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klang dieses gelungenen Schulfestes
bildete ein zwangloses Beisammensein
der Gäste im Bereich des Rundtheaters,
das nach Einbruch der Dämmerung
durch eine farbenfrohe, von Eltern or‐
ganisierte Illumination der Schule
stimmungsvoll umrahmt wurde. Allen
an der Vorbereitung und Durchführung
der Schulfestes Beteiligten sei auch an
dieser Stelle noch einmal ganz herzlich
gedankt!

Schulfest zu Schuljahresbeginn
Bei strahlendem Sonnenschein konnten
Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde des
Annette‐von‐Droste‐Hülshoff‐Gymna‐
siums am 24. September das gemein‐
sam vorbereitete Schulfest feiern. Nach
der Eröffnung durch die schulische Big‐
band um 15 Uhr boten sich den Besu‐
cherinnen und Besuchern vielfältige
Programmpunkte. Sie reichten von ver‐
schiedenen Wettbewerben und Ge‐
schicklichkeitsspielen auf dem Schulhof
über zahlreiche Aufführungen und Vor‐
stellungen in der Aula und ein „Promi‐
Kicker‐Turnier“ auf dem Schulhof bis

Damme‐Fahrt der Klasse 5d
Am 11.10.2011 fuhr die Klasse 5d auf
Kennenlernfahrt nach Damme. Als wir
nach etwa anderthalbstündiger Bus‐
fahrt dort ankamen, wurden zunächst
die Zimmer aufgeteilt. Danach holten
wir Bettzeug und richteten unsere
Zimmer gemütlich ein. Nach einem le‐
ckeren Mittagessen erkundeten wir
dann erstmal das Gelände.
Nachmittags stand eine Walderkundung
mit einer Umweltpädagogin auf dem
Programm. Dabei konnten wir zum Bei‐
spiel einiges über Pilze erfahren. Am
Abend veranstalteten wir im Gruppen‐
raum einen lustigen Spieleabend.

hin zu einer abendlichen Spielshow, in
der Schüler, Eltern und Lehrer gegen‐
einander antraten. Sieger dieser Show,
die durch musikalische und tänzerische
Aufführungen aufgelockert wurde, wa‐
ren (natürlich) die Schüler. Den Aus‐

Am nächsten Tag haben un‐
sere Paten mit uns das Cha‐
osspiel gemacht. Dazu muss‐
ten wir in der Jugendherber‐
ge herumlaufen und mög‐
lichst schnell die passenden
Zettel finden. Anschließend
mussten wir Fragen rund um
das Annette‐Gymnasium be‐
antworten, die uns nach
sechs Wochen an der neuen
Schule leicht fielen. Am
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Nachmittag konnte man verschiedene
Workshops wie zum Beispiel Basteln
oder Fußball machen. Abends gab es
dann eine super Disco, bei der wir viel
getanzt haben.

schule, für ihre Masterarbeit. Ein Schü‐
ler und 23 Schülerinnen der 5. und 6.
Klassen unserer Schule ließen sich für
dieses Projekt begeistern, obwohl die
Musik ungewohnt, die Zeit knapp und
zwei Probentermine pro Woche nötig

Am dritten Tag mussten wir dann leider
schon die Rückreise antreten. Bevor es
nach Münster ging, machten wir noch
einen Stopp im Museum Kalkriese. Das
Thema war die Varusschlacht. Dort ha‐
ben wir selber mit Feuerstein Feuer
gemacht. Dabei haben wir gemerkt,
dass das gar nicht so einfach ist!
Als wir wieder in Münster ankamen,
erwarteten uns unsere Eltern schon auf
dem Bushalteplatz. Wir holten unser
Gepäck und verabschiedeten uns von
unseren Lehrern und Paten.

waren; hinzu kamen sechs Aufführun‐
gen an drei Wochenenden. Das verlang‐
te nicht nur Bereitschaft, „Neuland zu
betreten“, und schauspielerische Krea‐
tivität, sondern auch Disziplin. Mehrere
verschiedene Rollen waren zu besetzen:
neben Elfenkönig Oberon, Elfenkönigin
Titania, dem Puck und den Elfen auch
noch einige menschliche Wesen wie
Herzog und Herzogin und das Liebes‐
paar Hermia und Lysander. Auch gab es
noch Handwerker, die an der ganzen
verwirrenden Story beteiligt waren.
Um alle gleichmäßig zu berücksichtigen,
wurden eine Erst‐ und Zweitbesetzung

Anne Wölfer, 5d

P.S.: Die anderen fünften Klassen sind
auch nach Damme gefahren.

Sommernachtstraum
Ein märchenhaftes Tanzprojekt!
Dieses Angebot mussten wir anneh‐
men, die Mitwirkung unserer Schule bei
einem Kinderkonzert des Orchesters
der Städtischen Bühnen!
In den ca. 12 Minuten der Ou‐
vertüre zur Musik „Ein Som‐
mernachtstraum“ sollte das
von Shakespeare geschriebene
und von Felix Mendelssohn
Bartholdy in Musik umgesetzte
Theaterstück tänzerisch und
schauspielerisch
dargestellt
werden. Diese Aufgabe suchte
sich Julia Tubbesing, eine Mu‐
sikstudentin der Musikhoch‐
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ausgelost, die sich bei den Vorstellun‐
gen abwechselten.

dem Symphonie‐Orchester der Städti‐
schen Bühnen Münster im „Kleinen
Haus“ der Städtischen Bühnen hatten.
Sechs tolle Aufführungen gab es, bei
denen wir in unterschiedlicher Beset‐
zung getanzt haben. Die Studentin Julia
Tubbesing von der Musikhochschule
Münster hat sich unseren Tanz ausge‐
dacht und hat für die Kostüme gesorgt.
Im Sommernachtstraum geht es um ein
wildes Tohuwabohu und um einen Kö‐
nig und seinen feenhaften Hofstaat, um
Liebe und um Wut!!! Das Theater war
bei fast jeder Aufführung ausverkauft.
Es hat uns ziemlich viel Spaß gemacht,
auch wenn es mal anstrengend war.
Im Namen der Tanzgruppe vom Som‐
mernachtstraum

Zur Vorbereitung einer guten Bühnen‐
präsenz schulte Julia zunächst mit ein‐
fachen Übungen das Körperbewusst‐
sein. Durch zunehmende Identifikation
mit den Rollen nahm das Stück Gestalt
an und die Darsteller tauchten mehr
und mehr in die Geschichte ein. Als es
dann schließlich zum Üben auf die
Aulabühne ging und die Kostüme er‐
probt wurden, stieg die Spannung deut‐
lich an.
Die Generalprobe, erstmals im Theater
mit Orchester, war eine echte Heraus‐
forderung. Wir mussten uns in den Ka‐
takomben des Theaters zurechtfinden,
den präzisen Anweisungen des Inspizi‐
enten folgen, spontane Änderungen des
Ablaufs aufnehmen und absolut STILL
und konzentriert sein. Bei den Auffüh‐
rungen klappte dann alles hervorra‐
gend. Ein „dickes“ Lob an unsere Dar‐
steller! Die Erfahrung, mit dem Orches‐
ter und dem Maestro Ventura gemein‐
sam zu agieren und „echte“ Theaterluft
zu schnuppern, belohnte alle Mühe und
Anstrengung.

Lilli Bedue, Rosa von Ketteler, Kl. 7

Meine Theatererfahrung
Mir hat das Theaterspielen viel Spaß
gemacht, da ich nette Leute und Tricks
kennen gelernt habe. Ich fand es gut,
dass sich auch ein Junge allein gemeldet
hat. Man sieht, dass sich nicht nur Mäd‐
chen für Theater interessieren, sondern
auch Jungen. Ich fand es zwar sehr an‐
strengend, aber lustig, und ich finde,
dass es sich gelohnt hat, an dem Projekt
teilzunehmen.

G. Brandt, A. Bruns

Übung macht den Meister

Birte Nüßing, Kl. 6

24 Schüler aus unserer Schule haben
gemeinsam mit den Lehrerinnen Frau
Bruns und Frau Brandt fast sechs Wo‐
chen lang das Theaterstück „Der Som‐
mernachtsraum“ von William Shake‐
speare einstudiert. Wir haben in der
Gymnastikhalle oder in der Aula ge‐
probt, bis wir schließlich unsere Gene‐
ralprobe am Tag vor der Premiere mit

Mit Rentiergeweih
und roter Mütze
Weihnachtskonzert am Annette‐
Gymnasium
Kein Sitzplatz war mehr frei in der Aula
des Annette‐von‐Droste‐Hülshoff‐Gym‐
nasiums. Die Besucher drängelten sich
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bis in die hinteren Reihen. So voll wie in
diesem Jahr sei es lange nicht mehr ge‐
wesen, erklärte Schulleiter Arnold Her‐
mans. Mehr als 400 Gäste waren ge‐
kommen.

kannte eingeladen waren, solle den
Schülern die Gelegenheit gegeben wer‐
den, ihr Können zu präsentieren, sagte
der Schulleiter. „Für uns ist das Weih‐
nachtskonzert jedes Jahr ein Highlight.“,
sagte Hermans.
Geprobt hatten die Schüler ein paar
Wochen zuvor, im Klassenverband oder
innerhalb der AGs. Alle Musiklehrer der
Schule waren an den Proben beteiligt.
Ob als Weihnachtsmann verkleidet oder
mit Rentiergeweih in den Haaren, hat‐
ten die Schüler viele kreative Ideen und
setzten sie phantasievoll um. Die In‐
strumente wurden von der Schule ge‐
stellt oder von den Schülern mitgebracht.

