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Der Förderverein
Dass das Ceci-Jahrbuch kein dünner Werbeprospekt mehr ist, sondern
seit letztem Jahr ein stattliches, tolles Werk, ist natürlich zu allererst
der Verdienst von Herrn Joesting und seinen fleißigen Mitarbeitern.
Aber der Förderverein hat auch ein bisschen mitgeholfen und mehr
als 1.000 Euro vorgestreckt, damit genügend Exemplare vor dem Verkauf gedruckt werden konnten.
Die Unterstützung eines völlig neuen Jahrbuchs stand in letzter Zeit
genauso auf der Wunschliste an den Förderverein wie vieles andere:
E-Piano, E-Gitarre, Querflöte, Becken, Mikros und Partitursätze für die
Musik, Knochen und Schädel für die Biologie, festinstallierte Beamer
für den Montessori-Bereich, 8 Lego-Roboter für die Informatik oder
finanzielle Hilfe für eine neue Theater/Performance-AG. All das und
noch mehr hat der Förderverein bewilligt und aus der Gemeinschaftskasse bezahlt.
Wie fließt das Geld eigentlich da rein und wer bestimmt, für was es
wie ausgegeben wird? Momentan zahlen 364 Mitglieder (Eltern, Lehrer, Ehemalige) zusammen ca. 28.000 Euro Beiträge im Jahr – von 25
Euro Mindestbeitrag bis zu 250 Euro freiwilligem Beitrag pro Person
und Jahr. Dazu kommt noch die Hälfte der Einnahmen aus dem Weihnachtsbasar und Gespartes aus dem Vorjahr. Das macht zum Beispiel
für 2019 die stattliche Summe von ca. 47.000 Euro.
In der Satzung des Fördervereins steht, für was er da ist: Er soll beitragen zur Förderung der Schule und der Schüler besonders bei der Beschaffung von Lehr- und Arbeitsmaterial, zur Förderung von Bildung
und Erziehung, Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung und

2

sportlichen Aktivitäten am Ceci. Außerdem unterstützt der Förderverein finanziell hilfsbedürftige Schüler, z.B. bei Klassenfahrten.
Jedes Jahr im März reichen vor allem die Fachschaften ihre Anträge
ein, z.B. die Kunst, die wieder mit einem Künstler ein Projekt startet
oder den Bauzaun gestalten will. Oder der Sport, der Geräte wie ein
Intercrosse-Set zur Einführung einer neuen Sportart einsetzen will.
Dann setzt sich der Verwaltungsrat des Fördervereins zusammen: Er
besteht aus den drei Mitliedern des Vorstands, der Schulleitung, dem
Vorsitzenden der Schulpflegschaft und zwei Lehrern. Diese Beratung
ist immer spannend: Welche Wünsche sind eingegangen? Sind die
Anschaffungen sinnvoll, vor allem für die Schüler? Sind die Ausgaben
angemessen? Da diskutieren wir manchmal lange um einen Antrag
und bewilligen ihn dann oft, manchmal aber auch nicht. Am Ende
des Abends hat man ein gutes Gefühl: Dass wieder viele Dinge angeschafft werden können, die direkt den Schülern, Lehrern und der
Schule zugutekommen.
Und so stehen immer wieder neue Aufgaben an. Bald wird der Neubau in Betrieb genommen und der Förderverein will helfen, die Lücken in den Räumen und Gängen zu schließen. Schon gibt es einen
ersten Wunsch: für jedes Klassenzimmer eine funktionierende Wanduhr. Ohne dem Beschluss des Verwaltungsrates zuvor zu kommen,
aber dieser Wunsch hat gute Aussichten, in Erfüllung zu gehen.

Katharina Gugel, Vorsitzende des Fördervereins des Ceci
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Liebe Mitglieder und Freunde unserer
Schulgemeinde,
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Schulgemeinde, vor
einem Jahr entschlossen wir uns auf Anregung von Herrn Joesting, ein eigenes Jahrbuch herauszugeben. Es sollte ein umfangreicheres, mehr auf unsere schulischen Bedürfnisse abgestelltes und vor allem ein qualitativ hochwertigeres Jahrbuch
sein als jenes, welches wir in den letzten Jahren als Beiprodukt
einer Photoagentur erstellt hatten. Das Jahrbuch 2018 erfüllt
diese Kriterien aus meiner Sicht ganz hervorragend. Und so
können wir uns auch in diesem Jahr wieder auf ein Jahrbuch
freuen, das unseren Schulalltag und die Highlights des Schuljahres spiegelt. Ich danke Herrn Joesting für die Konzeption
und Umsetzung allen Schülerinnen und Schülern sowie allen
Kolleginnen und Kollegen, die Herrn Joesting während des
Schuljahres bei der Erstellung des Jahrbuchs unterstützt haben.
Mein besonderer Dank geht an Frau Dr. Brosch für die Redaktion der Texte und Frau Beucker für das Layout.
Sabina Fahnenbruck
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Die Schülervertretung
Auch in diesem Jahr war es wieder Aufgabe der Schülervertretung,
die Interessen und Ideen von Schülerinnen und Schülern umzusetzen. Das SV-Team bestand wie jedes Jahr aus 12 Schülern aus der
Unter-, Mittel- und Oberstufe. Dieses Mal waren es David Hahn (Q2),
Clemens Wemmer (EF), Antonia Schack (Q2), Nele Maaßen (Q2), Carlotta Casas (Q1), Ida Meyer (7a), Phil Schoberth (9d), Alicia Wagner
(5d), Charlotte Lioba Lange (5e), Selma Benslaoui (EF), Max Eickhoff
(EF) und Helena Harmsen (EF).
Mit der wachsenden Schülerzahl unserer Schule war es uns
erstmalig möglich, nicht wie
bisher zwei, sondern drei Vertrauenslehrer zu wählen. Die
Wahl fiel auf Frau Juchems,
welche ihr Amt als Vertrauenslehrerin nun zum zweiten Mal
angetreten hat, Frau Schulz
und Herrn Schmidt.
Dieses Jahr war ein entscheidendes Jahr, denn wie viele
wissen, wird an unserer Schule
wieder zu G9 gewechselt. Hier
war es uns wichtig, diese Umstellung für die Schülerinnen
und Schüler so angenehm wie
möglich zu gestalten, was uns
hoffentlich gelungen ist. Das neue System wird zunächst erprobt und
in ein paar Jahren können wieder Verbesserungen auf der Basis der
Erfahrungen vorgenommen werden.
In diesem Jahr führten wir zum zweiten Mal in Folge einen
Poetry-Slam durch, welcher sich erneut an großer Beliebtheit erfreute. Zu dem Poetry-Abend konnten wir gut hundert Zuschauer jeden
Alters in der Aula begrüßen. Neben den vielen selbst verfassten
Texten gab es in diesem Jahr wieder Music Acts von Schülern unserer Schule, um das Programm abwechslungsreich zu gestalten. Eine
Neuheit war dieses Jahr, dass es zwei Durchgänge gab. In der ersten
Runde stellten alle zehn Teilnehmer ihren ersten selbst geschriebenen
Text vor und eine Jury - bestehend aus zwei Schülerinnen (Alicia und
Natalie), zwei Lehrern (Herrn Tischoff und Herrn Joesting) und der
erfahrenen Slam Poetin Zoé - wählten fünf Teilnehmer für das Finale aus. Im zweiten Durchgang stellten die Finalisten ihren zweiten
Text vor. Wie im letzten Jahr durfte dieses Jahr wieder das Publikum
den Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wählen, welche in
diesem Jahr Jill Ziegler aus der Q2 war.
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(SV) 2018/2019
Verschieben mussten wir leider aus organisatorischen Gründen den
diesjährigen Charity-Run. Dieser wird nun am Anfang des nächsten
Schuljahres stattfinden. Dabei werden dann wieder die Schülerinnen

und Schüler der 5. bis 9. Klassen „Sponsoren-Geld“ erlaufen, das zu
einem Teil unserer Schule und zu einem anderen Teil einem lokalen,
sozialen Projekt zugutekommen wird.
Rückblickend sind wir als SV mit unserer Arbeit sehr zufrieden. Es
hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, die Schülerschaft des Cecis zu
vertreten.
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„Ceci goes Poetry“ 2019
Liebesbrief an die Schule von Jill Ziegler
Die Augen sind noch halb geschlossen,
Das Herz vom Fahrrad fahren schnell am pochen
Man blickt nach draußen und der Tag hat noch nicht
einmal richtig begonnen,
verstecken sich doch die ersten Sonnenstrahlen noch
hinter der Decke von Wolken
Doch ich sitze hier,
auf dem Stuhl der mich zur Erleuchtung führt
und höre ich die Klingel in meinen Ohren um Punkt
Acht Uhr am Morgen,
so weiß ich,
freudestrahlend mit einem Lächeln im Gesicht
Oh ja, Hurra: Ein neuer Schultag ist angebrochen
Ein warmes Gefühl der Behaglichkeit macht sich in meiner Magengrube breit, höre ich den Lehrer folgende Worte am Morgen von
sich geben: „Guten Morgen, ich hoffe ihr hattet ein schönes
Wochenende. Da nächste Woche die Klausur ansteht würd ich
sagen, besprechen wir erst einmal die Hausaufgaben“
Denn ich, saß natürlich Freitag Abend an meinem Schreibtisch und
machte fleißig die Hausaufgaben.
Mein Leben dreht sich um die Schule.
Wozu brauch ich Hobbies und Parties und Freunde
und Schlaf ich nur mal 6 Stunden, dann ist ist mir das egal
Denn trotz Mathe-Klausuren und Sportunterricht und
schlechten Lehrern und der ständigen Hektik, alles pünktlich und
möglichst perfektionistisch fertigzustellen,
schaffst du es jeden Tag aufs neue mich aufzumuntern.
Und ich geh auch zur Schule bei Wind und bei Regen,
Bei Hangel und Schnee, ey
es kann mich wirklich nichts dazu bewegen
nicht zur Schule zu gehen
Weil du einfach so eine geile Sau bist.
Du bist mein Balsam für die Seele,
mein Vitamin D im tristen Winter,
mein Deckel zu dem Füller,

mein Natrium zum Chlorid,
und meine Melodie in der Musik.
Schule, ich kenne dich jetzt seit knapp 12 Jahren und wollte einfach
mal „Danke“ sagen.
Danke für die vielen Tage die ich nur damit verbracht habe, dir zu
widmen in dem ich Nachmittags an meinem Schreibtisch sitze.
Danke für die tollen Lehrer die mich auf meinem Weg begleitet
und geleitet haben und auf alle meine Fragen natürlich immer die
passende Antwort gaben.
Danke für alles was ich gelernt habe.
Ich habe gelernt Texte zu lesen, Englisch zu reden, mich Autoritätsperson zu untergeben.
Ich habe gelernt,
es geht weniger um das verstehen und mehr um das im Kopf haben,
es geht darum wahlos Wissen abzufragen
Gelerntes Wissen wird vergessen und der eigene Wert an Punkten
gemessen.
Jetzt reden wir mal Klartext:
Schule du bist nicht perfekt, aber im Endeffekt bist du doch auch
noch so wie wir. Auf der Suche nach dir selbst. Weil du dich auch
nicht so ganz entscheiden kannst ob du jetzt 12 oder 13 Jahre haben willst. Probierst alles irgendwie richtig zu machen und versagst.
Kannst es keinem so richtig Recht machen.
Und versteh das. Weil ich mich genauso fühle. Weil ich nicht weiß wo
ich hingehöre. Weil ich probiere mich selbstzufinden. Und weil ich
mich oft missverstanden fühle.
Aber ich probiere daran zu arbeiten. So eine Beziehung funktioniert
nun mal nur von zwei Seiten.
Und ich denke es wäre besser wenn wir und jetzt trennen, denn ich
brauche jetzt die Zeit für mich.
Und Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich so ohne dich tun soll,
denn die Zeit die vor mir liegt ist einfach so ungewiss und das macht
mir Angst, weil du immer da warst um mich aufzufangen mit der Gewissheit, dass du hier bist und mir Sicherheit gibst. Weil ich bei dir
einen Platz habe, wo ich hingehöre und es verdammt gruselig ist das
zu verlieren.
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Ich kann dir deshalb eines versprechen: Ich werde dich dennoch, oder
gerade weil du nicht perfekt bist, sicherlich niemals vergessen.
Es ist einfach etwas zu hassen, das man jeden Tag sieht und auch
wenn ich das jetzt noch nicht so ganz in meinen Kopf krieg, ja ich
werde dich vermissen.
Weil eben doch nicht alles so schlecht war.
Die Pausen waren zum Beispiel super und die Ferien auch. Aber eben
auch manche Lehrer und vor allem die Schüler.
Sogar das lernen werd ich vermissen, auch wenn es durchaus so ein
paar unnötige Sachen gab, ich bezweifle stark, dass ich die Nernst
Gleichung in meinem späteren Leben nochmal brauchen werde.
Aber ich denke du weißt worauf ich hinaus will,
Ich mag dich.
Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal in den nächsten Jahren,
wahrscheinlich spätetens wenn ich mal Kinder hab.
Und bis dahin hab ich bestimmt viel dazu gelernt und du hoffentlich
auch,
denn in der Schule geht weniger um das Verstehen und mehr um das
im Kopf haben,
es geht darum wahlos Wissen abzufragen
Gelerntes Wissen wird vergessen und der eigene Wert an Punkten
gemessen
Und ich hoffe du erkennst, dass das der falsche Weg ist und es
irgendwie doch ein bisschen besser geht.
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Fahrprüfung von Max Kubis
Hallo, ich bin der Max, eventuell kennt ihr mich noch vom ersten Poetry Slam - wenn nicht, ist
auch egal - Im Gegensatz zu dem habe ich dieses Mal allerdings ein Thema - Mein Text heißt
‚Fahrprüfung‘
Kurz zur Hintergrundinformation - Ich habe jetzt schon seit ca. einem halben Jahr den Führerschein, und, obwohl ich bisher noch keinen Unfall gebaut habe, war der Weg zur Fahrerlaubnis
doch schwerer als gedacht.
So fing ich im Sommer letzten Jahres mit meinen Fahrstunden an:
Wobei - das keine normalen waren,
So sollte ich einen Intensivkurs fahren!
Seitlich Einparken und die 3-Punkt-Wende
Nach nur 2 Wochen wärs schon zuende!
Ihr könnt euch wohl denken dass es NICHT so ablief...
Aber so stehe ich täglich um 7 Uhr auf -frühstücke, gehe zur Bahn - die Bahn hat Verspätung,
ich renne rolltreppen runter um an der Heinrich-Heine-Allee den Anschluss nicht zu verpassen,
bin schließlich noch geradeso pünktlich, nur um dann 10 Minuten auf den Fahrlehrer warten
zu müssen.
Und nach - Langsam um die Kurve rollen
Leuten, die mich überholen wollen
Abwürgen an grünem Licht
Fahren bei sehr schlechter Sicht
Beim Parken in die Hecke fahrn
Und Einordnen auf der Autobahn War es soweit, meine Prüfung stand an
Moment - Ich habe meine Theorieprüfung zu spät gemacht, und muss jetzt noch mehrere
Wochen warten? Dann ist meine praktische Prüfung ja nach den Ferien!
Nagut...
So fuhr ich, im Spätsommer dann
Schließlich meine Prüfung an
Sie war zu einer Humanen Zeit
Zwar ist der Tüv ein bisschen Weit
Doch die Rheinbahn hat nicht gestreikt!
Nur ich - war nicht ganz bereit
Denn ich war extrem nervös,
Auf der Autobahn lag nicht nur meine Geschwindigkeit bei 130.
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Schließlich - die Stimme von hinten!
‚Nach Ratingen raus‘
So Blinke ich und fahr in die Ausfahrt Doch was ich nicht merke,
Tempo 50? In weiter ferne
Mehr so 70 fahre ich
Und an der Ampel: rotes Licht Die Bremse war stärker als meine Fahrzeugkontrolle,
Meine Leistung war wahrlich keine tolle
Doch - noch ging es weiter
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Ganze 15 minuten steht der Bus, meine Anbindung ist weg, ich
möchte das hässliche Plexiglas der Haltestelle einschlagen.
So - bin ich schon am Anfang gestresst
Und klammere mich am Lenkrad fest
Meine Angst sagt mir: Ich schaffe es nicht
Doch - kein Doppelspuriges Abbiegen in Sicht!
Mit zitternden Händen fahre ich weiter Bis ein Bus aus seiner Haltestelle abbiegt, und mich völlig aus dem
Konzept bringt

Meine Erleichterung hielt jedoch nicht lange an, denn ein LKW machte doppeltes Abbiegen schwer, der Fahrlehrer bremste, ich fuhr rechts
ran. Wann?
8 Minuten nach Anfang...
Versuch 2:
Ich - fühlte mich schon eher bereit,
Die Prüfung war zur selben Zeit
Aber mitten auf dem Weg bleibt der Bus dann stehen - das kann doch
nicht sein, soll ich etwa gehen!?
In stiller Panik sitze ich rum
Keiner sagt was, alle stumm
So sitz ich hier und wart Die AWISTA versperrt die Fahrt

Durchgefallen, das kann doch nicht sein, wieder nach 8 Minuten, da
möchte man schreien
So trete ich zum dritten Male an
Der Sommer ist lange zuende
Inzwischen ist der Oktober dran Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich genervt.
Der dritte Versuch also - bin ich inzwischen entspannt?
...Nein
Doch nach 30 minuten dann war es vorbei
Noch einmal Einparken - dann war ich frei!
Und als ich dann auf dem Parkplatz stand
Hielt ich meinen Führerschein in der Hand
Danke fürs Zuhören!

Aus dem Leben einer Schülerin

Mont-Comicprojekt Klasse 6a, Sorayah Johnson, (siehe weitere Montprojekte S. 88-89)
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Abiturvorbereitungen
Das Abitur ist ein Marathon: Es ist zeitaufwendig, mitunter anstrengend und erfordert viel Ausdauer. Essentiell dafür, den langen
Weg auch zu Ende zu laufen, ist eine umfassende Vorbereitung. Wie
diese „richtige“ Vorbereitung konkret aussieht, ist jedoch von
Person zu Person unterschiedlich.
Unsere Stufenleiter vermittelten uns eindringlich, allerspätestens in
den Winterferien mit den Abiturvorbereitungen zu beginnen und von
da an auch konsequent zu lernen.
Meiner Meinung nach beginnt die Abiturvorbereitung aber schon viel
früher, denn schließlich ist der ganze Stoff der Q1 und Q2 abiturrelevant. Sinnvoll ist es also, den Unterricht selbst als Vorbereitung
zu sehen, aufzupassen, mitzumachen, Nachfragen zu stellen und die
Themen grundlegend zu verstehen. Auf diese Weise spart man sich
gerade in der letzten Vorbereitungsphase, den Osterferien, eine Menge Arbeit. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Was mir persönlich durch die Oberstufe geholfen hat, war Ordnung.
Für die Arbeitsblätter und Notizen jedes Schulfaches gab es genügend Platz in dicken weißen Büroordnern, und auch die Klausuren
habe ich in einem Extra-Ordner aufbewahrt. Auf diese Weise war alles einigermaßen sortiert und erleichterte das spätere Lernen und
Wiederholen.
In den Winterferien wollte ich dann anfangen, konkret zu wiederholen, schließlich hatten die Lehrer die Winterferien ja allerspäteste Deadline zum Abi-Vorbereitungs-Lern-Beginn genannt.
Tatsächlich beschrieb ich ein Blatt mit Notizen zu Gedichten, das war
aber auch alles. Gestresst war ich auf jeden Fall; Lust, mit dem Lernen
zu beginnen, hatte ich dann aber doch recht wenig.
Ein paar Wochen später startete dann mein zweiter Lernversuch: Im
Baumarkt holte ich mir zwei Styropor-Platten, deren eigentlicher Sinn
es ist, Boden und Wände zu dämmen. Ich stellte sie in mein Zimmer
und pinnte meine Notizblätter nebeneinander an das Styropor, um
die angeführten Stichpunkte öfter lesen zu können und sie mir so
besser zu merken. Das Ende vom Lied war, dass ich extra mehr Zeit im
Wohnzimmer und am Küchentisch verbrachte, um nicht das Gefühl zu
haben, vorwurfsvoll von den hängenden Notizblättern angestarrt zu
werden, die ich so ungerne eines Blickes würdigte. Eine Woche später
standen die Styropor-Platten dann in meinem Schrank.
Das nächste Projekt waren Post-its
und Karteikarten, die ich vor Klausuren
überall in meinem Zimmer (neben dem
Schreibtisch, am Schrank, vor dem Bett,
an der Tür etc.) in der Hoffnung darauf verteilte, dass ich mir den Stoff
besser merken könnte. Konnte ich nicht. Nach einiger Zeit fielen die
Post-its dann auch von selbst ab.

von Natalie Stückmann

Schneller als mir lieb war, rannte die Zeit. Vor den Osterferien erstellte ich vier Excel-Tabellen, also eine für jedes Abiturfach, in denen ich alle Themen der vergangenen zwei Jahre auflistete und mit
kleinen Sternchen bewertete, wie dringend ich jedes Thema einzeln
wiederholen müsste. Das verschaffte schon einmal einen guten
Überblick. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich immer besser
auf Druck lernen konnte und meine normale Klausurvorbereitung im
Schnitt immer zwei bis drei Tage vor der jeweiligen Klausur begann.
Die Osterferien boten mir ein gutes Zeitfenster, auch wenn ich zwischenzeitlich immer wieder verzweifelte. Der Stress, der Druck, das
Vergleichen mit anderen, die so viel besser vorbereitet schienen.
Was besonders half, waren die Lernblätter, die ich vor jeder einzel-

nen Klausur erstellt hatte und die sich wunderbar zum Wiederholen
eigneten. Nach den Osterferien hatte ich einen ungewohnt unordentlichen Blätterberg vor mir und war immer noch relativ planlos. Ein
schlechtes Gewissen hatte ich allerdings nicht mehr, da die Ferien
wirklich lernintensiv gewesen waren.
Was ich über die ganze Zeit in der Oberstufe über das Lernen an sich
gelernt habe, ist weitaus mehr! Ein kleines bisschen Druck ist in
Ordnung und hilft manchmal auch dem Lernprozess - unnötiger, vermeidbarer Stress schadet jedoch; bei mir persönlich
in Form von Selbstzweifeln und Angst. Mit Sicherheit treten bei vielen
anderen Mitschülern ähnliche Herausforderungen auf!
Ja, es klingt furchtbar mühselig, immer alle Blätter
umzuheften, zu
markieren und zu beschriften, aber es lohnt sich. Es liegen so viel weniger lose Blätter herum und das Lernen geht um ein Vielfaches
(kleiner Mathe-Witz) leichter von der Hand!

Ordnung ist dein Freund!
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Mein Abitur
Außerdem ist es auch wichtig wie man lernt, beziehungsweise die
vorigen Jahre immer schon gelernt hat. Wenn man normalerweise
zwei Wochen vor einer Deutschklausur mit dem Lernen beginnt, ist
es wahrscheinlich eher unvorteilhaft, einen Tag vor der Abiturprüfung den gesamten Stoff der Qualifikationsphase
wiederholen zu wollen. Genauso ist es auch andersherum. Lernt
jemand eher wenige Tage vor der Klausur, hilft es bestimmt nicht, in
den Winterferien mit der Abitur-Vorbereitung zu beginnen. Was ich
damit sagen möchte, ist eigentlich: Schau nicht nach rechts und links,
um dich mit deinen Mitschülern zu vergleichen. Setze stattdessen
deine eigenen (am besten realistischen) Ziele, mach dir einen
Plan, der großzügig zu dir selbst ist, sei ehrlich zu dir. Wie sieht deine
eigene Abitur-Vorbereitung aus? Was ist schon da?
Und zu guter Letzt möchte ich dir mit an die Hand geben, die Ruhe zu
bewahren und freundlich mit dir zu sein. Plane faire Lernpausen mit
ein und erkenne an, was du schon geleistet hast!
Denn das Abitur ist ein Marathon. Wir laufen nicht alle gleich
schnell, wir haben uns alle unterschiedlich vorbereitet und der Weg
ist anspruchsvoll. Spätestens hinter der Ziellinie fällt einem dann auf,
dass sich alles, der Weg, das Vorbereiten, gelohnt hat!

von Nele Maaßen

Energie und zugleich auch verängstenden Fragen, die sich stellen.
Das Abitur ist letztendlich so eine lange Phase. Man merkt überhaupt nicht, dass man gerade im Grunde „Abitur macht“. Es
passiert einfach.
Der kleine Nebeneffekt: Man muss eine Menge dafür tun. Früher
habe ich mir vorgestellt, dass ich alles für mein Abi geben würde.
Dass ich die 2 Jahre Vollgas gäbe, um danach mächtig stolz auf mich
zu sein und die besten Möglichkeiten zu haben.
Wie verlief meine Abiphase tatsächlich ?
Ich erinnere mich an die 10. Klasse, als es darum ging, die Abiturfächer zu wählen.
Was interessiert mich und was kann ich? Diese Fragen sind meist
recht schnell beantwortet. Hinzu kommt allerdings die Frage: Was ist
denn möglich? Mein Traum wäre Kunst und Deutsch LK gewesen.
Ging nicht, denn dafür hätte ich Mathe als 3. oder 4. Fach wählen
müssen. Leider hat mein Desinteresse an diesem Fach schon früh ihren
Anfang gefunden und ist bis zur Oberstufe prächtig herangewachsen.
Nach langem Überlegen musste ich Kunst also streichen. Und an dieser Stelle sage ich bis heute: Schade, liebes Schulsystem. Und: Wieso?
Wer wird später denn sagen: „Toll, was du alles über Kunst weißt,
oder toll, dass du so schön zeichnen kannst, aber erzähl mir doch
bitte mal etwas
über Vektoren oder
berechne mal die
Höhe dieses Hauses
da!?“
Das ist natürlich
etwas übertrieben.
Aber letztendlich,
habe ich mich mit wenig Freude und vielen Tränen und Enttäuschung mit einem anderen LK rumgeschlagen, statt mich
mit etwas zu befassen, was mein persönliches Interesse fördert. Und das finde ich wirklich schade.
Und das spiegelt sich auch in meinem Abiturergebnis wider.
Natürlich kann man es auch positiv sehen. Es scheint zum Leben
dazuzugehören, sich auch zu Themen vorzuringen, die einem nicht
liegen. Sich durchzubeissen. Doch das ist ja sowieso ein großer Teil
der Schulzeit.

