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liebevollen Unterrichtsstil von Frau
Münch gab, sondern ihnen auch zeigte,
wie sie ihren Schülerinnen und Schülern
die Welt der Geschichten eröffnet hat.

Theateraufführung der Theater‐
AG der Klassen 6 anlässlich der
Verabschiedung von Frau Münch
Zum Anlass der Verabschiedung ihrer
geliebten Deutschlehrerin führte die
Theater‐AG, die in ihrer Mehrzahl aus
Schülerinnen und Schülern der Unter‐
stufe besteht, ihre selbstgeschriebene
Komödie „Die Baronin von Münch oder
Das lügende Klassenzimmer“ auf.

„Tausende von Scheinen“
Mitreißende Aufführung der Un‐
terstufen‐Theater‐AG des Annette‐
von‐Droste‐Hülshoff‐Gymnasiums
Wer Mitte April in der Aula des Annet‐
te‐von‐Droste‐Hülshoff‐Gymnasiums
die Aufführung des Stückes „Tausende
von Scheinen“ besucht hat, erlebte eine

Ausgangspunkt hierfür waren ihnen die
berühmten Lügengeschichten des Ba‐
rons von Münchhausen, welche die
Schüler mehrheitlich bei Frau Münch im
Unterricht behandelt hatten. Eingebet‐
tet wurden diese in eine beinahe alltäg‐
liche Klassenzimmerszenerie, die den
Zuschauern nicht nur Einblicke in den

perfekte Show, die von Einfallsreich‐
tum, Dynamik und Spielfreude nur so
sprühte und das junge wie ältere Publi‐
kum gleichermaßen begeisterte.
Mit einer für ihr Alter
beeindruckenden Dis‐
ziplin, Ausdruckskraft
und Musikalität führ‐
ten 19 Kinder der 5.
und 6. Klassen des
Annette‐von‐Droste‐
Hülshoff‐Gymnasiums
unter der Leitung der
beiden Theaterpäda‐
goginnen Lea Buller‐
jahn und Tina Werzin‐
ger ihr Theaterstück
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Mathilde Winterkemper,
Schülerin der 6a des An‐
nette‐Gymnasiums Mün‐
ster, hat am 8. April 2011
den Vorlesewettbewerb
auf Bezirksebene ge‐
wonnen. Sie hat sich ge‐
gen neun andere „Kreis‐
meisterInnen“ behaup‐
tet, die jeweils zunächst
einen
vorbereiteten,
dann einen ihnen frem‐
den Text vorgelesen ha‐
ben. Es war Mathildes
vierter gewonnener Vorlesewettbewerb
in diesem Jahr – die Wettbewerbsebe‐
nen Klasse, Schule und Kreis hatte sie
bereits im Vorfeld mit Bravour erreicht.
Deutlich spürbar war am Freitag jedoch,
dass die Konkurrenz mit jeder Wettbe‐
werbsstufe höher wird. So waren die
meisten der zehn gegeneinander lesen‐
den Kinder sehr überzeugend – sie la‐
sen richtig betont und fehlerfrei. Mat‐
hilde aber schaffte es darüber hinaus,
ihre Zuhörenden in einen beinahe ma‐
gischen Bann zu ziehen, indem sie den
Text nicht nur einfach las, sondern die
Geschichte mit ihrer enormen stimmli‐
chen Leistung lebendig werden ließ.
Dieser Bann erreichte auch die Kinder,
die gegen Mathilde angetreten waren,
denn sie waren – wie es sich in an‐
schließenden Gesprächen herausstellte
– alle der Meinung, dass ihr Sieg „mehr
als nur verdient“ war und empfanden
die Entscheidung der Jury als absolut
gerecht.
So vertritt Mathilde nun nicht nur unse‐
re Schule und die Stadt Münster, son‐
dern tritt als beste Leserin des Münster‐
landes bei dem kommenden Wettbe‐
werb auf Landesebene an. Ihr großes
Ziel rückt damit zusehends näher: der

vor. Die Idee zu dem Stück sowie das
Stück selbst haben die Kinder eigen‐
ständig entwickelt und mithilfe der bei‐
den Theaterpädagoginnen in Szene ge‐
setzt.
Ausgehend von der Leitfrage: Was wür‐
dest Du tun, wenn Du zufälligerweise
über eine Kiste mit 1.000.000 Euro stol‐
pern würdest? thematisierte das 40‐
minütige Stück Sprichwörter wie „Bei
Geld hört die Freundschaft auf“, „Klei‐
der machen Leute“ und „Geld regiert
(nicht) die Welt“. Dabei verliehen per‐
fekt einstudierte Tanzeinlagen und viel
Musik dem phantasievollen Geschehen
auf der Bühne zusätzlichen Schwung.
Kein Wunder also, dass das Publikum
am Schluss lang anhaltend applaudierte
und der Schulleiter, Dr. Arnold Her‐
mans, eine Fortführung der Theater‐AG
im nächsten Schuljahr fest zusagte.

Vorlesewettbewerb auf Bezirks‐
ebene gewonnen!
Mathilde Winterkemper ist beste
Vorleserin des Münsterlandes
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Bundeswettbewerb in Berlin – drücken

nen Prüfung teil. Die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen sind nun stolze Besit‐
zer eines Zertifikats, das international
anerkannt ist und zur Verbesserung ih‐
rer Berufschancen beiträgt.

Lesenacht für die Klassen 5
Spannende Nacht mit Harry Potter
wir ihr und uns weiterhin die Daumen!

Mit Harry Potter in der Schule über‐
nachten ‐ das klingt nach einem span‐
nenden und abwechslungsreichen
Abend. In der Lesenacht des Annette‐
Gymnasiums hatte die Mädchen und

Erfolgreiche „English for Business“
Prüfungen am Annette‐Gymnasium
Schülerinnen und Schüler des Annette‐
von‐Droste‐Hülshoff‐Gymnasiums ha‐
ben die Prüfung „English for Business“
abgelegt und sie mit Erfolg – einige so‐
gar mit Auszeichnung – bestanden.
Nachdem sie sich in einer AG unter Lei‐
tung von Englischlehrerin Ursula Tim‐
merbrink mit Themen und Aufgaben‐
stellungen der englischsprachigen Ge‐
schäftskorrespondenz auseinanderge‐
setzt hatten, nahmen sie an der vom
London Chamber of Commerce and In‐
dustry Examinations Board angebote‐

Jungen der fünften Klassen die Mög‐
lichkeit dazu. Ausgestattet mit Luftma‐
tratzen und Schlafsäcken konnte das
Abenteuer für die rund 90 Schülerinnen
und Schüler losgehen. Neben der Ge‐
schichte vom jungen Zauberschüler
stand unter anderem auch
der Roman „Tintenherz“ auf
dem Programm. „Im Vorfeld
konnten die Schüler sich aus
einer Liste das Buch aussu‐
chen, woraus sie vorgelesen
haben möchten“, erzählte
SV‐Verbindungslehrer Be‐
nedikt Volbert. Organisiert
wurde die Lesenacht von
Schülervertretern.
Westfälische Nachrichten,
12.04.2011
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Partnerinnen und deren Familien eine
enge Freundschaft geschlossen und
freuen sich über die Möglichkeit, als
„zusätzliche“ Gruppenmitglieder am
Austausch erneut teilnehmen zu kön‐
nen und in das deutsche Familienleben
und die deutsche Kultur einzutauchen.
„Schade nur, dass sie nicht eine Woche
früher nach Münster kommen konnten“
meint Herr Grunert, Lehrer und Organi‐
sator des Austausches am Annette‐
Gymnasium. „Der münstersche Rosen‐
montagszug hätte die englischen Schü‐
lerinnen mit Sicherheit begeistert.“

