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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Leserinnen und Leser,  
 

 

 

ich bin, wie Sie, in Nordrhein-Westfalen groß geworden, allerdings ganz am anderen Ende – 

in der Nähe von Detmold. In einem Ort namens Blomberg bin ich zur Schule gegangen. Das 
ist, wie Sie sich denken können, schon eine ganze Weile her. Es war eine gute, spannende 

Zeit, aber der Horizont war enger. An Erfahrungen in anderen Ländern, an 

Austauschprogramme, Auslandsjahre, Klassenfahrten über Grenzen hinweg, daran war 

damals noch gar nicht zu denken. Das ist heute ganz anders – wir haben unseren Horizont 
erweitert und sind weltoffener geworden. Ich schaue immer mit großer Bewunderung auf 

Lebensläufe von jungen Menschen wie Ihnen, auf die vielfältigen internationalen 

Erfahrungen, die Sie heutzutage sammeln. Globalisierung, wenn man sie in dieser Weise 
leben kann, heißt doch vor allem: weite Brücken schlagen und neue Freundschaften 

knüpfen.  

Und die Bereicherung für den Einzelnen, der weltoffen leben kann, ist eine umso größere 
Bereicherung für die Gesellschaft, in der er lebt. Alexander von Humboldt hat einmal gesagt: 

„Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, welche die Welt niemals 

angeschaut haben“. Und das gilt heute umso mehr, da wir in einer tatsächlich globalisierten 

Welt leben, in der wir wirtschaftlich und politisch voneinander abhängen und miteinander 
Verantwortung tragen müssen. Und genau darin liegt der Grund dafür, dass die auswärtige 

Bildungspolitik mir in meiner Zeit als Bundesaußenminister so sehr am Herzen lag und 

weiterhin liegt. Denn eine internationale Verantwortungsgemeinschaft werden wir nur, wenn 
wir neue Räume der Verständigung öffnen, das Leben in anderen Ländern kennen lernen 

und die Standpunkte der anderen zumindest zu verstehen versuchen. Wir müssen sie nicht 

teilen. Aber wir sollten sie sehen und begreifen lernen – am besten schon während der 

Schulzeit.  
Ich kann Sie nur ermuntern: Nutzen Sie diese Möglichkeiten! Trauen Sie sich, schauen Sie 

über den Tellerrand! Egal, wohin Sie das führt und was Sie erleben – es werden wertvolle 

Erfahrungen sein.  
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses Jahrbuchs zum Thema „Goodbye 

Deutschland – Schüler im Ausland“ und der vielen Reise- und Erfahrungsberichte Ihrer 

Mitschülerinnen und Mitschüler, die im Ausland waren. Lassen Sie sich von ihren 
Erfahrungen begeistern!  

 

Mit herzlichen Grüßen, 
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Auch das ist ein 

Zeichen der 

Globalisierung: 

Immer mehr junge 

Menschen zieht es 

schon während der 

Schulzeit oder danach ins Ausland. 

Erstaunlich, in welcher Herren Länder 

unsere LFS-Schüler/innen schon waren!  

„Good-bye Deutschland – Schüler im 

Ausland“ heißt daher der Fokus dieses 

Jahrbuches, in dem vor allem Ehemalige 

von ihren Erlebnissen und Erfahrungen in 

der weiten Welt berichten. So 

unterschiedlich die Länder und Eindrücke 

auch sein mögen. In einem sind sich alle 

einig: Es lohnt sich, über den regionalen 

Tellerrand hinauszuschauen! 

 

29 
Felix Genn - so heißt der im 

vergangenen Jahr 

eingeführte neue Bischof 

des Bistums Münster. Für 

das Jahrbuch stellte er sich 

den Fragen von Schülern und Lehrern. 

 

46  
Ronald Pofalla, der 

jetzige 

Kanzleramtsminister, war 

wenige Tage vor der 

Bundestagswahl bei uns 

zu Gast. Mit den Kandidaten des Kreises 

diskutierte er kontrovers die Fragen, die den 

Schülern auf den Nägeln brannten. 
 

Aus dem Inhalt 
 

Im Fokus: 

Good-bye Deutschland – 

Schüler im Ausland 

 

* Grußwort des Bundesministers für   

  wirtschaftliche Zusammenarbeit, 

  Dirk Niebel 

* (Ehemalige) Schüler berichten über ihren  

  Auslandsaufenthalt: 

  - Johanna Wefers: Israel 

  - Stephanie Leuker, Vivian Alders: USA 

  - Christina Gembler: Ghana 

  - Jana Figge: Südafrika 

  - Birgit Kersjes: Indien 

  - Simon Weihofen. Südkorea 

  - Thomas Cöhnen: Neuseeland 

  - Sonay Onur: Türkei 

  - Teresa Spiegelhoff: Spanien 

  - Ulrike Völlings: Niederlande 

  - Debora Moser: USA 

  - Irene van Adrichem: Im kleinen Segelboot  

    über den Atlantik 

  - Tabea Thockok: Als Flugbegleiterin rund  

    um den Globus 

* Bericht über ein Freiwilliges Soziales Jahr  

   im Amani-Kinderdorf 

 

Personen 

Privates 

Persönliches 

 

* Interview mit Dr. Felix Genn, dem neuen  

  Bischof des Bistums Münster 

* Unsere neuen Kollegen: 

  Thomas Cöhnen und Maja Schwab 

* Schuljubiläum: Frau van Beek-Borchert 

* Wir trauern um 

  - Frau Anita Fischer 

  - Eva Hünnekens 

* „Türöffnerin ins Leben“ – Julia Schemetat  

  aus der FSP/O2 

 

Unser Schulleben: 

mehr als bloßer Unterricht 

 

* Die Schulchronik 

* Erste-Hilfe-Kurs für Lehrer 

* Podiumsdiskussion mit den Kreis Klever  

  Bundestagskandidaten 

* Großes Engagement für den 

  Tag der Offenen Tür 

* Umfrage zum ToT 
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   49 
Kreative Ideen – 

Engagement, wohin 

das Auge reichte. 

Beim alle 2 Jahre 

stattfindenden Tag 

der offenen Tür 

präsentierte sich die 

Liebfrauenschule 

wieder von ihrer besten Seite. Die 

zahlreichen Gäste waren beeindruckt. 
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58 
Ganz großes 

Theater war 

im März 

gleich 6 Mal 

in unserer bis auf den letzten Platz besetzten 

Aula zu sehen. Schüler der FH/S und AH 

inszenierten das Musical „Der Zauberer von 

Oz.“ Wohl selten gab es im Kreis Kleve 

besseres Schultheater zu bewundern.  

   

   65 
Lifter, Rollstuhl, 

Rollator und 

noch vieles 

mehr! Fabian 

Kessels vom 

gleichnamigen 

Gelderner 

Sanitätshaus, mit dem die LFS künftig enger 

zusammenarbeiten wird, überreichte zu 

Beginn der neuen Kooperation Pflege-

Medien im Gesamtwert von rund 5000 Euro. 

Die LFS sagt „Danke“ und freut sich auf  

gemeinsame Projekte, von denen die 

Schüler auch inhaltlich profitieren werden. 

 

69                 
Es sind die 

traurigsten 

Momente 

im Leben eines Menschen, wenn es heißt, 

Abschied zu nehmen von einem lieben 

Verwandten oder Freund. Genau über diese 

emotional aufrührenden Situationen wollte 

die FH/12S5 mehr wissen und suchte das 

Gespräch mit Menschen, die beruflich mit 

Sterbebegleitung, Tod und Trauerarbeit  zu 

tun haben.    

 

  72  
Es ist ein 

Tabuthema an 

deutschen 

Schulen: Drogenkonsum! Die FH/12S5 ging 

dieses Thema offensiv an. Unter anderem 

startete die Klasse eine Umfrage in unserer 

Schülerschaft. Die wichtigsten Ergebnisse 

stehen auf den Seiten 72-74. 
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* Weihnachtsmann-freie Zone 

* Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

* Musical „Der Zauberer von Oz“ 

* „Oz – läuft“ beim Sonsbecker Brunnenlauf 

* AH/12S1 siegt beim Volleyballturnier  

* Umfangreiche Spende des Kooperations- 

  partners Sanitätshaus Kessels 

 

Klasse, was Klassen machen! 

 

* FH/11E: Mensaprojekt 

* FH/12S2, AH/11S2: Gespräch mit  

  Gelderns Bürgermeister vor der  Wahl 

* FH/12S2: Projekt zum Thema  

   “Sterbebegleitung/Trauerarbeit” 

* FH/12S5: Umfrage zum Drogenkonsum 

* AH/11: Vorbereitung für die Ausstellung  

  „Ein neuer Blick auf die Pflege“  

* AH/12E: Analyse heimischer Seen  

* AH/12S: Fit für die Landtagswahl  

* AH/13: Nass geschwitzt ins Bonner „Haus  

  der Geschichte“ 

* AH/13: Erfolg beim Französisch- 

  Wettbewerb  

* FSP/U: Etepetete-Seminar mit der  

  Grundschule Veert 

* FSP/O: Handpuppen in der Praxis 

* FSP/O1: Regenmacher à la  

  Hundertwasser  

* FSP/O2: Zeitungsprojekt im Offenen  

  Ganztag einer Xantener Grundschule 

* HEP/O: Diskussion mit Norbert Killewald 

* HEP/O: Exkursion nach Bethel 

 

As Time Goes By: 

Unsere Abschlussklassen 

 

SH/O 

SE/O und BFS/F1 

FH/12S1-5 und FH/E 

AH/13E und AH/13S1 

AH/13S2 und FSP/O1 

FSP/O2 und HEP/O 

 

Unsere Werbepartner 

 

Buchhandlung Keuck, Geldern 

„Wir in Geldern“ 

Volksbank an der Niers 

Druckerei Kempkens und Fronz, Geldern 

Sanitätshaus Kessels 

Sparkasse Krefeld (Umschlag hinten) 

 

 

 

Impressum (Umschlag vorne) 
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Israel 
Johanna Wefers wollte nach ihrem Abi 2008 praktisch arbeiten, 

dabei Gutes tun und ihren Horizont erweitern. Für ein Jahr 

lebte sie im Kibbuz, einer „Insel inmitten von Hass und Liebe.“ 

 

 

Ein kleines Dorf im Norden Israels, die Sonne geht gerade 

hinter den libanesischen Bergen auf, Vögel zwitschern. Es 

ist sechs Uhr morgens und ich stehe schon hinter der 

Rezeption eines internationalen Gästehauses und 

erstelle, wie jeden Morgen, eine Übersicht darüber, was 

heute im Hotel alles passieren wird. Wie viele Gäste sind 

zurzeit im Hotel? Wie viele davon haben Frühstück, 

Mittagessen und Abendbrot bestellt? Welche Gäste 

werden heute das Hotel verlassen? Wie viele Zimmer 

müssen sauber gemacht werden? Um wie viel Uhr sind 

neue Gäste zu erwarten? Aus welchen Ländern kommen 

diese? Kann ich sie vielleicht in ihrer eigenen Sprache 

begrüßen?  

Du denkst jetzt, was hat das mit einem freiwilligen 

SOZIALEN Jahr zu tun? Ganz einfach, das Dorf (Kibbuz) 

ist von europäischen Christen nach dem zweiten 

Weltkrieg gegründet worden zur Versöhnungsarbeit 

zwischen Christen und Juden, Europäern und Juden. Mit 

der freiwilligen Arbeit im gesamten Hotelbetrieb kann jede 

Menge Geld gespart und für soziale Projekte genutzt 

werden.  

Nes Ammim, so heißt das Dorf, ist hebräisch und heißt „Zeichen für die Völker“. Und genau 

das versuchen die Menschen jeden Tag für die Welt und vor allem für Israel zu sein. Dort 

arbeiten arabische Christen und Muslime, europäische Juden und Christen und israelische 

Juden in Frieden zusammen und machen sich gemeinsam für ein Leben im Paradies stark. 

Und genau das ist es auch! Eine kleine paradiesische Insel inmitten von Hass und Liebe. Sie 

bietet neutralen Boden für Dialog, zurzeit vor allem zwischen Arabern und Israelis. 

Nach dem Abitur 

wollte ich erst 

mal praktisch 

arbeiten, damit 

am besten noch 

was Gutes tun 

und meinen Hori-

zont erweitern. 

Dieses Projekt 

hat mich be-

sonders ange-

sprochen, weil 

dort bis zu 30 

Freiwillige aus 

Europa arbeiten. 

Das heißt, ich 

bin nicht alleine, 

das war für mich 

Johanna Wefers (li.) inmitten von 
Jugendlichen aus aller Welt 
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sehr wichtig. Und schnell habe ich auch sehr gute Freunde gefunden, aus Holland, der 

Schweiz, Frankreich, Italien und Deutschland. Alle kommen mit ähnlichen Ängsten und 

Erfahrungen dorthin. Das bietet eine gute Basis für einen einfachen Start in ein neues Leben.  

Auch das gemeinsame Erlernen einer neuen Fremdsprache macht Spaß und ist wichtig, 

denn nicht alle 

verstehen Englisch 

oder Französisch. 

Um sich also zu 

verständigen und 

über seinen eigenen 

Tellerrand 

hinauszuschauen, ist 

es nicht nur wichtig, 

den Mut zu haben 

sein bisheriges Leben 

hinter sich zu lassen, 

sondern auch die 

Möglichkeiten zu 

nutzen, Sprachen zu 

erlernen und auf in 

der Schule schon 

erlernte Sprachen 

zurückgreifen zu 

können.    

Nes Ammim hat mich 

so begeistert, dass es 

für mich wie ein 

Zuhause geworden 

ist, an das ich gerne 

zurück denke und 

jedem empfehlen 

würde, der anpacken 

will für einen Frieden 

in Israel. 

Ich warne jedoch 

auch davor, nach 

Israel zu gehen! 

Denn wer einmal da 

gewesen ist, will 

immer wieder dorthin. 

So war auch ich in 

meinen ersten 

Semesterferien gleich 

wieder für zwei Wochen dort im Urlaub. 

 

Shalom! 

 

Johanna Wefers 

 

 

Bei Interesse: www.nesammim.org 

oder meldet euch persönlich bei mir 

johanna.wefers@googlemail.com 

 

In der Negev-Wüste 

„Bild“-ung auf dem Toten Meer. Das Wasser 
ist so salzhaltig, dass es einen Menschen trägt. 
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USA 
Als Au Pair in einer Familie leben und arbeiten und nebenbei New 

York und den American Way of Life kennenlernen: Für Stephanie 

Leuker und Vivian Alders (Abi 2008) war es ein Erlebnis. 

 

Über ein Jahr haben wir nun im Land der begrenzten Unmöglichkeiten verbracht und sind 

um zahlreiche Erfahrungen, englische Wörter, Freunde aus aller Welt, Kindererzie-

hungsmethoden und Kalorien reicher geworden.  Aber wie fassen wir jetzt fast 400 Tage in 

einem kurzen, knackigen und interessanten Text 

zusammen?  

Verlassen haben wir Deutschland gemeinsam nach dem 

Abitur im Sommer 2008 mit einem lachenden und einem 

weinenden Auge. Wir haben uns riesig auf diese neue 

Erfahrung gefreut und mit einer unglaublichen Aufregung 

die Tage bis zum Abflug gezählt. Der Abschied war hart, 

aber plötzlich saßen wir mit 20 weiteren Au Pairs im Flieger 

und stiegen dann, gute 8 Stunden später, in New York City 

wieder aus und befanden uns auf der anderen Seite der 

Welt.  

Nach einer mehr oder weniger interessanten, aber erlebnis-

reichen Woche in der Au Pair Trainingschool auf Long 

Island, NY trennten sich dann unsere Wege. Für Vivian ging 

es nördlich nach Rowayton im Staat Connecticut. Für 

Stephanie südlich nach Ardmore (bei Philadelphia), 

Pennsylvania. Allerdings war dieser Aufenthalt kürzer als 

geplant. Der ursprünglich als Au Pair ausgeschriebene Job 

entpuppte sich eher als Putzfrauenjob mit einem eher 

geringeren Anteil an Kinderbetreuung. Schon nach 10 

Tagen packte die nun obdachlose Stephanie wieder ihre 

Koffer und zog vorübergehend bei Vivian ein.   

Vivian hatte mit ihrer Gastfamilie das goldene Los gezogen. 

Neben ihrer Gastfreundlichkeit vor allem gegenüber 

obdachlosen Au Pairs gab es noch viele andere Vorteile: ein 

eigenes Auto, eine Kreditkarte des Kontos der Gastmutter, 

den Strand vor der Haustür, und New York City war auch 

nicht weit entfernt. Allerdings war der fünfjährige Matthew 

nicht immer so zuckersüß, wie er auf den Fotos aussah. 

Matthew hat eine Form von Autismus, welche sich 

„Asperger Syndrom“ nennt, wovon sie aber zuerst nichts 

wusste.  Zu seinen Stärken gehört ein enormes logisches 

und technisches Verständnis und seine Schwächen sind alle möglichen mangelnden 

sozialen Fähigkeiten wie das Verstehen von Emotionen und der Umgang mit anderen 

Kindern. Da Amerikaner ihre Kinder sowieso ganz anders erziehen, als wir es hier in 

Deutschland kennen, war er zusätzlich auch noch total verwöhnt, somit war der Job auch 

nicht immer leicht. 

Nach zwei Wochen „re-match Zeit“ hatte Stephanie nun auch endlich eine neue Familie 

gefunden. Für sie ging es nun nach Portland im Staat Maine. Die Familie hatte zwei kleine 

Mädchen im Alter von vier Jahren und einem Jahr. Ihre Familie war auch nicht die perfekte 

„Traumfamilie“, aber vor allem dadurch wurde Stephanie auch sehr selbstständig und 

musste vieles selbst „in die Hand nehmen“. 

Stefanie Leuker (li.) 
und Vivian Alders 
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Schneller als gedacht gewöhnten wir uns an die neue Umgebung, Kultur und ihre anderen 

Sitten. Sätze, welche uns erst komisch vorkamen, gehörten nachher zu unserem eigenen 

Vokabular, wie zum Beispiel; „How are you doing?“, „Nice to meet you!“ , „You’re very 

welcome!“ , „Awesome job!“ und noch viel mehr – die übertriebene Freundlichkeit war 

ansteckend!  

Wir hatten von Anfang an keine großen Probleme uns auf Englisch zu verständigen (dank 

guter Vorbereitung an der 

Liebfrauenschule  ;-) ). Allerdings 

lernten wir in diesem Jahr 

unheimlich viele neue Vokabeln, und 

am Ende wurden wir nicht mal mehr 

als Deutsche erkannt. Unser gutes 

deutsches Essen vermissten wir 

mehr, als wir je gedacht hätten. Mit 

jeder Woche wurden die Hosen ein 

wenig enger, bis sie dann gar nicht 

mehr passten. Unser Albtraum 

wurde Realität! Aber kein Problem, 

die nächste Shoppingmall war ja 

nicht weit! Unter anderem 

verbrachten wir dort einen großen 

Teil unserer Freizeit. Mit unseren 

neu gewonnenen Freunden aus aller 

Welt hatten wir eine Menge Spaß 

und planten unsere 

Wochenendtrips.  Zum Beispiel: 

Niagara Fälle, New York City, 

Washington D.C., Boston etc. 
  

Nach zwölf Monaten war unser Au- 

Pair-Jahr dann vorbei und wir hatten 

noch einen Monat, den wir in den 

USA verbringen und durch die 

Gegend reisen konnten. Da wir 

unser Jahr an der Ostküste 

verbracht haben und während des 

Jahres schon alle großen und 

bedeutenden Städte dort gesehen 

haben, sind wir jeweils zusammen 

mit einer Freundin zum Reisen an 

die Westküste, nach Florida und 

Puerto Rico geflogen. Der Urlaub 

war dann noch ein gelungener 

Abschluss für ein unvergessliches Jahr in Amerika!  

Nach dem Jahr USA war es dann genauso hart, wenn nicht sogar härter, wieder Abschied 

von den neu gewonnenen Freunden, der völlig anderen Kultur und dem Luxus zu nehmen. 

Allerdings haben wir uns auch wieder sehr gefreut, unsere Familien und alle Freunde hier in 

Deutschland wiederzusehen. Die Zeit ging wahnsinnig schnell um und hat uns beiden 

persönlich sehr viel Lebenserfahrung, Reife, Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein 

gebracht. Wir würden es jederzeit noch einmal tun und auf jeden Fall weiterempfehlen, nach 

der Schule nicht direkt weiterzustudieren, sondern sich eine Auszeit vom Lernen zu gönnen 

und einfach mal was anderes zu machen.  
 

Text und Fotos: 
Stephanie Leuker & Vivian Alders 

 Bei Interesse: Cultural Care Au Pair 
www.culturalcare.de 
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Ghana 
Alltägliches in Deutschland mehr zu schätzen: 

Das ist eine Erkenntnis von Christina Gembler (Abi 2009) nach 

ihrem Aufenthalt in Afrika. 

 

 

Die Zeit nach dem Abitur 

erschien für mich genau richtig 

für einen Auslandsaufenthalt: 

den ganzen Lernstress erst 

mal hinter mir zu lassen, den 

Reisekoffer zu packen, um 

neue Energie zu tanken, bevor 

ich ins Studium einsteige. 

Durch Stöbern im Internet bin 

ich auf die Seite von 

Praktikawelten gestoßen.  

Meiner Meinung nach ist dies 

eine seriöse Organisation, die 

einen gut auf die Reise 

vorbereitet, für Fragen 

jederzeit offen ist und auch 

während des Aufenthaltes im 

Ausland ansprechbar ist. Die 

Organisation bietet 

verschiedenste Freiwilligenprojekte in einigen Entwicklungsländern an. Es gibt zum Beispiel 

den Bereich Sozialarbeit mit Kindern, Unterrichten oder auch den Bereich Humanmedizin in 

Krankenhäusern. Ich entschied mich für den Bereich Unterrichten, da ich später in diese 

Richtung studieren möchte.  

Ich entschied mich für einen zweimonatigen Aufenthalt in Ghana. Die Hauptmotivation dafür 

bestand aus meiner Neugier, ein neues Land und eine andere Kultur kennenzulernen. 

Außerdem wollte ich mich einer neuen Herausforderung stellen, bei der ich Erfahrungen 

sammeln, mein Selbstbewusstsein stärken und natürlich auch meine 

Englischsprachkenntnisse verbessern könnte.  

Außer dass in Ghana die Sonne scheint und die Menschen dort hilfsbereit und freundlich 

sind, hatte ich an das Land keine großen Erwartungen gestellt. Dass man öfters mal kein 

Wasser oder keinen Strom hatte, wusste ich; das empfand ich auch nicht als schlimm. 

Ängste hatte ich natürlich schon vor meiner Abreise. Zum einen bestanden sie aus den 

möglichen Krankheitsrisiken wie Malaria oder sogar Aids, und zum anderen fragte ich mich, 

wie ich in dem neuen Umfeld, in das ich mich begebe, zurechtfinden würde. Aber ich denke, 

eine gewisse Angst vor dem Antritt solch einer Reise ist ganz normal und gehört auch dazu.  

Meine ersten Eindrücke in Afrika haben mich überwältigt. Nach einem 15-stündigen Flug, mit 

einer Zwischenlandung in Dubai, erreichte ich den Flughafen in Accra, der Hauptstadt 

Ghanas. Als ich aus dem klimatisierten Flieger stieg, spürte ich das tropische Klima – die 

drückende Hitze. Am Flughafen, der nicht viel größer ist als der Weezer Flughafen, wurde 

ich dann von einem Projektmitarbeiter abgeholt. Dieser begleitete mich in einem Taxi zu 

meinem Projekthaus, in dem ich mit anderen Praktikanten aus Deutschland untergebracht 

war. Während dieser Taxifahrt realisierte ich erst richtig „Jetzt bin ich in Afrika!!!“. Die Fahrt 

war sehr aufregend und dies war nicht nur dem rasanten Fahrstil des Taxifahrers zu 

verdanken, sondern auch dem ganzen Trubel und Treiben auf den Straßen und den 

lehmigen, löchrigen Wegen. Frauen, Kinder und Händler liefen über die Straßen mit 
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verschiedensten Dingen, die sie auf den Köpfen trugen, um diese zu verkaufen. Von 

Kaugummi bis Cola und von Waschmitteln bis T-Shirts war alles dabei. Auch einige Tiere wie 

Rinder, Hühner, Ziegen oder Hunde liefen hier und dort über die Straßen. Wir fuhren an 

kleinen, verfallenen Lehm- und Blechhütten vorbei, so ähnlich wie man sie sich auch 

vorgestellt oder mal im Fernsehen gesehen hat. Aber dies real wahrzunehmen ist noch 

einmal etwas ganz anderes. Das Land mit allen Sinnen zu spüren, dazu muss man es 

bereisen. Es reichen nicht nur Bilder aus Buch und Fernsehen. Die Gerüche in der Stadt 

waren ein Gemisch aus den verschiedensten Lebensmitteln sowie dem stechenden Geruch 

der oberirdischen Abflusskanäle. Auch die verschiedensten Geräusche beeindruckten mich: 

das Hupen der Taxifahrer, das Geschreie der Tro-Tro-Fahrer (Busfahrer), der Händler, die 

stündlichen Gebetsrufe der Muezzine und vieles mehr. Als ich dann an meiner Unterkunft 

ankam, welche für die nächste Zeit mein neues Zuhause sein würde, war ich schon von so 

vielen neuen Dingen überschüttet worden, dass ich mich erst einmal ausruhen musste.     

Meinen Freiwilligendienst verbrachte 

ich in einer Schule, der "New 

Dimension School". Mein Arbeitstag 

begann um halb neun. In der ersten 

halbe Stunde habe ich draußen mit 

den Kindern gespielt, bis sie zum 

Unterricht gerufen wurden. Meine 

Klasse bestand nur aus sieben 

Schülern im Alter von vier bis fünf 

Jahren. Ich hatte ihre Hausaufgaben 

zu kontrollieren oder ich musste sie 

bei einigen Aufgaben während des 

Unterrichts unterstützen. In meiner 

Projektzeit habe ich einige 

Erfahrungen sammeln können, 

sowohl positive als auch negative. Erschrocken war ich über die strenge Erziehung in der 

Schule. Mit anzusehen, wie die Kinder geschlagen wurden, selbst die Kleinen, die erst 

zwischen ein und zwei Jahre alt waren, war für mich schrecklich und meist auch 

unverständlich. Auch der selbstverständliche Umgang mit Waffen, der in Liedern, Drohungen 

und mit Bildern den Kindern vermittelt wurde, war mir völlig fremd.  

Ich selbst bin in meiner Zeit in Ghana viel selbständiger und offener geworden. Durch den 

täglichen Kontakt zu den Einheimischen lernte ich die Kultur und die Menschen sehr gut 

kennen. Die Lebensfreude und die Dankbarkeit dieser Menschen haben sich auch ein wenig 

auf mich übertragen. Außerdem bin ich entspannter geworden und kann die kleinen Dinge im 

Leben mehr genießen und zu schätzen wissen. Mir wurde auch bewusst, wie wichtig die 

englischen Sprachkenntnisse sind. Mit den Einheimischen konnte ich mich auf Englisch 

unterhalten und mit anderen Praktikanten aus aller Welt auch. An meinen Wochenenden 

hatte ich die Möglichkeit mit anderen Praktikanten durch Ausflüge das Land zu erkunden. 

Wir fuhren zum Beispiel in Nationalparks oder besichtigten Wasserfälle.  

Meiner Meinung nach war es auf jeden Fall eine gute Entscheidung, solch einen 

Auslandsaufenthalt zu machen. Man lernt so mehr über sich selbst kennen, kommt auch mal 

an seine Grenzen, und man muss sich in ständig neuen Situationen zurecht finden. Auch 

lernt man eine neue Kultur kennen, was für mich sehr interessant war. Zudem weiß ich nun 

den Luxus und das verwöhnte Leben hier in Deutschland mehr zu schätzen: Hier ist es 

selbstverständlich, täglich fließendes Wasser und Strom zu haben. Kleine Dinge erfreuen 

mich jetzt mehr und ich denke, ich lebe jetzt intensiver und schätze jeden Tag. 

 

 

 

Christina Gembler (Text und Fotos)          

Weitere Infos unter 
http://www.praktikawelten.de/    
http://www.praktikawelten.de/de/ziellaender/ghana.html 
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Südafrika 
Toleranz für andere Denk- und Verhaltensweisen, Selbstkritik 

und die Liebe zur eigenen Kultur waren für Janna Figge 

(Abi 2005) wichtige Erfahrungen für ihr Leben. 

 

 

Ein südafrikanisches Team weckte in mir das Interesse am christlichen Glauben. Da steckte 

so viel Liebe, Leben und Vertrauen drin. Dem nachzugehen nahm ich mir vor und landete 

kurz nach meinem Abitur 2005 in Cape Town. Glücklicherweise kannte ich aus dem Tanz-, 

Gesang- und Drama-Team schon ein paar Leute, sodass ich mich gleich in guten Händen 

wusste. Da mein Afrika-Aufenthalt nicht von einer Organisation unterstützt wurde, sondern 

privater Natur war, kam ich bei einer Pastorin der Lighthouse Church in Parow unter. Sie war 

die Leiterin des Teams, in dem ich mitarbeitete.  

Ich habe es als sehr gut empfunden, ohne große Erwartungen ins Ausland zu gehen. So gab 

es keine Enttäuschungen (weil nicht überall wilde Tiere rumrennen – wobei man den ein 

oder anderen Strauß entlang der Schnellstraßen entdecken kann) oder übersteigerte Ängste 

(es lauert nicht hinter jedem Busch ein HIV-positiver Vergewaltiger). 

Die Südafrikaner haben mich sehr herzlich empfangen, 

sodass ich mich gleich sehr wohl fühlte. Doch der 

Kulturschock kommt bestimmt: Irgendwann nervt es 

einen, dass man sich wegen der language barrier nicht 

so ausdrücken kann, wie man es gerne täte. Der Humor 

ist total anders (Ironie oder Sarkasmus wurden mit 

einem tadelnden Kopfschütteln gestraft). Und warum 

genau werde ich immer für die Leiterin gehalten, nur 

weil ich die einzige Weiße im Team bin? (Leider ist die 

Apartheid in den Köpfen noch nicht vorbei.) Doch diese 

Punkte waren es, an denen man fürs Leben gelernt hat: 

Toleranz für andere Denk- und Verhaltensweisen, 

Selbstkritik (wer sagt denn, dass wir Deutschen alles 

richtig machen?) und Liebe zur eigenen Kultur. Zu 

Anfang habe ich mich fast geschämt zu sagen, dass ich 

Deutsche bin. Aber die Reaktionen darauf waren immer ganz anders, als ich es erwartet 

hatte: „Wow, Germany – Mercedes, BMW, VW!“, „A rich country!“, „Germany is leading in 

every discipline...“ So werden einem dann langsam die Augen für seine Heimat geöffnet und 

man lernt die eigene Kultur zu schätzen.  

Zum Beispiel ist es eine unglaublich angenehme Sache, dass in Deutschland alle deutsch 

sprechen. In Südafrika muss man bei 11 ‚national languages’ erst einmal eine gemeinsame 

Sprache finden. In meinem Team hab ich das am eigenen Leib zu spüren bekommen. Alle 

sprachen Afrikaans – nur ich nicht. Da kann man sich schnell ausgeschlossen fühlen. Zum 

Glück ist Afrikaans eine Sprache mit europäischen Wurzeln und ist vor allem dem 

Niederländischen sehr ähnlich. Für Deutsche ist dieses ‚kitchen dutch’ daher recht leicht zu 

lernen. Ein halbes Jahr habe ich dennoch gebraucht, bis ich Unterhaltungen folgen konnte. 

