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Personalsituation Sommersemester 2019
Kommissarische Schulleitung: Anke Budde
Studierendenvertretung:
morgens:
Sevim Kaynar (KS6)
Fabio Hörbe (KS6)
SV-Lehrer:
Herr Marr

abends:
Onur Ilgin (AS4)
Julia Hoffmann (AS4)

Abschied
Unsere Schule verlassen haben:
Lia Nordlohne (Deutsch, Geschichte)
Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen zu unseren
Schulveranstaltungen und wünschen Ihnen alles Gute
auf Ihrem weiteren Lebensweg, der oft auch ein
Neuanfang ist.
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Rückblicke: Aktivitäten Winter 2018/19
Weihnachtsbacken und Verkauf von Plätzchen
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Januar: Skikurs
Wie jedes Jahr kurz vor den
Zeugnissen machten sich
zahlreiche Studierende aller
Semester mit Herrn Schmitz
und Frau Heinen auf den
Weg nach Winterberg, um
Skifahren zu lernen oder ihr
Können zu verbessern. Das
Wetter ließ keine Wünsche offen und die
Schneeverhältnisse waren perfekt, so dass bereits
nach drei Tagen intensiven Trainings im kleineren
Skigebiet alle sicher auf den Skiern standen und die
Gruppe sich auf den Weg ins große Skikarussel und
nach Willingen machen konnte, um neue Herausforderungen in Form von längeren und deutlich
anspruchsvolleren Pisten zu suchen. Abends wurde wie
jedes Jahr gemeinsam
gekocht (und sogar
gegrillt!), es wurden
Brett-spiele, Tischtennis
und Kicker gespielt und
viel gere-det. Für alle,
die auch gerne mitmachen möchten: kurz
vor den Zeug-nissen im
Sommer, erste
Juliwochen, geht's nach Hol-land ans IJsselmeer zum
Windsurfen und im Winter (letzte oder vorletzte Woche
im Januar) natürlich wieder nach Winterberg! Beachtet
einfach die Ausgänge in der Schule!
(Heinen)
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Januar: Schriftsteller - Lesung
Am 23. Januar hat der bekannte
Dichter und Literat Heinrich
Peuckmann (1949) in unserer
Schule einige seiner
Gedichte
vorgetragen und –
was er sonst nie
machen würde –
interpretiert bzw.
die Absichten
dahinter ausgeführt. So dass unserer
Studierenden des ersten Semesters Ihre
Interpretationen damit abgleichen konnten. Die Idee
zu „Der Sommer fällt“ sei ihm beim Blick in den Garten
gekommen und die „Frösche Jagd“ sei ein Abenteuer
mit seinen Söhnen gewesen. Es sollte ein Geschmack
von Kindheit vermitteln. Gedichte wie „Werde kein
Schattenmann“ oder „Frösche Jagd“ ließen Einblicke in
die Kindheit des Autors zu. „Meine Mutter wollte nicht,
dass ich ein Bergmann, ein Schattenmann, werde,
daher sollte ich lernen, viel lernen“, so Peuckmann.
Die Volkshochschule war für ihn daher noch nicht mit
14 vorbei. Aus Peuckmann ist so ein Schriftsteller und
Gymnasiallehrer geworden am Städtischen
Gymnasium in der Stadt Bergkamen geworden. Zu
einigen seiner Schüler hat er den Kontakt
aufrechterhalten. Einer hat zu einem Gedichtband
seine Grafiken beigetragen.
Zu verdanken haben wir diesen bereichernden und
besinnlichen Vormittag unserer Referendarin Linda
Kiezmann. Sie hatte den Kontakt hergestellt.
(Chaymowski)
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Februar: Gastvortrag der Staatssekretärin
Die Staatssekretärin Serap Güler aus dem Ministerium
für Kinder,
Familie,
Flüchtlinge und
Integration des
Landes
NordrheinWestfalen hielt
zum Thema
Integration
einen
Kurzvortrag mit
anschließender Diskussion.
Kollege Ortac moderierte die
Veranstaltung.
Dabei zeigten sich unsere
Studierenden als mündige
Bürgerinnen und Bürger, die der
Politikerin aktuelle Problembereiche
und Widersprüchlichkeiten aufzeigen
konnten und bei Bedarf auch
widersprachen.
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Februar: Projektwoche -Glück
Zur Abschlusspräsentation gab es 8. Februar nach
einer Woche voller neuen Erfahrungen im Kolleg ein
gemeinsames Frühstück und im Abendbereich Pizza
für alle. Wenn man in die Gesichter der Studierenden
schaute, so sahen sie zufrieden bis glücklich aus. Ob
das diesjährige Projektthema „Glück - Mach es zu
deinem Projekt“ etwas damit zu tun hatte, bleibt
ungewiss.

