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Grußwort
für das Jahrbuch der Liebfrauenschule Geldern
- Berufskolleg des Bistums Münster –

„Schüler auf Fahrt“
Kürzlich wurde mir ein Buch aus meiner Heimat am Laacher See geschenkt. Es enthält Fotos von
vielen Kirchen, Kreuzen, Erinnerungsstätten, für deren historischen Wert sich Menschen heute wieder
interessieren. In diesem Buch zu lesen und zu blättern gehörte ein wenig zu den Mußestunden der
weihnachtlichen Festzeit. Dabei fiel mein Blick auch auf die Ruine einer alten Raubritterburg in der
vorderen Osteifel, nicht weit von meinem Heimatdorf entfernt, Olbrück, von der A 61 aus bei der
Abfahrt Niederzissen zu erreichen und von der Brohltalbrücke aus zu sehen. Sofort war eine
Erinnerung an eine Klassenfahrt aus der Grundschulzeit in mir lebendig.
Ein wenig erschrecke ich davor, das überhaupt zu erzählen, weil die heutige Generation, meine Neffen
nicht ausgenommen, diesen kleinen Bericht aufnehmen können wie ein Märchen aus uralten Zeiten.
Das hat mich berührt, weil ich genau an dieser kleinen Erzählung von vor über 50 Jahren den rasanten
Wandel unserer Gesellschaft ablesen kann. Aber ich habe es so erlebt.
Grundschule, damals noch Volksschule genannt, meines Heimatdorfes Wassenach. Vielleicht
war ich im 2. oder 3. Schuljahr. Es ging auf Klassenfahrt: Ein Ereignis, als wenn man heute zur
Südsee startet. Wann wären wir einmal, da wir kein Auto besaßen, dort hingekommen! Es geht
zur Olbrück: Wahrscheinlich hat die Lehrerin damals etwas erzählt über Ritter und Raubritter.
Vor allem aber hat sie es spannend gemacht, denn es ging mit einer kleinen Bahn, die in
Privatbesitz war, vom Nachbarort aus, zu dem wir selbstverständlich zu Fuß gehen mussten, in
das kleine Dorf Hain. Vielleicht war es auch meine erste Zugfahrt.
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Holzbänke im Zug, die Waggons ganz primitiv ausgestattet, der Schaffner mit seiner Mütze und
seiner großen Tasche, Fahrkarten knipsend, die Dampflok zog langsam und behäbig durch das
Brohltal den kleinen Zug bergan. Und immer wieder der Blick nach draußen, was es da alles zu
sehen gab, wo ich noch nie gewesen war, obwohl der Ort nicht einmal 20 Kilometer von meinem Heimatdorf entfernt ist.
Vor allem war es interessant, was die Mutter wohl in die kleine Kunstledertasche gesteckt hatte,
damit wir auch rechtzeitig etwas zu essen hatten. Aber es durfte erst geöffnet werden, wenn die
Lehrerin es sagte. Irgendwie entwickelte ich schon Hungergefühle, aber ich traute mich natürlich nicht, die Tasche zu öffnen. Endlich waren wir in Hain angekommen, und dann musste es
noch einen Fußweg bergauf zu der alten Ruine gehen, an die ich mich kaum erinnern kann, außer den vielen alten Steinen.
Interessanter war vielmehr der Weg in die Gaststätte, wo wir unsere Taschen öffnen, ein Brötchen – wann gab es das! –, ein hartgekochtes Ei, einen Apfel essen durften. Dazu gab es, und da
wartete ich besonders drauf, Raspa – eine Zitronenlimonade, die unwahrscheinlich süß
schmeckte, aber köstlich war. Die Burg war nicht so interessant wie die Raspa.
An den Rückweg erinnere ich mich nicht, wohl aber hallt in mir noch nach der Blick auf die
kleine Ledertasche mit einem einfachen Essen und einer Limonade, die wir uns sonst nicht leisten konnten …. Das war damals Horizonterweiterung: Verlassen des Klassenraumes, um Heimatkunde am Objekt zu betreiben!
Liebe Schülerinnen und Schüler der Liebfrauenschule, für viele von Euch geht es mit Eurem Schulabschluss demnächst auf eine weitaus größere Entdeckungstour! Manche mögen ihren bisherigen Arbeitsplatz dabei vielleicht sogar behalten, andere werden eine andere Stelle suchen. In jedem Fall erwarten Euch neue Verantwortungen und Horizonterweiterungen. Für diesen nächsten, wichtigen
Schritt auf Eurer Lebensreise wünsche ich Euch viel Zuversicht und stets genügend Helfer an Eurer
Seite. Einen Helfer habt Ihr immer an Eurer Seite: Gott geht mit Euch auf Eurem Lebensweg, Er möge
Euch segnen!
Euer Bischof

Unser Bischof Dr. Felix Genn erinnert
sich. In die nur wenige Kilometer von seinem Heimatdorf Wassenach entfernte
Burg Olbrück führte ihn ein Klassenausflug.
Foto:
http://www.panoramio.
com/photo/69638052
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Gedanken
von Hartmut Richter
            



Mehr zur Person von Hartmut Richter steht auf den Seiten 52 und 53.
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Die Lehrer kennen die Region bestens 5 für die meisten der 93 Schülerinnen und Schüler aus der AH/13 war sie völlig unbekannt. Gemeinsam erlebte unser Abi-Jahrgang
zehn überaus erlebnisreiche und von großer Harmonie geprägte Tage.
Donnerstagmorgen,
19.
September, morgens kurz
vor 7 beim Bäcker in
)+ 7%6 )+  
0")*), 7$"+
die Schule nach den Feri% *&% . )6 7!6
). )  7/,$# *
heute Abend auf Studienfahrt nach Südfrankreich
+6 7  .2)  ,
)% $ +6 #,++   
spontane Antwort.
Neidisch kann man wirklich werden, wenn man
einen Blick auf das Programm unserer 10-tägigen
Studienfahrten nach Südfrankreich wirft. Alle drei Jahre wieder, zum nunmehr 7. Mal, fuhr ich mit meinem Jahrgang nach
La Grande Motte direkt ans Mittelmeer, und wie nahezu jedes Mal war das Lehrerteam das
gleiche, sprich bewährte: Frau Hellebrandt, Frau Kerkhoff, beides absolut Frankreich-erfahrene
Begleiter, zudem Frau Hillebrand-Cappel und Herr Baumgärtner, die erstmals mit uns fuhren,
aber auch selbst schon früher mal in dieser Ecke weilten.
 . ) %,% *&% *& &+ 7 ,%+%6 % ) .)$% '0+*&$$)*&%% 2)%") * .)%
gibt es aber auch imm). ) ),%&)&##% *%7 )*% +#%. # 
für euch? Ihr kennt die Ecke ja doch schon so gut!"
Eine Studienfahrt nach Südfrankreich? Mit Schülerinnen und Schülern, die 5sagen wir es mal
so- sehr angenehm im Umgang sind und mit d%%$%. )"# 7,+6"%% In einem Lehrerteam, das sich blind versteht und auch privat gut harmoniert? Nein, um Gottes Willen, das kann
gar nicht langweilig werden!!!!
Gerade das häufige Wiederkehren an diesen Ort hat doch seine Vorzüge: Wenn man sich in
) &% %)$%2) 2#)(,* #*7 *# +)6,% )+,*"%%+"%%*!%,)
von Vorteil sein! Jedes Mal, wenn wir nach Südfrankreich aufbrechen, verfeinern wir nämlich
unser Programm.
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Was ist uns aber wichtig bei der Studienfahrt?

 Die Fahrt soll Spaß machen, das Gruppengefühl stärken.
Gemeinsames Leben in Bungalow-WGs, in denen man sich zu viert verpflegt, kann
da nur von Vorteil sein. Die Räumlichkeiten lassen kaum Wünsche offen. Man kann
auch andere zu sich einzuladen 5 zum Essen, zum Reden und Lachen, zum Spielen,
zum Party-Machen. Aber auch die weitläufige, im Grün gelegene Anlage in La Grande Motte mit ihren diversen Sportanlagen bietet einiges: hier insbesondere die beiden
Pools, die als Alternative zum nahen Meer zum Baden einladen.
Auch unsere gemeinsamen Programmpunkte in der Anlage stärken das Gemeinschaftsgefühl. Der Spaßfaktor ist dabei inclusive: Die Weinprobe, zu der wir Lehrer
die Schüler in einen Lehrerbungalow einla%) &%+*+7%)comme Dieu en
)%65 Essen wie Gott in Frankreich; unser Abschlussabend mit kulinarischen Beiträgen jeder Bungalow-WG, garniert mit bunten Programmpunkten.
 Wir wollen auf thematisch ausgerichteten Tagestouren den Süden Frankreichs mit vielen
seiner Sehenswürdigkeiten kultureller und landschaftlicher Art kennenlernen. Dabei achten
wir darauf, dass jeden Tag eine Mischung aus Stadt und schöner Landschaft auf dem Programm steht. Unsere Reiseroute führt daher an vier (!!!!) UNESCO-Weltkulturerben vorbei.
 7,%',)%)1$)6Tagestour nach Nîmes und zum Pont du Gard
 7 )+ % )&-%6Tagestour nach Arles und in die Provence (Les Baux)
 7 ++##+),% %(, * + &%6*+&,),)*%,&% )**&%%
 Tagestour nach Montpellier und in die Grotte des Demoiselles
 Tagestour nach Aigues-Mortes, Saintes-Maries-de-la-Mer und in die Camargue
 Tagestour nach Avignon
 Die Schülerinnen und Schüler bekommen zu jeder Tagestour und jedem Programmpunkt
angemessen ausführliche Informationen.
Schon in Deutschland wurden für das Amphitheater in Nîmes, für Carcassonne, die
Grotte des Demoiselles und für den Papstpalast in Avignon Audio-Guides vorbestellt,
$ +%%$% %+*')%%*.2) " +7).%)%6konnte.
Alle Schüler erhielten ein von uns zusammengestelltes Heft mit rund 30 Seiten über
wichtige landeskundliche Aspekte und Infos zu allen Sehenswürdigkeiten.
Sei es im Bus oder direkt vor Ort: Die Schülerinnen und Schüler wurden anhand von
Lehrerinfos auf das jeweilige Ziel vorbereitet.
 Den Schülerwunsch, einen Mix aus obligatorischen und fakultativen Programmpunkten
ebenso wie Freizeit vor Ort mit Chillen am großen Sandstrand zu realisieren.
Beispiel Nîmes: Alle besichtigten das römische Amphitheater. Wer mochte, konnte
daraufhin ein weiteres Relikt aus der Römerzeit besichtigen und erklimmen: einen
bestens erhaltenen Turm der römischen Stadtmauer mit guter Sicht auf die Stadt.
Beispiel Avignon: Gemeinsam ließen wir uns mit Audio-Guides durch das weitläufige
Gelände des Papstpalastes führen. Im Anschluss daran bestand die Möglichkeit, die
schmucke Stadt mit ihren vielen Gassen und Geschäften zu erkunden oder aber die
berühmte Brücke von Avignon zu besichtigen.
Weinprobe
im Lehrerbungalow (li.)
Amphitheater
in Nîmes
(re.)
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Les-Saintes-Maries-de-la-Mer

Carcassonne

Im Papstpalast von Avignon

Les Baux-de-Provence

In der Grotte des Demoiselles

Abschlussabend

Viele Monate sind nun schon seit dieser unvergesslichen, von großer Harmonie und gegenseitigem Vertrauen zwischen Schülern und Lehrern geprägten Fahrt vergangen. Ich komme noch
immer ins Schwärmen, wenn ich anderen davon erzähle. Es war eine Fahrt vieler schöner Erlebnisse 5 und das, obwohl ich nun neben eigenen, privaten Fahrten in diese Gegend nun
schon zum 7. Mal mit Schülern dort war. Es war eine Fahrt, die incl. aller Eintrittsgelder, Führungen, der Weinprobe und dem Abschlussabend, aber ohne
Verpflegung 310,- Euro kostete, eine Summe die sicherlich im
Text
Vergleich zu dem Gesehenen und Erlebten vertretbar ist und
und
bestimmt 2-3-mal so hoch bei einem kommerziellen ReiseFotos:
veranstalter gewesen wäre. - 4,%  %  *)2"+) +tEwald
versicherung war im Preis auch noch eingeschlossen. Aber
Hülk
seien wir mal ehrlich: Wer würde von solch einer Fahrt schon
freiwillig zurücktreten?
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Sport und
Sightseeing
am Woblitzsee
und in Berlin

Die  Mischung  macht’s!  Das  ist  
ein Fazit der Studienfahrt dreier
FH/S-Klassen nach Mecklenburg-Vorpommern und in die
Hauptstadt. Dort bedrückte der
Besuch des ehemaligen KZ
Sachsenhausen.
Die Studienfahrten der 12er Klassen der FH/S haben mehrere Aufgaben. Zunächst sollen sie
die Klassengemeinschaft weiter fördern, deren Grundstein in den Tagen religiöser Orientierung in der Klasse 11 gelegt wird. Da es Tradition ist, mit zwei oder drei Klassen oder noch
mehr zusammen zu fahren, geht es auch darum, die Schülerinnen und Schüler aus den Parallelklassen näher kennenzulernen. Studienfahrt heißt aber auch, Programmpunkte anzubieten, die landeskundliche und allgemeinbildende Inhalte haben oder auch sportliche Aktivitäten einschließen.
In den letzten Jahren führten die Studienfahrten der FH/S in der Regel in verschiedene Regionen Deutschlands, wie Hamburg, die Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern.
Die FH/12S2, S3 und S4 fuhren diesmal zur Mecklenburger Seenplatte und nach Berlin. Untergebracht war die Gruppe in Mobilheimen.
Beim Bogenschießen am ersten, leider verregneten Tag konnten zwei Gruppen ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Am Abend kam
die Sonne doch heraus, so dass man mal an
den kleinen Strand gehen konnte. Nach dem
Kochen des Abendessens in den Mobilheimen
trafen sich aus allen Klassen Schüler und Lehrer in dem Restaurant auf ein Bierchen oder
einen Cocktail, um zu klönen.
Der Dienstag begann mit einem Besuch des
Müritzeums in Waren. Nach einer Mittagspause bestiegen die Schüler das gecharterte
Schiff der Blau-Weissen Flotte für eine 2stündige Drei-Seen-Tour u.a. über den Müritzsee. Beim Einchecken kam tatsächlich die
Sonne heraus, so dass man einen großen Teil
der Tour oben auf Deck sitzen konnte.
Berlin stand am Mittwoch auf dem Programm.
Zu Beginn gab es schwere Kost mit dem Besuch der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen.
Die Führungen waren interessant und die Reaktionen der Schüler zeigten, dass sie sehr
nachdenklich und ergriffen waren, da es für die
meisten der erste Besuch einer KZ-
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Gedenkstätte war. Leider blieb nach einer doch längeren Fahrt von Oranienburg nach Berlin
nicht mehr viel Zeit, um die Hauptstadt zu erkunden, so dass man sich auf wenige wesentliche Dinge beschränken musste. Am Abend stand der Besuch des Musicals „Hinterm Horizont“ im Mittelpunkt, das sicherlich durch die geschichtlich-politischen Bezüge eine etwas
andere Art von Musical ist als die anderen Musicals, die einige der Schülerinnen und Schüler
bisher schon gesehen hatten, wie z.B. „Der König der Löwen“ oder „Tarzan“.   Es traf daher
auf geteilte Meinungen.
Am Donnerstag war der zweite Sporttag, dieses Mal bei besserem Wetter. Trotz der kurzen
Nacht waren alle sehr gut bei der Sache, sei es beim Kanufahren oder beim Klettern auf dem
Parcours, wo einige auch den schwersten Grad schafften. Es war bei Sonnenschein möglich,
zwei Kanutouren und zwei Perioden im Klettergarten im Wechsel anzubieten. Wer keines der
beiden Angebote wahrnehmen konnte, hatte die Gelegenheit, Volleyball oder Fußball zu
spielen. Vom Betreuungsteam war für den Abend ein Grillen vorbereitet worden, das sehr
ansprechend war. Es gab Grillfleisch, Antipasti, Salate u.a. Das war ein schöner Abschluss!
Text: Jürgen Terhorst +++

Fotos: Jürgen Terhorst, Ursula Heuvens
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TrO –
Tage religiöser

Orientierung …
… sind eine Form der Klassenfahrt, die wir allen Klassen unserer Schule anbieten.
… dauern in der Regel drei Tage und werden in einem bistumseigenen Bildungshaus, also
außerhalb des schulischen Alltags durchgeführt.
Die meisten Klassen fahren zur Jugendburg Gemen (Foto oben), die
wegen ihres besonderen Flairs als Wasserburg sehr beliebt ist. Auch die
Bildungsstätte in Saerbeck wird gelegentlich für TrO von uns genutzt.
…werden inhaltlich von Referenten aus den dafür geschulten Teams des Bischöflichen Generalvikariats Münster (BGV), der Jugendburg oder aus Saerbeck geleitet. Die Gestaltung
der Kurse erfolgt immer teilnehmer- und prozessorientiert.
…geben Klassen Zeit für die Fragen und Themen, die ihnen aktuell wichtig sind und die im
normalen Schulalltag oft zu kurz kommen, z.B.:
„Welche Fähigkeiten sehe ich bei mir? Was prägt mich?“,
„Wie ist unsere Klassengemeinschaft?“,
„Wie sehen die anderen mich, wie sehe ich sie?“,
„Wie können wir gut und konstruktiv Feedback geben?“,
„Wie wünsche ich mir meine Zukunft, was befürchte ich?“,
„Was kann ich tun um mein Leben in die Hand zu nehmen?“,
„Was gibt meinem Leben Halt und Sinn?“,
„Was ist mir in meinem Leben heilig?“,
„Worauf setze ich, was trägt?“
…nähern sich den Themen weniger theoretisch, sondern eher aktiv und praktisch in Übungen aus dem erlebnispädagogischen Bereich, im kooperativen Spiel oder auch in der Entspannung.
…bieten dem Einzelnen und der Klasse die Möglichkeit, sich einfach (mal anders) zu erleben
und sich gemeinschaftlich zu stärken.
…berühren im Fragen nach Sinn und Orientierung immer auch die religiöse Dimension unseres Lebens.
…werden als Form kirchlicher Jugendarbeit vom Bistum Münster personell und finanziell
gefördert.
…haben bei unseren Schüler/innen fast immer ein positives Echo.
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Mit ganz vielfältigen Eindrücken kamen beispielsweise die Schülerinnen und Schüler aus der
FH/12S1 aus Gemen zurück:
„Gemen
hat
unserer
Klassengemeinschaft ein ganz neues
Feeling
geschenkt.
Aus
einem
vermischten Haufen Schüler wurde eine
große Gemeinschaft. Lachen, Spaß
haben und gegenseitiges Kennenlernen

prägten
diese
Zeit
und
unsere
Erinnerungen. Abende im Burgkeller
oder auch Spiele mit den Teamern waren
super. Sogar das Essen konnte man
genießen. Insgesamt war es wie eine
kurze Klassenfahrt, aber viel intensiver
und spaßiger ☺. Jeder von uns würde
gerne wieder dahin! Gemen ist der
Hammer!“

„Neben der Bearbeitung von religiösen
sowie auch emotionalen und schwierigen
Themen machte der Spaß am Abend
einen wichtigen Teil der Fahrt aus. Uns
war die Möglichkeit gegeben, neu
gewonnenes Vertrauen
zu nutzen und

gemeinsam als Klasse Spaß zu haben.
Auch die Gesellschaft der Klassenlehrer
bereitete allen Freude und ermöglichte
schöne Abende, die durch Gemeinschaft
geprägt waren. Die weitere Zeit und das
Verhalten untereinander wurde von den
Erfahrungen
in
Gemen
positiv
beeinflusst.“
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„Also für mich persönlich hat die Zeit in Gemen nichts gebracht, aber für unsere Klassengemeinschaft war die Zeit einfach spitze! Am ersten Tag kannten manche noch nicht mal alle

Namen ihrer Mitschüler. Wir waren schon seit neun Monaten in einer Klasse (Teilzeit), aber
wirklich gekannt haben wir uns nicht. Durch Vertrauens- und Teamspiele sind wir einfach zu
einer Gemeinschaft zusammengewachsen.“

„Meiner Meinung nach ist eine Klassenfahrt zur Burg Gemen eine tolle Idee, da man dort
weg von dem Schul- und Klausurenstress kommt. Man hat viel Zeit für sich und seine Klassenkameraden. Besonders der Burgkeller war genial! Jeden Abend konnte man sich dort
treffen und quatschen. Gleichzeitig hatte man die Möglichkeit etwas zu trinken, Musik zu
hören und mit der Klasse den Abend genüsslich ausklingen zu lassen. Wir hatten wirklich
eine tolle Zeit dort und wären gerne noch ein paar Tage länger geblieben. Es ist eine Spitzenmöglichkeit, um die Klassengemeinschaft zu stärken. Durch TRO fühlen wir uns alle näher miteinander verbunden. Lasst euch darauf ein – es wird euch gefallen!“


„Die Klassenfahrt nach Gemen 2013 war eine Erfahrung, die fürs Leben bleibt.“

Text: Barbara Kolbecher (Lehrerin/ Schulseelsorgerin)


+++++

Fotos: Jürgen Terhorst
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Dort, wo die „Schönen“ und „Reichen“ flanieren

Saint Tropez – Cannes – Nizza: Die Schüler aus unserem Beruflichen Gymnasium
schlenderten durch Orte, wo viele „Promis“ zu Hause sind.
Zwar sahen die angehenden Abiturienten niemanden vom Jet-Set,
dafür aber viele andere Sehenswürdigkeiten dieser Region.
Am 20. September 2013 machte sich die Jahrgangsstufe 12 auf die Reise in den Süden
Frankreichs. Die Koffer verstaut und einen kuscheligen Platz im Bus hergerichtet ging es auf
eine sehr lange Busfahrt. Erst am frühen Abend des nächsten Tages kamen wir auf unserer
Anlage in Port Grimaud (Nähe St. Tropez) an. Nachdem wir unsere Bungalows bezogen hatten, erkundeten wir ein wenig das Gelände. Alle kochten sich in der eigenen Küche noch
etwas und fielen dann müde und ausgelaugt, aber zufrieden und gespannt auf die Ereignisse
der nächsten Tage ins Bett.
Am zweiten Tag ließen wir die Küste hinter uns und fuhren mit dem Bus ins Hinterland der
Côte d’Azur nach Grasse, in die Stadt der Düfte, bekannt aus dem Buch und Film „Das Parfum“. In der Parfümerie Fragonard bekamen wir eine Führung durch das historische Gebäude,
und
die
verschiedenen
Herstellungsverfahren von Düften wurden
anschaulich erläutert. Viele von uns haben
sich als Andenken ein „Düftchen“ für zu
Hause gekauft. Umhüllt von einer Duftwolke
fuhren wir weiter zum Kunstmuseum
„Fondation Maeght“ mit Werken von
Giacometti,
Miró
und
Chagall.
Ein
verträumter Skulpturengarten lockte viele
ins Freie, ein wunderbares Panorama für
zahlreiche Fotos. Wir beschlossen den Tag
mit
einem
Spaziergang
durch
die
mittelalterlichen Gassen des nahegelegenen
St. Paul de Vence.
Am dritten Tag war „Küste pur“ angesagt.
Nicht ganz so früh am Morgen ging es los
nach St. Tropez. Hiervon hatte wohl jeder
von uns ein durch Film, Fernsehen und
Klatschmagazinen geprägtes Bild von einem
Städtchen voll von Glanz, Glamour,
Nobelboutiquen und Luxusyachten. Diese
Erwartungen
wurden
bei
unserem
„Schlendergang“ am Yachthafen vollends
erfüllt. Nach großem Staunen und vielen
Fotos mit „mondänen“ Hintergrundmotiven
machten wir uns gemeinsam auf unsere
große Wanderung. Es ging über Felsen,
durch Sand, unter tiefhängende Bäume. Jederzeit hatten wir einen schon fast unwirklichen
Ausblick auf das Meer. Hier und dort waren riesige, luxuriöse, traumhafte Villen hinter dichtem Gebüsch zu erkennen. Welcher Star hat hier wohl sein Sommerdomizil? Unter der Hinnahme einiger Strapazen erreichten wir endlich den versprochenen Strand, an dem wir Zeit
hatten, unsere heißen, platt gelaufenen Füße im kalten Wasser abzukühlen, eine Runde zu
schwimmen oder einfach im seichten Wasser zu entspannen.



 

2014


Im Fokus: Schüler auf Fahrt

Einen der schönsten Tage in Frankreich hatten wir in Nizza, wo wir den 4. Tag unserer Studienfahrt verbrachten. Nach einer langen aber lustigen Busfahrt dorthin machten wir zunächst eine Stadtrundfahrt, wo wir viel zur Geschichte der Stadt erfahren haben und einen
Blick auf das Haus von Elton John erhaschen konnten. Es schloss sich eine Stadtführung in
zwei Gruppen an mit einer Wanderung über den bekannten Blumenmarkt, durch die Altstadt,
aber auch durch das neue Nizza. In kleinen Grüppchen erkundeten wir anschließend noch
auf eigene Faust die kulinarischen Köstlichkeiten oder auch die Einkaufsstraßen der Stadt.
Einige aßen das köstlichste Eis ihres Lebens (es gab Eissorten wie z. B. Spekulatius, Bier,
Baccardi oder Rose), andere stärkten sich in netten kleinen Bistros mit „Salade Niçoise“ oder
anderen Köstlichkeiten.
Der fünfte Tag führte uns nach
Cannes, welches neben den
Filmfestspielen vor allem berühmt ist für seine weiten
Markthallen (Foto rechts), in
denen es so gut wie alles gibt.
Dort machten wir uns auf den
Weg, um zwischen Fisch und
Obst, örtlichen Spezialitäten,
Backwaren etc. herzulaufen, zu
kosten und für den späteren
Ausflug zu einer der Lerinischen
Inseln noch etwas Proviant zu
kaufen. Gar nicht so einfach wie
kauft
man
ohne
Französischkenntnisse
Weintrauben oder Ähnliches?
Aber mit Händen und Füßen
klappte es schon ganz gut.
Schnell noch ein Stück Socca
(Spezialität der Côte d’Azur)
gegessen und ein wenig durch
die kleinen Gassen gelaufen
ging es dann zum Bootsanleger.
Dort machten sich gerade
Segelschiffe für eine Regatta
bereit - ein ganz schönes
Spektakel. Mit einem kleinen
Boot machten sich (fast) alle auf
den Weg zur Insel - bei dem
heftigen Wind ganz schön wild,
das Mittelmeer. Angekommen
präsentierte sich die Natur von
ihrer schönsten Seite: Eukalyptusbäume, Wald, Felsen,
umgeben
vom
azurblauen
Wasser. Das lud ein zum
Baden, Fotos machen, die Insel
erkunden und Picknicken.
Für unseren letzten Tag, den
Sport- und Spieletag, hatten sich
ein paar Schülerinnen aus jeder
Klasse
bereits
vor
der
Stufenfahrt
zusammengesetzt
und sich Spiele ausgedacht. Die
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letzten Vorbereitungen wurden dann vor Ort getroffen. Die Wasserbomben wurden gefüllt
und vier Spielfelder am Strand abgegrenzt. Die Gruppen wurden aus allen Klassen gemischt,
sodass man auch mal mit Mitschülern zusammen gearbeitet hat, mit denen man zuvor keinen Kontakt hatte. Und schon starteten die Spiele. Jetzt war Teamwork angesagt! Es wurde
viel gelacht und alle hatten Spaß. Als das Turnier beendet war, stürzten sich alle ins Meer,
um sich abzukühlen. Selbst die, die noch eher skeptisch am Strand standen, wurden kurzerhand von den Jungs ins Wasser geschleppt. Auch die Lehrer kamen später dazu und zeigten
ihre sportliche Seite beim Rückwärtssalto, den sie erstaunlicherweise eleganter schafften als
einige von uns.
An unserem letzten Abend veranstalteten wir ein nettes Beisammensein mit Buffet. Jeder
Bungalow brachte selbst zubereitete Salate, kleine Häppchen oder Käsespieße mit. In gemütlicher Runde saßen alle gemeinsam noch lange beisammen und haben so eine wundervolle Studienfahrt in Südfrankreich ausklingen lassen.
Text und Fotos: Schüler der AH/12

Nizza (oben), Cannes (rechts)

Fahrt zu den Lerinischen Inseln (oben),
„Lehrersport“ (rechts)
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Am
äußerstes Zipfel
von Deutschland

Exakt 840 km von Geldern entfernt war das Ziel der Studienfahrt
von FH/12S1 und FH/12S5:
Berchtesgaden.
Sport und Kultur kennzeichneten
das Programm.

Am Sonntagabend, den 15.09.2013, machten wir, die Klassen FH12/S1 und die FH12/S5,
mit Frau Heintze, Frau Unger und Herrn Dr. Schmitz uns auf den Weg in die hügelreiche
Landschaft von Berchtesgaden – im tiefsten Südosten Deutschlands. Im Hinblick auf die
Einschränkung, nicht außerhalb Deutschlands reisen zu dürfen, haben wir wohl mit knapp
840km Entfernung das Limit erfolgreich ausgeschöpft.
Als wir nach ca. acht Stunden Busfahrt im
Berchtesgadener Land ankamen, waren wir von
den Bergen begeistert, insbesondere von dem
Watzmann (2713m). Unser erster Ausflug war
eine Bootsfahrt über den Königssee. Wir fuhren zu
der Halbinsel, auf der ein Gasthaus und das
Wahrzeichen des Königssees, die Kirche St. Bartholomä, stehen. Wir sahen uns ein wenig um,
doch das Wetter war nicht auf unserer Seite und
es regnete den ganzen Ausflug lang.
Am Dienstag strebten wir die Landeshauptstadt Salzburg in Österreich an, um zuerst die
Eisriesenwelt zu erkunden und anschließend die Stadt zu entdecken. Neugierig setzten wir
uns in den Bus und – stellten nach ein paar hundert Metern fest, dass unser Bus defekt war
und geradewegs Richtung Werkstatt musste. Voller Enttäuschung liefen wir zu unserer Jugendherberge zurück. Doch was wären wir nur ohne unsere spontanen Lehrer? In kürzester
Zeit stellten sie ein Alternativprogramm auf, und wir hatten die Wahl zwischen einer Fahrt zu
einem magischen Zauberwald, einem Kletterzentrum und einer Besichtigung eines unterirdischen Führerhauptquartiers von Hitler. Außerdem blieben uns ein paar Stunden Leerlauf, in
denen wir auf eigene Faust Berchtesgaden erkundeten und unser Geld in ein oder zwei
Souvenirs investierten.
Am Mittwoch sind wir dann endlich nach Österreich gefahren. Dort war unser erstes Ziel die
Eisriesenwelt in Werfen bei Salzburg. Nachdem unser Bus die Serpentinenstraßen erfolgreich hinter sich brachte, lag es an uns die insgesamt 1640 Meter bis zur schnellsten Seilbahn Europas und anschließend weiter bis zum Eingang der Höhlen zu gelangen - zu Fuß
wohlgemerkt. Allein der Weg bis zum Eingang in die Eisriesenwelt war nichts für schwache
Nerven. Der Blick, der sich uns bot, war jedoch einmalig und die Anstrengungen definitiv
wert. Als wir uns jedoch vor dem Eingang versammelten, kündigte einer der Gruppenführer
an, dass uns während der Besichtigung 1400 Stufen erwarten würden. Zuerst hielten wir die
Bemerkung für einen Scherz, doch als wir in die Eisriesenwelt eintraten, ahnten wir bald,
dass es vielleicht doch ernst gemeint war. Und so war es! Dennoch hat sich die Anstrengung
gelohnt und wir durften die mittels Magnesium beleuchteten Eisfiguren bewundern.
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Anschließend haben wir uns auf den
Weg nach Salzburg – die Musikstadt –
gemacht. In Kleingruppen erkundigten
wir individuell die Stadt. Einige besuchten das Geburtshaus Mozarts, und auch
die einzig wahre Café-Konditorei Fürst,
die für die Herstellung von den original
Salzburger Mozartkugeln bekannt ist,
war ein beliebtes Ziel an diesem Tag.
Am Abend trafen wir uns alle im „Augustiner  Braustübl“ und ließen den Tag
gemeinsam ausklingen.
Am Donnerstag freuten wir uns auf die
nächsten Attraktionen: das Canyoning
(oder auch „Schluchteln“) und das Rafting. Kurz vor Beginn unserer Klassenfahrt waren die Guides wegen Niedrigwasser besorgt, dass uns dieses Erlebnis eventuell verwehrt bleiben würde.
Doch es kam besser: die Attraktionen
wurden auf Grund von Hochwassergefahr abgesagt. Dementsprechend war
unsere Enttäuschung groß. Trotz allem
gaben sich unsere Lehrer nicht geschlagen und sorgten wieder einmal für
ein gelungenes Alternativprogramm.
Das Wetter war voll und ganz auf unserer Seite und wir teilten uns in drei
Gruppen auf. Wir durchliefen nacheinander einen Kletterparcour, einen Kurs
im Bogenschießen und knifflige Herausforderungen, welche die Gruppen stärkten. Anschließend versammelten wir
uns draußen und grillten.
Ab dann wurde es ein bisschen zu
„meinem“ Abend, denn wir feierten zusammen im Partykeller in meinen 18.
Geburtstag rein.
Am Freitag hieß es dann: früh aufstehen und ein letztes Foto mit den Bergen
im Hintergrund schießen. Dann sind wir
abgefahren und nach ca. neun Stunden
Fahrt mit einem lachenden und einem
weinenden Auge in Geldern angekommen. Denn trotz der Pannen – oder
vielleicht gerade deshalb – wurde die
Klassenfahrt zu einem gelungenen Ereignis, das uns stärkte und an das wir
uns immer erinnern werden.
Text: Jaqueline Koenen (FH/12S5)
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Münster –
eine wirklich schöne Stadt!
Die Metropole Westfalens wird gerne
als  „Fahrradhauptstadt“  bezeichnet.
Die quirlige und jugendlich-frisch
wirkende Universitätsstadt
erlebten die Schülerinnen und Schüler
der FH/12E.

Am Montag, dem 28.4. 2014, war es endlich soweit. Die Klasse FH/12 E machte sich auf den
Weg nach Münster. Nach dreistündiger Zugfahrt erreichten wir die Metropole Westfalens und
bezogen unser Hostel am Aasee.
Einen ersten Eindruck von der Studentenstadt Münster bekamen wir beim Mittagessen in der
Mensa der Uni Münster. Anschließend ging es zum bekannten und beliebten Allwetterzoo.
Die Zooführerin erläuterte am Beispiel der Tiger, Geier, Nashörner und Affen, welche baulichen Maßnahmen im Allwetterzoo vorgenommen wurden, um eine artgerechtere Zootierhaltung zu gewährleisten.
Wir erfuhren,  dass  auch  Zootiere  Verhaltensauffälligkeiten  oder  sogenannte  „Macken“  entwickeln können, wenn sie dauerhaft unterfordert sind. Um dies zu vermeiden, wird beispielsweise das Futter versteckt  oder  im  Eisblock  „serviert“.  Highlight der Zooführung wurde ein
Blick hinter die Kulissen, d.h. ein Besuch der Futterküche. Diese Station war für uns alle besonders interessant, da wir unser Fachabitur in den Bereichen Ernährung und Hauswirtschaft absolvieren werden. In der Zooscheune konnten wir die Unmengen an Heu bestaunen, die wöchentlich an die Zoobewohner verfüttert werden. In der Futterküche werden die
Haupt- und Nebenmahlzeiten der Zootiergruppen geplant und für die Pfleger bereitgestellt.
Obst und Gemüse, das im Supermarkt nicht mehr verkauft werden kann, stellen diese dem
Zoo zur Verfügung. Wir konnten uns davon überzeugen, dass die Lebensmittel qualitativ in
Ordnung waren. Den speziellen Duft im Kühlbreich, der Speisekammer der fleischfressenden
Zoobewohner, werden wir noch lange in der Nase haben.
Nach Abschluss der Führung nutzten wir die Möglichkeit, noch eigenständig den Zoo zu erkunden. Insbesondere die Affen hatten es uns angetan. Und kaum dort angekommen, wurde
auch schon die erste Mitschülerin  von  einem  kleinen  Affen  „attackiert". Doch da dies selbstverständlich keine schwerwiegenden Folgen mit sich brachte, konnten alle an der abendlichen Stadtführung teilnehmen.
Dabei konnten wir uns alle davon überzeugen: Münster ist eine schöne Stadt! Viel Kunst, viel
Natur und viele, viele Fahrräder! Es sei für den Münsteraner/die Münsteranerin normal, so
die Stadtführerin, drei Fahrräder zu besitzen. Einige davon seien allerdings im Laufe der Zeit
im Aasee gelandet. Sie erinnerte an den berühmt gewordenen Aasee-Schwan, der sich seinerzeit, man mag es kaum glauben, aber es ist wahr, in ein Tretboot verliebt hatte. Doch
nicht nur Schwäne fühlen sich am Münsteraner Gewässer wohl, denn am Montagabend
sahen wir viele Studenten, die das gute Wetter zur Joggingrunde um den Aasee nutzten.
Der Dienstag startete mit dem Besuch des Doms
zu Münster, ein schönes helles Bauwerk.
Im Rahmen einer einstündigen Führung wurden
uns einige bauliche Details des Doms näher erläutert. Nach Ende des offiziellen Programms genossen wir Münster mit allen Sinnen auf individuelle
Weise. Mittwochs ging es dann leider schon wieder
nach Hause.
Text: Eva Bühnen FH/12E
Foto oben: http://www.presse-service.de/data.cfm/medien/108241P.jpg
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Mehr als Michel und Reeperbahn

Die Berufspraktikantinnen und -praktikanten
aus der Fachschule für Sozialpädagogik reisten nach Hamburg.
Natürlich standen die klassischen Sehenswürdigkeiten auf dem Programm.
Aber auch viele berufsspezifischen Aspekte vertieften die Erzieher/-innen.
Wir, die Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten der Fachschule für Sozialpädagogik,
machten uns Anfang Mai auf den Weg in die Hansestadt an der Elbe. Natürlich interessierten
wir uns für die Vielfältigkeit der Großstadt und für den größten Seehafen in Deutschland, auf
den wir aus unseren Zimmern herabschauen konnten.
Die Kontraste wurden bei den Stadtführungen deutlich:
- die Citytour mit vielen Sehenswürdigkeiten und Prachtbauten rund um Rathaus, Binnenalster und Jungfernstieg,
- die Führung durch das Schanzenviertel, ein ehemals typischer Arbeiterstadtteil mit Industrieanlagen. Es gehört heute zu den angesagtesten Szenevierteln und nicht zuletzt
- der Streifzug durch St. Pauli mit seinen Kaschemmen, Vergnügungspalästen und viel Neonlicht auf der Reeperbahn.
In der Speicherstadt hat jeder von uns andere Attraktionen besucht. So haben die einen
Hamburg auf einen Blick im Miniaturwunderland entdeckt und die anderen sich im „Hamburg  
Dungeon“  mit  der  „gruseligen“  Geschichte  Hamburgs  beschäftigt.  Einen  Eindruck  davon,  wie  
die Stadt von oben aussieht, bekamen wir, als wir von der Kirchturmspitze der St. MichaelisKirche  „Michel“  blickten. Der Gang durch den weiß gekachelten, alten Elbtunnel zeigte uns
im Gegenzug die Welt unter der Elbe.
Sehr eindrucksvoll waren die Erlebnisse im Blindenmuseum:  „Dialog im  Dunkeln“, weil wir
uns dort nur auf den Tast- und Gehörsinn verlassen mussten. Zum Shoppen auf der
Mönckebergstraße und in den zahlreichen Passagen der Stadt blieb kaum Zeit, denn wir
wären ja keine angehenden Erzieher/-innen, wenn wir nicht den Schwerpunkt auf den Besuch verschiedener sozialpädagogischer Einrichtungen, die für die Großstadt und speziell für
Hamburg typisch sind, gelegt hätten.
Das KIDS (Kinder in der Szene) beispielsweise richtet sich an Kinder und Jugendliche bis 18
Jahren rund um den Hauptbahnhof, die oftmals kein festes Zuhause haben. Die Mädchen
und Jungen bekommen etwas zu essen, eine warme Dusche, die Möglichkeit Kleidung zu
waschen  oder  sich  „einfach  nur  aufzuhalten“.  Sie  bekommen  dort  emotionale  Zuwendung  
und werden so angenommen, wie sie sind.
Überrascht hat uns auch, wie umfangreich die Arbeitsfelder der Bahnhofsmission und der
Heilsarmee sind. Die Einrichtungen sind Anlaufstellen für Wohnungslose, Drogenabhängige,
Alkoholiker und viele andere mehr. Uns wurden die entsprechenden Räumlichkeiten gezeigt
und Einblicke in die konkrete Arbeit (Streetwork, Sozial- und Suchtberatung, Kleiderkammer,
Vermittlung  von  Schlafplätzen,  tagesstrukturierende  Projekte…)  gegeben.
Auch die „Arche“ erlaubte uns einen Blick hinter die Kulissen. Eine sehr engagierte Mitarbeiterin zeigte uns die bedürfnisorientiert eingerichteten Räumlichkeiten. Die Zielgruppe sind
Kinder von 4 bis 13 Jahren, deren Lebenslagen oft gekennzeichnet sind durch unzureichende Grundversorgung, enge Wohnsituationen, häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch,
Suchtprobleme, instabile Familienverhältnisse, fehlende Kenntnisse der deutschen Sprache
u.v.m. Diese Kinder können hier bei einem kostenlosen Mittagessen Gemeinschaft neu entdecken. Durch die Hausaufgabenhilfe und viele Freizeitangebote erleben sie Normalität zur
Stärkung ihrer Persönlichkeit.
Besonders beeindruckt hat uns der Besuch in der „Sternenbrücke“. Das liebevoll gestaltete
Kinderhospiz betreut die ganze Familie für 4 Wochen im Jahr auf ihrem langen Krankheits-
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weg, um immer wieder eine Entlastungs- und Erholungsphase zu ermöglichen. Und natürlich
wird die Familie auch auf dem letzten Lebensweg ihres Kindes im Sterbeprozess begleitet.
Viele Eindrücke müssen wir erst noch verarbeiten, aber eins ist sicher: Wenn wir im
Sommer unsere Arbeit als Erzieher/-innen beginnen, sollten wir auf ALLES vorbereitet
sein.
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In  der  „Superbude  St.  Pauli“

Es stimmt: Die HEP/B wohnte bei der Studienfahrt nach Hamburg
wirklich in einer Unterkunft mit diesem Namen.
Richtig begeistert waren die Studierenden davon – aus gutem Grunde.
Aber auch sonst war die Fahrt in die alte Hansestadt ein großes Erlebnis.
Echt super, die Klassenfahrt unserer
Klasse HEP/B vom 05. bis zum 09.
Mai. Und das gilt keineswegs nur für
unsere  Unterkunft,  deren  Name  „Superbude  St.  Pauli“  schon in der Planungsphase unserer Reise für Irritationen sorgte. Schon deshalb machten
wir uns in Begleitung unseres Klassenlehrers Herrn Mäteling und Frau Hanrath erwartungsvoll auf den Weg in den
Norden.
Wie sich zeigen sollte, war der Name
tatsächlich Programm: Die Superbude
im Szenestadtteil St. Pauli/Sternschanze war wirklich super!
Kreativ eingerichtete Zimmer, ein tolles
Frühstücksbuffet, nette Mitarbeiter,
eine perfekte Location für ein abendliches Gitarrenkonzert unseres Mitschülers Konrad, optimale Lage für Touren
durch Hamburg u.v.m.