Am Donnerstag hatte das Annette‐
Gymnasium zum jährlichen Weih‐
nachtskonzert geladen. Neben vielen
klassen‐ und jahrgangsstufenübergrei‐
fenden Gruppen traten auch viele Ein‐
zelkünstler auf. Rund 300 Schüler spiel‐
ten, sangen oder trugen etwas vor.
Nicht nur klassische Weihnachtslieder
wie „I'm dreaming of a White Christ‐
mas“, „Rudolph the red‐nosed rein‐
deer“ oder „Weihnachtszeit“, vorgetra‐
gen von den Fünftklässlern, waren zu
hören. Es gab auch eine Aufführung der
Tanz‐AG und ein spanisch‐sprachiges
Lied zu bestaunen. Bei dem Konzert, zu
dem alle Schüler, Verwandte und Be‐

Münstersche Zeitung, 17.12.2011

Schulsiegerin des diesjährigen
Vorlesewettbewerbes gekürt
Emma Brandt aus der Klasse 6c wurde
beim Schulentscheid zum diesjährigen
Vorlesewettbewerb des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels zur Schul‐
siegerin gekürt.
Dass bei diesem Wettbewerb aber nicht
der Sieg, sondern der unbefangene
Umgang mit Büchern und die Begeg‐
nung
mit
Geschichten
und Aben‐
teuern im
Vorder‐
grund ste‐
hen sollen,
zeigte sich
auch beim
diesjährigen
Vorlese‐
wettbewerb
ganz deut‐
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lich. Alle sechsten Klassen hatten je‐
weils einen Klassensieger ins Rennen
geschickt. Diese hatten sodann Aus‐
schnitte aus ihren Lieblingsbüchern
vorbereitet, die sie in gemütlicher, vor‐
weihnachtlicher Atmosphäre zum Bes‐
ten gaben. So öffneten sie dem aus
Freunden der Teilnehmer bestehenden

treter unserer Schule zum Stadtent‐
scheid geschickt werden soll. Aus‐
schlaggebend für die Jurymitglieder
(Frau Areerasd, Marc Habjanic, Frau
Lambertz, Frau Möllenbrink, Mathilde
Winterkämper) war jedoch nicht nur
Emmas Leseleistung, sie schaffte es
auch, sie alle für ein paar Minuten in ei‐
ne andere Welt zu zaubern.
Der Wettbewerb auf Stadtebene wird
im Februar stattfinden: Wir wünschen
Emma viel Glück!
F. Areerasd

Das eigene Leben beschrieben
Mirjam Pressler las im Annette‐
Gymnasium

Publikum ganz viele verschiede Welten:
eine urkomische Satire, eine lustige
Szene über eine aus dem Fenster gefal‐
lene Nudel, ein spannendes Abenteuer
eines zeitreisenden Waisenkindes und
eine magische Spukgeschichte um ein
rätselhaftes Geisterhaus.
Im zweiten Teil des literarischen Wett‐
bewerbes lasen alle Kinder nacheinan‐
der aus einem für sie fremden Buch vor,
mit dem sie ihre Zuhörer zum Lachen
brachten und sicherlich so in den Bann
zogen, dass es vielleicht auf der ein o‐
der anderen Wunschliste für das Christ‐
kind auftauchen dürfte.
Die Jury, in der zum ersten Mal auch ei‐
ne
„Ehemali‐
ge“– die Preis‐
trägerin
vom
letzten Jahr –
mitwirkte, hatte
es nicht leicht,
die
Entschei‐
dung zu treffen,
welcher
Teil‐
nehmer als Ver‐

„Wenn das Glück kommt, muss man
ihm einen Stuhl hinstellen“ ist der Titel
des Buches von Mirjam Pressler und das
Lebensmotto der darin vorkommenden
Hauptfigur Halinka, die in einem Kin‐
derheim lebt.
Die Geschichte des zwölfjährigen Mäd‐
chens erzählte die Autorin gestern drei
Klassen der Jahrgangsstufe 6 in der Aula
des Annette‐Gymnasiums.
Eigentlich sollte Mirjam Pressler nur ei‐
ne Kurzgeschichte über ihre Kindheit
schreiben. Auch sie lebte in einem Heim
und wollte prinzipiell nicht über diese
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Zeit sprechen.
„Auf sechs bis acht Seiten werden ich
das wohl aber hin kriegen“, dachte sich
die Autorin und fing damals an zu
schreiben. Am Ende lagen über 200 Sei‐
ten vor ihr. In den nächsten Wochen
werden die Schülerinnen und Schüler
die Geschichte des zwölfjährigen Mäd‐
chens, das trotz vieler Rückschläge nicht
seine Lebensfreude verliert, intensiv im
Unterricht behandeln.
Gelesen hatten sie das Buch gestern
noch nicht ‐ es sollte spannend bleiben.

High School For Boys ist seit 1981 ein
Symbol für deutsch‐englische Zusam‐
menarbeit und Freundschaft, ja gerade
Freundschaft. Auch dieses Jahr sollen
sich wieder zahlreiche neue Freund‐
schaften ergeben, Schüler und Schüler,
Lehrer und Lehrer.

Westfälische Nachrichten, 08.10.2011

Die weißen Klippen
Schüleraustausch mit England

Nach einer überraschend entspannten
Busfahrt erreicht unsere Reisegruppe
die Westcliff High School. Mit unseren
Gastfamilien fahren wir nach Hause.
Am nächsten Tag, vor dem Start in ein
gemeinsames Wochenende, besuchen
wir gemeinsam mit unseren Austausch‐
partnern deren Unterricht. Dieser wird
in Westcliff, ganz im Gegensatz zu dem
an unserer Schule, inzwischen beinahe
ausnahmslos mit Technik bestritten. Je‐
der Lehrer hat sein eigenes Notebook,
jeder Klassenraum sein eigenes White‐

Die weißen Klippen von Dover sind, so
ist es und so wird es vermutlich immer
bleiben, über die Jahre zu einer Art
Symbol für den Englandaustausch ge‐
worden. Denn für viele Schüler bedeu‐
tet der Anblick der weißen Küste von
der Fähre aus das Erste, was sie von
Großbritannien zu sehen bekommen.
Und noch etwas wird sich nie ändern:
Es wird nie das Letzte bleiben.
Der Englandaustausch mit der Westcliff
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board. Den deutschen Leh‐
rern bleibt der Neid.
Im Anschluss an die As‐
sembly (Vollversammlung
der Schule; wird ab und an
mal zum Autoritätsbeweis
durchgeführt), folgen für
mich eine Stunde Physik
und hiernach eine Doppel‐
stunde Sport.
In der Pause lernt man auf
dem Schulhof die Klassen‐
kameraden
des
Aus‐
kennen,
tauschpartners
man unterhält sich, witzelt und lacht
über die Lehrer, die man gerade eben
hatte – fast wie in Deutschland.
Nach einigen weiteren Stunden (die
Schule geht hier bis einschließlich 16.00
Uhr, für manche sogar länger) kann
man endlich in das Wochenende star‐
ten.
Am Montag danach folgt die Besichti‐
gung einer Stadt, die, so habe ich mich
fest entschieden, definitiv der schönste
Ort Europas ist: London. Dabei sind die
bekannten Orte, nehmen wir mal die
Tower Bridge, den Tower oder den

London. Warum auch nicht? Es gibt
Plätze, die nie langweilig werden. Nicht
in drei Jahren (oder natürlich mehr).
Tags darauf geht es für unsere Reise‐
gruppe in die Innenstadt von Southend.
Für einige wird der Lebenstraum wahr,
den längsten Pier der Welt hinunterlau‐
fen zu dürfen. Aber auch die vielen an‐
deren begeben sich auf das 1,3 Meilen
lange Holzbrett (ein paar Meter abge‐
zogen; das Ende ist, unvorhersehbarer‐
weise, gesperrt). Einmal hochgelaufen,
bleibt nur noch eins: zurücklaufen, und
dann, nach alter Tradition, bowlen ge‐
hen. Was folgt, ist eine praktische An‐
wendung des über die letzten Schuljah‐
re antrainierten Vokabulars: shoppen.
Der „Freizeit“‐Klassiker. Denn England
hat einige der schönsten Läden, die es
gibt!

Buckingham Palace, gar nicht mal DAS
Entscheidende. Es ist schwer zu be‐
schreiben, wenn man nie da gewesen
ist, aber London ist ein Feeling. Am fol‐
genden Tag ziehen wir erneut durch
8

Der nächste Tag steht ganz im Zeichen
des Audioguides. Zusammen mit unse‐
ren Austauschschülern machen wir die
Innenstadt von Canterbury unsicher.
Zuerst geht es in die „Canterbury Ta‐
les“, eine Art Märchenwald für Über‐6
und Unter‐18jährige (ganz nach Ansicht
auch Unter‐15jährige). Mit einem Au‐
dioguide am Ohr wandern wir von Jung‐
frauen erschlagenden Rittern und be‐
trunkenen Mönchen zu Ritterturnieren
um die Gunst diverser Damen.
Nach den „Canterbury Tales“ ziehen wir
einige Meter weiter zu einer ganz im
gotischen Stil gehaltenen Demonstrati‐
on der Kirchenmacht. Die Kathedrale
von Canterbury ist eine der berühmtes‐
ten auf der ganzen Welt, der hauseige‐
ne Knabenchor einer der meist gehör‐
ten Großbritanniens. Einige Stunden
lang besichtigen wir jeden Millimeter
des Bauwerks, dann verlassen wir die
Kirche wieder, um zurück nach Hause zu
fahren.
Ein weiterer Abend in den Gastfamilien
vergeht, man lacht und fühlt sich wohl,
ist ganz drin in dem kleinen Abenteuer.
Und dann merkt man, dass es, wieder
einmal, Freitag ist. Also bricht ein letz‐
ter voller Tag an.

Es werden Abschiedsgeschenke ge‐
kauft, Blumen und Pralinen und Nettig‐
keiten, zum Dank an unsere Gastfami‐
lien für eine unvergessliche Zeit.
Am nächsten Tag reisen wir ab.
Und dann, auf der Fähre von Dover
nach Calais, ist da wieder dieser Mo‐
ment, in dem die weißen Klippen von
Dover hinter uns langsam verschwin‐
den, England geräuschlos hinter uns zu‐
rückbleibt und wir uns fragen, wann wir
das nächste Mal wieder einen weißen
Landstreifen am Horizont zu Gesicht
bekommen. Die Antwort ist: Bald.
Nigel Karte, Jgst. 10

¡Feliz Navidad! Zorionak!
Alle Jahre wieder… Bereits zum zweiten
Mal hatten wir Besuch von unserer
Partnerschule Instituto Gabriel Aresti in
Bilbao. Am 8. Dezember begrüßten wir
am Flughafen Münster‐Osnabrück 24
baskische Schülerinnen und Schüler und
ihre beiden Lehrerinnen mit einem
herzlichen Kaixo (Hallo auf Baskisch).
Dies war der Beginn einer erlebnisrei‐
chen Austauschwoche in Münster. Zwar
gab es dieses Jahr keinen Schnee, den‐
noch war das Wetter in den ersten Ta‐
gen sonnig und frostig genug, um mit
den Gastfamilien die schöne Advents‐
stimmung auf den Weihnachtsmärkten
und in der Stadt zu genießen. In der
zweiten Wochenhälfte machte Münster
seinem Ruf alle Ehre: Llovió a cántaros…
es regnete wie aus Eimern. Das Indoor‐
Programm passte daher gut: Wir gingen
Schlittschuhlaufen, zum Bürgermeister,
ins Stadtmuseum und in die Mensa.

Zu dieser Angelegenheit bleiben wir ein
zweites Mal in Southend. Nach einem
anstrengenden Fußmarsch gelangen wir
zum Golfplatz, unserem ersten Ziel.
In kleineren Gruppen ziehen wir über
den Platz, lochen hier und da ein, schie‐
ßen hier und da einen Golfball in die
Bäume bzw. in die Büsche bzw. auf Leh‐
rer (natürlich ungewollt!!), dann ziehen
wir weiter, ein letztes Mal geht es in die
Innenstadt.
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Vormittags gaben uns die Bilbaínos per
PowerPoint‐Präsentation einen Über‐
blick über die Geschichte ihrer Stadt
und die Bräuche des Baskenlandes. Sie
hospitierten in Englisch‐ und Spanisch‐
kursen und bekamen erste Einblicke in
die deutsche Sprache sowie einen vir‐
tuellen Stadtrundgang durch Münsters
Altstadt und Informationen zum Ruhr‐
gebiet. Dabei stellten wir fest, dass
nicht nur die Namensgeber unserer
Schulen Gemeinsamkeiten aufweisen
(Gabriel Aresti war ein bekannter baski‐
scher Dichter), sondern dass es eben‐
falls Parallelen zwischen Bilbao und
dem Ziel unseres Tagesausfluges gibt
(beide Regionen haben einen Struktur‐
wandel durchlebt). Zum Abschluss un‐
serer Austauschwoche unternahmen
wir einen Ausflug nach Oberhausen.
Wir besuchten das CentrO, den Weih‐
nachtsmarkt sowie die Ausstellung zu
den Magischen Orten im Gasometer. In
der Ausstellung bekamen wir schon ei‐
nen Vorgeschmack auf unseren Gegen‐
besuch im März, als wir dort auf ein rie‐
siges Foto des Guggenheim‐Museums
trafen.
Es war eine tolle Woche und wir freuen
uns sehr auf ein Wiedersehen!
¡Hasta marzo! Martxorarte!