Englische Austauschschülerinnen
zu Gast am Annette‐Gymnasium
Mit großem „Hallo“ wurden Mitte März
33 englische Schülerinnen der Southend
High School for Girls in Begleitung ihrer
Lehrerinnen Mrs C. Hughes, Mrs E. Cole
und Mrs C. Taylor von ihren Austausch‐
partnerinnen am Annette‐von‐Droste‐
Hülshoff‐Gymnasium herzlich empfangen.
Die Mädchenschule in Southend, circa
70 km östlich von London gelegen, ist
neben der Westcliff High School for
Boys in Southend und The Grey Coat
Hospital in London die „jüngste“ der
drei englischen Partnerschulen des An‐
nette‐Gymnasiums. Obwohl das Fach
Deutsch in Großbritannien in dem Ruf
steht, nicht gerade einfach zu sein, und
die Zahl der Schülerinnen, die Deutsch
lernen, in den letzten Jahren deutlich
gesunken ist, besteht das Austausch‐
programm zwischen der englischen
Mädchenschule und dem Annette‐

Während ihres Aufenthaltes in Münster
nahmen die englischen Schülerinnen
am Unterricht ihrer deutschen Aus‐
tauschpartnerinnen teil und haben da‐
bei Gemeinsamkeiten, aber vor allem
wohl auch Unterschiede zwischen den
englischen und deutschen Schulsyste‐
men kennengelernt. Darüber hinaus
fand ein vielfältiges Rahmenprogramm
statt mit gemeinsamen Tagesausflügen

nach Bremen und Köln, einer Stadtfüh‐
rung und einem Empfang beim Bürger‐
meister im Friedenssaal sowie einem
Sport‐ und Spielenachmittag mit vielen
Aktivitäten und Gaumenfreuden in der
Schule.

Gymnasium bereits seit sechzehn Jah‐
ren.
Für einige der englischen Schülerinnen
ist es bereits der zweite Austauschbe‐
such in Münster. Sie haben mit ihren
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auch ihr Abitur im Fach Chinesisch ab‐
solvieren.

Annette‐Schüler erneut Sieger im
Kreativwettbewerb Chinesisch

Über den großen Erfolg der Schülerin‐
nen freuen sich vor allem der Fachleh‐
rer Dr. Martin Kittlaus und die chinesi‐
sche Fremdsprachenassistentin Shuli
Tang, die bei der Vorbereitung des
Wettbewerbs tatkräftig mitgewirkt hat.

Drei Schülerinnen des Annette‐Gymna‐
siums haben am 26. März in Bochum
den ersten Preis im Kreativwettbewerb
Chinesisch des Landes NRW gewonnen.
Belohnt werden sie durch Stipendien
für einen zweiwöchigen Sommerkurs an
der Pekinger Fremdsprachen‐Universi‐
tät und durch zusätzliche Buch‐ und
Sachpreise.

Oper und Sinfoniekonzert live

Mit einer humorvollen Adaption des
Märchens „Hänsel und Gretel“, vorge‐
tragen in chinesischer Sprache, konnten
Kira Bobrowski, Annabell Brockhues
und Xiaoxuan Qiu die fachkundig be‐
setzte Jury für sich gewinnen. Bereits
2008 und 2009 ging der erste Platz je‐
weils an ein Team des Annette‐
Gymnasiums.

Am Samstag, dem 20. November 2010,
besuchten wir, der Musikkurs 10 von
Frau Strauch, zusammen mit Schülerin‐
nen und Schülern der Kurse 11 von Frau
Bruns die Oper „Der fliegende Hollän‐
der“ von Richard Wagner. Außerdem
hörten wir uns am 8. Februar eine Ge‐
neralprobe des Sinfonieorchesters
Münster an. Die Musikkurse von Frau
Bruns werden am 8. Mai eine General‐
probe besuchen.

Der Kreativwettbewerb Chinesisch fin‐
det jährlich auf Initiative des nordrhein‐
westfälischen Schulministeriums in Ko‐
operation mit der chinesischen Bot‐
schaft in Berlin und den Konfuzius‐
Instituten in Düsseldorf und in Duisburg
statt. Die Schülerinnen nehmen am
Grundkurs Chinesisch der Jahrgangsstu‐
fe 12 teil und werden im nächsten Jahr

Bereits im Unterricht beschäftigten wir
uns mit dem Werk Wagners. Wir lern‐
ten die Handlung der Oper genauestens
kennen und behandelten die Leitmotive
des Werks. Zur Vorbereitung auf den
Besuch des Sinfonieorchesters wurden
wir in Kleingruppen eingeteilt
und recherchierten zu den
drei Stücken „Le tombeau de
Couperin“ von Maurice Ravel,
Erich Wolfgang Korngolds
„Konzert für Violine und Or‐
chester D‐Dur“ sowie „Fal‐
staff“ von Edward Elgar die
Entstehungsgeschichten und
die musikalischen Besonder‐
heiten. Anschließend präsen‐
tierten wir uns gegenseitig
die Ergebnisse.
6

Nun hatten wir die Gelegenheit, sowohl
die Oper als auch das Konzert hautnah
zu erleben. Wir bemerkten recht
schnell, dass der Regisseur Andreas
Baesler Wagners Stück neu interpretier‐
te, quasi in unsere heutige Zeit hinein
verlegt hatte. Schon zur Ouvertüre
träumte die Hauptdarstellerin Senta
vom fliegenden Holländer, dessen Ge‐
stalt sie sich auf Video ansah. Später
war der fliegende Holländer nicht nur
der Kapitän seines Schiffes, sondern
auch eine Art Schleuser, der Flüchtlinge
per Container nach Europa brachte und
sich auch nicht davor scheute, den
Frachtunternehmer Daland mit reichlich
Geld für sich zu gewinnen.

den Saal füllen konnte“, war eine der
Reaktionen der Schüler nach der Oper.
Heutzutage sei es für die Jugendlichen
selbstverständlich, in den Medien wie z.
B. Internet oder Fernsehen jederzeit
Musik abrufen zu können, aber es brin‐
ge ihnen eine neue Erfahrung, klassi‐
sche Musik einmal live zu erleben, so
Frau Strauch. Mit dem Besuch der Oper
und des Sinfonieorchesters wurden die
Schüler so an klassische Musik herange‐
führt. Da das Interesse vieler Schüler
und Schülerinnen geweckt wurde, wies
Frau Strauch abschließend auf die „takt‐
los“‐Konzerte hin, die speziell für Ju‐
gendliche, die die Klassik neu entdecken
wollen, hier in Münster angeboten
werden.