Umso wichtiger ist es, dass man des Englischen mächtig ist. Das erleichtert einem das 

Leben ungemein, da man sich selbst mitteilen kann und es für die ‚native speakers’ nicht so 

nervenaufreibend und anstrengend ist, mit einem zu reden. Je besser man die Sprache 

beherrscht, desto leichter findet man Freunde. 

Ist Südafrika im Rückblick empfehlenswert? Nun ja... da ich diese Zeilen schreibe, befinde 

ich mich in Stellenbosch – Südafrika. Ich studiere hier ein Semester Theologie. 

Ein Auslandsaufenthalt in Südafrika? Yebo Yes!!! 
 

Janna Figge (Text und Foto)     
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Eine Kapsel wird nur mit Kokosnussseil 
zusammen gebunden und es werden 

keine Nägel verwendet. Das Dach 
besteht aus geflochtenen Palmblättern 

und hält sogar Regen ab. 

 

 

Indien 
Indien - das Land, in dem fast alles möglich gemacht wird. 

Für Birgit Kersjes (Abi 2004) sind die Kultur und der Hinduismus 

dort viel verständlicher und anschaulicher geworden.  

 

Wer wirklich etwas Neues entdecken und erfahren will, ist in Asien 

gut aufgehoben. Dort gibt es kaum etwas, was nicht möglich 

gemacht wird, es sei denn, es verstößt gegen physikalische 

Gesetze. 

Da mein Freund seinen Anderen Dienst im Ausland in Südindien, in 

Tamil Nadu, absolvieren wollte, erkundigte ich mich nach einer 

Praktikumsmöglichkeit im Rahmen meines Studiums als 

Rehabilitationspädagogin und fand ein Projekt für Kinder mit 

Behinderung in Auroville. Die Gelegenheit war gut, da ich sowieso 

ein Semester im Ausland verbringen wollte und nur noch nicht 

genau wusste, wohin es gehen sollte. Da ich bei einem einjährigen 

High-School-Aufenthalt in den USA eine ähnliche Kultur wie die 

unsere erfahren konnte, war ich von der gänzlich fremden Kultur 

und Landschaft in Indien sehr angetan; neue Kulturen finde ich 

immer spannend. 

Die Kontaktaufnahme bei dem Projekt glückte, und gemeinsam mit meinem Freund 

bereiteten wir unseren Asienaufenthalt vor: Impfungen, Visa, Reisepass etc. Der Reiseführer 

von Indien wurde studiert, die Augen wurden immer größer und meine Vorfreude wuchs. Wie 

wird es zum Beispiel sein, auf ein Plumpsklo zu gehen und wie komme ich mit der Hitze 

klar? Werde ich das Essen mögen, die Schärfe vertragen, und wie werden wohl die Leute 

sein? 

Vor meiner Abreise war mir schon bekannt, dass ich die erste Zeit zusammen mit meinem 

Freund, der schon fünf Monate in Indien war, auf einer 

Farm in einer Kapsel (Foto links) wohnen würde. Von 

Beschreibungen und Fotos wusste ich, dass eine 

Kapsel eine aus Naturmaterialien gebaute Unterkunft 

ist, die auf Pfählen steht. Genau konnte ich es mir 

jedoch nicht vorstellen und war überrascht, wie 

gemütlich sie doch ist. 

Die ersten Eindrücke von Indien waren überwältigend, 

wenn man, so wie ich, noch nicht in Asien gewesen 

war. Der Verkehr scheint ungeordnet, die Städte 

schmutzig und laut, es riecht fremd und das Essen sieht 

auf den ersten Blick überall gleich aus. Doch nach dem 

ersten Schock, den jeder bekommt, merkte ich, dass 

der Verkehr sehr wohl eine Ordnung hat und gar nicht 

so gefährlich ist, wenn man sich an die Regeln 

gewöhnt. Grundsätzlich hat derjenige Vorfahrt, der die 

größere und demnach lautere Hupe besitzt, und man 

muss nur bedenken, dass man schnell und auf alles 

gefasst über die Straße gehen sollte, dann klappt auch 

alles. Obwohl das Essen wirklich sehr scharf gewürzt 

wird, fand ich es köstlich, und der Geruch von Indien 

fehlt mir mittlerweile.  

Meine erste große Enttäuschung folgte bei meinem 

ersten Einkauf. Gewappnet mit fließendem Englisch 
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Einer geht noch, einer geht noch rein… Egal wie viele 
Leute in einem Bus sind, man kann sich immer noch 

dazu gesellen. 

konnte mir hier in Indien, da Englisch eine der 26 Amtssprachen ist, ja nichts passieren, 

dachte ich. Der erste Sari sollte gekauft werden und ich sprach die Verkäufer an. Doch sie 

verstanden mich nicht. Erneut versuchte ich mein Glück, bis mein Freund mir zu Hilfe kam, 

und ihn verstanden sie plötzlich, obwohl auch er Englisch sprach. Ich brauchte eine Weile, 

bis ich verstand, dass ich leichtere Vokabeln verwenden musste, und ab da klappte es dann 

sehr gut mit der Verständigung. Nachdem ich nach einiger Zeit auch einige Vokabeln und 

Phrasen in Tamil, der Landessprache von Tamil Nadu, beherrschte, wurde es sehr einfach. 

Jedoch war ich sehr froh, dass ich sowohl Englisch als auch Tamil sprach, denn sonst wären 

bestimmt viele Dinge schief gelaufen und ich hätte auch den kulturellen Hintergrund nicht so 

gut verstanden. So aber konnten mir meine Freunde immer schnell etwas erklären. Füße 

und Hände wurden natürlich auch bei den Erklärungen hinzugezogen. 

Die Arbeit bei DEEPAM (DEEPAM ist Sanskrit und bedeutet Licht) hat mir sehr viel bedeutet 

und auch viel Spaß gemacht. Zu Beginn meines Praktikums wurde ich herzlich 

aufgenommen und schnell wurde ich nicht nur in den Alltag, sondern auch in typische 

kulturelle Gegebenheiten integriert. Zum Essen wird in Südindien zum Beispiel kein Besteck 

benötigt, sondern simplerweise die zuvor gereinigte rechte Hand hinzugezogen. Sehr 

praktisch, hat man diese doch gewöhnlicherweise immer dabei. Nach meinem Geschmack 

schmeckt das indische Essen so auch besser.   

Auch lernte ich in dem Projekt recht schnell die Farben und Zahlen sowie die Wochentage 

auf Tamil und konnte so in die Therapien der Kinder integriert werden. Dort brachten mir die 

Kinder bei, dass die Tiere in Indien ganz andere Geräusche machen als in Deutschland. Der 

Hahn schreit am Morgen zum Beispiel nicht „Kikeriki“ sondern „Kokerikoko“, und die Kuh 

macht nicht „Muh“, sondern „Mah“. 

Meine sieben Monate in Asien haben mir sehr 

gut gefallen, und ich habe bei meinem 

Aufenthalt viel lernen können, zum Beispiel, 

dass nicht alles mit der deutschen 

Pünktlichkeit geregelt werden muss, sondern 

es gut tut, auch einfach mal zur Busstation zu 

gehen, ohne zu wissen, wann der nächste 

Bus kommt, denn eins ist gewiss, es wird 

bestimmt etwas kommen, und meistens muss 

man auch gar nicht so lange warten. 

Wenn man sich in einem Land länger aufhält 

und nicht nur die typischen touristischen 

Dinge macht, kann man sicher sein, dass 

man das Land und vor allem auch die Leute 

so kennen lernt, wie es und sie wirklich sind. 

Die südindische Kultur mit ihrem Hinduismus 

ist mir so viel verständlicher und 

anschaulicher geworden, wie es mir sonst 

nicht möglich gewesen wäre. Ich habe sie 

lieben gelernt und es ist durchaus möglich, 

dass mein Freund und ich schon bald 

wieder zurück fahren, um dort wieder zu 

arbeiten. Indien, es lohnt sich! 

Diejenigen, die sich für einen staatlich 

geförderten Auslandsdienst interessieren, können sich mal auf der Internetseite 

http://www.weltwaerts.de/ erkundigen. Mehr Informationen über Auroville gibt es hier: 

http://www.auroville.de/ oder hier http://www.auroville.org/  

Wer mehr über DEEPAM erfahren möchte, ist bei http://www.deepam-auroville.de/ oder bei 

http://www.deepam-auroville.in/ gut aufgehoben. 

 

Birgit Kersjes 
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Südkorea 
Menschen in U-Bahnen, so weit das Auge reicht, 

lernwütige Studenten und Koreaner, die einen anstarren.  

Simon Weihofen (Abi 2006) macht zurzeit diese Erfahrungen. 

 

Nach dem Abi 2006 und dem Zivildienst stand dem Studium nichts mehr im Wege. So 

verschlug es mich im September 2007 nach Venlo, um dort an der FIHE mein Studium in 

International Business und Management zu beginnen. Im Laufe dieses Studiums haben wir 

die Möglichkeit, ein halbes Jahr im Ausland zu studieren. Meine Idee für mein 

Auslandssemester war es, in einem Land zu studieren, das sich möglichst stark von der 

europäischen Kultur unterscheidet. Ein Professor empfahl mir besonders die Keimyung 

Universität in Korea. Zugegeben, ich wusste nicht viel über Korea. Eigentlich wusste ich nur, 

dass die Hauptstadt Seoul ist und dass die koreanische Halbinsel zwischen Nord- und 

Südkorea geteilt ist. Da die Tinte unter dem Partnerschafts-Vertrag zwischen beiden 

Universitäten gerade erst getrocknet war, wäre ich der erste Student, der aus Venlo nach 

Korea kommt – sozusagen das „Versuchskaninchen“. Nach einer Woche Bedenkzeit war ich 

jedoch überzeugt, dass dies der richtige Ort für mein Auslandssemester sei. Eine gute 

Entscheidung, wie sich herausstellte!  

Ich reiste einige Tage vor dem offiziellen Semesterbeginn 

nach Korea, da ich mich akklimatisieren und natürlich auch 

ein wenig Sightseeing machen wollte. Rechnet man die 

Einwohner in der Region rund um Seoul mit ein, so leben dort 

bis zu 23 Mio. Einwohner. Das macht fast die Hälfte der 

koreanischen Bevölkerung aus! Wenn man dort ankommt und 

mit der U-Bahn fährt, bekommt man recht schnell einen 

Eindruck, was es heißt, in so einer Metropole zu leben. Die 

Hitze, wenn man im Februar in einer übervollen U-Bahn steht, 

gleicht einer Sauna. Es schien jedoch niemandem außer mir 

etwas auszumachen. Auch das Ein- und Aussteigen ist so 

eine Sache. Man muss sich einfach ohne Rücksicht auf 

Verluste zum gewünschten Ziel durchdrücken. Die 

Menschenmassen, die sich täglich durch die U-Bahn und 

Straßen drängeln, scheinen kein Ende zu nehmen. Kurzum, 

es waren einfach zu viele Menschen für jemanden, der am 

beschaulichen Niederrhein aufgewachsen ist! Zum Glück bin 

ich ca. 1,80 m groß, was mich ungefähr einen Kopf größer 

macht als den Durchschnittskoreaner. Dies erlaubte mir 

meistens freie Sicht und freies Atmen in der U-Bahn. Der 

Nachteil, wenn man groß und vor allem blond ist, ist, dass 

man durchweg angestarrt wird! Auch wenn Koreaner mit Sicherheit schon mal Europäer oder 

Amerikaner gesehen haben, bleibt man doch jemand Besonderes in Korea. 

Nach den ersten beiden Tagen in Seoul war ich schließlich froh, im koreanischen 

Hochgeschwindigkeitszug nach Daegu, mit 2,5 Mio. Einwohnern die viertgrößte Stadt in 

Korea, zu sitzen. Am Stadtrand befindet sich die Keimyung Universität, an der 30.000 

Studenten eingeschrieben sind. Der Campus mit seinen ca. 50 Gebäuden gleicht einer 

Kleinstadt mit Studentendorf. Natürlich wohne auch ich in diesem Dorf, das aus sechs 

Hochhäusern besteht und in 696 Räumen 1.392 Studenten unterbringen kann. Hier teilen 

sich die Austauschstudenten, die größtenteils aus China und Japan kommen, ein Zimmer mit 

einem koreanischen Studenten, so auch ich. Ich wohne hier allerdings im neuesten 

Hochhaus, was den Luxus des eigenen Bades auf dem Zimmer, eines Balkons, einer 

Klimaanlage und großer Einzelbetten bietet. Dafür ist es auch fast doppelt so teuer wie die 
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anderen Hochhäuser, die meist mit kleinen Räumen mit Etagenbetten und Duschen und 

Toiletten auf dem Gang ausgestattet sind. 

Koreanische Studenten stehen sehr unter Erfolgsdruck. Dies liegt zum einen daran, dass sie 

finanzielle Förderungen bekommen, die nur bei den besten Noten ausgezahlt werden. Zum 

anderen liegt es aber auch daran, dass man große Schande über seine gesamte Familie 

bringt, wenn man mal keine guten Noten nach Hause bringt oder gar das Studium abbricht. 

Hierbei sind koreanische Studenten Schultage von mehr als 12-15 Stunden gewohnt. Denn 

bereits die weiterführende Schule beginnt in Korea um 7:00 Uhr und geht bis zum 

Nachmittag. Direkt im Anschluss gehen die Schüler dann meist in eine private Schule, wo bis 

in den späten Abend (meist gegen 23:00 Uhr) weitergelernt wird. Koreaner, die nicht studiert 

haben, sind in der koreanischen Gesellschaft nichts wert, verdienen keinerlei Respekt, 

geschweige denn einen Lohn, der sie vor Armut schützt. Dies ist eine weitere Erklärung für 

die Bereitschaft der Koreaner, sich in den Teenagerjahren der High School ausschließlich 

auf das Lernen zu konzentrieren. Leider sind nicht alle Schüler diesem enormen 

Leistungsdruck gewachsen, was zur Folge hat, dass Korea die weltweit höchste 

Selbstmordrate unter Teenagern aufweist!  

Was meinen koreanischen Zimmernachbarn angeht, so ist er der typische Koreaner. Er 

studiert Medizin, sein Bruder Jura, und somit ist seine Familie hoch angesehen. Da er auch 

noch durch ein Stipendium gefördert wird, das sich an guten Noten ausrichtet, steht er sehr 

unter Druck. Er kommt somit kurz vor 23 Uhr aus der Bibliothek ins Zimmer und lernt dann 

noch bis mindestens 2 Uhr. Am nächsten Morgen steht er dann um 6 Uhr auf, so dass er 

meistens schon in der Universität sitzt und lernt, wenn ich gerade aufstehe. 

Für Austauschstudenten ist das Leben hier recht 

angenehm, da die Professoren sich geehrt fühlen, da 

man sich ja schließlich für Korea und dann 

ausgerechnet noch für ihre Universität und für ihren 

Kurs entschieden hat. Im Gegenzug wird man schon 

mal vom Professor zum Essen eingeladen, und es ist 

auch sonst kein Problem, wenn man die Kurse nicht 

regelmäßig besuchen kann, weil man gerade mit 

Freunden durch das Land reist. Womit wir dann auch 

schon beim letzten Thema dieses Artikels wären – 

dem Essen. Wenn man nach Korea kommt, sollte man 

Reis, Kimchi (eingelegter Chinakohl) und vor allem 

Fisch mögen, denn den gibt es hier – genauso wie 

Oktopus – in allen Variationen. Besonderer Beliebtheit 

erfreuen sich auch die koreanischen Restaurants, die 

eine Art Grill in der Mitte des Tisches haben, an dem 

man selbst sein eigenes Fleisch grillt. Das Fleisch wird 

dann mit einer Schere zerkleinert und die Stückchen 

dann mit Reis, Kimchi und Beilagen in ein Salatblatt 

gewickelt, was man dann als Ganzes isst. Sollte man 

übrigens Probleme haben mit Stäbchen zu essen, so ist das in Korea nicht das große 

Problem. Koreaner benutzen besonders für den Reis und natürlich auch für die Suppe Löffel. 

Lediglich die Beilagen, Fleisch, sowie Kimchi werde mit den Stäbchen gegessen. Dafür sind 

die Stäbchen in Korea aus Metall und sehr dünn, was das Essen zunächst erschwert. 

Jedoch bedarf es nicht langer Zeit, bis man sich an das Essen mit Stäbchen gewöhnt. 

Ein weiteres Muss sind jedoch auch Englischkenntnisse. Die meisten jungen Koreaner sind 

des Englischen mächtig; jedoch sollte man darauf achten, nicht zu schnell zu reden oder zu 

lange Sätze zu bilden. Da der Satzbau im Koreanischen komplett anders ist, brauchen 

Koreaner immer ein wenig, um den Satz in die für sie verständliche Reihenfolge umzubauen. 

Alles in allem ist Korea jedoch ein sehr gastfreundliches Land und somit immer eine Reise 

oder ein Auslandssemester wert!  

Simon Weihofen 



Die besten Bücher gegen Fernweh  

Buchtipps von Ihrem 

Verena Wolff: Studieren im englischsprachigen Ausland 
Eichborn   ISBN 978-3-8218-5979-8  14,95 € 
 
Das Studium im englischsprachigen Ausland ist die perfekte Vorbereitung für ein 
erfolgreiches Berufsleben und erhöht bei künftigen Arbeitgebern Ihre Chance auf 
einen guten Job. Aber wie findet man den optimalen Studienort? Wie lange braucht 
man, bis man im fremden Studiengang angekommen ist? Wie organisiert man das 
alles? Und vor allem: Wie bringt man das Geld auf, das der Aufenthalt am anderen 
Ende der Welt kostet? 

 
Klaus Schürmann & Suzanne Mullins: Weltweit bewerben auf Englisch 
Eichborn   ISBN 978-3-8218-5944-6  15,95 € 
 
Das Standardwerk für die Bewerbung im englischsprachigen Ausland! Ob Studium, 
Praktikum oder Job im englischsprachigen Ausland: Klaus Schürmann und 
Suzanne Mullins informieren über die Bewerbersituation und gehen ausführlich auf 
alle wichtigen Themen, z.B. Bewerbungsunterlagen, landesspezifische 
Bewerbungsstandards und die verschiedenen Arten der  Jobsuche im Ausland ein.  
 

Jens Hirschfeld u.a.: Handbuch Weltentdecker 
Weltweiser Verlag ISBN 978-3-935897-14-3  14,80 € 
 
Anschaulich in der Sprache und zuverlässig in der Sache beantwortet das 
Handbuch Weltentdecker nicht nur wichtige Fragen, sondern zeigt nahezu alle 
gängigen Wege ins Ausland auf. Es hilft mit fundierten Hintergrundinformationen, 
den Traum vom Auslandsaufenthalt Realität werden zu lassen. 

 
Alexandra Albert: Work and Travel in Australien und Neuseeland 
Mana Verlag  ISBN 978-3-934031-70-8  16,80 € 
 
Das Handbuch für alle jungen Leute, die sich für einen Work & Travel Aufenthalt in 
Australien und Neuseeland interessieren. Es gibt Einblick in die Arbeitsprogramme 
sowie detaillierte Informationen zur Vorbereitung und Beantragung eines Visums, 
Jobsuche, Bewerbung und zum Leben vor Ort. Außerdem: Organisationen und 
Anbieter im Vergleich! 



                                          

                                                             

 

17 

 

 

Neuseeland 
Nach einem Jahr reiste Thomas Cöhnen, damals noch Schüler 

unseres Beruflichen Gymnasiums, mit Tränen aus dem Land ab, 

das ihm anfangs auch wegen der Sprache so fremd war.  

 

 

Im Januar 1997 - nach einem halben Jahr in der Klasse 11- machte ich mich auf den Weg, 

um in dem 20.000 km entfernten Neuseeland ein Jahr zu verbringen. Meine Eltern 

ermöglichten mir inmitten einer fremden Kultur, einer ungewöhnlichen, aber traumhaften 

Landschaft und, was mir wohl am meisten Angst machte, mit einer anderen Sprache zu 

leben. Es galt also das Motto in Neuseeland: „Learning by speaking! 

Die Landung nach 34 Stunden Flug war nicht nur, was den Aufprall anging, äußerst unsanft. 

Auch dialektal wurde man von der bitteren Realität eingeholt. Die Begrüßung meines 

Gastbruders - „goodaai mate, howsitgoin, eiiiiy?“ -  machte mir klar, dass die Schule mich 

nicht ausreichend auf das andere Ende der Welt vorbereitet hatte. Dies war allerdings nur 

ein Vorgeschmack der Geräuschwolken aus englischähnlichen Lauten, die über mich hinweg 

flogen. Meine Kommunikationsfähigkeiten der ersten Tage beschränkten sich auf ein 

freundliches Lächeln und auf gestenreiche Erklärungen (sofern ich die Frage verstand).  Am 

Anfang verstand ich nur einzelne Wörter, dann einfache Sätze. Schließlich wurden aus 

Sätzen kurze Dialoge und viel später auch eine richtige Unterhaltung. Bis zu diesem 

Zeitpunkt hieß es aber erst einmal, die Schulbank zu drücken. Wo sonst kann man so 

schnell sowohl Sprache als auch Eigenheiten der sympathischen und offenen Neuseeländer 

kennen lernen? Für mich war die Schule der Schlüssel zum wahren Neuseeland. Dort 

verbrachte ich, in modisch zweifelhafter flaschengrüner Schuluniform, den Großteil des 

Tages. 

Nach dem Schock der ersten Wochen lebte ich mich 

immer besser ein und lernte viele besondere Menschen 

kennen. Einige von ihnen sind bis heute Freunde 

geblieben, die mich an eine unvergessliche Zeit erinnern. 

Es war nicht einfach, in einem fremden Land und mit 

einer fremden Sprache und Kultur zu leben. Bei den 

sportverrückten Neuseeländern fiel es einem aber nicht 

schwer, neue Bekanntschaften zu knüpfen wie z. B. auf 

dem Rugbyfeld. Dabei waren die Erfahrungen zunächst 

eher grob und zum Teil äußerst schmerzhaft. Auch bei 

den vielen „school trips“ per Kanu, Fahrrad oder Bus 

sowie bei Familienausflügen zum Jagen oder zum 

Segeln lernte man Menschen und das Land kennen und 

schätzen. 

Natürlich gab es Zeiten der Einsamkeit und des Sich-nicht-verstanden-

Fühlens. Trotzdem möchte ich keinen Tag im „Land der großen weißen Wolke“ missen, auch 

keinen von den Tagen, an denen man Eltern und Freunde vermisst und man die Tage bis 

zum Rückflug zählt. Und wenn alle Tage gezählt sind, ... dann reist man mit Tränen in den 

Augen aus dem Land wieder ab, welches zunächst so fremd war und nach diesem Jahr zu 

einem zweiten Zuhause geworden ist. Man reist ab und weiß, dass diese Zeit sich nicht 

wiederholen lässt. 

Mein Jahr in Neuseeland war ein wunderbares Geschenk. Ich kann aus dieser persönlichen 

Erfahrung nur jedem einen Auslandsaufenthalt empfehlen. Auch nach vielen Reisen und 

weiteren Auslandsaufenthalten ist mir die Zeit in Neuseeland am nachhaltigsten in 

Erinnerung geblieben. 
 

Thomas Cöhnen 
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Türkei 
Sonay Onur (Abi 2000) lebte als Türkin in Deutschland. Nun 

arbeitet sie in Istanbul und gilt dort als „die Deutsche“. 

Die Anfangszeit in der Türkei war schwer, wie sie gesteht. 

 

 

„In 10 Jahren wird sie im Medienbereich arbeiten und hoffentlich in der Türkei leben.“ Dieser 

Satz steht in der Abi-Zeitung und scheint heute wie eine Prophezeiung zu sein. Das ist es 

aber nicht, denn das, was ich heute tue, hat mich viel Engagement und Überwindung 

gekostet.  

Wo befinde ich mich? Ich lebe seit fünf Jahren in Istanbul, der einzigen Metropole, die auf 

zwei Kontinenten zwischen dem muslimischen Orient und dem laizistischen Okzident liegt. 

Ich arbeite seit vier Jahren bei Deichmann-Schuhe als Marketingleiterin. Gehen Wünsche 

wirklich so einfach in Erfüllung? 

Ich muss gestehen, während meines VWL-Studiums in Essen habe ich mehr Zeit in meinen 

Teilzeitjob bei der Citibank investiert als Vorlesungen besucht. Eine Musterstudentin war ich 

nicht wirklich. Aber gelehrt hat mich das Studium, nie Zeit mit unnötigen Details zu 

verschwenden.  

Nach neun Semestern war ich endlich fertig und brauchte eine Auszeit. Ich musste ganz weit 

weg. Wie schwer könnte das denn sein? Job kündigen, Wohnung auflösen. Wenn nicht jetzt, 

wann dann? Istanbul ist doch eine gute Alternative! Wir verbrachten die Sommerferien immer 

in Istanbul. Ich dachte, ich würde die Stadt kennen. Wir haben dort ein Haus, ich spreche die 

Sprache...dachte ich. Egal, wie sehr man sich in Deutschland als ‚Türke’ gesehen hat, wurde 

mir sehr schnell klar, dass ich in der Türkei die ‚Deutsche’ war. So wurde ich nicht nur 

genannt, genau das habe ich auch gefühlt. Bewusst oder unbewusst hab ich wohl wie viele 

andere in Deutschland lebenden Türken von beiden Mentalitäten das meiner Persönlichkeit 

am besten passende angenommen. 

Die Anfangszeit war schwer. Die Menschen waren anders, die 

Sitten waren anders, das Arbeitsleben war anders. Wenn ich jetzt 

um mich schaue, sehe ich Menschen, die irgendwie eine 

Verbindung ins Ausland haben. Ich hatte zunächst eine Stelle bei 

einer deutschen Telekommunikationsfirma angenommen, bis ich 

per Zufall von einer Personalvermittlung angerufen wurde, die 

eine Assistentin für einen deutschen Schuheinzelhändler suchte. 

Ich wusste, ohne dass man mir die Namen sagte, dass es sich um 

Deichmann handelte. Mir wurde nach dem ersten Gespräch sofort 

eine Zusage gemacht. 

Ich habe in den ersten 12 Monaten nach meiner Einstellung mehr 

Erfahrungen gesammelt als in meinem ganzen Studium. Wir 

gründeten die Firma und eröffneten die ersten Verkaufsstellen. Ich machte alles mit, von 

Buchhaltung bis zur Logistik, von IT bis Marketing. So langsam kristallisierten sich die 

einzelnen Abteilungen heraus und ich bekam die Möglichkeit, die Marketingabteilung zu 

übernehmen. Die Unterstützung meiner Kollegen in Deutschland sowie die in der Türkei 

möchte ich nimmer missen. Fleiß und starker Wille haben sich damit ausgezahlt. 

Ich glaube an das Schicksal, aber nichts erfüllt sich im Leben, wenn man nicht wirklich daran 

glaubt und mit Überzeugung darauf hinarbeitet. Man sollte sich immer mit Plan und Sinn 

Ziele festlegen, nichts unprobiert lassen, um nicht irgendwann einmal ‚Was wäre passiert, 

wenn...’ zu sagen. Natürlich lässt man sich von einem gewissen Übermut des Jungseins 

überwältigen, macht deshalb auch Fehler. Aber dazu sind Fehler nun mal da, um aus ihnen 

zu lernen und das Leben besser zu gestalten. 
 

Sonay Onur (Text und Foto)  
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Spanien 
Barcelona ist eine Stadt voller Charme, findet Teresa Spiegelhoff 

(Abi 2008). Dort wohnte sie neun Monate, um in einer Schule 

Spanisch zu lernen. Einige „Tiefs“ erlebte sie aber auch. 

 

Es ist 8:10 Uhr. Der Flieger ist kurz vor der Landung und an Bord bin ich - neugierig, 

gespannt, traurig, nervös und ängstlich. Ich habe Hunderte von Fragen: Wie wird meine 

Gastfamilie sein? Wird meine Zimmermitbewohnerin nett sein? Wie wird die Sprachschule 

werden? Vor mir stehen neun Monate Barcelona. Eine Weltstadt mit einer für mich fremden 

Sprache und Kultur.  

Es stand immer fest, dass ich nach meinem Abitur ins Ausland gehen würde. Spanien, das 

war klar für mich. Barcelona war allerdings ziemlich willkürlich gewählt. Mich interessierten 

die Kultur, die Menschen, und vor allen Dingen wollte ich die Sprache sprechen können – 

und zwar fließend. 

So wählte ich eine Sprachschule aus, in der Schüler aus der ganzen Welt auf Spanisch 

unterrichtet wurden. Das Kennenlernen dieser Schüler war im Nachhinein zwar sehr 

interessant, dennoch nicht mein Ziel, denn ich wollte ja eigentlich die spanische Kultur 

besser kennenlernen und nicht die anderer Länder. 

Es war ziemlich schwierig Kontakt zu den Spaniern herzustellen. Ich war zwar in einer 

Gastfamilie, die allerdings aus einer siebzigjährigen Frau mit ihrem schon älteren Sohn und -  

nicht zu vergessen - meiner belgischen Zimmermitbewohnerin bestand. Man hatte also 

keinen Kontakt zu jüngeren Spaniern.  

Meine Freunde von der Sprachschule und ich 

verbrachten unsere Freizeit damit, Barcelona 

zu erkunden, nach der Schule zusammen 

zum Strand zu fahren und die Sonne zu 

genießen, Sehenswürdigkeiten zu würdigen, 

typische spanische Spezialitäten zu kosten, 

fanatisch shoppen zu gehen und das 

spanische Nachtleben tanzend zu erobern… 

Es stellte sich heraus, dass Barcelona eine 

wunderschöne Stadt ist, voller Charme, 

Mode, riesiger bezaubernder Parks, stylischer 

Restaurants, kleiner Gässchen und 

kunstvoller Häuserfassaden, eine Stadt, in die 

ich mich immer mehr verliebte.  

Die neun Monate konnte ich allerdings nicht immer genießen. Oft vermisste ich meinen 

Freund, die Familie und meine Freunde. Dass die Gastfamilie kein Internet hatte und ich nur 

eine halbe Stunde am Tag telefonieren durfte, war nicht gerade hilfreich. So flog ich z.B. 

über Weihnachten nach Hause, um meine Familie wiederzusehen.  

Eine Zimmermitbewohnerin zu haben, hatte Vor- und Nachteile. So war man nie alleine, 

hatte immer jemanden, mit dem man sich ablenken konnte, wenn das Heimweh mal wieder 

durchkam. Allerdings konnte man auch nie richtig abschalten und einfach mal für sich sein. 

Die Sprachschule (www.ef.de) wurde typisch spanisch geführt: chaotisch und unorganisiert, 

trotzdem mit viel Leidenschaft und Temperament.  

Alles in allem waren die neun Monate ausgesprochen ereignisreich, und ich kam als eine 

Person zurück, die verdammt selbständig geworden war. Barcelona ist ein Stück zu meiner 

Heimat geworden, und das Fernweh packt mich immer wieder: Barcelona, voy a volver 

pronto!              
                                                                                                                    

 Teresa Spiegelhoff  
 

Auf einer der 
Ramblas, wo das 

Leben pulsiert. 
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Niederlande 
Ulrike Völlings (Abi 2008) studiert in Maastricht International 

Hotelmanagement. Für sie ist es ein Zugewinn, dort mit Studenten 

unterschiedlicher Kulturen zusammenzuarbeiten.   

