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Termine - Vorschau*
Juli
29.6 bis 11.8.

Sommerferien

August
3.

Ablauf der Frist zur Anmeldung zur Nachprüfung

10.

9.00 Uhr: Schriftliche Nachprüfungen

11.

9.00 Uhr: 1. Lehrerkonferenz
ab 13.00 Uhr Mündliche Nachprüfungen (laut
Aushang)

12.

1. Schultag im Schuljahr 2020/2021 (ab 07.50
Uhr Unterricht für Kl.6 - Q1 nach Plan)
Begrüßung der neuen Sextaner

18.

Abschlussveranstaltung der Klimakampagne
Stadtradeln (15.00 Uhr, Schulhof)

31.8. bis 1.9.

„Wir-Tage“ in Klasse 5

September
3.-4.

„Wir-Tage“ in Klasse 5

13.

Tag des offenen Denkmals (in diesem Jahr digital)

15.

Wandertag, Informationstag Q1
(Information zu den Facharbeiten)

Oktober
1.

Lesung und Gespräch mit Olaf Müller: „Tote Biber
schlafen nicht“ (19.30 Uhr, Aula)

3.

Tag der deutschen Einheit

8.

Verpflichtender Workshop Jgst. EF „Berufsorientierung in der EF“

12. bis 23.

Herbstferien

20.

Todestag Prof. Knüttgen

30.

15.00 Uhr bis18.00 Uhr: 1. Informationstag für
Grundschuleltern

31.

9.30 Uhr bis 12.30 Uhr: 2. Informationstag für
Grundschuleltern

November
1.

Allerheiligen

3.

15.00 Uhr bis 16.00 Uhr: Latein-Workshop für
Grundschüler (Fortsetzung an den folgenden drei
Dienstagen)

3.

Lesung und Gespräch mit Dr. Philipp Gut: „Jahrhundertzeuge Ben Ferencz“ (19.30 Uhr, Aula)

11.

Elterninformation zur Potenzialanalyse der Jgst.8
(18.30 Uhr, Aula)

24. bis 27.

Potenzialanalyse der Jgst.8
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Elternsprechtag (15.00 Uhr bis 19.00 Uhr)

Dezember
22.

Halbjahresende Q 2.1

23. bis 6.1.21

Weihnachtsferien

Januar
7.

1. Schultag Q2.2

12. und 13.

Endgültige Festlegung des Themas der Facharbeit
Q1, Beginn der siebenwöchigen Arbeitszeit

25.

Zeugniskonferenzen 5 bis Q1 (unterrichtsfrei)

29.

Zeugnisausgabe 5 bis Q1 am Ende der 3. Stunde

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern und weitere Mitglieder unserer Schulgemeinschaft,
das Stift-Info erreicht Sie und Euch diesmal erst kurz nach den
Sommerferien nach einem Schulhalbjahr, das wir so alle noch
nicht erlebt haben und uns wohl auch nicht hätten vorstellen
können.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen zu danken, die in dieser Zeit ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass wir die Situation gemeinsam so gut wie möglich gemeistert haben: den
Kolleginnen und Kollegen insbesondere aus dem Kreis der erweiterten Schulleitung und der Verwaltung, den Sekretärinnen
und unserem Hausmeister, aber auch den Eltern und den Schülerinnen und Schülern, die mit großer Geduld und dem notwendigen Durchhaltevermögen auch die ein oder andere Anlaufschwierigkeit oder improvisierte Lösung „ertragen“ haben.
Sehr gefreut haben wir uns, dass die Abiturprüfungen ordnungsgemäß und vor allem sehr erfolgreich durchgeführt werden konnten: Alle Schülerinnen und Schüler, die zum Abitur
antreten konnten, haben dieses auch bestanden. Besonders erfreulich war auch für mich persönlich, dass wir sogar noch eine
sehr stimmungsvolle Abiturfeier auf unserem schönen Schulhof
zusammen mit den Eltern der Abiturientinnen und Abiturienten
durchführen konnten.
Auch das nun beginnende Schuljahr wird uns weiter vor große
Herausforderungen stellen. Wie seit der letzten Ferienwoche
nun feststeht, soll der Präsenzunterricht gemäß Stundentafel
wieder in voller Klassen- bzw. Kursstärke unter Verzicht auf das
Abstandsgebot im Klassenraum stattfinden. Dafür gilt ab sofort
eine strenge Maskenpflicht auch im Unterrichtsraum. Wie sich
diese – gerade in der aktuellen Hitzeperiode – auf die Lernfähigkeit, aber auch auf die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler (und der Lehrkräfte) auswirken wird, bleibt abzuwarten. Für
den Sportunterricht und die Musik gibt es leider weiterhin Einschränkungen und auch ansonsten kann sicherlich noch nicht
wieder von „Normalität“ gesprochen werden. Jedoch hoffen wir,
dass dieser erste Schritt zurück zum Regelunterricht gut funktioniert und vielleicht auch wieder das ein oder andere „Extra“
stattfinden kann, das das Schulleben bereichert, wie etwa der
Wandertag oder Angebote im offenen Ganztag wie AGs.
Einen guten Überblick über die Veranstaltungen, die zu Jahresbeginn immerhin noch stattfinden konnten, bietet das vorliegenden Stift-Info, für dessen Erstellung ich insbesondere Herrn
Dr. Jaeger wieder sehr herzlich danke.
Auch für dieses Schuljahr bitte ich die Eltern weiterhin um gute
Zusammenarbeit und auch um Verständnis für eventuelle Einschränkungen oder Irritationen, die sich angesichts der fehlenden Möglichkeit für eine langfristige Vorausplanung und der
sehr neuartigen Herausforderungen ergeben können. Wir werden alles unternehmen, um Ihren Kindern eine möglichst sichere und gleichzeitig ertragreiche Schulzeit zu ermöglichen.
Zum Schulstart begrüßen wir 107 neue Sextanerinnen und Sextaner am Stift, in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Lage nicht
in der gesamten Gruppe, sondern jeweils in den einzelnen Klassen. Ich wünsche unseren neuen Schülerinnen und Schülern,
dass sie sich schnell bei uns einleben und heiße sie auch an
dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen.
Ich wünsche allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft einen guten Start und vor allem Gesundheit.

Ihr/Euer
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Aktuelles
Abiturfeier 2020 unter freiem Himmel

te in diesem Jahr in guter alter Tradition auch die Schulglocke
auf dem Dicken Turm geläutet werden.
Die Aufzeichnung der Veranstaltung kann unter folgendem
Link abgerufen werden: https://youtu.be/ibf8aishulE

Die ElternpflegschaftsEs war eine beeindruckende Kulisse:
vorsitzende der Q2,
Der rote Teppich wurde ausgerollt für
Frau Kolvenbach, bedie Abiturientia 2020, deren Abiturfeidankte sich im Namen
er in Zeiten der Corona-Epidemie auf
der Eltern und Schüledem Schulhof des Stiftischen Gymnarinnen und Schüler der
siums stattfand. Das Wetter spielte
Jahrgangsstufe für die
mit und so konnte vor der Kulisse von
„sehr gute Begleitung
Grönjansturm, Stadtmauer und Schulin den außergewöhnligebäude die Schulzeit der diesjährigen
chen letzten Wochen“
Abiturienten unter außergewöhnlichen
bei der Schulleitung,
Umständen einen würdigen Abschluss
dem Jahrgangsstufenfinden.
leiter Tobias WierniNach einem ökumenischen Gottescki-Krips und den weidienst, der von Dr. Dirk Siedler und
teren Lehrerinnen und
Florian Sobetzko gestaltet wurde, beLehrern. „Es gab ‚Trefgrüßte zunächst der stellvertretende
fen‘ der besonderen
Schulleiter Ulrich Meyer alle AnwesenArt, in der Schule, onden, bevor Bürgermeister Paul Larue
line oder per Telefon.
eine Ansprache hielt, in der er sehr perDie Schülerinnen und
sönlich auf die Absolventen einging. Es
Schüler hätten sich
war eine denkwürdige Rede, zudem die
gut aufgehoben geletzte Abiturrede seiner Amtszeit und
fühlt. „Hierfür möchte
in seiner Funktion des Vorsitzenden
ich Anerkennung und
des Gymnasialverwaltungsrates des
Dank
aussprechen!
Stiftischen Gymnasiums.
Es ist nicht selbstverAnschließend stellte der Jahrgangsstuständlich! Wir, die Elfenleiter Tobias Wiernicki-Krips zum
tern und SchülerInnen,
einen die insbesondere in der Coronawissen dies sehr zu
Krise gereifte Persönlichkeit der Abischätzen!“
turienten und zum anderen die besonAls Vorsitzender der
dere Wertschätzung zwischen Lehrern
Schulpflegschaft richund Schülern heraus. Außerdem richtete Herr Dr. Thomas
tete Theresa Friesdorf als Vertreterin
Pütz gemeinsam mit
Die Abiturfeier 2020 vor besonderer Kulisse (Foto: Volker Klinger)
ihrer Jahrgangsstufe das Wort an die
seinem Stellvertreter
Festgesellschaft und dankte für die BeHerrn
Christoper
gleitung in der zurückliegenden Schulzeit. Der stellvertretende Schulleiter Ulrich Meyer blickte auf Löhr am 24. Juni 2020 folgendes Schreiben an die Schulgedie Schullaufbahn der Absolventen zurück, indem er bestimm- meinschaft:
te Erlebnisse mit lateinischen Zitaten, Sprichwörtern und Re- Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern,
ein für uns alle außergewöhnliches Schuljahr mit einer Vieldensarten verknüpfte.
Sowohl den Gottesdienst als auch die Wortbeiträge rundeten zahl von neuen, unbekannten Situationen geht zu Ende und
Schülerinnen und Schüler der Abiturentia durch musikalische wir, die Elternvertreter, möchten Euch und Ihnen allen erholDarbietungen verschiedenster Art ab. Der Gottesdienst wurde same Ferien wünschen.
unter der Anleitung der Religionslehrer Dr. Thomas Rubel, An dieser Stelle möchten wir dem Lehrerkollegium und der
David Silbernagel und Marco Grube ebenfalls von Q2-Schü- Schulleitung Herrn U. Meyer unseren ganz besonderen, herzlichen Dank aussprechen, dass Sie dieses Schuljahr mit seilerinnen und Schülern vorbereitet.
Schließlich wurden, begleitet vom Applaus der Festgesell- nen vielfältigen Herausforderungen bewältigten.
schaft, die Abiturzeugnisse an die Abiturientinnen und Abitu- Der Abiturientia 2020 möchten wir auf diesem Wege herzlich
rienten ausgehändigt. Da alle die Prüfungen bestanden, konn- zum bestandenen Abitur gratulieren und Ihnen alles Gute für
den weiteren Lebensweg wünschen.
Die letzten Monate wurden vom Covid-19
Virus und allen negativen Begleiterscheinungen bestimmt und wir sehen auch
noch gravierende Auswirkungen für das
kommende Schuljahr auf uns zu kommen. Wir sind der Meinung, dass wir nur
alle gemeinsam die Krise bewältigen können und möchten versuchen mit Ihnen in
einen engeren Dialog zu treten.
Neue technische Möglichkeiten erlaubten
es unserem Lehrerkollegium, in einem
stetigen Austausch zu bleiben, um den
Anschluss für alle Jahrgänge, Klassen und
jede/n einzelne/n Schülerin und Schüler
zu sichern.
Die aktuellen Herausforderungen sind für
uns alle neu, verlangen uns viel Geduld,
Ausdauer und Kreativität ab. Damit dies
gelingt, brauchen wir motivierte Schülerinnen und Schüler, die die Ferien nutzen,
Die Abiturienten erleben den Festakt auf dem Schulhof. (Foto: Volker Klinger)
um sich aktiv zu erholen. Deshalb wen-
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den wir uns mit unserem Appell gezielt an die Eltern: Es ist
Ferienzeit – nutzen Sie die Zeit gemeinsam in der Familie zur
Erholung und Regeneration, lassen Sie uns alle eine Auszeit
nehmen ohne Aufforderung zum täglichen Lernen oder auch
individuellem Förderunterricht.
Setzen wir unser Vertrauen in unsere Kinder, die Schülerinnen und Schüler, das Lehrerkollegium und uns Eltern.
Eine erholsame und schöne Ferienzeit wünschen Ihnen Dr.
Thomas Pütz gemeinsam mit seinem Stellvertreter Christoper Löhr

