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Lernen lernen, Selbstorganisation, Teamkompetenz und kollektives Lernen
Wer kennt sie nicht, diese Vokabeln aus dem modernen Bildungsalltag! Je nach politischer Färbung des Kultus- oder
Schulministeriums haben sie mal mehr, mal weniger Gewicht, fordern die Eltern solche Entwicklungsziele für ihre Kinder
ein oder halten diesbezüglich erreichte Ergebnisse für selbstverständlich. In jedem Falle aber verpflichten sie die Schule zur
Entwicklung und Schaffung auch solcher Zielvorstellungen.
Dann aber eines schönen Tages beobachtet man eine Schülerin, die zum zweiten Mal einem Vortrag über Lernmethoden lauschen
darf, diesem sichtlich gebannt folgt und sich auch pflichtschuldig
Lernen lernen,
01
begeistert, nämlich dem von Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, einem z.Zt.
„Weblog und Schule
03
sehr aktiven und teuren Vertreter der Lernforschung, der mit dem Ziel
WJGsetzt sich erfolgreich in die Nesseln! 04
antritt, Schule zu revolutionieren, und man hört den tiefen Seufzer
Ausflug zum Naturschutzhof Lobberich
05
besagter Schülerin: „Warum traut uns Schüler(inne)n eigentlich keiner
Die Urknalltheorie
05
etwas zu? Warum nimmt uns eigentlich niemand ernst?“ Das gibt
Mobbing in der Schule
06
einer Schulleiterin und Pädagogin, die sich nicht nur um die Materie
Mathe-Knobelecke
06
bemüht, sondern auch um deren Wirkung auf die Betroffenen, eben
Die französische Mathematik im 17. Jh.
07
unsere Schüler(innen), doch sehr zu denken.
Jugendmedientage 2005
08
Hierzu ein erleuchtendes Beispiel: Bereits zum wiederholten Mal
Zwischen Campus und Cockpit
10
haben wir nach einem aus unserer Sicht preisverdächtigen FocusAkademie der Konrad-Adenauer-Stiftung 11
Wettbewerbsbeitrag von der Jury vernehmen müssen, dass die
Mathe und Info in Münster
12
präsentierte Leistung hervorragend gewesen sei und der Beitrag unter
SoWi-Kurse der 11 stürmen Landtag
13
die Top ten eingereiht werden müsste - aber leider dennoch keinen
Mein Praktikum bei der Lufthansa
14
Preis bekomme, weil man nicht davon ausgehen könne, dass er von
Berufspraktikum im Ausland
15
Schüler(inne)n dieses Alters (Kl. 8/9) selbstständig erbracht worden
Praktikum am Amtsgericht Nettetal
15
sei.
Prêt à Porter Paris
16
Da die Wettbewerbsausschreibungen die Beteiligung von Firmen
Kurz angemerkt
17
verpflichtend fordern, scheint diese Begründung wenig stichhaltig,
Das Geheimnis der Geisterbahn
18
und es wurde uns erst allmählich klar, dass evtl. bei der Teilnahme
Der weite Weg zum Glück
18
ganzer Klassen zwar das Organisationstalent des betreuenden Lehrers
Lösungen der Knobelaufgaben
19
(H.-J. Linssen) in besonderer Weise gefordert ist, die Focus-Jury aber
Schachaufgabe
20
vielleicht eher von kleineren Gruppen ausgeht.
Termine
20
Ja, natürlich ist klar, dass für Wettbewerbsentscheidungen solcher Art
der Rechtsweg ausgeschlossen ist, und es soll auch keinem Preis hinterher getrauert werden, aber dennoch möchte ich Sie alle
als unsere Leser(innen) an die Präsentationsabende in der Werner-Jaeger-Halle erinnern: Wer an diesen Abenden dabei war,
wird wie wir wissen, dass unsere Schüler(innen) bei der Präsentation ihrer Wettbewerbsergebnisse eine selbstständige und
auch selbstbewusste Leistung ihrer Klassen oder
Gruppen geboten haben.
So freue ich mich ganz besonders darüber,
dass der Verband Deutscher Ingenieure (VDI),
dem Herr Broekmanns (s. Foto), das uns
betreuende Jurymitglied des Focus, angehört, den
Wettbewerbsbeitrag 2005 der Klasse 9a als den
besten in NRW mit 600 Euro belohnt. Dieser Betrag
soll im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres für den
Besuch des Braunkohletagebaus verwendet werden
Zurück zur Theorie: Unsere Schüler(innen) müssen
selbst lernen, Verantwortung für ihr Lernergebnis zu
übernehmen - und sie wollen auch nichts lieber als
das, selbst wenn manches Mal unser erster Eindruck
und ihre erste Einlassung anders sein mögen. Das
bedeutet für Eltern und Lehrer(innen), dass man
sie als Kinder und Jugendliche nicht nur schonen
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und vor Forderungen bewahren und ihnen demzufolge
nur begrenztes, vermeintlich altersangemessenes Wissen
zutrauen sollte, sondern dass man ihnen im Gegenteil im
richtigen Moment auch etwas zumuten muss. Anders werden
wir die uns anvertrauten jungen Menschen nicht zu den
Leistungen bringen können, die in ihnen stecken und die es
zu entwickeln gilt. Wir müssen an sie glauben und sie selbst
davon überzeugen, dass Lernen und hierzu Kreativität zu
entwickeln Spaß macht und am Ende ein positives Ergebnis
bei allen Beteiligten Zufriedenheit auslöst.
Was aber wäre der Motivation weniger zuträglich, als der
eigenen Jugend nichts zuzutrauen! Niemand, der die im
konkreten Fall oben aufgezeigte Entwicklung verfolgt
hat, kann leugnen, dass sich unsere Schüler(innen) der
Klasse 9a für ihren Focus-Wettbewerbsbeitrag, den sie
öffentlich überprüfbar, quasi inklusive Arbeitstagebuch über
mehrere Monate erstellt und auch in einer hervorragenden
Veranstaltung der WJG-Öffentlichkeit präsentiert haben,
mächtig - und erfolgreich! - ins Zeug gelegt haben.
Den Coach der Gruppe, Hans-Josef Linssen, lässt
der sparsame Lohn für die große Mühe und die
begeisterte Arbeit seiner Schüler(innen) aber
nicht ruhen. Gemeinsam mit Kollegen
und zusammen mit der be-teiligten
Unternehmensberatung
aus
Kaldenkirchen (Dieter Josten) ist ein neuer
Versuch mit dem Weblog, mit einer neuen
Plattform, in diesem Schuljahr geplant.
Diesmal soll es aber eher intelligente Faulheit
sein, die sie antreibt, denn die Bewertung
des geplanten Schul-versuches wird
auf einer weniger willkürlichen Ebene
als bisher angestrebt. Und zwar sollen
eine, höchstens zwei Unterrichtseinheiten aus dem Politikbzw. Erdkundeunterricht einer Klasse 8, die mit Weblog
arbeitet, verglichen werden mit denen einer herkömmlich
unterrichteten 8. Klasse, um die Nachhaltigkeit des
vermittelten Stoffes zu überprüfen. Die Nutzung des Weblog
wird dem WJG ermöglicht durch die Unternehmensberatung
aus Kaldenkirchen (Dieter Josten), und die Ergebnisse
dieses unterrichtlichen Experimentes wurden bereits
der Arbeitsgruppe um Prof. Spitzer zur Auswertung
angeboten. Noch steht seine Zustimmung aus; aber man
darf schon jetzt sagen, dass seine Mitarbeiter Interesse
an dieser Gegenüberstellung bekundeten. Immerhin steht
hier die These ihres Professors auf dem Prüfstand, dass
Schüler(innen) bezüglich ihrer Pisa-Ergebnisse in erster
Linie deshalb so schlecht abschneiden, weil sie nur für ihre
Arbeiten/Klausuren und nicht fürs Leben lernen.
Wünschenswert wäre natürlich, wenn beide Klassen 8
des WJG das so zementierte Pisa-Ergebnis ein wenig
zurechtrücken würden, indem sich zwar ein Unterschied
je nach der gewählten Methode zeigen ließe, insgesamt
jedoch auch in beiden Vergleichsklassen ein längerfristiger
Lernerfolg deutlich würde.
Lernerfolg ist natürlich Schüler(inne)n nur dann in hohem
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Maße beschieden, wenn Schule und Eltern in gleicher
Weise und einvernehmlich auf ein gemeinsames Ziel
hinarbeiten. „Das Lernen lernen“ heißt deshalb auch eine
themenbezogene Abendveranstaltung am Mittwoch, dem 23.
November 2005, um 19.30 Uhr in der Werner-Jaeger-Halle
(Eintritt: 2 Euro), zu der das WJG die Eltern der Klassen 6,
7 und 8 sowie die Mitglieder des Kollegiums einlädt. Der
Vortrag von Herrn Helms (Mind unlimited), der an diesem
Abend Lernmethoden vorstellt und erläutert, die sich bewährt
haben und die den Lerner entlasten, basiert auf Erkenntnissen
von Neurophysiologen und Hirnforschern und schließt
Trainingsmethoden zu kindgerechtem und effektivem
Lernen ein. Der Referent stellt einerseits Lerntechniken,
andererseits auch lernstil- und gehirngerechtes Lernen und
Üben sowie vieles andere mehr vor. Es wird darum gehen,
wie sich Widerstände abbauen, Schwächen vermindern und
Motivation fördern lassen. Eltern und Lehrer(innen) sind
hier als Multiplikatoren in gleicher Sache zu
verstehen, denn jeder weiß, dass es wenig hilft,
wenn in der Schule Arbeits- und Lernregeln
zwar eingeübt und angewendet werden, die
adäquate Unterstützung bei der häuslichen
Arbeit jedoch fehlt.
Heute, im Zeitalter von Neurobiologie
und
–didaktik,
verbirgt sich hinter der Vokabel
„Lernen lernen“ ein wesentlich
umfänglicheres Programm als noch
zu Beginn der 90er Jahre: Die den
Aussagen der Neurodidaktik zugrunde
liegenden
Forschungsergebnisse
wurden u.a. durch die neuen
bildgebenden Verfahren gewonnen, mit
deren Hilfe man Aktivitäten von Nervenzellen oder Gehirnbereichen unter verschiedensten Bedingungen beobachten
und erfassen kann. Aufgrund solcher Messungen halten
die entsprechenden Experten manche der heute gängigen
Vorgehen beim Lernen, ob zu Hause oder in der Schule,
für überarbeitenswert bzw. wünschen eine eher bewusste
Nutzung der neuen neurobilogischen Erkenntnisse zum
Wohle unserer Schüler(innen).
Dem trägt das WJG Rechnung: Künftig werden die
Schüler(innen) für je zwei Klassenstufen einen „Lernen
lernen Pass“ erhalten, in dem sie sich bescheinigen lassen
können, welche Lernmethoden sie bereits beherrschen. So
wissen dann auch die Eltern, worauf sie bei ihrer Förderung
aufbauen können und was sie als selbstständige Leistung von
ihren Kindern fordern können, ja sollen.Wenn auch nicht
jede den Unterricht flankierende methodische Maßnahme
per se verdient, hervorgehoben zu werden, so sollte doch
zukünftig allen Beteiligten sichtbar sein, dass am WJG
Schüler(innen) aller Stufen zusätzlich zum inhaltlichen auch
mit einem methodischen Instrumentarium vertraut gemacht
und ausgestattet werden, das in der Jahrgangsstufe 11
schließlich oberstufengemäß reflektiert und ergänzt wird.
E. Ponzelar-Warter
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Nach dem Focuswettbwerb 2005 informierte sich Focus - Schule bei der Klasse 10a zum Thema:
„ Weblog und Schule“
durch ein Interview mit dem Coach Hans-Josef Linssen, Christina Lienen als Vertreterin der am Focus-Wettbewerb
beteiligten Klasse 9a (04/05) und Dieter Josten von der die Schülergruppe unterstützenden Untermehmensberatung
aus Kaldenkirchen .
Das „WJG-Bloggi“ soll das Lernen am Werner-Jaeger- Themenblogs vermitteln Wissen