Im Rathausinnenhof

Neben dem klassischen touristischen
Programm standen fachliche Schwerpunkte an.
Frau Könnecke und Herr Dringelburg
vom Verein Leben mit Behinderung
Hamburg stellten uns bei einem informativen videounterstüzten Vortrag das
integrative Theaterprojekt Eisenhans
und die Band „Bitte  lächeln!“ vor.
Eisenhans gibt jungen Menschen mit
und ohne Behinderung die Möglichkeit,
Leidenschaften wie Musizieren oder
Theaterspielen nachzugehen. Das Besondere ist, dass auch Menschen mit
schweren und mehrfachen Behinderungen gleichberechtigt bei der Rollenvergabe sind.
In der Band Bitte lächeln!, die es seit
2007 gibt, komponieren und spielen
acht junge Musiker mit und ohne Behinderungen eigene witzige und teilweise schön schräge Rock- und Popsongs. Unter professioneller Anleitung
von Theaterpädagogen und Regisseu-

Führung in der Speicherstadt

Strandnixen  in  der  „Strand-Pauli-Bar“
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ren sind schon an die 40 Inszenierungen entstanden, die im Thalia-Theater
und in anderen Städten gezeigt wurden. Ein Ziel der Arbeit des Projektes
ist es, die Möglichkeiten von Menschen
mit Behinderungen einem breiteren
Publikum bekannt zu machen.
Besonders interessant fanden wir auch
das Konzept des Ateliers Freistil, das
uns von der Leiterin Frau Grevel im
Rahmen eines Atelierbesuches erläutert wurde. Das Atelier Freistil bietet als
Kombination aus Tagesstätte und
Werkstatt Raum für kreative Arbeit und
künstlerischen Austausch und unterstützt die Fähigkeit zu sozialer Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit der
einzelnen Künstler/innen. Zurzeit nutzen 30 Personen mit unterschiedlichsten Behinderungen das Atelier und
absolvieren dort, von Kunstpädagogen
und persönlichen Assistenten unterstützt, eine berufliche Bildung.
Intensive Wahrnehmungserfahrungen
ermöglichte  der  Besuch  von  „Dialog im
Dunkeln“, wo wir von einem blinden
Menschen durch durchgängig völlig
dunkle Räume mit Düften, Wind, unterschiedlichen Temperaturen, Klängen
und Tönen, durch Parklandschaften
und über Straßen  in  „befahrenen“  
Großstädten bis in ein Café geführt
wurden. Nicht wenige von uns hatten
zu Beginn wackelige Knie, alle waren
wir  aber  am  Ende  froh,  „durchgehalten“  
zu haben, um diese besondere Erfahrung machen zu können.

Auf dem Weg ins Dunkel

Hörsinn im Praxistest

Voller interessanter Informationen über
uns bisher unbekannte Projekte und
Aktionen im Bereich unseres Berufsfeldes der Behindertenhilfe und mit der
Erinnerung an viele schöne Stunden
des Miteinanders - natürlich auch bei
gemeinsamen Ausflügen ins abendliche Hamburg - machten wir uns dann
am Freitag auf den Heimweg.
Fotos: Andreas Mäteling
Besuch im Atelier Freistil
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Wünsche
„Hals- und Beinbruch!“
gehabt zu haben
Kompetente Skilehrer so weit das Auge reicht.
Dass in einem Jahrbuch ein Bericht über eine Fahrt geschrieben wird, die noch nicht stattgefunden hat, ist wohl eher ungewöhnlich und lässt darauf schließen, dass es sich hierbei nicht
um eine Wiedergabe von Geschehenem handelt, sondern eine Vorschau auf eine kommende Fahrt sein soll. Dieser Bericht zeigt kurz auf, was auf unsere Schülerinnen und Schüler
unseres neuen Bildungsganges AH/F (Allgemeine Hochschulreife mit den Leistungskursen
Sport und Biologie) bei ihrer Studienfahrt zukommen wird.
Das Studienfahrtenkonzept dieses Bildungsganges zielt auf das gemeinschaftliche Erleben
und die Stärkung der Klassengemeinschaft ab, sowie auf die inhaltliche Auseinandersetzung
mit Themen des gewählten Schwerpunktes. Eine Skifahrt bietet sich somit an, um nicht nur
die Gemeinschaft zu fördern, sondern auch um die eigene motorische, aber auch theoretische Kompetenz im Bereich Rollen, Gleiten, Fahren zu erweitern.
Allerdings erwerben die Schülerinnen und Schüler unserer Schule auch die Qualifikation zum
Freizeitsportleiter. Das bedeutet, dass sie nicht nur selber aktive Sportler sind, sondern besonders in der Anleitungsfunktion geschult werden und diese kompetent ausfüllen können.
Um auch auf diesem Feld praxisnah üben zu können, haben wir das große Glück einen erfahrenen und kompetenten Partner, der uns auf dieser Fahrt unterstützen wird, zu haben.
Die benachbarte Mädchenrealschule des Bistums Münster fährt seit 12 Jahren mit 50 bis 70
Schülerinnen der Jahrgangsstufe 9 auf Skifreizeit. Zu dieser Fahrt gehört nicht nur der Skiunterricht in der Woche im Skigebiet, sondern auch eine praktische und theoretische Vorbereitungsphase von einem halben Jahr. Die Schülerinnen und Schüler der AH/F haben nun die
Möglichkeit ihr methodisch-didaktisches und praktisches Wissen in der Durchführung von
Sporteinheiten mit den Schülerinnen der Realschule auszuprobieren. Einheiten mit Konditions-, Koordinations- bzw. Kraftschwerpunkten werden von den angehenden Freizeitsportleitern übernommen und anschließend mit den entsprechenden Fachlehrern reflektiert. Diese
Situation bietet ihnen die Möglichkeit zu erproben, eine unbekannte Sportgruppe, eben 13bis 14jährige Mädchen, sportpraktisch anzuleiten.
Auch vor Ort sollen unsere Schülerinnen und Schüler Erfahrungen sammeln, wie die Gestaltung eines für die Mädchen entsprechenden Abendprogramms aussieht (vor allem, was es
bedeutet, wenn als Konkurrenz im Fernsehen „Das Dschungelcamp“ läuft…).
Bis jetzt hört sich diese Beschreibung äußerst abeitsintensiv für unsere Schülerinnen und
Schüler an. Nun, das wird es wohl auch werden, aber ein Punkt kam in dieser Kurzvorstellung noch nicht vor, der jedoch ebenfalls ein großer Teil dieser Studienfahrt sein soll. Die
Freude miteinander Sport zu treiben und die gemeinsamen Erlebnisse einer solchen Fahrt
sind der natürliche Schwerpunkt einer solchen Fahrt.
Ich hoffe, dass die Schülerinnen und Schüler der AH/F die gleiche Vorfreude auf diese Fahrt
empfinden wie wir Lehrer. Ich hoffe, dass alle große Lust haben die Natur und die Gemeinschaft zu erleben und sich in einer neuen Rolle auszuprobieren.
Text: Thomas Cöhnen
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Schüler auf Fahrt: die Rahmenbedingungen
Für nicht wenige Schülerinnen und Schüler sind sie das Highlight der eigentlichen Schulzeit:
die Klassenfahrten, sei es als Studienfahrt, als Tage religiöser Orientierung oder einfach nur
einmal als Tagesausflug.
Auch  unser  Schulprogramm  spricht  klare  Worte:  „Eine Fahrt kann den Zusammenhalt innerhalb der Klassengemeinschaft in anderer Umgebung beim gemeinsamen Erkunden der Kultur eines Landes, beim Zusammenwohnen  und  Feiern  entwickeln  helfen.“  Die  gemeinsamen  
Erfahrungen und Erlebnisse der Studienfahrt, so heißt es weiter, könnten über die ganze
verbleibende Schulzeit zu einer angenehmeren Lernatmosphäre beitragen! Logo!
Auch für die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer ergibt sich, so das Schulprogramm, die
Gelegenheit mit einzelnen Schülern in einem anderen Umfeld ins Gespräch zu kommen und
ein gegenseitiges Vertrauen zu vertiefen bzw. aufzubauen.
Alles also gute Gründe, mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam auf Tour zu gehen.
Doch das kostet natürlich Geld. Den finanziellen und auch den zeitlichen Rahmen für die
Fahrten steckt die Schulkonferenz, das oberste Entscheidungsgremium der Schule, in der
Lehrer-, Schüler und Elternvertreter sitzen, ab. Als Faustregel gilt: Je länger eine Klasse an
unserer Schule ist, umso länger darf die Fahrt dauern und, Folgeschluss, auch entsprechend
teurer sein.
Trotz der Preis-Höchstgrenze gilt aber auch: Jeder Klassenlehrer plant eine Fahrt so günstig,
wie es eben geht! Das zeigen die Endabrechnungen, die Jahr für Jahr erstellt werden.
(Hk)

Die besten Bücher für Schüler auf Reisen
Buchtipps von Ihrem
Handbuch Weltendecker
Weltweiser

ISBN 978-3-935897-26-6

14,80  €

Für einen Auslandsaufenthalt begeistern sich heutzutage viele junge Menschen. Die Suche
nach dem passenden Programm gestaltete sich bei der Vielzahl der verschiedenen Angebote
allerdings nicht immer leicht. Das "Handbuch Weltentdecker. Der Ratgeber für Auslandsaufenthalte" sorgt für Orientierung auf den unzähligen Pfaden in die Fremde mit übersichtlichen Service-Tabellen für Au-Pair, Freiwilligendienste, Gastfamilie werden, Homestay, Jobs, Jugendbegegnungen & Workcamps, Praktika, Schüleraustausch, Sprachreisen, Studium, Work & Travel,
Auslandsaufenthalte für Menschen ab 50.

400 Geheimtipps für Reisen, die Sie nie vergessen werden
National Geographic
ISBN 978-3-86690-383-8

24,99  €

Wer träumt nicht davon, auf seiner Reise die üblichen Touristenpfade zu verlassen und etwas
wirklich Besonderes zu erleben? Dieses Buch führt die Leser zu 400 außergewöhnlichen Orten
in der ganzen Welt, die man in kaum einem Reiseführer findet. Ob fast unberührte Plätze im
Yellowstone Nationalpark, ein bad-taste-Museum bei Boston oder Lavendelfelder in Grönland diese Reiseziele versprechen unvergessliche Erlebnisse. Ergänzt werden die spannenden
Porträts durch zahlreiche Fotos und wertvolle Hinweise zu Reisezeit, Klima, Kultur und Geschichte.

Issumer Str. 15-17 - 47608 Geldern – Tel.: 02831-80008 – www.keuck.de
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Sie sind ein Renner:
unsere Londonfahrten
Mit einer kleinen Gruppe von
14 Personen fing es 1996 an.
Nun geht es seit Jahren schon
mit einem Doppeldeckerbus
auf Tour.
Mehr als 25 Mal fuhr Herr Siepe
schon an Wochenenden
mit großen Schülergruppen
in die britische Hauptstadt.

Seit vielen Jahren gehören Fahrten nach London zum Profil unserer Schule, wenn sie auch
streng genommen Privatveranstaltungen sind. Über 25 Mal habe ich schon solche Fahrten
für unsere Schülerinnen und Schüler und ihre Freunde und Verwandten organisiert, in den
letzten Jahren zweimal pro Jahr mit einem Doppeldeckerbus mit jeweils ca. 75 Passagieren.
Ich selbst habe im Rahmen meiner Ausbildung zweimal ein Jahr in dieser Metropole gelebt
und bin auch in den Jahren darauf immer wieder dort gewesen; um Freunde zu besuchen,
aber auch, um wieder das vielseitige Angebot an Kultur und auch Kommerz zu nutzen.
Angefangen hat alles damit, dass die lokalen Busunternehmen solche so genannten
Tag/Nacht-Fahrten nach London und Paris anboten. Einige Gruppen unserer Schule waren
schon in Paris gewesen, und so war es nicht abwegig, dass wir uns im Jahre 1996 einer
Londonfahrt des Bunternehmens mit dem netten Namen „Strolch-Reisen" angeschlossen
haben. Da waren es 14, bei der nächsten Fahrt schon 25 Teilnehmer/innen von uns, so dass
die Idee aufkam, eine solche Fahrt zukünftig auch in eigener Regie mit einem gecharterten
Bus zu unternehmen. Und seitdem haben die Fahrten zunächst einmal pro Jahr und seit
2005 zweimal pro Jahr stattgefunden.
Auf eine Art ist das Muster immer das selbe: wir fahren gegen Mitternacht am Gelderner
Busbahnhof los, nehmen im Morgengrauen die Fähre von Calais nach Dover, fahren weiter
nach London und machen eine Rundfahrt an den meisten großen Sehenswürdigkeiten vorbei. Danach, meist so gegen neun, halb zehn, beginnt die Zeit zur freien Verfügung, und da
hat dann jeder sein eigenes Programm:
Einigen sitzt das Portemonnaie locker, und es wird fleißig Shopping betrieben. London ist
schon lange kein Paradies mehr, um billig einzukaufen, wie es zu „meiner Zeit" in London
war, aber man bekommt doch viele Dinge, die es in Deutschland nicht zu kaufen gibt. Nicht
nur die Ladies kaufen Schuhe, es war auch einmal ein Punk mit, der hinterher ganz stolz
seine Doc Marten's zeigte, die es in dieser Form in Deutschland nicht gab, wohl aber auf
dem alternativen Camden Market in London.
Dass London nicht billig ist, erfahren auch diejenigen, die kommerzielle Sehenswürdigkeiten
aufsuchen. Madame Tussaud's, das Riesenrad oder das Kerkermuseum kosten jeweils so
viel wie die Hälfte des Preises der Fahrt. Aber wenn man schon einmal da ist!
Aber man kann sich ja auch kostenlose Attraktionen anschauen: Des Öfteren hat es nicht
nur die „normale" Wachablösung gegeben, sondern auch Veranstaltungen wie zum Beispiel
"Trooping the Colour", die Parade zum offiziellen Geburtstag der Königin. Wenn wir Anfang
Juli fahren, hatten wir auch schon mehrmals Gelegenheit, das bunte Treiben der "Gay Pride
Parade" zu erleben, auch etwas, was einem am Niederrhein so nicht geboten wird.
Die Hochkultur wird ebenfalls von einigen Mitreisenden besucht: die großen öffentlichen Museen zeigen ihren Bestand kostenlos, ob das jetzt die alten Meister in der National Gallery
sind oder die noch älteren Dinosaurierskelette im National History Museum. Wem der Eintritt
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zur Westminter Abbey oder zur St. Paul's Cathedral zu teuer ist, kann die Kirche gegen siebzehn Uhr zu der "Evensong" genannten, musikalisch gestalteten Abendandacht besuchen.
Wenn ich immer reichlich vor der vereinbarten Zeit wieder am Abfahrtsort Trafalgar Square
ankomme, lagern dort schon die ersten erschöpften Krieger mit qualmenden Socken auf den
Bänken und Treppenstufen, während andere die Zeit in London bis auf die letzte Minute
auskosten. Erstaunlich ist dabei aber, dass wir noch nie auf jemanden warten mussten, bis
auf eine Ausnahme, und das war dann noch eine Lehrerkollegin!
Sehr schnell verstummen dann die Gespräche im Bus, und die meisten erleben die Fahrt
nach Dover in süßen Träumen. Auch auf dem Schiff kann man Menschen bewundern, wie
sie in den unmöglichsten Körperpositionen Schlaf finden. Einmal fehlten uns zwei unserer
Mitreisenden, als wir in Calais ankamen. Trotz intensiver Suche waren sie zunächst nicht zu
finden, und man machte sich schon Sorgen, ob sie nicht vielleicht über Bord gegangen seien, aber sie hatten sich in einem „Bällebad", das es zur Kinderbelustigung gab, verkrochen.
So sind immer alle heile wieder in Geldern angekommen und konnten von ihren Lieben daheim in Empfang genommen werden. Für manche geht's dann sofort weiter mit Job und
Sporttermin, während andere erst einmal rund um die Uhr schlafen, wobei es leider nicht
allen gelingt, bis Montag wieder fit zu sein.
Einige sagen sich daher: „Was für ein Stress!" Andere aber sind angefixt und fahren immer
wieder mit, eine ehemalige Schülerin dieses Jahr schon zum sechsten Mal! Bei anderen ist
der London-Funke ebenfalls übergesprungen, so dass sie auch auf andere Weise London
bereist haben, z.B. in einem Falle auch über Silvester!
Wie gesagt, es ist keine Unterrichtsveranstaltung, aber ich kann sagen, dass wichtige Lernziele erreicht werden!
Text: Ulrich Siepe / Foto: http://www.8thingstodo.com/wp-content/uploads/2013/01/Big-Ben.jpg

Es war die echte Queen!

Christian Derksen aus der FH/12S1 berichtet, was
er im letzten Sommer auf der Londonfahrt erlebt
hat. Und es stimmt wirklich:
Er begegnete der Königsfamilie.
In der Nacht von Freitag auf Samstag sind wir um ca.
24:00 Uhr in Geldern am Bahnhof mit einem großen
Doppeldeckerbus der Firma Dix losgefahren. Es ging
dann, mit einer Pause, direkt nach Calais, wo wir in
den frühen Morgenstunden die Fähre nach Dover
bestiegen haben. Anderthalb Stunden später sind wir
dann dort angekommen, wo wir die berühmten
Kreidefelsen in der Morgensonne bestaunen konnten.
Von dort hat uns der Bus nach London gebracht.
In London angekommen, hat uns Herr Siepe mit einer Stadtrundfahrt durch London geführt.
Schon da haben wir viel gesehen, z.B. die Tower Bridge, das London Eye, die Houses of
Parliament und den Big Ben. An diesem Tag hatte die Queen ihre Geburtstagsparade,
"Trooping the Colour" genannt. Leider waren in Vorbereitung dieses Events viele Straßen
gesperrt, so dass wir öfter im Stau standen. Daher war es uns ganz recht, als uns Herr Siepe
vorschlug, die Stadtrundfahrt abzukürzen. Wir hatten ja so noch genug Zeit, um die Stadt
auf eigene Faust zu erkunden. Am Trafalgar Square angekommen, hat der Busfahrer uns
herausgelassen.
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Um alle auf den rechten Weg zu bringen, hatte Herr Siepe erst einmal noch alle Hände voll
zu tun: Mit denen, die noch Geld wechseln mussten, ist er zum Wechselschalter gegangen,
und mit denen, die sich eine Fahrkarte kaufen wollten, zum Kartenautomaten. Dann
verteilten sich die 75 Reiseteilnehmer in kleinere und größere Grüppchen. Und nun ging es
los!
Ich schildere hier, was ich erlebt habe. Wir sind von
dem Kartenautomaten erst einmal in Richtung
Buckingham Palace gegangen, weil wir die Queen
und ihre Familie sehen wollten. Man sagte uns, dass
sie nach ca. einer Stunde wieder zurückkehren
würde. Also haben wir gewartet, bis sie tatsächlich
zurückkamen. Es dauerte tatsächlich so lange, aber
dann haben wir sie endlich alle gesehen. Es waren
z.B. Queen Elizabeth II, Prince Charles und seine
Camilla und William und Kate. Auch Prince Harry
und andere Kinder und Enkel der Queen haben wir
gesehen.
Mittlerweile war schon eine Weile vergangen. Um die Stadt noch ein bisschen besser
kennen zu lernen, sind wir zur U-Bahn gelaufen. Wir hörten Flugzeuge, und als wir nach
oben schauten, sahen wir die Flugparade zum Geburtstag der Queen. Es war sehr
interessant. Nun in die U-Bahn eingestiegen, war es nicht weit bis zum Harrod's. Man
braucht nur aus der Station auszusteigen und schon ist man da. Besonders beeindruckt hat
uns da der Brunnen im Harrod’s in Erinnerung an Princess Diana. Als wir uns dort ein
bisschen umgeschaut haben, sind wir noch mal zum Buckingham Palace gegangen, um ihn
uns auch vom Nahen anzusehen. Nicht überraschend war, dass es nach dem
Harrodsbesuch geregnet hat, was für England ja typisch ist.
Herr Siepe hat uns gesagt, dass um 17:00 Uhr ein Evensong, gemeinsames Beten und
Singen, in der Westminster Abbey ist. Das war für uns die Gelegenheit, diese
beeindruckende Kirche zu besichtigen, ohne Eintritt zu bezahlen. Aber auch die Feier selber
war beeindruckend.
Danach ging es dann zum London Eye. Leider war zu wenig Zeit, um noch damit zu fahren.
Also haben wir uns bei Mc Donald's noch ein wenig gestärkt, bevor es leider schon wieder
zum Trafalgar Square ging. Man hatte uns geraten, was auch besser ist, um die Stadt besser
kennenzulernen, nicht viel mit der U-Bahn zu fahren, sondern den Bus zu benutzen oder
einfach zu laufen. Als dann alle wieder da waren, sind wir pünktlich abgefahren. Auch da
haben wir noch viel gesehen, z.B. den Tower of London, wo die Kronjuwelen aufbewahrt
werden.
Als
krönender
Abschluss sind wir noch über
die Tower Bridge gefahren.
Auf der Rückfahrt haben wir
die meiste Zeit geschlafen.
Gegen 7:30 Uhr kamen wir
dann am Gelderner Bahnhof
an, müde, aber glücklich.
Gerne werden wir noch einmal
nach London fahren, weil es
bestimmt noch vieles gibt, was
wir nicht gesehen haben.
Text und Fotos: Christian Derksen
(FH/12S1),
http://upload.wikimedia.org/
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Berlin,  Berlin,  
wir  fahren  
nach  Berlin!  

Diese Fahrten gehören zwar nicht
zu unserem Standardprogramm.
Aber schon öfters brachen
Schülergruppen aus
dem Beruflichen Gymnasium
am Ende der Jahrgangsstufe 13
zu geschichts-politischen
Exkursionen
in die Bundeshauptstadt auf.

Frank-Walter Steinmeier, den heutigen Bundesaußenminister, traf eine Schülergruppe 2012 in Berlin.

Foto: Jennifer Roth

Angefangen haben die Abschlussfahrten unserer 13er nach Berlin vor vielen Jahren mit einem Missgeschick: Unsere Jahrgangsstufe wartete im September 2001 am Gelderner Busbahnhof vergeblich auf den Reisebus, der uns in die Toskana bringen sollte: Der Busfahrer,
der von weiter weg kam, fand den Bahnhof nicht! Nach vielem Hin und Her sind wir schließlich einen Tag später abgefahren.
Es war dann eine sehr harmonische Fahrt, und es entstand die Idee, doch gegen Ende der
13 noch einmal zu fahren, da unsere eigentliche Studienfahrt ja verkürzt gewesen sei. Das
Reiseunternehmen der Toskanafahrt hatte sich kulant gezeigt und uns Geld zurückerstattet;
gleichzeitig erfuhren wir von der finanziellen Unterstützung, die wir von den Bundestagsabgeordneten aus unserem Wahlkreis bekommen würden, so dass die gesamte Fahrt erschwinglich wurde.
Und so ging es an einem kalten Samstagmorgen im März  die Vorabiklausuren waren gerade geschrieben  mit zwei Bussen nach Berlin. Die Fahrt bestand aus einer Stadtrundfahrt, einem Besuch in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Sachsenhausen oder
wahlweise des Stasigefängnisses Hohenschönhausen. Weiterhin stand ein Besuch im Bundestag mit Gesprächen mit unseren Abgeordneten, in diesem Fall Herrn Pofalla und Frau Dr.
Hendricks, auf dem Programm. Mit einigen Schüler/innen waren wir dann noch in der Gedenkstätte Bernauer Straße, im Gedenken an die Berliner Mauer, und im Jüdischen Museum. Insgesamt war es ein dichtes Programm, das es jedoch auch ermöglichte, das Berliner
Nachtleben zu erkunden.
Wie entstehen Traditionen? So: Am Morgen nach der Rückfahrt hatte ich Unterricht in einer
Klasse der AH/11. Die Schülerinnen waren Feuer und Flamme dafür, in der 13 auch eine
solche Fahrt zu unternehmen und baten mich, diese zu organisieren, und dieser Bitte bin ich,
unterstützt vom Jahrgangsstufenleiter, nachgekommen.
Auch diese Fahrt fand in der Rückschau große Zustimmung, nur die Fülle an Programmpunkten wurde kritisiert, so dass wenig Zeit fürs Bummeln und Shoppen geblieben sei. Da
man aber auch keinen der Programmpunkte missen wollte, schlug man vor, die Fahrt künftig
um einen Tag zu verlängern. Da das aber in der eigentlichen Schulzeit nicht möglich gewesen wäre und insgesamt der Reisetermin im März/April ungünstig erschien, fanden die Berlinfahrten in den folgenden Jahren im Mai statt, und zwar direkt nach den mündlichen Prüfungen im 4. Abiturfach.
Und nach diesem Muster sind mittlerweile drei Berlinfahrten abgelaufen, alle nach gleichem
Grundgerüst, aber mit unterschiedlichen Akzenten, wobei immer auf aktuelle Gegebenheiten
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Rücksicht genommen werden konnte. Die letzte Fahr 2012 fand zum Beispiel an einem historischen Wochenende statt. Zum einen war es das Wochenende des DFB-Pokalendspiels
Bayern München  Dortmund. Zum eigentlichen Spiel hatten wir natürlich keine Karten, aber
einige Schüler hatten welche zu der dem Olympiastadion benachbarten Waldbühne bekommen, die die Borussen für eine Art "semi-public viewing" angemietet hatten. Der fußballinteressierte Rest verteilte sich auf die Berliner Kneipen mit Sky-Übertragung. Das Olympiastadion selbst hat eine interessierte Gruppe dann im Laufe der Woche besichtigen können.
Zum anderen fand an diesem Wochenende auch die Landtagswahl in NRW statt. Durch unsere Kontakte zur SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Barbara Hendricks hatten wir für ungefähr die Hälfte unserer Stufe Karten für eine Teilnahme an der Wahlparty der Partei im WillyBrandt-Haus bekommen. Als wir gegen 18:30 Uhr dort ankamen, war durch die eindeutige
erste Hochrechnung zwar schon die Spannung raus, und die Genossen waren bester Laune.
Es war aber schon ein besonderes Gefühl, wenn einen Meter rechts von einem Peer Steinbrück ein Interview gab und links auf einm         Meinen Sie, wir
können Hernn Steinmeier mal fragen, ob er sich mit uns fotografieren lässt, Herr Siepe?" 
Ja, klar, seien Sie nicht schüchtern!" Anschließend ging's dann für Interessierte in den Ga     Günther Jauch", auch zum Thema der NRW-Landtagswahl. Für die
meisten von uns war es das erste Mal, dass wir live bei einer Fernsehproduktion dabei waren.
Am nächsten Tag hatten wir dann
den Ges    der Barbara", wie sie von einer Mitarbeiterin
angekündigt wurde. Die heutige
Bundes-Umweltministerin hatte nicht
ganz so viel Zeit für uns, weil nämlich mittlerweile die Wahlsiegerin
Hannelore Kraft angekommen war
und im Atrium des Willy-BrandtHauses eine Pressekonferenz gab.
Wir konnten diese vom Treppenhaus aus verfolgen und freuten uns
   Gruß nach Geldern".
Als Politiklehrer um Ausgewogenheit
bemüht, hatte ich aber auch noch
einen Termin mit Kanzleramtsminister Ronald Pofalla festgemacht. Eigentlich sollte dieser Termin im
Kanzleramt stattfinden, aber da an
diesem Tag der neue französische
Präsident François Hollande seinen
Antrittsbesucht machte, war das
Gebäude den ganzen Tag nicht für
die Öffentlichkeit zugänglich, so
dass wir uns mit Herrn Pofalla im
Paul-Löbe-Haus, in dem die Abgeordneten ihre Büros haben, trafen.
Auf unsere Frage nach dem
schlechten Abschneiden seiner Partei
kritisierte
er
den
CDUSpitzenkandidaten Bundesumweltminister Nobert Röttgen. Erst im
Nachhinein haben wir uns zusammengereimt, dass dessen Entlassung kurz zuvor beschlossen worden sein muss.
  

Bei vielen Berlinfahrten luden die heutige Umweltministerin
Dr. Barbara Hendricks (oben) und der frühere Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (unten) zum Gedankenaustausch und zu einem gemeinsamen Foto ein.
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Die Fotos auf dieser Seite entstanden 2004.

Im KZ Sachsenhausen (oben und Mitte links)

Aber nicht nur die aktuelle
Politik stand auf der Agenda:
In der Gedenkstätte auf dem
Gelände des ehemaligen
Konzentrationslagers Sachsenhausen vermittelten uns
Studenten der Politikwissenschaft, die uns durch das Gelände führten, Einblicke in
dieses dunkle Kapitel unserer
Geschichte. In Hohenschönhausen, wo sich bis 1990 ein
Gefängnis der Stasi befand,
wurden wir sogar von Zeitzeugen geführt, die selbst
dort inhaftiert gewesen waren
und uns ihre Erlebnisse, aber
auch allgemein die Lebensbedingungen in der DDR
plastisch schilderten.

Im Stasigefängnis Hohenschönhausen (Mitte rechts und unten)

Großes Interesse bestand
übrigens auch am Besuch
eines buddhistischen Tempels; und eine kleinere Gruppe besuchte mit ihrer Biologielehrerin Frau Brückner das
Naturkundemuseum. Abends
     Tanz der
Vampire" auf dem Wahlprogramm, so dass jede/r auf
seinen/ihren Geschmack gekommen ist, zumal auch
diesmal Zeit zum Shoppen
und zum Besuch des Berliner
Nachtlebens blieb.
Insgesamt blickten alle auf
eine gelungene, erlebnisreiche Reise zurück, und man
kann sagen, dass sich aus
den Erfahrungen von mittlerweile sechs Fahrten der
AH/13 eine gute Tradition
ergeben hat, die sich von den
Abschlussfahrten"
anderer
Schulen nach Mallorca, Calella oder den Goldstrand positiv
abhebt. Mit den Planungen
für eine Berlinfahrt des Jahrgangs 2015 ist mittlerweile
schon begonnen worden!
Text: Ulrich Siepe

Fotos: Ewald Hülk
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Das Höchste
der Gefühle!

Nicht in den Alpen,
sondern in unserer Nähe gingen
die angehenden Servicekräfte
aus der SE/O klettern.
Der Kletterwald Niederrhein in
Viersen war ihr Ziel.
Hoch hinaus! - Ärmel hoch! - Höchste
Zeit! - Hochwichtig! - Hochsicherheit!
- Auf Hochtouren! - Höhenlage! –
Das Höchste der Gefühle! Egal, für
welches Motto man sich entscheiden
mag: Alle passen!
Der Besuch des Kletterwaldes Niederrhein in Viersen von der Abschlussklasse der Servicekräfte unter
der Leitung ihrer Klassenlehrerin Frau Klompen und des Sportlehrers Herrn Baum war, wenn man ein weiteres Motto hinzufügen darf, ein absolutes Highlight!
Nicht nur, dass das Wetter wider Erwarten mitgespielt hat, sondern dass die Schülerinnen und Schüler sich allesamt begeistert zeigten ob ihrer oftmals unterschätzten Fähigkeit, die Höhenangst zu überwinden und ihre körperliche Stärke unter Beweis zu stellen.
Und nicht zuletzt hat diese Exkursion gezeigt, wie eng die
Schülerinnen und Schüler zusammengerückt sind in den zwei
Jahren, in denen sie bei uns gewesen sind, denn die Hilfe und
die motivierenden Worte, welche immer wieder an schwierigen
Stationen im Hochparcours gegeben wurden, waren schon etwas Besonderes.
Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern auch für die
Zukunft viele solcher positiver Erfahrungen, denn das wird
ihnen helfen, ihren Weg im Leben sicher zu finden, der sie hoffentlich  „hoch  hinaus“  führen  wird!
Text: H. Klompen, A. Otten, M. Baum +++ Fotos: M. Baum,
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Ein Date mit unseren nahen Verwandten
Zu einer Fachexkursion mit wissenschaftlicher Führung besuchten
die Bio-Leistungskurse der AH/13 das Neanderthal-Museum.

Charles Darwin – klar, den kennt jeder. Aber wer war Carl Fuhlrott?
Carl Fuhlrott war ein Lehrer aus Wuppertal. Das besondere an ihm:
Ebenso wie Darwin hat er sich -zwar nicht so sehr wie der berühmte
britische Naturforscher- einen Platz in den Geschichtsbüchern der Evolution verdient. Warum das?
Bis heute international bekannt ist er, weil er die 1856 im Neandertal bei
Düsseldorf gefundenen Skelettreste nicht einem Bären, wie vorschnell
vermutet wurde, sondern einem vorzeitlichen Menschen zuschrieb. Die
klugen Menschen aus damaliger Zeit, allen voran die Vertreter der Kirchen, erschütterte diese Auffassung, nahm man doch bis weit in jenes Jahrhundert hinein die biblische Schöpfungsgeschichte, so wie sie in der Bibel fixiert ist, als bare Münze – und demnach konnte es
keine Evolution in der Menschheit geben.
Zu einer Fachexkursion mit wissenschaftlicher Führung machten sich im April die drei Biologie-Leistungskurse der AH/13 zum Neanderthal-Museum nach Mettmann auf, um vertiefende Einblicke der Hominidenentwicklung, einem abiturrelevanten Thema, zu erlangen.
Seit seiner Eröffnung im Jahre 1996 ist das Neanderthal-Museum nicht nur Museum. In gleichem Maße hat sich die Einrichtung zu einer international anerkannten Institution zur Erforschung der frühen Menschheitsgeschichte entwickelt, die nicht nur an internationalen Ausgrabungen beteiligt ist, sondern, was kaum einer
weiß, auch die weltweit größte Datenbank zur
Archäologie der Eiszeit betreut.
So war es für die angehenden Abiturienten nicht
nur spannend, zahlreiche Kenntnisse aus dem
Unterricht nun einmal plastisch aufzufrischen,
sondern durch die entsprechenden Fachführungen auch Einblicke in neuere evolutionsbiologische Hypothesen und Erkenntnisprozesse zu
gewinnen, die noch nicht in den gängigen Schullehrwerken enthalten sind.
Und  na  klar:  Ein  „Posen“  mit  unseren  weitentfernten Vorfahren durfte bei aller Wissenschaftlichkeit natürlich auch nicht fehlen!

Text und Fotos: Ewald Hülk
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„Lernen  zu  sehen  und  nicht  zu  sehen“

Die HEP/B besuchte das muZIEum Nijmegen, das so genannte „Blindenmuseum“.
Das war sehr hilfreich, um sich in das alltägliche Leben von Menschen
mit einer Sehbeeinträchtigung hineinzuversetzen.
Wir, die HEP/B, besuchten am 11.10.2013 gemeinsam mit Frau Lörper und Frau Klompen
das so genannte Blindenmuseum in Nijmegen. Dieser Ausflug war zugleich spannend wie
auch erstaunlich, denn wir bekamen einen kleinen Einblick in die Welt der Menschen, die
blind sind oder nur geringe Sehkraft besitzen.
„Im  muZIEum  in  Nimwegen  lernst  du  zu  sehen  und  nicht  zu  sehen“,  so  heißt  es  auf der
Homepage des Museums. Und genau das ist - wie wir bei der Reflexion feststellten - mit uns
geschehen.
Wir lernten die Grundlagen der Blindenschrift (= Brailleschrift) kennen und konnten an
Spezialschreibmaschinen  selbst  ausprobieren,  wie  sich  „Pünktchen  an  Pünktchen“  reiht.  
Außerdem konnten wir einige Spiele erleben - obwohl  wir  „blind“  waren  - wie zum Beispiel
„Mensch  ärgere  dich  nicht“,  „Vier  gewinnt“  oder  ein  Geruchsspiel.
Das Highlight des Museumsbesuchs bot der von einem blinden Führer geleitete Rundgang
durch  völlig  abgedunkelte  Räume.  Gleich  zu  Beginn  der  „Entdeckungstour  durch  die  
Blindheit“  bekam  jeder  von  uns  einen  Blindenstock  an  die  Hand.  Zu  diesem  technischen  
Hilfsmittel hatte jede 6er-Gruppe  von  uns  ihren  eigenen  „blinden“  Begleiter  an  der Seite.
Dieser begleitete uns durch ganz unterschiedliche, vollständig verdunkelte Räume, in denen
uns  viele  „Alltagsorte“  begegneten.  
Dazu gehörte zum Beispiel ein Supermarkt, ein
Wohnzimmer, eine Straße mit einer Ampel und auch
eine Bar, an der wir völlig im Dunkeln saßen und
eine Cola tranken. Alle Räume sollten also das
wahre Leben widerspiegeln, nämlich genau die Orte,
an die jeder in seinem Alltag kommt. Uns
begegneten auf dem Weg alle Probleme und
Hindernisse, die einem Blinden auch Tag für Tag in
den Weg kommen.
Es war unglaublich zu spüren, wie sehr man alle
anderen Sinne braucht, wenn man den Sehsinn
verloren hat. So waren plötzlich alle Geräusche,
aber auch der Tastsinn, enorm wichtig, um sich zu
Recht zu finden. Neben der Orientierung über das
Riechen, Hören und zum Teil auch Schmecken spielte das Fühlen eine große Rolle. Gerade
unsere Hände und der Blindenstock gaben viel Sicherheit.
Unser Begleiter konnte uns aus der Betroffenenperspektive eine Menge über Blinde und ihr
Leben erzählen, da er aufgrund einer Nervenschädigung nur noch 5 % Sehkraft besitzt.
Seine Geschichte war unglaublich spannend und zugleich ein wenig traurig, denn keiner
kann sich vorstellen, auf einmal immer weniger zu sehen. Nach der halben Stunde des BlindSeins waren alle von uns froh, wieder an das Tageslicht zu gelangen und sich auf ihre
Sehkraft verlassen zu können.
Gerade für uns als angehende Heilerziehungspfleger war es eine sehr gute und wertvolle
Erfahrung, um sich zumindest ein bisschen besser in das Leben von Menschen mit geringer
bis nicht vorhandener Sehkraft einfühlen zu können. Eigentlich sollte jeder einmal diese
Erfahrung in seinem Leben machen - gerade auch um Vorurteile aus dem Weg zu schaffen.
Text: Jennifer Baum (HEP/B)
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„Red Pearl“ – volle Fahrt voraus!

„Klar zur Wende!"…
„Ist klar!"
… oder warum Segeln
mit Schule vieles gemeinsam hat.