 

Die Idee, in den Niederlanden zu wohnen, kam durch meinen Wunsch Hotelmanagement zu 

studieren zustande. Da man in Deutschland nur an privaten Universitäten Hotelmanagement 

studieren kann und die Studiengebühren bei etwa 8.000  pro Jahr liegen, suchte ich nach 

einer Alternative. Da kam unser Nachbarland ins Spiel.  

Nachdem ich alle Einstellungstests erfolgreich hinter mich gebracht und die Zulassung von 

der Hotelschule bekommen hatte, fing das große Planen an. Die erste große Frage, die sich 

einem stellt, wenn man ins Ausland zieht, ist: Wo werde ich wohnen? Diese Frage hatte sich 

für mich schnell beantwortet, da wir als Erstjahrstudenten das erste Jahr auf dem Campus 

wohnen. Das hat viele Sorgen im Vorhinein erst gar nicht aufkommen lassen. Jetzt kamen 

aber andere Fragen hinzu: Wie ist das Campus-Leben? 

Wie komme ich ohne ein Wort Niederländisch zurecht? Ist 

der Studiengang der richtige für mich? Und wenn nicht, 

was dann? 

Das konnte ich erst herausfinden, als ich auch wirklich mit 

meinem Studium begonnen hatte. Schon nach den ersten 

paar Wochen war ich vollkommen überzeugt. Das 

Campus-Leben hat doch mehr Vorteile, als ich am 

Anfang überhaupt zu träumen geglaubt habe. 

Niederländisch war auch schnell kein Problem mehr. Die 

Sprache ähnelt sehr stark der deutschen Sprache und ist 

leicht zu lernen. Außerdem sind die Niederländer sehr 

aufgeschlossen und jeder Zeit gerne bereit, Englisch mit 

dir zu sprechen. Das liegt daran, dass in den 

Niederlanden fast alle Sendungen und Filme im 

Fernsehen und Kino nicht übersetzt, sondern lediglich 

mit einem Untertitel versehen werden.  

Trotzdem ist es nicht so einfach, wie es scheint. Gerade 

in meinem internationalen Studiengang treffen viele 

Kulturen aufeinander. Wir haben Amerikaner, Brasilianer, Norweger, Bulgaren, Mexikaner 

und natürlich viele Deutsche. Wir Deutschen gelten da schnell als die Zuverlässigen, 

Korrekten und Perfektionisten. Auf der einen Seite ist es ein großer Zugewinn, mit Menschen 

aus anderen Kulturen zusammenzuarbeiten, andererseits stößt man schnell an seine 

Grenzen, wenn der Arbeitspartner eine sehr viel disziplinlosere Arbeitseinstellung mit sich 

bringt. Generell ist es eine sehr große Herausforderung, mit vielen verschiedenen Studenten 

zusammenarbeiten zu müssen, da die Arbeitseinstellung nicht bei jedem gleich ausgeprägt 

ist und man dann schnell die Arbeit für drei machen muss.  

Auch wenn wir die Niederländer liebevoll „Käsköppe“ nennen, lebe ich wirklich gerne in den 

Niederlanden. Insbesondere Maastricht ist eine tolle Stadt, welche man kennen sollte und in 

der es sich lohnt zu leben. Man gewöhnt sich ziemlich schnell an das neue Umfeld, vor allem 

weil in unserem Nachbarland vieles wie zu Hause ist. 

Ich bereue meinen Schritt nicht, nach Maastricht gegangen zu sein, und kann es jedem 

empfehlen. Für diejenigen, die Maastricht als Stadt zum Studieren reizt: Es gibt hier viele 

Studiengänge im Bereich des Managements. Da diese Studiengänge in der Regel auf 

Englisch sind, sollten aber ausreichende Sprachkenntnisse vorhanden sein. 
   

Ulrike Völlings  Weitere Infos: www.hotelschoolmaastricht.nl 

 



                                          

                                                             

 

21 

 

 

USA 
Ein Jahr lang besuchte unsere aktuelle Schülersprecherin 

Debora Moser (AH/11S2) eine High School in den USA. Sie war 

Stipendiatin des Parlamentarischen-Patenschafts-Programms. 

 

 

Es gibt die unterschiedlichsten Gründe dafür, dass sich 

viele junge Menschen dazu entscheiden, ein (Schul-)Jahr 

in einem anderen Land zu verbringen. Bei mir war es wohl 

ein Mix von allem, von dem Kennenlernen einer neuen 

Kultur, einem neuen Land und einer anderen Familie, über 

das Vertiefen meiner Englischkenntnisse, dem Spaß am 

Reisen, dem Sammeln neuer Erfahrungen, dem Austesten 

eigener Grenzen und ganz besonders der Abenteuerlust. 

Der Grund, warum es für mich ein Jahr in den USA wurde, 

ist, dass ich am Parlamentarischen-Patenschafts-

Programm (PPP) des deutschen Bundestages und des 

amerikanischen Kongresses teilnahm. In der Zeitung hatte 

ich davon gelesen und mich beworben.  

Das PPP ist ein Jugendaustauschprogramm (Stipendium), durch das der jungen Generation 

in beiden Ländern die Bedeutung freundschaftlicher Zusammenarbeit, die auf gemeinsamen 

politischen und kulturellen Wertvorstellungen beruht, vermittelt werden soll. Deutsche 

Schüler/innen leben in den USA in Gastfamilien und besuchen für die Dauer eines 

Schuljahres eine amerikanische High School. Der Deutsche Bundestag erwartet, dass die 

Stipendiaten als junge Botschafter ihres Landes einen dauerhaften Beitrag zu einer besseren 

Verständigung zwischen jungen Deutschen und Amerikanern leisten. 

Was ich anfangs nicht für möglich hielt, wurde wahr, und ich bekam das Stipendium. Im 

Sommer 2008 kehrte ich Deutschland somit den Rücken zu und flog in meine neue Heimat, 

Windom, Minnesota, im Norden der USA. Viel zu lange hatte ich voll Sehnsucht auf den Tag 

der Abreise gewartet, und doch kullerten riesengroße Tränen über meine Wangen, als ich 

am Flughafen von meiner deutschen Familie und meinen besten Freunden Abschied nahm.  

Doch die Trauer wurde schnell von Vorfreude und schließlich auch von Angst abgelöst. Auf 

was hatte ich mich da eigentlich eingelassen? Was war, wenn ich mich überhaupt nicht 

zurechtfinden würde? Mich meine Familie nicht verstehen könnte? Ich in der Schule nicht 

mitkam? Meine Gedanken überschlugen sich nur so, was wahrscheinlich letztendlich an der 

Aufregung lag.  

In den folgenden zehn Monaten meines Aufenthaltes durchlebte ich den sogenannten 

Kulturschock Phase für Phase, eine Sache, die ich vorher kaum für möglich gehalten hatte, 

schließlich war es für mich nicht das erste Mal, dass ich für einen etwas längeren Zeitraum 

im Ausland alleine reiste. Die ersten Monate waren erfüllt mit Aufregung, Neugier und 

Freude. Natürlich war es schwer, Freunde und Familie zurück zu lassen –  aber dafür 

tauschte ich den gewohnten Alltagstrott in der Heimat gegen die aufregende Zeit in einem 

fremden Land mit vielen spannenden Eindrücken und einmaligen Erlebnissen ein. 

Dementsprechend befand ich mich auf einem euphorischen Hoch. Schließlich war alles neu, 

abwechslungsreich und ungewohnt – sogar der Weg zur Schule wurde zum Abenteuer. 

Die Zeit verflog rasend schnell – bis irgendwann die Ernüchterung kam. Mit der Erkenntnis, 

dass auch das Leben in Minnesota seine immer gleichbleibenden Routinen hatte, kehrte 

Normalität ein, und schließlich setzte nach ein paar Monaten eine leichte „Entfremdung“ ein. 

Oftmals fielen mir gerade die Dinge, die ich als nicht so ideal in der „neuen Kultur“ empfand, 

besonders auf und regelmäßig erwischte ich mich beim Vergleichsspiel meiner Heimat auf 

Zeit mit Deutschland.  
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Doch auch diese Phase hielt nicht ewig an, ich begann nach und nach Verständnis für die 

abweichenden Handlungsweisen zu entwickeln, diese zu verstehen und gerade in den 

letzten Monaten integrierte ich mich vollkommen in die nun nicht mehr fremde Kultur und 

übernahm sogar Verhaltensmerkmale.  

Der viel schwierigere Teil der Erfahrung „Austauschjahr“ war für mich der Kulturschock der 

Rückkehr in meine eigentliche 

Heimat. Ich hatte ein aufregendes 

und ereignisreiches Jahr hinter mir, 

aber vieles hatte sich verändert, 

denn der Austausch endet nicht 

automatisch mit der Landung auf 

dem Heimatflughafen. Zwar hatte 

ich im Gastland gelernt mich 

anzupassen, aber in einer fremden 

Umgebung fiel mir dies viel leichter 

als wieder in Deutschland. Ich 

hatte mich in vielerlei Hinsicht 

weiterentwickelt: neue Eindrücke 

und Erlebnisse, andere 

Gewohnheiten und Freunde, eine 

völlig veränderte Lebensweise – all das nahm ich mit nach Hause in mein altes Leben. Oft 

fühlte ich mich ein wenig, als wäre ich ein Jahr in der Zeit zurückgereist. Viel verändert hatte 

sich in meinem Umfeld nicht und trotzdem fühlte es sich in den ersten Wochen fremd und 

ungewohnt an. Ich freute mich zwar, wieder bei meinen Lieben zu sein, sehnte mich aber 

auch in die neu gewonnene Heimat im Gastland zurück. Ganz wichtig bei der 

Wiedereingewöhnung war für mich die Tatsache, dass, auch wenn die Daheimgebliebenen 

nie ganz verstehen werden, was der Austausch für mein Leben bedeutet hat, man sich doch 

wieder annähert, wenn man Erlebnisse teilen kann. Und nach einigen Wochen war auch der 

„Kulturschock back home“ mit Unterstützung von Freunden und Familie überwunden. Was 

blieb, waren neu gewonnene Freundschaften, eine reifere Persönlichkeit und eine riesige 

Erfahrung fürs Leben. 

Alles in allem denke ich, dass ein Austauschjahr viele positive, aber auch ein paar negative 

Aspekte mit sich bringt. Meiner Meinung nach ist ein Auslandsaufenthalt trotzdem eines der 

besten Dinge, die du jemals tun kannst! Natürlich wird dir nicht immer alles zufallen und nicht 

immer alles so laufen, wie du es dir vielleicht wünschst oder erhoffst. Jedoch ist das alles 

Teil eines Prozesses, in dem du mehr Selbstbewusstsein lernst, lernst mit Problemen 

umzugehen und gute Lösungen zu finden, Teil eines Prozesses, in dem du unheimlich viel 

fürs Leben mitnimmst. Es ist eine Chance, die dir geboten wird neben der Möglichkeit, ein 

neues Land mit seiner Sprache und seinen Bräuchen kennen zu lernen, viele soziale 

Kontakte zu knüpfen und  wichtige Erkenntnisse und Fähigkeiten zu gewinnen, die sowohl 

deine berufliche als auch private Entwicklung prägen werden. Zudem werden Eigenschaften 

wie Flexibilität, soziale und interkulturelle Kompetenz sowie umfassende 

Fremdsprachenkenntnisse, um die Gesellschaft aktiv mitgestalten zu können, zunehmend 

unverzichtbar, und durch das Erleben eines anderen Kulturkreises von innen heraus werden 

diese Kompetenzen vermittelt und der Erfahrungshorizont erweitert. Außerdem lernt man 

neben dem Fremden auch sich selbst, seine Herkunft und die eigene Kultur besser kennen.  

Ein Schüleraustausch beinhaltet also viele Vorteile und bringt großen Nutzen sowohl für den 

Einzelnen als auch für die globale Gesellschaft. Vor allen Dingen ist der Schüleraustausch 

aber eins: eine lebensbereichernde Erfahrung, die dich deiner eigenen Identität bewusst 

werden lässt und die du sicherlich nie vergessen wirst!  

Deborah Moser (AH/11S2) 
 

Weitere Infos unter 

http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ppp/index.html 

 

Minnesota 
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Wie einst Christopher Kolumbus 
Warum nicht mal was ganz Ausgefallenes machen? Um zu ihrer 

Praktikumsstelle auf Curaçao zu gelangen, überquerte Irene van 

Adrichem (Abi 2001) im kleinen Segelboot den Atlantik. 

 

 

Unser Leben ist eine wundervolle Reise – auf dem Wasser, durch das Leben und in die Welt! 
 

2002 befand ich mich im zweiten 

Jahr meines Studiums „Kulturelle 

Sozialpädagogik“ in Nijmegen in den 

Niederlanden. Im dritten Jahr stand 

ein achtmonatiges Praktikum an. 

Wohin sollte es mich verschlagen? 

Neuseeland, Australien, Afrika oder 

doch in die USA?  

Nein! Ich wollte irgendwohin, wo ich 

mit meinen erworbenen 

Niederländischkenntnissen 

weiterkomme – schließlich hatte ich 

nun zwei Jahre in Nijmegen 

gewohnt und Niederländisch gelernt 

– jetzt in ein englischsprachiges 

Land gehen um Englisch zu 

sprechen? Nein – da musste es 

Alternativen geben. Und die gab's!  

Schon einmal von den ABC-Inseln gehört? Aruba, Bonaire und Curaçao liegen in  der Karibik 

und sind auch bekannt als Niederländische Antillen. Nach einigen Recherchen fand ich 

heraus, dass Curaçao mit 444 Quadratmetern die größte Insel ist und dass dort im Vergleich 

zu den anderen Inseln am häufigsten Niederländisch gesprochen wird. Okay -  für eine Insel 

hatte ich mich schnell entschieden. Anschließend ging ich auf die Suche nach einem 

geeigneten Praktikumsplatz – mein Schwerpunkt war Erholung und Tourismus, und in dem 

Bereich hatte Curaçao doch einiges zu bieten. Im März 2003 war's definitiv: Das Curaçao 

Sea Aquarium erwartete mich am 15. Dezember.  

Als dann die Frage nach einem Flugticket aufkam, boten sich auch hierzu Alternativen. 

Schließlich hatten mein Freund und ich soeben ein Boot gekauft. Er beendete sein Studium 

im Sommer und wollte einen Törn machen, und so segelten wir gemeinsam im September 

von Spanien mit einer Shark 24 (7,31m Länge) in die Karibik.  

Zunächst musste die 27 Jahre alte „Futschi Kato“ wieder so richtig auf Vordermann gebracht 

werden. Fenster und die Rumpf-Deck-Verbindung wurden neu abgedichtet, die Elektrik 

wurde erneuert und einen neuen Anstrich bekam sie selbstverständlich auch. Wir 

investierten in eine Windsteueranlage, in eine Rettungsinsel sowie in einige Seekarten und 

ein Satellitentelefon. Die Reise konnte beginnen. Am 19. September brachen wir mit Futschi 

Kato auf dem Trailer in Winnekendonk auf und 3 Tage später lag sie in Alicante, Spanien,  

im Wasser. 3,5 Wochen segelten wir von dort Richtung Gibraltar. Jeden Tag gab's noch viele 

Dinge neu abzudichten und zu reparieren, unsere nicht vorhandenen Spanischkenntnisse 

wuchsen stündlich. So wussten wir schnell, dass wir nach einer Ferretería 

(Eisenwarenhandel) Ausschau halten mussten, um dort eventuell Tornillos inoxidables 

(Edelstahlschrauben) zu bekommen.   

Am 13. Oktober fiel die Entscheidung. Wir beschlossen: Das Boot und wir sind bereit. Anker 

hoch und auf zu den Kanaren! Die Straße von Gibraltar durchquerten wir in einer Nacht, 

doch anschließend kam der Wind viel zu häufig von vorn und erst 10 Tage später machten 
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wir die Leinen in Graciosa fest. 6 Stunden vor Ankunft war unser Hauptruder (Eigenbau) 

gebrochen und wir steuerten mit dem kleinen Ruder der Selbststeueranlage bis in den 

Hafen.  

Durchatmen, alles entsalzen, Boot aufräumen, neues Ruder in Deutschland bestellen. Wir 

ließen uns das Ruder nach La Gomera liefern, und bis es dort eintraf, besuchten wir 

Lanzerote, Gran Canaria, Teneriffa und La Gomera, machten die letzten Einkäufe und nach 

der Montage des neuen Ruders legten wir am 24. November in La Gomera ab. Vor uns 

lagen 2880 Seemeilen (= 5300 km) blaues Wasser. Mit jeder Meile wurde es wärmer und die 

Karibik rückte näher. Über das Satellitentelefon bekam ich irgendwann die Nachricht, dass 

das Sea Aquarium kein Problem damit hat, dass ich, wenn ich schon mit dem Boot komme, 

ggf. ein paar Tage später mit dem Praktikum beginnen könnte. Doch mit meinem deutschen 

Köpfchen machte ich mir doch bis zuletzt ein wenig Sorgen, ob meine Verspätung wirklich 

einfach so akzeptiert würde. Doch von Bord zu gehen war keine Alternative mehr. Wir waren 

doch schon soweit gekommen. Es folgten 28 Tage auf dem Atlantik; Wind, Flaute, Sonne, 

lange Nächte, beeindruckende Sternenbilder, rot aufgehende Monde, unvergessliche 

Sonnenauf- und -untergänge, Regenbögen bei Nacht, Einsamkeit und ein einfaches 

Bordleben: essen, schlafen, Wache gehen, navigieren, alle 2 Tage über das Satellitentelefon 

ein Lebenszeichen von sich geben und im Gegenzug ein paar Wetterdaten erhalten, UNO 

spielen, lesen, Futschi Kato, Georg und ich.  

Wir hatten noch 600 Seemeilen vor uns...es war Nacht...ein ungutes Geräusch ereilte unsere 

Ohren. Oh nein – nicht schon wieder das Hauptruder – leider doch! Das einzige Teil, das wir 

bei der Montage des neuen Ruders nicht ausgetauscht hatten – die untere Ruderaufhängung 

- war gerissen und das Ruder schlug unkontrolliert durchs Wasser – wir mussten es so 

schnell wie nur irgendwie möglich herausholen. Es schien ewig zu dauern, doch irgendwann 

hatten wir das niegelnagelneue stabile Ruder an Bord. Eine alternative 

Befestigungsmöglichkeit mit den vorhandenen Mitteln an Bord gab es nicht. Wir griffen zur 

kleinen Pinne des Windpiloten und dieser wollte von nun an per Hand gesteuert werden, 24 

Stunden und 600 Seemeilen. Immer wieder erstellten wir mit dem GPS neue 

Hochrechnungen, wann wir denn wohl ankommen könnten. Werden wir es vor Weihnachten 

schaffen? Unsere Positionen gaben wir weiterhin per Satellitentelefon durch, doch von dem 

nicht mehr montierten Ruder erzählten wir nichts. Unser Tagesdurchschnitt verringerte sich – 

doch wir kamen voran.  Seitdem das Hauptruder im Vorschiff verweilte, war klar, wir 

steuern die erste Insel auf der 

Strecke an: Barbados. Am Morgen 

des 22. Dezembers sahen wir 

Land am Horizont. Wir sahen es 

nicht nur – wir konnten es 

riechen! Wir näherten uns der 

Zivilisation und ließen die 

Einsamkeit hinter uns. Einige 

Stunden später machten wir an 

einem finnischen Boot fest, und 

Georg klarierte uns ein. Wir 

hatten es geschafft – der Atlantik 

lag hinter uns. Das bunte 

Inseltreiben vor uns – überall 

Menschen und Autos. Wie 

sehnen wir uns auch heute noch 

oft nach dem einfachen   

Bordleben mitten auf dem 

Ozean – es wird Zeit bald wieder aufzubrechen! 

 

Irene van Adrichem 

Barbados 
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Welcome to the world… 
Peking, Sao Paulo, Kapstadt, New York – Tabea Thockok 

(Abi 2005) kennt alle diese Metropolen und noch viele mehr. 

Als Flugbegleiterin ist sie für die Lufthansa on tour. 

 

Träumt nicht einmal jeder davon die Welt 

zu bereisen? Fremde Länder und 

Kulturen kennen zu lernen? 

Beeindruckende Landschaften und 

hektische Großstädte auf sich wirken zu 

lassen und Menschen zu begegnen, die 

Geschichte(n) erzählen? 

Für mich war dieser Gedanke schon 

immer faszinierend und ich habe eine 

Möglichkeit gefunden, diesen Traum ein 

Stückweit wahr werden zu lassen - durch 

den Beruf als Flugbegleiterin. 

Viele Gerüchte und Klischees ranken 

sich um diesen Beruf, der sicherlich in 

den Jahrzehnten seiner Existenz 

aufgrund zahlreicher Faktoren einiges 

von seinem exotischen Glanz eingebüßt 

hat. Ein nettes Lächeln und gute 

Sprachkenntnisse reichen nicht aus, um 

den Belastungen und Anforderungen im 

heutigen Fliegeralltag langfristig 

standhalten zu können. Teamfähigkeit, 

eine enorme Flexibilität, psychische und 

physische Belastbarkeit und die Bereitschaft zur interkulturellen Kommunikation und 

Konfliktbewältigung sind einige Eigenschaften, die man unbedingt mitbringen sollte. Wie 

jeder Beruf hat auch die Fliegerei ihre Schattenseiten. Schlafdefizite, extreme 

Klimaschwankungen, Zeitverschiebung, unregelmäßige Essenszeiten und Enge an Bord 

sind der Preis, den wir für unsere Tickets in die Welt bezahlen.  

Innerhalb von drei Jahren habe ich bereits jeden Kontinent dieser Erde betreten. Jede 

Anstrengung eines vergangenen Fluges ist vergessen, wenn mich die Faszination einer 

neuen Stadt in ihren Bann gezogen hat. Farbenfrohe, exotische Eindrücke halte ich mit 

meiner Kamera fest, die zu meinem stetigen Reisebegleiter geworden ist. Orientalische 

Gerüche werden eingesogen und fremd klingenden Sprachen wird gelauscht.  

„Welcome, Ladies and Gentlemen! Please keep your seatbelt fastened until the fasten 

seatbelt-signs above your head has been switched off!…” 
Nach der Ankunft am Flughafen einer jeden Stadt wird die Crew mit Bussen zum jeweiligen 

Hotel gebracht und jeder zieht sich erst einmal auf sein Zimmer zurück, um sich ein wenig zu 

erholen. 

Noch heute erwache ich manchmal in der Anonymität eines Hotels und muss mir zuerst 

überlegen, in welcher Weltstadt ich mich befinde: Sao Paulo? Singapur? New York? 

London? Schnell sind dann aber alle Erinnerungen an den vorangegangenen Flug wieder 

da, ob es nun zwölf Stunden Flugzeit nach Hongkong waren oder vier nach Moskau.  

Lange hält es mich nicht im Hotelzimmer, trotz Zeitverschiebung und Klimawechsel. Die 

kurze Freizeit in einer fremden Stadt will ich ausnutzen. Auch wenn es mein zwanzigstes Mal 

in Peking ist. Vieles gibt es noch zu sehen, und manches ist mir schon so vertraut wie ein 

zweites Zuhause. 
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Ein kompletter Kulturschock war es für mich, das erste Mal nach Asien zu fliegen. Shanghai, 

Peking, Bangkok, Singapur und Hongkong sind so gewaltige Städte, dass man zuerst seinen 

Augen nicht traut. Millionen von Menschen wuseln durch Straßen, unterirdische Gänge und 

Überführungen, ein organisiertes Chaos wie in einem Ameisenhügel. Superhightech und 

Luxus existieren in diesen Megastädten ganz selbstverständlich neben absoluter Armut und 

Elend. Auch wenn ich kein typischer Tourist bin, werde ich jedes Mal aufs Neue mit 

befremdlichen Situationen konfrontiert, die mein Mitleid erregen, mich erfreuen oder 

verärgern. Oft erfährt man wahre Gastfreundschaft abseits vom großen Treiben und den 

Touristenattraktionen, doch wenn man einmal auf der chinesischen Mauer stehen möchte, 

durch die Verbotene Stadt schlendern will oder auf den Peak fährt, um Hongkongs Skyline 

bei Nacht zu bestaunen, muss man damit rechnen, dass man trotz allem wie einer behandelt 

wird. 

So bedenkenlos man sich in diesen Städten auch als Frau frei bewegen kann, so genau 

sollte man sich vor jedem Flug über die Religion, die Sicherheit und die Reisemöglichkeiten 

in jedem neuen Land informieren. Überall herrschen andere Sitten und Gesetze und es ist 

eine Kunst sich den verschiedenen Gegebenheiten jedes Mal von neuem anzupassen. 

Dubai, Israel und Kairo sollte man als Frau nicht so freizügig bekleidet erkunden, wie man es 

bei solchen Temperaturen in Deutschland machen würde. In Kapstadt und Johannesburg 

kann man atemberaubende Naturschauspiele beobachten und unvergessliche Safaris 

machen, in Addis Abeba kleinen Waisenhäusern mit mitgebrachten Care-Paketen ein paar 

Sorgen abnehmen und in Kairo die Sphinx und die Pyramiden bestaunen. Man hat jedoch 

lange nicht so viel persönlichen Gestaltungsfreiraum wie in New York, Miami, Boston oder 

Washington, wo man auch 

mal alleine auf 

Entdeckungstour gehen 

kann. 

In Europa bin ich immer 

gerne unterwegs. Es ist ein 

Gefühl von Sicherheit, man 

kennt die Kultur und kann 

sich einfach so geben wie 

man ist. Ob es ein Kaffee mit 

Kollegen in Rom, Barcelona 

oder Lissabon ist, ein 

Frühstück mit Freunden in 

Berlin, Hamburg oder 

München oder ein 

Abendessen allein in Athen, 

Paris oder Oslo - es ist 

manchmal sehr angenehm 

nicht ganz so weit weg von 

zuhause zu sein. 

Wenn ich zurückdenke, bin ich an manchen Orten gewesen, die ich ohne die Fliegerei 

niemals als Reiseziel in Erwägung gezogen hätte. Heute möchte ich die Erfahrung nicht 

missen einmal in Lahore in Pakistan gewesen zu sein oder in Almaty in Kasachstan. Ich 

habe meist dort die freundlichsten Menschen getroffen, wo ich es am wenigsten erwartet 

hätte, und bin in den ärmsten Gegenden mit der größten Gastfreundschaft überrascht 

worden. Wie jeder Mensch habe auch ich meine Ängste und Vorurteile gehabt und ich bin 

sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe, jeden Tag aufs Neue überrascht zu werden - von 

Menschen, die mir begegnen, und Orten, die ich entdecke.  

 

Tabea Thockok 

 

New York 
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Ein Jahr mal ganz woanders – für einen guten Zweck 
„Karo“ und „Ush“, zwei Schreinerinnen aus Rheinland-Pfalz, 

berichteten von ihrem Freiwilligenjahr im Amani-Kinderdorf in Tansania, 

das auch von Schülerinnen und Schülern unseres Berufskollegs unterstützt wird. 

 

Am 4. Dezember 2009 sollten 

wir uns in der 5. und 6. Stunde 

im Konferenzraum treffen, 

denn wir hatten Besuch, 

wichtigen Besuch, nämlich 

"Karo" und "Ush“, die ihre 

Erlebnisse und Erfahrungen in 

Afrika gerne mit uns teilen 

wollten. 

 

Eigentlich heißen sie Karolina 

Erbelding und Ursula Thewes. 

Beide sind  ausgebildete 

Schreinerinnen aus Rheinland-

Pfalz, haben ein Jahr in 

Tansania verbracht und sind 

nun seit einem Monat „wieder im Lande“. 

In der Schreinerei des Amani-Kinderdorfs 

in Kilolo haben sie ein Freiwilligenjahr 

absolviert, in dem sie viele Dinge erlebten 

und lernten, von denen sie uns in einer 

spannenden Doppelstunde erzählt haben. 

 

„Erfahrungen machen und Leuten helfen 

kann man auch hier“, würde vielleicht so 

mancher Außenstehende behaupten, aber 

solche Erfahrungen sammeln und neue 

Abenteuer erleben wie Karo und Uschi 

kann man wahrscheinlich nur im Ausland, 

in diesem Fall in Ostafrika. 

 

Die beiden erzählten von vielen Dingen, 

die sie erlebt haben, von den Menschen 

und deren Mentalität, von den 

Essgewohnheiten bis hin zu den „Lifties“ 

genannten Mitfahrgelegenheiten. „Dort 

sind die Menschen viel offener“, sagte 

Uschi  ganz begeistert. Körperkontakt 

mache den Menschen dort keine Angst, 

wie man zum Beispiel bei den „Lifties“ 

merke. „Man hat vielleicht auch mal eine 

fremde Hand auf dem Knie oder einen 

Ellbogen unter den Achseln. Am Anfang 

ist das vielleicht gewöhnungsbedürftig, 

nach einer Zeit gewöhnt man sich 

allerdings schnell daran, und es ist auch 

nicht unangenehm.“  

 

Die afrikanische Esskultur war für die 

beiden deutschen Schreinerinnen auch 

ungewohnt. „Ugali“ (Maisbrei) wird jeden 

Mittag und Abend serviert und „schmeckt 

nach nix“. Fleisch ist dort eine Rarität, weil 

es sehr teuer und meistens den 

wohlhabenderen Menschen vorbehalten 

ist. Hühnchen jedoch wird öfter serviert, da 

auch fast in jedem Haushalt welche 

gehalten werden. 

 

Im Amani-Kinderdorf gibt es eine 

Schreinerei, bei der Karo und Uschi beide 

als Schreinerinnen angestellt waren. Dort 

gehen verschiedene Aufträge der Region 

ein und werden ausgeführt. Das 

Kinderdorf hat durch ein Wasserkraftwerk 

Elektrizität, anders als das ca. 2  km 

entfernt gelegene Dorf Kilolo. Die 

Schreinerei hat strombetriebene 

Maschinen, mit deren Hilfe Bretter schnell 

gehobelt und abgerichtet werden können, 

was mit der Hand Stunden dauern würde. 

Auch werden dort Fenster, Türen und 

Möbel für das Kinderdorf und andere 

Auftraggeber gefertigt, wobei darauf 

geachtet wird, den einheimischen 

Betrieben keine Aufträge wegzunehmen. 

 

Auf Sicherheit und Schutz legen die 

tansanischen Arbeiter jedoch nicht 
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besonders viel Wert. „Die arbeiten dort alle 

mit Flip-Flops, und denen passiert nix, 

aber als ich einmal keine Sicherheits-

Schuhe anhatte, habe ich mir gleich den 

Zeh aufgerissen“, erzählte Karo. „Die 

haben’s einfach im Gefühl, wann man die 

Füße wegziehen muss und wann nicht.“ 

 

Die Wochenenden verbrachten Karo und 

Uschi meistens in der nahe gelegenen 

Stadt Iringa. Eine Handyverbindung gibt 

es auch im Kinderdorf, das Internet muss 

man jedoch in einem Internetcafé in der 

Stadt nutzen. Und dort gibt es auch 

Möglichkeiten, abends auszugehen. Die 

Busse in die Stadt fahren meistens mit 

sehr großer Verzögerung. Man sollte, vor 

allem als Deutscher, lernen, nicht mehr so 

viel Wert auf Pünktlichkeit zu legen und 

die Ungeduld etwas abzuschalten. „Die 

Busse fahren, wenn sie voll sind.“ 

 

Kriminalität ist in größeren Städten sehr 

wohl vorhanden, und vor allem hellhäutige 

Europäer werden überfallen und 

ausgeraubt. „Die Hautfarbe ist doch ein 

Statussymbol“, erklärte Uschi. Bei den 

Überfällen geht es dort jedoch meistens 

um Geld oder das Handy. „Wenn man 

ihnen einfach gibt, was sie wollen, hauen 

sie recht schnell wieder ab“, sagte Karo. 