Gymnasium revolutionieren. Die Klasse 10a (05/06) Im Laufe der Zeit soll ein semantisches Wissensnetz aus
entwickelte das aus Schüler-, Lehrer- und Elternblogs einzelnen miteinander über Kategorien und Schlagworte
bestehende Wissensnetz im vergangenen Schuljahr verlinkten Themen- und Projektblogs entstehen, das
anlässlich des FOCUS-Wettbewerbs „Schule macht Schüler(inne)n, Lehrer(inne)n und Eltern als lebendiges
Zukunft“ zusammen mit ihrem Coach und Vertrauenslehrer Nachschlagwerk dient. Lebendig deswegen, weil alle
Hans Josef Linssen und dem Unternehmensberater Dieter Mitglieder des WJG-Bloggi auch als Wissensexperten, etwa
für „Rom“, „Algebra“ oder „Fische“, sich selbstverantwortlich
Josten.
„Bisher bestimmen Lehrer, was und wie gelernt wird“, ausweisen können. Recherchiert jemand zur Frage: „Wer
beschreibt Projektleiterin Christina Lienen, 15, den war Julius Caesar?“, liefert die Suchmaschine eine Liste
Lernalltag an deutschen Schulen und verweist auf miserable passender Blog-Beiträge und Mitglieder, die eine Antwort
Lernergebnisse: „Die meisten Schüler vergessen den Stoff liefern könnten.
spätestens nach der nächsten Klassenarbeit.“ Im WJG- Die Expertenfunktion hat auch andere Vorteile, beobachtet
Bloggi dagegen können Jugendliche ihr Wissen selbst Dieter Josten: „Da lernen sich Schüler kennen, die vorher
erarbeiten und gemeinsam Gruppenprojekte wie Referate überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Die stellen dann
angehen. Statt stur zu pauken, lernen sie selbstorganisiert und fest: ‘Mensch, der hat ja dieselben Interessen wie ich!’“
kollektiv. So bietet sich den Schüler(inne)n die Möglichkeit,
schrittweise selbstständiges und selbstverantwortliches Blogging im Unterricht
Arbeiten durchzuführen. Umgekehrt können Lehrer(innen) Natürlich lässt sich die Weblog - Sammlung auch für
allmählich ihre traditionelle Rolle als dominierende organisatorische Belange einsetzen: Eltern fragen
Unterrichtsvermittler in Richtung von Lernberater(inne)n Lehrer(innen) um Rat, Pädagog(inn)en planen mit
Kolleg(inn)en gemeinsame Unterrichtsreihen, Jugendliche
(engl. Coach) verändern.
schreiben eine moderne Schülerzeitung – ein Klick genügt,
und schon ist das entsprechende Blog eröffnet. Genauso
Weblog als Hausaufgabenhilfe
Im Weblog der Klasse 10a etwa helfen sich Schüler(innen) einfach lassen sich Daten wie Texte, Bilder, Termine, Musikgegenseitig bei den Hausaufgaben. Wenn Christina die oder Audiodateien ablegen oder Links auf andere Seiten
Matheaufgaben nicht verstanden hat, schaltet sie zu Hause setzen. „Weblogs sind einfach und flexibel zu handhaben und
ihren PC an und tippt einen Hilferuf in das Blog: „Kann mir deshalb bestens für den Schuleinsatz geeignet“, fasst Josten
jemand einen Lösungsansatz oder eine Formel für Aufgabe die Vorteile der Online-Journale zusammen.
22 sagen?“ Kurz darauf schreibt Mitschüler Janning Im aktuellen Schuljahr soll das WJG-Bloggi erstmals im
zurück: „Versuch’s mal mit der Sinusformel, bei mir hat Unterricht eingesetzt werden, zunächst in den Fächern
das geklappt.“ Wenn alle Stricke reißen, wenden sich die Erdkunde und Geschichte. „Inzwischen sind wir auch mit
15- bis 16jährigen im Blog auch schon mal an Oberstufe Partnerschulen vernetzt“, berichtet Dieter Josten stolz.
nschüler(innen). Oder aber die Lehrer(innen) werden um In Bezug auf die Finanzierung einer solchen Lern- und
Rat gefragt. Überdies haben die Schüler(innen) Teile des Wissensplattform liegen die Kosten je Teilnehmer(in) bei
Blog für das Lehrpersonal gesperrt – eine Tatsache, die ca. 25 Euro pro Jahr. Derzeit laufen Sponsorengespräche
das Kollegium zunächst Schlimmes befürchten ließ. Doch mit Telekommunikationsunternehmen und Verlagen, um
Pfuschen ist im Hausaufgabenblog verpönt. „Anfangs gab das Ganze noch günstiger
es einige Täuschungsversuche – aber die wurden sofort von anbieten zu können. Josten
Mitschülern unterbunden“, weiß Lehrer Linssen, der das hält sich bedeckt und sagt nur
soviel: „Entschieden ist noch
Blog aus administrativen Gründen besuchen darf.
Bewährt hat sich das WJG-Bloggi auch bei Referaten: „Wir
eröffnen dann ein neues Blog, auf dem sich die Referenten
treffen, Ideen entwickeln und Quellen zusammentragen“,
erläutert Christina den Umgang mit den Online-Journalen.
Besonders gut findet sie, dass die Arbeit auch nach dem
Vortrag im Klassenzimmer noch abrufbar bleibt: „So
profitieren auch andere Schüler von unserem Wissen und
wir haben nicht umsonst gearbeitet.“
Quelle :http://bildung.focus.msn.de/bildung/schule/weblogs
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Werner-Jaeger-Gymnasium setzt sich erfolgreich in die Nesseln!
Am Mittwoch, dem 28.
September
2005,
fand
im Alexander von König
Museum in Bonn die Ehrung
der Sieger und Platzierten
im letztjährigen NRWSchülerwettbewerb
„biologisch!“ statt. Organisiert
wurde die Feierstunde,
zu der auch führende
Politiker(innen) des Landes
geladen waren, vom Land
NRW und der Carl Richard
Montag Stiftung.
Vom Werner-Jaeger-Gymnasium war Christina Lienen
(Klasse 9a, 04/05) eingeladen, die in ihrer Altersgruppe
(Kl. 9/10) einen hervorragenden Platz belegt hatte. Begleitet
wurde sie von ihren Eltern und dem Biologielehrer Ludwig
Halberstadt.
Nach gut zweistündigem informativem Unterhaltungsprogramm ging es mit der Siegerehrung los. Jede(r)
Preisträger(in) erhielt aus der Hand von Staatssekretär Günter
Winands vom Ministerium für Schule und Weiterbildung
zwei Bücher, eine Urkunde und natürlich einen Beutel
Brennnesseltee.
Neben musikalischen Darbietungen, einer Gesprächsrunde
mit dem Staatssekretär und einer Schülerpräsentation
bereicherte der Neurophysiologe Prof. Dr. Mußhoff die
Veranstaltung mit einem wissenschaftlichen Vortrag zum
Thema Schmerz, was thematisch natürlich hervorragend zu
den Wirkungen von Brennnesseln oder Quallen passte.
Im Anschluss an die Veranstaltung konnten die
Preisträger(innen) noch ausführlich das Museum König mit
seinen interessanten Sammlungen erkunden. Viele Fotos
und Danksagungen später fand die Veranstaltung mit einem
leichten Buffet ihren Ausklang.
Am Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal konnten weitere
31 Schüler(innen) für ihre Wettbewerbsarbeit in den
verschiedenen Altersgruppen ausgezeichnet werden, und
zwar:
Gina Maire (5c). - Patrick Neesen, Christina Pohl, Tobias
Schmitz (6e). - Charlotte Erkens, Dominik Falkenberg, Lutz
Mevißen, Marcel Nathan, Julian Schroers (7b). - Eileen
Baues, Mareike Braumandl, Janning Heimes, Lena Heimes,
Sarah Heimes Ellen Herbst, Anna-Lena Heymann, Ronja
Liffers, Kira Schönrock, (9a). - Janine Bertges, Claudia
Bienmüller, Steffen Bochenek, Daniel Fetzke, Julia Gasche,
Lisa Graw, Kevin Hinßen, Sita Jäkel, (9b). - Carsten
Kurschildgen, Philipp Schubert, Tom Schubert, David
Winkelmann (9c). - Alexandra Gotzes (9d) (2004/05).
Soweit die Reportage vom Zieldurchlauf. Was aber war
all dem schulintern vorausgegangen? Aus der Sicht einer
beteiligten Schülerin stellt sich das Ganze wie folgt dar:
Eines schönen Schultages sollten wir uns in der zweiten
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großen Pause zum Bio1ogieraum begeben, was wir denn
auch - nichts ahnend und pünktlich - taten. Und dort die
Überraschung - auch andere, jüngere Schüler(innen) hatten
den Weg hierher gefunden. Herr Mirbach lief geschäftig mit
seiner Kamera herum, was auf ein wichtiges Schulereignis
schließen ließ, und dann trat Frau Ponzelar-Warter mit
einem Stapel offiziell wirkender Papiere zwischen die
Schüleransammlung.
So allmählich dämmerte es uns: Es ging um die schulinterne
Verteilung der Urkunden im diesjährigen Wettbewerb „biologisch!“, die die reiferen Schüler(innen) überlegen, die
jüngeren eher freudig lächelnd entgegennahmen.
Einige Monate zurück hatte alles ganz anders ausgesehen:
Ein Wettbewerb...schon wieder!? Na ja, okay - worüber
denn? DIE BRENNNESSEL? Unser Kurs war sichtlich
geschockt....wer um Himmels Willen schreibt einen
Wettbewerb aus zum Thema Brennnesseln? Was soll an
diesem Unkraut so besonders sein, dass sich Leute die Mühe
machen, Fragen zu entwickeln, Aufgaben vorzubereiten und
Schulen zu einer Teilnahme einzuladen? Wir dachten zuerst,
das alles sei ein schlechter Scherz.
Dann erfuhren wir Genaueres: Dieser Schülerwettbewerb
mit Namen „bio-logisch“ war ausgeschrieben vom Land
NRW und die Schüler(innen) des ganzen Landes wurden
zum Mitmachen ermuntert, gleichsam aufgefordert, „sich in
die Nesseln zu setzen“.
Wie sich bald herausstellte, folgten gut 4100 von ihnen,
Jugendliche der Klassen 5 - 10, dem Ruf der Brennnessel
und bearbeiteten die fünf Basisaufgaben und jeweiligen
Erweiterungen während ihrer Schul- und Freizeit.
Dabei geht der heutige Standardschüler etwa mit folgendem
Grundwissen an die Sache ran: Die Brennnessel? Na klar,
das ist diese große, grüne Pflanze...tut ziemlich weh, wenn
man sie anfasst, aber der Tee ist lecker!
Und dann stellen sich die Fragen ein: Wie kommt es
eigentlich zu dem Schmerz? Warum wächst die Pflanze
meistens an sogenannten Hundeklos? Und kann man sie
auch anders verwenden als zur Herstellung von Tee?
Bei der Bearbeitung dieser und anderer unseren
Forscherhirnen entspringenden wissenschaftlichen Fragen
mussten viele von uns feststellen, dass man der Brennnessel
weitaus weniger Beachtung schenkt, als sie eigentlich
verdient hat. Denn sie ist weniger ein Unkraut als vielmehr ein
Nutzkraut, das sowohl Schmetterlingsraupen als Nährpflanze
als auch Gärtnern als Grundlage für Brennnesseljauche
und der Textilindustrie zur
Herstellung von Stoff, dem
bekannten „Nessel“, dienen kann
- alles Gründe genug für uns, die
nächste Zeit mit Mikroskopen,
Teststäbchen
und
schlauen
Büchern zu verbringen. Und Eile
tat not, denn der Abgabetermin
für unsere wissenschaftlichen
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Forschungsergebnisse war im Juli, die Ehrung der jeweils
besten 20 Teilnehmer(innen) aus den Klassen 5/6, 7/8, 9/10
sollte am 28. September 2005 im Alexander von König
Museum in Bonn stattfinden.
Aber die Geschichte kennen wir ja schon.
Muss man nun, wie die Nettetaler Presse humorig fragte,
„seit dem Ende des Schülerwettbewerbs „bio-logisch!“ die
Brennnessel und die Taubnessel zu den bedrohten Arten
in Nordrhein-Westfalen rechnen, setzten sich doch gleich