Einladung zur Taiwan‐Party
Fünfzehn chinesische Studierende der
„Soochow University“ aus Taiwan sind
am letzten Schultag vor den Herbstferi‐
en in den Grundkurs Chinesisch der
Jahrgangsstufe 12 des Annette‐
Gymnasiums gekommen, um die deut‐
schen Schülerinnen und Schüler zur
diesjährigen Taiwan‐Party einzuladen.
In Begleitung von Frau Renate Otte, Ko‐
ordinatorin vom „International Office“
der Universität Münster, wurden die
chinesischen Gäste vom Schulleiter Dr.
Arnold Hermans und vom Fachlehrer
Dr. Martin Kittlaus herzlich willkommen
geheißen. Die Taiwan‐Party findet am 4.
November 2011 im internationalen Be‐
gegnungszentrum
der
Universität
Münster statt. Auf dem Programm ste‐
hen Gesang, Tanz und gemeinsame
Spiele, aber auch eine große Auswahl
kulinarischer Spezialitäten Taiwans wird
geboten. Die Party bietet für die Annet‐
te‐Schüler eine hervorragende Gele‐
genheit, ihre Chinesischkenntnisse un‐
ter Beweis zu stellen und persönliche
Kontakte zu den Studierenden aus Tai‐
wan zu knüpfen. Diese ersten Treffen
zwischen den Annette‐Schülern und
den angehenden chinesischen Ger‐
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Vom
10.09.
bis
zum
17.09.2011 machten wir uns
auf in den „hohen Norden“ –
Norwegen, wir kommen! Acht
Schülerinnen und ein Schüler
aus der Jahrgangsstufe 13, be‐
gleitet von Frau Walter und
Herrn Kaiser, nahmen zwölf
Stunden Busfahrt und darauf‐
folgend drei Stunden Fähre auf
sich, um in das Land der Elche
zu gelangen.

manisten sind nur der Auftakt für wei‐
tere gemeinsame Aktivitäten, die dem
sprachlichen und kulturellen Austausch
dienen sollen. Im März/April haben die
Schülerinnen und Schüler des Chine‐
sischkurses die Möglichkeit, am alljähr‐
lichen Schüleraustausch mit der chine‐
sischen Partnerschule des Annette‐
Gymnasiums in Kaohsiung (Taiwan) teil‐
zunehmen.

Noch hatten wir keine Informationen,
wer unsere Austauschpartner und de‐
ren Familien sein würden. Daher waren
wohl beide Gruppen, die Norweger und
die Deutschen, bei unserer Ankunft
gleichermaßen gespannt und aufgeregt.
Alles vollkommen grundlos – die Begrü‐
ßung durch unsere Gastschüler war
sehr herzlich, und ein Stück norwegi‐
sche Schokolade lockerte das erste Zu‐
sammentreffen noch einmal mehr auf.
Untergebracht waren wir teils in Kri‐
stiansand, der Partnerstadt von Müns‐
ter, teils in Mandal und eine Schülerin
sollte die acht Tage in Marnadal woh‐
nen. Ich selbst
wohnte mit zwei
anderen im schö‐
nen Mandal, was
mit etwa 14.000
Einwohnern nicht
wirklich groß ist.
Schon am ersten
Abend trafen wir
uns bei meiner
Austauschschüle‐
rin mit den ande‐
ren aus Mandal,
und auch Freunde
von unseren Gast‐

Jeg er i vakre Norge
Ich bin grade im schönen Norwe‐
gen
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unfassbar frei und
die Vorfreude auf
die
kommende
Woche wuchs mit
jeder Minute.
Anfang der Woche
hieß es dann früh
aufstehen,
denn
schon am Montag‐
vormittag sollten
wir in Kristiansand
die KKG (Kristian‐
sand katedralskole
Gimle) besuchen
und auch eine Führung bekommen. Die
Schule, nur bestehend aus der norwegi‐
schen Oberstufe, also den Klassen elf
bis dreizehn, hat in etwa 1.300 Schüle‐
rinnen und Schüler und ist somit die
größte Schule in Kristiansand. Alles im
Inneren ist sehr modern eingerichtet
und auch die Technik wird sehr viel in‐
tensiver genutzt als bei uns. Neben ei‐
ner sehr alten Büchersammlung wurden
uns auch diverse Bilder gezeigt, die
überall im Gebäude verteilt sind. Bei
diesen handelt es sich um Werke, die
ein ehemaliger Schüler zu einer bedeu‐
tenden Kunstsammlung zusammenge‐

gebern waren da, um mit uns Taccos zu
bereiten und um uns kennen zu lernen.
Am Sonntag hatten wir kein offizielles
Programm; der Tag sollte zum gegensei‐
tigen Kennenlernen und zum Erkunden
der Umgebung genutzt werden. Einige
von uns Deutschen wanderten oder
fischten, denn die Natur in Norwegen
ist unglaublich! Ganz im Gegensatz zu
Deutschland bietet Norwegen mit sei‐
nem Meer, den Wäldern und seinen
Bergen eine Weite an, die ich mir vor‐
her nicht vorstellen konnte. Da Mandal
einen der schönsten Strände Norwe‐
gens besitzt, wa‐
ren wir Münste‐
raner nicht mehr
zu halten und
wollten
den
größten
Wild‐
strand Südnor‐
wegens sehen.
Was wir zu sehen
bekamen,
ist
kaum zu be‐
schreiben
und
wir fühlten uns
12

stellt hat. Sie wird auch an Museen in
und außerhalb von Norwegen verlie‐
hen.

Maria Rilke) besprochen und analysiert
wurden. Es folgte eine Pause in der
Mensa, in der gerade das Jubiläum der
Universität gefeiert wurde. So bekamen
wir überraschend eine warme Mahlzeit
und ein Getränk umsonst, worüber wir
uns besonders freuten, denn in Norwe‐
gen sind die Lebensmittelpreise unfass‐
bar hoch für einen Mitteleuropäer. Die
meisten Dinge kosten drei‐ bis fünfmal
soviel wie bei uns, z.B. bezahlt man für
einen Kaffee in einem Café etwa 45
Kronen, was etwa 6,40 Euro entspricht.
Diese Tatsache ließ uns die ganze Wo‐
che immer wieder schlucken und Paula
traf es genau mit ihrer Aussage: „Eine
Cola ist hier so teuer wie bei uns ein Ki‐
nobesuch.“

Ziemlich beeindruckt verließen wir die
Schule nahe des Stadtzentrums, wo wir
eine Stadtführung bekamen. Kristi‐
ansand ist mit etwa 80.000 Einwohnern
die fünftgrößte Stadt in ganz Norwegen
– wobei diese Zahl in Deutschland gera‐
de der einer Kleinstadt entspricht.
Die Stadtwanderung konnten wir leider
aufgrund der Wetterverhältnisse nicht
voll genießen, und auch die anschlie‐
ßende freie Zeit zum „Shoppen“ hat
kaum jemand genutzt.
Am Abend saßen die Leute aus Mandal
wieder zusammen, lachten, kochten,
lernten voneinander Wörter und sahen
einen Film über R.U.S.S., das norwegi‐
sche Abitur, und die Feiern, die schon
vier Wochen vor den eigentlichen Prü‐
fungen beginnen. Insgesamt ist das
norwegische Schulsystem in einigen Be‐
reichen anders als in Deutschland.
Bis zur achten Klasse gibt es weder No‐
ten noch Beurteilungen, wobei das No‐
tensystem sich auch in die Noten eins
bis sechs gliedert. Niemand kann sitzen
bleiben und für die Ober‐
stufe gibt es eigene Schu‐
len.

Es folgte eine Stunde „Praktisches
Deutsch“, in der wir die Gelegenheit
hatten, norwegischen Studenten unsere
wunderschöne Heimatstadt zu präsen‐
tieren, und diese anschließend Zeit hat‐
ten nachzufragen. Unser Vortrag schien
ziemlich erfolgreich, denn es kam die
Frage einer Studentin, warum denn die
anstehende Kursfahrt im Februar 2012
nach Kiel und nicht nach Münster ge‐
plant sei. Der Dozent zeigte uns auch

Am Dienstag besuchten wir
die Universität, ganz in der
Nähe der KKG. Etwa 8.000
Studenten studieren hier.
Zunächst saßen wir in einer
Literaturvorlesung, in der
die Gedichte „Zwei Segel“
(Conrad Ferdinand Meyer)
und „Der Panther“ (Rainer
13

einen Film „Two and two“, der vor eini‐
gen Jahren gedreht worden war. Inhalt‐
lich geht es um zwei Münsteraner Stu‐
denten, die zwei Semester nach Kristi‐
ansand zu einem Auslandsstudium auf‐
brechen und die ihre Eindrücke schil‐
dern. Im Gegenzug werden auch zwei
Studenten aus Kristiansand mit der Ka‐
mera begleitet, die für denselben Zeit‐
raum in unsere Stadt kommen, um ih‐
ren weiteren Bildungsweg zu beschrei‐
ten.

nach Namen, Alter, Hobbys und ähnli‐
chem.

Nachdem wir den halben Tag in der Uni
verbracht hatten, fuhren wir zusammen
mit unseren Austauschschülern in das
Einkaufszentrum
„Sørlandssenteret“.
Dort trafen Maike und ich unsere „al‐
ten“ Austauschschülerinnern Emilie und
Ina, die uns im Februar besucht hatten.
Dass unser letztes Zusammentreffen
über ein halbes Jahr her war, war nicht
zu spüren, und wir schwärmten nur so
von der Stadt und der umliegenden
Landschaft.

Wir durften aber auch selber Fragen
stellen, beispielsweise wollten wir wis‐
sen, wer schon einmal in Deutschland
gewesen war, welche Assoziationen die
Norweger haben und wer von ihnen
Münster kannte. Besonders die Lehrer
interessierten sich überaus für unser
Schul‐ und Bildungssystem, was
manchmal gar nicht so leicht zu erklä‐
ren war.

