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Kurz vor dem Ende des Schuljahres 2004/05 möchte ich das
kulturelle Geschehen am WJG noch einmal Revue passieren lassen
sowie die Chance nutzen, Ihren Blick auf weitere Veranstaltungen in
diesem und im kommenden Schuljahr zu richten.
Den kulturellen Auftakt bildete die erfolgreiche Fahrt des Orchesters
am WJG nach Elk, Nettetals Partnerstadt, Fortsetzung eines seit
längerem bestehenden Kontaktes, der zu einem regelmäßigen
Austausch werden könnte. Kaum zurück in Nettetal, spielte das
Orchester wie alljährlich zur Eröffnung der Abo-Saison des Nettetaler
Kulturprogramms. Ein Weihnachtskonzert rundete die Auftritte ab.
Das neue Schulhalbjahr begann im Februar mit einer Theateraufführung
des Literaturkurses der Jahrgangsstufe 12 (Leitung: Angelika Erdorf)
für die Jahrgangsstufen 9 + 10. Musikaufführungen - „Just Music“
und das Musical „Canto“ (Leitung: Björn-Kai Feist) - erfreuten bald
darauf die gesamte Schulgemeinde. Bei „Canto“ gab es sogar eine
öffentliche Generalprobe, zu der die Schüler(innen) der Nettetaler
Grundschulen eingeladen waren. Dritt- und Viertklässler sahen so am
Vormittag des 7. April die Zusammenarbeit der beiden Chöre und des
Musikkurses (JS 12/13), was ihnen nach Aussagen der begeisterten
Begleiter(innen) viel Spaß machte. Nur die Zeit sei zu kurz gewesen,
denn das Ende des Musicals konnte leider nicht von allen Klassen
abgewartet werden. Die musikalisch Schaffenden erholten sich
zwischen den Aufführungen von den anstrengenden Proben durch
einen Besuch von „König der Löwen“ in Hamburg.
Dann, am 23. April, nachdem gerade die Kunst-Ausstellung auf dem
Sekretariatsﬂur erneuert worden war, eröffnete Frau LRSD´ a.D.
Ursula Baaken die von der Netteagentur organisierte Ausstellung
„Kunst an Nettetaler Schulen“. Sie sprach den Künstler(inne)n und
allen Kulturschaffenden des WJG aus der Seele, wenn sie sagte: „So
wie die Ausdrucksfähigkeit im Fach Deutsch in der Schule kultiviert
wird (ein Faktum, an dem niemand Zweifel anmeldet), so kann
man ebenso lernen, bildsprachliche Mittel bewusst einzusetzen und
zu durchschauen, um besser gerüstet zu sein für das intellektuelle
und sinnliche Abenteuer, das im bildkünstlerischen Denken zu
ﬁnden ist und das Denkfähigkeit und Geist schult und ﬁt macht für
kreative Denkprozesse und Lösungen, keineswegs nur in der Kunst.
[...] Ich denke, ich habe deutlich gemacht, dass dem besonderen
Sprachmodus von Bildern nichts Inselhaftes und auch an sich keine
Höhenluft anhaftet, dass es keinen Graben zwischen Künstlern und
Schülern gibt, sondern zahlreiche Brücken. Dass die Bildsprache
etwas ist, an dem jeder teilhaben kann, das man aber kultivieren und
pﬂegen muss, wenn man erreichen möchte, dass ein besonderes, ein
geformtes, ein gutes, ein in hohem Maße künstlerisches Bildwerk
und ein kritisches, bewusstes und intelligentes Bildbewusstsein
entsteht. So, wie man auch seine Muttersprache kultivieren muss,
wenn man sich in ihr angemessen artikulieren will. (Auszug aus der
Einführungsrede, abgedruckt mit freundlicher Genehmigung von
Ursula Baaken)
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Aufführung vor der alten Nettetaler Kirche darzustellen.
Dies gibt mir Gelegenheit, Heinz Roskothen, StD. a.D, dem
Leiter unserer Theater-Gruppe(n), für seinen unermüdlichen
Einsatz und sein großes Engagement herzlich zu danken.
Durch ihn werden in jedem Jahr schauspielerisch
interessierte Schüler(innen) erfreulich gefördert und unser
Kulturprogramm um neue, interessante Vorstellungen
bereichert.
Den Abschluss und damit die Krönung des WJGKulturprogramms werden wie immer die Aufführungen
des Literaturkurses der Jahrgangsstufe 12 (So. + Mo. 3.+
4.7.05, 20:00 Uhr, WJ-Halle) bilden, in diesem Jahr die
„Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht (Regie: Angelika
Erdorf).
Beschäftigung mit Literatur bedeutet aber am WJG schon
Das so für die Kunst und ihre Analogie zur deutschen
Sprache Festgestellte konnte am Abend des Pﬁngstdienstags
bei der Aufführung des politisch aktuellen Stückes „Warten
auf Joschka: Die Frankfurter Verlobung´“ von Matthias Beltz
durch die Theater-AG in der WJ-Halle überprüft werden.
Die Darsteller(innen), seit mehreren Jahren mit Heinz
Roskothen zusammenarbeitend, zeigten eine hervorragende
schauspielerische Leistung, so dass die Aufführung am
Sonntag, dem 26. Juni, um 18:00 Uhr in der WJ-Halle
wiederholt wird.
Ohne zu viel zu verraten, möchte ich schon jetzt darauf
hinweisen, dass eine erweiterte Theater-Gruppe um Heinz
Roskothen bereits seit Monaten dabei ist, für das Stadtfest
2005 im September „500 Jahre Marktrechte Lobberich“
Geschichtsträchtiges zu verfassen und in einer Open-Airimmer auch die eigene Literaturproduktion. Vielleicht
erinnern Sie sich an Unterstufen-Arbeiten (s. WJG-Info
1-04/05) oder an Einladungen einer besonders talentierten
Schülerin zum Literatur-Workshop in Berlin. Dieser
Tradition folgend, drucken wir hier drei kleine Werke ab: Da
ist zum einen „Der Auszug der Wichtel“, eine märchenhafte
Geschichte aus der Feder von Arno Haas, weiterhin WJGInfo-Mitarbeiter und Jungpensionär, der seine neu gewonnene
Freizeit nutzte zur Veröffentlichung der Geschichten und
Gedichte, die er im Laufe der letzten fünf Jahre zu Papier
brachte. Er wird unser zukünftiges Kulturprogamm bei
der Eröffnung unseres Selbstlernzentrums im kommenden
Herbst mit einer Lesung bereichern. Und da sind zwei
gelungene Gedichte als Vorgeschmack auf die Sammlung
erfolgreicher Schüler(innen)arbeiten in einem der nächsten
Hefte.
Zahlreiche Nachrichten aus dem Schulleben runden, wie
immer, dieses Heft ab.
E. Ponzelar-Warter
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Canto
Okay, erst einmal für alle, die kein Latein haben
oder zumindest nicht sehr stark in diesem Fach
sind: Canto ist Lateinisch und kommt von dem
Wort cantare (z. Dt. singen). Also heißt canto
– ich singe. Ist ja auch irgendwie einleuchtend.
Aber jetzt zum Musical. Die Story war süß,
und dieses Wort passt deﬁnitiv, denn es war
ja auch eigentlich ein Stück für Kinder. Aber
nichtsdestoweniger war es sehenswert.
Nach einem etwas holprigen ersten Lied konnte
„Canto“ bereits im nächsten Song überzeugen.
Zu ruhigen Klängen wurden einige Lieder
gesungen, die das Musical abrundeten. Dass
einige Male das Schlagzeug ausbrach, ist hier
positiv vermerkt – es lockerte das Ganze auf
und gab ihm eine spannende Note.
Die Darsteller sahen meistens ganz normal aus,
allein Simone Bones verwirrte die Zuschauer
anfangs ein wenig. Doch als sie ihre Rolle
den Kollegen im Stück erklärte, begriffen die
Zuschauer, und einige mussten lächeln. Es ist
eben ein Kinderstück, wurde aber so super
gespielt, dass es auch noch die Erwachsenen
ansprach.
Fürs Auge war auch etwas dabei - ein stimmiges
Hintergrundbild vervollständigte die Story, und
das Schwarzlicht bot einen tollen Effekt. Der
Auftritt der „Hände“ z. B. benutzte diesen
Spezial-Effekt und war gut gewählt an dieser
Stelle, es kam Stimmung auf und auch die Band
spielte schnellere Musik dazu.
Ein großes Lob an den Chor, der so manches
Lied mit einem guten Background unterstützte,
und auch die Solo-Auftritte sind zu erwähnen.
Die zwei Glühwürmchen z. B. lieferten eine
tolle Show. Aber unvergessen bleibt wohl der
Auftritt des Tritonus: Herr Feist stürmt, umgeben
von seinen Gehilfen, auf die Bühne. Er hat sich
einen schwarzen Umhang übergeworfen und
kann an dieser Stelle wahrscheinlich mal seine
aggressive Seite ausleben, denn sonst ist er
immer der lustige Musiklehrer.
Man darf gespannt bleiben, ob es bald wieder
ein Stück gibt, vielleicht dann nicht ein Kinder-,
sondern ein Jugendstück.
Anne van Overbrüggen, Jgst. 11

