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Liebe Eltern, liebe Schüler(inne)n und liebe Ehemalige,

das Erscheinungsdatum des 2. WJG-Infos im Schuljahr 2004/2005 ist wie 
in den vorigen Jahren der Tag des Ehemaligentreffens, der erste Freitag der 
Frühjahrsferien. 
Wie lassen sich aber nun Ehemalige als Adressaten durch ihre frühere Schule 
ansprechen? Ich habe es versucht, indem ich einige von Ihnen bat, über die Zeit 
nach dem Abitur, über den Beginn Ihrer Ausbildung oder über den Beginn des 
Studiums zu berichten. Dabei sind wertvolle Erfahrungen zur Wohnungssuche, 
zur Anmeldung zum Studium über die ZVS und auch zu möglichen Auslandsstu
dienerfahrungen niedergelegt worden.
Diese erfreuliche Bereitschaft, den zukünftigen Abiturient(inn)en so den Blick auf 
Perspektiven nach der Schule zu eröffnen, macht dieses Heft zu einer Botschaft 
von Ehemaligen für Oberstufenschüler(innen). Dabei ist es längst nicht so, als 
würden diese wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Perspektiven nach 
dem Abitur warten. Nein, auch sie werden inzwischen initiativ, blicken über den 
Tellerrand, indem sie nicht zuletzt selbst Erfahrungen durch einen unterschiedlich 
langen Auslandsaufenthalt in der Jahrgangsstufe 11 sammeln. 
Es war für mich, wie es bestimmt für Eltern, Lehrer(innen) und Mitschüler(innen) 

ebenfalls sein wird, eine Bereicherung, die brillanten Berichte zu den Erlebnissen in England, den USA, Australien und nicht zuletzt Frankreich 
durch Gespräche mit den Heimkehrern und durch das Studium ihrer Berichte miterleben zu können.
Eine Facette der Oberstufenarbeit am WJG ist es, die zukünftigen Abiturient(inn)en schon während ihrer Zeit am WJG universitäre Erfahrungen 
sammeln zu lassen, damit sie rechtzeitig Einblick in das bekommen, was ihnen bei der Wahl eines Fachhochschul- oder universitären 
Studiums bevorsteht. Obwohl die Teilnahme an den inzwischen vielfältigen Angeboten von Unis für Oberstufenschüler(innen) verlockend 
ist, stellt sich bis einschließlich der Stufe 12 das Problem - letztendlich bis zum Erwerb des Führerscheines: Wie können Schüler(innen) aus 
dem unistandortfernen Nettetal ohne gravierenden Unterrichtsverlust verkehrstechnisch günstig an die jeweiligen Unis gelangen? 
Natürlich, mit Bus und Bahn, nur leider nicht so regelmäßig, wie es zur Nutzung z.B. von Vorlesungsangeboten für die in einzelnen Fächern 

speziell Begabten erforderlich wäre. Ein kleiner Ausweg scheint deshalb in diesem 
Zusammenhang die am WJG mit dem im Dezember 2004 erstmalig erfolgenden 
Wissenschaftsforum gestartete Initiative, die Uni - universitäre Arbeitsformen, 
aber auch das Niveau der vermittelten Inhalte - ins Haus zu holen. 
Die Premiere des Wissenschaftsforums startete am 2.12.04 in der Werner-
Jaeger-Halle zum Thema: „Pro- und Contra embryonaler / adulter Stammzel-
lenforschung“. Vor Schüler(inne)n der Oberstufe, dem Kollegium und einzelnen 
Eltern gab es informative und sachlich ausgewogene themenbezogene Fach-
vorträge, und abschließend wurden noch offene Fragen mit hochrangigen und 
kompetenten Podiumsmitgliedern diskutiert. 
Diese Veranstaltungsform stellt - wie die vielfältigen kulturellen Unternehmungen 
in der Oberstufe, so der Orchesterfahrt nach Elk (Polen), dem Theaterworkshop 
der Jahrgangsstufe 13 oder den vielfältigen WJG-Theater- und -Musikereignissen 
- eine gute Anknüpfung an das auf die gymnasiale Oberstufe folgende Studium dar.
Dennoch ist dieses Heft nicht nur an die Ehemaligen und Oberstufenschüler(innen) 
gerichtet, enthält es doch wie gewohnt auch Nachrichten aus dem WJG und die 
bewährten Mathematik-, Schach- und Kunstaufgaben. 
Für den Fall, dass die Berichte zu den Perspektiven nach dem Abitur oder die von 
den Auslandsaufenthalten Sie neugierig gemacht haben, sind weitere Anregungen 
dieser Art in Kürze auf der Schulhomepage zu fi nden.
Allen Ehemaligen und Schüler(inne)n, die meiner Anfrage bereitwillig und 
termingerecht gefolgt sind, danke ich hiermit ganz herzlich.

E. Ponzelar-Warter
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Anfang des Jahres 2004 
entschloss ich mich für 
ein Studium im Fach 
Economics an der UM 
in den Niederlanden. 
Die Gründe lagen 
für mich klar auf der 
Hand. Ich wollte eher 
an einer kleineren 
Universität studieren 
als an einer großen 
deutschen Uni mit 
überfüllten Hörsälen 
und unpersönlichen 
Professoren.
Da ich meinen Stu-

diengang im Bereich Wirtschaft wählen wollte, was auf 
meine Vorlieben in den Bereichen Mathematik, Politik 
und Ökonomie zurückzuführen ist, wären für mich 
in Deutschland nur die meines Erachtens nach völlig 
überlaufenen Standardstudiengänge BWL und VWL in 
Frage gekommen. Der Wunsch jedoch nach einem nicht 
nur in Deutschland hoch angesehenen Abschluss mit 
zukünftig guten Berufsaussichten in der Wirtschafts-, 
Politik- und Managementbranche warf bei mir in Bezug auf 
die heimischen Unis und die damit verbundenen Chancen 
und Risiken einige Fragen auf und ließ mich zwangsläufi g 
über den „deutschen Tellerrand“ hinausschauen. Die 
UM mit ihren drei internationalen, englischsprachigen 
Wirtschaftsstudiengängen International Business (Richtung 
BWL), Economics (Richtung VWL) und Econometrics (eher 
Richtung Wirtschaftsinformatik) hingegen bot für mich die 
passenden Alternativen. Der bis nach Deutschland reichende 
Ruf als beste niederländische Uni mit internationalen Top-
Standards (wozu die UM zum Ende des Jahres 2004 zum 
dritten Mal hintereinander gewählt wurde) in der schönsten 
und ältesten Stadt der Niederlande half natürlich auch, 
etwaige Zweifel abzubauen. Ebenfalls überzeugte mich das 
vollkommen andere Lernsystem an der UM im Gegensatz zu 
deutschen Universitäten.
An vielen niederländischen Unis, so auch in Maastricht, wird 
das sogenannte Problem Based Learning, kurz PBL-System, 
praktiziert. Hierbei wird der Hauptteil des Lernstoffes nicht 

Dienstag, 23. August 2004, 11 Uhr: „Beginn der INKOM 2004 in Maastricht, der größten alljährlich stattfi ndenden 
Einführungsparty für neue Studenten in den Niederlanden. Vor mir liegen vier Tage voller Spiel, Spaß und Party ..., bevor 
dann der Ernst des Lebens beginnt.“
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 13 Uhr: „Der lang ersehnte Beginn der Weihnachtsferien und das Ende des zweiten 
Blocks mit dem Exam im Fach Microeconomics. Hinter mir liegen die vier stressigsten und anstrengendsten Monate meines 
Lebens.“
So könnten die typischen Kommentare eines neu beginnenden Studenten an der Universiteit Maastricht (UM) zu Beginn 
und zum Ende des ersten Studienteils aussehen. Für viele mag der Kontrast zwischen diesen beiden Einträgen eher 
abschreckenden Charakter haben. Aber keine Angst, sooo schlimm ist es nicht…

in Vorlesungen im Hörsaal erarbeitet (den sogenannten 
Lectures), sondern in Kleingruppen von 10-15 Leuten (den 
Tutorial-Groups). In diesen Gruppenstunden behandeln die 
Studenten unter der Leitung eines ehemaligen Studenten 
(des Tutors eben) die Probleme, indem sie zunächst zu einem 
vorgegebenen Problem eine Vorbesprechung haben und aus 
dieser verschiedene Lernaufträge und -ziele mit nach Hause 
nehmen. Die Lernaufträge sind dann mit Hilfe der komplett 
englischsprachigen Fachliteratur, durch Internetrecherche 
etc. in Eigenarbeit zu erfüllen und werden in der nächsten 
Tutorial mit der Gruppe nachbesprochen, indem jeder seine 
Ergebnisse vorträgt. 
Anhand dieses Lernsystems wird die Kommunikations-
fähigkeit, aber auch die Selbstständigkeit eines jeden 
Studenten explizit gefördert.
Ein anderer Grund, weshalb ich mich entschloss, in 
Maastricht mein Studium zu beginnen, war die Aussicht, 
nach schon drei Jahren den internationalen Abschluss 
Bachelor of Economics (gleichzusetzen mit dem deutschen 
Diplom) oder nach einem weiteren Jahr den Master of 
Economics in der Tasche zu haben, wobei ein halbes Jahr der 
Studienzeit an einer der über 50 weltweiten Partner-Unis der 
UM verbracht worden sein muss. 

Die Anmeldung für die Uni erfolgte reibungslos. Da es für die 
meisten Studiengänge in den Niederlanden keinen Numerus 
Clausus gibt und für die englischsprachigen Studiengänge 
keine Sprachprüfung von EU-Studenten verlangt wird, 
reichte also die normale schriftliche Bewerbung an der 
Uni aus, um sich anzumelden.(Wer allerdings vorhat, in 
Maastricht International Business zu studieren, muss sich 
hierfür bis spätestens Mitte März gemeldet haben, da 
aufgrund der großen Nachfrage hier ein Losentscheid über 
die Vergabe der Studienplätze stattfi ndet).
Schon bald wurden die für die Niederlande typischen 
Studiengebühren fällig. Für deutsche Studenten betragen 
diese ca. 1400 Euro im Jahr, wobei mehr als die Hälfte 
der Summe von EU-Studenten durch einen einfachen 
schriftlichen Antrag bei der IB-Groep, der niederländischen 
Behörde für den Einzug und die Verteilung von Studien-
geldern, zurückerstattet werden kann.
Nach all diesem „Papierkram“ noch vor Beginn der ei-
gentlichen Studienzeit, die in den Niederlanden traditionell 

Ein Leben im Oranje-Rausch:
Studieren an der Universiteit Maastricht in den Niederlanden
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am 1. September beginnt, fand die eingangs schon erwähnte 
INKOM 2004 statt, die Einführungsveranstaltung für 
ankommende Studenten in Maastricht, welche auch überall 
sonst in den Niederlanden zur Tradition gehört. Bei dieser 
Veranstaltung stellen sich alle Studentenvereinigungen 
Maastrichts vor und buhlen in Form von unterschiedlichen 
Präsenten und Offerten um die Gunst der Neu-Studenten. 
Die allabendlich ausgetragenen Partys der Vereinigungen, 
auf die ganz Maastricht immer ein ganzes Jahr lang 
wartet, gehören ebenso zum Programm wie die tagsüber 
stattfi ndenden Spielchen und Rundführungen durch die 
schmucke Altstadt Maastrichts mit den verwinkelten 
Gässchen und den typischen Studentenkneipen.
Danach aber begann der so oft zitierte „Ernst des Lebens“, der 
erste Studientag war gekommen… und schon die Begrüßung 
durch den Dekan der UM zeigte mir, dass die nächste 
Zeit sicherlich kein Pappenstiel sein würde. In gewollt 
abschreckender Art warnte er die 500 neuen Economics-
Studenten im voll besetzten Hörsaal davor, zu lässig an das 
Studium heranzugehen. Wer nicht mindestens 30 Stunden 
seiner Freizeit in der Woche für das Studium investieren 
würde, könne direkt seine Sachen packen und wegen der gen 
Null laufenden Erfolgsaussichten sich lieber 
eine andere Uni suchen.
Dieser Satz, der von vielen zu diesem Zeitpunkt 
sicherlich als übertrieben eingeschätzt wur-
de, stellte sich aber schnell als ziemlich 
realistische Einschätzung der alltäglichen 
Zeiteinteilung und damit des erforderlichen 
Einsatzes heraus. 
Das Studienjahr in den Niederlanden ist an 
den meisten Unis nicht –  wie in Deutschland 
üblich – aufgeteilt in zwei Semester, sondern 
in vier Quartester (oder Blocks) á 8 Wochen, 
an deren Ende jeweils eine schriftliche 
Prüfung (Exam) steht. Das Exam setzt sich zum einen aus 
einem offenen Teil zusammen, bei dem Fragen mit Hilfe 
der Lehrbücher und vorher zusammengestellter Notizen frei 
beantwortet werden müssen; der andere Teil besteht aus 60-
80 multiple choice –Fragen. 
An der UM werden in jedem Block im ersten Jahr zwei 
Fächer unterrichtet, was als negativen Aspekt natürlich 
immense Bücherkosten nach sich zieht. Trotz der wirklich 
hervorragenden Ausstattung der erst kürzlich neu erbauten 
Bibliothek müssen vor allem zu Beginn des Studiums ca. 
alle zwei bis drei Monate neue Bücher im Wert von etwa 300 
Euro leider selber angeschafft werden.
In den ersten Wochen des Studiums lernte ich das PBL-
System und meine Tutorial-Group für den ersten Block 
kennen, wobei die Gruppen für jeden nächsten Block neu 
zusammengewürfelt werden. Mit dabei waren sechs Deutsche 
(der Anteil der deutschen Studenten an der Wirtschaftsfakultät 
beträgt fast 50%!), vier Niederländer, zwei Chinesinnen, 
ein Thailänder und ein Türke. Unterrichtet wurden wir 
von einem Ungarn. Die Bezeichnung „internationale Uni“ 
bedarf, glaube ich, keiner weiteren Erklärung.