schöne Titel. „Da hat aus Jury-Sicht dann wohl die richtige
Zeitung das Rennen um den Facebook-Publikumspreis gemacht“, so die NRW-Schulministerin weiter.
Ein Teil Redaktion verfolgte die Ausstrahlung in der Schule
und freute sich über den erneuten Erfolg. Nach den beiden 1.
Plätzen in den beiden vergangenen Jahren reichte es dieses
Jahr für Platz 2. Lediglich die Schülerzeitung „Lologramm“
der Lore-Lorentz-Schule, das Berufskolleg der Stadt Düsseldorf, konnte die Jury noch mehr überzeugen. Für die Redakteure ist dies ein Ansporn, die Schülerzeitung noch weiter zu
verbessern.
Der begehrte RSGV-Schülerzeitungswettbewerb fand zum 39.
Schülerzeitung „Altenteich“ erneut ausgezeichnet
Mal statt und zählt zu den bundesweit größten Wettbewerben seiner Art. Insgesamt werden Gewinne in Höhe von über
Die Schülerzeitung „Altenteich“ des Stiftischen Gymnasi- 15.000 Euro ausgelobt. In jedem Jahr beteiligen sich daran
ums hat beim renommierten Schülerzeitungswettbewerb mehr als 100 Schülerzeitungen der Regierungsbezirke Köln
des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV) den und Düsseldorf. Den Wettbewerb veranstalten die rheinischen
zweiten Platz belegt. Damit wurde das herausragende Enga- Sparkassen gemeinsam mit zehn großen Tageszeitungen
gement der Schülerinnen und Schüler erneut ausgezeichnet. aus dem Rheinland in Kooperation mit dem NRW-SchulminisEingereicht hatterium und der Prote die Redaktion
vinzial NordWest.
die Ausgabe aus
Die Sieger der drei
dem Jahr 2019
Hauptkategorien
mit dem Titel
qualifizieren sich
„Die Welt im Wanautomatisch
für
del“. Der zweite
die Endrunde des
Platz im HauptSchülerzeitungswettbewerb
wettbewerbs
der
(Klassen 5-13) ist
Länder.
mit einem PreisEine Jury, der Regeld in Höhe von
dakteurinnen und
1.500 Euro doRedakteure
der
tiert. Bereits im
beteiligten TagesMai 2020 wurde
zeitungen angehöbekanntgeben,
ren, ermittelt die
dass der „AltenBestplatzierten im
teich“ im gleiHauptwettbewerb
chen Wettbewerb
(Klassen 5 bis 13)
den Facebook-Puund in den Kategoblikumspreis für
rien Grundschule,
Die Auszeichnungen im Wettbewerb Schülerzeitung erfolgten in diesem Jahr digital.
das beste Cover
Förderschule und
(Foto: Matthias Lochner)
erhält.
Online-Zeitungen.
Beim 39. SchüSeit mehr als drei
lerzeitungswettJahrzehnten
förbewerb gab es ein Novum: Aufgrund der aktuellen Corona- dern die rheinischen Sparkassen dadurch die Leidenschaft
Situation konnte die Preisverleihung nicht im gewohnten für journalistische Arbeit. Das Engagement in den SchülerRahmen stattfinden. Stattdessen wurden die diesjährigen Ge- zeitungen führt dazu, dass junge Menschen ihre Umwelt bewinner per Video-Grußbotschaft via Facebook durch die NRW- wusster wahrnehmen und kritisch hinterfragen lernen. Somit
Schulministerin Yvonne Gebauer und den RSVG-Präsidenten leistet der Wettbewerb einen wichtigen Beitrag für eine deMichael Breuer bekanntgegeben. Die
mokratische Gesellschaft.
Videos sind auf der RSGV-Webseite anDer „Altenteich“ ist seit Jahrzehnten
zusehen: https://www.rsgv.de/engadas Sprachrohr der Schülerschaft
gement/schuelerzeitungswettbewerb.
am Stift. Die formal als Arbeitsgehtml.
meinschaft geführte Redaktion, die
Gebauer lobte in der Grußbotschaft
ausschließlich aus Schülerinnen
„die tollen Interviews mit Prominenten
und Schülern besteht, hat bei der
wie Christian Wulff, Harald Schmidt
Auswahl ihrer Themen freie Hand.
oder sogar Johnny Depp“ und zollte
Die Unabhängigkeit der Zeitung
der Redaktion „Respekt für die Hartwird durch ihre eigenständige Finäckigkeit, dies so hinzubekommen.
nanzierung gewährleistet. Einmal
Diese Interviews könnten laut Jury
pro Jahr erscheint eine Ausgabe
genau wie sie sind in einer großen
mit einem Top-Thema, Interviews,
deutschen Tageszeitung stehen.“ Davielen Fotos, Berichten und Komrüber hinaus überzeugte die Jury die
mentaren. Betreut wird die Schü„informativen Hinweise zu den einlerzeitung von Herrn Lochner.
zelnen Autoren mit Foto; die gut und
interessant geschriebene Vorspänne,
Ferienaktion der Schulsozialardie in den Text hineinziehen” sowie
beit
das „prima Pro-/Contra-Format zum
Die Sommerferien begannen. EiniThema ‚Braunkohle‘ mit wahren Arguge freuten sich auf die freie Zeit,
menten.“
andere wussten vor lauter LangeGrundsätzlich biete die Schülerzeitung
weile gar nicht mehr, was sie tun
des Stiftischen Gymnasiums „eine
sollten. Wer Lust auf eine andere
erfreulich variantenreiche Nutzung
Beschäftigung hatte, konnte bei
verschiedener journalistischer Instruder „Ferienchallenge“ mitmachen.
mente.“ Außerdem gefiel der Jury der
Es warteten vier unterschiedliche
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Kategorien auf die Teilnehmer. Unter allen Rückmeldungen
werden Kinogutscheine verlost. Interessenten konnten sich
bei Frau Sarah Schunk: s.schunck@dueren.de melden.
Die Challenge konnte auch noch in der ersten bis vierten
Aktion Zeitsteine in der STIFTlosen Zeit
Ferienwoche abgeholt werden. Frau Schunk war morgens
meistens in ihrem Büro im Städtischen Rurtal-Gymnasium,
In der Zeit ohne den regulären Unterricht im SchulgebäuBismarckstraße 17, 52351 Düren (Raum 220) und anschliede haben sich der stellvertretende Schulleiter Ulrich Meyßend im Ferienprogramm erreichnbar.
er und Christina Bündgens (Koordinatorin der Untersufe)
überlegt, die Aktion „Zeitsteine“ als gemeinschaftsstiftenLuftballonaktion: Sommerwünsche für Schülerinnen und
des Projekt für alle Klassen und Kurse des Stiftischen GymSchüler
nasiums zu starten und somit diese ungewöhnliche Zeit
durch ein künstlerisches Produkt festzuhalten. Die Idee ist,
Zum Beginn der Sommerferien (Aktion am letzten Schuldass alle Schülerinnen und Schüler einen persönlichen Stein
tag, 26. Juni 2020) konnten Schülerinnen und Schüler ihre
gestalten. Diese Steine werden dann zu einer möglichst lanSommerwünsche mit einem Luftballon und einer selbst gegen Steinschlange zusammengelegt. Erste Ergebnisse der
stalteten Postkarte in
Aktion sind auf der
den Himmel steigen
Homepage zu selassen. Unter allen
hen.
zurückgesendeten
Luftballons werden
Schulaktion
Preise verlost.
„Stadtradeln“
2020
Erstattung
der
Kosten
für
die
Unsere Schule beEintrittskarten
teiligte sich in dieder ausgefallenen
sem Jahr erneut bei
Schulkonzerte im
der bundesweiten
Frühjahr
Aktion
„Stadtradeln“, um auch in
Aufgrund der beginZeiten der Coronanenden
Pandemie
Pandemie etwas für
im März mussten die
die Umwelt und die
Schulkonzerte am
persönliche Fitness
13./14. März 2020
zu tun. Im Aktionsleider abgesagt werzeitraum vom 5. bis
den. Die Fachschaft
zum 25. Juni 2020
Musik hat dies sehr
sammelten alle rebedauert, da die VorBleiben Sie gesund!
gistrierten Radlerinbereitungen für die
(Foto: Dr. Achim Jaeger)
nen und Radler ihre
Konzerte zu diesem
Fahrradkilometer
Zeitpunkt fast abgeüber eine App oder
schlossen waren und alle Ensembles den Konzerten entgedurch das persönliche Eintragen auf der Projekthomepage
genfieberten. Bis auf wenige Restkarten waren auch fast alle
für unser Team „Stiftisches Gymnasium“. In sogenannten
Eintrittskarten verkauft, so dass zwei wunderbaren Abenden
Unterteams der einzelnen Klassen bzw. der Oberstufe und
scheinbar nichts im Wege stand. Die Absage war aber – dies
der Ehemaligen wurden so motivierende Vergleiche möghat sich durch den Verlauf der nachfolgenden Wochen belich. Die Stadt Düren prämiert im August u.a. die Teams
stätigt – unabdingbar. Wir Musiklehrer haben uns damals
mit den meisten gefahrenen Radkilometern und die größte
gewünscht, die Konzerte so schnell wie möglich nachzuhoTeilnehmergruppe. Koordiniert
len. Dieses sollte, wenn möglich, noch in diesem Schuljahr
wurde die Aktion am Stiftischen
geschehen. Leider wird auch das nicht zu realisieren sein.
Gymnasium von Herrn Golz
Wie es nach den Sommerferien weitergeht, ist ebenfalls noch
und Herrn Klemm. Kurz vor
nicht mit Sicherheit abzusehen. Wünschenswert wäre, dass
den Sommerferien stand als
die Pandemie so abklingt, dass unter
erfreuliches
Beachtung der Hygiene-Vorschriften
Ergebnis fest:
ein Musizieren in Kleingruppen und
273
aktive
AGs wieder möglich und baldmögTeilnehmerinlichst auch in der Schule das Musizienen und Teilren vor Publikum wieder erlaubt ist.
nehmer
des
Da aber niemand den konkreten ZeitStifts haben in
punkt absehen kann, wie schnell das
25 Unterteams
wieder möglich ist, möchten wir Ihnen
(alle 21 Sek.
zur Rückabwicklung der Kosten für
I-Klassen, EF,
die Eintrittskarten der ausgefallenen
Q1, Ehemalige
Schulkonzerte folgende Vorgehensund Kollegen) mehr als 56.000 Kilometer
weise vorschlagen:
gefahren. Dadurch wurden CO2-Emissio1. Sie behalten die Eintrittskarten und
nen in Höhe von 8.304 kg vermieden! Die
tauschen sie beim nächsten Konzert in
besten Klassen waren: 8d (9254,8 km),
aktuelle Karten um.
9a (8399,5 km) und 7d (7590,7 km), die
2. Sie erhalten das Geld für die Karten
aktivsten bzw. größten Klassen: 5c (29
im Sekretariat oder bei einem der MuTeilnehmer), 7d (27 Teilnehmer), 9a (25
siklehrer zurück.
Teilnehmer). Beste Radlerin war Luisa
Wie Sie sich auch entscheiden, wir
Düchting (7d) mit 1102,2 km, bester Radwürden uns freuen, Sie möglichst bald
ler Pitt Durka (8d) mit 1233,8 km und beswieder bei einer Aufführung in der
ter Kollege Markus Golz mit 1001,0 km.
Schule begrüßen zu dürfen.
Im Stufenduell lag die EF (3349,5km)
knapp vor der Q1 (3291,7 km).
Steinschlange am Stift.
Die Musiklehrer des Stiftischen Gymna(Foto:
Dr.
Achim
Jaeger)
siums

Projekte
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Jubiläum 2026:
200 Jahre Gymnasium

der Mitarbeit Interessierte können gerne schon Themen (Arbeitstitel) benennen. Bei nächster Gelegenheit soll im Herbst/
Winter 2020 ein erstes Arbeitstreffen zu einem informellen
Austausch stattfinden. Der Termin wird zeitnah mitgeteilt.

Am 13. November 1826
wurde
dem Dürener
Gymnasium – dem heutigen Stiftischen Gymnasium – das Prädikat
zugebilligt, „zur Universität zu entlassen“. Die
Alte Ausgaben gesucht!
Schule zog dann im Januar 1827 aus dem GeBesitzer von alten Ausgaben
bäude am Platz an der
der Schülerzeitungen „AltenAnnakirche in das 1721
teich“ oder „Am Altenteich“ sovon den Kapuzinern erwie der Schulnachrichten „Am
richtete Klostergebäude
Altenteich“ oder alten Abituram Altenteich um.
zeitungen werden erneut geIm September 2008 erbeten, sich mit der Redaktion
schien die Publikation
des Stift.Info in Verbindung zu
„Das Stiftische Gymnasetzen. Wir möchten gerne eine
sium Düren – Eine TradiKlasse 9a beim Stadtradeln (Foto:Dr. Thomas Rubel)
Dokumentation der Beiträge in
tionsschule im 21. Jahrden bisherigen Publikationen
hundert – Neue Beiträge
erstellen. Gesucht werden (gerzu Geschichte und Gene auch leihweise) ebenso hisgenwart unserer Schule“. In dem reich bebilderten Band wird torische Schulprogramme und Fotografien, Dokumente zur
die lange Geschichte des Stiftischen Gymnasiums Düren auf Schulgeschichte, Briefe, Einladungen, Zeugnisse aus vergander Basis neuester Forschungen sehr ausführlich dargestellt. genen Zeiten.
(Exemplare sind bei Interesse am einfachsten über das Sekretariat der Schule zu beziehen.)
Stadtmauer in 3D

Aus Anlass des bevorstehenden 200-jährigen Gymnasialjubiläums ist beabsichtigt, im Jahr 2026 einen weiteren Bildband zur Geschichte des Stiftischen Gymnasiums vorzulegen.
Grundsätzlich können die Beiträge aktuelle Inhalte betreffen,
historische Themen zum Gegenstand haben oder auch einen
Ausblick auf zukünftige Perspektiven bieten. Es sollen dabei
möglichst alle Fachschaften vertreten sein und vielfältige Aspekte der Schulhistorie beleuchtet werden, die bisher keine
Berücksichtigung fanden. Beispielsweise kann die gegenwärtige Schulentwicklung aufgezeigt und die Chronik fortgeführt
werden, es können Konzert- und Theateraufführungen, Lesungen und Kulturveranstaltungen dokumentiert werden. Thematisch und konzeptionell
sind erst einmal keine Grenzen gesetzt und es
wäre begrüßenswert, wenn möglichst viele Kolleginnen und Kollegen sowie ehemalige und gegenwärtige Schülerinnen und Schüler Beiträge zu
diesem Projekt leisten würden. Die Beiträge können einen oder mehrere Verfasser haben. Auch
kann ein Verfasser mehrere Beiträge beisteuern.
Ende 2024/Anfang 2025 sollten die Texte in
druckfertiger Ausführung vorliegen.
Da für einige Fragestellungen sicher längere Recherchen notwendig sein werden, erscheint es
uns sinnvoll, das Projekt nun anzustoßen. Als Koordinatoren übernehmen Dr. Achim Jaeger und
Dr. Thomas Rubel die redaktionelle Arbeit. An

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Stadtmauer AG trafen sich der Dürener 3D-Designer und Mitarbeiter der WIN.DN
GmbH Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk Düren Harry
Thiel am 19.
Mai 2020 gemeinsam mit
Frau
Sina
Della
Valentina und
einer
Auszubildenden
des Vermessungsamtes
Düren
am
Stiftischen
Gymnasium,
wo sie von
Dr.
Achim
Jaeger, dem
3D-Darstellung des Grönjansturms
Leiter
der
(Foto: Harry Thiel & Vermessungsamt Düren)
AG, begrüßt
wurden. Alsdann startete eine Drohne, um Fotos zur Erstellung eines
3D-Modells des Stadtmauerabschnitts auf dem Schulgelände
aufzunehmen. Bereits am Tag des offenen Denkmals 2019
hatte Harry Thiel in einer ersten Version den Dicken Turm als
3D-Modell präsentieren können. Der Dicke Turm sowie die
von Josef Winthagen geschaffenen Modelle der Stadt Düren,
der Dürener Lateinschule, des Stiftischen Gymnasiums an der

Eine 3D-Aufnahme der Stadtmauer
(Foto: Harry Thiel & Vermessungsamt Düren)
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und die Projekte viel Neues dazugelernt. Lehrkräfte sowie
Schülerinnen und Schüler haben im Projektzeitraum wieder
gelernt, im Spannungsfeld von ökologischen, sozialen und
ökonomischen Perspektiven Entscheidungen zu treffen und
dabei systemische und globale Zusammenhänge differenziert erkennen zu können.
Wir haben dabei in den vier Jahren die unterschiedlichsten
Projekte aus den biologischen und gesellschaftswissenschaftlichen Lernfeldern durchführen können. Von mehreren Projekttagen über AGs in der Schule am Nachmittag bis hin zum
normalen Fachunterricht oder dem Unterricht im WahlpflichtWDR Fernsehen dreht bei der Schülerzeitung
fach
Ökologie
reichte
dabei
Die
Schülerzeitung
die SpannbreiAltenteich stand im
te. Exkursionen
Januar 2020 im Ramin den Nahraum
penlicht: Ein Team des
der Rur und EiWDR stattete der Refel wie auch des
daktion einen Besuch
Nationalparks,
ab, um einen Beitrag
aber auch zu
über den Altenteich
Standorten mit
für die WDR Lokallebenden Tieren
zeit aus Aachen zu
der
entferntedrehen. Der WDR war
ren Umgebung
aufgrund der Erfolge
erweiterten den
des Altenteichs, der
Erkenntnishorizweimal hintereinanzont der Schüler
der den 1. Platz beim
enorm. Darüber
renommierten Schühatten wir in
lerzeitungswettbeden letzten vier
werb des Rheinischen
Jahren
schon
Sparkassen- und Giregelmäßig auf
roverbandes
(RSGV)
unserer Homebelegen konnte, aufpage berichtet.
merksam geworden.
Im Mai sollte
Zunächst nahmen die
jetzt eigentlich
Gäste an der wöchentunsere
Auslichen Redaktionssit- Die Redaktion des „Altenteich“ gibt dem WDR Interviews in der Lehrerbibliothek. (Foto: Matthias Lochner)
zeichnungsfeier
zung teil, die wie gefür den Raum
wohnt in der 7. Stunde
im Medienzentrum der Schule stattfand. Im Anschluss ging es Düren/Euskirchen im Naturschutzzentrum Nettersheim stattin die Dürener Innenstadt: Hier wurde die Redaktion bei der finden. Man hatte schon viel Arbeit in die Vorbereitung der
Recherche für einen Artikel begleitet. Die Redakteure beant- Feier investiert. Diese Auszeichnungsfeiern fördern auf dem
worteten schließlich vor der Kamera in kurzen Interwies alle „Markt der Möglichkeiten“ immer auch den Austausch mit anFragen rund um die Schülerzeitung. Zeigten sich die Schü- deren Schulen – für die Lehrer, aber auch die mitgereisten
lerinnen und Schüler zunächst noch etwas zurückhaltend, Schüler sehr interessant. Die dort präsentierten Ideen sind
immer sehr kreativ. Leider
überwanden sie schnell ihr Lampenfieber und stanmusste diese Veranstalden kompetent Rede und Antwort. Einige fühlten
tung aus den bekannten
sich sogar richtig wohl vor der Kamera. Am Ende
aktuellen Gründen alterdes Tages waren alle sichtlich stolz, bei diesem aunativlos abgesagt werden
ßergewöhnlichen Ereignis dabei sein zu können.
und wir erhielten zum
Der Beitrag über den Altenteich wurde am MittTrost auf dem Postwege
woch, dem 29. Januar, in der WDR Lokalzeit aus
nun unsere Urkunden,
Aachen (ab 19:30 Uhr) ausgestrahlt. StellvertreFahne und Hausschilde
tend für die Schülerzeitung war Julius Stockheim
und auch unsere Netz(Jgst. Q1) live im Studio zu Gast.
werkauszeichnung
im
Rahmen des Netzwerkes
Erneute Auszeichung als „Schule der Zukunft“
der Nationalparkschulen
und „Netzwerk der Zukunft“
Eifel.
Im Bereich vor dem
Im Frühjahr 2016 hatte in Nordrhein-Westfalen
Schaukasten der Biologie
eine neue Projektphase der Kampagne „Schule der
werden die Urkunden und
Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ begonnen.
die Fahne für alle SchüleDas Stiftische Gymnasium hat unter Federführung
rinnen und Schüler sichtder Fachschaft Biologie wieder teilgenommen und
bar ausgehängt und die
auch im Frühjahr 2020 erneut die erfolgreiche ZerHausschilder wieder in
tifizierung erreicht. Inzwischen sind wir auch hier
der bekannten Form im
eine Dekade dabei. Diese Kampagne ist ein geFoyer vor dem Sekretariat
meinsames Angebot der für Schulen und Umwelt
sichtbar werden. In diezuständigen Ministerien in Nordrhein-Westfalen
sem Bericht sind sie auch
im Rahmen der Landesstrategie „Bildung für nachzu sehen. Der Dank geht
haltige Entwicklung – Zukunft Lernen NRW” (2016an alle Schüler, Eltern
2020).
Die Kolleginnen und Kollegen haben in den letz- Erneute Auszeichnung für das Stiftische Gymnasium als und Lehrerkräfte, die in
Schule der Zukunft
in den Jahren aktiv mitgeten Jahren an zahlreichen Fortbildungen der kowirkt haben.
ordinierenden NUA (Natur- und Umweltschutzakademie) teilgenommen und für den Unterricht
Zehnthofstraße und eine 3D-Rekonstruktion der Annakirche
von Harry Thiel sind auf der Seite des Dürener Stadtmuseums
zu betrachten: https://www.stadtmuseumdueren.de/duerenvirtuell.htm (siehe auch: https://sketchfab.com/stadtmuseumdueren)

Aus dem Schulleben
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Weitere Details zur Kampagne und zu den Projekten aller
beteiligten Schulen und Netzwerke sind im Internet unter
https://www.schule-der-zukunft.nrw.de zu finden. Die Fortsetzung wird die Kampagne im Herbst 2020 mit dem Landesprogramm „Schule der Zukunft“ – als kontinuierliche
Fortschreibung eines seit vielen Jahren erfolgreichen gemeinsamen Angebots der beteiligten Ministerien – erfahren. Die
Planungen des Neustarts laufen und sind unter https://www.
nua.nrw.de zu finden. Das Stiftische Gymnasium wird sich
gerne wieder einbringen

Naturwissenschaften spielerisch entdecken
(Foto: Amelie Lütz-Gras)

Schule der Zulkunft: Das Stiftische Gymnasium Düren
(Foto: Günter Bünten)

Ausleihservice der Schülerbücherei
in Corona-Zeiten
Leider musste die Schülerbücherei
wegen der Corona-Maßnahmen bis zu
den Sommerferien geschlossen bleiben. Damit aber trotzdem weiterhin
die Bücher, Hörbücher und Zeitschriften der Schülerbücherei genutzt werden konnten, gab es einen Ausleihservice: Es bestand die Möglichkeit, eine E-Mail (bib@stiftisches.
de) zu schreiben, in der Buchwünsche geäußert werden konnten. Ausnahmsweise durften auch mehr als drei Medien ausgeliehen werden. So war es möglich, Bücher vorzubestellen,
die dann über die Lehrkräfte im Unterricht ausgeteilt wurden.
Entliehene Bücher konnten in einer Kiste vor dem Sekretariat
hinterlegt werden.
Vor den Sommerferien sollten die vor der Corona-Zeit ausgeliehenen Bücher, Hörbücher und Zeitungen zurückgebracht
werden. Natürlich können noch nicht ausgelesene Bücher über
die Sommerferien behalten werden. Das Stift-Schülerbücherei
Team wünscht schöne und sonnige Sommerferien.