Mittwochmorgen besichtigten wir die
„Oddernes Kirche“, die sich gegenüber
der KKG befindet. Die Gotteshäuser
wirken in Norwegen wie riesige Wohn‐
zimmer, da sich im Inneren Teppiche,
Kronleuchter und viel verarbeitetes
Holz befindet. Nach einigen Erläuterun‐
gen zu der Bedeutung der Religion und
dem mehrheitlich protestantischen
Glauben konnten wir in der KKG am
Deutschunterricht der Stufen 11 und 12
teilnehmen. Ganz wie unsere Aus‐
tauschschüler sprachen auch hier die
Schüler überwiegend sehr gutes
Deutsch, und es fiel uns leicht mit ihnen
ins Gespräch zu kommen. Die Lehrer
gaben die Aufgabe, uns auszufragen,

Für den Nachmittag war eine Bootstour,
teilweise auf dem offenen Meer in Lille‐
sand, angedacht, die durch einen wol‐
kenlosen blauen Himmel unvergesslich
wurde. Mittlerweile ist Lillesand ein Ort
für Sommerhäuser, die alle direkt auf
Felsen am und im Meer liegen. Nach
etwa zwei Stunden hatte jeder von uns
mehr als nur ein Foto gemacht und wir
fuhren zurück in unsere Gastfamilien.
14

in den ersten
Assoziationen
zu Deutschland
von Schülern,
Kunstgemälden
oder in den
Museumsfüh‐
rungen.
Vor
dem Zweiten
Weltkrieg war
Deutschland
Norwegens
Vorbild
und
„Großer
Bru‐
der“ – was sich
radikal änderte,
als die Deutschen Skandinavien besetz‐
ten und die Norweger Demütigungen
ertragen mussten. Es gilt, weiter an die‐
ser Beziehung zu arbeiten, und dieser
Austausch ist meiner Meinung nach ein
wichtiger Schritt.

Am Donnerstag hatten wir Schülerinnen
aus Mandal und Marnadal es gut ge‐
troffen: Wir trafen uns nicht in der KKG,
sondern in der weiterführenden Schule
in Mandal. Somit ersparten wir uns un‐
sere morgendliche Stunde Busfahrt
nach Kristiansand. Von hier aus, nach
einer kurzen Schulführung von Schüle‐
rinnen der Deutschkurse, ging es los auf
die Halbinsel Lista in Südwestnorwegen.
Zunächst hielten wir am Leuchtturm an,
in dessen unmittelbarer Nähe sich ein
unfassbar schöner Steinstrand befand.
Weiter ging es in ein Museum über ei‐
nen Stützpunkt von deutschen Soldaten
in der Besatzungszeit. Dies war überaus
spannend, da wir, ganz anders als in
Deutschland, in die Duschräume und
die Aufenthaltsräume durften und uns
wirklich „mittendrin“ fühlten. Am Ende
der Führung bekamen wir einen Stoff‐
elch geschenkt, der unser Maskottchen
wurde und den wir liebevoll „Inge“
(nach unserem Guide) tauften.

Wir blieben nach der Führung auf Lista
und grillten im strahlenden Sonnen‐
schein. Eva, die norwegische Lehrerin
und Organisatorin, hatte zusammen mit
unseren Lehrern eingekauft, und wir
feierten ein wahres Grillfest. Gesättigt
fuhren wir, im Zeitplan ein wenig im
Verzug, noch zu einem Sandstrand ganz
in der Nähe. Obwohl das Wetter opti‐
mal war, blies der Wind doch recht hef‐

Erstaunlich und erschreckend ist, dass
uns auch in Norwegen der Nationalso‐
zialismus immer noch nachhängt. Sei es
15

tig über die Dünen. Für Malte, Paula,
Sophia und mich war das jedoch kein
Hindernis, uns zumindest kurz in die
Wellen zu stürzen um einmal das Meer
auf unserer Haut zu spüren.

laden. Wir erfuhren viel über die Ge‐
schichte und das politische System. Be‐
sonders gerührt waren wir am Ende, als
der wichtigste Mann der Stadt jedem
von uns als „kleines Präsent“ ein Buch
über Kristiansand und den Film „Two
and two“ schenkte. Damit war einmal
mehr gesichert, dass wir diese Stadt
nicht vergessen werden können!

Mit dem Bus ging es zurück nach Man‐
dal. Dort warteten schon unsere Aus‐
tauschschüler in der Pizzeria „Jonas“,
und wir verbrachten einen lustigen
Abend mit viel Gelächter und angereg‐
ten Gesprächen.
Unser eigentlich letzter Tag begann in
der Eisfabrik von Henning Olsen, dem
größten Eisfabrikanten in ganz Norwe‐
gen. Nach einer kurzen Führung und ei‐
nem anschaulichem Film über die Pro‐
duktion wurden unsere Hoffnungen auf
ein Gratis‐Eis mehr als erfüllt, als es
hieß: „Jetzt könnt ihr so viel Eis essen
wie ihr möchtet!“ Schüler und Lehrer
griffen ordentlich zu, dennoch schaffte
keiner von uns den Rekord von sieb‐
zehn Eis in einer halben Stunde, da das
Eis dort viel sahniger ist als unseres
hier.

Der anschließende Besuch im Freilicht‐
museum zeigte uns die Architektur der
Ahnen der Norweger. Da unser Pro‐
gramm an diesem Tag ziemlich straff

war, konnten wir nicht alles besichti‐
gen. In Mandal traf man schon Vorbe‐
reitungen für unser Abschiedsfest mit
Essen, Musik und Gruppenspielen. Für
mich persönlich war es der schönste
Abend, da man wirklich merkte, wie die
Deutschen und die Norweger zusam‐
mengewachsen waren und wie auch die
Distanz zwischen Schülern und Lehrern
geschrumpft war.
Viel zu schnell gingen auch diese ge‐
meinsamen Stunden zu Ende und Sams‐
tagmorgen hieß es Abschied nehmen.
Es flossen Tränen, liebe Worte, Umar‐
mungen, kleine Briefe und Abschieds‐
geschenke wurden getauscht.

Mit vollen Mägen fuhren wir ins Zen‐
trum von Kristiansand, wo wir eine Au‐
dienz beim Bürgermeister hatten. Wie
wir es von Anfang an in Norwegen ken‐
nengelernt hatten, wurde auch hier
Gastfreundschaft groß geschrieben und
wir wurden zu Obst und Gebäck einge‐

In nur wenigen Wochen werden wir die
Gastgeber sein. Ich werde dann, wie
drei andere in unserer Gruppe, zum
16

zweiten Mal eine norwegische Schülerin
aufnehmen.

til Norge – Willkommen in Norwegen!“
Neun Schülerinnen und Schüler waren
zusammen mit ihren Lehrern vom
10.09. bis 17.09.2011 in Kristiansand zu
Gast. Neben den landeskundlich und
historisch orientierten Veranstaltungen
fand das norwegische Schulsystem be‐
sonderes Interesse: Die Annette‐Schüler
erlebten eine intensive Einbindung
neuer Medien in den Unterricht und
vielfältige Maßnahmen zur individuellen
Förderung. Vor allem staunten sie dar‐
über, dass bis zur Klasse 7 keine Noten
erteilt werden.

In der Hoffnung, dass sich dieser Aus‐
tausch für beide Seiten bewährt und
auch jüngere Schüler in den nächsten
Jahren die Gelegenheit haben werden,
dieses „wilde Land“ zu besuchen, warte
ich aufgeregt auf den Gegenbesuch.
Denn: Jeg savner Norge! (Ich vermisse
Norwegen!)
Pia Strunk, Jgst. 13

Deutsch‐norwegisches Austausch‐
Programm am Annette‐von‐
Droste‐Hülshoff‐Gymnasium
Norwegische Schüler aus Münsters
Partnerstadt zu Besuch
„Velkommen til Tyskland – Willkommen
in Deutschland!“ Dieses Motto galt vom
10.10. bis 16.10.2011 am Annette‐von‐
Droste‐Hülshoff‐Gymnasium.
Sechs
Schüler des Leistungskurses Deutsch
der „Kristiansand katedralskole Gimle“
weilten in dieser Zeit in Münster. Unter
der Leitung ihrer Lehrerinnen Eva Jord‐
brudal und Siw Hege Rennemo aus
Mandal hospitierten sie im Unterricht
und lernten Münster näher kennen. Das
Programm war umfangreich: Besuche
im historischen Friedenssaal des Rat‐
hauses, im Rüschhaus und in der Burg
Hülshoff gehörten ebenso dazu wie ei‐
ne Begegnung mit Studenten an der
Universität Münster.

Das Annette‐Gymnasium will mit die‐
sem Austauschprogramm sein Profil als
Europaschule schärfen und erweitern.
Deshalb werden nach der jetzt beende‐
ten Startphase bei zukünftigen Besu‐
chen zunehmend inhaltliche Projekte in
den Mittelpunkt rücken. Norwegische
und deutsche Schüler werden an The‐

Die norwegischen Gäste erwiderten ei‐
nen Besuch ihrer deutschen Partner in
Kristiansand und Mandal: „Velkommen
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men zum europäischen Arbeitsmarkt
und zur Migration in Europa in Projek‐
ten zusammen arbeiten. Dann wird es
für beide Schülergruppen und ihre Leh‐
rer heißen: „Velkommen til Europa!“

und schon bevor die kleineren Kommu‐
nikationsprobleme aus dem Weg ge‐
räumt sind, können wir alle uns bereits
sicher sein, neue Freunde gefunden zu
haben.
Und mit den Freunden aus Spanien, Zy‐
pern, Griechenland und Polen werden
noch einige dazu kommen.

U. Kaiser

Pizza, Pasta & Comenius –
An Italian Experience

Am ersten Morgen erwartet uns die
erste Überraschung. Die Schule, die wir
besuchen sollen, kommt in keiner Wei‐
se unserer eigenen Schule, dem Annet‐
te‐Gymnasium, gleich. Sie ist eine Scola‐
re Agricoltore, eine Landwirtschafts‐
schule. Hier werden nicht nur Fächer
wie Geschichte oder Englisch unterrich‐
tet, sondern vor allem . . . wie soll man
es nennen? Das Bauerntum? Hier nur
ein kurzer Ausschnitt meines Schulta‐
ges:
1. Stunde: Wir füttern die Tiere der
Schule, soll heißen die Schweine,
Hühner etc.
2. Stunde: Inspektion der auf dem
Schulgelände wachsenden Pflanzen
Merkwürdig, oder? Aber trotz aller
Merkwürdigkeit ist da immer noch ein
gewisser ländlicher Charme.