„Ich selbst bin zum Glück nicht überfallen 

worden. Mein Handy oder mein Geld war 

zwar schon mal weg, aber dann kauft man 

sich ein neues Handy, und alles ist wieder 

gut.“ Für Taschendiebstahl gibt es im 

Gedränge oder bei den „Lifties“ viele 

Möglichkeiten. Damit sollte man immer 

rechnen, vor allem als Weißer. 

 

Das Gespräch war im Allgemeinen sehr 

positiv und hat vielen Schülern und 

Schülerinnen sehr gefallen. Als Fazit kann 

man, denke ich, sagen, dass durch die 

Erzählungen und die positiven 

Erfahrungen, die uns berichtet wurden,  

bei einigen die Reiselust geweckt wurde. 

Sicher spielt nun so manch einer von uns 

mit dem Gedanken, auch ein 

Freiwilligenjahr zu absolvieren und ein 

Jahr im Ausland zu verbringen. Vielleicht 

sogar im Amani-Kinderdorf in Kilolo. 

                   

 

                                   

            
            

 

Lena-Marie Esselborn (AH/11S2) 
 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

  
 

In dieser Schreinerei im Amani-Kinderdorf arbeiteten auch Karolina und Uschi, 
die in unserem Berufskolleg über ihre dortige Arbeit informierten. (Fotos: Amani-Kinderdorf e.V.)
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„Die Kirche lebt und sie ist jung!“ 
Münsters Bischof Dr. Felix Genn stellte sich den Fragen der Liebfrauenschule. 

 

 

 

 

 
Im Dezember 2008 ernannte Papst Benedikt XVI. den 

damaligen Bischof der Diözese Essen, Dr. Felix Genn, 

zum neuen Bischof des Bistums Münster. Ein Vierteljahr 
später, am 29. März 2009, führte ihn der Kölner Kardinal 

Joachim Meisner im Rahmen eines festlichen 

Gottesdienstes im Hohen Dom zu Münster in sein neues 
Amt ein. 

Mehr als ein Jahr ist mittlerweile vergangen. Grund 

genug also für uns als Berufskolleg des Bistums 

Münster, ihn um ein Interview zu bitten. Sehr gerne 
stellte er sich den vielen Fragen, die sich Schülerinnen 

und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer zuvor 

überlegt hatten. 
 

 

 

 

 

 

 

DER EIGENE LEBENSWEG 

„Gott war mir immer in meinem Leben wichtig!“ 
 
Sehr geehrter Herr Bischof! Nicht nur die Schülerinnen und Schüler möchten wissen, ob Sie 
sich schon in jungen Jahren für die Kirche interessiert haben, ob Sie zum Beispiel gute Noten 
im Fach Religion hatten und ob für Sie schon früh klar war, dass Sie sich Gott verpflichten? 
Ich habe mich schon von Kind an für die Kirche interessiert, und Gott war mir immer in 

meinem Leben wichtig. Das gab meinem Leben einen Horizont, der weit über die Jahre 

hinausgeht, die ich hier auf Erden verbringe. Gott zu dienen empfand ich nie als beengend 

und lebensverkürzend. Im Gegenteil: Ich hatte immer den Eindruck, dass es das ist, was den 

Menschen wirklich hilft. In meiner Zeit als Messdiener habe ich die Liebe zur Liturgie gelernt, 

in der wir zweckfrei Gott loben und anbeten können, in der Er aber auch auf uns zukommt 

und uns seine Nähe schenkt. Deshalb war Religion für mich auch immer ein Fach, das mich 

interessiert hat. Dementsprechend waren die Noten.  

 

Was aber gab letztendlich den Ausschlag, Priester werden zu wollen? 
Das priesterliche Dienstamt hat mich schon von Kindheit an angezogen. Wahrscheinlich war 

es meine Zeit als Messdiener, die feierliche Liturgie, das Geheimnis, das im Gottesdienst in 

besonderer Weise spürbar war. Als Schüler am Andernacher Gymnasium hatte ich vor allem 

durch die Jugendgruppe viel Gelegenheit, über Gott und die Welt zu diskutieren, Fragen 

nach dem Sinn des Lebens zu stellen und mich darüber mit anderen auszutauschen. So 

wuchs in dieser Zeit das Verlangen, vielen Menschen etwas von der Botschaft des 

Evangeliums und von dem mitzuteilen, was der Glaube an Lebensmöglichkeiten bereithält. 
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Denkt man als Priester eigentlich daran, einmal Bischof werden zu wollen? 
Nein, das Bischofsamt stand nicht im Mittelpunkt meiner Entscheidung, sondern der Wunsch 

und die Sehnsucht, Priester in einer Gemeinde zu werden, Pastor sein zu können. Das hat 

sich dann besonders verstärkt, als ich konkret als Kaplan in Bad Kreuznach tätig sein durfte, 

wurde aber auch nicht vermindert durch die spezielle Aufgabe der Priesterausbildung, in der 

ich danach 21 Jahre lang tätig war.  

 

Wie haben Sie denn erfahren, dass Sie zum Bischof ernannt werden sollen? 
Das Bischofsamt ist eine Anfrage, die von der Kirche her kommt. So habe ich das konkret 

1999 erlebt, als ich durch den Apostolischen Nuntius, der den Heiligen Vater in Deutschland 

vertritt, gefragt wurde, ob ich die Ernennung des Papstes, Weihbischof von Trier zu werden, 

annehme. Ebenso erging es mir bei der Anfrage des Essener Domkapitels 2003 und des 

Domkapitels von Münster 2008. 

 

Sicherlich haben Sie ein Ziel für Ihre Amtszeit! 
Das einzige Ziel ist das, was in meinem Wahlspruch zum Ausdruck kommt: „Wir verkünden 

euch das Leben“ (1 Joh 1,2). Wenn das die Menschen annehmen, und selbst wenn es nur 

einer ist, habe ich ein großes Ziel erreicht.  

 

Wünschen Sie sich manchmal, dass Sie einen anderen Weg eingeschlagen hätten? 
Ich habe nie daran gedacht, es wäre gut gewesen, einen anderen Weg einzuschlagen. 

Sicherlich hat mich manche Situation als Bischof so bedrückt, dass ich mich schon einmal 

hin und wieder gefragt habe, ob ich damals nicht hätte auf die Bitten der Domkapitel bzw. 

des Nuntius Nein sagen sollen. Aber ich habe dann auch immer gespürt, dass ich dann dem 

untreu geworden wäre, was ich versprochen hatte, nämlich Gott vorbehaltlos zu dienen. 

 

Fehlt Ihnen manchmal die Geborgenheit einer Familie? 
Ich weiß auch, was es bedeutet, in einer Familie geborgen zu sein. Dennoch habe ich in 

meinem ganzen priesterlichen Leben bisher spüren dürfen, dass ich zwar oft allein war, aber 

nie einsam, weil es immer Menschen gab, die mich mitgetragen haben.  

 

Eine andere Frage, Herr Bischof: Kennen Sie den Papst persönlich und vertreten Sie jede 
seiner Meinungen? 
Ich habe den Papst schon als Studenten kennen gelernt; denn er war mein Professor 

während eines Studienjahres in Regensburg. Dabei habe ich ihn nicht nur kennen, sondern 

auch schätzen gelernt. Ich stehe mit seiner Theologie in einem inneren Einklang und 

verstehe, was er sagt. Wenn ein noch lebender Theologe mich geprägt hat, dann war es 

Joseph Ratzinger. 

 

KIRCHE UND KIRCHENSTRUKTUR 

„Ich halte die Kirche vor allem für evangeliumsgemäß. 

Und das Evangelium wiederum für zeitlos!“ 
 
Viele Jugendlichen, aber auch Erwachsene halten die katholische Kirche im 21. Jahrhundert 
nicht mehr für zeitgemäß! 
Dazu möchte ich zunächst sagen, dass ich die Kirche vor allem für evangeliumsgemäß halte. 

Und das Evangelium wiederum für zeitlos. Es gibt keine andere „Einrichtung“ in der 

Weltgeschichte, die mit einer derartigen Beständigkeit über einen so langen Zeitraum 

besteht wie die katholische Kirche. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Natürlich muss die 

Kirche die, wie es das II. Vatikanische Konzil ausgedrückt hat, „Zeichen der Zeit“ 

aufmerksam wahrnehmen und das Evangelium je neu so verkünden, dass die Zeitgenossen 

es aufnehmen können. Nichts desto trotz wohnt der Kirche, wohnt dem Glauben, eine 

überzeitliche Wahrheit inne, an der jede Zeit Maß nehmen muss.  
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Diese Wahrheit hat für uns Christen in Jesus Christus einen Namen und ein Gesicht. Er ist 

das Leben und aus dieser Perspektive möchte ich mit Papst Benedikt XVI. ausrufen: „Die 

Kirche lebt und sie ist jung!“ 

 

Wie aber kann es gelingen, Jugendliche wieder für die Kirche zu interessieren? 
Dafür gibt es meiner Meinung nach kein Patentrezept. Die entscheidende Frage ist für mich: 

Wie können junge Menschen heute in eine lebendige und persönliche Beziehung zu Christus 

treten? Wir wissen, dass dies in vielen Familien heute nicht mehr eingeübt werden kann und 

dass die Überfülle von Angeboten und 

unterschiedlichsten 

Möglichkeiten viele schier 

überfordert. Ich glaube, dass wir 

durch die Klarheit des Glaubens 

und die Konzentration auf eine 

personale Mitte eine echte 

Alternative gerade für junge 

Menschen bieten, die ja alle 

innerlich auf der Suche sind.  

Dabei machen wir gute 

Erfahrungen mit dem Projekt 

der Jugendkirchen und 

überregionalen Angeboten zu 

Gesprächskreisen und 

Begegnungs-tagen, bei denen 

das geistliche Tun einen starken Akzent ausmacht. 

Noch einmal: Kirche hat Zukunft und sie ist „jung“, wo sie in die Tiefe führt, nämlich in die 

Begegnung mit dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Das geschieht meines Erachtens 

eben auch vor allem dadurch, dass sie anders ist und anderes anbietet als das, was ich 

vielleicht an jeder Straßenecke oder in den Medien finde.  

 

Von Jugendlichen hört man mitunter, dass durch die Zusammenlegung von Gemeinden auch 
sehr viel positive Jugendarbeit erschwert wird!  
Hier sehe ich zunächst die schlichte Notwendigkeit der Zusammenlegung unserer 

Gemeinden. Es ist einfach unmöglich, bei einer abnehmenden Zahl von Gläubigen, also bei 

einer tief greifenden Veränderung nach innen, die äußere Form, die räumliche Gestalt, 

unverändert aufrecht zu erhalten. Das sieht jeder, der darüber nachdenkt, ein.  

Vor dieser äußeren Notwendigkeit sehe ich jedoch vor allem auch innere Beweggründe, die 

diesen Wandel gebieten: Zunächst müssen Gemeinden, die sich pastoral versorgen lassen, 

wachsen – und ich betone noch einmal, dass ich dies vor allem innerlich und nicht zuerst 

rein äußerlich begreife – zu Gemeinden, in denen alle mitsorgen. Das ist oft noch nicht 

Realität geworden, weil immer noch viele nur versorgt werden wollen. Christsein heute 

bedeutet aber, sich vom Wort Gottes und der Eucharistie zu nähren, um diese Nahrung 

anderen weiterzugeben und nicht zu sagen: „Das macht alles der Pastor.“ Ein zweiter 

wesentlicher Grund für den Wandel ist durch das II. Vatikanische Konzil gelegt und stellt 

besonders die Ortskirche, also die Bistümer, in den Blick. Es ist noch zu wenig bewusst 

geworden, dass der Bischof keine Verwaltungsgröße und keine Art Regierungspräsident ist, 

sondern wirklich der Pastor der Gläubigen einer Diözese, dem zur Seite die Priester und 

Diakone und andere pastorale Mitarbeiter stehen. Innerhalb dieser Ortskirche hat der Bischof 

unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen die Verkündigung des 

Evangeliums und die Spendung der Sakramente zu gewährleisten. Das Konzil lehrt uns hier 

also den Blick für das Ganze und auf das Miteinander, statt in den einzelnen Pfarreien – und 

darum geht es leider nur allzu häufig - um regionales Prestige, um Immobilien und andere 

Besitzstände zu streiten.  
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Darum glaube ich, dass die gegenwärtige Zeit mit ihren oft gewiss nicht leichten 

Veränderungen uns hilft, uns auf unseren wesentlichen Auftrag zu konzentrieren. Und dies 

kann für eine echte christliche Jugendarbeit nur positiv sein. Die Gegebenheiten der Zeit 

ermutigen uns, aufzubrechen in eine andere Form und Gestalt der Kirche, eine Art 

Sammlungsbewegung, die unseren Blick schärft für das „Evangelium des Lebens“ 

(vgl. 1 Joh 1,2) und uns ermutigt zur Sendung.  

 

Die Weltwahrnehmung vieler nicht nur junger Menschen heute ist geprägt von Zukunfts- und 
damit verbundenen Existenzängsten, Leistungsdruck und der Allgegenwart des Wortes 
„Krise“. Welches Signal möchten Sie als Kirche hier setzen? 
 „Krise“ bedeutet ja immer „Zeit der Entscheidung“: In den Verunsicherungen dieses Lebens 

ist es unsere Aufgabe, den Blick auf Gott zu lenken, der in jeder Situation auf uns wartet. 

Damit setzt die Kirche das Signal unerschütterlicher Hoffnung. Ja, ich glaube tatsächlich, 

dass dies es ist, worauf die Menschen in diesem Zeitalter tief greifender kultureller, 

wirtschaftlicher, insgesamt existentieller Verunsicherungen am meisten warten: Auf Zeichen 

der Hoffnung. Jesus Christus ist dieses Zeichen, zu dem alle Menschen kommen können. 

Unsere einzige, ebenso schöne wie verantwortungsschwere Aufgabe besteht darin, Ihn 

sichtbar zu machen, Ihn zu bringen.  

Wie gesagt, Krise bedeutet Zeit der Entscheidung. Diese muss dann natürlich letztlich jeder 

selbst treffen.  

 

Wie sehen Sie die Stellung der Frau in der Kirche? 
Wenn Sie mich nach der Stellung der Frau in der Kirche fragen, dann kann ich nur sagen, 

dass Frauen von Anfang an eine ganz tragende und entscheidende Rolle im Leben der 

Kirche gespielt haben, denken Sie nur an die Frauen, die Jesus gefolgt sind und ihm die 

Treue gehalten haben bis unter das Kreuz. Auch waren es Frauen, denen der Auferstandene 

als Ersten begegnet ist und zu Zeugen seines Lebens gemacht hat.  

Insofern und mit Blick auf das hohe Engagement und vor allem die große Liebe, mit denen 

ungezählte Frauen das Leben unserer Pfarreien bereichern und mittragen, empfinde ich 

höchste Achtung und tiefe Dankbarkeit.  

 

ÖKUMENE 

„Eine „Mahlgemeinschaft“ 

 unter den gegenwärtigen Voraussetzungen wäre unredlich!“ 
 
Eine andere offene Frage, die viele engagierte Katholiken interessiert, betrifft die 
Mahlgemeinschaft zwischen evangelischen und katholischen Christen. Ist das Zeichen, das 
von einer solchen Mahlgemeinschaft – nach innen und außen – ausgehen könnte, nicht 
höher zu bewerten als die theologischen Unterschiede, die für viele Gläubige ohnehin nicht 
mehr nachvollziehbar sind? 
Diese Frage kann ich nur mit einem klaren Nein beantworten. Die Feier der Eucharistie und 

darin der Empfang der heiligen Kommunion ist für uns ja weit mehr als ein Zeichen, sondern 

bringt auf tiefste und reale Weise die Einheit mit Gott und untereinander, also auch die 

Einheit der Kirche, zum Ausdruck, ja, realisiert und aktualisiert diese Einheit auf einzigartige 

Weise. Darum wäre eine „Mahlgemeinschaft“ unter den gegenwärtigen Voraussetzungen 

unredlich und damit auch unlauter vor Gott und voreinander. Wir würden uns und der Welt 

etwas vormachen, was nicht der Wahrheit entspricht. Dafür geht es hier einfach um zuviel.  

Im Übrigen: Kann es, wo es um das hohe Gut des Glaubens und damit um die Wahrheit 

geht, ein Argument sein, ob vorgetragene Beweggründe für andere nachvollziehbar sind? 

Müsste es nicht auch das Bemühen geben, diese Gründe von innen her zu verstehen, vor 

allen Dingen wenn es sich um Gründe handelt, die aus dem Glauben kommen? Es kann hier 

nicht um eine Frage von Mehrheit oder Minderheit gehen.  
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SCHULEN IN KIRCHLICHER TRÄGERSCHAFT 

„Als Kirche können wir die jungen Menschen 

vor allem auch in der Schule erreichen.“ 
 
Das Bistum Münster genießt einen hervorragenden Ruf und ein hohes Ansehen als „Schul-
Bistum“. Wollen Sie diesen zukunftsorientierten Kurs beibehalten oder sogar ausbauen? 
Der zukunftsorientierte Kurs ergibt sich für mich zunächst einmal aus der Sendung des 

Bistums Münster, ein wirksames Zeichen der Gegenwart Gottes in dieser Welt zu sein. Ich 

möchte alle Möglichkeiten fördern und sichern, damit die katholischen Christen im Bistum 

Münster an den Orten, an denen sie leben und arbeiten, Zeichen der Nähe Gottes sind. Die 

Schule ist ein besonders geeigneter Ort, um Kinder und Jugendliche erfahren zu lassen, 

dass wir als Christen an einen Gott glauben, der da ist, der mit den Menschen und für die 

Menschen lebt. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Kirche nicht nur beauftragt sind, Ideale 

zu vertreten, sondern auch gesandt sind, Ideale im alltäglichen Leben umzusetzen. Das 

bedeutet für die schulische Bildungsarbeit, dass wir uns als Bistum Münster nicht nur 

konstruktiv und kritisch in die Diskussion um Bildung und Erziehung einschalten, sondern 

auch beispielhaft solche Ideale in der schulischen Bildungsarbeit umsetzen. Mit welcher 

Intensität dies in Zukunft geschehen kann, hängt nicht nur von meinem Wollen, sondern 

auch von den personellen wie materiellen Ressourcen in unserem Bistum ab. 

 

Die Nachfrage auch bei uns in Geldern übersteigt bei weitem das derzeitige Angebot. 
Diejenigen, die keinen Schulplatz erhalten, fühlen sich abgelehnt und reagieren oft mit 
Frustration. 
Deshalb meine letzte Frage: Wäre ein nachfrageorientierter Ausbau des Angebotes nicht 
sinnvoll, nicht zuletzt auch deshalb, weil junge, religiöse Orientierung suchende Menschen 
zurzeit kaum besser erreicht werden können als in katholischen Schulen? 
Es stimmt, dass wir als Kirche die jungen Menschen vor allem auch in der Schule erreichen 

können. Dies gilt nicht nur für die katholischen Schulen, da wir als Kirche ja grundsätzlich z. 

B. durch den Religionsunterricht sowohl im nordrhein-westfälischen als auch im 

niedersächsischen Teil des Bistums präsent sind.  

Dass wir an unseren Bischöflichen Schulen nicht alle Schülerinnen und Schüler aufnehmen 

können, die sich bewerben, ist mit Blick auf den Einzelnen bedauerlich. Dies gilt besonders 

dann, wenn die katholische Schule bewusst wegen der religiösen Orientierung gewählt wird. 

Obwohl wir als Bistum so viele Schulen tragen wie kein anderes Bistum in Deutschland, 

können wir nicht flächendeckend einen Platz an einer katholischen Schule anbieten. Damit 

wären wir als Bistum sowohl personell als auch finanziell überfordert. Deshalb möchte ich als 

Bischof nicht nur unsere eigenen Schulen sichern, sondern auch alle Möglichkeiten fördern, 

die Präsenz von Kirche in den öffentlichen Schulen noch stärker zu profilieren. Dies kann 

über den Religionsunterricht, über Angebote wie „Tage religiöser Orientierung“ oder 

„Religiöse Schulwochen“ geschehen sowie über eine stärkere Vernetzung von Gemeinde 

und Schule.  

 

Herr Bischof, ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit für unsere Fragen genommen 
haben! 
 

 

 

Ewald Hülk  

Fotos: Bischöfliche Pressestelle 
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Unsere neuen Kollegen 
Thomas Cöhnen Maja Schwab 

Hallo! Mein Name ist 
Thomas Cöhnen. 
Aufgewachsen bin ich in 
Rheurdt. Nach Abschluss 
der 10. Klasse wechselte 
ich in die gymnasiale 
Oberstufe der 
Liebfrauenschule  Geldern. 
In der Klasse 11 verbrachte 
ich ein Schuljahr in 

Neuseeland (siehe Seite 17) Im Jahr 2000 habe 
ich das Abitur bestanden. Danach schloss sich 
ein Jahr Zivildienst an. Von 2001 bis 2007 
studierte ich an der Universität in Freiburg die 
Fächer Englisch und Sport. Das Studium wurde 
unterbrochen durch ein Praxissemester an einem 
Gymnasium im Schwarzwald. Ein weiteres 
Praxissemester absolvierte ich an einer 
englischen Schule in einem Vorort von London. 
Das Referendariat leistete ich (2008/2009) an der 
„Internationalen Gesamtschule“ in Heidelberg  
ab. Nach 10 Jahren bin ich nun wieder an die 
Liebfrauenschule zurückgekehrt. Nach den 
ersten Monaten - nun auf der anderen Seite des 
Klassenraums - kann ich schon festhalten, dass 
mir die Arbeit und die vielen neuen Aufgaben an 
der neuen/alten Schule 
sehr viel Spaß machen. 
Nicht nur meine beiden 
Fächer liegen mir sehr 
am Herzen, auch die 
Theater - 
Arbeitsgemeinschaft 
macht mir große 
Freude. 

Auch während des 
Studiums bereicherte 
Herr Cöhnen (re.) die 

Theaterarbeit an der LFS. 

Guten Tag! Mein Name ist Maja Schwab und ich 
habe nach den Osterferien als neue Lehrkraft an 
der Liebfrauenschule angefangen. Meine 
fachlichen Schwerpunkte sind Pflege, 
Gesundheit und Psychologie. Ich freue mich, an 
dieser besonderen Schule arbeiten zu dürfen und 
möchte mich an dieser Stelle bei dem Kollegium 
und den Schülerinnen und Schüler für die 
herzliche Aufnahme bedanken.  
Die Liebfrauenschule 
in Geldern wird von 
nun an ein fester 
Bezugspunkt in 
meinem Leben sein. 
Dies freut mich auch 
deswegen, da ich in 
den vergangenen 
Jahren mehrere 
Wohnortwechsel erlebt 
habe, die ja 
bekanntlich einige 
Unannehmlichkeiten 
mit sich bringen. Vor 
allem das Eingewöhnen in ein neues 
Lebensumfeld braucht seine Zeit.  
Geboren wurde ich 1978 in Hessen. Nach dem 
Abitur ging ich nach München, um ein 
Jahrespraktikum in einer sozialpflegerischen 
Einrichtung für Kinder zu machen. Im Anschluss 
absolvierte ich an der Fachhochschule in Fulda 
ein Pflegestudium. Darauf aufbauend schloss ich 
im Jahr 2006 mein Lehramtsstudium an der 
Universität Bremen ab. Von dort ging es dann 
nach NRW, um mein Referendariat anzutreten, 
welches im Jahr 2009 endete. In meiner Freizeit 
mache ich Yoga und verreise gerne. Die meiste 
Zeit verbringe ich aber mit meinem Mann und 
unserer dreijährigen Tochter. Ich freue mich auf 
die gemeinsame Zusammenarbeit. 

  

                                                                

Schuljubiläum 

30 Jahre – eine lange Zeit! Genau so lange ist aber auch Frau van 

Beek-Borchert nun schon an unserer Schule. Vorwiegend im 

Beruflichen Gymnasium und im Bildungsgang „Fachhochschulreife, 

Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft“ unterrichtet sie engagiert 

und kompetent die Fächer Ernährungslehre und Wirtschaftslehre. 

Die Kontakte-Redaktion sagt „Herzlichen Glückwunsch“ und wünscht 

noch viele Jahre frohes Schaffen!  
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Zum Tod 

unserer Kollegin Anita Fischer 
 

Anita Fischer arbeitete vom 6.09.2004 bist zum 

31.11.2009 als teilzeitbeschäftigte Lehrerin für das Fach 

Deutsch an unserer Schule.  

Ihr zweites Standbein, die Philosophie, fand keinen 

Platz in unserer Stundentafel, prägte aber in vielerlei 

Weise ihr Denken und Argumentieren. Sie liebte es, den 

Dingen auf den Grund zu gehen und griff hierbei gerne 

zu lyrischen Ausdrucksformen. 

Im Sommer 2008 erkrankte sie schwer und erlag am 

18.12.2009 im Alter von 49 Jahren ihrer schweren 

Erkrankung. 

Frau Fischer war verheiratet und hinterlässt drei 

Töchter. 
 

Wir haben sie während ihrer Zeit bei uns als eine 

Kollegin kennen gelernt, die mit einem hohen Anspruch 

an sich selbst und mit großer Gewissenhaftigkeit und 

Sorgfalt an ihre Arbeit heranging.  

Viele von uns haben sie jedoch erst in der Zeit ihrer 

Erkrankung persönlicher kennen gelernt. Beeindruckt 

hat uns in dieser Zeit ihr Durchhaltevermögen und ihre 

Kraft, aber vor allem die Offenheit, mit der sie uns in 

Gesprächen und Briefen begegnete, von ihrer Situation, 

ihren Hoffnungen und Rückschlägen erzählte – und uns 

so teilhaben ließ an einem Prozess, vor dem viele von 

uns gerne die Augen verschließen und der doch zu 

jedem Leben dazugehört. 
 

„Kostbarster Unterricht / an den Sterbebetten.“ 
 

Das hatte Auswirkung auch auf unser Miteinander. 

Regelmäßig trafen sich KollegInnen mittags zum Gebet 

für Anita Fischer und erlebten dabei, wie wechselseitig 

Geben und Nehmen in einer solchen Situation wirken 

können: Was als mittragendes Gebet begann, erwies 

sich zunehmend auch als Geschenk für uns alle: als ein 

Raum, in dem wir miteinander innehalten, über 

existentielle Dinge nachdenken und persönlich ins 

Gespräch kommen konnten. 
 

„Jeder der geht / belehrt uns ein wenig / 
über uns selber.“ 

 

Wir wünschen ihren Töchtern, ihrem Mann und allen, 

die ihr nahe standen, etwas von der Zuversicht, die 

Anita Fischer verkörperte und die ihr selbst auch bis 

zuletzt Halt gab:  

Dass wir in diesem und in einem nächsten Leben  von 

Gott getragen sind und begleitet werden, auch wenn 

dies nicht immer für uns spürbar ist. 

 

 

Unterricht 
 

Jeder der geht 

belehrt uns ein wenig 

über uns selber. 

Kostbarster Unterricht 

an den Sterbebetten. 

Alle Spiegel so klar 

wie ein See nach großem Regen, 

ehe der dunstige Tag 

die Bilder wieder verwischt. 

 

Nur einmal sterben sie für uns, 

nie wieder. 

Was wüssten wir je 

ohne sie? 

Ohne die sicheren Waagen 

auf die wir gelegt sind 

wenn wir verlassen werden. 

Diese Waagen ohne die nichts 

sein Gewicht hat. 

 

Wir, deren Worte sich verfehlen, 

wir vergessen es. 

Und sie? 

Sie können die Lehre 

nicht wiederholen. 

 

Dein Tod oder meiner 

der nächste Unterricht: 

so hell, so deutlich, 

dass es gleich dunkel wird. 

 

(Hilde Domin) 
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Du kannst Tränen vergießen, 

weil sie gegangen ist, 

oder kannst lachen, 

weil sie gelebt hat. 

 

Du kannst deine Augen schließen 

Und beten, dass sie wiederkehrt. 

Oder du kannst die Augen öffnen 

Und all das sehen, was sie hinterlassen 

hat. 

 

Dein Herz kann leer sein, 

weil du sie nicht sehen kannst. 

Oder du kannst voll der Freude sein, 

die ihr geteilt habt. 

 

Du kannst dich vom Morgen abwenden, 

drehen und im Gestern leben, 

oder du kannst wieder glücklich werden 

wegen Gestern. 

Du kannst dich an sie erinnern, 

nur daran, dass sie gegangen ist, 

oder du kannst ihr Andenken bewahren 

und es weiterleben lassen. 

 

Du kannst weinen und dich verschließen, 

leer sein und dich abwenden, 

oder du kannst tun, was sie gewollt hätte: 

lächeln, deine Augen öffnen, lieben und 

weiter machen. 

 

Eva Hünnekens 

* 08.11.1986 

+ 08.02.2010 

 

Mit diesem Gedicht hatte Eva uns letztes Jahr 

in einer schwierigen Zeit über den Tod einer 

Freundin geholfen. Nun soll dieses Gedicht uns 

immer an Eva erinnern und uns über ihren 

plötzlichen und unerwarteten Verlust hinweg 

helfen. Sie selbst mochte dieses Gedicht sehr 

gerne. 
 

Eva war ein einzigartiger Mensch. Man konnte 

mit ihr lachen und weinen. Wenn sie etwas zu 

sagen hatte, tat sie dies ohne Rücksicht auf  

Freunde, Klassenkameraden oder 

Lehrpersonal. Man musste sie einfach mögen. 

Ihre Spontaneität war bewundernswert. Mit ihr 

konnte man einfach Pferde stehlen. Wenn es 

ein Problem gab, war auf sie Verlass und sie 

war immer für ihre Freunde da.  
 

Zudem ging Eva sehr gerne feiern. Sie kannte 

viele Menschen, und so wurde es mit ihr beim 

Feiern nie langweilig. Unser „Private 

Schneewittchen“ (der Name entstand bei der 
Idee einen Kegelclub zu machen ) mit dem 

grünen Auto war immer für eine Überraschung 

gut. Sie konnte einen mit ihren Ideen zum 

Lachen, Weinen, aber auch zur Weißglut 

treiben. 
 

Wenn Eva mal nichts zu tun hatte, dann rief 

sie einfach jemanden an, denn irgendwer 

würde ja auch zur selben Zeit ebenfalls nichts 

zu tun haben. Ständige Begleiter waren Handy 

und DigiCam, ohne verließ sie das Haus sehr 

selten. Dadurch sind sehr schöne Fotos 

entstanden, die uns immer an Eva erinnern 

werden. 
 

Unseren Dank möchten wir der Schule und 

den Lehrern aussprechen, die uns in dieser 

schwierigen Zeit begleitet und unterstützt 

haben. 
 

Eva werden wir nie vergessen, und sie wird 

immer einen Platz in der HEP/U haben. 

 

Für die HEP/U: 

Lydia van Ooyen, Alexander Scholkin 
 



                                          

                                                              

 

38 

 

In Kooperation mit der Volksbank an der Niers präsentierte die Rheinische Post im Frühjahr 

unterschiedliche Möglichkeiten der Berufsausbildung. Vorgestellt wurde in diesem Zusammenhang 

auch Julia Schemetat, die an unserer Liebfrauenschule in der Erzieherausbildung ist. 

