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Dieses Jahr zur Weihnachtszeit am Tag des Weihnachtskonzertes, dem 
18.12.2012, versucht sich die ADS in einem Basar-Pilot-Projekt. Die Klassen 5, 
7 und 9 werden selbsterstellte Produkte und Leckereien feilbieten und mit 
einem passenden Weihnachtscafé für eine gemütliche Einstimmung auf das 
Konzert und die Festtage sorgen. Unter anderem werden Naschereien wie 
Plätzchen, Kuchen und Marmeladen verkauft, aber auch kleine Geschenkideen, 
wie Windlichter, Christbaumschmuck und Weihnachtskarten angeboten. Das 
ganze Projekt verfolgt das Ziel, sich gemeinschaftlich auf Weihnachten und 
den speziellen Geist dieser Zeit vorzubereiten und gleichzeitig mit der Hälfte 
des Erlöses, ein soziales Projekt für Kinder und Jugendliche in Solingen zu 
unterstützen. Zusammen ist es uns möglich einen kleinen Beitrag zu leisten, 
um sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen und 
gleichzeitig im besonderen Maße den letzten Advent einzuläuten und einem 
besinnlichen Fest entgegenzutreten. 
Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde sind herzlich eingeladen, Teil dieses 
Basars zu werden und sich mit uns gemeinsam auf Weihnachten zu freuen. 
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Gold und Silber lieb ich sehr... 
 
An diesem Samstag Ende September schnarchten Alfons, 
Dagobert und Sigismund bis in den Vormittag hinein friedlich 
in ihrem gemütlichen Kellergewölbe des altehrwürdigen 
Schulgebäudes. Die Tage waren schon spürbar kürzer 
geworden und unsere kleinen Freunde hatten wieder eine 
anstrengende Woche hinter sich, denn die Sommerferien 
waren längst vorbei und die Tage waren ausgefüllt mit 
Inspektionsgängen durch Mensa, Lehrerzimmer und im 
Kioskbereich, um die nötigen Reste für den Winterspeck zu 
finden. Also endlich: WOCHENENDE! 
 
Doch was war das? Dagobert schreckte aus tiefstem 
Schlummer auf. „Hi-i-ilfe! 
Ha-a-abt ihr das gehört? Das ist ja furchtbar!“ Er rüttelte 
Alfons und Sigismund, die sich zunächst nur träge 
umdrehten und weiter schnarchten. „Heh! Aufwachen! 
ALARM!!!“ quiekte Dagobert lautstark. „Was ist denn los?“ 
gähnte Alfons und räkelte sich. „Hörst du denn nicht? Da 
sind Stimmen im Haus, ganz viele ...“ rief Dagobert entsetzt. 
„Sind bestimmt wieder nur ein paar Handwerker, hatten wir 
ja reichlich in der letzten Zeit ...“ murmelte Sigismund 
schlaftrunken. „Oder Kammerjäger ...“ grinste Alfons. 
Dagobert quiekte erneut: „Oh nein, bloß das nicht!!! 
Kammerjäger! Wisst ihr, wie es meinem Onkel Fritz ergangen 
ist?!?“ „Nein!“ rief Sigismund. „Das wollen wir auch gar nicht 
noch mal hören!“ „Nun aber mal langsam. Es gibt bestimmt 
eine andere Erklärung. Schließlich ist Wochenende und es ist 
auch schon zwölf!“ sagte Alfons.  
„Also dann geh ich mal nachsehen“, schlug Sigismund vor. 
Man war ja immerhin bekannt für seinen Abenteuergeist und 
schließlich galt es einen Ruf zu verteidigen. „Tu dir keinen 
Zwang an!“ antwortete Alfons grinsend und lehnte sich 
gemütlich zurück. Dagobert kniff die Äuglein zu. „Viel Glück!“ 
hauchte er. „Pass gut auf dich auf!“ „Na klaro!“ grinste 
Sigismund und flitzte lautlos die Kellertreppe hinauf. 
„Vielleicht sind’s ja wieder nur Einbrecher ...“, 
versuchte Alfons Dagobert zu beruhigen. „Na, du bist gut! 
Was man heute so hört, ist das noch schlimmer als ...“ „Du 

musst eben nicht alles glauben!“ entgegnete Alfons. Aber so 
ganz wohl war auch ihm in seiner Haut nicht. 

 

Nach einigen Minuten – für Dagobert gefühlte zwei Stunden – 
hörten sie Sigismund lachend die Treppe hinaufkommen. 
„Entwarnung!“ rief er. „Ein ganzer Batzen älterer Herrschaf-
ten werden von Frau Schneider durchs Haus geführt. Sehen 
alle ganz harmlos und nett aus. Hab irgendwas von „Gold 
und Silber“ gehört oder so ...“ „Aber Olympia ist doch vor 
bei ...“ sann Alfons. „Tja, tja ...Und was ist eigentlich mit 
Bronze?“ fragte Sigismund empört. „Ich sag’s ja immer: Ab 
Platz drei bist du unten durch und keiner würdigt deinen 
Einsatz ...“  
„Was dann ja für uns einige Fragen aufwirft ...“ lachte Alfons 
und kuschelte sich behaglich zurecht. Betretenes Schweigen. 
„Gibt’s vielleicht Autogramme?“ piepste Dagobert schließlich. 
 
An dieser Stelle ist es Zeit für den Chronisten einiges 
klarzustellen:  
Am 29. September dieses Jahres fand das alljährliche Treffen 
der Gold- und Silberabiturienten unserer Schule statt, das 



seit vielen Jahren Tradition hat und in diesem Jahr auf einen 
neuen Termin gelegt wurde. So waren dieses Mal die ehe-
maligen Schülerinnen (14 aus dem Abiturjahrgang 1962) 
und Schüler und Schülerinnen (42 aus dem von 1987) 
besonders zahlreich erschienen und tauschten bei einem 
kleinen Imbiss (Mäuse aufgemerkt!) Erinnerungen aus. 
Manche hatten sich schon seit langer Zeit nicht mehr 
gesehen und so gab es viel zu erzählen. Und viele nutzen 
später auch die Gelegenheit, ihre alte neue „Penne“ zu 
besichtigen, denn diese hat sich in den letzten Jahrzehnten 
doch ziemlich verändert. So gab es vor 50 Jahren weder 
Mensa noch Sporthalle, die Fachräume befanden sich noch 
im Altbau, Neubau und Gymnastikhalle gab es ebenfalls 
noch nicht. Umso aufschlussreicher gestaltete sich der 
Rundgang durch das Gebäude für unsere Ehemaligen. 

 

Und um Dagobert zu beruhigen: Autogramme gab es zwar 
nicht, aber eine Reihe der ehemaligen Schülerinnen und 
Schüler traten dem Ehemaligenverein bei. Und diese Unter-
schriften kommen schließlich der ganzen Schulgemeinde 
zugute!       G. Welling 

Die neue Webdesign AG 
 

Ziel der Webdesign-AG ist es, eine Webseite zu erstellen, die am Ende des 

Schuljahres auf der ADS-Homepage verlinkt werden soll.  

Um dieses Ziel zu erreichen, bringen wir den Teilnehmern zunächst einige 

Grundlagen der Bildbearbeitung und der Webprogrammierung näher 

(HTML5, CSS3). Da man für die Webdesign-AG kein Vorwissen braucht, 

fangen wir bei null an und arbeiten uns langsam nach oben.  

 

Damit es für diejenigen, die bereits Vorkenntnisse im Bereich der Webpro-

grammierung besitzen, nicht langweilig wird, werden wir auch etwas tiefer 

in die Materie der Webprogrammierung hinabsteigen und uns mit Java-

Script, PHP, MySql und AJAX auseinandersetzen, so dass für jeden etwas 

dabei ist. 

 

Sobald grundlegenden Techniken der Bildbearbeitung und Webprogram-

mierung gekonnt werden, sollen sich die Teilnehmer alleine oder in kleinen 

Gruppen ein Thema für eine eigenen Homepage aussuchen, die am Ende 

des Schuljahres auf der ADS-Seite verlinkt werden soll. Zunächst wird dann 

ein grobes Konzept für eigene Seite entwickelt und dieses anschließend mit 

den gelernten Techniken umgesetzt.  

Wenn jemand bereits mit einer eigenen Seite angefangen hat oder die Seite 

nicht nur zur Präsentation auf der Schulhomepage einsetzen möchte, kann er 

dies selbstverständlich auch machen. Wir unterstützen auch gerne bei 

eigenen Projekten. 

 

Wir freuen uns, wenn Interessenten vorbeischauen: 

immer montags, 7. Std.,  in Raum 141. 