Beim Besuch des Sinfonieorchesters
hörten wir die bereits oben genannten
Stücke. Solistin war die Konzertmeiste‐
rin Midori Goto, die Korngolds spätro‐
mantisches Violinkonzert interpretierte.
Besonders interessant war für uns,
dass wir als Publikum miterleben konn‐
ten, wie die Musikerinnen und Musiker
dem bevorstehenden Konzert den letz‐
ten Schliff geben. Die Stücke wurden
zwar wie im Konzert im Ablauf gespielt,
doch kam es ab und an zu Unterbre‐
chungen, in denen der Dirigent Hendrik
Vestmann einige Kleinigkeiten korrigier‐
te. Wir erhielten damit einen Einblick in
die alltägliche professionelle Orchester‐
arbeit.

Clara Cosfeld, Emeline Deneuve, Simone
Kurschner und Anna Peters

Im Land der Aphrodite
Annette‐Schüler mit Comenius‐
Projekt in Zypern
Im Rahmen des sich über zwei Jahre er‐
streckenden EU‐Comenius‐Schulprojek‐
tes „Energy‐Environment‐Society“ be‐
suchten Anfang Februar sechs Schüle‐
rinnen und Schüler des Annette‐von‐
Droste‐Hülshoff‐Gymnasiums die am
Projekt beteiligte zypriotische Schule in
Nikosia. Begleitet wurden sie dabei von
den Lehrerinnen Frau Flöttmann‐Rühl
und Frau Mustroph.

Für viele der Schüler war es das erste
Mal, dass sie sich klassische Musik live
anhören konnten. „Obwohl wir schon
im Unterricht darüber gesprochen ha‐
ben, dass bei Opern die Darsteller ohne
elektronische Verstärkung und Mikro‐
phone arbeiten, war ich ziemlich über‐
rascht, dass die Stimme Sentas alleine

Ziel des Projektes ist es, sich über die
Nutzung von erneuerbaren Energien in
den beteiligten europäischen Ländern
zu informieren und die Schülerinnen
und Schüler so für einen bewussten
Umgang mit Energie zu sensibilisieren.
Dem Aufenthalt in Zypern vorausge‐
gangen waren Monate intensiver Arbeit
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an allen sechs der am Projekt beteilig‐
ten Schulen in Italien, Spanien, Grie‐
chenland, Polen, Zypern und Deutsch‐
land. Eine erste gemeinsame Projekt‐
woche hatte im Herbst 2010 am Annet‐
te‐Gymnasium stattgefunden.

Neben der Beschäftigung mit dem
Comenius‐Thema bot auch das Rah‐
menprogramm viel Wissenswertes und
Interessantes. So besichtigten die Schü‐
lergruppen u.a. die Ausgrabungsstätte
eines Amphitheaters und historischer
Gebäude mit kostbaren Mosaikböden.

Bevor sich die Schülerinnen und Schüler
Fragen der erneuerbaren und fossilen
Energien zuwandten, diskutierten sie im
Sinne eines auch kulturellen Austau‐
sches zunächst die von ihnen ermittel‐
ten Umfrageergebnisse zu Stereotypen
über die am Projekt beteiligten Länder.
Zypern erwies sich dabei als ein wenig
bekanntes Land, über das kaum ein Ste‐
reotyp genannt werden konnte, im Ge‐
gensatz zu Deutschland, das bei vielen

Aber auch die schwierige geopolitische
Situation Zyperns wurde den Schülern
spätestens am Checkpoint am Ende der
Fußgängerzone in Nikosia deutlich be‐
wusst. Leerstehende, verfallende Stra‐
ßenzüge und mit Sandsäcken ausge‐
stopfte Fenster‐ und Türrahmen ließen
ein eher beklemmendes Gefühl auf‐
kommen. Das Restaurant „Berlin Wall“
machte die Parallelen zur deutschen

Vergangenheit augenfällig.

traditionell noch immer mit Schnitzel
und Würstchen verbunden wird.

Das nächste Projekttreffen fand im
März in Sevilla statt. Hier wurden u.a.
Aussagen von kommunalen Entschei‐
dungsträgern im Bereich Energiepolitik
gegenübergestellt und ausgewertet. Für
Münster standen Herr Dr. Andreas
Hoffknecht, der technische Geschäfts‐
führer der Stadtwerke Münster, und
Herr Thomas Paal, der Umweltdezer‐
nent der Stadt, als Interviewpartner zur
Verfügung.

Im Verlauf der Projektwoche informier‐
ten sich die Schülerinnen und Schüler
u.a. über die Nutzung von Solarenergie
bei der Wassererwärmung in Zypern,
erstellten Plakate zur Wertstoff‐ und
Mülltrennung und besichtigten eine
große Biogasanlage, die mit Abfällen
von zwei Schweinezuchtbetrieben mit
insgesamt 12.000 Sauen und Mast‐
schweinen beliefert wird.
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besprochen hatte, wurde es noch ein‐
mal wirklich spannend: Wir bekamen
die Möglichkeit, nach Berlin zu fahren
und an dem Seminar „Das Leben der
Anderen!“, veranstaltet vom Franz‐
Hitze‐Haus und der Villa ten Hompel,
teilzunehmen.

Schüler als Museumsführer
Die Klassen 3a und 3b der Bodel‐
schwinghschule besuchten am 13. Ja‐
nuar 2011 das Stadtmuseum. Dort wur‐
den sie herzlich von Schülerinnen und
Schülern aus einem Geschichtskurs der

Ende Januar verbrachten wir den ersten
Tag des Seminars noch in Münster im
Franz‐Hitze‐Haus und erhielten einen
Einstieg in das Thema. Gegen Nachmit‐
tag wurden wir 30 „geschichtshungri‐
gen“, jungen Menschen dann in den
Zug nach Berlin verfrachtet, wo wir
schließlich abends mit Vorfreude auf
die kommenden Tage ankamen. Und
mit dieser Vorfreude lagen wir gar nicht
so falsch.
Am ersten Morgen in Berlin machten
wir uns bei frostigem Sonnenwetter auf
den Weg zur ehemaligen Flüchtlings‐
aufnahmestelle Marienfelde. An diesem
Ort, der jetzt Museum ist, kamen zu
Zeiten der deutschen Spaltung DDR‐
Flüchtlinge an und es wurde über deren
weitere Zukunft entschieden. Hier be‐
kamen wir keine Führung zum Zuhören,
sondern mussten mal „selber ran“. Wir
hatten den Auftrag, uns jeweils mit ei‐
nem Raum der Ausstellung als Gruppe
zu beschäftigen, um diesen dann den
anderen nachher vorzustellen. Es kam
eine abwechslungsreiche und lebendige
Führung durch das Haus zustande. Wir
lernten gemeinsam den Ort kennen, in
dem über die Schicksale von Menschen
entschieden wurde, die aus unter‐
schiedlichsten Gründen und auf den ge‐
fährlichsten Wegen die Flucht aus der
DDR in den Westen versuchten. Nach
einem ordentlichen Lob für unsere ge‐
lungene Arbeit erlaubten wir uns dann
die leckerste Currywurst am ‐ laut Emp‐

Jahrgangsstufe 11 des Annette‐
Gymnasiums in Empfang genommen.
An einzelnen Stationen brachten die
Elftklässler den Kindern die Geschichte
der Stadt Münster sehr anschaulich na‐
he. Sie erklärten den Grundschülern
anhand der Ausstellungsobjekte die fa‐
cettenreiche Vergangenheit ihrer Stadt.
Die Kinder der Bodelschwinghschule
lernten viel. Sie hatten zudem großen
Spaß an der von den Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten spannend durchge‐
führten Zeitreise. Die fruchtbare Koope‐
ration beider Schulen besteht seit eini‐
gen Jahren und soll fortgesetzt werden.