4129 Schüler(innen) freiwillig buchstäblich in die Nesseln,
indem sie Taub- und Brennnesseln sammelten, beschrieben
und pressten. oder den Nektar aus Taubnesselblüten saugten
sowie den Zusammenhang zwischen Hundekot und dem
Wachstum von Brennnesselhorsten in eigenen Experimenten
ergründeten“?
Das wohl weniger. Aber zum Thema „Brennnesseln“ fällt
uns jetzt sicher mehr ein als nur: „Na klar, das ist diese große,
grüne Pflanze...tut ziemlich weh, wenn man sie anfasst!“
Christina Lienen, Klasse 10a

Ausflug zum Naturschutzhof Lobberich
„Erkunde deine Umwelt!“ – das war das Motto des
diesjährigen Kinderumwelttages. Passend dazu haben wir,
die Klasse 6 b, in den letzten Wochen im Politikunterricht bei
Frau Luyken ein Projekt zum Thema Umwelt durchgeführt:
In einzelnen Gruppen beschäftigten wir uns mit den
Themen Wasser, Luft und Müll. Die Ergebnisse, die dabei
entstanden, sollten am Donnerstag, dem 9.6.2005, auf dem
Naturschutzhof in Nettetal vorgestellt werden.
Abfahrt war gegen 8:20 Uhr am Haupteingang der WernerJaeger-Halle. 30 Kinder und Frau Luyken radelten zum Hof,
wo alle von Herrn Halberstadt begrüßt wurden. Wir teilten
uns in drei Gruppen auf, die sich dann mit unterschiedlichen
Aufgaben beschäftigten:
Die erste Station hieß ,,Papierrecycling“. Wir hatten alle
unsere eigene Mischung aus Papier und Wasser mitgebracht
und konnten nun mit Hilfe von Rahmen, Sieben, Presse und
Bügeleisen eigene Bögen herstellen.
Auch das Malen mit Korken und eine Pflanzenrallye rund
um den Hof, bei der Blumen und Bäume gesucht werden

mussten, standen auf dem Programm.
Um 11.00 Uhr begannen die Vorbereitungen für das lang
ersehnte Stockbrotessen, wobei die Jungen aus der Klasse
eigenhändig das Feuer anzündeten.
Nach ausgiebigem Essen besichtigten wir den Teich, wo wir
unter anderem einen Molch auf die Hand nehmen durften.
Eine Mitarbeiterin des Hofes beschrieb ihn dabei mit allen
Besonderheiten.
Bei der Rückkehr auf den eigentlichen Hof befragten uns
zwei Reporter der GN und der RP über die Ergebnisse unseres
Umweltprojektes. Später erwartete uns Ulla Hoeke, die
Vorsitzende des BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz
Deutschland) bereits mit Obst und der Möglichkeit, Getreide
zu mahlen und so eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten.
Abschließend wurde noch darüber gesprochen, was jeder
einzelne für die Natur tun könne.
Nachdem der Hof sorgfältig aufgeräumt worden war, fuhren
alle um 13:15 Uhr zurück zum WJG.
Fazit: Es hat sich gelohnt!
Katie Alexiou,6 b (2004/05)

Die Urknalltheorie – Überlegungen zur physikalischen Evolution
Resümee einer Facharbeit im Physik-LK Jgst. 12
„Wo kommen wir her?“ „Was war der Anfang von allem?“
„Wie ist die Erde entstanden?“ Mit solchen existenziellen
Fragen hat sich die Menschheit schon seit Urzeiten
beschäftigt.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts versuchen Kosmologen,
Antworten auf diese Fragen oder zumindest ansatzweise
Erklärungsversuche für das Universum und seine Entstehung
zu finden.
Theorien über die Entstehung des Universums gibt es bis
zum heutigen Tage viele, jedoch noch keine, die von allen
Kosmologen akzeptiert wird. Die wohl populärste ist die des
inflationären Universums, die zu Beginn vor allem von Fred
Hoyle und seiner Steady-State-Theorie vehement kritisiert
wurde. Er war es auch, der beim Versuch der Widerlegung
der inflationären Urknalltheorie den Begriff des „Big Bang“
prägte.
Als Edwin Hubble in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts
anhand der Rotverschiebung entdeckte, dass sich die Galaxien
voneinander entfernen, d.h. dass das Universum expandiert,
wurde der Grundstein für die inflationäre Urknalltheorie
gelegt, die 1963 durch die zufällige Entdeckung der
kosmischen Hintergrundstrahlung unterstützt wurde.

Nichtsdestoweniger bleibt
sie bis heute immer noch
eine Theorie, da sie nach wie
vor nicht endgültig bewiesen
werden kann.
Die inflationäre Urknalltheorie basiert auf den Gesetzmäßigkeiten der Allgemeinen
Relativitätstheorie
von
Albert Einstein und der
Quantentheorie. Mit ihrer
Hilfe lässt sich immerhin
das Universum bereits 10 -43
Sekunden nach dem Urknall bis zum heutigen Zeitpunkt,
13,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall, beschreiben.
Jedoch handelt es sich auch bei diesem Erklärungsversuch
immer noch nur um eine Theorie, da bis heute der
letztendliche Beweis nicht gefunden wurde. Zusätzlich
bleibt unklar - und das verrät diese Theorie auch nicht -,
wie es überhaupt zum Urknall kam oder ob möglicherweise
schon vor dem Urknall irgendetwas existierte.
Christian Bertges, Jgst. 12,( 2004/05)
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Mobbing in der Schule
Zusammenfassung einer Facharbeit im Pädagogik-LK Jgst. 12
In
meiner
Facharbeit
habe
ich
versucht,
auf
wissenschaftliche Weise eine
Definition
von
Mobbing,
die
Erscheinungsformen
(Schüler/innen und Lehrer/
innen betreffend), mögliche
Ursachen,
Folgen
und
Lösungsansätze heraus zu
arbeiten. Außerdem habe ich
zwei sehr packende Interviews
mit Mobbingopfern geführt.
Die Definition von Mobbing
ist sehr umfangreich und in der heutigen Zeit schwer
eindeutig zu geben. Mobbing kommt vom englischen
„mob“ für „Meute, randalierender Haufen“; „to mob“
bedeutet „pöbeln“. Doch nicht jeder Krach, jede Streiterei,
Schikane oder Ungerechtigkeit ist Mobbing. Der Begriff
bezeichnet „eine Art Psychoterror, also einen Prozess
der systematischen Ausgrenzung und schwerwiegenden
Erniedrigung eines anderen Menschen, die von einer oder
mehreren Personen fortwährend betrieben werden“ (Heinz
Leymann). Diese feindseligen Handlungen geschehen mit
einer gewissen Regelmäßigkeit, z.B. einmal pro Woche,
und über eine bestimmte Dauer, d.h. mindestens ein halbes
Jahr lang. Man unterscheidet zwischen körperlicher Gewalt,
verbalem Mobbing und stummem Mobbing (z.B. Verachten,
„Links-liegen-Lassen“ ).
In meiner Facharbeit habe ich versucht, akribisch die
Erscheinungsformen heraus zu arbeiten, die vom Tuscheln
hinter dem Rücken bis zum Verprügeln gehen können.
Hierbei habe ich unterschieden zwischen Schüler(inne)n,
die von Lehrer(inne)n oder Mitschüler(inne)n gemobbt

werden, und Lehrer(inne)n, die von Schüler(inne)n und
Kolleg(inn)en gemobbt werden. Wichtig ist, dass nicht eine
Erscheinungsform zur Diagnose „Mobbing“ führen darf.
Die Ursachen des Schulmobbings sind vielfältig. In der
Regel liegen Konflikte zu Grunde, die verschiedene
Auslöser haben, z.B. Unterforderung, Überforderung,
überzogenes Leistungsverhalten, Identifikationsverlust oder
ein gestörtes Klima in der Klasse bzw. Schule. Die familiäre
Situation, die soziale Situation, die Herkunft, bestimmte
Verhaltensweisen oder Eigenschaften, soziale Indikatoren
und Erkennungszeichen, all das und noch ein größerer
Facettenreichtum können es auch ausmachen, ob ein(e)
Schüler(in) auf der Sonnenseite oder auf der Opferseite
manövriert.
Ebenso weitläufig wie die Ursachen sind die Folgen; sie
reichen von einfachen Kopfschmerzen und grübelnden
Gedanken bis hin zum Selbstmord.
So vielfältig wie die Ursachen, die Symptome und die
Folgen von Mobbing in der Schule sind, so vielfältig sind
die Lösungsansätze. Generell finden sich Lösungen in der
Persönlichkeitsstärkung und der Stärkung der sozialen
Kompetenz von Kindern innerhalb der Familie, in der
Schulklasse, in der Schule selbst, im Schulsystem und in der
Gesellschaft. Die ersten Schritte hin zur Lösung aber sollten
darin bestehen, dass verschiedene Mythen aufgelöst werden.
Dazu gehören Sprüche wie „An unserer Schule gibt es kein
Mobbing!“, „Mag sein, dass Mobbing an unserer Schule
vorkommt, aber es ist harmlos!“ oder „Als Lehrer(in) kann
ich nichts unternehmen gegen Mobbing.“
Wer nun Interesse am Thema bekommen hat, kann
selbstverständlich meine Facharbeit sowie die Interviews
lesen. Hierfür muss man sich nur an Frau Martin wenden.
Viel Spaß beim Lesen!
Sonja Gries, Jgst. 12 (2004/05)

Mathe-Knobelecke
Diesmal eine kurze Aufgabe aus der Kombinatorik. Ein Fass mit 9 Liter Fassungsvermögen soll geleert werden. Es stehen
hierfür zwei Krüge und zwar einer mit 1 Liter Fassungsvermögen und ein zweiter, der 2 Liter fasst, zur Verfügung. Auf
wie viele Arten kann man das Fass leeren (eine Möglichkeit wäre 1L,2L,2L,1L,1L,1L,1L oder auch 2L,2L,1L,2L,2L) ?
(Lösung diesmal hier im Heft Seite 19)

Probleme? Probleme ? Probleme?
Vielleicht kann ich dir / euch helfen?
Sprechstunde / Beratung:
Beratungsraum:

Probleme? Probleme ? Probleme?
Montag 3. & 4.Stunde / in jeder Pause
2.Obergeschoß
Gabi Kahmann
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Die französische Mathematik im 17. Jahrhundert
unter besonderer Berücksichtigung von Pierre de Fermat und René Descartes
(Eine Facharbeit im Mathematik-GK Jgst. 12)
Dass vielen Schüler(innen) heutzutage das Fach Mathematik
als sehr anspruchsvoll erscheint, liegt daran, dass es
vor langer Zeit Menschen gab, die sich gerne und sehr
differenziert mit ihr beschäftigten. In meiner Facharbeit geht
es hierbei um Pierre de Fermat und René Descartes (beide 17.
Jahrhundert). Ihnen haben wir es zu verdanken, dass es die
„Fermatzahlen“ und das „kartesische Koordinatensystem“
gibt.
Das 17. Jahrhundert, auch als Epoche des Barock bekannt,
war von Staat und Kirche gekennzeichnet, die danach
strebten, die Menschen in ein Ordnungssystem zu zwingen.
Parallel dazu aber gewannen Überlegungen zum Naturrecht
immer mehr an Bedeutung, und in der westlichen
Welt wurden die neuen Methoden der mathematischen
Naturforschung entwickelt.
Pierre de Fermat
Pierre de Fermat wurde am
17.08.1601 in Beaumont de
Lomagne in
Südfrankreich
geboren. Er stammte aus einer
sehr wohlhabenden Familie,
und somit war es ihm möglich,
eine Universität zu besuchen.
Bereits 1620 ging er nach
Bordeaux und stellte dort
seine ersten mathematischen
Nachforschungen an. Dabei war
die Mathematik nur eine Art
Hobby von ihm: Er beschäftigte sich mit ihr, um von seinem
Beruf als Jurist entspannen zu können.
Verallgemeinernd gesagt, befasste Fermat sich mit der
Zahlentheorie und schuf so die Grundlagen der Differenzial–
und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ganz bekannt sind die
Fermatzahlen: Er untersuchte die Folge der Primzahlen
(2,3,5,7...) und stellte sich die Frage, ob es auch unter den
Zahlen 2k +1 (3,5,9...) mit k=2n und n= 1, 2, 3, ... eine
unendliche Menge von Primzahlen gebe.
Wenn man den Exponenten der ersten Primzahlen unter
den obigen Zahlen aufschreibt (1,2,4,8, 16...), so lässt sich
erkennen, dass es sich hierbei um Zweierpotenzen handelt.
Daraufhin bewies Fermat: 2k + 1 ist prim. für k = 2n. unter
der Voraussetzung dass k keine Zweierpotenz sei und einen
ungeraden Teiler m habe:
Aufgrund dessen stellte Fermat im Jahre 1654 die Vermutung
auf, dass die Zahlen Fn=22n + 1 für alle n > 0 prim seien. Da
es jedoch zu Fermats Zeiten keine Taschenrechner gab,
prüfte er seine Vermutung nur bis n = 4.