Bilder aus der offenen Probhe
und der Vorstellung
©Michael Drabben, u.a.
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„Der Traum vom Turm”
In diesem Schuljahr beschäftigen sich die Kunstkurse 12/2 unter Leitung
von Herrn Zedelius mit dem Thema Architektur. Von uns gewählte Gebäude
sollen nach unseren Vorstellungen umgebaut oder Dokumentationen über
architektonische Situationen in Nettetal gestaltet werden. Des Weiteren
erstellt jeder von uns eine individuelle Architekturgeschichte in Form
eines „Architekturzollstockes“ nach dem Vorbild der „Historischen
Zollstöcke“ von MeterMorphosen®. Da bot sich eine Exkursion ins
NRW-Forum nach Düsseldorf am 16.02.05 an.
Wenn man dort die Ausstellung am „Anfang“ beginnt, folgt man der
Entwicklung des Hochhausbaus chronologisch, von 562 v. Chr. über die
Gegenwart bis zu Projekten, die (möglicherweise) in der Zukunft realisiert
werden. Alle Modelle sind im gleichen Maßstab gebaut. Da sie auf hohen
Sockeln stehen, muss man wie in einer Straße mit realen Hochhäusern den
Kopf recken, um ihre Spitzen zu sehen. Dies wirkt auf den Betrachter sehr
beeindruckend.
Heutige Großstädte sind durch Hochhäuser gekennzeichnet. Keine andere
Bauform hat die Entwicklung des modernen städtischen Lebens so
bestimmt. Eine Auswahl von Bauten aller Zeiten – allesamt im Maßstab
1:200 realisiert – zeigt, wie Türme und Hochhäuser benutzt wurden,
um Macht, Reichtum, Spiritualität, aber auch technischen Fortschritt
zu symbolisieren: Die wesentlichen technischen Innovationen werden
dabei genauso erläutert wie die großen ingenieurtechnisch und ästhetisch
geprägten „Schübe“ im Hochhausbau.
Die Modelle sind in Gruppen geordnet, die den großen Sprüngen der
Hochhausentwicklung entsprechen, angefangen von der „Zeit vor den
Wolkenkratzern“ (die Türme von Babel bis zum Ulmer Münster) über die
„Asiatische Überlegenheit“ (die Epoche seit Mitte der 1980er Jahre, als
die Landmarks in Asien geschaffen wurden, aber natürlich auch ähnliche
Bauten in Europa und den USA entstanden) bis zur Abteilung „Alternative
Zukunft“ (die Experimente für eine nachhaltige ökologische Ausrichtung von Hochhäusern vorstellt).
Begleiteffekt dieses Architektur-Ausﬂugs nach Düsseldorf: Das Modell des Wilhelm-Marx-Hauses in der Ausstellung lässt
sich in der direkten Anschauung vergleichen mit dem realen Gebäude auf der Heinrich-Heine-Allee, mit seinen 12 Geschossen
und 57m Höhe 1922 das erste deutsche Hochhaus und erste europäische Bürohochhaus. Also: www.nrw-forum.de, eine
wichtige Info-Adresse für Schüler(innen).
Diese Exkursion begeisterte alle. Die Eindrücke, die wir gewinnen konnten, waren für unsere weiteren Erarbeitungen von
großem Wert. Fazit: Exkursionen sind sowohl für die gestalterische Arbeit als auch für das Kunstwissen unverzichtbar. ...
Jill- Denise Dombrove, Sonja Gries, Jgst. 12

... Aber man muss zu derlei Demonstrationen nicht unbedingt nach Düsseldorf fahren. Ebenso nahe liegt es, die vor unseren
Augen entstehende Dreifach-Sporthalle zum Exempel zu nehmen, sind die Schüler(innen) seit Beginn des Jahres doch täglich
mit der sich unübersehbar verwandelnden Baustelle konfrontiert.
Zudem konnte Herr Christian Schaudig, Architekt und Baudezernent der Stadt Nettetal, erfreulicher Weise dafür
gewonnen werden, am Kunstunterricht im Werner-Jaeger-Gymnasium mitzuwirken. Mit einer Menge von Informationen
zu Planungsvorgängen und an Hand von Entwürfen, Zeichnungen und Plänen bot er ein Referat mit Fachkompetenz
und Anschaulichkeit. Die Schüler(innen) übten ihr Interesse an der Verbindung von Theorie und Praxis, indem sie die
Gelegenheit nutzten, sich Fragen zu Architektur-Details
und grundsätzlichen Problemen des Planens und Bauens
vom Fachmann beantworten zu lassen.
Die Baustelle werden die Teilnehmer des Kunstkurses 12
in Zukunft mit anderen Augen sehen.
Justus Zedelius
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Die Frankfurter Verlobung –
Joschka kommt zu Besuch
In die Werner-Jaeger-Halle bin ich mit der Vorstellung
gegangen, ein Theaterstück für Jugendliche zu sehen, und
raus kam ich mit der Erkenntnis, mich geirrt zu haben. Nach
ein paar einleitenden Worten von Herrn Roskothen wurde
ein Band abgespielt: eine Live-Aufnahme eines Auftrittes
des Herrn Beltz, die doch Parallelen zu Volker Pispers
aufwies.
Das Theaterstück ist aber weniger eine kritische Sicht der
politischen Situation, sondern vielmehr eine interessante
Menschenstudie: Bille (Nicole Lachmann) und Gerhard
(Philipp Schmitz) laden auf Grund ihrer Verlobung Billes
Sohn Johannes (Philipp Rembold) und seine Freundin
(Jutta Houben) ein. Jede Person hat ihre eigenen „Macken“
auf, gespielt von Leonie Schmitz und Markus Dückers.
Ganz in Schwarz gekleidet und mit Sonnenbrille. Nachdem
die beiden kurz die Lage vor Ort sondiert haben, schlagen
sie auch schon die Zeitung auf. Ihre teils sehr abstrusen
Theorien zum Klonen sind dabei doch sehr amüsant.
Das Stück ist absolut sehenswert, auch dank der
überzeugenden Darsteller. Obwohl ihre Ansichten manchmal
kaum nachvollziehbar sind, wirkt keiner der Charaktere
unglaubwürdig. Bedauerlich, dass man es nur einmal sehen
konnte, da es keine zweite Aufführung gab.
Vielleicht gibt der Artikel ja einen Ansporn für sie, die
zweite Aufführung ...
Anne van Overbrüggen, Jgst. 11

und schrägen Ansichten. So soll Gerhard einst zusammen
mit Joschka Fischer fast einen Polizisten umgebracht
haben, vielleicht auch nicht ganz so fast. Früher war ja
alles viel besser, wie er es beliebt, seinem baldigen StiefSchwiegersohn vorzuhalten. Er scheint Johannes sowieso
für ein Weichei zu halten. Ganz im Gegensatz zu dessen
Verlobter, die nicht nur ihm gefällt, sondern auch seiner
Verlobten. So beginnt diese seltsame Konstellation den
Abend mit einem schönen Glas Wein, allein Joschka fehlt,
ganz besonders Johannes‘ Freundin, die eine ehrgeizige
Journalistin spielt. Was ist damals denn wirklich passiert
– der Minister könnte sich ja bei einem Glas Wein redseliger
zeigen. ...
Dann jedoch wird aus dem Quartett ein Sextett, denn der
Minister kann doch nicht einfach ungeschützt zu dieser
kleinen Feier kommen. Plötzlich tauchen zwei Polizisten

Erneute Aufführung am 26.06.2005 um 18.00 Uhr
in der WJG-Halle
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500 Jahre Marktrechte Lobberich - zwei Szenen für die große Feier im September 2005
Vom 9. bis 11. September dieses Jahres wird bekanntlich
das halbe Jahrtausend Marktrechte Lobberich gefeiert.
Das Werner-Jaeger-Gymnasium wurde im Sommer 2004
gebeten, auf eine Straßenbühne drei Szenen zu zaubern,
die die damalige Situation des Kirchspiels Lobbruck
und die Reaktionen seiner bäuerlichen Bewohner auf die
Verleihung der Marktrechte
durch Karl von Egmond,
Herzog
von
Geldern,
anschaulich darstellen. Da
ein pensionierter Lehrer
über noch mehr Freizeit
verfügt als Lehrer sowieso
schon, wurde ich für diese
Aufgabe ausgeguckt.
Herr Dr. Theo Optendrenk
hatte zu diesem Zeitpunkt
bereits Ideen für drei
Szenen samt handfesten
historischen
Fakten
und einer brauchbaren
Bibliographie zu Papier
gebracht, plus Vorschläge
für die darzustellenden
Typen. Ich wählte den
zweiten und den dritten
Vorschlag aus, der erste
erschien mir als für eine
Schüler-Aufführung
unter freiem Himmel zu
schwierig.
Eine
Schreibwerkstatt
musste her, sechs geeignete
und arbeitswillige Schüler(innen) waren schnell
gefunden. Die Breyeller
Bibliothek half mir kundig
und unbürokratisch (vor
allem durch die Verlängerung von wichtigen Büchern) bei der Herstellung
eines Bücherturms zum Thema „spätes Mittelalter“. Wo die
Bücher ungenau blieben, war der Historiker Dr. Optendrenk
ein immer bereiter Ansprechpartner; er und seine Gattin
mussten oft genug mit Engelsgeduld und sachkundig dem
in der Stadtgeschichte arg Unbewanderten auf die Sprünge
helfen!
Wie hat die Schreibwerkstatt gearbeitet? Wie macht
man erfolgreich Teamwork? Wie läuft das bei einer für
Schüler(innen) völlig ungewohnten kreativen Herstellung
von Theaterszenen, die in sich sowohl menschlich glaubhaft
als auch historisch authentisch sein sollen? Wie läuft bloß
lebendiges Straßentheater? Nützen da die wie immer vom
Lehrer klug ausgewählten Textkopien?
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Das Mitglied mit der längsten Bühnenerfahrung war
ich – also blieb am Anfang ziemlich viel an mir hängen.
Sollte es zur Bestätigung des Kalauers kommen, nach dem
Teamwork heißt, dass alle teamen und einer workt? Es kam
anders. Die Stärken der Gruppe erfuhr ich sehr bald, als
die Schüler(innen) so manchen Satz meiner Konzepte für
geschraubt, zu lang und
zu wenig ländlich-unsittig
hielten,
eine
PositivKorrektur, die in den alle
14 Tage stattﬁndenden
Sitzungen
aber
nur
selten zustande kam. Da
entdeckten wir die E-MailKorrespondenz als ein
höchst erfolgreiches Mittel
der Gruppenarbeit. Das
ergab bald ein schnelles Hin
und Her von begründetem
Gemecker bis hin zu
von den Schüler(inne)n
selbst erstellten SzenenTeilen. Nach wenigen
Wochen glichen meine
Seiten „Posteingang“ und
„Gesendete Objekte“ denen
eines herkömmlichen Telefonbuchs!
Auf Grund solch zünftiger Arbeit wurden die
weitergeführten persönlichen Zusammenkünfte
lebendig und fruchtbar.
Im
Frühjahr
2005
konnten wir mit der
Inszenierung
beginnen,
nachdem wir noch 13
weitere Darsteller(innen)
gewonnen hatten.
Abschließend hier kurz der Inhalt der Darbietungen: Erste
Szene - Reaktionen von jungen Leuten von damals auf die
Verleihung der Marktrechte am 12. September 1505. Zweite
Szene - Gesinde für den Hof des Friedrich von der Steegen
im Jahre 1532.
Auf unseren Wunsch werden die Szenen vor der Alten Kirche
am Samstag, dem 10., und am Sonntag, dem 11. September,
aufgeführt, jede Szene je zweimal am Tag. Die zwei
Theatertruppen des WJG mit insgesamt 16 Schüler(inne)n
werden also achtmal zeigen, was wir bis dahin geschafft
haben. Zur Freude der hoffentlich zahlreich erscheinenden
Zuschauer!
Heinz Roskothen , StD a.D.
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Bertolt Brechts „Dreigroschenoper” am 3./4. Juli in der WJ-Halle
„Wach auf, du verrotteter Christ! Mach dich an dein sündiges Leben!“ Dies gehört zu den ersten Zeilen der „Dreigroschenoper“
von Bertholt Brecht. Das Theaterstück war in den zwanziger Jahren ein riesiger Erfolg. In ihm kritisierte Brecht mit Satire
und Spott die Welt der Weimarer Republik.
Doch auch heute zeugt dieses Werk von großer Brisanz, wenn man die Verstrickungen von Mackie Messer und seinen
Freunden, den Verbrechern und Huren von London, sieht.
Am 3. und 4. Juli führen wir, der Literaturkurs der Jahrgangsstufe 12, unter Leitung von Frau Erdorf dieses Stück auf. Dazu
möchten wir alle Interessierten recht herzlich einladen. Die Proben für dieses Stück laufen bereits seit Anfang des Jahres.
Neben dem Auswendiglernen des Textes besteht die Hauptarbeit darin, sich geeignete Kostüme und Requisiten zu überlegen
und natürlich auch Singen zu lernen. Dabei erhalten wir Unterstützung von Herrn Feist, der die Gesangseinlagen von Mackie
Messer (gespielt von Benjamin Mieruch), Herrn Peachum (Christopher Pachinger), Polly Peachum (Kathrine Mori, Hanna
Kühnel) und den anderen Personen begleitet.
Wir würden uns freuen, am 3. und 4. Juli, jeweils um 20:00 Uhr, zahlreiche Zuschauer in der Werner-Jaeger-Halle begrüßen
zu dürfen. Schon jetzt wünschen wir viel Vergnügen!
Sandra Brouwers, Jgst. 12

