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ZeusAward 2014 
 
Nadia Ettaibi (AO2) vom Weiterbildungskolleg Emsche r-Lippe gewinnt 
den Hauptpreis für den besten Text 
 

Einige Menschen geben der Welt etwas Besonderes, einfach weil es sie gibt. 
Dazu gehört Herr Engel 
 
Für das Zeitungsprojekt Zeus stellte Nadia Ettaibi Wolfgang Engel vor, der seit vier Jahren 
mit der tödlichen Krankheit ALS kämpft. Man spürt beim Lesen der Reportage, dass sie ih-
rem Gegenüber genau zugehört hat und dessen Empfindungen und Beschreibungen zu ei-
nem spannenden und mitreisenden Text zusammenfügt, der das Gefühl vermittelt, einen 
eindrucksvollen Menschen sehr nahe kennenzulernen, von dem die Autorin auf der Verlei-
hung des Zeus-Award sagt: „Ich habe viel von ihm gelernt, er hat mich – im Positiven – zum 
Nachdenken gebracht. Er ist für mich etwas ganz Besonderes geworden und bleibt dies hof-
fentlich auch in Zukunft. 
 
Wolfgang Engels beschreibt sein Leben und das seiner Ehefrau Karin selbst pointiert, wenn 
er sagt: „Jetzt tanzen wir in unseren Erinnerungen“ oder wenn er über eine Nahtoderfahrung 
berichtet: „Quatsch, da ist gar kein Licht – da ist gar nichts!“ Nadia Ettaibi gelingt es, sein 
Leiden genauso ernst zu nehmen wie sie seinen Lebensmut und Humor und beides ergrei-
fend wiederzugeben. 
 
Diese Leistung beeindruckte auch die Jury des Zeus-Awards, die die Reportage zum besten 
Text kürte. Dabei hatten 40.000 Schülerinnen und Schüler aus dem Ruhrgebiet und darüber 
hinaus am Zeus-Projekt teilgenommen und von den Zeitungsartikeln, die sie im Unterricht  
geschrieben haben, wurden so viele veröffentlicht, dass sie 600 Zeitungsseiten füllten. 
 
Bei der Verleihung des Preises formulierte der Leiter der Zeus-Medienwelten, Harald Heuer, 
das Motto: „Wir trauen euch etwas zu“. Dass sich das lohnt, beweisen viele gute Zeitungs-
texte, von denen am 20. September nur einige wenige Preise erhalten konnten. Dass der 
Preis schon zum zweiten Mal an das Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe geht, zeigt, dass 
unsere Studierende ihre beruflichen und privaten Erfahrungen als Erwachsene in besonders 
eindrucksvolle Texte umsetzen können. 2010 erhielt Ron Papo ebenfalls die Auszeichnung 
für den besten Text mit seinem Selbstinterview „Keine Garantie auf Leben“ über den Kampf 
gegen Leukämie. 
 
Die preisgekrönte Reportage und viele andere lesenswerte Zeus-Artikel von Studierenden 
unserer Schule finden sich auf unserer Homepage www.wbk-el.de in der Rubrik „AGs und 
Projekte“ � „ZEUS - Zeitung und Schule“. 

 
Benno Nothardt 

 
 

Fotos auf den folgenden Seiten! 
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Die stolzen Gewinner des Zeus-Award 2014. 
Zweite von links: Nadia Ettaibi  

 
Nadia Ettaibi bei der Preisverleihung. Neben 
einer Urkunde erhielt sie auch ein iPad als 
Preis. 

 
Schulleiter Günter Jahn ehrt die strahlende Siegerin 
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Wolfgang Engels stellt sich der ALS Ice Bucket Challen-
ge, die auf die bisher ziemlich unbekannte Krankheit 
aufmerksam macht und für Spenden wirbt. 
Video auf YouTube: nach „Wolfgang Engel Ice Bucket“ 
suchen oder www.youtube.com/watch?v=xyDTgcQVvXk. 
Übrigens: Unter dem Video steht als Kommentar eine 
Empfehlung für Spenden für das Universitätsklinikum 
Bergmannsheil. 
 

 
Karin Engels (links) begleitete Nadia Ettaibi 
zu der Preisverleihung in das Essener Varieté-
Theater GOP. 

 
 
 
 