Meine anfänglichen Bedenken bezüglich der eventuell 
auftretenden Probleme mit der englischen Sprache, in 
der das komplette Studium unterrichtet wird, schwanden 
aber mit der Zeit zunehmend (ich muss zugeben, dass ich 
zu WJG-Zeiten sicherlich nicht immer die Oberleuchte 
im Englischunterricht war…). Zum einen haben alle 
Studenten zu Beginn die gleichen Sprachprobleme, zum 
anderen aber erlernt man automatisch das für das Studium 
relevante Vokabular durch das Lesen der Literatur und den 
sprachlichen Kontakt mit den Kommilitonen.
Die Schnelligkeit, mit der aber im Stoff vorangegangen 
wurde, ist mit der in der „normalen“ Schule überhaupt nicht 
zu vergleichen. Obwohl mein Stundenplan für jeden Tag nur  
zwei Stunden(!) Vorlesung oder Gruppenstunde vorsah, war 
ich zu Hause jeden Tag mindestens noch vier Stunden mit 
dem Lesen von Büchern oder dem Schreiben von Texten 
beschäftigt. Wenn man von einem auf den anderen Tag mal 
100 Seiten englische Fachliteratur lesen musste, war das 
vollkommen normal. Hinzu kam die tägliche Fahrtzeit von 
Nettetal nach Maastricht und zurück (ca. 75 Minuten pro 
Strecke), da ich mich entschlossen hatte, zunächst einmal 
hier wohnen zu bleiben. 

Nachdem aber die ersten Prüfungen absolviert 
waren und man sich an den Rhythmus 
gewöhnt hatte, fi el einem der Umgang mit 
dem Tempo schon etwas leichter, der Stress 
allerdings blieb weiterhin und ist auch noch 
bis heute geblieben.
Einige Studenten haben schon aufgrund des 
straffen Ablaufs, aber auch aufgrund der 
strikten Studienregeln die Segel gestrichen. 
Wer sich nicht aktiv an den Gruppenstunden 
beteiligt, muss zusätzliche Aufgaben lösen 
bzw. wird nicht zum Exam zugelassen. 
Wer beim Exam einmal durchfällt, darf die 

Prüfung ein zweites Mal machen. Wenn diese dann noch 
einmal misslingt, heißt es „ Auf Wiedersehen!“. So kommt 
es natürlich zwangsweise zu der sehr hohen Durchfallquote 
von 35%. Allerdings ist bei diesen Umgangsformen auch ein 
hohes und angenehmes Leistungsniveau garantiert, da es  
nur die wirklich guten Studenten bis zum Ende schaffen und 
ihr Studium in drei Jahren absolvieren können.

Schülerinnen und Schülern des WJG, die mit dem Gedanken 
spielen, in den Niederlanden – und besonders in Maastricht 
– zu studieren, sei gesagt, dass sie sich auf eine wirklich 
lernintensive und stressige Anfangszeit einstellen müssen, 
bei der man sich oft fragt, wie man das Ganze eigentlich in 
der gegebenen Zeit bewältigen soll. Die Ängste bezüglich 
der englischen Sprache sind größtenteils unbegründet, da 
man sich wirklich im Laufe der Zeit daran gewöhnt, Englisch 
zu sprechen. Im Englisch-Schreiben wird man zudem extra 
unterrichtet. Sprachkenntnisse im Niederländischen sind 
generell nicht notwendig, sicherlich können sie aber, was 
den Umgang mit den niederländischen Kommilitonen 
und die Kommunikation innerhalb der Stadt betrifft, 
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nicht schaden. Was man aber auf jeden Fall mitbringen 
muss, um einen der Wirtschafsstudiengänge erfolgreich 
zu beginnen, sind fundierte mathematische Kenntnisse 
in Differentialrechnung, Kurvendiskussion etc. Zudem 
muss man sich in Eigenregie noch einen Großteil Statistik 
beibringen, der auf dem Gymnasium nicht gelehrt wurde. 
Die meisten Studenten scheitern gerade wegen fehlender 
Mathefähigkeiten. 
Wenn ihr glaubt, diese Voraussetzungen größtenteils zu 
erfüllen, und ihr den Schritt nach Maastricht wagen wollt, 
erwarten euch eine technisch und literarisch auf höchstem 
Niveau ausgestattete Uni (fast das komplette Studium wird 
über Internet und PC abgewickelt, die Bibliothek ist auf 
dem neuesten Stand, sowohl was die Ausleihe betrifft als 
auch die Ausstattung vor Ort) sowie ein wirklich bemühtes 
Lehrpersonal, das sich um jeden Studenten einzeln kümmert. 
Dies hängt damit zusammen, dass die Gelder des Staates je 
nach Anzahl und Qualität der in einem Jahr errungenen 

Eigentlich war mir schon immer klar, was ich machen 
wollte: studieren.
Ich wusste auch genau was: Psychologie.
Und ich wusste wo: in Bonn.
Obwohl von beidem überzeugt, erkannte ich doch auch 
die Notwendigkeit, mir eventuell nötige Alternativen 
zu überlegen. Damit beschäftigt, ignorierte ich tapfer 
Einführungstage an Universitäten und auch die Tatsache, 
dass meine Mitschüler(innen) bereits in der 12. Klasse 
begannen, Bewer-bungsgespräche zu führen.
Dabei kam mir gar nicht der Gedanke, dass mathematische 
Kenntnisse für ein Psychologiestudium als notwendig 
erachtet werden könnten. Also ging ich fest davon aus, dass 
ein Punkt in Mathematik für mich mehr als ausreichend sei.
Erste Zweifel überfi elen mich erst drei Tage vor 
Einsendeschluss der ZVS-Bewerbung (bei selbiger musste 
ich im übrigen feststellen, dass die gesamten Oberstufen-
Richtlinien nicht einmal annähernd so kompliziert sind wie 
das Ausfüllen eines Bafög-Antrags und der besagten ZVS-
Bewerbung):

Es erschien mir zum ersten Male zweifelhaft, ob mein 
N.C. von 2,1 ausreichen würde für einen Studienplatz 
in Psychologie, und noch dazu mit einer so festgelegten 
Vorstellung des Studienortes. Deshalb bewarb ich mich 
sicherheitshalber noch im Zweitwunsch für Jura. Hätte ich 
das ZVS-Begleitheft gelesen, hätte ich gewusst, dass der 
Zweitwunsch nie berücksichtigt wird.
So vergingen die Monate des bangen Wartens mit 
zahlreichen Gängen zum Briefkasten, bis eines Tages der 
negative Bescheid eintraf. Demnach gab es in der ganzen 
Bundesrepublik keinen Studienplatz für mich.
Darauf folgte eine Phase der wirrsten Gedanken, beginnend 
bei einem Lehramtsstudium über Wartesemester bis hin zum 
Auslandsjahr.
Entmutigt beschloss ich, die Studienberatung in Bonn 
aufzusuchen, und nach einer einstündigen Beratung 
war ich zwar nicht wirklich klüger, wusste aber, dass 
die Universitäten übrig gebliebene Studienplätze im 
Losverfahren vergeben. 
Daraufhin bewarb ich mich, wenn auch nicht besonders 

hoffnungsvoll, für Psychologie und 
Jura. Drei Tage nach Semesterbeginn 
erhielt ich den Brief der Universität. Ich 
hatte einen Studienplatz: in Jura.
Den Platz habe ich auch dankbar 
angenommen. Für Psychologie werde 
ich mich trotz des neuen Hochschula
uswahlverfahrens nicht mehr bewerben.
Für Jura braucht man auch kein Mathe.

Elisa Carolus-Seeling,
 Abiturjahrgang  2004

Auf Irrwegen nach Bonn

Abschlüsse an die jeweiligen Unis verteilt werden, so 
dass es natürlich das Ziel einer jeden Uni ist, möglichst 
viele Studenten auf hohem Niveau zu einem Abschluss zu 
führen.
Falls ihr euch zu einem Umzug nach Maastricht entscheidet, 
solltet ihr euch spätestens Mitte Juli um ein Zimmer 
bemühen, alle Zimmerangebote in Maastricht und (meist 
belgischer) Umgebung sind unter www.kamerburo.net 
abzurufen.
Euer Leben wird sich in den ersten Monaten komplett 
ändern, doch man lernt viele neue, interessante Menschen 
kennen. Und wenn man das Ziel des besten niederländischen, 
international hoch angesehenen Abschlusses mit hervor-
ragenden Berufsaussichten vor Augen hat, weiß man, wofür 
man dies tut…
Bis bald in Maastricht!

Alexander Schwan, Abiturjahrgang 2004
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It is always diffi cult to decide what one will do after the 
Abitur. One very interesting, promising and at the same time 
challenging way is to study abroad. In this article I would like 
to elaborate on the alternative of studying in the Netherlands, 
more specifi cally at the University of Maastricht.
I fi rst became aware of this alternative when I read the 
newspaper which wrote about a presentation of the 
University in Düsseldorf. I then took part in that lecture and 
got enthusiastic about the possibility of studying abroad. 
There were several advantages for me as a prospective 
student. Among these were the facts that the study was 
completely in English, the Problem Based Learning (PBL) 
System used at the University of Maastricht and especially 
the possibility of fi nishing my studies within three years as 
a Bachelor or four years as a Master. Additionally, the city 
of Maastricht is about 75 minutes away from Nettetal, so I 
would have my independence from home and at the same 
time would not be too far away. That way I came to the 
conclusion to take studying abroad as a serious alternative. 
What more could I ask for than a differentiated study with 
an internationally recognized degree in a world which has 
become very competitive concerning jobs and careers. 
Especially the international aspect of my studies gives me 
the advantage of choosing a job, which could be anywhere 
around the globe.
The possible alternatives in Maastricht concerning a Business 
study are either ‘International Business’ or ‘Economics’. 
These directions are comparable with “BWL” and “VWL” 
respectively.
What also needs to be mentioned about studying in Maastricht 
is that study fees need to be paid. As an EU member around 
half of the money is paid back, but still books need to be 
purchased – lots of books.
The lecture in Düsseldorf also mentioned the study being 
hard and very work intensive, but I like a challenge and after 
visiting two open days at the faculty itself, I fi nally decided 
to become a student in Maastricht.
I had to write a letter of motivation, indicating to the 
University why they should pick me as a student. This was 
one way of getting into the study; the other was by being 
picked due to the right lot, because 200 places were given 
out via a lottery.
As soon as I knew that I had been  picked I started to search 
for an apartment and found one in Belgium, around fi ve 
kilometres away from the centre of Maastricht. A few days 
later I found out that someone else from my “Stufe” got 
accepted at Maastricht. It was THE coincidence that he 
actually rented a room in the same house as I did. We needed 
to have a beer on that, but I must admit that it was helpful for 
me to already have someone I knew in Maastricht. 
Due to the fact that the fi rst one-and-a-half years at 

Maastricht are fi lled with obligatory courses, we studied 
basically the same, even though we never shared the same 
tutorials. The University of Maastricht uses a PBL system, 
as mentioned before. That means that there are groups of 
max. 15 students, each with one tutor, working on a real-
life problem. A tutorial takes about two hours and there are 
mostly one or two tutorials per week. Most of the actual work 
needs to be done by the students themselves, as the reading 
and working with the texts takes most of the time. One easily 
reaches a 40-hour week working for the University, even 
though it tends to be more, especially in the fi rst semester of 
the study. With time one develops time-management skills 
allowing for more effi cient and effective working, which was 
naturally supported by the rapid evolvement of the skills in 
the English language.
Thereby I fi nally found the time to join associations like the 
handball team of the University, a student investment club 
(www.sigmainvestments.nl), or become the goal keeper of 
the house’s indoor soccer team.
Furthermore the University offers a variety of language 
courses, which I decided to join and do a Spanish course 
starting this February.
The following semester fi nally consists of courses that I chose 
myself. I planned to follow a Finance Major and a Minor in 
Crisis management, the Majors and Minors being comparable 
to “Leistungs-“and “Grundkurse”. Other Majors offered 
besides Finance are Marketing, Organisation, Logistics, 
Strategy, Accounting and Information Management.
After this semester I am planning to take part in an internship 
programme for about two months, so I will skip my holidays 
for that, if I fi nd a company that accepts me.
Next year I will study abroad. This is an obligatory part of 
the study in Maastricht; you have to study one semester in 
a foreign country. Which country this will be is not certain 
yet, depending on my grades and what study programmes 
the Universities have to offer. Even Germany is an option 
one could choose, though I must say that for example the 
University of Hong Kong somehow attracts me a lot more. 
Furthermore I hope to fi nish my Bachelor next year, which 
is followed by the decision whether to make the Master in 
Maastricht or apply at a different University. With the Master 
programme one fi nally specializes in a certain fi eld, which 
in turn may open opportunities to get a challenging and 
prosperous job.
To conclude, I hope that I could give you a little insight 
into the possibility of studying abroad, even though my 
experience in Maastricht is limited. I hope I was able to 
contribute a little to the decision process of what to do after 
the Abitur and add an alternative to your consideration. 