Auf unterschiedlichen Wegen wollten unsere
Studierenden und Lehrkräfte Glück in der
Projektwoche erfahren oder erfahrbar machen. Do
good, feel good! –Glück erfahren, indem man andere
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glücklich macht, diesen Slogan setzten Studierende in
die Tat um und besuchten Krankenhäuser
und Altenheime. Kollegin Heinen machte
sich auf schöne Orte bei Nacht im
Ruhrgebiet zu erwandern. Die Kollegen
Nothardt und Ortac thematisierten Flucht
und deren Suche nach Glück für die vier
Tage. Kollege Ullrich behauptete einfach,
dass Physik noch zum Glück gefehlt hat,
worauf sich auch einige Abendgymnasiasten
eingelassen haben, um
experimentelle Erfahrungen aus
diesem Fach zu machen.
Kollegin Brüggemann vermittelte in
der Projektwoche das Glück der
selbstgemachten Dinge und Kollegin
Budde, dass Gestalten von T-Shirts und des
Schulinnenhofs glücklich machen kann. Projekte zum
Tanzen für Glückserfahrungen, von Kollegin Jander,
Diskussion und Bewertung der Literaturverfilmungen
zu „Hectors Reise oder die Suche nach
dem Glück“ von Kollegen Chaymowski,
Yoga und Entspannungsübungen für
innere Glücks-erfahrungen von Kollegin
Schmidt oder Sport und Schwitzen fürs
Glück von Kollegen Schmitz zeigen das
breite Spektrum,
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welches angeboten und von den
Studierenden nachgefragt
worden ist. Einige Ergebnisse
sind noch auf dem Schulgelände
zu besichtigen, wie die Innenhofgestaltung oder die T-Shirts mit
dem Vorschlag eines neuen
Schullogs.
Letzteres haben uns die Erasmusstudierenden aus
Finnland, Schweden und Polen
gleichsam aus den Händen
gerissen und sofort anprobiert passt. Auf dem Rücken steht in
großen Zahlen das
Gründungsjahr unserer Schule
1928 und vorn ist die neue Idee
eines Schullogos abgedruckt.
Zum Abschluss
gab es neben
Präsentationen
und Plakaten
musikalischen
Ausklang der
Projektband in der
Schulaula.
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Projektfahrt: Suche nach Glück in Portugal
- war unser Motto für
die
Projektwoche
2019 und so landeten
wir
am
01.02.
nachmittags in Faro.
Zuerst schien uns die
Algarve nicht gerade
willkommen zu heißen, denn es regnete in Strömen.
Aber dann folgten sechs Tage puren Sonnenscheins
bei frühlingshaften Temperaturen.
Dort, wo "Europa in den Atlantik fällt", wie es ein
österreichischer Barde einmal formuliert hat, gab es
einiges zu sehen: die berühmte maurische Burg in
Silves, das Stadt- und Fischereimuseum in Portimao,
das Sklaverei- und Seefahrtmuseum in Lagos und
nicht zuletzt die monumentale Seefahrerschule bei
Sagres unweit des Cabo Sao Vicente, dem
'südwestlichsten Zipfel' Europas.
Hier hatten einst u.a. die berühmten Entdecker Vasco
da Gama und Christopher Columbus das nautische
Handwerk erlernt. Und dann waren da noch der
Aussichtspunkt Ponte da Piedade, der Arade-Stausee,
das wilde Naturschutzgebiet ganz im Westen und...und
...und...
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Übertroffen
wurden
diese
Highlights allerdings noch von
der aufregenden Fels- und
Klippenküste, immer wieder
unterbrochen von feinsandigen
und oft pittoresk gelegenen
Sandstränden.
Faszinierend
auch der vielfältige Blütenreichtum der Algarve mitten im mitteleuropäischen Winter!
Alles
ging
gut,
selbst
die
Ausflugsfahrten mit den drei
kleinen Mietwagen klappten recht
problemlos, bis ... - ja, bis zum
allerletzten Abend!
Dann nämlich stellte eine der Mitfahrerinnen fest, dass
ihr
das
Portemonnaie
samt
Ausweispapieren
abhandengekommen war. Der Verlust des Geldes war
verschmerzbar - aber der Personalausweis! Ohne
diesen kommt man in Europa nicht mehr in ein
Flugzeug. Und Ersatzpapiere? - Auch alle weg! - Was
tun? - Zur deutschen Botschaft ins etwa 300 km
entfernte Lissabon? Aber in ca. zwölf Stunden ging der
Flieger zurück!
Dann - bereits frühmorgens - der rettende Einfall:
Hatte nicht der nette Herr an der Rezeption beim
Einchecken in die Ferienanlage von jedem den Ausweis
verlangt und selbigen kopiert? Wenn man jetzt von der
betreffenden Kopie eine Kopie machte, könnte man
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am Flughafen in Faro vielleicht glaubhaft machen,
dass... - Gesagt, getan! Und mit etwas (oder auch
etwas mehr) Herzklopfen und nach einem bürokratisch
recht aufwändigen Procedere bei der Flughafen-Polizei
und der Airline-Vertretung in Faro landeten wir
schließlich alle wieder wohlbehalten im grauen,
nieselregenkalten Ruhrgebiet.