Aufführungen der Dreigroschenoper am
3. + 4. Juli 2005 um 20.00 Uhr in der WJG-Halle

Waldspiele 2004
Wieder einmal erlebte der Hinsbecker Wald eine „ Invasion“ von Schüler(inne)n des WJG, die im Rahmen der jährlich
veranstalteten Waldspiele allerlei Aktivitäten entwickelten: sportliche (Zapfen–Zielwurf – gar nicht so einfach!), künstlerische
(Rasenbild – frei nach Dürer) und natürlich wissenschaftliche (Schichten im Waldboden oder Baumalter – Beobachten und
Rechnen ist verlangt!). Insgesamt 16 mehr oder weniger knifﬂige Aufgaben waren zu bewältigen. Und der Spaß kam
natürlich auch nicht zu kurz, denn Lernen, das Freude macht, geht bekanntlich besonders leicht! Und dass die Schüler(innen)
etwas gelernt haben, zeigen die Ergebnisse - (fast) alle Gruppen haben sich mächtig angestrengt und viele Punkte geholt. Die
Höchstpunktzahl war übrigens 830.
Birgit Prapolinat
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Auszug der Wichtel
„Jetzt reicht’s! So geht das nicht mehr weiter!“, brummte der Wichtelälteste. Und „Jetzt reicht’s!“, „So geht das nicht mehr
weiter!“, „Wir machen das hier nicht mehr mit!“ echote es aus jeder Felsenhöhle und unter jedem Baumstamm hervor.
Bald hatten sich Hunderte der kleinen Weiblein und Männlein unter der riesigen Eiche versammelt, über deren bizarre
schwarze Äste das Licht des vollen Mondes silberhell auf den Waldboden tropfte.
Der einzige alte Baum, an den sich die Menschen mit ihren Kettensägen nicht heran getraut hatten. Oder stand er einfach
nicht auf des Försters Liste, hatten die Waldbauern ihn schlicht übersehen?
So oder ähnlich mussten die Gedanken des Wichtelältesten sein, als er jetzt seinen Blick aufhob und über seine Leute gleiten
ließ.
„Freunde“, sagte er traurig und leise und doch so, dass jeder ihn hören konnte, „Freunde, dieser Wald war unsere Heimat seit
der Zeit, als Gott die Menschen und die Wichtel erschuf, und wir haben immer geglaubt, dass das so bleiben würde, bis der
Herr das Ende dieser Welt beschließen wird. Jetzt aber ist der Tag gekommen, da wir diesen Wald verlassen müssen, denn es
ist nicht mehr unser Wald. Keine Buche mehr, keine Eiche, in deren warmer Höhlung wir uns einrichten können! So weit das
Auge reicht, nur Reihen von Fichten und Tannen, die die Menschen am selben Tage gepﬂanzt haben und die am selben Tage
der Kettensäge zum Opfer fallen werden, kaum dass sie aufgehört haben, Kinder zu sein. Und alles, was uns als Wohnung
bleibt, sind feuchte Erdlöcher!
Was aber viel schlimmer ist, ist, dass die
Menschen nicht mehr an uns glauben! “
Der Alte verstummte und blickte zu Boden.
Sein Volk aber saß da, die Köpfe gesenkt, und
dachte nach. Ja, der Alte hatte Recht. Wie
sollten sie weiter leben, wenn die Menschen
nicht mehr an sie glaubten? Wenn ihre Kinder
nicht mehr von ihnen träumten? Von diesen
Träumen lebten sie doch, ﬁngen sie mit ihren
Netzen ein, wenn sie auf den Bettpfosten über
den Köpfen der schlafenden Kleinen saßen,
trugen sie nach Hause, um sie in tönernen
Töpfen aufzubewahren bis zu dem Tag, da
sie hungrig waren und die Träume zu sich
nahmen.
Aber immer häuﬁger blieben die Netze und
die Tontöpfe leer, immer häuﬁger weinten die
Wichtelkinder vor Hunger, und die Beeren
des Waldes, die ihnen bisher über die Not
hinweg geholfen hatten, wuchsen auch von
Jahr zu Jahr spärlicher.
Jetzt hob der Alte den Blick vom Boden
hoch und fuhr fort: „Morgen Nacht werden
wir unserer Heimat Lebewohl sagen und
nordwärts ziehen. Denn dort gibt es noch Wälder, wie Gott der Herr sie schuf, mit uralten Bäumen und Menschen, die sie
noch mit Ehrfurcht betrachten.“
Der Alte war zu Ende. Sein Volk aber nickte, stand auf und bereitete alles für die große Reise vor.
Und so bewegte sich in der nächsten Nacht ein endloser Zug winziger Gestalten durch den Wald nach Norden. Über ihnen
aber glitzerte es grünrotgelbblauviolett im sanften Licht des vollen Mondes wie Staub von Tausenden und Abertausenden von
Schmetterlingsﬂügeln, und silberne Stimmchen wisperten: „Wir kommen mit, wir weisen euch den Weg!“
Die Wichtelmänner und die Elfen aus dem Bayerischen Wald aber waren nicht allein: Die Gnome aus Frankreich, die Pucks
aus England, die Zwergli aus der Schweiz und die Kabauters aus den Niederlanden, sie alle zogen gen Norden und ließen ihre
Heimat hinter sich, die aufgehört hatte, ihre Heimat zu sein.
Hoch oben im Norden aber machten sich die Trolle bereit für den Empfang. Denn Trolle brauchen keine Post, keine
Telegramme und erst recht keine E-Mail, um zu wissen, was weit, weit weg ihre entfernten Verwandten tun. Sie kneifen
nur die Augen zusammen, bis ihre Augenbrauen einen dicken schwarzen Strich über ihrer Knubbelnase bilden, recken ihren
Schwanz steil in die Luft, lassen ein oder zweimal das Haarbüschel an seinem Ende rechts herum (im Uhrzeigersinn, das ist
wichtig, sonst geschieht gar nichts!) kreisen, legen den linken Zeigeﬁnger ans rechte Nasenloch - und schon wissen sie, was
Tausende von Kilometern entfernt ihre Brüder und Schwestern gerade tun und sprechen und denken.
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Und so fanden die Wichtel und die Gnome und die Pucks und die Zwergli und die Kabauters, als sie zwei Nächte später
ankamen, in allen Wäldern Schwedens die Tische der Trolle reich gedeckt. Und ein Schwatzen und Singen und Lachen
breitete sich aus, dass die Tiere des Waldes aus ihren Höhlen kamen und sich mit freuten, und erst als die karge Sonne
des frühen Morgens das Schwarz der Wälder grau werden ließ, gingen sie mit ihren Freunden den Trollen in ihre neuen
Wohnungen.
Und die Menschen, die am Tage darauf auf Zehenspitzen durch den Wald schlichen, den Atem anhielten und ihr Ohr an die
alten hohlen Bäume legten, hörten ihr leises, glückliches, zufriedenes Schnarchen und lächelten.
In den Wäldern aber, die die Gnome und Zwergli und Pucks und Wichtel und Kabauters verlassen hatten, sahen die Menschen
nicht die vielen winzigen Fußspuren und fuhren achtlos mit ihren Treckern darüber hinweg.
Nur die Kinder spürten hin und wieder, dass etwas mit den Wäldern vorgegangen war, vermissten die Stimmen und Farben
und Gerüche, die sie einstmals im Wald liebevoll umfangen hatten.
Aber solche Empﬁndungen verloren sich schnell, wenn die Kinder erwachsen wurden.
Arno Haas, aus: Die Stunde der Wölfe - Geschichten und Gedichte;
Books on Demand GmbH, Norderstedt, 2005; ISBN 3-8334 - 1452-9

Ich male mir den Frühling

Der Mann, der alles kann

Ich male ein Bild,
ein schönes Bild,
ich male mir den Frühling.
Lebendig ist das Land,
grün ist der Baum,
dahinter ﬂattert ein Schmetterling

Er liebt ein Filmgerät aus Rollen,
Aufbau’n – Abbau’n – unser Held.
Wenn sich bei ihm Insekten tollen,
dann ist das ziemlich seine Welt.