Ein Team unserer Liebfrauenschule
segelte mit
beim Schulcup-NRW
und belegte den 1. Platz.
Beim Segeln werden üblicherweise Kommandos, wie die oben beispielhaft genannte Einleitung des Wendemanövers, vom Kapitän nicht als Frage oder gar zaghafte Bitte an die Besatzung formuliert, ob man denn vielleicht und eventuell bereit wäre, irgendwann mal ein
Wendemanöver durchzuführen. Die Notwendigkeit zu einem Wendemanöver beruht in der
Regel nicht auf der Willkür des Schiffsführers oder etwa auf allgemeiner Langeweile, sondern entspringt einer Situation, die zum Wohle der Besatzung und zur Sicherheit des Schiffs
gemeinsam gemeistert werden muss, etwa weil der Kurs zum Erreichen des Zieles geändert
werden muss, weil vielleicht Kollisionsgefahr mit anderen Booten besteht oder weil eine Untiefe umschifft werden muss. Weiterhin erwartet der Kapitän von seiner Mannschaft auch
eine Antwort („ist klar!") auf sein Kommando, um sicher zu sein, dass ihn jeder verstanden
hat, aufgewacht ist und auf seinem Platz für das Manöver bereit steht. In den meisten Fällen
ist deshalb ein demokratisches Ausdiskutieren des Manövers auch nicht angebracht, es gibt
hierbei definitiv keine Demokratie an Bord. Denn das Manöver muss in der Regel zügig
durchgeführt werden, und zwar so, dass ein jeder die ihm zugedachte Aufgabe zunächst
einmal verlässlich und vollständig erledigt, zum Wohle der gemeinschaftlichen Gesundheit
und Sicherheit. Hier sitzen alle sprichwörtlich im gleichen Boot, individuelle Interessen und
Befindlichkeiten müssen hintenan gestellt werden. Die sogenannte Manöverkritik gibt es sicherlich auch, aber sinnvollerweise erst, nachdem das Manöver beendet und die Situation
gemeistert wurde.
Da kommt natürlich sofort die Frage nach der fachlichen Befähigung des Steuermannes auf,
ob er denn überhaupt in der Lage ist, die Situationen richtig zu beurteilen und die entsprechenden Maßnahmen/Manöver einzuleiten. In der Regel kann und darf die Mannschaft davon ausgehen, dass der Steuermann aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung die entsprechende Eignung besitzt und auch zum Wohle von Schiff und Besatzung einsetzt. Der Steuermann hält zwar die Kommandogewalt inne, weswegen er sicherlich von der Mannschaft oft
auch argwöhnisch beäugt wird, aber er trägt dafür auch die volle und alleinige Verantwortung
und Haftung für sein Handeln, sprich für das Erreichen des Zieles, für die Sicherheit des
Schiffes und für die Gesundheit der Besatzung. Und mal ehrlich, diese Verantwortung möchten die Meisten gar nicht haben. Jedoch werden Willkür des Kapitäns, respektloser Umgang
mit der Mannschaft und schikanöse Manöver auf lange Sicht von der Mannschaft mit einer
Meuterei quittiert, die berühmte „Meuterei auf der Bounty" sei an dieser Stelle zitiert. Auf der
anderen Seite werden säumige, faule und widerspenstige Mannschaftsmitglieder durchaus
auch getadelt, zwar nicht mehr wie früher mit der Peitsche, sondern positiv fördernd mit geeigneten Lern- und Schulungsmaßnahmen, auf dass das Manöver beim nächsten Mal besser klappt.
Mich erinnert das alles sehr an die Schule beziehungsweise an die Konstellation zwischen
Lehrer und Klasse. Der Kapitän, sorry, der Lehrer, muss seine Mannschaft im Sinne des
gemeinsamen Zieles „Schulabschluss" leiten und den Weg dahin mit bestimmten Ansagen
und Kommandos aufzeigen. Die Klasse wiederum kann nicht grundsätzlich jedes Manöver
des Lehrers erst einmal in Frage stellen müssen, sondern muss sich auf die Eignung des
Lehrers sowie dessen Mittel und Wege zum Erreichen des Zieles verlassen können. Auch
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die bewährten Regelmechanismen „Meuterei" und „Strafe" sind im Schulwesen immer noch
erkennbar, wenngleich selbstverständlich auf gewalt- und aggressionsfreiem Level. Da sitzen wir doch wieder einmal mehr im selben Boot… was taugt der beste Kapitän ohne eine
verlässliche und motivierte Mannschaft, welche Richtung nimmt die Mannschaft ohne eine
klare, zielorientierte Leitung durch den Kapitän… auf dass wir alle immer Wind in den Segeln
haben und gut vorankommen.
Merkt ihr eigentlich, wie viele Redewendungen und Sprichwörter sich aus dem Bereich der
Schifffahrt ins allgemeine Leben niedergeschlagen haben?
• Im gleichen Boot sitzen
• Meuterei auf der Bounty

• Am gleichen Strang (Tau) ziehen
• Manöverkritik
• Wind im Segel haben

Ich möchte euch jetzt von einer Segelveranstaltung berichten, an der ein Team von unserer
Schule teilgenommen hat, nämlich dem „NRW Schul-Cup" im Mai 2014 als Teil der Rahmenveranstaltung „Duisburg segelt" auf der Duisburger Sechs-Seen-Platte. Schulteams aus
NRW segeln bei dieser Regatta um die Wette, jedes Team muss aus zwei Schülern sowie
einem Lehrer (derselben Schule natürlich) bestehen, letzterer muss zudem im Besitz eines
gültigen Segelscheines sein. Die Suche nach dem Lehrer mit dem Segelschein ist meistens
der schwierigere Teil der Mannschaftsbildung, denn die Segelscheine wurden meist bereits
vor langer Zeit gemacht, ganz zu schweigen von entsprechender Segelerfahrung. Und da ich
nicht vorhatte, das Steuer jemand anderem zu überlassen, muss sich der Lehrer auch mit
seiner neuen Rolle als „Mannschaftsdienstgrad" abfinden können – quasi eine Umkehrung
der zuvor oben geschilderten Verhältnisse.
Wer sonst als Frau van Beek-Borchert kam für die Rolle des segelnden Lehrers in Frage?
Als Mutter von aktiv segelnden Kindern sollte man davon ausgehen, dass sie weiß, worauf
sie sich einlässt. Zusammen mit Devin Mares und mir als Steuerfrau war das Team für die
Regatta schließlich komplett. Nachdem wir bereits einige Erfahrungen durch die Teilnahme
am Schul-Cup im vorherigen Jahr gesammelt hatten, hielten wir jedes weitere Training für
nicht notwendig und verließen uns ganz auf unser derzeitiges Können. Gesegelt wurde dieses Jahr auf Booten der Klasse „Kielzugvogel", einer sportlichen, leichten Jolle mit Ballastkiel.
Frau van Beek-Borchert übernahm wie selbstverständlich den Fahrdienst nach Duisburg und
ich meinerseits wie selbstverständlich die Position der Steuerfrau. Devin, der zuvor noch nie
auf einem Boot saß, übernahm die Rolle als mein Vorschoter. Da weniger Boote als gemeldete Mannschaften zur Verfügung standen, wurden die Mannschaften der Boote nach den
einzelnen Wettfahrten gewechselt. Trotz der angekündigten Gewitterwarnung und dem nicht
wirklich vorhandenem Wind (man kam zumindest von der Stelle) konnte am Ende jede
Mannschaft 2 einzelne Läufe vorweisen. Den ersten Lauf beendeten wir als Erster. Bei unserem zweiten Lauf ging es gegen die jeweils ersten beiden Crews der ersten Läufe. Aber auch
gegen die starke Konkurrenz setzten
wir uns erfolgreich durch und
beendeten abermals als Erster die
Wettfahrt. Mit den zwei gewonnen
Wettfahrten
waren
wir
die
ungeschlagenen Sieger des SchulCup!
Ich halte fest, dass weder die
Mannschaft gemeutert hat noch
Disziplinarmaßnahmen nötig waren,
genau so soll es sein, sowohl beim
Segeln als auch in der Schule! 2015
geht es zur Titelverteidigung!
Mast- und Schotbruch & immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!
Text: Léonie Mandel (AH/12E)
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Volle Fahrt voraus!

Der LK Biologie der jetzigen AH/13E machte im Sommer eine Exkursion zu Wasser.
Vom Schlauchboot aus erkundeten die Schülerinnen und Schüler
die renaturierten und nicht-renaturierten Bereiche der Niers.
Wie heißt es nicht so schön: Probieren geht über Studieren! Im übertragenen Sinne bedeutet
das für die Biologie: Mit Texten, Fotos und Filmen kann man sich sicherlich eine Menge aneignen. Viel plastischer aber wird es, wenn man es selber in natura vor Augen hat, es also
selber  „erfahren“  kann.
Die Fahrt, die der LK Biologie der damaligen AH/12 und jetzigen AH/13E direkt vor den
Sommerferien unternahm, war keine mit einem Bus, sondern zu Wasser. Im gesamten Halbjahr stand die Gewässerökologie im Mittelpunkt. Nach Exkursionen und Gewässeranalysen
des Heidesees und der in einem künstlich hergestellten Bachbett fließenden Fleuth stachen
die Schülerinnen und Schüler im Juli südlich von Pont zwar nicht ins Meer, aber in die Niers,
um flußabwärts von Schlauchbooten aus die renaturierten und nicht-renaturierten Bereiche
zu analysieren. Aufschlussreich war es hier im Detail zu vergleichen, wie der Verlauf der
Sukzession in Bereichen stattfindet, in denen in unterschiedlichen Jahren die Renaturierung
begonnen wurde. So führte die Paddeltour durch die renaturierten Ponter Gebiete und die
neu angelegten Bereiche am Gelderner Nierspark und am Gelderner Klärwerk.
Der Vollständigkeit halber soll aber an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass am
Ende eines langen Schuljahres der Spaß nicht zu kurz kommen sollte. Mit einem Grillfest
endete die Niersexkursion in einem Veerter Garten.
Text und Fotos: Ewald Hülk

Nicht-renaturierter Bereich bei Haus Golten (li.) und renaturierte Bereiche der Niers (re. und oben)
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Tatort Studienfahrt

Durch das beherzte Eingreifen von Schülern des Abi-Jahrganges 2008 während
der Studienfahrt in Südfrankreich konnte eine Einbruchserie aufgeklärt werden.
Angesichts des Alters der Täter hätte der kultige Tatort-Pathologie Prof. Dr. Börne wahrscheinlich naserümpfend nur von einer Verruchung jugendlicher Moral gesprochen, während
sein verschwitzter Kommissarkollege  Thiel  die  Achseln  gezuckt  und  dessen  „verhaschter“  
Vater womöglich noch Verständnis geäußert hätte.
Was aber war während der Studienfahrt des damaligen Abi-Jahrganges 2008 in der Bungalowanlage in La Grande Motte (Foto unten) geschehen?
Es war ein Samstag im September 2007, strahlender Sonnenschein, ideales Badewetter.
Tags zuvor war die große Gruppe in Südfrankreich angekommen, und
am ersten Tag standen das Erkunden der Stadt und natürlich das Baden im warmen Mittelmeer im Vordergrund. Als nachmittags die Schülerinnen  und  Schüler  heimkehrten,  gab’s jedoch die böse Überraschung. Ein Bungalow war aufgebrochen, ein Laptop sowie zwei Handys entwendet worden. Da passte es ins Bild, dass zuvor zwei herumstreunende Jugendliche schon auffällig geworden waren.
Die Logik, die Schüler wie Lehrer darauf entwickelten, klang überzeugend: Wenn die Diebe
in der weitläufigen Anlage noch unterwegs waren, dann konnten sie kaum entkommen. Der
Grund: Die Bungalowanlage befindet sich auf einer Halbinsel in einer Lagune und der einzige Zugang zur Siedlung ist nur etwa 10m breit und durch eine Schranke versperrt.
Die Taktik war daher klar: Während die großen Jungen aus dem Jahrgang mit dem Auftrag
loszogen, nach den vermeintlichen Dieben Ausschau zu halten, ohne jedoch in irgendeiner
Form körperlichen Kontakt aufzunehmen, versammelte sich der Großteil der Schüler an der
Schranke, um ein Entweichen unmöglich zu machen. Jubel brach dann nach kürzerer Zeit
auf. Umzingelt von Schülern aus dem Jahrgang wurden zwei französische Jugendliche, etwa
15-16 Jahre alt, zur Schranke geleitet. Die alarmierte Polizei war schnell zur Stelle, überprüfte deren Taschen, aus denen zwar nicht Laptop und Handys hervorkamen, dafür aber anderes Diebesgut aus der Anlage, unter anderem eine Spielekonsole. Laptop und Handy waren,
so die Vermutung der Gendarmerie, vermutlich schon zuvor aus der Anlage geschafft worden.
Die Verwaltung der Bungalowanlage war daraufhin happy, denn in den zurückliegenden Wochen waren vermehrt Häuser aufgebrochen
worden. Die Einbruchserie war daraufhin
beendet. Im April
2008 mussten sich
die beiden jugendlichen
Straftäter
vor dem Gericht in
Montpellier
verantworten.
Text und Foto: Ewald Hülk
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Der Tag, an dem die
AH/11
Königin Beatrix traf.
Im Rahmen eines Schüleraustausches
begegneten Schüler im April 2006
der damaligen niederländischen Königin.
Es war ein Tag wie viele andere zuvor. Die Sonne lachte über Eindhoven. Beim Frühstück ahnte noch niemand der deutschen, italienischen und ungarischen Schüler, die an dem
internationalen Schüleraustausch mit dem Christiaan-Huygens-College in Eindhoven teilnahmen, dass wenige Stunden später auch ein für Niederländer großes Ereignis bevorstand:
die Begegnung mit Königin Beatrix der Niederlande.
Schon das Morgenprogramm für die rund 70 ausländischen Gastschüler war attraktiv: Kanufahren auf der Dommel, Besichtigung des großen Philips-Werkes und eine Führung durch
das Fußballstadion des damals auch international erfolgreichen PSV Eindhoven. Nachmittags wimmelte es in der City dann von Schülern, die an ihrem letzten Tag shoppen waren.
Doch irgendwie war es anders als Tage zuvor: An der Katharinenkirche wurden Sperrgitter
aufgebaut, Polizisten zu Fahrrad (wie auch sonst?) und zu Pferde patrouillierten und natürlich jede Menge Schutzmänner mit Walkie-Talkies lief umher.
Aus dem Gerücht wurde schnell Gewissheit: Aus Anlass des 50jährigen Bestehens der
Technischen Universität gab sich die Königin die Ehre. Mit welchem Auto würde sie vorfahren, welches Geschmeide würde sie an ihrem Körper tragen? Bald würde man es wissen!
Dann ging ein leises Raunen durch die Reihen, die ersten Menschen fingen an zu klatschen.
Polizisten auf Motorrädern rauschten vor der Kirche vor, gefolgt von drei dunklen Fahrzeugen, in dessen erstem die Königin saß, freundlich lächelnd und den Menschen zuwinkend.
Wer nun aber eine deutsche Luxuslimousine erwartet hatte, der sollte sich verwundert die
Augen reiben. Die Königin saß in einem Ford Scorpio.
Nach dem Besuch der Katharinenkirche folgte dann Beatrix Bad in der Menge: ein Gang
durch die City, gefolgt von rund 150 Professoren in ihren langen Talaren. Hier hatte man also
ausreichend Gelegenheit, mit der Königin auf Tuchfühlung zu gehen und sie aus nächster
Nähe zu sehen: gekleidet in warmen Brauntönen „Ton in Ton“, das Haar perfekt sitzend unter einem großen, mit kleinem Federschmuck verzierten Hut, stärker geschminkte Augen
(um die herum sich vermehrt Altersfalten bildeten), ein dickes Goldarmband am rechten Arm
und an der Stelle des Eheringes einen Ring, dessen Mitte ein großer, mehrkarätiger Diamant
zierte.
Für die Menschen am Straßenrand war es ein Erlebnis. Wann steht man schließlich schon
einmal nur zwei Meter einer wahrhaftigen Königin gegenüber? Und unsere niederländischen
Gäste freuten sich mit uns: Einhelliger Kommentar derjenigen, die nicht dabei waren: „Wir
haben noch nie unsere eigene Königin gesehen!“
Text und Foto: Ewald Hülk
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Im Fokus: Schüler auf Fahrt

Prominente erinnern sich
Man kennt sie aus Funk und Fernsehen, aus der Zeitung oder
aber von Wahlkampfplakaten. Es sind alles Erwachsene, die die
Öffentlichkeit kennt und oftmals auch schätzt, die aber durchaus
auch unterschiedliche Meinungen haben. Gemeinsam ist ihnen
aber eines: Sie alle waren auch mal jung und gingen auf Fahrt.
Was man in der Regel nicht weiß: Was haben sie dabei erlebt?
Bischof Dr. Felix Genn und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft
schreiben schon in ihren Grußwörtern über ihre Erlebnisse auf
Fahrt. Andere Prominente erinnern sich an dieser Stelle an das,
was sie in jungen Jahren erlebt haben, wenn sie auf Tour gingen.
Wir sagen „Danke“ dafür,
dass sie sich für unser Jahrbuch erinnert haben.

Nachgefragt von Ewald Hülk

Obwohl ich sowohl als Schülerin als auch als Lehrerin viele Klassenfahrten erlebt habe, sticht kein einzelnes Erlebnis besonders
heraus. Eines gilt für alle Fahrten, und sicher auch für die der Liebfrauenschule: Sie bieten Bildungserfahrungen und sind unverzichtbar für das soziale Miteinander in einer Klassengemeinschaft
und zwischen Schüler- und Lehrerschaft.
Zwei besondere Erfahrungen will ich gerne erwähnen:
1. Für mich als Schülerin war unsere Abschlussfahrt nach Paris die
erste große Auslanderfahrung. Einfache Unterkunft – mitten in
der Altstadt, alles per Metro und per Pedes erkundet, Kirchenund  Eiffeltürme  zu  Fuß  erklommen,  die  französische  Sprache  „in  
echt“  angewandt – eine intensive Bildungsreise der besonderen
Art.
2. Als frisch gebackene Lehrerin habe ich bei einbrechender Dunkelheit  „meine“  damalige  6d  sicher  durch  den  Wald  zurück  zur  
Jugendherberge geführt. Ich habe mich auf meinen guten Orientierungssinn verlassen, bin nicht in Panik verfallen und die Klasse
ist ruhig geblieben – aber als ich die erleuchteten Fenster unserer
Unterkunft endlich gesehen hatte, ist auch mir ein Stein vom Herzen gefallen.

Sylvia Löhrmann

Ministerin für Schule und Weiterbildung
Fotonachweis
G. Gysi
D. Hartwich
B. Hendricks
S. Löhrmann
Ar. Maiwald
M. Rekowski
R. Pofalla

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Gregor_gysi_20050705_1.jpg
Stefan Gregorowius
Ewald Hülk
Franklin Berger
WDR
Landeskirchenamt / Uwe Schinkel
Ewald Hülk
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Ziel meiner Abi-Fahrt: Prag. Nach einer Menge Kultur
und Pilgern auf den Spuren Kafkas, waren wir Jungs
erschöpft in unserem Zimmer, tranken heimlich
furchtbaren Wodka und lachten und lästerten die
ganze Nacht über unseren Klassenlehrer. Am darauffolgenden Morgen setzte dieser sich zu uns an den
Frühstückstisch und fragte, ob wir kommende Nacht
das Fenster schließen könnten. Sonst würde er wieder
jedes Wort verstehen und nicht schlafen können. Es
folgte das wohl peinlichste Frühstück meiner Schulzeit.

Daniel Hartwich

Fernseh-Moderator (Dschungelcamp, Let’s  Dance!)

Manfred Rekowski

Präses der Evangelischen Kirche
Im Rheinland

Die Abschlussfahrt im 10. Schuljahr führte 1973
nach London. Die Weltstadt London bot eine
Menge Sehenswürdigkeiten an bedeutsamen
Orten. Die Anreise im Zug und auf der Fähre
sowie die kurzen Nächte in Mehrbettzimmern
boten viel Unterhaltsames und Abwechslungsreiches, die Stimmung war prächtig. Darüber
haben wir hinterher häufiger gesprochen als
über den Buckingham Palace o.ä.

Eine Klassenfahrt ist immer ein besonderes und aufregendes Erlebnis. Abseits des Unterrichts bietet sich
die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und zu
vertiefen sowie neue Erfahrungen zu sammeln. An
vieles von dem, was man hierbei erlebt, erinnert man
sich ein Leben lang.
So denke auch ich gerne an eine Klassenfahrt in das
rheinland-pfälzische Manderscheid zurück, wo wir
ausgedehnte Wanderungen unternahmen. Toll war
auch das erfahrene Gemeinschaftsgefühl, das
in dieser Zeit entstanden ist.

Ronald Pofalla

Kanzleramtsminister a.D.
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Dr. Gregor Gysi

Politiker
Fraktionschef  „Die  Linke“

Im Fokus: Schüler auf Fahrt

Während einer Klassenfahrt wanderte unsere gesamte
Klasse mit der Klassenlehrerin durch einen Wald. Plötzlich kamen wir an eine herrliche Villa mit Swimmingpool
und es saßen einige sowjetische Soldaten herum. Es
stellte sich heraus, dass es sich um die Villa des höchsten
sowjetischen Generals in der DDR handelte. Da er für
längere Zeit abwesend war, erlaubten uns die Soldaten,
im Swimmingpool zu schwimmen. Das war selbstverständlich nicht erlaubt und machte schon deshalb Spaß.
Außerdem schwamm ich erstmalig in meinem Leben in
einem Swimmingpool. Am Schluss sagten uns die Soldaten allerdings, dass wir nicht wiederkommen dürfen,
weil sie erheblichen Ärger bekämen, wenn es herauskäme.

Wir haben unsere Abitur-Klassenfahrt 1960 nach England und Schottland gemacht. Eine tolle Tour. Damals
ging  man  bei  uns  ja  noch  sehr  zurückhaltend  mit  ‚nationalen  Symbolen‘,  also  Nationalhymne,  Deutschlandfahne, etc. um. Und so war es für uns sehr erstaunlich, fast
befremdlich, dass – direkt nachdem wir die Fähre in
Dover verlassen hatten – jedes  sprichwörtliche  ‚Gartenhäuschen‘  mit  dem  Union-Jack beflaggt war, und dass
nach einem Kinobesuch alle Zuschauer aufstanden und
gemeinsam  ‚God  save  the  Queen‘  sangen.

Armin Maiwald

Fernseh-Produzent (  „Maus“-Erfinder)

Dr. Barbara Hendricks

Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit

1969 hatte unsere Klassenlehrerin am JohannaSebus-Gymnasium in Kleve, Frau Sabisch, eine Klassenfahrt nach West-Berlin organisiert. Wie Jugendliche im Alter von 17-18 Jahren nun einmal sind,
haben wir uns an der deutsch-deutschen Grenze
gegenüber der ostdeutschen Volkspolizei wohl
recht  aufmüpfig  verhalten.  Das  fanden  die  „VoPos“  
allerdings nicht sehr amüsant und haben unsere
Gruppe daher besonders scharf kontrolliert. Da ist
einem das Herz dann doch sehr schnell in die Hose
gerutscht! Ist aber noch mal gutgegangen.
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Zum Gedenken an unseren Kollegen und Lehrer Dieter Albers













f(x)=x2








Am 16.11.2013 verstarb für uns alle unerwartet unser Kollege
Dieter Albers.
Seit 1994 unterrichtete er als Lehrer für Mathematik und Musik
an unserem Berufskolleg.
Vor allem im Beruflichen Gymnasium und in den Bildungsgängen, die zur Fachhochschulreife führen, bereitete er zahlreiche
Schülerinnen und Schüler in seiner besonnenen Art gewissenhaft auf die Abschlussprüfungen vor.
Über den Unterricht hinaus setzte er zahlreiche Akzente vor allem im kirchenmusikalischen Bereich. Unsere Schulgottesdienste begleitete er regelmäßig durch sein Orgelspiel. Nicht nur
wegen seiner fachlich fundierten Arbeit, sondern in gleichem
Maße wegen seines ruhigen, menschlich so angenehmen Wesens war er bei Schülern wie Lehrern gleichermaßen beliebt.
In einem Gottesdienst am 22.11.2013 versammelten sich trauernde Schüler/innen und Kolleg/innen in unserer Schulkapelle,
um Abschied zu nehmen und ihm und seiner Angehörigen im
Gebet zu gedenken. In dieser Messe gestalteten wir gemeinsam
eine Kerze, die wir Frau Albers und ihrer Familie als Zeichen
unserer Verbundenheit übergeben haben.
Die angebrachten Symbole erzählen von unseren Erinnerungen
an unseren Lehrer und Kollegen:
Gestaltet haben wir die Kerze mit dem Alpha und dem Omega.
Die beiden Buchstaben stammen von unserer Osterkerze aus
dem letzten Jahr, die während der Schulgottesdienste in unserer
Kapelle brannte.
Wir geben damit unserer Hoffnung Ausdruck, dass der Verstorbene teilhat an der Auferstehung Jesu und Gottes liebende Nähe
spürt.
Das Symbol zweier ineinander verschränkte Hände erzählt
von der großen Hilfsbereitschaft und Verbindlichkeit, die viele in
der Zusammenarbeit mit Herrn Albers erfahren und geschätzt
haben.
Wir haben Musiknoten an unserer Kerze angebracht. Sie stehen für seine Leidenschaft, die Musik. Spürbar und erfahrbar in
seinem beeindruckenden Orgelspiel - auch regelmäßig in unseren Schulgottesdiensten, und in seinem Musikunterricht an unserer Schule.
Eine Note in Gottes Melodie.
Mit der Formel f(x)=x2 erinnern wir uns an Herrn Albers als
einen Lehrer, der mit viel Geduld immer wieder versuchte seinen
Schülern die oft schwierigen Zusammenhänge der Mathematik
verständlich zu machen.
Viele Kollegen und Schüler schätzten besonders die positive
Gestimmtheit, die Ruhe und Beständigkeit, die von Herrn Albers
ausging. Als Zeichen dafür brachten wir ein Wassersymbol auf
unserer Kerze an.
Die gestaltete Kerze wurde anschließend an der Osterkerze entzündet.
Wir sind traurig und spüren den Verlust.
In Gedanken sind wir bei seiner Ehefrau und seiner Familie.
(Texte: Ewald Hülk und Barbara Kolbecher)
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Nach 40 Jahren ist nun Schulschluss!
Hannelore Klompen verlässt im Juli dieses Jahres nach 40 Jahren unsere
Schule. In dieser Zeit war sie als Lehrerin in den Bildungsschwerpunkten
Ernährung- und Hauswirtschaft und in der Soziapädagogik tätig.
Durchgehend übernahm sie außerdem Klassenleitungen in Klassen der
damaligen Berufsgrundschule (BGS), der früheren zweijährigen
Berufsfachschule für Ernährung und Hauswirtschaft (BFS) und aktuell in dem Bildungsgang
„Servicekraft“ (SE).
Ihre aufmerksame, liebevolle und kritische Art wird von Schüler/innen wie im Kollegium gleichermaßen geschätzt.
Wir wünschen Frau Klompen für die neue Lebensphase alles Gute und Gottes Segen.
Das folgende – fiktive – Interview zum Abschied führten und gestalteten Barbara Kolbecher
und Gregor Strunk.
Hannelore, du betonst oft, dass dir die Begegnung und
Arbeit mit den SchülerInnen und Studierenden nach wie
vor viel Freude macht. Wie sieht für dich eine gute
pädagogische Haltung aus?
´

Kommunikation auf Augenhöhe
Was wirst du im Blick auf
deine
KollegInnen
am
meisten vermissen?

Netter Austausch
mit Kollegen
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Ab Juli wirst du mehr Zeit
für dich haben. Worauf
freust du dich besonders?





ohne Worte



40 Jahre „Lieb-FrauenSchule“ prägen vermutlich
das eigene
Selbstverständnis?

Frauenpower

Dein Tipp für die, die an der
LFS bleiben?





Beherzt weiter gehen
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Schuljubiläen

Das Berufliche Gymnasium wird 25.
Und auch viele Kollegen feiern runde Jubiläumsjahre an unserer Schule.
Wir schreiben das Jahr 1989. Als erste Schule in Nordrhein-Westfalen richtet unsere
Liebfrauenschule eine gymnasiale Oberstufe mit dem Schwerpunkt Ernährungswissenschaft
ein.  Das  ist  nicht  nur  der  Beginn  unserer  Erfolgsgeschichte  „Berufliches  Gymnasium“,  das
drei Jahre später, 1992, wieder als erste Schule in NRW, eine gymnasiale Oberstufe mit dem
Schwerpunkt Erziehung und Soziales eröffnete. Fortan wurden auch kontinuierlich Lehrer
eingestellt, die vornehmlich im Beruflichen Gymnasium unterrichteten. Das waren zum
Beispiel vor 25 Jahren Frau Gutsche und Herr Hülk.
Aber nicht nur diese beiden Lehrer begehen in diesem Jahr ein rundes Schuljubiläum. Allen
voran Frau Brüggemann und Frau Klompen haben allen Grund zum Feiern. Sie unterrichten
seit 40 Jahren an unserem Berufskolleg – ja, richtig gelesen: SEIT 40 JAHREN! Das ist ein
wahrlich seltenes Schuljubiläum. Aber gleich mehrere Kollegen sind ihnen dicht auf den
Fersen: Frau Doekels, Frau Heines-Buck, Frau Lörper und Herr Baumgärtner blicken auf 35
ebenso engagierte wie kreative Jahre an der Liebfrauenschule zurück.
Die Kontakte-Redaktion  sagt  „Vielen  Dank  für  alles!“

40 Jahre

40 Jahre

35 Jahre

Maria Brüggemann

Hannelore Klompen

Heinz-Theo Baumgärtner

35 Jahre

35 Jahre

35 Jahre

Margarete Doekels

Brigitte Heines-Buck

Barbara Lörper
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25 Jahre

Beate Gutsche

25 Jahre
Ewald Hülk

25 Jahre

Andreas Latzel

Unsere neue Referendarin
Mein Name ich Franziska Kirchhoff und ich bin seit November 2013 Referendarin an der
Liebfrauenschule. Ich wuchs in Höxter auf, einer Kleinstadt in Ostwestfalen. Dort ging ich zur
Schule, und wenn ich mich hier am Niederrhein nach Bergen sehne, fahre ich gerne in meine
Heimat und besuche dort meine Familie und Freunde.
Seit 2006 lebe ich aber auch in Münster. Dort habe ich im Anschluss an mein freiwilliges soziales Jahr Soziale Arbeit an der Katholischen Hochschule studiert. Im Rahmen meines Studiums hatte ich die Möglichkeit sechs Monate in Istanbul zu verbringen. Die Erfahrungen, die
ich dort sammeln durfte, waren sehr bereichernd und haben meinen Entschluss, Lehrerin zu
werden, gestärkt.
Daher habe ich nach meinem Studium an der Katholischen
Hochschule noch Lehramt studiert.
Nebenher habe ich zum Beispiel bei der Lebenshilfe und
bei den freiwilligen sozialen Diensten des Bistum Münsters
gearbeitet. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, in den letzten
Jahren viele FSJ’ler  als  Teamerin  durch  ihre  Arbeit zu begleiten.
In meiner Freizeit reise ich sehr gerne und konnte so Canada, USA und meine zweite Heimat, die Türkei, entdecken.
Ich freue mich auf weitere spannende Monate an dieser
Schule und bedanke mich auf diesem Wege sowohl bei
allen Schülern als auch bei meinen netten Kollegen für
die liebenswerte Aufnahme und Unterstützung.
Franziska Kirchhoff
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Unsere neue Kollegin

Barbara Roghmanns

Hallo lieber Leser,
hallo liebe Leserin,
seit diesem Schuljahr bin ich neu an der Liebfrauenschule in
Geldern. Ich unterrichte hier die Fächer Deutsch (Kommunikation), Erziehungswissenschaften (Pädagogik, SPTP) und
katholische Religionslehre (Religionspädagogik).
Mein Name ist Barbara Roghmanns, ich bin 36 Jahre alt und
früher hieß ich Kunkel. Mit diesem schönen Namen bin ich in
Rheinberg, um genau zu sein auf dem Orsoyerberg, aufgewachsen, bis ich mich für Studium und Referendariat vorübergehend ins Ruhrgebiet nach Essen verabschiedet habe. Hier konnte ich mit einer sportpraktischen Ausbildung im
Fach Skilauf durch den Erwerb der Skilehrer Grundstufe auch
mein absolutes Lieblingshobby für mein Berufsleben nutzbar machen. Die Zeit in Essen inklusive Referendariat am Carl-Humann-Gymnasium war gar nicht so weit weg von der
Heimat, trotzdem hat es mich mit meinem Freund, den ich seit zwei Jahren meinen Mann
nennen darf, wieder ganz zurück an den schönen Niederrhein nach Alpen gezogen.
Die letzten siebeneinhalb Jahre habe ich als Lehrerin und Schulseelsorgerin am AugustVetter-Berufskolleg in Bocholt verbracht. In Schulseelsorge und SV, aber auch als Lehrerin
generell, konnte ich hier jede Menge zuhören, Hilfe geben, Verständnis zeigen, beraten, Lösungsvorschläge entwickeln, Kommunikation herstellen, für das Wohlergehen aller am
Schulleben Beteiligten sorgen, unterstützen, Halt geben, respektieren, stärken, vertrauen,
Zeit für Entwicklung geben, wertschätzenden Umgang fördern und fordern, Position beziehen u.v.m.
Ich finde, in Schule muss ganz viel Platz für soziales Engagement und gemeinschaftliches
Handeln sein und ich hoffe, dass ich diese Qualitäten auch in Geldern positiv einsetzen
kann.
In meiner Freizeit engagiere ich mich ehrenamtlich für das Katholische Ferienhilfswerk St.
Ulrich Alpen, das Sommerferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche ermöglicht, sowie als
Vorstandsmitglied der Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz
Nordrhein-Westfalen, deren Ziel es ist, den Kinder- und Jugendschutz in Kirche und Gesellschaft zu fördern.
An der Liebfrauenschule darf ich in diesem Schuljahr schon viele Bildungsgänge, nämlich
AH, FH, HEP, FSP und BFS/F kennenlernen. Oder besser: durfte! Seit den Halbjahreszeugnissen mache ich nämlich eine Pause von der Schule. Das liegt an der Geburt unseres Sohnes Theo, der ja auch auf dem Foto mit mir zu sehen ist.
Im nächsten Schuljahr bin ich aber wieder da und: Ich freue mich sehr auf viele weitere Begegnungen!
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„Zeichnen –
mein Hobby Nr. 1“

Dennis Guttau aus der HEP/O
gestaltete die Comics
für den Umschlag dieses Jahrbuches.
Wer ist der Künstler?

Dennis Guttau ist ein hoffnungsvolles Talent, was das Zeichnen von Comics angeht. Seit er
denken könne, zeichnet er, so Dennis im Interview: „Ich habe schon als Kind in der Grundschule gern Comics gelesen, gemalt und gezeichnet.“ Zu seinen Favoriten zählten damals
Mickey Mouse, Tom und Jerry. Asterix und Obelix schaute er sich auch im Fernsehen gern
an. Die Frage, wann er denn seinen eigenen Stil gefunden habe, beantwortet er
folgendermaßen: „Seit rund acht Jahren
zeichne ich Comicfiguren. Allerdings male
ich auch mit Wasserfarben auf Leinwand.”
Eine zusammenhängende story-line zu
entwickeln, sieht er als zukünftige Aufgabe an. 800 Charaktere hat er bereits
entworfen und Geschichten angedacht,
aber noch nicht umgesetzt. Ein längerer
Comic ist sein nächstes Ziel. Dieser und
andere Illustrationen sollen dann auf seiner Hompage erscheinen und vielleicht
mal irgendwann bei einem Verlag wie
Piper oder Carlsen veröffentlicht werden.
Das ist sein Traum.
Einen
Wiedererkennungswert
haben
seine Figuren jetzt schon. Im Unterricht
hat er auch bereits mehrfach Gebrauch
von seinem Talent gemacht. So wurden
Powerpoint-Präsentationen,
z.B.
zu
„speech therapy“, mit Zeichnungen angereichert. Auch seine Klassenkameraden
hat er bereits auf charmante Weise
verewigt.
Was seine berufliche Zukunft angeht, so
ist die Heilerziehungspflege-Ausbildung
erste Priorität. Das Zeichnen soll aber
nicht zu kurz kommen, denn Zeichnen sei
sein Hobby Nummer eins, so Dennis.
Text: Jürgen Terhorst
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Unbeugsam
an jedem Ort

Wer ist Hartmut Richter,
der Verfasser des
diesjährigen Grußwortes?
Soviel steht fest:
Den Machthabern
in der ehemaligen DDR
war er ein Dorn im Auge.
Aber warum?
Der folgende Text klärt auf.

Hartmut Richter wurde im Januar 1948 in
Glindow bei Werder in der ehemaligen
DDR geboren. Er besuchte die Erweiterte
Oberschule mit Internat in Potsdam und
hatte parallel dazu eine Berufsausbildung
als Betriebs- und Verkehrseisenbahner zu
absolvieren. Der Schüler trat nicht in die
sozialistische Jugendorganisation der
DDR, die FDJ, ein und weigerte sich, die
Mitschüler zu verraten, die Westfernsehen
sahen. Als er in der 10. Klasse beim Hören von Radiosendungen, die aus dem
Westen Berlins ausgestrahlt wurden, erwischt wurde, reglementierte man ihn von
der Schule.
Hartmut Richter kannte als Jugendlicher
der ehemaligen DDR keine Reisefreiheit.
Bereits als 16-Jähriger hatte er erste
Fluchtgedanken. Zusammen mit einem
Freund erkundete er im Grenzgebiet von
Potsdam Möglichkeiten, um aus der DDR
zu fliehen. Schon dabei wurden die Jugendlichen aufgegriffen.
Im Januar 1966 wurde Hartmut Richter
dann in einem Zug vor der österreichischen Grenze mit einer Landkarte aufgegriffen, in die er mit dem Fingernagel seinen geplanten Fluchtweg eingeritzt hatte.
Daraufhin wurde er für fast ein halbes Jahr
wegen  „Passvergehens“  in  das  Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für
Staatssicherheit in Potsdam gebracht und
zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.
Später unternahm Hartmut Richter einen
zweiten Fluchtversuch. Vier lange Stunden
dauerte es im August 1966, um im Teltowkanal trotz Bewachung durch die Grenz-

truppen schwimmend und tauchend bis
nach West-Berlin zu gelangen. Nun war er
endlich im Westen!
Nach dieser erfolgreichen Flucht fuhr
Hartmut Richter für einige Jahre als Steward zur See und lebte dann in Hamburg.
Aufgrund einer Amnestie wurde er 1971
aus der DDR-Staatsbürgerschaft entlassen. Fortan konnte er ohne rechtliche Folgen als Westbürger in die DDR reisen.
Nach dem Abschluss des Transitabkommens im selben Jahr sah er die Möglichkeit, seinen Freunden und Bekannten in
der DDR zu helfen, die ebenfalls fliehen
wollten. Das Transitabkommen ermöglichte, dass auf den so genannten Transitstrecken, die von der Bundesrepublik durch
die DDR nach West-Berlin führten, Bundesbürger  nur  noch  bei  einem  „begründeten Verdacht“  kontrolliert  werden durften.
Hartmut Richter nutzte als Bürger der
Bundesrepublik diese Regelung aus und
verhalf in den folgenden drei Jahren über
30 Menschen, die er im Kofferraum seines
Autos versteckte, zur Flucht nach WestBerlin.
In der Nacht zum 4. März 1975 wurde er
aber am Grenzübergang Drewitz von den
Grenzpolizisten kontrolliert – im Kofferraum lag seine eigene Schwester mit ihrem Freund. Alle drei wurden verhaftet.
Wieder brachte man ihn in das Untersuchungsgefängnis in Potsdam in der DDR,
wo er dieses Mal ein Jahr lang verbrachte.
1976 wurde der damals 28-jährige Hartmut Richter zur Höchststraße von 15 Jahren Freiheitsentzug wegen staatsfeindli52
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gen, Freiheit allen politischen Gefangenen.“  Die  Flugblätter  wurden  gefunden,  
Hartmut  Richter  wegen  einer  „negativen  
Beeinflussung  seiner  Mitgefangenen“  zum  
Haftvollzug nach Bautzen II verlegt. 1980
kaufte ihn die Bundesrepublik frei, am 2.
Oktober 1980 wurde er in den Westen
entlassen.

Nach seiner Festnahme am Grenzübergang muss sich Hartmut Richter vor dem
Fluchtauto fotografieren lassen.

chem Menschenhandel in 18 nachgewiesenen Fällen verurteilt.
Während seiner Haftzeit in Rummelsburg
ging er auf keine erkauften Vergünstigungen ein, ließ die monatelange Informations- und Kontaktsperre über sich ergehen und trotzte dem gezielt gestreuten
Gerücht, er arbeite für das Ministerium für
Staatssicherheit. Insgesamt drei Mal trat er
in Hungerstreik. Seine Freiheit konnte er
dadurch nicht erzwingen, aber nach 21
Tagen durften ihn seine Eltern besuchen.
Von den fünf Jahren und sieben Monaten
Haftzeit war Hartmut Richter knapp vier
Jahre in Einzelhaft.
Den Hungerstreik versuchte er durch
Flugblätter zu unterstreichen. Er schrieb:
„Aus  Protest  gegen  die  ständigen  Schikanen seiner Handlanger trete ich in einen
unbefristeten Hungerstreik, Freiheit allen
Fluchthelfern, Freiheit allen Ausreisewilli-

Hartmut Richter wurde Mitglied der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte und initiierte zahlreiche öffentlichkeitswirksame Protestaktionen gegen die
DDR. Das Ministerium für Staatssicherheit
ließ ihn weiterhin, bis zum Mauerfall, beobachten  und  erstellte  einen  „Maßnahmeplan zur physischen Liquidierung des
H.R.“
Zum 20. Jahrestag des Mauerbaus am 13.
August 1981 organisierte er, dass der Eingang des Büros der sowjetischen Fluggesellschaft  „Aeroflot“  auf  dem  Westberliner
Kurfürstendamm zugemauert wurde. Er
setzte ein Schild mit der Aufschrift davor:
„Lieber  nicht  reinkommen,  als  nicht  rauskommen.“
Mehr als 20 Jahre nach der friedlichen
Revolution kämpft Hartmut Richter noch
immer – jetzt geht es ihm um die Aufklärung der Verbrechen in der DDR und die
Beratung von ehemals Verfolgten des
SED-Regimes in Fragen von Rehabilitierung und Opferentschädigung.

Textquelle und Fotos dieser Seite:
http://www.berliner-mauergedenkstaette.de/de/hartmut-richter-859.html
Foto vorhergehende Seite:
http://www.maxon.net/en/customerstories/broadcast-tv/singleview/article/theberlin-wall-has-been-rebuilt.html

Hartmut Richter 1980 nach seiner Entlassung aus DDR-Haft am Ort seiner
erfolgreichen Flucht vom August 1966
durch den Teltowkanal, Foto: privat
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Die Schulchronik
September
04.09.

2013

Erster Schultag nach den Ferien
Einschulung von rund 370 neuen
Schülerinnen und Schülern

05.09.

Schüler verschiedener Bildungsgänge
begrüßen die neuen Schüler.

08. –
13.09.

FH/12S2,3,4: Studienfahrt nach Mecklenburg-Vorpommern

09.09.

Verabschiedung der früheren Schulleiterin Schwester Gertrudis, die nun in
das Kloster nach Mühlhausen gezogen
ist.

13.09.

Podiumsdiskussion mit den Kreis Klever
Bundestagskandidaten

15. –
20.09.

FH/12S1+5: Studienfahrt nach
Berchtesgaden

16.09.

Die Mensa öffnet zum 1. Mal in diesem
Schuljahr.

17.09.

Eröffnungsgottesdienst

19. –
28.09.

AH/13: Studienfahrt nach
La Grande Motte (Languedoc-Roussillon/
Provence)

20. –
28.09.

AH/12: Studienfahrt nach
Port Grimaud (Provence)

27.09.

HEP/B: Besuch der REHA-Care

07.10.

Oktober

2013

FSP/U1+2: Besuch des
Hochseilgartens Duisburg

08.10.

Tagung des Schülerrats

08. +
09.10.

HEP/B: Workshop zur Selbstbehauptung/Deeskalation mit Herrn Stahlhauer

10.10.