Und wir waren uns alle einig: Die "Suche nach dem
Glück im Süden Portugals" - sie war erfolgreich!
(Hansen)
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Februar/März: Uns besuchen
Erasmus-Studierende aus
Finnland, Schweden und Polen
Smartphones in our modern world – where do
we (want to) go?
In der letzten Februarwoche 2019 besuchten uns je 8
Schüler/innen und 2 Lehrer/innen aus Örebro
(Schweden), Łódź (Polen) und Salo (Finnland). Eine
Woche lang haben wir viel Englisch gesprochen und
Spaß miteinander gehabt.
Gearbeitet haben wir zum Thema „Fair IT“. Rund um
das Schlagwort ‚Smartphone‘ beschäftigten wir uns
mit dem langen Weg von der Rohstoffgewinnung im
Bürgerkriegsland DR Kongo, über
Produktionsbedingungen in chinesischen Sweatshops
Entsorgung von europäischem Elektroschrott schön
Ökologie und Ökonomie zusammen – ganz im Sinne
unseres Zieles eine „Schule der Zukunft“ zu werden
und „Bildung für Nachhaltigkeit“ zu etablieren.
Außerdem waren wir viel unterwegs und hatten ein
abwechslungsreiches kulturelles Programm...
Montag, 25.2.2019: Buer und
Gelsenkirchen
Stadtrundfahrt in Gelsenkirchen
mit dem Erklimmen der Halde
Rheinelbe (Süd) mit herrlichem
Blick über das Ruhrgebiet
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und viel Spaß an der Himmelstreppe.
Und natürlich AufSchalke – wo denn
sonst?
Dienstag, 26.2.2019:
Konsumkritische Stadtführung in Köln und Besuch des
Workshops im Asiahaus, Thema: Smartphone-Produktion
in China.
Mittwoch, 27.2.2019
Wir, die Erasmusstudierenden, bauen ein Modell einer
Mine in der DR Congo. Katastrophale Arbeitsbedingungen,
Kinderarbeit, Gifte und Bürgerkrieg – Gut, dass es NGOs
wie Amnesty International gibt, die
nicht wegschauen.
Das Welcome-Team plant das
Mittagessen, lässt Hr. Woock und
Hr. Kramp Kartoffel schälen.
Donnerstag, 28.2.2019: Der Film
„Welcome to Sodom“ erzählt vom
Leben auf der Müllhalde von
Agbogbloshie (Ghana), die ihre
Bewohner auch liebevoll „Sodom“
nennen. Die Schauburg Gelsenkirchen-Buer öffnet nur für
uns!
Freitag, 29.2.2019 Abschiedsveranstaltung
15
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Ich habe mich dafür entschieden, über den
Donnerstagabend zu schreiben. Da an diesem Tag
Weiberfastnacht war und einige nach Recklinghausen
in die Innenstadt gefahren sind, sind ein weiteres
Mädchen aus meinem Team und ich in das Hotel
gefahren, in dem unsere Gäste untergebracht waren.
Die polnischen Mädchen sind dort geblieben und wir
wollten einen Spieleabend machen. Also kauften wir
Süßigkeiten und Halli Galli und haben sie damit
überrascht. Anfangs war es schwer, sich daran zu
gewöhnen, Englisch sprechen zu müssen. Die Mädchen
kannten das Spiel Halli Galli nicht, hatten aber
hinterher einen riesen Spaß daran.
Wir haben viel gelacht und miteinander geredet, so
hat man sich besser kennengelernt und mehr
übereinander erfahren.
Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Abend sehr
schön war und wir sogar bis heute noch Kontakt zu
den Mädchen haben. Es war insgesamt eine tolle Zeit
und eine unglaubliche Erfahrung für mich.
Sarah Kwella

Ich weiß nicht, wie andere diese Zeit empfunden
haben, aber ich persönlich finde, dass es eine
einzigartige unglaubliche Erfahrung ist, bei diesem
Projekt mitmachen zu können. Die ersten zwei Tage
war es schwer, sich daran zu gewöhnen, Englisch
sprechen zu müssen, aber irgendwann war es dann
ganz einfach und fast schon automatisch.
Mein absolutes Highlight war der Freitag mit dem
„Internationalen Brunch“. Ich hätte niemals gedacht,
dass es so gut funktioniert. Ich war ja in der Gruppe,
die das meiste mitgeplant hat und ehrlich gesagt war
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das der einzige Tag, um den ich mir wirklich Sorgen
gemacht habe. Dieser Freitag war dann doch zum
Glück sehr erfolgreich und extrem gut gelungen. Das
wäre alles gar nicht möglich gewesen ohne die tolle
Hilfe der Schüler und Lehrer unserer Schule.
Alles in allem würde ich sagen, dass es eine
wahnsinnig tolle Woche war und, obwohl es sehr
stressig war, würde ich jederzeit wieder an so einem
Projekt teilnehmen.
Sarah B. KS4

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen
Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet
nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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Mai: Zu Besuch bei Erasmus-Studierenden in
Schweden
WBK Emscher-Lippe goes Sweden
Hej!
Vom 5.-11.Mai hat ein Gruppe
von acht Studierenden in
Begleitung von Kollegen Marr
und Kollegin Meppelink im
Rahmen des ErasmusProjektes unserer Schule eine
Woche lang die schwedische
Stadt Örebro (sprich: Örebru:) besucht. Örebro ist
eine Stadt in Südschweden, ca. 200 km westlich von
Stockholm. Mit etwas mehr als 100.000 Einwohnern ist
sie immerhin die sechstgrößte Stadt Schwedens. Aber
groß ist relativ…
Die Stadt ist uns vor allem durch viel Ruhe und
Langsamkeit und wenig Verkehr (auch wenn das die
Örebroer selber anders sehen)
und wenig Menschen (außer
mittwochs und freitags
abends, wenn die Schweden
offensichtlich ausgehen)
aufgefallen. Das Karolinska
gymnasiet