Lutz Wernitz, Abiturjahrgang 2002

Interested in studying abroad?
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„Und, was studierst du?“
„Germanistik und katholische Theologie.“
„WARUM??!“

Im Gespräch mit anderen Student(inn)en kam in den ersten 
Wochen an der Uni die Angabe meiner Studienfächer einem 
Outing gleich: Religion und Deutsch studieren – und das 
bei offensichtlicher geistiger Gesundheit! Und auch noch 
freiwillig! Und gerne! Und damit auch noch Lehrerin 
werden wollen!
Für manche eine recht gruselige Vorstellung. Tatsächlich 
schrecken mancherlei Dinge besonders von einem 
Theologiestudium ab. Wer katholische Religion für das 
Lehramt studieren will, muss das Latinum gemacht haben 
(oder es an der Uni in vollem Umfang nachmachen) und 
Altgriechisch und Hebräisch lernen, um die Bibel als 
Urtext lesen zu können – Bedingungen, die wohl auch dazu 
beitragen, dass der Kreis der Theologiestudenten ein eher 
kleiner und illustrer ist! 
Wer sich aber trotzdem für das Studienfach entscheidet, 
ist mit ganzem Herzen dabei und kommt in den Genuss 
einer sehr gemeinschaftlichen Atmosphäre. Wer hier nur 
graue Theorie oder langweilige Gesprächsrunden rund um 
die Problemkerze erwartet, wird schnell eines besseren 

belehrt: Das Studium ist sehr viel pfi ffi ger und fl exibler, als 
man glaubt, für Kritik, Gedanken, für neue Perspektiven ist 
reichlich Platz! Schon nach zwei Wochen war ich mir sicher, 
dass ich mit meiner Studienwahl genau richtig lag.
Bis ich aber überhaupt zum ersten Mal als stolzer „Esi“, 
wie die alten Hasen an der Uni die Erstsemester nennen, 
durch die Uni laufen konnte, waren natürlich eine Menge 
Vorbereitungen nötig: 
Zunächst mussten die Formalien erledigt werden. Das 
bedeutete nichts anderes, als zunächst die Zulassungs-
unterlagen der Universität anzufordern, auszufüllen und 
mit einer Kopie des Abiturzeugnisses zurückzusenden. Ein 
paar Wochen später erhielt ich meinen Zulassungsbescheid, 
mit dem ich mich dann im Studierendensekretariat der Uni 
einschreiben musste.
Als goldrichtig stellte sich die frühe Wohnungssuche heraus: 
Nach etlichen Besichtigungen, die Zeit und Nerven kosteten, 
fand ich die perfekten 24 Quadratmeter für mich und zog mit 
Sack und Pack zum 1.Oktober nach Köln, wo zwei Wochen 
später das Wintersemester begann.
Die meisten Dinge sind seither nicht so verlaufen, wie ich 
sie mir vorgestellt habe – sondern viel besser! Was immer 
mir manche Leute prophezeit haben: ein trauriges Dasein in 
der Anonymität der größten Uni Deutschlands, hektisches 
Großstadtleben, ein erstes Semester voller Unsicherheit, 
Chaos und depressiver Einsamkeit – es hat sich nichts davon 
erfüllt!
Es ist viel schwieriger, niemanden an der Uni kennen zu 
lernen als eine Menge netter Leute – denn diejenigen, die 
dasselbe Studienfach gewählt haben wie man selber, haben 
ja immer zumindest ein Interessengebiet mit einem selbst 
gemeinsam – und mit den übrigen kann man sich dann 
herrlich darüber unterhalten, was um alles in der Welt man 
denn mit Deutsch und Religion anfangen möchte!
Ganz einfach: In fünf Jahren mein zweites Staatsexamen 
machen, dann ein Referendariat beginnen und Deutsch und 
Religion in den Klassen 5 bis 13 unterrichten.

WARUM???
Genau darum!

Vera Meyer,
Abiturjahrgang 2004

Alle Theologie ist grau? Nicht in Köln!
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dabei die Reaktion anderer, 
ebenfalls angezapfter, 
Neuronen gemessen, woraus sich 
auf deren Verschaltung rückschließen 
ließ.
Die Kursleiter waren meist Ende zwanzig und 
schrieben gerade an ihrer Doktorarbeit.
Sehr hilfreich war auch ein Studienberatungsabend, 
an dem diese Kursleiter uns Fragen zum Studium beant-
worteten, Einblicke in ihr eigenes Studium gaben und 
uns neue Perspektiven für unser Studium aufwiesen oder 
vorhandene Ideen festigten.
Neben der etwa fünfstündigen Kursarbeit täglich gab es 
auch ein großes Angebot freiwilliger, kursübergreifender 
Aktivitäten, wie z.B. Chor, Kammermusik, Volleyball, Fuß-
ball und vieles mehr, welche oft auch von Teilnehmer(inne)n 
geleitet wurden und Gelegenheit boten, sich gegenseitig und 
die Kursleiter privat kennenzulernen. 
Meine ursprünglichen Befürchtungen, die ich wohl mit allen 
anderen Teilnehmer(inne)n teilte, den sehr hoch angesetzten 
Anforderungen nicht gerecht zu werden – schon in der 
Anforderung der Bewerbungsunterlagen fi elen Wörter wie 
„hochbegabt“ oder „hochmotiviert“ – waren unbegründet: 
Es war eine wunderbare Erfahrung, gleich interessierte und 
ähnlich begabte Jugendliche zu treffen und mit ihnen zu 
arbeiten, wobei auch viele Freundschaften entstanden, die 
wir auch jetzt noch durch regen e-mail-Kontakt pfl egen.
So kam es, dass ich mich schon beim Frühstück je nach 
Sitznachbarn über Teilchenphysik, Gott und Glauben oder 
die Funktionsweise des Gehirnes unterhalten konnte. 
Besonders beeindruckend waren das extrem gute, 
freundschaftliche Verhältnis unter Teilnehmer(inne)n und 
Kursleitern (die wir duzten) und die Offenheit und Moti-
vation aller.  
Alles in allem waren diese 17 Tage ein unvergessliches 
Erlebnis. Ich bin sehr froh, dass es mir ermöglicht wurde, 
an dieser Akademie teilzunehmen, und rate jedem, der diese 
Chance erhält, sie wahrzunehmen.

Steven Kessels, Jgst 12

dabei die Reaktion anderer, 
ebenfalls angezapfter, 
Neuronen gemessen, woraus sich 
auf deren Verschaltung rückschließen 

Die Kursleiter waren meist Ende zwanzig und 
schrieben gerade an ihrer Doktorarbeit.
Sehr hilfreich war auch ein Studienberatungsabend, 

Bei der Deutschen Schüler-
Akademie handelt es sich 
um ein außerschulisches 
Programm zur Förderung 
begabter Schülerinnen und 
Schüler. Die Akademien 
fi nden mit jährlich wech-
selnden Terminen in den 
Sommerferien statt und 
dauern jeweils 17 Tage. Sie 
bestehen aus je sechs Kursen 
mit unterschiedlichen The-
men aus verschiedenen 

Disziplinen der Natur- und Geisteswissenschaften und des 
musischen Bereichs. Die fachliche Arbeit in den Kursen 
wird durch zahlreiche kursübergreifende Angebote (z.B. 
Sport, Musik, Theater, Exkursionen, Vorträge) ergänzt.
Ende Juli 2004 reiste ich etwas unsicher, aber mit gespannter 
Erwartung für 17 Tage nach Hilden. Die Akademie fand 
im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium statt, in dem alle 
Teilnehmer(innen) untergebracht waren. Es wurden in 
insgesamt sechs Kursen mit je 16 Teilnehmer(inne)n 
Themen von Neurobiologie über Knotentheorie, Grundrecht, 
Geschichte, Sozialkunde bis hin zu - nun ja - Walzer ange-
boten.    
Ich hatte mich für den Kurs „Was macht Sinn? – Neurobiologie 
der Wahrnehmung“ entschieden. Die-ses Thema erarbeiteten 
wir selbst in Referatsform, von der Funktionsweise des 
einzelnen Neurons über einfache Neuronenverschaltungen 
bis hin zu komplexen Sinnesorganen und Spekulationen 
über die Funktionsweise des Gehirnes, woraus unglaublich 
interessante Dis-kussionen entstanden.
Neben diesem Thema bekamen wir auch Einblick in das 
Verfassen wissenschaftlicher Texte und in die Laborarbeit 
sowie den Umgang mit Originalliteratur und durften in 
der biologischen Fakultät in Düsseldorf sogar bei einem 
Experiment zur Verschaltung und Signalleitung von 
Neuronen dabei sein, wie es einst Hodgkin und Huxley 
durchführten. Dabei wurden Neuronen unter einem 
Mikroskop mit hauchdünnen Glas-Mikroelektroden ange-
zapft, durch Strominjektion zum „Feuern“ gebracht und 

Kurz vor den Herbstferien traf sich der Erdkunde-
Leistungskurs der Jgst. 13 an einem Samstagmorgen in aller 
Frühe, um das schöne Köln zu erforschen. Nach gut einer 
Stunde Zugfahrt war auch die Sonne aufgegangen und so 
konnten wir die Exkursion beginnen.
Zuerst führte eine Gruppe von Schüler(inne)n durch das 
römische Köln. Nachdem wir alle, natürlich auch Herr Born, 
eine Vielzahl von alten Sehenswürdigkeiten angeschaut 
hatten, stiegen wir gemeinsam in eine U-Bahn, um das 
Severinsviertel zu erreichen. Das Severinsviertel wurde als 

ein Beispiel für das Thema „ Stadtsanierung“ bearbeitet.
Als dieses Thema beendet war, stellten wir mit Bedauern fest, 
dass bis hierhin schon eine Menge Zeit vergangen war und 
der dritte Exkursionsaspekt, „Aufwertung der Innenstadt“, 
leider fallengelassen werden musste.
Allerdings ließen wir es uns trotz der eingebrochenen 
Dunkelheit nicht nehmen die Menschen und das Leben 
in Köln in einem bis weit hinter die alten Stadtmauern 
bekannten Gasthaus zu analysieren.

Leistungskurs Erdkunde, Jgst. 13

Teilnahme an der Deutschen Schüler-Akademie 2004

Mit dem Erdkunde-Leistungskurs nach Köln
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Studientage am WJG, das bedeutete in der Vergangenheit - man 
möge es dem Chronisten verzeihen, dass sein Gedächtnis das 
Bild wie im Zerrspiegel refl ektiert: Die Schulleitung schlägt 
eine Anzahl von Themen vor, von denen die Kolleg(inn)en 
durch Mehrheitsentscheid, d.h. in einem Minderheitenvotum 
(1. Thema = 30%; 2. Thema = 25%; 3. Thema = 15%; 
unentschlossen = 30%), wie es auch in der Politik üblich 
ist, das geringste Übel auswählen. Entsprechend dann auch 
die Stimmung während der Veranstaltung, wenn sich manch 
eine(r) heimlich oder unverhohlen wünschte, er/sie könne 
statt dessen unterrichten („Dabei kommt mehr raus!“) oder 
aber sich zu Hause der drohenden Flut der Klassenarbeiten 
entgegen stemmen. Und wenn 
man dann alles hinter sich 
hatte, war das Gefühl, man 
habe sich gerade durch „Stu-
dien“ weiter „gebildet“, nicht 
unbedingt repräsentativ für das 
Kollegium.
Und die Schüler(innen)? Für 
sie bedeutete „Studientag“ 
„schulfreier Tag“. Wehe den 
Kolleg(inn)en, die es wagten, 
für diesen Tag vermehrt Haus- 
= Studienaufgaben aufzuer-
legen!
So weit, so schlecht.

Die Planungsphase
Doch am Studientag am 2. Dezember 2004 sollte alles 
anders werden, und in der Tat ließ schon die Vorankündigung 
Kollegium und Schülerschaft aufhorchen. Endlich, so 
viele Kolleg(inn)en, ein Thema von zentraler politischer, 
wirtschaftlicher und ethischer Bedeutung: „Pro und Contra 
embryonaler / adulter Stammzellenforschung“. Und endlich 
wurden auch Schüler(innen) an den Studien beteiligt: Die 
Jahrgangsstufen 11 - 13 wurden zur Teilnahme verpfl ichtet 
- eine sehr kluge Maßnahme, denn so wurden sie einerseits 
angehalten, sich mit zentralen politisch - wirtschaftlich - 
ethischen Problemen auseinanderzusetzen, und andererseits 
bekamen sie einen ersten Vorgeschmack auf das, was sie nach 
Beendigung der Schullaufbahn im tertiären Bildungssektor 
an der Universität erwartete.

Die Teilnehmer(innen) und ihre Beiträge 
Diese Erwartungen im Vorfeld wurden nicht enttäuscht, was 
allein schon ein Blick auf die Liste der Referenten und der 
Teilnehmer(innen) der abschließenden Podiumsdiskussion 
belegt:
Den Anfang bildete ein Vortrag von Dr. Thorsten Trapp 
(Universitätsklinikum Düsseldorf), der das kontroverse und 
vielschichtige Thema aus biomedizinischer Sicht erläuterte.
Dann übernahm Prof.Dr. Hans Grewel (Universität Dort-
mund); er ergänzte das Gesagte aus medizinethischer Sicht.