Mint
Naturwissenschaften
schertage 2019

spielerisch

entdecken:

MINT-For-

Die MINT-Forschertage am Stiftischen Gymnasium in den
Herbstferien 2019 waren ein voller Erfolg. Vom 14. bis zum
16. Oktober 2019 verbrachten 60 interessierte Grundschülerinnen und Grundschüler drei spannende Forschertage
lang Zeit in verschiedenen Workshops, die mit Themen der
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereiche zum Entdecken und Forschen einluden. Herr Pietsch organisierte die
Forschertage, die dann unter der Leitung von Herrn Beichelt
durchgeführt wurden.

Im ersten Workshop aus dem Bereich Informatik für LEGOMindstorm-Roboter lernten technikbegeisterte Grundschülerinnen und Grundschüler unter fachkundiger Anleitung, wie
man die Roboter durch Programmbefehle dazu bringt, Hindernisse zu erkennen und ihnen auszuweichen, bestimmte
Fahrtrouten einzuhalten, auf ein Klatsch-Signal hin zu stoppen, loszufahren oder Gegenstände anzuheben. Mit Konzentration und Freude wurde eine Choreografie für die Präsentation vor Familienmitgliedern und Besuchern einstudiert.
Ein mysteriöses Verbrechen am Stiftischen Gymnasium veranlasste die Labor-Detektive im zweiten Workshop zur detaillierten Spurensuche. Das Interesse an dem Angebot aus
den Fachbereichen Chemie und Biologie war erneut so groß,
dass zwei Workshops angeboten werden konnten. Die Detektive lösten unter der Leitung von Herrn Beichelt und
Herrn Leroy den kniffligen Kriminalfall durch die Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnismethoden und Analyseverfahren.
Im
Zuge der Spurenuntersuchungen wurden
Fingerabdrücke sichergestellt,
Metalle anhand der
Flammenfarbe
unterschieden, Säuren
und Basen mithilfe
von Indikatoren untersucht, Menschen- und Tierhaare unter
dem Mikroskop betrachtet und diverse Filzstifte durch Chromatografie unterschieden.
Die faszinierende Welt der „Wassermonster“ reicht von mikroskopisch kleinen Lebewesen bis hin zu handgroßen Aquarienbewohnern. Im dritten Workshop konnten unter der Leitung von Frau Lütz-Gras Daphnien und Artemien unter dem
Mikroskop bestaunt werden, nachdem alle den Mirkroskopführerschein erlangt hatten. Nach spannenden Experimenten
rund um den Lebensraum Wasser, konnten die kleinen Forscher herausfinden, wie der zu den Amphibien gehörende
Axolotl (Ambystoma mexicanum) seine Nahrung findet.
Bei der Präsentation am Mittwoch konnten Eltern und Familienmitglieder dann die Ergebnisse der Workshops bestaunen.
Frau Theißen gab die Signale, die die Choreografie der Roboter des LEGO-Mindstorm-Teams steuerte. Außerdem stellten die Ermittler der Labor-Detektive vor, wie sie den Täter
überführen konnten. Die Forscher des Wassermonster-Teams
präsentierten, was sie unter Mikroskop und in diversen Aquarien entdecken und in ihrem Forscher-Album dokumentieren
konnten. Auch dank der Unterstützung vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer aus der Oberstufe konnten die gelungenen Forschertage 2019 in der Turnhalle einen gemeinsamen
Ausklang finden.
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Landesweite Erfolge bei der Mathe-Olympiade: Stift-Schüler holen 1. und 3. Platz
Lennard Rausch (7a) und Emma Röther (5a) waren nach
überragenden Leistungen in der Schul- und Kreisrunde auch
auf Landesebene bei der Mathematik-Olympiade mit einem
1. Platz in der Jahrgangsstufe 7 und einem 3. Platz in der
Jahrgangsstufe 5 sehr erfolgreich. Sie vertraten bei der diesjährigen Landesrunde am Karnevalssamstag zusammen mit
einem Jülicher Schüler
den Kreis Düren am
Märkischen Gymnasium
in Hamm damit mehr
als würdig. Bei Lennard
wurden zudem die sehr
schönen Lösungen explizit gelobt. In dem
Klausurwettbewerb traten landesweit die besten
Mathematikschülerinnen und -schüler
an. Am Nachmittag
konnten die Schülerinnen und Schüler verschiedene
Angebote
wahrnehmen, z. B. hielt
Prof. Dr. Goebel an
der Hochschule HammLippstadt einen Vortrag
zur Mondlandung der
Lennard Rausch (Foto: Dirk Rausch)
US-Amerikaner
1969
und den damit verbundenen
physikalisch-mathematischen Grundlagen vor.
Die Siegerehrung hätte am Samstag, 21. März 2020, stattfinden
sollen. Angesichts der CoronaKrise erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Urkunden und Preise aber nur per Post.
Außerdem wurden die bei den
Preisträgern beliebten Mathematik-Sommerakademien abgesagt,
worauf sich insbesondere Lennard
schon sehr gefreut hatte. Denn im
letzten Schuljahr hatte er schon
einmal daran teilgenommen. Ihm
gefiel neben der dort behandelten
Mathematik auch das schöne Gemeinschaftserlebnis. Emma nahm
in diesem Jahr zum ersten Mal an
der Mathematik-Olympiade teil
und möchte im nächsten Jahr gerEmma Röther
ne einen 1. Platz erreichen.
(Foto: Jessica Röther)
Organisiert wird die MathematikOlympiade auf Schulebene vom
Ansprechpartner für Begabtenförderung Tobias Wiernicki-Krips und der Fachschaft Mathematik, auf Kreisebene ist Ines Pstragowski zuständig für die
Ausrichtung.
Pangea-Wettbewerb 2020 am Stiftischen Gymnasium
Schon zum dritten Mal trafen sich am 27. Februar 2020 einige Schülerinnen und Schüler unserer Schule, um am PangeaMathematikwettbewerb teilzunehmen. Dieser Wettbewerb
verbindet die Freude am Knobeln mit Logik und Rechenkunst. Die Aufgaben sind nach Schwierigkeitsgrad gestaffelt,
für jede Jahrgangsstufe gibt es eigene Aufgaben. Ziel ist es,
möglichst viele Kinder und Jugendliche für die Mathematik
zu begeistern.
Im Vorfeld schon hatten sich einige Schülerinnen und Schüler zusammen mit Herrn Wiernicki-Krips auf den Wettbewerb vorbereitet, um auch in diesem Jahr gut abzuschnei-

den. Denn unsere Schule gehörte im vergangenen Jahr zu den
zehn besten Schulen in NRW; diesen Platz galt es zu verteidigen. Nach Auswertung der Ergebnisse ergab sich, dass Emma
Röther (5a), Hendrik Schrödter (6a), Lennard Rausch (7a)
und Alexander Rohe (9a) besonders erfolgreich waren. Leider
findet keine Finalrunde mehr statt, sodass keine Platzierungen
angegeben werden können.

Beim Pangea-Wettbewerb wurde fleißig gerechnet.
(Foto: Kristina Köster)

Feuer und Flamme am Stift
Chemie ist, wenn es kracht, brennt und stinkt – und zwar genau
in dieser Reihenfolge. An den Informationstagen für die Grundschüler (22. und 23. November 2019) boten die Schülerinnen
und Schüler des Stiftischen Gymnasiums den Grundschülern
eine faszinierende Chemieshow, die diese nicht so schnell vergessen werden. Das Stiftische Gymnasium hatte an diesen Tagen mit einem bunt gemischten Aktionsprogramm eingeladen,
um den kleinen Gästen Einblicke in den Schulalltag zu ermöglichen. Neben zahlreichen Angeboten und Vorführungen aus den
sprachlichen, gesellschaftswissenschaftlichen, musikalischkünstlerisch-sportlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereichen, präsentierte das Fach Chemie eine Vorführung,
welche essentiell
von den Schülerinnen
und
Schülern gestaltet wurde. Dazu
gehörten
zahlreiche kleinere
Explosionen und
Feuerspiele, das
Vergolden von
1-Cent-Münzen,
die Herstellung
einer ElefantenZahnpasta, das
Auflösen einer
riesigen
Menge an Styropor,
die Herstellung
von
flüssigem
Licht, wie man
es aus Knicklichtern kennt, und
natürlich
das
Schülergruppe beim Experiment
Gummibärchen(Foto: Christian Leroy)
Inferno. Organisiert und geleitet
wurde diese Show am Freitag von Herrn Leroy, der von Frida
Erdem, Torben Gorges, Paul Guzinski, Fabian Jülich, Liliana Müller, Marc Oelgeklaus und Tabea Reiter (alle EF) unterstützt wurde. Am Samstag führten Tobias Bergen, Isabella
Korge, Robin Kröker, Beatrix Schapowalow, Isra Büyükkaya,
Rebecca Ding, Büsra Mehmed und Paul Mönnich (alle EF) unter Begleitung von Herrn Wolfram die Show eigenständig vor.
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Lachende Gesichter, begeisterte Grundschüler und ein bis auf
den letzten Platz gefüllter Chemieraum zeigten, dass alle Beteiligten voll auf ihre Kosten gekommen sind.
MathePlus-Schüler bestehen Zertifikatsklausur der RWTH
Aachen

Wettbewerbe
Klasse 7d erfolgreich beim Sportabzeichenwettbewerb
Die Klasse 7d hat die Zahl der abgelegten Sportabzeichen
erneut steigern können. In einem auf drei Jahre angelegten
Projekt im Rahmen des Sportunterrichts wurden bei der ersten Teilnahme 2017 vorwiegend die Leichtathletik, im Jahr
2018 Schwimmen und Turnen und im dritten Durchgang

Tim Bachem, Benjamin Gudisch, Emre Karincali, Stefan
Kempf und Alexander Kunze haben die am 15. Juni 2020
geschriebene anspruchsvolle iMPACt-Zertifikatsklausur der RWTH
Aachen bestanden. Darüber hinaus nahmen Philipp Eiserfey,
Tommy Nguyen und Marlon
Salentin (alle aus der Q1) erfolgreich teil. Unser stellvertretender
Schulleiter Ulrich Meyer gratulierte ihnen am 25. Juni 2020 für
diese herausragenden Leistungen
herzlich und überreichte die Urkunden. Er wies außerdem darauf
hin, dass im MINT-Bereich Fachkräfte sehr gesucht sind, und er
sich freuen würde, wenn die fünf
ausgezeichneten Schüler in diesem Bereich ihr berufliches Glück
fänden.
Insgesamt haben 70 der 86 überwiegend aus dem Regierungsbezirk Köln stammenden Schülerinnen und Schüler bestanden,
die durchschnittliche Punktzahl
Sportabzeichen für die 7d (Foto: Marcel Klemm)
lag bei 61 Punkten. Benjamin Gudisch, Emre Karincali und Alexander Kunze übertrafen das Mittel
mit 67, 67 und 77 Punkten deutlich. Für die Klausur wurden 2019 alle drei Sportarten und zusätzlich das Rope Skipping
unsere Schüler im MathePlus-Projektkurs der Q1 durch ihren als Anforderungsbereiche herangezogen. Das kontinuierliFachlehrer Tobias Wiernicki-Krips im Wesentlichen in den che Üben und die breite Anlage der Anforderungsbereiche
hochschulmathematischen Themen Aussagenlogik, Mengen- führten zu einer erkennbaren Steigerung der sportlichen
lehre und komplexe Zahlen vorbereitet. Der MathePlus-Pro- Leistungen. Die Klasse bedankt sich ganz herzlich für die
jektkurs in der Q1 dient zur Vorbereitung auf mathematikin- Unterstützung der Schule bei der erneuten Teilnahme am
tensive MINT-Studiengänge und fand im Schuljahr 2019/2020 bundesweiten Sportabzeichen-Wettbewerb.
zum dritten Mal statt.
KänguruWettbewerb am 3.
April online

Ausgezeichnete

Der diesjährige
Känguru-Wettbewerb, an
dem alle unsere fünften und sechsten Klassen sowie viele weitere Schülerinnen und Schüler teilnehmen
wollten (insgesamt 322), konnte auf
Grund der aktuellen Corona-Lage am
19. März 2020 nicht stattfinden.
Der Wettbewerb wurde jedoch für
alle angemeldeten Schülerinnen
und Schüler am Freitag, dem 3.
April 2020, als Online-Wettbewerb
zwischen 9.00 Uhr und 12.30 Uhr
nachgeholt und schulintern statt
weltweit durchgeführt. Zusätzlich
zu den Teilnehmerpreisen für alle,
die angemeldet waren, wurden auch
MathePlus-Schüler mit ihrem Lehrer Tobias Wiernicki-Krips (links) und dem stellvertretenden
Preise für die jahrgangsstufenbesSchulleiter Ulrich Meyer (rechts) (Foto: Volker Klinger)
ten Schülerinnen oder Schüler der
Schule ausgelobt. Alle Mathematikbegeisterten konnten also gespannt sein und bei täglich
wechselnden „Trainingsaufgaben”“ auf der Seite https://
www.mathe-kaenguru.de/zuhause/index.html nochmal ein
wenig üben.
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„Jugend debattiert“: Karla Becker (9c) und Niels Hradek
(EF) gewinnen die elfte Auflage
Erstmals 17 Teilnehmer – fünf in der Altersstufe I (Klasse
8/9) verstärkt durch vier Schüler der Klasse 7d außer Konkurrenz und acht in der Altersstufe II (Oberstufe) – ermittelten in diesem Jahr die Schulsieger des bundesweiten Wettbewerbs am Stiftischen Gymnasium.
Nach je vier Vorrundendebatten in den beiden Altersklassen, in denen es um die Einführung einer Helmpflicht für
Elektrorollerfahrer, die Einrichtung eines Pfandsystems für
Zigaretten und die dazugehörigen Schachteln (Altersstufe
I), die Werbung für die Bundeswehr auch an unserer Schule
durch Jugendoffiziere und die Sperrung der Innenstädte für
große Geländewagen (SUV) ging, standen die jeweils vier Finalisten fest.
Für das Finale der Altersstufe I qualifizierten sich mit Karla
Becker (9c), Alexander Rohe (9a) und Lukas Ufer (8c) gleich
drei Debütanten, komplettiert wurde das Quartett durch
Robin Schmitz (9a), und debattierten über die Einrichtung
eines „grünen Klassenzimmers“ am Stift zum kommenden
Schuljahr. Die Pro-Seite konnte die Zuhörer überzeugen, in
der folgenden Abstimmung votierten sieben Zuhörer für ein
derartiges Klassenzimmer und zwei dagegen.