 

Türöffnerin ins Leben 
Die junge Mutter Julia Schemetat macht an der Liebfrauenschule in Geldern 

eine Ausbildung zur Erzieherin. Die fachliche Theorie nutzt sie als Basis, 

um für jedes Kind ihre eigenes Konzept zu entwickeln. „Das ist der Reiz“, sagt sie. 
 

Von Gesa Evers 

Kreis Kleve Dass Julia Schemetat (27) heute 
eine Ausbildung zur Erzieherin macht, hat sie 
einer Art Trotzreaktion zu verdanken. Nach 
der Geburt ihrer Tochter schrieb die damals 
19 jährige Realschulabsolventin eine 
Bewerbung nach der anderen. Sie wollte 
Arzthelferin werden. „Aber keiner hat mir 
zugetraut, Beruf und Kind unter einen Hut zu 
bringen“, erzählt sie. Nach einer gewissen Zeit 
war sie es leid. „Ich habe mir gedacht, jetzt 
zeige ich’s euch und mache mein Fachabi in 
Gesundheits- und Sozialwesen nach“, so die 
junge Frau aus Kevelaer. 

Das neue Ziel 

Nach zwei Jahren hatte sie ihren Abschluss in 
der Tasche – und ein neues berufliches Ziel: 
Erzieherin. Denn zum Lehrplan für das 
Fachabitur gehört die Arbeit mit Kindern. „Ich 
habe gemerkt, dass mir das sehr liegt. Nicht 
nur, weil ich selbst Mutter bin.“ Sie bewarb 
sich an der Fachschule für Sozialpädagogik, 
einem Bildungsangebot der Liebfrauenschule 
in Geldern, und ist heute im zweiten von drei 
Ausbildungsjahren. 
Die Ausbildung, die aus Unterricht und 
regelmäßigen Praktika in Kinder- und 
Jugendeinrichtungen besteht, ist ein „Full-
time-job“, sagt Oberstudienrätin Sigrid 
Ridderskamp. Da es sich offiziell um eine 
vollzeitschulische Ausbildung und nicht um 
eine Lehre handelt, bekommen die angehenden 
Erzieherinnen kein Geld. Lediglich das dritte, 
das so genannte Anerkennungsjahr in einer 
sozial-pädagogischen Einrichtung, wird 
vergütet. Doch auch wenn sie sich finanziell 
strecken muss, ist Julia Schemetat dort 
angekommen, wo sie hinwollte. „Wir lernen 
zwar sehr viel pädagogische Theorie, können 
sie aber selbstbestimmt und individuell 
umsetzen. Das ist der besondere Reiz.“ Wenn 
ihr ein Kind auffällt, das Hilfe braucht, 
entwickelt sie ihr eigenes Konzept – aufbauend 
auf den Lehrinhalten. 
Darin findet sich etwa der Begriff der 
„Impulssetzung“, der zum Beispiel 
schüchterne Kinder durch gezieltes Eingreifen 
aus der Reserve locken soll. Bei einem 
Mädchen, das keinen Anschluss fand, hieß 
Julia Schemetats Impuls „Schminkecke“. „Ich 

wusste, dass sie sich gern schminkt und 
verkleidet. Also habe ich ihr ein Tischchen mit 
Schminke hingestellt und Kleider darum 
drapiert.“ Die Kleine taute auf und sah sich 
bald umringt von anderen Mädchen. Mit einem 
hat sich eine dauerhafte Freundschaft 
entwickelt. 
Nach ihrem Abschluss zur „staatlich 
anerkannten Erzieherin“ möchte die junge 
Mutter weiter in dem Kindergarten arbeiten, in 
dem sie schon jetzt regelmäßig ihre Praktika 
absolviert. Ihre Aufgabe sieht sie weniger 
darin, Kinder in gesellschaftlich gewünschte 
Bahnen zu lenken, als viel mehr, sie bei 
kleinen Schritten auf dem Weg zur 
Eigenständigkeit zu begleiten. „Wenn ein Kind 
ganz stolz zur Mutter läuft, weil es sich die 
Schuhe binden kann, und ich habe es ihm 
beigebracht, dann fühlt sich das einfach toll 
an.“ 
 

Quelle: 

Erscheinungsdatum: 24.02.2010 | Zeitung: RP | Seite: 

22 | Nummer: 46 | Ausgabe: GEL  



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Sich ein Leben lang wohl fühlen können,  
wo man zu Hause ist – ein wertvolles Gut. Wir von der  
Volksbank an der Niers tragen auf vielfältige Weise dazu 
bei, dass die Lebensqualität in unserem Umfeld stimmt: 
durch unseren Einsatz für Ihre finanziellen Ziele, durch  
Verlässlichkeit in guten wie in schlechten Zeiten, durch  
unsere aktive Teilnahme am regionalen Leben.  
Weil auch wir hier einfach gern zu Hause sind! 

Volksbank 
an der Niers

„Nähe“
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17.08. 

 

 

 

18.08. 

 

 

 

21.08. 

 

 

25.08. 

 

 

 

 

28.08. 

 

29.08. 

 

 

31.08. 

 

 

 

 

 

 
 

07.09. 

 

 

 

18.09. 

 

 

 

 

22.09. 

 

 

 

 

 

 

August 2009 
 

Erster Schultag nach den Sommerferien; 

Einschulung von rund 350 neuen 

Schülerinnen und Schülern 

 

Mit einem bunten Programm werden die 

neuen Schüler und Studierenden 

verschiedener Bildungsgänge begrüßt. 

 

Grillfest des Kollegiums mit Lehrern 

der Realschule 

 

Vor der Kommunalwahl stellt sich 

Gelderns Bürgermeister Jansen den 

Fragen der Schüler aus der FH/12S2 und 

AH/11S2. 

 

Gottesdienst zum Schuljahresbeginn 

 

Fahrt nach London für interessierte 

Schüler 

 

Beginn der fünftägigen Studienfahrt 

der FH/12S1-3 zur Ostsee 

 

Die Mensa öffnet erstmals ihre Tür im 

neuen Schuljahr. 

 

September 2009 
 

Beginn der fünftägigen Studienfahrt 

der FH/12S4+5 und der FH/12E nach 

Hamburg  

 

Die 5 Bundestagskandidaten des Kreises 

Kleve diskutieren in der Aula mit 

unseren Schülern im Rahmen einer 

großen Podiumsdiskussion. 

 

HEP/O: Exkursion zur 

Fürstenbergklinik, 

Thema: „Therapeutische Begleitung von 

Menschen mit Angst- und 

Zwangsstörungen“ 

 

 

 
Leckeres Essen und 

freundlicher Service: Das 

sind die Markenzeichen 

unserer Mensa. 

*** 

 
 

Bei der 11. schulinternen 

Podiumsdiskussion zur 

Bundestagswahl diskutierte 

auch der damalige 

Generalsekretär der 

Bundes-CDU und jetzige 

Kanzleramtsminister Ronald 

Pofalla mit den Schülern. 

 

 
 

 

 

+++ Die Schulchronik +++ 
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02.10. 

 

 

 

07.10. 

 

15.10. 

 

 

26.10. 

 

 

 

 

28.10. 

 

 

 

 
 

06.11. 

 

 

 

 

10.11. 

 

 

 

 

12.11. 

 

 

13.11. 

 

 

 

 

16.11. 

 

 

 

 

18.11. 

 

26.11. 

 

 

28.11. 

 

 

 

Oktober 2009 
 

HEP/O + HEP/B: Gespräch mit Pfarrer 

Dr. Becks über das Thema: „Wenn aus 

Religion Zwänge entstehen“ 

 

Info-Abend über unsere Bildungsgänge  

 

HEP/B: Besuch der Rehacare in 

Düsseldorf 

 

HEP/O: Gespräch mit dem Apotheker 

Schumacher über Arzneimittel zur 

Anwendung bei psychischen 

Erkrankungen 

 

SE/U, BFS/F + FH/12E: Teilnahme an 

der IHK-Ausbildungsmesse in Duisburg 

 

 

November 2009 
 

FSP/O2: Gespräch mit der 

Trauerbegleiterin Schmitz über das 

Thema „Kinder und Jugendliche in der 

Trauer begleiten“ 

 

FH/12S2: Gespräch mit Pfarrer Becks 

über die Seelsorge bei 

Schwerstkranken bzw. Sterbenden und 

deren Angehörigen 

 

FH/12S2: Besuch des Hospizes in 

Wetten 

 

FSP/O1 + O2: Gespräch mit der 

Psychologin Kranenburg über 

„Begleitung von und Hilfen für 

Kinder, deren Eltern sich trennen“ 

 

Herr Hölz informiert über die 

Bosnienhilfe, ein caritatives 

Projekt, das auch die 

Liebfrauenschule unterstützt. 

 

Elternsprechtag 

 

HP/TM: Besuch der Frühförderstelle 

in Kevelaer 

 

Tag der offenen Tür 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Impressionen vom ToT 
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01.12. 

 

 

 

 

04.12. 

 

08.12. 

 

 

 

 

 

 

09.12. 

 

18.12. 

 

22.12. 

 

 

 
 

11. + 

15.01. 

 

 

11. – 

13.01. 

 

22.01. 

 

 

 

 

27.01. 

 

 

29.01. 

 

 
 

01.02. 

 

02.02. 

 

05.02. 

 

17.02. 

 

18.02. 

 

22. – 

24.02. 

 

22.02. 

Dezember 2009 
 

FH/12S2: Herr Raeth vom 

gleichnamigen Beerdigungsinstitut 

beantwortet Fragen rund um das Thema 

„Bestattungen“. 

 

Nikolausaktion der Schulseelsorge 

 

FH/12S2: Melanie van Dijk, 

pädagogische Leiterin des 

Kinderhospizes Regenbogen in 

Düsseldorf, berichtet über ihre 

Arbeit mit todkranken Kindern, deren 

Geschwistern und Eltern. 

 

SE/O: Klassenfahrt nach Essen 

 

Lehreradventsfeier 

 

Adventsgottesdienst und gemeinsames  

Adventssingen 

 

Januar 2010 
 

AH/13E: Sensorik-Seminar mit dem 

Kooperationspartner der LFS, der 

Firma Dr. Oetker Frischeprodukte 

 

Arbeitsseminar der SV in Xanten 

 

 

AH/13, GK Franz.: Teilnahme am 

Internet-Wettbewerb des Institut 

Français; Ergebnis: bestes 

Berufskolleg in NRW 

 

FSP/U+O: Einführung in die Arbeit 

mit Therapiepuppen durch Walter Görg 

 

Zeugnisausgabe zum Halbjahresende 

 

Februar 2010 
 

AH/11E: Beginn der Projektwoche 

 

HEP/O Exkursion nach Bethel 

 

SE/O: Exkursion zu Jomo in Weeze 

 

Gottesdienst zu Aschermittwoch 

 

SE/U: Exkursion zu Aldi nach Kleve 

 

SE/U: Tage religiöser Orientierung 

auf Burg  Gemen 

 

1Live-Schulduell mit der FH/12S 

 

 
Advents-Gottesdienst 

und Adventssingen 

 
***** 

 
Sensorik-Seminar mit Herrn 

Heinen von der Dr. Oetker 

Frischeprodukte KG in Moers 

*** 

 
„Hallo! Wie geht’s?“ – Die 

FSP erfuhr, wie Handpuppen 

therapeutisch eingesetzt 

werden können. 

***** 
 



                                          

                                                              

            

43 

 

 
 

08.03. 

 

13.03. 

 

 

 

 

16.03. 

 

 

25.03. 

 

 

26.03. 

 

 

 
 

13.04. 

 

15.04. 

 

19.04. 

 

 

 

 

20.04. 

 

26. – 

28.04. 

 

 

29.04. 

 

 

 

 

 

 
 

02. – 

07.05. 

 

03. – 

18.05. 

 

 

29.05. 

 

 

31.5.- 

02.06. 

 

März 2010 
 

HEP/O: Beginn der Projektwoche  

 

Erste von 6 Aufführungen des 

Musicals „Der Zauberer von Oz“, 

inszeniert von der FH/12S und der 

AH/12+13 

 

AH/13S, LK Bio: Exkursion zum 

Neanderthal-Museum 

 

Die AH/12S1 siegt beim schulinternen 

Volleyballturnier. 

 

Jugendkreuzweg zu unterschiedlichen 

Stationen im Gelderner Stadtgebiet 

 

April 2010 
 

HEP/O: Projektpräsentation 

 

„Abischerz“ der AH/13 

 

FSP/B1+2: Beginn der fünftägigen 

Studienfahrt nach Freiburg 

 

HEP/O: Exkursion zu Haus Freudenberg 

 

Elternsprechtag 

 

FH/11E: Projekttage in der Mensa zum 

Thema: „Sommer, Sonne, Strand und 

mehr“ 

 

Als Auftakt der Kooperation mit der 

Liebfrauenschule übergibt das 

Gelderner Sanitätshaus Kessels  

Medien für das Fach Pflege im Wert 

von rund 5000 . 

 

Mai 2010 
 

HEP/B: Studienfahrt nach Dresden 

 

 

FSP/U: Projekt „Stilvolles Essen“ 

mit dem 3. Schuljahr der St.-

Martini-Grundschule in Veert 

 

Londonfahrt für interessierte 

Schüler/-innen 

 

FSP/U + HEP/U: Tage religiöser 

Orientierung auf Burg Gemen 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Impressionen 

von der Inszenierung 

des „Zauberers von Oz“ 
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11.06. 

 

 

 

 

 

 

14. – 

16.06. 

 

17.06. 

 

25.06. 

 

 

 

 

28. – 

30.06. 

 

 

 
 

01.07. 

 

 

 

 

 

 

 

02.07. 

 

 

 

 

03.07. 

 

 

07.07. 

 

 

08.07. 

 

08. + 

09.07. 

 

12.07. 

 

 

14.07. 

 

Juni 2010 
 

Am Tag des Eröffnungsspiels der 

Fußball-WM liest Dennis Goldberg, 

einer der engsten Vertrauten von 

Nelson Mandela zu Zeiten der 

Apartheid in Südafrika, aus seinem 

autobiographischen Werk. 

 

AH/12: Tage religiöser Orientierung 

auf der Burg Gemen 

 

Gitarrenkonzert Brad Richter 

 

Entlassung der Schüler/innen des 

Beruflichen Gymnasiums: 

Gottesdienst, Entlassungsfeier in 

der Aula, Umtrunk, Abiball 

 

AH/11: Tage religiöser Orientierung 

auf Burg Gemen 

 

 

Juli 2010 
 

Entlassung der Schüler/innen aus den 

Bildungsgängen Servicekraft, 

Sozialhelfer, Fachschule für 

Sozialpädagogik, Fachschule für 

Heilerziehungspflege: Gottesdienst, 

Entlassungsfeier in der Aula, 

Umtrunk 

 

Entlassung der Schüler/innen aus den 

Bildungsgängen „Fachhochschulreife“: 

Gottesdienst, Entlassungsfeier in 

der Aula, Umtrunk 

 

Londonfahrt für interessierte 

Schüler/-innen 

 

Ganztägige Lehrerfortbildung zum 

Thema „Neue Medien/Medienkonzept“ 

 

SE/U: Projekttag 

 

Erste-Hilfe-Kurs für Lehrer/innen 

 

 

Sponsorenlauf für die caritativen 

Projekte der Liebfrauenschule 

 

Schuljahres-Abschlussgottesdienst 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Schnappschüsse von den 

Entlassungsfeiern 2009: 

Heilige Messe (oben), 

Feier in der Aula (Mitte), 

Umtrunk im PZ (unten) 
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Lernende Lehrer 
 

Der Frage, 

was in einem Notfall zu tun ist, 

stellten sich 14 Kollegen in einem 

zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs. 

 

 
 

Was tun, wenn eine Schülerin mit Diabetes plötzlich unterzuckert ist? Und: Woran kann ich 

das überhaupt erkennen? Wie sollte ich bei einem epileptischen Anfall eines Schülers 

reagieren? Welche Maßnahme ist überhaupt geeignet, einer hyperventilierenden Schülerin 

effektiv zu helfen?  

Um auf diese und viele weitere Fragen fachkundige Antworten zu bekommen, haben sich 14 

Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeiter aus der Verwaltung zur Teilnahme an einem 

zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs entschlossen, der unter Leitung von Herrn Hartmann vom 

Gesundheitszentrum am St.-Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort in unserer Schule stattfand. 

Dieser Kurs orientierte sich nicht nur an den für eine Erste-Hilfe-Schulung standardmäßig 

vorgeschriebenen Inhalten, sondern in besonderem Maße auch an den Erfordernissen in der 

Schule bzw. in den verschiedenen Fachbereichen. So wurden nicht nur die neuen Vorgaben 

zur Durchführung der stabilen Seitenlage und das veränderte Reanimationsschema 

thematisiert, sondern auch die oben genannten Fragen sowie zahlreiche weitere, die sich 

unter anderem im Sportunterricht, beim Umgang mit Küchengeräten im hauswirtschaftlichen 

Unterricht oder im Zusammenhang mit Klassenfahrten ergeben.  

Unserem Kursleiter gelang es besonders auch durch seine langjährige Erfahrung als 

hauptberuflicher Feuerwehrmann, einen sehr praxisnahen Kurs zu gestalten, in dem wir 

theoretisches Wissen erwer-

ben, aber vor allem auch in 

Rollenspielen und bei 

Übungen praktische Anwen-

dungen erlernen konnten.  

In der abschließenden 

Reflexion waren sich alle 

Teilnehmer/innen darin einig, 

dass ein solcher Kurs und 

ergänzende Auffrischungs-

kurse in Zukunft regelmäßig 

stattfinden sollten. Eine 

weitere Veranstaltung dieser 

Art ist deshalb schon fest ins 

Auge gefasst. 
 

 

 

Text & Fotos: 
Andreas Mäteling 
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Bildungspolitik mal ganz konkret 
Bei der 11. Podiumsdiskussion „Schüler diskutieren mit Experten“ 

waren acht Tage vor der Wahl 

die Kreis Klever Bundestagskandidaten in unserer Aula zu Gast. 

 

 
Auf dem Podium diskutierten (v.l.) Ronald Pofalla, Paul Friedhoff, die Moderatorinnen Katrin Terkatz 

und Maria Dziobek, Dr. Barbara Hendricks, Bruno Jöbkes und Axel Gonder. 

 

Von Anna Greshake (Abiturjahrgang 2009) 

 

Das ewige „Wer mit wem nach der Bundestagswahl“, das seit Monaten durch die Medien 

geisterte, wurde hier mit keinem Satz gewürdigt. Es ging um Inhalte, den Kreis Kleve und vor 

allem um die Zukunftsängste der Schüler und Schülerinnen der Liebfrauenschule. Die ganz 

großen Themen hatte sich das Vorbereitungsteam rund um die beiden Moderatorinnen Maria 

Dziobek und Katrin Terkatz aus der AH/13S1 zur 11. Podiumsdiskussion „Wer die Wahl 

hat…“ ausgesucht: Staatsverschuldung, Arbeitsplätze, 

Wahlversprechen, Abwrackprämie und Bildungspolitik. 

Und wieder einmal waren Teilnehmer da, die sich 

sehen lassen konnten. Die Spitzenpolitiker des Kreises 

Kleve waren der Einladung gefolgt und diskutierten am 

Freitagmorgen meistens kontrovers, manchmal 

überraschend einig und ab und zu auch mal abseits 

der Parteilinie. 

 

Zuerst mussten sich jedoch die Politiker im 

Straßenwahlkampf behaupten. So erfuhr man, dass 

sich Dr. Barbara Hendricks (SPD, Foto rechts) gegen 

den Lehrerberuf entschieden hat, der 

Bundestagsabgeordnete, Unternehmer und Landwirt 

Paul Friedhoff (FDP) „gut organisiert“ ist, der gelernte Finanzkaufmann Axel Gonder (Die 
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Linke) von Geldanlagen an der Börse abrät, Bruno Jöbkes (Die Grünen) in seiner Schlachte-

rei ökologisch schlachtet und dass aus dem ehemaligen Hauptschüler Ronald Pofalla, (CDU) 

„doch noch was geworden ist“. 

 

Dann war allerdings Schluss mit lustig, 

denn die kompetenten und sehr gut 

vorbereiteten Moderatorinnen hatten einige 

unbequeme Fragen parat, die nicht mit 

Allgemeinplätzen und Phrasendrescherei 

zu beantworten waren. Axel Gonder kam 

ein wenig ins Schwimmen als er erklären 

musste, wie seine Partei die 120 Milliarden 

Euro für die linken Forderungen von nur  

15 400 Einkommensmillionären finanzieren 

möchte. Steuerentlastungen versprachen 

hingegen Pofalla und Friedhoff, um mit 

mehr Wachstum Arbeitsplätze zu schaffen. 

Henricks erinnerte daran, dass der Bund 

seit 1970 immer mehr Schulden aufnimmt 

und sich niedrigere Steuern nicht leisten 

kann. Der Grünenpolitiker Jöbkes kritisierte 

die beschlossene Schuldenbremse: „Der 

Bund und die Länder müssen ab 2020 

ohne neue Kredite auskommen und 

werden alles auf die Kommunen 

abschieben.“ 

 

Beim Thema Abwrackprämie herrschte 

allerdings weitgehend Einigkeit: Pofalla, 

Friedhoff und Hendricks  werteten sie, 

ähnlich wie die zuvor in einem Kurzfilm 

gefragten Autohändler aus Geldern, als 

positiv und notwendig für den Kreis Kleve, 

während Jöbkes von einem katastrophalen 

Strohfeuer sprach und Gonder auf die 

fehlenden Einnahmen der Reparatur-

betriebe der nun abgewrackten Autos 

hinwies.  

 

Für die Zukunft erhoffte sich Hendricks 

jedoch eine „Ökologisierung der Industrie“: 

„Wir können vier Millionen neue Jobs nur 

schaffen, wenn wir jetzt in effizientere 

Technologien und erneuerbare Energien 

investieren.“ Jöbkes forderte einen Green 

New Deal, der auf neue Arbeitsplätze in 

den Bereichen Solaranlagen, Biomasse 

und Windkraft setzt und Gonder hielt 10 

Euro Mindestlohn für sehr viel besser für 

die Menschen anstelle von Hartz IV. 

 

Beim Thema Studiengebühren mussten besonders Pofalla und Friedhoff einigen Gegenwind 

aus dem Publikum hinnehmen. „Ich konnte auch mit Darlehen studieren, und das Geld fließt 

schließlich in die Hochschulen“, erklärte Pofalla seine Zustimmung zu Studiengebühren. 
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Friedhoff forderte zuerst einen gebührenfreien Kindergartenbesuch und dann Entlastungen 

für Studenten. Jöbkes, Hendricks und Gonder beurteilen sie hingegen als ungerecht und 

schädlich. Hendricks: „Der Anteil derer, die studieren können, es aber nicht machen, ist nach 

Einführung der Studiengebühren bundesweit gestiegen.“ 

 

 

Mit Dr. Barbara Hendricks, Bundesschatzmeisterin der SPD (li.), und Ronald Pofalla, dem damaligen 
Generalsekretär der Bundes-CDU und jetzigem Kanzleramtsminister, 

waren zwei politische „Schwergewichte“ zu unserer Podiumsdiskussion gekommen. 
Als dritter Bundestagsabgeordneter war Paul Friedhoff von der FDP mit dabei. 

 

In der anschließenden Fragerunde, in der das Publikum zu Wort kam, wurde das Thema 

Bildungspolitik ganz konkret: Wie viel Bafög kriege ich, wenn schon zwei Geschwister studie-

ren? Kann es nicht ein Bafög für alle geben? Was ist, wenn ich zu wenig Bafög bekomme, 

meine Eltern mir aber nicht weiterhelfen können? Hier erinnerte Pofalla an das elternunab-

hängige Bafög, dass allerdings nur unter besonderen Bedingungen bewilligt wird. Hendricks 

antwortete, dass man auch daran denken solle, dass die früh Erwerbstätigen das Bafög mit 

ihren Steuern finanzieren. Nach Politikverdrossenheit sah der Redebedarf der Schüler und 

Schülerinnen jedenfalls nicht aus. 

 

Die Wahl hätte nach dem Willen des Publikums Dr. Barbara Hendricks von der SPD gewon-

nen, die ihre Politikerkollegen mehrmals in Zahlendetails korrigieren konnte. 

 

Und für eine bessere Kommunikation gab es als Dankeschön für die Gäste unter anderem 

kleine Wörterbücher „Politiker-Deutsch, Deutsch-Politiker“. 

 

    

Auch Axel Gonder, Paul Friedhoff, Bruno Jöbkes und Ronald Pofalla (v.l.) 
mussten sich zuerst am Wahlkampfstand spontan-kessen Fragen von Schülern stellen. 
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Nicht nur diese festlich gedeckte Hochzeits-

Tafel (Foto unten), sondern noch viele 

andere, für unterschiedliche Anlässe 
hergerichtete Tische vermittelten einen 

Einblick in praxisorientierte Unterrichtsthemen 

an der Liebfrauenschule.  Zu sehen gab es 

das beim großen Tag der offenen Tür am 28. 
November. Schüler/innen aller Bildungsgänge 

aus den Bereichen Ernährung und 

Hauswirtschaft sowie Sozial- und 
Gesundheitswesen informierten hier 

anschaulich über ihre Ausbildung. Kreativität 

war dabei vielfach Trumpf. Und bei so 
manchem Angebot war Mitmachen 

ausdrücklich erwünscht. Natürlich wurde nicht 

nur in der schuleigenen Mensa an die 

Gaumenfreuden gedacht. Stilvolle Geschenke 
konnten zudem auf dem Adventsmarkt im 

Pädagogischen Zentrum erworben werden. 

Der Erlös daraus kam den Sozialprojekten der 
Liebfrauenschule zugute. 

 
 

***** 

"Celebrate Cupcake Café!" Die angehenden 
Servicekräfte luden stilvoll in das von ihnen 

geleitete Café ein. 

 

 
Sechs Seiten umfasste der Programm-Flyer, den 

freundliche Schülerinnen und Schüler an den 
Eingängen verteilten. 

 

Informativ - bunt  - vielfältig 

Engagierte Schüler 

und Lehrer beim 

großen ToT 
 

(Text und Fotos: Ewald Hülk) 

 

 
Mittlerweile 11mal hatte die Liebfrauenschule 

landes- und bundesweit bekannte 
Persönlichkeiten zu aktuellen Themen im Rahmen 
der schulinternen Reihe "Schüler diskutieren mit 
Experten" in die Schulaula geladen. Angehende 
Fachabiturienten aus dem Bereich Sozial- und 

Gesundheitswesen hatten hierzu eine 
umfangreiche Foto- und Textausstellung 

vorbereitet. 
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Zeit zum Stillewerden. Zu meditativen Impulsen zu 
den Stationen „Perlen des Glaubens" luden 
Schülerinnen in den Meditationsraum ein. 

 
 

***** 
Ofenfrische Baguettes in unterschiedlichen 

Variationen erfreute alle. Zubereitet wurden sie 
von Schüler/innen aus der einjährigen 
Berufsfachschule für Ernährung und 

Hauswirtschaft. 

***** 
Dichtes Gedränge herrschte bei den angehenden 
Sozialhelfern, die alle Wände ihres Raumes mit 
vielen Infos und Unterrichtsergebnissen kreativ 

dekoriert hatten. Zahlreiche selbst erstellte Spiele 
luden außerdem zum Mitmachen ein. 

 

 

 
Liebevoll wurden auch die jüngeren Besucher des 

ToT aufgenommen. Ihnen wurden die 
verschiedenen Mitmach-Angebote wie hier in 

einem Raum der angehenden 
Heilerziehungspfleger erklärt. 

 
***** 

Was sich hinter Waldorfkindergärten verbirgt, 
veranschaulichten angehende Erzieherinnen. 
Mit viel Liebe im Detail hatten sie ihre Infos 

plastisch vorbereitet (Foto unten). 
„Den Wald be-greifen!" lautete das Motto der 
Parallelklasse. Sie zeigte, wie kreativ Kinder 

dieses heimische Ökosystem erkunden können. 
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Ein buntes Angebot stilvoller Ware bot der 
Weihnachtsmarkt im Pädagogischen Zentrum. Der 

Erlös hieraus kam den verschiedenen 
Sozialprojekten der Liebfrauenschule zugute. 

Auch Püfferchen und Waffeln wurden von 
Schülerinnen und Schülern angeboten. 

 
***** 

Wie man das Wasser heimischer Seen chemisch 
analysieren kann, demonstrierten Schülerinnen 
aus dem Leistungskurs Biologie des Beruflichen 

Gymnasiums ganz praktisch. Wer von den 
Besuchern es selber einmal machen wollte, hatte 

hier eine wertvolle Anleitung. 

 
***** 

Guten Appetit!  

 

 
Raffinierte Gerichte boten die angehenden 

Fachabiturienten und Fachabiturientinnen aus 
dem Bereich Ernährung und Hauswirtschaft in der 

schuleigenen Mensa an. 
***** 

 
Auch im Musikraum war Mit-Machen erwünscht. 
Außer einem Musik-Workshop fanden hier Live-
Proben für das Schulmusical „Der Zauberer von 

Oz" statt. 
 

***** 
Im Fachraum für Krankenpflege wurde 

demonstriert, wie bettlägerige Menschen im Bett  
gepflegt werden. Die Haarwäsche scheint hier 

richtig Spaß zu machen. 
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Viel Lob von den Gästen 
Die FH/12S1 befragte zahlreiche Besucher des ToT und bat um ein kritisches Urteil. 

Das Ergebnis kann sich sehr gut sehen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Fragen hatte die FH/12S1 auf ihrem Fragebogen stehen, um ein möglichst 

differenziertes Urteil der Besucher über den großen Tag der offenen Tür zu erhalten.  

Die Schüler der Klasse verteilten fleißig diese Bögen an etwa 200 der vielen Besucher, die 

meisten davon Schülerinnen und Schüler, die sich für einen Bildungsgang an unserer Schule 

interessierten. Alle Fragebögen wurden ausgewertet und im Informatikkurs in Partnerarbeit in 

Diagramme umgesetzt. Die folgenden Diagramme sind das Ergebnis der Projektarbeit von 

Yvonne Derks und Jacqueline Tenhaef. 

 

Wohnorte der Besucher 

 

Kreis Kleve Kreis Wesel Kreis Viersen 

Gemeinde Anzahl in % Gemeinde Anzahl in % Gemeinde Anzahl in % 

Kleve 8 6,56 Wesel 1 2,56 Kempen 5 71,43 

Geldern 40 32,79 Xanten 12 30,77 Grefrath 2 28,57 

Kevelaer 23 18,85 Sonsbeck 8 20,51      

Bedburg-Hau 1 0,82 Alpen 8 20,51      

Uedem 1 0,82 Kamp-Lintfort 7 17,95      

Kranenburg 2 1,64 Voerde 1 2,56      

Issum 8 6,56 Rheinberg 2 5,13      

Goch 9 7,38          

Rheurdt 1 0,82          

Straelen 17 13,93          

Kerken 5 4,10          

Kalkar 2 1,64          

Wachtendonk 3 2,46          

Weeze 2 1,64           

Gesamt:  122 100,00   39 100,00   7 100,00 
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Weihnachtsmann-freie Zone 
Die Schulseelsorge hatte die Idee und die Klassen machten mit. 

Gegenseitig bereiteten sie sich in der Adventszeit Überraschungen. 