HEP/B: Vortrag der Gynäkologin und Humangenetikerin Frau Behrend zum Thema:
Humangenetische Beratung
HEP/B: Vortrag und praktische Übungen
zur Aromapflege mit Frau Selke
HEP/B: Exkursion zum muZiEum Nimwegen

Impressionen von der Podiumsdiskussion mit den
Kreis Klever
Bundestagskandidaten
(13. Sept. 2013)
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14.10.

Beginn der Arbeiten zur Runderneuerung
der Außensportanlage

15.10.

HEP/B: Exkursion zur Fürstenbergklinik
und  Expertengespräch  zum  Thema  „Angstund  Zwangsstörungen“  mit  Dipl.  Psych.  
Herrn Stelzer

November

2013

05. –
09.11.

Ausstellung  „Licht  ins  Dunkel“

06.11.

Schulkonferenz

07.11.

Beginn des Inklusionskurses  „Afrikanisches  Trommeln“

13.11.

Zertifikatsprüfung Niederländisch
Auftaktveranstaltung der AG Gesundheit
zum wöchentlich stattfindenden Lehrersport (Badminton)

22.11.

Gedenkfeier für unseren verstorbenen
Kollegen Dieter Albers

23.11.

Tag der Offenen Türen

25.11.

HEP/B: Vortrag und Materialpräsentation  zum  Thema  „Inkontinenzversorgung“  
durch Herrn Witke vom Sanitätshaus
Kessels

26.11.

AH/13S2+3: Teilnahme an einer Veranstaltung zum Gelderner Klimaschutz

27.11.

Elternsprechtag

29.11.

HEP/B: Exkursion in die Forensik nach
Bedburg-Hau, Führung und Gespräch mit
Chefarzt Dr. Kreutz

Dezember

2013

04.12.

Infoabend

05.12.

FH/12S4: Gespräch mit dem Klinikseelsorger  Herrn  Naton  zum  Thema  „Seelsorgerliche Begleitung von Schwerstkranken und Sterbenden sowie deren Angehörigen“

06.12.

Nikolausaktion für alle Klassen
Lehreradventsfeier

Unser Tag der offenen
Türen am 23.11.2013
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HEP/U: Besuch einer Krippenausstellung im Rahmen einer Unterrichtsreihe  „Feste  und  Gestaltungsmöglichkeiten  in  der  Arbeit  
mit  Menschen  mit  Beeinträchtigung“
Fortbildung der AG Gesundheit und der erweiterten Schulleitung

16.12.

Kapellenkonzert  „Harmonien  aus  fünf  Jahrhunderten“

19.12.

Adventsgottesdienst

Januar 2014
09.01.

FH/12S4: Gespräch mit dem Bestatter Herrn Raeth
FH/12S4: Exkursion ins Hospiz Wetten

15. –
17.01.

SH/U + AH/11S1: Tage religiöser Orientierung auf Burg Gemen

16.01.

FH/12S4: Gespräch mit Schwester Marlies zum Thema „Würdevoller  
Umgang mit Fehl- und  Totgeborenen“

22.01.

AH/12, GK Frz.: Teilnahme am Internet-Teamwettbewerb
Vorstands- und Mitgliederversammlung des Förderervereins

23.01.

FH/12S4:  Vortrag  von  Herrn  Künzler  vom  Kinderhospiz  „Regenbogenland“

28.01.

AH/13E: Sensorik-Seminar mit Herrn Heinen von unserem Kooperationspartner Dr. Oetker (Fortsetzung am 31. 01.2014)

28. /
29.01.

SV-Seminar

30.01.

AG Gesundheit: Besichtigung des Rückenzentrums im Gesundheitszentrum und Gespräch mit dem Leiter, Herrn Rupprecht

31.01.

HEP/U: Vortrag von Frau Kalscheur zum  Thema  „Möglichkeiten  der  
Seelsorge  und  Pastoral  in  Einrichtungen  der  Behindertenhilfe“

Februar

2014

03.02.

AH/13, LK EW: Frau Dupont informiert über Reggio-Pädagogik.

04.02.

HEP/O: Der Apotheker P. Kramer berät über den fachgerechten
Einsatz von Psychopharmaka.

05.02.

YoBEKA-Workshop mit Frau Alstede

05. +
06.02.

SH/U: Erste-Hilfe-Kurs in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitszentrum des St. Bernhard-Hospitals in Kamp-Lintfort

07.02.

Ökumenischer Gottesdienst
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
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08.02.

AH/13: Variété in der Aula

12.02.

AH/13, GK Psychologie: Besuch der JVA
Pont
HEP: Vorstellung des Berufsverbandes
Heilerziehungspflege durch Herrn
Janßen
Lehrer-Fortbildung  „Powerpausen“

14.02.

Beginn des Yoga-Kurses für Lehrer/innen mit Frau Rogalski

17.02.

HEP/B: Seminar  „Qualitätsmanagement“  
mit Herrn Hahn vom Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V.

18.02.

AH/13E, LK Ernährungswissenschaft: Informationen über HACCP

Variéte der AH/13
(8. Feb. 2014)
*****

AH/13, GK Psychologie: Exkursion zum
Reittherapiezentrum Kevelaer
HEP/B: Workshop mit Herrn Heesen zur
Arbeit  mit  der  „International  Classification of Functioning“
Kapellenkonzert
19.02.

SE/U, BFS/F: Exkursion zum Aldizentrum
Hamminkeln
HEP/U: Kinästhetik-Workshop mit Herrn
Vermöhlen

21.02.

HEP/O: Herr Boermann von der Diakonie
informiert über die Arbeit mit Suchtkranken.

26.02.

AH/11F und S1, GK Bio: Besuch der Ausstellung „Körperwelten“  in  Bochum

27.02.

Altweiberfeier in der Aula

05.03.
06.03.

Altweiberfeier
(27. Feb. 2014)
*****

März 2014
FH/11E: Projekttag
FSP: Das Präventionstheater gastiert
mit  einem  Stück  zur  „Sexuellen  Gewalt“.
HEP/O: Exkursion zur Sternbuschklinik
HP/TO: Exkursion zur Frühförderstelle
Kevelaer

11.03.

Lehrerfortbildung: Stimmtraining

Theater gegen Sexuelle
Gewalt (6. März 2014)
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AH/13S1: Exkursion zum Waldorfkindergarten Krefeld
Elternsprechtag

19.03.

SE/O: Exkursion zu einer Wäscherei in
Sonsbeck

24.03.

AH/13, Gk Psychologie: Exkursion zur
LVR-Klinik Bedburg-Hau

26. –
28.03.

AH/11E: Tage religiöser Orientierung
auf Burg Gemen

28.03.

Teilnahme am 2. Inklusionsforum des
Bistums in Münster

29.03.

Erste von 7 Musical-Aufführungen: „Jim  
Knopf und Lukas der Lokomotivführer“

01.04.

April 2014

HEP/O: Seminar mit Frau Stoffele zum
Thema  „Kommunikation  mit  Demenzkranken“

02.04.

AH/13, LK Bio: Besuch des NeanderthalMuseums

07.04.

AH/13: Beginn der Mottowoche

09.04.

Schulinternes Volleyballturnier

11.04.

Jugendkreuzweg

28. –
30.04.

FH/12E: Studienfahrt nach Münster

29. +
30.04.

HEP/O: Präsentation der Projektarbeiten

05. –
07.05

Impressionen vom Musical
„Jim  Knopf  und  Lukas  der  
Lokomotivführer
(März/April 2014)
*****

Mai 2014

BFS/F + FH/11E: Tage religiöser Orientierung auf Burg Gemen

05. –
09.05.

FSP/B + HEP/B: Studienfahrt nach Hamburg

07. –
09.05.

FH/11S1-S3: Tage religiöser Orientierung auf Burg Gemen

09.05.

SE/O: Kletterwald in Viersen

12. –
14.05.

FH/11S5: Tage religiöser Orientierung
auf Burg Gemen

14. –
16.05.

FH/11S4: Tage religiöser Orientierung
auf Burg Gemen

21. –
23.05.

HEP/U: Tage religiöser Orientierung
auf Burg Gemen

Die drei LK Bio der AH/13
besuchten das Neanderthalmuseum (2.4.2014).
*****

Ausgelassene Stimmung beim
Volleyballturnier (9.4.)
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Juni / Juli 2014

FH/12S4: Teilnahme am Jubiläum Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf

18.06.

SH/U: Besuch des DRK-Zentrums Breitscheid (Blutspendedienst)

20.06.

Entlassung der Schüler/innen des Beruflichen Gymnasiums: Gottesdienst,
Entlassungsfeier in der Aula, Umtrunk, Abiball

26.06.

Pfarrer Lübbers, geistlicher Rat, ist
zu Besuch in unserer Schule.

Impressionen von den
Abschlussfeiern 2013

Entlassung der Schüler/innen und Studierenden aus den Bildungsgängen Servicekraft, Sozialhelfer, Einjährige
Berufsfachschule, Fachschule für Sozialpädagogik, Fachschule für Heilerziehungspflege, Fachschule für Heilpädagogik: Gottesdienst, Entlassungsfeier
in der Aula, Umtrunk
27.06.

Entlassung unserer Fachabiturienten:
Gottesdienst, Entlassungsfeier in der
Aula, Umtrunk

03.07.

„Sozialer  Engagement–Tag“ in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband

Wir entwerfen
en!
k
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d
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n
u
Anzeige Kempkens
gen
Flyer · Großbeschriftun
lakate
Broschüren · Bücher · P
l mehr
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Zeppelinstraße 12 · 47608 Geldern
Tel. 0 28 31 8 00 88 · Fax 0 28 31 35 39
Mail info@kempkens-fronz.de
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Ein Handy für jeden Bewerber?

Ein neuer Flyer gibt in lockerer Sprache allerlei Infos
zum Schulleben an der Liebfrauenschule.
Nicht nur bei Jugendlichen gab es ein positives Echo.
Aber hallo! Das hört sich ja wirklich attraktiv an! Ein Handy soll jeder bekommen, der sich an
der Liebfrauenschule anmeldet???
Mitnichten! Das ist beileibe nicht so!
Aber dennoch ist die Aussage nicht ganz falsch. Neue Infos über das Leben an der Liebfrauenschule vermittelt wirklich ein Handy. Als interessant gestalteter Flyer im Handy- und SMSLayout (What’s  App  lässt  grüßen!) ist er im Herbst, passend zu den zahlreichen Infoveranstaltungen, erschienen und berichtet in Wort und Bild von vielem, was an der Schule so
„abgeht”.
Zum Inhalt: Da ist Timo, ein circa 16 Jahre alter Schüler, der nicht so recht weiß, auf welche
Schule er zukünftig gehen soll. Zum Glück ist er via SMS mit Leonie befreundet, einer recht
„toughen“ Schülerin, die unsere LFS besucht. Und diese
Schülerin gibt offen und ehrlich Antwort auf alle Fragen,
die dieser Timo hat. Da sie mit ihrem Handy auch so manches Foto geschossen hat, sendet sie ihm auch gleich
optisch einige Eindrücke aus unserem Schulleben mit auf
den Weg.
Versehen ist der neue Flyer ebenso wie alle anderen Infomaterialien mit dem QR-Code. Mit der entsprechenden
App auf dem Smartphone landet der Interessierte somit
flugs auf unserer Homepage. Und was sagt uns das? Die
Welt wird immer vernetzter!
Text und Foto. Ewald Hülk
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Naturwissenschaftlicher Unterricht,
der räumlich keine Wünsche offen lässt

Unser Fachraum N 019 wurde rundum erneuert.
Die neue, dort eingebaute Technik ermöglicht einen modernen,
vielseitigen Unterricht, der in puncto Medien und Methoden nichts unmöglich macht.
Vor circa einem Jahr wurde der Fachraum N019 modernisiert und bietet nun eine optimale
Ausstattung für naturwissenschaftlichen Unterricht.
Im Gegensatz zu den vorher fest am Boden verankerten Energiesäulen, welche die Raumnutzung stark eingeschränkt haben, wird nun die Medienversorgung für Daten, Strom und
Gas über ein an der Raumdecke befestigtes System gewährleistet. Bei Bedarf schwenkt
hierzu ein sogenannter Medienlift, zentral gesteuert auf Knopfdruck des Lehrers, elektrisch in
eine bequeme Greifhöhe herab und ist um die senkrechte Achse drehbar. Bei Nichtgebrauch
ruht er direkt unterhalb des Kanals ohne die anderweitige Raumnutzung zu beeinträchtigen.
Die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung erfolgt entweder über die drei im Raum
befindlichen Waschbecken oder mit einem fahrbaren Wasser-Mobil. Aufgetankt und entleert
wird das Wasser-Mobil elektromotorisch über eine Pumpe an der Wasserstation. Eine Station kann beliebig viele Wasser-Mobile versorgen, die dann von Raum zu Raum vielseitig einsetzbar sind.
Zur Durchführung von Demonstrationsexperimenten eignet sich der mobile PanoramaAbzug. Auf leichtgängigen Rollen kann er bei Bedarf in den gewünschten Raum transportiert
und schnell und einfach an das entsprechende Abluftsystem angeschlossen werden.
Außerdem befindet sich in dem Raum eine Kombination aus klassischer Tafel und einem
Smartboard, welches sich für verschiedene Multimedia-Anwendungen eignet. Beide Komponenten sind mühelos höhenverstellbar und lassen sich durch ein Schwenksystem je nach
Bedarf gegeneinander austauschen. Das Smartboard bietet so neben einer modernen
Schreibfläche die Möglichkeit für Multimedia-Präsentationen, den Einsatz von Lernsoftware
und die Anbindung an interne Datennetze oder das Internet. Ergänzt wird das Ganze durch
ein entsprechendes Audiosystem.
Neben dem eigentlichen Fachraum wurden auch die dazugehörigen Vorbereitungsräume
N015/18 und N012 komplett modernisiert, um die Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts zu unterstützen und zu erleichtern. Zu der Ausstattung zählen neben dem Schrankmobiliar auch Sicherheitsschränke zur Lagerung
von Chemikalien, fahrbare Ansatztische, eine
Industriespülmaschine
und ein Kühl- und Gefriergerät. In Planung
befindet sich bereits die
Modernisierung
des
Raumes N013 zu einem
Fachraum für Ernährungslehre.
Text:
Dr. Dagmar Söntgerath
Foto: Ewald Hülk
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Was „Berufssprecher“ über ihr
Werkzeug „Stimme“
wissen sollten
Die eigene Stimme finden
und gesund erhalten –
wie geht das?
Infos hierzu gab es
bei einer Stimmschulung für Lehrer/innen.

Räuspern und hüsteln Sie häufig? Schreien Sie regelmäßig? Und: Rauchen Sie etwa auch
noch? Wenn Sie diese Fragen alle mit „Ja“ beantworten können, würden Sie als Berufssprecher - zu denen Lehrer/innen gehören - ihre Berufslaufbahn fahrlässig aufs Spiel setzen.
Dies und noch viel mehr Wissenswertes erfuhren zehn Lehrer/innen unserer Schule vom
Logopäden Herrn Covelli, der auf Einladung der AG Gesundheit und der Fortbildungsbeauftragten zu einem Workshop in unsere Schule gekommen war.
In sehr kurzweiligen 180 Minuten wurden uns in einem ersten Block anatomischphysiologische Grundkenntnisse rund um den Hals-/Rachenraum vermittelt und Einblicke in
mögliche pathologische Veränderungen gegeben. Der sich anschließende zweite Block diente insbesondere der Wahrnehmungsschulung für die Bereiche stimmrelevanten Verhaltens zu denen u.a. die Haltung, die Atmung und die Resonanz gehören - und enthielt viele interessante Praxistipps zum Erschließen stimmlicher Ressourcen.
Trinken („Legen Sie auch im Unterricht unbedingt Trinkpausen ein!“), lüften (gerade auch im
Winter bei trockener Heizungsluft!), Salbeibonbons lutschen, mit Salbei inhalieren - diese so
genannten „Do´s der Stimme“ für Berufssprecher legte uns Herr Covelli besonders ans Herz.
Zugleich wies er ausdrücklich auf die Auswirkungen der im Eingangssatz formulierten
Stimmsünden hin, sprich: Räuspern und Hüsteln sollte ebenso unterbunden werden wie das
häufige Schreien beispielsweise in der Turnhalle.
Neben dem Sprechen in nicht angemessener Lautstärke sei aber auch das Sprechen auf
einer falschen Tonhöhe dauerhaft schädlich. Um die eigene Tonhöhe herauszufinden,
schlossen sich ebenso praktische Sprechübungen an wie zur Sensibilisierung für die Bedeutung des Resonanzraumes.
Zum Abschluss stellte uns Herr Covelli die vier Schritte des „Warm-Up für stimmgestresste
Pädagoginnen“ vor, das sich in weniger als vier Minuten und bestenfalls schon morgens auf
dem Weg zur Schule präventiv durchführen lässt.
Text und Foto: Andreas Mäteling

Auflösung von „Körperwelten – ein Quiz“ von Seite 107
1C
6C

2 A,B,C,D
7A

3D
8C

4A
9B

5B
10 B
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Praktika an unserer Liebfrauenschule
Im vergangenen wie auch im jetzigen Schuljahr tauchten in manchen Klassen
plötzlich  neue  Gesichter  auf,  die  sich  als  „Praktikanten“  vorstellten.  Der  eine  
als Eignungspraktikant, die andere als Orientierungspraktikantin und bald
werden noch Praktikanten hinzukommen, die das so genannte Praxissemester bei uns durchführen. Ein paar Informationen sollen helfen, hier den Überblick zu bekommen.

Eignungspraktikum

Soll ich
oder soll ich nicht?

…zur  Schule  bin  ich  immer  gerne  gegangen  und Lernen macht mir Spaß,
bin ich somit wirklich für den Lehrerberuf geeignet? Das Eignungspraktikum, welches nicht an der eigenen Abiturschule durchgeführt werden
darf, umfasst 20 Tage und sollte möglichst vor Beginn des Studiums
durchgeführt werden. Ein „Hineinschnuppern“  in  den  Lehrerberuf, verbunden mit einem Perspektivenwechsel soll helfen, die Eignung für den Lehrerberuf zu überprüfen. Hierbei geben Beratungsgespräche und ein Online-Selbsteinschätzungstest Hilfen zur Selbstreflexion.

…ich  habe  mich  für ein Lehramtsstudium entschieden
und bin im 3. bzw. 4. Semester meines Bachelorstudiums. Nun steht das Orientierungspraktikum mit einem
Umfang von 80 Stunden in einer Schule mit meinem
Lehramt (z.B. Grundschule, Gymnasium oder Berufskolleg) an. Es wird durch ein Seminar an der Universität
vorbereitet und währenddessen auch begleitet. Neben
der Beobachtung von Unterricht können auch schon
erste Unterrichtsversuche durchgeführt werden.

Praxissemester

Orientierungspraktikum

…es  findet  im    2.  Semester  des  Masterstudiums    „Master  of  Education“  
statt.  Es  wird  in  der  Zusammenarbeit  von  Schule,  Universität  und  den  „Zentren  für  schulpraktische  Lehrerausbildung“  organisiert  und  begleitet.  Die  
Studierenden werden hier auf das bevorstehende Referendariat vorbereitet,
indem sie neben der Vorbereitung und Durchführung von Unterricht auch
schon in andere Handlungsfelder des Lehrerberufes (z.B. Beratung, Leistungsbewertung)  eingeführt  werden.  Die  ersten  „PraxissemesterPraktikanten“  könnten schon im nächsten Schuljahr zu uns kommen.

Möglichst viel Praxis bereits im Studium ist sicherlich der richtige Ansatz, um die angehenden Lehrer/innen und möglichst gut auf das Referendariat vorzubereiten.
Übrigens:
Dieses dauert nun aufgrund des Praxissemesters statt 24 Monate nur noch 18 Monate.
Text und Layout: Marlies Brückner
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Dr. Barbara Hendricks, die neue Bundesumweltministerin, und der damalige Kanzleramtsminister
Ronald Pofalla stellten sich mit den weiteren Kreis Klever Kandidaten für den Deutschen Bundestag
im Rahmen einer Podiumsdiskussion der Fragen unserer Schülerinnen und Schüler.
______________________________________________________________________

Showdown am 13. September 2013 in der Aula unserer Liebfrauenschule. Zu Gast waren
dort die Kreis Klever Bundestagskandidaten, die sich im Rahmen unserer schulinternen
Reihe „Schüler diskutieren mit Experten“ unseren Fragen stellten. Wir drucken im Folgenden nahezu ungekürzt den Artikel, den Michael Bühs für die Niederrhein-Nachrichten (Erscheinungsdatum 14. Sept. 2013) über die Veranstaltung verfasste.

Pofalla zu Hendricks: „Was Sie
sagen, ist alles nicht bewiesen“

Die fünf Bundestagskandidaten aus dem Kreis Kleve bei Podiumsdiskussion an der Liebfrauenschule
GELDERN. Einen eindeutigen Sieger hat der „Boxkampf“ nicht, dafür den vorgegebenen Zeitrahmen in bester „Wetten, dass...?“-Manier deutlich überzogen. Das lag aber weniger am Moderatoren-Duo Alessa Rosenblatt und Andreas Notz. Die beiden Schüler des Berufskollegs der
Liebfrauenschule in Geldern taten ihr Bestes, die Redezeit der fünf Polit-Gäste in der Diskussionsrunde „Schüler diskutieren mit Experten“ zu begrenzen. Doch immer wieder machten Ronald Pofalla (CDU), Dr. Barbara Hendricks (SPD), Bruno Jöbkes (Grüne), Prof. Dr. Ralf Klapdor (FDP) und Michael Peters (Piraten) ihnen einen Strich durch die Rechnung.
Die fünf Bundestagskandidaten aus dem Kreis Kleve stellten sich in der mehr als anderthalbstündigen
Podiumsdiskussion den Fragen der Schüler in drei Themenschwerpunkten: Freiheit und (Rechts-) Sicherheit im Netz, soziale Schere sowie Frauen- und Familienpolitik.
Wie es sich für einen Boxkampf gehört, wurde Runde eins mit stimmiger Musik eingeleitet – woran
sich gleich die Frage zum Umgang mit Inhalten aus dem Internet und möglichen Urheberrechtsverletzungen anschloss. Wenig überraschend machte Piraten-Kandidat Peters den Auftakt und verwies zunächst auf die Gema, die „immer und überall die Hand aufhält“. Lieder seien ein Kulturgut, das es zu
fördern gelte, und sollten nicht in erster Linie einer Verwertungsgesellschaft die Gelegenheit geben,
Profite einzustreichen. Dafür gab es Applaus aus dem Publikum – anders für die Aussage von Ronald
Pofalla, der über das Urheberrecht und den Wunsch nach einer Anpassung für Internet-Inhalte mit
Verweis auf der Verwertungsrecht sagte: „Das müssen wir in einem langen Prozess diskutieren.“
Stimmungsvoll wurde es im Saal und auf der Bühne beim Thema Datenvorratsspeicherung. Einstimmig kritisierten die fünf Politiker die „massive Datensammlung“, vor allem seitens amerikanischer
Firmen. Eine „verbindliche Regelung innerhalb der Europäischen Union, die die Datensammlung ge

 

2014


Unser Schulleben

nerell verbietet“, forderte Pofalla. Bei der Frage nach der Datenspeicherung und der NSA-Affäre versprach er zunächst eine „lückenlose Aufklärung“ und betonte: „Deutsche Behörden halten die Datenschutzrechte ein.“ Dem Vorwurf des Datenabzapfens durch ausländische Geheimdienste liege eine
„falsche Interpretation“ zugrunde: Seine Aufklärung habe ergeben, dass es nur um Daten der deutschen Auslandsaufklärung gehe, nicht um Daten von Bundesbürgern. Es gebe keine „anlasslose
Überwachung“, die Jöbkes kritisierte. Ein wenig dünnhäutig reagierte er bei Hendricks‘ Kritik, ausländische Geheimdienste zapften sehr wohl Daten ab und die Regierung tue so, als hätte sie damit
nichts zu tun: „Was Sie sagen, ist alles nicht bewiesen“, antwortete Pofalla vehement.
Im Wahlkampfmodus
Im Anschluss hieß es: Ring frei für Runde zwei. Beim Thema „Die soziale Schere weitet sich aus“
verfielen die Kandidaten in den Wahlkampfmodus. Hendricks, Jöbkes und Peters machten sich für
Mindestlohn, höheren Spitzensteuersatz und mehr Geld für Bildung sowie gegen „Wildwüchse bei
Zeit- und Leiharbeit“ und Lohndumping stark; Pofalla und Klapdor hielten dagegen. Letzterer verwies
auf das Beispiel Frankreich, „dort gibt es trotz höherer Steuern und Mindestlohn eine hohe Jugendarbeitslosigkeit“. Auch Pofalla warnte vor einer Steuererhöhung, sie führe letztlich nur zu mehr Arbeitslosigkeit. In Sachen Bildung nahm er Bund und Länder in die Pflicht: „Wir müssen alle in den nächsten Jahren viel tun.“
Einigkeit herrschte in Runde drei – Frauen- und Familienpolitik – überwiegend darin, dass Beruf und
Familie vor allem für alleinerziehende Mütter leichter zu vereinbaren sein müsse. „Hier müssen die
Unternehmen auf die Frauen zugehen“, sagte Klapdor. Beim Thema Betreuungsgeld und -quote lebte
die Diskussion deutlich auf, vor allem zwischen Pofalla und Hendricks, die ihre bekannten Standpunkte noch einmal deutlich machten.
Für die Schüler in der Aula der Liebfrauenschule hatte sich die Podiumsdiskussion auf jeden Fall gelohnt. Sie führte allerdings weniger zu einem Richtungswechsel bei der Wahlentscheidung: „Es hat
vielmehr die Tendenz bestätigt“, sagte die Mehrheit. (Michael Bühs)

Michael Peters von der Piratenpartei, Prof. Dr. Ralf Klapdor (FDP) und Bruno Jöbkes (Bündnis 90/Die
Grünen) waren auch dabei, um die Schülerfragen zu beantworten (v.l.n.r.).
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Alessa Rosenblatt und Andreas Notz moderierten auch die Fragen aus dem Publikum.

Gerne veröffentlichen wir auch den Artikel, den Christoph Kellerbach für die Rheinische Post
schrieb, veröffentlicht am 14. 9. 2013 in der Gelderner Ausgabe.
GELDERN (cnk) Die Liebfrauenschule hatte für den gestrigen Tag zur 15. Internen Podiumsdiskussion alle Bundestagskandidaten für den Kreis Kleve eingeladen. Bereits eine Woche vor den Schulferien
hatte sich ein Vorbereitungsteam aus 27 Schülern zusammengesetzt, um sich über Präsentation und
Fragestellungen zu einigen.
Die Moderatoren waren Andreas Notz, der bereits durch Theatervorführungen Bühnenerfahrung gesammelt hat, und die politikbegeisterte Alessa Rosenblatt, die erklärte, „dass wir das oftmals langwierige Thema Politik bewusst mit Unterhaltungsmomenten auflockern wollten.“ Dies fing bereits bei der
Einleitung an, in der Andreas in Unterhemd und Boxhandschuhen auf der Bühne erschien: „Ring frei
für einen guten Kampf!“ Zur Musik von „Eye of the tiger“ marschierten die „Kontrahenten“ in den
Polit-Ring, anmoderiert wie bei einem richtigen Schlagabtausch: „In der schwarzen Ecke Ronald Pofalla, Michael Peters für die Piraten, in der gelben Ecke Dr. Ralf Klapdor, in der grünen Ecke Bruno
Jöbkes und für die SPD Dr. Barbara Hendricks“.
Direkt wurde Bezug genommen auf die Verwendung des Musikstückes. „Durften wir das überhaupt
spielen?“, fragte Andreas Notz und leitete über zum ersten Themenblock, der Netzpolitik. Schnell
entstand eine hitzige Diskussion.
Um soziale Gerechtigkeit drehte sich der zweite Themenschwerpunkt. Danach folgte ein bewusst
überzogener Sketch, in dem ein Pärchen sich Nachwuchs wünscht, während eine 18-jährige Alleinerziehende Probleme mit ihrem Kind hat. „Hier gibt es noch nicht einmal Rampen für den Kinderwagen“, meckerte sie beim stufenreichen Weg zur Bühne. „Kann mir denn nicht irgendjemand helfen?“
Zuerst sprang Bruno Jöbkes von den Grünen auf, wird aber vom näher an der Treppe sitzenden Pofalla
abgeschnitten. „Das hätte auch etwas schneller gehen können“, ist das Fazit der fiktiven Mutter.
Zum Abschluss der spannenden Diskussionsrunde wurden noch Lückensätze komplettiert und Fragen
aus dem Publikum beantwortet. Auf Ronald Pofallas uneindeutige Antwort bezüglich homosexueller
Ehen und Kinderadoption ging ein Raunen durch den Saal. „Gut herausgeredet“, schallte es als Reaktion auf seine Aussagen aus den Besucherreihen.
Wer hilft im
Sketch am
schnellsten der
jungen Mutter?
Es war Ronald
Pofalla (li.)

Fotos:
Ewald
Hülk

Anmoderation
wie bei einem
Boxkampf (re.)
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Neuerungen aus
dem IT-Bereich!
Mit Beginn des neuen Schuljahres startete
auch unser Berufskolleg mit der Lernplattform „Schulbistum”. 20 Kolleginnen und Kollegen waren vor den Sommerferien in das
System eingewiesen worden und sollten nun
im Pilotprojekt mit ihren Klassen Erfahrungen mit der neuen Plattform sammeln. In der
Folgezeit bekamen Schüler einzelner Klassen ihre Zugangsdaten und eine kurze Einführung. Nach und nach sollen alle
Lehrer/innen und Schüler/innen eingebunden werden.
Jede/r Schüler/in über 18 musste eine Einwilligung geben; bei den nicht volljährigen Schülern/Schülerinnen mussten die Eltern zustimmen. Im neuen Schulvertrag gibt es nun einen
Passus über die Nutzung der Lernplattform „Schulbistum” und einen Absatz über die ITNutzungsordnung, das heißt die Nutzung der Informatikräume, aber auch des Selbstlernzentrums und des Gastnetzes (W-LAN). Mit der Unterschrift signalisieren die Schüler/innen und
Eltern, dass sie die IT-Nutzungsordnung zur Kenntnis genommen, ihr zugestimmt und auch
ihre Zustimmung zur Teilnahme ihrer Söhne und Töchter an der Lernplattform „Schulbistum”
gegeben haben. Schüler/innen, bzw. Eltern von Schülern/Schülerinnen, die im letzten oder
vorletzten Jahr an unsere Schule gekommen sind, mussten auf einem Zusatzformular (Ausgabe durch die Klassenlehrer/innen) diese Zustimmung äußern. Die Nutzungsbedingungen
für die Lernplattform „Schulbistum” sowie die aktuelle IT-Nutzungsordnung für die bischöflichen Schulen und die IT- Benutzerrichtlinie als Onlineversion und als Downloadversion sind
zu finden unter www.schulbistum.de.
Mit „Schulbistum” möchte das Bistum Münster seinen Schulen eine eigene Lernplattform bieten, die den zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf Lehr- und Lernmaterialien sowie die Möglichkeiten für die Kooperation und Kommunikation in virtuellen Klassenzimmern ermöglicht.
Daneben fördert sie die Kommunikation zwischen Lehrern/Lehrerinnen und Schülern/Schülerinnen und der Schulleitung.
Es wird sich auch in der nächsten Zeit einiges Grundsätzliche tun, da in der EDV-Abteilung
in Münster die Weichen in Richtung eines neuen Konzepts, den sogenannten thin clients,
gestellt werden. Die bisherigen fat clients, so bezeichnet man vollwertig ausgestattete, leistungsfähige Desktop-Computer mit ausreichender Rechenkapazität, Plattenspeicher, Disketten- und CD-ROM-Laufwerken sowie leistungsstarken Grafikkarten sollen abgelöst werden.
Das bedeutet somit, dass man nicht mehr auf die Erneuerung und Aktualisierung der bisherigen Systeme, d.h. mit kleinen Towern, Bildschirmen in den IFR-Räumen setzt, sondern den
Schritt in die Zukunft hin zu Tablet-PCs, evtl. Microsoft Surface, wagen möchte, die flexibler,
raumunabhängiger eingesetzt werden können. Damit einher geht zwingend eine Forcierung
schnellerer Breitbandgeschwindigkeiten in Zusammenarbeit mit der Telekom.
Daneben hat es immer wieder Ergänzungen in unserer Ausstattung und Aktualisierungen der
Software gegeben. Zuletzt gab es neue Laptops und Beamer und unser 2. Selbstlernzentrum
in S 116 hat nun einen Drucker bekommen. Außerdem steht die Einrichtung eines weiteren
Smartboards an.
Man sieht also: Im Bereich Informatik/EDV ist vieles in Bewegung, mit allen Vorteilen und
Nachteilen, die das mit sich bringt: “The same procedure as every year” oder einfach: “Business as usual!”
Text: Jürgen Terhorst
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Inklusion ist in der
Schullandschaft zurzeit
ein wichtiges Thema.
Eine Ausstellung, die
für das Leben beeinträchtigter und behinderter Menschen sensibilisieren möchte,
machte auf ihrer Reise
durch die Bundesrepublik im vergangenen November Halt in unserer
Liebfrauenschule. Wir
drucken an dieser Stelle den Bericht ab, den
RP-Redakteur Christian
Schwarz für die RPGeldern am 9. November 2013 schrieb.

Ausstellung für Rechte
von Menschen mit Behinderung

„Licht  ins  Dunkel“  an  der  Liebfrauenschule  soll  früh  sensibilisieren.
VON CHRISTIAN SCHWARZ

GELDERN Dieser  Satz  in  der  deutschen  Verfassung  ist  unmissverständlich:  „Niemand  darf  
wegen  seiner  Behinderung  benachteiligt  werden.“  So  steht es in Artikel 3 des Grundgesetzes. Seine Achtung sollte für jeden Menschen selbstverständlich sein. Doch immer wieder
fühlen sich Menschen mit Behinderung hierzulande falsch behandelt, benachteiligt oder ausgegrenzt. Um dem entgegen zu wirken, wurde im Jahr 2009 die sogenannte UNBehindertenrechtskonvention von Deutschland ratifiziert.
Mit  diesem  Thema  beschäftigt  sich  aktuell  die  Ausstellung  „Licht  ins  Dunkel“  an  der  Liebfrauenschule in Geldern. Ziel der Ausstellung ist es, den Besuchern das Thema Inklusion näher
zu bringen und sie über die Rechte aus der UN-Konvention aufzuklären. Die Ausstellung
besteht aus einer viereckigen Leuchtsäule mit vier Artikeln aus der UNBehindertenrechtskonvention. Sie befassen sich mit den Themen Barrierefreiheit, Chancengleichheit, Selbstbestimmung und Nichtdiskriminierung. Sternförmig gehen von der Lichtsäule Wände ab, so dass kleine Kojen entstehen. Hier können sich die Besucher anhand von
Bildern, Texten und Beispielen mit den vier Schwerpunktthemen beschäftigen.
„Die  Ausstellung  stellt  die  Frage:  Was  heißt  es,  
gemeinsam zu leben? Wir müssen zulassen,
dass andere Menschen anders sind als man
selbst. Deshalb müssen wir auch unser Leben
danach  richten,  dass  es  Unterschiede  gibt“,  
sagt Norbert Killewald, Landesbehindertenbeauftragter von Nordrhein-Westfalen. Er besuchte gestern gemeinsam mit Studierenden
der Fachschule für Heilerziehungspflege
(HEP) an der Liebfrauenschule Geldern die
Ausstellung.  „Ich  denke,  nach  dem  Besuch  der  
Ausstellung kann man erfassen, wie Verschiedenartigkeit  aussehen  kann“,  findet  Killewald.
68
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Man habe sich in Geldern bewusst für eine Schule als Ausstellungsort  entschieden.  „Man  
kann nicht früh genug für das
Thema sensibilisiert werden.
Ich denke, durch so eine Ausstellung kann man Tabus brechen“,  sagt Andreas Mäteling
von der Fachschule für Heilerziehungspflege:  „Viele  Menschen werden durch ihre Behinderung in eine Ecke gedrängt, sicherlich auch an den
Schulen. Deshalb ist eine Sensibilisierung  sehr  wichtig.“  Auch  
Schülerinnen der angrenzenden Realschule hätten sich die
Ausstellung in dieser Woche
angesehen. Immer wieder habe
er Klassen oder einzelne Schülerinnen vor den Lichtsäulen
entdeckt,  so  Mäteling:  „Für  uns  
in der Fachschule ist das Thema Inklusion selbstverständlich,
wir bilden schließlich dafür aus.
Für andere Schüler war es sicherlich ein guter Weg, sich
damit einmal näher zu beschäftigen“,  sagt  Mäteling:  „Das  
Thema betrifft uns ja schließlich
alle.“  
Die Idee zur Ausstellung hatte
der Diakon Thomas Schmidt
vom Bistum Augsburg im Jahr
2012. Die Studenten eines Seminars an der Fachhochschule
für Kommunikationsdesign in
der Fuggerstadt entwickelten
verschiedene Ausstellungsmodelle. Bedingung war: Die Artikel der UN-Behindertenrechtskonvention müssen im Zentrum
der Ausstellung stehen. Am
Ende konnte sich die Idee der
Studentinnen Vera Schmid,
Henrike Großer und Magdalena
Winkler durchsetzen – sie wurde im Großformat realisiert.
Seit dem Katholikentag im Mai
vergangenen Jahres in Mannheim ist die Ausstellung in
Deutschland unterwegs.

Norbert Killewald, Landesbehindertenbeauftragter NRW (li.), und
Martin Merkens vom Bistum Münster diskutierten im Rahmen der
Ausstellung u.a. mit angehenden Heilerziehungspflegern.

Text: Christian Schwarz, veröffentlicht in der RP-Ausgabe Geldern am 9. 11. 2013
Fotos: Ewald Hülk
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Weiter so!
Zu unserem Tag der offenen Türen im November kamen viele.
Das Lob, das unsere Schule für die vielen Einblicke bekam,
die man gewinnen konnte, war groß.


„Super!”. „Weiter so!”. „Die Schulführung war besonders klasse!”.
„Ich melde mich auf alle Fälle
an!” — Das waren nur einige der
Kommentare, die unsere Gäste
beim Tag der offenen Türen am
23. November auf den Fragebogen schrieben, den Schüler
unseres
Berufskollegs
ihnen
beim Verlassen des Schulgeländes vorlegten.
Und überhaupt: In den einzelnen
abgefragten Kategorien wie z. B.
Qualität
der
Informationen,
Schulführungen, Beköstigungsangebote schnitt unsere Liebfrauenschule überzeugend ab.
Kein Wunder, denn es ist schon
eine gute Tradition, dass Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen
und Schüler alles daran setzen,
damit das Leben an unserer
Schule beim Tag der offenen
Türen so realistisch wie möglich
für unsere Gäste erfahrbar wird.
Schüler/innen und Lehrer/innen
aller Bildungsgänge hatten daher
keine Mühen gescheut, um in
Klassen–
und
Fachräumen
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anschaulich mit allerlei
akribisch ausgearbeiteten
Plakaten und Ausstellungen von Arbeitsproben,
vor allem aber durch das
persönliche Gespräch zu
informieren und zu beraten. Deutlich wurde dabei,
dass
die
individuelle
Schullaufbahnberatung
an der Liebfrauenschule
einen großen Stellenwert
einnimmt. Nicht ohne
Grund: Denn Schülerinnen und Schüler, die sich
für den für sie am besten
geeigneten Bildungsgang

anmelden, sind motiviert, dort optimal mitzuarbeiten — und das
sollte wiederum eine
gute Basis für gute
Noten sein.
Vielfach war beim Tag
der offenen Türen auch
praktisches Mittun angesagt. So konnten unsere
potentiellen
künftigen
Schülerinnen und Schüler hautnah erleben,
dass nicht nur die Theorie an unserem Berufskolleg im Vordergrund
steht, sondern oft genug
auch praktische Aktivitäten.