Raus aus der Schule,
Geschichte erleben!
Nachdem der Geschichts‐LK der Jahr‐
gangsstufe 13 unserer Schule im Unter‐
richt die DDR anhand von Quellenanaly‐
sen und aufschlussreichen Schaubildern
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fehlung ‐ beliebtesten und besten Stand
Berlins zum Mittagessen.

dass am nächsten Tag Entspannung an‐
gesagt war.

Nach dieser auch kulturell durchaus
hochwertigen Stärkung machten wir

Ein weiterer Programmpunkt war der
Besuch im ehemaligen Stasi‐Untersu‐

uns dann auf den Weg zur Gedenkstätte
Berliner Mauer. Hier bekamen wir eine
Führung über das Gelände, auf dem
früher die Mauer stand. Die Teilung der
Stadt und die Unfreiheit, die die Mauer
bedeutete, wurden uns hier eindrucks‐
voll vor Augen geführt. Die Vorstellung
des geteilten Berlins wurde sehr viel re‐
aler.

chungsgefängnis Höhenschönhausen.
Hier wurden wir von einem Zeitzeugen
geführt. Er war selbst politischer Gefan‐
gener in der DDR gewesen und schilder‐
te die grauenvollen und unmenschli‐
chen Methoden der Stasi aus einer er‐
schütternden Perspektive. Diese ließ
uns Schülern und Schülerinnen die Di‐
mensionen der Stasi und der DDR noch
mal neu erfahren.

Nach ein paar Stunden Freizeit trafen
wir uns dann abends noch mit einer
Zeitzeugin, die die DDR als Jugendliche
erlebt hat. Wir konnten die DDR aus ei‐
ner anderen Perspektive betrachten
und uns wurde klar, wie schwierig es
gewesen sein muss, wenn man in der
DDR nicht regimekonform dachte und
somit ein Doppelleben führen musste.
Das Gespräch war sehr offen und uns
wurden viele Fragen beantwortet.

Diese eindrucksvolle Führung bildete
den Abschluss unseres Programms. Das
Projekt war für uns alle gewinnbringend
und interessant. Bei aller Geschichte
haben wir auch das schöne Berlin der
Gegenwart erkunden können und uns
zusammen eine schöne Zeit gemacht.
Anna Börger

Ein Buch der Versöhnung

Nach diesem langen und aufschlussrei‐
chen Tag ließ es sich der Geschichts‐LK
nicht nehmen, das Nachtleben Berlins
zu erkunden. Das hieß jedoch nicht,

Prof. Bösche veröffentlicht
private Briefe
„Meine liebe Elli, heute ist es ein Jahr
her, dass ich in Kiew ankam. In dieser
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Zeit habe ich doch allerhand gesehen
und nicht weniger erlebt.“ 18 Monate
lang schrieb Johann Bösche seiner Ehe‐
frau fast täglich aus Ivankiw, wo er als
Funktionär der deutschen Besatzungs‐
macht von 1942 bis 1943 tätig war. Sein
Sohn Prof. Harald Bösche, der an der FH
Münster lehrt, fand die vielen Briefe auf
dem Dachboden seines Elternhauses
und hat sie nun in dem Buch „Meine
liebe Elli“ veröffentlicht.

Brücke für meine Eltern und nun auch
für die Schüler.“ Immerhin waren die
Münsteraner die ersten deutschen Be‐
sucher in Ivankiw seit dem Zweiten
Weltkrieg.

Durch einen Zufall sichtete, transkri‐
bierte und ordnete er die aufgeschrie‐
benen Gedanken seines Vaters aber
nicht alleine, sondern mit Hilfe von
zwölf wissbegierigen Schülerinnen und
Schülern des Annette‐von‐Droste‐
In
einem
Hülshoff‐Gymnasiums.
deutsch‐ukrainischen
Schülerprojekt
trafen sich die Oberstufenschüler von
2006 bis 2007 einmal pro Woche, um
tief in die Vergangenheit des Briefe‐
schreibers einzutauchen. Sie fuhren au‐
ßerdem nach Ivankiw, um die Partner‐
schüler und den Schauplatz des Besat‐
zungsalltags kennenzulernen. „Es reicht
nicht, Geschichte auf wissenschaftliche
Fakten zu reduzieren. Der Austausch ist
viel wichtiger“, sagte Prof. Harald Bö‐
sche bei der gestrigen Buchvorstellung.

Grundkurs 11 Sozialwissenschaften
des Annette‐Gymnasiums unter
den Preisträgern des Schülerwett‐
bewerbs zur politischen Bildung

Westfälische Nachrichten, 10.03.2011

Zweihundertfünfzig Euro für die
Kurskasse

Die Jury der Bundeszentrale für politi‐
sche Bildung war beeindruckt: Die Schü‐
lerinnen und Schüler des Grundkurses
Sozialwissenschaften der Jahrgangsstu‐
fe 11 des Annette‐von‐Droste‐Hülshoff‐
Gymnasiums haben sich mit ihrem Bei‐
trag zum Schülerwettbewerb nicht nur
viel Arbeit gemacht. Ihr Thema „Südaf‐
rika heute – mehr als schwarz und
weiß“ hat sie offensichtlich intensiv be‐
schäftigt und zu großer Kreativität an‐
gespornt. Die Anstrengung wurde jetzt
mit einem Preis in Höhe von 250 Euro
belohnt.

Nachdem die Jugendlichen den persön‐
lichen Erfahrungen von Johann Bösche
auf den Grund gingen, trug dessen Sohn
die vielen Briefe und Bilder in einem
Buch zusammen. „Wir haben dabei wis‐
senschaftliches Neuland betreten. Über
die Besatzungszeit in der Ukraine ist
kaum etwas bekannt“, betonte Dr.
Wolfhart Beck, der das Projekt mit zwei
Lehrerinnen betreute.

„Alle haben sich sehr engagiert – das
Thema hat die Schüler sehr bewegt“,
freut sich die Kursleiterin Cornelia Hil‐
gensloh. „Der Kurs hat sich ausführlich
mit dem vielschichtigen Problem der
Kriminalität in Südafrika auseinander‐
gesetzt und mögliche Lösungswege er‐
örtert.“ Die aus umfassenden Recher‐
chen stammenden Informationen wie
auch die sorgfältig ausgewählten Illu‐
strationen hat der Kurs zu einer bebil‐
derten Dokumentation zusammenge‐
stellt und nach Bonn geschickt.

100 Exemplare ließ der Herausgeber
vorerst drucken. Was ihm das Buch per‐
sönlich bedeutet? „Die Briefe erfüllen
nun einen zweiten Sinn. Sie waren eine
11

SEN statt. Dieser
Wettbewerb ist der
größte
Schüler‐
wettbewerb
Deutschlands
für
Schülerinnen und
Schüler zwischen
12 und 16 Jahren
und findet nun zum
elften Mal statt. Im
vergangenen Jahr
haben bundesweit
insgesamt 240.000
Schülerinnen und
Schüler
teilge‐
nommen.