Den Abschluss bildete Jürgen Boyxen, Alt-Abiturient des 
WJG und seit 23 Jahren Rechtsanwalt in Nettetal-Lobberich. 
Er beleuchtete die juristischen Aspekte des Themas.
Erfreulich für alle Beteiligten, Lehrer(innen) wie Oberstuf
enschüler(innen), war, dass es den drei Referenten gelang, 
ihr doch sehr komplexes Fachwissen in Worte zu kleiden, 
die jedem Interessierten zugänglich waren, so dass alle in 
der Lage waren, kompetent und kritisch fragend an den 
anschließenden Diskussionen teilzunehmen. Und dass 
keiner der drei vom Podium herab seine eigene Position 
zum Dogma erhob, war ebenfalls bei einem so kontroversen 
Thema nicht selbstverständlich.

Nach einer Pause von 
20 Minuten versammelten 
sich die drei Referenten, 
verstärkt durch ein viertes 
Podiumsmitglied, Margot 
von Renesse, und den Mo-
derator Helmut Engels, zur 
abschließenden Podiumsdis-
kussion.
Margot von Renesse machte 
sich als Vorsitzende der 
Enquete-Kommission des 
Bundestages zum The-
ma „Recht und Ethik in 
der modernen Medizin“ 

nicht zuletzt durch ihre Fähigkeit, Inhaber kontroverser 
Standpunkte zur Kompromissbereitschaft zu führen, einen 
Namen. Auf dem Podium dagegen vertrat sie die Interessen 
der Deutschen Parkinsonliga und damit den (an deutliche 
Beschränkungen gebundenen) Bereich der potentiellen 
Anwendung von Stammzellen.
Helmut Engels war als ehemaliger Fachleiter für Philosophie 
am Studienseminar II in Krefeld sowie als Fachberater für 
Philosophie bei der Bezirksregierung in Düsseldorf mit dem 
anstehenden Thema bestens vertraut.
Am Ende der Veranstaltung bedankten sich die Schüler-
sprecher der Jahrgangsstufe 13 unter stürmischem Applaus 
aller Oberstufenschüler(innen) und Lehrer(innen) bei allen 
Akteuren auf dem Podium dafür, dass sie die Mühe auf sich 
genommen hatten, ihr Fachwissen an die Nichtexperten 
des WJG heranzutragen. Diese ihrerseits stellten beim 
abschließenden Mittagessen erfreut heraus, dass sie ein 
solches Niveau der Fragen und Diskussionsbeiträge von den 
Schüler(inne)n nicht erwartet hatten.

Offene Fragen
Selbstverständlich kann eine solche Veranstaltung nur die 
grundlegenden Sachinformationen an die interessierten 
Zuhörer(innen) herantragen - und dazu führen, dass sie sich 
die bzw. den relevanten Fragen stellen:
• Embryonale Stammzellen werden den Blastocysten 

(„Bläschenkeimen“) entnommen. Das ist ein Aggregat 

„Wissenschaftliches Forum“ am WJG
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aus ca. 100 Zellen, das etwa am 3. oder 4. Tag nach 
der Befruchtung vorliegt. 70% aller im Mutterleib 
entstandenen Blastocysten gehen mit dem normalen 
Menstruationsblut ab; zusätzlich geht in der BRD 
jährlich eine weitere Million durch die Spirale oder die 
„Pille danach“ zu Grunde. Erst ab dem 5. oder 6. Tag 
nisten sich Blastocysten in der Gebärmutter ein. Stehen 
sie trotzdem schon als „Menschen“ unter dem Schutz des 
Grundgesetzes?

• Der behandelnde Arzt darf bei jeder In-vitro-Befruchtung 
der behandelten Frau nur so viele Eizellen entnehmen, 
wie er ihr während eines Zyklus einpfl anzen könnte, 
d.h. maximal drei. „Überzählige“ Embryonen, die dann 
von der Forschung „vernutzt“ werden könnten, dürfte 
es also laut Embryonen-
schutzgesetz kaum geben. 
Tatsächlich lagern zur 
Zeit in der BRD ganze 15 
solcher künstlich befruch-
teten Eizellen. Würde eine 
Freigabe der Forschung 
zu einer Explosion an 
„überzähligen Embryos“ 
führen? Würden sich Frau-
en ökonomisch gezwungen 
oder auch nur durch 
Geld verlockt sehen, ihre 
Eizellen meistbietend zu 
verkaufen?

• Eröffnet die Erforschung und Anwendung von adulten 
Stammzellen (die etwa dem Rückenmark des Patienten 
entnommen werden könnten), wenn man nur die 
Anstrengungen darauf richten würde, nicht dieselben 
medizinischen Perspektiven wie Erforschung und 

Nutzung der - zugegeben, leichter zugänglichen - 
embryonalen Stammzellen?

• Es ist noch keineswegs sicher, dass am Ende der 
embryonalen Stammzellenforschung Ergebnisse stehen, 
die die Heilung bisher kaum heilbarer Krankheiten 
(Parkinson, Alzheimer, Diabetes, multiple Sklerose, 
Epilepsie, Herzmuskel- und Knochenmarkserkrankung
en, Krebs usw.) ermöglichen. Darf man den von diesen 
Krankheiten Betroffenen ungerechtfertigte Hoffnungen 
machen und dafür potentielles Menschenleben opfern?

• Sollte das „Stammzellengesetz“ vom 28.06.2002, 
das unter bestimmten strikten Aufl agen die Einfuhr 
im Ausland gewonnener Stammzellen erlaubt, die 
Gewinnung im Inland aber verbietet, gekippt werden?

• Kann man der von Me-
dizinern so gern gebrauchten 
Vokabel von der „Ethik 
des Heilens“ glauben? 
Oder verdeckt sie nicht 
vielmehr wissenschaftliche 
Profi l ierungsambit ionen, 
Karrieresucht, industrielles 
Gewinnstreben und den bereits 
stattfi ndenden Wettlauf um 
Patente? Geht es also darum, 
bisher unheilbar Kranken zu 
helfen - oder geht es nur um 
Ansehen, Geld und Macht?
Die Liste ließe sich erweitern, 

was jedoch den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde. 
Ich denke aber, sie ist umfangreich und gewichtig genug, 
um das Etikett zu rechtfertigen, das die Leitung des Werner-
Jaeger-Gymnasiums ihrer Veranstaltung am 2.12.2004 gab: 
„wissenschaftliches Forum“.

Arno Haas

Mathematik-Knobelecke
Neue Aufgabe:

Fünf Personen vereinbaren für 
ein Spiel folgende Regel : Der 
Verlierer verdoppelt das Geld, 
das die anderen jeweils noch 
haben. Nach fünf Spielen ergibt 
sich folgende Situation : Jeder 
der Spieler hat genau einmal 
verloren und jeder hat am Ende 
128€. Welche Geldbeträge 
hatten die Spieler zu Beginn 
des Spiels? (Die Reihenfolge 
der Spieler ist unerheblich. Es 
soll nur angegeben werden : 
Der erste hatte ...€, der zweite 
....€, usw..

Lösung für Situation a)

Verschiebe den Punkt A genau um die 
Brückenlänge und –richtung in den Punkt A*. Die 
kürzeste Verbindung zwischen A* und B ist die 
Gerade. Der Weg von A über A* nach B ist aber 
genauso lang wie der von A zur Brücke (Lösung 
a)) nach B.

B

A

A*

m

Lösung  b)
Lösung  a)

F*

F

Lösung für Situation b)

Die Gerade m soll die Mittelsenkrechte 
zwischen A* und B sein. Alle Punkte dieser 
Mittelsenkrechten haben von A* und B die 
gleiche Entfernung. Nun sind die Entfernungen 
von A nach F und von A* nach F* gleich gross, 
weshalb die Brücke (Lösung b)) die gesuchte ist. 
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Eine zweitägige Intensivbeschäftigung mit William 
Shakespeares „Othello, der Mohr von Venedig“ könnte 
anfangs vielfach auf Desinteresse und vermeintlich 
typisches Schülerdenken wie „Mann, ist das langweilig, 
aber wenigstens zwei Tage frei!“ stoßen, aber spätestens 
jetzt, nach dem Besuch jenes Theaterseminars im August-
Pieper-Haus in Aachen, ist der Deutsch LK von Frau Meyer 
anderer Meinung: Theater ist spannend, die „alten Schinken“ 
oder auch Klassiker sind immer noch aktuell und eine 
Auseinandersetzung mit ihnen fasziniert heute wie im Fall 
„Othello“ vor gut 400 Jahren!
Das Highlight der beiden Tage, des 19. und 20. Januars, war 
ohne Zweifel der Besuch der Aufführung „Othello, Venedigs 
Neger“ im Großen Haus des Theaters Aachen, inszeniert 
vom Schauspieldirektor Michael 
Helle. Schon zu Beginn zog 
das Schauspiel den Zuschauer 
in seinen Bann, wenn die 
männlichen Darsteller, alle in 
Anzüge gekleidet, zu dröhnend 
rockiger Musik auf einer 
schlichten Stuhlreihe sitzend aus 
dem Orchestergraben aufstiegen, 
der sich erschreckend nah 
höchstens einen halben Meter 
vor uns in der ersten Reihe 
befand. Aber nicht nur räumlich, 
sondern auch zeitlich erschienen 
uns Othello und Co unglaublich 
nah mit ihrer direkten und oftmals derben Sprache gemäß 
einer erst zehn Jahre alten Übersetzung von Werner Buhss. 
Ebenso vermittelte die Bühne, ein komplett roter Raum mit 
vier Durchgängen und lediglich einem schwarzen Sofa in 
der Mitte, Modernität. Gerade durch die Reduktion von 
ablenkendem „Schnickschnack“ und szenentypischem 
Interieur ließ sie den Blick auf das Wesentliche zu – auf 
das Drama eines Menschen, der, anfangs noch hellhäutig, 
am Ende von einem eifersüchtigen Scheinfreund zu dem 
gemacht wird, wofür ihn die Gesellschaft insgeheim 
trotz anfänglicher oberfl ächlicher Akzeptanz, auf Grund 
von Othellos Erfolgen, hält: zum Neger, und zwar in der 
negativsten Wortbedeutung.
Auch die nah am Publikum arbeitenden Schauspieler 
überzeugten beeindruckend. So wurde etwa der Protagonist 
Othello souverän als anfangs selbstbewusster, erfolgreicher 
junger Mann dargestellt, der durch die innige und wahre 
Liebe zu seiner Frau Desdemona erst recht aufzublühen 
scheint. Dies macht ihn jedoch auch verletzlich und 
schließlich mit schwarz gefärbter Haut im wahrsten Sinne 
des Wortes zum primitiven Monster und zum Neger, wenn 
er Desdemona tötet. So spielt Regisseur Helle in krasser 
Weise mit den Attributen „schwarz“ und „weiß“ und wirft 
damit unausweichlich die Frage auf, wann der Mensch zum 
„Neger“ wird.

Bösewicht Jago zeigt sich ebenso glaubhaft als scheinbar 
loyaler, intellektueller Geschäftsmann mit vergnügter 
Boshaftigkeit, und die naive, ehrliche und liebliche 
Desdemona wird von einer äußerst überzeugenden jungen 
Schauspielerin verkörpert.
Insgesamt zeugten so nicht nur der minutenlange, begeisterte 
Applaus, sondern besonders auch Kommentare wie 
„Booh, ich hab nicht einmal auf die Uhr geguckt!“ seitens 
eher hartnäckiger Theaterskeptiker von einer gelungen 
mitreißenden und wirklich empfehlenswerten Inszenierung.
Diese Aufführung (und die angenehme Tatsache, dass man 
den Abend in gemütlicher und lustiger Runde bei einem 
Spanier ausklingen ließ) war aber noch lange nicht alles, 
was das Seminar zu bieten hatte... 

Am Morgen vor der Aufführung 
bildete das, was das uns zum 
Abschluss ausgehändigte 
Zertifi kat „Einführung in das 
Schauspiel“ nennt, die vielleicht 
eher trockene Grundlage für die 
sodann, nach dem wir in vier 
Gruppen eingeteilt worden waren, 
von allen geforderte Inszenieren 
verschiedener Szenen. Dass 
einen da in seiner Gruppe 
natürlich ausgerechnet das Los, 
schauspielern zu müssen, trifft, 
kann durchaus zu anfänglicher 
„Weltuntergangsstimmung“ 

führen, die aber schnell wieder in Heiterkeit umschlägt, 
zumal die Ergebnisse zugegebenermaßen doch gar nicht so 
schlecht waren! Einige unserer Inszenierungsideen wurden 
sogar später mit stolzer Brust in der Aufführung wieder 
entdeckt.
Außerdem bekam der Kurs nachmittags die einmalige 
Möglichkeit, einmal die Bühnenmaschinerie zu besich-
tigen, wobei wir gespannte Zeugen eines kompletten 
Bühnenumbaus wurden und das Theater Aachen auch 
hinter den Kulissen, so unter anderem die Maske mit ihrer 
großen Auswahl an Perücken oder etwa künstlichen Glatzen, 
kennenlernen durften. 
Am darauffolgenden Morgen fand zum im wahrsten Sinne 
des Wortes „guten Schluss“ noch ein Gespräch mit der 
Schauspielerin Angela Eickhoff statt, die die liebestolle 
Bianca spielt. So erfuhren wir unter anderem auch viel 
über das unkonventionelle Leben eines Schauspielers, einer 
nicht unbedingt den Geldbeutel, aber den Geist erfüllenden 
Beschäftigung, sie erzählte vom Gefühl beim Applaus, vom 
Umgang mit Kritik und von ihrem persönlichen Weg zur 
Schauspielerei. 
So erlebte unser Kurs zwei interessante, heitere und 
mitreißende Tage in Aachen, die sich gelohnt haben und wir 
alle nicht missen wollen und das sicher nicht nur, weil uns 
dadurch Mathe und Co erspart blieben!