Abitur. Das große Ding. Der Abschluss.
Das Ende. Das Ziel ?
Dramatisch klingt das. Und das ist es doch irgendwie auch. Mit den
Abiturergebnissen in der Hand, lässt sich schnell vergessen, wie viele
Tränen auf dem Weg hierher auch vergossen wurden.
Fangen wir vorne an: Als kleinerer Mensch scheint das Abitur DAS
große Ding schlechthin zu sein. Man weiss, dass es mit kleinen
Schritten auf einen zuläuft. Man kann sich kaum vorstellen, wie diese
hochgelobte Prüfung zu schaffen ist.
Dabei erging es mir letztendlich wie bei den meisten Dingen, die auf
einen zukommen. Es gibt keinen großen Knall und keinen Schalter der sich umlegt, so dass man von einem auf den anderen Moment
das Gefühl hat: Jetzt kommt das Abitur, das Finale. Natürlich beobachtet man, wie die Zeit verfliegt, und den ein oder anderen Moment
sitzt man da und realisiert, dass die Tage in der Schule nun wirklich gezählt sind. Eine Mischung aus unglaublicher Vorfreude und
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So verlief die 11. Klasse, wie die Schuljahre zuvor. Nur dass man nun
für 4 Fächer im Hinblick auf die Abiturprüfungen größeren Aufwand
betreibt. Und auch daran hat man sich schnell gewöhnt. Mit der
Zeit merkt man auch, dass es einem leichter fällt, die wichtigsten
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Inhalte zu filtern und individuell so zu lernen, wie es für einen am
besten passt.
Wie viel habe ich denn gelernt ?
Sonderlich verrückt gemacht habe ich mich im Vergleich zu anderen nie. Zumindest nicht wegen der Lerninhalte. Viel mehr wegen der
Angst vor Prüfungen.
Mit manchen Fächern habe ich mich gerne und mit Leichtigkeit befasst. Da hat es oft gereicht, die Texte oder Bücher aus dem Unterricht nochmal durchzugehen, noch einmal über das unumgängliche
Blatt „Wie schreibe ich eine Analyse“ zu gucken und ganz wichtig,
eigenständige Gedanken dazu anzustellen. Ein Beispiel: „Die Marquise von O...“. Losgelöst von all dem evtl. auswendig Gelernten und
im Unterricht so oft Besprochenen, kurz überlegen, was man selber
wirklich darüber denkt und vielleicht sogar fühlt. Welchen Eindruck
machen die Charaktere auf einen, wie würde man in Ihrer Situation
agieren und wie passt das Ganze auf unsere Lebenswirklichkeit.
„Zeit für Gefühle“ quasi und mit dieser Energie in die Klausur starten.
In anderen Fächern hätte mir das wenig geholfen. Biologie fühlt man

nicht. Oder ich zumindest nicht. Leider.
Immer und immer wieder las ich mir hier Tafelbilder und ergänzende
Texte durch und konnte dies oft auch stundenlang, ohne dass wirklich etwas davon in meinem Kopf bleiben wollte. Jeder Schüler kennt
wohl den Moment, wenn man nur noch das Buch anstarrt, zweimal
schwer atmet und schließlich einfach beginnt zu weinen. Innerlich
der Konflikt.
Einerseits war das Abi für mich nie das absolut Wichtigste. Ich hatte
kein Medizin-Studium-1,0-Ziel. Ich wusste immer, dass diese Noten
mich nicht ausmachen und dass in meinem Fall später kein Hahn
mehr danach kräht, ob ich die Fototransduktion oder die Genregulation in allen Einzelheiten erklären kann. Und mit dieser Einstellung
fühlte ich mich auch ziemlich stark und bin bis heute davon überzeugt, dass es viel wichtiger ist, wer du bist, und wie du bist, Herz am
rechten Fleck und der ganze Kram, als, wie toll deine Klausuren sind.
Andererseits ist ein gewisser Druck einfach gegeben. Trotzdem hatte

ich Erwartungen an mich selbst. Scheinbar alle anderen verstanden
die Dinge sofort. Man kommt nicht drumherum, sich mit anderen zu
vergleichen. Man tut es ständig. Man sitzt stundenlang am Schreibtisch, manchmal 1-2 Wochen beinahe täglich. Und manchmal reicht
es trotzdem nicht, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und der einzige
Kommentar, den man dazu bekommt ist: schade, ist wohl nicht so gut
gelaufen. Und der ganze Aufwand dahinter scheint umsonst.
Und obwohl ich weiss, dass es für mich nicht das ist, was wirklich
zählt, kann es einen wirklich fertigmachen.
Die Abiphase nach dem Abigag vor den Osterferien war zunächst
eine verwirrende Phase. Irgendwie wusste man nicht so recht:
Habe ich jetzt Ferien? Soll ich mich entspannen? Oder sollte
ich gestresst sein? Jeden Tag lernen?
Zunächst entschied ich mich für Variante eins. Eine Woche habe ich
mich entspannt, allerdings mit dem Stress und dem schlechten Gewissen im Hinterkopf.
Ich hatte für jedes Abifach einen relativ geordneten Ordner mit allen Themen, die drankommen konnten. In zwei Fächern viel mir das
Lernen recht leicht. Ich hatte die Themen über die zwei Jahre doch
schon recht gut verinnerlicht gehabt und vertraute dann irgendwie
auch darauf, dass ich einige Dinge nach 12 Jahren Schule wirklich
konnte. Das heißt, dass ich mich in die Klausur setze und nicht noch
in meinem Kopf zwanghaft irgendwelche Merksätze hervorzurufen
versuche, sondern dass ich mich in die Klausur setze, mir alles durchlese und ganz entspannt vorgehen kann, weil ich einfach mittlerweile
weiss, wie es geht und verstanden habe, worum es geht. Und das
war in zwei Fächern tatsächlich der Fall. Die Nervösität war natürlich etwas größer und die Klausur, samt Begrüßung durch Frau Fahnenbruck, schon auch etwas aufregender. Allerdings muss ich sagen,
dass ich mir auch das vor 4 oder 5 Jahren noch viel viel viel schlimmer
vorgestellt hatte. Trotzdem habe ich es mit Gelassenheit versucht.
Meine Vorbenotungen waren in einem guten Rahmen. Selbst wenn
etwas schief laufen sollte .. was soll passieren? Im schlimmsten Fall
muss man sich nochmal später zu einer Abweichungsprüfung aufraffen. Aber das Leben geht immer weiter.
Das Fach mit dem mit Abstand größten Arbeitsaufwand war der Bio
LK. Und tatsächlich. Die Lehrer predigen es immerzu. Wer in der 11
und 12 ordentliche Lernzettel macht, immer am Ball bleibt und alles
versucht zu verstehen, der hat es in der Abiphase viel viel einfacher.
Und obwohl mir bei der Vorbereitung keine völlig neuen Inhalte begegnet sind, dachte ich oft daran zurück, wie ich vor 1-2 Jahren schon
mal vor dem Zettel saß und mir dachte „für diese Klausur reicht das.
Zum Abi befasse ich mich nochmal genauer damit.“ ... „Du Idiot!!!“
Und noch etwas. Es kann alles aus den letzten zwei Jahren drankommen. Während man die eine Sache lernt, fragt man sich, ob das
nicht vielleicht totaler nonsense ist, das jetzt zu lernen. In der letzten
Woche vor der Klausur habe ich immer noch hier und da Kleinigkeiten
gefunden, die ich nicht konnte.
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„Auf Lücke lernen“ muss man sich trauen.
Und tatsächlich saß ich diesmal in der Klausur und konnte meinen
Augen kaum trauen. Ich sah mich vor mir, wie ich unglaublich viel
Zeit damit verbracht hatte, andere Dinge zu lernen und zu verstehen,
während ich dieses Thema nicht ausführlich und das letzte Mal vor 3
Wochen gelernt hatte. Und sowas kann passieren. Muss aber nicht.
Viele aus unserem Kurs sind jetzt wahre Biolexika und hätten wohl
mit keinem Thema ein Problem gehabt.
Bio war nicht mein Fach. Zu Beginn interessierte es mich, aber Misserfolge haben mich zunehmend demotiviert. Der größte Lernaufwand
mit den geringsten Erfolgen. So ist es manchmal.
Auch darf man nicht vergessen, der Alltag macht für das Abi keine
Pause. Denn es gibt nicht nur die Schule, sondern auch noch das
Leben. In der Schule soll man fürs Leben lernen und die Schule ist
wohl oder übel ein großer Teil unseres Alltags ... und man lernt sicherlich einiges in
der Schule. Auch einiges fürs Leben. Doch
die wichtigsten Dinge fürs Leben, lernt
man sicher nicht, wenn man wochenlang an seinem Schreibtisch sitzt, jeder
für sich allein, und seine Schulhefte
durchwälzt.

dem System gefangen. Ich bin froh, dass ich einige tolle Lehrer
hatte, die das System zwar nicht ändern können, jedoch das beste
daraus machen. Respekt-, verständnis- und humorvolle Leute.
Heute halte ich meine Prüfungsergebnisse in der Hand. 2,4. Ich bin
zufrieden und eigentlich einfach nur noch froh, dass ich alles geschafft habe. Und trotzdem hadere ich noch einen Moment, dass ich
auch das Potential für mehr gehabt hätte. Ich bin also eine 2,4. 12
Jahre für ein Endergebnis von 2,4.
Mein Fazit : Ein gutes Abitur in der Tasche ist eine gute Sache. Aber
es ist auch nicht alles.

Meine Tipps für ein
sehr gutes Abitur:
Anwesenheit, Taschentücher, kein Hinterfragen.

Also, wieso sind alle so scharf auf das
Abi ?
Die Antwort ist klar ; ein gutes Abi ebnet den
Weg zu den besten und meisten Möglichkeiten. Es lehrt einen das Lernen, den
Umgang mit Wissen und Informationen und den Umgang
mit Stress und Prüfungen. Als Extra bleiben auch die Inhalte der
Fächer hängen, die einen persönlich wirklich interessiert haben.
Und je älter man wird, desto mehr hinterfragt man das System Schule, desto weniger Lust hat man, sich Inhalte zwanghaft anzueignen,
von denen man nach der langen Schulzeit, die man bereits hinter
sich hat, längst weiss, dass sie einen nicht wirklich interessieren und
vielleicht auch einfach nicht liegen.
Im Endeffekt zählen für das Abitur nur die letzten zwei Jahre. So blicke ich auch zurück, auf meine Zeugnisse der ersten 8 Jahre meiner
Schulzeit. Niemand konnte mich stoppen, viele wunderschöne Einsen. Für mein finales Ergebnis leider wenig relevant.
Liebe Schule, dein System finde ich fragwürdig. So wie Du
es Dir erlaubst, massenhaft junge Menschen mit den Noten 1-6 zu
bewerten, habe ich es mir erlaubt, abschließend auch Kritik an dir zu
äußern. Lehrer haben letztlich auch keine Wahl. Sie sind genauso in
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Die AbiReportage
Es ist kurz nach 13 Uhr, als unser Hausmeister Herr Günther beginnt,
die Polsterstühle aus der Aula zu räumen. Einige Schüler helfen ihm
dabei. Die Technik-AG verstaut Kabel und Mikrophone, während andere Schüler aus der Q1 Gläser spülen. Vor der Schule sieht man gut
gelaunte Grüppchen von festlich gekleideten Menschen.
Es ist der 29.6.2019 und die Abiturienten des Jahrgangs 2019 haben
gerade ihre Abiturzeugnisse verliehen bekommen. Sie halten damit
ein Dokument in den Händen, auf das sie ihre ganze Schullaufbahn
über hingearbeitet haben. Und wenn sie nach einiger Zeit auf ihre
Abiturzeit zurückblicken, dann wird ihnen sicherlich die Arbeit in den
Sinn kommen, die sie investiert
haben, die Klausuren, die sie
geschrieben haben und die Prüfungen, die sie abgelegt haben
– Nathalie Stückmann vergleicht
die Zeit mit einem Marathon.
Doch wieviel Aufwand steckt
eigentlich seitens der Schule in
diesen Abiturzeugnissen?
Springen wir zurück in den September 2018. Oberstufenkoordinator André Baczyk erstellt
eine Terminübersicht zum Abitur 2019. An welchen Tagen finden die
mündlichen Prüfungen statt? Wann müssen diese korrigiert sein?
Wann sind Besprechungen angesetzt? Insgesamt besteht die Übersicht aus 54 Einträgen – der letzte ist die Verleihung der Abiturzeugnisse.
Einen Monat später im Oktober verschickt André Baczyk an die Vorsitzenden der Fachschaften eine E-Mail und bittet darum, Vorschläge
zu erstellen, wie die Zweitkorrekturen im kommenden Abitur aufgeteilt werden sollen. Im Gegensatz zu Klassenarbeiten und Klausuren
werden die schriftlichen Abiturprüfungen nicht nur vom Fachlehrer
korrigiert, sondern auch von einem Zweitkorrektor. Dies geschieht in
fast allen Fächern von Kollegen, die auch am Ceci unterrichten. Jedes
Jahr werden aber auch 1-2 Fächer ausgesucht, in denen die Prüfungen extern, d.h an einer anderen Schule, zweitkorrigiert werden. In
diesem Jahr betrifft dies Mathematik.
Sobald die Vorschläge von Frau Fahnenbruck genehmigt sind, werden
diese im Lehrerzimmer ausgehängt.

von Achim Joesting
Einige Monate später haben die Schüler der Q2 die Modellklausuren
geschrieben. Ihr Ziel Abitur rückt langsam näher. In der Zwischenzeit
hat André Baczyk alle Prüfungspläne und weitere Dokumente, die zur
Durchführung der Abiturprüfung notwendig sind, erstellt. Für ihn ist
die Zeit im Februar und März am ruhigsten, was seine Aufgaben als
Oberstufenkoordinator angeht. So kann er in dieser Phase konzentriert das Abitur vorbereiten.
Mit den näher rückenden Osterferien beginnt für die ganze Schule
nun die heiße Phase der Abiturvorbereitung.
Am 11. April findet in der Aula
nachmittags eine Dienstbesprechung für alle Lehrer statt.
Wieder ist es André Baczyk, der
die Kollegen über rechtliche und
organisatorische Dinge zum
schriftlichen Abitur informiert.
Wie geht man mit Täuschungsversuchen um? Was tut man,
wenn die Aufgabenstellung
nicht klar ist? Nicht nur für neue
Kollegen ist es hilfreich, über die
Regularien informiert zu werden
– auch wenn der Scherz zu hören ist, ob man nicht einfach auch eine Video-Aufzeichnung aus dem
Vorjahr schauen könnte.
Zwei Tage zuvor wurden am gleichen Ort alle Abiturienten durch die
Schulleitung belehrt.
Dabei wird der Ablauf der Prüfungstage erläutert genauso wie das
Entschuldigungsverfahren oder die Frage, was als Täuschungsversuche gilt. Schon ein ausgeschaltetes Handy, das sich am Platz eines
Schülers befindet, wird als ein solcher Versuch gewertet und führt
zum Nichtbestehen der Abiturprüfung. In all den Jahren kam dies am
Ceci jedoch noch nie vor.
Am letzten Schultag vor den Osterferien erhalten die Abiturienten
dann die offizielle Zulassung zum Abitur. Dies geschieht, nachdem
der Zentrale Abiturausschuss, bestehend aus Frau Fahnenbruck,
Herrn Baczyk und einem der beiden Stufenleiter, d.h. Frau Schuster
oder Herrn Stumpf, getagt hat. Dabei werden die Leistungen aller
Abiturienten besprochen und geprüft, ob diese zur Zulassung zum
Abitur ausreichen.
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01: Dienstbesprechung zum Abitur
02 + 03: Herr Baczyk bereitet die Räume vor
04: „Bitte nicht stören!“ – Ausdruck der Prüfungsaufgaben hinter verschlossener Tür
05: Die Aula kurz vor Beginn einer Abiturklausur
06: Schülerplatz vor der Abiturklausur Englisch

Im Übrigen müssen die drei Mitglieder dieses Ausschusses an allen
Prüfungstagen bis zum Ende jeder Prüfung anwesend sein.
Los geht es dann am 30. April mit den Prüfungen in Deutsch. Am Vortag werden die Aufgaben von Herrn Maasackers von einem sicheren
Server des Schulministeriums heruntergeladen und ausgedruckt. Dies
darf nur in Anwesenheit eines weiteren Mitglieds der Schulleitung in
einem verschlossenen Raum stattfinden. Die Aufgaben werden direkt nach dem Ausdruck in Umschlägen versiegelt und diese dann in
einem Stahlschrank in der Schule eingeschlossen. Dort bleiben sie, bis
kurz vor Beginn der Prüfung am nächsten Tag. Wer also vorab Interesse an den Prüfungsaufgaben hat, muss schon ein größeres Maß an
krimineller Energie besitzen.
Während Herr Maasackers und Frau Braidi sich um den Ausdruck
kümmern, bereiten Herr Baczyk und die Sekretärin Frau Quernhorst
die Mappen für die Schüler vor. Deckblätter müssen gestempelt, Bögen und Konzeptpapier abgezählt und zusammen mit weiteren Merkblättern in eine rote Mappe gelegt werden.
Gleichzeitig kümmert sich Herr Günther um die Klausurbestuhlung
in der Aula. Sobald er fertig ist, verteilt Herr Baczyk die Mappen auf
die Plätze der Schüler. Natürlich nicht zufällig, sondern anhand eines
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Sitzplans, den er im Vorfeld erstellt hat. Damit die Schüler ihre Plätze
finden, hängt er den Plan am Eingang der Aula aus. Danach legt er
noch Protokolle und weitere Informationen für die Aufsichten aus.
Dabei begegnet er Herrn Joesting, der für die Abiturienten seines
Deutsch-LKs kleine Schokoladentafeln auf die Plätze verteilt. Und –
was wichtiger ist – die zugelassenen Hilfsmittel bereitlegt. In Deutsch
sind das Wörterbücher und Ausgaben der verschiedenen Lektüren.
20 Minuten vor 9 Uhr betreten am nächsten Tag die Abiturienten die
Aula. Kurz vor 9 – alle sind da – hält Frau Fahnenbruck eine kurze Ansprache. Sie weist auf die Konsequenzen von Täuschungsversuchen
hin, fragt, ob alle fit sind und wünscht viel Erfolg. Danach werden die
versiegelten Umschläge geöffnet, ausgeteilt und die erste von drei
schriftlichen Abiturprüfungen beginnt.
Auf die Fachlehrer kommt mit der Erstkorrektur jetzt die arbeitsreichste
Zeit zu. Gleichzeitig auch die spannendste. Da die Aufgaben und Erwartungshorizonte zentral vorgegeben sind, gibt es immer wieder Überraschungen. Mal ist es die Textlänge, mal eine ungewohnte Aufgabenstellung, mal sind es Vorgaben auf dem Bewertungsraster.
Ungewohnt ist es auch, dass im Abitur nur kurze Korrekturzeichen verwendet werden. Kann in einer Klausur eine Randnotiz schnell aus mehreren Sätzen bestehen, reicht hier z.B. ein f (für falsch) oder Log (für Logik).
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14: Beschriftung des Aktendeckels
15: Im Sekretariat stapeln sich abgegebene Klausuren
16: Herr Baczyk überprüft die abgegebenen Klausuren

Bis zum 27.5. bleibt Zeit für die Erstkorrektur. Spätestens dann geht
es los mit der Zweitkorrektur. Ein Kollege fängt noch einmal von vorne an und korrigiert in einer anderen Farbe jede Abweichung.
Dies mag langweilig klingen, hat aber auch interessante Seiten:
Korrigiert der Kollege ähnlich wie ich? Kommen wir zu der gleichen
Bewertung? Frau Theuers Gebrauch eines Stempels – ein eher ungewöhnliches Korrekturzeichen – bringt Frau Juchems bei der Zweitkorrektur des Bio-LKs mehrfach zum Lachen.
Damit auch wirklich eine objektive zweite Bewertung stattfindet, dürfen hier keine Absprachen stattfinden.
Weichen beide Bewertungen nicht mehr als drei Notenpunkte voneinander ab, wird die Note gemittelt. Tritt der seltene Fall ein, dass
die Abweichung größer ist, wird die Klausur ein drittes Mal von einem
weiteren Lehrer korrigiert – dann aber nicht mehr am Ceci.
Nach der Zweitkorrektur geht der Stapel wieder zurück zum Erstkorrektor. Dieser ermittelt die Gesamtnote. Eine Excel-Tabelle hilft dabei,
Rechenfehler zu vermeiden. Sie wird ausgedruckt und zur Klausur gelegt, außerdem wir die Gesamtnote auf dem Bewertungsbogen und
auf dem Deckblatt der Klausur notiert.
Was nun folgt, nennt Herr Jaspers eine der „nervigsten Aufgaben,
zusammen mit dem Zählen von Fehlstunden“: Alle Abiturklausuren
müssen alphabetisch sortiert werden und im Anschluss muss jede
Seite nummeriert werden. Je nach Fach und Kursgröße kommen hier
einige hundert Seiten zusammen. Hat man dann nach mehreren
Stunden die letzte Seite beschriftet, trägt man alle Daten, d.h. Name,
Note und Seitenzahlen, in einen braunen Aktendeckel ein.
Dann noch schnell die Unterschriften der Zweitkorrektoren für diesen Aktendeckel eingeholt und schon können die Klausuren bei Frau
Quernhorst im Sekretariat abgegeben werden.

Von da aus gehen die Stapel an Herrn Baczyk, der die Klausuren
und Bewertungsbögen auf Vollständigkeit überprüft. Natürlich achtet
er auch auf die ordnungsgemäße Nummerierung der Seiten – und
schmunzelt über die Kollegen, die jede einzelne Seite nummerieren.
Denn es reicht aus, wenn nur jede zweite beschriftet ist.
Spätestens am 12. Juni müssen alle Klausuren abgegeben sein. Da
die Abiturienten nun auch schon die mündlichen Abiturprüfungen
abgelegt haben, ermittelt Herr Baczyk die Abiturschnitte. Nun – am
13.6. – tagt der Zentrale Abiturausschuss ein zweites Mal und überprüft, ob das Abitur von jedem bestanden wurde oder ob noch Nachprüfungen angesetzt werden müssen.
Die Ergebnisse werden den Abiturienten einen Tag später in der Aula
bekanntgegeben. Sehr pragmatisch, wie der Oberstufenkoordinator
meint, indem den Schülern ein Blatt mit den Ergebnissen in die Hand
gedrückt wird.
1 ½ Wochen später, nach einer Reihe von Beratungsgesprächen mit
den Stufenleitern und Fachlehren, finden dann die mündlichen Nachprüfungen statt. Entweder freiwillig, da der ein oder andere noch
versucht, seinen Schnitt zu verbessern, oder unfreiwillig, da ein besonders gutes oder schlechtes Ergebnis in einer schriftlichen Prüfung
eine mündliche Prüfung nach sich zieht. In wenigen nervenaufreibenden Fällen geht es sogar um das Bestehen des Abiturs.
Sobald diese Ergebnisse feststehen, steigt die Temperatur im Oberstufenbüro. Die Zeugnisse werden gedruckt und von den Stufenleitern Frau Schuster und Herrn Stumpf unterschrieben und gestempelt. Zuletzt werden sie noch von Frau Fahnenbruck unterschrieben
und für die Verleihung alphabetisch sortiert.
Diese findet zwei Tage später in der Aula statt. Nach den Reden der
Schulleiterin, der Stufensprecher und der Stufenleiter kommen die
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Abiturienten einzeln auf die Bühne und bekommen dort ihr Abiturzeugnis überreicht, zusammen mit einer roten Rose.
Nach knapp zwei Stunden halten alle Abiturienten ihr Zeugnis in den
Händen und nach ein paar letzten Erinnerungsfotos beginnt sich die
Aula zu leeren.
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20
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Nachdem Herr Günther dann die Festbestuhlung aus der Aula transportiert hat, bereitet er den Raum für den kommenden Montag vor.
Dann findet die Zeugniskonferenz der Stufe Q1 statt – den Abiturienten 2020.

19

22

23

24

25

17-18: Herr Stumpf und Frau Schuster drucken die Abiturzeugnisse
19+20: Stempeln und unterschreiben
21: Frau Fahnenbruck überreicht die Zeugnisse
22-24: Nach der Zeugnisverleihung
25: Ein letztes Mal aus der Schule nach Hause
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Zeugnisverleihung
Abitur 2019
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Mein
Auslandsjahr in der EF
Ein Erfahrungsbereicht von Carla Boldt

Die Einführungsphase ist die Zeit, in der es gilt, das neue System
der Oberstufe kennen zu lernen, allerdings gibt es auch die Möglichkeit, diese Zeit auf eine komplett andere Weise zu nutzen. Und
diese Gelegenheit habe ich im Jahr 2018/19 ergriffen und die Zeit
in Amerika verbracht.
Bereits im August 2018 flog ich in den Osten Amerikas zur St. Timothy‘s School in den Bundesstaat Maryland. Diese Schule war

mir von der non-profit Organisation ASSIST vermittelt worden, die
jährlich 100 Stipendiaten an amerikanische Privatschulen weiterleitet. Durch ein enges Auswahlverfahren wird für die Schüler
letztendlich die passende Schule gefunden und in meinem Falle
war das die St. Timothy’s School.

Der Alltag dort im Internat war ein komplett anderer als in Düsseldorf. Man lebte zusammen mit den Mitschülern in kleinen
„Dorms“ und war 24/7 vom Leben auf dem Campus umgeben.
Bereits am ersten Tag im Unterricht habe ich den Unterschied
gespürt, als meine Lehrer mich mit einer Umarmung begrüßten
und alle mich sofort herzlich aufnahmen. Alle Fächer, einschließlich solcher wie Theater oder klassischer Mathematik, wurden in
gemütlichen Klassenzimmern mit höchstens
10 Schülern unterrichtet und ich habe sofort
gemerkt, dass dort sehr viel Wert auf Fleiß
und Engagement gelegt wird. Gearbeitet
habe ich das gesamte Jahr hauptsächlich auf
einem iPad, Papier und Stift wurden nur noch
für Tests benutzt. Alle Schüler waren ehrlich
daran interessiert zu lernen und die Lehrer
waren ständig darum bemüht, den Unterricht so interessant wie möglich zu gestalten.
Nach der Schule ging es dann praktisch ohne
große Pause direkt zum Sport, der in Amerika eine sehr wichtige Rolle für den Zusammenhalt spielt. Jeder unterstützt jeden und
Gewinnen ist das Ziel. Im ersten Trimester
hat unser Tennisteam alle Preise abgeräumt
und der Teamspirit war eine tolle Erfahrung.
Man kämpfte immer nicht nur für sich, sondern für das Team. Im Winter durfte ich dann
Squash ausprobieren und im Frühling habe
ich meine Nachmittage entweder mit dem
Cross-Country Laufteam oder auf der eigenen kleinen Farm der Schule verbracht. Für mich als Stadtkind war
es toll, sich mit dem Anbau von Obst und Gemüse zu beschäftigen und den eigenen Salat zum Abendessen zu bekommen. Auch
Traditionen mit kleinen Wettbewerben und Festen gab es an der
Schule viele und Halloween oder Thanksgiving waren typisch amerikanische Erlebnisse, die ich nie vergessen werde.
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Durch dieses Auslandsjahr bin ich persönlich als Mensch sehr in
meinen Erfahrungen und in meiner Persönlichkeit gewachsen, da
es schon einiges braucht, um sich in einer komplett neuen Umgebung anzupassen und einzugewöhnen. Meine Erlebnisse waren
unvergleichlich und obwohl nicht immer alles perfekt lief, würde
ich das Jahr gegen nichts Anderes eintauschen. Jetzt werde ich
wieder in meine Stufe zurückkommen und wie normal in die Q1
einsteigen.

Während des Jahres hatte ich auch die Möglichkeit, das Land und
die Leute besser kennen zu lernen. Ausflüge und längere Reisen
nach New York, Washington DC oder zum Beispiel San Francisco haben mir gezeigt, wie vielseitig Amerika ist und dass allein 2
Stunden Flug einen großen Unterschied machen können. Anders
als zu Hause sind alle Menschen grundsätzlich erst einmal offen,
freundlich und super hilfsbereit. An sich ist die Vielseitigkeit der
Menschen und der Umgebung das, was Amerika in diesem Jahr für
mich ausgezeichnet hat.

Mein
Auslandsjahr in New York
Ein Erfahrungsbereicht von Katharina Horn

Während der EF habe ich sieben Monate in einem Internat in Amerika verbracht. Meine Schule lag nahe an einem kleinen Ort und
weniger als zwei Stunden von New York City entfernt. Obwohl ich
am Anfang sehr aufgeregt war, habe ich mich schnell eingelebt
und auch bald neue Freunde gefunden. Fast die Hälfte der Schüler
war international und wir waren somit alle weit weg von zu Hause
und in der gleichen Situation. Zusammen mit einem Mädchen aus
Georgien habe ich mir ein Zimmer geteilt. Wir haben uns schnell
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angefreundet und haben auch jetzt noch fast jeden Tag Kontakt.
Wir waren beide neu auf der Schule und fühlten uns aber von allen
schnell freundlich aufgenommen und dann auch ganz bald wohl.
Ein typischer Schultag begann mit dem gemeinsamen Frühstück
in der Cafeteria der Schule. Danach hatte ich jeden Tag einen ähnlichen Stundenplan mit den Fächern, die ich am Anfang des Trimesters gewählt hatte. Vormittags hatte ich Unterricht mit meiner
Klasse. Nach der Mittagspause ging es mit meinen Wahlfächern
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und Sport weiter. Mit den Wahlfächern konnte man verschiedenste
Interessen ausprobieren. Es gab Kurse zu den Themen Fotografie,
Business, Filmproduktion, Evolution, Technik, Kochen und Ernährung, Kunst, Musik, Naturwissenschaft, zu Sprachen und zu vielem
mehr. Ich habe an meiner Schule in dem Varsity Mädchen Tennis Team gespielt und nach
dem Unterricht sind wir über den Campus zur
Tennis academy gelaufen, um dort zu trainieren. Vor dem Abendessen hatten wir Zeit, um
entweder in den Ort zu fahren, Hausaufgaben oder Sport im Gym oder einer der vielen
Sporthallen zu machen, zum Strand zu gehen
oder auch einfach nur mit Freunden Zeit zu
verbringen. Man konnte sich während dieser
Zeit auch mit Lehrern treffen, falls man im
Unterricht etwas nicht verstanden hatte oder
mehr Vorbereitung für einen Test brauchte.
Durch die vielen Wahlfächer konnte ich neue
Kurse ausprobieren und meinen Interessen
anpassen. Auch die Lehrer waren den ganzen
Tag nur damit beschäftigt, uns bestmöglich
zu helfen, auch wenn dies bedeutete, sich
nach dem Unterricht mit Schülern zu treffen
und Lerngruppen zu bilden. Das Abendessen
war jedes Mal sehr lecker und es gab eine
riesige Auswahl an verschiedenen Gerichten aus aller Welt. Wegen
des hohen Anteils an internationalen Schülern gab es immer zusätzlich ein bis zwei Gerichte aus einem bestimmten Land (z.B.
Würstchen, Kartoffelpüree und Brezeln zum Thema Deutschland).
Abends hatten wir in unserem Boardinghouse Zeit zum Lernen
und für die Hausaufgaben. An den Wochenenden wurden verschiedene Aktivitäten angeboten, wie ein Ausflug nach New York
City, in einen Freizeitpark, ins Kino, zum Bowling, in eine Shopping
Mall, zum Ice skating oder in den nächsten Ort. Zusätzlich konnte
man sich auch mit Freunden verabreden. Mir wurde es nie langweilig und obwohl ich am Anfang Heimweh hatte, gab es so viel
zu tun, dass ich fasst keine Zeit hatte, daran zu denken, was wohl
zu Hause passiert. Falls es mir doch mal nicht so gut ging, waren
meine Freunde, aber auch meine Houseparents für mich da und
haben mir sehr geholfen. Mit der Zeit haben wir uns alle so sehr
aneinander gewöhnt und es fühlte sich an, als würden wir uns
schon seit Jahren kennen. Vor allem da man zusammen wohnt und
in einem Internat die ganze Zeit mit den gleichen Personen umgeben ist, entstehen starke Freundschaften, die oft auch über das
Internat hinaus reichen. Insgesamt vergingen die sieben Monate

in Amerika viel zu schnell und der Abschied fiel mir umso schwerer. In den Osterferien habe ich schon einige meiner Freunde aus
Amerika getroffen und mit den meisten habe ich immer noch viel
Kontakt. Obwohl ich einige Zeit hier am Ceci verpasst habe, habe

ich mich schnell wieder eingewöhnt und hatte keine Probleme im
Unterricht mitzukommen. Auch mit meinen Freunden in Düsseldorf habe ich mich sofort wieder gut verstanden. Für mich war
die Zeit im Internat eine der besten Erfahrungen, die ich bisher
gemacht habe. Ich habe so viele neue Erfahrungen gesammelt und
Freunde aus aller Welt fürs Leben gefunden. Mir hat abgesehen
von den unglaublich netten Menschen auch gefallen, eine andere
Art der Schule kennenzulernen, bei welcher die Schüler im Mittelpunkt stehen und nach ihren Interessen sich den Tag gestalten
können. Ich kann nur jedem empfehlen, ein Auslandsjahr zu machen, da man neue Erfahrungen gewinnen kann und Erinnerungen sammelt, die einem niemand nehmen kann. Es lohnt sich auf
jeden Fall!
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Klassenlehrer und Stufenleiter
Klassenlehrer
Klasse 5a - Okan Toprak
Klasse 5b - Sylwia Schwarz
Klasse 5c - Inga Fier
Klasse 5d - Nicole Lübeck
Klasse 5e - Martina Winkelmann
Klasse 6a - Nicola Schwarz
Klasse 6b - Anja Breimhorst
Klasse 6c - Simone Schinke
Klasse 6d - Julia Spatschek
Klasse 6e - Anna Kern
Klasse 7a - Lisa Schmidt
Klasse 7b - Ursula Ruckelshaus
Klasse 7c - Caroline Lemmen
Klasse 7d - Helga Wichert
Klasse 7e - Thomas Jaspers

Klasse 8a - Sylvia Königs
Klasse 8b - Annette Brosch
Klasse 8c - Christine Dörr
Klasse 8d - Katrin Lunkebein
Klasse 8e - Achim Joesting
Klasse 9a - Karin Leidemann
Klasse 9b - Cathrina Negele
Klasse 9c - Tobias Lüpges
Klasse 9d - Sven Holly
Klasse 9e - Birgit Schwietering

Stufenleiter
EF - Julia Niebuhr und David Schmidt
Q1 - Sephanie Schulz und Hans-Jürgen Schäfer
Q2 - Julia Schuster und Christoph Stumpf