Klar wurde aber auch,
dass Schule mehr als
Unterricht ist. Einige Beispiele hierzu: Einblick
gewinnen durfte man in
die vielfältige Arbeit der
Schulseelsorge, in die
aufwändige Musicalarbeit unseres Berufskollegs, in die stets hochkarätig besetzten Podiumsdiskussionen
zu
aktuellen Themen und in
die hauswirtschaftliche
Praxis. Kein Wunder,
dass auch unsere Mensa und unsere Cappuccino-Bar gut gefüllt waren.
Text und Fotos: Ewald Hülk
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Harmonien aus fünf Jahrhunderten

Farah Otten und Lys von Malottki, zwei hochtalentierte
Musikerinnen aus der AH/13S1,
luden im Schuljahr zu zwei Kapellenkonzerten ein.
Wir drucken eine Rezension des vorweihnachtlichen Auftritts.
Bezaubernde Momente ereigneten sich jetzt in unserer Hauskapelle. Wer musisch Hochwertiges suchte, um in besinnlichem Ambiente in der „stillen“ Jahreszeit Ruhe zu suchen und zu
„entschleunigen“, war in der mit flackerndem Kerzenschein nur spärlich ausgeleuchteten
Kapelle richtig. Möglich machten das Farah Otten und Lys von Malottki, beide angehende Abiturientinnen des 13. Jahrganges unseres Beruflichen Gymnasiums.
„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“, fragte Dr. Christoph Schmitz,
Lehrer an unserem Berufskolleg, zur Begrüßung die Gäste. Sechs Mal zuvor hatte er in den
vergangenen Jahren unsere Konzerte in der Kapelle organisiert und hierfür national und international bekannte Musiker gewinnen können wie den Italiener Franco Morone und den
US-Amerikaner Brad Richter als Gitarrenkünstler oder Uta Deilmann als renommierte Harfinistin. Dieses Mal präsentierten sich also zwei hochtalentierte Musikerinnen aus unseren
eigenen Reihen einem musikerfahrenen Publikum. „Harmonien aus fünf Jahrhunderten“ hieß
der Titel ihres Programmes.
Mal heiter beschwingt, mal würdevoll getragen, dann aber auch wieder überaus verspielt trugen die Beiden instrumental sowie vocale klassische und moderne Werke vor. An sorgsam
ausgewählten Stellen ergänzten dabei Ronja Degens und Sandra Houben, ebenfalls Schülerinnen aus unserem Beruflichen Gymnasium, das Repertoire der beiden Jungmusikerinnen,
sowie Monika Hellebrandt, die wohlakzentuiert Texte rezitierte, die mal humorvoll, mal nachdenklich auf die besinnliche Zeit des Jahres einstimmten.
Den Anfang im musikalischen Teil machte Lys von Malottki (Foto unten links) an der Querflöte mit dem Allegro von Georg Philipp Telemann, gefolgt vom Menuett und einer Badinerie
von Johann Sebastian Bach. Die gebannt lauschenden Zuhörer entführte sie im weiteren
Verlauf des Konzertes immer tiefer in die Welt der klassischen Musik. Werke von Dvořák
über Kuhlau und Donjon bis hin zu einem Auszug aus Prokofjews „Peter und der Wolf” rundeten harmonisch ihre mit instrumental-verspielter Fröhlichkeit und oft auch mit viel Verve
vorgetragenen Darbietungen ab.
Bezaubernde Kostproben aus verschiedenen Musicals bot hingegen Farah Otten (Foto unten rechts). Mit ihrer melodisch-weichen und auch in extremen Tonlagen stets präzise-klaren
Stimme interpretierte sie die vielfach bekannten Melodien in diesem ganz andersartigen
Raum ganz neu und traf damit ins Herz der Zuhörer. Überragend professionell war, wie es
der 18jährigen gelang, auch ihre anspruchsvollen Liedpassagen ebenso wohl temperiert wie
akzentuiert am Piano zu begleiten, dessen Töne mit ihrer wohlig-weichen Stimme eine perfekt-inszenierte Melange eingingen.
Der Erlös aus der Veranstaltung kam den Projekten des Amani-Kinderdorf e.V. zugute.
Text und Fotos: Ewald Hülk
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Unsere Nikolausaktion 2013:
Die geschenkte Stunde
Froh und munter war das Nikolaushilfsteam auch in diesem Jahr in aller Herrgottsfrühe aktiv,
um im Auftrag des Heiligen die obligatorischen Weckmänner und Äpfel zu verpacken, die
anschließend von den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen an alle Schülerinnen und
Schüler unserer Schule verteilt wurden. Zu den guten Gaben wurde in diesem Jahr eine
besondere Aufgabe gestellt, nämlich eine Einladung, ebenso wie Nikolaus, zum Licht für
andere zu werden.
Und so ging´s:
Die Schülerinnen und Schüler sollten überlegen, was sie besonders gut können, worauf sie
Lust haben oder einfach machen wollen. Musik? Basteln? Autos waschen? Haare flechten?
Mathe üben? Einkaufen? Geschichten erzählen ....
Die Möglichkeiten waren schier unbegrenzt. Ob allein, zu zweit oder als Klasse? Alles
möglich. Die Liste an potentiellen Empfängern war lang: Familie und Freunde, Kindergarten,
Altenheim, Nachbarn, Mitschüler usw. - also Menschen, die man schon kennt oder erst
kennen lernen wollte.
Als Symbol, dass man die Stunde verschenkt hatte, sollte
dann ein Teelicht ins PZ gestellt werden und viele nutzten die
Chance. 129 Teelichter konnten im Weihnachtsgottesdienst
vor den Ferien entzündet werden und es wurde ein ganzes
Stück heller in Maria Magdalena. Auf dem dazugehörigen
Plakat konnte man auch einen Einblick bekommen, was alles
getan worden war: Oma besucht, mit der kleinen Schwester
auf den Weihnachtsmarkt gegangen, Lieder im Altenheim
gesungen, gebastelt, eingekauft für andere, Geld gesammelt,
im Kindergarten Geschichten vorgelesen, Mathenachhilfe
gegeben, Plätzchen gebacken ... die Liste war lang und immer waren es wirklich kleine,
unaufwändige Lichtstunden, die aber das Leben der Beschenkten sicher bereichert haben.
Es war richtig inspirierend zu sehen, welche Ideen alle umgesetzt wurden.
Es wird sogar gemunkelt, dass der ein oder andere auf den Geschmack gekommen ist und
deutlich häufiger eine Stunde bereitwillig von seiner Zeit mit anderen teilt. Der Nikolaus (und
auch wir vom Hilfsteam) sind stolz auf Sie... DANKE!
Text und Fotos: Ulrike Heintze und Andreas Mäteling
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Frohe Weihnachten!

Wehmut mischte sich in den adventlichen Gottesdienst vor den Weihnachtsferien:
Es hier Abschied nehmen von den Pfarrern Dördelmann und Hagemann.
Frohe Weihnachten! — Schöne Ferien! —
Guten Rutsch! Das waren wohl die Wünsche, die am letzten Schultag vor den
Weihnachtsferien nach dem adventlichen
Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Maria
Magdalena am meisten zu hören waren.
Frohgelaunt war da die ganze Schulgemeinde, hatte sie doch gerade zuvor einen
fröhlichen Adventsgottesdienst gefeiert, in
dem allerlei Interessantes zu Weihnachtsbräuchen in fremden Ländern zu erfahren war.
Auch musikalisch stimmte der Gottesdienst auf die Weihnachtszeit ein: mit Bläserklang, mit feinem Orgelspiel, mit wunderbarem Gesang des Chores aus dem
Beruflichen Gymnasium unter der Leitung
von Farah Otten (AH/13S1).
Lehrerin Ulrike Heintze hatte im Gottesdienst auch einen Rückblick auf die Nikolausaktion unseres Berufskollegs gegeben.  „Eine Stunde Zeit schenken”  lautete
das Motto, und jede der vielen Kerzen
unter einem Tannenbaum gab Aufschluss
darüber, wie sehr unsere Schülerinnen
und Schüler sich dieses zu Herzen genommen hatten. Jede Kerze brannte für
eine Stunde Zeit, die jemandem  „außer
der Reihe”   geschenkt worden war. Und

Plakate verdeutlichten, wo das geschehen
war: zum Beispiel bei einem Besuch in
einem Heim, in dem behinderte Menschen
leben, beim weihnachtlichen Singen in
einem Seniorenheim, beim Begleiten einer
Nachbarin ins Krankenhaus, beim Backen
mit einem kleinem Mädchen,  und  …  und  
…  und.  Auch  Pfarrer Hagemann war angesichts dieses Engagements begeistert.
Aber dennoch war nicht alles nur Sonnenschein. Auch Wehmut klang mit. Am Ende
des Gottesdienstes hieß es nämlich Abschied nehmen. Schulleiter Bernd van
Essen und Schulseelsorgerin Barbara Kolbecher dankten Pfarrer Hagemann und
dem leider zeitlich dieses Mal verhinderten
Pfarrer Dördelmann für 14 Jahre sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit,
die ihren Ausdruck unter anderem in den
vielen gemeinsam gestalteten und gefeierten Gottesdiensten fand. Lange applaudierten daraufhin die Schülerinnen und
Schüler — sicherlich der beste Beweis
dafür, wie sehr die beiden Geistlichen, die
auf eigenen Wunsch ins nördliche Münsterland wechseln, mit ihrer offenen Art die
Herzen der Schülerinnen und Schüler gewonnen haben.
Text und Fotos: Ewald Hülk
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Aber hallo! Ganz schön sportlich!
Mittwochs nachmittags ist Lehrersport.
In der großen Sporthalle kommen da einige ins Schwitzen.

Gerade noch mit Hemd & Sakko gekleidet und mit dem Handwerkszeug des Lehrers ausgerüstet - wahlweise Zeigestock oder Fernbedienung für den Beamer -, schlüpfen seit Anfang
Oktober jeden Mittwochnachmittag bis zu zehn Kolleg/innen in T-Shirts & Trainingshose und
greifen zu einem Werkzeug der ganz anderen Art: dem Badmintonschläger.
Den Startschuss zu unseren gemeinsamen Aktivitäten abseits von Klassenraum und Lehrerzimmer gaben neue Erkenntnisse, die wir aus unserer IQES-Evaluation zum Thema Lehrergesundheit gewannen.
Im Rahmen der Vorstellung der Ergebnisse in einer Lehrerkonferenz wünschten sich viele
Kolleg/innen bezüglich der Kategorie „Betriebliche Gesundheitsförderung“ die Möglichkeit,
gemeinsam mit anderen aus dem Kollegium sportlich aktiv werden zu können. Während in
den 90er Jahren bei einem ähnlichen Angebot das Kegeln hoch im Kurs stand, wurde nun
mehrfach Badminton als bevorzugte Sportart genannt.
Unsere Arbeitsgruppe Gesundheit griff diesen Wunsch gerne auf und konnte auch einige
Sportlehrer in der Runde dafür begeistern. Unter der Leitung von Herrn Baum und Herrn
Cöhnen laden wir nun jeden Mittwoch von 15.15 Uhr bis 16.45 Uhr zum Badmintonspielen in
der schuleigenen Turnhalle ein.
Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres konnte dann ein weiterer, vielfach geäußerter
Wunsch in Erfüllung gehen: Finanziell gefördert vom Landesprogramm Bildung und Gesundheit starteten wir mit einem Yoga-Kurs unter Leitung von Christiane Rogalski, die vielen Kolleg/innen von den Pädagogischen Tagen 2012 in bester Erinnerung geblieben war.
Text und Foto: Andreas Mäteling
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Mit neuem Mut ins 2. Halbjahr

Halbjahresgottesdienst in der Sankt-Maria-Magdalena-Pfarrkirche
7. Februar 2014 – Tag der Vergabe der Halbjahreszeugnisse. Grund genug, den Tag mit
einem großen Schulgottesdienst unter den Segen Gottes zu stellen. Vor dem Altar steht eine
Pinnwand mit vorbereitetem Zeugnisvordruck – die Note 6 wird jeweils mit dicker roter Pappe
auf das Zeugnis geheftet, bevor Gedanken zu verschiedenen Schulfächern benannt werden:
Mathe sechs – Beim nächsten Mal muss ich mehr lernen.
Deutsch sechs – Was kann ich ändern?
Englisch sechs – Selbstzweifel.
Ernährungslehre sechs – Woher nehme ich die Kraft dazu?
Erziehungswissenschaften sechs – Leistungsdruck.
Religionslehre sechs – Bin ich das, was ich leiste?
Spiel sechs – Was habe ich falsch gemacht?
Sport sechs – Gebe ich wirklich alles?
Fremdsprache sechs – Keine Zukunft?
Politik sechs – Wie bringe ich mich besser ein?

Die Vorbereitung dieses Gottesdienstes übernahm die FSP/U2, angehende Erzieherinnen
und Erzieher, die zwar selber keine Halbjahreszeugnisse bekommen, sich dafür aber aus
eigener Vorerfahrung, gemischt mit einer guten Portion Professionalität, in die Rolle der Adressaten versetzten und sich Gedanken darüber machten, wie man den Übergang zwischen
den Halbjahren gestalten sollte, damit er für alle zu einem ertragreichen neuen Antrieb führt
sowie Möglichkeiten bietet, Altes hinter sich zu lassen und mit neuen Vorsätzen einen Neubeginn zu wagen. So wurde der ökumenische Wortgottesdienst, den wir gemeinsam mit
Pfarrerin Sabine Heimann von der Evangelischen Kirchengemeinde Geldern feiern durften,
unter  das  Thema  „Auf  ein  Neues“  gestellt. Die Gedanken wurden dahin gelenkt, sich auf
Neues einzulassen, neue Wege zu gehen, Leistung zu bringen, aber auch nicht Leistung
über alles zu stellen, einander zu helfen und um Gottes Hilfe zu bitten.
Und der gemeinsame Schritt der gesamten Schulgemeinschaft in die Zukunft wurde eindrucksvoll zelebriert. Um einen solchen Schritt positiv machen zu können, musste man Vergangenes hinter sich lassen. Für die Gedanken und Situationen, die im alten Halbjahr zurückbleiben sollten, standen orange Füße, die mit Hilfe von Aktenvernichtern zerschreddert
werden konnten, um sinnbildlich mit dem Negativen abzuschließen. Grüne Füße standen für
Wünsche und Ziele für die Zukunft. Diese wurden an Stellwände geheftet und blieben an
einem zentralen Ort in der Schule sichtbar aufgestellt, damit der Start mit all den Wünschen
und Zielen in das neue Halbjahr bewusst gelingen konnte. Dieser Neustart wurde direkt
durch das gemeinsame Abbrennen von Wunderkerzen untermalt, um die negativen Dinge
wirklich hinter sich zu lassen und neu, ähnlich wie an Silvester, in die Zukunft zu starten. Geschlossen wurde der Gottesdienst durch die Erkenntnis, wie schwer der Leistungsgedanke
mitunter wiegen kann, aber auch die, dass wir mit unseren Sorgen nicht allein dastehen, sie
abgeben dürfen und mit neuem Schwung ins neue Halbjahr starten wollten und – mit Gottes
Hilfe – auch können.
Text: Barbara Roghmanns

+++++

Foto: Ewald Hülk
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Powerpausen –
was ist denn das?

Eine kleine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern
wollte wissen, was es damit auf sich hat.
Am Nachmittag des 12. Februar versammelte sich eine
Lehrergruppe auf Einladung unserer AG Gesundheit
und der Fortbildungsbeauftragten im Konferenzraum.
Womit konnte man rechnen? Anleitungen zum Mixen
von Powerdrinks zur Stressbewältigung, wohlmöglich
gar eine Alternative zum Roten Stier? Ideen, wie
Lehrer möglichst viel Pause machen können und
trotzdem die Schüler/innen im Unterricht reinpowern?
Lernen im Schlaf? Wie soll man sich eine
„Powerpause“  vorstellen?
Soviel sei verraten: Drei Stunden wurden ohne
Schwierigkeiten mit sehr wenigen Pausen und viel Lachpower verbracht
und am Ende stand die Erkenntnis: Mehr Bewegung = etwas weniger Zeit für den Lehrstoff,
dafür aber: mehr Motivation und Leistungsfähigkeit.
Nach einer kurzen theoretischen Einführung zum Thema Stressbewältigung und der
Erkenntnis der Forschung, dass mehr Bewegung im Unterricht zu besserer Leistung führt
(jaja, das hatten wir alle schon einmal gehört, aber setzt man das eben auch um?), blieben
wir nicht bei der Theorie, sondern es folgten viele kleine Übungen, die uns in Bewegung
brachten. Das sympathische Referentenduo Michael Jontzek und Andrea Bartelds brachte
gekonnt und abwechslungsreich viele Muskelgruppen in Bewegung: Gehirn- und
Körpermuskeln und in erheblichem Maße auch die Lachmuskeln.
Eine Umleitung in der Gehirnautobahn führt bei der Ausführung zur gewollten Verwirrung
und das wiederum zu ziemlich witzigen Situationen, in denen zwar der Kopf genau weiß, was
er machen will, aber trotzdem Arme oder Beine ganz anders reagieren. Und neun Lehrer auf
einer Hello-Kitty-Decke, die diese umdrehen müssen ohne den Boden zu berühren, ist auf
jeden Fall eine Herausforderung für die Koordination, die Zusammenarbeit und die
Bewahrung der Fassung.
Hier nur mal ein Test, der den sogenannten Stroop-Effekt auslöst, also die
Verwirrung des Gehirns, weil dieses anders arbeiten muss als gewöhnlich...

gewollte

Aufgabe: Benennen Sie die Farben der Wörter...
Die ein oder andere Klasse wird sicher bald in
den schönen Genuss von vielen kleinen
Bewegungspausen im Unterricht kommen. Und
auch das haben wir gelernt: wenn man das
Gefühl hat, es geht einfach nichts mehr in den
Kopf rein, dann tut Bewegung einfach gut –
raus an die frische Luft oder einfach nur mit
Musik durchs Zimmer hüpfen – Hauptsache
vom Stuhl runter und den Augen, Ohren und
dem Gehirn eine Auszeit gönnen. Dann
klappt´s auch in der 6. Stunde mit der
Konzentration! Ganz bestimmt!
Text: Ulrike Heintze

+++++

Foto: Andreas Mäteling
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Den folgenden Artikel drucken wir mit freundlicher Genehmigung der Rheinischen Post ab.
Erscheinungsdatum und -ort: 7. März 2014, Ausgabe Geldern
Autorin: Bianca Mokwa
Fotos: Ewald Hülk

Sexueller Gewalt keine Chance geben

Schüler des Berufskollegs der Liebfrauenschule Geldern hatten die theaterpädagogische
Werkstatt aus Osnabrück  zu  Besuch.  Im  Stück  „Grenzgebiete" erlebten sie, wie schnell aus
freundschaftlicher Nähe eine Vergewaltigung wurde.
Von Bianca Mokwa

GELDERN. In der Aula der Liebfrauenschule Geldern ist es still, totenstill. Am Bühnenrand
sitzt ein Mädchen, das ihrer Freundin beichtet, dass sie vergewaltigt wurde.
100 angehende Erzieher des Berufskollegs der Liebfrauenschule schauten sich das Theaterstück  im  Rahmen  des  Projekts  „Grenzgebiete" an. Die Schüler erlebten mit, wie aus gemeinsamen Unternehmungen in einer Freundschaft die Stimmung umschlug. Vom Bedrängen geht
der Täter den letzten Schritt, er vergewaltigt. Was bleibt, sind Scham und Vorwürfe beim Opfer: Warum ich? Warum habe ich mich nicht genug gewehrt?
Später werden die vier Schauspieler in den Klassen auf das Gesehene eingehen. Brian Sommer, Hauke Horis, Stefanie Wennmann und Heidrun Fiedler sind  für  das  Thema  „Prävention
vor sexueller Gewalt"  speziell  ausgebildet.  „Es ist ein Thema, über das ungern gesprochen
wird", weiß Hauke Horis. Aber nur, weil man darüber schweigt, ist es eben nicht aus der
Welt. Lehrerin Barbara Roghmanns holte die Theatergruppe an die Schule, um über das Thema zu reden.
„Es geht darum, sensibel  zu  machen",  sagt  Roghmanns.  „Wir sind weit davon entfernt, Panik
zu verbreiten." Vielmehr gehe es darum, einen guten Mittelweg zu finden, was bei Jugendlichen akzeptiert und was eine  Grenzüberschreitung  ist.  „Was für mich normal ist, muss für den
anderen nicht normal sein", stellt die Lehrerin klar.
Das konnte bei einigen Übungen ausprobiert werden. In einer Übung gehen zwei Schüler aufeinander zu, bis einer Stopp sagt. Wie viel Nähe okay ist, das ist sehr individuell. Auch wenn
das Stück eigentlich für Jugendliche der siebten bis neunten Schuljahre konzipiert ist, so sind
die abgehenden Erzieher, die später unter anderem in Kindergärten arbeiten, die richtigen
Adressaten, so Roghmanns.
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„Ich denke, dass wir mit dem Thema Grenzüberschreitung schon im Kindergarten ansetzen
müssen",  sagt  die  Lehrerin.  „Kinder, die Tanten oder Omas Küsse geben müssen, obwohl sie
nicht wollen, lernen, dass ihr Nein nicht akzeptiert wird." Für solche Situationen sollen die
angehenden Erzieher sensibilisiert werden. In einer anschließenden Fachkräftefortbildung
lernten sie, selber sensibel auf Grenzen anderer zu achten, Grenzverletzungen im Gruppenverhalten wahrzunehmen, aber auch Kinder, die sich auffällig verhalten, besser einzuschätzen.
„Außerdem erfahren sie, an wen sie sich wenden können, wenn professionelle Hilfe gefragt
ist", sagt Roghmanns. Durchgeführt wird das Projekt von der Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Nordrhein-Westfalen. Bisher haben davon 80 Schulen
in NRW profitiert. Die Veranstaltung am Gelderner Berufskolleg Liebfrauenschule wurde
durch Landesmittel finanziert.
Was bleibt, war das unbestimmte Gefühl in der Magengrube, die Betroffenheit und das Wissen, dass jeder ein Recht darauf hat, Nein zu sagen. Und dass Nein auch wirklich Nein heißt,
nicht vielleicht.
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„Remote  control“  –
Gedanken zum ferngesteuerten Leben
Ein Impuls zum Aschermittwoch 2014

Zu Beginn des diesjährigen Aschermittwochimpulses  lenkte  das  „Motorengeräusch“  eines  ferngesteuerten
Autos die Blicke und die Aufmerksamkeit aller Schüler/innen und
Lehrer/innen auf sich.
Ein Auto, wie der Begriff schon
sagt: selbst fahrend, autonom und
selbst bestimmt. Scheinbar.
Dahinter: Die Fernbedienung – sie gibt die Befehle.
Fernsteuerung bedeutet: Von außen, aus der Ferne werden die Knöpfe gedrückt, die die
Richtung und das Tempo bestimmen. Oft ist nicht einmal sichtbar, wer oder was
die Knöpfe drückt.

Und ich? Wer oder was steuert mich?
Mit diesen Impulsfragen regte das Team der Schulseelsorge dazu an,
sich  zu  Beginn  der  Fastenzeit  einmal  kritisch  mit  den  „Fernsteuerungen“  im  eigenen  Leben  auseinanderzusetzen,  die  bekanntlich  sehr  unterschiedlich aussehen können:
Ferngesteuert
-

von dem, was andere von mir erwarten?
von der Angst, etwas zu verpassen?
von dem ungeschriebenen Gesetz, immer online sein zu
müssen?
von den Vorschriften der Mode- und Schönheitsindustrie?
von dem Bild, das ich von mir habe und das ich zu erfüllen versuche – koste es, was es wolle?

Fastenzeit erscheint  hier  als  Chance,  sich  möglicher  „Fernsteuerungen“  bewusst  zu  werden.
Habe den Mut, dich aus den Fesseln der Fremdbestimmung herausführen zu lassen in mehr selbst bestimmtes
Leben - so lautete in Kurzform die Einladung des Schulseelsorgeteams zu Beginn der diesjährigen Fastenzeit.
Denn:

„Zur  Freiheit  hat  Christus uns  befreit!“  (Gal  5,1)
Text: Für das Schulseelsorgeteam Andreas Mäteling, Barbara Kolbecher
Fotos: Ewald Hülk
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Jim Knopf – ein Musical für Erwachsene

Wieder einmal reichten die Karten für die 5. Musicalproduktion
an unserer Schule nicht aus. Rund 2500 Zuschauer waren vollends begeistert.
„Jim  Knopf“  als  Musical  – weniger für Kinder als vielmehr für Erwachsene! Inszenierungen dieses Kinderbuchklassikers nicht in
der Augsburger Puppenkiste und nicht
nachmittags am Wochenende vor leuchtenden Kinderaugen, sondern gleich siebenmal
im Abendprogramm in einer großen Aula!
Kann das gut gehen?
Die Antwort hat nur zwei Buchstaben: Ja!
Insgesamt sieben Mal führte die Musical-AG
der  Liebfrauenschule  Geldern  „Jim  Knopf  
und  Lukas  der  Lokomotivführer“  auf.  Sieben  
Mal war die große Schulaula ausverkauft,
rund 2500 Zuschauer waren bei den Aufführungen mit dabei. Und ebenso oft wollte der
Applaus für diese neue Interpretation des
Romans von Michael Ende, den wohl kaum
einer nicht kennt, nicht enden.

Es war die fünfte Musical-Produktion am
Berufskolleg des Bistums Münster unter der
Regie von Guido Niermann und Thomas
Cöhnen. Grund genug also, einmal fünf der
vielen Gründe für den Erfolg dieser neuerlichen Inszenierung zu beleuchten.
Erstens: Die Schülerinnen und Schüler,
rund 100 aus dem Beruflichen Gymnasium
und der Fachoberschule. Schon seit den
Sommerferien hatten sie immer freitags
nachmittags, ohne auf die Uhr zu schauen,
geprobt, gesungen, getanzt, genäht, gestaltet, geschminkt. In der Probewoche vor der
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ersten Aufführung wären sie beinahe in die
Schule eingezogen, denn nicht selten endeten die Vorbereitungen und das Einüben
erst kurz vor Mitternacht. Anders ausgedrückt: Das war Schüler-Engagement, wie
es beispielhafter nicht sein kann, fernab von
einer  „Null-Bock“-Mentalität!
Zweitens: Die involvierten Lehrerinnen und
Lehrer, knapp 12 an der Zahl. Mit geschicktem Händchen leiteten sie überaus engagiert die Vorbereitungen und gaben den
Schülerinnen und Schülern gerade im gestalterischen und tanzchoreografischen Bereich viele Freiheiten. Man könnte auch
sagen: Lehrer und Schüler, die partnerschaftlich an einem gemeinsamen Werk
arbeiten, ein Werk, das natürlich an das
Interesse von Erwachsenen angepasst
werden musste. Mit viel Witz und Kreativität
hatten Guido Niermann und Thomas Cöhnen hier eine neue Fassung geschrieben, in
der viele alte und bewährte Elemente auftauchten, aber auch Neues und vor allem
Witziges integriert waren: Ein Beispiel: Zum
Schreien war der Gesangswettstreit zwischen dem unverzagten Lukas dem Lokomotivführer (Nico Nefian), der wie Elvis
rockte, und dem prolligen Chef der Wilden
13 (Andreas Notz), der mit quäkender
Stimme bei alten Seemanns-Shanties keinen Ton auch nur im Ansatz traf und daraufhin von der furchterregenden Horde
seiner Piraten geschasst wurde.
Drittens: Die schauspielerischen, gesanglichen und tänzerischen Qualitäten der Darsteller, allen voran die Hauptpersonen Jim
Knopf (Christin Broeckmann) und Lukas der
Lokomotivführer, die beide bei der letztjährigen Aufführung schon Erfahrungen auf der
Bühne sammeln konnten. Erfreulich zu sehen und zu hören, welches ungeahnte Potential aber generell in vielen Schülern
steckt und nur darauf wartet, erweckt zu
werden: So zum Beispiel bei Sarah Könner,
die als Scheinriese Tur Tur hektisch in ihren
Bewegungen, zuweilen chaotisch im ganzen Auftreten Jim und Lukas unerschrocken
zur Seite steht, gesanglich überzeugt und
mühelos mit ihrer gesamten Performance
die Zuschauer ins Lachen versetzt. Das war
Komik pur!
Viertens: Die Musik. Wer bis zu diesem
Abend  Tim  Bendzkos  „Nur  noch  die  Welt  
retten“  noch  nicht  kannte  oder  aber  abge-
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dreht fand, hat diesen Song nun in einer
neuen Version ins Herz schließen können.
Nicht die Welt, aber Prinzessin Li Si (Natascha Janhsen) musste gerettet werden.
Folglich zog sich der neu getextete Song
immer dann, wenn Jim und Lukas die alte
Emma, die Lokomotive, bestiegen, durch
die Aufführung. Die Band unter Leitung von
Heinz-Theo Baumgärtner intonierte die vielen neu geschriebenen, an die Handlung
von Jim Knopf adaptierten Songs von Lindenberg bis hin zu Rammstein passgenau
zum Live-Gesang der Schülerinnen und
Schüler, minutiös eingeübt von Ursula Funke und Julia Karsten.
Fünftens: Der Bereich Gestaltung – und das
gleich in mehrfacher Hinsicht. Das unter der
Leitung von Gregor Strunk konzipierte Bühnenbild mit der alten, akribisch bis ins Detail
hergerichteten und über die Bühne kurvenden Dampflok Emma, die phasenweise ordentlich Dampf abließ, erstaunte ebenso
wie die gigantischen, von Hand gefertigten
Gruselmasken der Drachen und die mit viel
Liebe zum Detail gefertigten Kostüme, von
denen zum Beispiel der stets telefonierende
Alfons der Viertel-vor-Zwölfte (Meike Rentel) in seinem, einem Hermelinpelz nachempfundenen Gewand innen viele Smartphones aufgestickt hatte. IPhone und Android-Technologie ließen da grüßen! Nicht
minder gefielen die mit aufwändiger LEDElektronik ausgestatteten Kostüme, die,
passend zum jeweiligen Geschehen, bunte
Lichtsignale sendeten. Aber dann waren da
ja auch noch die geschminkten Gesichter
und Körper, bei denen die Schülerinnen und
Schüler geschickt die ganze zur Verfügung
stehende Farbpalette ausreizten und so
Facetten schufen, die einerseits bis ins
Mark Angst einflößten wie beim Drachen
Frau Mahlzahn (Vanessa Harrell) oder chinesisch herzallerliebst waren wie bei der
Kaiserin (Maren Bald), bei Ping (Katja Urbahn), bei den so genannten Bonzen und
dem Lichtvolk.
Sieben Aufführungen begeisterten jetzt das
Publikum. Nicht allen, die ein Ticket begehrten, konnte geholfen werden. Nun muss
man gespannt auf die Darbietungen des
nächsten Jahres warten!
Text und Fotos: Ewald Hülk
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Hauptdarsteller

Jim Knopf
Lukas der Lokomotivführer
Frau Waas
Herr Ärmel
König Alfons der
Viertelvorzwölfte
Kaiserin
Tur Tur
Nepomuk
Frau Mahlzahn
Chef
der Wilden 13
Ping
Prinzessin Li Si

Christin Broeckmann
Nico Nefian
Elisa Bröhr
Eva Bühnen
Meike Rentel
Maren Bald
Sarah Könner
Anna Völlings
Vanessa Harrell
Andreas Notz
Katja Urbahn
Natascha Janhsen
Dilan Chwallek,
Zeynep Özkacar
Jana van Lück,
Ardita Ajati,
Gina-Marie Ohr,
Zita Seibel, Lea Möller

Bonzen
Jim Knopf
als Kind

Drehbuch und
Inszenierung
Bandleitung

Kreativteam

Gesangscoaching
Schauspielcoaching
Bühnenbau
Tanzleitung
Lichtvolk
Tanzleitung
Drachen
Tanzleitung Piraten
Leitung Kostüme
Leitung Maske
LED-Anzüge
Organisation
Serviceleitung
Service
Foyergestaltung

Guido Niermann,
Thomas Cöhnen
Theo- Baumgärtner
Julia Karsten,
Ursula Funke
Ursula Funke
Gregor Strunk
Maren Bald,
Katja Urbahn
Corinna Köters
Lena Fürtjes,
Franziska
Hermanns,
Tabea Mirbach
Saskia Hinsen
Evelyn Friesen,
Anke Eickmans
Max van Aerssen,
Philipp Battisti,
Niko Theunißen
Annika Unger,
Karla Hilsemer
Agnes Bissels
Kerstin Verlinden,
Ulrike Schlattmann
mit der SE/U und SE/O
Marc Baum
und Schüler der AH/11
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Die FH/12S2: unser
Volleyballchampion
Am 09.04.2014 fand das alljährliche
Volleyballturnier des Berufskolleg der
Liebfrauenschule statt. Insgesamt traten 20 Klassen gegeneinander an und
auch die Lehrer waren mit einem Team
vertreten. Der Sieger des diesjährigen
Turniers ist die FH/12S2 (Foto rechts),
die sich in einem Finale auf Augenhöhe
gegen die FSP/O2 (Foto re. unten)
knapp durchsetzte. Neben dem spannenden Finale gab es aber auch viele
andere Spiele, die gutes Volleyball präsentierten. Die AH13er, die das Motto
„Horror“  mit  viel  Kreativität  in  ihrem  
Erscheinungsbild aufgegriffen hatten,
bildeten das optische Highlight. So
baggerten und pritschten sich die Zombies der AH/13 S1 auf den dritten Platz.
Besonderes Lob gilt an dieser Stelle
der AH/11F, die sich nicht nur um die
Organisation des Turniers kümmerte,
sondern auch Waffeln und Kuchen für
hungrige Volleyballer angeboten hat.
Alles in allem war es ein gelungenes
Turnier, bei dem sich zwanzig Klassen
miteinander am Netz messen konnten.

Text: Thomas Cöhnen
Fotos: Ewald Hülk
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Wann ist eine Frau eine Frau?

Gedanken zum Wandteppich im Treppenhaus des Ostflügels
„Frauen  und  Männer  sollen  gleichermaßen  einer  sozial  abgesicherten  und  ihre  Existenz  sichernden Arbeit nachgehen können. Ziele des Bundesfamilienministeriums sind daher die
gleiche Teilhabe von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt, gleiche Karrierechancen für
Frauen und Männer, Mütter und Väter, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit sowie ein
gleichberechtigter Zugang zu Führungspositionen in Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung, Wissenschaft  und  Forschung.“  
(www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Gleichstellung/frauen-und-arbeitswelt.html 2011)
Die spontane Reaktion auf diesen Satz dürfte heutzutage wohl lauten: Ja, natürlich ist das
richtig. Muss man über dieses Ziel überhaupt noch ein Wort verlieren?
Da wirkt der große, gestickte Wandteppich aus dem Jahr 1959, der jetzt im Treppenhaus des
Ostflügels unsere Schule hängt, als ein provozierender Anachronismus. Er scheint besser zu
einem  Satz  aus  der  „Frauen-Zeitung“  von  Louise  Otto-Peters  zu  passen,  der  lautet:  „Dasjenige Weib verfehlt seinen Zweck, dessen Streben nur Gelehrsamkeit und
männliche Beschäftigung ist. Anders
organisiert und ausgestattet als der
Mann, hat es auch einen anderen Wirkungskreis als dieser  …“.  (1852)
Tatsächlich weist die Darstellung auf
dem Teppich den Frauen einen sehr
umfassenden, aber auch klar umgrenzten  „Wirkungskreis“  zu.  Fünf  große  
Frauenfiguren stellen symbolisch fünf
Facetten des Weiblichen dar. Man erkennt die Braut, die Mutter, die
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Lehrerin, die Ernährerin und, über diesen vieren, die fromme, gottesfürchtige Frau, die ihre Arme in das helle Dreieck mit dem Auge, das
Symbol Gottes, hinein ausstreckt. Sechs weitere, kleinere Figuren sind
ihnen zugeordnet. Drei Ordensfrauen, Bräute Christi, stehen eng neben der Braut. Zwischen Mutter und Lehrerin weist eine kleine Figurengruppe auf die Zuwendung zu den sozial Schwachen hin, die bittend die Hände ausstrecken. Aufgaben und Tätigkeitsfelder, die ausdrücklich den Frauen zugeordnet werden, sind also die Religion, die
Erziehung und andere soziale Tätigkeiten, die Ernährung und die Gesundheit - also der traditionelle  Dreiklang  „Kinder,  Kirche,  Küche“?
Wer diese Darstellung heutzutage sieht, wird zunächst bestenfalls
denken:  „Zum  Glück  haben  wir  das  jetzt  hinter  uns!“
Und dennoch: Aus der Distanz von mehr als fünfzig Jahren ermöglicht
der Teppich vielleicht auch andere Überlegungen.
War es nicht für die Frauen, die in der konservativen Nachkriegszeit zunehmend in die Rolle der Hausfrau und Mutter zurückgedrängt wurden, sinnvoll oder sogar notwendig, erste Schritte in
die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Berufstätigkeit aus der traditionellen Vorstellung abzuleiten? Das war doch gerade auch die
Strategie von Luise Otto Peters, die als erfolgreiche frühe Frauenrechtlerin gilt! Sie akzeptierte  fraglos  die  „Bestimmung  der  Frau  zur  
Mütterlichkeit“  als  etwas  Naturgegebenes.  Aber  sie  interpretierte  
„Mütterlichkeit“  nicht  nur  biologisch, sondern sozial und leitete gerade daraus die Fähigkeit der Frauen ab, Ärztinnen, Lehrerinnen,
Erzieherinnen, Wirtschafterinnen und Rechtsanwältinnen zu werden. Sie forderte - revolutionär in der damaligen Zeit - für Frauen
die Zulassung zu Abitur und Studium und den Zugang zur Arbeitswelt und damit zur gesamtgesellschaftlichen Verantwortung.
Sollte man dann die Programmatik des Teppichs heutzutage
nicht auch positiv sehen, nämlich als Ausdruck des Selbstbewusstseins einer Generation von berufstätigen Frauen, die gegen das
Vorurteil  des  „unnatürlichen“,  unweiblichen  „Blaustrumpfs“,  wie  studierte Frauen damals abschätzig genannt wurden, antraten, unsere
Schule aufgebaut und zu dem gestaltet haben, was sie dann geworden ist?
Und schließlich: Wenn sich Frauen heute von der Idee der an
das Frau-Sein geknüpften besonderen Befähigung zum Sozialen
zumindest prinzipiell distanzieren und nicht nur die Bundeswehr,
sondern auch Aufsichtsräte und sogar Autowerkstätten zu erobern
beginnen - sollte dieser Wandel dann nicht auch auf die Männer
Auswirkungen  haben?  „Wann  ist  ein  Mann  ein  Mann?“,  fragte  Herbert Grönemeyer in einem populären Song und stellte damit das
traditionelle Männerbild in Frage. Vielleicht können heute auch die
jungen Männer – immerhin rund 17% der Schüler unserer Schule den Teppich als Appell und Ansporn verstehen, traditionelle Rollenzuweisungen zu durchbrechen und unter Beweis zu stellen, dass
der  „weibliche  Wirkungskreis“  auch  für  echte  Kerle  eine  herausfordernde Aufgabe sein kann.
Text: Monika Hellebrandt
Fotos: Ewald Hülk
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Aktuelle Zahlen zu Vegetariern an der LFS

Schüler der SE/O wollten es wissen. In einem Unterrichtsprojekt befragte die Klasse
nahezu unsere gesamte Schülerschaft.
Die Ergebnisse setze sie in Beziehung zu bundesweiten Erhebungen.
Wir, die SE/O, haben uns im Rahmen des Englischunterrichts mit dem Lebensstil von Vegetariern & Veganern befasst. In Partnerarbeit wurden für Kurzreferate Definitionen, Informationen über Statistiken (z.B. Zahl der Vegetarier in den USA, GB und Deutschland) und Hintergründe erarbeitet.
Vegetarier sind seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. bezeugt. Vegetarier waren die Orphiker, eine
religiöse Bewegung, die sich damals in Griechenland verbreitete. Auch der berühmte Pythagoras  („Alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf den Menschen zurück.") war ein
Anhänger der fleischlosen Ernährung. Zur Zeit der Renaissance gehörte z.B. Leonardo da
Vinci zu den Vegetariern. 1847 kam es in England zur Gründung der richtungsweisenden
Vegetarian Society.
Aus dem Unterricht heraus ergab sich die Idee, eine Umfrage an unserer Schule zu diesem
Thema durchzuführen und die Ergebnisse als Vergleich heranzuziehen. Wir haben alle Klassen befragt (außer FSP/B und HEP/B). Es waren insgesamt 34 Klassen.
Besonders interessiert haben uns der Vergleich zwischen Schülerinnen und Schülern sowie
die Gründe für deren vegetarischen bzw. veganen Lebensstil. Eine weitere spannende Frage
war unter anderem, ob die Schüler/innen unserer Schule mit dem vegetarischen Mensaangebot zufrieden sind.
Unsere Umfrageergebnisse stellen wir in Form von Diagrammen dar.
Interessant war, dass der Anteil unserer Vegetarier/innen an der gesamten Schulgemeinde
in etwa dem des Anteils aller Vegetarier an der deutschen Gesamtbevölkerung entspricht.
Schätzungen zufolge schwankt der Anteil der Vegetarier in Deutschland zwischen 1,5 und
8,5 Prozent.
Laut einer Studie der Uni Jena werden bei den Hauptgründen für den Lebensstil die Tiere
am meisten genannt, dann kommt die Gesundheit, danach folgt der Ekel davor, Fleisch zu
essen (Angaben aus Quarks & Caspers, WDR 8.4.2014). Bei unseren Schülerinnen und
Schülern stand auch der Tierschutz an erster Stelle. Wenn zwei Gründe genannt wurden,
waren es Tierschutz und die Gesundheit. Auch das in vielen Statistiken national und international dokumentierte Verhältnis Frauen - Männer spiegelt sich bei uns wider.
Was das Mensaangebot angeht, so gab es neben einer hohen Zufriedenheit aber auch einige Verbesserungsvorschläge. Es sollten auch öfter mal vegetarische Menüs, nicht nur Imbiss angeboten werden. Gewünscht wurden u.a. mehr Gemüse-Tofu-Gerichte oder vegetarische Schnitzel, größere
Portionen und einmal veganes Essen.
Wir haben in unserem Fragebogen  die  „Pescetarier"
(essen Fisch, Eier, Milchprodukte, aber keine anderen Tiere) nicht gesondert
aufgeführt. Allerdings haben zwei Schülerinnen sich
dieser Gruppe zugeordnet,
daher werden sie in der
Statistik ausgewiesen.
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Text: Yannick Gutsche, Michelle Biniszewska, Jenny Brücker, Jürgen Terhorst
Foto/Diagramme: Jürgen Terhorst
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Kuchen auf Reisen
Es ist gelebte Nachbarschaft:
Schüler/innen der SH/U und FH/E
backten für das Fest
zum einjährigen Bestehen
des Adelheidhauses
leckere Kuchen.