Venedig bei Nacht ist sehr schön.
Selbst, wenn man nur drüber fliegt.
Was zumindest beiläufig Erwähnung
verdient, ist die etwa siebenstündige
Reise, die dem nächtlichen Flugzeug‐
panorama vorausgegangen ist. Denn
sowohl die deutsche Bahn als auch un‐
sere Fluglinie setzten alles daran, uns
nicht zur gewünschten Zeit ankommen
zu lassen. Doch was von allem bleibt, ist
das nächtlich erleuchtete Venezia. Und
ein krimineller Taxifahrer, der uns auf‐
grund unserer Verspätung mehr be‐
rechnen will.
Doch das Ende unseres Kampfes mit
Verkehrsmitteln aller Art bedeutet für
uns (heißt meine Reisegefährten Ann‐
Kathrin, Jonas und Frau Schmedding)
somit auch den eigentlichen
Beginn unserer „Italian Expe‐
rience“. Wir sind dort, das
heißt in Montebelluna, ei‐
nem komplett aus Bars be‐
stehenden und traktorver‐
rückten Dorf nahe Venedig,
um als deutsche Vertretung
am dort stattfindenden
COMENIUS‐Treffen
teilzu‐
nehmen. Am Abend unserer
Anreise fahren wir mit unse‐
ren Austauschschülern und
ihren Familien nach Hause
18

Weil die Schüler in Italien fleißige Men‐
schen sind, kommt nach der Arbeit
selbstverständlich . . . die Arbeit. Im
schuleigenen Bus fahren wir nach Cas‐
telfranco, der „Zweigstelle“ der Schule.
Dort werden die von den Nationalitäten
erstellten Powerpoint‐Präsentationen
vorgestellt, alle zum Thema „Müll“. Es
folgt eine Schulbesichtigung.
Hierauf MUSS man einfach näher ein‐
gehen, so herrlich ist das, was uns ge‐
zeigt wird: Die Schule in Castelfranco ist
ein einziges Unternehmen. Gewaltige
Gewächshäuser, riesige Außenbeete,
ein eigener Schulacker. Und schulisch
hergestellter Wein (welcher Schüler
wünscht sich DAS nicht?).
Nachdem die Schule vollständig besich‐
tigt ist, gibt es Essen. Essen, so lecker
wie selten etwas, was ich vorher geges‐
sen habe. Und alles komplett Bio! Käse,
selbst gebackenes Brot etc. Ein Fest‐
mahl, wenn man so will. Die Schüler
von Castelfranco sind ganz neidisch, als
sie sehen, dass wir essen. Entweder ist
es das oder die Tatsache, dass wir mit
dem anscheinend einzig blonden Mäd‐
chen in ganz Italien unterwegs sind.
Nach dem Essen folgen einige weitere
Präsentationen, dann geht es im Bus
wieder nach Hause und in die Gastfami‐
lien. Bilanz Tag 1: Ich weiß, wie ich
Schweine füttere, habe wahrscheinlich
zehn Kilo zugenommen und das Wetter
ist herrlich.

besser kennen zu lernen. Schnell ent‐
stehen Freundschaften. Oder Ähnliches.
Nachdem die Poster fertig sind, geht es
zum Treffen mit dem Bürgermeister, ein
sehr netter und freundlicher Berlusconi‐
Freund. Immerhin, er schenkt uns
Wimpel und Buttons.
Dann fahren wir wieder zurück zur
Schule und (wie könnte es auch anders
sein) essen. Pasta, in zwei verschiede‐
nen Sorten. Was wir nicht ahnen: Das
ist nur die Vorspeise. Es folgen zwei
Hauptgänge und ein Dessert. Bilanz Tag
2: Erste Freundschaften zwischen den
verschiedenen
Nationalitäten,
ein
Wimpel der Stadt. Das Wetter ist noch
immer schön.
Ganz im Gegenteil zu Mittwoch. Nicht
nur, dass ich erste Anzeichen einer Er‐
kältung fühle, es beginnt auch noch zu
regnen. Wetterbedingt entscheidet sich
das Planungskomitee gegen den Besuch
der historischen Kleinstadt von Asolo.
Allerdings wäre es ein wenig unfair, nur
dem Wetter die Schuld zu geben; eine
nicht zu verachtende Rolle dabei spielt
auch die zweistündige Verspätung des
Lehrpersonals. Was will man machen,
auch Lehrer müssen essen.
Zum Glück, muss man an dieser Stelle
sagen, gibt es Davide Tochetto, den
wohl nettesten Lehrer Italiens, Sport‐
lehrer. Kurzerhand wird ein Volleyball‐
spiel arrangiert. Dann, nach Ankunft
der, bei Gott zum Glück gesättigten
Lehrkräfte, fahren wir mit dem Bus in
die Altstadt von Montebelluna und be‐
suchen eine kleine Kirche in den Ber‐
gen. Von dort aus marschieren wir hin‐
unter in eine Bar, wo Davide Tochetto
uns einlädt auf einen Spritz Aperol,
Aperol mit Prosecco, „Nationalgetränk“

Auch am zweiten Tag geht es wieder in
die Schule. Nach der ersten Stunde, der
Abwechslung halber Geschichte, wer‐
den Poster zum Thema „Clean & Green
Europe“ erstellt. In Gruppenarbeit. Und
so haben wir die Chance, unsere Freun‐
de aus den anderen Ländern ein wenig
19

Tag ist Venedig noch viel schöner als bei
Nacht.
Ich könnte viel beschreiben, den Mar‐
kusplatz, die kleinen Gassen, die vielen
Maskenläden und die vielen Gondeln
auf dem Canale Grande, die Rialtobrü‐
cke, die Biennale (Kultur muss sein!)
und und und . . . aber ich fürchte, dass
die Gefahr sich in diesen Schilderungen
zu verlieren, ebenso groß ist wie das Ri‐
siko, sich in Venedig selbst zu verlaufen.

des Dorfes. Wie gesagt, man kann viel
über das italienische Schulsystem sa‐
gen, mir gefällt’s.
Am Abend findet eine kleine Feier statt,
ein (wie könnte es einmal wieder an‐
ders sein) Essen.
Wieder gibt es Pasta (den größten Topf,
den ich je gesehen habe!!) und selbst
gebackenes Brot.
Das Programm am nächsten Tag würde
bei einigen mit Sicherheit auf Ableh‐
nung stoßen. Wir besichtigen
1. eine Kompostierungsanlage,
2.ein Recyclingcenter,
3. eine Müllverbrennungsanlage.
Viel kann man sagen, aber uninteres‐
sant ist es nicht. Und auch schockie‐
rend, denn in all der Situationskomik
können auch wir nicht die Unmensch‐
lichkeit darin übersehen, dass Müllsor‐
tierung und Recycling hier noch immer
komplett per Menschenhand geschieht.

Die COMENIUS‐Reise nach Italien ist

Danach zu etwas Angenehmerem: Die
Stadt Padova, die Hermann Hesse fol‐
gendermaßen beschreibt:
Fast eine deutsche Stadt, so eng ge‐
baut/Gassen und Giebel dämmerig ver‐
traut/
Hier möchte ich verbringen, Tage Wo‐
chen viele/Verträumen und verschlen‐
dern ohne Ziele/
Und das bringt es auf den Punkt.
Padova ist wunderschön, enge Straßen
und anmutende Steingebäude. Ein ech‐
ter Hingucker ist die Kirche mit ihren
unzähligen Kuppeln.
Ja, Padova ist schön. Und trotzdem
nichts gegen die Stadt, die wir am
nächsten Tag besichtigen und die das
Ende unserer Reise darstellt. Denn bei

etwas, dass ich in meinem ganzen Le‐
ben nicht vergessen werde. Und das
nicht nur wegen der kleinen veneziani‐
schen Löwenplastik, die auf meinem
Schreibtisch steht.
Nigel Karte

Auszeichnung im Schloss Bellevue
Erster Preis für Enrica und Steffen
Wedig beim „Geschichtswettbe‐
werb des Bundespräsidenten
2010/11“
Aus der Hand des Bundespräsidenten
erhielten Enrica und Steffen Wedig vom
Annette‐von‐Droste‐Hülshoff‐Gymnasi‐
um am Freitag, dem 18. November
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2011, im Schloss Bellevue in Berlin die
Sieger‐Urkunden für ihren Ersten Preis
beim diesjährigen „Geschichtswettbe‐
werb des Bundespräsidenten“ über‐
reicht. Die beiden „Geschichtsforscher“
schrieben eine Arbeit über den „Con‐
tergan‐Skandal“ Ende der 1950er Jahre.
„Ihre Arbeit besticht“ – so die Bundes‐
jury – „durch ihre Multiperspektivität“.
Johannes Schröten („Querulant von
Münster. Der Weigand‐Skandal“) und
Hannah Speck („Die Wiedertäufer. Ein

waren dabei, wie ein Skandal entstand
und sich entwickelte, wer ihn aufdeckte
und welche Rolle die Medien dabei
spielten sowie wer von einer Skandali‐
sierung profitierte bzw. darunter zu lei‐
den hatte. Dabei waren die Themenge‐
biete breit gefächert: Neben „klassi‐
schen“ Münsteraner Themen wie die
Wiedertäufer oder der Skandal um die
Predigten Kardinal von Galens forschten
die Schülerinnen und Schüler auch zur
Hexenverfolgung, zu unehelichen Kin‐
dern, Hausbesetzern, Hochstap‐
lern, Bau‐ und Justizskandalen
und vielem mehr. Mit dem Lan‐
dessieg prämierte Beiträge tru‐
gen u. a. Titel wie „Der Weigand‐
Skandal“ (Johannes Schröten),
„Aufruhr um die Schließung des
Café Schucan“ (Paula Giesler)
oder „Theaterstück Acta Crimi‐
nalia Nr. 77 aus Münster“ (Laura
Peters, Jamila El Hajjar). Auch ei‐
genständig verfasste Theaterstü‐
cke und Dokumentarfilme waren
unter den eingereichten Arbei‐
ten.

Skandal vom 16. Jahrhundert bis heu‐
te“) belegten einen zweiten und dritten
Platz. Darüber hinaus hat das Annette‐
Gymnasium den mit 1000,‐ Euro dotier‐
ten Titel für die „landesbeste Schule in
Nordrhein‐Westfalen“ errungen – auf
der Bundesebene wurde ein zweiter
Platz erreicht.

Methodisch gingen die Schülerinnen
und Schüler dabei im Grunde wie „rich‐
tige“ Historiker vor: Sie recherchierten
in Archiven und Bibliotheken, befragten
Zeitzeugen und Experten, wühlten in al‐
ten Akten und Zeitungen. Dabei wurden
sie von einigen Geschichtslehrerinnen
und –lehrern des Annette‐Gymnasiums
sowie zwei Studenten in einer wöchent‐
lich angebotenen Arbeitsgemeinschaft
mit Rat und Tat begleitet. Im Januar ha‐
ben sich alle Teilnehmerinnen und Teil‐
nehmer mit ihren Tutoren für ein Wo‐
chenende im Jugendgästehaus am Aa‐
see „eingeschlossen“, um den Wettbe‐

Rund 30 Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 5 bis 12 vom Annette‐
Gymnasium forschten von September
2010 bis Februar 2011 selbstständig an
lokalen und regionalen Fällen rund um
das diesjährige Thema „Ärgernis – Auf‐
sehen – Empörung: Skandale in der Ge‐
schichte“. Leitfragen der Untersuchung
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werbsbeiträgen nochmals den „Fein‐
schliff“ zu verpassen. Herausgekommen
sind letztlich neun Landes‐ und fünf
Förderpreise – und somit Platz 1 in der
Länderwertung.

stellt und analysiert wurde. Nach einer
weiteren kurzen Pause haben wir über
die Erinnerungskultur in Deutschland
gesprochen, uns über den Sinn und
Zweck von Gedenkstätten ausgetauscht
sowie unsere Erwartungen an den fol‐
genden Tag mit dem Besuch des Kon‐
zentrationslagers in Bergen‐Belsen for‐
muliert.

B. Volbert

Bergen Belsen‐Seminar: Aus der
Geschichte lernen?!