Klasse 5a

vordere Reihe: Marina Delgado Cruz, Olivia Strümper, Maxi Grote, Pauline Merse, Julie Höhn, Sharmishtha Srirambatla;
zweite Reihe: Mauro Ochoa de Echagüen, Dion Winkler, Alice Le Rigoleur, Ira Staudt, Johanna Rolving, Anastasija Baleva, Sophie Zaharia;
dritte Reihe: Leo Rankl, Amelie Kirchmayr, Matilda Schieb, Hannah Traxler, Max Brenzinger, Karine Micha, Nika Roscina;
vierte Reihe: Victoria Bredner, Mila Funk, Julian Müller-Landsvik, Jingyi Chen;
hintere Reihe: Lena Stüwe, Talahni Johnson, Sky Majewski, Constantin Persaud, Leo Schäfer
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Klasse 5b

vordere Reihe: Milo Schmelter, Simon Firnhaber, Meret Hund, Mathilda Harmsen, Johanna Werner, Jonathan Meyer, Latifa Ismail;
zweite Reihe: Jakob Haße, Mariam Glonti, Jil Bitterroff, Lilly Bouillot, Felix Tilmann, Eliel Verhas, Julia Brül;
dritte Reihe: Marietta Wallenborn, Elise Walter, Julia Hüsgen, Maximilian Janmaat, Johann Mütze;
vierte Reihe: Nikolaos Chatzivassiliou, Franka Anheyer, Leo Winnen, Hill Brown, Antonius Paschos, Emil Schneider;
hintere Reihe: Carl Dethloff, Jannik Schuppar

Klasse 5c

vordere Reihe: Carlo Spoo, Florentin Wolff, Elliot Zschocke, Jonah Bieber, Marie Knekties, Greta Temme;
zweite Reihe: Jill Zimmermann, Jan Seibel, Niko Roguljic, Nicolas Chionidis, Aina Mairata Gutierrez, Josephine Badura, Emma Borghardt;
dritte Reihe: Mayah Kaufmann, Ian Riemek, Angelos Reinfelder, Alona Peradze, Anna Lapiashvili, Joshua Moch, Julius Grolman, Amelie Mansfeld;
hintere Reihe: Zi Chu Wang, Julian Rauscher, Nina Noakowski, Jonas Schannowske, Aaron Rapoport;
abwesend: Philip Siebert, Hannah Holz auf der Heide und Josefine Pecher
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Klasse 5d

vordere Reihe: Leni Hülsmann, Carla Marie Nientimp, Emily Ingrid Mierisch, Ida Steinweg, Sana Al Haj Othmann, Franziska Strümper, Carl Chen;
zweite Reihe: Anastasia Litwin, Hewei Li, Jasmin Shayganinia, Zeynep-Eda Aksoy, Louisa Margarete Hüllstrunk, Jeongmin Choi, Maja Sophie Thomas,
Alicia Wagner; dritte Reihe: Livia Kristin Neumüller, Maximilian Christ, Johanna Marleen Isken, Felix Balzer, Noha El Sayed, Michail Vasilev, Mira Poleacov,
Dustin Weber, Nevio Gui Feng Chen, Marton Muth, Adam Kristof Szabo, Shams Dawwas;
hintere Reihe: Lukas Theodor Bohner, Konstantin Gereon Pollmann, Iman Elyazgi, Tyra Chayada Oberndorfer

Klasse 5e

vordere Reihe: Deepesh Deepak, Tymon David Borchard, Leander Constantin Hientzsch, Luise Johanna Vornhof, Pia Emilia Meisel, Valentina Maria Spiliopoulos, Franka
Mathilda Stewens; zweite Reihe: Tim Masoumi Rad, Ben Swertz, Maria Litwin, Nelly Sophie Beecken, Lena Andrea Hoppe, Charlotte Lioba Lange
dritte Reihe: Yannick Althöfer, Felix Emil Liebich, Amelie Yumi Die, Anna Martha Schubert, Katharina Noemi Linde, Lily Heggy; vierte Reihe: Moritz Scheunemann,
Anton Musehold, Alexander Stewens, Vu Hien Anh, Luisa Mantovani, Lucy Zou Zhuowen, Nick Henri Borchard, Sophie Riesterer; hintere Reihe: Ben Linus Beecken,
Zoe Zhang Ziyou, Nick Henri Borchard; abwesend: Oskar Leander Schwalbe
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Klasse 6a

vordere Reihe: Michelle Isachenko, Luisa Delgardo Cruiz, Ronja Greis, Viviana Portera, Thais Tkacenko, Finn Strehl
zweite Reihe: Nell Karwat, Adam Chamrad, Laura Görl, Ava Baumgärtner, Max Zeitz
dritte Reihe: Lucas Brito Yanez, Antonia Tartsch, Marla Emde, Enya Arnow
vierte Reihe: Sorayah Johnson, Maarten Feldhaus, Philippa Schönert, Frederik Nolden, Yannis Pfeil Garcia
hintere Reihe: Leander von Poser, Yuki Eto

Klasse 6b

vordere Reihe: Hugo Müller-Langguth, Leon Multhaup, Penelope Tejada, Marie Baltus-Michaelsen, Melina Schönfeldt, Fine Floßdorf
zweite Reihe: Luca Backhaus, Titus Platen, Lili Grape, Mavie Pfafferott, Maryam Mimmi, Marie Claire Raabe
dritte Reihe: Oliver Zou Zhuozheng, Tim Jahn, Alexej Anosov, Amalia von Wedel, Antonia Riep, Clara Kottmann
vierte Reihe: Lino Mels, Luis Kosse, Mia Sofie Novotny, Henri Koch
hintere Reihe: Jonas Merhi Karout, Emilian Weiß, Samuel Roos, Keti Siranashvili, Zoe Paus
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Klasse 6c

vordere Reihe: Luis Morbach, Stefanos Reinfelder, Mathilda Roos, Ihsane Hamdioui, Marie Yamada, Seraphina Bruchwitz
zweite Reihe: Bela Kroke, Charline Poso, Bruno Maximilian Neuschäfer, Klara Knauf, Antonia Jordan, Noah Hülsewede
dritte Reihe: Marc Jordan, Telmo Oekentorp, Maria Galperin, Sham Alrihawi, Sanibel von Notz
vierte Reihe: Carl Schauenburg, Leon Pröpper, Tara Alvandi, Paul Hupfer, Ferdinand Moormann
fünfte Reihe: Nando Korten, Ava Paus, Lili Matsuura, Lucy Höhner, Moritz Gronski, David Schlag

Klasse 6d

vordere Reihe: Gero Schumacher, Angelina Raths, Laura Raschke, Chloe Monka, Emma Rüschoff, Carlotta Winter; zweite Reihe: Kai Oppermann, Lea Horhäuser, Ananya Kaduvu, Zhenni Han, Donya Saberi; dritte Reihe: Lucas Crone, Bennet Schachler, Malte Sebelin, Yue Lin Jin, Carla Fingerhut, Misaki Kimura,
Leyla Kaymak; hintere Reihe: Paul Nießen, Luis De La Rocha Hermann, Gagan Nukala, Luningxiang Yu, Michael Bäwert, Mia Guder, Rihana Devqa
nicht mehr in der Klasse: Zhiyan Miao
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Klasse 6e

vordere Reihe: Anna Funke, Sara Jeitner, Brielle Chan, Luca Rademacher, Nastasja Mokshina, Timo Weßling, Jonas Raschke
zweite Reihe: Nami Becker, Charlotte Lux, Violetta Datochna, Amanda Ito, Martina Kotta, Matthieu Vandebroek, Sophia Janssen
dritte Reihe: Friederike Wethmar, Patrik Mars, Luisa Schulze zur Wiesche, Tara Cosovic, Daria Rzucidlo, Kolja Ingenhoven, Yara Koka
hintere Reihe: Nico Kobryn Melgarejo, Johannes Kastka, Yuvraj Boken, Hannes Ellermann, Cosima Hientzsch, Isabelle Gubelt, Leo Schneider

Klasse 7a

vordere Reihe: Naomi Steltenkamp, Selma Staudt, Karin Käser, Leni Schmitz, Orfeo Partenzi, Milla Grote
zweite Reihe: Midori Severin, Salome Ortolashvili, Heidi Kipping, Ida Meyer, Alban Borgmann Durrie
dritte Reihe: Lara Ehlen, Sibel Saglam, Luc de Roode, Jette Kasper, Maximilian Reimer, Benjamin Usselmann,
hintere Reihe: Fleuryne Haneveld, Noah Lichtschläger, Fee Zimmermann, Anna Luisa Schäfer, Alin Simsek, Rita Braster
abwesend: Leander Hahn, Clara Käsebier
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Klasse 7b

vordere Reihe: Alexander Benedike von Wnuck Lipinski, Daniel Shenenko, Sera Minoli De Silva, Charlotte Temme, Ben Ludwig Hollwedel, Lenny Rafael Haschemi
zweite Reihe: Anthony Turchetti, Seyed Ali Emami, Leonard Caruso, Nina Pomas, Valentina Pecher, Daphne Lucia Lingens, Adrian Henrik Meyer
dritte Reihe: Maxim Kirillovic Morozov, Kathrin Presse, Tom Osterloh, Clara Esta Pauls, Tim Hüskes, Nola Müller-Langguth
hintere Reihe: Anna Puschkarow, Mali Naz Aghamalie, Nikolas Angelos Kordelas, Ole Schawacht

Klasse 7c

vordere Reihe: Conrad Heudtlaß, Anton Merkel, Ryota Kariya, Julius Ermisch, Lydia Verhas, Annika Münzenmaier, Olivia Oechsle
zweite Reihe: Maximilian Wolbeck, Viola Große-Wilde, Anna Jost, Jannik Rausch, Sofia Lapiashvili, Ronja Anheyer
dritte Reihe: Maximilién Hupfer, Mirac Yasaroglu, Ben Kosse, Ayat Khalifa
vierte Reihe: Emil Kalina, Phil Oberländer, Elia Ceschin, Niklas Weimer
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Klasse 7d
Klasse 7d

vorderste Reihe: Milla Kuhlmann, Antonia Baier, Marianne Gründgens, Joshua Zanini, Nicolas Niederle-Gomez, Caspar Ludgen
zweite Reihe: Jule Bahners, Ipek Su Elieyioglu, Uma Zander, Lola Ghabel, Noah Haage, Felix Guillaume
dritte Reihe: Maxim Zschocke, Frida Baukenkrodt, Emanuela Cimino, Noah Baur, Linus Hecker
vierte Reihe: Ella Krüger, Philine Badura, Mia Baxmeier, Philipp Horn
hintere Reihe: Anabel Chanteaux, Carolyn van Wijngaarden, Janette Leu, Flora Dries

Klasse 7e

vordere Reihe: Helena Liv Maisch, Friederike Therese Elna Elfriede Lengersdorf, Ananya Pranish, Rüzgar Ates, Keyvan Müller
zweite Reihe: Cornelius Heinrich Vornhof, Fausta Conti Mica, Ducksin Kim, Sarah Kleef, Viktoria Klose, Lorand Andras Szabo
dritte Reihe: Louisa Price, Katharina Lara Wilges, Sophie Anna Hanewinkel, Frida Poley
vierte Reihe: Jasper Staade, Paul Magnus Piroth, Maximilian Philipp Schwetje, Lisa Kawasaki, Athanasios Damianidis
hintere Reihe: Matteo Mantovani, Nia Anne Brenzinger, Magnus Rennert, Marie Johanna von den Hoff, Mika Lennart Schulz, Louise Helene Rinnert
abwesend: Alina Pins
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Klasse 8a

vordere Reihe: Jana Basic, Tobias Hüllstrunk; Daniel Weßeling, Naomi Daniel, Mathéo Goder, Ben Adams
zweite Reihe: Julius Hahneiser, Kim Willner, Grace Wagner, Leonora Portera, Hanna Blane
dritte Reihe: Emanuel Aengenheyster, Lennart Schmidt, Johanna Oxenfort, Janne Allerding, Lara Mahmutovic, Emilie Doll
vierte Reihe: Anna Ikuta, Jakob Schürmann, Talija Karschuck-Stojanevska, Lara Karout, Mia Oberbeckmann,
hintere Reihe: Emil Traxler, Levent Özer, Juli Schneider, Lilith Lange, Bela Nowak, Daniel Nickel

Klasse 8b
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vordere Reihe: Frederick Walter, Erika Yamada, Tobias Holtmann, Artur von Pigage, Marie Neuhausen, Johann Haße
zweite Reihe: Fabian Matsumoto, Nina Ulbrich, Fynn Mels, Hannah Rossow, Anna Uelsberg
dritte Reihe: Alexander Schulten, Laya Leipacher, Selda Pascha
vierte Reihe: Arno Maiwald, Matteo Onofri, Leonie Dassow, Kristin Dantschenko
fünfte Reihe: Lars Haverkamp, Ernest Feldhaus, Jil van Gisteren
hintere Reihe: Atakan Akpinar, Konstantin Paschos, Maximilian von Poser, Miya Becker
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Klasse 8c

vordere Reihe: Nikole Sokolovskiy, Luca Odenhausen, Joel Heinersdorff, Bruno Marx, Luka Haschemi, Ella Ingenhoven; zweite Reihe: Lea Gemmer,
Sayoko Nishikawa; dritte Reihe: Annika Vandenberg, Max Brüll, Jascha Böscke, Merle Kümper, Miki Matsuura, Philippa Wendeler, Lisa Grabowski;
vierte Reihe: Sinan Bauer, Max Janetzko, Thomas Henze, Maja Heidenreich, Valeria Zajicek; fünfte Reihe: Vincent Plenk, Joshua Peters;
hintere Reihe: Jan Philipp Künzel, Charles Kenderdine, Semih Yasaroglu, Sebastian Demuth, Lili Melcher; abwesend: Vincenzo Crocco

Klasse 8d

vordere Reihe: Jo Berning, Janne Glüsen, Mathis Löckmann, Angelique Borchard, Maria Röder, Emilia Esser
zweite Reihe: Franziska Sauerländer, Marina Roguljic, Sina Mauch, Rebekka Merz,
dritte Reihe: Malu Berning, Ren Ishikawa, Leonard Müller, Laima Paskunas, Mia Keusgen, Hina Moeck
vierte Reihe: Alexander Bagel, Leonie Wachowiak, Leni Heider, Juliane Bloch von Blottnitz, Romy Armbruster
hintere Reihe: Marc Golkov, Rosa Ruprecht, Daytona von Bergen, Jana Bloser, Jiale Yu
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Klasse 8e

vordere Reihe: Ava Herbert, Marielle Lederer, Leo Alfes, Julie Niegel, Emilio Maestro; zweite Reihe: Cristoffer Ballhaus, Catharina Steege, Constantin Horn,
Mia Schieb, Janik Daub; dritte Reihe: Sarah Mierisch, Sarah Hartkopf, Ella Brandes, Felix Gerheim, Jacob Foster
vierte Reihe: Emelie Schneider, Maxim Goldberg, Greta Boldt, Leska Velker, Mia Siefert
hintere Reihe: Noah Jallow, Sarah Schierholz, Tina Opara
abwesend: Nicolas Brecl, Amira Liedtke, Lotta Roos

Klasse 9a

vordere Reihe: Ilginay Er, Helen Sophie Eckert, Zehra Demir, Nadine Mahros, Sinem Dedeoglu, Lea ter Veer, Lotta Kuttner
zweite Reihe: Miray Birinci, Lily Aiko Mertens, Sara Alvarez Rosillo, Sydney Alexa Lee Usselmann, Isabel Rotthoff, Lea Sophie Suntinger, Florio Partenzi
dritte Reihe: Coraly Wollstein, Charlotte Höschel, Maria Shebzukhova, Sabrina Westhof, Paula Linden, Rebecca Vrabie
vierte Reihe: Nicolas Denstorff, Anna Merse, Anton Dabrowski, Canel Dedeoglu
fünfte Reihe: Anton Chertok, Felix Opara, Gabriel Chamrad, Louis Müller-Leydig
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Klasse 9b

vordere Reihe: Tobias Pahlke, Anna Schmitz, Livia Schulze zur Wiesche, Alessa Daltrop, Marie-Louise Jost; zweite Reihe: Vincent Schmittmann, Laura
Dohmen, Paul Süßmilch, Merle Rausch, Nathalie Grund; dritte Reihe: Jonathan Deutscher, Jakob Jüngst, Christoph Dey, Aada Verhas, Katharina Fiedler
vierte Reihe: Vincent Rolshoven, Sumintra Phadawan, Lukas Joshi, Leonie Jordan, Jamie Scheele; fünfte Reihe: Yorck Linderhaus, Fabian Schmidt, Constantin Große-Wilde, Jasper Höhner, hintere Reihe: Maxim Will, Moritz Kalina, Zeno Baumgärtner, Julius Baier, Elliot Ostermann

Klasse 9c

vordere Reihe: Luca Odenhausen; Lisa Grabowski; Nicole Sokolovskiy; Ella Ingenhoven; Sayoko Nishikawa; Arisa Yamada
zweite Reihe: Lea Amelie Gemmer; Maximilian Felix Brüll; Philippa Wendeler; Jascha Böscke; dritte Reihe: Valeria Verena Zajicek; Joel René Heinersdorff;
Luka Emily Haschemi; Bruno Marx; Semih Yasaroglu; Thamy Will; vierte Reihe: Annika Vandenberg; Merle Kümper; Maja Heidenreich; Miki Matsuura; Thomas
Maximilian Henze; Lili Sophie Melcher; Sinan Bauer; Vincent Plenk, hintere Reihe: Neele Katharina Rohn; Tom Hecht; Sebastian Kenji Demuth; Charles Kenderdine;
Jan Philipp Künzel; Joshua Dylan Peters; Maximilian Tim Janetzko; abwesend: Angelina Falenski
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Klasse 9d

vordere Reihe: Nora Hecker, Chiara Gabriel, Alethia Truong Avila, Emma Jäger, Stellan Rennert, Adrian Miltz, Ben Schulze-Sölde
zweite Reihe: Hannah Ghabel, Shona Price, Greta Vieregge, Leon Benito; dritte Reihe: Luna Banditt, Nina Espey, Julia Sandmann, Youssef Heggy, Martha
Cisik, Magnus Staade; vierte Reihe: Lavinia Kogan, Franca Kuhlmann, Alice Coker, Mari Alfes
hintere Reihe: Tasso Ringel, Phil Schobert, Sydney Brown, Karla Brüning
abwesend: Benedikt Fleischhauer, Lars Haneveld

Klasse 9e
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vordere Reihe: Cleo Wihl, Antonia Klose, Frieda Brück, Pia Drösser, Konrad Fuchs, Arthur Chan,
zweite Reihe: Anna Wolf, Janne Sebelin, Maja Neumüller, Oona Maisch, Nina Pfafferott, Katarina Freger
dritte Reihe: Liv Hartmann, Amelie Eichler, Lina Oliviero, Ariella Rapoport
vierte Reihe: Alice Puschkarow, Elias Werhahn, Maximilian Rheinländer, Hannah Wellenberg, Luis Koenigs, Niki Ansari
hintere Reihe: Finn Döpke, Fan Bergmann, Tom Wesseling, Frederik Bührig, Pablo Vuletic, Elvis Jipp
abwesend: Tim Schulze-Sölde
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Unsere Referendare
Sophia Beschel, Referendarin für Englisch und Philosophie
Frau Beschel, wie verlief ihr Weg von der Schule zur Schule?
Nach meinem Abitur begann ich das Lehramtsstudium für die Fächer Englisch und Philosophie an der Friedrich-Schiller-Universität in
Jena. Während meines Studiums bot sich mir zudem die Möglichkeit,
ein Auslandssemester an der University of Kent in Canterbury zu absolvieren. Nach meinem Studium entschied ich mich, meine Heimat
Thüringen zu verlassen und zog für das Referendariat nach Düsseldorf. Nun bin ich sehr glücklich am Ceci lernen und lehren zu dürfen.
kann jedem empfehlen, diese Chance zu nutzen.
Jetzt freue ich mich, mein Referendariat am Ceci zu machen und habe
mich schon gut in Düsseldorf eingelebt.
Warum sind Sie Lehrerin geworden?
Ich bin Lehrerin geworden, weil ich unglaublich gerne mit Kindern
und Jugendlichen zusammenarbeite. Mir macht es Spaß, ihnen neue
Dinge beizubringen und ich hoffe, dass ich den Schülerinnen und
Schülern auch neben schulischen Inhalten etwas mit auf den Weg
geben kann. Meine Deutsch-LK-Lehrerin ist da mein großes Vorbild.
Wie verbringen sie ihre Freizeit?
Als Ausgleich zum oftmals hektischen Alltag gehe ich sehr gerne spazieren und erkunde die umliegende Natur. Wenn die Zeit es zulässt,
entspanne ich mich beim Lesen oder Nähen. Zudem genieße ich es,
Zeit mit meinen Freunden und der Familie zu verbringen, weswegen
man mich am Wochenende oft auf der Autobahn antrifft.

Was machen Sie in ihrer Freizeit?
Am liebsten verbringe ich meine Freizeit mit meiner Familie und
Freunden, oft auch beim Sport und in der Natur. Ich spiele Squash,
tanze, gehe Inlinern und spiele Gitarre. Außerdem liebe ich es, zu
kochen und mich kulinarisch auszuprobieren.

Was war das einschneidendste Erlebnis ihrer Schulzeit?
Das wohl einschneidendste Erlebnis war mein Schuljahr an einer
amerikanischen Highschool. Ich kann diese Erfahrung wirklich jedem
empfehlen. Es war eine aufregende, aber auch herausfordernde Zeit,
in der ich sehr viel über mich selbst gelernt habe. Besonders spannend waren die vielen verschiedenen Schulfächer: im Fotografie-Kurs
lernte ich beispielsweise, wie man in einer Dunkelkammer Negative
und Fotoabzüge selbst entwickelt.

Laura Niehüser, Referendarin für Spanisch und

Britta Gasthaus, Referendarin für Mathematik und Sport
Frau Gasthaus, möchten Sie sich kurz vorstellen?
Ursprünglich komme ich aus Kempen am Niederrhein und habe
nach dem Abitur im wunderschönen Münster die Fächer Mathematik und Sport studiert. Ich bin sehr froh darüber, im Rahmen meines
Studiums ein Erasmus-Semester in Lissabon gemacht zu haben und

Frau Niehüser, ich habe gehört, dass Sie zum Referendariat
umgezogen sind?
Genau, mein Studium habe ich, wie Frau Gasthaus, in der fahrradfreundlichsten Stadt Deutschlands absolviert – in Münster an der
WWU. Den Schritt für den Umzug habe ich ganz bewusst gewählt, da
es mich schon seit langer Zeit nach Düsseldorf gezogen hat. Natürlich
kenne ich die Stadt noch nicht in all ihren Facetten. Nichtsdestotrotz
kann ich sagen, dass ich mich hier ausgesprochen wohlfühle und ich
bereits weiß, dass ich mich gerne langfristig in Düsseldorf niederlassen möchte.
Ihr Fach Spanisch lässt erahnen, dass Sie Auslandserfahrungen haben. In welchem spanischsprachigen Land waren Sie
und was haben Sie dort gemacht?
Nach meinem Abitur habe ich als Au-pair in Madrid gelebt. Der
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Wie verbringen Sie ihre Freizeit?
In meiner Freizeit unternehme ich viel mit Freunden und meiner Familie. Ich gehe oft an der Rheinuferpromenade spazieren oder probiere
gerne verschiedene Restaurants aus. Zudem verbringe ich entspann-

Aufenthalt hat mich sehr geprägt. Ich habe eine zweite Familie und
Freunde gefunden, zu denen ich bis heute engen Kontakt habe und
die ich regelmäßig in den Ferien besuche. 2013 wollte ich über die
Península Ibérica hinaus Auslandserfahrungen sammeln und habe ein
4-monatiges Praktikum in Costa Rica absolviert. Dort habe ich bei
einer Gastfamilie gelebt und konnte neben dem touristischen Leben,
das von dem Slogan pura vida geprägt ist, Einblicke in das Leben der
Einheimischen erhalten.
Warum wollen Sie Lehrerin werden?
Um es auf den Punkt zu bringen: Vielfalt. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich und es kommt nie Langeweile auf. Ich habe bereits zuvor als DaZ-Kursleiterin, Mathenachhilfe und Schwimmtrainerin für
die Stadt Münster und im Rahmen einer Begabtenförderung der Uni
Münster an der Montessorischule unglaublich gerne mit Kindern und
Jugendlichen gearbeitet, was nun während meines Referendariats
nochmals bestätigt wird.

te Nachmittage mit Freunden im Café. Meine Leidenschaft gilt allerdings dem Tanzen. Seit meiner Kindheit tanze ich lateinamerikanische
Tänze und Standardtänze.

Anne Höfer (ehemals Schülting),
Referendarin für Deutsch und katholische Religion
Ich komme selbst ursprünglich aus Düsseldorf-Oberkassel. Aus
meiner Jugend sind mir sogar einzelne Schülerinnen und Schüler
dieser Schule noch bekannt, zum Beispiel aus Sommerferiencamps,
die ich als Jugendliche für einen Sportverein in Lörick mit organisiert
hatte. Nach der Schule bin ich nach Münster gezogen und habe dort,
inklusive eines Auslandssemesters in Valencia, mein Studium absolviert. Jetzt bin ich wieder hier.

Andrea Radwanska, Referendarin für Mathematik und
Englisch
Frau Radwanska, möchten Sie sich kurz vorstellen?
Mein Name ist Andrea Radwanska, ich bin seit November letzten Jahres Referendarin für Mathematik und Englisch am Ceci.
Nach dem Abitur in Düsseldorf habe ich mein Studium an der Universität Duisburg-Essen begonnen. Während meines Englischstudiums habe ich einen dreimonatigen Auslandsaufenthalt in Liverpool
verbracht. Ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück. Als Student Ambassador fungierte ich dort als Schnittstelle zwischen den
Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden aus aller Welt und der
Liverpool School of Englisch.
Als gebürtige Düsseldorferin freue ich mich ganz besonders hier in
meiner Heimat unterrichten zu dürfen.
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Was hat Sie in ihrer eigenen Schulzeit besonders geprägt?
Ich hatte das Glück, eine sehr schöne Schulzeit gehabt zu haben,
auch dank einiger sehr engagierter Lehrer, wie zum Beispiel meiner Klassenlehrerin in der Unterstufe, die auch, wie ich, die Fächer
Deutsch und katholische Religionslehre unterrichtet hat. Besonders in
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Erinnerung geblieben sind mir die Schüleraustauschprogramme, die
mir die Möglichkeit geboten haben,nach Brasilien und Palästina zu
reisen. In beiden Ländern bestehen die Freundschaften noch immer
und diese Erfahrungen haben mich motiviert, auch später im Studium viele Reisen zu unternehmen, bei denen ich viele interessante
Menschen kennengelernt habe. Es wäre toll, als Lehrerin an einer
Schule später den Schülerinnen und Schülern solche Erfahrungen zu
ermöglichen.

gesellige und sportliche Aktivitäten, wie Ausstellungsbesuche, das
gemeinsame Kochen und Ballsportarten. Darüber hinaus widme ich
mich sehr gerne meinen eigenen künstlerischen Arbeiten und deren
Weiterentwicklung.

Was sind Ihre nächsten Ziele?
Ich fühle mich hier an der Schule sehr wohl und freue mich auf das
nächste halbe Jahr hier. Mein Examen wird dann im nächsten Frühjahr stattfinden. Privat steht im Sommer zunächst meine Hochzeit an,
sodass ich auch mit neuem Namen aus den Ferien kommen werde.
Ich heiße dann „Höfer“.

Lisa Thal, Referendarin für Kunst und Deutsch

Sinja Trilling, Referendarin für Biologie und Englisch

Frau Thal, wie sind Sie zum Lehrberuf gekommen?
Gebürtig komme ich aus Bielefeld. Nach dem Abitur habe ich dort
eine Zeit lang die Kunstschule besucht, bevor ich mein Lehramtsstudium mit den Fächern Kunst und Deutsch an der Universität Paderborn absolviert habe.
Während meiner Studienzeit an der Universität habe ich im Bereich
der Druckgrafik gearbeitet, dort die Siebdruckwerkstatt geleitet und
Studierende in diesem Fachbereich ausgebildet.
Seit dem Beginn des Referendariats lebe und arbeite ich in Düsseldorf. Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mein
Referendariat in meiner Wahlheimat machen zu dürfen und fühle
mich am Ceci sehr wohl.

Frau Trilling, wie verlief Ihr Weg von der Schule zur Schule?
Nach meinem Abitur habe ich an der Universität Bielefeld das Lehramtstudium für die Fächer Englisch und Biologie begonnen. Während
des Studiums habe ich ein Auslandssemester in Brighton and Hove,
England, gemacht, um dort in einem Kindergarten und einer Grundschule zu arbeiten. Nach dem Studium bin ich dann nach Düsseldorf
gezogen und habe mein Referendariat hier am Ceci begonnen – ich
bin wirklich froh hier zu sein, es gefällt mir hier wirklich gut!

Was schätze Sie an dem Lehrberuf und der Vermittlung Ihrer
Fächer?
Jeder Tag ist anders! Es ist ein vielseitiger und abwechslungsreicher
Beruf, bei dem ich die Möglichkeit habe, meine Begeisterung für meine Fächer teilen zu dürfen. Mit und durch die Kunst kann man Dinge
aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und sich ausdrücken
– wie mit Literatur. Ästhetische Erfahrungen zu ermöglichen und die
Schnittstellen beider Kunstformen/Fächer machen die Arbeit für mich
so spannend. Neben dem Lehren schätze ich vor allem auch das kontinuierliche mit- und voneinander Lernen.
Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meinen Freunden und
der Familie. Hierzu gehören beispielsweise gemeinsame kulturelle,

Wie verbringen Sie ihre Freizeit?
In meiner Freizeit bin ich sehr gerne draußen in der Natur, lese diverse
Bücher und treffe mich mit Freunden. Ich mache außerdem gerne
Sport, am liebsten spiele ich Tennis, fahre Fahrrad und im Winter Ski.
Warum haben Sie sich für Ihre Fächer entschieden?
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Ich hatte schon immer ein sehr großes Interesse an der Biologie, weil
man durch das Fach so viele Aspekte des Alltags und des Lebens
besser verstehen kann.

Auch Englisch war immer eins meiner Lieblingsfächer. Das Erlernen
und anschließende Verwenden einer Sprache ist einfach faszinierend!