Da ist viel zu sehen,
da ist überall was.
Der Frühling übt seine Mächte.
Auf dem Baum,
auf dem grünen Baum,
hocken zwei kleine Spechte.
Aber die Finken,
was tun die zwei,
was tun die zwei auf den Zweigen?
Sie sitzen dort
und ﬂiegen nicht fort.
Sie beobachten das bunte Treiben.

Er mag auch Basteln und das Malen,
in seiner aufmunternden Art,
darauf dass Kinderaugen strahlen,
an jedem Tag ’ne gute Tat.
Manchmal gibt es Ausﬂugstage,
„Naturschutzhof, wir kommen bald!“
„Wann kommt der nächste?“ ist die Frage,
denn dieser Mann wird niemals alt.
Ein ganzer Kerl, ’ne halbe Stadt,
bringt uns bei von Mensch und Tier’n.
Er, der uns seit der fünften hat.
Nein, ihn kann keiner kritisier’n.
Jan Hegger, Klasse 9a, 2004/05

Wer mein Bild besieht,
wie’s da Frühling ist,
wird den Frühling durch und durch spüren.
Der zieht seine Jacke aus,
um die warme Sonne zu spüren.
Carina Maaßen, Klasse 6d, 2003/04
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„Wir gehen ins Theater!!”
Am Montagmorgen wurden viele Schüler(innen) der Klassen 8 - 10 mit diesem Ausruf von Freunden überfallen, denn die
rund 300 Schüler(innen) sollten in der 5. und 6. Schulstunde ein englisches Theaterstück besuchen. Dabei ging es darum,
„spielend zu lernen“.
So setzten sich die Schüler und Schülerinnen pünktlich nach der Pause auf ihre Plätze und warteten gespannt. Das übliche
Gemurmel hörte auf, als das Licht langsam schwächer wurde. Dann ging es los; eineinhalb Stunden lang hörten wir den
Schauspielern zu, die auf Englisch eine außergewöhnliche Liebesgeschichte darstellten.
Dabei geht es um den heranwachsenden Richard. Dieser wohnt mit seinen Eltern, deren einziger Sohn er ist, in einem kleinen
Vorort Englands. Man kann sagen, dass die Familie Smith eine typische, konservative Briten-Familie ist.
Eines Tages bekommen die Smiths neue Nachbarn.Wie sich herausstellt, sind dies Vampire, und Mr. und Mrs. Smith
verbieten ihrem Ein und Alles natürlich den Umgang mit der Tochter. Doch der kümmert sich nicht darum. Er hat sich bereits
unsterblich in die junge (160 Jahre alte!!!) Transsilvanierin verliebt und ist fest entschlossen, bei ihr zu bleiben.
Die beiden ﬂüchten von da an vor den normalen Leuten, die, wie sollte es anders sein, etwas gegen Vampire haben. Hinzu
kommt, dass das junge Paar auch vor den Eltern des Mädchens ﬂüchten muss, denn der Vater der Blutsaugerin könnte ja in
Versuchung geraten und Richard angreifen.
Auch Richards Eltern fahren harte Geschütze auf, denn sie haben nicht nur Angst um ihren Sohn, sondern auch um sich
selbst. Deshalb bewaffnen sie sich mit Knoblauch, der ja angeblich helfen soll.
Das verliebte Glück durchlebt hektische und aufregende Tage, und auch die Eifersucht kommt dabei nicht zu kurz, denn
- wie könnte es anders sein - Mr.Smith fällt in Ohnmacht, als er das Vampirschloss betritt, und natürlich ist kein anderer zur
Wiederbelebung bereit außer der Vampirin…
Letztendlich werden aber alle glücklich, denn Familie Smith nimmt die große Liebe ihres Sohnes doch in ihre Welt auf, und
alle leben glücklich bis an ihr Lebensende. Und wenn sie nicht gestorben sind….
„Man kann sich jetzt endlich die Spießer in England vorstellen und deren Akzent“, bestätigt eine Schülerin der Klasse 8, und
ihre Freundinnen lachen zustimmend. Anscheinend war der Theaterbesuch ein voller Erfolg und er wird bestimmt nicht der
letzte gewesen sein, auch wenn sich einige Schüler(innen) das vielleicht wünschen….
Verena Glaab, Klasse 10d

Museumsbesuch der 6a und 6c mit Frau Prapolinat
Bis zum 1. Mai lief die ‚,Tutanchamun – Das Goldene Jenseits“
– Ausstellung in Bonn, welche neben 50 Grabbeilagen des damals
unbekannten Pharaos und Herrschers über den Nil auch noch 70 weitere
Schätze aus privaten Gräbern der 18. Dynastie ausstellt.
Tutanchamun, welcher den ägyptischen Thron bereits mit acht Jahren
bestieg, verließ ihn aber genau so früh wieder, da er vermutlich mit ca. 18
bis 21 Jahren durch einen Beinbruch, der eine Virusinfektion verursachte,
starb.
Am 11.03.2005 machten wir uns nach sorgfältiger Planung auf den Weg in
Richtung Bonn. Leider waren weder der Sarkophag mit der Mumie noch
die legendäre Totenmaske des Pharao ausgestellt, da diese sich in Kairo
beﬁnden. Uns wurde jedoch der prächtige Sarg der Pharaonenmutter Tuja
präsentiert.
Diesen tollen Tag verdanken wir einzig und allein Howard Carters
sensationellem Fund im November 1922, welcher die Welt bewegte.
Anna Matussek, Klasse 6c

Original und Fälschung
David Wolters hatte die Fehlersuche bei seiner „Gelächter“-Graﬁk nicht einfach gemacht. Die Preise fürs Finden
gehen an : Alina Breidenbroich 6c, Edgar Knak 6d, Dasha Shelekhova 7a, Janine-Jennifer Welters 8d.
Neue Original+Fälschung Graﬁken für das nächste WJG-Info können bei der Redaktion eingereicht werden, auch
solche die mit digitalen Zeichenprogrammen entworfen wurden.
Justus Zedelius
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Besuch der Mayerschen Buchhandlung
Aachen ist immer eine Reise wert – diese Erfahrung machten auch einige der Schüler(innen) der Jahrgangsstufe 13, als sie
Mitte Dezember die Studentenstadt besuchten.
Highlight des Aufenthalts war der Besuch in der über eine große Vielfalt verfügenden Mayerschen Buchhandlung. Diese
bietet für jeden Geschmack – angefangen beim Krimi über den Comic bis hin zur anspruchsvollen Fachliteratur – das
passende Buch.
Faszinierend war neben dem beinahe alles umfassenden Sortiment auch das Flair in der Mayerschen Buchhandlung, da diese
besonders von Studierenden stark frequentiert wird.
Abschließend bot sich uns auch noch die Möglichkeit eines kleinen Bummels über den berühmten Aachener Weihnachtsmarkt,
was dem rundum gelungenen und lehrreichen Wandertag einen der Jahreszeit angemessenen Ausklang verlieh.
Nora Gormanns, JgSt 13)

Flott auf Kufen!
Unsere Stufe 7 hatte anstatt des üblichen Sportunterrichts am Anfang des Jahres die Möglichkeit, an einem Schnupperkurs
im Eisschnelllaufen teilzunehmen.
Unser Ausbilder war Mark Otter, der als Leistungstrainer vom Eisschnelllaufclub Grefrath in den vergangenen Jahren große
Erfolge erzielt hat. Er brachte uns mit viel Geduld das Eisschnelllaufen bei - bei dem einen mit mehr, bei dem anderen mit
weniger Erfolg.
Uns allen hat der Kurs sehr gut gefallen, da Mark das Training spaßig und anschaulich gestaltete. Wir alle hoffen, noch einmal
die Gelegenheit zu bekommen, unsere Fähigkeiten auszubauen.
Begleitet wurden wir während dieser Zeit von unereren Sportlerer(inne)n sowie den beiden Sportreferendaren Herrn Hinkes
und Herrn Kroppen, auf dessen Initiative hin diese besondere „Sporteinlage“ zustande kam.
Fabian Klumpen, Klasse 7b

Die 10 d im „Amerika Haus” in Köln
Am 8.Dezember 2004 ging es mit dem Zug von Breyell los nach Köln. Nach zehn Minuten Fußmarsch kamen wir dann an
der ersehnten Stelle an, wo wir wie normalerweise am Flughafen strengstens durchsucht und abgetastet wurden und vorher
alle metallischen Gegenstände ablegen mussten.
Nachdem wir dies über uns hatten ergehen lassen, begann eine kleine Einführung in den Zweck dieser Einrichtung, die von
den USA gefördert wird, nämlich den Besuchern die USA durch Literatur und eine Website dieses Hauses näherzubringen.
Wir sollten uns mit dem Hauptthema „Immigration“ in den USA beschäftigen, wofür die Verwalterin uns schon einiges an
Material herausgelegt hatte. Schnell hatten sich Gruppen gebildet, die sich speziﬁsch mit den Themen Chinese Immigration,
Hispanic Immigration und European Immigration beschäftigten und dazu das vielseitige Material näher unter die Lupe
nahmen und bearbeiteten. Nach zwei informativen Stunden hatte jede Gruppe etwas erarbeitet und der Aufenthalt neigte sich
dem Ende zu, nachdem wir viel Informatives über die Immigration in den USA hatten in Erfahrung bringen können.
Um den Tag abzurunden, durften wir noch einmal den Kölner Weihnachtsmarkt besichtigen.
Sören Brass, Klasse 10d

Schachaufgabe
Neue Aufgabe:
Weiß ist am Zug
und gewinnt.

Lösung Info 2 04/05
Schwarz am Zug
Se4 x f2 ++
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Traben–Trarbach, Reiseziel der
Jahrgangsstufe 7
Für die Klassenfahrt zur Mosel nach Traben–Trarbach trafen
wir uns am 2. Mai um 8:00 Uhr am Stadion. Nachdem wir
das Gepäck verstaut und uns verabschiedet hatten, fuhren wir
gegen 8:30 Uhr los. Nach einer recht langen Fahrt (immerhin
drei Stunden!) kamen wir endlich an unserer Jugendherberge
an. Sie lag etwas außerhalb des Ortes.
Wir konnten sofort zu Mittag essen und bezogen dann unsere
Zimmer, mit denen wir sehr zufrieden waren. Während
anschließend die einen eine Stadtrallye machten, schauten
sich andere die Stadt nur so an. Den Abend hatten wir zur
freien Verfügung.
Am nächsten Morgen machten wir eine dreistündige
Wanderung durch die Weinberge nach Bernkastel-Kues.