Karla Becker überzeugt in der Finaldebatte neben Inga Dassler.
(Foto: Regionalverbund Köln II)

Im größten Teilnehmerfeld in der Geschichte des Regionalverbundes „Köln II“ setzte sich Karla (Klasse 9c) gegen 23
Konkurrentinnen und Konkurrenten aus 15 Projektschulen
der Region von Bergheim-Zülpich durch. Sie qualifizierte
sich in den beiden Vorrundendebatten zu den Themen, ob ein
gesellschaftliches Engagement in
der Freizeit von Schülerinnen und
Schülern durch die Schule besonders belohnt werden soll und ob
Windräder näher an Wohnsiedlungen errichtet werden dürfen, für
das Finale der besten Vier.
Als Drittplatzierte der Vorrunde
debattierte sie im Finale zum Thema „Soll Randalierern bei Fußballspielen der Führerschein entzogen werden?“ Sie überzeugte dort
in ihrer Position „Pro2“ die Jury
in den Kategorien Sachkenntnis,
Ausdrucksvermögen, Gesprächsführung und Überzeugungskraft
so sehr, dass sie bei ihrem Debüt
auf Anhieb Regionalsiegerin in ihrer Altersstufe wurde.
Karla hatte sich mit ihrem Erfolg
für die Landesqualifikation NRW
des bundesweiten Wettbewerbs
Die Teilnehmer bei „Jugend debattiert“ 2020 (Foto: Marcel Klemm)
am 29. April 2020 in Oberhausen
qualifiziert und sollte an einem
In der Oberstufe stritten Theresa Belke und Alexander mehrtägigen Rhetorikseminar der Regionalsieger NRWs teilKunze (beide Q1) sowie Niels Hradek und Janik Schuster nehmen, was durch Corona-Beschränkungen dann nicht mehr
(beide EF) über die Frage, ob die Anwendungsgebiete und möglich war.
der Einsatz von Robotern in der Pflege erweitert werden sol- Die Jugend debattiert-Gruppe unserer Schule bestehend aus
len. Nicht nur der Jury fiel die Entscheidung im Anschluss den Wettbewerbsteilnehmern Alexander Rohe (Klasse 9a,
schwer, auch das Publikum votierte mit fünf zu vier Stimmen Platz 13), Niels Hradek (EF, Platz 6), Janik Schuster (EF, Platz
denkbar knapp für die in der Debatte von der Pro-Seite vor- 13) und Robin Schmitz (9a) jubelte ausgelassen im Kreise der
Betreuer und Jury, die sich in diesem Jahr aus den beiden Ehegeschlagene Testphase von Robotern in der Pflege.
Nach den interessanten Debatten freuten sich schließlich maligen Kathrin Rau (Abitur 2018) und Lukas Penner (AbiKarla Becker und Alexander Rohe sowie Niels Hradek und tur 2012) sowie Frau Knie, Herrn Posch und Herrn Klemm
Janik Schuster über die direkte Qualifikation für den Regio- zusammensetzte.
nalwettbewerb am Franken-Gymnasium Zülpich am 28. Februar 2020. Ein herzlicher Dank richtet sich an alle Juroren Entscheidung im Vorlesewettbewerb der sechsten Klasinklusive Schülerjuroren, vor allem aber an die ehemaligen sen im Kreis Düren-Süd
Schüler Valerie Dück (Abitur 2018) und Markus Voth (Abitur 2019), und an den Förderverein des Stiftischen Gym- Am 22. Januar 2020 fand in der Stadtbücherei Düren der Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen für den Kreis Düren-Süd
nasiums, der erneut die Büchergutscheine finanziert hat.
statt. Mats Heidbüchel berichtet von seiner Teilnahme: „Sogar der Bürgermeister Herr Larue war da. Teilnehmer waren
Erfolgreiche Debütantin bei Jugend debattiert
zwölf Mädchen und Jungen aus den Schulen in Düren und
Karla Becker gewann den Regionalwettbewerb in Zülpich. Umgebung, die zuvor, genauso wie ich, Schulsieger/-innen
Ein kleines Lächeln huschte über Karlas Gesicht, als Michael geworden waren. Wir waren alle sehr aufgeregt. Ich hatte ein
Reil, der Regionalkoordinator, im vollbesetzten Auditorium Kribbeln im Bauch. Zuerst haben wir dann unsere vorbereiteim Franken-Gymnasium Zülpich die Siegerin des diesjähri- ten Textstellen vorgelesen. Anschließend mussten wir einen
gen Regionalwettbewerbs von Jugend debattiert in der Al- unbekannten Text vorlesen. Als wir damit fertig waren, hat
sich die Jury zurückgezogen. In der Wartezeit gab es für uns
tersstufe I (Klassen 8-9) bekanntgab.
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etwas zu essen und zu
trinken, aber wir waren
fast zu aufgeregt, um etwas zu nehmen. Danach
kam die Preisverleihung.
Es lag eine richtige Spannung in der Luft.
Alle Teilnehmer bekamen
eine Urkunde und ein
Buchgeschenk. Nur ich
wurde nicht aufgerufen.
Dann kam des Rätsels
Lösung, ich hatte den
Vorlesewettbewerb
gewonnen! Es wurden noch
Fotos geschossen und ich
durfte sogar mein erstes
Interview für die Zeitung
geben. In der nächsten
Runde trete ich nun am
4. April 2020 in Bonn gegen die Gewinner des Bezirkes Köln-Süd an.“

haben sie sich vor allem auf die
unbekannten
Aufgabenformate
wie z. B. das Hörverstehen eines
lateinischen Textes vorbereitet.
In einer Feierstunde am 5. Juni
2020 im Schulleiterzimmer würdigte der stellvertretende Schulleiter Ulrich Meyer den besonderen
Einsatz und die Leistungsbereitschaft der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Alexander Rohe (9a)
konnte mit einer in jeder Hinsicht
herausragenden Leistung einen
2. Platz erreichen und durfte
sich über einen Geldpreis sowie
ein Buchgeschenk freuen. Paul
Scheurmann-Kettner (9a) erreichte einen vierten Platz und bekam
eine qualifizierte Urkunde überreicht. Eva Freialdenhoven (9a),
Nele Heinen (9a), Medin Vrabac
Mats Heidbüchel ist Gewinner der Vorlesewettbewerbs.
(9a), Segad Dakir Mobadir (EF)
(Foto: Merve Polat/MHA)
und Janik Schuster (EF) erhielten Teilnehmerurkunden. Alle geBürgerstiftung
Düren
nannten Schülerinnen und Schüler
lobte Wettbewerb aus
nehmen auch über das Latinum hinaus in der Oberstufe am
Lateinunterricht teil und möchten ggf. die Abiturprüfung im
Angesichts der gesellschaftlichen „Ruhigstellung“ leistete Fach Latein ablegen.
die Bürgerstiftung Düren einen Beitrag,
um die Gesellschaft zusammenzuhalten
und Zukunftsideen für die Zeit nach der
Pandemie zu entwickeln. Das Thema des
Wettbewerbs lautete: „Ideen für die Zeit
nach der Krise – wie wollen wir leben nach
Corona?“ Was wollen oder sollten wir verändern? Im täglichen Leben, in der Gesellschaft, in der Politik? Die Bürgerstiftung
Düren rief Schülerinnen und Schüler von
der 3. bis 12. Klasse auf, sich an dieser
Ideenwerkstatt zu beteiligen!
Willkommen waren Beiträge unterschiedlicher Art aus dem Bereich
– der Literatur: Aufsätze, Gedichte, Theaterstücke, Erzählungen, Tagebücher,
– der Musik: Songs und Lieder,
– der darstellenden Kunst: Malerei, Skulptur, Grafik,
Die Auswertung der Beiträge erfolgt mit
Hilfe von Künstlern und wird am Alter der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemessen werden. Die Bürgerstiftung wird die
Erfolgreiche Lateiner wurden im Bundeswettbewerb Fremdsprachen ausgezeichnet.
Wettbewerbsbeiträge ausstellen und even(Foto: Dr. Thomas Rubel)
tuelle eine Veröffentlichung ermöglichen.
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer
wird eine Anerkennung erhalten.

Kulturelles Leben

Auszeichnung mit der Bürgermedaille der Stadt Düren

Große Lateiner am Stift
Am 23. Januar 2020 nahmen sieben Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und EF am renommierten Bundeswettbewerb Fremdsprachen im Fach Latein teil. In den
Wochen davor haben sie sich – unterstützt von ihren Lateinlehrern David Wysk und Dr. Thomas Rubel – intensiv auf
den Wettbewerbstag vorbereitet und einige Vorleistungen
erbracht. So mussten sie in einem – selbstverständlich lateinischen – Kurzvideo eine antike Sagengestalt vorstellen und
sich in das vorgegebene Thema „Das Leben auf dem Lande
zur Römerzeit“ einarbeiten. In mehreren Trainingseinheiten

Auf Grund eines Ratsbeschlusses vom 9. Oktober 2019 wurden Ende des vergangenen Jahres sechs Personen mit der Bürgermedaille der Stadt Düren ausgezeichnet. Nachdem zuvor
die Ratsmitglieder Hermann Josef Geuenich, Rainer Guthausen und Bruno Voß für ihre 25-jährige Tätigkeit im Stadtrat gewürdigt worden waren, fand am 19. Dezember 2019
ein Festakt im Rathausfoyer statt, bei dem Paula Schütz, Dr.
Achim Jaeger und Lothar Schubert die seltene Auszeichnung für ihre ganz unterschiedlichen großen Verdienste um
die Stadt Düren von Bürgermeister Paul Laure verliehen wurde. Dieser hob in den jeweiligen Laudationes die Gründe für
die Auszeichnungen hervor: Während Paula Schütz sich im
Karneval und in der Seniorenarbeit sowie in den Bereichen
Musik, Chorgesang und als Dozentin der VHS in Düren in der
Erwachsenenbildung um die Pflege der Mundart verdient gemacht hat, setzt sich Lothar Schubert seit vielen Jahren für
Barrierefreiheit und möglichst weitgehende Teilhabe von
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ble unter der Leitung
Menschen mit Handicap am
von Vince Mendoza mit
Leben ein. Er war lange Zeit
bemerkenswerten
Arim Behindertenbeirat aktiv,
rangements
und
einem
gibt eine Hörzeitung heraus
vielfältigen Programm.
und ist seit 1986 VorsitzenDer
vielfach
ausgeder des Blinden- und Sehbezeichnete US-amerikahindertenvereins. Dr. Achim
nische Jazzmusiker und
Jaeger erforscht seit Jahren
Komponist arrangierte
viele Aspekte der Stadtgedie Musik für zahlreischichte und dokumentiert
che Jazzalben und ledies in Publikationen vergendäre Songwriter wie
schiedenster Art, in VorträBjörk, Chaka Khan, Al
gen und Führungen rund
Jarreau, Bobby McFerum die Dürener Stadtmauer.
rin oder Toni Mitchell.
Durch Unterstützung von
Mendoza ist „Composer
Gedenkveranstaltungen am
in Residence“ und seit
9. November an den Rückden 1990 Jahren eng
riem-Stelen, die regelmäßige
mit der Big Band des
Beteiligung am Historischen
WDR verbunden, auf
Annamarkt mit einem Scripderen exzellente Musitorium sowie das alljährliker er die Stücke indiche Engagement der Stadtviduell und passgenau
mauer AG des Stiftischen
Drei Menschen, die sich in hohem Maße um die Stadt Düren verdient gemacht haben,
zuschneidet.
Die SpannGymnasiums am Tag des wurden am 19. Dezember 2019 mit der Bürgermedaille ausgezeichnet: von links: Bürgerbreite der Stücke war
meister Paul Larue, Dr. Achim Jaeger, Paula Schütz, Lothar Schubert.
Denkmals versucht er das
enorm, sie reichte von
(Foto: Margret Hanuschkin/Stadt Düren)
Geschichtsbewusstsein von
Melodien, die von meSchülerinnen und Schülern
xikanischen und lateinzu fördern. Seit 2004 orgaamerikanischen
Einflüssen
geprägt waren, bis
nisiert er in der Reihe „Lesung und Gespräch“
hin zum Tango und einer Hommage an Billy
literarische Veranstaltungen mit hochkarätiStrayhorn, der von 1939 bis zu seinem Tod
gen Autorinnen und Autoren wie Dieter Kühn,
im Jahr 1967 im Orchester von Duke EllingMichael Lentz oder jüngst mit Raoul Schrott.
ton mitwirkte und dessen Klang entscheidend
In seiner Dankesrede betrachtete Achim Jaeger
prägte. Das Publikum wusste all dies zu schät„die verborgene Seite der Medaille“ und dankzen, war hingerissen und bedankte sich mit
te all den Menschen in der Familie, im Freuneinem lang anhaltenden Applaus.
deskreis und der Schulgemeinschaft, die sein
Engagement über einen langen Zeitraum hinweg unterstützen. Im Anschluss ergriffen der
stellvertretende Schulleiter Ulrich Meyer und
Rainer Guthausen spontan das Wort, um das
Engagement des Pädagogen zu würdigen.

Modellhafte Schul-AG zur Geschichte der
Stadtmauer

Über die Auszeichnung der Stadtmauer AG berichtet Margret Hanuschkin (Stadt Düren) im
Januar 2020: Es ist eine schöne Tradition geEin Konzert-Highlight zu Jahresbeginn:
worden: Einmal im Jahr bedankt sich die Stadt
Vince Mendoza und die WDR Big Band am
Düren, vertreten durch den Technischen BeiStift
geordneten und Heike Kussinger-Stankovic
von der unteren Denkmalbehörde, mit einer
Mit einem faszinierend vielseitigen KonzerUrkunde bei den Schülern und Lehrern des
tauftritt begeisterte die WDR Big Band unter
Stiftischen Gymnasiums, die sich in der Stadtder Leitung von Vince Mendoza am 20. Januar
mauer AG der Schule engagieren, sowie bei
2020 das Publikum in der vollbesetzten Aula
den externen Kooperationspartnern, die den
des Stiftischen Gymnasiums. Der Spielort, an
Tag des offenen Denkmals mitgestalten.
dem seit der Eröffnung im Jahr 1953 immer
Vince Mendoza
Für den Technischen Beigeordneten Nielswieder internationale Jazzgrößen auftraten,
(Foto: Dr. Achim Jaeger)
Christian Schaffert war die
hatte auch die WDR Big
Überbringung der Urkunden
Band schon im April
und des Dankes der Stadt
2019 überzeugt. Im
eine Premiere. „Ich finde
Vorfeld des Konzertes
dieses Engagement sehr behatten Oliver Mark als
merkenswert!“, sagte er und
künstlerischer Leiter
wandte sich unmittelbar an
des Planet Jazz Club
die Schüler. „Toll, dass ihr
Düren, sein Bruder
euch mit der Geschichte ausRudi Mark sowie die
einandersetzt! Es ist wichtig,
Lehrer Timo Vaut und
sich mit den Wurzeln zu beDr. Achim Jaeger in
fassen.“ Die Schüler der AG,
einem Pressegespräch
Ben Böhmer, Rico Breinig
nochmals die einzigarund Marvin Weß, erhielten
tige Akustik der Aula
eine Urkunde dafür, dass sie
und den besonderen
am Tag des Offenen DenkCharme der 1950er
mals Führungen zum Thema
Jahre hervorgehoben.
Stadtmauer anboten.
Als nun die Musiker
Seit 16 Jahren gibt es die von
erneut einer EinlaDr. Achim Jaeger, Deutschdung des Planet Jazz
und Geschichtslehrer am StifClubs Düren folgten,
Die WDR Big Band gab auf Einladung des Planet Jazz Club Düren erneut ein wunderbares
tischen Gymnasium, gegrünbrillierte das EnsemKonzert in der Aula des Stiftischen Gymnasiums. (Foto: Dr. Achim Jaeger)
dete Arbeitsgemeinschaft zur
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Stadtmauer. Da Teile der Stadtmauer
auf dem Schulgelände stehen, bot sich
seiner Meinung nach die Auseinandersetzung damit an.
Wie schafft man es, immer wieder
Schülerinnen und Schüler für das Thema zu interessieren über so viele Jahre
hinweg? Achim Jaeger versteht es, stets
neue interessante Aspekte zu finden
und sich mit vielen außerschulischen
Partnern zu vernetzen. So stand dieses
Jahr am Tag des offenen Denkmals das
Schulgebäude selber im Vordergrund.
Es wurden Modellbauer aus der Stadt
Düren eingeladen und diese erzählten
in gut besuchten Vorträgen von ihrer
Tätigkeit. Josef Winthagen baut seit
vielen Jahren Plätze und Gebäude aus
der Zeit der Stadt vor ihrer Zerstörung
im Zweiten Weltkrieg nach. Hardy
Keymer war selber einmal Schüler des
Stiftischen Gymnasiums und hat rund
80 Papiermodelle gebaut. Harald Thiel
Niels-Christian Schaffert, Technischer Beigeordneter der Stadt Düren (3.v. rechts), überreichte den Schülern
entwickelt dreidimensionale Modelle
der Stadtmauer-AG sowie den Lehrern und externen Kooperationspartnern die Urkunden.
digital.
(Foto: Margret Hansuchkin/Stadt Düren)
Seit 16 Jahren arbeitet die StadtmauerAG eng mit Heike Kussinger-Stankovic
Dürener Stadtmauer“ fanden die
von der Unteren Denkmalbehörde zuMitglieder der Stadtmauer AG,
sammen. Das Stadt- und Kreisarchiv ist
die in diesem Schuljahr auch von
eine häufig besuchte Anlaufstelle. Ein
Sandra Pinhammer unterstützt
weiterer Partner ist das Stadtmuseum
wurde, auch weitere Abbildungen
geworden, diesmal vertreten durch Lisa
aus unterschiedlichen Zeiten, die
Haßler. Gemeinsam mit dem Stadtmuerahnen lassen, wie sich die Stadtseum hat die Schülergruppe beispielstore einst darstellten.
weise eine digitale Führung die Dürener
Auf der Grundlage der bereitgeStadtmauer entlang erarbeitet. In Zustellten Materialien machte sich
sammenarbeit mit Stadtmuseum und
Josef Winthagen inzwischen an
dem Landschaftsverband Rheinland
die Arbeit. Er zeichnete maßstabwidmet sich die Arbeitsgemeinschaft
gerechte Konstruktionspläne und
Stadtmauer aktuell einem Beitrag über
baute in seiner Werkstatt zunächst
die Dürener Stadtmauer für das LVRdas Kölntor nach, wobei die archiPortal KuLagDig (Kulturlandschaft digitektonische Beschaffenheit ebental), ein Informationssystem, das hisso detailliert ist wie die farbliche
torische Kulturlandschaft im Rheinland
Gestaltung. Das Modell soll später
präsentiert.
gemeinsam mit den noch entste„Die AG ist gut vernetzt im städtischen
henden
im Stadtmuseum ausgeDas aktuelle Buch zur Dürener Stadtmauer
Leben und darüber hinaus“, fasst Achim
stellt werden, um den Besuchern
(Foto: Verlag Hahne & Schloemer)
Jaeger zusammen. Ulrich Meyer, stelldie Gestalt der zu Beginn des
vertretender Schulleiter des Stiftischen
19. Jahrhunderts niedergelegten
Gymnasiums, der auch Geschichte unterrichtet, dankte den Stadttore vor Augen zu führen.
beteiligten Lehrern und Schülern, dass sie sich die Zeit für Um auch sehbehinderten Menschen eine Vorstellung vermitdas Projekt nehmen, sowie für die effektive Anknüpfung an teln zu können, sollen die Stadttore zudem als Tastmodelle
externe Projektpartner.
dienen können. Auch
Die Dürener Stadtmauer sehen – hören –
fühlen
Die Stadtmauer AG des Stiftischen Gymnasiums und das Stadtmuseum Düren setzten
ihre produktive Zusammenarbeit im Schuljahr
2019/2020 mit einem neuen Projekt fort, wobei die Ziele vielfältig sind. Dr. Anne Krings
und Dr. Achim Jaeger konnten als verantwortliche Leiter den Dürener Modellbauer Josef Winthagen dafür gewinnen, Modelle der
ehemaligen Dürener Stadttore anzufertigen.
Die Schülerinnen und Schüler, die sich in der
AG engagieren, stellen Materialien zusammen, die geeignet sind, Konstruktionspläne
für den Modellbau zu erstellen. Als besonders
wichtige Quelle ist hier der Stadtplan hervorzuheben, den der böhmische Kupferstecher
Wenzel Hollar 1634 schuf. Er zeigt Düren
aus der Vogelschau und lässt auch Details
der Befestigungsanlage erkennen. Im Stadtund Kreisarchiv sowie im Buch „Rund um die