 

Das Webdesign AG-Team 

 

Miriam, Anna und Niklas 



Juniorakademie 2012 in Ostbevern (29.06.-05-07.) 

Die Juniorakademien sind vom Bundesland veranstaltete Bildungscamps, in 

denen Schüler mit besonderen Begabungen gefördert werden. In NRW gibt 

es vier solcher Akademien mit verschiedenen Schwerpunkten aus den 

Fachgebieten Sprachwissenschaften, Sozialwissenschaften, Biologie und 

Technik. Eine Akademie wird in Englisch angeboten und somit auch der 

englische Sprachgebrauch verbessert. 

Am Montag, dem 29.06.2012, wurde die Juniorakademie in Ostbevern vom 

Juniorakademieleiter Markus Funke  mit einer Begrüßungsrede in der Aula 

des städtischen Gymnasiums eingeleitet. Kurz danach kamen wir zu unserer 

Unterkunft, einem noblen Internat, dessen Zentrum ein Wasserschloss 

bildet.  

Am nächsten Morgen ging es schon früh aus den Betten, denn um 6:30 Uhr 

gab es vor dem Frühstück eine halbe Stunde Frühsport. Nach unserer 

sportlichen Betätigung und einem ausgewogenem Frühstück hatten wir 

Unterricht auf Englisch. Wir bearbeiteten viele spannende Themen zur 

Überschrift „Symmetry in Nature“, unter anderem die Fragen: „Warum ist 

vieles in der Natur symmetrisch?“, “ Warum nicht alles?“ und „Wie ist 

unserer DNA aufgebaut?“.  

In den Pausen gab es neben Mahlzeiten auch viel Zeit für Sport und weitere 

frei belegbare Aktivitäten wie Fußball, Chor und Linedance. Man konnte 

außerdem viele Kontakte knüpfen, wenn auch manchmal ziemlich weit 

entfernt vom eigenen Wohnort.  

Die Woche in der Akademie war sehr informativ und lustig; ich würde es 

nicht als zusätzliche Schulwoche beschreiben, sondern eher als Chance, mit 

anderen Leuten in Kontakt zu kommen. 

 

Yannik Wiesner 

 

Thank you for the music – Frühlingskonzert 2012 
 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne […] wohlan denn Herz, nimm 

Abschied und gesunde.“ (Hermann Hesse) 

So oder so ähnlich musste man beim diesjährigen Frühlingskonzert der ADS 

unweigerlich denken, denn groß war die Symbolkraft: 

Das letzte Konzert der musikalischen Größen aus der scheidenden 

Jahrgangsstufe 13 wurde von den Fünftklässlerinnen Annika Bruns und 

Paulina Scheffel anmoderiert. 

„Wir sind ganz schön aufgeregt.“, gestanden die beiden Mädchen, die an 

diesem Abend mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern aus dem 

musisch-künstlerischen Zweig der Schule Ausschnitte aus dem Musical 

„Canto“ präsentierten. 

Von Aufregung war aber während des Auftritts kaum noch eine Spur. Trotz 

einer technischen Panne am Anfang sangen sich die beinahe 30 Kinder wie 

kleine Profis in die Herzen des Publikums  - ein gelungener Auftakt. 

Dem stand der musikalische Vortrag der nachfolgenden Solistinnen in 

nichts nach: 

Julia Reffgens Gesang und Nova-Lee Unshelms einfühlsame Klavier-

begleitung kann man am besten mit dem Titel ihrer Christina-Aguilera-

Interpretation beschreiben: Beautiful! 

Nachdem Melanie Ebner und Sabrina Scheffels, von Constanze vom Feld 

hervorragend begleitet, Louder Than Words und Hero in neuem Glanz 

erstrahlen ließen, wurde musikalisch ins klassische Fach gewechselt: 

Lorenz Walther, den man mit Fug und Recht als Multitalent bezeichnen 

kann, spielte gemeinsam mit einem virtuosen Johannes Jaschke das Rondo 

Allegro von Francois Devienne auf dem Fagott. Ein musikalischer 

Leckerbissen. 



 

Auch Dinah Stamm, Viviane Hähne (Gesang) und Jakob Kosian (Gitarre) 

boten beste musikalische Unterhaltung mit ihrer Variante von Best of You, 

überraschten aber vor allem mit ihrer eingängigen Eigenkomposition 

Picturebook (Text: Dinah Stamm, Musik: Jakob Kosian). 

 

Den krönenden Abschluss der ersten Hälfte lieferte das Quartett Timo Deitz 

(Gesang und Gitarre), Moritz Hartung (Gitarre), Nora Ventker (Violine) 

und die unbestrittene Star-Violinistin der ADS, Katharina Reffgen, mit dem 

Stück Remember.  

Nach der Pause war es soweit: Die Bühne gehörte fast ausschließlich den 

Dreizehnern.  

Die zweite Hälfte eröffneten mal beschwingt, mal nachdenklich melan-

cholisch, Jana Scheffels (Gesang), Ann-Christin Stosberg (Gesang) und 

Burcin Boran an der Gitarre und lieferten tadellose und mitreißende Inter-

pretationen von Nur noch kurz die Welt retten und Drops of Jupiter. Burcin 

ließ es sich nicht nehmen, in einer Pause zwischen den Stücken darauf 

hinzuweisen, dass sie noch frei sei für mögliche Plattenverträge. Man 

möchte es ihr gönnen. 

Berührend auch das Duett For The First Time zwischen den Geschwistern 

Fabienne und Pascal Korp, das wie auch die beiden Songs zuvor mit 

tosendem Applaus und Zugabe-Rufen belohnt wurde.  

Schließlich betraten Katharina Reffgen (Violine), Jakob Kosian 

(Schlagzeug) und Sven Vollmer (Klavier) die Bühne und spielten ein 

atemberaubendes Medley, das zurecht Best of themselves betitelt war und 

mit einem zunächst ruhigen, zu Herzen gehenden Von den blauen Bergen 

kommen wir begonnen wurde und in ein fulminantes Abba-Finale mündete. 

Spätestens bei der Zugabe des Trios blieb wohl kaum mehr ein Auge 

trocken. 

Ich kann an dieser Stelle nur allen Beteiligten, in Anlehnung an die letzte 

Zugabe, sagen: „Thank you for the music!“ Insbesondere gilt dies aber den 

jetzigen Dreizehnern, die in den letzten Jahren unsere Konzerte bereichert 

haben. Wir werden sie vermissen. 

 

Tim Sander 



Studienfahrt der Q1 der naturwissenschaftlichen 

Fachbereiche nach Rovinj (Istrien, Kroatien) 
 

Die Studienfahrt führte die naturwissen-
schaftlichen Leistungskurse der August-
Dicke-Schule in diesem Jahr zum zweiten 
Mal nach Rovinj (Kroatien). Von einem 
Bungalow-Park aus wurde die Stadt Rovinj 
und die malerische Küstenlandschaft bei 
mediterranem Klima erwandert. 

Die Halbinsel Istrien besteht größtenteils aus 
Kalkgestein und so findet man auch die Karsterscheinungen und die 
für den mediterranen Raum typischen Terra-rossa-Böden, die durch 
Hämatit ihre rote Färbung verliehen bekommen. Rovinj bietet somit 
außergewöhnliche Möglichkeiten, auf engem Raum diverse Themen 
der Karst- und Bodenmorphologie, der Stadtgeographie, aber auch 
biologische Themen zu behandeln. 

Das Städtchen Rovinj liegt im Westen der Region Istrien, unmittelbar 
am Adriatischen Meer. Mit ihren verwinkelten Straßen und Gassen 
in malerischer Umgebung bietet diese Stadt eine Vielzahl 
stadtgeographischer Angebote. So lässt sich anhand des Grundrisses 
und der Bauwerke die seit dem 5. Jahrhundert dokumentierte 
Geschichte Rovinjs von den Byzantinern bis heute nachzeichnen. 
Insbesondere die vier Jahrhunderte unter venezianischer Herrschaft 
haben die Stadt baulich nachhaltig geprägt. So lassen sich im 
romanisch-gotischen Stadtbild eine Vielzahl baulicher Elemente aus 
Renaissance und Barock, aber auch Neoklassizismus studieren. 