19

Nach Örebro gelangten wir über Stockholm, von wo
aus wir per Überlandbus weiter nach Örebro reisten.
Hier bekamen wir schon mal einen ersten Eindruck von
der Landschaft: viel Grün, viele Wälder, Seen, einzelne
rote Holzhäuser oder kleine Orte, nur wenige größere
Städte.
In Örebro kamen wir in einem netten Hotel mitten im
Zentrum unter, nur wenige Gehminuten von der
Partnerschule, dem Karolinska gymnasiet, und dem
Schloss entfernt.
Am ersten Tag stand das Kennenlernen auf dem
Programm, zunächst der Teilnehmer untereinander,
dann auch der Stadt.

Rollenspiel im Sitzungssaal des Rathauses
Nach einer Führung durch
das Rathaus mit einem
kleinen Rollenspiel im
Sitzungssaal und Einladung
zur traditionellen schwedischen Fika , zeigten uns die
schwedischen Schüler ihre Stadt und gaben uns
Informationen zu ihrer Stadt, die auf eine lange
Geschichte (entstanden im 13. Jahrhundert) zurückblicken kann. Auch die Schule lernten wir bei einem
Rundgang genauer kennen und entdeckten dabei
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erstaunlicherweise einen echten Elch – ausgestopft,
aber in voller Größe und zwar in dem schuleigenen
Naturkundemuseum, einem kleinen Raum voller
Tierpräparate von kleinen Käfern bis zu Elch, Löwe,
Elefant(enkopf).
Während der ganzen Zeit, aber vor allem am zweiten
Tag, beschäftigten wir uns mit „Privacy and integrity“,
also der Frage, welche Daten wir z.B. mit unseren
Smartphones produzieren, wer sie alles einsehen kann
und was damit geschehen soll. Dazu hatten wir schon
am Vortag mit anderen Augen an der Stadtführung
teilgenommen. Wo findet Überwachung statt? Ist die
staatliche Ordnungsmacht präsent? Welche Verbote
schränken unsere (Bewegungs-) Freiheit ein?
In einem Rollenspiel wurden die Haltungen einzelner
politischer Gruppierungen zu diesem Thema ausgelotet. Am Beeindruckendsten war aber sicherlich der
Vergleich vom Zugang zu verfügbaren persönlichen
Daten im Netz in den verschiedenen Ländern.
Während man bei uns in Deutschland über das
Telefonbuch nur an Telefonnummer und evtl. noch
Adresse kommen kann, kann man in Schweden an fast
alle Daten über die Bürger – und das auch noch
kostenfrei – kommen. So kann man neben Wohnort
und Telefonnummer auch die genauen Angaben über
die Größe der Wohnung, die Nachbarn, evtl. Strafen,
Studium, Arbeitsstelle, Anzahl der Kinder usw.
herausfinden. Gegen geringe Gebühren gibt’s noch
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mehr Informationen. Vergleichbar offen geht man in
Finnland mit persönlichen Daten um, in Polen werden
die persönlichen Daten aber wohl ähnlich geschützt
wie in Deutschland.

Vorlesung an der Uni
Am Mittwoch besuchten
wir die Universität von
Örebro und hörten eine
Vorlesung zu politischer
Teilhabe und politischen
Einstellung Jugendlicher in
Europa. Das war vor allem vor dem Hintergrund der
anstehenden Europawahl Ende Mai sehr interessant.
Allerdings mussten wir hier etwas abkürzen, um uns
den traditionellen „Spring swim“, das Schwimmen der
Schüler im Fluss vor dem Schloss, mit dem der
Frühling eingeläutet wird, nicht entgehen zu lassen.
Wobei das mit dem Frühling nicht so richtig geklappt
hat: Es war doch verdammt kalt, nass und windig in
Örebro!
Aber am Donnerstag war das Wetter eindeutig besser
und das war auch gut so, denn es ging nach Stockholm zur Besichtigung der Stadt. Stockholm ist denn
auch eine richtige Stadt mit richtigem Verkehr und
dazu noch viel Wasser und schönen alten Gebäuden.
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Ein weiteres Highlight dieses letzten Tages: Die
Schulaufführung im Hjalmar Bergmann-Theater unter
dem Motto „Bloom“, bei der die Schülerinnen und
Schüler uns auf fast professionellem Niveau mit
Gesang und Tanz der unterschiedlichsten Stilrichtungen total beeindruckt haben.
Beim Abschiedsessen in der Schule haben dann alle
Gruppen die Woche reflektiert und in z.T. sehr
beeindruckender Weise, als Rollenspiel, podcast oder
Powerpoint-Präsentation, ihre Eindrücke und Erkenntnisse dieser Woche vorgestellt.
Am Samstag ging es direkt nach dem Frühstück auf
den Heimweg. Bei schönstem Wetter – leider viel zu
spät für uns!- machten wir uns auf den Rückweg und
erreichten am Abend (nach einem Zwischenstopp in
Paris) wieder Deutschland.
Und was haben wir nun mitgenommen von unserem
Besuch? Viele Süßigkeiten, einen Ohrwurm (Everybody
have a swedish fika!), ein paar Brocken Schwedisch
(Tack!), Freunde in verschiedenen Ecken Europas,
einen Schalke- und Dortmund-Fan in einer Person und
sicher die Erkenntnis, dass wir nun doch bewusster mit
unseren Daten umgehen und vor allem froh sind, dass
wir in dieser Hinsicht keine schwedischen Verhältnisse
haben!
(Meppelink)