Josef Winthagen präsentiert sein Modell des Kölntor.
(Foto: Dr. Achim Jaeger)

wenn auf Grund der
aktuellen Einschränkungen in Zeiten der
Corona-Pandemie
die Aktivitäten der
Stadtmauer AG stark
begrenzt
wurden
und werden, hatten
die AG-Teilnehmer
schon vor der Schulschließung
damit
begonnen,
kurze
Filmsequenzen aufzunehmen, die den
Museumsbesuchern
einmal Informationen zum Modell des
Kölntors
anbieten
werden. Als nächstes Modell soll das
Holztor entstehen.
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Beeindruckende Vorstellung: „Good Morning Boys and
Girls“
Am 15. Januar 2020 besuchten Deutschkurse der Jahrgangsstufen Q1 und Q2 mit ihren Kursleitern Dr. Achim Jaeger, Philipp
Lehmann und Andreas Posch die Aufführung des Theaterstücks „Good Morning Boys and Girls“ von Juli Zeh. Die Autorin gilt als bedeutende zeitgenössische Schriftstellerin, die in
ihren Texten und Dramen immer wieder auch aktuelle, brisante
Themen behandelt. Am 8. November 2019 wurde sie mit dem
Heinrich-Böll-Preis ausgezeichnet und hielt im historischen
Kölner Rathaus eine streitbare Dankesrede (vgl.: https://www.
stadt-koeln.de/artikel/04374/index.html).
Mit ihrem Stück, das vom Westfälischen Landestheater inszeniert wurde, setzt sich die Autorin mit einem Phänomen
auseinander, das uns immer wieder aufschrecken lässt: Amok.
Jens („Cold“) hat sich in seiner Fantasie seine 15 Minuten Ruhm
bis ins kleinste Detail ausgemalt. Er nimmt sich vor, mit seiner Tat noch mehr Fassungslosigkeit hervorzurufen als alle
anderen Amokläufer vor ihm. Er hört in seinem Kopf schon,
wie seine Eltern CNN Interviews geben, wie seine Mitschüler ihn
als typischen Außenseiter beschreiben, wie sein Bild als junger Mann im schwarzen Trenchcoat durch alle Medien geistern
wird. Doch die Begegnung mit seiner Mitschülerin Susanne ändert alles. Nichts ist sicher, und noch nicht mal das ist sicher.
Juli Zeh verknüpft in diesem Stück Realität und Fiktion so geschickt, dass es dem Zuschauer schwerfällt, die Wahrheit von
Vorurteilen zu unterscheiden. (Weitere Informationen unter:
https://landestheater-nrw.de/stueck/good-morning-boys-andgirls.1182861). Da die Autorin es mit Rekurs auf reale Fälle
versteht, durch eindringliche Sprache und Dramaturgie eine besondere, spannende Atmosphäre zu schaffen und das Spiel der
Akteure intensiv und fesselnd war, regte die Vorstellung zum
Nachdenken an. Für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe bot das Stück Gesprächsstoff, um sich mit der Problematik
auseinanderzusetzen.
Von Jugendämtern zur Prävention empfohlen und auch vom
Kultursekretariat NRW als besonders empfehlenswert für Schulklassen gefördert, fand das Stück auch in Düren bei den Schülerinnen und Schülern großen Anklang. Nach der Aufführung
bestand die Gelegenheit, mit dem Ensemble über die Inszenierung zu diskutieren.

Diskussion mit Ensemble im Haus der Stadt Düren
(Foto: Margret Hanuschkin/Stadt Düren)

„Die Marquise von O…“ auf der Bühne
Kleists berühmte Novelle von Liebe und Scham, und der Selbstfindung des Menschen ist zurzeit obligatorischer Abiturstoff im
Fach Deutsch. Die gesamten Deutschkurse der Jahrgangsstufe
Q2 besuchten am 28. Januar 2020 mit ihren Kursleitern Marco
Grube, Dr. Achim Jaeger, Marcel Klemm, Matthias Lochner
und Andreas Posch die Aufführung im Dürener Haus der Stadt,
wo der Stoff vom Berliner Theater Wahlverwandte in beeindruckender Weise zur Aufführung gebracht wurde. In Kleists

Erzählung wird die Geschichte einer verwitweten Marquise erzählt. Sie beginnt mit einer sehr ungewöhnlichen Zeitungsannonce, in der „eine Dame von vortrefflichem Ruf […] bekannt
machen [ließ], daß sie, ohne ihr Wissen, in andre Umstände
gekommen sei, daß der Vater […] sich melden solle; und daß
sie […] entschlossen wäre, ihn zu heiraten.“ Eine ungewöhnliche Suche nach dem Kindsvater beginnt… In der Adaption
von Silvia Armbruster wurde der Stoff zum faszinierenden
Bühnenstück, dessen zeitlose Botschaft mit zeitgemäßen und
oft überraschenden Mitteln in Szene gesetzt wurde. Eine auf
wesentliche Elemente reduzierte Bühnenausstattung bot die
Kulisse für ein spielfreudiges Ensemble, das verstand, an bestimmten Stellen auch die Doppelbödigkeit der Kleist`schen
Figuren durchscheinen zu lassen. Die bildgewaltige, moderne
Inszenierung ließ die Aktualität des Werks deutlich und spürbar werden. Eine Bilderstrecke ist zu finden unter: https://
www.theater-wahlverwandte.de/die-marquise-von-o/
Mit Raoul Schrott, dem Hannes aus Aachen und Magellan
um die Welt
Eine Reise ins Unbekannte stand vor fünfhundert Jahren dem
Kanonier Hannes aus Aachen bevor, als er mit dem Generalkapitän Ferdinand Magellan, der sich im Auftrag der spanischen Krone daran machte, eine Westroute zu den Gewürzinseln zu finden, in See stach. Am 22. Januar 2020 erzählte
nun der österreichische Autor Raoul Schrott in der Aula des
Stiftischen Gymnasiums seinen Zuhörern auf lebhafte Weise
„Eine Geschichte des Windes oder Von dem deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites
und ein drittes Mal“. Der Titel passte hervorragend zu dem
Literaturabend, da Raoul Schrott nunmehr zum dritten Mal
der Einladung zu einer Lesung in der Reihe „Lesung und Gespräch“ gefolgt war, wofür Dr. Achim Jaeger als Moderator
herzlich dankte.

Raoul Schrott erzählt die „Geschichte des Windes“.
(Foto: Dr. Achim Jaeger)

In Düren bot der einfallsreiche Schriftsteller nicht nur Kostproben aus seinem aktuellen Roman, sondern plauderte auch
aus dem Nähkästchen, berichtete humorvoll über die merkwürdige Entstehungsgeschichte des Buches, das seine Existenz einem nicht realisierten Filmprojekt verdankt. Die präsentierten Textpassagen aus der „Geschichte des Windes“, die
an die Erzähltradition barocker Schelmenromane wie Grimmelshausens „Simplicissimus“ anknüpft, vermittelten dem
aufmerksamen Publikum einen faszinierenden Einblick in die
Welt der Seefahrer, die zur Zeit der Entdeckungsfahrten von
mancherlei Gefahren, Abenteuern, Entbehrungen und Nöten
geprägt war.
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Auch den Leser des schön aufgemachten Buches lässt Raoul
Schrott nachempfinden, wie schwierig die Navigation auf hoher See seinerzeit war. Denn so wie den konkurrierenden Spaniern und Portugiesen auf ihren Expeditionen genaue Karten
fehlten, muss sich der Leser bei der Lektüre ohne Seitenzahlen im Buch orientieren, wobei die Kapitelzählungen gleichsam Rettungsanker sind. Auf der Bühne veranschaulichte Raoul Schrott anhand einer Weltkarte die Seewege, die Magellan
und auch der Kanonier Hannes einst nahmen und führte dabei
auch vor Augen, wo die Episoden der „Geschichte des Windes“ jeweils spielen. Die Abenteuer des Öcher Hannes (in den
Quellen Juan Aleman genannt) vermittelt der Roman in einer
Mischung aus Archivrecherchen und munterer Fabulierlust,
wobei der Autor alle Register der barocken Sprache zieht. Als
Zuhörer und Leser spürt man, dass es dem Schriftsteller – wie
dieser auch selbst bekannte – viel Freude bereitet haben muss,
diesen Roman zu schreiben.
Durch die eloquente, lebendige und gewitzte Art seines Vortrags zog der Erzähler die begeisterten Zuhörer auf unnachahmliche Weise in seinen Bann und entfaltete ein anschauliches
Bild von der Welt, wie sie sich vor einem halben Jahrtausend
darstellte. Die Gefahren, die in unbekannten Gefilden lauerten, wurden dabei
ebenso greifbar wie die Entbehrungen
der Seeleute oder die immense Bedeutung von Muskatnüssen, Nelken und all
jener wertvollen Gewürze, nach denen
Kaufleute wie die Fugger ebenso begierig waren wie die europäischen Fürstenhöfe. Die Mentalität der Menschen jener
Tage, das Streben nach Repräsentation,
Macht und wirtschaftlichem Erfolg wurden erkennbar, wenn Raoul Schrott weit
ausholte, Informationen verknüpfte und
historische Zusammenhänge erläuterte.
Es war ein rundum gelungener, gleichsam unterhaltsamer wie lehrreicher literarischer Abend mit Raoul Schrott, der
vom Verein der Freunde und Förderer des Stiftischen Gymnasiums und
der Bürgerstiftung Düren unterstützt
wurde. Am Ende der Lesung hatten die
Zuhörer Gelegenheit, Fragen zu stellen,
mit Raoul Schrott ins Gespräch zu kommen und sich von ihm Bücher signieren
zu lassen.
Euregio-Schüler-Literaturpreis
für Marianne Leky

2020

en, Deutschland und den Niederlanden. Die letzte Lesung, die
am 4. März 2020 in Maastricht stattfand, stand schon deutlich
unter den Vorzeichen der Corona-Epidemie, was sich in einer
geringeren Teilnehmerzahl widerspiegelte. Connie Palmen
(„Du sagst es“) stand den Schülern aus der Euregio nach ihrer
Lesung Rede und Antwort. Die aus gesundheitlichen Gründen
verhinderte Mariana Leky meldete sich mit einer Video-Botschaft aus Köln.
Am Ende konnte die Kölner Schriftstellerin Mariana Leky die
dreisprachige Schülerjury überzeugen und wurde für ihren Roman „Was man von hier aus sehen kann“ mit dem grenzüberschreitenden Euregio-Schüler-Literaturpreises ausgezeichnet.
Mariana Leky hat um die Ich-Erzählerin Luise und die Westerwälder Dorfgemeinschaft, in der die junge Protagonistin
aufwächst, eine wundersame und psychologisch fein erzählte Romanwelt erschaffen. Immer wenn die Großmutter Selma
von einem Okapi träumt, sagt sie damit das baldige Ableben
eines Menschen voraus. Und tatsächlich folgt auf diese Unruhe stiftenden Weissagungen zuverlässig in jedem der drei
großen Hauptkapitel der Tod. Damit begeisterte sie die rund
400 am Projekt teilnehmenden Schülerinnen aus Deutschland,
Belgien und den Niederlanden. Mariana Lekys Roman konnte eine überzeugende Mehrheit für sich gewinnen. Auf
den Plätzen zwei und drei folgen David
Foenkinos und Monica Sabolo. Auch
wenn in diesem Jahr das vielfältige Veranstaltungsprogramm größtenteils wie
geplant durchgeführt werden konnte,
und sogar erstmals die großen dreisprachigen Doppellesungen per Livestream
auf YouTube übertragen wurden – im
Wettbewerb 2020 war einiges anders:
So konnten die Kritikerrunden aufgrund
der Ausgangsbeschränkungen nicht
stattfinden (die Einschätzungen wurden
aber als Videobotschaft übermittelt)
und statt des Jurytages fand eine Briefwahl statt. Die feierliche Verleihung des
Euregio-Schüler-Literaturpreises an die
diesjährige Preisträgerin Mariana Leky
sowie an ihre beiden Übersetzerinnen
Lucienne Pruijs und Céline Maurice
wird voraussichtlich im September in
Heerlen stattfinden. Nähere Informationen folgen, sobald die Umstände eine
sichere Planung zulassen. Eine TeilnahEinführung in den Euregio-Schüler-Literaturpreis durch
mebescheinigung erhielten in diesem
Sylvie Schenk
Jahr Lena Gerhards, Inga Jahn, Louisa
(Foto: Dr. Achim Jaeger)
Jahn, Michelle Klein und Julia Steinert
(alle EF).