Leider spielte das Wetter nicht so ganz mit. Am Ziel
angekommen, durften wir uns in dieser sehr schönen Stadt
umsehen. Am Nachmittag fuhren wir von dort aus mit dem
Schiff auf der Mosel zurück.
Ein bunter Abend mit Band, Gesangsbeiträgen und
Vorführungen der Tanzgruppe, gefolgt von einer Show und
einigen Spielen, rundete das Programm dieses Tages ab.
Am nächsten Tag hieß es dann leider schon „Koffer packen!“,
obwohl auch dieser Tag noch ein besonderes Erlebnis für uns
bereit hielt. Denn die Rückfahrt unterbrachen wir zu einem
Besuch der einsam im Moseltal gelegenen Burg Eltz, wo
wir eine geführte Tour durch die herrschaftlichen Räume
machten. Erst nach dieser interessanten Unterbrechung
traten wir dann endgültig die Heimfahrt an.
Es war eine sehr schöne, gelungene Reise, die unsere
Klassengemeinschaft, aber auch die innerhalb der gesamten
Jahrgangsstufe 7 gefestigt hat.
Johanna Erkens, Klasse 7b

Ein Spiel dauert 10 Tore!
Dank zweier engagierter Lehrer, nämlich dank Herrn Feist und Herrn Rees, können die Oberstufenschüler(innen) ihre
Freistunden wieder im längst vergessenen Kickerraum verbringen. Die beiden Lehrer fanden den Kicker zufällig beim
Durchsuchen einiger Räume im Schulkeller. Da der Kicker nicht mehr ganz funktionsfähig war, fragte man die SV nach
einer Finanzspritze für die Reparatur. Die SV war gern bereit ﬁnanziell zu helfen und auch für die neue Farbgebung im
Kickerraum zu sorgen.
Jetzt ﬁnden dort fast täglich packende Kickerduelle zwischen den Schülern statt. Doch nicht nur die Schüler sondern auch
einige Lehrer sind dort anzutreffen und immer bereit für ein Spielchen.
Florian Peuten und Matthias Reimann, Klasse 11c
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Mini-Olympiade in Rochlitz
Vom 8.-11. Juli 2004 fanden in unserer Partnerstadt in Rochlitz (Sachsen) die Mini-Olympics statt. Etwa 100 junge
Sportlerinnen und Sportler aus Nettetal und ebenso viele aus der polnischen Partnerstadt Sokolka nahmen neben den Aktiven
des Gastgebers an den Wettbewerben teil.
Nach etwa acht Stunden Busfahrt trafen wir am Donnerstag in Rochlitz ein. Alle waren im „Gymnasium an der Mulde“
einquartiert, so dass sich die dreizehn Sportler(innen) des Werner-Jaeger-Gymnasiums in einem Klassenzimmer
wiederfanden.
Nachdem die Luftmatratzen aufgeblasen und einige organisatorische Absprachen getroffen waren, wurden wir zu den
Wettkampfstätten geleitet. Das alte Stadion und die Sporthalle waren der Flutkatastrophe zum Opfer gefallen, so dass
das Organisationskomitee voller Stolz die neue Dreifachturnhalle und ein modernes Stadion präsentierten. Nach einer
Stadtführung krochen alle Athleten müde in ihre Schlafsäcke.
Am folgenden Vormittag wurden die Mini-Olympics ofﬁziell eröffnet. Nach dem Einmarsch der Athlet(inn)en und den
Grußworten der Bürgermeister der teilnehmenden Städte gab es verschiedene künstlerische und kulturelle Präsentationen.
Im Anschluss brachten die Fackelläufer das olympische Feuer, und Dutzende Tauben ﬂogen als Symbol für friedvolle
Olympische Spiele übers Stadion. Der Eröffnungsfeier folgte eine Spaßolympiade, an der alle Athlet(inn)en teilnahmen.
Disziplinen wie Limbodance und Gummistiefelweitwurf sorgten hierbei für einen heiteren Charakter der Spiele.
Danach wanderten wir etwa zwei Stunden ﬂussaufwärts an der Mulde entlang, um dann mit Schlauchbooten wieder
ﬂussabwärts zu fahren. Dabei blieb niemand trocken, so dass viele direkt aus dem Fluss ins eigens für uns reservierte Freibad
gingen.
Nach dem Abendessen standen verschiedene Aktivitäten wie Grillen am Lagerfeuer oder Bowling auf dem Programm. Wir
ließen den Abend anschließend gemütlich in einem Billardcafe ausklingen.
Am Samstag standen die eigentlichen olympischen Wettkämpfe an. Das WJG schickte eine Tischtennismannschaft (1. Platz)
und eine Volleyballmannschaft (2.Platz) ins Rennen. Max Zanders konnte am Nachmittag zudem die leichtathletischen
Wettkämpfe gewinnen. Der letzte Abend stand dann erneut im Zeichen kultureller Beiträge.
Nach der Rückkehr am Sonntag waren sich alle einig, dass die Mini-Olympics in Rochlitz ein voller Erfolg waren und wir
gerne wiederkommen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal bei den Aktiven des WJG, die unsere Schule würdig vertreten haben: Verena
Ucher, Anika Nethen, Pascal Bockholt, Kilian Wirtz, Daniel Giesen, Marius Schroers, Christoph Fritz, Henrik Funke, Stefan
Thönissen, Christian van Rieth, Tobias Kox, Fabian Wesch und Max Zanders.
Thomas Kroppen

Lohnt sich der Weg zu einer Bibelausstellung?
Am 12. Juni fuhren wir, die Klasse 9a, nach Bracht in die Baptistengemeinde, um uns dort die Bibelausstellung anzusehen.
Wir wurden freundlich begrüßt, doch auf die Frage, ob wir wüssten, wer Gutenberg war, hatte wohl keiner gewartet. Wir
erfuhren, dass seine Erﬁndung, die Gutenbergpresse, die Verbreitung der Bibel sehr erleichtert und beschleunigt hatte. In der
Ausstellung war auch eine Nachbildung einer solchen Presse vorhanden, auf der man den Psalm 23 drucken konnte.
Wir wurden nun durch das Gebäude geführt und bekamen alles genau erklärt. Von Tontafeln und Papyrus über Qumranrollen
und mittelalterliche Bilderbibeln war alles vorhanden. Es war überwältigend, zu sehen, wie viele unterschiedliche deutsche
Übersetzungen existieren. Es gab sogar Bibeln, die im sächsischen oder anderen Dialekten geschrieben waren.
Übrigens, wusstet ihr, dass die Bibel das meist gekaufte Buch der Welt ist, also der Bestseller schlechthin? Und kein Buch
wurde in so viele Sprachen übersetzt wie sie.
Sehr interessant waren aber auch die Bibel, die einem Soldaten das Leben rettete, die wasserfeste Schmugglerbibel und die
Blindenbibel. Das Highlight der ganzen Ausstellung war jedoch die nachgebaute Qumranhöhle, in der man eine Schriftrolle
in Originalgröße mit dem dazu passenden Tonkrug bewundern konnte.
Der Hintergrund der Geschichte ist folgender: Ein Beduine stieß bei seiner Suche nach einer verlorenen Ziege in Qumran auf
Tonkrüge mit leinenumwickelten Schriftrollen. Es sind die ältesten bis heute bekannten Schriften von biblischen Texten. Man
stellte fest, dass die Überlieferungen über Jahrhunderte dieselben blieben, weil die Schreiber ganz strenge Auﬂagen beim
Abschreiben der Schriftrollen hatten. Das heißt, bis auf wenige Kleinigkeiten steht in den heutigen Bibeln derselbe Inhalt
wie vor ca. 3000 Jahren.
Später konnten wir an Computern ein Bibelquiz machen, auf Tontafeln schreiben, unsere Namen in Hieroglyphen drucken
oder einen Teil der Bibel abschreiben.
Insgesamt hat die Ausstellung uns geholfen, ein besseres Bild von der Bibel zu bekommen und einfach zu sehen, wie wichtig
dieses Buch über all die Jahre war, aber auch noch heute ist.
Katharina Nietzke, Klasse 9a
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Besuch des Rechtskundekurses zur Auszählung der Kommunalwahl 2004
Gut gefüllt war der große Ratssaal der Stadt Nettetal am 26.09.04 bei der Präsentation der Ergebnisse der Kommunalwahl.
Zahlreiche Interessierte sowie der Rechtskundekurs des Werner-Jaeger-Gymnasiums unter Leitung der Richterin des
Verfassungsgerichtes Düsseldorf, Frau Schröder-Schink, kamen zur Auszählung. Herr Backes begrüßte unseren Kurs recht
herzlich.
Die Ergebnisse aus meinem Wahlbezirk trafen als erste ein. Leider musste ich erfahren, dass die Wahlbeteiligung dort am
niedrigsten war.
Sehr bald stand fest, dass Herr Ottmann als Landrat ins Kreishaus Viersen einziehen würde. Jedoch verfolgten wir diese Wahl
nicht so genau, da das Rennen um das Amt des Bürgermeisters uns so in seinen Bann zog.
Ebenso schnell wurde deutlich, dass Lobberich die Hochburg der CDU war und dass die Kaldenkirchener es mal mit einem
Parteilosen versuchen wollten. Fragen, die bei so einer Livepräsentation aufkamen, und Informationen, die uns erst vor Ort
geliefert werden konnten, wurden durch Frau Schröder-Schink sehr schnell beantwortet und geliefert.
So erlebten wir ein sehr spannendes und auch emotionales Wahlrennen, und ab 18.00 Uhr präsentierte der Moderator Erhard
Backes die ersten Ergebnisse, die das Publikum in Erstaunen versetzten: Keiner der Bürgermeisterkandidaten konnte die
absolute Mehrheit für sich holen, und daher würde es am 10.10.04 in die Stichwahl gehen.
Anika Debby van Brandenburg, Klasse 10a