Die Konkurrenz, gegen die sich die An‐
nette‐Schüler mit ihrem Beitrag durch‐
setzen konnten, war riesig. Mehr als
60.000 Jugendliche der 5. ‐ 11. Jahr‐
gangsstufen aus Deutschland und Ös‐
terreich haben beim Schülerwettbe‐
werb zur politischen Bildung 2010 mit‐
gemacht. Über 3.000 im Team erarbei‐
tete Projektergebnisse waren zu bewer‐
ten. Die Jury setzte sich aus Fachlehr‐
kräften sowie Mitarbeitern einiger Kul‐
tusministerien zusammen.

Die teilweise sehr anspruchsvollen Fra‐
gen beinhalten nicht nur geographi‐
sches Wissen, das im Unterricht erwor‐
ben wird, sondern auch Wissen, das die
Schülerinnen und Schüler darüber hin‐
aus durch ihr Interesse an den Ge‐
schehnissen auf der Erde mitbringen.
An der Schulrunde am Annette‐von‐
Droste‐Hülshoff‐Gymnasium nahmen
über 400 Schülerinnen und Schüler der
Erdkundeklassen und der Differenzie‐
rungskurse der Jahrgänge 7 bis 11 teil.
Es gab 14 Schulfinalisten, die in einer
zweiten Schulrunde um die drei ersten
Plätze kämpften.

Der angesehene Schülerwettbewerb,
der unter der Schirmherrschaft des
Bundespräsidenten steht, möchte wich‐
tige Themen in die Schulen hineintra‐
gen, methodische Anstöße geben und
so die Arbeit der Lehrerinnen und Leh‐
rer unterstützen.

Schulsieger beim Geographie‐
Wettbewerb NATIONAL
GEOGRAPHIC WISSEN
Am 3. März fand in der Aula unserer
Schule die diesjährige Siegerehrung der
Schulsieger des Geographie‐Wett‐
bewerbs NATIONAL GEOGRAPHIC WIS‐

Sieger wurde – wie im Vorjahr – Leon
Deninger. Belohnt wurde der Schulsieg
mit Meyers großem Länderlexikon, ge‐
sponsert von der Firma Krüper. Platz 2
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und Platz 3 belegten Paulina Saerbeck
und Leon Weissheimer. Paulina erhielt
einen Atlas, während Leon Weissheimer
sich über eine Europa‐Wandkarte freu‐
en konnte (beides Spenden der Buch‐
handlung Schöningh). Für alle Teilneh‐
merinnen und Teilnehmer wurde der
Einsatz jeweils mit einem Päckchen
Gummibärchen vom Bären‐Treff Müns‐
ter versüßt.

offenen Gesprächen wurde den Jünge‐
ren während der Projekttage vieles
über „Alkohol und Sucht“ näherge‐
bracht.
Neben den Oberstufenschülern wurde
der Projekttag von weiteren Präventi‐
onspartnern wie Studenten der Initiati‐
ve „Tour des Lebens“, den Anonymen
Alkoholikern und der Polizei gestaltet.
Die Schülerinnen und Schüler, ob Acht‐
oder Zehntklässler waren durchweg
vom Konzept überzeugt. „Wenn Lehrer
dabei sind, traut man sich oft nicht so
viel zu erzählen wie heute“, gab eine
Schülerin aus der achten Klasse zu.
Auch die Rückmeldung in den selbst
entwickelten Evaluationsbögen der Pä‐
dagogikschülerInnen bestätigte, dass

Warum fangen Jugendliche an
Alkohol zu trinken?
Welche Folgen hat dies?
Und wo sind die Grenzen?
Mit diesen und weiteren Fragen be‐
schäftigten sich einige Unterrichtsstun‐
den lang die Schülerinnen und Schüler
eines Pädagogikkurses der Jgst. 10, so‐
dass sie anschließend einen Teil der Al‐
koholprävention der 8. Klassen über‐
nehmen konnten. All die Jahre wurde
das Programm u.a. von den jeweiligen
Klassenlehrerinnen und –lehrern gelei‐
tet, doch dieses Jahr übernahmen es
erstmals die Zehntklässler. Dies sollte
nach dem Konzept „Schüler unterrich‐
ten Schüler“ den Achtklässlern v. a. hel‐
fen, offener über ihre Erfahrungen mit
Alkohol zu reden. Gleichzeitig konnten
die Pädagogik‐Schülerinnen und ‐
Schüler sich auch einmal ganz praxisori‐
entiert ‐ wie im Lehrplan des Faches
vorgesehen ‐ pädagogische Kompeten‐
zen aneignen. „Lange haben wir daran
gearbeitet, die besten Spiele und Grup‐
penarbeiten zusammenzustellen, um
bei den Jüngeren das Interesse zu we‐
cken und die Hemmschwelle für ehrli‐
che Gespräche über das Thema zu sen‐
ken“, so eine Schülerin des Pädagogik‐
kurses. Mit Rollenspielen, Plakaten und

den Jüngeren v. a. auch die Arbeit mit
den älteren Schülerinnen und Schülern
gut gefiel.
Pädagogikkurs 11pa2 (Frau Schwarzer)

Känguru der Mathematik
Das Känguru der Mathematik ist ein
Multiple‐Choice‐Wettbewerb mit viel‐
fältigen Aufgaben zum Knobeln, Grü‐
beln, Rechnen und Schätzen für alle
Schülerinnen und Schüler der Klassen 3‐
13

13, mit dem vor allem Freude an der
Beschäftigung mit Mathematik geweckt
und unterstützt werden soll.
Seit 1991 gibt es in Frankreich das
„Kangourou des Mathematiques“. Die
Idee für einen Wettstreit dieser Art
kommt allerdings aus Australien. In
Deutschland nehmen seit 1995 Schüle‐
rinnen und Schüler am Känguru‐
Wettbewerb teil.

Teilnehmerzahl am Annette‐Gymnasi‐
um in jedem Jahr steigern. Mit jeweils
mehr als 400 Schülern gehörten wir in
den letzten Jahren zu den Schulen
Deutschlands mit den meisten Meldun‐
gen und erhielten Sonderpreise in Form
von Mathematikliteratur und Material
für den Unterricht. In diesem Jahr neh‐
men von unserer Schule 484 Schülerin‐
nen und Schülern teil, überwiegend aus
der Unter‐ und Mittelstufe. Mehrere
Klassen treten vollständig an. Das ist
den interessanten Aufgaben und dem
engagierten Einsatz der Lehrerinnen
und Lehrern zu verdanken.

Kängurutag ist immer der dritte Don‐
nerstag im März. In ganz Europa gleich‐
zeitig gehen an diesem Tag Schülerin‐
nen und Schüler an den Start, um in 75
Minuten bei 30 mathematischen Auf‐
gaben aus jeweils fünf vorgegebenen
Lösungsmöglichkeiten die eine ‐ einzig
richtige ‐ herauszufinden. Zwei Jahr‐
gangsstufen bekommen jeweils die glei‐
chen Aufgaben (3/4, 5/6, ...). Die Ant‐
worten müssen auf einem speziellen
Formular eingetragen werden, das in
Berlin maschinell ausgewertet wird. Der
Känguru‐Wettbewerb ist ein Wettstreit,
bei dem es nur Gewinner gibt, denn alle
Teilnehmer erhalten eine Urkunde mit
den erreichten Punktzahlen und einen
Erinnerungspreis ‐ für die Besten gibt es
Bücher, Spiele, Puzzles, T‐Shirts und
Reisen in ein internationales Mathe‐
Camp. Für die Teilnahme zahlt jeder
Schüler 2,‐ € Startgeld.