Am 21. Januar 2020 startete der EuregioSchüler-Literaturpreis mit Lesungen von
Monika Sabolo („Summer“) und Peter Stamm („Weit über das Euregio-Schüler-Literaturpreis 2021
Land“) in Eupen. Sylvie Schenk und Dr. Oliver Vogt begrüßten als Organisatoren die in diesem Jahr teilnehmenden Schü- Nominiert für den Euregio-Schüler-Literaturpreis werden jelerinnen und Schüler, die
weils sechs Titel – zwei franzöwieder gute Fragen stellten
sischsprachige, zwei niederund auch umfassende Antländische bzw. flämische und
worten aus erster Hand auf
zwei deutschsprachige Büdiese erhielten. In Aachen
cher – zeitgenössischer Autowurden in der Aula Carorinnen. Seit seiner ersten Verlina dann am 13. Februar
leihung im Jahr 2002 holt der
2020 die Texte von Marliterarische Wettbewerb namjolijn von Heemstra und
hafte Schriftstellerinnen und
David Foenkinos vorgeSchriftsteller in die Euregio
stellt. Die niederländische
und bringt Jugendliche in der
Autorin stellte ihr Buch
Diskussion über Gegenwarts„Ein Name für Dich“ vor.
literatur zusammen. Die TeilDer aus Paris angereiste
nehmer für den kommenden
französische BestsellerauWettbewerb stehen bereits
tor David Foenkinos präfest: Philippe Besson: „Hör
sentierte „Das geheime
auf zu lügen“, Mahir Guven:
Leben des Monsieur Pick“
„Zwei Brüder“, Annette Hess:
charmant und antwortete
„Deutsches Haus“, Pierre JaDavid Foenkinos und Marjolijn von Heemstra lasen und diskutierten in Aachen.
schlagfertig auf die Fragen
rawan: „Am Ende bleiben die
(Foto: Dr. Achim Jaeger)
der Jugendlichen aus BelgiZedern“, Maria Peters: „Die
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die erzwungenen Spitzeldienste. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Lehre und einem Ingenieurstudium in Leipzig (19701975) versuchte sich die Familie mit dem Leben in der DDR zu
arrangieren. Dies gelang jedoch nicht, Gedanken an eine Flucht
hätten seine Frau und ihn beständig begleitet, erzählte Peter
Hippe. Unterschiedliche Versuche die DDR über Reisen nach Ungarn oder Jugoslawien zu verlassen, seien an nicht erteilten Visa
gescheitert, ebenso Fluchtvorbereitungen über Zulieferbetriebe
seines Arbeitgebers im Grenzgebiet zur BRD. Vergeblich war
auch die Bewerbung um die Mitarbeit beim Projekt einer PipeEindrückliches Zeitzeugengespräch zur Verfolgung durch line, die von der UdSSR bis in die BRD verlaufen sollte. Der erste
Ausreiseantrag führte
die Staatssicherheit der DDR
zur Degradierung als
Lagerarbeiter, Hippe
Der Leistungskurs Geschichte des
war zuvor BauingeniStiftischen Gymnasiums in Kooperaeur. Über persönliche
tion mit dem Rurtalgymnasium unter
Kontakte konnte er
Leitung von Herrn Klemm hatte die
dann eine Anstellung
seltene Gelegenheit, mit einem Zeitbei der Evangelischen
zeugen die Unterrichtsthematik der
Kirche finden.
politischen Verfolgung von RegimeInsgesamt blieben 17
kritikern in der ehemaligen DDR
Ausreiseanträge, die
durch die Staatssicherheit (Stasi) audas Ehepaar Hippe
thentisch und emotional kennenzuohne den Sohn stelllernen. Peter Hippe berichtete offen
te, um diesen nicht
und den Schülern zugewandt von
zu gefährden, erfolgersten Einschränkungen und Stigmalos. Peter Hippe entisierungen als Jugendlicher in der
gagierte sich fortan
DDR der fünfziger Jahre, nachdem
ermutigt durch die
seine Mutter aus politischen GrünKSZE-Schlussakte von
den in die BRD geflohen war und
Helsinki verstärkt für
Zeitzeugengespräch mit Peter Hippe (Foto: Marcel Klemm)
ihren Sohn in Obhut der Großmutter
die Friedensgebete in
in Halle an der Saale zurückgelassen
Leipzig.
hatte. So sei schon früh der GedanDie
Staatssicherheit
ke an einen Besuch der Mutter in der
BRD gereift und mit Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes durch agierte im Zuge der erhofften Anerkennung der DDR durch
einen Flug nach Freiburg im Breisgau auch umgesetzt wor- andere Staaten in den siebziger Jahren unauffälliger durch die
den. Nach der Rückkehr in die DDR folgte dann, so Peter Hip- sogenannte „Zersetzung“, „das Fieseste, was es gibt“, so Hippe.
pe, der Beginn des „Leidensweges“ durch eine ständige Ver- Die Stasi habe nun versucht, ihn als bekannten Bürgerrechtfolgung durch die Staatssicherheit und die Jugendhilfe, da er ler und Kirchenvertreter ebenso wie seinen Freundeskreis und
sich durch die illegale Ausreise eines „Passvergehens“ schul- Gleichgesinnte zu diskreditieren, seine Familie zu zerstören.
dig gemacht habe. Er hatte dann im Auftrag der Stasi einen Ihm seien „Frauengeschichten“ ebenso nachgesagt worden wie
Brief inklusive der Bitte an seine Mutter zurückzukommen, da berufliche Fehler und sein Sohn sollte gegen seine Eltern eingeer sie ansonsten nicht mehr kennen würde, zu verfassen. Des nommen werden. Zudem sei der Personalausweis eingezogen
Weiteren wurde in seinem Pass der Stempel „Berlin-Verbot“ und gegen ein Behelfsdokument eingetauscht worden. Es seien
platziert, was jeglichen Aufenthalt in „Ost-Berlin“ und damit sogenannte „Disziplinierungsgespräche“ gefolgt. Im Kreise von
vier eingeschworenen Familien sei dann der Entschluss zur Beeine Fluchtperspektive untersagte.
setzung der US-amerikanischen Botschaft
Die Leidensgeschichte Hippes geht mit einem
in „Ost-Berlin“ gereift und am 20. Sepgescheiterten Fluchtversuch weiter, bei dem
tember1988 erfolgreich umgesetzt worer durch einen vermeintlichen Mitflüchtling
den. Das Auftreten als Touristengruppe
an die Stasi verraten worden sei. Es folgte
und das überraschende Eindringen in die
eine Untersuchungshaft in Potsdam mit lanBotschaft habe die Stasi offensichtlich dügen Vernehmungen und der Inhaftierung in
piert und schließlich zur „Ausbürgerung“
einem „Jugendwerkhof“, einem „Durchgangsaus der DDR und zum „Freikauf“ durch die
heim“ mit menschenverachtenden HaftbedinBRD geführt. Die Fahrt in die Freiheit mit
gungen in Halle an der Saale, deren Ziel die
dem Zug sei sehr emotional gewesen und
„Umformung der Häftlinge zu sozialistischen
das „Licht des Westens zu sehen, war ein
Persönlichkeiten“ war.
erhebendes Gefühl“, das ihn auch heute
Der Alltag im Jugendwerkhof sei nur schwer
noch sehr bewege, wie auch die versuchzu ertragen gewesen, da er dort in einer 15ten Kontaktaufnahmen zu den ehemaligen
köpfigen Jugendgruppe auch mit Kriminellen
„Tätern“ oder die Beschäftigung mit seiner
und Schwererziehbaren untergebracht war,
1200 Seiten umfassenden Stasiakte.
die u.a. als Zugehörigkeit zur Gruppe eine
„Zwangstätowierung“, ein Katzenkopf auf der
Kreuz & quer durch Düren
Brustwarze, gewaltsam durchsetzte. Peter
Hippe konnte dem Leben im Jugendwerkhof
Auf Einladung der Pfarre St. Lukas haben
nur durch die Einwilligung in Spitzelarbeiten
die Schülerinnen und Schüler der Klassen
im Freundeskreis für die Stasi entkommen
9a und 9d im katholischen Religionsunterund eine Lehre beginnen. Aber auch in der
richt ein Projekt mit dem Thema „Kreuz
Folgezeit, in der er seine Frau, mit der ihn
und quer durch Düren“ durchgeführt und
eine ähnliche Lebensgeschichte verbindet,
sich dabei zusammen mit ihrem Religionskennenlernte und Vater eines Sohnes wurlehrer Dr. Thomas Rubel auf Spurensude, war weiter durch beständigen Druck der
che in Düren (mit einem kleinen Abstecher
Staatssicherheit gekennzeichnet, dem er immer wieder versuchte zu entkommen. Erst ein Kreuz & quer durch Düren. Ein Projekt der nach Kreuzau) begeben. Die Schülerinnen
Klassen 9a und 9d
und Schüler waren überrascht, wie oft und
gescheiterter Suizidversuch beendet vorerst
Dirigentin“ und Simone van der Vlugt: „Nachtblau“.
(Vgl.:
https://www.euregio-lit.eu/de/projekte/die-euregioliest/nominierungen-2021)
Das Stiftische Gymnasium wird auch im Schuljahr 2020/2021
am Euregio-Schüler-Literaturwettbewerb teilnehmen. Interessierte Schülerinnen und Schüler können die oben genannten
Bücher nach den Sommerferien kostenfrei ausleihen. Nähere
Informationen geben gerne Herr Dr. Achim Jaeger und Herr
Dr. Thomas Rubel.

(Foto: Dr. Thomas Rubel)
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vielgestaltig das Kreuz noch immer in der Öffentlichkeit vorkommt. Parallel dazu haben sie sich mit der Geschichte und
religiösen Bedeutung des Kreuzes beschäftigt und schließlich
versucht, die aufgespürten Kreuze zu deuten. Insgesamt haben sie acht Kreuze ausgewählt, fotografiert und ihre eigenen
Deutungen in Sprechblasen hinzugefügt, die bewusst kurz
gehalten sind. Im achten und letzten Bild haben sie auf dem
Schulhof selbst ein Kreuz gebildet, wobei jeder von uns ein
kleines Kreuz in der Hand hält.
Die so entstandene Bildfolge wurde im März 2020 für vierzehn Tage auf der Infostele gezeigt. Betrachter und Passanten
wurden auf diese Weise dazu angeregt, über die Bedeutung
des Kreuzes in der heutigen Zeit nachzudenken. Im Rahmen
des Sonntagsgottesdienstes in der Annakirche am 1. März
2020 haben die Schülerinnen und Schüler das Projekt vorgestellt und die einzelnen Bilder erläutert. Herrn Dr. Flatten
und Herrn Pfarrer von Danwitz von der Pfarre St. Lukas sei
an dieser Stelle herzlich für ihre Unterstützung gedankt.
Nachruf auf Rüdiger Nehberg
Der Besuch von Rüdiger Nehberg („Sir Vival“) am Stiftischen
Gymnasium ist der Schulgemeinschaft noch lebendig im Gedächtnis. Am 3. April 2017 hatte der für sein humanitäres Engagement bereits vielfach ausgezeichnete Menschenrechtsaktivist und Überlebenskünstler gemeinsam mit seiner Frau
Annette Nehberg-Weber die Schülerinnen und Schüler über
die Organisation »Target« für Menschenrechte informiert und
mit den Themen und Projekten vertraut gemacht, die durch
unseren „Sponsored Walk“ am Samstag, dem 24. Juni 2017,
unterstützt wurden. Er berichtete über das Leben der Indianer im Regenwald und forderte zu einem gemeinsamen Engagement für ein Ende der Genitalverstümmelung von Mädchen
auf. Am 1. April 2020 ist Rüdiger Nehberg im Alter von 84
Jahren verstorben – nur wenige Tage vor dem Erscheinen seines neuen Buches „Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen“.
Über Rüdiger Nehberg, sein Leben und Werk und aktuelle
Aktionen von „Target“ informiert die Webseite https://www.
ruediger-nehberg.de/.

Sport
Ein Volleyballprofi im Sportunterricht der Q2
„Nennt mich am besten Coach“, begrüßte Jaromir Zachrich
den Sportkurs der Jahrgangsstufe Q2 von Herrn Klemm zur
gemeinsamen Volleyballeinheit, „mein Name ist viel zu kompliziert!“. In den folgenden knapp 90 Minuten standen zentrale Elemente des Volleyballspiels im Vordergrund, wobei der

Gruppenfoto mit dem Coach (Foto: Marcel Klemm)

Coach die Bedeutung des „Oberen Zuspiels“ hervorhob und
dieses nach dem umfassenden Aufwärmen in den Mittelpunkt
der Einheit stellte. Die Schüler und die beiden Schülerinnen
kamen gut ins Schwitzen und erhielten wichtige technische
Hinweise, vor allem aber ein abschließendes Lob für ihre technischen Qualitäten. Der Kurs bedankte sich herzlich für die
ganz besondere Sportstunde und freute sich auf den Anschauungsunterricht bei den Profis bei einem kommenden Heimspiel der Powervolleys, für das sie Freikarten erhielten.
Doppelkreismeistertitel im Tennis
Im Finale der Schulkreismeisterschaften Tennis konnten sich
sowohl die Mädchen in der Wettkampfklasse II als auch die Jungen in der Wettkampfklasse III den Kreismeistertitel sichern.
Nachdem Sturm Sabine zunächst die Begegnungen verhindert
hatte, standen sich schließlich in der Tennishalle Rurbenden
die Spielerinnen des Gymnasiums Kreuzau, die Spieler des
Gymnasiums Overbach und unsere Mannschaften gegenüber.
Die Mädchen erwischten einen Traumstart und konnten bereits nach den vier Einzeln den Sieg vermelden: Sowohl Sophie
Porschen (7b) als auch ihre ältere Schwester Charlotte (9c)
gaben kein Spiel ab und gewannen – ebenso wie Julia Weyer

Unsere Tenniskreismeisterinnen in der WKII v.l. Charlotte Porschen, Lea Hohn, Sophie Porschen, Julia Weyer und Leonie Miseré (Foto: Dr. Jürgen Schulte)

(Q1) – jeweils zu Null. Auch Leonie Misere (Q1) gab lediglich
ein Spiel ab und gewann 6:0 und 6:1. Die Doppel siegten – verstärkt durch unsere Ersatzspielerin Lea Hohn (EF) – ebenfalls
sehr deutlich!
Die Jungs hingegen gestalteten ihre Partien teilweise sehr
spannend: Sebastian Ermes (9a) verlor denkbar knapp im
Champions Tiebreak mit 6:10, Luis Schäfer (9b) gewann im
Gegenzug seinen ‚Champer‘ mit 10:5.
Nur Lennard Rausch (7a) und Gero
Bongartz (7d) gewannen ihre Partien so
deutlich wie die Mädchen. Das anschließende erste Doppel wurde ebenfalls im
CT entschieden: mit 10:4 holten Lennard und Ersatzspieler Jakob Wergen
(6a) den entscheidenden Punkt zum Gesamtsieg, so dass das 2. Doppel bedeutungslos war und nicht mehr gespielt
werden musste.
Auf Grund der Corona-Pandemie wurde
der Wettbewerb nach dieser Runde leider abgesagt.
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Exkursionen
Ein Besuch im Stadtmuseum

sehr warmherzig begrüßt und überaus freundlich durch die
Räumlichkeiten der Moschee geführt. Im großen Gebetsraum
im Obergeschoss erläuterte uns einer der beiden Imame bereitwillig und sprachlich unterstützt durch Frau Yagmur die Gestaltung und Funktion des Raumes sowie
Grundsätzliches zum Islam. So interessierten sich die
Schüler beispielsweise für die verbreitete Kopftuchpraxis und das Zusammenleben der Religionen in Düren.
Eindrucksvoll präsentierte der Imam einen Auszug des
bevorstehenden Rufes zum Mittagsgebet und zeigte
die Gebetshaltung. Zum Abschluss wurde bei Tee und
Gebäck weiter diskutiert, bis der Ruf zum Mittagsgebet erklang.