Unsere neuen Kolleg*innen
Interview mit Frau Braidi
• Wie heißen Sie mit vollem Namen?
Antwort: Claudia Assunta Braidi
• Wie alt sind Sie?
Antwort: Ich wurde am 20. März 1978 geboren. Ich bin 41 Jahre alt.
• Warum wollten Sie stellvertretende Schulleiterin werden?
An der Stellvertreterposition finde ich schön, dass man Verwaltungsaufgaben übernimmt und gleichzeitig auch noch viel Unterricht erteilen kann.
• Mit welchen neuen Aufgaben sind Sie als stellvertretende
Schulleiterin betraut?
Die Aufgabenverteilung innerhalb der Schulleitung ist klar definiert.
Ich bin u.a. zuständig für die Terminjahresplanung, die Schulstatistik,
die Verwaltung des Schülerdatenbestandes und der Haushaltsmittel.
Außerdem bin ich an der Betreuung und Begutachtung der Referendare beteiligt, Mit anderen Worten: ich nehme an Unterrichtsbesuchen teil und verfasse Langzeitgutachten.
• Welche Fächer haben Sie studiert?
Ich habe Französisch und Italienisch studiert, ich unterrichte zur Zeit
aber nur Französisch.
• Haben Sie einen besonderen Bezug zu diesen beiden
Fächern?
Die Fächer Französisch und Italienisch gehörten zu meinen Lieblingsfächern in der Schule. Während meines Studiums habe ich als
Fremdsprachenassistentin mehrere Monate in Frankreich verbracht
und an einem Lycée und an mehreren Grundschulen Deutsch unterrichtet. Das war eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich
habe nicht nur meine Französischkenntnisse erweitern können, sondern auch Land und Leute lieben gelernt. Die Liebe zur italienischen
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Sprache wurde mir hingegen in die Wiege gelegt. Da mein Vater aus
Italien stammt, bin ich mit der italienischen Sprache und Kultur aufgewachsen.
• Hatten sie schon andere Jobs, wenn ja welche?
Ja, ich war Pädagogische Mitarbeiterin im Schulministerium und in
der Bezirksregierung Düsseldorf.
• Welche Tätigkeit haben Sie dort ausgeübt?
Im Schulministerium war ich für die romanischen und alten Sprachen
sowie für den zweiten Bildungsweg zuständig. Davor war ich im Teildezernat „Internationaler Austausch“ der Bezirksregierung Düsseldorf tätig und hauptsächlich für den Bereich „Erasmus+ / EU-Bildungsprogramme im Schulbereich“ verantwortlich.
• Hat Ihnen ihr alter Job gefallen?
Antwort: Ja, er hat mir gefallen, aber was mir gefehlt hat, waren die
Schüler.
• Wünschen Sie sich jetzt manchmal wieder mehr Ruhe?
Im hektischen Schulalltag zwischen Unterricht, Besprechungen und
Verwaltungsaufgaben bleibt oft wenig Zeit für Ruhepausen. Ich erlebe dies aber weniger als Überforderung, sondern eher als Heraus-
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forderung. Ich kann den Alltag gut meistern, vergesse dabei die Zeit
und habe Spaß an der Arbeit.
• Hatten Sie den Wunsch, an eine bestimmte Schule zu kommen, oder haben Sie die Gelegenheit hier einfach ergriffen?
Ich habe die Gelegenheit einfach ergriffen und mich auf die ausgeschriebene Stelle beworben, weil sich meine Fächerkombination und
meine beruflichen Vorerfahrungen gut in das Schulprofil einfügen.

Andrew Feist, Englisch, Erdkunde und Erdkunde bilingual
Meine Name ist Andrew Feist und ich bin seit Beginn des Schuljahres
2018/19 am Ceci. Ich habe zunächst in Aachen und Köln studiert
und habe dann mein Referendariat am Michael-Ende-Gymnasium in
St. Tönis (bei Krefeld) absolviert.

• Waren Sie schon an einer anderen Schule?
Ja, mein Referendariat habe ich in Leverkusen absolviert. Dann habe
ich eine Stelle in Bochum angetreten. Zuletzt war ich an einem Gymnasium in Erkrath tätig.
• Wie lange sind Sie schon an dieser Schule?
Seit dem 02. Juli 2018 (1 Jahr).
• Wie gefällt es Ihnen bisher am Ceci?
Ich fühle mich am Ceci sehr wohl.

• Vielen Dank für das Interview.

Ich unterrichte die Fächer Englisch, Erdkunde und Erdkunde bilingual.
Außerhalb der Schule ist Fußball mein größtes Hobby, dem ich aktiv
im Verein und auch passiv nachgehe. Meinen Lieblingsverein werde
ich hier nicht nennen, aber so viel sei verraten: Rot und weiß gehören
nicht zu meinen Lieblingsfarben. ;-)
Ab dem nächsten Schuljahr bekomme ich mit der 5e meine erste
eigene Klasse. Auf diese spannende Aufgabe freue ich mich sehr.

Das Interview wurde von Sophie und Maxi geführt

Raphael Becker, Englisch, Geschichte und
Geschichte bilingual

• Sind Ihnen bestimmte Besonderheiten aufgefallen?
Ja, das rege Schulleben, das gute Schulklima, das von einem freundlichen und wertschätzenden Umgang miteinander bestimmt ist, und
das Schulprogramm.

Seit November 2018 bin ich mit den Fächern Englisch und Geschichte
sowie Geschichte bilingual Lehrer am Cecilien Gymnasium. Ich habe
bislang schon in alle Jahrgangsstufen hineinschnuppern dürfen und
werde ab dem Schuljahr 2019 / 2020 zudem Klassenlehrer einer 7.
Klasse.
Mein Referendariat habe ich in der Zeit von Mai 2017 bis Oktober
2018 am Suitbertus Gymnasium in Düsseldorf absolviert und zuvor
im Frühjahr 2017 das Studium des Master of Education an der Ruhr
- Universität Bochum erfolgreich beendet.
Neben meiner Tätigkeit als Lehrer am Ceci arbeite ich zudem seit
2010 in der Lernfördereinrichtung K.I.D.S in Mülheim. Dort unterstütze ich Kinder mit ADHS, LRS und ähnlichen Lernschwächen in ihrem
Schulalltag und berate zudem deren Eltern.
Da ich aus Essen komme und dort auch wohne, findet man mich,
wenn ich weder in der Schule noch bei K.I.D.S bin, 3-4-mal in

45

Cecilien-Gymnasium • Jahrbuch 2019 • U nser K ollegium • N eue K olleg * innen

der Woche auf dem Fußballplatz in Essen - Haarzopf, wo ich
seit 2009 verschiedene Jugendmannschaften trainiert habe. Seit
3 Jahren bin ich nun auch Trainer einer Seniorenmannschaft.
Die ersten Monate am Ceci waren für mich sehr interessant und äußerst positiv, da ich glücklicherweise an eine sehr nette Schülerschaft
und ein tolles Kollegium geraten bin, die mir den Einstieg sehr leicht
gemacht haben.

Zum Referendariat bin ich schließlich ins Rheinland gekommen, wo
ich nun mein Zuhause gefunden habe.
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Freunden, am Klavier, in der
Natur und/oder auf Reisen.
Ich freue mich darauf, alle Cecilianer im kommenden Schuljahr besser
kennenzulernen!

Thorben Eggers, Kunst und Philosophie
Moin,
das hört ihr jetzt in Zukunft häufiger auf dem Schulhof! Als gebürtiger Flensburger und Nordlicht freue ich mich jetzt bei euch am Ceci
anzufangen. Ich bin für das Kunststudium nach Düsseldorf gezogen,
habe hier meine Frau kennengelernt und mittlerweile zwei Kinder.
Neben der Schule bin ich selber künstlerisch tätig, trinke gerne guten
Kaffee und bin bekennender Handball Fan! Als Philosoph ist bei mir
das Flens immer halbvoll und so freue ich mich auf eine geistreiche
und kreative Zeit bei euch! Moin.
Ich freue mich auf die kommenden Jahre, neue Aufgaben, viele großartige Unterrichtsstunden mit der motivierten Schülerschaft und bin
sehr dankbar, Teil dieser Schulgemeinschaft sein zu dürfen.

Caroline König, Englisch und Mathematik
Hallo, mein Name ist Caroline König. Ich bin seit Anfang Juni am Ceciliengymnasium und unterrichte die Fächer Mathematik und Englisch.
Geboren bin ich in Oxford in England, wo ich die ersten acht Jahre
meines Lebens verbracht habe. Mein Abitur habe ich an der Ostsee
in Greifswald gemacht. Fürs Studium zog ich – back to the roots
– nach Essen, wo meine Eltern ursprünglich herkommen. Außerdem
habe ich ein Jahr an der Universität in Chichester in England studiert.
Alexander Mezentsev, Mathematik und Sport
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
mein Name ist Alexander Mezentsev und ich bin seit dem Schuljahr
2018/2019 ein Teil des Ceci’s. Meine beiden Lieblingsfächer Mathematik und Sport habe ich nach meiner eigenen Schulzeit studiert und
heute unterrichte ich diese beiden Fächer mit größter Freude.
Seit Kurzem wohne ich auf der selben Rheinseite wie das Ceci, allerdings in Neuss. Doch bevor es mich nach Neuss verschlug, wohnte ich u.a. in Düsseldorf. Geboren wurde ich allerdings in der Stadt
„Taschkent“ – einfach mal nach der Stadt recherchieren, gibt viel
Interessantes darüber – und das drei Jahre vor der Einführung des
bilingualen Zweiges am Ceci.
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Wieso eigentlich die Fächer Mathematik und Sport?
Bereits seit meiner Schulzeit faszinierte mich die Vielfalt, die Präzision und vor allem die Schönheit der Mathematik. Auch heute noch

den Schüleraustausch nach Schweden zu begleiten. Nun bin ich besonders auf meine eigene Klasse gespannt, die ich nach den Sommerferien willkommen heißen werde.

Okan Toprak, Biologie und Englisch
Ich heiße Okan Toprak und bin jetzt seit 3 Jahren am Cecilien-Gymnasium – die ersten zwei Jahre als Vertretungslehrer und seit diesem
Schuljahr mit einer festen Stelle. Meine Fächer sind Englisch und Biologie. Seit diesem Schuljahr bin ich Klassenlehrer der jetzigen 6a.
Lustigerweise bin ich auch hier in Oberkassel zur Schule gegangen.
Meine Grundschule war die Niederkasseler Grundschule und mein
Abitur habe ich dann am Comenius-Gymnasium gemacht.
Ich habe zwei Katzen als Haustiere. Sie heißen „Der Kleine“ und
„Ohrenmann“. Ohrenmann hat lustige Haare aus den Ohren und Der
erkunde ich neue interessante und manchmal sogar spektakuläre
Zusammenhänge in der Welt der Zahlen. Die sportlichen Aktivitäten
durften in meinem Leben auch nicht fehlen. Unheimlich gerne spiele
ich Tischtennis, gehe ins Schwimmbad, turne an Geräten und und und
(tanzen gehört dazu) …
Nach dem tollen ersten Jahr am Ceci freue ich mich sehr auf die vielen kommenden gemeinsamen Jahre!

Julia Syring, Deutsch und Sport
Im Oktober 2018 stand fest: Ich bleibe mit den Fächern Deutsch
und Sport Teil des Kollegiums. Ganz neu ist mein Gesicht also nicht,
schließlich habe ich bereits das Referendariat am Cecilien-Gymnasium absolviert. In dieser Zeit habe ich die SchülerInnen und KollegInnen sehr schätzen gelernt, sodass ich mich auf die nächsten Jahre
am Ceci freue. Natürlich konnte ich seither auch viele neue Eindrücke
sammeln — unter anderem hat es mir eine große Freude bereitet,

Kleine könnte inzwischen auch „Der Dicke“ heißen, weil er dem Ohrenmann gerne mal sein Essen stiehlt.

Steff Obst, Französisch und Religion
Ich heiße Stefanie Obst und unterrichte die Fächer katholische Religion und Französisch. So wirklich neu bin ich an dieser Schule nicht –
schließlich habe ich nach meinem Studium in Münster mein Referendariat hier am Cecilien-Gymnasium gemacht und mich direkt so wohl
gefühlt, dass ich gerne bleiben wollte. So bin ich in den folgenden
Jahren immer wieder für einige Zeit als Vertretungslehrerin hierher
zurückgekommen und habe mich riesig gefreut, als ich im August
2018 endlich eine feste Stelle am Ceci bekommen habe.
Wenn ich nicht in der Schule bin, verbringe ich meine Zeit vor allem
mit Familie und Freunden – mit meinen drei Kindern wird es zum
Glück nie langweilig! Ansonsten liebe ich die Natur, lese gerne, gehe
ins Kino und fotografiere. Ich freue mich sehr darauf, auch in Zukunft
hier am Ceci fröhliche, offene und interessierte Schülerinnen und
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Schüler im und um den Unterricht herum kennenlernen
zu dürfen!

Während meines Studiums begeisterte mich vor allem die Literaturwissenschaft und im Rahmen der Literaturdidaktik v.a. die Bereiche
ethische und ästhetische Diskurse des Deutschunterrichts und kritischer Literaturunterricht.
Das Referendariat absolvierte ich am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium in Krefeld, zog allerdings schon fürs Referendariat nach Düsseldorf, wo ich seitdem mit meinem Freund und meiner Hündin Lumi
lebe und mich noch einmal neu in die Stadt verliebt habe.
Im Unterricht schätze ich meine beiden Fächer besonders deshalb,
weil der Umgang mit Sprache und Literatur so vielseitige Anknüpfungspunkte bietet, mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch
zu kommen, die eigene Perspektive zu hinterfragen und gemeinsam
neue Zugänge zu den Unterrichtsgegenständen und den damit verbundenen Themen zu finden.

Inga Fier, Deutsch und Spanisch

Fremdsprachenassitentin, Annie Atkins

¡Hola a todos/as!
Ich heiße Inga Fier und bin Spanisch- und Deutschlehrerin am Ceci.
Seit einem Jahr bin ich auch Klassenlehrerin der (jetzigen) 5C.
Ich bin in Düsseldorf geboren und in dem kleinen Städtchen Tönisvorst aufgewachsen. Nach dem Abi im Jahr 2009 gings auf Rucksackreise in die USA und im Anschluss für ein Freiwilliges Soziales
Jahr nach Santa Cruz de la Sierra, Bolivien. In dieser Zeit arbeitete
ich in einem Kinderheim, lebte mit den Kindern zusammen auf dem
Gelände des Heims und nutzte die freie Zeit, um auf verschiedenen
Reisen auch die umliegenden Länder Südamerikas kennenzulernen.
2010 nahm ich nach meiner Rückkehr in der Studentenstadt Münster das Lehramtsstudium mit den Fächern Spanisch und Deutsch auf
und schloss daran gegen Ende des Masters noch den Zertifikatsstudiengang Deutsch als Fremdsprache an. Mein Auslandssemester ver-

Hello! My name is Annie Atkins and I was an English Teaching Assistant this
year at Ceci through the Fulbright Program.
I had a lot of fun helping with English classes through conversation groups,
teaching lessons, playing grammar games, and getting to know some awesome students! When I return home to Minnesota, I will continue to work
and study in the subjects of education and environmental science, as well

as cruise through the city on my longboard. I will miss Germany and the
lovely Ceci community, but I will be sure to come back and visit!

brachte ich in an der Universidad de Sevilla in Sevilla, Spanien und
absolvierte auch die im Studium vorgesehenen Praktika in Spanien
und Argentinien.
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Interview

Zum Abschied von Frau Fahnenbruck
• Welche Erwartungen hatten Sie als junger Mensch an
den Lehrerberuf?
Ich habe meine Lieblingsfächer studiert und hoffte, dass ich meinen Spaß am Lesen meinen Schülerinnen und Schüler weitergeben
könnte.
• Wissen Sie noch, was Sie bewogen hat, den Beruf zu
wählen?
Ich hatte ein Angebot, in der Uni zu bleiben, aber ich wollte nicht in
einer Glasglocke leben.
• Erinnern Sie sich auch noch an Ihren ersten Schultag als
Lehrerin?
Ja, meine Schülerinnen und Schüler waren berufstätige Erwachsene
(Abendgymnasium) und deutlich älter als ich selbst. Das hat mich
verunsichert.
• Wenn Sie heute noch einmal vor der Wahl stünden:
Würden Sie wieder in den Schuldienst gehen?
Ja, sicher.
• Vor Ihrer Zeit am Cecilien-Gymnasium waren Sie lange
an Schulen in Kolumbien und Brasilien. Welche Erfahrungen
von dort konnten Sie am Ceci nutzen?
Leider keine. Die Schulen und Strukturen sind sehr unterschiedlich.
• Was war dann Ihre Motivation, sich um die Schulleiterstelle am Ceci zu bewerben?
Der gute Ruf der Schule, ihre internationale Ausrichtung, das vielfältige Sprachenangebot, die positive Atmosphäre, die ich bei meinem
ersten Besuch gespürt habe.
• Während Ihrer Amtszeit hat sich am Ceci viel getan. Was
waren die wichtigsten Veränderungen?
Für mich war nach der erfolgreichen „Qualitätsanalyse NRW“ wichtig, das Beratungsangebot für unsere Schülerinnen und Schüler zu
erweitern. Wir haben das Personal hierfür aufgestockt, Programme
wie z.B. „Nein sagen!“, Don´t Panic!“, zuletzt „Resilienz für die Q2“
mit professioneller Beratung aufgebaut und eingeführt. Wichtig fand
ich auch, eine dauerhafte Lösung für die Betreuung des Selbstlernzentrums zu finden, das heute von 8-16 Uhr geöffnet ist und für viele
Schülerinnen und Schüler ein verlässlicher Rückzugsort ist. Wir haben
die Liste unserer Kooperationspartner mit dem FFT und der Tonhalle
erweitern können, werden im nächsten Jahr den Kooperationsvertrag mit der Uni Düsseldorf unterzeichnen. Wir haben unsere Veranstaltungen durch sehr schöne Highlights wie “Ceci Goes Drama“,
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“Poetry Slam“ oder “Model United Nations“ erweitern können. Im
Bereich „Europa“ haben wir uns als „Botschafterschule des Europäischen Parlaments“ ausgezeichnet und ein neues Fach im Differenzierungsbereich „Geschichte/Erdkunde mit dem Schwerpunkt Europa
eingeführt. Unser an sich schon umfangreiches Fremdsprachenangebot haben wir durch das Fach „Spanisch“ nochmals erweitert. In
den letzten eineinhalb Jahren haben wir uns zunehmend mit MINT
beschäftigt, ein Bereich, in dem wir ebenfalls gut aufgestellt sind.
Wir haben einen deutsch-französischen Schüleraustausch initiieren
können, der hoffentlich andauern wird. Im nächsten Schuljahr möchten die Spanischlehrerinnen mit ihrem Spanienaustausch beginnen.
Seit einigen Jahren waren wir dann beschäftigt mit der Planung des
Erweiterungsbaus. Dieses Gebäude mit 24 neuen Klassenräumen,
Klausurräumen und einer Mensa wird am 30.09.2019 zur Verfügung
stehen. Hinzu kam die Außen- und Innenplanung der Dreifachsporthalle und der Außenanlagen. Ich hoffe, es wird schön werden, wenn
alles fertig ist. Seit 2013/2014 haben wir 20 neue Lehrerinnen und
Lehrer eingestellt. Aus meiner Sicht ist dies die wichtigste Aufgabe
der Schulleitung. Mein Credo war und ist ja immer: Eine Schule kann
nur so gut sein wie ihre Lehrer.
• Welches war Ihre beste Entscheidung als Schulleiter?
Und was würden Sie heute anders machen?
Meine beste Entscheidung war, es so zu nehmen, wie es ist und nicht
den verlorenen Handlungs- und Entscheidungsfreiheiten an meiner
letzten Schule oder meiner letzten Stellen nachzutrauern.
• War das G8-Gymnasium ein Irrweg?
In Deutschland offensichtlich schon.
• Und jetzt wieder die Rückkehr zu G9? Stöhnen Sie da
nicht innerlich auf?
In vielen Ländern ist G8 Normalität und völlig unproblematisch. Deutsche Eltern und Schüler haben sich – zumindest im Westen - immer
schwer damit getan. Und so sind wir wieder bei G9. Warum sollte ich
dazu stöhnen? Es ist Elternwille und damit wurden in NRW Wahlen
gewonnen. Die Kolleginnen und Kollegen tun mir leid, die jetzt wieder alles umstellen müssen, nachdem die schulinternen Lehrpläne für
G8 gerade abgeschlossen waren.
• Hat sich im Lauf der Jahre das Berufsbild des Lehrers
und auch das des Schulleiters gewandelt?
Lehrer müssen heute viele erzieherische Aufgaben übernehmen, ohne
dafür entlastet zu werden. Sie sind gesellschaftlich immer noch nicht
so akzeptiert, wie es ihnen eigentlich zustünde. Bei Lehrern denken
viele in Deutschland, die in anderen Bereichen arbeiten, immer noch
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an (zu) viele Ferien, obwohl die allermeisten Kolleginnen und Kollegen diese mit Korrekturen verbringen. In anderen Ländern ist das
anders. Schulleiter in Deutschland zu sein, bedeutet analog dazu eine
Fülle von Zusatzaufgaben und immer noch eine Begrenztheit von
Handlungs- und Entscheidungsspielräumen. Aber ich glaube, das war
früher auch schon so.
• Haben sich Schüler oder Eltern im Laufe der Jahre
geändert?
Dazu haben kluge Bildungswissenschaftler und Bildungspolitiker
viele Bücher gefüllt und ich will diese komplexe und komplizierte
Frage nicht durch generalisierende Sätze banalisieren. Mein Haupteindruck: Für die Eltern spielt aus meiner Sicht das Abitur eine sehr
große, manchmal eine zu große Rolle. Dazu habe ich mich in meiner
letzten Abiturrede ausführlicher geäußert. Viele Eltern delegieren zunehmend erzieherische Aufgaben an die Schule. Die Schülerinnen
und Schüler sind selbstbewusster, aber nicht unbedingt selbstständiger geworden.
• Wie würden Sie die aktuelle Situation des Ceci
beschreiben?
Das Ceci war immer schon eine tolle Schule und solange es der Schulleitung gelingt, gute Lehrerinnen und Lehrer für die Tätigkeit an dieser Schule zu gewinnen, wird sie eine gute Schule bleiben. Das Ceci
ist – wie die Anmeldezahlen in den letzten Jahren beweisen – eine
stark nachgefragte Schule und wird dies sicherlich auch bleiben.
• Werden Sie aus Ihrem Büro etwas mitnehmen, das Sie
immer an Schule erinnern wird?
Nein. Ich habe viele schöne Erinnerungen an das Ceci. Dazu benötige
ich nichts aus meinem Büro.
• Was haben Sie sich für den Ruhestand vorgenommen?
Gar nichts. Ich habe einen neuen Lebensabschnitt noch nie geplant.
• Gehen Sie mit Wehmut?
Ja, sicher.
• Wollen Sie in Zukunft noch ab und zu in Ihrer ehemaligen
Schule vorbeischauen?
Ja, sicher.
rechts Bilder von der Veranschiedungsfeier von Frau Fahnenbruck:
1. Schulorchester unter der Leitung von Frau Lork und Frau Niebuhr, 2. Rede
von Oberbürgermeister Herrn Geisel, 3. Unterstufenchor unter der Leitung
von Frau Dörr, 4. Frau Fahnenbruck erhält ihre Entlassungsurkunde
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Bilder der Veranschiedungsfeier von Frau Fahnenbruck, von oben nach unten:
5. + 6. Tanzperformance von Frau Grafs Tanzgruppe, 7. die Tänzerinnen überreichen Frau Fahnenbruck Abschiedsblumen, 8. Alina und Maria singen für
Frau Fahnenbruck, 9. Rede von Herrn Syring, Leiter der Direktorenkonferenz,
10. Rede von Frau Braidi, stellvertretende Schulleiterin, 11. Rede von Herrn
Uelsberg, Eltervertreter, 12. Rede von Herrn Holly, Vorsitzender des Lehrerrats, 13. Die SV-Schüler überreichen ihre Abschiedsgeschenke, 14. Frau Fahnenbruck erhält die vom Lehrerkollegium gestalteten Champagnerflaschen
als Abschiedsgeschenk, 14. und 15. Der Chor der Japanischen Schule singt
Frau Fahnenbruck ein Abschiedslied, 16. Frau Fahnenbruck schenkt ihren
Glücksbringer Frau Krüger, Schuldezernentin, 17. Frau Fahnenbruck bedankt
sich, 18. Blumen und Präsente.
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F rau G raf ,

VomEinhornbelauscht...
Ein Gespräch zwischen Frau Graf, Frau Leidemann und Frau Wichert.

Es ist schon eine Weile her, dass wir im
Ceci begonnen haben. Frau Graf ist seit
September 1975 mit dem Fach Sport eingestiegen, später mit dem Fach Textiles
Gestalten. Frau Wichert kam im Oktober
1979 dazu, ebenfalls mit dem Fach Sport.
Später kam dann Biologie dazu (weil sie
nach Aussage der damaligen Schulleiterin
so schön die Blumen gegossen habe). Im
November 1982 ist dann mit den Fächern
Mathematik und Physik Frau Leidemann
dazugekommen.
Damals gab es noch sehr viele Mädchen
und wenige Jungen. Das hat sich inzwischen je nach Zweig ein wenig geändert.
Im Sport wurden die Mädchen und Jungen noch getrennt unterrichtet, die Koedukation kam erst später auf unseren
Wunsch hin dazu. Es gab deutlich weniger
Klassen, man kannte nahezu alle Schüler
zumindest vom Ansehen her. Männliche
Lehrpersonen waren ebenfalls rar, vom
Ursprung her ist das Ceci ja als eine Schule
für höhere Töchter angelegt. So war auch
der Umgang und Umgangston zwischen
Lehrern und Schülern und Lehrern und Eltern deutlich von gegenseitigem Respekt
geprägt. Eltern spielten und unternahmen

zu vermitteln, dass wir sie trotz weniger guter Noten wertschätzen.
Ja, die Noten. Sie wurden früher als profundes Ergebnis der Lehrerprofessionalität akzeptiert. Schleichend ist daraus ein Feilschen um jeden Zehntelpunkt
geworden. Das Ablehnen der Einsprüche wird als Angriff auf die eigene Person
und kaum mehr als sachlicher Hinweis gesehen. „Die kann mich nicht leiden“,
solche oder ähnliche Sätze folgen häufiger als Reaktion. Hier möge sich jeder
seine eigenen Gedanken machen!
Was hat sich noch verändert in all` der Zeit? Die schiere Anzahl der Ceci-Schüler
und damit auch der Lehrer (und demnächst der Gebäude mit dem Neubau
und der kommenden Dreifachturnhalle). Die Durchführung von Klassenfahrten.
Früher wurde das Programm durch den Lehrer erstellt, es wurde noch viel gewandert und gesungen, die Kinder hatte Frau rechts und links an der Hand.
Heute kann man sich die Klassenfahrten aus einem Katalog aussuchen, Programm mit Betreuungspädagogen inklusive. Neue Lehrpläne mit wechselnden Schwerpunkten haben uns begleitet, wechselnde Schulleitungen. Nicht
zu vergessen der Wandel der Medienlandschaft. Angefangen haben wir mit
dem Vervielfältigen mittels Matrizen (vielleicht gibt es dieses Wort noch zum
Nachlesen in einem Lexikon). Die ersten Abzüge konnte man noch ganz gut
lesen, danach schwand die Qualität zusehends. Hatte man zu wenige Abzüge
erstellt und die Matrize entsorgt, so hatte man Pech. Musik wurde mittels des
Kassettenrecorders abgespielt (die heutige Lautstärke konnte damals keineswegs erreicht werden, dafür funktionierten die Ohren der Schüler aber noch
sehr gut), Filme waren auf Kassetten gespeichert und leierten bei häufigem
Abspielen aus. Kopierer wurden eingeführt, CDs, erste (sehr teure!) Taschenrechner, Computer und I-Pads, Smartphones und Smartboards (die auch schon
nicht mehr der „letzte Schrei“ sind). Heute gibt es einen Internetzugang (früher
mussten wir zur Bücherei laufen), W-Lan, Bluetooth. Computergestützte Messwerterfassung im naturwissenschaftlichen Unterricht ist heute Standard, das

„Die müssen aber schon ganz schön alt sein,
bei diesen vielen Veränderungen“.
noch viel mit ihren Kindern, sie sahen ihr Kind als Individuum und nicht, wie es
heute hin und wieder zu beobachten ist, als „Lernmaschinen“, die sehr gute
und gute Noten abzuliefern haben. Tendenz: Funktioniert die Schule, bist du
ein geschätztes Kind. Leistung wird dabei ohne Berücksichtigung der Anstrengungsbereitschaft als Ergebnis und nicht als Prozess gesehen. Dabei sind
gerade diese Kinder, die sich sehr anstrengen, die wahren Helden der Schule.
Aber auch uns drei Lehrerinnen ist es nicht immer gelungen, unseren Schülern

54

Ende der „Aufrüstung“ ist nicht in Sicht.
Während es so zuhörte, dachte das Einhorn „Die müssen aber schon ganz
schön alt sein, bei diesen vielen Veränderungen“. Da hatte es Recht. Nahezu
130 Lehrerjahre Erfahrung sprachen da für sich. “Bei der jetzigen Lehrergeneration werden die Veränderungen aber immer schneller kommen“, wollte sich
ein Gedanke aufdrängen, doch diesen verfolgte es nicht weiter. Es hörte stattdessen den besonderen Erlebnissen der drei Damen zu.
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Der eingeschlafene Schüler: Es begab sich, dass ein Schüler durch die Last (ja
welche haben sich alle wohl insgeheim gefragt) des Daseins im Unterricht einschlief. Er erwachte, als die Raumpflegerin ihre Tätigkeit aufnahm! Daneben
gab es die mannigfaltigen Antworten zu „vergessenen“ Hausaufgaben und
Materialien. „Meine kleine Schwester hat darauf herumgekritzelt“,“ Meine
Mutter hat aufgeräumt“, „Mein Hund hat …“ , „Meine Mutter hat die Turnschule gewaschen, sie waren noch nass“, „Ich habe meinen Sportbeutel in der
Rheinbahn liegengelassen“ … Die großen, die besonderen Erlebnisse aber
entstanden immer in der intensiven Zusammenarbeit mit den Schülern. Wenn
sie nach längerem Üben etwas verstanden hatten oder eine Bewegung schließlich gelang, und ein Leuchten über ihr Gesicht ging. Wenn Unterricht gelang,
wenn Projekttage Schüler und Lehrer aus einem anderen Blickwinkel zeigten.
Wenn die Schulsportmannschaften Stadt-, Bezirks-, Landesmeister wurden
und NRW in Berlin, unterstützt durch mitfahrende Eltern, vertreten durften und
auch dort gut abschnitten. Nicht zu vergessen die Tanztheaterabendvorstel-

Frau Wichert, Frau Graf, Grau Leidemann

lungen, die je zweimal die gesamte Aula füllten. Bis zu 80 beteiligte Schüler,
die nach täglichem (auch in den Ferien) Proben eine 2,5- stündige Aufführung
darboten, die weit über das Ceci hinaus einen großen Nachhall fand. Von Eltern
genähte Kostüme, ein fulminantes Bühnenbild machten u.a. den Fischer, das
Geheimnis der goldenen Kugel und die Puppenfee zu unvergesslichen Erlebnissen für nahezu die gesamte Schulgemeinschaft.