Sicher wird wie in den letzten Jahren
anschließend noch weiter geknobelt. In
einigen
Tagen
stehen
unter
www.mathe‐kaenguru.de die Lösungen
im Internet. Preise und Urkunden wird
es erst später geben, da in diesem Jahr
in Deutschland vermutlich wieder mehr
als 800.000 Teilnehmer gemeldet sind,
international mehr als 5 Millionen.

Jugend‐forscht‐Sieger stehen fest
Die Sieger des 25. IHK‐Regionalwettbe‐
werbs „Jugend forscht“ und „Schüler
experimentieren“ stehen fest.
238
Schülerinnen und Schüler von 24 Schu‐
len aus der Stadt Münster sowie aus
den Kreisen Steinfurt, Warendorf und
Coesfeld hatten beim Finale insgesamt
117 Arbeiten präsentiert. Viel Arbeit für
die fachkundige Jury, die nach kritischer
Begutachtung und intensiven Beratun‐
gen die Sieger in den verschiedenen Al‐
tersklassen und Fachgebieten festlegen
musste.

Beginnend mit 99 Schülerinnen und
Schülern im Jahr 2003 konnten wir die

Vom
Annette‐von‐Droste‐Hülshoff‐
Gymnasium erzielte Max Altgelt mit ei‐
ner Arbeit zum Thema „Waagen – Wie
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der Biologie‐LK 12 von
Herrn Feldermann, am 10.
Februar 2011 eine Vorle‐
sung von Prof. Dr. Kenner‐
knecht an der Westfäli‐
schen Wilhelms Universität
besucht. Zusammen mit
320 anderen Schülern aus
NRW bekamen wir Antwor‐
ten auf viele Fragen zur
Humangenetik.
Als erstes lernten wir, dass
Krankenversorgung,
For‐
schung und Lehre die drei
Hauptfelder der Humangenetiker sind.
Wir wurden informiert über die Online
Mendelian Inheritance in Man (kurz: O‐
MIM), eine Onlinedatenbank, in der das
gesamte Wissen über menschliche Gene,
genetische Erkrankungen und alles, was
damit zusammenhängt, gesammelt wird.
Außerdem erfuhren wir (noch mehr)
über das Karyogramm und über die Ge‐
schichte dahinter, also wie z. B. heraus‐
gefunden wurde, dass der Mensch 46
Chromosomen hat. Herr Kennerknecht
erläuterte Beispiele von Chromosomen‐
mutationen beim Menschen: Trisomie
21, TURNER und KLEINFELTER Syndrom. Er
relativierte dabei alte Vorstellungen z.
B. über TURNER‐Syndrome aufgrund
neuer Erkenntnisse über diese Erb‐
krankheit (Abbildung 1).

komme ich mit möglichst wenigen Ge‐
wichten aus?“ einen ersten Preis im
Wettbewerb „Jugend forscht“, während
Ye‐Chan Choi und Lorenz Hagemann
beim Wettbewerb „Schüler experimen‐
tieren“ der jüngeren Altersklasse mit ih‐
ren Untersuchungen zur Dicke einer Sei‐
fenlamelle mithilfe eines Laserlineals
einen ersten Preis errangen.
Die Erstplatzierten in den einzelnen
Fachgebieten haben sich für den Wett‐
bewerb auf Landesebene qualifiziert,
der in der Altersgruppe „Jugend
forscht“ bereits Mitte April in Lever‐
kusen bei der Bayer AG stattfand. Hier
erzielte Max Altgelt mit seiner Arbeit
einen beachtenswerten zweiten Platz.
Der Wettbewerb auf Landesebene in
der Altersgruppe „Schüler experimen‐
tieren“ wird Mitte Mai bei der RWE
Rhein‐Ruhr AG stattfinden.

Bio‐LK der Jahrgangsstufe 12
bei einer Vorlesung
zur Humangenetik
„Was genau ist eigentlich Humangene‐
tik? Womit beschäftigen die Wissen‐
schaftler sich in diesem Feld?“ Für Ant‐
worten auf Fragen wie diese haben wir,

Abb. 1 TURNER‐Frauen, links mit stark
fliehendem Kinn, rechts ohne
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Darüber hinaus wurden wir zum Nach‐
denken über die momentan stark disku‐
tierte Präimplantations‐Diagnostik (PID)
angeregt. Viele dieser Themen waren
uns schon aus dem Unterricht bekannt,
was es leichter machte, alles zu verste‐
hen und den interessanten Ausführun‐
gen zu folgen.

gen, die alle Vögel ihrer Heimat unter‐
scheiden und benennen können.
Neben dem fachlichen Wissen aus der
Humangenetik haben wir auch einiges
über den Fachjargon gelernt und wur‐
den mit humorvoller und dennoch ernst
gemeinter Kritik an Relikten in der wis‐
senschaftlichen Sprache aufgeklärt. So
heißt es zum Beispiel nicht „Zwergen‐
wuchs“ sondern „Kleinwüchsigkeit“ und

Nach dieser allgemeinen Einführung
wurde es dann nach einer 15‐minütigen
Pause speziell: Prof. Dr. Kennerknecht
referierte über sein For‐
schungsgebiet der Gesichts‐
blindheit, oder auch Proso‐
pagnosia. Wir erfuhren, dass
2.5% der Menschen ge‐
sichtsblind sind. Das heißt,
dass sie andere Menschen
nicht sofort am Gesicht er‐
kennen, sondern an anderen
Merkmalen, oft an der Haar‐
farbe, einer besonderen
Kleidung oder auch am Ohr‐
läppchen. So kann es z. B.
vorkommen, dass Gesichts‐
blinde ihre eigenen Eltern
nicht auf Anhieb erkennen.
Prof. Dr. Kennerknecht fand in Zusam‐
menarbeit mit anderen Wissenschaft‐
lern heraus, dass es eine erbliche Form
von Prosopagnosia gibt. Erste Erkennt‐
nisse gewann er durch die Zusammen‐
arbeit mit örtlichen Schulen in Münster.
Er reiste aber auch durch die ganze
Welt, um Beispiele für die erbliche Ge‐
sichtsblindheit zu sammeln. Überra‐
schend war u. a. die Erkenntnis, dass
viele Gesichtsblinde menschliche Ge‐
sichter ihres Umfeldes – Bekannte,
Freunde, Verwandte ‐ detailgetreu
zeichnen, aber die Menschen, die sie
gezeichnet haben, kaum voneinander
unterscheiden können. Manche Ge‐
sichtsblinde haben Spezialbegabungen,
einige unter ihnen sind z. B. Ornitholo‐

Abb. 2 LK Bio I vor der Vorlesung zur
Humangenetik, die in der Aula des
Schlosses stattfand
auch das Wort „Erbleiden“ ist ein Über‐
bleibsel veralteter Kenntnisse über
„Erbkrankheiten“, wie es richtig heißt.
Insgesamt war es eine sehr interessante
und lehrreiche Vorlesung.
für den Kurs: Sarah‐Melanie Karmann,
Foto: Laura Afhüppe

Ruderer vom Annette‐Gymnasium
auf dem Aasee aktiv
Am ersten April‐Wochenende fungier‐
ten 30 Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 5‐7 aus der Ruder‐AG
auf dem Aasee als Starthelfer. Sie über‐
nahmen bei strahlendem Sonnenschein
16

die Aufgabe, die Boote am Start festzu‐
halten und so ein zielgerichtetes Aus‐
richten der Mannschaften zu ermögli‐
chen.