Die Lage Rovinjs an der Grenze zwischen ost- und 
westmediterranem Raum zeigt die typische Vegetation mit 
immergrünen Hartlaubgewächsen wie Eichen (Quercus spec.) und 
Ölbaum (Olea europaea), diverse mediterrane Elemente, insbesondere 
Koniferen, und Relikte von Küstenvegetation. Es lässt sich hier 
insbesondere die durch Rodung und anschließende Beweidung 
entstandenen 2-5 m hohen Macchien studieren. Bisher konnten rund 

 60 Arten angesprochen werden, wobei besonders Themen wie 
allgemeine typische Merkmale, Verbreitung, aber auch Beson-
derheiten wie Verwendung behandelt werden. Am ersten Tag 
sammelten die Schülerinnen und Schüler auf dem Gelände von 
Villas Rubin Zweige des Olivenbaums und bekamen eine 
Einführung zum Herbarisieren und einen ersten Eindruck der 
Vegetation. Im weiteren Verlauf wurden weitere (ca. 15) Pflanzen 
gesammelt und unter Anleitung herbarisiert, so dass alle 
Schülerinnen und Schüler als Erinnerung ein eigenes Herbar 
typischer mediterraner Pflanzen mit nach Hause nehmen konnten. 

Mikroskopie pflanzenanatomischer Besonderheiten mediterraner 
Gehölze rundeten die botanischen Studien ab. Interessierte 
Schülerinnen und Schüler konnten unter Anleitung Präparationen 
von Fischen und anderen Tieren (z.B. Sepia) vornehmen. Die 
Präparationsobjekte hierzu wurden auf dem Markt von Rovinj 
besorgt. 

 

Der Hafen mit der Altstadt von Rovinj, im Hintergrund der Glockenturm der 
barocken, dreischiffigen Kirche der Heiligen Euphemia, der nach dem Vorbild des 
Campanile in Venedig erbaut wurde. Foto: Neeff 



Ein Tagesausflug führte die Gruppe über Rijeka und Karlovac in 
südlicher Richtung zu den Plitvicer Seen. Das ganze Gebiet gehört 
zum südosteuropäischen Karstgebiet und liegt klimatisch im 
gemäßigten Gebirgsklima. Der zum UNESCO-Weltkulturerbe 
gehörende mit 300 Quadratkilometern größte Nationalpark 
Kroatiens bietet eine einmalige Gelegenheit, in atemberaubender 
Landschaft durch Verkarstung entstandene kaskadenförmig 
angeordnete Seen zu erwandern. 

Thematisch wurde dort die Karstmorphologie mit Poljen und 
Dolinen besprochen, insbesondere aber die komplexen Prozesse der 
Kalksteinlösung und –ablagerung in Karstgebieten. Dabei bilden sich 
hier bei einem Höhenunterschied von rund 130m diverse Barrieren 
aus Kalksteintuff (Travertin), die dann die Seen aufstauen. Die Seen 
sind über diverse Wasserfälle miteinander verbunden. Hier findet 
sich der mit 78m Höhe größte Wasserfall Kroatiens (Veliki slap). 

Dr. Philipp Neeff und Dr. Stefan Trenner 

 

Einen 
Schwerpunkt 
stellten 
botanische 
Studien dar. 
Dazu wurden 
typische 
Vertreter der 
mediterranen 
Hartlaub-
vegetation 
gesammelt, 
bestimmt und 
herbarisiert.  

Foto: Neeff 

 

 

Auf dem Markt von Rovinj erworbene 
Fische und andere Meerestiere wurden 
unter Anleitung präpariert. Foto: Trenner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teil der in einem Canyon gelegenen unteren Seen. Pfade zwischen den Seen von 
Plitvice bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, Karstphänomene zu bestaunen. 
Foto: Trenner 



Musisch-künstlerischer Zweig der Klasse 5 

In diesem Schuljahr startet der dritte Durchlauf des Profilzweiges der ADS - 

der musisch-künstlerische Zweig. . 

28 Kinder aus allen 5. Klassen fanden sich zusammen und haben in den 

ersten Schulwochen bereits einiges über das richtige Sprechen auf der 

Bühne erfahren und probieren sich jede Woche aufs Neue an schauspie-

lerischen Übungen.  

Dabei kommt die Musik nicht zu kurz. Nach den Herbstferien beginnt der 

Kurs mit der Erarbeitung des Musicals „Der kleine Tag. Auf dem 

Lichtstrahl zur Erde und zurück“.  

 
Dabei sind Lucy, Emily, Pauline, Thao, Laura, Lynn, Lena, Nele, Ana Luisa, 

Amelie, Karina, Mieke, Nike, Maik, Miriam, Charlotte, Leah, Alina, Joyce, Celina, 

Nelli, Antonia, Sherina, Diana, Stefan, Josie, Tobias und Emilia. 

Bericht Talent-School 2012 am Fraunhofer Institut 

Nachdem ich mich erfolgreich beim Fraunhofer Institut beworben hatte, war 

es dann soweit: vom 10. bis zum 12. Oktober fand die Talent-School 2012 

in Sankt Augustin (in der Nähe von Bonn) statt.  

Dort gibt es auch das denkmalgeschützte Schloss Birlinghoven, in dem wir 

uns zu Beginn im „roten Saal“ eine Präsentation über mathematische 

Algorithmen, die uns im Alltag begegnen, angehört haben. Ein interessantes 

Beispiel dafür ist der Wetterdienst. Dort wird mithilfe iterativer Verfahren 

eine Annahme  des zukünftigen Wetters in einer Region eines Gitternetzes 

über einer Karte berechnet. In vielen Schritten wird dieses Netz verfeinert. 

Wichtig hierbei ist, dass die Rechenverfahren in den Rechenzentren so 

optimiert sind, dass man in hoher Geschwindigkeit das Ergebnis findet. 

Einfache Verfahren funktionieren theoretisch zwar auch, jedoch benötigen 

selbst die leistungsfähigsten verfügbaren Computer Jahre, um Ergebnisse zu 

erhalten, was beim Wetter wenig Sinn ergeben würde.  

Nach diesem passenden Einstieg ging es los in dem Kurs „Mathematik für 

die Praxis“. Insgesamt gab es drei Kurse, die sich alle mit technischen 

Themen beschäftigten. In meinem Kurs ging es um Mathematik in der 

Programmierung. Die Einzelthemen waren das Kompressionsverfahren 

mp3, das übrigens vom Fraunhofer Institut entwickelt wurde, die 

Berechnung von Staus, Wettervorhersagen und Verkehrssimulationen.  

Das Gelernte haben wir sofort selbst in Java programmiert. Natürlich waren 

die Kurse nur ein Teil der Beschäftigung. Es stand uns am Abend viel 

Freizeit zur Verfügung. Geplante Freizeitaktivitäten wie Klettern in der 

Kletterhalle standen auch auf der Tagesordnung. Mit Vollverpflegung im 

Hotel fehlte es in den drei Tagen wirklich nur an Langeweile.  

Kurz vor der Abfahrt gab es im Schloss eine Präsentation,  diesmal von uns 

selbst über unsere Erkenntnisse, damit die anderen Kursteilnehmer auch 

etwas darüber erfahren konnten, was wir in der Zeit gelernt haben. 

 Martin Przibylla 



Unsere neuen Schüler 

 

Die 5a mit Frau Schulz, der Klassenlehrerin 

 

Die Klasse 5b mit Frau Kirch. 

 

Die 5c mit Frau Wolter 

 

Die 5d hat eine Klassenlehrerin, Frau Schmitt, und einen Klassenlehrer, 
Herrn Gierden. 



 

Auch bei der 5e gibt es ein Klassenlehrer-Team: Frau Engels und Herr 
Sudhaus. 

 

   



Von den Kanaren an die August-Dicke-Schule 

 

Seit September 2012 hat die August-Dicke-Schule einen Fremd-
sprachenassistenten aus Spanien. Er wird den Spanischlehrern bei der 
praktischen Unterrichtsgestaltung behilflich sein, mit kleinen Gruppen von 
Lernenden arbeiten und außerunterrichtliche Aktivitäten organisieren, um die 
Lernenden zum Sprechen zu bringen und ihnen Eindrücke von Land und 
Leuten zu vermitteln. Einige Kurse und Klassen haben bereits Erfahrungen 
mit ihm sammeln können. 

Ich heiße Javier Estupiñán 

Dávila, bin 22 Jahre alt und 

Übersetzer und Dolmetscher 

der englischen und deutschen 

Sprache. Ich komme aus 

Gran Canaria. Dort habe ich 

Deutsch gelernt und dann an 

der Universität des Saar-

landes im Jahr 2010 ein Jahr 

studiert.  