23

Hier einige Stimmen von den Mitreisenden:
„Ich war sehr beeindruckt was die Schule für tolle
Angebote und Möglichkeiten bietet, ich bin der
Meinung, junge Leute brauchen genau das!!
In die kleine Stadt bin ich immer noch schock verliebt
;) es waren alle sehr offen, freundlich und immer
bereit zu helfen. Fazit: vielen Dank für diese tolle
Erfahrung und jederzeit gerne wieder. :)“
(Nadine Szwarm, KS 2)

„Sehr umfangreiches Programm […]. Es waren
interessante Themen dabei und auch die Stockholm
Reise war spannend. Die Stadt Örebro ist mir echt ans
Herz gewachsen, denn nach ein paar Tagen, konnte
ich mich ziemlich leicht durch die Stadt navigieren.
Auch konnte ich mich ziemlich gut mit den verschiedensten Menschen aus den Ländern verständigen
und unterhalten. Alles in einem war die Reise eine
besondere Art an Erfahrung.“
(Yalcin Akar, KS 4)

„[…] Außerdem ist es interessant gewesen zu
erfahren, wie unterschiedlich man in den Ländern an
Informationen über andere Menschen kommt.
Es war schön die Leute wieder zu sehen, mit denen
man sich hier in Deutschland schon angefreundet hat.
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Ich fand, es war eine tolle Woche und ich hab Dinge
erfahren, wie man seine Privatsphäre schützen sollte
und kann.“
(Sarah Bommer, KS 4)

Glück gehabt: Trotz Pilot/innenstreik landet unsere
Gruppe glücklich in Schweden und dann auch wieder
daheim.
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Texte für die Zeitung - von Studierenden des
zweiten Semesters / Mediacampus 2019

Lost Places
Jeder kennt sie und jeder hat sie bereits gesehen oder
ist durch Zufall daran vorbeigefahren, ohne es wirklich
direkt wahr zu nehmen. Sie rotten
vor sich hin und machen einen
kahlen gespenstischen Eindruck, der
die Fantasie und Neugier anregt.
Die Rede ist von Lost Places oder Rotten Places die oft
durch Schäden geprägt und von der Natur
zurückerobert wurden. Jetzt modern sie vergesslich
vor sich hin. Das können normale Wohnhäuser sein bis
zu einer ganzen Siedlung wie es in Gladbeck Zweckel
der Fall ist: die „Eisen und Schlägel Siedlung“. Durch
Freunde kam ich auf die Idee und wurde aufmerksam,
sodass ich mich erkundigte. Dabei fiel mir auf, dass es
eine große Vielzahl an Menschen gibt, die dieses
Interesse teilen. Da ich dann so viel darüber
herausfand, musste ich es selbst erleben.
Also suchte der Lost Placer in mir einen Ort heraus
und fuhr mit Bekannten hin. Dort steht man nun auf
einen Waldweg vor einer alten zugewachsene zerstörte
mauer mitten drin ein Weg zum Reingehen. So gingen
wir hinein und direkt sahen wir ein altes lang
vergessenen und verlassenem Herrenhaus mitten im
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Wald, abgespaltet von jeder Zivilisation .Das Haus
völlig vermodert, die Fenster zu genagelt, die Wände
mit warnenden satanistischen Zeichen besprüht, das
halbe Dach fehlt, vor dem Haus war ein alter Brunnen
der früher einmal zum Vorgarten gehören haben
muss. Wir gingen zum Haus näher heran und
überlegten uns, wie wir dort hineinkommen, denn die
recht große Eingangstür war fest verriegelt. So gingen
wir um das Gebäude herum. Hinter dem Haus war eine
kleine zerstörte Holzbrücke wo das meiste schon
fehlte, sie führte vom Haus aus über einen Teich zum
Garten, dort befand sich ein weiteres kleines
Gästehaus wo lediglich nur noch die Mauern zum Teil
vorhanden waren und ein Baum herauswuchs. Völlig
fasziniert schossen wir die ersten Bilder und suchten
darauf weiter den Eingang ins Haus. An der Seite des
Hauses fanden wir dann eine offene Tür, als wir
eintraten ging eine Treppe zum Keller und links davon
ein Weg direkt ins Haus, da der Weg in den Keller mit
einigen Schränken zugestellt war und keiner von uns
sich traute hinab zu gehen, gingen wir direkt ins Haus
hinein. Der erste Blick war begeisternd eine riesige
Eingangshalle mit Wendelreppe, die allerdings in der
Mitte abgebrochen war und auf dem Boden lag. Die
Löcher im Dach ließen die Sonne hereinstrahlen und
alles erhellen. Überall lagen dicke Holzbalken vom
Dach herum und die Tapeten von den Wänden fielen
ab. Als wir dann weiter gingen, kam wir in einen Raum
hinein, wo uns sofort auffiel, dass es einmal die Küche
gewesen war. An den Wänden war klar zur erkennen,
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anhand von Schatten, dass dort eine große Anzahl an
Schränke hingen, in der Mitte stand noch ein großer
Esstisch sehr alt und braun, sonst war alles aus dem
Zimmer entfernt worden, außer eine Gabel, die von
uns jemand fand. Wir gingen durch eine Tür, die zu
einem angrenzenden Zimmer führte. Dort drin musste
das Wohnzimmer gewesen sein, sehr groß und eine
zugenagelte Glastür die vermutlich zum Garten führte.
Mitten im Zimmer lag auf dem Boden ein großer
Deckenleuchter ,an der Wand stand noch ein Schrank
mit einen Sessel daneben, ich öffnete den Schrank und
fand ein altes T-Shirt ohne Aufschrift daneben lag ein
Bild in schwarz weiß, drauf zu sehen das Haus und
vermutlich die Familie der es gehörte , eine
vierköpfige Familie, wohlhabend gekleidet und alle
sehen glücklich aus, als wir das sahen kam uns ein
murmelndes Gefühl auf und wollten einfach gehen.
Einer von uns bekam Paranoia und redete sich ein,
Stimmen gehört zu haben, das schaffte bei uns
anderen Angst und Panik, sodass wir heraus zum Auto
stürmten. Kaum im Auto fuhren wir direkt los, und
fingen an zu lachen und uns über uns selbst lustig zu
machen, dass wir wie aus einem Horrorfilm panisch
weggerannt sind.
Auch wenn es fesselt und es manch einer zum Hobby
sich angeeignet hat, sollte man nicht leichtfertig zu
solchen Orten hinfahren da es Gefahren birgt, und
man nie weiß was dort passieren könne. Außerdem
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sind es Grundstücke, die jemand eventuell noch
gehören und das kann zu einer Strafe führen.
Steve Butt AO2