Das Einhorn geriet ins Träumen und dachte an seine eigenen positiven Erfahrungen, aber auch an diejenigen, die es täglich insbesondere in den Pausen
machte. Es konnte vieles beobachten …
Stolz waren die Drei nicht auf ihr Lehrerdasein, aber froh über Rückmeldungen
wie die folgenden. Danke, dass Sie mir das systematische Arbeiten beigebracht
haben. Davon habe ich im Studium sehr profitiert“ „. Dank dafür, im TX-Unterricht feinmotorisch, handwerklich gearbeitet haben zu können“. „Dank für Ihr
Zuhören, Dank für …..“
Froh wären Sie, wenn es ihnen gelungen wäre, das soziale Miteinander, den
fairen Umgang untereinander vermittelt zu haben. Wenn Schüler verstanden
hätten, dass eine unglückliche Wortwahl, ein ungeschicktes Vorgehen, eine
Fehleinschätzung durchaus geschehen können, aber durch ein ernsthaftes
Einsehen und Eingestehen auch wieder der Weg zur „Versöhnung“ geöffnet
wird. Das dem Gegenüber Respekt entgegengebracht wird, dass erwarten
Frau Graf, Frau Leidemann, Frau Wichert von sich selbst und wünschen es auch
von anderen.
Dankbar sind sie, wenn ihr Unterricht nicht nur Fachinhalte vermitteln konnte,
sondern es auch gelungen ist, diese in einen größeren Kontext einzubinden.
Dies ist zunehmend schwieriger geworden, da für (inzwischen doch recht viele)
Schüler der Spaß über ernsthaftem Anstrengen steht, die Präsentation häufiger
über dem Inhalt.
Geschmunzelt haben sie über zahlreiche Kommentare unter Klassen- und Projektarbeiten, unter Klausuren. „Ich bin zwar nicht so gut in Ihrem Fach (weil ich
nicht gelernt habe), es hat trotzdem Spaß gemacht“. „Da steht nicht viel, aber
es ist sehr ordentlich geschrieben. Können Sie das bitte berücksichtigen?“ „Ich
bitte um Nachsicht“. Smilies in unglaublichen Varianten.
Wir Drei haben nie überlegt, die Schule zu wechseln. Wir wollten Teil des Cecis
sein und bleiben und das Ceci mitgestalten. Es gibt aber Dinge, die wir nicht so
gerne gemacht haben oder verändern würden, wie z.B.
- den gelegentlich rüden Umgangston und Umgang
- das Sprechen über statt miteinander
- die Achtlosigkeit gegenüber Dingen und zu erledigenden Aufgaben für die
Gemeinschaft
- die Elterntaxis
- das Notenfeilschen, die Korrekturen, die Bewertungen, die ausufernde Bürokratie
- das wenig gesunde Angebot des Büdchens
- das geringe Bewegungsangebot auf dem Schulhof, die nicht immer passende
Stuhl- und Tischhöhe,
- die Lautstärke
- die sehr knapp bemessene Mittagspause
- den fehlenden Lehrerarbeitsplatz, das Prinzip eines Lehreraumes, den fehlenden Rückzugsraum.
Dennoch haben wir uns häufig sehr wohl gefühlt, weil es mehrheitlich einen
freundlichen, wertschätzenden Umgang untereinander gab, weil Freundschaften entstanden sind, weil Hilfe angeboten wurde, weil schwierige Situationen
zusammen gemeistert wurden, weil geweint, gelacht, gedankt und gelobt
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wurde, wir zahlreiche künstlerische, musische, sportliche, literarische Veranstaltungen miterlebt haben, wir die Gelegenheit zum Austausch mit der Internationalen Japanischen Schule erhalten haben. Diese Dinge sollten aus unserer Sicht
unbedingt bleiben! Sie lassen aber auch ein wenig Wehmut aufkommen, da sie
uns demnächst größtenteils fehlen werden.
Ja, ihr Kollegen und Mitarbeiter, Schüler und auch Eltern, ihr werdet uns fehlen.
Wir haben sehr gerne am Ceci gearbeitet. Es stellt sich aber auch (bei dem
einen mehr, bei dem anderen weniger) Vorfreude ein. Vorfreude darauf, außerhalb der Ferienzeiten in Urlaub fahren zu können, mehr Zeit für Freunde und
Familie zu haben, Hobbys pflegen zu können,“ eigengetaktet“ zu sein.
Was könnte die Zukunft bringen?
Frau Graf möchte gerne das tun, was Sie für sich als interessant und wertvoll
erachtet (dazu werden sicher das Sporttreiben und der Garten gehören, so vermutet das Einhorn).
Frau Leidemann wird Klavier spielen lernen, mehr lesen und Sport treiben und
überlegt, Italienisch zu lernen, damit sie Ihre Verwandtschaft in Italien besser
versteht.
Frau Wichert wird sich neue Herausforderungen und Aufgaben suchen. Angebote erbeten unter …
Das Einhorn zog sich langsam zurück. Wohl wissend, dass es einen hohen Stellenwert bei den Dreien hatte und haben wird und es hin und wieder sicher auch
noch einmal etwas von ihnen hören oder sehen wird. Es selbst würde seine
Aufgaben im Ceci noch lange erfüllen und hat sich vorgenommen, den vielen
neuen, jungen Kollegen ein verlässlicher Partner zu sein.

Interview mit
David Schmidt
• Stell dich kurz vor – wie lange hast du am Ceci gearbeitet und
welche Fächer hast du unterrichtet?
Mein Name ist David Schmidt (eigentlich habe ich noch einen zweiten Vornamen, aber der ist geheim…), ich bin Lehrer für Biologie und Chemie, bin
verheiratet, habe zwei Töchter und bin seit dem Schuljahr 2006/07 am Ceci.
• Gibt es sonstige Aufgaben, für die du zuständig warst?
Die ganz kurze Antwort lautet: „Ja!“ Wenn Euch das im Detail nicht so sehr
interessiert, lest bitte bei der nächsten Frage weiter. Ansonsten gibt es jetzt hier
eine kleine Auflistung der Dinge, die mir spontan einfallen:
In meinen ersten drei Jahren am Ceci war ich Klassenlehrer einer Mittelstufenklasse und hatte danach die Möglichkeit, in den Bereich der Stufenleitung in
der SII zu wechseln. Dort war ich insgesamt neun Jahre tätig und habe zu-
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nächst zusammen mit Herrn Baczyk und später mit Herrn Schäfer den ersten
G8-Jahrgang im Jahr 2013 zum Abitur geführt und danach zusammen mit Frau
Niebuhr den Abiturjahrgang 2017 betreut. Im aktuellen Schuljahr war ich, erneut zusammen mit Frau Niebuhr, Stufenleiter in der Jahrgangsstufe EF und
bedauere es sehr, dass ich diese Stufe (mit ihr) nicht weiter bis zum Abitur betreuen werde.
Ich war ab meinem zweiten Schuljahr am Ceci sechs Jahre lang im Bereich
der Berufsorientierung tätig und habe insgesamt sieben Mal – zusammen mit
Herrn Schnabel – das Betriebspraktikum in der SII organisiert.
Darüber hinaus war ich in den letzten sieben Jahren für die Lernmittelverwaltung der Schule zuständig und möchte mich von hier aus noch einmal bei all
den großartigen und motivierten SchülerInnen bedanken, die mich über die
Jahre bei der Lernmittelausleihe unterstützt haben. Ohne Euch hätte das niemals so reibungslos funktioniert.
Was ich dann noch unbedingt erwähnen möchte, ist, dass ich im abgelaufenen
Schuljahr zusammen mit Frau Schulz und Frau Juchems erstmalig SV-Verbindungslehrer gewesen bin, was mich in Anbetracht des von der Schülerschaft in
mich gesetzten Vertrauens sehr stolz gemacht hat!
Hinzu kommen dann noch zahlreiche weitere Tätigkeiten, von denen manche
wahrscheinlich gar nicht wissen, dass es sie gibt: Mitglied der Schulkonferenz,
stellvertretender Lehrerrat, stellvertretendes Mitglied der Teilkonferenz, im letzten Schuljahr Mitglied der Steuergruppe der Schule, Ansprechpartner für die
Durchführung von zdi-Projekten, insgesamt 13 Jahre als Fachvorsitzender in
meinen Fächern, (Mit-)Organisator von Kollegiumsausflügen und Projekttagen,
Verantwortlicher für die Überprüfung der SII-Klausuren im Fach Biologie etc.
• Welche Dinge haben sich in der Zeit, in der du am Ceci warst, am
stärksten verändert?
Eine sehr augenscheinliche Veränderung ist selbstverständlich der Abriss der
Pavillons und die Errichtung des Neubaus. Diese Entwicklung ist ein äußeres
Zeichen für das Wachstum und die damit einhergehende verringerte „Intimität“ des Cecis.
In den ersten Jahren meiner Tätigkeit am Cecilien-Gymnasium gab es eine sehr
kleine Biologie-Fachschaft und geringere Schülerzahlen als derzeit. Die Folge
war, dass ich sehr flächendeckend in der Sek.II in Biologie eingesetzt war und
dass es zwischen 2008 und 2016 keinen Abiturjahrgang gab, in dem ich nicht
unterrichtet und Prüfungen abgenommen habe. In vielen Jahrgängen habe ich
sogar allen SchülerInnen irgendwann mal eine Note gegeben und zeitweise
kannte ich die komplette Sekundarstufe II des Cecilien-Gymnasiums persönlich
mit Namen und aus dem Unterricht. Dies hat sich in den letzten Jahren durch
die aufwachsende Fünfzügigkeit deutlich verändert: Der Abiturjahrgang 2018
war der erste Jahrgang, in dem ich nie unterrichtet habe und in dem ich keine
SchülerInnen persönlich kannte.
Darüber hinaus würde ich sagen, dass sich auf der Ebene des „Bodenpersonals“ das Kollegium über die Zeit sehr stark personell verändert hat. Ich bin mit
meinen 13 Schuljahren am Ceci inzwischen einer der Lehrer, die am längsten
hier sind und wäre im nächsten Schuljahr wohl in die „Top 10“ in dieser Kategorie gerutscht. Dies zeigt sich auch daran, dass man innerhalb von gefühlten
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• Gab es in der Zeit ein besonders Erlebnis, an das du dich gerne
zurückerinnerst?
Unzählige! Erstes Abi, zweites Abi, alle weiteren erfolgreichen Abis, erster LK,
zweiter LK, alle weiteren LKs, erste Studienfahrt, zweite Studienfahrt, alle weiteren Studienfahrten, zahlreiche nette Auszeichnungen durch SchülerInnen, die
ich alle noch habe und die mir wirklich etwas bedeuten. Dazu kommen noch
Projekttage, Exkursionen, nette Gespräche mit allen Beteiligten und Lob und
Anerkennung von SchülerInnen und Eltern rund um Abiturverleihungen und
Abibälle. Ich hab jetzt bestimmt ganz viel vergessen…
Der Beruf des Lehrers bringt es zusammengefasst mit sich, dass man, wenn
man nicht alles falsch macht, ab und zu ein Maß an Wertschätzung entgegengebracht bekommt, welches einem in anderen Berufen eher selten zuteil wird.
fünf Jahren von einem der „jungen Lehrer“ zu einem der „alten, erfahrenen
Hasen“ wurde und sich dabei insgeheim auch nicht immer so alt und erfahren
gefühlt hat. Zumindest nicht erfahren – alt vielleicht manchmal schon…

„ Ich bin mit meinen
13 Schuljahren am Ceci
inzwischen einer der
Lehrer, die am längsten
hier sind ...“
Dazu verändern sich an einer Schule naturgemäß ständig die „Passagiere“
in Form der Schülerschaft. Schließlich will allem Abschiedsschmerz und vieler
wohlgemeinter Angebote zum Trotz tatsächlich niemand der jeweiligen AbiturientInnen mir oder insgesamt uns Lehrern zuliebe noch ein Jahr dranhängen.
Viel lieber gehen die raus, lassen uns hier sitzen und leben ihr eigenes Leben...
Zusätzlich hat sich ganz allgemein die Gesellschaft in dieser Zeit erheblich verändert. Insbesondere die flächendeckende Verbreitung von Smartphones hat
einen ungeheuren Einfluss auf die Gesellschaft und die Heranwachsenden in
der Schule gehabt. Es geht sicherlich nicht darum, dies zu beklagen. Selbst ich
bin, als einer der letzten in meinem persönlichen Umfeld, schon vor Jahren auf
den Trend aufgesprungen und es gibt da kein Zurück.
Ein grundsätzliches Verbot von Mobilgeräten in der Schule kann und darf
daher meiner Meinung nach nicht die Lösung für die Frage nach der konstruktiven Nutzung „moderner Technologien“ in Schule und Unterricht sein.
Dennoch gilt es an dieser Stelle Diskurse zu führen. Nach meiner Einschätzung
führt beispielsweise der intuitive „plug and play“-Ansatz der heutigen Smartphone-Apps dazu, dass Menschen sich täglich stundenlang mit Computern in
Form von Mobilgeräten beschäftigen, ohne sich dabei zu erschließen, wie man
produktiv mit einem Computer umgeht.

• Worauf legst du großen Wert?
Ehrlichkeit, Hingabe und Kaffee im Lehrerzimmer.
Darüber hinaus nehme ich meinen Beruf sehr ernst und versuche immer, das
Beste zu geben und darüber hinaus möglichst gut organisiert zu sein. Man
merkt mir das wahrscheinlich nicht immer an, aber ich kann da außerordentlich
gnadenlos zu mir selbst sein.
• Was ist dir wichtig, wenn es um Unterricht geht?
Auf der profanen Organisationsebene ist es toll, wenn die Technik so funktioniert, wie sie sollte.
Darüber hinaus erwarte ich von meinen SchülerInnen ein grundsätzliches
Interesse daran, mittags klüger nach Hause zu gehen, als sie morgens in die
Schule gekommen sind. Dazu gehört selbstverständlich auch die Bereitschaft,
mitzudenken und (kritische) Fragen zu stellen. Wenn das nicht vorhanden ist,
macht der Unterricht auch auf meiner Seite des Lehrerpultes keinen Spaß und
man fragt sich dann schon, warum die betreffenden SchülerInnen ihre Zeit nicht
produktiv nutzen wollen. Das Angebot für gute Bildung war wohl noch nie
so niederschwellig wie heute: die allermeisten Inhalte sind irgendwo im Netz
verfügbar, es gibt unzählige Tutorials etc., die selbst universitären Stoff sehr gut
erklären, die meisten LehrerInnen sind relativ jung und versuchen darüber hinaus, die Inhalte so zu verpacken, dass die SchülerInnen „abgeholt“ werden.
Zusammengefasst: die Zugänglichkeit und die Darbietung der Bildungsinhalte
war wohl noch nie in der Geschichte von Schule so altersadäquat, zielgerichtet
und umfassend. Kommt Leute, da muss was gehen!
Wenn es gut läuft, was ja am Ceci wirklich meistens der Fall ist, dann müssen
meine SchülerInnen darüber hinaus damit leben, dass ich ebenfalls meinen
Spaß im Unterricht haben will. Das geht dann manchmal schon in Richtung
„Infotainment“. Es gibt aber ja unzählige seriöse Studien, die belegen, dass
eine positive Grundstimmung der Schlüssel für Lernerfolg ist, und am langen
Ende bauen meine SchülerInnen immer gute Abiture. Ich glaube an dieser Stelle
daher inzwischen einfach nicht mehr an Zufall oder Glück…
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• Weißt du, wie oft du bei Schulveranstaltungen als Gitarrist aktiv
warst?
Ich habe es nicht gezählt, aber es gab zum Beispiel nach meiner Erinnerung
zwischen 2008 und 2016 keine Abiverleihung und keinen Abiball, bei dem ich
nicht gespielt habe. 2016 hätte ich auch spielen sollen, aber da war ich krank.
Das eigentlich Tolle daran ist aber, dass ich da immer zusammen mit netten
SchülerInnen und mit Herrn Schnabel spielen konnte!
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fertig zu sein, Dinge weiter optimieren zu müssen und / oder neue Dinge ausarbeiten zu müssen, was auf die Dauer ziemlich anstrengend sein kann.
• Hast du einen Lieblingsort am Ceci? Einen Ort, mit dem du etwas Besonderes verbindest?
Nein, eigentlich nicht.
• Gehst du mit Wehmut?
Oh ja, glaubt nicht, dass mir der Abschied von Euch allen nach dreizehn Jahren
leicht fällt!
• Hast du zuvor schon einmal überlegt, die Schule zu wechseln
Andrea Giese und Ruth Roppel-Gertz beim Interview

Herr Jaspers und David Schmidt mit Hannah-Lou Kings und Band

• Hast du auch mal überlegt, Musiklehrer zu werden?
Ja, das war der ursprüngliche Grund, warum ich zum Studieren nach Köln gegangen bin. Ich bin aber rückblickend bis heute froh, dass sich das nicht so
ergeben hat.

oder eine andere Stelle anzunehmen?
Vor einigen Jahren habe ich mich auf eine Stelle in der Lehrerausbildung beworben. Daraus ist dann nichts geworden, ich bin im Nachhinein aber auch nicht
traurig gewesen, dass das nicht geklappt hat.
Darüber hinaus habe ich mich vor einigen Jahren schon einmal genau für die
Stelle interessiert, auf die ich jetzt wechseln werde. Damals habe ich mich jedoch nicht beworben und das hat sich trotz aller Freude am Lehrerberuf und
am Ceci immer auch wie eine vertane Chance angefühlt. Als jetzt die Stelle erneut ausgeschrieben war, hatte ich daher das ganz dringende Bedürfnis, mich
bewerben zu müssen, um die Möglichkeit zu bekommen, diese für mich wohl
einmalige Chance zu nutzen und mir ein neues und anspruchsvolles Betätigungsfeld zu erschließen.

• Was würdest du dir wünschen, dass es Schüler / Eltern / Kollegen
über dich sagen?
Ich antworte mal mit einer Umkehrung. Ich wäre schon ein bisschen enttäuscht,
wenn man im kommenden Schuljahr sagen würde: „Jetzt, wo er nicht mehr
da ist, läuft alles irgendwie viel besser als vorher und lustiger ist es auch…“
• Gibt es Dinge, die am Ceci unbedingt so bleiben müssen, wie
sie sind?
Herr Günther und Dina.
• Gibt es Dinge, die geändert werden müssen?
Ganz sicher! Schule ist, wenn man darüber nachdenkt, ein per Definition dynamisches System, an das ständig wandelnde Ansprüche von Politik, Eltern,
SchülerInnen und auch LehrerInnen gestellt werden. Darüber hinaus ist das
System an bestimmten, grundlegenden Stellen jedoch extrem starr, da es als
Behörde an das Schulrecht und seine unzähligen Bestimmungen zwingend
gebunden ist. So etwas in der „natürlichen Balance“ zu halten, ohne, dass es
gekünstelt und aufgesetzt wirkt, ist extrem schwierig!
Vor diesem Hintergrund ist Schule daher grundlegend prozesshaft und es gibt
keinen „idealen“ Endzustand, der erreicht werden kann. Das führt bei vielen
Lehrern dazu, dass man permanent das Gefühl hat, grundsätzlich noch nicht
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David Schmidt beim Experimentieren

• Kannst du dich an deinen ersten Tag am Ceci erinnern?
Ja, gut sogar. Ich hatte am Tag zuvor durch Zufall erfahren, dass ich ab meinem ersten Arbeitstag Klassenlehrer in einer achten Klasse sein würde und
kam deutlich vor der ersten Stunde in die Schule. Ich stand also sinngemäß im
Lehrerzimmer und sagte so etwas wie: „Hi, ich bin neu hier. Kann mir irgendjemand sagen, was ich gleich in der Ordinariatsstunde alles machen muss, wo
die Unterlagen dafür sind und wo der Raum ist, zu dem ich gehen soll?“ Es ist
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dann noch eine Kollegin direkt an mich herangetreten, ob ich nicht statt ihrer
eine Klasse, die ich im Unterricht bekommen würde, vor den Herbstferien
auf Klassenfahrt begleiten könnte, was ich direkt mal nicht ausgeschlossen
habe. Somit hatte ich meine erste Klassenfahrt nach 10 Minuten im Lehrerzimmer gebucht. Im Anschluss musste ich noch bei der damaligen Schulleitung unterschreiben und meinen Amtseid ableisten, was ich in diesem
Zimmer unter vier Augen ziemlich surreal fand.
Danach hat mich irgendjemand Nettes zum Klassenraum meiner neuen
Klasse im ersten Pavillon gebracht. Da ist mir direkt mal die sehr progressive
Sitzordnung – alle Tische zu einem großen Block zusammengeschoben –
aufgefallen. Sowas war an meiner Ausbildungsschule total unüblich, aber ich
dachte, das wäre am Ceci gegebenenfalls schon einmal so. Die Kids haben
mir nachträglich gebeichtet, dass die Tische da noch unverändert vom großen Frühstück am letzten Schultag vor den Sommerferien standen. Ich hab

zu

G9

mich denen etwas nervös vorgestellt und die haben versprochen, mir zu helfen
und mir in der ersten Stunde dann mal erklärt, wie die Dinge am Ceci so laufen.
Danach hatte ich drei Stunden Chemie-Unterricht in einem 12er-GK sowie den
Klassen 9c und 10c. Ich gebe aber zu, dass ich das jetzt nachgeschaut habe…
• Gibt es auch Dinge, die du definitiv nicht vermissen wirst?
Es gibt im Lehrerzimmer ein Mitteilungsbuch, neben dem eine Anwesenheitsliste liegt, in die man sich täglich eintragen muss. Das habe ich vom ersten Tag an
für andragogisch höchst fragwürdig gehalten und es gab in meinen 13 Jahren
am Ceci, soweit ich weiß, keine einzige Situation, wo das Ding einen Nutzen
oder Mehrwert besessen hätte.
• Wann sieht man dich wieder?
Allerspätestens zum Weihnachtsbasar!

Von G8 zu G9 was bedeutet das für uns?
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Der Neubau
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Stand der Dinge, 12.07.2019
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Weihnachtsbasar
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Tag der offenen Tür
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Der erste Teil des Musikabends startete eindrucksvoll mit den
neuen Ensemblen, dem Orchester und dem Unterstufenchor unter
der Leitung von Frau Dörr und Frau Niebuhr. Das Orchester machte den Auftakt mit dem „Walzer aus der Jazz-Suite“. Danach folgte
„Wonderful World“, das von beiden Ensemblen zusammen dargebracht wurde. „Hallelujah“ wurde im Anschluss vom Unterstufenchor
alleine gesungen.
Weiter ging es mit der 5d, die sich mit dem Stück „Der Mörder ist
immer der Gärtner“ nicht nur musikalisch, sondern auch theatralisch
auslebte und mit Triangel und Schlagwerk gekonnt in Szene setzte.
Rockig und lebhaft wurde es mit der 5b und „We will rock you“. Als
dann auch noch die 5c „Je ne parle pas francais“ sang, war das Eis
komplett gebrochen. Die halbe Aula sang beim Refrain lauthals mit.
Die 6c und die 6b konnten mit „Counting Stars“ und „Mamma mia“
daran gut anknüpfen.
Ruhiger und etwas besinnlicher wurde es mit dem Mittelstufenchor
unter der Leitung von Frau Wanat, der „A Million Dreams“ und „As
Long As I Have Music“ sehr einfühlsam und auf hohem Niveau darbot.
Wieder etwas fetziger wurde es mit „Wonderwall“, gesungen von
Schüler*innen aus der Jahrgangstufe 10. Den finalen Höhepunkt bildetete „Bohemian rhapsody“, genial dargeboten von einigen Schüler*innen aus der Jahrgangstufe 11. Man hätte meinen können, die
Gruppe sei von Freddie Mercury persönlich unterrichtet worden.
Ein wirklich sehr gelungener Abend. 		
Esther Beucker

Der zweite Teil des Musikabends stand dem ersten Teil in nichts
nach. Die Stimmung im Publikum, die Begeisterung unserer jungen
Musikerinnen und Musiker und die Leidenschaft der Kolleginnen und
Kollegen aus der Musik waren nahezu greifbar.
Gleich zu Beginn entführten 5a und 5e in Himmel und All mit „99
Luftballons“ und „Astronaut“. Happy war danach auch die bis
zum letzten Platz gefüllte Aula, entsprechend gut kam die 6a mit
„Happier“ an. Obwohl der Eintritt zum Musikabend traditionell kostenfrei ist, kamen dennoch einige Spenden für die Arbeit der Fachschaft Musik zusammen, dazu beigetragen hat sicherlich auch die 6d
mit ihrer Interpretation von „Money, money, money“.
Obwohl Karneval noch vor der Tür stand, mochte mancher Besucher
eine letzte Idee für ein gutes Kostüm mit nach Hause genommen
haben, denn für die 6e war klar, dass es James Bond sein musste mit
ihrer Darbietung von „Skyfall“.
Bunt gemischt ging es weiter mit „Pata pata“ der 8c, „Be alright“
der 8d und einem meiner persönlichen Favoriten, „Country Roads“
der 8a – hier hat dann auch das gesamte Publikum bis in den Oberrang mit eingestimmt.
Unsere Oberstufenschülerinnen und -schüler aus der EF ließen mit
„Ich sage dir“, einem selbst geschriebenen Minnelied, nicht nur Geschichtslehrerherzen höherschlagen. Ebenso keinen Grund zu gehen
das zweite Stück unserer EF mit ihrer überzeugenden Vorstellung von
„Just give me a reason“ der US-amerikanischen Künstlerin Pink. Gleiches ist über den Auftritt der Band mit „Riptide“ zu sagen, auch hier
war das Publikum ganz im Bann unserer Schülerinnen und Schüler
auf der Bühne.
Einen besonderen und emotionalen Höhepunkt ermöglichten unseren Abiturienten aus der Q2, die mit einem ganz eigenen Medley
ihren persönlichen Abschied an ihrem letzten Musikabend gaben. Für
sie und mit ihnen fiel dann auch der Vorhang des Musikabends.
Abschließend darf festgehalten werden, dass der Musikabend 2019
ein echter Erfolg war – für das Publikum, die jungen Musikerinnen
und Musiker und eine überaus engagierte Musikfachschaft. Meinen
Kolleginnen und Kollegen, Frau Dörr, Frau Lork, Frau Niebuhr und
Herrn Schnabel sei mindestens ein aufrichtiger Dank ausgesprochen
für die vielen Stunden Arbeit an diesem jährlichen Highlight unseres
schulischen Terminplans.
Sven Holly
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Projektreihe zur
Europawahl am
Düsseldorfer Cecilien-Gymnasium
Immer wieder wurde das Jahr 2019 in den Medien als richtungsweisend für die Zukunft der Europäischen Union sowie als „Schicksalsjahr“ eben jener präsentiert. Ganz in diesem Sinne passten wir, die
Juniorbotschafter*innen des Europäischen Parlaments am Düsseldorfer Cecilien-Gymnasium, unsere Projektgestaltung an „das“ bevorstehende Ereignis, nämlich die Europawahl im Mai 2019 an und versuchten vor allem, uns kritisch mit den unterschiedlichen Positionen
der verschiedenen Parteien auseinanderzusetzen.
In diesem Rahmen sollte auch unsere alljährliche Diskussionsrunde
„Ceci meets Europe“ unter dem Titel „Europe for Future?!“ stattfinden. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung begannen bereits im
vergangenen Winter. Wir überlegten gemeinsam, wie wir unsere Diskussionsrunde frühzeitig ankündigen könnten, welche Politiker*innen eingeladen werden sollten und welche Themen für die Diskutierenden sowie für das Publikum besonders interessant sein würden.
Schließlich entschieden wir uns dafür, eine große Stellwand im Foyer
unserer Schule mit bunten Europa-Fähnchen, verschiedenen informativen Grafiken sowie einem Fragen aufwerfenden Text zu dekorieren.
Außerdem erstellten wir eine Umfrage dazu, wie die EU momentan
von den Schüler*innen wahrgenommen wird. Um möglichst viele
Schüler*innen zu erreichen, wurde der Link zur Umfrage in diverse
Whats-App-Gruppen geschickt, und auch ein QR-Code wurde in
ausgedruckter Form an diversen Fenstern, Wänden und Säulen des
Schulgebäudes ausgehängt. Knapp 50 Schüler*innen nahmen an der
Umfrage teil. Bemerkenswert war, dass circa 90% der Teilnehmer*innen angaben, die EU habe einen positiven Einfluss auf ihr Leben.
Außerdem war sich eine Mehrheit sicher, die EU sichere den Frieden
sowie schütze und stärke die Menschenrechte. Die Teilnehmer*innen
betonten jedoch auch mehrheitlich, dass die aktuellen Spannungen
innerhalb der EU eine Gefahr für den weiteren Bestand eben dieser
darstellten.
Schon vor unserer Podiumsdiskussion „Ceci meets Europe“ ermöglichten wir es den Schüler*innen, ihre Meinung zu aktuellen Themen,
wie zum Beispiel der Einrichtung von Arbeitslosenfonds oder der Stärkung der Grenzschutzagentur Frontex, kundzutun und diese zu diskutieren (Umfrageergebnisse Abb. S. 67). Dabei fanden im Rahmen
der sogenannten Hausparlamente, einer Aktion der Initiative Pulse
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of Europe , Diskussionsrunden in den Sozialwissenschaftskursen der
Oberstufe statt und boten die Möglichkeit, zum Thema „Ein Europa,
das schützt“ die Interessen und Forderungen der Schüler*innen direkt an Abgeordnete aus allen Parteien weiterzuleiten.
Im letzten Monat vor der Podiumsdiskussion traf sich unser Arbeitskreis dann wöchentlich. Wir bestimmten ein Moderationsteam, bestehend aus drei Schüler*innen, welches die Diskussionsrunde leiten
sollte. Außerdem formulierten wir konkrete Fragen und Impulse aus,
um auf das Gespräch und die möglichen Antworten der Politiker*innen vorbereitet zu sein. Am 26. März war es dann so weit: Marion
Nasskau (SPD), Clarisse Höhle (FDP), Fotis Matentzoglou (Die Linke),
Stefan Engstfeld (Bündnis 90/Die Grünen) und Dr. Mathias Höschel
(CDU) stellten sich unseren Fragen, und auch das Publikum bekam
die Möglichkeit, eigene Nachfragen zu stellen. Was uns Organisatoren überraschte, war, dass zwar viele Eltern und Lehrer*innen zum
Publikum zählten, jedoch weniger Schüler*innen die Veranstaltung
besuchten, als wir im Vorhinein erwartet hatten (Ein ausführlicher
Artikel zu dieser Veranstaltung siehe S. 68-69).
Das leitende Thema der Europawahl 2019 haben wir in diesem Schuljahr durch die Juniorwahl abgerundet, sodass die Schüler*innen ab
der 8.Klasse an einer Wahlsimulation teilnehmen konnten. Die Ergebnisse unserer Juniorwahl lassen sich gut mit denen der Europawahl vergleichen, da die Grünen mit 44,3 % sowie die FDP mit 20,1
% als Wahlsieger hervorgingen. Insgesamt war das Thema Europawahl durch diese Projektreihe an unserer Schule sehr präsent, da die
verschiedenen Aktionen unterschiedliche Zugänge zur Wahl 2019
und zur Zukunft Europas ermöglichten. Dabei war es uns wichtig,
diese über das Schuljahr zu verteilen und eine zusammenhängende Reihe zu erstellen, um ein Bewusstsein für die Relevanz Europas
an unserer Schule schärfen. Für das nächste Schuljahr nehmen wir
uns vor, die Schüler*innen noch
mehr persönlich
anzusprechen und
Möglichkeiten zu
eröffnen, dass sie
Europa an unserer
Schule mitgestalten können.
Lucy Müllenberg
(Q1) und Natalie
Stückmann (Q2)
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Eure Meinung zu Europa
Ergebnisse unserer Umfrage
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Teilnehmer insgesamt: 47 (18 EF, 1 Q1, 28 Q2)
Zeitraum: 24.01-31.01.2019

Danke für eure Teilnahme!
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„Europe for Future!?“
– unter dieser Fragestellung fand am 26.03.2019 bereits zum sechsten Mal der Themenabend „Ceci meets Europe“ statt. Eingeladen
waren erstmals fünf Politiker*innen als Vertreter*innen von bei der
Europawahl antretenden Parteien, die sich den Fragen der Moderator*innen und der Zuschauer*innen stellten. Zu den Gästen zählten
Marion Nasskau (SPD), Clarisse Höhle (FDP), Fotis Matentzoglou (Die
Linke), Stefan Engstfeld (Bündnis 90/Die Grünen) und Dr. Mathias
Höschel (CDU). Sie bildeten das Podium für die Diskussion zum Wahlund Schicksalsjahr 2019, in dem die Europäische Union vor großen
Herausforderungen steht. Dazu zählen nicht nur der immer näher rückende, vermutlich „harte Brexit“, den zu verhindern Europa bisher
versäumt hat, und die Verbreitung rechtspopulistischer Gedanken in
den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern auch die Herausforderungen
durch den Klimawandel und die Frage nach der eigenen Identität von
Europa.