Seit Eröffnung des Adelheidhauses am Standort unserer ehemaligen „Schulkirche“, der
Adelheidkirche, arbeiten wir auf verschiedene Art und Weise und zu unterschiedlichen Gelegenheiten zusammen. Sinn und Zweck dieser Zusammenarbeit ist es, die teilweise vorhandenen Berührungsängste beider Gruppen unter sozialen Aspekten abzubauen und dabei
natürlich auch unseren älteren Nachbarn eine kleine Freude bzw. Abwechslung vom normalen Tagesablauf zu bieten. Unseren Schülerinnen und Schüler bietet diese Begegnung zudem die Möglichkeit, Erfahrungen in ihrem zukünftigen Berufsfeld zu sammeln, in dem insbesondere die in unseren Unterrichten vermittelte hauswirtschaftliche, sozialpädagogische
und pflegerische Kompetenz gefragt ist.
Kurz vor Beginn der Sommerferien ergab sich die Gelegenheit, einen aktiven Beitrag zum
Fest des einjährigen Bestehens des Adelheidhauses zu leisten. Die Leiterin des Adelheidhauses, Frau Dautwitz, trat an unsere Schule heran und fragte an, ob Schülerinnen und
Schüler aus unseren Bildungsgängen in der einen oder anderen Form die Vorbereitung und
Durchführung des Jubiläumstages unterstützen könnten. Dabei kam uns in der FH/11E und
in der SH/U rasch die Idee, einen Beitrag aus der hauswirtschaftlichen Abteilung unserer
Schule zu leisten und zum leiblichen Wohl beizutragen.
Gesagt getan: Wir machten uns an die Arbeit
und backten eifrig Kuchen. Hier ein Blick in
unser
Sortiment:
Apfel-SchokoröllchenTorten, Bienenstich, gedeckter Apfelkuchen,
fruchtige Eistorten und Grillagetorten. Fein
verpackt brachten wir diese dann bei
strahlendem Sonnenschein auf dem kurzen
Fußweg von unserer Schule bis zum
Adelheidhaus. Dort überreichten wir die
Kuchen an die hauswirtschaftliche Leitung
Frau Ebus, die die Kuchen begeistert
entgegennahm.
Jeder von uns, der am Fest teilnehmen
konnte, kann bestätigen, dass das einjährige Bestehen wahrlich zu einem tollen Ereignis mit
Kaffee und Kuchen und vielem mehr für alle Beteiligten wurde. So konnten die Bewohnerinnen und Bewohner feiern, dass sich die Balken der ehemaligen Kirche noch einmal kräftig
bogen.
Text und Fotos: Kerstin Verlinden
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Nachbarschaftshilfe ganz konkret

Unsere Sozialhelfer/innen ließen sich nicht lange bitten:
Sie begleiteten Senioren aus dem Adelheidhaus zu einem Kindermusical
in die Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums.
Wie in jedem Jahr, so bereiteten sich die angehenden Sozialhelfer/innen auch diesmal wieder akribisch auf ihren Praktikumseinsatz in den Einrichtungen der Altenhilfe vor. Fester Bestandteil dieser Vorbereitung in den fachpraktischen Fächern war neben der Kommunikation
mit älteren Menschen das Erlernen des Umgangs mit den so genannten Mobilisationshilfen.
Erstmalig fand das Üben mit Rollstühlen und Rollatoren, die von unserem Kooperationspartner Sanitätshaus Kessels zur Verfügung gestellt wurden, schon zu einem früheren Zeitpunkt im Schuljahr statt (Foto links). Diesmal sollte nämlich nicht erst das Praktikum die oben
genannten Kompetenzen erforderlich machen.
Der Grund hierfür: Die Leiterin des Adelheidhauses, Frau Dautwiz, hatte angefragt, ob wohl
einige Schüler/innen am Samstag, dem 8. März, in ihrer Freizeit dazu bereit seien, den rollstuhlbedürftigen Bewohner/innen durch ihre Mitwirkung beim Transfer die Teilnahme am
Kindermusical „Der gestiefelte Kater“ zu ermöglichen, zu dem der Kinderchor der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena eingeladen hatte. Diese Anfrage leiteten wir gerne weiter, da
wir darin gerade auch aus schulpastoraler Sicht eine große Chance zum sozialen Lernen
sahen.
Bereits bei der ersten Abfrage durch Frau van Bonn in der Klasse SH/U erklärten sich spontan einige Schüler/innen zur Mithilfe bereit. Mit der ansteckenden Motivation und Begeisterung der ersten Freiwilligen meldeten sich schon am nächsten Tag weitere.
Wie sich zeigen sollte, stellten diese Freiwilligen aber nicht „nur“ den Transfer am Tag der
Aufführung des Musicals sicher, sondern sie nahmen von Anfang an selbstständig auch alle
weiteren Schritte von der Planung bis zur Durchführung in die eigenen Hände. So stellten sie
im Vorfeld eigenverantwortlich den Kontakt zur Leiterin des Adelheidhauses her, organisierten eine erste Begegnung der Generationen und erkundigten sich dabei im Stile professioneller Mitarbeiter in der Pflege und Betreuung nach den individuell zu berücksichtigenden
Bedürfnissen der Bewohner/innen.
Im Anschluss an die gemeinsame Aktion berichteten die aktiven Schüler/innen den Mitschüler/innen zunächst von den ersten Erfahrungen im Umgang mit Rollstühlen, aber - und das
kann sich jeder denken - die besondere Aufmerksamkeit galt dem Bericht über die Kommunikation und das gelungene Miteinander der Generationen, das schon in Kürze bei weiteren
gemeinsamen Aktionen eine Fortsetzung erfahren soll.
Text: Andreas Mäteling

+++++

Fotos: Andreas Mäteling, Jessica Sieben
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„Dialogbereitschaft
ist ein Weg
zu  gegenseitigem  Verstehen“
Die BFS/F war zu Besuch
in der islamischen Gemeinschaft Geldern.
Mit vielen Eindrücken und Gedanken
über ein multikulturelles Zusammenleben
kam sie zurück.

Ausflüge in andere Kulturen und Religionen wecken das Interesse an anderen Religionen.
Und für die BFS/F war der gemeinsame Besuch der islamischen Gemeinde in Geldern vor
den Herbstferien ein voller Erfolg:
„Mir  hat  es  dort sehr gut gefallen. Es war ein guter Punkt, zu erfahren, wie es in einer islamischen  Gemeinde  ist.  Ich  würde  so  etwas  gerne  noch  einmal  machen!“  lautet  das  Resümee  
einer Schülerin.
Eine  andere  Schülerin  äußert:  „Ich  fand  das  Gespräch  mit  Herrn  Cakiroglu gut, weil wir mal
direkt aus der Sicht eines Muslims hören konnten, was es heißt, ein Muslim zu sein, wie er
zu anderen Weltreligionen steht und wie er seine eigene Religion sieht bzw. fanatische Anhänger  seines  Glaubens.“
In unserer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft spielen interkulturelle und interreligiöse  Dialoge  eine  wichtige  Rolle.  „Ich  fand  gut,  dass  Herr  Cakiroglu  mit  Vorurteilen  gegenüber dem Islam aufgeräumt hat und uns seine Meinung als muslimischer Gläubiger zu allgemeinen Themen  gegeben  hat“,  schreibt  ein  Schüler  im  Anschluss  an  den  Gemeindebesuch.
Dialogbereitschaft ist ein Weg zu gegenseitigem Verstehen, zu einem friedlichen und respektvollen Miteinander, zu Akzeptanz und Toleranz. Zu diesem gegenseitigen Verstehen hat
unser Besuch  in  der  Gemeinde  einen  wichtigen  Beitrag  geleistet:  „Ich  war  von  der  islamischen Gemeinde in Geldern wie auch vom Gespräch positiv beeindruckt. Es wurden Vorurteile  abgeschafft  sowie  auch  neue  Eindrücke  ermöglicht“,  meint  ein  Schüler.
Die Klasse zieht so die Schlussfolgerung, dass es bei allem Konfliktpotential zwischen den
Weltreligionen, das uns die Medien vermitteln, auch ein Friedenspotential der Religionen
gibt.  Ein  Beispiel  dafür  sei  etwa,  wie  Herr  Cakiroglu  sagte:  „Sobald  Religionen  Hilfe  gebrauchen,  stehen  wir  ihnen  bei!“  Voraussetzung  dafür  sei,  dass  die  Religionen  sich  gegenseitig  
akzeptieren.
„Generell  im  Alltag  hier  in  Deutschland  gibt  es  viel  Friedenspotential  der  Religionen  untereinander, weil Menschen mit verschiedenen Religionen hier miteinander  leben“,  stellt  ein  
Schüler fest.
Die wichtigste Voraussetzung für den Dialog der Religionen sind nicht Fachkenntnisse, sondern Anerkennung des Anderen und Interesse. Mit dem Interesse am Anderen beginnt jeder
Dialog.
Eine Schülerin verdeutlicht entsprechend: „Ich  denke,  dass  die  Religionen  auch  in  Frieden  
miteinander leben können, wenn sie es nur wollen und sich vielleicht einmal miteinander beschäftigen. Es soll ja nicht heißen, dass sie ihre Religion aufgeben sollen, sondern nur dass
sie sich mal  miteinander  beschäftigen  und  ein  wenig  verstehen,  wie  die  anderen  leben.“  
Wenn Fremdes verstanden wird, gelingt es auch Vorurteile abzubauen.
Text und Foto: Barbara Roghmanns
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Wenn bei Capri
die rote Sonne
im Meer versinkt...
….eine  verführerische Reise mit der FH/11E
War das eine willkommene Aufregung mitten im Schuljahr! Da hatte ich plötzlich – so mir
nichts dir nichts – zwei Flugtickets geschenkt bekommen! Und das, obwohl sich auf meinem heimischen Schreibtisch die Klausuren inzwischen türmten und ich eigentlich bereit war,
im Selbstmitleid ob der vielen anstehenden Korrekturstunden zu versinken. Genau da bekam
ich zwei Flugtickets von meiner Klasse, der FH/11E (=Höhere Berufsfachschule für Ernährung  und  Hauswirtschaft),  mit  den  Worten  überreicht:  „Wie  wär´s,  Frau  Gutsche? Hätten Sie
am 24. und am 26.03.2014, jeweils um 11.15 Uhr, Zeit für einen Kurztrip nach Indien oder
Italien?“.
Augenblicklich checkte ich die Lage: Schade, am 24.03. konnte ich nicht, da hatte ich Unterricht in der AH/13 E und mitten in der Wiederholungsphase für das Abitur zu fehlen, wäre nicht fair den Schülerinnen und Schülern gegenüber. Außerdem: Brauchte man
für Indien nicht ein Visum? Oder zumindest einige Impfungen? Egal, Indien könnte ich also nicht schaffen, aber
Italien? Das wär doch mal was!! Also sagte ich kurzerhand für den 26.03.2014 zu und wartete auf die Dinge,
die da kamen.
Der Tag war  von  Beginn  an  „italienisch“:  Die Sonne
schien geradezu strahlend von einem leuchtend blauen
Himmel, das Check-In am LFS-Terminal verlief reibungslos und die Bodencrew war bestens gelaunt, so
dass einem ereignisreichen Aufenthalt in südlichen Gefilden nichts mehr im Weg stand!
Und eines ist sicher: Die FH/11 E hatte sich wirklich alle
Mühe gegeben, ihren Gästen, Herrn van Essen, Frau
Dr. Wirdeier und mir einige unvergessliche Momente zu
bescheren.
Schon seit Wochen hatten die 17 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren hauswirtschaftlichen  Fachlehrerinnen  im  Rahmen  des  Unterrichtsprojektes  „Internationale  Küche“  
über der Auswahl geeigneter Rezepte gebrütet,  eine  ganze  Palette  leckerer  Gerichte  „probegekocht“  und  diese  kritisch  abgeschmeckt,  sich  anschließend  die  Köpfe  zerbrochen  über  
zündende Werbe-Ideen und Dekorationsentwürfe, um an diesen beiden Tagen die leckersten Ergebnisse dieser Vorarbeiten präsentieren zu können:

italienische Kräutertaschen, Pizza-Schnecken, Spaghetti
Carbonara, Rigatoni al forno, italienischer Nudelsalat,
Ofenkartoffeln, Tiramisu, Panna cotta mit Himbeermark
und Sbrisolona (Mais-Mandelkuchen)!
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War das ein Schlemmen und Genießen!
Die Bodencrew der FH/11E–Airlines hatte
es sich zudem nicht nehmen lassen, die
einzelnen Gänge des Menüs von den beiden Bodenstewardessen Lisa und Maresa
charmant ansagen zu lassen, so dass
auch die Vorfreude bei den geladenen
Feinschmeckern keineswegs zu kurz kam.
Und so wurde dann bei einem frühlingshaften Lüftchen, das durch die geöffneten
Fenster hereinwehte und die Illusion eines
Mittelmeeraufenthaltes
perfektionierte,
geschlemmt, gefachsimpelt, über vergangene und zukünftige Urlaubsreisen geschwärmt, kurzum: Der graue Alltag war in
weite Ferne gerückt! Spätestens dann, als
Alina den Espresso zusammen mit den
Sbrisolona servierte, war die Erholung perfekt: Das also meinen die Italiener, wenn sie von
„la  dolce  vita“  sprechen...

Sollten Sie jetzt neidisch geworden sein oder aber wissen wollen, wie und wo man solch
einen traumhaften Kurztrip denn buchen kann: Soweit ich weiß, sucht unser Schulleiter, Herr
van Essen, noch eine(n) Mathematikkollegin bzw. -kollegen für das kommende Schuljahr...
Text: Beate Gutsche

+++++

Fotos: Alina Töpfer (AH/11E)
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„Wir  gehen  Ihnen  gründlich  an  die  Wäsche!“
Oje!  Wer  sagt  denn  das?  Die  FH/12E  weiß  die  Antwort.

Wäsche  waschen,  bügeln,  falten  und  mangeln.  Für  die  meisten  Menschen  sind  das  keine  
beliebten  Tätigkeiten,  aber  dennoch   notwendige.  Auch  die  FH/12E  setzte  sich  in  der  11.  
Klasse  in  dem  Unterrichtsfach  „Wäschepflege“   jede  Woche  mit  diesem  Thema  praktisch  
auseinander.  Dort  verpflegten  sie  im  kleinen  Rahmen  die  angefallene  Wäsche  unseres  
Berufskollegs.  Dass  so  etwas  jedoch  auch  in  größeren  Ausmaßen    möglich  ist,  davon  durfte  
sich  die  Klasse  am  4.11.2013  in  der  Wäscherei  Brüx  in  Sonsbeck  überzeugen.  Simone  Brüx  
(Foto  unten  rechts),  die  diese  2004  in  dritter  Generation  übernahm,  führte  die  Klasse  ca.  2  
Stunden  durch  die  Wäscherei.  Die  Schüler  durften  feststellen,   dass   hinter  allem  ein  gut  
durchdachtes  Konzept  steckt  und  vor  allem  die  Kundenwünsche  im  Vordergrund  stehen.  Zu  
den  Kunden  gehören  zum  Beispiel  Senioren-  und  Pflegeheime,  Arztpraxen,  ambulante  OPPraxen,  Dialysezentren,  Internate,  Schulungszentren,  Hotels,  Restaurants,  Gaststätten,  
Partyservice,  Handwerk  und  Privatkunden.  Da  kann  man  sich  vorstellen,   dass   dort  viel  
Wäsche  und  somit  Arbeit  zusammen  kommt.
Doch  besonders  die  Hygiene  spielt  eine  wichtige  Rolle!  In  der  verschmutzten  Wäsche  
können  sich  viele  Keime  und  Krankheitserreger  festsetzen.  Darum  wird  die  Wäscherei  in  
zwei  Räume  getrennt,  in  den  „reinen“   und   in  den  „unreinen“  Bereich.  In  dem  „unreinen“  
Bereich  wird   die  verschmutzte  Wäsche  angeliefert,  mithilfe  eines  Bar-Code-Systems  
registriert  und  sortiert.  Zum  Schutz  vor  möglichen  Keimen  tragen  die  Angestellten  dabei  
Sicherheitskleidung.  Die  Wäschestücke  zu  registrieren  ist  besonders  wichtig.  So  hat  man  
einen  guten  Überblick  über  den  Bestand,   und  auch  der  Zustand   und  die  Waschhäufigkeit  
werden  festgehalten.  Auch  Wertgegenstände,  die  sich  in  die  Wäscherei  verirren,  können  so  
ihren  Besitzern  zurückgegeben  werden.
In  dem  „unreinen“  Bereich  befindet  sich  eine  sehr  große  Waschmaschine,  in  der  in  25-KiloPortionen  die  Wäsche  gewaschen  wird.  Auch  ein  paar  kleinere  Waschmaschinen  und  
Trockner  finden  in  dem  Raum  ihren  Platz.  Das  Besondere  ist,  dass  die  gewaschene  Wäsche  
auf  der  anderen  Seite,  also  in  dem  „reinen“   Bereich,   fertig  gewaschen   heraus  kommt.  So  
wird  eine  erneute  Verschmutzung  vermieden.
Anschließend  wird  die  gereinigte  Wäsche  sortiert.  Die  Wäscherei  besitzt  des  Weiteren  eine  
groß-betriebliche  Mangel  mit  zwei  Walzen,   an  der  die  Wäsche  von  den  Mitarbeitern  
eingespannt  und  geglättet  wird.  Manche  Dinge  werden  per  Hand  gefaltet,  aber  einige  auch  
mithilfe  einer  Faltmaschine,   in  der  man  verschiedene  Faltarten  einstellen  kann,  um  
speziellen  Kundenwünschen  entgegen  zu  kommen.  Die  gewaschene,  gemangelte  und  
gefaltete  Wäsche  wird  anschließend  steril  in  Folie  verpackt,  beschriftet  und  verstaut,  um  bald  
zu  der  entsprechenden  Einrichtung  geliefert  zu  werden.  Das  wird  mithilfe  von  vier  LKW  
erledigt,  die  am  Montag,  Mittwoch  und  Freitag  ihre  Touren  fahren.
Doch  nicht  nur  bei  den  Textilien  wird  auf  eine  gute  Behandlung  Acht  gegeben.  Auch  das  
Mitarbeiterklima  liegt  Simone  Brüx  am  Herzen.  Die  meisten  ihrer  Angestellten  arbeiten  seit  
mindestens  zwanzig  Jahren  in  ihrer  Wäscherei  und  führen  ihre  
Arbeit  nach  wie  vor  gerne  durch.  Auf  Wunsch  bekommen  sie  
ergonomische  Matten,   worauf  sie  an  ihren  Arbeitsplätzen  stehen  
können.  Dadurch  fällt  die  Arbeit  leichter.  Seit  ein  paar  Jahren  
bildet   Frau  Brüx   auch  Auszubildende  aus.  Man  merkt,   wie  viel  
Zeit,  Mittel  und  Herzblut  sie   in  dieses  Unternehmen  steckt.  Nach  
den  vielen  Eindrücken,  die  die  Klasse  sammeln  konnte,  bleibt  nur  
noch  zu  sagen,  dass  sich  dieses  Engagement  lohnt!  So  wirbt  die  
Wäscherei  Brüx  auf  ihrer  Website  passend  mit  dem  Slogan:  „Wir  
gehen  Ihnen  gründlich  an  die  Wäsche!“.  Denn  was  dem  
Menschen  hautnah  kommt,  verdient  eine  besondere  
Verantwortung  und  Sorgfalt.
Text:  Vanessa  Kuczewski,  Eva  Bühnen
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„Politiker  müssen
authentisch  sein!“

Alpens Bürgermeister Ahls
stellte sich vor der Kommunalwahl
den Fragen zweier Klassen
und informierte offen und ehrlich
über seine Arbeit.
Aus Anlass der bevorstehenden Kommunalwahl am 25. Mai konnten die
FH/12S4 und die AH/11S2 den Bürgermeister der Gemeinde Alpen, Herrn Thomas Ahls, als
Gast und Referenten begrüßen, der über seine Tätigkeiten und Aufgaben als Bürgermeister
der Gemeinde Alpen informierte und mit den Schülern einige kommunalpolitische Aspekte
diskutierte und seine Sicht der Dinge darlegte.
So erläuterte er zunächst seinen beruflichen Werdegang bis zur Wahl zum Bürgermeister.
Herr Ahls tritt Ende Mai zum dritten Mal als Bürgermeisterkandidat an, nachdem er bereits
zwei Amtszeiten hinter sich hat. Er ging auf seine Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat
ein, dessen Sitzungen er vorbereitet und leitet, auf die Ausschüsse sowie auf seine Aufgabe
als Dienstherr der Gemeindeverwaltung. Auf die Frage einer Schülerin nach einem typischen
Arbeitstag, schilderte er einen solchen Tag, sagte aber auch, dass eigentlich kein Tag wie
der andere sei. Gerade dies mache auch einen Teil des Reizes seines Jobs aus, genauso,
wie er offen gestand, auch die Möglichkeit gestalten zu können. Dann ging er kurz auf die
Zusammenlegung des Bürgermeisterpostens und des Verwaltungsdirektors zum hauptamtlichen Bürgermeister ein, sprach aber auch einen aktuellen Streitpunkt an, den so genannten
Kommunalsoli, gegen den u.a. die Gemeinden Alpen und Straelen geklagt hatten.
In diesem Zusammenhang stellte er auch die Infrastruktur Alpens vor, die Lage der Schulen
sowie die Wichtigkeit der großen Betriebe wie z.B. Landmaschinenhersteller Lemken, die
Firma Norgren GmbH, die dort pneumatische Steuerungen herstellt, sowie die Technik Center Alpen GmbH, die alle aufgrund der Gewerbesteuer und der Ausbildungsmöglichkeiten für
Jugendliche eine besondere Rolle für die Gemeinde Alpen spielen.
Als ein Schüler über Frustration nach Wahlen sprach, weil oft Wahlversprechen nicht gehalten würden, entgegnete Bürgermeister Ahls, dass er diese Kritik verstünde und nachvollziehen könne. Trotzdem appellierte er an die Jugendlichen, auf jeden Fall wählen zu gehen, da
unmittelbarer Einfluss auf der kommunalen Ebene durchaus gegeben sei, man seinem gewählten Vertreter  „auf  die  Füße  treten”  könne,  was  frühere Wahlkampfaussagen und Versprechen anginge. Wichtig sei grundsätzlich, dass Politiker authentisch sein müssten, so
Ahls. Zur Idee von Neugründungen von Parteien oder Wählervereinigungen durch junge Erwachsene (vgl. Peto in Monheim, die auch den Bürgermeister stellt) äußerte Ahls, dass dies
durchaus wünschenswert sei, aber Jugendliche und junge Erwachsene sich auch bei den
etablierten Parteien auf kommunaler Ebene gut einbringen und aufgehoben fühlen könnten.
Hier verwies er auf seine Erfahrungen in Alpen. Die Frage, ob das Wahlalter 16 richtig sei,
beantworteten die meisten Schüler mit einem klaren  „Ja“.  Auch  Thomas Ahls schloss sich
dieser Einschätzung an.
Nach der Veranstaltung im Konferenzraum nahm Herr Ahls noch ein Mittagessen in unserer
Mensa ein und konnte sich von dem guten Service dort ein eigenes Bild machen.
Text: Jürgen Terhorst
Foto: Ewald Hülk
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„Wenn der Kreißsaal anruft, wuppert mein Herz!“
Schwester Marlies vom Gelderner Krankenhaus besuchte die FH/12S4.
Sie sprach über ein sehr beklemmendes Thema,
das niemand in der Realität erleben möchte: eine Fehl- oder Totgeburt.

Auch wenn wir in den vergangenen Wochen schon häufiger über das emotionale Thema
Sterben und Tod gesprochen und verschiedene Aspekte dazu behandelt hatten, so berührte
uns junge Frauen und Männer das Thema unserer Gruppenarbeit noch mal ganz besonders.
Mit zum Teil eigenen Erfahrungen aus dem Praktikum im Neugeborenenzimmer des St.
Clemens-Hospitals beschäftigten wir uns in unserer Kleingruppe intensiv mit den Besonderheiten rund um den Umgang mit Fehl- und Totgeburten und mit der Frage, wie Hebammen,
Pflegende und Seelsorger professionell helfen können.
Als Expertin hierzu luden wir Schwester Marlies ein, die als Seelsorgerin im St. ClemensHospital Geldern arbeitet. Sie baten wir darum, uns von persönlichen Erfahrungen aus der
beruflichen Praxis zu berichten. Im ersten Moment sind das Thema Tod und besonders der
Umgang mit Fehl- und Totgeburten ein Thema, über das niemand gerne sprechen möchte.
Dies zeigte sich auch in unserer Klasse. Einige Minuten lang herrschte absolutes Schweigen. Alle waren zu Beginn unseres Referates, in dem wir über die Unterschiede zwischen
Fehl- und Totgeburten und über gesetzliche Regelungen aufklärten, mögliche Bestattungsmöglichkeiten aufzeigten und deutlich machten, dass die Trauerarbeit und die Möglichkeit
eines würdevollen Abschieds für die Eltern sehr wichtig ist, in Stille verfallen.
Durch ihre freundliche und lockere Art gelang es Schwester Marlies im Anschluss, die Stille
zu durchbrechen und viele von uns nutzten die Gelegenheit, Informationen aus erster Hand
zu erhalten. Es wurden viele Fragen gestellt, die Schwester Marlies bereitwillig beantwortete.
Für viele von uns spielte von Anfang an die Trauerarbeit und die Gestaltung des Abschieds
eine wichtige Rolle. Schwester Marlies machte immer wieder deutlich, dass dies ein wesentlicher Bestandteil einer gelingenden Trauerarbeit ist. Hier entscheidet sich, wie die Eltern
später an diesen für sie einschneidenden Augenblick zurückdenken. Aber auch von sich selber sagte Schwester Marlies, dass ihr Herz immer wieder wuppert, wenn der Kreißsaal anruft. Sie nimmt sich dann viel Zeit für Gespräche mit den Eltern, achtet darauf, dass das ver102
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storbene Baby würdevoll in ein kleines Tuch gewickelt und in ein so genanntes Moseskörbchen gelegt wird, in dem es die Eltern so lange, wie sie wünschen, mit auf ihr Zimmer nehmen können.
Ihre Aufgabe sei es, die verwaisten Eltern da abzuholen, wo sie in ihrer Trauer und Ohnmacht gerade stehen und vor allem wahrzunehmen, was ihnen jetzt gut tut und zugleich
wichtig ist. Als größte Herausforderung ihrer Arbeit erlebt sie dabei, den Eltern ihr Kind zu
zeigen, was aus ihrer Erfahrung so unermesslich wichtig für einen würdevollen Abschied ist.
„Begleiten, Unterstützen, bei der Hand nehmen und die Trauer um das verlorene Kind ernst
nehmen - das sind meine wesentlichen Aufgaben“, so Schwester Marlies.
Zur Wahrnehmung der individuellen Bedürfnisse kann es dann auch gehören, den Eltern und
Geschwistern zu ermöglichen, ein kleines Kästchen, welches als Sarg dient, selber anzumalen. Jedes fehl- oder totgeborene Baby, so Schwester Marlies, bekommt dabei ein eigenes
Kästchen mit dem eigenen Namen drauf.
Besonders schön fand ich, dass Schwester Marlies uns eine Karte mitgebracht hatte, auf der die
Eltern zur persönlichen Erinnerung zum Beispiel
den Namen eintragen können und ein Foto oder
eine Haarlocke dazulegen können.
Anhand der Blicke und Reaktionen der Klasse
merkte ich, dass auch viele von uns sich von diesen Möglichkeiten im Umgang mit der Trauer und
von den weiteren Ritualen, die uns Schwester
Marlies im Wort vorstellte (z.B. gemeinsame Gebete sprechen, Lieder singen), angesprochen
fühlten.
Alle Fehl- und Totgeborenen, die im St. ClemensHospital zur Welt kommen, können seit einigen
Jahren im Rahmen einer gemeinsamen Bestattung auf einem kleinen Gräberfeld im Zentrum des
Gelderner Friedhofs beigesetzt werden. Dieser
Ort ist durch einen Basaltstein kenntlich gemacht,
auf dem in christlicher Überzeugung steht: „Aus
Gottes Hand, in Gottes Hand.“
Schwester Marlies und ihr Kollege Herr Naton
gestalten in Zusammenarbeit mit der evangelischen Pfarrerin und den evangelischen Pfarrern
jeweils vierteljährlich eine entsprechende Trauerfeier mit Wortgottesdienst in der Friedhofskapelle,
zu der die verwaisten Eltern eingeladen werden.
Ihre Betreuung reißt auch nicht mit dem Tag der
Beerdigung ab.
Zum Schluss lud uns Schwester Marlies zur Teilnahme an der nächsten Beisetzung der Früh- und
Fehlgeborenen am 07. März um 09.30 Uhr auf
den Gelderner Friedhof ein.
Ich bin dankbar dafür, dass Schwester Marlies
sich bereiterklärt hat, uns mehr über ihre seelsorgerliche Arbeit zu erzählen und uns auch diesen
tiefen Einblick in ihr persönliches Erleben und die
Bewältigung solch belastender Situationen Arbeit
gegeben hat.
Text: Sarah Paar (FH12/S4)

+++++

Fotos: Andreas Mäteling, Ewald Hülk
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Einander Freude
schenken im
Angesicht des Todes
Kinder im Sterben zu begleiten
stellt eine schwierige,
weil hochemotionale Arbeit dar.
Die FH/12S4 informierte sich
über das Leben im Düsseldorfer
Kinderhospiz  „Regenbogenland“.

Wie gehe ich mit dem Thema Sterben und Tod um? Eine Frage, der man am liebsten aus
dem Weg gehen würde. Doch wir, die FH12/S4 und Herr Mäteling, haben uns im Religionsunterricht damit auseinander gesetzt. Wir bildeten acht Gruppen, in denen wir unterschiedliche  Präsentationen  zum  Thema  „Trauer  und  Tod  und  der  Umgang mit Menschen in der
Sterbephase“  erarbeiteten.  Einige  dieser  Gruppen  haben  auch  Fachleute  in  die  Schule  eingeladen, sodass der Unterricht sehr interessant, aber auch emotional war. Auch wir hatten
uns dazu entschieden, passend zu unserem Thema Kinderhospiz(arbeit), einen Spezialisten
einzuladen.
So folgte Herr Künzler aus dem Regenbogenland Düsseldorf unserer Einladung und besuchte uns am Donnerstag, den 23.01.2014. Nachdem wir mit unserer Arbeitsgruppe schon einen
allgemeinen Einblick in die Besonderheiten der Kinderhospizarbeit gegeben hatten, folgten
nun zwei sehr interessante Schulstunden mit Herrn Künzler, der uns in berührenden Worten
und mit aussagekräftigen Fotos einen Einblick in den Alltag und in sein Arbeitsleben im Kinderhospiz gab. Herr Künzler ist Sozialarbeiter/Sozialpädagoge und arbeitet seit vier Jahren
im Kinderhospiz. Zurzeit macht er noch eine Weiterbildung im Bereich der Trauerarbeit mit
Kindern und Jugendlichen.
Die Altersspanne der lebensverkürzend erkrankten Kinder und Jugendlichen, die im Regenbogenland betreut werden, liegt sehr weit auseinander. Die jüngsten Gäste - so heißen die
„Patienten“  aufgrund  der  Geschichte  der  Hospizarbeit - kommen schon kurz nach ihrer Geburt ins Kinderhospiz und der älteste war 24 Jahre. Wer schon als Kind im Regenbogenland
betreut wurde, darf auch als junger Erwachsener wiederkommen. Und hier fällt schon gleich
ein Unterschied zum Erwachsenenhospiz auf, in dem wir 14 Tage vorher zu Gast waren: Im
Kinderhospiz bleiben die Gäste meist nur für eine kurze Zeit (ca. 10 Tage), um nach einer
Phase  des  „Auftankens“  für die ganze Familie wieder nach Hause zu gehen und eventuell zu
einem späteren Zeitpunkt nochmals wiederzukommen.
Im Kinderhospiz Regenbogenland können maximal acht Kinder aufgenommen werden, die
von 30 Mitarbeitern und 100 ehrenamtlichen Helfern betreut und gepflegt werden. Die Einrichtung verfügt neben den sieben Kinderzimmern auch über sieben Elternappartements,
einen Snoezelraum, ein Pflegebad, einen Gemeinschaftsraum, ein Spielparadies, eine Küche, einen Garten, einen Raum der Stille und einen Abschiedsraum.
Die Mitarbeiter versuchen, wie wir von Herrn Künzler erfuhren, die letzten Wünsche und Bedürfnisse der erkrankten Kinder so gut es geht zu erfüllen, indem sie mit den Kindern zum
Beispiel in den Zoo, ins Kino, zur Kirmes, zum Shoppen oder ins Fußballstadion fahren. Dies
alles  geschieht  immer  unter  dem  Motto  „Einander  Freude  schenken“,  in  dem  schon  deutlich  
wird, dass sich auch die Mitarbeiter sehr oft von den Kindern beschenkt fühlen.
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Die Kinder leiden unter verschiedenen
lebensverkürzenden Krankheiten, die
meisten haben eine Stoffwechselerkrankung. Viele von ihnen verlieren erst
die motorischen Fähigkeiten, später
dann die Sprache und/oder die Fähigkeit zum Schlucken. Daher können sie
oft mit anderen nur noch nonverbal
kommunizieren. Pro Jahr sterben ca. 810 Kinder, die die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Kinderhospizes
kennen und auch begleitet haben.
Das Hospiz Regenbogenland schenkt
aber auch ganz besonders den Eltern
und Geschwistern Unterstützung. Einmal im Monat wird ein Begegnungstag
angeboten (Foto links), an dem alle Geschwister eines erkrankten Kindes teilnehmen dürfen. An diesem Tag stehen
nur sie im Vordergrund. Dann können
sie in lockerer Atmosphäre über ihre
Gefühle als Geschwisterkinder miteinander sprechen. Das ist sehr wichtig,
da sie alle ein ähnliches Schicksal haben und einander verstehen können,
wenn sie mal traurig sind oder sich vernachlässigt fühlen. Dieses Angebot gilt
auch für die Zeit nach dem Tod. Gerade
diese Phase benötigt oft eine intensive
Begleitung durch die Mitarbeiter des
Kinderhospizes. Tief berührt sahen wir
Fotos vom gemeinsamen Bemalen eines Kindersarges, von den Erinnerungssteinen im Atrium und vieles mehr.
Die Finanzierung des Kinderhospizes
Regenbogenland erfolgt zu einem großen Teil durch Spenden, aber auch teilweise von der Krankenkasse. Diese
zahlen etwa 25% der Kosten, zu 75% ist
das Regenbogenland auf Spenden angewiesen. Für die Familien der erkrankten Kinder sind die Unterbringung und
der Aufenthalt im Kinderhospiz kostenlos.

Eindrucksvoll informierte Herr Künzler (2. v. li.)
über die Arbeit und das Leben im Düsseldorfer
Kinderhospiz Regenbogenland.

Herr Künzler beschloss seinen Vortrag
mit einer Einladung zum Jubiläumsfest
am 15. Juni. Unsere Vorbereitungsgruppe war sich schnell einig, dass wir
dieser Einladung auf jeden Fall folgen
wollten.

Text: Natascha Janhsen, Barbara Janßen, Laura van Haeff (FH12/S4)
Fotos: Andreas Mäteling, Kinderhospiz Regenbogenland
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Tiefe Einblicke
in den menschlichen Körper

Schüler der AH/11S1 und der AH/11F
besuchten  die  Bochumer  Ausstellung  „Körperwelten“.
Ein auf die zwei Biologie-Kurse zugeschnittener
6-seitiger Beobachtungsbogen zentrierte
den Blick vornehmlich auf
anatomische und pathologische
Phänomene.

„Körperwelten“ – muss man diese Ausstellung gesehen haben? Nein, man muss nicht! Sollte
jemand aus purer Sensationslust zu den plastinierten Körpern hinfahren, um einmal echte
präparierte Leichen zu sehen, der wird vielleicht sogar enttäuscht sein. Denn die Körper, die
dort zu sehen sind, wirken, wie jetzt die Schüler der AH/11S1 berichteten, doch sehr verfremdet und eher wie hochwertige Kunstwerke.
Ende Februar brachen die Schülerinnen und Schüler aus der AH/11S1 und AH/11F nach
Bochum auf, um sich diese Ausstellung anzusehen – nicht aus voyeuristischen Gesichtspunkten, sondern einzig und alleine aus dem Blickpunkt der Naturwissenschaften. Eingebettet war diese Exkursion in eine Unterrichtsreihe zum Thema Stütz- und Bewegungsapparat
des Menschen. Nicht nur für die angehenden  „Freizeitsportleiter“  aus  der  AH/11F  ergaben  
sich dabei interessante Einblicke in die Anatomie des Muskelsystems: Plastinate wie die eines Basketballspíelers, eines Torwartes, eines Skispringers, eines Eiskunstlaufpaares und
einer Bogenschützin vermittelten auf anschaulichste Weise, wie die unterschiedlichen Muskelpartien je nach Sportart ausgeprägt sind und wie bei entsprechender Beanspruchung
Strecker und Beuger kontrahiert beziehungsweise gedehnt sind.
Aber  „Körperwelten“  ist  weit  mehr  als  die  Präsentation  von  rund  einem  Dutzend  Plastinaten.  
„Körperwelten“  – das sind auch Hunderte von ausgestellten Präparaten, wie sie in Archiven
medizinischer Fakultäten zuhauf vorkommen und die nun einer breiten Öffentlichkeit präsentiert  werden.  Das  besondere  bei  „Körperwelten“:  In einer derartigen Ausstellung sind sie mit
vielerlei wissenschaftlichen, gut verständlichen Informationen aufbereitet, so dass auf diese
Weise  der  Zuschauer  einen  Einblick  in  das  Wunderwerk  „Schöpfung Mensch“,  aber  auch  in  
seine Verletzlichkeit gewinnt.
Recht viel Zeit ließen sich daher unsere Schüler, um die vielen detaillierten Informationen
aufzunehmen und um fundiert den 6-seitigen Beobachtungsbogen auszufüllen. Zugute kam
ihnen, dass über so genannte Audio-Guides Zusatzinformationen dargeboten wurden, die
sonst nur gegen einen Aufpreis erhältlich sind. Und ein kleiner Gesundheitscheck war auch
noch möglich: Jeder hatte die Möglichkeit, seinen eigenen Blutdruck einmal zu überprüfen.
Das Fazit nach dem Besuch der Ausstellung war durchweg positiv. Die Befürchtung einiger
Schülerinnen aus der AH/11S1 angeekelt zu werden, erfüllte sich nicht. Gewürdigt wurde vor
allem der umfassende Einblick in eine Vielzahl biologischer und pathologischer Phänomene.
„Können  Film- und  Bildmaterial  oder  aber  Modelle  einen  ähnlichen  Einblick  gewähren?“,  war  
eine Frage, die  uns  Lehrer  noch  interessierte.  Einhelliges  Urteil  der  AH/11S1:  „Nein,  ganz  
bestimmt  nicht!“
Text: Ewald Hülk
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„Körperwelten“ – ein Quiz

Wer hätte das gedacht? Die Lösungen stehen auf Seite 62.
Einmal sind mehrere Antworten richtig!
1. Ab wann in etwa verschleißen im Normalfall die Gelenke?
Grundsätzlich mit dem Älterwerden
Sobald der Körper seine endgültige Größe erreicht hat
Ab Mitte 30
Ab Mitte 40

A
B
C
D

O
O
O
O

2. Wie verändert sich der Bewegungsapparat im Alter?
Der Calciumgehalt der Knochen nimmt ab.
Die Gelenkknorpel nutzen ab.
Sehnen verlieren an Elastizität.
Muskelfasern werden abgebaut und durch Fett- und Bindegewebe ersetzt.

A
B
C
D

O
O
O
O

3. Wie schnell ist beim Menschen die elektrische Leitungsgeschwindigkeit über Nervenzellen?
Ca. 500 m/h
A
Ca. 25 km/h
B
Ca. 160 km/h
C
Ca. 400 km/h
D
In etwa Lichtgeschwindigkeit
E

O
O
O
O
O

4. Wie häufig wird die Gehirnflüssigkeit (=Liquor), in dem die Gehirnmasse liegt, erneuert?
Circa 3-4mal täglich
Circa einmal pro Woche
Circa alle 14-16 Tage
Circa einmal im Monat

A
B
C
D

O
O
O
O

5. Ab wann wird ein Mensch bewusstlos?
Nach 2 sec. ohne Sauerstoff
Nach circa 10 sec. ohne Sauerstoff
Nach circa 25 sec. ohne Sauerstoff
Nach circa 60 sec. ohne Sauerstoff

A
B
C
D

O
O
O
O

6. Wo verlaufen die Ischiasnerven?
Im Brustwirbelbereich rund um den unteren Rippenbereich
Im Lendenwirbelbereich seitlich Richtung Nieren bis hin zum Bauchnabel
Aus unterem Rückenmark hinter dem Hüftgelenk das Bein hinab

A
B
C

O
O
O

7. Nach wie vielen Jahren Enthaltsamkeit ohne Rauchen ist das Herzinfarktrisiko in etwa so niedrig
wie bei einem Nichtraucher?
Nach fünf Jahren
A
O
Nach zehn Jahren
B
O
Niemals
C
O
8. Wie dick ist in etwa die Aorta eines ausgewachsenen Menschen?
So dick wie das Aufladekabel eines Handys
So dick wie ein Elektrokabel
Maximal so dick wie ein Gartenschlauch

A
B
C

O
O
O

9. Wann in etwa tritt nach dem Eintreten des Todes erstes Blut aus den Kapillaren?
Nach circa 120 – 180 sec.
Nach circa 30 Min.
Nach circa 3-4 Tagen
Gar nicht

A
B
C
D

O
O
O
O

10. Wie häufig hat das Herz eines 18jährigen in etwa schon geschlagen?
180.000.000 Mal
660.000.000 Mal
13.000.000.000 Mal

A
B
C

O
O
O
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96,75
von
100 Punkten
Der Französischkurs
der AH/12 nahm
erfolgreich am
landesweiten
Internetwettbewerb
teil.
Franzosen und Deutsche
Einmal Freunde – Immer Freunde

Allemands et Français
Partenaires un jour – Partenaires toujours

Unter diesem Motto stand der diesjährige Internet-Teamwettbewerb Französisch, an dem wir
– der Französischkurs der AH/12 – am Mittwoch, 22. Januar, teilgenommen haben. In der
Zeit von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr mussten wir auf eine Menge Fragen aus 10 verschiedenen
Kategorien (z.B. Französisch - eine lebendige Sprache; deutsch-französische Begegnungen;
Schmökerkiste; Es lebe der Sport!; Zu Tisch!; Ins Kino!; Ton läuft!; Umwelt und Engagement)
möglichst komplette und richtige Antworten finden. Dabei mussten wir Lese- und Hörverstehen sowie unsere Fähigkeiten bei der Internetrecherche unter Beweis stellen. Außerdem war
natürlich eine große Portion Teamgeist gefragt, denn knifflige Fragen mussten im Team diskutiert werden und Antworten mussten wir gemeinsam finden. Auch auf unsere eigene
sprachliche Produktion kam es an: Wir mussten unter Beachtung verschiedener Vorgaben
einen Brief an eine(n) französische(n) Austauschpartner(in) verfassen, einen französischen
Zungenbrecher erfinden und einen Slogan für die Restaurants du cœur notieren.
Wir waren alle mit viel Eifer und Ehrgeiz dabei, auch wenn die Chance auf den Hauptpreis –
der Besuch eines Konzerts eines französischen Sängers/einer französischen Sängerin oder
einer Gruppe – von uns nicht allzu groß eingestuft wurde. Aber „dabei sein ist alles“ war ja
sowieso unsere Devise!
Unser Fazit: Es hat uns allen so viel Spaß gemacht, dass wir auch im nächsten Jahr gerne
wieder teilnehmen würden. Wir hatten vorher nicht gedacht, dass uns ein solcher Wettbewerb so fesseln würde, die Fragen so vielfältig und bunt gemischt sein würden und wir ganz
nebenbei noch viel Interessantes und Wissenswertes über Frankreich, die französische
Sprache und die Frankophonie erfahren würden.
Es bleibt zum Schluss noch nachzutragen, dass wir mächtig stolz sind über unsere Platzierung: Wir haben den 9. Platz erreicht mit 96,75 Punkten von 100 Punkten!! Insgesamt haben
in unserer Kategorie (Niveau 2) übrigens mehr als 80 Gruppen teilgenommen. Mit uns freut
sich sehr unsere Französischlehrerin, Frau Reilmann. Und die Teilnehmerurkunde, die uns
von ihr überreicht wurde, bescheinigt uns nun die folgenden Kompetenzen: Hör- und Leseverstehen, Erwerb soziokultureller Kenntnisse (Frankophonie und deutsch-französische Beziehungen), Medienkompetenz und Internetrecherche, Selbstständiges Zeitmanagement und
Teamarbeit.
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Thank you for the music!