Abitur im zweiten Anlauf
Stress auf der Arbeit, Stress im Alltag, generell wenig
Freizeit und dann auch noch einen Schulabschluss
nachholen? Das ist der All-tag von Schülern am
Weiterbildungskolleg Emscher
Lippe, die versuchen das Abitur
neben dem eigentlichen Beruf
zu erwerben.
Nach Feierabend gemeinsam mit Freunden oder
Familie die Freizeit gestalten? Entspannt den Abend
auf der Couch ausklingen lassen. Für die meisten
arbeitenden Menschen klingt dies nach einem ganz
normalen Abend. Für die Schüler des
Weiterbildungskollegs Emscher-Lippe sind solche
Momente oftmals etwas Besonderes und
verhältnismäßig seltenes. Wie geht man mit dieser
Belastung um?
Viele haben sicher schon etwas vom zweiten
Bildungsweg gehört, aber ein Großteil hat sich
bestimmt noch keine Gedanken darüber ge-macht,
welche Folgen der Entschluss, das Abitur oder die
Fachhochschulreife nachträglich zu er-werben, mit sich
bringt. Glücklicherweise bietet das
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Weiterbildungskolleg hier verschiedene Möglichkeiten
an. „Es gibt den Morgenbereich und den Abendbereich.
Der Abendbereich ist noch einmal unterteilt in das
klassische Abendgymnasium und Abitur-Online“, sagt
Marie, Schülerin am WEL. Das Abitur-Online
funktioniert folgendermaßen: die Schüler haben in
dieser Unterrichtsform nur zwei Tage in der Woche
Präsenzunterricht, somit können sie zumindest etwas
problemloser ihrem Beruf nachgehen. Die fehlen-den
Wochenstunden werden mit sogenannten
Distanzaufgaben zuhause in Eigenverantwortung
nachgearbeitet. „Ich bin wirklich sehr zufrieden mit
dem Abitur-Online“, sagt Jonas, der mittlerweile im
zweiten Semester ist. „Ohne diese spezielle Schulform
hätte ich gar keine Möglichkeit, die Schule oft genug
zu besuchen. Mein Beruf erlaubt mir dies einfach
nicht.“ Weiter erzählt er uns, dass es doch oft sehr viel
Geschick erfordert, Beruf, Unterricht, Distanzaufgaben
und Privatleben unter einen Hut zu bekommen.
„Natürlich wäre es schön, wenn man jeden Unterricht
besuchen und jede Distanzaufgabe erledigen könnte.
Allerdings ist dies sehr schwer und erfordert viel
Disziplin und Entbehrungen an anderen Stellen im
Leben. Aber man hat sich ja auch ein Ziel ge-steckt,
welches man durch das Abitur erreichen möchte. Mir
hilft es immer, sich dieses vor Augen zu halten“
Nicht immer ist es also einfach, allen Rollen gerecht zu
werden, aber es lohnt sich der ganze Aufwand. Man
bekommt den höchsten Schulabschluss, den es in
30

Deutschland zu erwerben gibt. Dieser öffnet einem
dann die Tore zum Ziel: Das Studium an einer
Hochschule.
Wir wünschen allen Schülern des WEL weiterhin viel
Erfolg während ihrer Zeit an der Schule.
*alle Namen wurden geändert