n
2n
Fn

0
1
3

1
2
5

2
4
17

3
4
8
16
257 65537

Diese Tabelle zeigt, dass seine Vermutung soweit richtig

war. Nach vielen Jahren und vielen Sätzen und Definitionen
wurde jedoch bewiesen, dass Fermats Vermutung, die
Nichtzerlegbarkeit der Fermatzahlen, falsch war. Man
vermutet, dass alle Fermatzahlen bis auf die ersten fünf
zerlegbar sind. Allerdings sind kaum konkrete Nachweise
bezüglich der Zerlegbarkeit bzw. Nichtzerlegbarkeit der
Fermatzahlen bekannt. Nach Prof. Dr. rer. nat. Scheid
sind, bis 1990, F2, F24 und F28 die kleinsten Fermatzahlen,
von denen man noch keinen Zerlegbarkeitsbeweis kennt.
Bekannt ist jedoch, dass F1945 zerlegbar ist.
René Descartes
René Descartes wurde am
31.03.1596 in der Touraine
geboren. Er war und ist auch
heute noch als französischer
Philosoph und Mathematiker
bekannt. Obwohl er in seinem
kurzen Leben sehr viel herum
kam, lebte er immer abgeschnitten
von der Außenwelt in völliger
Einsamkeit und schrieb dort
eine Reihe von Abhandlungen.
Dass er nur wenige und
„ungefährliche“ Teile seines berühmten Werkes „ Discours
de la méthode“, zu Deutsch „Abhandlung über die Methode“,
veröffentlichte, lag daran, dass er während der Arbeit an
diesem Werk von der Verurteilung Galileis wegen dessen
Äußerungen zu einer naturwissenschaftlich begründeten
Neuinterpretation der christlichen Überlieferung und
der damit zusammenhängenden Infragestellung des
ptolomäischen Weltbildes hörte. Deshalb wurde der Rest des
„Discours“ erst nach dem Tod von Descartes veröffentlicht.
Descartes’ bemerkenswertester Beitrag zur Mathematik
war seine Systematisierung der analytischen Geometrie,
und deshalb nennt man ihn auch den Vater der analytischen
Geometrie. In seinem Werk „La géometrie“, das zu seinen
grundlegendsten Arbeiten der analytischen Geometrie
gehört, wird deutlich, dass es Descartes’ Anliegen war, eine
geometrische Basis für die Lösung algebraischer Probleme
zu entwickeln. Dabei löste er sich von der von den Griechen
aufgestellten konstruktiven synthetischen Geometrie und
algebraisierte nun die Geometrie konsequent: Er ordnete
jedem Punkt der Ebene zwei Zahlen (die Koordinaten) zu
und machte es so möglich, geometrische Figuren, z. B.
Kreise und Geraden, als Lösungsmengen von Gleichungen
algebraisch darzustellen und auch Schnittpunkte über die
Lösung von Gleichungssystemen zu berechnen. Mit diesen
Erkenntnissen war die analytische Geometrie geboren.
Es wird erzählt, dass Descartes im Bett liegend eine Fliege,
die an der Zimmerdecke umherflog, beobachtete. Ihm fiel
auf, dass die Position der Fliege immer durch die Abstände
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zu den rechtwinkelig aneinandergesetzten Wänden und der
Decke angegeben werden konnte. Das gab ihm den Anstoß
für seine Vorstellung von einem Koordinatensystem mit drei
senkrecht aufeinanderstehenden Koordinatenlinien, wobei
er jeweils drei Zahlenwerte als Koordinaten für jeden Ort
der Fliege angeben musste.
In der Folge wurden rechtwinklige Koordinaten nach
ihrem Entdecker benannt und heißen deshalb kartesische
Koordinaten.
Zusammenfassung
Fermats Bezeichnungs– und Darstellungsweise erscheint uns
heute schwerfälliger als die von Descartes. Während Fermat
die geometrische Darstellung der Linearformen betrachtete,
verwendete Descartes Kegelschnitte. Seinem im Jahre
1637 erschienenen philosophischen Hauptwerk „Discours
de la méthode“, das nach dem Vorbild der Mathematiker
streng und logisch aufgebaut war, fügte er als Anhang
„La géometrie“ hinzu. Dieses Werk beginnt mit dem Satz:
„Jedes Problem der Geometrie kann leicht so ausgedrückt
werden, dass die Kenntnis der Längen gewisser Strecken für
seine Konstruktion hinreichend ist.“ Historisch betrachtet
ist es das erste mathematische Lehrbuch, welches für die
heutigen Mathematiker ohne Schwierigkeiten zu lesen und
zu verstehen ist.
Heutige Anwendung der Mathematik
„Computer aided design“, kurz CAD, bedeutet „computergestützter Entwurf“ und stellt somit ein elektronisches
Zeichenbrett dar. Mit einem CAD – Programm werden dreidimensionale Volumenmodelle und technische Zeichnungen

dargestellt. Heutzutage ist dieses Programm in verschiedenen
Betriebssystemen
(Architektur,
Vermessungstechnik,
Textilindustrie...) nicht mehr wegzudenken. Dabei ist die
Konstruktion mit einem CAD – System im Grunde ähnlich
wie das Zeichnen mit der Hand. Der große Vorteil aber
ist, dass bei Verwendung eines CAD – Systems Objekte
nach der Konstruktion weiter verändert werden können.
Dabei werden oft Objekte und Linien erstellt, die in der
letztendlichen Zeichnung nicht mehr sichtbar sind.
Um mit einem CAD – System richtig umgehen zu können, ist
ein gutes Verständnis der verschiedenen Koordinatensysteme
Voraussetzung. Eines davon ist das anfangs erwähnte
„kartesische Koordinatensystem“.
Da es jedoch keine Erklärung Descartes’ gibt, wie und warum
er letztendlich auf die Idee kam, ein Koordinatensystem
zu entwickeln, muss man sich diesbezüglich auf die
Informationen der Wissenschaftler beschränken, die
versuchen, eine Antwort auf die Frage „Was war das
Geniale an Descartes?“ zu finden. Diesen Wissenschaftlern
zu Folge liegt das Geniale darin, dass Descartes einen
Punkt als Kombination aus zwei Koordinaten auffasste:
Er ordnete einer x-Koordinate immer eine y-Koordinate
zu. Somit repräsentierte der Punkt die gesamte Zuordnung.
Von solchen Zuordnungen ausgehend, entwickelte er das
Koordinatensystem.
Manches davon mag uns Menschen des 21. Jahrhunderts
selbstverständlich erscheinen - was nur einmal mehr zeigt,
dass Fermat und Descartes aus der heutigen Zeit nicht mehr
wegzudenken sind.
Yvonne Lentzen, Abiturjahrgang. 2005

Jugendmedientage 2005: Medien. Europa. Zukunft.
„Nächstes Jahr in Berlin sind wir wieder dabei!“ - in diesem
Punkt waren sich die Teilnehmer(innen) der diesjährigen
Jugendmedientage einig.
Begonnen hatte alles am Freitag, dem 30. September, vor
den Herbstferien. Die 600 Jugendlichen von 17-25 Jahren
reisten aus allen Teilen Deutschlands an. Es gab aber auch
internationale Gäste aus Kanada, Polen, Russland und
Schweden.
Nach der anstrengenden Fahrt
stand als erstes der Check-In
an. Nachdem sich das große
Durcheinander von Koffern,
Isomatten, Ablaufplänen und
Essensmarken ein wenig gelegt
hatte, begann die Eröffnungsveranstaltung im Plenum der
Universität Hamburg, wo wir
von den drei Organisatoren
und dem Bürgermeister Ole
von Beust begrüßt wurden.
Am Nachmittag bekamen

8

wir Medien-Einblicke durch Redaktionsbesuche. Ich war
bei „N-JOY“, einem Radiosender des NDR. Wir sahen
die Arbeit der Redakteure, Moderatoren und Techniker in
den Studios. Sie zeigten uns, wie eine Sendung zustande
kommt. Das war total spannend. Darüber hinaus hatte unsere
Gruppe das Glück, die Newcomerband „Revolverhelden“
zu treffen, die an diesem Nachmittag ein Interview gegeben
hatten. Anschließend nahm die Band drei ihrer Songs in den
Produktionsstudios auf. Und wir durften dabei sein!
Vor dem gemeinsamen Abendessen in der Mensa der Uni
stand noch eine Stadtführung mit dem Fokus auf Medien,
Europa und Zukunft auf dem Programm, bei welcher wir
Hamburg von der Speicherstadt bis zum Rathaus sahen.
Abends folgte das Kulturprogramm: eine Kurzfilmnacht mit
Filmen von Studenten der „Media School Hamburg“. Unter
den Kurzfilmen gab es einige, die politische und soziale
Probleme aufgriffen, andere dienten nur der Unterhaltung.
Übernachtet haben wir in Turnhallen. Es gab eine Aufteilung
in drei verschiedene Hallen: B für „Vielschläfer“ und
Minderjährige, C für „Aktive“ und D für „Partyleute“ (dort
wurde gar kein Auge zugemacht). Allerdings fanden wir in
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C auch nicht viel Schlaf (ca. 11 Stunden
in drei Tagen). Aber das war ja auch nicht
der Zweck unseres Aufenthalts in der
Hafenstadt.
Am nächsten Morgen wurden wir um 7
Uhr von einem netten, aber lauten „Guten
Morgen, Frühstück gibt es zwar bis 9 Uhr,
es steht euch aber noch der halbstündige
Marsch zur Uni bevor!“ geweckt.
Danach fanden vormittags Symposien zu
den Themen „Quo vadis, Europa?“ und
„Medienperspektiven“ mit Journalisten
der ZEIT, der WELT und des NDR statt.
Die Diskussionen der Medienmacher
packten uns, denn es ging immerhin um
unsere Zukunft. Das Fazit: „Wir brauchen
eine europäische Avantgarde.“
„Praxis“ stand nachmittags auf dem Plan. Wir – die 600
Teilnehmer(innen) - arbeiteten zusammen mit der Crew und
den Mitgliedern der Jugendpresse Deutschland in Workshops
zu journalistischen Stilformen. Ich nahm an dem Workshop
„Interviewtechniken“ teil. Dort lernten wir im Theorieteil,
was ein Interview (frz. Entrevue – zwei Personen, die
miteinander reden wollen) ist, wann sich ein Interview

eignet, wie man es vorbereitet und wie es ablaufen sollte
sowie worauf man besonders achten und welche Fehler man
vermeiden sollte. Beim anschließenden Praxisteil führten wir
selber Interviews durch, die wir vorher in kleinen Gruppen
von zwei oder drei Personen vorbereitet hatten. Trotz einiger
kleinen „Patzer“ klappte dies schon ziemlich gut.
Nach dem dritten Symposium „Zukunft - Wege in den
Journalismus“ mit Ingrid Kolb (der Leiterin der HenriNannen-Journalistenschule) und Jan-Henne De Dijn
(Geschäftsführer der MediaSchool) als Gästen und nach dem
Abendessen im Audiomax der Uni hatten wir abends „Die
Zuckerschweine“ – ein Improvisationstheater – zu Gast. Wir
kamen aus dem Lachen und Klatschen nicht mehr raus, so
gut war die Truppe, die aus Publikumszurufen von Begriffen,
ohne zu proben, auf der Bühne Theaterstücke entwickelt.
Noch am darauf folgenden Tag hatte ich Bauchschmerzen
vor Lachen.

Am Sonntag machten wir Workshops in verschiedenen
Hamburger Redaktionen. Ich war bei „Radio Tide“, einem
Lokalsender Hamburgs. Wir nahmen eine Sendung zu
den Jugendmedientagen 2005 auf und schnitten diese
anschließend selbst zusammen.
An diesem Abend gab es die JMT-Party, bei der bis in
den Morgen hinein gefeiert wurde, obwohl wir alle schon
ziemlich „kaputt“ von dem ereignisreichen Wochenende
waren.
Bei der Abschlussveranstaltung wurden die Workshopergebnisse des vorherigen Tages präsentiert. Es fiel schwer,
sich hier zu konzentrieren. Denn an diesem letzten Tag
herrschte echte Abschiedsstimmung.
Danach trennten sich die Wege. Einige reisten wieder mit der
Bahn, andere mit Bussen oder sogar mit dem Flugzeug ab.
Jeder geht jetzt seinen Weg, aber eins haben alle gemeinsam:
vier ereignisreiche Tage in der Medienstadt. Ich habe an
diesem Wochenende viel erlebt, zahlreiche Begegnungen
mit Menschen mit ähnlichen Interessen gehabt und vieles
von den Veranstaltungen und Workshops mitgenommen.
Ob ich Journalistin werde?
„Man muss für den Journalismus brennen, denn es ist kein
Beruf, sondern eine Berufung!“ (Zitat eines Referenten)
Und ich glaube, dass ich brenne...
Nächstes Jahre finden die JMT im Mai in Berlin im
Deutschen Bundestag statt. Der Slogan: „Jugend und Politik
– (k)ein Auslaufmodell?!“
Lisa Holst, Jgst.12
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Zwischen Campus und Cockpit
Die Landschaft draußen hinter
den
Fensterscheiben
wird
dunkel, das Licht im Inneren des
ICE wird angeschaltet. Nur die
entfernten Städte funken noch
mit ihren bunten Lich-tern durch
die Nacht. Fünf Tage auf der
“Young Leaders Akademie“ in
Strausberg-Nord bei Berlin und
Hunderte von Kilometern liegen
hinter mir. Fünf Tage, in denen
100 Jugendliche im Alter von 16

bis 20, aus ganz Deutschland, sich im „Haus der Akademie
der Bundeswehr für Information und Kommunikation“
mit komplexen philosophischen, wirtschaftlichen und
journalistischen Themen auseinandersetzten.
Doch beginnen wir beim Anfang der Geschichte. In einer
Broschüre las ich von der „Young Leaders Akademie“,
organisiert von der „Stiftung politische und christliche
Jugendbildung e.V.“. Zwei der fünf Tage seien ein JugendpresseKongress, wo ein Film und eine Zeitung erstellt
würden – das wäre doch was, dachte ich und bewarb mich.
Eine Woche später saß ich im ICE Richtung Berlin Bahnhof
Zoo.