Schiedspersonen zu Besuch
Im Rahmen des Pädagogik-Differenzierungskurses 9
besuchten uns am 12.01.2005 zwei Schiedspersonen aus
dem Bezirk Nettetal. Als Abschluss der Unterrichtsreihe
„Konﬂikte“ wollten wir uns praktische Anwendungsbeispiele
für Konﬂiktlösungen anschauen.
Frau Michalzyk und Herr Gehres berichteten uns über ihre
ehrenamtliche Arbeit. Sie erzählten uns von ihrer Tätigkeit, in
der sie außergerichtlich Konﬂikte lösen. Sie brachten einige
Fallbeispiele, die z.T. auch Jugendliche in unserem Alter
betrafen, und anschließend stellte unser Kurs Fragen, die uns
die Schiedspersonen ausführlich beantworteten. Sie erzählten
uns, wie sie bei einer Streitschlichtung vorgehen und ob man,
wenn man in dieses Amt eintreten möchte, auch Schulungen
machen muss. So erfuhren wir, dass man dazu bestimmte Kriterien erfüllen muss, z. B. nicht jünger als 30 und nicht älter als
70 Jahre alt und nicht vorbestraft sein darf, und man sollte in dem Bezirk wohnen, in dem man später zuständig ist.
Dieser Besuch hat uns sehr geholfen, da unser Kurs eine Mappe über das Thema „Schiedspersonen“ fertigstellen muss, die
als Arbeit gewertet wird.
Julia Schlomach und Eyleen Vorrink, Klasse 9 (Diff-Kurs)

Von der Theorie zur Praxis: Die 1. Station des Babysitterführerscheins
In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal für Teilnehmer(innen) des Pädagogik-Kurses im Differenzierungsbereich der Klassen
9 und 10 das Angebot, einen Babysitterführerschein zu machen.
Man bekommt zu Anfang einen Laufzettel, auf dem verschiedenste Aufgaben aufgelistet sind. Diese muss man außerhalb des
Unterrichts erledigen. Ein „Säugling- und Kleinkindbücher-Bummel“ mit Frau Erdorf, ein schriftlicher Test und ein Besuch
beim Kinderturnen sind einige der Stationen, die man auf dem Weg zum Führerschein durchlaufen muss..
Am Mittwoch, dem 18.Mai, begaben wir (eine Handvoll Schülerinnen und ein Schüler) uns in den Raum 62/63 zur 1. Station,
einem Vortrag von Frau Radek-Gruteser (Hebamme) und Frau Engels-Peters (Kinderkrankenschwester). Gleich zu Anfang
lernten wir: „Niemals ein Baby unbeaufsichtigt auf dem Wickeltisch liegen lassen!“ Während die beiden Expertinnen uns
etwas erklärten, hielt jede(r) einmal eine Puppe auf dem Arm. So sollte jede(r) zeigen, wie ﬁt sie/er im Umgang mit Babys
ist. Nach der allgemeinen Einführung wurden wir dann in zwei Gruppen aufgeteilt. Jetzt ging es an den praktischen Teil. Wir
lernten, wie man einen Säugling wickelt. Jede(r) durfte die Puppe nun einmal aus- und wieder anziehen. Die eine oder andere
entwickelte hierbei mütterliche Gefühle, und Frau Engels-Peters prophezeite sogar einer von uns: „Du kriegst bestimmt
einmal Zwillinge!“, weil sie gleich zwei Babypuppen versorgte.
Wir alle haben viel Interessantes und Wissenswertes über Kleinkinder gelernt und freuen uns jetzt auf die nächsten Stationen
des Babysitterführerscheins.
Elena Ioannidu, Klasse 9a
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Zeitzeuge der Nazi-Diktatur am WJG
Am 60. Jahrestag des Kriegsendes bot sich dem Religionskurs der Jahrgangsstufe 11 die Möglichkeit, einen Zeitzeugen der
Nazi-Diktatur zu befragen.
Der 82-jährige Günter Tlotzek erzählte uns von seinen damaligen Erlebnissen und Erfahrungen. Die Geschichten sprudelten
förmlich aus ihm heraus, und trotz der zu kurzen Zeit konnten wir durch die Schilderung der Vorkriegs- und Kriegsjahre die
Ereignisse einer uns fremden Welt in uns aufnehmen.
Bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen, herrschten in Deutschland laut Herrn Tlotzek eine hohe Kriminalität und
Arbeitslosigkeit. Als 1933 Hitler die Regierung übernahm, änderte sich dies anscheinend. Herr Tlotzek war 10 Jahre alt, als
in seiner Schule vom Lehrer verkündet wurde, dass alle Jungen am Mittag in die Hitlerjugend übernommen würden. Keiner
fand dies schlecht, denn die Hitlerjugend bot umfangreiche Aktivitäten an, die allen Spaß machten. Dies schienen alles gute
Dinge zu sein, die der Nationalsozialismus mit sich brachte.
Jedoch zeigten sich nach und nach die Schattenseiten. Eine Äußerung gegen den Nationalsozialismus bedeutete die
Einweisung in ein Umerziehungs- bzw. Arbeitslager. Diejenigen, die zurückkamen, sprachen nicht über ihre Erlebnisse dort.
Herrn Tlotzeks Onkel nahm sich sogar das Leben, als er erfuhr, dass er in ein solches Lager eingewiesen werden sollte.
1937/38 starteten dann die ersten Kriegsvorbereitungen in Form von Übungen gegen Brandbomben. Alles verschärfte sich,
so dass selbst Kinder ausgehorcht wurden, ob ihre Eltern einen ausländischen Radiosender hörten.
Direkt nach dem Notabitur kam Günter Tlotzek an die russische Front, wo er schreckliche Grausamkeiten erlebte und
zahlreiche Verwundungen erlitt, an deren Folgen er heute noch leidet.
Als der Krieg zu Ende ging, kam er schwer verletzt ins Lazarett. Zu diesem Zeitpunkt war er erst zwanzig Jahre alt. Wegen
der schrecklichen Erlebnisse im Krieg konnte er vier Wochen lang nicht sprechen.
Nach der Gefangennahme in Tschechien musste er sich andere Kleidung anziehen, weil alle Ofﬁziere erschossen wurden.
Einmal wollte er mit seinen Kameraden aus einem Eimer Wasser trinken. Als ein Tscheche dies sah, trat er den Eimer um.
Es gab jedoch auch Menschen, die mit den Soldaten Mitleid hatten. Ein russischer Ofﬁzier besorgte sogar Wurst aus einer
Metzgerei, um sie den hungrigen deutschen Soldaten zu geben.
In dem sibirischen Gefangenenlager, in das er bald darauf verschleppt wurde, herrschten im Winter eisige Temperaturen von
bis zu -40 Grad Celsius. Man nannte diese Gegend „die weiße Hölle von Tscherlawinsk“. Er hauste in einer kleinen Baracke
unter der Erde und musste sieben Tage in der Woche jeweils zwölf Stunden arbeiten. Nur an einem Tag im Monat hatten die
Gefangenen frei. Diese Qualen überlebten nur 400 von 1200 Gefangenen.
Ramona Sauerbrei und Jennifer Verkoyen, Jgst 11

Knobelaufgabe
Neue Aufgabe:
Betrachte die folgende Summe :
1x2 + 2x1x2 + 2x1x2x3 + 3x2x1x2x3 + 3x2x1x2x3x4 + ........ +2005x2004x.......x2x1x2x......x2004x2005
Wie lautet die Endziffer (also die Einerstelle) dieses Produktes?
Lösung der Mathematik-Aufgabe in WJG-Info 2-04/05:
Typisch für viele Knobel- und Mathematikaufgaben ist hier die Lösungsstrategie - das Problem muss nämlich vom
Ende der Geschichte aufgerollt werden:
nach Spiel
5
4
3
2
1
zu Beginn

Spieler 1
128
384
192
96
48
24

Spieler 2
128
64
352
176
88
44

Spieler 3
128
64
32
336
168
84

Spieler 4
128
64
32
16
328
164

Spieler 5
128
64
32
16
8
324
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Schüler helfen Flutopfern in Sri Lanka

In der SV-Sitzung am Donnerstag, dem 14.04.2005,
informierte uns eine ehemalige Kollegin von Frau PonzelarWarter darüber, was mit dem Geld geschehen ist, das
durch die WJG-Spendenaktion zu Gunsten der Flutopfer
gesammelt worden war:
Frau Heinen und ihr Mann ﬂogen mit dem gespendeten
Geld nach Galle, einer Stadt in der am schlimmsten vom
Tsunami betroffenen Region Sri Lankas. Dort wurde das
Geld an Oberstufenschüler armer Familien verteilt, damit sie
wenigstens ihr Abitur machen können und die Jugendlichen
die Chance auf eine gesicherte Existenz bekommen. Um
unnötige Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, hatte die
Schule das Abitur auf Juni verschoben.
Jeder der Schüler erhielt 5000 Rupien, was ca. 35 - 38 Euro
entspricht – eine Summe, mit der man in Sri Lanka schon
einiges an Materialien anschaffen kann. Auch zwei Brüder,
die nicht zu den Abiturienten gehören, wurden in die Aktion
mit einbezogen, da sie wirklich alles verloren hatten: ihre
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Familie, ihr Haus und ihre Habseligkeiten.
Während des Vortrags von Frau Heinen wurden per Beamer
einige Bilder aus Galle gezeigt, die die verheerenden
Auswirkungen des Tsunamis erkennen ließen. So sah man
z.B., wie Menschen, darunter auch Kinder und Jugendliche,
nach wie vor in Zelten leben, weil sie ihr Zuhause verloren
haben, dicht gedrängt auf einem Platz, so dass man auch von
Zeltstädten sprechen könnte.
Auf der Schule in Galle, die ein sehr hohes Lernniveau und
einen eigenen Biologie- sowie Chemiesaal hat, muss jeder
Schüler eine Uniform und Schuhe tragen. Die Uniformen
sind meist nicht das Problem, doch die Schuhe sind dort für
die Menschen sehr teuer und werden von Familienmitglied
zu Familienmitglied weitervererbt.
Auch erfuhren wir von Frau Heinen, dass die Schule in
Galle eine Partnerschaft mit einer österreichischen Schule
hat: Die Schüler dort spenden jeden Monat etwa fünf Euro
nach Galle. Nur der Schulleiter aus Galle hat Zugriff auf das
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Spendenkonto und kann das Geld dann an seine Schüler verteilen, wenn sie drei Bedingungen erfüllen: Erstens müssen sie
aus armen Familien kommen, zweitens müssen sie Oberstufenschüler sein und drittens müssen sie schulische Leistungen,
sprich gute Noten, zeigen. Aber die Schüler können mit dem Geld nicht machen, was sie wollen, sondern müssen 70% des
Geldes für Schulsachen ausgeben, der Rest steht ihnen für andere Dinge zur Verfügung.
Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass die Lage in Galle trotz Spenden- und Hilfsbereitschaft nach wie vor sehr,
sehr schlecht ist. Viele Eltern wissen manchmal morgens nicht, was sie ihren Kindern mittags zu essen geben sollen, und
viele haben durch den Tsunami ihre Arbeit verloren und noch keine andere gefunden. Das Schlimmste aber ist die inzwischen
hohe Zahl an Waisen in Sri Lanka.
Marcel Nathan, Klasse 7b