Zurzeit arbeite ich als 

Fremdsprachenassistent an 

der August-Dicke-Schule. Es 

ist eine perfekte Erfahrung 

für mich, weil ich dort mein 

Deutsch verbessern kann und 

gleichzeitig die Gelegenheit 

habe, Studentinnen und 

Studenten beim Spanisch 

lernen zu unterstützen. Ich 

werde ihnen nicht nur helfen 

die Sprache zu lernen, was 

alle Lehrer tun, sondern 

etwas über die spanische 

Kultur erzählen. An meinem Gymnasium in Spanien hatte ich leider keine 

deutschen oder englischen Fremdsprachenassistenten, die mich beim Lernen 

unterstützt haben. Daher bin ich glücklich, diese Chance bekommen zu 

haben, und hoffe, dass die Schülerinnen und Schüler sich auch freuen, dass 

ich da bin.  

Ich liebe Kino, Musik und auch viele andere Sachen, die ich hier leider 

nicht machen kann, zum Beispiel im Meer baden oder mich sonnen. Aber 

ich mag Deutschland und die Leute hier. Ich finde Deutschland ein 

sehr gutes Land zum Wohnen und hoffe, dass ich viel von der deutschen 

Kultur lerne. 
 
Wir sind sicher, dass Javier uns in unserem kommunikationsfreudigen 
Unterricht eine große Hilfe sein wird. 

Jesús Recio Álvarez 

 

 

 

Schach AG  
 

Seit Ende des letzten Schuljahres gibt es wieder eine Schach - 
AG an der Schule, die von Frau Jehmlich initiiert wurde. Seit 
Mai 2012 wird die AG von einigen Schülern verschiedener 
Jahrgangsstufen besucht.  

In den AG-Stunden, die dienstags in der 7. Stunde und 
mittwochs in der 7. Stunde stattfinden, werden den Teil-
nehmern Theorien von Eröffnungen beigebracht sowie das 
freie Spielen gegeneinander ermöglicht. 

Momentan bereitet Philipp Andrä unsere jüngeren Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer auf die kommende Stadt-
meisterschaft vor. Zu diesem Zweck findet ein Turnier 
zwischen den Kids nach allen Regeln des Schachs statt.  

Ziel dieser AG ist es, viele junge Leute für Schach neu zu 
begeistern und das Klischee einer langweiligen Freizeit-
beschäftigung zu revidieren. Den Anklang, den wir bisher bei 
unseren jüngeren Mitschülern gefunden haben, erhoffen wir 
uns auch bei der Mittelstufe. Schach ist keines Wegs ein 
Nerd-Sport, sondern ein Spiel, das Intelligenz und kombi-
natorische Fähigkeiten voraussetzt.  

Thorben Voigt, Philipp Andrä 
 

 



Drei Tage echte Biologen - all inclusive 
Von kenternden Booten, skurriler Mentalität und vielem Wissen von 
angewandter Ökologie. 

Der Leistungskurs an diesem Mittwoch war nicht nur das letzte, das 
wir von der Schule in dieser Woche hören sollten, noch war er das 
Anstrengendste, was wir in den kommenden drei Tagen erleben 
sollten. Der Bus kam und brachte uns letztlich mit einem guten 
Schnitt zu unserem Ziel, der Jugendherberge Sorpesee. Die klein 
wirkende Jugendherberge war zweckmäßig ausgestattet und im 
biologischen Sinn ebenfalls zufriedenstellend ausgerüstet. Da die 
Anfahrtsdauer zu kurz war, um eine lange Siesta nach dem Herum-
sitzen im Bus zu machen, ging es nach kurzem Mittagessen bereits 
mit der Arbeit an unserem ökologischen Praktikum Sorpesee los. 

By the way – für alle, die es nicht wissen - die Sorpetalsperre mit 
dem touristisch überteuerten Örtchen Langscheid liegt nahe Sundern 
im Herzen NRWs, mitten im Sauerland. Langscheid hat knapp 3000 
Einwohner und wurde nach dem Bau der Talsperre zu Sundern 
eingemeindet - trotz seiner 700-
jährigen Geschichte.  

Aber zurück, die Biologie steht 
schließlich im Vordergrund. Um 
jedoch überhaupt  ökologische 
Untersuchungen zum See 
anstellen zu können, braucht man 
natürlich - - -  Seewasser – mitten 
aus dem See. Die Problematik 
dieser prekären Situation wurde 
uns jedoch erst nach dem Bestücken mit Rettungswesten, genauer 
beim Einsteigen in die Nussschalen, die man scheinbar für Boote 
hielt, bewusst. Nicht nur, dass diese Vehikel nicht einmal dicht 
waren, unser gegen unsere Frau Jehmlich eingetauschter Pädagoge 
musste auch noch Faxen während der Erklärung zur Benutzung der 
provisorisch montierten Gerätschaften machen, so dass das kleinste 
der drei Boote mit Rebecca, Thorben, Julian, Herrn Schettler und 
meiner „fliegengewichtigen“ Wenigkeit (zusammen mit Julian 
übrigens hinten im Boot) des Öfteren drohte zu kentern. Zu allem 
Überfluss war unser Boot für das Heraufholen der Wasserproben 

zuständig, die dafür notwendige Winde befand sich natürlich eben-
falls am Heck. Als sich nun Herr Schettler waghalsig über die Sitz-
bänke bemühte und sich am Heck platzierte, vervollständigte er das 
notwendige Gewicht, um die Reling unter die Wasseroberfläche zu 
drücken. Die schlechte Gewichtsverteilung von ca. 250 zu 120 Kilo 
störte ihn jedoch wenig, so dass Julian und ich etwas wässrig und 

säuerlich wurden, nachdem das 
Wasser bereits bis in die unterste 
Kleidungsschicht vorgedrungen 
war. Die anderen Boote waren 
indes auch bereits angekommen 
und konnten ihre weit unspek-
takuläreren – jedoch ebenso 
wichtigen und aufschlussreichen 
- Messungen durchführen. Die 
Proben verstaut, geduscht und 

gegessen, erkundeten wir zumeist entsetzt die gastronomischen 
Variationen außerhalb der Jugendherberge. Eine Vorspeise unter 
20,00 € schien es hier nicht zu geben. So ließ sich der Kurs unent-
schlossen an verschiedenen Örtlichkeiten nieder, um den Tag mit 
einem Espresso Revue passieren zu lassen.  

Müde eingeschlafen, müde aufgewacht ging es am nächsten Tag, 
zufrieden und vom Frühstück gesättigt, zum Fahrradverleih einer 
rüstigen älteren Dame mit typisch sauerländischer Mentalität… 
Nach dem scheinbaren Motto der Fahrt: „Passt nich jibtet nich“ 
schwangen wir uns also auf die störrisch-drahtigen Esel und 
strampelten – unverletzt – die etwa 6 Kilometer bis zum Vorbecken 
der Talsperre mit anderen Gewässereigenschaften.  

Weitaus einfacher wurden hier die Proben und Messungen von der 
Brücke bzw. Trennmauer zwischen Vor- und Hauptbecken genom-
men. Die Meute fuhr mit dem Fahrrad auf der anderen Seite des Sees 
etwa 10 Kilometer zu Herberge zurück, Herr Schettler via Auto 
ebenfalls. Noch das Mittagessen mehr oder weniger entkräftet zu 
uns genommen, begannen wir mit der mikroskopischen und 
biochemischen Untersuchung der unter anderem bereits vortags 
gesammelten Proben. Die Suche nach noch nicht identifiziertem 
Phyto- oder Zooplankton uferte in einen wahren Wettbewerb aus. 



 Nach einiger Zeit hatten wir über 20 verschiedene Arten gefunden, 
benannt und fotografiert. Anderer Abend, andere Gespräche, gleiche 
Lokalität: El Diabolo Diner Bar Bistro, Zum Sorpedamm  21, 
Sundern,  Sauerland, Deutschland – und doch war die Schule bereits 
vergessen. Das meiste andere war entweder unbezahlbar teuer oder 
würde selbst bei  absolut spartanischen Ansprüchen höchstens als 
„Kaschemme“ abgetan werden – na, Prost Mahlzeit!   

Tag 3: Programm: Frühstück, biochemische Untersuchungen, Ab-
schlusssitzungen und Vorträge und ohne Mittagessen nach Hause – 
sicher… nicht. Die Untersuchung im hauseigenen Labor  nebst 
einem archaischen Personal Computer im „Büro“, an dem die Daten 
graphisch ausgewertet wurden, waren höchst interessant und 
spiegelten damit den wissenschaftlichen Teil der Arbeit eines Öko-
logen wider. Auch das Zusammentragen und Verknüpfen der  in 
den Gruppen bearbeiteten Fakten war ebenfalls aufschlussreich und 
half, das rohe Skelett der im Unterricht besprochen Theorie mit 
neuem Wissen zu ummanteln. Nach dem Klauen von nicht für uns 
bestimmter Pizza am Mittagsbuffet endeten unsere puritanischen 
„Ferien“.  