Und hier das Programm der Akademie:
Mittwoch

Begrüßung
Arbeitskreise: Anthropologie
Plenum: “Dimensionen und Quellen der Menschenwürde”

Donnerstag

Plenum: Bioethik
Trainings: Auftreten und Stil, Verhandlungstraining, Körpersprache

Freitag

Plenum: “Ethik und Verteidigung”
Plenum: “Zukunftsstrategien für das 21. Jahrhundert”

Samstag

Workshops mit Profijournalisten, Erstellen eines Films/ einer Zeitung

Die Unterkunft war, wider manche Befürchtung, keine
zugige Kaserne, sondern ein moderner Gebäudekomplex,
dessen Empfangshalle mit Marmorboden, Bar und Sitzecken
ausgestattet war. Die Zimmer und das Essen waren auch
in Ordnung. Seltsam dagegen waren die Handtücher der
NVA (Nationale Volks-Armee) im Badezimmer. Wie sich
herausstellte, trafen sich in diesem Gebäude zu DDR-Zeiten
wichtige Mitglieder des Warschauer Paktes.
Zunächst wurden alle Jugendlichen in verschiedene Gruppen
unterteilt – ich war in der blauen Gruppe, einem der beiden
Filmteams.
Am nächsten Tag folgte auf die Begrüßung von Oberst
Hans-Willy Odenthal ein Arbeitskreis mit Norbert Meyer,
dem Leiter der „Young Leaders Akademie“. Im Rahmen
dieser spannenden philosophischen Diskussionsrunde
erklärte er, wie die Akademie entstanden war: Einige der
68´er Studenten (Hippies) seien Lehrer geworden und hätten
versucht, den Schüler(inne)n ihre Werte zu vermitteln. Das
heiße im Klartext: keine Noten, allgemeines „Duzen“ und
keine strengen Regeln. (Leider wurde nicht erwähnt, dass
die 68´er „Losergeneration“ maßgeblich daran beteiligt
war, dass heute jedes Kind, egal wieviel Geld seine Eltern

verdienen oder welcher Nation oder Religion es angehört,
in Deutschland eine gute Schulbildung erhalten kann!)
Einige der damaligen Schüler(innen) wehrten sich, so auch
Norbert Meyer – in dem Fall übrigens gegen seinen Lehrer
Hans Eichel. Sie brachten Struktur in den Widerstand und
gründeten später diese Stiftung. Deren Ziele seien, wie es
Diplom-Psychologe Reinhard Werner zusammenfasste:
1. Die Grundeinstellung,
2. das Training, und
3. die Vernetzung untereinander.
Was den letzten Punkt angeht, war die Akademie wirklich
ein voller Erfolg. Man saß fast jeden Abend mit ein paar
Leuten zusammen und philosophierte bei Lampenschein
über Themen wie „Müssen wir der gesellschaftlichen
Schere nicht eigentlich entgegenwirken?“ oder „Ist Führen
unmoralisch, besonders bei so einer Vergangenheit...?”
Dementsprechend schwer fiel der Abschied am letzten Tag,
obwohl keine drei Tage später ein Forum (www.youngleaders.de.gg, wo man sich bei Interesse gern einmal
umschauen kann) und eine Email-Liste angelegt waren.
Zurück blieben ein Haufen Erfahrungen, neue Ideen und
ein ungewisses Gefühl, was wohl die Zukunft noch bringen
wird.
Helena Behle, Klasse 11c

Abiturienten-Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung
Konrad-Adenauer-Stiftung – oh je, das klingt nach
eingebildeter Elite ...
Den meisten ist die Stiftung wohl nur bzw. höchstens
aufgrund ihrer Stipendien für die besten Abiturient(inn)en
ein Begriff. Allerdings sind Hanna Kühnel und ich jetzt
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erst in der Jahrgangsstufe 13 und konnten uns daher nicht
vorstellen, inwiefern wir beide von dieser angesehenen
Stiftung für beachtenswert gehalten werden könnten.
Frau Ponzelar-Warter aber hatte uns gegen Ende des letzten
Schuljahres von den sogenannten Abiturienten-Akademien

WJG-Info 1 - 2005/06

der Konrad-Adenauer-Stiftung berichtet und gefragt, ob
wir nicht das WJG beim aktuellen Akademie-Programm
„Die USA und Deutschland: eine Partnerschaft und ihre
Bewährungsproben“ vertreten möchten. So geschah es, dass
wir vom 7. - 10.8. (in den Ferien!) ins Bildungszentrum
Schloss Eichholz in Köln-Wesseling eingeladen wurden,
um dort zusammen mit anderen Oberstufenschüler(inne)n
und Abiturient(inn)en aus ganz Deutschland unsere
Aufmerksamkeit diversen Vorträgen zu schenken, die
einen näheren Einblick in geschichtliche, politische und
wirtschaftliche Hintergründe der deutsch-amerikanischen
Beziehungen geben sollten.
Bereits unmittelbar nach der Ankunft wurde uns beim Blick
in das Programmheft der Veranstaltung bewusst, dass wir
vier anstrengende Tage vor uns hatten. Denn der Zeitplan
war sehr eng und ohne viel Freizeit bemessen: Während
der Vormittage sollten wir den Vorträgen der geladenen
Gastprofessoren lauschen, die Nachmittage waren für
Exkursionen vorgesehen.
Obwohl eigentlich fast alle Vorträge interessant waren und
häufig temperamentvoll geführte, aber dennoch sachliche
Diskussionen
folgten,
waren für mich besonders
die Ausführungen des
bekannten amerikanischen
Journalisten Don Jordan
sowie die des Vorsitzenden
der Republicans Abroad,
Henry Nickel, prägend.
Jordan zeigte sich wie
erwartet als Medienprofi,
der seine Zuhörer sowohl
gekonnt zum Lachen
brachte, als auch die
pazifistische Mehrheit bewusst provozierte, so etwa
durch seine Befürwortung
des Irak-Kriegs, dessen
Thema ohnehin in den
meisten Fällen die zum Teil heftigen Auseinandersetzungen
mit den Vortragenden bestimmte. Nickel verschaffte einen
Einblick in die Politik der amerikanischen Präsidenten und
speziell in die George W. Bushs, indem er insbesondere auf
die innen- und außenpolitischen Problemfelder in den beiden
Legislaturperioden Bushs einging, wobei auch er als strikter
Verfechter des Irak-Kriegs mit harter Opposition zu kämpfen
hatte.
Die beiden im Programm vorgesehenen Exkursionen führten
uns zum einen ins „Bundeskanzler Adenauer-Haus“ in
Rhöndorf – ein Besuch, der nichts mit dem eigentlichen
Thema gemein hatte und sich nur mit den verschiedenen
politischen Stellungen Adenauers beschäftigte – und nach
Hürtgenwald, einer beschaulichen ländlichen Region
zwischen Aachen und Düren. Während der Busfahrt erzählte
uns Prof. Dr. Günther Walzik von der Universität allerdings,
dass unsere Reise dorthin geschichtliche Hintergründe

hatte: Die Amerikaner hatten
im Zweiten Weltkrieg in der
Aachener
Umgebung
den
Einmarsch nach Deutschland
begonnen. Die Stadt Aachen
selbst war schnell eingenommen,
doch das Gebiet eben dieses
Hürtgenwaldes wurde hart umkämpft. Erschreckend, dass allein
hier mehr amerikanische Soldaten
gefallen sind als im gesamten
Vietnamkrieg. Allerdings auch im
negativen Sinne bemerkenswert,
dass noch nicht einmal wir Akademieteilnehmer aus NRW je
von dieser „Allerseelenschlacht“ gehört hatten, die laut Prof.
Dr. Walzik jeder Bürger der USA kennt.
Bei der Begegnung und im Gespräch mit jungen
Amerikaner(inne)n, die sich für einige Wochen als Gäste der
Akademie für Internationale Bildung (AIB) in Deutschland
aufhielten und uns im Schloss Eichholz besuchten, wurde
jedoch schnell klar, dass zumindest in unserer Generation
keinerlei
Verständnisschwierigkeiten zwischen
Deutschen und Amerikanern
bestehen – sowohl aufgrund
der gelungenen Verarbeitung
der historischen Hintergründe als auch durch die
offene Art unserer Gäste,
die zudem die deutsche
Sprache erstaunlich gut
beherrschten.
Zusammenfassend bleibt zu
sagen, dass die Teilnahme an
einer solchen AbiturientenAkademie auf jeden Fall
weiter zu empfehlen ist.
Natürlich gab es auch
Vorträge,
die
weniger
spannend waren, sei es aufgrund des hinlänglich bekannten
Inhalts oder der Art der Präsentation; aber alles in allem habe
ich zahlreiche mir unbekannte Aspekte der Beziehungen
der USA zu Europa – und insbesondere zu Deutschland
– kennengelernt und viele erstaunliche Einblicke in das
amerikanische politische System erhalten, die weit über
dessen obligatorische Behandlung im Schulunterricht
hinausgehen.
Und zum Thema Elite: Bis auf einige wenige Teilnehmer(innen), die es zum Beispiel nötig hatten, ihre
Zugehörigkeit zum Elite-Internat Schloss Salem durch
entsprechende Bekleidungsartikel zu demonstrieren, waren
alle ganz normale junge Leute, mit denen man sich über alles
Mögliche und vor allem völlig ungezwungen unterhalten
konnte.
Andrea Wilke, Jgst. 13
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Mathe und Info in Münster
Manchmal ist das frustrierend:
Man sitzt in Mathe oder
Informatik
und
langweilt
sich. Die Aufgabe ist doch
so einfach, wieso brauchen
die anderen nur so lange?
Können wir nicht einmal etwas
wirklich Schwieriges machen?
Doch, das geht - zum Beispiel
in der Schülerakademie für
Mathematik und Informatik in
Münster (SMIMS). Dort kann
man eine Woche lang zusammen mit einigen der besten
Mathe- und Info-Schüler aus ganz NRW an einem wirklich
anspruchsvollen Projekt arbeiten. Jedes Gymnasium
und jede Gesamtschule darf jeweils eine(n) Schüler(in)
empfehlen, die allerdings auch erst nach einem Aufnahmetest
teilnehmen dürfen.
Dieses Jahr hatte ich die Ehre, sowohl von Frau PonzelarWarter und Herrn Traut als auch von der Akademieleitung
für die Teilnahme ausgewählt zu werden. Aktuell bin ich
Schüler der Jahrgangsstufe 13, und für das Umfeld von
Computern und Mathematik interessiere ich mich, seit ich
denken kann. Am WJG bin ich seit Jahren für das Webdesign
der Schulhomepage zuständig, die ich gerade auf ein
Content-Management-System umgestellt habe. Außerdem
war ich Mitglied der Imagine-Group, die 2002 beim FocusWettbewerb unter dem Thema „Kommunikation – gestern,
heute, morgen“ bundesweit den 3. Platz belegte.
Und dann ist da noch mein aktueller, ziemlich
lukrativer Nebenjob, Websites zu erstellen, der
ständige Weiterbildung erfordert. Nun sollte ich
also bei der Schülerakademie einige meiner bis zu
diesem Zeitpunkt bereits erworbenen Kenntnisse
unter Beweis stellen.
Die Akademie fand vom 5. - 10. September – in der
Schulzeit! – statt. Am Montag, dem 5. September,
fuhr ich also ganz allein mit meinem kleinen Fiesta
zum Jugendhotel am Münsteraner Aasee, das als
Tagungsort dienen sollte - meine erste richtig lange
Autofahrt! In der Eingangshalle erwarteten mich
bereits alle anderen Teilnehmer(innen), denn ich
war so aufgeregt, dass ich, bevor ich mein Ziel
zu Gesicht bekam, noch etwas anderes gesehen hatte - das
Ortsausgangsschild ...
Eine Woche lang sollten wir in kleinen Gruppen an
verschiedenen Projekten arbeiten. Alle waren spannend,
es gab da Gruppen, die fußballspielende Roboter
programmieren, ein eigenes Verschlüsselungsverfahren
entwickeln oder das Autobahnkreuz Münster-Süd neu planen
sollten. Wie gesagt, alle Projekte waren spannend - außer
unserem. Wir sollten ein „Projekt mit PHP“ erstellen. Mit
PHP? Na toll, die Programmiersprache kenne ich schon seit
Jahren wie meine Notebooktasche. „Ihr müsst doch in der
Schule ständig irgendwelche Fächer wählen“, meinte unser
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Projektleiter, „das macht euren Oberstufenkoordinatoren
eine Menge Arbeit. Was haltet ihr davon, den ganzen
Wahlvorgang online zu machen? Wenn’s gut wird, benutzen
wir es nachher auch wirklich an einigen Schulen!”
Und genau von diesem Punkt an war unser Projekt spannend:
Eine echte Aufgabe, in einem sehr guten und vor allem
motivierten Team zu bearbeiten - das macht Spaß. Zwar
schien es in der Planungsphase unmöglich, diese Arbeit in
nur einer Woche bewerkstelligen zu können, aber nach ein
paar Nachtschichten hatten wir es dann tatsächlich bis zum
Freitag geschafft, obwohl wir unserem Meisterwerk noch
ganz kurz vor der Präsentation den letzten Schliff verpassen
mussten. Es ist schon inspirierend, was man in einem solchen
Team in so kurzer Zeit schaffen kann.
Wir waren alle so bei der Sache und unser Ablaufplan war so
eng gepackt, dass wir gar nicht merkten, dass wir eigentlich
komplett auf uns allein gestellt waren, ohne Familie,
Bekannte oder Freunde. Im Grunde war das sogar gut, ich
weiß nicht, ob ich schon vorher einmal in so kurzer Zeit so
viele neue Leute kennengelernt habe. Und die meisten davon
waren auch noch interessant!
Interessant war die Woche aber sowieso - und nützlich.
Neben dem obligatorischem „Das-hab-ich-gelernt“ ist den
meisten großen Unternehmen und Unis die Teilname an
derartigen Veranstaltungen eine Menge wert. Während der
Woche hörten wir Vorträge von Siemens, der GAD und der
Uni Duisburg, und alle drei würden uns am liebsten sofort
nach dem Abitur aufnehmen.