In einer Sache waren sich die Politiker*innen zunächst einig: Ein Auseinanderbrechen der Europäischen Union lasse sich nur durch starke
Zusammenarbeit verhindern, da Einzelstaaten nicht länger ihre Aufgaben und Herausforderungen alleine bewältigen können und nur
durch eine Wertegemeinschaft wie die EU, die eine gemeinsame Linie
verfolgt, Frieden, Demokratie und Solidarität erreicht werden können.
Zu Recht habe sich die Europäische Union dabei den Friedensnobelpreis verdient (Stefan Engstfeld, Bündnis 90/Die Grünen). Hervorzuheben ist hier auch das Eingangsplädoyer von Frau Nasskau: „Wir
haben in Europa die längste Friedenszeit aller Zeiten“. Als Kind des
„Kalten Krieges“ habe sie immer Angst vor einem Atomkrieg gehabt
und wisse somit die Europäische Union zu schätzen.
Jedoch wurden nicht nur die positiven Errungenschaften der europäischen Integration, sondern vor allem auch bestehende Probleme
und Herausforderungen diskutiert: Wie lässt sich das Vertrauen der
Europäer wiederherstellen? Welche positiven Zukunftsvisionen kann
die EU entwickeln und umsetzen? Wie lassen sich soziale Herausforderungen meistern, sodass Europa ein „Europa der Millionen“ und
keines der Millionäre wird, wie es Die Linke in ihrem Programm fordert?
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Von diesen Fragen der Moderator*innen
geleitet, stimmten die Politiker*innen einander häufig zu, ergänzten sich oder führten gegenseitig ihre Gedankengänge fort. Hier ging es oftmals nicht mehr um die Interessen
einzelner Parteien und Fraktionen, sondern es diskutierten Europapolitiker*innen, die Verantwortung, Kompromisse, Kooperation und Demokratie über alles andere stellen und mehr Einsatz und Transparenz
fordern – nicht nur von Deutschland, etwa in Auseinandersetzung
mit den Zukunftsvisionen von Frankreichs Präsidenten Emmanuel
Macron, sondern von allen EU-Bürger*innen. So sollten Probleme
grundsätzlich nicht als Komplikation gesehen werden, vielmehr stellen sie auch eine Chance für Weiterentwicklung dar. Laut Clarisse
Höhle (FDP) soll eine soziale Angleichung zwischen den EU-Staaten
z.B. nicht durch einen Arbeitslosen-Fonds erreicht werden. Zukunftsfähiger sei ein Konzept, das Schüler*innen und Studierende europaweit vernetzt und Bildung und Jobaussichten über Landesgrenzen
hinweg anbietet, um der hohen Arbeitslosigkeit von Jugendlichen
entgegenzuwirken. Junge Leute würden so auch mehr Vertrauen in
die Europäische Union fassen und sähen sie nicht mehr als „Sündenbock“ für alle Probleme.
Zu anderen aktuellen Themen wie „Fridays for future“ und die „Urheberrechtsreform“ gab es verschiedene Äußerungen. Denn obwohl
die Politiker*innen sich einig darüber waren, dass politisches Engagement seitens der Schüler*innen unterstützt werden sollte, sei laut Dr.
Mathias Höschel (CDU) ein Schulstreik zwar effektiv, wenn es darum
gehe, Aufmerksamkeit zu erzielen, jedoch würden Demonstrationen
am Wochenende den Ernst und die Aussagekraft der Schüler*innen
in Zukunft stärker unterstreichen. Diese Position blieb nicht unwidersprochen, schließlich seien es das Recht und die Aufgabe der Jugend,

Druck aufzubauen und Schwerpunkte zu setzen, wenn die Politik versage.
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Die Urheberrechtsreform als rechtliche Grundlage zur Anpassung von
Rechten an geistigem Eigentum in der globalisierten Welt blieb ein
weiterer Streitpunkt. Es stellte sich die Frage, ob der Versuch, das
analoge Zeitalter in das digitale Zeitalter zu übertragen, überhaupt
Sinn ergebe. Für die Digitalisierung brauche es neue Blickwinkel. Eine
1:1-Übertragung funktioniere hier nur bedingt, so die FDP-Politikerin
Clarissa Höhle.
Ein weiteres Diskussionsthema war der Umgang mit den großen
Internetgiganten, wie zum Beispiel Amazon und facebook, zu denen
Fotis Matentzolgou (Die Linke) einen klaren Standpunkt vertrat. Er
sprach sich für einen fairen Wettbewerb aus und forderte, dass die
steuerpflichtigen Großkonzerne keine Schlupflöcher nutzen, sondern

hinsichtlich ihrer Steuerpflicht zur Verantwortung gezogen werden
sollten. Andernfalls würden Milliarden von Euro verloren gehen,
die an anderer Stelle gebraucht würden. Dies zeige sich zum Beispiel in dem Steuerdeal von Amazon und Irland, durch den Amazon
einen Großteil seiner Gewinne nicht versteuern müsse. Diese Art des
„Raubkapitalismus“ (Marion Nasskau, SPD) solle mit länderübergreifenden Maßnahmen reguliert werden, um eine gerechtere Zukunft
zu schaffen.
Nach den Statements der Politiker*innen zu gezielten Fragen der sehr
gut vorbereiteten Moderator*innen wurde im weiteren Verlauf des
Abends eine Fragerunde unter Einbeziehung des Plenums eingeleitet.
Sie ermöglichte es den Zuschauer*innen, ihre Fragen gezielt an die
Europapolitiker/innen zu richten. Es wurde unter anderem die Frage
nach einem harten Brexit oder einem Brexit-Deal angesprochen. Auf
Antrag Großbritanniens wurde am 29. März die Frist für den Austritt
um drei Wochen verlängert. Ein Austritt der Briten ohne Abkommen
ist ein Horrorszenario, das leider einstimmig für wahrscheinlicher gehalten wurde als eine vertragliche Lösung. Das Bedauern über die
Annahme eines „harten Brexit“ war sehr groß, aber falsche Hoffnungen beschleunigten nur den Verfall Europas, so Dr. Mathias Höschel.
Daher dürfe auch im Falle des ungarischen Ministerpräsidenten, der
von der EVP eine „gelbe Karte“ bekommen hat, ohne einen Richtungswechsel seinerseits genau wie im Fußball die „rote Karte“ nicht

lange auf sich warten lassen.
Offensiv wurde der Lobbyismus in Brüssel angesprochen, der als Beeinflussung von Abgeordneten durch Interessengruppen zu Unzufriedenheit und Misstrauen gegenüber den Abgeordneten führe, da die
Hintergründe einiger Entscheidungsfragen oftmals ungeklärt bleiben
würde. Stefan Engstfeld erläuterte ausführlich, dass Lobbyismus,
werde er verstanden als Austausch zwischen Bürgern, Verbänden, Interessenvertretungen, grundsätzlich kein Problem darstelle, sondern
wichtig für die politische Willensbildung sei. Voraussetzung sei aber,
dass zu jeder Zeit transparent sei, welcher Politiker wann mit wem
rede.
Viele Zusammenhänge zwischen Kooperation, Solidarität und Wettbewerb für die Zukunft der EU sind – trotz aller Unterschiede der
verschiedenen Positionen – im Verlaufe des Abends immer deutlicher
geworden. Es braucht einen fairen Wettbewerb, um Innovationen
anzukurbeln. Dennoch sollte von einem Miteinander und nicht von
einem Gegeneinander die Rede sein, um den Frieden in Europa zu
wahren. Der Politikverdrossenheit muss dringend Einhalt geboten
werden, besonders in Bezug auf die anstehende richtungsweisende
Europawahl. Die Europawahl sollte, wie Macron es schon ausformuliert hat, zu einem „Neuanfang“ führen, um positive Visionen zu entwickeln und die Erfolgsgeschichte Europas als historisch einzigartige
Staatengemeinschaft fortzuführen.
Nach etwa zwei Stunden endete der offizielle Teil des Abends, doch
es gab einige Interessierte, die sich weiterhin über die Zukunft Europas untereinander und mit den Gästen unterhielten und so einen
informativen und interessanten Abend ausklingen lassen konnten.
Die Organisierenden aus dem Arbeitskreis Europa haben sich sehr
über die etwa 100 Besucherinnen und Besucher gefreut, zu denen
auch viele Eltern und Lehrer*innen gehörten. Insbesondere im
„Schicksalsjahr“ 2019 hätten wir uns jedoch eine größere Teilnahme
seitens der Schüler*innen gewünscht.
Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals bei unseren Gästen,
ohne die der Abend nicht hätte stattfinden können. Es kann mit Bestimmtheit gesagt werden, dass jeder der Anwesenden etwas aus
dieser informativen und anregenden Diskussionsrunde mitgenommen hat.
			
Lucy Müllenberg, Q1
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Europawahl 2019 – Juniorwahl am Cecilien-Gymnasium
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Europatag 2019 am Ceci
„Welche Vor- und Nachteile hat die neue Urheberrechtsreform in
Artikel 13?“
„Und wie soll sich Europa in der Zukunft entwickeln?“
Diese beiden Themen wurden am diesjährigen Europatag, dem 13.
Mai 2019, für die Q1 aufgegriffen und diskutiert, um sowohl unser
Interesse als auch unser Verständnis für internationales Zusammenarbeit zu stärken.
Der Tag begann mit einer Versammlung in der Aula, wo der Tagesablauf besprochen wurde und die Vertreter der Organisation Young
European Professionals (kurz: YEP) ihr Projekt vorstellten. Es erfolgte
eine Einteilung in vier verschiedene Gruppen, die sich jedoch alle mit
den gleichen Themen befassen sollten.
In den einzelnen Gruppen wurden die Schüler verschiedenen Fraktionen des Europäischen Parlamentes zugeteilt, damit insgesamt fünf
verschiedene Interessen vertreten waren. Wir durften uns die Frak-

Aufgebaut wie in einer Diskussion im Europäischen Parlament, diskutierten die Vertreter der einzelnen Fraktionen über die Zukunft
Europas und die Urheberrechtsreform. Jeweils zwei Moderatoren
versuchten, in die verschiedenen Themen einzuführen und gegebenenfalls Rückfragen zu stellen. Da die Meinung vieler Fraktionen zu
den beiden Themen häufig sehr ähnlich war, blieb eine umfassende
Diskussion jedoch aus.
Gegen Ende des Europatags trafen sich alle Schüler nochmal in der
Aula, um die selbst erstellten Wahlplakate zu vergleichen und um ein
abschließendes Feedback zu geben. Ebenso wie mir hat vielen Schülern die kreative Erstellung des Wahlplakates gefallen und auch die
Themen der Diskussion waren gut gewählt. Aufgrund der Komplexität
der beiden Themen, insbesondere der Urheberrechtsreform, hätten
sich viele Schüler allerdings generelles Basiswissen gewünscht, um
das Thema noch genauer zu untersuchen und detaillierter darauf einzugehen.

„Und wie soll sich Europa in der
Zukunft entwickeln?“
tionen selbst aussuchen, um etwas auszuwählen, womit wir uns besonders identifizieren können oder um eine ganz neue Sichtweise
kennenzulernen. Jede Fraktion erhielt individuelles Material zu den
Themen „Urheberrechtsreform“ und „Europas Zukunft“, um die jeweilige Position diesbezüglich zu verdeutlichen. Wir konnten uns aber
auch über die Sichtweisen und Argumente der anderen Fraktionen
informieren, um eigenen Argumente besser anzupassen. Nach dem
Filtern der relevantesten Informationen – wofür wir ausreichend Zeit
erhielten – war es unsere Aufgabe, ein Wahlplakat zu erstellen, auf
dem wir die wichtigsten Inhalte und Forderungen unserer Fraktion
darstellten.

Ich denke, dass der Europatag vielen Schülern geholfen hat, ein besseres Verständnis für Europa zu entwickeln, besonders zu der Frage,
welche Möglichkeiten Europa in der Zukunft hat und wo sie Europa
zukünftig persönlich sehen. Generell hat der Tag Spaß gemacht, da er
sehr abwechslungsreich war und es zwischen den einzelnen Arbeitsphasen die Mittagspause mit dem „Europa Picknick“ gab.
von Laura Keutken, Q1

Zwischen den einzelnen Workshop-Phasen gab es eine Mittagspause.
Zu diesem „Picknick“ sollte jeder Schüler eine typisch europäische
Speise mitbringen. Die Pause fand nicht in den Kleingruppen statt,
sondern die ganze Stufe versammelte sich zu diesem Picknick. Hier
konnte man die Vielfalt und die Variationen der europäischen Kultur,
aber auch von einzelnen Ländern, besser kennenlernen.
Nach dieser Mittagspause konnten wir unsere erarbeiteten Ergebnisse in einer Diskussion zu den beiden Überthemen präsentieren.
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ein echter Erfolg
Dass viel Arbeit, Energie und Zeit in das Ausstellungsprojekt von
Japanischer Internationaler Schule und Cecilien-Gymnasium investiert wurde, konnte man schon daran erahnen, dass sich zahllose
Eltern, Schülerinnen und Schüler und Kolleginnen und Kollegen am
03.05.2019 auf den Weg in das Stadtmuseum machten. Unter den
Gästen waren auch Oberbürgermeister Thomas Geisel und der japanische Generalkonsul in Düsseldorf, Herr Isso, die sich beide äußerst
positiv zu diesem Gemeinschaftsprojekt äußerten und ihre Bewunderung für den hohen künstlerischen Wert der Arbeiten der Schülerinnen und Schüler beider Schulen ausdrückten.
„unDgleich“ ist ein weiterer Baustein in über 40 Jahren erfolgreicher und enger Zusammenarbeit mit der japanischen internationalen Schule. Letztlich wird unDgleich aber von seiner besonderen
Perspektive auf deutsch-japanische Realitäten und eine langjährige
Völkerfreundschaft getragen. Im Mittelpunkt stehen dabei ganz unterschiedliche Werke, verbunden jedoch durch den Gedanken, neue
und junge Perspektiven auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu
entwickeln.
Themenbereiche, wie z.B. Feste/Traditionen ermöglichen das Kennenlernen typisch deutscher oder japanischer Kultur, allerdings aus
einem neuem Blickwinkel. In Erinnerung bleibt z.B. ein Werk unserer
Abiturientin Ronja Kamrath, das sich mit der friedlichen Revolution
von 1989 beschäftigt und damit ein zeitgeschichtliches Ereignis in
den Mittelpunkt stellt, das auch in Japan großen Eindruck hinterlassen hat. Die Papierfächer der Klasse 9d fokussierten sich auf eine
der bekanntesten Traditionen Japans – ein Alltagsgegenstand immer
häufiger auch in Deutschland.
Die Gemüselaternen der 2. Klasse der Japaner verbanden Vorstellungen über die deutsche Esskultur mit der Tradition von St. Martin und
ergänzten die anschaulichen Tonarbeiten über die deutsch- japanische Kulinarik der 6. Klassen beider Schulen. Ton stand auch im Zentrum des Themenbereichs Stadt/Architektur, der Vorstellungen über
das Wohnen in Deutschland und Japan miteinander vergleicht und
dabei ganz persönliche Wohnträume wahr werden lässt.
Abschließend lässt sich sagen – und das drückten auch die Eingangsworte unserer Schulleiterin Frau Fahnenbruck und ihres japanischen
Amtskollegen aus – dass unDgleich ein erfolgreiches und lohnenswertes Projekt der beiden Schulen ist und eine besondere Belohnung
der vielen Arbeit der zahlreichen beteiligten Schülerinnnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen darstellt. Ein ausdrücklicher Dank geht
an die Kolleginnen Knoll und Thal sowie an die Kollegen Lucht und
Eggers, die über Wochen und Monate mit ihren Klassen und Kursen
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unermüdlich an den Ausstellungsobjekten gearbeitet haben. Ein ganz
besonderer Dank geht an die Kollegin Beucker, die die Ausstellung
mit dem Stadtmuseum und der Japanischen Internationalen Schule verantwortet und koordiniert hat. „unDgleich ein echter Erfolg
eben.“ 		
Sven Holly

Abb. oben: Frau Fahnenbruck (Schulleiterin des Cecilien-Gymnasiums) bei
ihrer Eröffnungsrede, Ida Meyer (Klassensprecherin 7a) erklärt die Ausstellungsidee, Leander Hahn (Klassensprecher der 7a) führt mit Aiano (Schülersprecherin der Japanischen internationalen Schule) durch das Programm.
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Das viele Gelächter und das
konstante Lächeln der anderen
Mitschüler*innen und Eltern
verrieten mir, dass es nicht nur
mir gefallen hat.
Die teilweise im Austausch miteinander entstandenen Werke
als auch die Werke zu einem
gemeinsam gewählten Thema
gewähren den Besuchern einen
hautnahen Einblick in unsere
deutsch - japanische Freundschaft. 			

Abb. oben: der Unterstufenchor des Cecilien-Gymnasiums unter der Leitung
von Frau Dörr eröffnet die Ausstellungseröffnung, Abb. unten: Gruppenbild
unter dem Ausstellungsbanner mit hohem Besuch (Herr Generalkonsul Herr
Iso, 5. von rechts)

Hilal Chaboun, Q1

So bunt und umfangreich die
Ausstellung, so bunt und voll
war es bei der Eröffnung. Viele Familien von Kindern beider
Schulen haben den Weg ins
Stadtmuseum und seine verwinkelten Gänge und Räume
gefunden, um die Werke der
Schüler zu bestaunen. Und was
für ein Staunen! Wunderschöne Holzschnitte, Keramik- und
Papierarbeiten, Collagen, Radierungen, Hausmodelle, Buchinstallationen, Masken, bemalte
Fächer - sehr gekonnt gerahmt,
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gehängt, arrangiert und beschrieben. Es war eine große Freude, in
diese Kreativität und Gedankenwelt beider Kulturen einzutauchen.
Immer wieder meinten Eltern zu einem Bild oder Objekt: Also, das
würde ich auch zuhause aufhängen oder aufstellen. Ein großes Lob
an alle beteiligten Künstler und Kunstlehrer.
Katharina Gugel, Vorsitzende des Fördervereins
des Cecilien-Gymnasiums

erste Abb.: Riesensushi von Schülern der Klasse 7b
Abb. oben und links: begeisterte Schüler*innen, Eltern, Geschwister, Kolleg*innen etc. beim Betrachten der Werke
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ersten beiden Abb. unten: auch Herr Geisel (OB) zeigte sich sehr angetan
von den Werken der Schüler*innen
Abb. rechts unten: stolze Schüler*innen der 6. Klassen erklären ihre Werke,
hier: Noh und Masken

erste Abb. unten: die Klasse 7a nach dem Ausstellungsbesuch
zweite Abb. Schüler*innen der Klasse 7b beim Museumsbesuch, hier:
Obentoboxen aus Ton und Butterbrotdosen in Acryl
dritte Abb.: das Kuratorenteam der Ausstellung
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Werke im Überblick
Vieles Japanische ist aus dem heutigen Stadtbild nicht
mehr wegzudenken. Ca. 400 japanische Firmen und mehr
als 8.000 Mitglieder in der japanischen Gemeinde prägen
Düsseldorf. Dabei sorgen kulturelle Unterschiede für eine
sich gegenseitig bereichernde Vielfalt - auch auf schulischer Ebene: Seit fast 40 Jahren besteht eine offizielle
Partnerschaft zwischen der Japanischen Internationalen
Schule in Düsseldorf und dem Cecilien -Gymnasium. Dem
spannenden Wechselspiel der Gemeinsamkeiten und
Unterschiede soll mit der gemeinsamen Ausstellung, die
Kunst als Mittel der Kommunikation nutzt, im Stadtmuseum Raum gegeben werden. Im Fokus stehen die Themen:
Literatur/Fantasie, Esskultur, Stadt, Architektur und Feste/
Traditionen.
Raum zum Thema Esskultur

Räume zu den Themen
Literatur und Fantasie

Menschen brauchen Monster
(Zeichnungen), Kl.11 (Ceci)

Japanische Esskultur in Düsseldorf (Fotoarbeiten und Video), Kl. 10 (Ceci)

Fantasietiere (Tonobjekte), Kl.6,
Kl. 11 (Ceci)

Kunst mit der Schere
(Schwarz-Weiß-Collagen), Kl. 2 (JISD)
Bilder mit GemüseStempeln, Kl. 1(JISD)

Vexierbilder aus Lebensmitteln
(Fotoarbeiten), Kl. 1(JISD)

Typisch deutsches Essen?!
(Tonarbeiten), Kl. 6 (Ceci)
und Kl. 6 (JISD)
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Gemüse-Laternen
(Pappmaché), Kl. 2
(JISD)

O-Bento (Acrylmalerei), Kl. 6 (JISD)
und O-Bento (Tonobjekte), Kl. 7 (Ceci)

Deutsche und japanische Märchen (Aquarelle
und Holzschnitte), Kl. 2 und Kl. 4 (JISD) und
(Radierungen), Kl.7 (Ceci)

Daily Monsters (Tuschezeichnungen),
Kl. 7 (Ceci)

Kreaturen, die ich mir ausdenke
(Drucke mit Papierstempeln),
Kl. 3 (JISD)

Buchillustrationen (Radierungen), Kl.11
(Ceci)
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Räume zu den Themen Stadt und Architektur

Japanische Haiku (Buchobjekte, Papierarbeiten), Kl.11 und 12 (Ceci)

Raum zu den Themen Fest/Tradition

Traumzimmer (Papierarbeiten), Kl.7 (Ceci)
Mein Lieblingsraum
(Papierarbeiten), Kl. 9 (JISD)

Deutsche und japanische Gebäude
(Linol- und Holzschnitte), Kl. 10 (Ceci)
Kl. 5 (JISD)

Chigiri-E (Bilder aus zerrissenem
Papier), Kl. 3 (JISD)
Japanische Masken (Pappmaché), Kl. 6
(Ceci)

Laternen (Papierarbeiten),
Kl.4 (JISD) und Kl. 5 (JISD)

Modelle traditioneller japanischer Gebäude
(Tonarbeiten), Kl.9 (Ceci)

Alle abgebildeten Werke
entstammen dem Flyer zur
Ausstellung.

Stadtansichten Japanischer Städte
(Aquarellmalereien), Kl. 6 (Ceci)

Unvergessliches Düsseldorf, Fließen der
Zeit (Aquarellmalereien), Kl. 8 (JISD)

Kaltnadelradierungen, Kl. 12 (Ceci)

Uferansichten in Düsseldorf
(Linolschnitte), Kl. 7 (JISD)
Bemalte Sensu-Fächer (Papierarbeiten), Kl. 9 (Ceci)

Türme (Tonarbeiten), Kl. 6 (Ceci)

79

Cecilien-Gymnasium • Jahrbuch 2019 • V eranstaltungen • KunstAusstellungen Im Schulgebäude

Häuser aus Tom, Jgst. 9

Baumhäuser aus Holz und Papier, Jgst. 7

„Garten der Lüste“, Tonnachbilder, EF
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Zertifikatsverleihung

Soziales Engagement
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Impressionen von den Klassenfahrten der 6er
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Europafahrt nach Brüssel
Die diesjährige Europafahrt des Cecilien-Gymnasiums, an der 25 interessierte Schüler*innen der Q1 teilnahmen, ermöglichte uns Brüssel
unter dem Thema „Die EU zwischen Vertiefung und nationalstaatlicher Rückbesinnung“ zu erleben .
Am Montag, dem 17.Juni, erreichten wir die Hauptstadt Belgiens und
starteten nach einer kleinen Mittagspause sofort den ersten Seminartag mit einem Informationstermin im Auslandsstudio der ARD. Dort
machte uns der Redakteur Ralph Sina bewusst, dass wir Brüssel in
einer Situation extremer Herausforderungen besuchten. Nicht nur in
den beiden großen Themen internationale ökonomische Konkurrenz
und Klimaschutz stehen die Institutionen in einem Meer aus Unsicherheit, sondern auch bei der Lösung der Personalfragen in allen

höchsten Positionen. Eins sei jedoch gewiss, die EU sei der einzige
Weg, alleine könnten die Staaten heute nichts mehr ausrichten. Mit
Fragen über die Zukunft Europas in unseren Köpfen ging es weiter
mit einer historischen Stadtführung.
Vorbei an vollbesetzten Restaurants und Bars, kleinen Boutiquen,
Schokoladenläden und Überesten der alten Stadtmauer lernten wir
ganz andere Seiten der EU-Hochburg Brüssel kennen und wunderten uns mehr als einmal über die schiefen Türmchen am vergoldeten
Marktplatz und das Manneken Pis, das noch heute für Meinungsfreiheit und demokratische Werte steht. Unsere Tour endete auf dem
Kunstberg mit einem atemberaubenden Blick auf die Unterstadt
Brüssels.
Am Dienstag starteten wir den Tag in der Europäischen Kommission
und dort wurden wir über die fünf wichtigsten Institutionen der EU
und ihre Zusammenhänge aufgeklärt. Das System ist zwar nicht ganz
einfach, tatsächlich aber nicht ganz so kompliziert, wie viele das vermutet haben, und – trotz mancher Kritik – eine praktikable Möglichkeit, die Zusammenarbeit in der Europäischen Union zu gewährleisten. Egal ob es um Themen wie Energie, Umwelt, Justiz und Verbrauch
oder Forschung und Innovation geht, die EU-Kommission ist in jedem
Bereich engagiert und beschäftigt über 40,000 Mitarbeiter.
Weiter ging es für uns im Haus der Europäischen Geschichte und
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im Parlamentarium. Diese Museen boten beide Einblicke in die Entstehung der Europäischen Union. Dass einzelne Staaten sich zu
einer Wirtschaftsunion zusammenschlossen und dadurch das größte
Friedensprojekt aller Zeiten entstand, ist Zeichen für die Besinnung
auf die Gemeinschaft anstatt auf die Interessen einzelner Staaten.
Nicht zu Unrecht ist daher der EU im Jahr 2012 der Friedensnobelpreis verliehen worden. Im Haus der Europäischen Geschichte auf
sechs Etagen verteilt und im Parlamentarium in einem einzigen lange
Zeitstrahl aufgebaut wurde uns die Wichtigkeit und Einzigartig der
EU mit Hilfe neuester Technik und außergewöhnlicher Exponate vermittelt.
Ein Zwischenstopp in der Friedrich Ebert Stiftung rundete den Dienstag zu einem diskussionsreichen
und interessanten Seminartag ab.
Das Europäische Parlament und
den Europäischen Rat besuchten
wir an unserem letzten Tag. Wir
bekamen eine Führung durch das
Parlament und den Plenarsaal, in
dem die Parlamentarier für 500
Million EU-Bürger über Gesetzesvorschläge der Kommission abstimmen könnten, was sie jedoch
in der Regel in Straßburg machen.
Des Weiteren wurde uns vermittelt, wie wichtig Dolmetscher für den Alltag im Parlament sind, die
mit keinen zwei Sekunden Zeitverzögerung Vorträge in die 24 Amtsprachen übersetzen. Vom Parlament aus wurde uns zudem die Möglichkeit geboten, kostenlos Postkarten an Freunde und Familie oder
vielleicht an uns selbst zu schicken.
Im Europäischen Rat konnte anschließend jeder von uns die Rolle und
den Platz eines Regierungschefs oder -vertreters eines der Mitgliedstaaten einnehmen, die dort über die Zielvorstellungen und Prioritäten mit einstimmiger Mehrheit entscheiden. Dies ist zwar wie vieles
in der EU ein wenig langwierig, aber ein Weg, um möglichst breite
Akzeptanz unter den verschiedenen europäischen Staaten zu erreichen, und ein Grund dafür, weshalb die EU schon so lange existiert.
Der Referent im Europäischen Rat kam gar nicht richtig zur Vorstellung seiner Präsentation, da er immer wieder durch unsere Fragen zu
Themen wie der Besetzung der Spitzenpositionen und der Zukunft
Europas nach der Europawahl unterbrochen wurde.
Brüssel ist eine der vielfältigsten Städte Europas, die Altes mit Neuem
vermischt und in der Menschen aus allen Teilen der Welt zusammentreffen. Das geschäftige Treiben in der Oberstadt regte uns dazu an,
selbst in der EU mitzuwirken und die Sorglosigkeit in der Unterstadt
sorgte an den gemeinsamen Abenden für Entspannung und Unterhaltung. Die Besuche in den Organen der EU boten alle interessante
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Einblicke in die Geschichte und Politik und stellten klar, dass die europäische Integration trotz ihrer Herausforderung die einzige Möglichkeit ist für ein friedliches Zusammenleben in Europa. Fragen nach
dem Nachfolger von Tusk als dem Präsidenten des Europäischen Ra-

tes, dem neuen Präsidenten der Kommission oder danach, wie die EU
in der Entwicklung von künstlichen Intelligenzen mit China mithalten
kann, sind noch offen. Aber das ist ja gerade das Schöne an der EU:
Wir sind alle Teil des Umschwungs.
Tobias Lüpges