Die Rückfahrt verlief ohne 
Komplikationen oder 
Verluste. 

Well done, interessante, 
sonnige und natürlich 
empfehlenswerte Tage! 

 

Matthias Kaesbach 

Deutsche Schülerakademie 

Während der vergangenen Sommerferien hatte ich die Chance, an 
der Deutschen Schülerakademie teilzunehmen. Dabei handelt es 
sich um ein Programm der Gesellschaft für Bildung und Begabung, 
bei dem es darum geht, besonders begabte und interessierte 
Jugendliche zusammenzuführen, um in Kursen zu verschiedensten 
Themen besondere (Lern-)Erfahrungen zu sammeln. Das hört sich 
natürlich zunächst merkwürdig an. Auch in meinem Kopf kamen 
Bilder hoch von einem Haufen seltsamer Freaks und Streber, die in 
ihren Ferien nichts Besseres zu tun haben, als in die Schule zu 
gehen. Trotzdem bin ich hingefahren und muss sagen, es war 
absolut großartig.  

Alle Teilnehmer waren wirklich nett und „total normale“ Jugendliche, 
die alle irgendwie die gleichen Befürchtungen gehabt hatten. Ich 
durfte tolle Menschen aus ganz Deutschland kennenlernen, von 
denen jeder mit seinen Fähigkeiten und Erfahrungen die Akademie 
für alle bereichert hat. Zum einen natürlich in den sechs Kursen: 
Neben dem Wirtschafts- und Politikwissenschaftskurs, in dem ich 
war, der sich mit dem internationalen Handel und den Finanzmärkten 
mit besonderem Blick auf die aktuelle Eurokrise beschäftigte, gab es 
einen Mathekurs zur komplexen Analysis, einen Physikkurs zu 
Photovoltaik, einen Philosophie- und Psychiatriekurs zu Geistes-
krankheiten, einen Literaturkurs zu antiken Mythen in der deutschen 
Literatur und einen künstlerischen Kurs zu Wagners „Ring des 
Nibelungen“.  

Zum anderen konnten sich die Teilnehmer, deren Talente und 
Interessen so breit gestreut waren wie das Kursangebot, in die 
kursübergreifenden Aktivitäten einbringen. Jeden Morgen wurde 
gesammelt, wer ein Freizeitangebot leiten würde, und so konnte, wer 
wollte, Musik machen, verschiedenen Sport treiben oder bei den 
sonstigen Angeboten, etwa in einem Kellnerkurs, in einer Jonglage-
gruppe oder beim Slam-Poetry-Schreiben, aktiv werden. Die 
Atmosphäre war dabei sehr entspannt und vor allem offen für Neues, 
denn nicht nur die Kurse, sondern auch die Freizeitangebote 
besuchte man aus Neugier und Interesse am jeweiligen Thema. Bei 
mehr als neunzig in jeglicher Hinsicht überaus verschiedenen 
Jugendlichen fanden sich für alles „Experten“ und Interessenten. 
Auch besondere gemeinsame Aktionen wie ein internes Konzert, das 
gleichzeitig die Generalprobe für das große öffentliche Abschluss- 



konzert war, ein Lagerfeuer und das große Volleyball- und Cheer-
leadingturnier der Kurse haben die Gruppe zusammengeschweißt. 

So haben wir alle einzigartige und vor allem unvergessliche Erfah-
rungen gemacht und großartige Menschen kennengelernt. Beson-
ders viele Möglichkeiten hatten wir dabei, weil wir in den Gebäuden 
des Privatinternats Schloss Torgelow am See untergebracht waren. 
Dieser Name verrät schon viel über unsere Unterkunft. Wir waren im 
idyllischen Nichts von Mecklenburg-Vorpommern, wo selbst der 
nächste größere Ort von einem Solinger wohl eher als „Städtchen“ 
bezeichnet wird. Durch die vielen Angebote der Akademie wurde das 
aber überhaupt nicht langweilig, im Gegenteil: Wir konnten die tolle 
Natur genießen und hatten freien Zugang zu unserem „privaten“ See 
mit eigenem Steg, Ruderbooten und Badestelle. Und wer kann 
schon von sich behaupten, zwei Wochen lang in einem echten 
Schloss geschlafen zu haben? Auch das war auf jeden Fall eine 
Erfahrung. Außerdem hat Schloss Torgelow nicht nur modernste 
technische Ausstattung in allen Klassenräumen, sondern unter an-
derem auch eine Sporthalle, einen  Tanzsaal, einen großen Sport-
platz mit Beachvolleyball- und Tennisfeld, ein eigenes Kino, eine 
Werkstatt und einen Partykeller. Die Akademieleitung hat uns dabei 
soweit vertraut, dass wir all diese tollen Einrichtungen beinahe 
uneingeschränkt nutzen durften.  

 

Wir alle wussten das riesige Privileg, dort aufgenommen worden zu 
sein, sehr zu schätzen und haben unsere gemeinsam verbrachte Zeit 
sehr genossen. Es waren spannende zweieinhalb Wochen voller 
unvergesslicher Erfahrungen.  

Pia Rennert 
 

 

 

Schulkalender 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,   

 

Weihnachten steht vor der Tür. 

Sicher benötigen Sie / benötigt Ihr noch ein besonderes 

Weihnachtsgeschenk für liebe Menschen. 

Hiermit möchte ich an unseren Kunstkalender „Tiere im Zoo“ 2013 des 

musisch-künstlerischen Profils der Klasse 6 (Schuljahr 2011/2012) 

erinnern. 

Dieser Kalender kann am Elternsprechtag und am „Tag der offenen Tür“ 

angeschaut und für 12,50 € erworben werden, außerdem auch von 

montags bis mittwochs in der Pause im Lehrerzimmer. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Behr 
 

 



Ferien in der Wolfsburg  
 

Vom 8.10. bis zum 12.10. hatten 25 Schüler/innen aus NRW 
die Möglichkeit, die Veranstaltung „LernFerien NRW – Bega-
bungen fördern“ zu besuchen und sich währenddessen mit 
Gesellschafts- und Politikfragen zu beschäftigen sowie sich 
mit „ihrer beruflichen und persönlichen Zukunft auseinander 
zu setzen“. Dazu trafen sie sich in Mülheim an der Ruhr in 
der katholischen Akademie „Die Wolfsburg“. 

Die Veranstaltung  stand dieses Jahr unter dem Leitthema 
„Begabung und Verantwortung“.  

Zuerst zögerliche, doch dann schnell offene Schüler hatten 
zusammengefunden und diskutierten unter der Leitung von 
Matthias Keidel und Martina Jeßnitz fünf Tage unter anderem 
über die Frage, ob man automatisch der Gesellschaft gegen-
über verpflichtet ist, wenn man eine Begabung hat. Dabei 
spielte es keine Rolle, wie diese Begabung beschaffen ist.  

Um Antworten zu finden, wurden einige bekannte und 
berühmte Persönlichkeiten zu Diskussionen eingeladen und 
Exkursionen zur Ruhr-Uni Bochum und zu dem Medienforum 
der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) gemacht. 

Besonders interessant fand ich die Unterhaltung mit dem 
Politiker Wolfgang Große Brömer (Mdl, SPD), der aktuell auch 
einen Sitz im Landtag hat. Mit ihm diskutierten wir über die 
Schulpolitik und griffen unter anderem Themen wie ‚‚G8‘‘, 
,,Ganztagsschulen‘‘ und ,,Sekundarschulen‘‘ auf und hatten 
ebenfalls noch die Gelegenheit, unsere Kritik und persönliche 
Wünsche für das Bildungskonzept zu äußern. 
Das Gespräch mit dem Komponisten, Autor und bildenden 
Künstler Prof. Heinz-Albert Heinrichs blieb mir besonders in 
Erinnerung, da er uns viel über seine Arbeit und sein Leben 
als Künstler erzählte und wir einige seiner Werke vorgestellt 
bekamen. Dazu schauten wir uns Bilder an, die in der Wolfs-
burg ausgestellt waren, konnten viele Gedichte lesen und zwei 
seiner Kompositionen hören.  

Auf unserer Exkursion zum Medienforum der Westdeutschen 
Allgemeinen Zeitung (WAZ) besuchten wir eine Redaktions-
konferenz und redeten mit dem leitenden Redakteur Thomas 

Wels und dem Desk - Chef Lutz Heuken. 