Klar wurde die weitreichende Bedeutung der Akademie auch
bei Ausflügen und Aktivitäten. Wie vielen Reisegruppen
wird schon die Ehre einer persönlichen Führung der
Bürgermeisterin durch den Münsteraner Friedenssaal zuteil?
Und auch bei der Abschlussveranstaltung war hoher Besuch
anwesend, wie die Schulministerin des Landes NordrheinWestfalen, und diverse Vorstandsvorsitzende der GAD,
Siemens und der Volksbank.
Diese Woche in Münster war ein klares Highlight für mich.
Die Akademie war eine tolle Gelegenheit, herauszufinden,
wie anspruchsvolles Lernen auch sein kann. Und ich muss
sagen, es macht Spaß!
Thorben Bochenek, Jgst. 13

WJG-Info 1 - 2005/06

SoWi-Kurse der 11 stürmen Landtag
Als Abgeordneter im Landtag – ein Traumjob?
Am Morgen des 19. April,
einem verregneten Mittwoch,
machten wir, 50 Schüler(innen)
der zwei SozialwissenschaftsKurse der Stufe 11, uns
in
Begleitung
unserer
Lehrerinnen Margret Pies und
Irmgard Schüller auf den Weg
zum Düsseldorfer Landtag, um
anlässlich der Landtagswahl
am 22. Mai Informationen zu
erhalten und vielleicht auch
dadurch Entscheidungen für
die Wahl zu treffen.
Dr. Stefan Berger, Landtagsabgeordneter der CDU in
Schwalmtal, empfing uns freundlich und führte uns im
Landtag herum. Dabei informierte er uns über die Parteien,
die Sitzverteilung im Sitzungssaal und wichtige Vorgänge im
Landtag.
Anschließend wurde er von Christian Weisbrich, dem CDUAbgeordneten aus Nettetal, abgelöst. Im Fraktionssaal der
CDU hatten wir die Möglichkeit, Fragen über das Leben
des Politikers und seine Aufgaben und Verpflichtungen
zu stellen, die wir zuvor im Unterricht gesammelt hatten.
Hauptsächlich sprachen wir über die hohe Arbeitslosenquote
und die Maßnahmen der CDU, diese zu senken, über das
Zentralabitur, welches ab 2007 eingeführt werden soll, sowie
über die Strategie der CDU, das Land NRW wirtschaftlich
stärker anzutreiben.
Es wurden auch einige kritische Themen angesprochen, wie
zum Beispiel der Stellenabbau in Kohlebergwerken und die
Zukunft ihrer Arbeiter oder die Einkünfte der Politiker durch
weitere Jobs neben ihrer Tätigkeit als Landtagsabgeordnete.
Da wir als jetzige 11 der erste Jahrgang sind, der vom
Zentralabitur betroffen ist, interessierte uns besonders das
Vorhaben in NRW, das Zentralabitur einzuführen. Nach
Christian Weisbrichs Worten würden diese Pläne noch
einmal überdacht, und die Einführung könnte noch einmal
nach hinten verlegt werden, falls die CDU bei der Wahl
die Mehrheit erlangen würde, was das Hauptziel der Partei
sei. Bekanntlich hat die Partei dieses Hauptziel inzwischen
erreicht, und wir (nicht nur die damalige Jahrgangsstufe 11!)
können gespannt sein.
Insgesamt merkte Herr Weisbrich wohl, dass auch wir
uns schon mit Politik beschäftigt haben und uns deshalb
nicht mit oberflächlichen Antworten zufrieden geben,
sondern genauer nachfragen. So bemühte er sich, diese
Fragen möglichst konkret zu beantworten, was ihm auch
fast immer gelang. Während dieser Diskussion war es eine
interessante Erfahrung, einmal selbst an den Tischen mit
den Mikrophonen zu sitzen, die man sonst nur aus dem

Fernseher kennt.
Nach der Mittagspause, in der
wir in der Kantine essen, den
Fernsehturm besichtigen oder
am Rhein entlang spazieren
konnten, stand das Highlight
des Tages auf dem Programm:
Besuch in der Plenarsitzung.,
wo alle für NRW wichtigen
Entscheidungen
getroffen
werden. Auf der Tagesordnung
stand Bildungspolitik. Wir
verfolgten
Debatten
der
Politiker aller Parteien über
Selbstständigkeit der Schulen, Mobbing an den Schulen
und Weiterbildung, also Themen, die auch uns und unsere
Schule betreffen könnten, wenn Beschlüsse dazu festgelegt
werden.
Das Verhalten aber, das die Politiker(innen) während der
Sitzung an den Tag legten, könnten wir Schüler(innen) uns
im Unterricht nicht erlauben: Einige Abgeordnete waren
völlig abwesend, andere schienen „nur“ abwesend oder fielen
durch ihr ständiges Kommen und Gehen oder Desinteresse
negativ auf. So hatten wir den Eindruck, dass die Ergebnisse
der Abstimmungen, die am Ende jeder Debatte stattfanden,
nicht viel aussagten und auch sehr vorhersehbar waren:
Die Opposition stimmte gegen die Vorschläge seitens der
Regierung und umgekehrt - eine reine Prinzipiensache also?
Im Anschluss beantwortete Herr Weisbrich, der selber
nur zeitweilig anwesend gewesen war, Fragen zu dieser
Sitzung.
Landtagsabgeordneter in Düsseldorf? Das einzige, was man
dafür benötigt, ist ja „nur“ die Mehrheit der Wahlstimmen
im jeweiligen Wahlkreis. Außerdem verdient man nicht
schlecht. Allerdings steht man in ständiger Kritik der
Öffentlichkeit, und laut Herrn Weisbrich gibt es auch keine
geregelten Arbeitszeiten.
Wer weiß, vielleicht entschließt sich eine(r) von uns dennoch,
den Landtag später zu seinem bzw. ihrem Arbeitsplatz zu
machen? Die Idee kam zumindest einigen von uns bei
diesem Ausflug.
Nicht nur deshalb kann man sagen, dass dieser Tag eine sehr
lohnende Erfahrung war, da man die Atmosphäre und die
Geschehnisse im Landtag sonst nur aus den Medien oder aus
der Schule kennt, nun aber live erleben durfte.
Clara Friedhoff & Lisa Holst, Jgst 11 (2004/2005)
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Mein Praktikum bei der Lufthansa

Wie üblich lag auch dieses Jahr in unserer Stufe ein 14tägiges
Betriebspraktikum an. Da es mein Wunsch ist, Pilot zu
werden, suchte ich nach einem Unternehmen, welches mir
einen Einblick in diesen Berufszweig ermöglichen kann.
Nach einigen Überlegungen kam ich auf die Deutsche
Lufthansa in Frankfurt.
Nachdem wir im Deutschunterricht besprochen hatten,
wie ein Bewerbungsschreiben auszusehen hat, machte ich
mich ziemlich frühzeitig daran, einen Lebenslauf und ein
Bewerbungsschreiben zu verfassen. Da ich wusste, dass die
Praktikumsplätze bei der Lufthansa sehr rar sind, bewarb ich
mich bereits neun Monate vorher.
Dann dauerte es etwa drei Monate, bis ich die endgültige
Zusage bekam. Natürlich war ich schon wegen der
gelungenen Bewerbung sehr begeistert, aber das Praktikum
selbst hat meine Vorstellungen noch weit übertroffen. Hier
einige der Höhepunkte meiner Zeit bei der Lufthansa:
Am ersten Tag wurde ich sehr herzlich von allen Mitarbeitern
in meiner Abteilung empfangen. Man erklärte mir, in
welchem Teil des Konzerns sich mein Arbeitsplatz befand,
und stellte mir die verschiedenen Aufgaben vor (auf alle
einzugehen, wäre zu umfangreich).
Doch während des zweiwöchigen Praktikums sollte es nicht
bei der üblichen Büroarbeit bleiben. So stand bereits am
dritten Tag ein für mich organisierter Streckenerfahrungsflug
nach Marseille auf dem Programm. Das heißt, ich konnte bei
einem ganz normalen Linienflug von Frankfurt nach Marseille
mitfliegen, jedoch nicht wie gewöhnlich im Passagierabteil,
sondern im Cockpit. Dies war eine einmalige Erfahrung,
mit der ich nicht gerechnet hatte. Allein die Atmosphäre zu
spüren, die sich während des Starts und der Landung direkt
beim Piloten ergab, und dabei einen Blick auf die Startbahn
vor mir werfen zu können, war unglaublich.
Leider ging dieser herausragende Tag schneller zu Ende,
als mir lieb war. Gegen 21 Uhr landeten wir wieder
wohlbehalten in Frankfurt.
Ein weiteres Highlight des Praktikums war der Besuch im
Simulator am darauf folgenden Tag. Dies bedeutete für
mich, dass ich Pilotenschüler mit ihrem Trainer begleiten
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durfte, während sie ihr Training im Simulator durchführten.
Der Innenraum eines solchen Simulators sieht bis ins
kleinste Details so aus wie das Original-Cockpit und auch
die Flugmanöver fühlen sich sehr realistisch an. Für mich
war jedoch das Spannendste, dass ich selber einmal das
Steuer eines Airbus A 319 in die Hand nehmen durfte. Die
Aufgabe war, das Flugzeug zu landen, was mir, wenn auch
etwas unsanft, sogar gelang.
So ist es fast überflüssig, abschließend zu betonen, dass mir
dieses Praktikum sehr viel gebracht hat. Die Erlebnisse dieser
14 Tagen sind für mich einmalig, aber auch im Hinblick auf
meine berufliche Zukunft bin ich um viele Erfahrungen
reicher geworden. Ich kann nur jedem empfehlen, sich ein
Praktikum auszusuchen, welches er im Zusammenhang mit
seinem späteren Berufswunsch sieht.
Als letztes möchte ich mich noch bei Frau Ponzelar-Warter
bedanken, die mir ein Praktikum in der Entfernung und unter
insofern erschwerten Bedingungen ermöglicht hat.
Max Albert, Klasse 11b
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Berufspraktikum im Ausland
Es dürfte nur wenigen bekannt sein, dass es für Schüler und Schülerinnen
des WJG auch die Möglichkeit gibt, ein Berufspraktikum im Ausland zu
absolvieren.
Wir, Eva, Bao und ich, drei Schüler(innen) der Jahrgangsstufe 11, haben es
gewagt und sind für eine Woche nach Frankreich gefahren. Die dortige
Lehrerin unserer Austauschschule hatte uns drei Praktikumsplätze vermittelt.
Bao stellte sich in einem Internet-Cafe vor. Dort boten sich ihm viele
Möglichkeiten und manchmal war er im Programmieren besser als sein
Chef. Da viele Jugendliche das Internet – Café besuchen, hatte er reichlich
Gelegenheit, Französisch zu sprechen. Dabei hatte er als Junge den Vorteil,
auch Schimpfwörter kennenzulernen, die uns Mädchen nicht zugänglich
waren. Ich darf an dieser Stelle jedoch leider keine Auskunft darüber geben.
Eva ihrerseits fing in einer Parfümerie an. .. Wenn die neuen WarenBestellungen eintrafen, wurden sie eingeräumt und damit war die Aufgabe
erledigt. Natürlich kamen auch immer wieder Kunden, denen sie helfen
konnte, aber insgesamt war die Tätigkeit nicht so abwechslungsreich.
Ich selbst habe in einem Papierladen gearbeitet, der auch eine Bücher- und
Musikabteilung hatte. Irgendwie war dort immer was zu tun und wenn es das
Einräumen von Büchern war.
Auch ich hatte die Möglichkeit, mich mit Kunden zu unterhalten. Selbst
wenn man sich nicht immer verständigen konnte, waren doch alle Kunden
sehr freundlich und sprachen extra langsam, wenn man ihnen erklärte, man
käme aus Deutschland und sei nur für ein Praktikum da.
In der Mittagspause konnte man dann die anderen Deutschen treffen und
mal die Muttersprache üben. Aber es war sehr kalt und so hielten wir uns
nicht gerne lange draußen auf.
Neben dem „Berufsleben“ gab es auch das Familienleben. Jeder von uns
war natürlich auch in einer Gastfamilie untergebracht - immer dabei das
Wörterbuch. Falls man ein Wort nicht wusste und auch keine Ahnung hatte,
wie man es umschreiben sollte, gab es wenigstens noch das Wörterbuch.
Aber im Laufe der Zeit, waren wir immer seltener darauf angewiesen und es
fiel uns nicht mehr so schwer, uns auf Französisch zu unterhalten.
Alles in allem kann man sagen, dass es eine tolle Woche war und wir uns
nicht scheuen, erneut den Kampf gegen die Sprachprobleme aufzunehmen.
Auf bald in Frankreich....
Anna von Overbrüggen, Jgst 11, 2004/05