Alexander Jüngs AO2

Das Leben zwischen zwei Stühlen
Geschiedene Eltern zu haben, ist heute keine
Seltenheit mehr, doch die Angst
davor ist immer noch bei vielen
Kindern vorhanden.
Franca Schmiehoff im Gespräch mit einem inzwischen
erwachsenen Scheidungskind und einer geschiedene
Mutter zweier Kinder
„Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass die
Trennung meiner Eltern sehr friedlich verlief, da beide
bis heute nur an das Wohl der Kinder denken“,
resümiert der heute 26-jährige Robert. Als er 8 Jahre
alt war haben sich seine Eltern für ihn völlig
unerwartet getrennt.
Die Probleme in der Partnerschaft wurden nie an die
Kinder herangetragen, sodass ein Familienleben bis
zuletzt möglich war.
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„Anfangs habe ich nicht gewusst, was der Grund der
Trennung war, plaudert Robert locker aus. „Meine
Mutter wurde ungewollt schwanger. An dem Tag, an
dem meine Mutter es meinem Vater sagte, hatte
dieser eigentlich vor, mit ihr Schluss zu machen. Als
mein Vater mir das erzählte, war mir klar, dass die
Beziehung nicht dazu bestimmt war zu funktionieren.“
Solche Geschichten sind keine Seltenheit, meint die
43-jährige Kim: „Der Prozess der Trennung spielt sich
meist über Monate vielleicht sogar auch Jahre hinweg
ab. Meist entsteht der Grund bereits in der
Anfangsphase der Beziehung.“
„Man probiert als Elternteil immer, Kinder aus der
Situation her-auszuhalten, da diese meist an der
Unzufriedenheit des Paares keine Schuld tragen.
Dennoch kann man die aufgestaute Wut manchmal
nicht kontrollieren und die Kinder werden
unverschuldet mithinein gezogen“.
Diese Momente hat auch Kim erlebt: „Die schon lange
unterkühlte Atmosphäre zwischen meinem Mann und
mir kippte noch weiter, nachdem der Betrug meines
Mannes öffentlich wurde. Ab da ging die
Schlammschlacht tatsächlich erst richtig los. In dem
Moment habe ich nicht mehr an meine Kinder gedacht
und habe nur die Wut in mir gespürt, die ich brauchte,
um die endgültige Entscheidung zutreffen, meinen ExMann aus der gemeinsamen Wohnung zuwerfen.“
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Bis heute bereue die zweifache Mutter nur, die eigenen
Kinder in dem Moment alleine gelassen zu haben in
dem sie am meisten hätten aufgefangen werden
müssen, erzählt sie weinend.
„Ich glaube, der Grund der vielen Trennungen ist die
Veränderung der Gesellschaft. Sich heutzutage
scheiden zu lassen ist keine Schande mehr, genauso
wie Kinder zu kriegen, ohne verheiratet zu sein.
Meiner Meinung nachgeben die Leute viel zu früh auf
und man trennt sich“, so Kim.
Als Robert und Kim aufgefordert werden, eine Frage zu
nennen, die sie sich damals gestellt haben, merkt
man, dass sie sich sehr ähneln, obwohl der eine
damals eine passive und der andere eine aktive Rolle
spielte. Robert nennt die Frage: “Haben meine Eltern
mich nicht mehr lieb und habe ich Schuld an deren
Tren-nung? Ähnlich ist die Frage von Kim:“ Bin ich
Schuld an dem, was mein Kind gerade durchmachen,
und hätte ich es anderes machen können?“
Fazit: Eine Trennung ist nur so schlimm, wie sie von
den Elternteilen ausgelebt wird. Dabei sollte man
immer bedenken, dass beide Seiten ähnliches
durchleben und sogar oftmals das gleiche fühlen.
Franca Schmiehoff, AO2
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3 Arten des Foodsharing 4 Chancen
für Lebensmittel
Als meine Frau sagte, sie möchte gerne Foodsharing
machen, dachte ich, wir fangen an, jeden Tag die
Reste des Mittagessens zu fotografieren und es dann
zur Abholung bereit zu stellen. Das
hatten wir vorher schon das ein
oder andere Mal gemacht,
beispielsweise nach Familienfeiern. Zu einer Abholung
kam es jedoch nur ein einziges Mal. Mittlerweile weiß
ich aber, Foodsharing ist nicht gleich Foodsharing,
denn ich kenne mittlerweile 2 neue Arten welche dank
der Initiative „Foodsharing“ möglich sind.
Die wichtigste ist aber die Abholungen durch die
„Foodsaver“. Das bedeutet, dass engagierte
Ehrenamtler Lebensmittel, die aufgrund von
abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdaten, Druckstellen
oder kaputten Verpackungen in die Tonne wandern
würden, bei angemeldeten Betrieben abholen, denen
es wichtig ist, dass gute Lebensmittel eine zweite
Chance bekommen - Oder sogar eine dritte, indem
Lebensmittel, die sogar durch die Tafel kein neues
Zuhause finden, abgeholt und weiterverteilt werden.
Aber wohin weiterverteilt?
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Zum einen zu uns nach Hause. Und das ist Fluch und
Segen zu-gleich, denn wenn meine Frau losgefahren
ist und erst Stunden später erschöpft und gestresst
nach Hause kommt, müssen erst einmal unzählige
Wäschekörbe, Kartons und Taschen sortiert,
begutachtet und verteilt werden. Und das ist dann
auch eine meiner Aufgaben. Das bedeutet,
Kühlschrank und Eisschränke werden vollgemacht und
Kisten für Verwandte und Bekannte gepackt. Am Ende
bleibt meist noch eine Menge Obst und Gemüse übrig
die man nicht unbedingt weitergeben will, aber da gibt
es ja noch Nachbarn mit Tieren die dankbar für jedes
Salatblatt sind. Das ist sehr anstrengend und ich habe
so einige Male keine Lust mehr gehabt, meine Frau die
Welt retten zu lassen.
Allerdings ist mir mit der Zeit immer öfter aufgefallen,
was wir alles nicht mehr kaufen müssen. Brot zum
Beispiel habe ich seit über einem Jahr nicht mehr
gekauft. Oder Wurstwaren. Davon hatten wir nach nur
einer Abholung so viel im Eisschrank, dass es für
mehrere Monate gereicht hat. Wir bekommen jetzt
auch oft Lebensmittel, die ich mir niemals selbst
gekauft hätte, wie vegetarische Schnitzel oder
Würstchen. Das ist eine Erfahrung, die ich jetzt nicht
mehr missen möchte. Und als Sahnehäubchen sparen
wir jeden Monat mehrere hundert Euro.
Zum anderen hat Foodsharing eigens „Fairteiler“
eingerichtet. Das sind Räumlichkeiten, die zur Verfü35