 

Diesmal gab es am 4. Dezember eine von 

der Schulseelsorge geplante Nikolaus-

Aktion. Der heilige Bischof kam aus 

Zeitnot nicht selbst, sondern hatte für alle 

Klassen ein Säckchen vorbereitet, in dem 

sich ein persönlicher Brief des heiligen 

Mannes über sein Leben und andere 

Dinge wie ein Weckmann, Goldtaler oder 

Aufkleber ("Weihnachtsmannfreie Zone") 

befanden. 

Sein Vorschlag lautete: „In eurem 

Säckchen findet ihr ein kleines 

Geschenkpäckchen mit einer 

Klassenbezeichnung. Dieser Klasse sollt 

ihr in den nächsten Wochen bis 

Weihnachten eine Überraschung bereiten. 

Ihr könnt etwas gestalten, darstellen, 

vorlesen, backen, dekorieren oder 

gemeinsam singen oder raten oder 

oder...". 

Die Überraschungen waren sehr vielfältig 

und kreativ, vom Organisieren eines 

gemeinsamen Frühstücks über das 

Plätzchenbacken und Singen von 

Weihnachtsliedern bis hin zu einer 

Meditation mit besinnlichen Weihnachts-

texten in schöner Atmosphäre im 

Meditationsraum und und und... 

Die Fotos geben einen kleinen Eindruck 

von der gelungenen Aktion. 

 

(Text und Fotos: Jürgen Terhorst) 

 

  

Die AH/12S2 (rechts) wurde vom Nikolaus, Ruprecht und einem Engel persönlich überrascht. Nach Lob, 
aber auch ermahnenden Worten an einige Schüler und die Klassenlehrerin gab es von der FH/12S3 (li.) 

Luftballons, an denen Grußkarten in Form von Sternen mit persönlichen Wünschen befestigt werden 

konnten. Auf dem Schulhof wurden sie anschließend gen Himmel gesandt. 

 

 

 

Die SH/U fertigte 
diese kleinen 

Knusperhäuschen 
als Überraschungen für 

die AH/13S2 an, die 
wiederum die FH/12E 
mit einer Tüte selbst 

gebackener Plätzchen 
überraschte. 
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Die FH/12S1 bereitete ein schönes gemeinsames Frühstück für die FSP/O1 in der Mensa vor. 

 

 

  

Ein Stationslauf durch die Schule wurde von der SH/O für die AH/11E geplant. 
Ein Geschenk gab es für jeden noch dazu. 
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Letzter Schultag vor den 

Weihnachtsferien 

Zu Gast bei Engeln 
 

So viele Engel waren wohl noch nie 

leibhaftig in der Maria-Magdalena-

Kirche! Sie waren gekommen, um die 

ganze Schulgemeinschaft auf das 

nahende Weihnachtsfest 

einzustimmen. Der letzte Tag vor den 

Weihnachtsferien stand traditionell 

im Zeichen des Schulgottesdienstes 

und dem sehr stimmungsvollen 

Adventssingen, zu dem Herr 

Baumgärtner mit vielen Musikern 

und Sängern in die Aula 

eingeladen hatte. 
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Grandios !!! 
Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler aus dem Beruflichen Gymnasium und der 

Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitsweisen inszenierten das Musical 

„Der Zauberer von Oz". Für mehr als 2000 Zuschauer in sechs ausverkauften 

Vorstellungen war die Aufführung das Theater-Highlight des Jahres in Geldern. 

 

Mit hoher Schauspielkunst, Gesang und Tanz überzeugten die fantasievoll gekleideten und 

geschminkten Darsteller. Unterstützt von Live-Musik und zahlreichen Licht- und Videoeffekten wurde 

die moderne Darbietung zu einem unvergesslichen Erlebnis. 

Die Hauptrolle in dem Stück, die „Doro“, wurde von Katrin Heilen (Foto unten) aus der AH/12S1 

brillant verkörpert. Für die Ausgabe dieses Jahrbuches sprach Ewald Hülk mit der Hauptdarstellerin. 

 

Katrin, das Publikum war begeistert von der 
Aufführung. Sie auch? 

Das Musical hat auch mir wirklich sehr, sehr 

gut gefallen! Es war vielfältig aufgebaut und 

interessant, sodass für jeden Schüler und 

Zuschauer etwas dabei war. Für mich 

persönlich war die Arbeit mit den anderen 

Schauspielern, mit denen ich sehr viel 

zusammen war, besonders schön und auch 

das Singen hat mir sehr viel Spaß gemacht. 

 

Ihr Auftritt wirkte sehr souverän. Das war 
doch sicherlich nicht das erste Mal, dass Sie 

auf einer Bühne standen?  

Stimmt! Ich habe früher schon einige Male 

mit dem Kinderchor und Jugendchor 

Theaterstücke aufgeführt. Aber so eine 

große Rolle wie „Doro“ hatte ich definitiv 

noch nie und es hat auch noch nie so viel Spaß gemacht! 
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Warum wollten Sie gerade diese Rolle 

spielen?  

Nachdem ich mir die Castingpläne der 

einzelnen Rollen durchgelesen habe, hat 

mich die Rolle der Doro von Beginn an am 

meisten interessiert und ich habe mich 

daher auch nur für diese Rolle eingetragen! 

Mir gefiel es, dass diese charaktermäßig 

sehr vielfältig ist, mir in einigen Merkmalen 

auch ähnelt und ich singen durfte! 

 

Wie fühlt man sich denn eigentlich bei 

einem „Casting“? Und wie vor allem dann, 
wenn man erfährt, dass man die Rolle 

bekommt?  

Vor dem Casting war ich ziemlich aufgeregt, 

weil ich Herrn Niermann und Herrn Cöhnen 

nicht kannte und natürlich mein Bestes 

geben wollte. Das Casting war aber von den 

Lehrern her kein Problem, da sie sehr nett 

und offen waren, und das Singen somit 

relativ entspannt für mich war. Beim 

schauspielerischen Teil des Castings hatte 

ich wegen der Aufregung ein kleines 

Blackout. Im Großen und Ganzen hat aber 

alles ganz gut geklappt und ich war 

zufrieden mit mir. Nach meinem Casting 

hatte ich ca. eine Stunde Zeit, also Zeit, um 

wieder nervös zu werden. Das Ergebnis 

wurde von Herrn Niermann sehr schnell 

verkündet. Für mich ging es viel zu schnell, 

ich konnte es gar nicht glauben. Ich war so 

überwältigt, dass mir die Tränen kamen und 

ich freute mich total! Richtig glauben konnte 

ich es aber erst zu Hause! 

 

Die Rolle der „Doro“ hatte es nun ja wirklich 
in sich. Was fiel Ihnen dabei leicht, was 

besonders schwer?  

Mir fiel es leicht mich trotzig gegenüber 

meiner Tante zu verhalten, weil ich dort 

meine Gefühle einfach übertrieben 

darstellen konnte. Schwer fiel mir das 

Sprechen mit meiner Handpuppe, einem 

Affen namens Toto. Ich musste Toto 

sprechen, durfte aber als Doro keine Mimik 

und Gestik zeigen. Als das nicht geklappt 

hat, wurde Toto zum Glück aus der 

Produktion entfernt! Was mir auch noch 

schwer fiel, war das Ernstbleiben bei der 

Begegnungsszene mit dem Strohmann, weil 

ich oft am liebsten laut losgelacht hätte!  
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Hat man bei einer solchen 
Theateraufführung auch Ängste?  

Auf jeden Fall hatte ich Angst, dass ich vor 

oder während der Aufführungswoche krank 

werde - oder eben ein anderer 

Schauspieler. Für jeden Einzelnen wäre es 

eine Enttäuschung gewesen, wenn man das 

Stück nicht hätte aufführen können, da die 

ganze Arbeit von September an und früher 

umsonst gewesen wäre. Aber auch 

unmittelbar vor den Aufführungen hatte ich 

Angst, dass ich ein Blackout bekomme oder 

Texte vertausche. Doch diese Angst war 

eigentlich unbegründet, da bei der 

Generalprobe textmäßig schon alles gut 

gelaufen war. Außerdem habe ich mir 

immer wieder klar gemacht, dass niemand 

im Publikum den Text kennt und solche 

Fehler also nur den Leuten auf der Bühne 

auffallen würden.  

 

Wie fanden Sie das große 

Gemeinschaftsprojekt mit den vielen 

verschiedenen Arbeitsgruppen wie 
Schauspiel, Musik, Gesang, Tanz, 

Gestaltung etc.?  

Ich finde es sehr schön, dass durch die 

vielen verschiedenen Arbeitsgruppen so 

etwas Großes, Abwechslungsreiches und 

Wunderschönes entstehen konnte. Jeder 

hat etwas dazu beigetragen und hat den 

Erfolg verdient. Allerdings war es etwas 

schade, dass es lange Zeit zwischen den 

Großgruppen keinen Kontakt gab, was bei 

der Gruppengröße auch unmöglich ist. 

Trotzdem glaube ich, dass besonders ein 

paar Wochen vor den Aufführungen, als alle 

Arbeitsprozesse zusammengefügt wurden, 

ein Gruppengefühl entstanden ist. 

Außerdem wussten wir, dass alle 

gemeinsam für ein Ziel arbeiten und wir es 

auch mit großem Erfolg erreicht haben! 

 

Und dann die Premiere! Mal ganz ehrlich: 

Was ging da in Ihnen vor?  
Ich war unheimlich aufgeregt, sogar schon 

zu Hause beim Frühstück. Allerdings muss 

ich dazu sagen, dass ich schon nach den 

Weihnachtsferien aufgeregt war und sich 

die Aufregung immer weiter gesteigert hat. 

Als ich mich dann für die erste Aufführung 

fertig machen musste und es in die 

Konzentrationsphase ging, wusste ich, dass 

dies der Moment war, auf den wir so lange 

gewartet und auf den wir die ganzen Proben 
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hingearbeitet hatten. Von daher war ich 

zwar sehr aufgeregt, aber ich freute mich, 

dass es endlich losging. 

 

Waren denn alle sechs Aufführungen 

gleich? 

Nein, es gab Unterschiede. Zum Beispiel 

wurde man von Aufführung zu Aufführung 

immer sicherer, und je öfter man spielte, 

desto mehr Spaß machte es. Aber nach 

dem zweiten Mal war ich schon traurig, 

dass das Theaterspielen schon so bald zu 

Ende gehen sollte, verglichen mit der 

langen Probezeit. 

Es gab natürlich auch Unterschiede bei der 

Aufregung. Sie kam natürlich immer wieder, 

jedoch unterschiedlich stark. Außerdem gab 

es bei mir auch an einem Tag 

Schwierigkeiten in das Stück 

hineinzufinden, weil die Gefühle und eigene 

Reaktionen nicht so kommen wollten, wie 

sie sollten! 

 

Hat denn alles bei Ihrer Rolle so geklappt, 
wie es geplant war?  

Im Großen und Ganzen hat alles sehr gut 

geklappt, ich habe keine Beschwerden 

bekommen und ich bin mit mir selbst auch 

sehr zufrieden. Aber natürlich habe ich auch 

mal Fehler gemacht, niemand ist perfekt. 

 

… Fehler? 

Ja klar, ich habe mich z.B. verhaspelt oder 

schneller gedacht, als ich gesprochen habe. 

Bei der ersten Aufführung habe ich auch 

einfach Textteile vergessen, weil ich so 

aufgeregt war. Bei der Begegnungsszene 

mit dem Strohmann musste ich mir immer 

wieder das Lachen verkneifen, habe es 

aber leider nicht immer geschafft. Dann 

habe ich versucht trotzdem in meiner Rolle 

zu bleiben und ganz normal weiter zu 

spielen. Zum Glück haben diese Fehler 

aber nicht die anderen Schauspieler 

beeinträchtigt und somit waren diese 

kleinen Zwischenfälle nicht weiter tragisch. 

 

Wie fühlt es sich nach einer Aufführung 
denn an, wenn starker Applaus für die 

gesamte Gruppe und für Sie ausbricht?  

Generell war ich nach jeder Aufführung sehr 

erleichtert, dass alles so gut geklappt hat. 

Allein das fühlte sich schon sehr gut an. 

Aber die Begeisterung und Resonanz des 

Publikums war wirklich beeindruckend, 
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Die angehenden „Servicekräfte" der 

Liebfrauenschule sorgten während der Pause für 
eine Beköstigung der Gäste, wie sie in einem 

Schauspielhaus nicht besser und stilvoller hätte 
sein können. 

 
                                                             Ewald Hülk     

überwältigend und einfach unglaublich. Das 

ist genau das, was man sich von Anfang an 

gewünscht hat und wofür man so lange 

gearbeitet hat. 

 

Katrin, Sie kommen auch jetzt noch total 

begeistert herüber. Da erübrigt sich ja fast 

die Frage, ob Sie im nächsten Jahr bei der 
kommenden Theaterproduktion wieder 

mitmachen. 

Ich mache auf jeden Fall wieder mit, weil 

Theater das Schönste vom ganzen 

Schuljahr ist. 

 

Wäre das nicht auch beruflich was für Sie? 

Ich gehöre nicht zu den Menschen, die 

schon lange ihre Berufszukunft planen 

können, weil sie schon immer wissen, 

welchen Beruf sie erlernen wollen. Aber ich 

weiß, dass Theater ein sehr schönes und 

leidenschaftliches Hobby ist und auf jeden 

Fall immer sein wird! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zeppelinstraße 12 · 47608 Geldern
Tel. 0 28 31 8 00 88 · Fax 0 28 31 35 39 · www.kempkens-fronz.de

Von der Visitenkarte bis zum Großformatdruck 
Vom Einzeldruck bis zur Großserie
Vom reinen Druckauftrag bis zum Werbekonzept
 
Geht nicht-gibt´s nicht! Sprechen Sie uns an!

Full-Service für Medien aller Art

kempkens&fronz
Medien und Kommunikation
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Oz läuft … und läuft … und läuft … 
… nicht nur auf der Aulabühne, sondern auch beim Sonsbecker Brunnenlauf. 

Und das sogar mit richtig guten Ergebnissen! 

 

Was als spontane Aktion des Deutsch-LKs der Klasse AH/12S1 geplant war, entpuppte sich 

als bahnbrechende Aktion, die mehr als 21 Schüler/innen und Lehrer begeisterte und zur 

Teilnahme am 25. Sonsbecker Brunnenlauf am 12. Mai 2010 animierte. Unter dem Namen 

„Oz läuft... LFS Geldern" starteten gegen 18.10 Uhr die „Oz-Läufer" in ihren grünen T-Shirts 

und schickten sich an, die drei Runden 

und fünf Kilometer lange Strecke hinter 

sich zu lassen.  

Was sich in mehreren Trainingseinheiten 

vornehmlich freitags nach der sechsten 

Stunde als eine nahezu unmögliche 

Aufgabe herausstellte, wurde bei bestem 

Laufwetter zu einem vollen Erfolg: Alle 

Aktiven blieben unter der psychologisch 

wichtigen 30-Minuten-Marke. 

Stellvertretend für die tollen Leistungen, 

trotz erstmaliger Teilnahme an einem 

Volkslauf, steht Maria Klenner: Lächelnd 

lief sie nach grandiosen 21:33min ins Ziel 

und das im Glauben, noch 4km laufen zu 

müssen!   

Da die Sonsbecker Organisatoren auf 

eine Mannschaftswertung verzichteten, 

wurde der Liebfrauenschule Geldern eine 

unglaubliche Ehrung verwehrt: Der zweite 

Platz in der Mannschaftswertung der besten Fünf hinter dem VfB Alemannia Pfalzdorf 

(Thomas Cöhnen 18:11min, Guido Niermann 19:37min, Carsten Erps 19:48min, Maria 

Klenner 21:33min und Kathrin Bier 21:47min). 

Dennoch ist es gelungen einige Treppchenplätze sowie Pokale und Blumen zu ergattern: 

Maria Klenner wurde drittbeste A-Jugendliche, Nicole Voss lief auf Rang 6; Kathrin Bier 

wurde viertbeste Frau und Carsten Erps viertbester A-Jugendlicher. Thomas Cöhnen wurde 

Sechster bei den Männern. 

Doch neben den Podiumsplätzen sollten auch die erwähnt werden, die Zeiten gelaufen sind, 

an die sie selbst nie gedacht hätten. Janice Schreurs blieb unter der 25-Minuten-Marke 

(24:37min), genauso wie Rosanna Leistikow (22:21min) und Jessica Schmit (24:36min).  

Angefeuert vom Zauberer von Oz, Strohmann, Blechmann und Löwen (mit selbstgefertigtem, 

unübersehbaren Transparent) kamen auch Stephan Niersmann, Christin Vierboom, Maren 

Junghänel und Nicole Niegot bis zu zwei Minuten später ins Ziel. Für weitere Aktionen (die 

schon in Planung sind) empfahlen sich auch Annika Hofgesang, Karin Wustmanns, Julia 

Ströhlein, Lisa Schmetter und Eva Stenmanns, die allesamt unter der 30-Minuten-Marke 

blieben. Katrin "Doro" Heilen und Isabell Krebber mit Lisa Janßen überquerten die Ziellinie 

ebenfalls mit einer vorher nicht vorstellbaren Zeit unter 30 Minuten.  

Neben der Erwähnung des sportlichen Erfolgs ist auch der positive Nebeneffekt zu erläutern: 

Durch das durchgehend positive Abschneiden und die fantastische Resonanz ist Lust auf 

mehr entstanden. Der Freitagnachmittag (vormals Musicalprobe) ist von Herrn Cöhnen als 

Trainingsnachmittag ausgerufen worden. Diesem Ruf wird gefolgt werden; denn es stehen in 

naher Zukunft neben den Schulkreismeisterschaften und dem Weezer Staffellauf bestimmt 

noch weitere Aktionen auf dem Plan.  

Carsten Erps (Text und Foto) 
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Selbstbewusst ans Ziel 
Die AH/12S1 siegte beim schulinternen Volleyballturnier. 

Den Vorjahreserfolg konnte die AH/13E nicht wiederholen. 

 

 

 

….. wonach die Klassen der Liebfrauenschule kurz vor den 

Osterferien jedes Jahr gieren: der Pokal, den der Sieger des 

schulinternen Volleyballturniers in Händen halten darf. 

Schon Tage zuvor hatten sich die Spieler aus der AH/12S1 in den 

Kreis der Mitfavoriten eingeordnet. Im Finale aber wartete ein 

wahrlich „dicker Brocken“ auf die Spielerinnen und Spieler um 

Florian Rieck, Co-Trainer beim erfolgreichsten Volleyballverein des 

Kreises Kleve, dem VC Eintracht Geldern. Auch der 

Vorjahressieger, die AH/13E, war nämlich bis ins Finale 

vorgedrungen und hatte zudem zuvor beim Match gegen die Lehrer 

eine bravouröse Vorstellung abgeliefert. Nach anfänglichem 

Schwächeln des Schüler-Teams hatten  die Lehrer letztendlich das Nachsehen. 

Aller Jubel des eigenen Anhangs 

nutzte im Finale der AH/13E aber 

nichts: Die AH/12S1 (Foto links) 

ging als Sieger vom Platz und 

durfte sich über den kleinen, aber 

feinen Pokal freuen. In den 

Halbfinals waren zuvor die beiden 

FSP/O-Klassen nach tollem Spiel 

ausgeschieden. 
 

 

Die Spielerinnen und Spieler aus der AH/12S1 (Foto links) freuten sich über den Finalsieg gegen die 
AH/13E, die von ihren treuen Fans (Foto rechts) frenetisch angefeuert wurde. 
 

Ewald Hülk 
 

Das ist er…. 
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Wie zu Weihnachten 

Zu Beginn der Kooperation mit dem Sanitätshaus Kessels überreichte der Juniorchef 

des Gelderner Fachgeschäftes Unterrichtsmedien im Wert von rund 5000 Euro. 

 

 

Das Gelderner Sanitätshaus 

Kessels und die 

Liebfrauenschule Geldern 

werden in Zukunft enger 

kooperieren. Das Fach 

Pflege, das im Stundenplan 

der angehenden 

Sozialhelfer/innen und 

Heilerziehungspfleger/innen 

steht, wird davon vor allem 

profitieren. 

Über den Beginn der 

Partnerschaft berichtete 

Redakteurin Nina Meyer in 

den Niederrhein-

Nachrichten am 8. Mai 

2010.  
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Neben zahlreichen Mobilitätshilfen überreichte Fabian Kessels ( 2. v. re.) auch ein Inhalationsgerät. 
 

Issumer Str. 33-35   47608 Geldern    

www.kessels.tv 

Gesundheit von Mensch zu Mensch 

Medizintechnik     Sanitätshaus     Reha-Technik     Orthopädie-Technik     Sonderbau     Care 
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Baccardi Feeling 
Sommer - Sonne - Strand und mehr. Zweieinhalb Monate vor Ferienbeginn 

zauberte die FH/11E Urlaubsstimmung in die Mensa. 

 

„Sommer, Sonne, Strand und mehr" -  Unter diesem Motto startete die Projektarbeit der 

FH/11E. Die Klasse wurde in drei Gruppen eingeteilt: eine Rezeptgruppe, eine Werbegruppe 

und eine Dekogruppe. Mit der 

Hilfe von den Lehrern Frau 

Segler, Frau Himmes, Frau 

Schlattmann und Frau Leuker 

bereiteten sich die Gruppen für 

das Projekt vor. 

Zu Beginn wurden von der 

Rezeptgruppe exotische, 

sommerliche Rezepte gesucht 

und erprobt. Darunter befanden 

sich auch viele Rezepte, bei 

denen uns die Zutaten nicht 

schmeckten, weil Kokosmilch, 

Fisch oder Meeresfrüchte nicht 

unbedingt beliebt bei uns 

Schülern sind. Aber trotzdem 

gelang es, genug Speisen und 

Getränke zu finden, bei deren 

Zubereitung auch das Preis-

Leistungs-Verhältnis passte. Die 

darauf folgende Erprobung fand 

in den Kleinküchen statt und die 

Ergebnisse wurden von der 

ganzen Klasse getestet.  

Auch die Werbegruppe wurde 

aktiv und erstellte Plakate, 

Menükarten und eine Werbe-

Ecke, um die Schüler und Lehrer 

aufmerksam zu machen. 

Die Dekogruppe hingegen 

sammelte Material und nähte 

Vorhänge, um ein sommerliches 

Feeling in der Mensa zu 

erschaffen. Dies gelang ihr auch. 

Mit Sonnenschirm, Liegestuhl 

Schlauchboot und der 

passenden Hintergrundmusik 

hätte man glatt vergessen 

können, in einer Schule zu sein.  

Am 26. April war es dann so weit. Exotische Gerichte wie Wraps, Orangensalate, Kiwi-

Eistorte oder Huhn in Kokossoße machten die Gäste neugierig. Mit bunten Cocktails und 

verlockender Musik starteten wir in die Woche.  

Insgesamt hatten wir beim Projekt eine Menge Spaß, und jetzt sind wir um einige 

Erfahrungen reicher!  
 

Stefanie Bauer (FH/11E) 
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Plauderei aus dem Nähkästchen 
 

 

Wenige Tage 

vor der 

Kommunalwahl 

stellte sich 

Gelderns 

Bürgermeister 

Ulrich Janssen 

den Fragen von 

Schülerinnen 

und Schülern 

aus der 

FH/12S2 und 

der AH/11S2. 

 

 

 

 

 

 

Kurz vor den Kommunalwahlen in Nord-

rhein-Westfalen war der Gelderner Bür-

germeister Ulrich Janssen zu Besuch in 

unserer Liebfrauenschule. Zwischen den 

ca. 60 Schülerinnen und Schülern aus der 

FH/12S2 und der AH/11S2 und Herrn 

Janssen herrschte eine lockere Stimmung, 

so dass der amtierende Bürgermeister 

nicht nur von seinem Werdegang oder 

seinem Privatleben, sondern auch das ein 

oder andere Mal aus dem viel zitierten 

Nähkästchen plauderte. Er machte nicht 

nur deutlich, aus welchen Motiven er 

Kommunalpolitiker geworden ist, sondern 

auch, welche Gestaltungsmöglichkeiten er 

im Amt des Bürgermeisters hat.  

 

Nach 75 Minuten waren alle Fragen be-

antwortet, und somit war der Wissensdurst 

der Schüler und Schülerinnen gestillt. Die-

se Aktion war erst am Freitag zuvor im 

Zusammenhang mit einer Unterrichtsreihe 

zu den anstehenden Kommunal- und 

Bundestagswahlen geplant worden. Den-

noch hatte der Bürgermeister ohne lange 

zu überlegen zugesagt. Alle Schüler emp-

fanden diese außergewöhnliche Stunde 

als sehr interessant und waren überrascht, 

wie jugendlich und freundlich Herr Jans-

sen ist, hatten sie sich doch eher eine älte-

re Respektsperson vorgestellt. 

 

Insgesamt war es eine sehr gelungene 

Aktion mit zufriedenen Gesichtern auf al-

len Seiten. 

 

 

 

Stephan Niersmann, FH/12 S2 
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Sterbebegleitung, Hospizarbeit, Trauerarbeit  
 

Die FH/12S2 wollte mehr darüber wissen 

und gelangte im Rahmen einer vielfältigen Unterrichtsreihe zu der Erkenntnis, 

dass „der Tod die Kostbarkeit des Lebens auf die Spitze treibt“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige von uns aus der FH/12S2 waren im Praktikum und auch im persönlichen Umfeld 

schon mit der Begleitung von Sterbenden oder auf die eine oder andere Art mit dem Thema 

Tod konfrontiert, doch stellten wir fest, dass darüber irgendwie kaum miteinander gespro-

chen wurde. In der Gesellschaft ist das ein Tabuthema und auch viele Freunde von uns 

konnten sich nicht vorstellen, wie man freiwillig darauf kommen kann, sich damit intensiver 

zu beschäftigten. 

Unser Ziel aber war es, dem Thema Sterben schrittweise näher zu kommen, ernsthaft damit 

umzugehen, und zugleich – und so war es der Wunsch vieler –  durch mehr Informationen 

vielleicht in Zukunft auch ein bisschen „entspannter“ damit umgehen zu können. Mit diesem 

Artikel verbinden wir die Hoffnung, dass beim Lesen das Interesse daran geweckt wird, sich 

auch mal intensiver mit diesem Tabuthema auseinanderzusetzen. 

Zusammen mit Herrn Mäteling starteten wir im Religionsunterricht eine aufregende und ab-

wechslungsreiche Unterrichtseinheit, die wir unter Berücksichtigung unserer ganz persönli-

chen Fragen mitgeplant und projektartig durchgeführt haben. Fragen hatten wir zu Beginn 

ziemlich viele: Sterbehilfe und Sterbebegleitung – ist das eigentlich das gleiche? Was ist 

erlaubt und ethisch vertretbar, was nicht? Was ist überhaupt eine Patientenverfügung und 

worauf muss man bei der Erstellung achten? Was macht eigentlich ein Notfallseelsorger? 

Was ist ein Hospiz und wer lebt und arbeitet darin? Wie kann würdevolles Sterben ausse-

hen? Wie ist das für Angehörige, wenn Kinder schon tot geboren werden? Und wie ist es, 

wenn ein kleines Kind stirbt? Welche Trauerangebote gibt es dafür? Bestattung – wie geht 

das? Und wie geht man selbst mit dem Tod um, wenn man beruflich jeden Tag damit zu tun 

hat? 

Nun fing die Vorbereitung an. Über mehrere Unterrichtstunden bereiteten wir unsere Themen 

auf verschiedenste Art und Weise vor. Es wurden Interviews mit Gelderner Bürgern über 

deren Einstellungen rund um die Sterbehilfediskussion geführt, ein eigener Lehrfilm zu Be-

stattungsritualen in den Weltreligionen gedreht, Power-Point-Präsentationen zu Patienten-

verfügungen und  mit Infos zur Geschichte der Hospizarbeit erstellt und vieles mehr. 
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Nach der intensiven Erarbeitung präsentierten wir uns gegenseitig die Ergebnisse und be-

grüßten hierzu gemeinsam mit unseren Mitschülerinnen die von verschiedenen Kleingruppen 

eingeladenen Experten, die jeweils zum entsprechenden Thema in unseren Unterricht ka-

men. Die Gespräche mit den Experten und auch die Exkursion in das Hospiz nach Wetten 

waren die absoluten Highlights für uns.    

So berichtete uns Pfarrer Dr. Becks, Notfallseelsorger und evangelischer Pfarrer aus 

Alpen, von seinen Erfahrungen in der Betreuung Sterbender und ganz besonders auch von 

der Arbeit als Notfallseelsorger. Pfarrer Becks stellte uns neben all den vielen Anforderungen 

an einen Seelsorger, zu denen u.a. die Empathie und Fürsorge gehören, auch die Fähigkeit 

zur gesunden Distanz als wichtige Eigenschaft vor. Diese brauche man als Selbstschutz, um 

die zum Teil schockierenden Erlebnisse verarbeiten zu können. Er wies uns auch besonders 

darauf hin, dass nicht nur diejenigen Seelsorger sind, die einen Seelsorgeberuf ausüben, 

sondern dass wir vielmehr alle ein Seelsorger sind, wenn wir uns um das Wohlergehen der 

Menschen um uns herum kümmern.  

Ein paar Tage nach 

diesem Gespräch fuhren 

wir, und einige von uns 

mit nicht wenigen Äng-

sten, in das Hospiz für 

Erwachsene nach 

Wetten. Die Leiterin des 

Hospizes, Sr. Birgitt 

Brünken (selbst eine 

ehemalige LFS-Schüle-

rin), empfing uns mit ihrer 

herzlichen und offenen 

Art. Wir bekamen eine 

Fülle an interessanten 

und lehrreichen In-

formationen, von denen 

wir hier aber leider nur 

wenige weitergeben können. Zu den Infos gehörte zum Beispiel, dass das Hospiz im Jahre 

2007 neu erbaut wurde und aus zehn Einzelzimmern besteht. Die Menschen im Hospiz wer-

den Gäste und nicht Patienten genannt. Trifft ein Gast ein, so bittet man ihn, die fünf wichtig-

sten Dinge in seinem Leben aufzuschreiben, um die Pflege und Betreuung entsprechend 

ausrichten zu können. Frau Brünken empfahl uns, mal selber darüber nachzudenken: Was 

sind Deine fünf wichtigsten Dinge im Leben? Wir wurden erst mal ganz still und nachdenk-

lich. 

Durch ihre zahlreichen Erfahrungsschilderungen bewegte sie uns zutiefst. Sie hat schon vie-

le Menschen begleitet, bei denen durch pure Liebe und persönliche Zuwendung zunächst 

unmöglich erscheinende Aktionen noch möglich gemacht wurden (Hochzeit im Garten des 

Hospizes u.v.m.). Die wertvollste Frucht ihrer Arbeit ist die Dankbarkeit der Gäste und der 

Angehörigen, so sagte sie uns. Als Pflegerin in einem Hospiz pflegt und betreut man nicht 

nur die Gäste, sondern die Arbeit besteht auch zu einer großen Prozentzahl aus der Beglei-

tung der Angehörigen. Bei unserem Rundgang durch das Haus bestaunten wir an den Wän-

den lebensbejahende Fotos und selbst gemalte Bilder. Das Hospiz, von dem wir dachten, es 

sei ein Ort des Sterbens, erschien uns plötzlich vielmehr als ein Ort des besonders intensi-

ven Lebens. 