Praktikum am Amtsgericht Nettetal
Als Praktikumsstelle wählte ich das Amtsgericht Nettetal. Grund für diese Entscheidung war mein großes Interesse für
Rechtskunde und die Gerichtsbarkeit, das sich nicht zuletzt durch meine Teilnahme an der gleichnamigen Arbeitsgemeinschaft
in der Klasse 10 entwickelt hatte.
Das Praktikum übertraf meine Erwartungen und bereitete mir viel Freude. Im Bereich der streitigen Gerichtsbarkeit
erwarb ich während meiner Arbeit in der Zivil- und Strafabteilung zahlreiche neue Kenntnisse. Ich wurde mit den büroorganisatorischen und verwaltenden Aufgaben der Justizfachangestellten sowie den Rechtsgebieten und dem Gang des Strafbzw. Zivilverfahrens vertraut gemacht. Dabei stellte ich schnell fest, dass mir bei der Tätigkeit des Justizfachangestellten der
direkte Umgang mit Menschen und deren Schicksalen, die Auseinandersetzung mit Gesetzen und der rechtsprechende Anteil
bei der Berufsausübung fehlen.
Doch alles, was ich an diesem Beruf vermisse, meine ich, beim Richterberuf gefunden zu haben. Nach der Auseinandersetzung
mit diesem Berufsbild und vielen Gesprächen mit Herrn Richter Baak hat sich meine Vorstellung in Bezug auf das Berufsund Arbeitsbild des Richters positiv verändert und weiterentwickelt.
Aufgrund dieser wertvollen Erfahrungen und einiger Unterhaltungen mit derzeitigen Student(inn)en ziehe ich nun für meine
Zukunft nach der Schule ein Jurastudium in Betracht.
Kai Peters, Klasse 11c
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Prêt à Porter Paris

Im Rahmen des Schulpraktikums der Jahrgangsstufe 11
hatte ich die Möglichkeit, zwei
Wochen mit den russischen
Modedesignerinnen
Olga
und Elena Bekritskaya zu
verbringen. Die in Moskau
geborenen Zwillinge kamen
nach einer achtjährigen Ausbildung 1997 nach Berlin
und studierten dort bei der
englischen Modeschöpferin
Vivien Westwood. Während
ihres zweiten Studienjahrs bezogen sie das Atelier Time
Tunnel in Köln.
Die ersten zwei Tage meines Praktikums verbrachte ich
in diesem Atelier, wo ich die Bekritskayas mit einigen
Näharbeiten an ihren sehr gewöhnungsbedüftigen Kleidungsstücken unterstützte. Ihr Stil ist überaus experimentell
und verlangt daher, dass man sich intensiv mit ihm
beschäftigt, um ihn zu verstehen.
Am darauf folgenden Tag flogen wir zusammen gegen Abend
nach Paris zu einer ihrer wichtigsten Modemessen: Prêt à
Porter Paris. Nachdem die ersten Orientierungsprobleme
dort bewältigt waren, kamen wir in der kleinen Pariser
Wohnung an, die uns von einer Freundin der Zwillinge zur
Verfügung gestellt worden war.
Den Donnerstag begannen wir mit einem typisch französischen Frühstück: Croissants und Kaffee. Anschließend
nutzten wir die verbleibende Zeit, bis wir zum Messegelände
aufbrechen mussten, um ein paar letzte Stiche hier und da zu
machen. In der Messehalle erwartete uns ein absolutes Chaos.
Die Vorstellung, dass alles bis zum nächsten Tag fertig sein
würde, lag in weiter Ferne. In diesem Durcheinander, das die
Aussteller, Elektriker und nach Aufträgen suchende Models
veranstalteten, bauten wir unseren Stand in der Abteilung
Casabo Femme auf. Ebenfalls mussten noch Anmeldungen
vorgenommen werden, wobei ich die Funktion eines
Dolmetschers übernahm.
Und als wir am nächsten Tag zur Messe kamen, war
tatsächlich alles perfekt fertiggestellt worden und sogar
der rote Teppich war ausgerollt. Ansonsten blieb der Tag
wenig spektakulär. Die meisten Besucher wurden erst am
Wochenende erwartet, so dass nur wenige Interessenten
erschienen, u.a. eine Stammkundin der Zwillinge.
Dafür wurden die folgenden zwei Tage erfolgreicher in
Form von zwei Aufträgen: einem von einer Amerikanerin,
die privat nach Los Angeles neun Kleidungsstücke und ein
Accessoire bestellte, und einem von einer Portugiesin, die
im Januar eine Boutique eröffnen will, in der nur Kleider
solcher Labels verkauft werden sollen, die noch nicht in
Portugal vertreten sind.
Der Montag wurde wieder, wie der Freitag, sehr ruhig.
Aber als es dann Abend wurde und die Zeit zum Abbauen
gekommen war, brach erneut das Chaos aus, das allerdings
viel größere Dimensionen einnahm, da gleichzeitig zwei
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andere Messen auf dem Gelände zu Ende gingen.
In den verbleibenden Tagen hatte ich die Möglichkeit, Paris
genauer kennenzulernen, denn ich hatte in der ganzen Zeit,
in der wir schon in der Metropole waren, hauptsächlich nur
deren Metrostationen gesehen. Natürlich zog es mich zuerst
zu den bekannten Touristenorten wie dem Eiffelturm, Notre
Dame und dem Louvre. Nachdem ich das alles und noch
mehr gesehen hatte, was teilweise sehr enttäuschend war,
begann ich, die Stadt zu Fuß zu erkunden, denn das Leben
spielt sich in Paris immer noch größtenteils auf der Straße
ab, insbesondere abends, wenn die Restaurants und Bars ihre
Türen geöffnet haben und ihre Haupteinnahmen verbuchen.
Ebenfalls suchte ich verschiedene Boutiquen auf, wozu
auch ein überwältigender Besuch in der Galerie Lafayette

gehörte. Schon die Architektur dieses Gebäudes lässt einen
erstaunen. Die riesige Auswahl der Artikel setzt dem noch
ein Krönchen auf.
Als dann der Tag meiner Abreise kam, stieg ich nur
widerwillig in den Zug. Ich hatte mich zu sehr an den Prunk,
aber auch den Lärm dieser Stadt gewöhnt. Daher kann
ich keinem empfehlen, zu lange dort zu bleiben, weil mit
der Dauer des Aufenthalts die Gefahr wächst, nicht mehr
weggehen zu können.
Obwohl ich in dieser messegeprägten Zeit leider nicht
den Weg einer Kollektion von den Entwürfen bis hin zur
Präsentation verfolgen konnte, hat mich dieses Praktikum in
meiner Absicht bestärkt, Modedesign zu studieren.
Sophia Büthe, Kl. 11a
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Kurz angemerkt
Biologie-Olympiade
Steven Keßels (Jgst 13) nahm mit Erfolg an der ersten Runde der Biologie-Olympiade teil. Dass er dies als Ansporn für den
Einstieg in die zweite, aufgabentechnisch ganz anders gestaltete Runde sieht und weitermachen möchte, freut auch seine
Biologielehrerin Marlene Fritz, die für den ordnungsgemäßen Ablauf der zweiten Runde verantwortlich ist. Wir wünschen
viel Erfolg.

Milch – Cup 2005: WJG - Bezirksmeister im Tischtennis
Die Mannschaft der Klasse 6 a, bestehend aus den Schülerinnen und Schülern Tessa Petsche, Dennis Kochmanski, Arne
Stroucken und Ilias Chiti, erspielte bei der Bezirksmeisterschaft des Milchcups in Viersen souverän den 1. Platz und hat sich
somit für den Landeswettbewerb am 25.11.2005 in Düsseldorf qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch!
Als Schulmeister für ihre Alterstufe schieden die Gruppen aus den Klassen 5 a (Jan Passon,Steffen Köhlen, Robin Bruster und
Gerrit Brendler) und 6 c (Andreas Thönnissen, Dirk van Rieth, Aysegül Akyil und Joel Bretones) bei der Bezirksmeisterschaft
zwar aus dem Turnier aus, ihr Einsatz im Kampf um den Tischtennissport am WJG wurde mit einer Urkunde und einem
kleinen Präsent belohnt

Wissenschaftsforum 2005 am WJG
„Wahrnehmung von Bildern und Ausbildung von Bildkompetenz“
Am Do., den 1.12.05, sind von 9:00 -13:30 Uhr wissenschaftliche Vorträge zu diesem Thema mit abschließender, das
Thema erweiternder und moderierter Podiumsdiskussion, zu verfol≠gen. Den Schüler(innen) der Klassen 10-13 sowie dem
Lehrerkollegium und interessierten Eltern wird nach vorheriger, thematisch abgestimmter Einarbeitung anhand geeigneter
Fachartikel, die Möglichkeit gegeben, einen Einblick in wissenschaftliche Arbeit sowie den Ablauf von Universitätsarbeit
und –niveau zu bekommen.
Andererseits kann so an einem georgraphisch abseits gelegenen Gymnasium auf diese Weise, nämlich durch das Angebot
von fachübergreifenden Themen in der Forumreihe, der Besuch von Universitäten zur Einstimmung in universitäres Arbeiten
ökonomisch kompensiert werden. Voraussetzung für das Gelingen ist natürlich die Bereitschaft hochrangiger Referenten, die
Ausbildung an einem Gymnasium als zukunftsträchtig auf ihre Fahnen zu schreiben.
Erstmals sollen in diesem Jahr die Klassen 5-9 ( am 1.12.05 unterrichtsfrei) durch thematisch abgestimmtes Material sich
individuell mit dem Thema befassen, es kennen und Interesse dafür entwickeln lernen. Naturwissenschaftlich und künstlerisch
bieten sich hier vielfältige Ansatzpunkte.

Weihnachtskarten des WJG auch auf dem Weihnachtsmarkt
Wie bereits in den vergangenen Jahren wird es auch zu Weihnachten 2005 wieder Karten mit Motiven unserer Schülerinnen
und Schüler geben. Sie finden die Motive auf der Schulhompage und erhalten die Karten am Tag der offenen Tür oder am
Elternsprechtag an einem Stand im Schulfoyer und auch im Sekretariat.
Erstmals werden die Karten aber in diesem Jahr auch von Mitgliedern des Schulchores auf dem Weihnachtsmarkt
angeboten. Hier erhalten Sie außerdem:
-