Es war ein Novum in der 25jährigen Geschichte unseres Beruflichen Gymnasiums:
Die Abiturienten aus der AH/13 luden ein zum Variété.
Die Begeisterung des Publikums für das Gebotene war riesengroß.
Die Erleichterung nach dem Schließen des Bühnenvorhanges war jedem anzumerken. Die
Standing Ovations und die nicht verstummenden Rufe nach einer Zugabe taten gut. Das
Wagnis, das die Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrganges meinten eingegangen zu
sein, wurde ein voller Erfolg. Zum ersten Mal in der 25jährigen Geschichte des Beruflichen
Gymnasiums an der Liebfrauenschule Geldern hatten sich angehende Abiturienten dazu
entschlossen, einen Variété-Abend zu gestalten – und das nahezu ausschließlich mit Kräften
aus den eigenen Reihen.
Stilvoll im Look der 20er Jahre eröffneten Svenja Sandmann und Maurice Ruelfs die Gala,
die im ersten Teil vornehmlich moderne Musikstücke beinhaltete. Während die siebenköpfige
Band Daily Reality noch die ganze Bühne ausfüllte und durch perfekt sitzende Beats besonders mit englischsprachigen Cover-Songs einheizte (Pink und Nickelback ließen grüßen),
stand Maren Bald ganz alleine auf der großen Bühne. Für ihre Songs von OneRepublic,
Imagine Dragons und Rihanna, die sie mit klarer Stimme sehr souverän vortrug und die sie
mit ihrer vorwiegend rhythmisch geschlagenen Gitarre melodisch begleitete, war ihr ein langer Applaus sicher.
Das galt auch für den Jahrgangsstufenchor unter der Leitung von Farah Otten, der mit einem
überaus stimmlich-reinen, beschwingten
Adele-Medley bezauberte. Zu gerne hätte
man von den Sängerinnen und dem Sänger noch mehr gehört!
Begeistert aufgenommen wurden im ersten Teil aber auch die Schülerinnen der
Percussion-Gruppe der Jahrgangsstufe 6
der Liebfrauenrealschule, die keinen
Hauch von Lampenfieber zeigten und mit
ihren Cajóns bei zwei Beiträgen rhythmisch klar den Takt in der nahezu bis auf
den letzten Platz gefüllten Aula vorgaben.
Zu lachen gab es auch eine ganze Menge
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– und das nicht nur bei den Tanzacts, die
von einem Zwergen- über einen
Schwarzlichttanz bis hin zu einem Modern Dance von Corinna Köters und Ulla
Terkatz reichten. Richtig spannend wurde es beim Improvisationstheater, bei
dem auf Zuruf aus dem Publikum fünf
Abiturienten (Elisa Bröhr, Sarah Könner,
Anna Völlings, Nico Nefian, Andreas
Notz) einen Ort, einen Gegenstand und
einen situativen Rahmen in eine Spontanszene kleiden mussten. Das Publikum
war da nicht zimperlich. „Krankenhaus“,
„Rollator“ und „Erotik“ hießen beispielsweise drei Begriffe, und ohne dass es
platt wirkte, setzten die Schüler auch diese drei Wörter in Sekundenschnelle mit
einer gehörigen Portion Situationskomik,
mit viel Augenzwinkern und einem hintersinnigem Witz um. Weite Teile des Publikums kugelten sich da vor Lachen.

Oben links: Lys von Malottki
oben rechts: Ulla Terkatz und Corinna Köters
darunter: Daily Reality

Schwungvoll ging es nach der Pause weiter – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Lupenreine Flickflacks integrierte Elena Wagner in ihre Turn- und Tanzperformance, bei der sie
von Maren Bald und Dylan Chwallek unterstützt wurde. Mit jedem ihrer Überschläge ging ein
Raunen durch die Reihen.
Ins Reich der klassischen Musik begleiteten die Gäste dann Lys von Malottki, die an der
Querflöte das Adagio von Kuhlau und am Flügel das 1. Präludium von Bach intonierte. Gebannt lauschten ihr die Zuhörer, die sich des konzertanten Klanges der hochkonzentrierten
Musikerin erfreuten.
Nicht minder zog erneut Farah Otten auch im 2. Teil die Gäste in ihren Bann. Mit moderner
Musical-Musik aus Les Misérables entführte sie die verzückt lauschenden Hörer gemeinsam
mit fünf Mitstreiterinnen in das 18. Jahrhundert. Bravourös, wie die Gruppe auch vom Timbre
der Stimmen her überzeugte! Für viele war das der Höhepunkt des Abends.
Bevor die 19jährige gemeinsam mit Ronja Degens und Sandra Houben mit „Das Publikum“
im Stile der Comedian Harmonists gesanglich den Gästen dankte, hatte sie aber noch einen
ABBA-Hit vorgetragen: Thank you for the music – Danke für die Musik. Das empfanden auch
die vielen Gäste so – mehr aber noch das Gefühl, Danke sagen zu müssen für einen unvergesslichen, von überragenden Künstlern getragenen Abend mit Musik und Gesang, Tanz
und Schauspiel.
Text und Fotos: Ewald Hülk
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Maren Bald (li.), Improvisationstheater (re.), Jahrgangsstufenchor (unten)

Percussiongruppe (oben), Les Misérables (unten)

Tanzgruppen (oben), Elena Wagner (unten)
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„Ich  nehme  einen  Kredit  auf!“

Leichter  gesagt  als  getan!
Das  erfuhren  jetzt  die  Schülerinnen  und  Schüler  aus  der  AH/13E.
Herr  Lankes  von  unserem  Kooperationspartner,  der  Sparkasse  Krefeld,  informierte.
Am  Montag,  dem  13.  Januar  2014,  übernahm  Herr  André  Lankes  
von  der  Sparkasse  Krefeld  den  Unterricht  im  Fach  
Wirtschaftslehre.   Er  ist  in  der  Kreditabteilung  seiner  Bank  
beschäftigt,  also  ein  Fachmann  für    Finanzierungsfragen.  In  dieser  
Doppelstunde  sollten  wir  erfahren,  was  alles  beachtet  werden  
muss,  damit  ein  Kreditvertrag  zustande  kommt.
Ein  eigenes  Dach  über  dem  Kopf  zu  haben  -   ein  Wunsch  vieler  
Menschen!   Aber  was  macht  man,  wenn  man  das  Traumhaus  
gefunden,  jedoch  nicht  genug  Geld  hat?  Die  Antwort:  „Ich  suche  
mir  eine  Bank  und  nehme  einen  Kredit  auf!“
Leicht  gesagt   -   auch  leicht  getan??  Im  Gegensatz  zur  
Autofinanzierung,  die  -  wenn  es  gut  läuft  -  nach  4  Jahren  beendet  
ist,  zahlt  man  bei  Immobilien  den  Kredit  in  der  Regel    über  20  -  25  
Jahre  ab.  Das  ist  ein  sehr,  sehr  langer  Zeitraum  und  deshalb  
prüfen  die    Banken  äußerst  sorgfältig,  ob  der  Immobilienkäufer  die  
Kreditraten  langfristig  aufbringen  kann.
Herr  Lankes  erklärte,  dass  die  Kreditinstitute  zunächst  
a) die  persönliche  Bonität,  z.B.  Zuverlässigkeit,  Kontoführung,  Schufa-Einträge  und  
dann
b) die  materielle  Bonität,  z.B.  Einkommen,  Vermögen,  Unterhaltsverpflichtungen  
bewerten.
Er  erläuterte,  dass  sich  in  den  letzten  Jahren  der  Schwerpunkt  der  Bonitätsprüfung  
verschoben  habe.    Durch  die  neuen  Vorschriften  bei  der  Kreditvergabe  wurden  die  Banken  
verpflichtet,  die  sogenannte  „langfristige  Kapitaldienstfähigkeit“  eines  Schuldners  als    
Schlüsselkriterium  heranzuziehen.
Aktuell  ist  es   so,  dass  die  Euro-Krise  dazu  geführt  hat,  dass  die  Zinsen  für  
Immobilienfinanzierungen  stetig  gesunken  sind.  Dadurch  vergrößerte  sich  gleichzeitig  die  
Nachfrage  nach  dem  „Betongold“  mit  der  Folge,  dass  die  Immobilienpreise  in  unserer  Region  
sich  seit  2008  nur  in  eine  Richtung  bewegen,  nämlich  nach  oben.    Deshalb  sind  Flurkarten  
(Lagepläne  der  Häuser)  und   Grundbuchauszüge  wichtige  Dokumente.  Sie  helfen  Herrn  
Lankes,  Kaufpreis  bzw.  den  Wert  eines  Objektes  einzuschätzen,  denn  die  zu  finanzierende    
Immobilie  dient  der  Bank  als  Kreditsicherheit.
Reicht  dies  nicht,  könnte  beispielsweise  eine  Bürgschaft  notwendig  werden.  Bei  der  
Bürgschaft  haftet  neben  dem  Käufer  der  Immobilie,  dem  Hauptschuldner,  noch  ein  
Nebenschuldner.  Schafft  es  der  Hauptschuldner  nicht,  die  Kreditraten  zu  zahlen,  dann  muss  
der  Nebenschuldner  mit  seinem  ganzen  Vermögen  haften,  wenn  eine  Zwangsvollstreckung  
gegen  den  Hauptschuldner  erfolglos  war.
„Wer  bürgt,  der  wird  erwürgt!“    Dies  gilt  auch  heute  noch,  und  deshalb  sollte  die  Unterschrift  
unter  eine  Bürgschaft  stets  sehr  gut  überlegt  sein.  Easy-Money  -  wie  einige  Banken  werben  -  
gibt  es,  wie  wir  erfuhren,  in  der  Finanzierungswirklichkeit  äußerst  selten.  Außerdem  sollte  
man  sich  stets  des  Risikos  bewusst  sein,  dass  es  sich  bei  der  Finanzierung  einer  Immobilie  
um  eine  langfristige  Zahlungsverpflichtung  handelt.  Wer  möchte  schon  im  Traumhaus  leben,  
aber  mit  dem  Alptraum  der  Zahlungsunfähigkeit?
Text:  Uyen  Pham,  Lisa-Marie  Kaiser  (AH/13E)          +++++          Foto:  Ewald  Hülk
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„Verstorbene  bleiben  Menschen!“

„Sterben und Tod“ war im Unterricht dieses Schuljahres gleich in mehreren Klassen
ein wichtiges Thema. In der FH/12S4 war der Ponter Bestatter Georg Rath zu Gast.
Die FSP/O2 bekam Besuch von der Bestatterin Walburga Balzen aus Rheinberg,
die mit den angehenden Erzieherinnen und Erziehern unter anderem über einen
angemessenen Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Trauerfall sprach.
„Hallo,  mein  Name  ist  Walburga  Balzen  und  mein  Mann  und  ich  leiten  ein  Bestattungsunternehmen.“    So  oder  so  ähnlich  begrüßte  uns  Frau  Balzen  am  27.  Januar  2014. Sie hatte sich
vorgenommen, uns von ihrer Arbeit und dem würdevollen Umgang mit dem Verstorbenen
und dessen Hinterbliebenen zu berichten.
„Verstorbene  bleiben  Menschen“  war  einer  der  Sätze,  der  Frau  Balzens  wertschätzende  
Grundhaltung gut beschreibt. Aber wir Schülerinnen und Schüler und Frau Roghmanns durften ihr viele Fragen stellen. Schließlich bekommt man nicht alle Tage die Möglichkeit, sich
unbefangen mit einer Bestatterin über ihre Arbeit zu unterhalten.
Für viele Menschen ist das Thema Tod und Sterben ein absolutes Tabuthema, über das man
eigentlich gar nicht gerne nachdenken, geschweige denn sprechen möchte. Auch uns Schülerinnen und Schülern der FSP/O2 ging es zu Beginn der Einheit „Trauerarbeit  mit  Kindern“  
so. Doch wir haben gelernt, dass es wichtig ist, einem Menschen, der in Trauer ist, und ganz
besonders einem Kind, die Hand zu reichen und zur Seite zu stehen, handelt es sich doch
letztendlich um ein Thema, das zu unserem Leben dazugehört. Daher haben wir im Unterricht verschiedene Methoden kennengelernt, wie man Kindern in solchen Situationen beistehen kann.
Doch es blieben immer noch Fragen offen. Soll
man Kinder wirklich mit zu einer Beerdigung
nehmen? Gibt es Unterschiede, ob ein Kind oder
ein Erwachsener verstirbt? Und wie geht man
eigentlich mit einem Verstorbenen um? Diese
konnte uns eigentlich nur ein/e Experte/in beantworten. Und zu all diesen Fragen konnte Frau
Balzen mit ihrer liebevollen und ruhigen Art Auskunft geben. So gelang es ihr schnell, unsere
Aufmerksamkeit und unser Interesse zu gewinnen.
Sie erzählte uns, dass Sie und Ihr Mann seit 30 Jahren das Beerdigungsinstitut führen und
dass sie beim Mittagstisch, wie andere über die Schule sprechen, über das Thema Tod
spricht. Sie gab uns den Rat, Kinder mit dem Thema zu konfrontieren, jedoch nicht in einer
Art und Weise, dass es den Kindern Angst einjagt, sondern so, dass sie verstehen, was passiert. Beispielsweise sollte den Kindern nicht gesagt werden, dass die Oma schläft und nicht
mehr aufwacht, denn das könnte zur Folge haben, dass die Kinder Angst vor dem abendlichen Zubettgehen haben.
Frau Balzen wies uns verstärkt darauf hin, dass Kinder viel mehr an die Hand genommen
werden sollen. Ihnen soll der genaue Ablauf einer Beerdigung erklärt werden und Erwachsene sollen darauf achten, dass das Kind, wenn es den Wunsch hat, sich in die Gestaltung der
Beerdigung mit einbringen darf.
Auch wenn das Thema immer noch traurig ist und es uns ohnmächtig erscheinen lässt, sollten wir lernen, offen damit umzugehen. Wir sollten Trauernden die Hand reichen, denn irgendwann sind auch wir diejenigen, die froh sind eine tröstende Hand gereicht zu bekommen.
Text: Vivian Kamps (FSP/O2)

+++++

Foto: Ewald Hülk
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„Ich bin jetzt fit
und mach
gut mit!“
Ein YoBEKA-Workshop
gewährte der FSP/B
einen Einblick in eine
ganzheitliche
Gesundheitsförderung

Die Mitgliedschaft unserer Schule im Landesprogramm Bildung und Gesundheit hat es möglich gemacht: In der Angebotswoche der FSP/B konnten wir an einem ganztätigen, kostenlosen YoBEKA-Kurs (YoBEKA= Yoga, Bewegung, Konzentration, Achtsamkeit) unter Leitung
der zertifizierten YoBEKA-Trainerin Frau Alstede teilnehmen.
Wir waren alle sehr gespannt und neugierig, was uns an diesem Tag erwarten würde. Schon
beim Betreten des Raumes herrschte eine entspannte Atmosphäre, denn in der Mitte des
Raumes war ein kleiner Seerosenteich dekoriert. Alle angehenden Erzieher/innen kamen an
diesem Tag zudem locker und lässig in Jogginghose gekleidet.
Frau Alstede, unsere Kursleiterin, begrüßte uns sehr herzlich und erzählte uns ein bisschen
über sich und den geplanten Tagesablauf. Zum Einstieg zeigte sie uns Übungen, die man
ganz einfach in den Alltag mit einbinden kann, um runterzufahren und sich zu entspannen.
Über den ganzen Tag verteilt lernten wir vielerlei Übungen und Methoden zur Körperwahrnehmung, zur Achtsamkeit, zur Bewegungs- und Sprachförderung sowie zahlreiche kindgerechte Yoga-Übungen inklusive methodisch-didaktischer Tipps kennen, die wir ab sofort in
unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen anwenden können.
Die Übungen und Methoden sind aber ganz und gar nicht nur für Kinder entspannend und
fördernd. Auch wir angehenden Erzieher/innen hatten bei der Durchführung viel Spaß und
konnten gerade bei den Yogaübungen und den entsprechenden Übungen mit so klangvollen
Namen wie Berg, Mond, Sonne, Baum, Löwe, Storch und Erde die entspannende Wirkung
erleben.
Aber da es sich beim YoBEKA-Konzept um ein ganzheitliches Konzept der Gesundheitsförderung handelt und somit um viel mehr als nur um Entspannungsmethoden, wurde es keineswegs langweilig und alle angehenden Erzieher/innen waren mit vollem Eifer dabei. Der
Fitspruch „Ich bin jetzt fit und mach gut mit!“ mitsamt den dazugehörigen Bewegungen motiviert - wie wir spüren durften - nicht nur Klein- und Schulkinder, sondern auch Berufspraktikant/innen.
Neben den klassischen Yogaübungen werden im YoBEKA-Konzept noch uns bekannte
Spiele wie zum Beispiel „Mein rechter, rechter Platz ist frei“ mit Klopf- und Geschenkmassagen kombiniert, von denen wir ebenso eine ganze Reihe erlernen konnten.
Der lehrreiche Tag in entspannter Atmosphäre hat allen sehr viel Spaß gemacht. Am Ende
verteilte Frau Alstede noch Handreichungen mit dem schriftlichen Ablauf der Übungen. Mit
lautem Applaus und einem großem Dankeschön an Frau Alstede beendeten wir gemeinsam
das sehr gelungene Seminar.
Text: Stephanie Thyssen (FSP/ B2)

+++++

Foto: Ewald Hülk
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Ein Besuch bei einer ganz besonderen Krippe

Studierende der HEP/U arbeiteten im Unterricht über religiöse Traditionen und
Bräuche und ihre große Bedeutung für die religiöse Sozialisation. Dabei waren sie
auch bei Frau Vermeulen zu Gast, die eine bunte Krippenlandschaft aufgebaut hatte.
Am 4.12.2013 haben wir, die HEP/U, eine Krippenlandschaft bei Freu Vermeulen, der Oma
unserer Mitstudierenden Anne, angesehen. Im Unterricht hatten wir vorher über religiöse
Traditionen und Bräuche und ihre große Bedeutung für die religiöse Sozialisation gesprochen. In besonderer Weise haben wir im Anschluss daran dann - unserem Berufswunsch
entsprechend - über die Chancen und Möglichkeiten nachgedacht, die kirchliche Festtage in
der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen in sich bergen. Von besonderer Bedeutung
schien uns insbesondere das bei vielen mit positiven Erinnerungen behaftete Weihnachtsfest
zu sein. Wie wir auch aus der Literatur erfuhren, lässt sich gerade die Darstellung der Krippe
besonders gut nutzen, um gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen über Weihnachten
ins Gespräch zu kommen und diese Zeit - sowohl in Wohnheimen als auch in Werkstätten
oder Förderschulen - religionspädagogisch zu gestalten.
Nach der theoretischen Bearbeitung inklusive Austausch über die Nutzung des Weihnachtsevangeliums in einfacher Sprache und Kennenlernen eines Krippenspiels für Menschen mit
geistiger Behinderung wollten wir mit dem Besuch bei Frau Vermeulen die Gunst der Stunde
nutzen, und uns selber mal eine in Geldern und Umgebung bekannte und zugegebenermaßen besondere Krippe anschauen.
Die Krippe von Frau Vermeulen stand in einem kleinen Wintergarten und hatte eine Größe
von ca. 2x1 m. An der breiteren Seite entlang war eine große Krippenlandschaft aufgebaut,
von Gebirgshäusern über Trampelpfade bis hin zur eigentlichen Krippe. Viele verschiedene
Figuren waren dort aufgestellt. Schafshüter mit Schafen, die heiligen drei Könige, Pilger, Karawanen, Maria und Josef, Engel, aber auch Gebäude jeglicher Art. Frau Vermeulen erzählte, dass viele Figuren aus verschiedenen Ländern stammen und von einem jeweiligen Urlaub mitgebracht wurden. So stand dort ein mallorquinisches Kamel, Pilger aus Dubai oder
ein Engel aus Russland. Jedes Jahr wird diese Krippe aufgebaut und immer wieder anders
gestellt oder erweitert.
Frau Vermeulen erzählte uns, dass vor allem abends alles sehr weihnachtlich und schön
wirkt, da sich die einzelnen Lichter noch in den Fenstern spiegeln und dem Ganzen somit ein
Gefühl von Wärme gibt. Während der Erzählungen über die Krippe konnte man Frau Vermeulen anmerken, welche Tradition und Liebe dahinter steckt. Jedes Jahr bauen ihre Enkel
diese Krippenlandschaft mit ihr auf und jedes Jahr ist es wieder ein bisschen anders.
Frau Vermeulen betonte, dass ihr persönlich etwas fehlen würde, wenn sie die
Krippenlandschaft nicht aufstellen würde
und dass sie sich das ganze Jahr darüber
freut. Zusätzlich hilft sie ihr in Weihnachtsstimmung zu kommen, da die Krippenlandschaft nochmal eine ganz eigene Atmosphäre schafft. Auch für ihre Familie ist
es jedes Jahr eine Freude sich diese Krippenlandschaft anzusehen. Bis zu drei Wochen dauert der Aufbau, und vom Esstisch
aus hat man einen wunderbaren Blick auf
die gesamte Fläche.
Text: Mira Arts (HEP/U)
Foto: Andreas Mäteling
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Einblicke in die Seelsorge für
Menschen mit Behinderungen

Frau Kalscheur, eine ehemalige Studierende der Liebfrauenschule,
war bei angehenden Heilerziehungspflegern zu Gast
und berichtete über ihre Arbeit in Kranenburg.
Maria Kalscheur, ausgebildete Begleiterin in der Seelsorge für Menschen mit Behinderungen, stand uns in der HEP/U am 31.01.2014 Rede und Antwort, um uns über ihr Arbeitsfeld
im St. Johannesstift Kranenburg zu berichten.
Erst seit einigen Jahren bietet unser Bistum Münster diese Qualifikation zur Begleiterin in der
Seelsorge für Menschen mit Behinderungen für diejenigen Personen an, die in Einrichtungen
der Behindertenhilfe arbeiten und sich in ihrer seelsorgerlichen Arbeit weiterbilden möchten.
Im Religionsunterricht hatten wir uns in den letzten Wochen viel mit Leitbildern der Einrichtungen in unserem Umkreis beschäftigt und mit der Frage, wie diese in der konkreten Arbeit
sichtbar gemacht werden können. Frau Kalscheur besuchte uns nun, um uns exemplarisch
ihre Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft und deren Leitbild vorzustellen, und anschließend
vor diesem Hintergrund ihre konkrete Arbeit als Begleiterin in der Seelsorge mit Menschen
mit Behinderung zu beschreiben.
Zu Beginn stellte sich Frau Kalscheur kurz persönlich vor. So erfuhren wir, dass sie ihre Erzieherausbildung an unserer Liebfrauenschule gemacht und später eine Weiterbildung zur
Heilpädagogin angeschlossen hat, bevor die Weiterbildung zur Begleiterin in der Seelsorge
mit Menschen mit Behinderung folgte. Seit 24 Jahren ist sie schon im St. Johannesstift tätig,
in dem 82 Bewohner/innen leben.
Zu ihrer Arbeit im tagesstrukturierenden Bereich kommt die Tätigkeit als Seelsorgerin. Eine
ihrer Schwerpunktaufgaben ist diesbezüglich die Gestaltung von Festen und Feiertagen, die
sehr wichtig sind, da die Menschen im St. Johannesstift sich am Kirchenjahr orientieren. Von
besonderem Gewicht im Jahr sind hier Ostern, Weihnachten, Nikolaus und Erntedank.
Schon Dekorationen im Wohnbereich, wie z.B. die Ostereier, eröffnen wertvolle Gespräche,
so Frau Kalscheur. Eine wichtige Rolle spielt auch die Gestaltung von Gottesdiensten in
leichter Sprache, in denen immer auch Bilder zum Einsatz kommen
So zeigte sie uns unter anderem Bilder, die im St.
Johannesstift entwickelt wurden, um den Bewohnern
das Osterfest näher zu bringen. Dazu gehörte ein Bild
von der Kreuzigung Jesu, bei dem es möglich war,
Jesus - mittels Klettverschluss - vom Kreuz zu nehmen und ihn in das danebenstehende Bild mit dem
Grab zu legen.
Eine andere Aufgabe neben der Fest- und Feiergestaltung ist die aktive Seelsorge, die, wie sie sagt,
häufig auch mal zwischen Tür und Angel stattfindet.
Hierbei geht es um Begegnungen, in denen alle möglichen Anlässe des Alltages thematisiert werden, die für die Bewohner aber von elementarer
Bedeutung  sind,  z.B.  „Warum  durfte  er  heute  vorne  im  Bus  sitzen  und  ich  nicht?  Stress  und  
Ärger will losgelassen werden, dafür stehe ich auch zur Verfügung“,  so  Frau  Kalscheur.  Man  
braucht also ganz viel Gefühl für das, was bei den Bewohnern gerade ansteht. Oft sind das
auch  freudige  Anlässe,  z.B.  der  nahende  Geburtstag.  Frau  Kalscheur:  „Eingehen  auf  die  
Menschen, im Hier und Jetzt auf Augenhöhe miteinander in Beziehung treten, mit der nötigen Empathie und Wertschätzung, damit ließe sich wohl die seelsorgerliche Aufgabe gut
zusammenfassen.“
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Aber auch der Umgang mit Sterben und Tod spielt in ihrer Arbeit eine Rolle. So war z.B.
plötzlich ein Bewohner verstorben, der seine Mitbewohner in einer Art Schock zurückließ.
Besonders  Fragen  wie  „Wo  ist  er  denn  jetzt?“  waren  zu  dieser  Zeit  ein  Thema.  Als  Seelsorgerin habe sie dann die Aufgabe, mit dem Team zu überlegen, wie solche Situationen gemeinsam gestaltet werden  können.  „Was  brauchen  die  Mitbewohner  mit  einer  geistigen  Behinderung  in  dieser  Zeit?  Ist  zum  Beispiel  eine  Gesprächsrunde  hier  der  richtige  Weg?“,  diese Fragen gelte es zu beantworten, so Frau Kalscheur. Man selber müsse es dann immer
wieder auch schaffen, mit der eigenen Betroffenheit und Traurigkeit umgehen zu können und
für sich zu klären, wie man es auffangen kann, wenn Bewohner weinen und fragen, ob sie
jetzt  auch  sterben  müssen.  „Auf  diese  Rolle  muss  und  kann  man  sich  vorbereiten.  Besonders hilfreich ist hierfür eine solche Ausbildung, wie ich sie machen konnte. Dort lernt man
alleine  schon  die  Strukturierung  solcher  Prozesse“,  so  Frau  Kalscheur.  In  einem  Themenblock dieser Ausbildung ging es schwerpunktmäßig um das Thema Trauerarbeit, zu der
zwingend die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben und Tod gehörte.
In einer Fragerunde erfuhren wir anschließend, dass ein Arbeitskreis zum Thema Tod in Arbeit ist, der wegen der wachsenden Bedeutung des Themas Tod in den Einrichtungen der
Behindertenhilfe immer wichtiger wird. Aus dem Gespräch dazu ergab sich die Überlegung
einer möglichen Zusammenarbeit zwischen ihr und unserer Klasse, da wir uns demnächst
mit dem Thema Konzeptionalisierung von Hospizarbeit in Einrichtungen der Behindertenhilfe
befassen werden.
Auf die Frage, ob die Bewohner des St. Johannesstift Kranenburg aktiv in der Gemeinde
tätig sind, erzählte Frau Kalscheur von einigen Messdienern, die diese Aufgabe seit 30 Jahren übernehmen und selbstverständlich in den Gemeindegottesdienst integriert sind. Ihre
Aufgabe sei es aber auch, die Vernetzung zwischen Einrichtung und Gemeinde zu intensivieren, indem sie zum Beispiel am lokalen Pastoralplan mitarbeitet.
Uns hat dieser Vortrag gezeigt, wie in diesem Falle das Leitbild eines Wohnheimes in kirchlicher Trägerschaft konkret mit Inhalt gefüllt werden kann und wie vielfältig seelsorgerliche
Arbeit ist. In viele dieser Aufgaben sind wir als angehende Heilerziehungspfleger eingebunden, so dass sich mancher von uns nach dem Vortrag die Frage stellte, ob eine solche Zusatzqualifikation nicht auch für uns interessant wäre.
Zum Abschluss der sehr aufschlussreichen Unterrichtsstunde durfte sich jeder eine von Bewohnern gestaltete Engelkarte aussuchen.
Text: Miriam Hendricks (HEP/U)

+++++

Fotos: Andreas Mäteling
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Vorsprung durch Wissen

Angehende Heilerziehungspfleger nahmen im Fach Gesundheit/Pflege
an einem Thrombose-Preisrätsel teil.
Und siehe da: Die Bundessiegerin kam aus ihren Reihen: Vivian Zastrow heißt sie.
„Sehr  geehrte  Frau  Zastrow,  wir  haben  eine  ganz  schöne  Nachricht:  Sie  sind  als  Gewinnerin  
unseres  Rätsels  „Vorsprung  durch  Wissen“  in  der  Altenpflege  Dezember  2013,  Seite  64,  unter  all  den  vielen  Einsendungen  ermittelt  worden.  Das  Lösungswort  ist  GERINNSEL.“
Mit diesen Zeilen begann ein Schreiben, das unsere Studierende Vivian Zastrow aus der
HEP/U Anfang des Jahres von der Redaktion der Fachzeitschrift Altenpflege erhielt. Wie es
dazu kommen konnte, ist rasch erklärt:
In der Dezemberausgabe der Fachzeitschrift Altenpflege, die unsere Fachschaft Pflege
abonniert hat, fand sich ein Rätsel zum Thema Thromboseprophylaxe. Das passte zeitlich
perfekt zur Unterrichtsplanung, sollte doch kurz vor Weihnachten die Unterrichtseinheit zu
diesem Thema abgeschlossen werden. Ein motivierendes Rätsel mit realer Aussicht auf den
Erhalt eines Preises in Form von Aktivierungsspielen für Bewohner kam da gerade recht.
Gemeinsam machte sich die Klasse schließlich an des Rätsels Lösung und musste dafür
zum Beispiel wissen, welches Medikament zur Vorbeugung subcutan injiziert werden kann
(Antwort: Heparin), wie die Person heißt, nach der die drei Risikofaktoren für eine Thrombose benannt sind (Virchow), welche Komplikation durch ein gelöstes Blutgerinnsel im Blutstrom entsteht (Embolie), wie die Bezeichnung für eine tiefe Beinvenenthrombose lautet
(Phlebothrombose), welche therapeutische Maßnahme per Wickeln oder MTS durchgeführt
werden kann (Kompression) u.v.m.
Wie gut, dass alle so fleißig gelernt hatten. Nach zirka 20 Minuten war das Rätsel mit vereinten Kräften gelöst. Jeder verpackte schließlich sein Lösungswort in den mitgebrachten Briefumschlag und schrieb gut lesbar Adressat und Absender auf denselben. Jetzt galt es nur
noch, den Einsendeschluss am 31.12. einzuhalten.
Gleich am ersten Tag nach den Weihnachtsferien - noch dazu an ihrem Geburtstag - kam
die Siegerin aus unseren Reihen freudestrahlend in die Klasse, packte eine große Tragetasche aus und präsentierte vor überraschten Gesichtern stolz den Hauptgewinn, das Aktivierungsspiel  „Volltreffer“.  Dazu  gab  es  noch  ein  weiteres  Spiel  namens  „Klick  Klack“  zur  Kurzaktivierung. In einer der nächsten Stunden sollten die Spiele dann natürlich auch einem Praxistest unterzogen werden.
Mit solch krönenden Abschlüssen von
Unterrichtseinheiten könnte es
ruhig weitergehen. Darin waren sich alle
Studierenden,
die sich zu
Recht auch als
Sieger/innen
fühlten, einig.

Die Gewinnerin Vivian Zastrow (Mitte, kniend)

Text und Fotos: Andreas Mäteling

119

2014

Klasse, was Klassen machen

Zweites Inklusionsforum des Bistums Münster
Eine kleine Gruppe unserer Schule nahm daran teil
und kehrte mit vielen Eindrücken heim.

Nachdem wir mit unserer Klasse (HEP/U) und Herrn Mäteling im November die Ausstellung „Lichts ins Dunkel“ zum Thema Inklusion in
unserer Schule ausgerichtet hatten, lud uns Herr Merkens (Foto
rechts), Leiter des Referates Seelsorge für Menschen mit Behinderungen, stellvertretend für unsere Klasse zur Teilnahme am zweiten
Inklusionsforum des Bistums Münster ein.
Gespannt machten wir uns am 28. März auf den Weg in die PapstJohannes-Schule in Münster, einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung, in der das Forum stattfand.
Gleich zu Beginn der Veranstaltung, die mit einem kurzen Vortrag
von Herrn Merkens begann, machte dieser deutlich, dass Inklusion
in den Köpfen, aber auch in den Herzen der Gesellschaft passieren
müsse. Hierfür gelte es den Weg zu bereiten und über das „Wie“
solle bei diesem Forum beraten werden. Der Auftakt hierzu war im
vergangenen Jahr mit dem ersten Inklusionsforum gemacht worden. Was sich in Sachen Inklusion seit den Beratungen beim ersten Mal verändert hat, wurde nun zunächst in den Blick genommen. Aber wie schon beim ersten Mal, so
sollte es auch diesmal nicht nur um Beratungen gehen, sondern das Forum selbst sollte inklusiv gestaltet sein. Damit dies möglich wurde, gab es beispielsweise für Schwerhörige eine
drahtlose Signalübertragunsanlage, kurz FM-Anlage, und auch Gebärdendolmetscher waren
im Einsatz. Die Moderation erfolgte weitgehend in der so genannten Leichten Sprache.
Die rund 40 Teilnehmer/innen kamen aus Selbsthilfegruppen, aus verschiedenen Einrichtungen der Behindertenhilfe, aus Förderschulen und Bildungseinrichtungen, sowie aus der
Schulabteilung, der Bauabteilung und aus anderen Abteilungen des Bischöflichen Generalvikariates. Auch blinde Menschen, gehörlose Menschen, schwerhörige Menschen, Rollstuhlfahrer und Menschen mit Lernschwierigkeiten waren aktiv an den Beratungen beteiligt.
Nach dem Eröffnungsvortrag in der geräumigen Eingangshalle der Schule ging es zu den
themenspezifischen Beratungen in Kleingruppen, die sich jeder selber auswählen durfte. In
den verschiedenen Arbeitsgruppen wurde über Bewusstseinsbildung und Inklusion in den
verschiedensten Lebensbereichen gesprochen. So gab es Arbeitsgruppen in den folgenden
Bereichen: Barrierefreiheit und Zugänglichkeit, Bewusstseinsbildung, Gottesdienste, Kultur,
Schule und Arbeit.
Eine weitere Arbeitsgruppe befasste sich übergreifend mit Problemen und offenen Fragen
rund um das Thema Inklusion. Im ersten Schritt wurde auch hier in den Blick genommen,
welche positiven Veränderungen seit dem letzten Jahr zu verzeichnen sind (z.B. vermehrt
behindertengerechte Eingänge in Kirchen, insgesamt 55 bauliche Veränderungen zugunsten
einer barrierefreien Nutzung innerhalb der letzten 15 Monate, inklusive Veranstaltungen im
Bistum und in den Gemeinden, Gehörlose können - z.B. für Taufen, Hochzeiten in der Familie - Dolmetscher bestellen, Gotteslob in „Leichter Sprache“ wird erarbeitet, es gibt einen Arbeitskreis Inklusion in der Schulabteilung), bevor im zweiten Schritt diskutiert wurde, was
unbedingt noch passieren muss.
Hier entwickelten sich sehr intensive Gespräche zwischen den Menschen mit und „ohne“
Behinderungen. Gerade die Betroffenenberichte öffneten uns ein ums andere Mal die Augen
und ermöglichten einen wertvollen Perspektivwechsel. Dieses Miteinander im Gespräch sein
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und die Möglichkeit, an den Erfahrungen, Bedürfnissen und Wünschen der Betroffenen in so
verdichteter Form teilhaben zu können, war ein großer Gewinn - gerade auch für uns angehende Heilerziehungspfleger.
Wichtig für alle Beteiligten war, dass nichts über den Köpfen der Betroffenen hinweg geschieht, sondern dass sich jeder gleich beteiligen und dass jeder seine Meinung frei äußern
konnte. Gerade bei der Kleingruppenarbeit passierte Inklusion hautnah. In unserer Arbeitsgruppe zum Themenbereich
„Kultur“ wurden zum Beispiel folgende Ideen geäußert und beraten: Videos
auf Homepages sollten
bezüglich der Untertitelung
gründlich überprüft werden
(zum
Beispiel
zum
750jährigen Jubiläum des
St. Paulus Doms Münster), wenigstens ein Angebot im örtlichen Kulturkalender sollte für „laute“
Besucher offen sein,
Basare/Flohmärkte sind
oft zu groß → Darum ein
übersichtliches Angebot
im
geschlossenen
Raum, Filme mit Untertiteln/Audiodeskription
anbieten, z. B. im örtlichen
Kulturkalender/Ferienprogramm, weitere lokale Teilhabekreise sollten gegründet werden, über Angebote/Projekte
hinaus miteinander „weg“-gehen und Freundschaften knüpfen.
Wie wir anschließend bei der Präsentation im Plenum sahen, gab es in diesem Jahr besonders viele Ideen im Bereich Gottesdienst, da es bislang laut Aussage der Gruppe kaum wirklich barrierefreie Gottesdienste gibt.
Uns zeigte sich auch, was es neben der Haltung und den inhaltlichen Aspekten schlicht und
einfach an ganz praktischen Voraussetzungen braucht, um Inklusion leben zu können. Bei
der heutigen Veranstaltung war es die Leichte Sprache, die allen Beteiligten das Verstehen
ermöglichte. Die Teilnehmer sprachen ausnahmslos in die zur FM-Anlage gehörenden
Mikrofone, so dass alles Gesprochene direkt per Funk in die Hörgeräte übertragen wurde.
Zudem stellten zwei Gebärdendolmetscherinnen das Gesagte für die Gehörlosen dar.
Die lange Anreise von zwei Stunden hatte sich definitiv gelohnt und es war ein sehr interessantes Erlebnis. Ein solches Inklusionsforum mitzuerleben und Teil einer solchen inklusiven
Gruppe zu sein, ist etwas ganz besonderes. Wir hoffen mit den Worten von Herrn Merkens,
dass Inklusion ein immer größeres Thema wird, aber nicht nur in den Köpfen, sondern zunehmend auch in den Herzen.
Text: Jana Elbers & Vivian Zastrow (HEP/U)
Fotos: Andreas Mäteling, Ewald Hülk
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Positive Gedanken statt Angst

Die angehenden Heilerziehungspfleger aus der HEP/O machten sich in unserer
Nachbarschaft schlau. In der Fürstenbergklinik erfuhren die Studierenden,
wie professionell Angst- und Zwangsstörungen therapiert werden.
Als Abschluss unserer Unterrichtseinheit
zum Thema Angst- und Zwangsstörungen
besuchten wir am 15. Oktober 2013 den
Diplom-Psychologen Herrn Stelzer in der
benachbarten Fürstenbergklinik. Hierbei
handelt es sich um eine Tagesklinik mit
insgesamt 18 Plätzen, die im Südkreis
Kleve einen Teil der psychiatrischen Akutund Regelversorgung leistet.

eine  detaillierte  Übersicht  über  das  thera-
peutische  Angebot  von  Montag  bis  Freitag.  
Dies  sind  die  Tage,  an  denen  sich  die  Pa-
tienten  in  der  Klinik  aufhalten.  Als  Alterna-
tive  zur  vollstationären  Behandlung  hält  
diese  Klinik  für  Menschen  mit  akuten  psy-
chischen  Krisen  und  Erkrankungen  also  
ein  umfassendes  Behandlungsangebot  an  
5  Tagen  in  der  Woche  vor.