Mit einer kleinen Verspätung ging es
dann am Dienstagmorgen los. Alle Teil‐
nehmer überstanden die knapp vier‐
stündige Busfahrt mit ein bisschen Un‐
gewissheit, was sie in Bergen‐Belsen
erwarten würde. Dort angekommen
wurde zunächst ein kurzer Film vorge‐
führt, in dem Aufnahmen des Konzen‐
trationslagers kurz nach der Befreiung
durch die Engländer im April 1945 ge‐
zeigt wurden. Nicht ohne Grund beton‐
ten die Teamer und Lehrer, dass man
jederzeit den Raum verlassen könne, da
dieser Film nicht nur die kranken und
abgemagerten Überlebenden zeigte,
sondern auch die zum Teil schon ver‐
wesenden Leichen, welche in Massen‐
gräber geschleppt und gezogen wurden.
Diese Massengräber konnte man spä‐

Am Montag, dem 14.11.2011, begann
das Gedenkstättenseminar um 9.00 Uhr
im Franz‐Hitze‐Haus. Nachdem sich alle
Schülerinnen und Schüler, Teamer und
die beiden begleitenden Lehrer Herr
Schmitt und Herr Volbert ein Namens‐
schildchen gemacht hatten, wurden wir
zunächst über die Akademie Franz‐
Hitze‐Haus informiert. Im Anschluss nä‐
herten wir uns unserem dreitägigen
Programm, indem wir Gegenstände aus
der NS‐Zeit, wie z. B. einen Davidstern,
in verschiedenen Gruppen begutachte‐
ten und eine Erklärung für ihre Ver‐
wendung suchten. Nach einer Kaffee‐
und Teepause schauten wir den Zeit‐
zeugenfilm „Ich wollte noch einmal die
Sonne sehen“, in dem Erna de Vries von
ihren Erlebnissen als Jüdin im
Nationalsozialismus berichtet.
Im Anschluss tauschten wir un‐
sere Eindrücke und Fragen aus.
Nach dem Mittagessen wurden
wir in kleine Gruppen einge‐
teilt, die unterschiedliche The‐
men zur Auseinandersetzung
mit Opfern, Tätern und Mitläu‐
fern im Nationalsozialismus be‐
kamen. Jede Gruppe erarbeite‐
te eine Szene zu dem Thema,
welche im Nachhinein vor den
anderen Seminarteilnehmern vorge‐

ter, während des Rundgangs durch das
KZ, auch in Umrissen sehen bzw. erah‐
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nen. Außer den Gräbern und Gedenk‐
steinen war nicht viel zu sehen, da nach
dem Krieg alle Gebäude abgebrannt
wurden, aus Angst vor der Verbreitung
von Seuchen. Bei dem Rundgang stell‐
ten die Teamer den Lageralltag dar und
beantworteten unsere Fragen. Nach
knapp zwei Stunden war der Rundgang
beendet und die Schülerinnen und
Schüler konnten sich in der Ausstellung
oder in der Cafeteria aufwärmen. In ei‐
ner Abschlussrunde hatte man die Mög‐
lichkeit, einen Brief an sich selbst zu
schreiben, der uns in sechs Monaten
zugestellt wird. Wir konnten auch einen
Gedanken, den wir mit dem Konzentra‐
tionslager verbinden, auf einem Blatt
Papier formulieren, mit dem wir uns
dann vor der Gedenkstätte fotografie‐
ren lassen konnten. Danach fuhren wir
mit dem Bus zurück nach Münster, wo
wir gegen 19.30 Uhr ankamen.

chen soll. Mit einer kurzen Runde, in
der den Teamern ein Feedback gegeben
werden konnte, wurde das Seminar be‐
endet.
Ich selber kann jedem dieses Seminar
empfehlen, da es nicht nur um Themen
wie Diskriminierung und Zivilcourage
geht, sondern auch um die Konzentrati‐
onslager der nationalsozialistischen
Zeit. Man kann sich danach besser vor‐
stellen, wie grausam es damals war und
wie wichtig es ist, Gedenkstätten zu er‐
halten und dieses Wissen weiterzuge‐
ben, um nicht zu vergessen, was pas‐
siert ist.
Luisa Eichler, Klasse 9a

„Sozialgeniale” Helden
Annette‐Gymnasiasten werden für
freiwilliges Engagement ausge‐
zeichnet

Am darauf folgenden Tag, dem
16.11.2011, trafen sich alle um 9.00 Uhr
zur Nachbereitung im Franz‐Hitze‐Haus.
Dort gab es eine kleine Runde, in der
jeder seine Eindrücke und Fragen bzgl.
des Gedenkstättenbesuches wiederge‐
ben konnte. Danach haben sich die
Schülerinnen und Schüler dem Thema
Zivilcourage gestellt und zu verschiede‐
nen Bildern, auf denen Situationen von
Ausgrenzung und Diskriminierung dar‐
gestellt waren, ein „4‐Ecken‐Gespräch“
geführt. Auf einem Bild war z. B. eine
Frau zu sehen, die in ihrem kleinen Ver‐
kaufsladen ein Schild aufgestellt hat,
auf welchem zu lesen war, dass Auslän‐
der den Laden nicht mehr allein betre‐
ten dürfen. Später haben alle Klein‐
gruppen ein Werbeplakat erstellt, wel‐
ches auf Zivilcourage aufmerksam ma‐

Joana Brambrink traf sich jede Woche
mit einer Gruppe von geistig Behinder‐
ten zu Freizeitunternehmungen, Char‐
lotte Bez hat einmal pro Woche mit al‐
ten Menschen im Johannisstift gebas‐
telt und gesungen, Anna Peters half re‐
gelmäßig im Eine‐Welt‐Laden La Tienda,
Lili Kersting in einem Obdachlosen‐Cafe.
Alle Mädchen sind Schülerinnen des
zehnten Jahrgangs am Annette‐von‐
Droste‐Hülshoff‐Gymnasium ‐ und es
gibt noch viel mehr vorbildliches Enga‐
gement, das die Jahrgangsstufe unter
dem Motto „Held ohne Geld“ auf die
Beine gestellt hat.
Alle beteiligten Schülerinnen und Schü‐
ler wurden gestern ‐ stellvertretend für
34 Schulen in ganz Nordrhein‐
23

Westfalen ‐ mit dem Förderfonds
„sozialgenial“ von der Initiative „Ak‐
tive Bürgerschaft“ ausgezeichnet.
Das Annette‐Gymnasium ist unter
den geförderten die einzige Schule
in Münster ‐ und der Spender des
Förderfonds kommt mit dem Vor‐
standsvorsitzenden der GAD, Anno
Lederer, ebenfalls aus der Stadt.
Lederer spendete die Geschenke zu
seinem 60. Geburtstag den Förder‐
fonds in Höhe von 500 Euro pro Schule,
um durch das Projekt mehr ehrenamtli‐
ches Engagement ins Rollen zu bringen.
Das Projekt „sozialgenial“ richtet sich an
Jugendliche. Rund 7000 Schüler aus 200
Schulen machten mit, wie Werner
Böhnke, Vorstandsvorsitzender der
WGZ‐Bank, gestern bei der Preisverlei‐
hung in der Aula des Annette‐
Gymnasiums berichtete. Er ist Vorsit‐
zender des Kuratoriums der Initiative
„Aktive Bürgerschaft“, die von den
Volks‐ und Raiffeisenbanken unterstützt
wird.
Jugendlichen dabei zu helfen, aktiv zu
werden ‐ das ist das Anliegen des Pro‐
jekts. Am Annette‐Gymnasium gründe‐
te Lehrerin Svenja Schwarzer eine Ar‐
beitsgruppe. Jugendliche, die sich frei‐
willig engagieren wollen, erhielten hier
Unterstützung dabei, die richtige Auf‐
gabe zu finden und sie zu bewältigen.
Beim freiwilligen Engagement für wich‐
tige gesellschaftliche Anliegen kann
man eine Menge lernen, was im Schul‐
unterricht sonst weniger vermittelt
wird, erzählten die Schülerinnen und
Schüler. „Kompetenzen, die später im
Berufsleben gefragt sind“, ergänzten
Anno Lederer und Werner Böhnke in
einer Interviewrunde.

A‐lympiade und Wiskunde B‐Tag
am Annette‐Gymnasium
Mit großer Begeisterung nahmen auch
in diesem Jahr wieder Schülerinnen und
Schüler
des
Annette‐von‐Droste‐
Hülshoff‐Gymnasiums an der Vorrunde
der jährlich stattfindenden Mathema‐
tikwettbewerbe A–lympiade und Wis‐
kunde B‐Wettbewerb teil. Die A‐
lympiade und der Wiskunde B‐
Wettbewerb sind Mathematikwettbe‐
werbe für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 10 bis 13 mit offenen
und originellen Aufgaben vom Utrech‐
ter Freudenthal‐Institut. Für eine erfolg‐
reiche Bearbeitung der Aufgaben sind
weniger
spezielle
mathematische
Kenntnisse als vielmehr Kreativität und
Problemlösefähigkeiten, die Fähigkeit
zu modellieren, aber auch das kritische
Bewerten von mathematischen Model‐
len gefordert.
Die fast 50 Schülerinnen und Schüler
hatten sich in zwölf Arbeitsgruppen
aufgeteilt, von denen sich 11 für den
Wettbewerb „A‐lympiade“ entschieden
hatten, während die zwölfte Arbeits‐
gruppe sich dem Wiskunde B ‐ Wettbe‐
werb zuwandte. Unter anderem galt es,
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und Naturforscher) ausgewählt, vier Ta‐
ge nach Halle an der Saale zu fahren.
Dort durften wir zusammen mit etwa
100 Jugendlichen aus ganz Deutschland
an der Jahresversammlung der Nationa‐
len Akademie der Wissenschaften Leo‐
poldina teilnehmen.
Die Leopoldina möchte neben der For‐
schungsarbeit auch die Politik und Ge‐
sellschaft über naturwissenschaftliche
und medizinische Themen (zum Beispiel
Präimplantationsdiagnostik) informie‐
ren.
Diese Jahresversammlung findet alle
zwei Jahre statt, unter anderem, um ex‐
zellente Wissenschaftler mit verschie‐
denen Preisen und Medaillen zu ehren
und zu fördern.
Außerdem halten Forscher Vorträge zu
verschiedenen Themen. Die diesjährige
Veranstaltung stand unter der Frage
„Was ist Leben?“. Neben naturwissen‐
schaftlichen Vorträgen hörten wir dem‐
nach auch theologisch/ethisch ausge‐
richtete Beiträge.
Diese drei interessanten Tage in der Le‐
opoldina wurden durch ein abwechs‐
lungsreiches Rahmenprogramm er‐
gänzt. Neben einer Stadtführung durch
Halle und mehreren gemeinsamen
Mahlzeiten hatten wir die Möglichkeit,
mit Forschern über das Studium zu dis‐
kutieren, was sehr informativ war.
Die vier Tage in Halle waren insgesamt
eine aufschlussreiche Erfahrung.

eine attraktive A‐lympiade Wochenlot‐
terie zu konzipieren. Dabei mussten die
Schülerinnen und Schüler unter ande‐
rem die Kriterien für eine attraktive Lot‐
terie und ein Preisschema eigenständig
entwickeln. Während der siebenstündi‐
gen Arbeitszeit von 8:00 Uhr bis 15:00
Uhr arbeiteten die Schülerinnen und
Schüler sehr konzentriert, aber auch mit
sichtbarem Spaß und in guter Stimmung
an den ihnen gestellten Aufgaben. Dass
bei diesen Wettbewerben intendierte
teamorientierte Lösen mathematischer
Problemstellungen wurde in den ange‐
regten Diskussionen innerhalb der ein‐
zelnen Arbeitsgruppen deutlich sicht‐
bar. Zur Stärkung während dieser lan‐
gen Arbeitsphase wurden die Schüle‐
rinnen und Schüler von der Schule mit
Brötchen und Getränken verpflegt.
Die Ergebnisse der siebenstündigen Ar‐
beit werden nun an die Organisatoren
des Wettbewerbs zur Bewertung ver‐
schickt.