Simone Stelten, Jgst. 13

Wann wird der Mensch zum „Neger”?!
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Anlässlich seines dreißigjährigen Bestehens begab sich das 
„Orchester am Werner-Jaeger-Gymnasium“ am 6. September 
2004 auf die fast 1400 km lange Reise nach Elk (Lyck), der 
polnischen Partnerstadt Nettetals.
Die 21 Stunden im Bus lohnten 
sich; eine vielseitige und ausgefüllte 
Woche erwartete die jungen und 
jung gebliebenen Musiker. Der 
musikalische Teil des Programmms 
umfasste zwei Konzerte unter der 
Leitung von Albert Monod; am 
Mittwoch, dem 8. September, in 
der Kathedrale Elks, am Freitag, 
dem 10. September, im Hotel 
„Rydzewfski“, in dem das Orchester 
auch logierte.
Neben der musikalischen Arbeit kamen aber weder die 
touristischen noch die geselligen Aspekte einer Konzertreise 
zu kurz: Eine Exkursion in die Stadt Allenstein und 
ein Ausfl ug durch die masurische Landschaft mit der 
historischen Schmalspurbahn, die noch aus Zeiten stammt, 
in denen Elk zur Weimarer Republik gehörte, rundeten das 
Programm ab. 
Die Konzerte waren aber zweifelsohne die Höhepunkte 
der Woche. Das Konzert in der Kathedrale bot neben zwei 
großen Werken des Barock - einem Konzert in D-Dur für 
Flöte und Orchester von A. Vivaldi (Anna Traut, Querfl öte) 
und einem Orgelkonzert in F-Dur von G. F. Händel (Björn-
Kai Feist, Orgel) – noch Stücke für Blockfl ötenensemble (es 
musizierte der Blockfl ötenkreis am WJG unter Leitung von 
Marita Monod), ein Stück für Violine solo von J. S. Bach 
(Rafael Novak, Violine) und den berühmten Kanon in D-Dur 
von Pachelbel.

Die Kirche war bis zum Bersten gefüllt und am Ende 
waren stehende Ovationen der Lohn für die harte Arbeit der 
Künstler.  

Mit Standing Ovations und 
frenetischem Beifall wurde auch 
das Konzert am Freitag belohnt, 
in dem polnische Jungmusiker 
das Orchester verstärkten. Dieses 
befasste sich einerseits mit dem 
Marsch in all seinen Spielarten und 
andererseits, im zweiten Teil, mit 
der Oper „Carmen“, die in Form 
einer Suite dargeboten wurde. 
Der Handlungsablauf wurde dabei 
zweisprachig geschildert. Auch 
in diesem Konzert übernahm der 

Flötenkreis einen wichtigen Part des Konzertes.
Zum Abschluss spielte das Orchester die Europahymne, und 
ein Gefühl der Zusammengehörigkeit durchlief den Saal.   
Viele der Musiker äußerten sich in dem Sinne, dass dieses 
das beste Konzert gewesen sei, an dem sie je hätten 
teilnehmen dürfen. Auch der stellvertretende Präsident der 
Stadt Elk zollte der Leistung des Orchesters Anerkennung 
und betonte, dass neben dem Sport nun auch die Kultur die 
beiden Städte zusammenwachsen lasse. In diesem Sinne 
ist zu hoffen, dass auch bald polnische Musiker in Nettetal 
begrüßt werden  dürfen.
Das Orchester konnten auch diejenigen live erleben, die 
nicht die Ehre hatten, in Elk dabei zu sein: Am Sonntag, 
dem 19.09.2004, spielte es zum Saisonauftakt in der Werner-
Jaeger-Halle.

Philipp Rembold, Jgst. 13

Matthias Beltz ist Fachmann für satirische Betrachtungen 
von Zeitgeschichte und Durchschnittsmenschlichem.
In unserem Stück warten ein mittelaltes und ein junges 
Paar gespannt auf das Erscheinen von Minister Fischer. 
Rechtsanwalt Gerhard, in den 70ern altlinker Weggefährte 
des Politikers und Hausbesetzer, jetzt Hausbesitzer, verlobt 
sich an einem elften September mit der Kinderärztin 
Bille. Dieser Tag ist ein historischer: Geburtstag des 
Chefi deologen der „Neuen Linken“, Th. W. Adorno, und 
Franz Beckenbauers, vor allem aber Jahrestag der Lieferung 
einer Packung Molotow-Cocktails in Gerhards damalige 
Wohngemeinschaft. Hinter einer schicken Altbaufassade 
und mit Hilfe einer fi nalen Bindung an seine langjährige 
Partnerin versucht der Ex-Revoluzzer, seinen Frieden zu 
fi nden. En famille und mit einem guten Tropfen.
Am Ende der Feier ist die feiertägliche Stimmung aus 

mehreren Gründen im Eimer. Die Idylle endet vorläufi g im 
Chaos. Es bleibt: Verloben und Heiraten, „dass es kracht“.
Wir spielen in bekannter Starbesetzung: Nicole Lachmann 
stellt die Bille dar, Philipp Rembold ihren sarkastischen 
Sohn Johannes, Jutta Houben dessen Freundin (sie ist 
heiß auf ein Interview mit Joschka), Philipp Schmitz den 
Gerhard. Leonie Schmitz und Markus Dückers spielen 
zwei Polizisten, die sich ziemlich schräge Gedanken über 
den langweiligen Dienst in der Polizei und die genetische 
Verbesserung der Menschheit machen. Letzteres wird 
vermutlich den Dienst noch langweiliger und schließlich 
die Polizei als solche überfl üssig machen. Dafür gibt es 
allerdings einen Ausweg...                               HR

Das „Orchester am Werner-Jaeger-Gymnasium“ in polnischer Partnerstadt Elk:
 „Die Kultur lässt die Städte stärker zusammenwachsen.“   

Warten auf Joschka:
Die „Frankfurter Verlobung“ von Matthias Beltz am WJG

Aufführungstermine: 
Samstag, 12.März, und Montag, 14.März, 

jeweils ab 20.00 Uhr.
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Am Pranger und in Ketten gelegt wird die Schulleitung, 
Frau Ponzelar-Warter und Herr Straeten, in die Aula geführt. 
Angeklagt werden sie wegen diverser Vergehen wie dem 
Verstoß gegen die Schülerrechte. Nach Verlesung der 
Anklageschrift führt der Henker sie in einen unkomfortablen 
Käfi g, in dem sie, zumindest die nächsten Stunden, geduldig 
verharren müssen.
Dies war der Beginn des Abistreichs 2004, einer alten 
Tradition, mit der sich die jeweilige Stufe 13 gewissermaßen 
von der Schule verabschiedet. Das Motto in diesem Jahr: 
Westminster Abi – 13 Jahre bis zur Krönung. Gekrönt 
wurde diesmal jedoch nicht die Schulleitung, die, 
verständlicherweise, als Königsfamilie der Schule gilt. 
Vielmehr riefen die ehemaligen Schüler(innen) des 
Abiturjahrgangs eine Revolution aus. Erwartungsgemäß 
wurde darauf mit einer Lautsprecheransage aufmerksam 
gemacht. Wie jedes Jahr strömten daraufhin die Klassen 
in die Aula. Die Abiturient(inn)en sorgten dabei für 
den reibungslosen Ablauf, welcher notfalls auch mit 
Wasserpistolen durchgesetzt wurde. 
In der Werner-Jaeger-Halle angekommen wurde der 
versammelten Schulgemeinde nach der Anklage zunächst 
mittels eines kurzen Films gezeigt, wie diese Revolution 
vorbereitet wurde. Mit nicht ganz legalen, eher schon 
mafi aähnlichen Methoden besorgte man sich Geld und 
Waffen, bestach das Gesetz und sorgte auch für Verpfl egung 
für die revolutionsausführende breite Masse, die Stufe 13 
eben. 
Trotz erdrückender Anklage wurde den Lehrer(inne)n 
jedoch noch die Chance gegeben, ihre geliebte Schulleitung 
zu befreien. Diese Fairness zeigte sich in Form von Spielen, 
die nun während des gesamten Abistreichs stattfanden. Wie 
in den Jahren zuvor traten in jedem Spiel Schüler(innen) 

gegen die Lehrer(innen) an. Dabei fanden einerseits 
traditionelle Spiele wie Puzzeln, bei dem die Motive 
dem Thema entsprechend gestaltet waren, aber auch das 
Spiel „Tabu“ statt. Besonders bei Letzterem brillierten die 
Lehrer, namentlich Herr Krienen, der von Angst vor einer 
Gehaltskürzung durch die Leitung geprägt schien. 
Andererseits gab es auch originelle Spiele wie das 
Armdrücken gegen den Bären der Stufe, Markus Vortriede. 
Herr Eikelberg erlitt hierbei eine im wahrsten Sinne des 
Wortes schmerzhafte Niederlage. Herr Kroppen konnte 
die Ehre der Lehrer aber wenigstens ansatzweise wieder 
herstellen, er hatte sich in Runde II wacker geschlagen.  
Zwischen den Spielen gab es weitere Programmpunkte zur 
Aufl ockerung: Einspielfi lme wurden gezeigt, in einer Pause 
gab es Getränke und Kuchen, und nicht zuletzt zeigten einige 
Mädels der Stufe 13 ihre Fähigkeiten im Tanz. 
Gegen Ende der  Veranstaltung zeichnete sich ein Sieg der 
Schüler(innen) ab. Somit verlor die Schulleitung, quasi im 
Verlauf der Revolution, ihre Königswürde. Mittels einer Art 
Casting, welches bereits im Vorfeld des Abistreichs stattfand, 
wurde der Nachfolger bestimmt. Dieser hatte nun die gesamte 
Macht über die Schule inne. Gnädigerweise erklärte er aber 
nur den Rest des laufenden Tages für schulfreie Zeit. Gegen 
das Versprechen von Frau Ponzelar-Warter, die Umstände 
der Schülerbehandlung zu ändern, sollte am nächsten Tag 
wieder der alte Adel herrschen.
Auch wenn dieser letzte Abschnitt stark nach Absprache 
zwischen dem Sieger des Castings und den Abiturient(inn)en 
roch, war es trotzdem ein amüsanter Abistreich, mit dem sich 
die Stufe 13 von den restlichen Schüler(inne)n humorvoll 
verabschiedet hat.

Anika Debby van Brandenburg, Klasse 10a

Abistreich 2004: Westminster Abi - 13 Jahre bis zur Krönung

Original und Fälschung

David Wolters hat diesmal mit seiner Zeichnung “Lachen ist gesund” die Suchbild-Graphik entworfen. Wer die 10 von ihm 
versteckten Fehler fi ndet, kann seine Lösung bei Herrn Zedelius einreichen und nimmt an der Preisverleihung durch die 
Fachgruppe Kunst teil
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„Endlich ist es soweit“, werden sich die meisten wohl 
denken: das letzte Mal, dass sie das Schulgelände betreten 
müssen. 
Nach der schön gestalteten Messe fi nden sich die gut 60 
Abiturienten und Abiturientinnen mit ihren Familien und 
Freunden in der Werner-Jaeger-Halle ein. Es ist ein festlicher 
Abend, der hier mit dem Sektempfang begonnen wird. Wohin 
man auch schaut, sieht man strahlende Gesichter, glänzende 
Ballkleider und Anzüge.
Dann gehen alle zu ihren Plätzen 
und das Programm beginnt mit 
dem ersten Auftritt des Abichors, 
der mit seinem tollen Gesang 
die Stimmung noch weiter 
hebt. Danach folgt die Rede 
von Frau Ponzelar-Warter und 
schließlich noch die Rede der 
Stufenleiterinnen Frau Granz und 
Frau Pies. Diese berichten, wie 
„froh“ sie sind, jetzt nicht mehr die 
Verantwortung für diese jungen 
Menschen tragen zu müssen, 
indem sie kleine Anekdoten von 
Problemen, aber auch von schönen Zeiten erzählen.
Nun kommt es zum Höhepunkt des Abends: der Ausgabe 
der Abiturzeugnisse. Begleitet von einem persönlich 
ausgewählten Lied werden jeder Schüler und jede Schülerin 
einzeln auf die Bühne gebeten, wo sie sowohl ihr letztes 
Schulzeugnis als auch Glückwünsche von Frau Ponzelar-
Warter und den Stufenleiterinnen erhalten. Zudem erhält 
jede Abiturientin eine Rose, überreicht von Funs Kurstjens, 
der letztes Jahr hier stand und sein Abiturzeugnis entgegen 
nahm.
Jetzt braucht erst einmal jeder eine Pause, und somit wird 
das reichliche Büfett eröffnet.
Nach der Pause erfreuen uns einige Abiturientinnen mit einer 

Parodie auf Frau Blume und dem nachfolgenden Abitanz. Es 
folgt ein Auftritt des IPKs (Instrumental Praktischer Kurs), 
der hierbei Filmausschnitte musikalisch untermalt, die auf 
die Leinwand projiziert werden. Die Leinwand bleibt auch 
gleich unten, denn nun folgt das Video der Abistreichgruppe, 
das, wie schon beim Abistreich, das Publikum mit den 
witzigen Sketchen zum Lachen bringt.
Die Leinwand fährt hoch und die Stufensprecher Nils 

Kauwertz und Andreas Schwan 
betreten die Bühne, um ihre 
Rede zu halten. Andreas Schwan 
berichtet über die ersten Jahre auf 
dem Werner-Jaeger-Gymnasium 
und Nils Kauwertz fährt mit der 
Zeit in der Oberstufe fort. Auch 
sie berichten über die schönen 
Zeiten, die sie hier hatten, über 
Freundschaften, die entstanden 
sind, und danken zum Schluss noch 
ihren Lehrern und Lehrerinnen, 
bevor sie unter tosendem Beifall 
die Bühne wieder verlassen.
Mit Danksagungen wird auch 

fortgefahren. Es werden Lehrer(innen), unsere zwei 
Sekretärinnen und auch unsere zwei Hausmeister in 
verschiedenen Kategorien geehrt. So bekommt zum Beispiel 
Herr Fourné den Titel des Märchenonkels, Herr Eikelberg 
wird als bester Storyteller geehrt und Frau Blume für den 
besten Gesang im Unterricht. Aber es wird sich auch mit 
Rosen bei der Stufe 12 bedankt, die sich als Kellner(innen) 
zur Verfügung stellten. Zur Krönung des Abends tritt dann 
noch einmal der Abichor auf und die Stufe versammelt sich 
ein letztes Mal auf der Bühne.
Für die meisten geht es dann noch mit Auto und Bus ins 
K3, wo bis morgens der letzte Tag am Werner-Jaeger-
Gymnasium gefeiert wird.