Nachdem  wir  zuvor  im  Unter-
richt  schon  viel  zu  den  ver-
schiedenen  Therapien  bei  
Angst-   und  Zwangsstörungen  
gelernt  hatten,  stand  uns  nun  
ein  Experte  aus  der  Praxis  
Rede  und  Antwort,  der  schon  
viele  Betroffene  therapeutisch  
begleitet  hat.  
Mit  gemischten  Gefühlen  be-
traten  wir  die  Klinik:  Einerseits  
war  man  neugierig  auf  die  
Räumlichkeiten  und  die  Vor-
gehensweisen  in  dieser  Ein-
richtung,  andererseits  hatte  so  
ein  erster  Besuch  in  einer  
psychiatrischen  Einrichtung  verständli-
cherweise  auch  etwas  Befremdliches.  Ru-
hig  und  (an)gespannt  traten  wir  in  einen  
großen  und  sehr  hellen  Eingangsbereich  
ein,  in  dem  uns  gleich  die  vielen  Grün-
pflanzen  auffielen,  die  für  eine  besondere  
räumliche  Atmosphäre  sorgen.
Zunächst  zeigte  uns  Herr  Stelzer  die  vie-
len  Therapieräume,  von  denen  selbstver-
ständlich  die  ausgelassen  wurden,  in  de-
nen  gerade  Therapien  stattfanden.  Zu  den  
Räumen,  die  wir  sehen  konnten,  gehörten  
zum  Beispiel  die  Therapieräume  für  Ergo-  
und  Kreativtherapie,  hier  insbesondere  für  
Kunsttherapie.  Hier  bestaunten  wir  die  
vielen  Möglichkeiten,   die  diese  Räume  
bieten,  um  kreativ  tätig  zu  werden.  
Nach  dem  Rundgang  führte  uns  Herr  Stel-
zer  in   den  Aufenthaltsraum,  wo  wir  zu  ei-
nem  Getränk  eingeladen  wurden  und  an-
hand  des  Wochenplanes,  den  auch  jeder  
Patient  bekommt,  den  Ablauf  in  der  Tages-
klinik  kennen  lernten.  Dieser  Plan  enthielt  

Wie wir erfuhren, finden die Therapien
werktags von 8.00 – 16.00 Uhr statt. Jeder
Tag wird mit einem gemeinsamen Frühstück begonnen, mit Therapien wie z.B.
Musik-, Ergo- oder Gruppentherapien weitergeführt und endet um 16.00 Uhr. Neben
Einzeltherapien, Gruppentherapien und
dem gemeinsamen Essen werden Angehörigengespräche angeboten und geführt.
Gerade das letztgenannte Angebot soll
dazu beitragen, die Wiedereingliederung
in den Alltag besser zu gestalten und den
Umgang der Angehörigen mit den Erkrankten leichter zu machen. Neben der
Reintegration in lebenspraktische Fähigkeiten und das soziale Umfeld wurden
weitere Therapieziele genannt. Hierzu
zählen die Stärkung des Selbstwertgefühls, die Besserung der Lebensqualität
und die Förderung der eigenen Krankheitsverarbeitung und Krankheitsbewältigung.
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Darüber  hinaus  erläuterte  uns  Herr  Stel-
zer,  wie  man  sich  das  inhaltliche  Arbeiten  
in  den  Therapien   vorstellen  kann,  was  
aber  hier  den  Rahmen  des  Artikels  spren-
gen  würde.  In  aller  Kürze:  Wir  erfuhren  mit  
Blick  auf  unseren  Themenschwerpunkt  
Angst-   und  Zwangsstörungen,  dass  das  
Umlernen  von  Ängsten  und  Panikstörun-
gen  in  der  Tagesklinik  einen  großen  Raum  
einnimmt.  Dies  geschieht  im  Rahmen  von  
kognitiven  (Verhaltens-)Therapien.  Ebenso  
erfuhren  wir,  dass  positive  Gedanken  
wichtig  sind,  welche  in  der  Therapie  erlernt  
werden  sollen.  Weiter  soll  ein  Patient  ler-
nen,  problematische  Situationen  auszuhal-
ten,  weshalb  Konfrontation  eine  große  
Rolle  spielen.
Dieser  Einblick  in  das  konkrete  therapeuti-
sche  Arbeiten  vor  Ort  war  für  uns  beson-
ders  interessant,  da  wir  so  das  im  Unter-
richt  Erlernte  noch  besser  verknüpfen  
konnten.  Anschließend  hatten  wir  noch  die  
Möglichkeit,  Fragen  zu  stellen.  So  wurden  
Fragen  zur  genauen  Umsetzung  von  The-
rapien  gestellt,  warum  welche  Behand-
lungsstrategie  angewendet  wird,  wer  die  
Möglichkeit  hat,  sich  in  der  Fürstenbergkli-
nik  behandeln  zu  lassen  und  wie  es  den  
Mitarbeitern  mit  dem  Gehörten  und  Erleb-

ten  geht,  wenn  sie  die  Klinik  nach  Dienst-
schluss  verlassen.

Den  Kopf  voller  neuer  Erkenntnisse  rund  
um  die  therapeutische  Arbeit  in  einer  Ta-
gesklinik  verabschiedeten  wir  uns  mit  ei-
nem  herzlichen  Applaus  und  einer  großen  
Packung  Merci.  

Die  HEP/O  vor  der  
Fürstenbergklinik.

Text:  Gesa  Mulder  &  Timo  Krasemann  (HEP/O)
Fotos:  Gerhard  Löffler
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„Depressionen  sind  heilbar!“

Wie professionell diese Erkrankung,
an der in der Bevölkerung immer mehr Menschen leiden, therapiert werden kann,
erfuhren nun die Studierenden aus der HEP/O in der Sternbuschklinik in Kleve.
Am Donnerstagmittag, 06.03.2014, starteten wir, die HEP/O, im Rahmen des Faches Psychiatrie eine Exkursion zur LVR-Sternbuschklinik in Kleve.
Die Sternbuschklinik in Kleve ist eine Klinik für psychisch kranke Menschen mit dem
Schwerpunkt  „Depression“.  Sie  wurde  1986  gegründet,  um  auf  die  besonderen  Bedürfnisse  
depressiver Menschen einzugehen, das heißt auf Menschen, die zum ersten Mal oder wiederholt unter depressiven Beschwerden leiden. Die Klinik verfügt über 38 Behandlungsplätze
für Männer und Frauen.
Die Ziele einer Behandlung in der Sternbuschklinik sind die Besserung des seelischen Befindens depressiver Menschen, das Wiederherstellen der durch die Krankheit beeinträchtigten
Lebensqualität sowie die Begleitung der Angehörigen. Um diese Ziele zu erreichen, sind verschiedende Professionen an der Therapie beteiligt. Hierzu zählen Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter und -pädagogen, Pflegekräfte sowie Ergo- und Kreativtherapeuten.
Viele der genannten Fachpersonen lernten wir bei unserem Besuch persönlich kennen. So
empfingen uns neben der leitenden Oberärztin Frau Dr. Kamecka, ein Sozialpädagoge, die
Pflegedienstleiterin, ein Psychotherapeut sowie eine derzeitige Praktikantin. Alle genannten
Personen gaben uns in großer Runde einen intensiven Einblick in ihre therapeutische Arbeit.
Zunächst aber wurde die LVR-Klinik für psychisch kranke Menschen im Allgemeinen sowie
die Sternbuschklinik im Besonderen vorgestellt. Der Sozialpädagoge gab uns hierzu Informationen zu den Gründungsdaten sowie zu den Therapieansätzen.
Außerdem  leitete  die  Oberärztin  uns  in  die  grundlegende  Thematik  und  Krankheit  „Depression“  ein  und  stellte  bereits  zu  Beginn  unmissverständlich  klar:  „Depressionen  sind  heilbar  die Frage ist nur, wie lange die Therapie beim Einzelnen dauert und welche für ihn passend
ist“.  Neben  der  Beschreibung  der  klassischen  Symptome  wie  Antriebsmangel,  Niedergeschlagenheit, mit denen wir uns auch im Unterricht schon intensiv beschäftigt hatten, erläuterte Frau Dr. Kamecka Daten zur Verbreitung der Erkrankung, die gerade bei jungen Menschen auf dem Vormarsch zu sein scheint, was sich auch am Alter der Patienten in der Klinik
ablesen lässt.
Der Psychotherapeut der Sternbuschklinik erläuterte seine Arbeit in der Einrichtung und gab
uns Informationen, nach welchen Kriterien und Methoden er depressive Menschen behandelt.
Für uns als angehende HEPs
besonders interessante Informationen
gab
uns die Pflegedienstleiterin.
Sie ging genauer auf die Frage
ein, welche pflegerischen Maßnahmen für einen
depressiv
erkrankten Menschen
wichtig
sind.
Genannt
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wurden  hier  unter  anderem  die  Akzeptanz,  der  Verzicht  auf  Appelle  wie  „Das  wird  schon  
wieder“  und  das  Gespür  dafür,  welches Maß an Aktivität gerade passend ist. Durch die
24stündige Betreuung  der  Patienten  ermöglicht  das  Pflegepersonal  ebenso  „Hilfe  zur  Selbsthilfe“.
Des Weiteren ermöglichte sie uns einen Einblick in einen Therapieplan für depressive Menschen, die in der Sternbuschklinik behandelt werden. Die verschiedenen Therapieangebote,
wie beispielsweise Ergotherapie, Lichttherapie, Schwimmen, Selbsthilfegruppen, Sozialtraining oder Wohlfühlprogramm, sollen die Motivation der Betroffenen steigern.
Uns wurde deutlich, dass die Therapie nur erfolgreich sein kann, wenn alle Fachleute im
multiprofessionellen Team eng zusammenarbeiten, wozu der tägliche Austausch im Rahmen
der Visiten und der täglichen Übergaben, aber vor allem auch die wöchentlichen Teamsitzungen beitragen, die uns im Ablauf kurz geschildert wurden. Insgesamt geht das Fachpersonal der Sternbuschklinik auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden depressiven Menschen  ein.  Sie  begleiten  den  Patienten  und  versuchen  ihm  ein  Stück  des  „alten“  Lebens  wiederzugeben. Das alles geht aber nur, wenn der Patient selber auch aktiv an der Therapie
mitwirkt, wie Frau Dr. Kamecka herausstellte. Ohne diese Compliance kann kein Therapieerfolg eintreten.
Es ließ sich während der Exkursion heraushören, dass sich psychiatrische Arbeit nicht nach
Arbeitsende einfach so ablegen lässt, denn psychiatrische Arbeit ist in erster Linie Beziehungsarbeit, in die man sich ganz hineinbegibt. Nähe und Distanz muss immer wieder neu
reguliert werden.
Zum Abschluss schauten wir uns in einem Therapieraum die häufig eingesetzte Lichtlampe an, die für die
Lichttherapie genutzt wird. Eine derartige Helligkeit hatte keiner von uns bisher gesehen. Nach dem obligatorischen Foto verabschiedeten wir uns bei den Gastgebern.  Ein  derart  „großer  Bahnhof“  mit  so  vielen  Fachpersonen wurde uns zuvor noch nie gemacht!

Verehrte Fahrgäste! Bitte beachten sie, dass es sich bei den
Anschluss- und Einstiegsmöglichkeiten nur um Möglichkeiten
handelt.

Apropos Bahnhof: Nachdem alle Fragen geklärt
waren, machten wir uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg zurück nach Geldern.
Die anfängliche Busfahrt wurde zum Austausch
über die neu gewonnenen Informationen genutzt.
Als wir dann für das Umsteigen in den Zug in
Bedburg-Hau angekommen waren, sank die bis
dahin sehr gute Stimmung rapide. Denn den
Nachmittag verbrachten wir wegen einer Störung
auf der Bahnstrecke fortan auf dem Bahnhof.
Immerhin schien die Sonne und es war herrlich
warm. Aber lieber hätten wir die Sonne woanders
genossen... Somit endete ein informativer Tag mit
dem gemeinsamen Beisammensitzen im Bahnhof
Bedburg-Hau, bis dann - erst nach zwei Stunden!
-wieder ein Zug einfuhr.

Text: Maike Pahl & Katharina Trajz
Foto: Andreas Mäteling
Cartoon: verändert nach: http://picture.yatego.com/images/4e7738710dba69.9/ Comic-Buero-undKueche-Blechschild-Dekoration-Metallschild_68-kqh/blechschild-cartoon-lilli-bravo-bahn-20x30-cm.jpg
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Kommunikation mit Menschen mit einer Demenz

Praktische Anregungen hierzu erhielt die HEP/O von Frau Stoffele, einer Expertin
unseres Kooperationspartners, dem Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V.
Am 01.04.2014 besuchte uns Frau Stoffele, examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin
und Sozialpädagogin, die die Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz im Caritasverband Geldern-Kevelaer leitet.
Als erstes frischte Frau Stoffele in groben Zügen unser Wissen über das Krankheitsbild der
Demenz auf, wozu wir im Unterricht des Faches Pflege/Gesundheit schon eine sehr umfassende und fachkundige Präsentation unserer Mitstudierenden Andrea und Nina gehört hatten. Im Schwerpunkt ihres Vortrages gab Frau Stoffele dann eine Antwort auf die Frage:
„Wie  kommuniziere  ich  mit  Menschen,  die  von  einer  Demenz  betroffen  sind?“
Wir alle sind angehende Heilerziehungspfleger/innen. Viele von uns werden in ihrer beruflichen Laufbahn vermutlich Menschen mit einer Demenz betreuen. So war es uns allen ein
Anliegen, den Betroffenen richtig verstehen zu lernen und auch, dass man selber richtig verstanden wird. Auch dies wäre ein Beitrag zu unserem beruflichen Ziel, der Inklusion.
Ausführliche Hinweise können hier wegen des einzuhaltenden Umfangs nicht erfolgen, wir
möchten aber gerne einen kurzen Hinweis auf wesentliche zu beachtende Aspekte geben,
von denen auch die Leser des Artikels vielleicht profitieren können:
So sagte Frau Stoffele (Foto links) uns, dass Ironie, Sarkasmus oder weitere Steigerungen dieser Art von den Betroffenen nicht verstanden werden und somit zu unterlassen sind.
Wie auch bei allen anderen Gesprächen ist es hier auch wichtig, den Augenkontakt zum Betroffenen aufrecht zu halten.
Zwischenzeitliche Berührungen helfen dabei, dass die Person
sich orientieren kann, woher und von wem die Stimme kommt
und die Konzentration auf den Gesprächspartner lenkt. Für
das Verständnis des Betroffenen ist es auch wichtig, kurze,
einfache Sätze zu formulieren, wobei die Betonung auf
Schlüsselwörtern liegen sollte. Darüber hinaus sollte man
deutlich und langsam sprechen. Für das Hörverständnis
kann es sinnvoll sein, in einer tieferen Tonlage zu sprechen.
Höhere Tonlangen werden aufgrund des abnehmenden
Hörvermögens im Alter oft nicht mehr ausreichend wahrgenommen.
Was man aber zu einem Gespräch mit einem Demenzerkrankten immer mitbringen sollte, ist Zeit. Es braucht länger, bis die Signale im Gehirn angekommen sind, bis diese verarbeitet sind und eine Antwort zurück gesendet wird - vorausgesetzt, dieses ist noch möglich. Somit sollte man nach jeder Frage oder Aussage innehalten
und auf eine Reaktion warten bzw. falls nötig die Frage noch einmal stellen.
All  die  genannten  „Regeln“  wurden  uns  von  Frau  Stoffele erklärt. Aber nicht nur das: In Form
von Rollenspielen konnten wir das zuvor Gehörte auch anwenden. Weitere konkrete Schilderungen aus dem Arbeitsalltag von Frau Stoffele machten diesen Vortrag besonders lebendig
und praxisnah.
Alles in allem war es ein sehr gelungener Besuch. Uns wurde viel Wissen für unsere spätere
Praxis mit an die Hand gegeben. Zudem müssen wir Frau Stoffele dafür loben, dass sie so
lebendig unterrichtet und uns mit viel Freude an das Thema herangeführt hat. Wir bedanken
uns bei Frau Stoffele, wünschen ihr alles Gute und hoffen, dass die uns folgenden Klassen
auch das Glück haben werden, sie als Referentin einladen zu können.
Text: Bea Derks und Nils Holtmann (HEP/O)

+++++

Foto: Andreas Mäteling
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Keine Wundermittel, aber wunderbare Mittel
Wie unterschiedliche Aromen positive Auswirkungen
zum Beispiel auch auf den Therapieerfolg haben können,
erfuhren nun die Heilerziehungspfleger/innen aus der HEP/B.

Am 10.10.2013 kam Frau Selke zu uns (HEP/B) in den Blockunterricht, um uns mit dem
Thema Aromapflege und -therapie vertraut zu machen. Zuerst stellte sie sich als Mitarbeiterin der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN) aus Rheinberg vor, wo sie in
der Werkstatt arbeitet, und erläuterte uns, wie sie als examinierte Krankenschwester und
Heilerziehungshelferin zur Aromapflege kam und wie sie sich im Rahmen von Kursen dazu
fortgebildet hat. Daran anschließend begann sie mit dem Vortrag zu diesem Thema.
Frau Selke erwähnte zu Beginn eine Definition von Shirley Price, die das Thema gut zusammenfasst:  „Aromatherapie  (-pflege) ist die kontrollierte Anwendung von Ölen, um die
eigene und die Gesundheit anderer zu erhalten und Körper, Geist und Seele auf positive Art
zu  beeinflussen.“
Außerdem zeigte sie uns die Eigenschaften von ätherischen Ölen auf. Diese sind, dass sie
sich vollständig an der Luft verflüchtigen, dass sie ihre Konsistenz variieren, dass sie nicht
wasserlöslich sind und nur mit Hilfe von Emulgatoren (z.B. Salz) löslich werden. Als weiteren
Punkt sprach sie die Duftnoten an. Diese sind die Kopfnote, die Herznote und die Basisnote.
Diese verflüchtigen sich innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.
Ein weiterer interessanter Punkt war, dass die Düfte verschiedenste Erinnerungen bei Menschen auslösen, sodass jeder einen Duft individuell als angenehm bzw. unangenehm empfindet.
Weiterhin erläuterte Frau Selke uns die Anwendungsgebiete der Aromapflege. So kann sie
z.B. bei Ganz- oder Teilwaschungen, Massagen, Einreibungen, Raumbeduftung und Inhalationen eingesetzt werden. Somit wirken diese in der Nase, auf der Haut, im Mund und beim
Einatmen in der Lunge. Auch hat Frau Selke uns über die Gewinnung und die Sicherheitshinweise der ätherischen Öle informiert.
Anschließend gab es einige praktische Angebote für uns Studierende. Es begann damit,
dass wir einen Apfelsaft mit dem Zusatz von türkischer Rose probieren durften. Hier war der
Eindruck der Studierenden, die den Saft probierten, allesamt positiv. Danach gab Frau Selke
verschiedenste  Duftöle  zum  „Schnüffeln“  in  der  Klasse  herum.  Darunter  waren  z.B.  Orange,  
Teebaumöl, Zeder, Nelke, Thymian und Wintermärchen. Jeder Studierende reagierte auf die
Düfte unterschiedlich, so dass eine Diskussion über die ätherischen Öle und deren Einsatz
entstand. Alle waren mit Begeisterung bei dem Thema, gerade auch, weil das selbstständige
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Ausprobieren besonders interessant war. So konnten wir am eigenen Leibe und an der Reaktion der
Mitstudierenden erleben, wie wichtig es ist, die individuellen Bedürfnisse beim Einsatz von Aromen,
z.B. im Waschwasser, zu berücksichtigen.
Weiterhin hatten wir die Möglichkeit, ein Öl mit
Pfefferminze zur Erfrischung auszuprobieren. Dieses Öl wurde zuerst in den Händen verrieben, sodass man es riechen konnte, und anschließend
wurde es im Nacken- und Schläfenbereich verteilt.
So entstand eine angenehme Kühlung.
Die Selbsterprobungsphase abschließend war es
möglich, ein Handpeeling mit dem Duft von Lavendel oder Mandarine durchzuführen. Auch hier waren fast alle begeistert, da sich das Peeling gut
anfühlte, angenehm roch und man danach weiche
Hände hatte.
Im Schlussteil des Expertenbesuches richteten sich
unsere Fragen besonders auf die sinnvolle Anwendung von Aromen in der heilerziehungspflegerischen Praxis. Wegen der Fülle an Möglichkeiten
wollen wir hier im Bericht nur eine näher vorstellen:
Ein Beschäftigter, welcher blind und taub ist, bekam während der Durchführung der Körperpflege
Angstzustände, da er mit dieser Situation eine sehr
schlechte Erinnerung verband. Und zwar hatte er
sich kurz vorher eine Fraktur dabei zugezogen. Da
Frau Selke sich in der Aromapflege gut auskennt
und der Beschäftigte durch seine Taubheit und
Blindheit den olfaktorischen Sinn (das Riechen)
bevorzugt nutzt, probierte sie anhand von neuen
Düften, ihm die Angst vor der Pflege zu nehmen.
Hierzu nutzte sie Orangenduft, da der Beschäftigte
diesen Duft als sehr angenehm empfindet. Mit Hilfe
dieses Duftes gelang es Frau Selke dann, dem
Beschäftigten die Angst vor der Pflege zu nehmen
und sich dabei wohler zu fühlen. Aus diesem Anlass wird in der Pflege des Beschäftigten nun weiterhin mit genau diesem Duft gearbeitet.
Zum Ende hin wurden noch ein paar Fragen beantwortet, bevor diese tolle und praxisnahe Informations- und Selbsterprobungsstunde mit der
Übergabe eines Dankeschön-Blumenstraußes an
Frau Selke endete. So interessant wie wir diese
Stunde alle fanden, wird sich manche(r) von uns in
Zukunft sicher noch vertiefter mit dem Thema Aromapflege beschäftigen.
Text: Silvane Janyga & Marina Weyers (HEP/B)
Fotos: Ewald Hülk & Andreas Mäteling
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Hinter
hohen
Mauern

Die angehenden
Heilerziehungspfleger waren in der
Forensischen Psychiatrie zu Gast.
Sie erfuhren hier
aus erster Hand vieles über das Leben
und Arbeiten in dieser Einrichtung, die
auch ein Tätigkeitsfeld für Heilerziehungspfleger sein
kann.
Am letzten Tag der dritten Blockwoche besuchten die angehenden Heilerziehungspfleger/innen die Forensische Psychiatrie in Bedburg-Hau. Allein schon wegen der hohen Mauern und des an manchen Stellen sichtbaren Stacheldrahtes überkam einige von uns ein
mulmiges Gefühl, doch konnte uns unser Gastgeber, Chefarzt Dr. Kreutz, schnell davon
überzeugen, dass es wegen der zahlreichen Sicherheitsvorkehrungen wohl kaum einen sichereren Ort gibt als diesen.
Im Rahmen eines Rundgangs über das Klinikgelände und durch die alten Gemäuer referierte
Dr.  Kreutz  die  bedrückende  Geschichte  von  den  „Toll- und  Irrenhäusern“  bis  zu  den  modernen Einrichtungen der heutigen Forensischen Psychiatrie. Was genau die Forensische Psychiatrie ist, erfuhren wir dann während des Vortrags von Dr. Kreutz, der im Neubau der Forensik stattfand, in den wir erst nach dem Durchgang durch eine doppelte Sicherheitsschleuse gelangten. Hier mussten wir zunächst unsere Personalausweise abgeben, Handys einschließen lassen und mögliche gefährliche Gegenstände aus den Taschen entfernen.
Bei der Forensischen Psychiatrie handelt es sich um eine psychiatrische Spezialeinrichtung.
Dort sind Patienten untergebracht, die eine Straftat aufgrund einer schweren seelischen Erkrankung begangen haben. Dadurch werden sie als vermindert schuldfähig bzw. schuldunfähig eingestuft und per Gerichtsurteil eingewiesen. Aber auch Patienten, die aufgrund einer
Suchterkrankung sowie einer mentalen Beeinträchtigung straffällig geworden sind, sind Patienten dieser Einrichtung.
Neben allgemeinen forensischen Fakten
z. B. zu den Straftaten, der Art und Dauer
der Unterbringung, dem Tagesablauf der
Patienten, den Zielen und Erfolgen der
Behandlung, interessierten uns besonders die Ausführungen von Dr. Kreutz
zum therapeutischen Alltag in einer solchen Einrichtung. Selbstverständlich sind
die regelmäßigen Therapiemaßnahmen
im Alltag fest integriert. Zum interdisziplinären Behandlungsangebot zählen z. B.
psychopharmakologische Behandlungs-
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verfahren, Psychotherapie, Soziotherapie, Kreativtherapie, Ergotherapie, lebenspraktisches
Training und schulische Förderungen durch Ärzte, Ergotherapeuten, Lehrer, Psychotherapeuten, Krankenpfleger und Heilerziehungspfleger.
Als Studierende und Lehrende einer Fachschule für Heilerziehungspflege richteten sich unsere Fragen im Anschluss an den Vortrag in besonderer Weise auf die Tätigkeiten von Heilerziehungspflegern in der Forensik Bedburg-Hau. So erfuhren wir, dass HEPs zum so genannten Berufsbereich des Pflege- und Erziehungsdienstes gehören. Gearbeitet wird hier im
Bezugspflegesystem. Ein wesentlicher Bestandteil des heilerziehungspflegerischen Tuns ist
das Mitwirken am sozialen Kompetenztraining, für das die HEPs gemeinsam mit den verschiedenen Therapeuten Verantwortung tragen.
In diesem Rahmen finden unterschiedlichste begleitende und beobachtende Tätigkeiten
statt. Zum Beispiel werden Patienten zur Beurteilung ihres Verhaltens und ihrer alltäglichen
und sozialen Kompetenzen bei begleiteten Einkäufen beobachtet, um daraus Konsequenzen für die weiteren therapeutischen Maßnahmen ableiten zu können. Letzteres geschieht
im Rahmen von Fallkonferenzen mit den behandelnden
Ärzten und Therapeuten, zu denen u.a. die Ergotherapeuten zählen. Mit einer Ergotherapeutin hatten wir daher auch ein intensives Gespräch im Anschluss an den
Vortrag von Dr. Kreutz.
Sie gab uns im Ergotherapieraum einen Einblick in ihre
tägliche Arbeit und schilderte deren Besonderheiten in
der Forensik. Sehr überzeugend informierte sie uns darüber, wie gerne sie hier in der Klinik arbeitet, in der u.a.
die flachen Hierarchien - ganz anders als dies oft in somatischen Kliniken der Fall ist - zu einer hohen Arbeitszufriedenheit beitragen.
Zu den weniger beliebten, aber gleichermaßen wichtigen
Aufgaben, gehört die Dokumentation, die laut Dr. Kreutz
in der modernen Forensik mittlerweile 40 Prozent des
Arbeitsumfangs ausmachen. „Ab  und  zu  muss  man  hier  als  HEP  natürlich  auch  mal  richtig  
mit zupacken und jemanden  fixieren“,  wie  Dr.  Kreutz  offen  eingestand.  Dies  sei  aber  äußerst  
selten der Fall.
Mit der Übergabe unseres Gastgeschenkes - natürlich durfte unser Schuljahrbuch dabei
nicht fehlen - und einem kräftigen Applaus bedankten wir uns für den überaus interessanten
Einblick in dieses zweifelsohne sehr besondere Arbeitsfeld.
Text:
Gabriele
Hanrath &
Andreas
Mäteling
+++++
Fotos:
Andreas
Mäteling

Chefarzt Dr.
Kreutz mit
unseren  „Heilerziehungspflegern“
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Revolution im Berufsfeld der Heilerziehungspflege?
Ein Vertreter des Berufsverbandes informierte.

Dr. Ulrich Janssen, Vertreter des Berufsverbandes Heilerziehungspflege (HEP) und bekannter Fachmann, besuchte uns am 12.02., um die Ziele und Aufgaben des Berufsverbandes
vorzustellen und um uns aus Sicht eines berufspolitisch Aktiven einen Einblick in die Zukunft
der Heilerziehungspflege zu geben.
Zunächst stellte uns Dr. Janssen die Aufgaben des Berufsverbandes vor. Hierzu gehört in
erster Linie die Interessen der HEPs zu vertreten. Dabei wies er vor allem auf den ganzheitlichen Ansatz der HEP hin, der ihn von anderen Berufsgruppen im Berufsfeld unterscheidet.
Neben dem Einsatz für eine klare Abgrenzung zu anderen in der Behindertenhilfe tätigen
Berufsgruppen, gehört auch die Vertretung des Berufsbildes in der Öffentlichkeit und die
Teilnahme an politischen Debatten in Landtagen und im Bundestag zu den Aufgaben des
Berufsverbandes. Ziel ist es, deutlich zu machen, dass die Heilerziehungspfleger die einzigen Fachkräfte in der Behindertenhilfe sind, die über fundierte pädagogische, pflegerische
und gemeinwesenorientierte Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen und diese miteinander
vernetzen.
Auch die kontinuierliche Information der Berufsangehörigen über die regelmäßig erscheinende  Fachzeitschrift  „HEP-Informationen“,  die  wir  aus  der  Bibliothek  unserer  Schule  kennen,  
gehört zu den Aufgaben des Verbandes. Dr. Janssen legte uns als angehenden HEPs eindringlich ans Herz, uns so auf der Höhe Zeit zu halten, um stets darüber informiert zu sein,
wenn sich fachlich und sozialpolitisch etwas im Bereich der HEP ändert. Manchmal aber sei
auch ganz praktische Hilfe vor Ort nötig, wenn es zum Beispiel Probleme mit dem Arbeitgeber gibt. Hier kann die mit der Mitgliedschaft verbundene Arbeitsrechtschutzversicherung
besonders hilfreich sein.
Auf die Frage einer Schülerin, inwiefern
sich der HEP-Beruf im Zuge der aktuellen
Inklusionsbestrebungen verändern werde,
machte Dr. Janssen deutlich, dass unsere
Generation von Auszubildenden vor einer
beruflichen Revolution steht. Der Berufsverband begrüße im Allgemeinen den Gedanken  des  „Miteinanders“  der  Inklusion.  
Dies habe, so Dr. Janssen, großen Einfluss
auf die Einrichtungslandschaft in Deutschland. Es werde sicherlich weniger Einrichtungen wie z.B. Werkstätten für Menschen
mit Behinderung und klassische Wohnheime geben, wodurch sich natürlich auch das
Arbeitsfeld des HEPs ändere: Weg von der
ursprünglichen Betreuung in großen Einheiten, hin zum umfassenden Ansprechpartner von
Menschen mit Behinderung, der im Rahmen des persönlichen Budgets bei Bedarf an heilerziehungspflegerischer Unterstützung gebucht wird. In Zukunft werden viele selbstständige
HEPs auf dem Markt anzutreffen  sein,  die  dort  ihre  Leistungen  anbieten.  „Die  klassische  Sicherheit im Sinne einer Beamtenmentalität - wie man sie in manchen Einrichtungen kennt wird  für  Sie  in  Zukunft  keinen  Bestand  mehr  haben“,  so  Dr.  Janssen.
Um die Inklusion in Gänze umsetzen zu können, seien aber noch viele weitreichende Veränderungen innerhalb der Gesellschaft nötig. Auf diesem Wege sehe sich der Berufsverband
auch in der Pflicht, auf Fehler in der Entwicklung hinzuweisen, wie man sie zum Beispiel bezüglich der Schullandschaft  beobachten  kann.  Dr.  Janssen:  „Inklusive  Schulen  sind  ein  
schönes und wünschenswertes Modell, aber sie sollten nicht als Einsparmöglichkeit für Finanzminister  gesehen  werden.“
Text: Gina Toonen, Hendrik Köster (HEP/O)

+++++

Foto: Andreas Mäteling
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Verabschiedung von rund 370 erfolgreichen Schülerinnen und Schülern
Rund 370 Schülerinnen und Schüler
wurden in diesem Jahr von der Liebfrauenschule verabschiedet.
Im Rahmen von drei Entlassfeiern
erhielten sie ihre Abschlusszeugnisse.
Am Freitag, 20. Juni, bekamen die Schülerinnen und Schüler
unseres Beruflichen Gymnasiums ihre Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife.
25 Jahre zuvor hatte unsere Liebfrauenschule zum ersten Mal
Schülerinnen und Schüler in diesen Bildungsgang aufgenommen.
In der darauffolgenden Woche, am Donnerstag, dem 26. Juni,
wurden die staatlich geprüften Servicekräfte (SE/O)
die staatlich geprüften Sozialhelfer und Sozialhelferinnen (SH/O),
die Schülerinnen und Schüler der Einjährigen Berufsfachschule (BFS/F)
und die Studierenden der Fachschule für Sozialpädagogik (FSP/O)
der Fachschule für Heilerziehungspflege (HEP/O)
und der Fachschule für Heilpädagogik (HO/TO) entlassen.
Einen Tag später, am Freitag, 27. Juni, hieß es dann Abschied nehmen
für die Fachabiturienten aus den Schwerpunkten
Ernährung und Hauswirtschaft (FH/12E) und Sozial- und Gesundheitswesen (FH/12S).

SE/O
Klassenlehrerin
Frau Klompen

Monique Bellen, Michelle Biniszewska, Jennifer Brücker, Jessica Giss, Yannick Gutsche, Marie-Christin Idahl, Joelle Kutzner, Alina Laakmann, Natalie Olbrich-Faetz, Janine Scharwat, Rubina Steiner, rechts vorne: Frau Otten (stellv. Klassenlehrerin).

132

2014

Unsere Abschlussklassen

SH/O
Klassenlehrerin
Frau Kölbl

Mario Asmus, Carina Julia Blomenkamp, Sabrina Böhnke, Maike Brauer, Saskia Eicker, Janine Gerhards, Nina Härtlein,
Sabrina Knieriem, Lisa Kölle, Michelle Krause, Nils Kunz, Laura Mauermann, Julia Otto, Samantha Pastors, Olga Schopf,
Lara Tanita Thielsch, Katharina Walders, Marc Zigelsky.

BFS/F
Klassenlehrerin
Frau van Beek-Borchert

Laura Bongers, Sylvana Bongers, Kira Bootsmann, Alison Casse, Patricia Friedrich, Kim-Lea Holtmanns, Daniel Kempkens,
Jan-Simon Kern, Jacqueline Leisner, Amy Natanski, Laura Pianka, Michelle Schützler, Christian Stiels, Mike van Boxmeer,
Max van der Giet.
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FH/12E
Klassenlehrerin: Frau Doekels

Yannick Brockerhoff, Eva Bühnen, Alexandra Dreide, Franziska Eufinger, Christine Giesen, Katinka Hendrikx, Lea Holtappels, Hannah Janhsen, Pia Karlheim, Jens Kattendahl-Biedemann, Vanessa Kuczewski, Hannah Lenzen, Susanne Notz,
Maximilian Rathcke, Helen Ringleb, Majury Sathasivam, Sara Seelen, Wladislaw Tomme.

FH/12S1
Klassenlehrerin
Frau Heintze

Sarmilie Balraj, Claudia Irina Dan, Christian Derksen, Sanja Verena Görtz, Nicole Groß, Kristina Guttmacher, Vanessa Ann
Harrell, Noa Horning, Hannah Jacobs, Alexandra Kersten, Katharina Krysmann, Lara Kürkciyan, Anna Elisabeth Neumann,
Patricia Preußner, Marcel Rickert, Penelope Maria Anastasia Sachs, Larissa Schimke, Niklas Schlüter, Jasmin Tillmanns,
Marco Klaus Verbeek, Luisa Verhaagh, Meike Wenzel, Kim-Isabell Zobel.
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FH/12S2
Klassenlehrerin
Frau Heuvens

Sarah Cuylen, Jenny Ehrentraut, Philipp Ferrari, Andreas Finken, Jasmin Graser, Lena Halupka, Melissa Hendrix, Elena
Herzog, Natalie Hetjens, Richard Hochstrat, Dominique Hütig, Anna Jahnke, Sophia Lehnen, Jonas Lembert, Kristin Loeker,
Julia Mölders, Fabian Plaep, Saskia Repkens, Leonie Schepers, Birte Schmidt, Denise Schöttler, Mara Sieniawa, Lucia
Theuvsen, Farina Werner, Michelle Westerhof, Marius Winkels.

FH/12S3
Klassenlehrerin
Frau Hönig

Jan Barowski, Samantha Boehm, NilsBrenk, Michelle Cadel, Hannah Hendricks, Elena Feige, Evelyn Friesen, Adriana
Janyga, Lisa Jermis, Kristin Kosel, Jennifer Laumann, Larissa Lemmen, Tamara Maier, Lisa Pannhausen, Julia Kristin
Pesch, Anna Rosenetzke, Anna Ruhnau, Ronja Seehausen, Mattis Sievers, Lennart Sommer, Philipp Toms, Konstanze
Treffner, Monique Wallrafen, Eric Westphäling, Christina Wiepcke.
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FH/12S4
Klassenlehrer: Herr Terhorst

Marie Brouwers, Nicole Brüx, Lara Dennes, Jane Dicks, Anna-Lena Evers, Theresa Fingskes, Sascha Froese, Katharina
Gielen, Nicole Görlitz, Dorina Heine, Miriam Hennesen, Melanie Hoffmann, Anna-Lena Jacobeit, Lena Janacek, Natascha
Janhsen, Barbara Janßen, Janna Kolbe, Anna Kutzeck, Maike Leurs, Vivien Manten, Nils Markus, Alina Mülders, Zeynep
Özkacar, Sarah Paar, Laura Ritter, Johanna Rütten, Kerstin Sillekens, Laura van Haeff.

FH/12S5
Klassenlehrerin: Frau Unger



Leonie Becker, Sonja Clanzett, Rebecca Elser, Anika Gehnen, Michelle Gutjahr, Christin Hadwiger, Hanna-Lena Henning,
Jessica Heyer, Linda Hohmann, Mareike Höhner, Jessica Joosten, Norman Kleinmanns, Nele Verona Kluth, Jaqueline
Koenen, Lorena Neeten, Anna Palka, Kira Madleen Philipps, Rabea Post, Lena Silber, Anna Thekook, Tobias van Heek,
Franziska van Rickeln, Christin Wagener, Viktoria Wiederkehr.



 

2014

Unsere Abschlussklassen

AH/13E
Klassenlehrer
Herr Hülk

Maren Bald, Philipp Battisti, Christina Bremus, Lena Camp, Jacqueline Eul, Pascal Fidomski, Anne Hemmers, Ellen
Hermanns, Lisa-Marie Kaiser, Denise Keiluweit, Laura Klings, Corinna Köters, Thi Xuan Uyen Pham, Angelina Pohlmann,
Nadine Püttmann, Laura Schiffer, Louisa Scholten, Kathrin Schreurs, Britta Spolders, Jana Tenberken, Niko Theunißen,
Katja Urbahn, Max van Aerssen, Elena Wagner.

AH/13S1
Klassenlehrerin
Frau Hellebrandt

Ramona Braun, Christin Broeckmann, Elisa Bröhr, Ronja Degens, Maria Drozdowski, Anke Eickmans, Lina Giesen,
Alexander Grüntgens, Nora Gülland, Lisa Hagmans, Sabrina Hagmans, Anne Helmig, Luisa Janßen, Vera Klaeßen, Giulia
Nabbefeld, Andreas Notz, Farah Otten, Nika Raemakers, Meike Rentel, Alessa Rosenblatt, Maurice Ruelfs, Laura
Schoenmackers, Lea Thomas, Lys von Malottki, Marvin Weger.
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AH/13S2
Klassenlehrerin
Frau Hillebrand-Cappel

Luisa Aben, Sylvia Brouwers, Simone Dünte, Tamara Endberg-Krenn, Saskia Hinsen, Philipp Hövel, Sandra Houben,
Verena Janßen, Laura Keysers, Sarah Könner, Nicola Menne, Anika Nebel, Ann-Kathrin Peschers, Isabel Prießen, Elisa
Reuther, Svenja Sandmann, Maya-Marie Schneider, Angela Steffen, Ulla Terkatz, Sophie van Eek, Katharina van Husen,
Sebastian Viefers, Anna Völlings.

AH/13S3
Klassenlehrerin
Frau Opgen-Rhein-Kerkhoff

Julia Angenendt, Pia Arts, Angela Bobrovski, Christina Cox, Annika Daniels, Kerstin Erps, Denise Faahsen, Franziska Figge,
Linda Froese, Alina Grömping,Sonja Hallmann, Theresa Kuypers, Katarina Lange, Nico Nefian, Sabrina Schmied, Theresa
Scholten, Lisa Schweren, Birte Strötges, Franziska Theunissen, Lisa Ullenboom.
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FSP/O1
Klassenlehrerin
Frau Ridderskamp

Saskia Aengenvoort, Eric Blenkers, Hogir Darwish, Anna Deckers, Melanie Deckers, Caroline Derstappen, Marina Dewenter,
René Eckmann, Annika Fülla, Lara Kocian, Björn Kruse, Sarah Kuntze, Laura Lütkemeyer, Sina Matten, Nadine Meier,
Sarah Ott, Susanne Pieschel, Veronika Uwarow, Nadine van Lück, Denise Vennhoff, Vanessa Werk.

FSP/O2
Klassenlehrerin
Frau Streck

Jan Billekens, Sarah Claßen, Jessica Franken, Magdalena Gottschalk, Maya Gottschalk, Lisa Jentges, Vivian Kamps, Kathrin Klaeßen, Kerstin Krämer, Sandra Matheblowski, Eva Perrey, jana Peters, Inna Pustow, Jennifer Richter, Nina Roest,
Nadine Rümmele, Jonas Stahlmann, Theresa Thönes, Annika van Weelden, Rene Weckwerth, Martina Winkels, Julia Zaykowski.
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HEP/O
Klassenlehrer
Herr Bier

Carolin Aryee, Jan-Philipp Cremer, Beatrice Derks, Nicole Deutzkens, Sebastian Gehnen, Dennis Guttau, Charlotte Hamm,
Chantal Hegmann, Vanessa Heinen, Nils Holtmann, Ronja Hoogen, Svenja Hoppmann, Hendrik Köster, Timo Krasemann,
Leonie Merkens, Gesa Mulder, Nina Opgenhoff, Maike Pahl, Andrea Pooth, Michael Rüsing, Tobias Schuffels, Gina Toonen,
Katharina Trajz.

HP/TO
Klassenlehrerin
Frau Hillebrand-Lach

Bärbel an Mey, Susanne Dobiasch, Jenny Garden, Doris Gietmann, Sarah Haroon, Michaela Hauschild, Anne Hoffacker,
Bianca Jucknat, Jana Kubenka, Ina Laufs, Pia Lohmann, Bernadette Neubert, Katrin Pasch, Annika Peters, Judith Schöndeling, Martina Skrzypczak, Julia Steldermann, Britta van den Broek, Jenny Verholen, Simone Weinhold.
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7. bis 10.6.14
Pfingstkirmes
Geldern
14. bis 15.6.14
Spargelund Dorffest,
Walbeck
20.bis 23.6.14
Sommerkirmes
Kapellen
21.6.14 - 19 Uhr
Open-Air-Konzert
Veert
4. bis 6.7.14 - 18 Uhr
5. Weinfest
Geldern

18. bis 20.7.2014

Geldern feiert die
Termine & Informationen
18. bis 20.7.2014
40. Straßenparty!
Straßenparty
das

Alle 2 Monate - kostenlos

Jahrbuch der Liebfrauenschule Geldern
Berufskolleg des Bistums Münster