Ann‐Christin Hirschmann, Jgst. 13

Jahresversammlung der Nationa‐
len Akademie der Wissenschaften
Leopoldina

Annette‐Ruderer bei NRW‐
Langstreckenregatta erfolgreich

Auf Vorschlag der Schule wurden
Marlene Stummer und ich von der
GDNÄ (Gesellschaft Deutscher Ärzte

Am vergangenen Wochenende war ein
Teil der Ruderer des Annette‐
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Gymnasiums bei der Langstreckenre‐
gatta des Nordrhein‐Westfälischen Ru‐
derverbandes in Dortmund am Start.
Dabei mussten die Mannschaften die‐
selbe Strecke zurücklegen, die am Vor‐
mittag noch vom Deutschlandachter
und anderen Auswahlmannschaften
bewältigt wurde. Allein diese Mann‐
schaften, die sich bereits jetzt schon auf
die Olympischen Spiele vorbereiten, zu
beobachten, war für viele Schüler ein
Ereignis.
Trotz der widrigen Windbedingungen
am Nachmittag konnte der Schulvierer
mit Julius Heimann, Thilo Stange, Alex‐
ander Pöppelmann, Paul Altevogt und
Steuermann Mario Acosta einen Sieg
über die 5000 m lange Strecke erru‐
dern.
Die Oberstufenschüler Felix Brummel
(12) und Sven Ditzel (10) traten im Einer
in derselben Klasse an. Sie bestätigten
ihre guten Trainingsergebnisse und
konnten die gesamte Konkurrenz aus
NRW hinter sich lassen und belegten
somit die ersten beiden Plätze.
Gerald Stange absolvierte sein erstes
Juniorenrennen,
gemeinsam
mit
Constantin Dormann vom Schillergym‐
nasium, tat er es seinem älteren Bruder
gleich und siegte im Zweier.
Marie Verspohl und Luisa Eichler, die
mit zwei Schülerinnen der Marienschule
im Vierer starteten, hatten etwas Pech

auf der Strecke. Laub verfing sich in ih‐
rem Steuer und bremste sie aus. Sie
konnten aber mit einem guten dritten
Platz auf sich aufmerksam machen.
Der nächste Start der Ruderer im Win‐
ter wird der Weihnachts‐Ergometer‐
Cup der Schulen in Osnabrück am 17.
Dezember sein. Dort wird ein Schul‐
team aller Altersklassen anzutreffen
sein.
Das Bild zeigt den Vierer mit Julius Hei‐
mann, Thilo Stange, Alexander Pöppel‐
mann und Paul Altevogt.
T. Kortmann

Annette‐Schüler beim Weih‐
nachts‐Ergometer‐Cup in Osnab‐
rück am Start
Mit einer gemischten Truppe von Junio‐
rinnen und Junioren war das Annette‐
Gymnasium am vergangenen Samstag
in Osnabrück beim Ergometercup der
Schulen am Start.
Der Nachwuchs konnte hier seine ers‐
ten Erfahrungen auf einer Indoor‐
Ruder‐Veranstaltung sammeln.
Bei einigen war die Aufregung jedoch so
groß, dass sie an ihre Bestleistung aus
dem Training noch nicht anknüpfen
konnten, andere wie zum Beispiel die
Brüder Stange und Julius Heimann wur‐
den durch die Atmosphäre in der Turn‐
halle des Osnabrücker Rudervereins ge‐
radezu beflügelt und zeigten neue
Bestwerte.
Die Stimmung war bei allen Teilneh‐
mern gut. Dies war vor allem an der
lautstarken Unterstützung aller Teil‐
nehmer zu hören.
Der nächste Wettkampf wird für einige
der im Frühjahr 2012 stattfindende Er‐
gocup in Essen‐Kettwig sein. Bis dahin
26

wird in den Wintermonaten noch der

ein Austausch von kleinen Liebesbriefen
und Zetteln, wo sicherlich auch so man‐
cher überrascht wurde! Im Laufe der
Zeit richteten wir Schwofspiele ein, wo
man zu ruhiger Musik zusammen tan‐
zen konnte. Als dann um etwa 19.30
Uhr die Party sich dem Ende neigte,
gingen alle gut gelaunt und erschöpft
nach Hause. Alles in allem war die Party
ein voller Erfolg, der auch die zwei Euro
Eintritt wert war.
Erik Päßler, Kl. 7

ein oder andere Kilometer auf dem Er‐
gometer oder bei gutem Wetter auch
auf dem Kanal gerudert werden.
Den Abschluss für 2011 bildete das in‐
terne Fußballturnier der Ruderer am
23.12. in der Annette‐Turnhalle mit an‐
schließendem Besuch des Weihnachts‐
marktes.

Begabungsförderungswoche NRW
im Herbst 2011
LernFerien ‐ darunter konnte ich mir
leidlich wenig vorstellen, als Frau Flött‐
mann‐Rühl mich kurz nach Schuljahres‐
beginn darauf ansprach, eine Woche
meiner Herbstferien mit den „LernFeri‐
en NRW ‐ Begabungen fördern“ in Mül‐
heim zu verbringen. Kurzentschlossen
sagte ich zu und schon zwei Wochen
später erhielt ich das Programm, das
mich allerdings erst mal nachdenklich
machte: „Begabung und Verantwor‐
tung, ein Gegensatzpaar oder zwei Sei‐
ten einer Medaille“ oder „Förderung
von Begabung und Verantwortung in
der Schule“ waren nur zwei der vielen
Programmpunkte. Inwiefern sollten
diese Themen für mich relevant sein?
Beschäftigten sich nicht e‐
her Forscher und Politiker
damit oder jene Menschen,
die sich selbst zu der soge‐
nannten „Elite“ zählen wür‐
den? Doch in der kommen‐
den Woche würde ich Gele‐
genheit finden, mich mit
diesen Begriffen auseinan‐
derzusetzen und mir ein

T. Kortmann

Stufenparty
Am Freitagabend stieg in der Aula die
große Party für die Klassen 6 und 7. Et‐
wa 200 Kinder waren dabei. Die Party
fing an mit Singstar, wo mehrere Schü‐
lerinnen und Schüler ihre musikalischen
Talente zeigen konnten. Nach all den
schrägen Tönen wurde dann zur Disco‐
musik getanzt und gefeiert. Ein paar
Minuten später startete die Flirtaktion,
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Bild über diesen Bereich zu machen.
Es ist Montag, zehn Uhr, und ich sitze
mit vierundzwanzig weiteren Jugendli‐
chen und drei Tagungsleitern in einem
Tagungsraum der Akademie Wolfsburg.
Ich blicke in ein wenig verschlafene,
aber doch auch aufmerksame und neu‐
gierige Gesichter. Am Anfang teilen wir
uns in Gruppen ein, in denen wir die
Gespräche mit unseren Themenpart‐
nern wie zum Beispiel einer Landtags‐
abgeordneten oder einem Journalisten
vor‐ und nachbereiten sollen. Nach ei‐
nem äußerst schmackhaften Mittages‐
sen geht es für uns alle in den Hochseil‐
garten der Wolfsburg, denn nun ist
Gruppendynamik auf knapp fünf Me‐
tern über dem Boden angesagt. Wäh‐
rend für einige diese Höhe immer noch
zu niedrig ist und sie schon nach den
zehn Metern greifen, ziehen es andere
doch vor, diese Selbstüberwindung kein
zweites Mal zu wiederholen. Am Abend
gibt es die erste Gruppendiskussion un‐
ter Leitung unseres Referenten Dr.
Matthias Keidel, in der wir uns mit der
oben bereits erwähnten Fragestellung
um Begabung, Verantwortung und auch
Elite beschäftigen. Jedoch kommen wir
zu keinem allgemein gültigen Ergebnis
oder einer Definition, sondern vielmehr
soll jeder ein eigenständiges Bild der
Beziehung zwischen diesen drei Begrif‐
fen entwickeln. So stimmen wir zum
Ende alle darin überein, dass Menschen
mit weitreichenden oder außergewöhn‐
lichen Begabungen oder eben jene, die
der Elite angehören, auch ein großes
Maß an Verantwortung für die Gesell‐
schaft übernehmen sollten.
Am nächsten Morgen fahren wir mit
dem Bus, der bequemerweise direkt vor
den Türen der Wolfsburg geparkt hat,

zum Innovation City Project Bottrop.

Die Stadt Bottrop hat mit dem Innova‐
tion City Project einen Wettbewerb ge‐
wonnen, der für alle Städte im Ruhrge‐
biet ausgeschrieben war und als Bei‐
spielregion im Klimaschutz und Umgang
mit Ressourcen dienen soll. Auch Fir‐
men, die sich auf Umwelttechnik spe‐
zialisiert haben, sollen sich in diesem
Raum ansiedeln. In Bottrop angekom‐
men, werden wir in einen Vortragsraum
des Innovation City Projects geführt, in
dem auch schon der Referent dieses
Projekts auf uns wartet. Mit einer
Power‐Point‐Präsentation versucht er
uns verständlich zu machen, welche
Aufgaben und Ziele verfolgt werden
und welchen Nutzen es für die Stadt
Bottrop bringe. Doch schon nach eini‐
gen kritischen Fragen von unserer Seite
wird klar: So schön sich alle diese Ideen
anhören, so sind doch die Erfolgsaus‐
sichten zweifelhaft. Allen voran Pro‐

bleme in der Geschäftsführung machen
dem Projekt zu schaffen. Vielleicht wird
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die Innovation City Bottrop wie die
Neue Stadt Dorsten‐Barkenberg aus
den 70er Jahren ja nur als eine dieser
vielzähligen Musterstädte enden?
Am Abend führen wir einige Online‐
Tests zur Berufsberatung durch. Da uns
keines der Angebote zufrieden stellt,
sollen wir kurzerhand in Kleingruppen
eine Struktur für unseren eigenen Test
entwickeln. Denn auch das leisten die
Lernferien: Von unseren Referenten Dr.
Matthias Keidel und Karolin Duschke
werden wir in unseren Berufsvorstel‐
lungen beraten, denn diese beiden er‐
halten ja in diesen fünf intensiven Ta‐
gen ein Bild von unserem Können.
Am Mittwoch kommt unsere Inter‐
viewpartnerin, die Landtagsabgeordne‐
te Josefine Paul, zu uns in die Wolfs‐
burg. Auf dem Programm steht eine
zweistündige Diskussion zu den Themen
Schulfrieden,
Nachmittagsunterricht
und dem doppeltem Jahrgang, Schon
nach kurzer Zeit verschärfen sich die
Fronten: Während Josefine Paul für die
Gesamtschule von morgens acht Uhr bis
abends achtzehn Uhr mit bereits inte‐
grierten Stunden für Hausaufgaben, die
im Klassenverband gelöst werden sol‐
len, und Vereinsarbeit plädiert, stehen
die meisten von uns Schülern ihrem An‐
sinnen skeptisch gegenüber. Auch die
Problematik des gemeinsamen Lernens
von Schülern aller Schulformen bis zur
zehnten Klasse bereitet den meisten
Kopfzerbrechen. Einig sind wir uns je‐
doch alle darin, dass eine Verkleinerung
der Schulklassen und eine allgemein
bessere Ausstattung der Unterrichts‐
räume förderlich für den Lernerfolg wä‐
ren.
Als es draußen schon dunkel wird, er‐
halten wir an diesem Tag nochmaligen