Anita Kutzner,  Jgst. 12                                                                     
                                                                   

Abiturfeier 2004

Lösung :
De3-h6 droht Matt 
auf g7 an, welches 
nicht mehr zu ver-
hindern ist.

Neue Schachaufgabe : 
Schwarz ist am 
Zug und gewinnt 
sofort.

Schach-Ecke

G. Güthoff
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Über die Zeitzonen und um den Kopf geschnallte Gürtel
Ich stand also auf, als der Schlussakkord der Filmmusik, die 
wir in einer kleinen Orchesterbesetzung zum Besten gegeben 
hatten, noch nicht ganz verhallt war, gab meine Geige hastig 
an Tom weiter und lief unter dem anhaltend begeisterten 
Applaus des überfüllten Theaters zu einer Nebenbühne, 
wo mir ein E-Bass förmlich zugeworfen wurde; dann 
zurück ins Rampenlicht. David mit der Ringo-Starr-Frisur 
am Schlagzeug, James „Jimi“ Chadwick mit angeklebtem 
Papierschnurrbart an der E-Gitarre und „that German guy“, 
also ich, am Bass ließen die Gebisse der Großeltern zu Led 
Zeppelins „Moby Dick“ klappern.
Es war die langersehnte Nacht des House Music Competition 
im buntbeleuchteten Theatersaal eines Kinos in der 
Innenstadt von Peterborough, 
England. Die vier Houses, 
also vier Gruppen, in eine 
von denen jeder Schüler 
beim Beginn seiner Bildung 
an der King’s School zwecks 
besserer Organisation und 
gesunden Konkurrierens 
der Schüler untereinander 
eingeteilt wird, wetteiferten 
an diesem Abend musikalisch 
gegeneinander. Im Publi-
kum die Lehrerinnen in feinen 
Abendröcken, die Schüler(innen) 
in Schul-uniformen aus bordeaux-
roten Blazern, schwarzgrauen 
Röcken und Hosen vom 
Bühnengeschehen absor-biert, 
die Gesichter der Eltern und 
Großeltern hinter salvenartig 
aufblitzenden Kameras fast 
verschwindend, durch welche 
sie wohl den Großteil des 
Abends verfolgten. Jedes 
House hatte ein kleines 
Orchester, zwei Chöre und 
eine Band zusammengestellt. 
Am Ende wurde unser House 
Dritter, und der Jubel, nicht 
Letzter geworden zu sein, übertönte den der Sieger um 
Weiten...
Anfang September 2003, mehrere Wochen vor dem 
Wettbewerb, kam ich mit meinem Chauffeur und meinem 
persönlichen Kofferträger im kleinen Dorf Newborough, 
einige Meilen bzw. eine Dreiviertelstunde mit dem Bus 
außerhalb von Peterborough gelegen, an. Als der Chauffeur 
bereits dachte, er habe sich verfahren, und der Kofferträger 
versuchte, sich mit Kompass und Zirkel zu orientieren, 
da plötzlich tauchte am Ende der endlosen Landstraße, 
irgendwo am Horizont, am Rande der Zivilisation ein dunkler 
Punkt auf, wurde größer und formte sich langsam zu einem 

Bauernhof. Das war die Moor Farm der Familie Jacobs, mit 
der ich vier Monate zusammen leben würde. Mein Vater 
stellte also den Wagen aus, mein Bruder nahm die Koffer 
und so kam uns auch schon Judith, meine Gastmutter; mit 
zerzausten Locken, mit strahlendem Lächeln, etwas aufgeregt 
entgegen. Klar, denn ich war der erste student, den sie bei 
sich aufnahm, aber mein Blutdruck war, weil es auch für 
mich eine neue Welt war, noch um ein Vielfaches höher. Am 
Abend, als alle samt Gastvater Andrew und der zahlreichen 
Jacobs-Nachkommenschaft, bestehend aus Jessica, Robert, 
Pamela und Rosie, zusammensaßen, gab es ein traditionelles 
English dinner, was entgegen bestimmten Gerüchten toll 
schmeckte. Mehr und mehr lernte ich die Jacobs kennen, 

ihre etwas chaotische, aber 
dennoch wundervolle Art; im 
Dorf scherzte man wegen ihrer 
chronischen Unpünktlichkeit, 
dass an der Moor Farm einfach 
eine andere Zeitzone herrsche.
So kam dann auch schon der 
erste Schultag, zwar ohne 
Schultüte, dafür in echter 
englischer Schuluniform, die 
wir tags zuvor im schuleigenen 
Bekleidungsladen gekauft 
hatten. Eine junge Lady aus 
Newborough in meinem 
Alter führte mich im alten 
Gemäuer der Schule umher 
und stellte mich ein paar 
Leuten vor. Das Gespräch 
fi el anfangs natürlich etwas 
schwer, was sich jedoch mit 
der Zeit und ohne besonderes 
Bemühen selbstredend 
besserte. Immerhin war die 
sprachliche Herausforderung 
in der Entscheidung, das kleine 
Abenteuer anzutreten, ein 
wesentlicher Anstoß gewesen, 
wenn auch ein vergleichbar 
geringerer als vielmehr die 

Bekanntschaft mir neuer Leute und anderer Verhältnisse. 
Daher wunderte es mich zunächst, dass an der Bushaltestelle 
neben der King’s School aus vorbeifahrenden Bussen 
von Schülern der benachbarten Deacon’s School sich mir 
regelmäßig erhobene Mittelfi nger entgegenstreckten, was 
sich jedoch später als ein gebräuchlicher Gruß herausstellte, 
der mit selbiger Zeichengebung oder mit verständnisvollem 
Lächeln beantwortet wurde. Denn die King’s School 
befi ndet sich unter den zehn besten Comprehensive Schools 
Englands.
In der Folgezeit schloss ich erste Kontakte mit Einheimischen, 
machte erste Bekanntschaften mit dem sagenumwobenen 
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schwarzen Humor und nahm als Unterprimaner, oder 
Schüler der Lower Sixth, die ersten Unterrichtsstunden 
in den Fächern History, English Language and Literature, 
Geography, Music, General Studies und Physical 
Education. Ich spielte außerdem im First Orchestra unter 
Mr. Nicholas Kerrison, was einen Riesenspaß machte, und 
erwies mich dort als grauenvoller Übersetzer deutscher 
Spielanweisungen, welche in meiner Übersetzung häufi g 
den Räten des delphischen Orakels ähnelten. Außerdem 
lernte ich an der King’s Leute kennen, die aus unerklärlichen 
Gründen Gürtel um ihre Köpfe geschnallt trugen und sich 
dabei auf Platon beriefen, aber auch einigermaßen Normale, 
mit denen ich in den Pausen, wenn es einmal nicht regnete, 
auf der Schulwiese Cricket oder Rugby, allerdings ohne 
allzustarken Körpereinsatz, spielte. 
Gerade musikalisch war die Zeit für mich sehr interessant: 
Zusammen mit dem eingangs erwähnten James, der mich 
zu seinem Geburtstag  in sein idyllisch verträumtes Dorf 
aus kleinen, grobsteinernen Häusern, die in der Dämmerung 
unterhalb einer schief umrissenen Kirche lagen, eingeladen 
hatte, fuhr ich mit zwei weiteren Freunden nach dem Essen 
in die Innenstadt zu einem Konzert des Musikers Martin 
Grech und seiner Band, welches mich sehr beeindruckte. 
James lud mich darauf zu einer acoustic session in einen 
gemütlichen Pub namens Millstone Inn ein, zu der jeder, der 
ein Instrument beherrschte, hinkommen konnte, um Lieder 
zu spielen oder in einem Blues zu improvisieren, worin ich 

Es war einmal in Amerika...
Mein Studienaufenthalt in den USA 

Wer mit dem Gedanken 
spielt, ein Auslandsjahr in 
den USA einzulegen, dem 
möchte ich mit diesem 
Erfahrungsbericht ein 
paar Denkanstöße geben. 
Während des Schuljahres 
2000 bin ich für knapp 12 
Monate in den Vereinigten 
Staaten gewesen. Nach-
folgend schildere ich einige 
meiner Eindrücke, die 
stellvertretend für meine 

vielfältigen Erlebnisse stehen.
Obwohl mein Aufenthalt in den USA von mir und meinen 
Eltern sorgfältig geplant zu sein schien, war die erste 
Erfahrung, die ich als Austauschschüler gemacht habe, leider 
eine schlechte. Alles begann in Tennessee. Meine damalige 
Gastfamilie, die Bakers, waren Mitglieder der sogenannten 
Pentecostals, was übersetzt soviel wie Pfi ngstjünger heißt. In 
Deutschland würde man eine Gemeinde wie diese als Sekte 
bezeichnen, und selbst für Amerika gelten ihre Ansichten als 
sehr extrem. 

Für einen Pentecostal ist es Pfl icht, etwa sechs Stunden 
pro Woche in der Kirche zu verbringen. Auf die Frage, ob 
dies auch für mich gelte, antwortete meine Gastmutter: 
„Solange du in meinem Haus wohnst, gehst du auch in 
meine Kirche.“
Ein besonderes Merkmal dieser Religion ist auch, dass die 
Gläubigen auf einer bestimmten Ebene ihres Glaubens (die 
es zu erreichen gilt), anfangen, merkwürdige Worte aus einer 
anderen Sprache vor sich hinzufl üstern oder zu schreien. 
Als ich dies zum ersten Mal sah und nachfragte, warum 
sie das tun und was sie sagen, wurde mir geantwortet, dass 
der heilige Geist durch sie spreche, in einer Sprache, die 
Menschen nicht verstehen könnten.
Des weiteren zeichnete sich diese Gemeinschaft durch 
verschiedenste merkwürdige Regeln aus. Frauen war es zum 
Beispiel untersagt, sich die Haare zu schneiden und Hosen 
zu tragen. Männer durften im Gegenzug keine langen Haare 
haben und keine kurzen Hosen tragen. Der Genuss von 
Alkohol ist für einen Pentecostal undenkbar. Selbst beim 
Kochen darf man ihn nicht benutzen. Wie weit diese Regel 
geht, habe ich am ersten Tag erfahren, als meine Gasteltern 
ihr Geschenk, mit Rum gefüllte Pralinen, zwar probierten, 
sie dann aber auch wieder kurzerhand ausspuckten. 

mich dann auch versuchte. So traf ich zum erstenmal auf 
den Jazz und besuchte darauf ein Konzert im renommierten 
Peterborough Jazz Club. Manchmal spielte ich auch mit 
Tom, dem Geiger, kleine Duette in den Schulpausen und 
Freistunden oder setzte mich in die Schulbibliothek und 
informierte mich über das verfl ucht komplizierte Regelwerk 
des Cricket.
Was nun geblieben ist in der Erinnerung, die sich jetzt schon 
mehr als ein Jahr zurückdehnen muss, ist nicht allein das 
beschriebene Bruchstück einer seltsamen Romantik - das 
Warten auf den Doppeldeckerbus im morgendlichen Nebel 
oder die Rückfahrt durch herbstliche Abende -, vor allem 
sind es die Menschen, die ich erfahren habe, das Andere und 
Unbekannte oder das Komische und Liebevolle, und, ohne 
in eine allzu eindringliche Selbstrefl exion zu geraten, es war 
eine Zeit, in der ich so viel gelernt habe wie sonst nie.