Das Grauen von Verdun 100 Jahre nach dem 1. Weltkrieg
„Mutter, warum hast du mich nur geboren?
Mutter, warum muss ich diese Hölle erleben?“
Unbekannter französischer Soldat,
20 Jahre alt, 1916

Diese bewegenden Worte lassen einen ersten Einblick in das Grauen des 1. Weltkriegs erahnen, in Zeiten einer funktionierenden
deutsch-französischen Freundschaft jedoch eine gefühlt ferne Epoche
gesamteuropäischer Geschichte. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel
und Staatspräsident Emmanuel Macron 2018 die modernisierten Gedenkstätten in Verdun einweihten, stand für die beiden bilingualen
Geschichtskurse der Q1 fest: Wir fahren nach Verdun.
Zentrales Anliegen einer Europaschule ist das Bauen von Brücken –
in Zeiten des Brexits aktueller denn je: Unsere Austauschprogramme
bauen Brücken zu unseren europäischen Partnerschulen in England
und Frankreich, als Botschafterschule des Europäischen Parlaments
bauen wir Brücken in die Politik und Zivilgesellschaft und im Fach Geschichte bauen wir Brücken in unsere gemeinsame und leider oftmals
gewaltreiche europäische Geschichte. Gerade im bilingualen Zweig
unserer Schule geht es um eine multikulturelle Perspektive auf die
europäische Geschichte, d.h. wie sehen und bewerten z.B. die Briten

oder Franzosen, die europäische und deutsche Vergangenheit. Entscheidend ist aber auch der kritische Diskurs über die unterschiedliche Geschichtskultur.
Im Zentrum der Exkursion der beiden bilingualen Geschichtskurse der
Q1 stand dann auch das Brückenbauen in die Vergangenheit Deutschlands und Frankreichs und die gemeinsame Aufbereitung dieser verbindenden und trennenden Geschichte. Mit freundlicher Förderung
des Europe Direct Informationszentrums des Büros für Internationale
und Europäische Angelegenheiten unserer Landeshauptstadt Düsseldorf besuchten wir zahlreiche Gedenkstätten und Museen sowie die
zentralen Schlachtfelder von Verdun – und kamen darüber in einen
tiefgründigen Austausch vor Ort. Diese stehen sinnbildlich für die
Schrecken des 1. Weltkriegs und seine katastrophalen Folgen für das
weitere 20. Jahrhundert. Die Schülerinnen und Schüler konnten dabei
interaktive Ausstellungen erleben, haben selbständig zu Geschichtskultur und Geschichtsaufbereitung Stellung beziehen können und
sich – auch ganz individuell – mit verschiedenen Kapiteln der schicksalhaften deutsch-französischen Vergangenheit auseinandergesetzt.
Bleiben werden die Bilder der Schlachtfelder, vermoderter Bunker im
Wald und endloser Grabfelder vor dem Beinhaus von Douaumont
(hier werden die Gebeine von über 300.000 gefallenen Soldaten
beider Seite sichtbar ausgestellt), der deutsch-französische Dokumentation über die gemeinsame Leidensgeschichte im 20.
Jahrhundert, der modrigen Zitadelle mit technisch modernsten
Einblicken in die Leiden der Zivilgesellschaft im 1. Weltkrieg bis
hin zu den Bildern der brückenbauenden Handschlägen Charles
de Gaulles und Adenauers, Francois Mitterands und Helmut
Kohls – ein gutes Beispiel für den europäischen Einigungsprozess auf Basis der deutsch-französischen Freundschaft.
Verdun ist dabei nicht nur ein Mahnmal für die Schrecken des
letzten Jahrhunderts, sondern uns allen ein Auftrag. Eine Schülerin hat es treffend formuliert: „Verdun macht deutlich: Europa
hat eine dunkle Vergangenheit – aber Europa ist unsere gemeinsame Zukunft.“ Treffender kann man unsere Exkursion nicht beschreiben – ist sie doch ein Ausdruck der kritischen Betrachtung
unserer Vergangenheit und dem Umgang mit ihr, zugleich ein
lebendiger Auftrag an uns alle. Ich jedenfalls werde Verdun nicht
vergessen.
			
Sven Holly
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Glasgow...
Nessie, Haggis und rote Ampeln
Ein Bericht zur Abschussfahrt der Q2 nach Glasgow
(3.-7. September 2018)
Montag, 3.9.
In aller Frühe um 5 Uhr trafen sich alle Mitreisenden am Cecilien-Gymnasium, wo es ab 5.30 Uhr mit dem Bus in Richtung Amsterdam ging.
Noch gute drei Stunden vor Abflug kamen wir dort an, nur um fast
70 Minuten am Easyjet-Schalter zu verbringen. Der Flug verlief ohne
nennenswerte Zwischenfälle. In Glasgow - gleichzeitig mit drei anderen Flugzeugen angekommen – durften wir wieder Ewigkeiten in der
Passkontrolle verbringen. Etwas genervt und abgekämpft kamen wir
gegen 15.30 Uhr im Hostel an. Nachdem alle ihre Zimmer bezogen
hatten, manche hatten sogar ein Zimmer mit Kühlschrank(!), konnten die Schülerinnen und Schüler Glasgow in Kleingruppen erkunden.
Die Reiseleitung (aka „the colleagues“) bummelte in den Westen der
Stadt, wo es ein köstliches indisches Abendessen gab. Um 23 Uhr
fanden sich alle zur Präsenzkontrolle wieder im Hostel ein.
Dienstag, 4.9.

Heute stand die Kelvingrove Art Gallery auf dem Programm. Glasgows berühmtestes Museum bietet ein Sammelsurium an französischer und niederländischer Kunst, über ägyptische Schwerter bis hin
zu Dinosaurierskeletten…sehr informativ, aber auch ein wenig zusammengewürfelt. Den Abend konnten die SuS wieder in Eigenregie
verbringen, bevor sie um 23 Uhr zum Appell erscheinen mussten.
Mittwoch, 5.9.
An diesem Tag stand ein Besuch der Glasgow Cathedral und der nahe
gelegenen Necropolis an. Insbesondere letztere, auf einem Hügel errichtet und mit mehreren tausenden Grabsteinen und Gruften ausgestattet, war sehr imposant und verschaffte uns einen tollen Ausblick
über die ganze Stadt. Während einige für Fotos posierten, spielten
andere zwischen den Grabsteinen Karten. Im Anschluss fuhren wir
(mit allen 56 Personen) mit dem Sightseeing-Bus C1 zum Riverside
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Museum, wobei wir zum Leidwesen anderer Touristen alle Sitze auf
dem Sonnendeck belegten. Während ca. 90% der Belegschaft am
Riverside Museum ausstieg, um sich dort alte Autos, Straßenbahnen
und Dampflokomotiven anzuschauen, fuhr der Rest unter dem Kommando von Frau Winkelmann und Frau Schuster weiter, um sich in
der Kelvingrove Art Gallery ein Orgelkonzert anzuschauen. Bei uns
im Travel Museum ging es jedoch nicht weniger musikalisch zu, ganz
im Gegenteil: Einige Schüler offenbarten ihr Talent an einem offen
zugänglichen Klavier und unterhielten die Museumsbesucher mit
klassischer Musik.
Donnerstag, 6.9.
Am Donnerstag stand das Highlight unserer Kursfahrt an: eine Bustour durch die Highlands über Loch Lomond, Fort Augustus, Loch
Ness und Inverness. Jedoch wurde das mit Freude erwartete Ereignis
von einer Vierer-Gruppe „Nichtfrühstücker“ und notorischer Zu-SpätKommer überschattet, die die anderen knapp 50 Minuten warten
ließen (nicht sonderlich rücksichtsvoll) und die Herr Joesting persönlich wecken durfte. Der Ärger darüber war jedoch schnell verflogen,
schließlich hatten wir heute ein Geburtstagskind an Bord: Daniel feierte heute seinen 18. Geburtstag, zu dessen Ehren der gesamte Bus
ein Ständchen sang.
David, unser Tourguide, erzählte uns während der Fahrt viele interessante und skurrile Dinge, z.B. warum in Großbritannien auf der
linken Seite gefahren wird, über die detailreiche und malerische Beschreibung von der Exekution von Mary, Queen of Scots, bis hin zu
Geheimtipps, wo man in Pitlochry das beste Eis kaufen kann. Seine
lockere Art und seine Scharmützel mit Fred (unserem Busfahrer) trugen zur allgemeinen Heiterkeit bei.
Unsere Mittagspause verbrachten wir in Fort Augustus, am südlichen
Rande des Loch Ness, wo Frau Winkelmann für die Reiseleitung Haggis
zum Probieren bestellte. Fazit: Wider Erwarten doch recht schmackhaft. Um 14.10 Uhr sollten sich alle wieder pünktlich am Bus einfinden, allerdings mussten wir (schon wieder) auf zwei schwarze Schafe
warten, die sich bei geschmeidigen 10 Grad Celsius zum Schwimmen
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Madrid...
ins Loch Ness begaben. Laut Zeugenaussagen konnte Nessie nicht
gesichtet werden…schade eigentlich, winken einem Fotografen, der
ein Bild des Monsters schießt, 1 Million britische Pfund. Jedoch sollte
man bereit sein, einen Teil des Geldes mit David und Fred zu teilen.
Wettermäßig war uns das Glück stets zur Seite, heute jedoch schien
eine große schwarze Regenwolke uns regelrecht zu verfolgen. Überall, wo wir Halt machten, fing es an zu regnen. Sobald wir wieder im
Bus saßen, schien wieder die Sonne. Verrückt!

Freitag, 7.9.
Rückfahrt
Es war, bis auf wenige kleinere Probleme, eine sehr schöne und lehrreiche Fahrt. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Frau
Winkelmann und Herrn Joesting für die Organisation bedanken und
auch bei Frau Schuster und allen, die mitgefahren sind. Solch einen
komfortablen Start hat man als „Neuer“ am Ceci sicherlich selten.
Failte Scotland.
Fazit der Kursfahrt:
Haggis schmeckt besser, als es aussieht, Nessie ist ne feige Sau (I still
believe) und Zimmer 804 braucht einen Satz funktionierender Armbanduhren. Ach ja, und rote Ampeln sollte man in Glasgow einfach
ignorieren. (When in Rome…)
Andrew Feist
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Schüleraustausch
Fouesnant/Rosporden - Düsseldorf
Auch in diesem Jahr sind wir wieder mit 25 Schülerinnen und Schülern
der Französischkurse aus der Jahrgangsstufe 7 und 8 nach Fouesnant
und Rosporden in die Bretagne gefahren. Bei gemischtem Wetter, viel
guter Laune und Freude haben wir bei einem sehr abwechslungsreichen Programm 5 wunderschöne Tage verlebt. Die Schülerinnen und
Schüler haben in den Familien ein wenig den französischen Alltag in
einer eher ländlichen Gegend erleben können, einen kleinen Einblick
in das französische Schulsystem bekommen, erste Erfahrungen mit
den eigenen Französischkenntnissen gemacht und an den Nachmittagen und Abenden viel Gastfreundschaft und Herzlichkeit erfahren.
Drei Wochen später haben wir die französischen Schülerinnen und
Schüler dann bei uns empfangen und versucht, ihnen unsere Region
und die Stadt Düsseldorf vertraut zu machen. Ein gemeinsamer Ausflug hat uns nach Bonn ins Haus der Geschichte und zu Haribo geführt ;-). Der traditionelle Abschlussabend in der Schule hat den Austausch auch dieses Jahr mit viel positivem Echo abgerundet.
Julia Schuster
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Schüleraustausch
Stockholm/Täby
Eine Woche lang in einen Astrid Lindgren Film abtauchen. – Das beschreibt unsere Zeit in Stockholms Vorort Täby sehr gut.

aufwärts). Eine Gastfamilie hat sogar auf einer Insel, direkt gegenüber den Taka-Tukaland-Drehort, gewohnt!
In den nächsten Tagen haben wir mit der deutschen Truppe unter
Aufsicht von Frau Schwarz und Frau Syring Ausflüge in das Drottningholm-Schloss, das Vasa-Museum (sehr beeindruckend!), die wunderschöne Altstadt von Stockholm (Gamla Stan) und „Skansen“ (Tierpark/Freilichtmuseum) gemacht. In Skansen gab es nur eine einzige
Mission zu erfüllen: Elche sehen. Das haben leider nicht alle von uns

Bereits im März kam
die Schülergruppe des
Tibble-Gymnasiums zu
uns nach Düsseldorf.
Für viele von uns 17
Schülern der zehnten
Klasse war es eine
völlig neue Erfahrung,
plötzlich mit einer fast
fremden Person zusammenzuleben. Alle
haben sich mit „ihren“
Schweden
jedoch
schnell gut verstanden
und wir haben eine tolle Woche miteinander
verbracht.
Am 29. April, direkt nach den Osterferien, trafen wir uns um 5.30 Uhr
morgens am Flughafen, um gegen 9 Uhr in Stockholm anzukommen.
In der schwedischen Schule kamen direkt ein paar Fragen auf. Erstens: Warum stehen alle Schüler (die übrigens ausschließlich Klassen
11-13 besuchen) schon um 10.30 Uhr vor der Kantine? Zweitens:
Wieso sehen alle fröhlich aus und reden mit ihren Lehrern, als wären
sie ihre besten Freunde? Auf die erste Frage ist die Antwort einfach:
In Schweden isst man einfach früher. Die zweite Frage ist schon etwas kniffliger. Allerdings haben uns die Schweden erzählt, dass es bei
ihnen völlig normal ist, den Lehrer mit dem Vornamen anzusprechen.
Dann wurde uns eine kurze Führung durch die Schule gegeben und
nach einer sehr herzlichen Ansprache des Schulleiters und ein paar
Zimtschnecken sind wir mit den Gastgeschwistern in die Kantine gegangen.
Nachdem wir den Rest des Nachmittags in der Mall von Täby verbracht hatten, ging es dann zu den Gastfamilien nach Hause. Während die meisten von uns in typisch-schwedischen

geschafft. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, war, dass wir
die Möglichkeit hatten, selbstständig herumzulaufen, wann immer es
möglich war. So konnten wir in Kleingruppen viel besser die Orte
finden, die wir sehen wollten.
Schweden-Austausch 2019
Wenn wir nicht mit der Schule unterwegs waren, haben sich die
Schweden etwas für uns überlegt. Es gab keinen Tag, an dem nichts
gemeinsam unternommen wurde. Wir waren Lasertag spielen, haben
in der Walpurgisnacht schwedische Tanzmoves gelernt und konnten vom Power-Tower und Kettenkarussel in Gröna Lund über ganz
Stockholm gucken. Auch ein Erlebnis waren die Lagerfeuer im Wald
bei gefühlten minus 10 Grad.
Aus meinen Erzählungen heraus kann man, denke ich, schließen,
dass wir eine fantastische Zeit in Schweden verbracht haben und mit
unvergesslichen Erinnerungen nach Düsseldorf zurückgekehrt sind.
Von Yuni Becker, EF

Einfamilienhäusern in Täby gewohnt haben, haben einige auch
einen sehr weiten Weg zur Schule gehabt (weit heißt 45 Minuten
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Deutsch: Lesekisten zu dem Jugenbuch „Die Kurzhosenbande“

Das neues Hochbeet, Klasse 5a

Montessori-Projekte
Praktische Biologie
Dank des Fördervereins konnte für den Montessorizweig ein Hochbeet samt Erde und
Samen angeschafft werden. So waren die
Schüler der Klasse 5A in der Lage, ihre Gedankenexperimente zu Keimung und Wachstum in die Tat umzusetzen. Auf den Fotos
sieht man Schülerinnen und Schüler der 5a
bei der Vorbereitung des Hochbeetes für die
Pflanzaktion.
Mit Spannung wird das Wachstum verfolgt,
werden Wachstumsprotokolle angelegt und
dann die Ergebnisse mit theoretischen Überlegungen verglichen. Anschließend werden
die aufgestellten Hypothesen (Vermutungen)
verworfen oder bestätigt.
Früh übt sich, wer möglicherweise ein naturwissenschaftliches Studium aufnehmen
möchte.
Helga Wichert für die
Fachschaft Biologie

Kunst, Traumhäuser, Klasse 7a
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Europaplakte, Klasse 7a

Liebe ist...
Liebe ist ein starkes Gefühl des Hingezogenseins.
Es ist eine starke Zuneigung,
Ein starker Wunsch nach Zusammensein,
Nach einer körperlichen, geistigen und seelischen Bindung.
Liebe ist nicht beeinflussbar.
Sie ist einfach da.
Sie bringt ein starkes Gefühl mit sich
und macht meistens glücklich.

Bei dir

Plakate zum Klimawandel, Klasse 8a
Noch nie habe ich solch‘ ein atemberaubendes Gefühl gehabt,
bestehend aus tausend unbeschreiblichen Emotionen
Wie bei dir und nur bei dir.

Ich sah ihn
Und er sah mich
Jeden Tag aufs neue
Zweifelos ich liebe ihn
Doch sein Herz gehört einer anderen

Noch nie hatte ich das Gefühl so lebendig zu sein,
vollkommen da,
Wie bei dir und nur bei dir.

Und immer wieder kam sie zu ihm
In die Arme fallend fröhlich
Und dann küssten sie sich so zart
Das mein Herz schmerzte so hart
Zweifelos ich liebe ihn
Doch sein Leib gehört einer anderen

Noch nie fühlte ich eine so große Sehnsucht,
dass sie mich fast zereißt,
Wie bei dir und nur bei dir.

Liebe ist für mich ein leerer Raum,
ein verlorener, nicht wahr werdender Traum,
Zweifelos ich liebe ihn
Doch seine Seele gehört einer anderen

Aber auch war ich noch nie so angsterfüllt,
Denn jeder Fehler könnte fatal sein,
Wie bei dir und nur bei dir.

Und schon wieder gehe ich
in mein einsames Zuhaus
Doch mein Herz das will jetzt raus
In die Welt der Zärtlichkeit,
Liebe und Geborgenheit,
Zweifelos ich liebe ihn
Doch seine Liebe gehört einer anderen

Doch noch nie war ich bereit alles zu tun,
Jemandem alles zu geben,
Wie bei dir und nur bei dir.

Liebesgedichtet, Klasse 9a
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Projektkurs Forensik
Rückblick 2018/2019
Forensik meets Jura…
oder die Tatsache, dass im Gerichtssaal mindestens einer lügt.
Besonderen Besuch gab es im September direkt zu Beginn des Projektkurses Forensik: Um die juristische
Seite der Be- und Verurteilung von
Straftaten mit tödlichem Ausgang
zu beleuchten, referierte Rechtsanwalt Frank Linzenich vor den 25
angehenden Forensikern der Jahrgangsstufe Q1. Nach einer kurzen
Vorstellung der an einem Prozess
beteiligten Berufsgruppen, stellte
Herr Linzenich abwechslungsreiche
Fälle vor, die unter den Schülerinnen
und Schülern zu lebhaften Diskussionen führten. Stets auf der Grundlage der jeweiligen Paragraphen
wurden Argumente gefunden, die
für eine Verurteilung im Sinne eines
Mordes oder „nur“ eines Totschlags
sprachen.
Besonders beeindruckend und kontrovers diskutiert wurde der Fall
„Terror“ von Ferdinand von Schirach, bei dem vor einem fiktiven Berliner Schwurgericht der Abschuss eines Passagierflugzeugs durch einen
Luftwaffen-Major zur Verhandlung
steht. Ein Terrorist entführt ein Passagierflugzeug mit 164 Menschen
an Bord auf dem Flug von Berlin
nach München. Als das Flugzeug
Kurs auf das am Ende nur noch 15
km entfernte und mit 70.000 Menschen gefüllte Fußballstadion Allianz-Arena nimmt, entscheidet sich
der Major, das Flugzeug mit einer
Luftrakete abzuschießen, um damit
die Leben der Menschen im Stadion
zu retten.
Am Ende der dreistündigen Veranstaltung stellte ein kurzer Film-
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ausschnitt das Thema Notwehr in
den Fokus: Ein unbekannter Mann
wird in diesem Film von zwei angetrunkenen Neonazis brutal attackiert. Der Mann, offenbar Experte
für Kampftechniken, tötet beide
Männer durch die Anwendung von
Kampfkunst. Auch an dieser Stelle
überzeugten die Schülerinnen und
Schüler mit plausiblen Argumenten,
gut gestellten Fragen an den Experten und schneller Auffassungsgabe
in Hinblick auf die anzuwendenden
Gesetzestexte.
Diese Veranstaltung bot den Kursteilnehmern einen spannenden Einblick in das Berufsfeld von Richtern,
Rechts- und Staatsanwälten.
Im Rahmen des Projektkurses wurden weitere Berufsgruppen für die
Arbeit im Bereich Forensik und Kriminalbiologie vorgestellt. So erfolgte eine Exkursion zur Rechtsmedizin
der Uni Düsseldorf, zudem konnten der ehemalige Leiter der Mordkommission Düsseldorf sowie zwei Kriminalkommissare der Spurensicherung (KTU), eine Man-Trailerin mit ihren Suchhunden und eine
Krimiautorin als Referenten für den Projektkurs gewonnen werden.

Bericht zur Exkursion in die Rechtsmedizin
Hochschulluft schnuppern und hautnahe Einblicke in die Arbeit der
Rechtsmedizin erhalten, standen im November auf dem Plan des PK
Forensik der Q1. Im Rahmen des Kurses fuhren die 25 Forensiker mit
ihren Lehrerinnen Frau Theuer und Frau Juchems zur Uni Düsseldorf.
In der Fakultät der Rechtsmedizin wurden sie von Frau Dr. Britta Gahr
empfangen, die wie in den Jahren zuvor wieder eine spannende und
interessante Vorlesung für die Nachwuchskriminalisten vorbereitet
hatte.
Im Hörsaal ging es 60 Minuten lang um sichere Todeszeichen, unnatürliche Todesursachen sowie klinische Rechtsmedizin und um Abläufe und Besonderheiten rechtsmedizinischer Obduktionen. Dr. Gahr
berichtete, wie sie auf Anweisung der Staatsanwaltschaft tätig wird
und nach Hinweisen auf die Identität der Leiche, auf die Todesursache und den -zeitpunkt sucht. Zur Veranschaulichung diente ein
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Lehrfilm einer „echten“ Obduktion. Die Ärztin band die Schülerinnen
und Schüler in alle Themen mit ein und freute sich über viele „gute“
Fragen und das beeindruckende Vorwissen. Ihre Aussage, dass die
Forensikkurs-Teilnehmer besser vorbereitet seien als der Großteil
ihrer Studenten, machte die Schüler … und auch die Lehrerinnen …
ziemlich stolz.
Im Anschluss besichtigte der Forensikkurs den Sektionssaal, in dem
kurze Zeit vorher noch eine der vier Obduktionen dieses Tages stattgefunden hatte. Mit großem Interesse ließen sich die Schülerinnen
und Schüler die Einrichtung und die „Werkzeuge“ und Instrumente
erklären.

Unsere Schüler*innen wurden aktiv (und böse ...)
Neben den zahlreichen externen Referenten, die dem Programm
des Projektkurses deutschlandweit ein Alleinstellungsmerkmal
geben, stand das zweite Halbjahr unter dem Fokus der Erstellung
einer eigenen wissenschaftlichen Arbeit zu einem selbstgewählten

forensischen Thema. So entstanden lesenswerte Projekte und Schriften, beispielsweise zu „Giftmorden“, „Tatortreinigung“, „Schusswaffen und Verletzungsmustern durch Projektile“ sowie spannende
forensische und kriminologische Kurzgeschichten. Andere Arbeiten
beschäftigten sich mit praktischen Experimenten und Beobachtungsreihen zu „Verwesungsprozessen“, es wurden Hühner obduziert und
forensische Sektionen nachgestellt, an Spanferkeln die Auswirkungen von scharfer Gewalt und Verletzungsmuster durch diverse Klingen praktisch überprüft und dokumentiert, Mäuse mumifiziert und
Brandverletzungen an Schweinefleisch nachvollzogen.
Bei all den praktischen und theoretischen Projektkursarbeiten ging
es spannend und aufregend zu, teilweise wurden ganze Familien mit
eingespannt, Küchen der Mütter für wissenschaftliche Experimente
besetzt und Nachbarn schockiert, da in den angrenzenden Gärten
Schüler*innen in OP-Kleidung mit Handschuhen und Mundschutz
Tiere obduzierten und sich über Fliegenlarvenbefall an ihren Kadavern freuten. Alle Arbeiten wurden anschließend (mit vielen Fotos)
dem kompletten Kurs in vier Sitzungen nachmittags präsentiert, so
dass jeder Schüler in die Thematik und Arbeitsweise seiner Mitschüler
Einblick erhielt und alle Projektkursarbeiten angemessen gewürdigt
wurden.
Wie in jedem Jahr (dies war der fünfte Projektkurs Forensik in Folge)
freuen sich die beiden Fachlehrerinnen sehr, dass sie auch dieses Mal
die kriminalistische und „dunkle“ Seite ihrer Kursteilnehmer wecken
konnten und so wunderbare Arbeiten erhielten. Auf geht es im August in eine sechste Saison mit dem PK Forensik.
Julia Juchems & Stefanie Theuer
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Projektkurs Photographie
Unterricht mal durch die Augen einer Kamera
Ein halbes Jahr lang haben wir mittwochnachmittags mehr über Kameras und Fotografie gelernt und versucht ein Gespür dafür zu entwickeln, was ein gutes Foto so besonders macht. Über den Zeitraum
hinweg hat Herr Joesting uns jede Stunde auf Englisch zu einem neuen Thema eine kleine Einführung gegeben und im Anschluss daran
durften wir uns mit dem neuen Wissen dann selbst ans Werk machen.
Einige dieser Themen
waren zum Beispiel
Farben, die Komposition im Bild, Architektur
oder auch Porträts. Der
praktische Teil, welcher
uns allen natürlich am
meisten Spaß gemacht
hat, wurde entweder im
Unterricht durchgeführt
oder als Aufgabe bis
zur nächsten Stunde.
So mussten wir in einer
Stunde zum Beispiel
Fotos von Schleichfiguren machen, wobei es
besonders um verschiedene Lichtverhältnisse ging, und ein anderes Mal sollten wir ein Foto
vom Rhein und dem Ceci machen. Alle diese Fotos haben wir dann
mit dem Feedback unserer Mitschüler in einem Portfolio angesammelt. Eine Erfahrung, die außerdem mit am spannendsten war, ist das
Gespräch mit dem professionellen Fotografen … gewesen. Dieser
hat uns mehr über seinen Beruf erzählt, seine Fotos gezeigt und all
unsere Fragen geduldig und mit Humor beantwortet.
Im zweiten Halbjahr hatten wir dann keinen regulären Unterricht
mehr, sondern Gruppen von zwei bis vier Mitschülern haben sich zusammengetan, um ein gemeinsames Projekt zu kreieren. Hier hatte
jede Gruppe die freie Wahl, das zu machen, was einen wirklich interessiert, und dies dann als Buch, Magazin oder auch als Ausstellung in
die Realität umzusetzen. Während dieser Gruppenarbeit musste man
sich an Termine und einzelne Arbeitsschritte halten, jedoch hat dies
einem eher geholfen und in keinem Fall das freie Arbeiten gestört.

96

Insgesamt haben das neue Wissen, die praktische Umsetzung und
vor allem das selbstständige Entwickeln eines Projektes einem
ganz neue Blickwinkel auf alltägliche Situationen gegeben. Man
hat nach und nach ganz unterbewusst angefangen, ein Gespür für
Möglichkeiten, gute Fotos in seinem eigenen Umfeld zu machen,
zu entwickeln. Jeder, der Spaß an kreativem Arbeiten hat, ist im
Projektkurs Photography auf jeden Fall an
der richtigen Stelle.
(Sofie von den Hoff)

Cecilien-Gymnasium • Jahrbuch 2019 • Aus dem Schulalltag • ProjektKurse

97

Cecilien-Gymnasium • Jahrbuch 2019 • Aus dem Schulalltag • LK Kunst Q1

Kunst LK Q1 - Surreale Objekte
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Wie viel Heimat(en) braucht der Mensch?

Die Schüler*innen des LK beim
Europa-Workshop

Im Schuljahr 2018/19
hat sich der Leistungkurs
Kunst der Jahrgangsstufe 11 des Cecilien-Gymnasiums u.a. auch mit
dem Thema „Heimat“
auseinandergesetzt. Die
Schüler*innen recherchierten verschiedene
Heimatbegriffe und ihre
Bedeutung. Bei einem
Europa - Workshop diskutierten sie, inwieweit
Europa Heimat ist und
wie man die Identifikation mit Europa stärken
könnte.
Sie lernten Menschen
kennen, die ihre Heimat
durch Flucht (syrische
Flüchtlinge) oder Vertreibung nach dem zweiten
Weltkrieg (aus Schlesien
oder Ostpreußen) verloren haben.