Teilnahme am Nachwuchstrainer‐
lehrgang Rudern in Essen
Anfang Februar nahmen sechs Schüler
und Schülerinnen des Annette‐
Gymnasiums am Nachwuchstrainer‐
lehrgang der Ruderjugend Nordrhein‐
Westfalen teil. Silja Wübbelmann, Julius
Nieß, Maximilian Botschen (Jgst. 10),
Carmen Surmann (Jgst. 11), Kim Enders
und Maike Bruckmann (Jgst. 12) wur‐
den an zwei Tagen zu den Themen‐
schwerpunkten Rudertechnik, Metho‐
den und Organisation der Anfängeraus‐
bildung, Meldewesen, Materialkunde
und Ergänzungssport ausgebildet. In ei‐
nem lebhaften Austausch konnten sie
sich mit insgesamt 21 Nachwuchsaus‐
bildern fortbilden und werden nun im
Frühjahr die Neueinsteiger der Ruder‐
AG qualifiziert unterstützen.

Für den Juniorinnenvierer des Annette‐
Gymnasiums kam es zum ersten Start in
dieser Saison: Luisa Eichler, Marie Vers‐
pohl, Viktoria Hitz und Felizitas Neu‐
haus stellten sich im Einer, Zweier und
Vierer dem Starter. Nach dem ersten
Rennen über die noch ungewohnte Dis‐
tanz von 1500 m der Juniorinnen haben
die Vier ihr Ziel fest im Auge: Die erfolg‐
reiche Teilnahme am Landeswettbe‐
werb der Schulen in Essen kurz vor den
Sommerferien.
Auch die startenden Junioren des An‐
nette‐Gymnasiums, Thilo Stange, Sven
Ditzel, Julius Heimann und Joshua
Edelmann sowie Steuermann Mario A‐
costa, konnten ihre ersten Erfahrungen,
gemeinsam mit den anderen Ruderern
des Teilinternats nach dem Wechsel
von dem Kinder‐ in den Juniorenbereich
sammeln. Joshua krönte dies sogar mit
einem Sieg im Zweier.

SV‐Fahrt 2011
Am Montag, dem 14. Februar, machten
sich zwölf Schülerinnen und Schüler und
die drei SV‐Lehrer/innen Frau Beck‐
mann, Herr Baumstark und Herr Volbert
um 8 Uhr morgens auf zur SV‐Fahrt. In
dem schönen Gruppenhaus Hüttrup
verbrachten wir zwei Tage gemeinsam,
um verschiedene Aktionen der SV zu
planen.

Für die weitere Saisonvorbereitung ging
es für die „Starthelfer“ in den Osterferi‐
en nach Lüdinghausen, um sich für ihre
ersten Regatten fit zu machen, die älte‐
ren Schüler fuhren nach Lingen ins Trai‐
ningslager.

Momentan besteht die Schülervertre‐
tung aus Schülern von der 7. bis zur 12.
Klasse. Nachdem wir uns alle ein biss‐
chen besser kennen gelernt hatten, ging
es los mit den Planungen. Noch in die‐
sem Schuljahr sollen neben der Lese‐
nacht ein Sponsorenlauf für die gesam‐
te Sekundarstufe I sowie der Annette‐
Ball stattfinden. All diese Dinge mussten
geplant werden. Mit viel Elan und Krea‐
tivität machten wir uns an die Arbeit.
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Mittags kochten wir alle zusammen
Spagetti. Die Lehrer hatten sich um die
Einkäufe gekümmert und es reichte für
beide Tage. Am Nachmittag planten wir
weiter: Wer misst die Stecke für den
Sponsorenlauf? Wer besorgt die Bücher
für die Lesenacht? Nachdem fast alle
Fragen geklärt und wir zufrieden mit
den Ergebnissen waren, gab es Abend‐
essen. Diesen erfolgreichen Tag ließen
wir dann am Kaminfeuer mit ein paar
Gruppenspielen,
Doppelkopf
und
Rommé ausklingen.

Kennenlernfahrt
der Jahrgangsstufe 10
Am Morgen des 10. März trudelten die
Schülerinnen und Schüler der Jahr‐
gangsstufe 10 am Busbahnhof ein. Von
dort aus ging es mit zwei modernen
und einem weniger modernen Reisebus
los ‐ mit etwa 130 Schülerinnen und
Schülern sowie fünf Lehrerinnen und
Lehrern an Bord. Auf der Fahrt nach
Düsseldorf genossen wir die Sonne, die
wir später vermissen sollten.
Angekommen, wurde das Gepäck
ausgeladen ‐ mancher hatte tat‐
sächlich seinen halben Haushalt
mitgeschleppt ‐ und wir bezogen
unsere Zimmer.
Unsere Jugendherberge, so versi‐
cherte man uns später, sei die
größte und modernste in ganz Eu‐
ropa. Fest steht, dass wir mit nur
wenigen Schritten an den Rhein
und die dazugehörige Uferprome‐
nade gelangen konnten, die zum
spazieren und „Schäfchen zählen” ein‐
lud.

Am nächsten Morgen holte Frau Beck‐
mann Brötchen und nach einem lecke‐
ren Frühstück ging es weiter mit der Pla‐
nung der SV‐Aktionen. Während Herr
Volbert uns noch etwas über die SV als
politisches Mitwirkungsorgan erzählte,
fing Herr Baumstark bereits an, das
Mittagessen zu kochen. Nach dem
Mittagessen wurde nur noch auf‐
geräumt und wir fuhren schon ge‐
gen 15 Uhr mit dem Gefühl, wirk‐
lich etwas geschafft zu haben,
nach Hause. Auf der Fahrt haben
wir viel gelacht und unsere Sitzun‐
gen waren alles andere als „tro‐
ckene Planungssitzungen“. Wir
können nur jedem, der Interesse
hat, empfehlen, in der SV mitzuar‐
beiten.

In der Freizeit nach der Ankunft zer‐
streuten sich alle in kleinen und großen
Gruppen, die sich mit der Gegend ver‐
traut machten oder bereits auf der Brü‐
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cke über dem Rhein gen Innenstadt tin‐
gelten.

mann” gebracht und das Gepäck im Kel‐
ler geparkt werden.