,,Wie ist es aber, wenn Kinder schon tot geboren werden oder kurz nach der Geburt ster-

ben? Was kann man tun?“ Von Sr. Marlies Mauer, Krankenhausseelsorgerin im St.-

Clemens-Hospital Geldern, und der Kleingruppe aus unserer Klasse erfuhren wir vieles 

über Fehl- und Totgeburten, Rechte von Eltern und dem Baby, über Trauerverhalten und 

auch über Trauerrituale. Sr. Marlies betreut  bei ihrer Arbeit als Seelsorgerin unter anderem 

Eltern, die ihr Kind schon bei der Geburt verloren haben. Immer wenn ein Kind im Kranken-

Vor dem Hospiz in Wetten: die FH/12S2. 
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haus verstirbt oder schon tot zur Welt kam, lädt sie die betroffenen Eltern zu Trauerritualen 

und zum Austausch mit anderen Betroffenen Eltern ein. Bei einem Abschiedsritual kann man 

zum Beispiel einen Luftballon steigen lassen, um dem verstorbenen Kind zu gedenken. 

Überrascht waren wir von den Rechten, des Kindes und der Eltern. Zum Beispiel haben die 

Eltern das Recht, sich so viel Zeit zum Abschied zu nehmen, wie sie brauchen. Anschaulich 

wurde das Gespräch mit Sr. Marlies auch durch die verschiedenen Materialien, die sie mit-

gebracht hatte. Hierzu gehörten neben einem wunderschönen Auferstehungskreuz, einer 

Kerze und einem hölzernen Kindersarg auch geflochtene Körbe, in denen die verstorbenen 

Kinder hineingelegt werden können (siehe Foto am Beginn des Artikels). Viele von uns hat-

ten bei den Erzählungen und dem Anblick der Gegenstände Tränen in den Augen. Aber dass 

wir einander unsere Tränen zeigen, war für uns mittlerweile völlig selbstverständlich. Keiner 

musste sich mehr bemühen, seine Gefühle vor den anderen zu verstecken. 

Unter dem Motto ,,Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Ta-

gen mehr Leben’’ gestalteten Frau van Dijk und Frau Kluth, beide Sozialpädagoginnen 

im Kinderhospiz Regenbogenland Düsseldorf, ihren anrührenden Vortrag, in dem sie uns 

viele Bilder zeigten, die bei aller Traurigkeit ganz deutlich machten, wie schön auch im Kin-

derhospiz die Tage miteinander gestaltet werden. Das Kinderhospiz wird für viele Familien 

zum zweiten Zuhause, da sie im Rahmen der Kurzzeithospizpflege für Tage, Wochen oder 

Monate in diesem Haus leben können. Im Gegensatz zum Erwachsenenhospiz kommen die 

lebensbegrenzend erkrankten Kinder und ihre Eltern hier während der Zeit der Erkrankung 

immer mal wieder hin, um dann häufig wieder in das häusliche Umfeld zurückzukehren. Im 

Atrium, dem Zentrum des Hospizes, befindet sich ein Brunnen. Dieser bietet den Angehöri-

gen die Möglichkeit, einen individuellen Stein für das verstorbene Kind zu gestalten und ihn 

rund um den Brunnen abzulegen. „Ich liebe meine Arbeit, auch wenn sie oft ziemlich schwer 

ist“, dieses Fazit von Frau van Dijk bleibt uns besonders in Erinnerung. Genau diese Liebe 

spürten wir auch aus ihrem Vortrag heraus. Um sie und auch Frau Brünken bei der Hospiz-

arbeit zu unterstützen, sammelten wir am ToT eine stolze Geldsumme, die wir bei den Besu-

chen überreichen konnten. DANKE an alle Spender! 

Bevor wir uns am Ende der Unterrichtseinheit mit der christlichen Auferstehungshoffnung 

auseinandersetzten, empfingen wir noch Herrn Raeth, Bestatter aus Geldern-Pont, in un-

serem Unterricht.  Er zeigte unter anderem auf, welche Bestattungsmöglichkeiten es heutzu-

tage gibt, was man als Bestatter auch im Umgang mit dem Verstorbenen und der Leiche 

beachten muss und welche Probleme zum Teil damit verbunden sind. Als relativ verbreitete 

Bestattungsarten nannte er die Erdbestattung, die Feuerbestattung und die Seebestattung. 

Darüber hinaus aber erfuhren wir auch von so genannten Diamantbestattungen, Ballonbe-

stattungen und Baumbestattungen. Wir waren erstaunt, was es da mittlerweile alles so gibt – 

bis hin zum Friedhof des HSV. Zur Vorbereitung auf diese Stunde hatte sich Herr Raeth so-

gar Zeit dafür genommen, mit der vorbereitenden Kleingruppe den Gelderner Friedhof zu 

besuchen und die dortige Leichenhalle und die Abläufe im Trauerfall vor Ort zu erklären. 

Nicht zu kurz kam in unserer Gesprächsrunde auch die Antwort auf die Frage, wie man ei-

gentlich selber mit dem Tod umgeht, wenn man jeden Tag im Beruf davon betroffen ist. Sehr 

offen erzählte uns Herr Raeth von seinen Bewältigungsmethoden und ließ dabei auch an-

klingen, welch große Bedeutung sein christlicher Glaube dabei hat. 

Abschließend war es eine sehr emotional bewegende, spannende, informative und vor allem 

nah am Leben orientierte Unterrichtseinheit, in der wir viele neue Erkenntnisse über Sterben 

und Tod bekommen haben und zusätzlich auch noch Berufsgruppen und deren Tätigkeiten 

kennen lernen konnten, von denen wir vorher nicht viel wussten. „Der Tod treibt die Kostbar-

keit des Lebens auf die Spitze“, so heißt ein bekannter Spruch. Wir durften genau das in all 

unseren Gesprächen mit den Experten erfahren und wissen jetzt, wie wichtig es ist end-lich 

zu leben. 

Text: Jennifer Tißen & Christin Vierboom (FH/12S2) 
Fotos: Andreas Mäteling 
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Drogen – wer hat wirklich konsumiert? 
Die FH/12S5 startete eine Umfrage zu einem oft tot geschwiegenen Thema. Die 

gewonnenen Ergebnisse waren ein Anlass, eine Schulkampagne zu starten. 

 

Unsere Klasse, die FH12/S5, hat im Unterricht zusammen mit Herrn Horstmann das Thema 

„Illegale Drogen“ und im Zusammenhang damit das Planungsmodell von Ewles & Simnett 

behandelt. Das Planungsmodell befasst sich mit den einzelnen Schritten zur Planung und 

Durchführung einer Kampagne. 

Nachdem wir dieses Thema ausführlich durchgearbeitet haben, sind wir zu dem Entschluss 

gekommen, unser Wissen praktisch umzusetzen und eine Kampagne gegen illegale Drogen 

an unserer Schule durchzuführen. Dafür haben wir im Unterricht begonnen einen 

Fragebogen zu erstellen, mit dessen Hilfe wir das Suchtverhalten an unserer Schule 

auswerten konnten. Diesen Fragebogen haben wir dann von 100 Schülern unserer Schule 

ausfüllen lassen - das alles natürlich anonym. 

Unter anderem wurde nach der Kenntnis von illegalen Drogen gefragt sowie nach eigenen 

Erfahrungen und dem eigenen Konsumverhalten. Zuletzt wurde dann gefragt, ob sich der 

Befragte selbst als süchtig einschätzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennen Sie jemanden, der illegale Drogen nimmt? 
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Wurden Ihnen schon einmal illegale Drogen angeboten? 
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Weiter ergab die Auswertung des Fragebogens, dass unter den Befragten Marihuana die 

meist konsumierte illegale Droge ist. Das könnte man damit erklären, dass die Beschaffung 

dieser Droge im Gegensatz zu anderen relativ einfach ist, aber auch dadurch, dass wir uns 

nah an der niederländischen Grenze befinden. Viele Jugendliche schätzten diese Droge als 

eher ungefährlich ein und sind sich daher der vielen Folgeschäden gar nicht bewusst. 

Dieses Ergebnis gab uns den Anlass, unsere Kampagne gegen den Konsum von Marihuana 

zu erstellen. Da wir wollten, dass diese Kampagne etwas erreicht und anschaulich wirkt, 

haben wir zusätzlich zu unseren sorgfältig ausgearbeiteten Vorträgen nach einem kurzen 

und geeigneten Film im Internet gesucht, der die negativen Folgen des Marihuanakonsums 

deutlich hervorhebt. 

Nachdem wir den genauen Ablauf unseres Vortrages geklärt und die Klasse in geeignete 

Gruppen aufgeteilt hatten, sind wir während des Unterrichts in alle Klassen gegangen und 

haben die Schüler über die negativen Folgen des Marihuanakonsums aufgeklärt. Zudem 

haben wir auch ein Plakat gestaltet, auf dem wir den Konsum illegaler Drogen an unserer 

Schule in Form eines Kreisdiagramms und ein Ranking der gefährlichsten Drogen 

veranschaulicht haben. Selbst wir hätten nicht damit gerechnet, dass Marihuana auf Platz 

fünf der gefährlichsten Drogen steht.  

Durch die informativen Vorträge und das unserer Meinung nach abschreckende Ergebnis 

des Drogenrankings haben wir uns erhofft, die betroffenen Schüler anzuregen über ihr 

Konsumverhalten nachzudenken. Ob es letztendlich etwas bewirkt hat, können wir nicht 

sagen, aber wir hoffen wenigstens, einige Schüler dazu gebracht zu haben an die eigene 

Gesundheit zu denken. 

Helen Linda, Lena Böhm (FH/12S5) 
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„Ein neuer Blick auf die Pflege – wird zu unserem Blick“ 
Der Kurs „Gestaltung“ der AH/11 lädt zu einer Ausstellung im L-Gebäude ein, 

die im September eröffnet wird. 

Sie wird den Blick auf die Pflege von Menschen neu in den Blick nehmen. 

 

Seit Anfang des Schuljahres 2009/10 befasst sich der Gestaltungskurs der AH/11 mit der 

Realisierung einer Ausstellung mit dem Thema „Ein neuer Blick auf die Pflege“ unter der 
Leitung von Herrn Baum. Ins Leben gerufen wurde die Ausstellung zum Thema Senioren-

pflege vom Bundesministerium für Gesundheit in Berlin, welches uns u.a. 36 Fotografien in 

Plakatgröße, erstellt von der Fotografin Julia Baier, sowie weitere Informationen und Texte 

zu diesem Thema zur Verfügung gestellt hat. 
 

Unsere anfängliche Idee, die Plakate frei zu gestalten bzw. umzugestalten durch die Anwen-

dung diverser kreativer Techniken wurde seitens des Ministeriums  abgelehnt. Dies schien 

uns unangemessen und das Projekt bzw. die Ausstellung stand zeitweilig vor dem Aus. 
 

Als rettende Idee entpuppte sich die Fahrt zum Katharinen-Haus nach Winnekendonk, einem 
von der Caritas geführten Seniorenheim, in dem wir durch unseren Besuch und die Gesprä-

che mit den Pflegekräften sowie den Bewohnern einen eigenen, individuellen und persönli-

chen Blick auf die Pflege werfen konnten, der auch fotografisch festgehalten wurde. Durch 
diesen neuen und positiven Blickwinkel gelang es uns, das Projekt in eine neue Richtung zu 

lenken. 
 

Wir bildeten Kreativgruppen, die sich den verschiedenen gestalterischen Aufgaben widme-

ten. Einige dieser Aufgaben bestanden z.B. darin, kreatives Denken zu entwickeln, einen 
Blick für Farben und Formen, aber auch für die Auswahl und Gestaltung der Fotos bzw. Pla-

kate zu bekommen. Aber auch diverse handwerkliche Techniken galt es anzuwenden. 
 

Durch vorbildliches Teamwork und viel Engagement gelang es, sowohl die Ausstellung für 

Berlin fertig zu stellen als auch unsere eigenen Fotos zu gestalten, denn alle Arbeiten wer-
den gemeinsam ausgestellt.  
 

Trotz des hohen Zeitaufwandes 

macht uns das Projekt weiterhin 

sehr viel Spaß, denn es hat uns 
viele neue Eindrücke, Erfahrungen 

und Wissen zu kreativem 

Gestalten  vermittelt. 
 

Die Ausstellung wird vom 
03.09.2010 bis zum 10.12.2010 

jeweils täglich von 13-17 Uhr 

(Ausnahme Wochenende und 

Feiertage) im Foyer des L-
Gebäudes zu besuchen sein. 
 

Wir hoffen, dass wir bis dahin 

noch viel Spaß und Erfolg mit 

unserem Projekt haben werden 
und würden uns über einen 

Besuch freuen!  

 
Mit kreativen Grüßen 

der AH/11er Gestaltungskurs 
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Raus aus der Schule – ran an den See! 
In kleinen Forscherteams analysierten die Schüler des LK Bio der AH/12E heimische Gewässer vor Ort. 

Ein Fazit: Die Wasserqualität ist besser, als viele es vermuten würden. 

Die Seen am Niederrhein sind besser, als so mancher es erwarten würde. Das jedenfalls ist 

das Ergebnis, das Recherchen von Schülern der AH/12E ergaben. In der Zeit zwischen den 

Sommer- und Weihnachtsferien hatten sich die Schüler aus dem Leistungskurs Biologie 

mehrfach aufgemacht, um insgesamt 13 verschiedene Gewässer von Goch bis Geldern und 

von Xanten bis Rheurdt und Rheinberg näher zu analysieren. Die Ergebnisse stellten sie in 

mit zahlreichem Daten- und Fotomaterial angereicherten Projektmappen von bis zu 30 Sei-

ten dar. Fazit des ganzen: Die Wasserqualität stimmt. Alle Seen sind als Fischgewässer gut 

geeignet. Die Gefahr des so genannten Umkippens ist unmittelbar nicht gegeben. 

Entwarnung konnten die Schüler insbesondere auch für den Gelderner Holländer See ge-

ben. Vergleichsdaten von 1997 belegen, dass die Gewässergüte insbesondere im Hinblick 

auf Nitrat und Phosphat, also zwei wesentliche Komponenten einer nicht gewünschten Eu-

trophierung, damals schlechter war. 

Bis diese Ergebnisse feststanden, war allerdings viel Arbeit notwendig. Im Unterricht des 

Leistungskurses erarbeiteten die Schüler die Theorie des Ökosystems See anhand von Fo-

to-, Film-, Text- und Datenmaterial. Ein Schwerpunkt dabei war die Unterscheidung von 

nährstoffarmen und nährstoffreichen Gewässern und letzten Endes die Frage nach den Ur-

sachen und den Konsequenzen einer fortschreitenden Eutrophierung. 

Dann ging es das erste Mal hinaus in die Natur. In Kleingruppen untersuchten die Schüler 

den Gelderner Rayerssee, an dem sie in die Analyse der Gewässergüte eingeführt wurden. 

Resümee hier: Gegenüber dem Jahr 1997, als Schüler der Liebfrauenschule schon einmal 

den See am Krankenhaus untersucht hatten, war die Gewässerqualität in etwa gleich geblie-

ben. 

Dann aber waren die angehenden 

Abiturienten allein auf sich gestellt. In 

der Regel in Zweierteams  

untersuchten sie einen See eigener 

Wahl. Analysematerialien 

insbesondere zur Bestimmung des 

pH-Wertes und von Sauerstoff-, 

Nitrat-, Nitrit-, Ammonium- und  

Phosphatgehalt wurde ihnen von der 

Schule auch über das Wochenende 

hinaus zur Verfügung gestellt. Mit 

Fotoapparat, Bestimmungsbüchern 

und Schreibutensilien bewaffnet 

machten sich die Gruppen mehrfach 

auf den Weg. Wertvolle Aufschlüsse 

insbesondere zum Fischbestand 

ergaben hierbei Befragungen von 

ansässigen Anglern. Einigen 

Schülern gelang es auch, in 

historischen Texten  Erkenntnisse zur Geschichte des untersuchten Sees zu gewinnen. 

Die Projektmappen, die jede Gruppe erstellte, geben nun einen plastischen Einblick in das 

jeweilige Ökosystem und verzahnen die Theorie des Unterrichts mit den im Team gewonne-

nen Forscherergebnissen. Gedacht ist auch daran, die Ergebnisse im Geldrischen Heimatka-

lender einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.  

 

 (Ewald Hülk) 

 



                                          

                                                              

                             

77 

 

Die erste Wahl 
Schüler der Jahrgangsstufe 12 des Fachbereichs Erziehung und Soziales gehen gut informiert 

in die Landtagswahl. Ausdrücklich erwünscht sind Podiumsdiskussionen in der eigenen Schule. 

GELDERN Wenn die Klasse Abbild der 

Gesellschaft wäre, gäbe es am Sonntag 

100 Prozent Wahlbeteiligung. Alle 

Wahlberechtigten der AH/12S1 und 2  

des Berufskollegs der Liebfrauenschu-

le gehen am Sonntag zur Landtags-

wahl. „Die Landtagswahl ist ganz 

wichtig, da Bildungspolitik Ländersa-

che ist. Wer sich beschwert, muss eben 

wählen gehen“, findet der 19-jährige 

Florian Rieck. „Auf jeden Fall hinge-

hen“, sagt auch Nicole Voss. „Anson-

sten unterstützt man die Parteien, die 

man nicht dranhaben möchte.“ Um 

sich zu orientieren, hat sie mit dem 

Wahl-O-Mat aus dem Internet gearbei-

tet. Das erste Ergebnis war „nicht so 

wie erwartet“. Ihren Wünschen nach 

wurde sie einer radikalen Partei zuge-

ordnet. „Man braucht auf jeden Fall 

Hintergrundwissen, bevor man den 

Wahl-O-Mat einsetzt.“ Nicole Niegot 

hat sich deshalb schon vor Nutzung 

des Wahl-O-Mats über die verschiede-

nen Parteiprogramme informiert. 

„Außerdem habe ich beim Wahl-O-

Mat von vorneherein nur die Parteien 

reingenommen, die für mich in Frage 

kommen“, sagt die 18-Jährige. 

Die Wege, sich zu informieren, sind 

vielfältig. Im Unterricht wurden in 

Arbeitsgruppen Parteiprogramme 

durchgenommen. Carsten Erps liest 

jeden Morgen die Zeitung. „Ich finde 

es ziemlich übertrieben, wie die Par-

teien vor der Wahl versuchen, sich gut 

zu stellen“, sagt der Schüler. Er setzt 

lieber auf Nachhaltigkeit und langfri-

stige Entwicklungen. „Denn das ist, 

was nach der Wahl passiert.“ Die 

massive Werbung, die vor den Wahlen 

gestartet wird, findet er nicht so gut. 

„Aber es macht ja jeder.“ 

 

Zwei Schokoküsse für Sieger 

„Werbung bringt was für die, die noch 

nicht genau wissen, was sie wählen 

sollen“, findet Florian Rieck. „Wenn 

die am Tag der Wahl noch unent-

schlossen sind und drei Plakate der 

gleichen Partei auf dem Weg zum 

Wahllokal sehen, glaube ich schon, 

dass sie sich beeinflussen lassen.“ 

„Was informativ ist, findet man in 

anderen Quellen“, gibt Nicole Voss zu 

bedenken. Die Werbung erinnere einen 

eher daran, dass es Zeit ist, sich zu 

informieren. Statt „Konkurrenzkampf 

und medialer Inszenierung“ würde 

Katrin Heilen sich lieber persönlichere 

Informationen wünschen, etwa in 

Form von Podiumsdiskussionen. Dass 

die Expertenrunde am Berufskolleg zu 

den Bundestagswahlen hilfreich ist, 

darin sind sich alle Schüler einig. 

„Statt in Werbung kann das Geld 

besser dafür eingesetzt werden, Ver-

sprechen einzuhalten“, ergänzt Katrin 

Heilen. 

Wie die Wahl wohl ausgeht, hat Poli-

tiklehrerin Monika Hellebrandt die 

Schüler gefragt. Von 17 beteiligen 

Schülern tippen 13 auf Rot- Grün mit 

linker Duldung, drei schätzen, dass 

Schwarz-Gelb mit starken Verlusten 

das Sagen haben wird, einer tippt auf 

Gewinn für Rot-Grün. Egal, wie die 

Wahl ausgeht, für die Schüler gibt es 

nach der Wahl Schokoküsse für alle. 

Das hat ihre Lehrerin versprochen. 

„Alle Sieger, die richtig lagen, kriegen 

sogar zwei“, sagt Hellebrandt. 

 

INFO 
 

Der Wahl-O-Mat 
 

Der Wahl-O-Mat ist von der Bun-

deszentrale für politische Bildung 

konzipiert. Für die Landtagswahl 

2010 in Nordrhein-Westfalen sind 

25 Parteien auf der Internetseite 

www5.wahl-o-mat.de hinterlegt. 

Der Benutzer kann vorformulierten 

Thesen zustimmen oder sie ab-

lehnen. Aus den Ergebnissen 

weist das Programm dem Nutzer 

eine bestimmte Partei zu. 

 

Textquelle: 

Rheinische Post, 

7. Mai 2010, Ausgabe Geldern, 

Seite 2, Autorin: Bianca Mokwa 
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Nass geschwitzt ins Bonner „Haus der Geschichte“ 

Die AH/13 genoss bei ihrer Exkursion den in eine finnische Sauna mit türkischem Dampfbad 

umfunktionierten Reisebus. Auch die Lehrer kamen dabei ins Schwitzen. 

 

Es war mal wieder ein besonderer Ausflug. Oder wie man in Schulsprache sagt: Exkursion. 

Am heißesten Tag des Jahres 2009 machten sich die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangstufe 13 auf nach Bonn ins Haus der Geschichte. Wie gesagt, es war der heißeste 

Tag des Jahres. Das wurde schon auf der Hinfahrt zum Problem. Der Bus hatte keine 

Klimaanlage. Okay, es ging nicht anders. Also alle rein und auf nach Bonn! Mit drei 

Geschichtslehrern im Gepäck ging’s los.  
 

In Bonn angekommen, gefühlte 50°C, ging’s also ins Haus der Geschichte. Schnell in vier 

Gruppen aufgeteilt, einen Gruppenleiter geschnappt und die Exkursion konnte beginnen! Im 

Haus der Geschichte geht’s geschichtlich mit dem Ende des zweiten Weltkriegs los. Ein 

besonders Highlight: Fast alle Gegenstände kann man anfassen und berühren. Das macht 

die ganze Sache noch mal interessanter. Von Rosinenbombern über Weltmeisterschaftszug 

von 1954 und echtes Mondgestein (das durfte man nicht anfassen!) gibt`s alles zu sehen, 

was die deutsche Geschichte ab 1945 zu bieten hat. Auch die alten Stühle aus dem 

Bundestag in Bonn haben ihren Alterswohnsitz im Haus der Geschichte gefunden. 
 

 
 

Das Heißeste kommt erst noch: 
 

Nach einem traditionellen Gruppenfoto ging’s in Kleingruppen in die Stadt oder zum Rhein. 

Nach einer sehr aufregenden U-Bahnfahrt in die Stadt (die AH 13 weiß schon, was gemeint 

ist) suchten die meisten von uns schnell ein Geschäft, das wohl klimatisiert war. So 

verschwanden die einen im Fast-Food-Laden mit dem großen „M“ vor der Tür und die 

anderen in diverse Bekleidungsgeschäfte. 
 

Da gab’s aber noch ein Problem: Die Rückfahrt!  Wir erinnern uns: Der Bus war nicht 

klimatisiert. Das fiel den meisten dann auch wieder ein. Gut! Der Bus stand in der Sonne. 

Nicht nur eine Stunde, sondern den ganzen Tag! Zwei Stunden Fahrt lagen vor uns. Und das 

im Feierabendverkehr! Es half kein Jammern und kein Klagen. Alle mussten rein in den Bus.   
 

Sagen wir so, es war alles in einem: finnische Sauna und türkisches Dampfbad. Man 

schwitzte ohne sich zu bewegen. Es wäre bestimmt eine dreistellige Zahl, wenn man mal 

ausrechnen würde, wie viel Liter Schweiß jeder im Bus gelassen hat. 
 

Nach gut zweieinhalb Stunden haben wir das Ortsschild Geldern erreicht. Alle (auch die 

Lehrer) sahen aus, als hätten wir Hochleistungsport betrieben. Aber gut, auch deshalb 

werden wir den Ausflug, oder auch in Fachsprache: die Exkursion, nach Bonn nicht so 

schnell vergessen.  

 

Lea Krebber (AH/13E)    
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Superbe !!! 
Der Französisch-Kurs der AH/13 nahm am Internet-Wettbewerb des Institut Français teil 

und belegte unter 170 Schulen als bestes Berufskolleg in NRW den 6. Platz! 

 

Die schönsten Geschichten schreibt das wahre Leben. 

Jene Geschichte, die sich am Freitag, dem 22. Januar 2010, in unserer geliebten Schule 

ereignet hat, ließe selbst die Brüder Grimm erröten und neidisch aufhorchen. 

Vom Aschenputtel zur Königin - vom Knappen zum Ritter - vom Französischkurs zum besten 

Berufskolleg in NRW! 

Die Teilnehmer des Französischkurses der AH 13 durften sich am 18. Februar - dem Be-

kanntgabedatum der Ergebnisse - fühlen, als wären sie aus einem Märchen entsprungen. 

Aber beginnen wollen wir ganz vorne in der Geschichte. 
 

Es war einmal ein Wettbewerb, 

der an Prestige kaum zu 

überbieten und unter den 

Gymnasien, den Berufskollegs 

und den Gesamt- und 

Realschulen gleichzeitig so 

beliebt war, dass 170 Schulen in 

der Kategorie F3 daran 

teilnahmen um Ruhm und Ehre 

zu erlangen. 

Als sich der Kurs, bestehend aus 

20 Schülerinnen und Schülern 

im Computerraum unserer 

Schule am besagten Morgen um 

8:00 Uhr einfand, war die 

Konzentration wahrlich zu spü-

ren. 

Unsere Lehrerin, Frau Reilmann, 

die dieses Märchen erst möglich machte, bereitete uns zweieinhalb lange Jahre auf diesen 

Wettbewerb vor. Wir waren dementsprechend auf den Punkt genau vorbereitet und bereit 

loszulegen. 

Es lässt sich darüber streiten, wem die Nervosität mehr ins Gesicht geschrieben stand - Frau 

Reilmann oder uns - aber das tut jetzt nichts zur Sache. 

Doch viele werden sich jetzt sicher fragen, über welchen Wettbewerb ich hier eigentlich 

schreibe. 
 

Anlässlich des Deutsch-Französischen Tages bietet das Institut Français in Düsseldorf in 

Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Schule und Weiterbildung und dem Cornelsen-

Verlag allen weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen einen Internet-Team-

Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen mit und ohne Französisch-

kenntnissen an. 

Dabei werden die teilnehmenden Gruppen in verschiedene Kategorien eingeteilt. 

Unser Kurs wurde in die Kategorie F3 eingestuft, welche man ohne Weiteres mit der Cham-

pions-League vergleichen könnte. Immerhin mussten wir es frei nach dem Motto David ge-
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gen Goliath mit Kursen der Gymnasien aufnehmen, in denen Schüler das Fach Französisch 

freiwillig wählten, was uns wiederum von Anfang an sehr befremdlich vorkam! 

 

Die 12:00 Uhr-Marke war erreicht und eine kleine Gruppe unsres Teams war damit be-

schäftigt, eine der zahlreichen Aufgaben zu lösen. Es musste ein Brief an eine französische 

Partnerschule geschrieben werden, in dem unsere Motivation, an diesem Wettbewerb teilzu-

nehmen, deutlich werden sollte. Eine andere Gruppe unseres Kurses recherchierte indes für 

eine der anderen kniffligen Fragen, die die Themengebiete Geographie, Musik, Film und vie-

le weitere abdeckten. 
 

Der Begriff “Motivation“ lässt einen großen Definitionsspielraum zu. Schenkt man einer be-

kannten Online-Enzyklopädie glauben, handelt es sich um „einen Zustand des Organismus, 

der die Richtung und die Energetisierung des aktuellen Verhaltens beeinflusst. Mit der Rich-

tung des Verhaltens ist insbesondere die Ausrichtung auf Ziele gemeint“. 

Die Energie unseres Kurses schwand langsam dahin und unser Verhalten, welches sich bis 

dato nur auf den Wettbewerb ausgerichtet hatte, richtete sich nun langsam auf das bevorste-

hende Wochenende aus. 

Um 13:00 Uhr schickten wir die Ergebnisse dann endgültig ab und hofften auf den besagten 

Ruhm. 
 

Am Ende wurde unser ganzer Kurs für die Strapazen mit reichlich Lob und Anerkennung 

seitens Frau Reilmann entlohnt und eine kleine Siegesfeier, wie sie in Märchen ebenfalls 

Tradition ist, wurde abgehalten. Unser Kurs belegte trotz der Außenseiterrolle den 6. Platz 

und war zudem das beste Berufskolleg in ganz NRW. 

Wenn das kein echtes Märchen ist, was ist es dann!? 

 

 
Markus Engbroks (AH/13S2)   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vier Schülerinnen 
aus dem erfolgrei-
chen Französisch-
Kurs zeigen die 
Urkunde, die die 
Liebfrauenschule 
als Auszeichnung 
für die hervorra-
gende Leistung 
erhalten hat. 
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Das Goldene Benimm-Diplom! 
Schlechte Tischmanieren? Lieblos hergerichtete Tische? Das wird es in Veerts 

Haushalten nicht mehr geben. Die Studierenden der FSP/U arbeiteten in einem 

„Etepetete-Projekt“ spielerisch mit den Grundschulkindern an dieser Thematik. 

 

Wenn Silvie und Paolo (Namen geändert) in Zukunft in einem Restaurant speisen werden, 

dann brauchen sich deren Eltern um mangelndes Benehmen ihrer Kinder am Tisch keine 

Sorgen zu machen. Die beiden Schüler aus der St. Martini-Grundschule in Veert sind näm-

lich seit Mai stolze Besitzer des „Goldenen Benimm-Diploms“. Erworben haben sie dieses 

wertvolle Zertifikat im Rahmen eines Projektes ihrer Grundschule mit angehenden Erziehe-

rinnen aus unserer FSP/U. 
 

„Wie deckt man stilvoll einen Tisch?“, „Wie faltet man passend dazu die Servietten und ge-

staltet Tischkarten?“,  Welches sind denn gute Tischmanieren?“ waren nur einige der Aspek-

te, die die künftigen Erzieherinnen kreativ vorbereitet hatten. So ging es in der einen Klasse 

um das „Perfekte 

Schülerdinner“, im 

Klassenraum 

daneben um einen 

Restaurantbesuch 

und am anderen 

Ende des Flures 

gar um ein 

Hochzeitsmahl. 

Zuvor hatten die 21 

Unterstufen-

schülerinnen, 

aufgeteilt in fünf 

Arbeitsgruppen, 

vier Tage Zeit 

gehabt, sich 

Gedanken zu ma-

chen, wie das 

Thema „Stilvolles 

Essen“ kindgerecht 

an die Schüler aus den fünf Klassen des dritten und vierten Jahrganges herangetragen wer-

den konnte. 
 

Dass neben einem schön gedeckten Tisch ein kleines Mahl nicht fehlen durfte, verstand sich 

dabei von selbst. Da wurde eine Hochzeitstorte nebst Kindersekt kredenzt, es wurden Pizza 

oder Waffeln gereicht, oder die Kinder konnten sich leckeres Spaghetti-Eis auf der Zunge 

zergehen lassen. Vorteil dabei: Das zuvor spielerisch von den Kindern Erarbeitete konnte 

dabei sofort praktisch angewandt werden. Für die angehenden Erzieherinnen war das aber 

auch ein Hinweis um festzustellen, ob ein Lernerfolg erzielt war. Mit Hilfe von Lückentexten, 

Fehlersuchspielen, Rollen- und Quizspielen konnten sie zudem sehen, wie sehr die Jungen 

und Mädchen auf diese spielerische Weise dazugelernt hatten. 
 