Max Zanders, Jgst. 12
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Meine Schule in dieser ersten USA-Phase, die Christian 
Life Academy, war dieser Kirche direkt unterstellt. 
Jeder Unterrichtstag begann mit einem Schwur auf die 
amerikanische Flagge und die Bibel. Danach wurde ein Zettel 
mit einer Frage verdeckt aus einem Kasten gezogen. Die 
Zettel werden am Anfang des Schuljahres von den Schülern 
abgegeben und beinhalten Fragen wie z.B.: „Wann kommt 
der Antichrist?” oder „Was zählt als Sex vor der Ehe?”. Der 
Lehrer, der wahrscheinlich mehr eine Mischung aus Pastor, 
geistigem Führer und einem Hauch von Seelsorger war, 
versuchte diese Fragen dann zu beantworten. Für mich, der 
eine weltoffene, liberale Erziehung genossen hat, waren die 
Antworten meist absolut weltfremd. 
Alle 60 Schüler dieser Schule saßen gemeinsam in 
einem Raum, jeder abgetrennt in einer Art Box. Statt 
Frontalunterricht durch einen Lehrer oder Gruppenunterricht, 
wie ich es kannte, wurden dann in Einzelarbeit Hefte 
durchgearbeitet. Diese waren mehr Gehirnwäsche als 
Bildung. Freies Denken? Ein absolutes Fremdwort. In den 
Heften für Biologie wurde die Schöpfungstheorie propagiert 
nach dem Prinzip: „Gott hat alles erschaffen, Ende.“ Im 
Mathematikheft tummelten sich zwischen mathematischen 
Formeln Bibelzitate und Glaubensparolen. Das Niveau war 
eines Gymnasiasten einfach nicht würdig. Die anderen drei 
deutschen Schüler auf dieser Schule und ich gehörten nach 
circa einem Monat zu den absolut besten. 
Bei Ungehorsam wurde dort auf ein in Deutschland schon 
längst undenkbares Mittel zurückgegriffen: zur Prügelstrafe 
mit dem Paddel. (Allerdings waren wir Austauschschüler 
von dieser Regel ausgenommen).
Ich habe dort zwar nette, aber weitgehend weltfremde 
Menschen kennengelernt. Mir wurden Fragen gestellt wie 
z.B., ob es in Deutschland Autos gibt oder ob wir unsere 
Kleidung in einem Brunnen in der Stadtmitte waschen (kein 
Scherz!). 
Es staute sich langsam auf, doch irgendwann wurde es mir 
alles zu viel. Ich hatte das Gefühl, nur von meinen Gasteltern 
aufgenommen worden zu sein, damit sie mich zu ihrem 
Glauben bekehren konnten. Auf die Frage, ob dies so wäre, 
bekam ich als Antwort: „Es ist Satan, der dich das glauben 
lässt”. 
So entschied ich mich nach etwa drei Monaten zu gehen. 
Warum ich so lange gezögert habe? Erst einmal war alles 
so neu, dass ich gar nicht richtig wahrgenommen habe, 
was eigentlich genau um mich herum passierte. Außerdem 
wollte ich das Beste aus meiner Situation machen. Doch 
irgendwann kam ich nicht weiter mit meinen Bemühungen. 
Ich hatte nur eine Wahl: eine neue Familie oder zurück nach 
Deutschland.

Durch das große Engagement meiner Eltern (mein Vater hat 
mich besucht, um sich selber ein Bild über meine Situation 
zu machen) war es mir dann doch möglich, in den USA zu 
bleiben und in eine neue Gegend, zu einer neuen Familie zu 
ziehen. Dies tat ich zu dieser Zeit mit gemischten Gefühlen. 
Zum einen hatte ich Angst, ein derartiges Fiasko noch ein 

zweites Mal zu erleben, zum anderen war ich natürlich froh, 
dass ich eine zweite Chance erhalten hatte. 
Schließlich kam ich bei einer Bekannten meiner Tante in 
Pyllesville / Maryland unter. Auf Anhieb verstand ich mich 
sehr gut mit meiner neuen Familie, den Debyes. Nordulf, 
mein Gastvater, ist Professor an der Towson University, 
und seine Frau Irene eine Deutsche, die an derselben Uni 
beschäftigt ist. Obwohl Nordulf auch akzentfreies Deutsch 
spricht, haben wir zu Hause nur Englisch geredet. Auch die 
Regeln glichen wahrscheinlich eher einer deutschen als einer 
amerikanischen Familie. Ich ging auf eine große, öffentliche 
Schule, an der es mühsame drei Monate dauerte, bis ich mich 
eingelebt und auch an den neuen Akzent gewöhnt hatte, aber 
es war die Sache wert! Meine Schule, die Northern Harford 
High School, übertraf meine Erwartungen bei weitem. Es 
gibt dort eine  Fülle an Freizeit- und Sportangeboten, hinter 
der sich die Schulen hierzulande verstecken können.
Im Biologieunterricht habe ich schon am ersten Tag eine 
echte Schlange in den Händen gehalten. Auch weiterhin 
überzeugte mich der Unterricht durch seine Praxisnähe. 
Sobald die Sonne schien, wurde auch mal kurzerhand im 
nahegelegenen Wald oder an der zur Schule gehörenden 
Teichlandschaft unterrichtet. Biologie zum Anfassen!
Die Unterrichtsräume sind mit PCs, im Falle der 
Biologieräume auch mit Beamern, Leinwänden und 
Surroundsound-Anlagen hervorragend ausgestattet. 
Der Wirtschaftsunterricht war besonders interessant. Wir 
gründeten dort ein Unternehmen und verkauften dann unser 
selbstständig designtes Produkt, ein T-Shirt. Als erstes 
wurde ein Vorstand gewählt und alle Schüler wurden in 
Abteilungen wie Personal und Marketing eingeteilt. Danach 
bekam jeder ein Aktienpaket, seinen eigenen Anteil an 
unserer Firma. Der Vorstand bekam natürlich das größte 
Paket. Die anderen Aktien wurden an der Schule verkauft, 
um das Drucken der T-Shirts zu fi nanzieren. Als wir dann 
alle unsere T-Shirts verkauft hatten, die besonders bei 
den jüngeren Schüler(inne)n der absolute Renner waren, 
lösten wir die Firma auf und der Gewinn wurde für die 
Aktienbesitzer ausgeschüttet. In meinem Fall waren das 
immerhin ganze 17 US-Dollar.
Des weiteren waren die sportlichen Ereignisse etwas ganz 
Besonderes. Für das Endspiel des Football-Schulteams z.B. 
kamen alle Schüler(innen) in den Farben der Schule bemalt 
und gekleidet. School spirit, in Deutschland undenkbar!
In dieser Zeit habe ich wirklich tolle Freunde gefunden, von 
der angeblichen Oberfl ächlichkeit der US-Amerikaner habe 
ich jedenfalls nichts gemerkt. Mein bester Freund Mike holte 
mich jeden Tag zu Hause ab, obwohl ich eine halbe Stunde 
entfernt von allen anderen wohnte. Nach der Schule wurde 
dann z.B. Lacrosse gespielt (der Volkssport in Maryland), 
eine Mischung aus Football und Hockey, oder man traf 
sich mit anderen Schulfreunden. Da sich der Großteil der 
„Seniors” (letzter Jahrgang in Highschools der USA) gut 
miteinander verstanden hat, kam es oft vor, dass wir bei 
solchen Treffen um die 20 - 30 Leute waren. Die Eindrücke 
und Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, werde ich 
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nie vergessen. Ich durfte auch an all den Abschlussfeiern 
der Oberstufe teilnehmen. Ein ganz besonderes Erlebnis war 
dabei natürlich die „Prom“, der Abschlussball, zu dem jeder 
Junge im Smoking und jedes Mädchen im Cocktailkleid 
erscheinen und zu dem man mit den bekannten Stretch-
Limousinen fährt. Es war mit die beste Zeit meines Lebens, 
und ich möchte sie nie mehr missen.
Man sieht also, im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten” 
ist wirklich alles möglich! Obwohl ich am Anfang großes 
Pech hatte, war dies mit eine der nützlichsten Erfahrungen 
meines Lebens. Ich habe dort vor allem gelernt, Dinge in 
meinem Leben zu schätzen und nicht als selbstverständlich 
anzusehen. Mein großes Glück war der mir mögliche 
Wechsel von der einen Familie in die andere. Er hat mir ein 
anderes, liberales und atemberaubendes Amerika gezeigt.
Jedem, dem sich diese Möglichkeit des Aufenthaltes 
bietet, empfehle ich, sie auch zu nutzen. Man hat die 
Chance, ein neues Land, eine neue Kultur, und ja, ich gehe 
sogar so weit zu sagen, ein neues Leben kennenzulernen. 
Mehr Selbstständigkeit, Selbstvertrauen und tolle 
Englischkenntnisse sind dabei ein netter Nebeneffekt.
Natürlich geht man mit diesem Schritt auch ein Risiko ein. 
Deshalb hier ein paar Tipps, wie man das Risiko etwas 
verringern kann: Frühes Anmelden ist Pfl icht, da man dann 
noch die Wahl zwischen verschiedenen Familíen hat. Vor 
allem sollte man sich vorher nach den Gewohnheiten der 
in Frage kommenden Familie erkundigen. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist die Schule, wobei man nur bei 
Privatschulen skeptisch sein muss. Diese werden in Amerika 
kaum vom Staat kontrolliert und können daher machen, was 
sie wollen.  Es lohnt sich auch, sich über den Bundesstaat 
zu informieren, in dem die Familie lebt. Grundsätzlich sind 
einige Staaten wie z.B. Maryland, Kalifornien oder Vermont 
liberaler und europäischer eingestellt als z.B. Tennessee oder 
Texas. Information ist also, wie so oft, alles. 

Ach ja, wer Angst hat, seine Freunde für ein Jahr nicht mehr 
zu sehen, oder denkt, er würde etwas verpassen, dem will 
ich noch Folgendes sagen: Als ich nach einem Jahr wieder 
nach Kaldenkirchen kam, hatte ich große Erwartungen. Ich 
war gespannt, was in meiner Abwesenheit alles passiert war 
und was meine Freunde mir Neues zu berichten hatten. Zu 
meiner Enttäuschung musste ich feststellen, dass sich in 
meiner Heimat eigentlich nichts wirklich verändert hatte, 
wohl aber in meinem Leben.

Nils Kauwertz, 
Abiturjahrgang 2004

W e r n e r - J a e g e r - G y m n a s i u m
präsentiert

Es musizieren
der Schulchor und der Grundkurs Musik 12/13 am WJG

JUSTMUSIC
E i n  C h o ra b e n d  vo l l e r  Po p - K l a s s i ke r  

Dienstag, 1. März 2005, 19.00 Uhr
in der Werner-Jaeger-Halle, Einlass 18.30 Uhr

Eintritt 2€, Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich

J

Werner-Jaeger-Gymnasium 
präsentiert das

Canto
von Johannes Strzyzewski & Barbara Engelmann-Bason

Und  das  Geheimnis     des Tritonus
Canto
Und  das  Geheimnis     des Tritonus
Canto

Starring:
Ute Fanslau, Christina Minten, 
Andrea Drabben, Julia Gasche, 

Simone Bones, Sarah Bohn 

Donnerstag, 7. April 2005 19.00 Uhr

für nur 3 Euro erhältlich !!!

Musical
Werner-Jaeger-Gymnasium 
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Abi, und dann?
Wer diese Frage mit „ein Studium an der Fernuniversität!“ 
beantworten konnte oder sich zumindest erst einmal über 
diese Möglichkeit informieren wollte, war bei Frau Roßbach 
genau an der richtigen Adresse. Sie ist eine Mitarbeiterin des 
Studienzentrums Krefeld und brachte der Jahrgangsstufe 
12 am 27. Mai 2004 im Rahmen einer zweistündigen
Veranstaltung einige Fakten über das Thema näher. 
Es wird zwischen Regelstudien- und Weiterbildungs-
angeboten unterschieden, wobei z. B. akademische Grade, 
Zertifi kate oder Hochschulabschlusszeugnisse erworben 
werden können. 
Wer also nach dem Abitur erst noch ein Jahr als Zivi oder 
Soldat zubringen muss, könnte sein Studium so schon 
beginnen. 
Wer sich letztendlich für ein Studium an der Fernuniversität 
entscheidet, bekommt in bestimmten Zeitabständen das 
entsprechende Lehrmaterial zugeschickt. Hierbei handelt es 
sich um einen DIN - A 4 formatigen, ca. daumennageldicken 
Papierberg, der zum Beispiel die Überschrift „Papierberg, der zum Beispiel die Überschrift „Papierberg, der zum Beispiel die Überschrift Numerische 
Mathematik“ trägt (Aussichten, die die meisten von uns 
erschauern ließen!). Dem Material ist ein Fragenkatalog 
beigelegt, der bearbeitet und zurückgeschickt werden muss. 
Später stellte uns Frau Roßbach einige Fragen, anhand derer 
wir uns in Gruppen aufteilten: 

A: Studium: Ja - doch wann, wie, wo, was? 
Was fehlt mir noch an Infos? 

B: Studium und/oder Beruf oder beides? 
Wie lässt sich das planen? 

C: Studium: Nein danke! Welche Alternativen und 
Möglichkeiten bieten sich mir? 

D: Erst einmal Ersatz- bzw. Wehrdienst, 
freiwilliges soziales Jahr, Ausland, Versorgung 
Familienangehöriger ....

Jeder/ Jedem, die/der sich von einigen dieser Fragen 
betroffen fühlte bzw. nach dazugehörigen Antworten suchte, 
wurde nun die Möglichkeit gegeben, speziellere Fragen an 
Frau Roßbach zu stellen. 
Da allerdings immer noch viele bei der grundlegenden 
Frage: „Abi, und dann?“ festsaßen, war das Einzige, was 
sie aus dieser Veranstaltung mitnahmen, ein großer Haufen 
Informationsmaterial. 
Mehr Infos unter: http: //www.fernuni-hagen.de 

Verena Wollborn, 13. Jgst. 