Pater Herbert Douteil
Wahrscheinlich kann sich noch jeder an den Sponsorenlauf des letzten Jahres erinnern. Ein Teil der Spenden ging an Pater
Herbert Douteils Projekt „Jesus Kind von Nazareth“, das Medikamente und Spielsachen für behinderte Kinder ﬁnanziert und
deren Betreuung unterstützt.
Die Klassen 5c und 9b durften Pater Herbert Douteil für eine Stunde treffen. Er ist als Missionar vor über 25 Jahren nach
Brasilien gegangen, und das Land, von dessen Gastfreundschaft er begeistert ist, wurde für ihn zu einer zweiten Heimat.
Weitere Informationen über seine Arbeit ﬁndet man im Internet unter www.herbertdouteil.de, oder man schickt eine e-mail
an douteil@herbertdouteil.de, die er auf jeden Fall beantwortet.
Elisabeth Suwandy, Klasse 9b

Mein Halbjahr am Werner-Jaeger-Gymnasium
Am Anfang muss ich ehrlich sagen, dass es ein schönes Halbjahr war. Ich habe viel Neues gelernt und kennengelernt. Dass
das Schulsystem anders als unseres ist, habe ich natürlich schnell bemerkt. Das Oberstufensystem mit den Klausuren sowie
die Fächer-Wahlmöglichkeiten ﬁnde ich persönlich ganz gut. Bei uns in Tschechien haben wir feste Klassenverbände, alle
Schüler(innen) haben alle Fächer. Das bedeutet in der Klasse 12: Tschechisch, Mathe, Physik, Chemie, Biologie, Geschichte,
Sport, die Fremdsprachen Englisch und Deutsch (ja, es ist durchaus üblich, Deutsch zu lernen!). Im Fach „Gesellschaftliche
Wissenschaften“ lernen wir die Grundkenntnisse der Fächer Soziologie, Psychologie, Politik, Ökonomie, Recht und
Philosophie. Erdkunde und Kunst haben wir nur bis zur Klasse 11. Sozialwissenschaften, Pädagogik und Religion werden
nicht unterrichtet.
Überraschend für mich war das Notensystem von 1 bis 6. In Tschechien gibt es die Noten von 1 bis 5, die Note 1 gibt es
häuﬁger als hier.
Dort kann man auch jede Stunde einen Test (sehr oft wird er angekündigt, aber nicht immer) oder eine mündliche Prüfung
(das weiß man nie) erwarten. Ich muss ehrlich sagen, dass das natürlich sehr stressig ist. Also, ein Halbjahr in der deutschen
Schule ohne diesen Stress war recht angenehm.
Der Unterricht verläuft hier in Deutschland ganz anders: Man hat bessere Möglichkeiten, seine Meinung zu sagen, und kann
mit dem Lehrer diskutieren und einfacher einen Dialog führen. Bei uns trägt der Lehrer das Unterrichtsthema vor, das ist
alles, und mit dem Unterricht zu diesem Thema hat man sich abzuﬁnden.
Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass das tschechische System besser ist, weil es breiter angelegt ist. In Tschechien wird
z.B. allgemeines Grundwissen in allen Fächern vermittelt, während in Deutschland die Schwerpunkte des Unterrichts früh
festgelegt werden. In manchen Fächern habe ich den Unterricht in Deutschland als sehr an diesem Land orientiert empfunden.
So sind die beiden Schulsysteme unterschiedlich, und welches besser ist, kann ich nicht begründet entscheiden.
Als ich zum ersten Mal in das Werner-Jaeger-Gymnasium gekommen bin, habe ich mich gefragt: „Was mache ich eigentlich
hier? Die Schule ist so groß, alles ist fremd. Das schaffe ich nie!“. Natürlich habe ich Angst gehabt: Wie würden mich meine
neuen Mitschüler(innen) und Lehrer(innen) aufnehmen? Aber alle waren von Anfang an sehr lieb, nett und hilfsbereit, und
ich habe mich ganz schnell wohl gefühlt. Und natürlich habe ich im Laufe meines Aufenthaltes in Nettetal mein Deutsch
verbessert und außerdem eine schöne Schule mit unheimlich netten Leuten (deshalb Nettetal?) kennengelernt. Alles war sehr
interessant.
Ich möchte mich bei meinen Mitschüler(inne)n und Lehrer(inne)n bedanken. Und falls jemand nach Brno (Brünn) kommen
möchte, ist er herzlich willkommen.
Anna Janeková , Erstes deutsches Landesgymnasium Rybníek, 960200 Brno, Tschechische Republik
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Wettbewerbe, Wettbewerbe und ..... Wettbewerbserfolge ...
Nicht nur waren Schüler(innen) des Werner-Jaeger-Gymnasiums, wie mehrfach berichtet, beim Börsenspiel 2004 der
Sparkasse sehr erfolgreich, auch über Erfolge aus der Kunst und den Naturwissenschaften ist zu berichten.
„Jugend creativ - 35. Internationaler VOBA Jugendwettbewerb
Beim diesjährigen Wettbewerb Malerei ,in der Altersstufe 5. bis 7. Klasse an Nettetaler Schulen, wurden Arbeiten am WJG
von einer Schülerin und einem Schüler der Klassen 5b und 5c ausgezeichnet. Sie gestalteten ihre Bilder „Alltag, und ein
Fest an Bord“ zu dem Thema „Vorstellungen von der Erforschung des Weltalls durch den Menschen“. Yasmina Ramdani
und Dirk van Rieth freuen sich über die mit den Preisen überreichten Spielepräsente.“
(von: Justus Zedelius)
Besonders erfreulich ist jedoch, dass Wettbewerbsfragestellungen inzwischen offenbar auch Familien ansprechen. So
war beispielsweise beim Wettbewerb „Jugend forscht“ Gertrud Brühl (Kl. 7d) für den Wettbewerbsbeitrag aus dem
Fachbereich „Arbeitswelt“ mit dem Bionik-Projekt: „Pack an – pack zu – packende Verpackung“ gleich mit zwei weiteren
Familienmitgliedern aktiv. Als Gruppe bekamen sie von der Jury den zweiten Preis zugesprochen.
Und kurz vor Redaktionsschluss ﬂatterten weitere Urkunden ins Schulhaus: Für ihre umfangreiche Ausarbeitung zum
Thema: „Alles im grünen Bereich“, bei der Naturfarben und käuﬂiche Kaltfärbemittel u.a. als Eierfarbe untersucht werden
mussten, erhielten Florian und Benedikt Teckenburg (Kl. 5b/6d) und Florian Lehmann (Kl. 7b) eine Urkunde. Lisa Graw
(Kl. 9b.) erhält bereits ihre zweite Urkunde in diesem Schuljahr.
Im Rahmen einer kleinen Feier wurde am 22.4.05 der Young Women in Public Affairs Award 2005 der ersten
Preisträgerin am LvD in Kempen verliehen. Sandra Brouwers vom WJG wurde durch die Vorsitzende des Zonta
Clubs Viersen Area für ihre Ausarbeitung mit dem zweiten Preis ausgezeichnet.
Noch vor der Abiturfeier entschied sich der Vorstand der Stiftung „Evolution“ das Werner-Jaeger-Gymnasium im Jahr 2005
bei der Erstellung von Facharbeiten zu unterstützen. Weil sie für eine thematische Erweiterung aus evotutionsbiologischem
Gesichtspunkt prädestiniert waren, gelangten die zwei Arbeiten des Leistungskurses Biologie (s. WJG-Info 1-04/05) in
die nähere Auswahl. Je ein Drittel des Förderbeitrages von 1500 € geht an die Autorinnen Christiane Imlintz und Natasha
Yakoo sowie an das WJG zur Unterstützung der schulischen Arbeit.
E.Ponzelar-Warter

Känguru Wettbewerb 2005
Am 17. März nahm unsere Schule zum zweiten mal am Känguru-Wettbewerb teil. In Deutschland gab
es dieses Jahr ca. 334000 TeilnehmerInnen der Klassen 3 bis 13. In unserer Schule sah die Beteiligung
folgendermaßen aus:
Klasse 5/6
140