Genau das war auch das Ziel, das Gitta Hackstein und Barbara Lörper, beides Lehrerinnen 

unseres Berufskollegs, mit dem Projekt verfolgten. Barbara Lörper: „Die Aufgabe unserer 

Studierenden bestand darin, kreativ und spielerisch mit den Kindern zu erarbeiten, wie man 

stilvoll einen Tisch deckt und natürlich, wie man sich dem Anlass entsprechend auch be-

nimmt.“ Um schließlich eine Auszeichnung zu bekommen, musste des Weiteren kindgerecht 

überprüft werden, was von diesem „Etepetete-Seminar“ hängengeblieben war. 
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Dieses Konzept stieß bei 

den Kollegen der Veerter 

Grundschule auf breite Zu-

stimmung. Schulleiterin Gi-

sela Martens: „Da wir uns 

einer gesunden Ernährung 

und einer gesunden Schule 

verpflichtet fühlen, passte 

das Projekt gut zu dem, was 

wir uns in unserem Schul-

programm auf die Fahne 

geschrieben haben!“ 
 

Mit leeren Händen ging zum 

Abschluss des Vormittags 

keines der Kinder nach 

Hause. Für einige wurde 

sogar bei der Ordensverlei-

hung der rote Teppich aus-

gerollt. Passend zum jewei-

ligen Klassenmotto hatten 

die Studierenden aus der 

FSP/U die Auszeichnungen 

gestaltet. Für die einen 

steckte die Urkunde in ei-

nem Sektglas, für andere 

war es ein mit Foto ausge-

stellter „Benimm-

Führerschein“. Wieder an-

dere steckten neben ihrer 

Urkunde vergoldetes 

Besteck in ihren Schulran-

zen, und andere konnten 

stolz eine ganze Urkunden-

rolle in Empfang nehmen. 

„Das war echt klasse!“ war 

unisono aus Schülermund 

zu vernehmen. „Da werden 

sich unsere Eltern aber 

wundern!“, meinten einige. 
 

Zufrieden waren aber auch 

die Lehrerinnen. Gitta 

Hackstein: „Da der Über-

gang vom Kindergarten zur 

Grundschule von enormer 

Bedeutung ist, können un-

sere Erzieherinnen für ihre 

Arbeit von derartigen Pro-

jekten nur profitieren!“ 

 

 

 

 

 
 

 

Ewald Hülk 
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Auch Handpuppen sind eitel! 
Mit einem Handkuss begrüßten die Theaterpuppen von Walter Görg 

die angehenden Erzieherinnen unserer Fachschule. 

Viele wichtige Tipps für den therapeutischen Einsatz hatte der Puppenspieler parat. 

 

Da staunten die angehenden Erzieherinnen nicht schlecht, als sie mit Handkuss zum Vortrag 

des Puppenspielers Walter Görg von einer seiner Handpuppen persönlich begrüßt wurden. 

Walter Görg arbeitet professionell mit Therapiepuppen aller Art und besuchte die angehen-

den Erzieherinnen für einen Vormittag, um sein Wissen mit ihnen zu teilen. Er klärte die äu-

ßerst interessierten Teilnehmerinnen des Seminars über den richtigen Einsatz und die kor-

rekte Handhabung der Puppen im Therapiealltag auf. Anhand vieler humorvoller Beispiele 

erzählte er aus seiner täglichen Arbeit und erklärte, wie und zu welchen Erfolgen seine 

Handpuppen, die er auch eigenhändig herstellt, zur Genesung oder Verbesserung des 

Wohlbefindens bei Kindern und Senioren beitragen können. 

Die Puppen stellen eine Vertrauensperson für Kinder dar. Sie können Trost spenden, zum 

Lachen bringen oder einfach da sein, wenn man sich alleine fühlt. Einer Therapiepuppe er-

zählen besonders Kinder schneller, was sie bewegt und wie sie sich gerade fühlen, als dass 

sie dies einem Erwachsenen anvertrauen. Trotz der vielen positiven Rückmeldungen, die er 

täglich in seiner Arbeit bekommt, stellte er auch klar, dass seine Puppen kein Allheilmittel 

seien, man jedoch überdurchschnittlich gute Ergebnisse erzielen könnte. „Welche Puppe ist 

für welche Zielgruppe am Besten geeignet?“, „Welche Situationen sollte man vermeiden?“ 

und „Wie sieht der Einsatz der Puppen bei Kleinkindern aus?“ Geduldig beantwortete Walter 

Görg alle brennenden Fragen der Studierenden. 

Immer wieder sprach Görg davon, dass man sich im Umgang mit Therapiepuppen auspro-

bieren muss. Sich einfach einmal zu 

Hause vor dem Spiegel „zum Deppen 

zu machen“, hilft beim Kennenlernen 

der Puppen. „Es ist wichtig, alle 

Hemmungen zu verlieren und mit 

Freude dabei zu sein, das merken 

auch die Kinder“, so Görg. 

Trotz des ernsten Themas lockerte er 

die Stimmung zwischendurch immer 

wieder mit kleinen Einlagen seiner 

Stoffpuppen auf, zum Beispiel mit 

seiner kleinen Waschbärhandpuppe, 

die auf seinem Arm täuschend echt 

wirkte. Dass die Studierenden da alle 

einmal streicheln „mussten“, ließ sich 

natürlich nicht vermeiden. Hier wurde 

schnell klar, warum diese Puppen 

sowohl Kinder als auch ältere 

Menschen so begeistern. Die angehenden Erzieherinnen bekamen an diesem Tag nicht nur 

wissenswerte Tipps zum Umgang mit den Therapiepuppen, sondern auch Ratschläge zu 

deren Pflege: „Denn auch Handpuppen sehen gerne schick aus“, so Görg. Nach einer äu-

ßerst unterhaltsamen Stunde, die Lust aufs Selber-Tun machte, durften die begeisterten 

Studierenden alle Puppen selbst einmal ausprobieren und auch welche kaufen. Am Ende 

gab es für alle Teilnehmer noch ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme am Seminar 

und eine Abschiedsrunde, verbunden mit dem Dank an Walter Görg. 

 

Sarah Peeters (FSP/O1) 
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Friedrich Stohwasser?  Nie gehört! 
Regenmacher nach Motiven des bekannten österreichischen Künstlers 

Friedensreich Hundertwasser gestaltete die FSP/O1. 

Dabei erfuhren die Studierenden auch einiges über seine Namensänderungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die FSP/O1 hat sich 

im Fach „Kreatives 

Gestalten“ mit dem 

Gedanken ausein-

andergesetzt, wie 

man im Kindergarten 

Kinder an Künstler 

heranführen kann. 

Aufgrund seiner bun-

ten, lebendigen Bil-

der bot sich Friedrich 

Stohwasser an.  

 

Der gebürtige Öster-

reicher entdeckte mit 

gut 20 Jahren, dass 

der erste Teil seines 

Nachnamens „Stoh“ 

im Russischen 

„Hundert“ bedeutet. 

So änderte er seinen 

Namen in Friedrich 

Hundertwasser um. 

Gut 10 Jahre später 

lernte er die japani-

schen Schriftzeichen 

für Frieden und 

Reich kennen und 

wandelte seinen 

Vornamen in Friede-

reich und später in 

Friedensreich um.  

 

Da der Künstler 

Hundertwasser eine 

Vorliebe für Regen-

tage hat, ergänzte er 

seinen Namen mit 

“Regentag“. Da lag 

die Herstellung und 

Gestaltung von Re-

genmachern für oder 

mit Kindergarten-

Kindern nahe. 

 

(B.Lörper) 

 

 

„ An einem Regen-

tag beginnen die 

Farben zu leuchten; 

deswegen ist ein 

trüber Tag - ein 

Regentag – für mich 

der schönste Tag. 

Das ist der Tag, an 

dem ich arbeiten 

kann. Wenn es reg-

net, bin ich glück-

lich.“ 

 

( Zitat: Friedensreich 

Hundertwasser Re-

gentag Dunkelbunt) 
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Alina Quadstege und Alessa Bensemann, beides Studierende aus unserer FSP/O2, realisierten im 

Offenen Ganztag einer Xantener Grundschule ein tolles Projekt. Der Journalist Heinz Kühnen verfass-

te darüber einen Artikel, der in der Rheinischen Post, Ausgabe Xanten, vom 9. Februar 2010 stand. 

 

  

 

  

 

Erstklassige Reporter 
Zwei angehende Erzieherinnen erarbeiten 

im Offenen Ganztag der Lüttinger Hagelkreuz-Grundschule eine Zeitung. 

Bevor es ans Schreiben geht, erlernen die Schüler eher spielerisch das Journalisten-ABC. 
 

Von Heinz Kühnen 

Xanten. Lesen und Schreiben wollen gelernt 

sein. Die Grundlagen werden in der Grundschu-

le gelegt. An der Lüttinger Hagelkreuzschule 

versuchen es Alina Quadstege und Alessa Ben-

semann jetzt mit einem zusätzlichen Projekt. 

Die beiden zukünftigen Erzieherinnen haben im 

Offenen Ganztag Reporter um sich geschart. 

„Kinder machen Zeitung” heißt der Versuch, 

Jungen und Mädchen früh an das Medium her-

anzuführen und gleichzeitig die Fähigkeiten im 

Bereich der Rechtschreibung zu fördern. 

Einmal in der Woche kehren die beiden Lüttin-

gerinnen wieder an ihre alte Schule zurück. Am 

Montagnachmittag ist „Zeitungszeit” mit 16 

Erst- bis Viertklässlern. Da werden Zeitungsar-

tikel ausgeschnitten und verschiedene Formen 

der Berichterstattung benannt. Reportage, Be-

richt, Interview: Zumindest den älteren Kindern 

gehen die Begriffe nach zwei Montagen geläu-

fig über die Lippen. Und das ohne Pauken. Stil-

le Post und Galgenmännchen helfen beim spie-

lerischen Lernen. Wochenlang haben die beiden 

Schülerinnen am Liebfrauen-Berufskolleg Gel-

dern diese und jede andere Phase des Projekts 

gemeinsam mit ihren Lehrern durchgesprochen 

und theoretisch geplant. In der Praxis wird sich 

jetzt zeigen, ob solch ein Zeitungsprojekt tat-

sächlich auch schon für Grundschüler „zieht”. 

Immer am Ball bleiben 

Die Kinder jedenfalls sind mit Feuereifer bei 

der Sache, auch als gestern RP-Redakteur 

Heinz Kühnen Rede und Antwort stand. Tele-

fonieren, immer am Ort sein, Leute ausfragen 

und schreiben,  so hatten sich Henning Herm-

sen, Ronja Moser und ihre „Kollegen” den Be-

ruf nicht unbedingt vorgestellt. Und dass inzwi-

schen alle Tätigkeiten bis zur Seitenzusammen-

stellung am Computer erledigt werden, auch 

das war neu. Was nicht heißen muss, dass der 

PC jetzt Einzug in die Nachmittagsbetreuung 

finden wird. Schreiben, das geht nach wie vor 

„von Hand”. Interviews mit Schulleiter Johan-

nes Munkes, kleine und kleinste Aufsätze über 

den Lieblingssport oder das Lieblingstier stehen 

in den nächsten Wochen an. Und wie im richti-

gen Leben werden gute Überschriften gemein-

sam gesucht. Auch so können Rechtschreibung 

und Sprache gefördert werden. Und auch dabei 

hilft die Tageszeitung. 
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Integration - ein frommer Wunsch? 
Norbert Killewald, der vor 25 Jahren die Schulbank unserer Liebfrauenschule drückte 

und bis Mai als Sozialpolitiker für die SPD im nordrhein-westfälischen Landtag saß, 

stellte sich den Fragen der angehenden Heilerziehungspfleger. 

 

Daran, dass die Integration von Menschen 

mit einer Behinderung eines der Herzens-

anliegen von Norbert Killewald ist, bestand 

nach der knapp zweistündigen Diskussion 

in der Liebfrauenschule kein Zweifel. So 

lautete die zentrale, mit Nachdruck vorge-

tragene Forderung des damaligen SPD-

Landtagsabgeordneten vor rund 60 ange-

henden Heilerziehungspflegern auch: „Wir 

brauchen eindeutig mehr Integration!“ 
 

Dass bis dahin aber noch ein langer, stei-

niger Weg liegt, war ihm wie den inhaltlich 

gut vorbereiteten Studierenden durchaus 

bewusst. „Nicht alles, was wünschenswert 

und vor allem auch gesetzlich möglich ist, 

kann in absehbarer Zeit realisiert wer-

den!“, konstatierte der Sozialpolitiker. Und 

dass bei einer SPD-geführten Landesre-

gierung in dieser Hinsicht in Kürze mehr 

erreicht würde, bezweifelte er stark. Der 

Grund hierfür: „Es fehlt generell an der 

Selbstverständlichkeit, mit Integration um-

zugehen!“ 
 

Zustimmung ernteten die angehenden 

Heilerziehungspfleger für deren Forderung 

nach mehr Integration von Menschen mit 

Behinderung in Schulen und im Berufsle-

ben. Es könne nicht sein, so eine Mei-

nung, dass in verschiedenen Kinderta-

geseinrichtungen Integration gelebt würde, 

die dann aber ab der Schule nicht mehr 

möglich sei. Kopfnickend bedauerte Kille-

wald die Gründe hierfür: Die Integration 

von Menschen mit einer Körperbehinde-

rung beispielsweise sei wegen baulicher 

Veränderungen sehr kostspielig und bei 

der Integration von Kindern mit geistiger 

Behinderung gäbe es neben einem 

schlechten Betreuungsschlüssel in den 

Schulen starke Vorbehalte von Eltern nicht 

behinderter Kinder vor allem dann, wenn 

Lehrermangel herrsche und die Klassen 

schon groß seien. 
 

Auch die von den Studierenden angespro-

chenen schlechten Einstellungschancen 

von Menschen mit Behinderung in Betrie-

ben wurden diskutiert. Dem von Heilerzie-

hungspflegern vorgebrachten Vorwand 

der Wirtschaft, wegen der Krise keine 

Behinderten einzustellen, ließ Norbert 

Killewald nicht gelten: „Wenn es der 

Wirtschaft wieder besser geht, haben 

die eine andere Ausrede!“ 
 

Klar wurde, dass in Zeiten knapper 

Kassen die von allen gewünschte Inte-

gration erschwert würde. Gerade des-

halb forderte der SPD-Politiker, nicht 

zu verzagen: „Schauen wir in den 

Spiegel und fragen uns, was jeder von 

uns für die Integration tun kann!“ 

 

                                        

 

(Ewald Hülk) 
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Im 
Bethel-Museum. 

Durch Eis und Schnee nach Bethel 
Bei widrigen Wetterverhältnissen machte sich die HEP/O für einen Tag auf den Weg nach Ostwestfalen 

zu den von-Bodelschwinghschen-Stiftungen. Beeindruckend war dort unter anderem ein Gespräch 

mit einer an Epilepsie leidenden Frau,die dank „Bethel“ gelernt hat, auf eigenen Beinen zu stehen. 

 

Am 2. Februar machten wir HEP/O-Studierenden uns mit viel Neugierde und zahlreichen 

Fragen bepackt durch Eis und Schnee auf den Weg nach Bethel bei Bielefeld. Nach einer 

dreistündigen Zugfahrt mit reichlich Zeit für ein zweites Frühstück und auch Diskussionen, 

wozu uns unter anderem die Lautsprecherdurchsage „Rollifahrer im Anmarsch!“ im Bahnhof 

Duisburg animierte, waren wir dann am Ziel. 

Dort angekommen wurden wir vom Referenten Uwe Drosselmeier empfangen, der nach vor-

heriger Absprache mit uns ein sehr informatives Programm zusammengestellt hatte, in dem 

wir viel über das Leben und Arbeiten in den von-Bodelschwinghschen-Stiftungen (bis 2009 

Anstalten genannt) erfuhren. 

Zunächst bekamen wir einen kurzen Einblick in die Geschichte und das Leitbild der Einrich-

tung. So erfuhren wir, dass die Stiftung Bethel zunächst als christliche Kolonie für Menschen 

mit Krampfanfällen gegründet wurde. Dieser Stiftung schlossen sich 1869 die durch die Dia-

konissen gegründete Stiftung Sarepta und 1877 die Stiftung Nazareth an. 1872 übernahm 

Friedrich von Bodelschwingh die Leitung der „Anstalt für Epileptische“ und wurde zugleich 

Vorsteher des Diakonissenhauses. Bevor Friedrich von Bodelschwingh 1910 starb, übergab 

er seine Leitung an seinen Sohn, den man auch Pastor Fritz 

nannte. 1921 wurde der Beschluss gefasst, einen 

Anstaltsbund zwischen „Bethel“, „Sarepta“ und „Nazareth“ 

zu schließen. Daraus entstanden die heutigen von-

Bodelschwinghschen-Stiftungen, die mittlerweile mit 

stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten in 

sechs Bundesländern vertreten sind. Wie wir erfuhren, ist 

Bethel seit den 1960er Jahren das größte diakonische 

Unternehmen Europas. 

Neben dem zentralen Aufgabengebiet in der Betreuung und 

Therapie von Menschen mit Behinderungen und für 

Menschen mit Epilepsie zählen ebenso die Jugend- und 

Altenhilfe, Angebote für psychisch Erkrankte oder 

wohnungslose Menschen und die Hospizarbeit zu den 

Tätigkeitsfeldern. Zudem werden Akutkrankenhäuser 

betrieben, die viele Möglichkeiten im Bereich Arbeit und 

Rehabilitation anbieten. Die genannten Zahlen ließen uns 

staunen: In den von-Bodelschwinghschen-Stiftungen 

arbeiten 14000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allein im 

letzten Jahr kamen 22,5 Millionen Euro Geldspenden 

zusammen. Die Sachspenden werden durch eine 

Briefmarkensammlung und eine „Brockensammlung“ 

eingeholt bzw. eingenommen. Auch die Besucherzahl des 

letzten Jahres, die sich auf 12300 Besucher belief, erschien 

uns sehr beachtlich.  

Im Gespräch über das Konzept der Einrichtung nannte Herr 

Drosselmeier die Schwerpunkte im Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinde-

rung; dem qualifizierten Helfen durch Assistenz und Selbstbestimmung und im Gestalten von 

Orten innerhalb der Gemeinwesenorientierung. 

In einem Gespräch mit einer an Epilepsie erkrankten Frau, die seit 25 Jahren in Bethel lebt, 

erfuhren wir, dass sie „durch  Bethel“ gelernt hat, auf eigenen Beinen zu stehen. Sie berich-

tete uns eindrucksvoll von ihrem Leben mit ihrer Behinderung in Bethel. Unter anderem 
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schätzt sie am Leben und Arbeiten in Bethel, dass sie jeder Zeit die Möglichkeit hat, sich bei 

Bedarf Hilfe zu holen, aber sich gleichzeitig weitestgehend nach eigenen Wünschen entfal-

ten kann. Sie betonte, wie glücklich sie sei, seitdem sie in Bethel einen Ort für sich gefunden 

habe, auch wenn viele Außenstehende leider oft behaupten, dass die Leute, die in Bethel 

leben, dumm seien. 

Nach diesem bewegenden und von großer Offenheit geprägten Gespräch machten wir einen 

„Schneespaziergang“ durch die Ortschaft Bethel, von dessen Ausmaßen wir erstaunt waren. 

Am Ende stand dann die Führung durch das „Bethel-Museum“. Besonders berührt waren wir 

dort vom Bericht unseres Referenten über die grausamen Auswirkungen der Euthanasie für 

die Menschen, die in Bethel lebten. Die bisher nur aus dem Unterricht bekannten Inhalte zur 

Geschichte der Betreuung von Menschen mit Behinderungen wurden uns hier an einem 

ganz konkreten Ort und anhand konkreter Biographien nahe gebracht. Am Ende unseres 

Rundgangs durften wir dann ein so genanntes Torfbett bestaunen – eine Maßnahme zur 

Dekubitusprophylaxe aus längst vergangenen Tagen – und zu unserem Vergnügen auch 

einmal den Liegekomfort alter Betten mit Hebekonstruktionen testen (Foto oben). 

Danach machten wir uns durch Schnee und Eis auf den Heimweg, der noch ein besonderes 

„Highlight“ für uns bereithalten sollte, nämlich den Ausfall unseres Anschlusszuges im Duis-

burger Bahnhof. Am Ende des Tages waren wir trotz aller verkehrstechnischen und wetter-

bedingten Widrigkeiten der Meinung, dass die Exkursion dazu beitragen konnte, unseren 

Blick auf den Umgang mit Menschen mit Behinderungen früher und heute zu weiten.   

 

 
 
 
 
 

Text 
Katharina Nowak 

(HEP/O) 
Andreas Mäteling 

 
Fotos 

Andreas Mäteling 

 

 
 
Im Bethel-Museum 
konnten sich die 
Studierenden der 
HEP/O einen Ein-
blick darüber ver-
schaffen, wie in 
früheren Jahren in 
den von-
Bodelschwingh-
schen-Stiftungen 
Menschen mit 
Beeinträchtigung 
betreut wurden. 
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Rund 350 Schülerinnen, Schüler und Studierende 

wurden in diesem Schuljahr im Rahmen von drei feierlichen Entlassfeiern in der Aula 

aus unserer Liebfrauenschule verabschiedet. 

Die meisten von ihnen hatten zwei Jahre lang 

einen Bildungsgang unseres Berufskollegs besucht. 

Diejenigen, die die Allgemeine Hochschulreife erworben haben, 

machten sich sogar drei Jahre lang jeden Morgen auf den Weg zur LFS. 

Am kürzesten waren die Schülerinnen und Schüler der Einjährigen Berufsfachschule (BFS/F) 

bei uns, nämlich, wie der Name schon sagt, nur ein Jahr. 

 

Für so manchen der in diesem Schuljahr Entlassenen 

war es aber nicht ein Abschied für immer von der Liebfrauenschule. 

Viele sind im nächsten Jahr wieder da, um einen der Bildungsgänge zu besuchen, 

die auf dem in diesem Jahr erworbenen Schulabschluss aufbauen. 

Denen sagen wir schon heute: 

 

„Herzlich willkommen! Fein, dass Sie wieder bei uns sein werden!“ 
 

         (Hk) 
 

 

 

 

Luca Boll, Desiree van Bühren, Alexandra Caeners, Alina van Dyk, Julia Gabb, Rebekka Gerling, 

Kelly Hensen, Rebecca Jansen, Stefanie Kilb, Anisha Kokoski, Mara Mansfeld, Kevin Müller, Kristin 

Neundörffer, Jacqueline Rogon, Christin Schalbers, Sandra Schemetat, Jana Sieniawa, Chantal Smit, 

Sandra Spolders, Sandra Stender, Mizgin Sungur, Birthe Terhorst, Marcel Trautwein. Carolin Vallen, 

Mandy Verhuven. 

SH/O: 

Herr 

Heix 
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Maiken Angenendt, Jacqueline Bergers, Julia Cox, Alice Famers, Sarah Ferschen, Michelle Fredericq, 

Christina Friesen, Alica Grotehorst, Janine Hudzik, Ann-Kathrin Isselmann, Janina Jentges, Alina 

Kohlmorgen, Alina Krause, Pia Kurschatke, Corinna Mölders, Ingrid Planken, Michaela Ricker, Andrea 

Roghmans, Linda Shariff, Marco Weisbrich. 

Dzenefa Blagojevic, Christin Conrad, Anka Croonenbroeck, Jana Dahlen, Daniela Derksen, Marc-

Aurel Dykstra, Daniela Emler, Eileen Fiedler, Atessa-Vivian Heijn, Isabel Hennes, Ronja Hoogen, 

Winfried Hürter, Clarissa Opgenhoff, Niklas Opgenhoff, Janine Pauels, Andrea Pieler, Denise Pieper, 

Selina Schapdick, Franziska Sörös, Carina Speer, Carina Tennagel, Vivian Zastrow. 

 

SE/O: 

Frau 

Klompen 

BFS/F: Herr Cöhnen 
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Lea van Afferden, Melissa van Beeck, Tammy Billion, Stefanie Buttlar, Larissa Deckers, Yvonne 

Derks, Sarah Fischer, Isabel Hermans, Janine Hermann, Andreas van den Heuvel, Michaela Heyer, 

Carolin Hoeps, Lena Hückelhofen, Alina Hübinger, Jana Ingenhaag, Eva Janshen, Kathrin Janssen, 

Tanja Janssen, Nathalie Jellacic, Manuel Loeker, Christian Manten, Carina Mayr, Kristina van 

Meegen, Felicia Schaffers, Malina Schmidt, Philipp Stutzinger, Jacqueline Tenhaef, Ronja Tiedt, 

Christina Vloet, Mara Wormans. 

 

Hauke Bahr, Nadine-Chantal Bruske, Katrin Daverfeld, Miriam Derricks, Christina Egenberger, Maren 

Hackstein, Denise Haunschild, Kai Hoppmann, Sarah-Lorrain Huiskens, Bastian Janßen, Katrin 

Janßen, Maren Junghänel, Maria Klenner, Julia Kürvers, Isabel-Larissa Leuthen, Saskia Magermans, 

Lina Minkus, Stephan Niersmann, Jana Polm, Nicole Richter, Emma Ritter, Lisa Schmetter, Jennifer 

Tißen, Christin Vierboom, Christina Weber, Nadja Weimann, Vanessa Woll. 

FH/12S1: Frau Graf 

FH/12S2: 

Frau Hönig 
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Fabian Behling, Larissa van Bernum, Aline Borsic, Janine Coenen, Sabrina Engh, Jana Ewald, Lea 

Eyckmann, Fabio Forster, Lena Freimann, Carolin Gasthaus, Nadine Hegger, Verena Horsten, Dennis 

Huiskens, Jana Hüyng, Johanna Klewin, Anna-Marie Kohlhaas, Björn Kruse, Anika Meretz, Johanna 

Smits, Tina Tellmann, Ralf Thekook, Laura van Treeck, Stephanie Tullius, Lena Verhoeven, Anja 

Watzlawczyk, Inken Winter. 

 

Patricia Berghs, Sina Christian, Evi Delbeck, Alina Doege, Marie-Theres Drissen, Beate Dyckmanns, 

Carolin Elsnic, Kristina Flöder, Lena Gerling, Simone Gey, Carina Goumans, Lisa Hambach, 

Franziska Heußen, Annika Hofgesang, Jacqueline Kruck, Mira-Isabell Mecke, Dajana Paes, Leonie 

Rebecca Ravens, Karolin Roeling, Patrizia Rupar, Marlen Schmitz, Melissa-Tracy Singh, Vivienne 

Spiegel, Anne Stockhausen, Bettina Strucks, Christien Temmel, Kathrin Thönes, Laura Verhofstad, 

Christina Werner, Jana Wobus. 

 

FH/12S3: 

Herr 

Terhorst 

FH/12S4: 

Frau Unger 
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Lina Ayobi, Lena Böhm, Fabian Büttner, Andrea Camp, Rebecca Dudella, Simon Fredericq, Lena 

Gütermann, Philipp Hermsen, Sabine Hundt, Janina Janßen, Fatmanur Karadeniz, Lukas Kisters, 

Benjamin Kleinen, Sandra Kola, Vicky Koppers, Karolina Kujoth, Helen Linda, Dominika Miedza, 

Lukas Molderings, Sarah Neu, Katrin Schenke, Gian-Luca Vasta, Constanze Weinert, Anika Wesling, 

Tatjana Wleczyk. 

 
Benedikt Baaken, Ann-Christin Dauben, Franziska Dörpinghaus, Jaqueline Ehrhardt, Kevin Evers, 

Carina Franz, Sebastian Frydryszak, Christine Gbur, Sebastian Gerhards, Marcel Goebel, Stefanie 

Hallensleben, Britta Heistrüvers, Miriam Hendricks, Anja Janßen, Julia Kasten, Fabian Kracht, Anna-

Christina Leenen, Viviane Lübbecke, Jana Pauen, Anne Schattmann, Simon Schovenberg, Tobias 

Schuffels, Lena Stickelbroeck, Arik Tüchthuisen, Maximilian Welbertz. 

FH/12S5: Frau Streck 

FH/12E: Frau 

van Beek-Borchert 
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Manuela Apitzsch, Christian Barthel, Christian Böhmer, Anne Broekmanns, Svenja Dyckmanns, Mona 

Hagmans, Anne Halmans, Kirstin Harmsen, Lena Hartings, Nina Heiming, Ann-Christin Heußen, 

Dunja Himmels, Claudia Hürter, Sarah Kattendahl-Biedemann, Lea Krebber, Rosanna Leistikow, 

Annika Sandmann, Sandra Teeuwen, Johannes Terhorst, Nicole Watzlawczyk, Christina Wellmanns. 

Christine Aschfalk, Marie-Thérése Boell, Jennifer Cuypers, Maria Dziobek, Katharina Fluch, Pia 

Gerads, Franziska Hammans, Andre Höttges, Hanne Kleuskens, Lisa Kraus, Lena Krebber, Laura 

Leenen, Loretta Mögling, Natascha Reschke, Jana Sadowski-Cavichiolo, Mira Schmoor, Martin 

Schnorr, Katrin Terkatz, Andreas Verheyen, Nadine Weyenberg, Lina Wiesel, Julia Winkels, Corinna 

Winterink. 

AH/13E: 

Frau Vey 

AH/13S1: Herr Mayers 
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Heinz-Gerd Aldenhoff, Lisa Arrets, Tatjana Crom, Lotte Dammertz, Markus Engbroks, Anna Görke, 

Fabian Herrmann, Gabi Heuvels, Lisa Janßen, Lena Kaun, Carolin Ketz, Lisa Kretschmar, Natalie 

Kubitza, Carola Kukla, Svenja Leßmann, Dorotehee van de Loo, Elisabeth Neerings, Liliy Prollius, Ina 

Rütten, Julia Russ, Svenja Schmitz, Lena Schoofs, Petra Stamprath, Ann-Kathrin Thiem, Thurid 

Vehreschild. 

 

Daniela Admiral, Katharina Bechler, Sarah Broeckmann, Julia Dicks, Rebecca Giese, Nina Hermsen, 

Birgit Hißerich, Alina Ihde, Samantha Kampmann, Alina Kempken, Claudia Kersten, Irene Litke, Viola 

Orts, Sarah Peeters, Nina Pellens, Lisa-Marie Raczkowski, Nicole Riether, Judith Schöndeling, Nicole 

Schrade, Melanie Stammen, Christiane Spiegels, Tamara Ternierßen. 

AH/13S2: Frau Richter 

FSP/O1: Frau Hackstein 
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Alessa Bensemann, Nadja Brouwers, Sukran Cengil, Nicola Deckers, Susanne Dobiasch, Lisa Dyx, 

Maximiliane Hainke, Katrin Hendricks, Lisa Ingenillem, Sarah Kaiser, Jana Klemm, Lisa- Marie Klos, 

Ursula Köhnen, Nina Kürvers, Sophia Küsters, Katrin Pasch, Alina Quadstege, Julia Schemetat, 

Natascha Scholl, Stephanie Schroers, Theresa Schwevers, Julia Theis, Jenny Verholen. 

 

Stefanie Coenen, Nadia Genschow, Patricia Heek, Melanie Kathmans, Christin Kämmerling, Sabrina 

Lichteveld, Katharina Nowak, Sabine Poeppe, Katharina Tissen, Anna-Lena Winschuh. 

FSP/O2: Frau Liethen 

HEP/O: Herr Mäteling 