Was macht ein Deutsch Leistungskurs beim 
Übersetzerkollegium in Straelen? 
Diese Frage stellte sich für Mitschüler und Kollegen, als 
wir unter der Leitung von Herrn 
Rehkämper und Frau Meyers nach 
Straelen fuhren. Nach einem sehr 
interessanten einführenden Vortrag 
von Frau Dr. Peeters begann unsere 
ausführliche Besichtigung des In-
stituts. Dieses wurde am 10. Januar 
1978 von Elmar Tophoven und Klaus 
Birkenhauer gegründet.
Besonders beeindruckend war die 
umfangreiche internationale Bü- 
chersammlung, die allein durch öf-
fentliche und private Fördermittel 
fi nanziert wird. Sie umfasst insgesamt 
ca. 220.000 Bücher und ist somit die 
größte Spezialbibliothek Europas.
Im Institut arbeiten und leben 
Übersetzer aus aller Welt, denen 
30 Appartments, ausgerüstet mit 
Computern, zur Verfügung stehen. Insgesamt werden 
jährlich ca. 750 Gäste beherbergt, die aus allen Teilen 
Europas kommen und somit auch im Kollegium Kontakte 
knüpfen und sich untereinander austauschen können.
Zur Vorbereitung auf den Besuch des Übersetzerkollegiums 

Besuch des Übersetzerkollegium in Straelen
wurde uns ein Auszug aus dem englischen Roman „The 
House of Niccolo“ von Dorothy Dunnett ausgeteilt. Aktuell 
wird der Roman von Frau Dr. Inge Leipold M.A. ins Deutsche 

übersetzt. Dabei ist die Recherche 
am Anfang einer der wichtigsten 
Bausteine eines Übersetzers. „Durch 
das Lesen zahlreicher Bücher habe 
ich ein fundiertes Halbwissen“, 
schmunzelt Frau Dr. Leipold. Im 
Gespräch mit ihr stellten wir mit 
Erschrecken fest, wie viel Arbeit in 
einer „einfachen“ Übersetzung steckt 
und wie schlecht bezahlt der Beruf 
des Übersetzers dennoch ist. 
Insgesamt ist zu sagen, dass es für 
uns ein lohnender und interessanter 
Exkurs war.
Weitere Infos zu dem Institut gibt 
es auf der Homepage: www.uek-
straelen.de .

 Sonja Gries, Jill Dombrowe,
Robert Mikolajczak, Sandra Brouwers, 

Julia Lutherer, Jgst. 12
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Eine Klasse – ein Ziel
Wir, die Klasse 9a, sind seit November letzten Jahres Feuer 
und Flamme für das Projekt, mit dem wir am diesjährigen 
Focuswettbewerb teilnehmen wollen. Herr Linssen hat auch 
nicht wirklich lange gebraucht, um uns für diese Idee zu 
begeistern. Das Motto lautet wie jedes Jahr: „Schule macht 
Zukunft. Raus aus den Klassenzimmern 
– rein in die Praxis.“
Unser Hauptthema stellt das Arbeiten und 
Erarbeiten von neuen Lernmethoden und 
die Anwendung von Internetwerkzeugen 
wie Weblogs vor. In einen Weblog schreibt 
beispielsweise jemand einen Bericht mittels 
Internet zu einem bestimmten Thema. 
Besucher dieses Weblogs können diesen 
Bericht dann lesen, ihn kommentieren, 
ihn ergänzen oder Links zu diesem Thema 
angeben, so dass sich der Bericht immer mehr vervollständigt. 
Schüler(innen), die an diesem Thema arbeiten oder mit-
wirken und interessierte Leser können so ihr Wissen auf 
einfache Art und Weise einbringen oder ausbauen. Diese 
Form des Lernens wird als SOL (selbstorganisiertes Lernen) 
und KL (kollektives Lernen) bezeichnet.
Natürlich reicht es nicht, nur im Theoretischen darüber zu 
reden, sondern wir müssen für den Wettbewerb auch an 

einem Beispiel beweisen, dass diese Art der Kommunikation 
auch im täglichen Gebrauch funktioniert. Wir haben uns für 
das Thema „Euregio“ entschieden.
Des weiteren sind wir dabei, ein großes Eventwochenende in 
Nettetal zugunsten der Flutopfer zu planen.

Hierfür wollen wir über weite Strecken 
den Weblog nutzen. Der Wettbewerb 
verlangt am Ende eine Website, die das 
gewählte Thema repräsentiert. Bei unserer 
Präsentation in der Werner-Jaeger-Halle 
werden wir diese Seite der Jury und allen 
Anwesenden erstmals vorstellen. Um das 
alles realisieren zu können, arbeiten wir 
intensiv mit dem Unternehmensberater 
Dieter Josten zusammen, der sich mit SOL 
und KL auskennt und unser Projekt tatkräftig 

unterstützt. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank!
Wir würden uns freuen, wenn viele Leute zu unserer 
Präsentation in der Aula kommen, denn gemeinsam können 
wir viel erreichen. Schaut doch in den nächsten Tagen mal 
auf unsere Schulhomepage. Dort wird in Kürze ein Link zu 
unserer Website angegeben sein.
     Klasse 9a

Bereits kurz nach den Wahlen der Schülervertretung im 
Herbst letzten Jahres war zu erkennen: Es tut sich was in 
der SV. 
Nicht nur, dass in diesem Schuljahr in fast jeder Fachkonferenz 
auch Schüler(innen) vertreten 
waren, die SV sorgte auch für die 
Übergabe des Vokabeltrainingspro-
gramm, und inzwischen glänzen 
sogar beide Aufenthaltsräume in 
neuen Farben. Der Raum für die 
Oberstufe empfängt den Eintretenden 
mit einem Farbton zwischen Lachs 
und Mandarine und der eher düster 
wirkende für die Sekundarstufe 
I hat sich durch das Aufbringen 
zweier verschiedener Blautöne zu 
einem sauberen Raum mit klarer 
Farbgebung für Fahrschüler vor und 
nach dem Unterricht verwandelt. 
Gestrichen wurde in Teamarbeit von den SV-Mitgliedern, die 
dankenswerterweise hierzu ihre Freizeit opferten. Und weil noch 
ein wenig Farbe übrig war, wurde gleich der Kickerraum mit in 
Angriff genommen.
Hervorzuheben bei den Aktivitäten ist vor allem, dass nach 
den Weihnachtsferien durch die Mitglieder der SV eine 
Spendenaktion für die Flutopfer in Südostasien initiiert 
wurde. Noch ist die Aktion nicht ganz abgeschlossen, aber 

Aktivitäten der Schülervertretung (SV)
dennoch kann die stolze Zwischensumme von 1055 € bereits 
genannt werden.
Zwar ist das Geld von Anfang an für Opfer der Flut in Sri 
Lanka gesammelt worden, welchem konkreten Zweck es hier 

letztendlich zugeführt werden soll, 
wird in einer Gesprächsrunde von 
Schülersprechern, SV-Lehrerinnen 
und Schulleitung baldmöglichst 
abschließend geklärt.
Der Valentinstag bietet den 
Mitgliedern der SV die nächste 
Einsatzmöglichkeit, indem nach 
einem bewährten Organisations-
schema bildschöne Rosen vorbe-
stellt werden können, die am 
14. Februar dann den Menschen 
übergeben werden, denen mittels 
Rose Zuwendung und Zuneigung 
mitgeteilt werden soll. Alljährlich 

hat diese nette Geste eine Stimmungs- und Klimaaufhellung 
in grauer Vorfrühlingszeit zur Folge, so dass der SV zu 
wünschen ist: Weiter so mit möglichst interessanten und 
gelungenen Aktionen.

Laura Heks, Schülersprecherin
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Abschied der Referendare
„Schön war’s!“ Mit diesen 
Worten beschreibt Frau Jakobs* 
rückblickend ihre Zeit als 
Referendarin am WJG. Sie begann 
im Februar 2003 ihr Referendariat 
in den Fächern Erdkunde und 
Biologie. „Ich war schon immer 
heiß auf Bio“, so Frau Jakobs, und 
dadurch, dass sie als Schülerin 
früher Nachhilfe gegeben hat, hat 
sich ihr Talent als Lehrerin früh 

herauskristallisiert. Ihre endgültige Entscheidung, Lehrerin 
zu werden, traf sie dann nach dem Abitur, welches sie 1996 
am WJG absolvierte. „Biologie als Fach stand fest, doch statt 
Erdkunde überlegte ich auch, Mathe zu studieren.“  
Das erste halbe Jahr am WJG hat Frau Jakobs wie alle 
Referendare unter Anleitung unterrichtet, um in dieser 
neuen Situation sicherer zu werden. „Man steht wie eine 
Art Dompteur vor den Schülern“, schmunzelt sie. Nach 
dieser Anlaufphase gab sie bedarfsdeckenden Unterricht 
und absolvierte erfolgreich ihre Lehrproben und letztendlich 
ihre Examensarbeit. „Bis zum 14. Oktober, also bis zur 
Examensarbeit, war mein Alltag wirklich sehr stressig!“

Ähnlich erging es auch Herrn 
Kroppen, der ebenfalls nach 
ca. zwei Jahren unsere Schule 
verlässt. Er unterrichtete   Latein 
und Sport, eine „gute Kombi-
nation“, wie er sagt. „Ich habe 
sehr viel Positives gelernt in 
der Zeit am WJG, vor allem 
die Zusammenarbeit mit den 
Schülern.“ Sein Engagement 
reichte vom Milch-Cup mit der 
5. und 6. Klasse über die Mini-Olympiade in Rochlitz bis 
hin zu der damals neu eingerichteten Latein-AG für die 
Oberstufe. Auch wenn die Zeit für ihn ebenfalls stressig war, 
da man während der Referendarzeit viele Bezugspersonen 
und Aufgaben hat, lächelt er bei einer seiner Erinnerungen 
ans WJG: „Also, beim Armdrücken mit Markus Vortriede 
beim Abistreich habe ich wirklich nur knapp verloren!“ 
Wir wünschen Frau Jakobs und Herrn Kroppen  hiermit noch 
einen erfolgreichen berufl ichen Weg und alles Gute für die 
Zukunft!

(* Heute: Frau Izquierdo von Paller)
Sandra Brouwers, Jgst. 12

Montag 14.2.05 19:30 Uhr Info f. d. Stufe 10 (Eltern u. Schüler), WJ-Halle
Freitag 18.2.05 ab 19.00 Uhr Ehemaligentreffen im Foyer des WJG
Mo. – Mittw. 28.2. – 2.3.05 Anmeldung f. d. Stufen 5 u. 11, Sekretariat
Dienstag 1.3.05 19:00 Uhr Chorabend, Chor I+II, Schulgem., (Fst)WJ-Halle
Mittw.- Di. 2.3. – 8.3.05 WJG Kl. 8 -> St. Quentin (F) (Pie, Sde)
Freitag 11.3.05 10 – 13 Uhr + 15:30-18:30 2. Elternsprechtag des Schuljahres 04/05
Sa. + Mo. 12. + 14.3.05 20:00 Uhr Aufführung der Theater-AG, (Ros), WJ-Halle
Mo. – Di. 4.4. - 12.4.05 Peterborough (GB) -> WJG, Kl. 8 (Eik)
Donnerstag 7.4.05 19:00 Uhr Musical, GK 12/13, Schulgem., (Fst), WJ-Halle
Freitag 28.4.05 8:00 Uhr kath./ev. Gottesd., St.Seb./ev.Kirche, Kl. 5-7
Freitag 6.5.05 schulfrei (bewegl. Ferientag) 
Mittwoch 11.5.04 mündl. Abitur (4. Fach) (unterrichtsfrei)
Dienstag 17.5.05 8:00 Uhr ökum. Gottesdienst, Alte Kirche, Kl. 8 – 10
Mittwoch 18.5.05 19:30 Uhr Info-Abend f. d. Stufe 11, WJ-Halle 
Donnerstag 19.5.05 18:00 Uhr Info: 2. Fremdsprache (Stufe 6), WJ-Halle
Donnerstag 19.5.05 19:30 Uhr Info: Diff. Mittelstufe (Stufe 8), WJ-Halle
Mo. – Mi. 23. – 25.5.05 Klassenfahrt Kl. 7, Trabentrabach, div. Koll.
Freitag 27.5.05 schulfrei (bewegl. Ferientag) 
Mittwoch 15.6.05 15:30-17:00 Ken.lernnachmit. Neue Sextaner, Foyer WJG
Freitag 17.6.05 8:00 Uhr ökum. Gottesdienst, ev. Kirche, Kl. 5 - 7
Freitag 17.6.05 Abiturentlassung, JS 13, Gäste, WJ-Halle
Mo. - Di. 20. – 28.6.05 WJG, Kl. 8 (Eik) -> Peterborough (GB)
Mo. - Fr. 27.6. – 1.7.05 Sonderplan „Wasserprojekt“, Kl. 7, Fachlehrer
Montag 4.7.05 Sportfest, alle Kl., JS 11 + 12
So. + Di. 3. + 5.7.05 20:00 Uhr Auffüh. des Lit.kurses JS 12, 20:00 (Erd)
Dienstag 5.7.05 Wandertag, Klassen 5-10, Stufen 11 + 12
Mittwoch 6.7.05 8:00 Uhr Open-Air-Gottesd. (ök), Hof 3/WJ-Halle 
Mittwoch 6.7.05 Zeugn. Ende der 3. Stde / Sommerferien

Montag 22.8.08 8:30 / 11:00 Unterrichtsbeginn  Kl. 6 – 13 / Einschulung Kl.5

Termine