Zuletzt besuchten wir die Labore der Zellphysiologie der Ruhr-
Uni Bochum und konnten dort an Experimenten teilnehmen; 
anschließend hatten wir Gelegenheit zu einem Gespräch mit 
Prof. Dr. mult. Hanns Hatt. 

Mein persönlicher Eindruck ist sehr positiv, da wir Schüler 
uns untereinander super verstanden haben und auch die 
Leiter immer offen, locker und gut gelaunt waren, so dass wir 
viel Spaß bei den Diskussionen hatten, wozu auch ein Besuch 
im Kletterpark zum Gruppentraining am ersten Tag der 
Akademie sehr beigetragen hat.  

Als besondere Anregung und Fazit nehme ich aus der Aka-
demie mit, dass man sich nicht unnötig um die Zukunft 
Sorgen machen sollte, da sie nicht 100%ig planbar ist. Das 
Erfolgsrezept ist, mit offenem Augen und wachem Verstand 
durch die Welt zu  gehen, um Gelegenheiten zu erkennen und 
wahrnehmen zu können.  

Diese Veranstaltung würde ich jedem weiter empfehlen, der 
sich für gesellschaftliche Themen interessiert und Tipps für 
seine Zukunft sucht. Auch kann überhaupt kein Vergleich 
mit der Schule gezogen werden; man lernt interessante neue 
Leute kennen und bekommt die vielleicht einmalige Gelegen-
heit, mit berühmten Persönlichkeiten über aktuelle Probleme 
zu diskutieren und auch persönliche Fragen zu klären. 

Wiebke Leemhuis 

 



Hippos -2011-2012  
Ein Präsentationsabend, der alle Sinne ansprach! 

 

Am 26. Juni war es nach arbeitsreichen intensiven Wochen soweit: 
Unsere Hi(p)pos aus der Jahrgangsstufe 9 haben ihre Präsen-
tationen vorgestellt und den einen oder anderen Besucher in 
Erstaunen versetzt.  

Die Themen waren interessant, ausgesprochen vielseitig und boten 
für jeden Geschmack etwas Passendes. So konnte man über 
Erkenntnisse im Bereich Forensische Entomologie und Thanatologie 
staunen bzw. erst einmal lernen, worum es sich dabei handelt. Es 
wurde über die Wirkungen von Alkohol auf Leber und Gehirn 
berichtet, die teilweise durch interessante Experimente veran-
schaulicht wurden.  

Die Gelüste auf Zigaretten sind sicher jedem vergangen, der den 

Vortrag einer Schülerin über die Wirkung von Nikotin auf die Lunge 

vernommen hat. Auch hier gab es die Ergebnisse interessanter 

Experimente zu sehen.  

Die naturwissenschaftlichen Themen waren allgemein stark 

vertreten, so dass wir dem naturwissenschaftlichen Profil unserer 

Schule alle Ehre gemacht haben. So gab es außerdem noch 

Vorträge über Neanderthaler, 

Bionik und Herzinfarkt.  

Damit unsere Besucher 

möglichst viele der gelungenen 

Power-Point-Vorträge sehen 

und hören konnten, wurde 

jeder Beitrag zweimal vor-

gestellt.  

Zudem gab es auch 

Installationen, die den 

Besucher zum Verweilen einluden. Zu dem Thema „Eheschließung 

in anderen Kulturen und Religionen“ gab es nicht nur Faktenwissen, 

sondern auch kreative Texte, die den Leser in fremde Kulturen 

entführten. Kulturelle Einblicke gewährte auch eine weitere  

Schülerin, die uns unser Nachbarland, die Niederlande, anhand 

verschiedener Gegenstände näher brachte und mit landestypischen 

Köstlichkeiten für Gaumenfreuden sorgte. 

Eine weitere Gruppe brachte den Zuschauern Techniken der 

„Streetart“ nahe und überzeugte nicht zuletzt durch die 

ausdrucksstarke Installation im Raum.  

 

Ein weiterer Leckerbissen wartet noch auf uns: Diese Arbeit war so 

umfangreich, dass sie in der vorgesehenen Zeit nicht fertig gestellt 

werden konnte: Drei Schülerinnen haben ein Musical geschrieben, 

das nun in Zusammenarbeit mit unserem musisch-künstlerischen-

Profil die Bühnenwelt erobern wird.  

Wir, die betreuenden Lehrerinnen und Lehrer, haben uns gefreut, 

nicht nur über die gute Qualität der Präsentationen, sondern auch 

über die Beharrlichkeit und das zielstrebige Interesse der Schü-

lerinnen und Schüler daran, sich ganz tief in ein Thema der eigenen 

Wahl einzuarbeiten.  



Natürlich haben sowohl wir als auch die Schülerinnen und Schüler so 

manches Tal durchschritten, wo wir dachten, wir schaffen es nicht. 

Wenn man aber solche Durststrecken erfolgreich durchlebt hat, ist 

man im Nachhinein doppelt froh und erleichtert, wenn an einem 

gelungenen Präsentationsabend die Anstrengung der letzten Monate 

durch den Applaus der Zuschauer belohnt wird. 

Wir haben das Hi(p)pos-Projekt bei den Schülerinnen und Schülern 

evaluiert und dabei neben positiven Bewertungen auch manchen 

konstruktiven Verbesserungsvorschlag erhalten. So starten wir 

Anfang November, in leicht veränderter Form, die nächste Runde 

des Hi(p)pos-Projektes. 

Wir freuen uns schon auf die neuen Hi(p)pos! Auf neue Ideen und 

Themen, die unsere Schüler bewegen und Besucher begeistern 

werden. 

Wir bedanken uns bei allen Eltern und Kollegen, die uns tatkräftig 

unterstützt haben! 

Das Hi(p)pos-Team (Verena Engels, Jennifer Hegerring, Kirsten 

Jehmlich, Michael Spielmann und neu dabei ist jetzt auch Christina 

Weyand) 

 

Unser Hippo-Projekt  – Modellversuch und individueller 

Bewusstseinswandel  

Erste Halbzeit:  Annäherung an die Begrifflichkeit, mit freundlicher 
Unterstützung des Internets 

Hippo steht für: 

 Hippo Regius, eine antike Stadt in Nordafrika 

 Hippo (Mythologie), eine Meernymphe in der griechischen 
Mythologie 

 Hippo von Samos, einen vorsokratischen Philosophen, siehe Hippon 

 die umgangssprachliche Kurzform von Hippopotamus amphibius, 
siehe Flusspferd 

 Das Flusspferd (Hippopotamus amphibius), 

auch Nilpferd oder Großflusspferd genannt, ist ein großes, 
pflanzenfressendes Säugetier. Es lebt in Gewässernähe im mittleren 
und südlichen Afrika  und zählt nach den Elefanten zu den 
schwersten landbewohnenden Säugetieren.  

 Kinder Happy Hippo ist eine Süßware der Firma Ferrero, die 1995 
auf den Markt kam und nach den jahrelang in den 
Überraschungseiern versteckten Figuren „Happy Hippos“ des 
Designers  André Roche  benannt wurden. Im selben Jahr noch 
wurden die frisch eingeführten Happy Hippo Snacks vom Handel 
zum erfolgreichsten neuen Produkt des Jahres gewählt. 

Was nun haben wir an der ADS mit diesen oder anderen Hippos zu tun?  

 

- Rückblick: erste Konferenz des zweiten Halbjahres 2011/2012: Schon 
in der zweiten Hälfte, also eher spät,  stellt Frau Dr. Jehmlich dem 
Kollegium das Projekt „Hippos“, vor: ein Modellprojekt des 
Kultusministeriums (Modellprojekt? - na klar, bei Modellprojekten 
machen wir doch immer gerne mit..he,he). 

- Im Zuge der Begabungsförderung (Begabungsförderung? Warum das 
denn? Wir fördern doch ständig Begabungen!) sollen Schülerinnen und 
Schüler mit besonderen Talenten, nämlich „Hippos“  sog. Highpotentials 
entdeckt und gefördert werden (Wie  bitte?? Ach so, unsere  Hoch- 

- Begabungen! he,he! - Doch, da sind wir natürlich dabei, das passt 
schon) verbunden mit dem Hintergedanken, dabei auch sogenannte 
„Underachiever“ ausfindig zu machen - das seien die, die zwar vielleicht 
ganz viel können, von denen wir das aber leider (noch) gar nicht 
wüssten ( o ja, das ist eine sehr gute Idee, endlich, bei der 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hippo_Regius
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hippo_(Mythologie)&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Hippon
http://de.wikipedia.org/wiki/Flusspferd


anzunehmenden Menge dieser Klientel wird das aber auch mal 
langsam Zeit, echt!) 