Die Chor-CD mit den Auftritten des Schulchores sowie die
Kunst DVD mit den Bilder der Schulveranstaltungen aus dem Internet
Plätzchen und Gebäck
sowie
heiße (alkoholfreie) Getränke
E. Ponzelar - Warter
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Das Geheimnis der Geisterbahn
Es war der neunte Juli, ein
Tag in den Sommerferien, als
Ronny und ich auf die Kirmes
in Lobberich gingen. Wir
waren um neun Uhr abends
an dem Astra und Movie Kino
am Doekesplatz verabredet.
Vorher war ich noch in der
Stadt, um für meine Mutter
ein Geburtstagsgeschenk zu
kaufen.
Um fünf vor neun ging ich
zum Kino, um auf Ronny zu
warten. Um Punkt neun Uhr fuhr ein rotes Auto vor und
er stieg aus. Wir begrüßten uns und gingen gemeinsam zur
Kirmes, die man schon von weitem hörte.
Dort sahen wir viele Attraktionen, wie den Autoscooter,
den Riesenkrake, die Geisterbahn und vieles mehr. Wie
entschlossen uns für die Geisterbahn. Schon am Eingang
konnten wir das Geschrei der anderen Besucher hören. Wir
bezahlten an der Kasse und fuhren mit einem Hexenkessel in
die Dunkelheit.
Plötzlich packt mich eine eisige, klebrige und knochige
Hand am Arm und will mich wegziehen, aber Ronny hält
mich am anderen Arm fest. Ich schaffe es, mich von der
dunklen Gestalt loszureißen und mich mit Ronnys Hilfe
wieder in den Hexenkessel hineinzusetzen. Doch die Gestalt
läuft unserem Hexenkessel mit riesigen Schritten hinterher.
Als wir um die Ecke biegen, verschwindet sie plötzlich
in einem Geheimgang, den sie mit Hilfe einer Fackel
geöffnet hat. Ronny und ich schauen uns an, nicken uns
zu und springen gleichzeitig, nachdem wir uns aus den
Sicherheitsgurten gelöst haben, aus dem Kessel heraus und

lauschen vorsichtig an dem wieder verschlossenen Eingang
des Geheimganges. Wir betätigen die Fackel und eine
schmale Treppe kommt zum Vorschein.
„Sieh, am Ende der Treppe ist Licht“, sage ich mit
gedämpfter Stimme.
Vorsichtig gehen wir die schmalen Stufen hinunter, bis wir
zu einem kleinen Raum kommen, der sich am Ende der
Treppe befindet. Dort sehen wir die Gestalt erneut. Aber
dieses Mal erkennen wir sie. „Es ist unsere Lehrerin“, rufe
ich erschrocken.
Das war zu laut! Sie dreht sich um und grinst uns an. „Hätte
ich mir ja denken können, dass ihr mir hinterher laufen
würdet“, sagt sie, und ich bin überrascht, wie freundlich ihre
Stimme klingt.
Endlich kann ich etwas sagen. „Aber“, stottere ich, „was tun
Sie hier?“
Sie lächelt noch breiter und meint: „Ich habe mir gedacht,
ich könnte ja einen Ferienjob machen, und so spiele ich hier
die dunkle Gestalt, die die Besucher erschrecken soll.“
„Aber“, meldete sich jetzt auch Ronny zu Wort, „aber warum
haben Sie versucht, Lisa in den Raum zu ziehen?“
„Ich wollte ihr nur ihre Arbeit in Mathe wiedergeben, die sie
vor den Ferien nachgeschrieben hat“, sagte sie.
Jetzt musste ich auch lächeln, als ich an die Panik dachte,
die ich gehabt hatte, als sie mich die Treppe hinunter
ziehen wollte, und auch Ronny begann zu lächeln. Wir
verabschiedeten uns von ihr und sie zeigte uns den Weg ins
Freie.
Ronny und ich hatten genug von der Kirmes und gingen
gemeinsam noch ein Eis essen. Dann kam auch schon der
Bus und wir stiegen ein.
Kathrin Back, Kl. 7a (2004/2005)

Der weite Weg zum Glück
Es war einmal ein kleines
Mädchen namens Lotte,
die mit ihren Eltern in einer
einsamen Gegend wohnte.
Lotte verstand sich gar
nicht mit ihnen, weil sie
nicht schreiben konnte und
deswegen in der Schule sehr
schlecht war. Tag ein Tag aus
prügelten sie auf das Mädchen
ein.
Eines Tages fasste Lotte den
Entschluss, in die weite Welt
zu ziehen, um dort ihr Glück zu finden. Sie packte ihren
Rucksack und schlich spätabends, als ihre Eltern noch vor
dem Fernseher saßen, aus dem Haus. Draußen spürte sie,
dass sie zitterte. Trotzdem packte sie sich ein Herz und ging
weiter.
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Nach einiger Zeit merkte sie, wie sie müde wurde. Erschöpft
wanderte sie bis zum nächsten Dorf, um dort einen Rastplatz
zu finden. Dort sah sie schon bald ein großes Rasthaus. Sie
ging in das Haus hinein und fragte die zwei Besitzer: ,,Haben
Sie noch ein Bett für mich frei? Ich bin so müde!“ Die beiden
schlugen ihr dies nicht ab, und schon bald befand sich Lotte
in einem gemütlichen Bett. Sie dachte daran hier zu bleiben,
denn es gefiel ihr in diesem Haus.
Aber obwohl sie sehr müde war, konnte sie nicht einschlafen.
Die ganze Zeit schwirrten ihr böse Gedanken im Kopf
herum. Und dann, mitten in der Nacht, hörte sie, wie die
zwei Besitzer miteinander sprachen:,, Das kleine Mädchen
kann gut für uns arbeiten.“ Lotte erschrak sehr, packte
schnell und möglichst leise ihren Rucksack und floh durch
das Fenster.
Nun irrte sie im dunklen Wald herum, bis endlich die Sonne
aufging. Auf einmal sah sie Funken in der Luft, die aber so
schnell wieder verschwanden, wie sie gekommen waren.
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Das Mädchen dachte, dass alles nur ein Traum war. Doch
dann hörte sie ein merkwürdiges, böse klingendes Lachen.
Sie hatte Angst und lief immer weiter aus dem Wald, und
jedes Mal, wenn sie sich umschaute, sah sie, wie die Funken
in der Luft ihr nachjagten.
Erst als der Wald hinter ihr verschwunden war, verschwanden
auch sie, und sie sah vor sich eine große Stadt. Und da sie
aus ihrem letzten Fehler gelernt hatte, wusste sie, dass man
vielen Menschen nicht trauen konnte. Trotzdem brauchte
sie einen Schlafplatz und klingelte an einer Tür. Sie hatte
Glück, denn schon im ersten Haus öffnete eine freundliche
alte Frau die Tür und fragte: ,, Hallo, wer bist du denn? Und
was machst du hier?“
Das kleine Mädchen antwortete:,, Ich habe noch keinen
Schlafplatz. Ich habe Hunger. Kann ich für eine Nacht bei
dir schlafen?“
Die Frau stimmte ihr zu, wollte aber wissen, wieso sie hier
war. Lotte erzählte ihr alles, auch dass sie nicht schreiben
konnte. Da die Frau Mitleid hatte, ließ sie Lotte bei sich
wohnen.
Nach drei glücklichen Monaten für Lotte geschah ein großes
Unglück. Das Mädchen kam gerade von einem Spaziergang
in der Stadt zurück, da fand sie die alte Frau tot auf dem

Boden liegen. Für kurze Zeit stand Lottes Herz still, so traurig
war sie. Und schon wenig später musste das kleine Mädchen
aus dem Haus ziehen, denn die gierigen Verwandten der
alten Frau wollten sich nicht um sie kümmern.
Wieder einmal lief sie durch den Wald, um ihr Glück zu
finden. Auch dieses Mal sah sie die Funken und hörte das
Rascheln. Diesmal rannte sie aber nicht davon, denn sie war
neugierig geworden und wollte wissen, was es damit auf sich
hatte.
Plötzlich flogen die Funken davon. Lotte folgte ihnen und lief
dabei immer weiter in den Wald hinein. Auf einmal erblickte
sie eine große Lichtung. Auf ihr tanzten viele kleine Elfen
und zwischen ihnen auch einige Kobolde.
Lotte ging entschlossen auf sie zu und fragte:,, Könnt ihr
mir helfen?“ Die größte Elfe wollte wissen, wieso sie denn
Hilfe bräuchte. Da erzählte das Mädchen ihnen ihre traurige
Geschichte. Die Elfen und Kobolde hörten ihr aufmerksam
zu, und als die Geschichte zu Ende war, hatten sie Mitleid
mit ihr und nahmen das Mädchen bei sich auf.
Lotte lebte glücklich bei ihnen bis an ihr Lebensende, und
wie durch Zauberei konnte sie bald auch schreiben und
freute sich riesig darüber.
Arne Stroucken, Kl. 6a

Lösungen der Knobelaufgaben
WJG-Info Nr.3-04/05
Lösung : sie lautet 4, denn ab dem Summanden 4x3x2x1x2x3x4x5 kommt in jedem der Produkte immer das Teilprodukt
2x5=10 vor. All diese Produkte enden also mit Sicherheit auf 0. Zu berechnen ist daher lediglich:
1x2 + 2x1x2 + ......4x3x2x1x2x3x4 = 774.
WJG-Info Nr.1-05/06
Es sollen hier drei mögliche Lösungswege aufgezeigt werden.
Wer sich mit Kombinatorik auskennt überlegt sich wie viele Möglichkeiten es gibt kein-, ein-, zwei-, drei-, bzw. viermal
den 2L-Krug zu benutzen (ansonsten wird der 1L-Krug benutzt)

Es lässt sich natürlich auch der Reihe nach überlegen, wie viele Möglichkeiten es für 0-,1-,2-maliges,usw Benutzen des
2L-Kruges gibt. Z.B. gibt es natürlich nur 1 Möglichkeit keinmal den 2L-Krug zu be-nutzen, indem man 9mal den 1L-Krug
nimmt. Es gibt dagegen 8 Möglichkeiten den 2L-Krug einmal zu benutzen, nämlich beim ersten-, beim zweiten-,….., beim
achtenmal. Ebenso überlegt man für 2-,3-, bzw. 4-maligen Gebrauch des 2L-Kruges.
Am elegantesten scheint folgende Überlegung: Wenn man ein 4L-Fass leeren wollte, müsste man entweder mit dem
1L-Krug beginnen und müsste dann alle Möglichkeiten für ein 3L-Fass berücksichtigen oder man beginnt mit dem
2L-Krug und berücksichtigt dann alle Möglichkeiten für ein 2L-Fass, also 4L-F = 3L-F + 2L-F (wobei 4L-F die Zahl
aller Möglichkeiten für ein 4L-Fass sind). Ebenso gilt natürlich 5L-F=4L-F+3L-F. Man überlegt einfach 2L-F=2und 3LF=3,also folgt 4L-F=3+2=5, 5L-F=5+3=8, 6L-F=8+5=13, 7L-F=13+8=21, 8L-F=21+13=34, 9L-F=34+21=55
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Aus dem WJG-Info 3-2004/05

Neue Schachaufgabe

T f4 x h4 + gewinnt die Partie

Diese Partie müsste Schwarz (am
Zug) klar für sich entscheiden.

Termine
Samstag

19.11.05

10 – 13 Uhr

Tag d. offenen Tür (Viertklässler + Eltern)

Mittwoch

23.11.05

19:30 – 22:00

Freitag

25.11.05

15 – 19 Uhr

Vortrag mit Lernexperimenten für Eltern der Klassen 6, 7
und 8 sowie Lehrer,
Teil 1 des Elternsprechtages, 1. HJ 05/06

Mittwoch

30.11.05

19:00 Uhr

Mitgliederversammlung d. Schulvereins

Donnerstag

1.12.05

9 – 13:30 Uhr

Donnerstag

1.12.05

14:30 – 16:30

Wissenschaftsforum 05/06 fur Jgst 10-13 /Kollegium
/interessierte Eltern und Gäste (unterrichtsfrei für die
Klassen 5-9)
Teil 2 d. Elternsprechtages (nur VZ-Kräfte)

Donnerstag

1.12.05

19:30 Uhr

1.Info-Abend f.Eltern (Viertklässler,WJ-H)

6.12.05

Dienstag
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8 – 13:30 Uhr

Treffen d. Klassenstufe 5, Arche/Brücke

Freitag

16.12.05

19:30 Uhr

Weihnachtskonzert, St. Peter, Hinsbeck

Donnerstag

22.12.05

8:00 Uhr

Ök. Weihnachtsgottesdienst/Alte Kirche

Freitag

23.12.05

Beweglicher Ferientag

Sa. – Freitag

24.12.-6.1.06

Weihnachtsferien

Sa. + Sonntag

14.+ 15.1.06

Mo.- Freitag

16.1.–20.1.06

Sonderplan

Neujahrsempfang
TdoffTür in der neuen Turnhalle am WJG
Studien- u. Berufswahlorientierung d JS 12

Mo.- Freitag

16.1.-20.1.06

Sonderplan

Projekt Klassen 9: „Dem Täter auf der Spur“

Donnerstag

19.1.06

19:30 Uhr

2.Info-Abend f.Eltern (Viertklässler,WJ-H)

Freitag

27.1.06

8:00 Uhr

Ök. Gottesdienst zum HJ-Ende, ev. Kirche

Freitag

27.1.06

11:30 Uhr

Zeugnisausgabe (Kurzstunden)

Montag

30.1.06

19:30 Uhr

Info f. d. Stufe 10 (Eltern u. Schüler), WJ-H

Dienstag

31.1.06

11:00 Uhr

Freitag

17.2.06

ab 20.00 Uhr

Verabschiedung d. stellv. Schulleiters,
unterrichtsfrei nach der 3. Stunde
Ehemaligentreffen in d. Turnhalle am WJG

Mo. – Mittw.

13.2.–14.2.06

Mo., Di 15-18
Mi.10-14 Uhr

Mo.+ Dienstag

27. + 28.2.06

Mittwoch

1.3.06

8.00 Uhr

Anmeldung für Klassen 5 u.11 im Sekretariat
Rosenmontag/Veilchendienstag
Bewegliche Ferientage
Kath. Gottesdienst in St. Seb.
Ev. Gottesdienst in der ev. Kirche