gung gestellt werden, meist ausgestattet mit Regalen
und einem Kühlschrank. Diese sollen genutzt werden,
um die eigenen Lebensmittel, die doch zu viel gekauft
wurden, noch an den Mann zu bringen bevor sie in der
heimischen Tonne landen. Hier wird auch ein Teil der
geretteten Waren von den Foodsavern hergebracht
und dann wieder abgeholt von Menschen, die diese
Arbeit unterstützen wollen, Geld sparen möchten oder
sogar darauf angewiesen sind. Ohne Anmeldung, ohne
Warteliste, ohne bezahlen zu müssen.
Klar gibt es Lebensmittel, die einfach nicht mehr
gerettet werden können. Das sehe ich auch bei uns
zuhause. Aber selbst da bekommt ein Großteil noch
eine vierte Chance als Kompost in unserem
Gemüsebeet.
Sebastian Laws AO2
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Digitalisierung – schon an Grundschulen?
Es ist beschlossene Sache. Bund und Länder haben im
Februar 2019 den sogenannten Digitalpakt
beschlossen: Eine flächendeckende
Ausstattung mit digitalen
Lernwerkzeugen, wie Tablets und
Smart-phones, die auch vor
Grundschulen nicht Halt machen soll.
Denke ich an meine Grundschulzeit, ich bin jetzt 24
Jahre alt, so scheint vieles im Umbruch. Den kleinen
Alltagsbegleiter, ein Smartphone, gab es noch nicht.
Bey-blade-Wurfkreisel nahmen wir mit, um in der
Pause unsere Wettkämpfe auszutragen.
Verabredungen fanden in der realen Welt statt. Heute
verabreden sich die 10-Jährigen im Netz.
Das reduzierte Kommunikationsverhalten beim
Medienkonsum ist sicherlich nur eine der
Schattenseiten der Digitalisierung, die Psychologen
schon lange besorgt beobachten. Eine andere Gefahr,
die Mediensucht, gewinnt ja bereits zu-nehmend an
Bedeutung - ganz unabhängig von der geplanten
Rundum-Digitalisierung in Schulen. Ob es wirklich
bildungspolitisch notwendig ist, schon die
Grundschulen "zu digitalisieren", schon so früh damit
zu beginnen, wird zur Zeit sehr kontrovers diskutiert.
Ob durch digitale Medien die persönliche Entwicklung
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und der Lerner-folg von Grundschulkindern verbessert
werden wird, ist noch völlig unklar.
Die Digitalisierung ist unstrittig ein gesellschaftlich und
bildungspolitisch wichtiges Thema. Diese technische
Errungenschaft weiß ich zu schätzen, schließlich
profitiere ich aktuell davon, da ich die Möglichkeit
nutze, über Onlineportale mein Abitur nachzuholen.
Die digitale Technik wird künftig in der Bildungsarbeit
einen bedeutenden Stellenwert bekommen. Fraglich
bleibt aber der Zeitpunkt des Beginns. Es bleibt zu
hoffen, dass die Digitalisierung morgen nicht bereits
im Kindergarten beginnt. Dort sollte man sich besser
auf ein eher spielerisches Miteinander und Aspekte der
wichtigen Sozialisierung konzentrieren.
Ich bin auf jeden Fall froh in einer Zeit aufgewachsen
zu sein, in der es bis zur weiterführenden Schule den
kleinen digitalen Alltagsbegleiter noch nicht gab.
Daniel Büttgen AO2
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Neue Perspektiven
Ungewöhnliche Gäste hatten sich vor der Schule
verirrt und suchten ihre Mutter. Mit Hilfe freundlicher
Feuerwehrleute wurden Mutter und Kinder zusammengebracht und in eine entengerechte Umgebung
„verbracht“. Vom Vater jedoch fehlte jede Spur – „so
ist es nun mal, nicht nur bei den Enten“, sagte der
anscheinend erfahrungsgesättigte Feuerwehrmann.
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