- Es gibt eine Gruppe (Dr. K. Jehmlich, J. Hegerring, V. Engels, M. Spiel-
mann), die sich damit schon ein bisslein beschäftigt hat und die das 
Projekt dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen nun genauer  vorstellt.   
(Ja prima, dann soll‘n die mal ruhig machen; ich finde das Ganze gut 
und sinnvoll. Aber ich kann mich dann doch wohl  meinen vielen 
eigenen Aufgaben widmen. Oder?  -       Wie? Andere Kolleginnen und 
Kollegen müssen da mit ins Boot?-  Zum Beispiel um zu Beginn 
Diagnosebögen auszufüllen, damit diese Hippos oder möglichen 
Underachiever - na, die ganz bestimmt!-  ausfindig gemacht werden 
können?  Ach nee, komm, das muss doch nicht sein –  ich doch nicht!  
Wie?  Es geht nur um die 9. Klassen? Aber davon habe ausgerechnet 
ich doch sogar zwei! Nee, Ihr Lieben, bitte ohne mich – da ziehe ich 
mich raus, ganz sicher.) 

- Endgültig ist meine innere Ablehnung, als uns eine Kollegin des  Be-
treuerteams den ominösen Analysebogen vorstellt: für jeden Schüler der 
Klasse (für mich bei zwei Klassen also für knapp  sechzig)  sollen zahl-
lose Eigenschaften, Merkmale, Auffälligkeiten notiert bzw. angekreuzt 
werden: zu Interessen, Motivation, Einsatz, Zuverlässigkeit,  Arbeits-
verhalten usw. usw,                Bsp.:  N macht seine Hausaufgaben nicht 
oder selten  = mag bedeuten=  deutliches  Zeichen von Unterforderung, 
ist bestimmt ein Underachiever!!) 

- Die bald verteilten  Bögen – alle in Klasse 9 unterrichtenden Kollegen 
bekommen einen! – ruhen zunächst auf meinem Arbeitsplatz im 
Lehrerzimmer: dann Hinweise auf Abgabetermine, Aufforderungen und 
Bitten,  Mahnungen,  und irgendwann dann doch sich endlich – 
widerwillig - hinsetzen und  gemeinsam mit der Klassenleitung die 
einzelnen Schülerinnen und Schüler durchgehen, über die Items 
nachdenken, Kreuzchen machen, verwerfen, neu überlegen, irgend-
wann dann fertig, kopfschüttelnd, immerhin zufrieden, dass auch 
anderen Betroffene diesen Aufwand nicht goutieren.. abhaken, weg 
damit... 
 
 

Zweite Halbzeit 

 

- Gut vier Monate später sitze ich im selben Raum, in dem die damalige 
Lehrerkonferenz stattgefunden hat. Es ist der  26. Juni, - die Hippos 
2011/2012 stellen ab 18.30 Uhr ihre Ergebnisse vor. Ich bin arg neu-
gierig:  Was mag dabei denn wohl herausgekommen sein? Ich will ja 
nicht Recht behalten, aber wenn sich meine Skepsis von damals 
bestätigen sollte – dann ist es auch gut! 

 

- Zwei Stunden später jedoch heiße ich nicht mehr Saulus, sondern 
Paulus, bin  ein Gewandelter, der von den Präsentationen und dem 
Ablauf des Abends so überzeugt ist, dass er sich insgeheim für seine 
anfängliche Ablehnung entschuldigen möchte (und deshalb später 
spontan die  Aufgabe übernommen hat, diesen kleinen Text zu 
schreiben!). Bei aller qualitativen Unterschiedlichkeit der Ergebnisse: Es 
ist nicht nur die Individualität und Vielfalt der Einzelbeiträge, die die 
Zuhörer in den Bann zieht, sondern die Exzellenz der  Schülerinnen und 
Schüler (Was haben wir für einen Talentschuppen an der ADS! Toll.). 

 

Was war in der Zwischenzeit, in den vier Monaten passiert:  ein kurzer 
Überblick. 

- Nach Auswertung der Diagnosebögen ist das coaching-team  fündig 
geworden. An einem Abend vor den Osterferien wird den betroffenen 
Schülern und Eltern das Projekt vorgestellt. Auf rein freiwilliger Basis 
(natürlich!) entscheiden sich schließlich 21 Schülerinnen und Schüler 
zur Teilnahme, bekräftigen die Verbindlichkeit durch einen „Lern-
vertrag“.   Externen Anregungen oder  individuellem Interesse folgend 
wählt  ein Schüler oder eine Schülerin - denkbar sind auch Kleingruppen 
mit zwei Personen -   ein Thema aus, das dem naturwissenschaftlichen, 
musisch-künstlerischen oder geisteswissenschaftlich – sprachlichen 
Bereich entstammt  und von einem  Lehrer  betreut wird.  

- Im Folgenden treffen sich die Teilnehmer mit ihren Betreuern einmal 
wöchentlich nach der 6. Stunde zu Arbeit und  Beratung. Zur Eigenarbeit 
wird nach Absprachen mit dem Fachlehrer manchmal auch der 
Fachunterricht genutzt („Drehtürmodell“). 

 

- Woran haben die beteiligten Schülerinnen und Schüler gearbeitet? 

-  Im ersten, dem stark besetzten naturwissenschaftlichen Neigungsprofil 
kam es z.B. zu Untersuchungen über die gesundheitlichen Risiken von 
Genussmitteln (Alkohol, Nikotin) auf den Körper, aber auch zu Arbeiten 



aus der Bionik (Anwendung biologischer Systeme in technischen Ent-
wicklungen) oder gar zu Verbindungen von Forensik (Gerichtsmedizin) 
und Entomologie (Insektenkunde) und Thanatologie (Todesforschung)! 
Auch der Neandertaler war ein Thema und literarische Studien zu 
Eheschließungen in verschiedenen Kulturen und Religionen. 

- Mentalitäten unseres Nachbarlandes Holland wurden ebenso untersucht 
wie „Wandmalereien von der Frühzeit bis in die Moderne“, wobei diese 
Zweiergruppe  die Erfahrung gemacht hatte , dass man zuweilen ganz 
woanders landet  als ursprünglich vorgesehen: Helen Conrads und Mats 
Ernst haben statt der frühzeitlichen Wandmalereien schließlich ein 
Projekt über und mit Graffiti realisiert. Schade, aber verständlich, dass 
das Projekt einer Dreiergruppe – Sara Butz, Inga Hundeborn, Viviane 
Schneider,  ein Musical zu schreiben und vorzuführen, aus Zeitgründen 
noch nicht realisiert werden konnte. 

  

Was ist „unterm Strich“ für die Teilnehmer herausgekommen?  

- In einer abschließenden anonymen (?) Evaluation  per Fragebogen 

äußerten die Schüler, sie hätten das Projekt einerseits schon als 
„Belastung“ erlebt, weil es neben all ihren anderen Pflichten „zu auf-
wendig“ gewesen sei. Sie empfanden die Hippos - Gruppe mit ihrer  
speziellen Situation der individuellen Betreuung durch die Lehrer und 
dem gemeinsamen Tun mit anderen Gleichgesinnten  andererseits aber 
auch als „Oase des Wohlbefindens “. 

- Positiv hervorgehoben wurden die Möglichkeiten zu Selbstbestimmung, 
Selbsttätigkeit und  inhaltlicher Freizügigkeit.  

- Auch die Auswahl und Zuspitzung des Themas vor dem Hintergrund der 
verfügbaren Zeit war für alle eine wichtige methodische Erfahrung: 
Welchen Ausschnitt kann ich wählen, um ihn für mich wirklich zu bewäl-
tigen? Wie gehe ich es an, um bei dem Versuch  in die Tiefe der Mate-
rie zu gehen, nicht zu scheitern? Strukturierung, Reduktion, Zeit-
management – all das ging in die besondere Lernerfahrung der Hippos 
ein. 

- Methodisch konnten die Hippos auch ihre Recherchetechniken 
trainieren und verbessern, den  Powerpoint-Auftritt ausprobieren oder 
optimieren.   