Am 4. Dezember 2019 besuchte
ein Geschichtskurs der EF gemeinsam mit Herrn Klemm als Kursleiter das Stadtmuseum Düren,
worüber Elena Bektasli Folgendes
berichtet: Wir machten uns auf den
Weg, um mehr Kenntnisse über die
industrielle Entwicklung Dürens
zwischen den Jahren 1880 und
Religiöse Orientierungstage in Wegberg
1920 gewinnen zu können. Ich
muss gestehen, dass ich bis zu dieBereits zum zweiten Mal wurde den Schülern der Jahrsem Zeitpunkt nicht viel über die
gangsstufe EF angeboten, an den religiösen Orientiehistorischen Hintergründe Dürens
rungstagen im Haus Sankt Georg in Wegberg teilzuwusste. Das, was ich wusste, war,
nehmen. In diesem Jahr nahmen 13 Schülerinnen und
dass die Stadt stark mit der PapierSchüler das Angebot wahr und starteten am 20. Januar
industrie verbunden ist und einst
2020 auf ihre dreitägige Orientierungsfahrt, über die
zu den reichsten Städten DeutschPaul Guzinski Folgendes berichtet:
lands gehörte. Kaum vorstellbar,
Bereits kurz nach der Ankunft wurden wir von unsewenn man die heutige Stadt Düren
ren „Teamern“ Hannah und Uli begrüßt und erhielten
vor Augen hat. Auf jeden Fall kam
die Möglichkeit, unser Programm für die kommenden
uns der Besuch dort gerade recht,
Tage zu wählen. Aus einer Vielzahl an verschiedenen
denn wie sich herausstellte, steckt
Themenvorschlägen stießen vor allem die Punkte
noch viel mehr dahinter.
Freundschaft, Liebe, Partnerschaft; Umgang mit Stress
Im Stadtmuseum wurden wir herzLitfassäule im Stadtmuseum
und dem Tod sowie die Frage nach der Eigen- und
lich von Bernd Hahne, dem Exper(Foto: Marcel Klemm)
Fremdwahrnehmung auf großes Interesse unter uns
ten zur Industrialisierung Dürens,
Schülern. Nach der Mittagspause, in der uns eine warbegrüßt. Zu Beginn befanden wir
me Mahlzeit serviert wurde und wir danach noch ausuns in einem Museumsraum, in dem man viele Exponate bereichend
Zeit hatten uns auszuruhen, starteten wir mit dem
trachten konnte, wie z.B. Bilder, Urkunden und einen riesigen
Teppich, der von der Teppichweberei Anker hergestellt worden Programmpunkt Eigen- und Fremdwahrnehmung, bei dem wir
ist. Die Anker-Teppichfabrik wurde im Jahr 1854 von Leopold uns sowohl selbst einschätzen, aber ebenso die Meinung anSchoeller in Düren gegründet. Doch nicht nur die Textilfab- derer zu unser Person einholen sollten. Abends ließen wir den
riken machten Düren zu dem, für was es heute weltweit be- Tag mit einem entspannten Filmeabend ausklingen.
kannt ist. Die Papierindustrie und die Verarbeitung von Metall Nachdem der Tag für uns um halb Neun mit dem Frühstück bewaren ebenso für den Aufschwung Dürens verantwortlich. Zu gonnen hatte, traf sich die Gruppe in der hauseigenen Kapelle
den bekanntesten Unternehmerfamilien gehörten Schoeller zum Morgenprogramm. Hier machten unsere Teamer mit uns
und Hoesch. Dank ihnen und weiteren Unternehmern verän- einige Entspannungsübungen, um uns mehrere Möglichkeiten
derte sich die Stadt ins Positive und gehörte bis zum Ersten aufzuzeigen, wie man mit Stress umgehen kann. Von einfachen
Weltkrieg mit ihren 52 Millionären zu den reichsten Städten Atemübungen bis hin zu einer Traumreise auf eine verlasseDeutschlands. Doch nach dem Ersten Weltkrieg ging dies alles ne Insel wurden uns viele Arten der Entspannung vorgestellt.
verloren. Es kam zu einer Inflation und der Weltwirtschaftskri- Wichtig war die ganze Zeit der Dialog in der Gruppe und der
se. Die Geldmenge stieg, obwohl weniger produziert wurde. Austausch über bereits gesammelte Erfahrungen. Auch den
Es war also so, dass Menschen ein Brot vom Bäcker mit einem mit Abstand emotionalsten Programmpunkt behandelten wir
Wäschekorb voller Geldscheine bezahlen mussten. Wer dachte, danach in der Kapelle. Jeder bekam die Möglichkeit, Erfahrundass nichts Schlimmeres mehr kommen kann, der hatte sich gen mit der Gruppe zu teilen, die man selbst bereits mit dem
geirrt, denn im Zweiten Weltkrieg wurde es noch viel schlim- Tod gemacht hat. Dazu tauschten wir unsere unterschiedlichen
mer. Am 16. November 1944 wurde Düren bombardiert. Viele Vorstellungen vom Leben nach dem Tod aus. Trotz vieler trauMenschen starben und bis auf 13 Gebäude wurde alles zer- riger Geschichten und einiger vergossener Tränen schafften es
stört. Nach diesen ganzen Geschehnissen bauten die Einwoh- die Teamer, uns souverän und mit Feingefühl durchs Thema
zu führen und
ner Dürens die Stadt wieschlossen es
der auf. Die Stadt ist leider
mit einem sehr
nicht mehr das, was sie
interessanten
einst war, aber trotzdem
Filmbeitrag
wird diese Zeit immer als
ab. Nach dem
die „goldenen Jahre“ beMittagessen
kannt bleiben. Und den
wendeten wir
Menschen, die das alles
uns dem deutüberhaupt möglich machlich angenehten, wird verdientermaßen
meren Thema
bis heute gedacht.
Freundschaft,
Liebe, PartnerMoscheebesuch
schaft zu. So
bekamen wir
Der Grundkurs Geschichdie Aufgabe,
te der Jahrgangsstufe EF
in Kleingrupvon Herrn Klemm bepen
einen
suchte die DITIB-Moschee
Film zum Thein der Veldener Straße.
menbereich
Wie schon in der VerFreundschaft
gangenheit wurden wir
Besuch in der Moschee an der Veldener Straße (Foto: Florian Plinz)
aufzunehmen,
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in dem wir für uns wichtige Aspekte einer guten Freundschaft Brötchen, Donuts und Joghurt wurden die EF-Kurse begrüßt.
darstellen sollten. Am Abend fand für uns und die begleitenden Die anschließende Einführung zur Landespolitik lieferte, unterLehrkräfte Frau Wilms und Herr Dr. Rubel eine Laternenwan- stützt durch einen kurzen Erklärfilm, Einblicke in Themen wie
derung mit einem Wegberger Nachtwächter statt. Hier konnten das Gesetzgebungs- und das Wahlverfahren auf Länderebene.
wir Wegberg und seine Geschichte besser kennenlernen, bevor Auch wurde Raum für Fragen geboten: „Muss man als Landtagsabgeordneter immer im Anzug erscheinen?“ und weitere
wir den Abend in einem netten Café ausklingen ließen.
Am Freitag sprachen wir abschließend noch über unsere Zu- interessante Fragen wurden in der ersten halben Stunde des
Programms beantwortet.
kunftspläne
und
Es folgte eine Besichtigung des
bekamen
die
großen Plenarsaals. Durch einen
Chance,
einen
langen Flur gelangten die SchüBrief an unser zulerinnen und Schüler auf die Bekünftiges Ich zu
sucherempore und genossen eine
schreiben, welcher
hervorragende Rundumsicht auf
uns in einem Jahr
den kreisförmigen Saal.
zugeschickt wird.
Die Gruppenleiterin erläuterte
Zusammenfasnun unter anderem die Sitzordsend kann man
nung im Landtag und erklärte,
sagen, dass wähwie genau Überhangmandate in
rend der gesamNRW gehandhabt werden.
ten Fahrt ein sehr
Den zweiten großen Abschnitt des
freundschaftliches
Programms bildete ein politisches
und lockeres KliGespräch mit dem Landtagsabgema herrschte, soordneten Dr. Ralf Nolten (CDU)
wohl unter uns
aus dem Wahlkreis Düren II – EusSchülern,
aber
kirchen II. Es entwickelte sich eine
auch im Kontakt
spannende Unterhaltung unter
mit den Teamern
anderem zu den Themen Politikund den Lehrern.
verdrossenheit oder der AfD im
Hierbei kam der
Religiöse Orientierungstage 2020 in Wegberg
Landtag NRW. Auch lieferte der
Spaß auch nie zu
(Foto: Dr. Thomas Rubel)
Agrarökonom einen Einblick in
kurz und es wurseinen bunten und durchgeplanden viele schöne
ten Kalender und erzählte, wie er
Momente gemeinsam erlebt. Um uns die Möglichkeit zu geben, ohne Druck oder die Arbeit im Wahlkreis (z.B. Bürgersprechstunden) mit der im
andere Besorgnisse das Programm zu absolvieren, fand dieses Parlament (z.B. Sitzungen, Fachausschüsse) verbindet.
Ein gemeinsames Foto mit Herrn Dr. Nolten beendete die
weitgehend ohne die begleitenden Lehrer statt.
Wichtig anzumerken ist auch, dass über den Tag verteilt viele Exkursion zum Düsseldorfer Landtag und gegen 13 Uhr (die
kleine Spiele gespielt wurden, bei denen wir unseren Gruppen- Rückfahrt verlief deutlich schneller als die Hinfahrt) kam die
zusammenhalt und unsere Teamfähigkeit unter Beweis stellen Gruppe wieder am Stift an. Der Besuch im Landtag und die Diskussion mit Herrn Dr. Nolten waren eine bereichernde Erfahkonnten.
Zum Ende hin möchte ich auch noch einmal unsere Teamer rung für die Grundkurse Sozialwissenschaften und brachten
Hannah und Uli erwähnen, die uns mit einem sehr netten und den Schülerinnen und Schülern die Landespolitik näher.
freundlichen Umgang durch die Tage geführt haben. Auch
dank ihnen kann ich im Namen der gesamten Gruppe ein sehr Twee heerlijke dagen in Amsterdam
positives Feedback geben und die Orientierungsfahrt jedem
Am Freitagmorgen, dem 24. Januar 2020, machte sich der
anderen Schüler empfehlen.
Geschichtskurs (GK3) aus der Q2 von Frau Wendlandt auf
den Weg nach Amsterdam. Das Hauptziel war, passend zum
Exkursion der EF-Kurse zum Landtag NRW in Düsseldorf
aktuellen Unterrichtsthema, das Anne-Frank-Haus. Dort woll„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein […] Bundesstaat.“ – ten wir die Unterrichtsinhalte weiter vertiefen. Insgesamt wanach Artikel 20 des Grundgesetzes ist Deutschland in meh- ren 19 Schülerinnen und Schüler mit in Amsterdam. Begleitet
rere Bundesländer aufgeteilt, welche alle auch eigene Zustän- wurde der Kurs von Anne Wendlandt und David Silbernagel.
Um 11:30 Uhr erfolgte
digkeitsbereiche haben.
die Ankunft am Bahnhof
Beschlossen werden die
Amsterdams. Von dort
Gesetze, beispielsweise
gingen wir nun über das
zum Bildungswesen eiJordaan-Viertel zur Unternes Landes, im jeweiligen
kunft „Stay okay“ am VonLandtag. Die Grundkurse
delpark, wobei wir schon
Sozialwissenschaften der
einen kleinen Einblick
Jahrgangsstufe EF haben
von Amsterdam bekamen
am 2. Februar 2020 den
und das ein oder andere
Landtag NRW in Düssellernen konnten. Nachdem
dorf besucht. Niels Hrawir die Taschen im Hostel
dek berichtet darüber: Begelassen hatten, gingen
reits um 7:30 Uhr fuhren
wir wieder in die Stadt,
wir in Begleitung von Frau
um uns mit einer typiKahlen, Herrn Schlöder,
schen niederländischen
Frau Traxel und Herrn
Waffel zu stärken. Gut
Vitzer mit zwei Bussen
gestärkt wurde der Spavom Annakirmesplatz ab.
ziergang fortgesetzt, bis
Nach etwa zwei Stunden
wir am Anne-Frank-Haus
und mit etwas Verspätung
angekommen waren. Vor
erreichten wir schließlich
Gruppenfoto mit dem Landtagsabgeordneten Dr. Ralf Nolten
dem
Anne-Frank-Haus
den Landtag. Mit belegten
(Foto: Landtag NRW)
hielt nun eine Gruppe
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von Schülern ein Referat über das Leben der Anne Frank, um und schwerpunktmäßig den Korallenriffen gewidmet hatten,
die Bedeutung des Hauses zu betonen. Auch im Anne-Frank- stand nun die Begegnung mit den lebenden Organismen im
Haus erhielten wir noch ein einstündiges Seminar, bei dem Vordergrund. Seit Monaten waren wir schon angemeldet und
zuerst Verknüpfungen zu Anne Frank hergestellt und dann fieberten dem Tagesprogramm entgegen.
speziell auf das Leben
Nach einer zügigen Busim Haus eingegangen
fahrt mit unserem Mietbus
wurde. Nach den ganzen
machte sich unsere recht
Informationen
gingen
große Gruppe von 36 Schüwir dann ins eigentliche
lerinnen und Schülern soMuseum. In diesem wurwie zwei Lehrern im Düsselden wir durch Audioguidorfer Nordpark auf in den
des und mit Zitaten aus
Unterricht im schön gestaldem Tagebuch der Anne
teten Aquazoo Löbbecke
Frank auf das eigentliche
Museum. Zwei MuseumspäVersteck vorbereitet.
dagoginnen erwarteten uns
Im Versteck selber lieam späteren Vormittag vor
ßen wir die Stimmung
Ort im Löbbecke und führauf uns wirken und
ten unsere beiden Teilgrupversuchten uns vorzupen in „Leben und Ökologie
stellen, wie es möglich
im Korallenriff“ und in den
war, dort 25 Monate mit
Themenbereich „Ökosystem
acht Menschen zu leben.
Regenwald“ ein. Hier lernNach gut zwei Stunden
ten wir nun umfangreiche
waren wir mit dem BeSeiten „lebender Biologiesuch fertig. Es war dabei
Lehrbücher“ im Aquazoo
allen Schülern anzumerLöbbecke Museum kenken, dass besonders das
nen. Beide Schülergruppen
Versteck zum Nachdenwurden nach einleitenden
Der Geschichtskurs (GK3) in Amsterdam (Foto: David Silbernagel)
ken angeregt hat. Bei
Präsentationen mit einer
einem Spaziergang zum
umfangreichen RekapitulieKönigspalast entlang der
rung ihres Wissen vor den
Grachten ließen wir die Informationen und Eindrücke auf uns großen Schaubecken oder im Tropenhaus – jeweils in Sichtwirken, bevor wir dann beim gemeinsamen Nacho-Essen und kontakt zum lebenden Objekt – von den Pädagoginnen in den
dem ein oder anderen Spiel im Hostel den Abend gemütlich Themenbereich eingeführt. In gemeinsamer Arbeit konnten
ausklingen ließen.
viele Fragen und Denkanstöße beantwortet werden, manch ein
Nach einem gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen Schüler war überrascht von seinem doch schon recht soliden
starteten wir den Tag mit
ökologischen Wissensstand. Aneinem Spaziergang zum
passungen von Lebewesen warmer
Rijksmuseum. Von dieMeere und des Korallenriffs an ihren
sem ging es dann zu einer
Lebensraum wurden anschließend
Grachtenfahrt, bei der wir
in Arbeitsgruppen, z.B. „Korallenviel über das historische
riff“ am Beispiel von ScheibenaAmsterdam lernten, wie
nemonen, Doktorfischen, Anemoz.B. der Grund der vienenfischen, Putzerlippfischen oder
len Kanäle (Grachten), die
auch Rotfeuerfischen, Seebadern
dafür sorgen, dass Amsund Segelflossern, erarbeitet. Hier
terdam überhaupt noch
stand nun die Beobachtung des lebewohnbar ist. Nach der
benden Riffbewohners tropischer
70-minütigen
GrachtenMeere im Vordergrund – ein Unterfahrt ging es zum letzten
fangen, welches sonst in unseren
Programmpunkt, der BeBreiten natürlich nicht realisierbar
sichtigung des Begijnhofs,
wäre. Zeichnerisches Können war
Besuch des Anne-Frank-Hauses
einer Art abgeschlossenem
genauso gefordert wie biologische
(Foto: David Silbernagel)
Stadtviertel mit eigener
Beobachtungsgabe und die FähigVerwaltung, in dem einst
keit zur Abstraktion.
die Gemeinschaft der Beginen lebte. Die restliche Zeit war nun Nach über einstündiger intensiver Forschungsarbeit mit und
jedem Schüler selbst überlassen, wir konnten entweder noch
weitere Viertel besichtigen oder aber etwas shoppen gehen,
bis wir am späten Nachmittag mit dem ICE zurück nach Köln
fuhren. Am Ende waren sich alle einig, dass es eine absolut
gelungene Exkursion war, die keiner so schnell vergessen
wird. Ein besonderer Dank geht noch an Aaron Weiser, der in
einem Video einige Eindrücke festhalten konnte: https://www.
youtube.com/watch?v=rX-ms8Mu588
Exkursion der 8er Ökologie-Kurse ins Aquazoo Löbbecke
Museum Düsseldorf
Am Dienstag, dem 28. Januar 2020, unternahmen die beiden Ökologie-Kurse des Differenzierungsbereiches der Jahrgangsstufe 8 (Bt/Vau) pünktlich zur zweiten Stunde wieder
eine ausgedehnte Exkursion nach Düsseldorf. Nachdem wir
uns nun mehrere Monate theoretisch mit mehrheitlich visuellen Medien, aber auch mit praktischen Präparationen den
ökologischen Fragestellungen aus dem Themenbereich Meer