Anschließend pilgerten wir ein weiteres
Mal ans andere Ufer ‐ diesmal alle. Da
hatte das gute Wetter sich schon von uns
verabschiedet und Wind und Wolken
Platz gemacht. Drüben angekommen,
kam sich so manch einer ziemlich durch‐
gepustet vor. Was darauf folgte, war eine
Stadtführung, die uns vor allem durch
den Düsseldorfer Medienhafen führte. Zu
bestaunen gab es architektonische
Kunstwerke, die zum Teil recht eigenwil‐
lig waren, teure Hotels mit glitzernden
Kristallkronleuchtern, aber auch erhalte‐
ne Bauten aus früheren Tagen. Zum Ende
hin waren wir alle schlauer. Manche be‐
klagten sich über schmerzende Füße und
den einsetzenden Regen. So auch unsere
Stadtführerin, obgleich sie eine der weni‐
gen war, die aus Vorsicht einen Schirm
mitgebracht hatte.

Ursprünglicher Plan der Lehrer war es,
dass ein jeder von uns den Rest der Zeit
damit verbrachte, sich mindestens drei
Sehenswürdigkeiten Düsseldorfs anzu‐
schauen. In der Praxis war das allerdings
nicht umzusetzen, weil die meisten sich
auf direktem Weg zu den größten Ein‐
kaufsstraßen, insbesondere zu der be‐
kannten Düsseldorfer Königsallee, auf‐
machten. Zudem gab es zwischen dem
Auto‐ und Menschengetümmel mittel‐
große Parkanlagen, die zu gemütlich wa‐
ren, um sie zu ignorieren.

Zurück in der Jugendherberge wurde „ge‐
chillt“ und zu Abend gegessen. Anschlie‐
ßend hatten wir die Gelegenheit, uns un‐
tereinander, im Beisein der Lehrerinnen
und Lehrer, über unsere Erfahrungen mit
dem Dualen Orientierungspraktikum aus‐
zutauschen. Dazu wurde auch ein Frage‐
bogen verteilt und ausgewertet.

Gegen drei sind wir dann losgefahren
und kamen nach einer zweistündigen
Busfahrt wieder in Münster am Bus‐
bahnhof an.

Um halb drei sollten wir wieder in der Ju‐
gendherberge zurück sein, was den
meisten gelang. Viele sahen am Ende
ziemlich erschöpft aus und waren froh,
die Beine baumeln lassen zu können.
Andere hatten immerhin noch die Ener‐
gie, Frisbee oder Fußball zu spielen.

Jana Linnhoff und Johanna Paus

Preisverdächtiges Engagement

Hiernach war uns freigestellt, wie wir uns
beschäftigen wollten. Die meisten Schüler
traf man am Rheinufer wieder, wo sich
Düsseldorfs glanzvolle Skyline über dem
Wasser erstreckte. Hier wurde geredet
und mit Sicherheit lernten die einen oder
anderen sich etwas besser kennen. Ir‐
gendwann gegen 23 Uhr sind die meisten
auf ihren Zimmern verschwunden.

Zonta‐Club zeichnet
Schülerinnen aus
So langsam aber sicher füllt sich die
Bronzeskulptur des „Young Women in
Public Affairs Awards“ mit Namen von
Preisträgerinnen. Sie alle wurden bisher
mit dem Preis für ihr hohes gemeinnüt‐
ziges Engagement vom Zonta‐Club
Münster ausgezeichnet. Der Name der
diesjährigen Preisträgerin ist bereits
eingraviert: Die 19‐jährige Anna Börger
vom Annette‐Gymnasium bekam den
Award in einer Feierstunde im Zwei‐

Der nächste Morgen war schon der Ab‐
reisetag. Bis neun Uhr musste jeder ge‐
frühstückt haben und eine Viertelstunde
später sollten die Zimmer auf „Vorder‐
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Löwen‐Club überreicht. Damit geht die
Wanderskulptur zum vierten Mal an das
Gymnasium.

braucht er sich aber nicht. Immerhin
rechnete er schon vor zwei Jahren bei
der ersten und bis dahin einzigen WM
für Schüler mit. Damals wurde er eben‐
falls Dritter. Und mittlerweile weiß Mal‐
te ganz genau, auf was es beim Kopf‐
rechnen ankommt. „Man muss die
Tricks kennen.“ Mit „Tricks“ meint er
zum Teil hochkomplexe Systeme, nach
denen die Rechenkünstler vorgehen.
Dabei findet alles im Kopf statt. Ta‐
schenrechner sind verboten. Zwischen‐
schritte dürfen nicht notiert werden.
„Man muss sich lange Zahlen merken
können“, fügt Malte noch hinzu.

Die diesjährigen Preisträgerinnen ste‐
hen alle drei kurz vor dem Abitur. Die
Jury‐Vorsitzende Angelika Plassmann
und die münsterische Zonta‐Präsidentin
Claudia Lensker überreichten Anna Bör‐
ger die Skulptur samt Urkunde und ei‐
nen Geldpreis von 350 Euro. Anna Bür‐
ger engagiert sich bei Amnesty Interna‐
tional und bemüht sich gerade um ein
Stipendium, damit sie im Sommer mit
Roma in Spanien arbeiten kann.
Den zweiten Platz belegte Franziska Te‐
schers vom Schlaun‐Gymnasium. Den
dritten Preis erhielt Jana Kriesel von der
Friedensschule.

Die Zahlen, mit denen er bei der WM
jonglierte, hatten bis zu sechs Stellen.
Malte addierte, subtrahierte, dividierte
und multiplizierte. Er zog Quadrat‐ und
Kubikwurzeln. Insgesamt galt es rund
200 Aufgaben in zwei Stunden zu lösen,
darunter auch so ausgefallene wie
Währungsrechnen und Wochentagsbe‐
stimmung. „Man konnte gar nicht alle
Aufgaben schaffen“, sagt der Schüler.
Um so überraschter war er, als er er‐
fuhr, dass er — bei insgesamt 17 Teil‐
nehmern — unter den besten Drei ge‐
landet ist. „Darüber war ich total froh.“

Westfälische Nachrichten, 19.02.2011

Zahlenakrobat aus Münster
kennt fast alle „Tricks“
Schüler wird Dritter bei Kopfre‐
chen‐WM
Malte Kunert aus Münster ist Denksport‐
ler, ein erfolgreicher noch dazu. Seine
Disziplin ist das Kopfrechnen. Bei der
Kopfrechen‐Weltmeisterschaft für Schü‐
ler am Wochenende in Nürnberg hat der
13‐Jährige in seiner Altersklasse den drit‐
ten Platz ergattert. Wie er dieses Kunst‐
stück fertig gebracht hat, weiß er selbst
nicht so genau. „So gut kam ich mir gar
nicht vor“, erzählt Malte. Zwar besucht
der Schüler alle zwei Wochen eine Kopf‐
rechen‐AG an der Uni Münster, doch
flößt ihm besonders die Konkurrenz aus
Indien gehörig Respekt ein. „Die Inder
hatten den jüngsten Teilnehmer dabei.
Der war acht Jahre alt“, sagt Malte.

Mathe allein macht Malte aber nicht
glücklich. Am Tag nach der WM freut er
sich schon auf sein Tennis‐Training.
„Mir ist es auch wichtig, Sport zu trei‐
ben“, sagt er. Die körperliche Betäti‐
gung ist ihm mehr als eine willkomme‐
ne Abwechslung zum Denksport.
Münstersche Zeitung, 05.04.2011
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Der Zahlenakrobat aus Münster ist höf‐
lich und bescheiden, verstecken
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