In Kleingruppen entwarfen die Schülerinnen und Schüler Storyboards
für kurze Stopmotionfilme. Dabei ließen sich einige Gruppen von den
Zeitzeugeninterviews inspirieren; so z.B. von den Erfahrungen der
jungen Syrerinnen Bayan und Nova oder dem Schicksal von Dorothea Koch-Tahlmann, die als junges Mädchen aus Schlesien vertrieben wurde. Sie hat über ihre Erlebnisse ein Buch geschrieben (Mein
Dorf oder die Reise rückwärts). Aber auch eigene Erfahrungen mit
dem Umzug in ein anderes Land, mit einer anderen Kultur oder auch
aktuelle politische Ereignisse, z.B. die Sanktionen bzgl. der Einwanderung von Mexikanern in die USA, wurden von den Schülerinnen und
Schülern aufgegriffen
In der dritten Phase des Projektes entwarfen die Schülergruppen
Charaktere, bauten dreidimensionale Papierbühnen oder zeichneten
Bildelemente oder Hintergründe. Dabei mussten die Schülerinnen
und Schüler die zweidimensionalen Bühnenelemente so staffeln, dass
möglichst viel Raum entsteht.
Für den Filmdreh wurden die gezeichneten Figuren, Hintergründe, Bäume und anderen Bildgegenstände vergrößert und
zur Stabilisierung auf Pappen aufgezogen. Dann konnten sie

hintereinander angeordnet werden. Eine gerillte
MDF-Platte diente dabei
als Trägermaterial und
Stabilisator..
Beim Dreh mit der
APP Stop Motion Pro
konnten nun einzelne
Elemente langsam in
den Rillen verschoben
werden. Nach jedem
Verschieben wurde ein
Foto aufgenommen. Mit
Hilfe der App konnte
man die einzelnen Fotos
hintereinander in der
gewünschten Geschwindigkeit ablaufen lassen
und sich die entstandene
Bewegung anschließend
ansehen. Dabei mussten
die Gruppen leider oft
genug feststellen, dass
die Bewegung nicht
rund lief, zu ruckartig
oder ruckelig war und alles daher erneut gedreht
werden musste.
Für den Schnitt bekamen
die Schülerinnen und
Schüler Hilfe von dem
Düsseldorfer Filmemacher Daniel Raboldt. Er
erklärte das Filmschnittprogramm (Adobe Premiere) und half ihnen,
ihre Ideen so umzusetzen, dass die Filme im
Rahmen der Projekttagspräsentation uraufgeführt werden konnten.
			
Der Kunst LK und Esther Beucker
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Bundesfinale des YES!

– Young Economic Summit

Leontij Potupin, Bahaeddine Khammari, Anton Gloyer, Nick Dörinng und Constantin Ballhaus
haben beim Economic Summit am 27. und 28.9. in Hamburg den 2. Platz erreicht.
Die eigentliche Preisverleihung sollte jedoch am 4. Februar im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stattfinden. Gemeinsam mit Herrn Holly machte sich das Team auf den Weg
nach Berlin, um den Preis dort entgegenzunehmen.
Die Zeremonie spielte sich im altehrwürdigen Eichensaal des Ministeriums ab, die Atmosphäre
war ebenso feierlich wie galant, schließlich waren einige hochrangige Gäste aus Wissenschaft
und Politik anwesend. Nach einer Diskussionsrunde über das Thema Digitalisierung an Schulen
sowie einigen einleitenden Worten der Verantwortlichen des Young Economic Summit konnte
die Preisverleihung beginnen. Jedes der Teams wurde nach einer kurzen Vorstellung der jeweiligen Innovationen der Gruppen einzeln geehrt. Die Urkunden wurden vom parlamentarischen
Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium an jedes Mitglied individuell übergeben.

MUN - die kleine Schule für die große Diplomatie
Das Ceci und Model United Nations (MUNs) – mittlerweile eine
echte Tradition. Nunmehr im dritten Schuljahr in Folge nahmen
Ceci-Schüler an einer MUN teil: Nach Stuttgart und Berlin jetzt Bonn.
Die jahrgangsstufenübergreifende Delegation von Nordkorea, gebildet von Aidan Stein (Q1) und Leontij Potupin (Q2) und einer externen
Schülerin, konnte nach einer kurzen und intensiven Einführung in der
Schule an SPUN teilnehmen, zur Abwechslung eine deutschsprachige
MUN in NRW, gefördert vom Förderverein der Schule - an den ein
ausdrücklicher Dank geht.
Die besondere Herausforderung lag dieses Mal in der Zuteilung des
zu vertretenden Landes: die kommunistische Diktatur Volksrepublik
Korea, d.h. Nordkorea. Alle drei Schülerinnen und Schüler meisterten
jedoch diese erste diplomatische Hürde und nahmen die anspruchsvolle Rolle an und ein. Die politische Isolation des Landes konnte
durch großes diplomatisches Geschick unserer Delegation beendet
werden und das Land ein echtes Mitglied der Weltgemeinschaft werden – ein Moment, in dem man hofft, dass Simulation Wirklichkeit
werden könnte. SPUN hat aber noch mehr ermöglicht: Das Kennenlernen von Menschen aus aller Welt und ein besseres Verständnis der
wichtigen Arbeit der Vereinten Nationen rund um das Thema Friedenssicherung und Völkerverständigung.
MUNs machen die große Diplomatie greifbar und bieten durchaus
auch eine berufliche Orientierung: Wer weiß, vielleicht kommt bald
ein deutscher Botschafter vom Ceci?
Sven Holly, Leiter der MUN-AG
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Reverse Mentoring in der NRW.BANK
- Schüler coachen Führungskräfte in Sachen Digitalisierung
9 Schüler*innen des Cecilien-Gymnasiums (Ben Breuer, Hilal Chahboun, Sena Iam-phat, Kenta Kariya, Q1 und Anton Gloyer, Bahaeddine Khammari, Leontij Potupin, Denis Smolin, Tori Yasuda, Q2) und
vier Schüler*innen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Münster
haben die NRW.BANK besucht. Der Grund: Im Rahmen eines Reverse
Mentorings teilten sie mit elf erfahrenen Führungskräften der Bank
ihre Erfahrungen und ihr Wissen rund ums digitale Leben. Die Rheinische Fachhochschule Köln begleitete das Programm. Am 13.2.2019
überreichte Prof. Dr. Werner Bruns den Teilnehmern ihre Zertifikate.
Reverse Mentoring ist ein generationenübergreifender Austausch, bei
dem der Junior den Senior coacht. Mit der Digitalisierung hat diese
Methode an Bedeutung gewonnen. Denn während der Senior sich oft
erst an digitale Neuerungen gewöhnen muss, sind diese für den Junior bereits selbstverständlich. Als moderne Förderbank ist die NRW.
BANK offen für derart innovationsfördernde Methoden. (...)
Bei den Mentorings, die am 19. November in der NRW.BANK in Düsseldorf stattfanden, tauschte sich jeweils eine Führungskraft mit ein
oder zwei Schülern darüber aus, wie die Jugendlichen ihr Smartphone

nutzen und welche sozialen Netzwerke für sie dabei unverzichtbar
sind. In den eineinhalbstündigen Gesprächen ging es zum Beispiel
um Snapchat und Instagram, Hashtags und Memes sowie um das
Thema Datenschutz im Netz.
„Mir gefiel das Mentoring sehr gut“, zog Gymnasiast Leontij aus
Düsseldorf Bilanz. „Die Atmosphäre war locker und es war ein Gespräch auf Augenhöhe. Zudem war es spannend, meine Erfahrung
und mein Wissen über digitale Technik weitergeben zu können und
gleichzeitig einen Einblick in die Führungsetage einer großen Bank
zu bekommen.“ (...)
Das Reverse Mentoring-Programm der NRW.BANK war Teil des Projekts „Jung.digital.innovativ“ des Europa-Instituts für Erfahrung und
Management (METIS) der Rheinischen Fachhochschule Köln. Im September 2017 rief Prof. Dr. Werner Bruns das Projekt als Transfermethode zwischen den Generationen ins Leben. METIS selbst versteht
sich als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis.
(aus der Pressemiteilung der NRW.BANK vom 13.2.2019)
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S chulalltag • Schnuppertag bei der Rheinbahn

Dieses Jahr gab es beim Schnuppertag in der Jgst. 9 zum ersten Mal
die Möglichkeit, die Rheinbahn zu besuchen. Nachdem sich die Schüler*innen der Jgst. 9, die sich für den Schnuppertag bei der Rheinbahn angemeldet hatten, um 9.00 Uhr mit uns, Frau Beucker und
Frau Schwarz am großen Eingangstor des Betriebshofs in Heerdt getroffen hatten, ging es zuerst in einen Konferenzraum, wo man uns
die verschiedenen Ausbildungsberufe der Rheinbahn (Industirekauffrau/mann, Gleisbauer*in, Fachkraft im Fahrbetrieb, Elektroniker*in
für Betirebstechnik, Kfz Mechatroniker*in, Industriemechaniker*in,
Mechatroniker*in, Karosserie und Fahrzeugmechaniker*in, kooperative Ingenieursausbildung, IT-Systemelektroniker*in) mit kleinen
Kurzfilmen vorstellte (siehe https://www.rheinbahn.de/karriere/Ausbildung/Seiten/default.aspx) und die Schüler*innen die Gelegenheit
bekamen, Fragen an einige Auszubildende zu richten.

Schnuppertag Bei der Rheinbahn
Nach einer Pause ging es dann weiter zum spannensten Teil des
Tages zur Werksbesichtigung. Die Auszubildenden führten die Schüler*innen durch alle Hallen und Abteilungen, von der Polsterei, in der
die Sitze von Dreck befreit und wieder in ihrern Urzustand zurückversetzt werden, über die Lackiererei, in der ganze Bahnen neu lackiert werden können, zur Entwicklungsabteilung, in der ganze Züge
neu konzepiert werden, bis hin zum Gleiswerk, in dem immer noch
neue Gleise hergestellt werden. Heerdt ist angeblich eines der letzten

Gleiswerke in ganz Deutschland und beliefert auch andere Regionen
mit seinen Gleisen.
Das größte Problem sei die Sachbeschädigung, erzählte uns ein Mitarbeiter. Mehrer Millionen pro Jahr müsse die Rheinbahn in die Behebung der Schäden stecken. Es gebe Fälle, da seien ganze Züge auseinandergenommen, Polster zerrissen und herrausgerissen worden.
Der Kostenaufwand sei immens, weshalb man stetig daran arbeite, eine Infrastruktur zu schaffen, die gut aussehe, bequem sei und
gleichzeitig schwer zu beschädigen sei.
Esther Beucker
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1. + 2. Abb. oben: Reperaturwerkstatt für Straßenbahnen
3. + 4. Abb. im Gleiswerk
5. Abb. Ausbildungswagen, 6. Abb. Maschinenwartung
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S chulalltag • Reanimationstraining

„Prüfen, Rufen, Drücken“ sind mehr als nur drei Worte…
Seit dem Schuljahr 2016/2017 findet für alle Schülerinnen und Schüler des Cecilien-Gymnasiums ab der Klasse 7 einmal jährlich ein Reanimationstraining statt. Gemeinsam mit den Sportlehrerinnen und
Sportlehrern erarbeiten die Kinder die Abläufe in einer Notfallsituation, die eine Herzdruckmassage erforderlich machen, getreu dem
Motto „Schüler retten Leben!“.
Durch die Teilnahme am Projekt „Laienreanimation an Schulen in
Nordrhein-Westfalen“ und die Bereitstellung zahlreicher Übungspuppen durch die Stiftung Deutsche Anästhesiologie, können alle
notwendigen Maßnahmen dazu selbst in großen Klassen und Kursen
paarweise ausprobiert und trainiert werden. Die Voraussetzungen für
eine gute Ausbildung in Laienreanimation sind daher optimal.
Das Reanimationstraining der Klasse 9e wurde in diesem Zusammenhang von Herrn
Prof. Benedikt Pannen,
dem Direktor der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsklinik
Düsseldorf besucht, der sich vor Ort in der Sporthalle der Schule ein
Bild von der praktischen Umsetzung der Ausbildung der Schülerinnen
und Schüler machen konnte. In seiner Begrüßungsrede schilderte Herr
Prof. Pannen von zwei Patienten, die nach einem internistischen Notfall einen Herzkreislaufstillstand erlitten hatten. Ein Notfall geschah
in einem Supermarkt in Helsinki (Finnland). Die dortige Kassiererin
führte umgehend eine Herzdruckmassage durch, was zu einer Rettung des Patienten führte, der nur drei Tage nach dem Herzstillstand
bereits wieder auf den Beinen war. Im konträren Fallbeispiel berichtete der Arzt von einem Herzstillstand eines Düsseldorfers, ebenfalls
in einem Supermarkt. Neben den ausbleibenden Wiederbelebungsmaßnahmen alarmierten die umstehenden Passanten erst nach einigen Minuten den Rettungsdienst, was tragischerweise dazu führte,
dass dieser Patient nicht überlebt hat. Den Schülerinnen und Schülern
wurde damit anschaulich vor Augen geführt, welcher Bedeutungsgrad das eigene aktive Handeln in einer Notfallsituation hat.
In der anschließenden Unterrichtsphase schilderten die Sportlehrerinnen Frau Maas und Frau Juchems die Abläufe für Helfer in Notfallsituationen. Es zeigte sich erfreulicherweise, dass die Teilnehmer
bereits Grundlagen aus dem Reanimationstraining des Vorjahres verinnerlicht hatten und abrufen konnten. Im abschließenden Praxisteil
setzten die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen an den Übungspuppen in die Praxis um und führten minutenlang zur Musik die Herzdruckmassage durch.
Dieses Projekt der Fachschaft Sport wird durchweg sehr positiv aufgenommen und soll in den nächsten Jahren weiter etabliert und ausgebaut werden. Schon jetzt sind gut 700 Schülerinnen und Schüler
am Ceci potentielle Lebensretter – zumindest theoretisch.
					
Julia Juchems.

Lebensrettung auf dem Stundenplan
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Projekttage zu organisieren, ist eine Menge Aufwand und leider auch sehr kostenintensiv. Wir danken daher dem Projektteam
(Esther Beucker, Franziska Maas, Lars Optehostert, Jens Tischhoff), das die Projekttage organisiert hat, für den Einsatz, der
NRW.BANK, unserem Lernpartner, für die großzügige Spende von
500,- €, dem Förderverein für die 1000,- €, die er zur Verfügung gestellt hat und allen Schüler*innen, Eltern (siehe, S. 108) und Kolleg*innen, die sich tolle Projekte ausgedacht haben. Es hat sich gelohnt, wie die folgenden Bilder und Berichte eindrucksvoll zeigen.
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Projekt „BeActive!“
35 Schülerinnen und Schüler haben an dem
Projekt „BeActive!“ teilgenommen. Um
dem Bewegungsmangel durch die virtuelle
Realität dem Schul- oder künftigen Büroalltag entgegenzusetzen, hatten die Sportlehrer Frau Juchems und Herr Aufmkolk drei
Tage voller Action geplant. Gemäß dem
Motto „Erziehung zu einem lebenslangen
Sporttreiben“, bekamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Einblick in
„neue“ und „alte“ Sportarten fernab vom
Schulsport.
Am ersten Tag ging es auf den Unterbacher
See, um das Stand-Up-Paddling kennenzulernen. Bereits nach wenigen Minuten waren alle Teilnehmer in der Lage, das Board
kontrolliert zu steuern und so den See zu
erkunden. Neben dem mehr oder weniger
absichtlichen Hineinspringen ins warme
Wasser ging es um Balanceübungen, Krafteinsatz und Teamgeist.
Am zweiten Tag wurde die Gruppe von
zwei Instruktoren im Skateboardfahren
geschult. Die Location im Skatepark Eller bot dazu alles, was nötig war und viel
Spaß macht: flache Strecken, große Plätze
zum Kurvenfahren und vor allem Rampen
und Steilwände für die ersten Tricks und
Stunts. Die Schülerinnen und Schüler waren
sich allesamt einig, dass Skateboardfahren
„cooler“ ist als auf dem sonst populäreren
Longboard zu stehen.
Am dritten Tag konnten sich alle in einer
Trampolinhalle austoben. Auch hier waren
Balance und Körperspannung die wichtigsten motorischen Eigenschaften. Im Rahmen
der Nachbesprechung der Aktivitäten wurde deutlich, dass vor allem das SUP- und
Skateboardfahren von vielen Schülern in ihrem Alltag bzw. Urlaub weitergeführt wird.
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Projekt „Medienworkshop“ bei der WIPA
Im Rahmen der Projektwoche vom
08.-11.07.19 am Ceci nahmen
acht Schülerinnen und Schüler an
einem Medienworkshop bei der
WIPA teil. Die WIPA ist ein modernes Bildungsunternehmen, das
bereits seit 1966 mit öffentlichen
Institutionen und Partnern aus der
Wirtschaft im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung zusammenarbeitet.
Vom 08.07. bis 10.07. bekam die
Schülergruppe nun Gelegenheit,
vom breiten Praxiskursangebot der
WIPA zu profitieren und einen der Workshops auszuprobieren. Die Workshops sind
darauf ausgelegt, Schülerinnen und Schülern Wege in Ausbildung, Studium und
Beruf auch anhand praktischer Erfahrung aufzuzeigen. So werden – je nach Praxiskurs – verschiedene Berufe aus einem Berufsfeld erkundet und es besteht die
Möglichkeit, einen Profi aus dem jeweiligen Berufsfeld vor Ort zu befragen.
Die Schülerinnen und Schüler des Ceci nahmen am Praxiskurs #News und #Medien
teil und erhielten einen breitgefächerten Einblick in die Berufsfelder von Fotograf/
in, Mediengestalter/in, Video-Journalist/in, Fotodesigner/in und Foto- und medientechnischem/er Assistenten/Assistentin. In der Auseinandersetzung mit dem
Berufsfeld Medien steht die Umsetzung eines Projektes in Gruppenarbeit im Vordergrund. Dabei eignen sich die Schülerinnen und Schüler Grundlagenwissen zu
digitalen Medien an und lernen, wie Bilder gestalterisch in Szene gesetzt werden.
Konkret auf dem Programm standen dabei die Entwicklung einer eigenen Ausstellung, das Fotografieren mit der Spiegelreflex, die Bearbeitung der gemachten
Bilder und ein Videodreh. Hierbei entschied sich die Schülergruppe für eine Parodie
des bekannten Sprachassistenten Alexa und machte daraus Stressa, die Alltagsassistentin, die für das richtige Stresslevel ihres Besitzers sorgt. Für Stressa wurde
dann ein Werbevideo gefilmt, mit Musik unterlegt und entsprechend bearbeitet.
Einen ganz besonderen Abschluss bildete am
letzten Tag des Praxisworkshops, dem 10.07.,
die Exkursion ins WDR-Studio am Medienhafen, wo die Schülerinnen und Schüler eine
interessante Führung und ein Blick hinter die
Kulissen erwartete. 		
Inga Fier
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Projekt „Kopenhagen wollen wir so in Zukunft leben?“
ein Bericht von Indra Herrenbrück (Q1)
Während der diesjährigen Projektwoche besuchte unser Projekt, geleitet von Herrn Holly und Frau
Dr. Brosch, die dänische Hauptstadt Kopenhagen,
europäischer Vorreiter in Sachen grüner Mobilität
und ab 2025 womöglich die erste CO2-neutrale
Hauptstadt der Welt.
Bereits kurz nach der Ankunft fiel uns eine Besonderheit der Stadt auf: das saubere Hafenwasser, in dem man seit 2003 auch wieder
schwimmen darf. Wir teilten uns in 8er-Gruppen auf und befragten
Einheimische zu sechs verschiedenen nachhaltigen
Projekten in Kopenhagen.
Meine Gruppe beschäftigte
sich zum Beispiel mit dem
„Green Lighthouse“, dem
ersten nachhaltigen Gebäude des Landes. Dabei äußerten sich alle Kopenhagener äußerst
positiv über solche Orte und bekräftigten ihren Glauben an einen
positiven Einfluss. Abends holten wir uns zum Nachtisch ein Eis bei einer nachhaltigen und veganen Eisdiele, die zudem Fairtrade unterstützt: statt Eiscreme
gab es „Nicecreme“.
Am nächsten Tag befragten wir Einheimische und
Touristen zu den Themen Klimaschutz, den Maßnahmen der Regierung sowie Mobilität und Tourismus.
Es fand ein guter Austausch zwischen uns und den
Befragten statt, besonders die Einheimischen wirkten überzeugt von der Einzigartigkeit Kopenhagens
und dessen Vorbildfunktion in Europa und der Welt.
Im Anschluss liefen wir gemeinsamen zu einem food
market und überquerten auf dem Weg dorthin eine
der innovativen Fahrrad-/Fußgängerbrücken. Auf dem
Markt wurde Essen von überall aus der Welt angeboten, dabei
auch viele
vegetarische/vegane Gerichte in recycelbaren Tellern und Gläsern.
Nachmittags machten wir
eine zweieinhalbstündige
Tour durch die Stadt und
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besuchten Kopenhagens Sehenswürdigkeiten
und erfuhren viel über die Geschichte der Stadt.
Zudem gaben uns die beiden Führerinnen einen
guten Einblick in den tatsächlichen Lebensalltag
der Kopenhagener und erklärten, welchen Einfluss die Umweltschutzmaßnahmen auf die Stadt
haben. Sie erklärten uns zum Beispiel, dass man
häufig auf dem Fahrrad genauso schnell wie mit
dem Auto sei.
Am letzten Tag machten wir eine „Green Tour“ durch die Stadt, bei
der wir besonders über die Entwicklung Kopenhagens und ihre ökologischen Fortschritte informiert wurden. Es war beeindruckend und
inspirierend zu hören, welche Fortschritte und Erfolge die Stadt Kopenhagen in Sachen Umweltschutz bereits verbuchen kann. Zudem
berichteten die Führerinnen über die vielen Initiativen, die die städtische Regierung ergreift, wie zum Beispiel das Fahrverbot für Autos in
gewissen Gebieten oder den Ausbau von vielen Grünanlagen innerhalb der Stadt.
Alles in allem was es ein sehr schöner Trip und ich würde jedem, der

sich für Themen wie Umweltschutz und grüne Mobilität interessiert,
einen Besuch der Stadt ans Herz legen, da man wirklich viel von dem
Engagement der Kopenhagener lernen und nach Hause mitnehmen
kann.
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Projekt „Die Schuldiagnose“ K
in

Auszüge aus der Projektrecherche
Sitzt du noch oder lernst du schon?
Neue Sitzordnungen auf dem Prüfstand
5 Tage die Woche, 40 Wochen im Jahr, 12 Jahre sitzen wir auf Stühlen an Tischen vor unseren Lehrerinnen und Lehrern, schauen an die
Tafel, alles ist in Reih und Glied, manchmal in Gruppentischen...aber
ist nicht ein Perspektivwechel manchmal sehr erhellend? Wie lässt
es sich am Konferenztisch lernen oder wenn wir auf unseren Tischen
liegen? Wir haben es ausprobiert.
Grundriss – Ist unser Klassenraum noch in Form?
Mit einem Wollfaden wurde der Umfang des Klassenraumes ausgemessen. Mit diesem Faden wurden drei verschiedene neue Klassenraum-Formen erfunden. Teils wurde der Umfang um rote Wolle
erweitert.
1. Zukunftsraum: „klein zu groß“
2 . Zukunftsraum: „Sonne“
3. Zukunftsraum: „Der größte Klassenraum der Welt“
Klassenzimmer sortieren - Alles muss raus!
Erst wenn man mal alles aus der normalen Ordnung geholt hat, fällt
einem auf, wie wenig farbig die Einrichtung ist, wieviel Tische es gibt,
wie wenig Spiele im Klassenraum sind.
Wir haben eine komplette Einrichtung eines Klassenzimmers auf den
Hof geräumt und nach Farbe, Funktion, ...sortiert. Dann haben wir
Kunst gemacht!

ooperation mit dem

FFT

Was für die Pausen auch noch ganz schön wäre:
Trampolin-Raum, 1000 Schaukeln, 2 große extra Pausenturnhallen,
riesiges Schwimmbad, Schulhofboden aus (Wackel-) Pudding oder
aus Schaumstoff, Spielkonsolen im extra Zocker-Raum mit verlängerter Pause, Frozen-Yoghurt-Stand
Fragekatalog
11. Dieses Fach würde ich auf jeden Fall anschaffen:
A Didgeridoo
B Wie werde ich zu einem/ einer Influencer/in
C Selbstversorgung
D Kreatives Schreiben
12. Das perfekte Unterrichtsort wäre...
A eine Baumhausschule.
B ein Swimmingpool.
C ein fliegendes Klassenzimmer.
D ein Bettenhaus - mit den besten Matratzen, flauschigsten Kissen
und riesigen Decken.
13. Die Wände unseres Klassenraums sollten...
A voller Flachbildschirme sein, das ist jetzt zeitgemäß.
B voller Spiegel sein, damit ich immer checken kann, ob ich gut aussehe.
C schwarz gestrichen sein.
D mit Chamäleon-Tapete tapeziert sein.
14. Smartphones sollten in den Unterricht integriert
werden,...
A so dass ich am Unterricht von zu Hause teilnehmen kann.
B damit ich meiner besten Freundin/meinem besten Freund, dass
neuste coolste Video schicken kann.
C durch eine Mathe-Hausaufgaben-App, die mir hilft, wenn ich mich
auf dem Holzweg befinde.
D um das Lernen von Fremdsprachen zu erleichtern und Kontakt zu
Tandem-Partnern/innen aufzubauen.

Was es für die Pausen wirklich mal braucht:
Fußballfeld, 100 Schaukeln, riesiges Wohnzimmer mit Kamin und
W-Lan überall, Wiese, viel mehr Platz, Pausen-Disco

15. und außerdem sollte/n...
A alle sich ihre Fächer in der Oberstufe individuell aussuchen dürfen.
B die Schule mit allen zu Hause verbunden sein, so dass ich mit einer
Seilbahn in die Schule schlittern kann. Leider geht das nur in eine
Richtung, nach Hause muss ich mich per Hand kurbeln.
C es richtig gutes, frisches und leckeres Essen in der Mensa geben.
D der Unterricht erst um 10 Uhr beginnen, also frühestens.
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Aktion- Tagwerk - Dein Tag für Afrika!
ActionKids & Lobenswertes
Aktion- Tagwerk - Dein Tag für Afrika
Im Rahmen der Kampagne „Dein Tag für Afrika“ 2019 haben die
Schülerinnen und Schüler der 9e am 18.06.2019 wohltätig für Afrika
gearbeitet. Das Kampagnenmotto 2019 war „Bildung ernährt Menschen“. Insgesamt haben 170.000 Kinder und Jugendliche aus 547
Schulen deutschlandweit teilgenommen. Es wurden insgesamt 1,3
Millionen Euro erarbeitet und gespendet.
Die Kampagne wird seit 2003 von dem gemeinnützigen Verein
Aktion- Tagwerk organisiert und veranstaltet. Das Geld wird für
Bildungsprojekte an insgesamt 7 afrikanische Länder gespendet.
Der Klasse wurde weit im Voraus informiert, damit sich jede/r
Schüler*in auf Jobsuche begibt. Viele haben Anfragen in ihrer Nachbarschaft gestellt und angeboten, die Gartenarbeit o.ä. zu erledigen,
andere haben z.B. selbstgemachtes Gebäck und Limonade oder
Erdbeeren verkauft. Auf der Website von Aktion- Tagwerk gibt es
eine sogenannte Jobbörse. Hier findet man Stellenangebote von
unterschiedlichen Firmen/ Unternehmen/Ministerien in unterschiedlichen Bundesländern und Städten. Der vom Unternehmen selbst bestimmte Stundenlohn variiert. Drei Schülerinnen wurden durch die
Jobbörse auf Jobs in Yomaro - Filialen aufmerksam. Dort haben sie
auch die E- Mail Adresse, über die man sich für den gewünschten Job
bewirbt, gefunden. Die Schülerinnen wurden angenommen und haben am 18.06 bei den Vorbereitungen und im Verkauf mitgeholfen.
Man konnte natürlich auch eine nicht in der Jobbörse vorhandene
Firma anschreiben, jedoch ist es so deutlich problematischer eine
bezahlte Tagesstelle zu finden. Dennoch haben es viele versucht und
geschafft, ein Schüler hat z. B. im Lager des Yogastudios Bodynova
ausgeholfen.
Es ist eine einzigartige Erfahrung, da man beim Arbeiten immer den
Hintergedanken hat, etwas Gutes für Kinder in Entwicklungsländern
zu tun. Als Schülerin der 9e kann ich die Teilnahme nur weiterempfehlen. Der nächste Aktionstag ist am 16.06.2020. Sprecht eure Lehrer an und bittet sie, euch anzumelden, kümmert euch früh genug
darum, da ihr dafür auch die Genehmigung der Schulleiterin benötigt.

ActionKids
Hochachtung haben auch die Schüler*innen der Klassen 7a, 7c und 7d verdient, die als Actionkids für die Kindernothilfe 1708,83 € erarbeitet und diese
der Kindernothilfe gespendet haben, um Kinderarbeiter aus ihrer Not zu befreien und ihnen eine Perspektive zu geben.
Lobenswertes
• die Klasse 5b und 5d haben jeweils den 1. Platz bei den Zoojugendspielen in Krefeld erlangt
• Yuvraj Boken (6e) ist Sieger des Kopfrechenwettbewerbs in Düsseldorf
geworden
• Ida Meyer und Leander Hahn (7a) und der Unterstufenchor von
Frau Dörr haben sich bei der Eröffnung der Ausstellung „unDgleich“ in besonderem Maße engagiert
• Janne Glüsen (8d) hat den 3. Platz der Mathematikolympiade auf
Bundesebene erreicht.
• Henrik Berger, Guga Glonti, Mario Lopez Ricci, Jordi Phillipsen,
Noah ChenDaniel Radalov und Luca Verspoke (Q1) haben den Videowettbewerb „Me and my America?“ gewonnen
• Theresa Schönert (Q1) ist weiterhin Mitglied der Deutschen Hockey
Nationalmannschaft U-18
Folgende Schüler*innen haben bei den Projekttagen entweder
eine eigene Projektgruppen geleitet, die Projekte eigenständig
vorbereitet und mit Unterstützung von Kolleg*innen selbstständig
geleitet oder die Kolleg*innen aktiv unterstützt:
• Analoge Spiele versus Computerspiele - Jamie Scheele, Fabian Schmidt,
Jakob Jüngst (9b)
• Europas Zukunft- Zukunft Europa?! - Selma Benslaoui (EF)
• Zukunftsvisionen verfilmen - P. Rezali, Lars Uelsberg (EF)
• Bau von futuristischen Häusern - Florio Partenzi (9a), Tom Hecht (9c),
Maximilian Brüll (9c)
• Satelliten bauen - Patrik Garske (EF)
• Börse – Investieren statt Spekulieren - Tim Schulze-Sölde (9e)
• Unity in Diversity - Antonia Klose, Pablo Vuletic, Dona Maisch,

Die 9e hat als einzige teilnehmende Klasse das Cecilien Gymnasium
repräsentiert und insgesamt 840 € verdient und gespendet! Hut ab!

Lina Oliviero (9e)
Folgende Eltern haben bei den Projekttagen Kolleg*innen und
Kollegen unterstützt oder eigene Projekte angeboten:
• Minicomputer selber bauen - Herrn Szabo
• Schulfach Glück - Frau Hahn
• We move you! Schule in Bewegung - Frau Gruge
Ihnen allen einen herzlichen Dank!l
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