Klasse 7/8
59

Klasse 9/10
34

Klasse 11-13
38

Gesamt
271

Wie letztes Jahr erhielt wieder jeder Teilnehmer eine Urkunde sowie einen Teilnehmerpreis. Dieses Jahr gab es für die
Klassen 5/6 Creasticks, das sind Bauelemente, aus denen man Figuren herstellen kann, die Teilnehmer der Klassen 7 – 13
erhielten Würfel zum Zusammenpuzzeln. Besonders erfreulich ist, dass neben der starken Zunahme an Teilnehmern (ca.
50%) dieses Jahr 14 SchülerInnen einen Preis gewonnen haben (letztes Jahr ein Preis). Karten- oder Knobelspiele erhielten
folgende SchülerInnen:
2.Platz: Eva Rütten 6b, Jule Schrooten 6d
3.Platz: Anne Effkemann 6e, Sabrina Henn 6d, Carolin Camps 6b, Kerstin Kriener 6a, Marie-Luis Kamps 6b Johannes
Boyxen 7a, Felix Steinbergs 7a, Alexander Scholz 8c, Jens van Overbrüggen 8c Dieter Renkens 10a, Melanie
Bäumges 13, Britta Hegger 13
Außerdem wird an jeder Schule ein T-Shirt als Preis für die meisten richtig gelösten Aufgaben in Folge vergeben. Dieser Preis
geht an Eva Rütten aus der Klasse 6b. Der nächste Känguru-Wettbewerb ﬁndet voraussichtlich am 16. März 2006 statt.
Stephan Rees
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Öfter mal was Neues: Lernstandserhebungen
Ende 2004 fanden die ersten zentralen Lernstandserhebungen in Mathematik (09.11.), Deutsch (17.11.) und Englisch (25.11.)
für alle Schulen in NRW an demselben Tag, in denselben Stunden und mit denselben Aufgaben statt, beaufsichtigt und
korrigiert von Fachlehrer(inne)n aus anderen Klassen.
Schüler(innen) – und auch Lehrer(innen) - sahen diesem Tag mit mehr oder weniger gemischten Gefühlen entgegen, war das
Ganze doch Neuland. Man fragte sich: „Inwieweit werde ich da auf dem Prüfstand stehen? Bin ich gut oder schlecht? Mit
Durchschnitt könnte ich ja eventuell schon zufrieden sein!?“
Bis das Ergebnis des Ganzen dann nach der zentralen Auswertung im Internet nachzulesen war – und das dauerte eine
Weile, – war der/die Einzelne schon wieder etwas lässiger geworden und fragte eher neugierig: „Wo stehe ich denn?“ Die
Lehrer(innen) fragten sich, die Schüler(innen) fragten sich, die Eltern fragten für ihre Nachkommen.
Und dann kam irgendwie etwas Enttäuschung auf: Das Ergebnis des Einzelnen, der Klasse durfte nicht veröffentlicht werden.
Nur jede Schule für sich konnte mit einem eigenen Password ihre Ergebnisse abfragen, wobei jede(r) einzelne Schüler(in)
hinter einer Zahl versteckt wurde. War nichts mit: „Mal schauen, was die in Kempen oder Viersen erreicht haben!“
Allgemein mitteilbar, da im Amtsblatt veröffentlicht, ist nur für das Fach Englisch die Lese-Kompetenz der
Schüler(innen) an den Gymnasien (G), Realschulen (R), Gesamtschulen (GS) und Hauptschulen (H), verteilt
auf die Kompetenzniveaus 0 - 5, dazu der NRW-Durchschnitt. Dabei bedeutet: Niveau 0 = nicht auswertbare
Leistung; Niveau 2 = einfaches Verstehen; Niveau 3 = grundlegendes Verstehen und einfaches Schlussfolgern;
Niveau 4 = differenziertes Verstehen und Schlussfolgern; Niveau 5 = differenziertes Verstehen, Schlussfolgern und
Restrukturieren
Lesen:
Niveau0
Niveau1
Niveau2
Niveau3
Niveau4
Niveau5

Gymnasium
0
0
1
19
41
39

Realschule
0
2
17
52
23
6

Gesamtschule
1
24
33
30
9
3

Hauptschule
3
33
37
21
5
1

Ø NRW
1
13
20
31
21
14

Warum all diese scheinbare Zahlenverliebtheit und Geheimnistuerei? Nun, das Ziel des ganzen Unternehmens war es, eine
Antwort auf die Frage: „Wo steht NRW?“ zu ﬁnden. Ein „Ranking“ (z. B. „Viersen gegen Nettetal“) war nicht beabsichtigt.
Trotzdem wurden die Schulleitungen angewiesen, die Elternvertreter(innen) in der Schulkonferenz über das Ergebnis der
Schule zu informieren. Aber wie soll man informieren, ohne Ranking zu betreiben? Fragt sich der Mathematiklehrer: Ist das
eine neue Form der Quadratur des Kreises?
Ich versuche es ohne: Wir als WJG scheinen nicht schlecht dazustehen. Zwischen den einzelnen Klassen gibt es mal positive,
mal negative kleine Unterschiede, über die in den Fachkonferenzen dann auch umgehend gesprochen wurde. Fast alle
Unterschiede ließen sich leicht erklären (z.B. durch Lehrerwechsel, Krankheiten, klassenspeziﬁsche Probleme), und jede(r)
Fachlehrer(in) wird bemüht sein, solch geringe Abweichungen gezielt auszugleichen.
Dennoch bleiben hartnäckige Fragen mancher Eltern und auch Schüler(innen), z. B.: „Warum erfahren wir nicht, welche
Klasse besser war als unsere? Liegt das an der speziﬁschen Lehrkraft? Dann wollen wir eine(n) andere(n) Lehrer(in)
haben!“
Es wäre fatal, solchen Denkmodellen zu folgen. Denn der/die beste Lehrer(in) erreicht in einer schwachen Klasse weniger
als in einer leistungsstarken. Folglich würden die Lehrer(innen) nur noch bereit sein, leistungsstarke Klassen zu übernehmen,
denn die nächste Lernstandserhebung kommt bestimmt. Auch würden Klassenkonferenzen am Ende der Stufe 8 mehr
Schüler(innen) nicht versetzen, um dann in Klasse 9 besser abzuschneiden, statt wie heute sich auch um die Schwächeren zu
bemühen und ihnen eine Chance zu geben. Das kann und darf aber nicht die Auswirkung der Lernstandserhebungen sein.
Zudem muss man sehen, wie sich das Ganze entwickelt und ob, ggf. wie, die bei der Premiere sichtbar gewordenen Mängel
in den Folgejahren beseitigt werden. Z. B. gab es in diesem Jahr bei der Korrektur in Mathe – und ich bin ja nun mal
Mathelehrer – nur „richtig“ oder „falsch“: Egal ob der Ansatz richtig oder falsch war, ein kleiner Rechenfehler führte zu
„falsch“ - widersinnig, wenn man bewerten will, wie gut jemand mathematisch denken kann. Das, so wissen wir bereits
heute, soll demnächst geändert werden.
Es bleibt abzuwar-ten, ob die Lernstands-erhebeungen der näch-sten Jahre weniger bürokratisch, und das heißt: (noch)
mensch-licher, vernünftiger und sinnvoller werden.
H. W. Straeten
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Tim Elias
Geb. am: 20.09.1975 in Bochum
Nach dem Abitur am Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst 1995 leistete ich zunächst ein Jahr
Zivildienst im Neusser Lukas-Krankenhaus, um anschließend von 1996 bis 1998 eine Banklehre
bei der Commerzbank in Düsseldorf zu machen. Danach arbeitete ich dort noch ein halbes
Jahr, bevor ich zum Wintersemester 1998/99 an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf die
Fächer Deutsch und Geschichte für das Lehramt der Sekundarstufen I und II studierte. Dort
machte ich im Juni 2004 mein erstes Staatsexamen; der Titel meiner Examensarbeit im Fach
Geschichte lautet: „Die Diskussion um die russische Generalmobilmachung 1914 in der Zeit
nach dem Ersten Weltkrieg“. Nach einer halbjährigen Übergangszeit in der Kreditabteilung
der „Apotheker- und Ärztebank“ in Düsseldorf bin ich nun seit Februar 2005 Referendar am
Werner-Jaeger-Gymnasium. In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden, schwimme
und lese (Krimis, Klassiker und wissenschaftliche Geschichtsliteratur). Außerdem interessiere
ich mich für das Segeln und alles rund um die zivile Luftfahrt.
Anja Linnenkamp
Ich bin am 17. 12. 1979 in Essen geboren. Mein Abitur habe ich 1999 an der GeschwisterScholl-Schule in Ratingen gemacht, wo ich seit 1988 lebe. Danach habe ich die Fächer
Mathematik und Informatik an der Uni Duisburg studiert. Während des Studiums habe ich mir
ein wenig Geld verdient als Kassiererin bei IKEA. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante
Lebenserfahrung, die mir einen Einblick in die Welt außerhalb des Schulwesens gegeben
hat. Im Juni 2004 habe ich dann mein Staatsexamen gemacht. Bis zu meiner Einstellung ins
Referendariat war ich sieben Monate lang die Tagesmutter für meinen kleinen Neffen. Am 18.
Juni werde ich heiraten, danach heiße ich mit Nachnamen Armbrust, aber ich werde auch noch
eine zeitlang auf Linnenkamp reagieren. Die Hochzeitsreise geht nach DisneyWorld, denn für
Achterbahnen usw. bin ich jederzeit zu haben. Meine Freizeit verbringe ich immer noch gerne
bei meinem Neffen oder Freunden. Ansonsten gehe ich gerne ins Kino, löse Rätsel und andere
Knobelspiele und spiele mit meinen Studienfreunden Doppelkopf.
Thorsten Maaßen
Geboren wurde ich in 1976 Aachen, wuchs aber in den eher ländlichen Geﬁlden der Voreifel
auf. Zur Schule ging ich in Stolberg (Rhld.), wo ich das Ritzefeld-Gymnasium besuchte und dort
auch 1995 mein Abitur machte. Auf meine Schulzeit folgte ein Jahr Zivildienst, den ich beim
Behindertenfahrdienst des Deutschen Roten Kreuzes Kreis Aachen ableistete. Im Anschluss an
den Zivildienst begann ich mein Studium an der Universität Köln, das ich mit dem Abschluss
des 1. Staatsexamens in den Fächern Englisch, Geschichte und Erziehungswissenschaften
beendete. Seit dem ersten Februar 2005 bin ich als Referendar mit den Fächern Englisch und
Geschichte am WJG tätig (natürlich). Wenn ich Zeit habe, treibe ich gern Sport (Radsport,
Laufen), lese oder pﬂege meine Freundschaften. Früher spielte ich auch regelmäßig Volleyball,
betreute eine Pfadﬁndergruppe der St.-Georgs-Pfadﬁnder und arbeitete als Vorstandsmitglied
für den Verein der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Ritzefeld-Gymnasiums. Letztere
Aktivitäten musste ich leider aus Zeitgründen aufgeben.
Dietmar Pschibil
Ich bin 31 Jahre alt und ich habe zum 1.2.2005 mein Referendariat in Mönchengladbach
angefangen und bin seit dem 14.3.2005 am Werner-Jaeger-Gymnasium. Ich unterrichte in den
Fächern Biologie und Sport, die ich an der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf studiert
habe. Mein großes Hobby ist Basketball. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass meine weitere
Ausbildung mir, aber auch den Schülern, Spaß machen wird.
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