Besuch, diesmal von Dirk Brall, Autor
der 7sterne Edition. An einigen Beispie‐
len aus seinem eigenen Repertoire er‐
klärt er uns, wie gute Texte entstehen
können. Oft bedarf es einer mehrfachen
Überarbeitung, bis ein epischer Text so
weit gereift ist und sich nicht mehr in zu
langen Ausschmückungen verliert, dass
man ihn einem Publikum vorlegen
kann. Weiterhin erzählt er uns aus sei‐
nem beruflichem Werdegang und sei‐
nem Leben als Autor. Denjenigen von
uns, die mit diesem Beruf bereits ge‐
liebäugelt haben, wird nun bewusst,
wie schwierig es ist, überhaupt Aner‐
kennung als Literat zu finden und dass
es noch weniger damit möglich ist, eine
eigene Familie alleine mit dieser Tätig‐
keit zu ernähren.
Auch am Donnerstag wartet wieder ein
Reisebus vor der Wolfsburg auf uns. An
diesem Tag soll es nach Essen gehen, in
den Domschatz des ehemaligen Frauen‐
stifts. Wir erhalten zunächst eine Füh‐
rung, bei der wir die Architektur des Es‐
sener Doms von innen und von außen
betrachten, und die Goldene Madonna,
welche die Schutzheilige des erst 1956
gegründeten Bistums Essens ist, und ei‐
nige weitere sakrale Gegenstände uns
näher ansehen. Am Ende der Führung
stößt Dr. Birgitta Falk, die Leiterin des
Domschatzes, dazu. Von ihr lernen wir,
dass die Geschichte des Frauenstifts bis
in die Mitte des 9. Jahrhunderts zurück‐
geht; damals stellte es einen Ausbil‐
dungsort für adlige Damen dar, die dort
in Schreiben und Lesen, Latein und Ge‐
sang unterwiesen wurden. Nach ihrer
Lehrzeit waren sie frei zu heiraten und
das Stift zu verlassen. Im Domschatz
besichtigen wir noch einige alte, lateini‐
sche Handschriften, die Aufschluss über
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das Leben der adligen Damen im Mit‐
telalter geben, die durch diese umfas‐
sende Ausbildung äußerst privilegiert
waren.
Am Nachmittag kommt direkt nach dem
Mittagessen in der Wolfsburg die Ang‐
listin Heike Steinhoff von der Ruhr‐
Universität Bochum bei uns vorbei. Zu‐
sammen mit ihr analysieren wir Aus‐
schnitte aus dem Film „Fluch der Kari‐
bik“, der durchaus kapitalismus‐ und
globalisierungskritische Aspekte ent‐
hält. Auch zeigen sich in dem Film Ver‐
schiebungen in den Geschlechterrollen:
Johnny Depp als Captain Jack Sparrow
zeigt untypische weibliche Verhaltens‐
weisen, während Keira Knightley alias
Elisabeth Swann von einer jungen Dame
zu einer ernst zu nehmenden Piraten‐
frau wird. Abends erhalten wir noch ei‐
nen weiteren Vortrag, der von Klaus
Jürgen Haller, Korrespondent des WDR
in Washington D.C., gehalten wird. Es
geht um Barack Obama, ausgeleuchtet

stätten erarbeitet haben, die zwischen
den einzelnen Veranstaltungen statt‐
fanden. Nachdem die ersten ihre Seiten
fertiggestellt haben, verabschieden wir
uns voneinander. Es kommt ein wenig
Wehmut auf: Wann sonst konnte man
sich am Mittagstisch so anspruchsvoll
über politische oder philosophische
Themen unterhalten? Wann sonst
konnte man sich nachts um zwölf mit
einer verkomplizierten Version eines
allgemein bekannten und einfachen
Kartenspiels beschäftigen?
Ich kann jedem nur empfehlen, die
Chance zu nutzen, an den Lernferien
teilzunehmen. Bei dieser Art von Bega‐
bungsförderung hat man die Gelegen‐
heit, über den eigenen Tellerrand hin‐
aus zu schauen: Man arbeitet sich in
teilweise völlig neue Themengebiete
ein, die man so intensiv in der Schule
nicht behandelt oder die gar nicht zum
Unterricht gehören. Man sieht neue
Seiten in Gesellschaft und Geschichte,
die man vorher so nicht wahrgenom‐
men hat. Man begegnet anderen jun‐
gen Menschen, die man ansonsten
nicht treffen würde und die alle ihre ei‐
genen Meinungen, Gedanken und
Träume haben. Ich denke, dass die
Lernferien für uns alle vor allem eines
waren: eine Erweiterung des eigenen
Horizonts.
Anna Franziska Peters, Jgst. 11

in seiner Gestalt als politische Karikatur.
Es ist der letzte Tag unserer gemeinsa‐
men Woche, aber noch gibt es so viel zu
tun. In unserem eigenen Raum mit
Computerterminals müssen die Berich‐
te für das Journal zusammengeschrie‐
ben werden, und außerdem soll jeder
von uns eine Kreativseite mit Texten
gestalten, die wir in den Schreibwerk‐

SV‐Fahrt vom 18.11 bis
19.11.2011 nach Greven
Aber was genau ist die SV eigentlich?
Klar, SV bedeutet Schüler‐Vertretung,
aber was tut die SV und wo tritt die SV
in Erscheinung?
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Uns ist aufgefallen, dass viele Schüle‐
rinnen und Schüler sich genau diese
Fragen stellen und dass bei vielen der
Eindruck entsteht, dass die SV kaum
etwas macht.
Aber so stimmt das natürlich nicht. Die
SV ist an vielen Veranstaltungen betei‐
ligt, bei denen die meisten Schülerinnen
und Schüler dann gar nicht merken,
dass die SV damit was zu tun hat.
Wir organisieren beispielsweise alljähr‐
lich die Stufenparty für die Stufen 6 und
7, die Lesenacht für die Fünftklässler
und die Valentinsaktion. Außerdem ha‐
ben wir zuletzt bei der Organisation des
Sponsorenlaufs und des Schulfests mit‐
gewirkt.
Um eben diese Aktionen zu planen, sind
wir vom 18.11 bis 19.11.2011 wieder in
das Gruppenhaus Hüttrup in Greven ge‐
fahren, in dem wir bereits die letzte SV
Fahrt im vergangenen Schuljahr ver‐
bracht haben.
Noch kurz vor der Fahrt standen wir vor
einem ziemlich großen Problem: „Nach‐
wuchs“?
Die Mitglieder der SV sind zum größten
Teil Schülerrinnen und Schüler der Jahr‐
gangsstufe 13 und damit nicht mehr
lange an der Schule. Aus
diesem Grund haben Pia
und Johanna wenige Tage
vor der Fahrt noch in den
neunten und zehnten Klas‐
sen Werbung gemacht. Und
zu unserer freudigen Über‐
raschung ist die ziemlich gut
angekommen, sodass der
SV‐Raum in der nächsten
SV‐Pause beinahe aus allen
Nähten platzte.
Vier Schülerrinnen aus der
zehnten, zwei aus der neun‐

ten und zwei Schüler aus der siebten
Klasse kamen gerne noch so kurzfristig
mit, was uns alle wirklich sehr gefreut
hat.
Damit sich „die alten Hasen“ und „die
Neuen“ schnell kennen lernten, gab es
zu Beginn ein Kennenlernspiel, und
dann ging es schnell mit inhaltlichen
Dingen weiter.
Die üblichen Aktionen wurden bespro‐
chen und geplant und schließlich wurde
eine neue Idee diskutiert: eine Talent‐
show. Bei der können dann alle Schüle‐
rinnen und Schüler allein oder in der
Gruppe ihr Können unter Beweis stel‐
len, egal ob musikalisch, akrobatisch
oder auf andere Weise.
Den Abend haben wir dann zusammen mit
Spielen am prasselnden Kamin verbracht.
Bevor wir am Samstag wieder zurück ge‐
fahren sind, haben wir noch gemeinsam
über das Schulfest und die Wahrnehmung
der SV innerhalb der Schule geredet.
Die SV‐Fahrt hat uns allen wirklich viel
Spaß gemacht und es freut uns sehr,
dass sich so viele neue Gesichter in der
SV engagieren wollen.
Carmen Surmann
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und Schüler, sondern auch einige der
damaligen Pauker erschienen, der
Ehemaligen‐Verein der Schule. „Letztes
Jahr hatten wir die Jahrgänge 2000 bis
2009 hier, im nächsten Jahr kommt
dann der Zeitraum 1980 bis 1989 an die
Reihe“, erklärte Vorstandsmitglied Ma‐
rita Warnking das Konzept.
Nach der kurzen Begrüßung durch Schul‐
leiter Arnold Hermans, der die meisten
Schüler noch selber aus den Neunziger
Jahren kannte, wurde bei Kaffee und Ku‐
chen dreieinhalb Stunden lang munter
über alte und neue Zeiten geplaudert.
„Ich finde es toll, dass auch einige Leh‐
rer, die sich schon im Ruhestand befin‐

Am 14.12.2011 haben Schüler und Schüle‐
rinnen der Klasse 6c unter Leitung von
Herrn Volbert 12 Stolpersteine geputzt.

„Die sehen ja aus wie früher”
200 Ehemalige treffen sich
am Annette‐Gymnasium

den, heute extra nochmal gekommen
sind. An die meisten habe ich auch
schöne Erinnerungen“, sagte Lisa Nie‐
schlag, die als eine der wenigen in
Münster Verbliebenen keine weite An‐
reise hatte. Andere mussten längere
Fahrten in Kauf nehmen: Aus München
etwa, oder sogar aus England waren
manche Ehemalige eigens zu dem Tref‐
fen angereist.

Rund 200 ehemalige Schülerinnen und
Schüler
des
Annette‐von‐Droste‐
Hülshoff‐Gymnasiums Münster, genau
genommen die Abiturjahrgänge 1990
bis 1999, trafen sich am Samstagnach‐
mittag zum großen Wiedersehen an al‐
ter Wirkungsstätte.
„Die haben sich ja alle kaum verändert,
sehen immer noch genau so aus wie vor
15 Jahren beim Abi“, wunderte sich Sil‐
ke Müller beim Anblick ihrer ehemali‐
gen Schulkameraden. Die meisten hatte
die heute in Düsseldorf wohnende 34‐
Jährige seit dem Schulabgang Anno
1996 nicht mehr gesehen.
Vorbereitet hatte das Treffen, bei dem
nicht nur die ehemaligen Schülerinnen
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