Ein Korallenriff im Aquazoo (Foto: Günter Bünten)
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vor den Tieren erfolgte noch eine ausführliche Auswertungs- Bus, um die einzelnen Stationen auf dem weitläufigen Gelände
phase unter aktiver und zielgerichteter Betreuung der Muse- des Hüttenwerkes schneller zu erreichen. Der erste Stopp war
umspädagoginnen. Jede Arbeitsgruppe war gefordert, ihre der Hafen, an dem die Schubverbände der Binnenschiffe anlanErgebnisse kurz den Mitschülern vorzustellen und sinnvoll zu den, um das Werk mit Kohle und Eisenerz, z.B. aus Brasilien, zu
begründen; eine direkte Auswertungs- und Diskussionsphase, versorgen. Herangeschafft werden die beiden wichtigsten Rohfür die im normalen Unterricht nur selten das Zeitraster aus- stoffe über große Schubverbände, die aus dem Seehafen Rotterdam an den Duisburger Hafen geliefert werden. Die Kohle wird
reicht.
dann in der werkseigenen
Im Anschluss an den UnKokerei zu Koks gebrannt.
terricht hatte noch jede
Weiter besichtigten wir die
Gruppe hinreichend Zeit,
Gießanlagen des Werkes, in
sich nach eigenem Intedenen der erzeugte Stahl
ressensschwerpunkt mit
zu sogenannten Brammen,
den sonstigen Angeboten
bis zu 2 m breiten Quadern,
und Lebewesen im Aquaund Rundstahl mit bis zu 14
zoo Löbbecke Museum
m Länge gegossen wird.
zu beschäftigen. UngeZuletzt konnten wir noch
ahnte Vorlieben traten
einen sogenannten Abstich
dabei in Erscheinung. In
an einem der riesigen Kondiesem Jahr fanden einige
verter live miterleben. Hier
gar kein Ende, sie wären
landet der flüssige und über
gerne noch weiter vor
1500 Grad Celsius heiße
Ort geblieben und hätten
Stahl nach seiner Fertigung
sich die unterschiedlichen
im benachbarten Hochofen.
Lebenswelten weiter anIn diesem wird das Roheigeschaut. Auch den mitsen mit Schrott und anderen
gereisten Stiftischen LehZusammen lernen in der Arbeitsgruppe (Foto: Günter Bünten)
Bestandteilen zu Stahl verrern machten die beiden
schmolzen und schließlich
Kursgruppen am heutigen
als fertiger, aber noch flüssiger Stahl funkensprühend aus
Tage sehr viel Freude.
Gegen 14.00 Uhr wartete schon unser Busfahrer auf uns, wir dem Konverter in einen Transportbehälter gegossen. Im Rahmachten uns auf die Rückfahrt Richtung Düren und erreichten men der anorganischen Chemie können durch Zugaben hier
gegen 16.00 Uhr wieder unseren Ausgangsort am Altenteich verschiedene Stahlgüten hergestellt werden.
14 in Düren. Ein insgesamt runder Exkursionstag, der durch- Das Portfolio der HKM umfasst zahlreiche Spezialstähle, die
weg Zustimmung der Schüler fand: „Das sollten wir noch mal auf dem Weltmarkt nachgefragt werden. Zu dem Zeitpunkt unseres Besuches war nur einer der beiden Konverter in Betrieb,
machen, Herr Vaut und Herr Bünten“, war der Tenor.
bedingt durch eine aktuell etwas verringerte Nachfrage der
Abnehmer. So waren die Hüttenwerke nicht nur ein Beispiel
Exkursion zu den Hüttenwerken Krupp Mannesmann sowie für Schwerindustrie des sekundären Sektors in Deutschland,
sondern auch eines für die Globalisierung und ihre Auswirkung
zum Logport I in Duisburg
auf die Industrie, die wir bereits zuvor im Unterricht erörtert
Am 29. Januar 2020 ging es für die beiden Geographie-Leis- hatten. Nach dem Besuch im Stahlwerk der Hüttenwerke Krupp
tungskurse (Bt/Ska) der Jahrgangsstufe Q2 in Begleitung von Mannesmann, führte uns eine weitere Exkursion zum benachFrau Kahlen und Herrn Bünten mit dem Bus nach Duisburg. barten Hafen Logport I in Duisburg über den Jan Schneider
Julie Dick (Q2) verfasste dazu den folgenden Bericht: Dort wur- und Thilo Elfers (Q2) berichten: Es klärten uns am frühen
den wir zu einer Führung durch die integrierten Hüttenwerke Nachmittag zwei Mitarbeiterinnen des Hafens und LogistikcenKrupp Mannesmann (HKM) erwartet und von den Herren Cla- ters (Duisport) über die wichtigsten Abläufe im Hafen auf. Wir
sen und Genschow, zwei bereits pensionierten Mitarbeitern lernten, dass der Logport I Duisburg eine wichtige Handelsder Hüttenwerke, in Empfang genommen. Die HKM sind auf drehscheibe von Waren aus aller Welt ist und diese dort vor Ort
die Produktion von Stahl und entsprechenden Vorprodukten trimodal (per Schiff, Zug und Lkw) weitertransportiert werden
für die verarbeitende Industrie spezialisiert. Nach einem Ein- können.
führungsvideo in den Prozess der Stahlherstellung und einer Ein wichtiger Faktor, der für den Standort spricht, ist die Verbindung zum Hafen von Rotausführlichen
Poterdam. Diese Strecke kann
werPoint-Präsenin bis zu zwölf Stunden per
tation über die
Schiff (rheinabwärts) zurückglobale
Position
gelegt werden. Den wichund
Auslastung
tigsten Containerhafen für
des Werkes konnDuisburg haben wir auch in
ten wir die Stahlrelativer Nähe zu Düren in
herstellung
live
Antwerpen an der Westererleben. Vor der
schelde in Belgien liegen.
Führung
musste
Über diesen Hafen soll der
noch jeder eine
größere Teil des ContainerSicherheitsausrüsumschlags ablaufen.
tung,
bestehend
Außerdem erfuhren wir von
aus einer orangeFrau Mangel und Frau Xu,
farbenen
Jacke,
dass der Logport I weiteinem Helm und
reichende
Verflechtungen
einer Schutzbrille,
besitzt, die mit der Zeit imanlegen,
zudem
mer wieder erweitert wurgab es Kopfhöden. Beispielsweise könrer zum besseren
nen die Waren heute China
Verständnis in den
(Chongqing/ Wuhan) in 12
Hallen. Nun gingen
Die Exkursionsteilnehmer im Duisburger Hafen (Foto: Günter Bünten)
bis 16 Tagen mit einem Zug
wir zurück in den
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auf direktem Wege vom Duisburger Hafen aus erreichen. Hierbei spielt die Container-Logistik eine bedeutende Rolle, mit
einer guten Struktur wisse man immer, wo sich die jeweilige
Fracht gerade befinde, erklärten uns die Mitarbeiterinnen während unserer Führung. Eine Verschiffung der Container über
den Seeweg dauert dagegen bis China mindestens drei Wochen. Vom Duisburger Hafen sollen sich inzwischen über 30
Züge pro Woche auf den Weg in Richtung Asien machen.
Des Weiteren lernten wir, dass der Hafen früher hauptsächlich
als Industriehafen für Kohle und Erze genutzt wurde und später eine Umstrukturierung zum Containerhafen stattgefunden
hat. Zuletzt berichteten uns die Mitarbeiterinnen, dass sich
auch viele Firmen (z.B. Kühne & Nagel) in die Nähe des Hafens
niedergelassen haben und größere Lagerhallen unterhalten.
Im Logport I Duisburg befindet sich beispielsweise auch ein
Lager für die Burger von McDonalds oder für das Tierfutter
von Fressnapf. Allerdings wird das Hafengelände nicht nur als
Lagerstandort für Waren genutzt. Es gibt auch dort ansässige
Firmen, die ihre Waren vor Ort direkt weiterverarbeiten und
von dort aus wieder versenden.
Der Weg der Busexkursion führte uns von den inneren Althäfen
zu den neuen Hafenarealen im Stadtteil Duisburg-Rheinhausen.
Dieser Stadtteil – mit dem ehemaligen Werksgelände der Stahlfirma Krupp – war übrigens auch wieder ein Bespiel für den
gelungenen Strukturwandel im Ruhrgebiet. Vom sekundären
Sektor hin zum tertiären Dienstleistungssektor konnten wir
eine durchaus gelungene Entwicklung seit 1998 erkennen. Der
Logport Duisburg ist zum
Jobmotor für die Region
geworden. Die Exkursion
war besonders interessant
und informativ, da uns erst
dadurch die weitreichenden Verflechtungen in aller
Welt in unserer direkten
räumlichen Nähe deutlich
wurden. Zudem wurden
wir von den Mitarbeitern
auch jeweils auf die guten
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in den entsprechenden Berufsfeldern
hingewiesen.

zum Beispiel für Kassenbons oder Kontoauszüge. Neben dem
Thermo-Papier mit 140 Sorten stellt man auch Ink-Jet Papier in
30 Sorten her. All diese Informationen sowie eine anschließende Werksführung erhielt der Kurs durch Herrn Möller.
Ein interessanter Papierrohstoff – und direkt am Beginn der
Produktionskette von uns begutachtet – war reinster Zellstoff
in Form von Eukalyptus aus Brasilien. Dieser wurde über den
idealen Eisenbahnanschluss direkt in das Werksgelände – in
großen Paketen aus Übersee – angeliefert. Von der Anlieferungsstelle ging es für uns durch die Produktionshallen an
den einschlägigen Papiermaschinen vorbei bis in die Verarbeitung.
Die einzelnen Produktionsschritte bekamen wir ausführlich
erläutert. In den abschließenden Verarbeitungshallen wurden
dann aus den sehr großen Rollen wieder kleinere, je nach weiterem Verwendungszweck. Die Mitarbeiter waren sehr nett
und zeigten uns auch aktuell anstehende Rollenwechsel unmittelbar an den großen Produktionswalzen. Der weitere Weg
führte uns noch in die Lagerhallen, wo wir die einschlägigen
Zielorte der Warensendungen innerhalb Europas nachvollziehen konnten.
Herr Möller begeisterte den Kurs zudem noch mit seinen Aussagen über die personelle Struktur Kanzans. Die japanischen
Mitarbeiter, die aufgrund der Zugehörigkeit zur Oji-Group bei
Kanzan in Düren arbeiten, brächten ganz besondere Werte mit
in das Unternehmen. Sie würden die Firma als eine Art Familie
sehen, was man dann auch bei Firmenfesten oder ähnlichen
Veranstaltungen merke. Die japanischen
Mitarbeiter der Firma
würden dabei aber
nicht nur ihre Werte in
Düren miteinbringen,
sondern auch wichtiges Know-how.
Selbst
die
Bedeutung des Nassreisanbaus für japanische
Dorfstrukturen und in
der Folge für die Mentalität einer japanischen Firma konnten
wir im Zuge der Erläuterungen nachvollGlobal Player in Düren:
ziehen. Hier merkte
Exkursion zur Papierfirman die Vorbildung
ma Kanzan
von Herrn Möller –
nach einem Studium
Spezialisiert auf die Herstellung hochwertigen Papiers: Kanzan Düren
Am Nachmittag des 30. Jader Japanologie. Im
(Foto: Günter Bünten)
nuar 2020 führte den GeoGesamten war es für
graphie Lk2 Q2 (Bt) – nach
den Kurs also eine
der 6. Stunde – noch eine
sehr aufschlussreiche
weitere Exkursion zur Firma Kanzan in Düren. Darüber schreibt Exkursion zu einem lokalen Unternehmen, das jedoch zeigt,
Julius Werres (Q2): Dieses Unternehmen der Dürener Papier- wie internationale Vernetzung bei den Global Playern von Nutindustrie ging 1990 aus dem japanischen Konzern KANzaki zen sein kann.
und der Dürener Firma ZANders hervor.
Daher kommt auch der heutige Name.
Kanzan macht mit seinen 300 Mitarbeitern im Jahr rund 110 Millionen Euro
Umsatz und gehört mittlerweile zur japanischen Oji-Group. Dieser Global Player ist mit insgesamt 31.000 Angestellten
und zwölf Milliarden Euro Jahresumsatz
Japans größter Papierhersteller.
Zurück geht der Betrieb auf die Papierfabrik Neumühl, die schon seit dem Jahre
1710 an diesem Standort in Betrieb war
und vom bekannten Dürener Rütger von
Scheven gegründet worden war. Im Betrieb von Kanzan in Düren hat man sich
seit der Gründung auf die Herstellung
von hochwertigem Papier spezialisiert.
Kanzan stellt hauptsächlich gestrichene
Papiere her, wozu auch Thermopapier
Das Werk Neumühl 1919 (Foto: Wikipedia)
zählt. Dieses Thermopapier braucht man
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Neuigkeiten
Lesung und Gespräch mit Olaf Müller: „Tote Biber schlafen
nicht“
Am 1. Oktober 2020 wird Olaf Müller seinen neuen Kriminalroman am Stiftischen Gymnasium vorstellen. Bereits zum
dritten Mal folgt der Autor damit der Einladung von Dr. Achim
Jaeger zu „Lesung und Gespräch“. Olaf Müller wurde 1959
in Düren geboren. Er ist gelernter Buchhändler und studierte
Germanistik sowie Komparatistik an der RWTH in Aachen. Seit
2007 leitet er den Kulturbetrieb der Stadt Aachen. Sprachreisen führten ihn oft nach Frankreich, Italien, Spanien sowie Polen und Austauschprojekte in Aachens Partnerstädte Arlington
(USA), Kostroma (Russland) und Reims (Frankreich). Olaf Müller hält Vorträge u.a. zum Thema Heimat und Identität. Als Segelflieger kennt er die Eifel aus der Luft. Von ihm sind bisher
die Kriminalromane »Rurschatten«, »Allerseelenschlacht« und
»Die Macht am Rhein« (gemeinsam mit Maren Friedlaender) im
Gmeiner-Verlag erschienen.

Dr. Philipp Gut
(Foto: privat)

Die Kommissare Fett und Schmelzer kommen also in diesem
Herbst mit Olaf Müller nach Düren zurück. Diesmal hat der
Eifelkrimi viele Tatorte: Ein bekannter Aachener Immobilienhai hängt tot an der Victor-Neels-Brücke in Vogelsang, in
Krakau wird ein Professor der RWTH Aachen tot aufgefunden
und im Hambacher Forst eskaliert die Gewalt. Kommissar
Fett und sein Kollege Schmelzer ermitteln in Aachen, Düren,
Heimbach, Vogelsang und Moresnet. Sie stoßen auf ein ganzes Bündel an Motiven: Eifersucht, Rache, Konkurrenz. Als im
Kloster Steinfeld ein weiterer Toter gefunden wird, entdecken
die Kommissare unheimliche Verbindungen zwischen den Fällen… Literaturfreunde dürfen sich auf einen spannenden und
unterhaltsamen Abend in der Aula freuen.
Karten zum Preis von Euro 8,- (Erwachsene) und Euro 4,(Schüler) sind am Donnerstag, dem 1. Oktober 2020, ausschließlich an der Abendkasse am Eingang zur Aula erhältlich.
(Es gelten die tagesaktuellen Corona-Bestimmungen.) Beginn
der Lesung: 19.30 Uhr (Einlass: 18.45 Uhr)

Haag. Bis heute zählt Ferencz zu den luzidesten Stimmen der
internationalen Politik.
Der Schweizer Journalist, Historiker und Kommunikationsberater Philipp Gut hat den 100-Jährigen zu ausführlichen Gesprächen getroffen. Anschaulich erzählt er das Leben eines
großen Kämpfers für Gerechtigkeit und lässt anhand der Biografie dieses faszinierenden Zeitzeugen die Geschichte des
20. Jahrhunderts lebendig werden. Die Presse zeigt sich begeistert über das Werk: „Dieses Buch über einen Helden der
Gerechtigkeit, der so gut wie alles im blutigsten aller Jahrhunderte gesehen hat, ist eine ebenso aufrüttelnde wie spannende Geschichtsstunde, die auch heute ins Mark trifft“, schrieb
„Der Tagesspiegel“. Die „Süddeutsche Zeitung“ kommt zu dem
Fazit, es sei auf jeden Fall gelungen, Benjamin Ferencz als
„außergewöhnliche Persönlichkeit ins Rampenlicht zu holen,
einen ähnlichen Zeugen tiefster historischer Einschnitte, faktisch und juristisch, dürfte es nicht mehr geben.“
In der von Dr. Achim Jaeger moderierten Reihe „Lesung und
Gespräch“ schließt der Vortrag von Philipp Gut über Benjamin
B. Ferencz am 3. November 2020 (19.30 Uhr) inhaltlich an ein
Projekt an, das vor vier Jahren in Kooperation des Stiftischen
Gymnasiums mit Vertretern des Amerika Hauses NRW (Köln),
des Historischen Instituts der RWTH Aachen und des Aachener
Kulturbetriebs realisiert wurde. Am 5. Oktober 2016, nahmen
130 Schülerinnen und Schüler des Stiftischen Gymnasiums
die Gelegenheit wahr, den Dokumentarfilm der inzwischen
verstorbenen Nürnberger Regisseurin Ullabritt Horn im Dürener Lumen-Kino zu sehen. Das filmische Portrait „A Man Can
Make a Difference“ zeichnet das Leben und Wirken des Benjamin B. Ferencz in beeindruckender Weise nach. Nun schildert
der Journalist Philipp Gut auf Basis von Ferenczs Tagebüchern
dessen Leben und Wirken nach. In einer Kombination von Lesung und Vortrag geht der Biograf auch auf die Entstehungsgeschichte des Buches ein.
Nach der Lesung in der Aula des Stiftischen Gymnasiums besteht Gelegenheit, mit dem Autor ins Gespräch zu kommen.
Eintrittskarten (Erwachsene: Euro 10,- /Schüler: Euro 5,-) sind
auf Grund der aktuellen Gegebenheiten diesmal nur an der
Abendkasse erhältlich. (Es gelten die tagesaktuellen CoronaBestimmungen. Einlass: ab 18.45 Uhr)

„Jahrhundertzeuge Ben Ferencz“ – Lesung und Gespräch
mit Dr. Philipp Gut

Bonhoeffer – der mit dem Lied – Theaterstück zum 75.
Todestag von Dietrich Bonhoeffer

Es ist ein Sensationsfund: Der amerikanische Jurist Benjamin
Ferencz entdeckt nach dem Zweiten Weltkrieg einen Ordner mit minutiös aufbereiteten SS-Ereignismeldungen – eine
Chronik des Genozids. Der daraus folgende Einsatzgruppenprozess in Nürnberg, in dem Benjamin Ferencz im Alter von
gerade einmal 27 Jahren als Chefankläger auftritt, gilt als
größter Mordprozess der Geschichte. Auch danach prägt der
brillante Anwalt wichtige Etappen der Zeitgeschichte an vorderster Front, von der deutschen Wiedergutmachungspolitik
bis zum Aufbau des Internationalen Strafgerichtshofs in Den

Am 16. September 2020 wird in der Christuskirche um 19.30
Uhr die Aufführung eines musikalischen Theaterstücks zu Leben und Werk Dietrich Bonhoeffers stattfinden. Diese musikalische Theaterproduktion ist ein Versuch, das gesellschaftliche Zusammenspiel von den deutschen Christen bis 1945
zu hinterfragen, aber auch das Spiegelbild der deutschen Gesellschaft nach 1945 zu durchleuchten, die den Anspruch auf
Normalisierung erhebt.
Nähere Informationen unter: https://www.dermitdemlied.de/)
Da das Stiftische Gymnasium Kooperationspartner ist, haben

Olaf Müller
(Foto: Tadeusz Müller)
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Schülerinnen und Schüler (in begrenzter Anzahl) freien Eintritt
zu dieser Veranstaltung. Interessenten melden sich bitte bei
Marco Grube oder Dr. Achim Jaeger.
Tag des offenen Denkmals 2020
Der Tag des offenen Denkmals findet im Corona-Jahr 2020 digital statt, da die Deutsche Stiftung Denkmalschutz den Tag des
offenen Denkmals in seiner Gesamtheit als bundesweite Veranstaltung betrachten muss. Es handelt sich daher um eine jener
Großveranstaltungen, die bis Ende Oktober nicht stattfinden
sollen. Die Stadtmauer AG und das Stadtmuseum Düren arbeiten daran, die Dürener Stadtmauer und den aktuellen Stand der
Projektarbeit kontaktfrei und digital zu präsentieren. Nähere Informationen sind nach den Sommerferien den Homepages des
Stiftischen Gymnasiums und des Stadtmuseums zu entnehmen.
Hingewiesen werden kann schon jetzt auf die kostenfreie Stadtmauer-App für Schüler und das Informationssystem KuLaDig
über die Historische Kulturlandschaft und das landschaftliche
Kulturelle Erbe ( https://www.kuladig.de/ ). KuLaDig befindet
sich im Aufbau, der Datenbestand wird ständig ergänzt.

Abstandsmarklierungen auf dem Schulhof
(Foto: Dr. Achim Jaeger)

Impressionen aus der Corona-Zeit

Abstandsregeln beachten! (Foto: Dr. Achim Jaeger)

Konferenz in der Aula am 6. Mai 2020
(Foto: Dr. Achim Jaeger)

„Schön, dass ihr zurück seid!“ (4. Juni 2020)
(Foto: Dr. Achim Jaeger)
Collage (rechts): Feriengrüße des Kollegiums
(Fotos: privat, Zusammenstellung: Axel Sixt)
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