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Durch die in det Gefangenschaft zugezogeneTt
berkulose Weggang von Maria Laach
1947 1950 Studium an der Pädagogischen Hochschule BadNeuenahr; Abschluss mit der 1. Lehrprüfung;
erste Lehrerstelle in Wehbach/Sieg
Erster Treff mit seiner späteren Frau Heidi
geb. Sottong in Heidelbetg
1951
Verlobung in Meisenheim
30.06.19s 1 Standesamtliche Hochzeit
29.07 .1951 Kirchliche Hochzeit (Kindet: Christoph, Maria,
Veronika, Thomas, Susanne; 13 Enkelkinder)
Realschullehrerexamen
1957-1959 Realschule Mayen
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Ab 1960

Studium an der Universität Bonn
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Promotion zum Thema ,,Die Ruhebefindlichkeit im Raum"

(Sprachwissenschaft, Deutsche Geschichte)

r966-1968 Studienrat am Johannesgymnasium Lahnstein
1968-1971

1942 Augusta-Gymnasium Koblenz (Abitut)

1942-1946 Soldat an der Westfiont; ein Jahr in amerikanischer Gefangenschaft in der Normandie
1946-1947 Novize im Benediktinerkloster Maria Laach.
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Fachiehrer für Deutsch am Pädagogischen
Fachrnstitut in Rengsdorf; während dleser
ZeiI auch Lehrer für Deutsch an der
Schönstätter Marienschule Vallendar
Akademischer Oberrat im Fachgebiet Grundschulpädagogik an der Erziehungswissenschaftliche Hochschule Rheinland-Pfalz,
Abteilung Koblenz
Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Rheinland-Pfalz,
Abteilung Worms
Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Rheinland-Pfalz,
Abteilung Koblenz (seit 1990 Universität
Koblenz-Landau)
Lehr- und Forschungsauftrag im Fachgebiet
Germanistik, Schwerpunkt Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik
Emeritierung