- Und die beteiligten Kolleginnen und Kollegen?  Haben die auch etwas 
mitgenommen? Ja, so wurde mir erzählt,  natürlich, - unter anderem die 
Einsicht, dass ihre Erwartungen an die Selbstständigkeit der Schüler 
zuweilen zu hoch angesetzt waren und dass sie schon ein bisschen 
anschieben und nachhelfen mussten.  Aber: Muss man von Neunt-
klässlern diesbezüglich schon mehr erwarten dürfen? Vor allem hat es 
den LehrerInnnen Freude gemacht, die Erarbeitung eines Themas zu 
begleiten, das sie selbst als spannend empfanden, gemeinsam nach 
Antworten zu suchen, das Interesse der Schüler zu „genießen“  und 

schließlich bei der Präsentation mit den „eigenen“  Hippos zu zittern statt 
sie zu bewerten.  

 

Und was bleibt für mich? 

- Auch wenn leider niemand – auch ich nicht – wegen des vorgegebenen 
zeitlichen Ablaufs  alle Präsentationen verfolgen konnte – immer dieser  
Zwang zur Auswahl, ganz schlimm bei so vielen interessanten Themen! 
– blieb für mich als Besucher / Zuhörer bei den Vorstellungen nahezu 
aller Individuen doch einiges Grundsätzliches haften:  

- Ich konnte beobachten, dass alle Teilnehmer sich ein oft sehr spezielles 
Thema mit hoher Motivation erarbeitet hatten und dies mit großer 
Begeisterung, erstaunlicher Souveränität und ausgeprägter metho-
discher Kompetenz  ihrem Publikum vermitteln konnten (fast immer ein 
Powerpoint - gestützter mündlicher Vortrag). 

- Mich beeindruckte, welche besonderen Talente unsere Schule in 
unterschiedlichen Neigungsprofilen besitzt und wie diese Hippos sich in 
so kurzer Zeit zu besonderer Blüte entfalten konnten. 

- Trotz des damit verbundenen Aufwands scheint es gut und wichtig, dass 
dieses Projekt weitergeht – der neue Lauf sei schon gestartet, habe ich 
gehört -, es wird auch im kommenden Jahr bestimmt erstaunliche 
Ergebnisse hervorbringen. 

- Und ich habe erneut am kleinen Beispiel erfahren: Vorbehalte und  
Skepsis bremsen nur, Mut und Engagement dagegen sind immer 
Gewinner – allen Beteiligten vielen Dank!     

Ulrich Priebus 

 



Eine Trilogie der Unterschiede:  
Drei Literaturkurse brachten ihre ganz eigenen Visionen vom 

Theaterspielen auf die Bühne und überzeugten! 

 

Was wir in diesem Sommer auf der Bühne der ADS zu sehen bekamen, 

waren drei vollkommen unterschiedliche Stücke, die sich jedoch in einer 

Sache gleich waren: der hohen Intensität ihrer Darstellung! 

Den Anfang machte der Literaturkurs unter der Leitung von Frau Federiconi 

mit einer ganz eigenen Version des altbekannten Stoffs „Alice im 

Wunderland“ und entführte die Zuschauer sofort in die Welt des Theaters. 

 

Ein erster Schritt durch die Flügeltür der Aula, und man befand sich im 

Wunderland. Dideldum und Dideldei (gespielt von Pascal Korp und Tim 

Förster) begrüßten die Gäste im Chor, wenn sie sich nicht gerade darüber 

stritten, wer jetzt genau wer sei. Dass es hier wunderlich zuging, war den 

Besuchern sofort klar. Das Licht ging aus, der Vorhang fiel und sofort baute 

sich eine Atmosphäre auf, die alle kennen. Die 5er, die 12er, aber auch die  

Lehrer, die ihre Kindheit schon lange hinter sich haben, erinnerten sich an 

dieses Gefühl aus ihren Kindertagen.  

Dass „Alice im Wunderland“ jedoch mehr ist als eine bunte Traumwelt, 

zeigte die Inszenierung dieses Literaturkurses. Ein Wechselspiel aus 

Traum, Realität und dem Leben als Theaterbühne entstand. Mit großem 

Einfallsreichtum verband die Truppe das altbekannte Stück mit modernen 

Zeitbezügen: Die Blumen im Wunderland präsentierten ihren Catwalk auf 

dem Laufsteg und eiferten um ihr Foto für die nächste Runde. Neben 

kritischen Medienbezügen brachte die Umsetzung auch heraus, wie 

unsinnig unsere doch so geordnete Welt manchmal anmuten kann: Die 

Lehrer der ADS, Herr Kiekenap und Herr Sander, traten ins Spiel und 

ironisierten ihre eigene Rolle als Lehrende, wurden zu unverständlich 

sprechenden, die kleine Alice mit Forderungen überhäufenden Vertretern 

der Erwachsenenwelt, die für die Protagonistin so gar keinen Sinn zu 

machen schien. Da passte das wandelnde Ei mit perfektem britischen 

Akzent (gespielt von Viviane Diekelmann) und die besserwisserische Raupe 

mit ihrem Seifenblasensaxophon (gespielt von Jana Czychy) wunderbar ins 

Bild. Auf intelligente Weise wurden viele der Traumsequenzen auf eine 

Metaebene gehoben: So schloss das Stück mit dem Gespräch zwischen der 

aus ihrem Traum erwachten Alice (gespielt von Svenja Hamacher) und ihrer 

großen Schwester: „Und was machen wir jetzt?“ – „Jetzt stehen wir auf und 

verbeugen uns!“ Ein buntes, pompöses Treiben ist dem Kurs von Frau 

Federiconi da gelungen, das in seiner kindlich-naiven Atmosphäre weit über 

sich hinauswuchs.  

 

„Einer flog übers Kuckucksnest“ 

Eine ganz andere 

Welt bot sich dem 

Zuschauer in der 

goldenen Mitte des 

Theatersommers an 

der ADS. Die bunte 

Welt der Alice wich 

der bedrückenden 

Atmosphäre eines 

Irrenhauses, die den 

Zuschauer sofort in  



den Bann des Stückes zog. 

 

McMurphy (gespielt von David Schneider), der Protagonist des Dramas, 

willigt ein, sich in eine psychiatrische Anstalt einliefern zu lassen, um einer 

Haftstrafe zu entgehen. Doch findet er sich plötzlich gefangen in einem 

menschenverachtenden System, welches von den übrigen Insassen aller-

dings akzeptiert zu werden scheint. McMurphy rebelliert und schafft es 

nach und nach, auch die anderen Insassen auf seine Seite zu ziehen. Er 

beschließt mit dem Indianer (gespielt von Julian Klever) zu fliehen, doch 

dies wird durch widrige 

Umstände verhindert und 

letztlich gelingt ihm seine 

Rebellion gegen das System 

nicht. Seine aufblühende 

Macht wird durch Ober-

schwester Ratched (gespielt 

von Lisa Thiel) brutal 

unterdrückt, indem sie ihn 

operativ geistig ruhigstellt. 

Der Häuptling Bromden kann 

den Anblick des nur noch 

marionettenartigen 

McMurphy nicht ertragen und 

erlöst ihn, indem er ihn mit 

einem Kissen erstickt. Jedoch 

ist McMurphys Opfer nicht 

umsonst: Durch ihn beflügelt schafft es der Indianer zu fliehen und sich 

erneut in körperliche und geistige Freiheit zu begeben. 

Das bewusst minimalistische Bühnenbild spiegelt diese Szenerie nicht nur 

treffend wider, sondern schafft gleichzeitig Raum für die  facettenreiche 

Darstellung der Schauspieler.  

Herbei war es besonders die Intensität der Darstellung, die einen zum 

Staunen brachte. Ein überragender David Schneider, bei dem es scheint, 

ihm sei die Rolle auf den Leib geschrieben, mischt nicht nur das Leben der 

Mitinsassen gehörig auf, sondern bringt auch die schwer autoritäre 

Heimleitung um den Verstand.  

Immer wieder stellt sich die Frage, wie mutig Schultheater sein kann und 

darf. Und eines ist sicher, diese Inszenierung zeigte, dass Schülerinnen und 

Schüler den Mut besitzen, ihre Rolle in einer Weise auszufüllen, die das 

Publikum in Staunen versetzte, das über zwei Stunden anhielt.     

 

„Eine verhängnisvolle Lüge“ 

 

Bereits mit dem Einlass in die Aula 

beginnt das Stück „Eine 

verhängnisvolle Lüge“, welches der 

Literaturkurs der Jahrgangsstufe 

12 unter der Leitung von Frau 

Hegerring voller Eifer vorbereitet 

hat. Schwarzmaskierte Grazien 

lauern auf der Bühne und beäugen 

das Publikum, welches sich nach und 

nach verteilt. Als das Licht ausgeht 

und die Musik erklingt, schweben 

eben diese Grazien durch die Aula, 

gleichzeitig tänzelnd und schlei-

chend verschwinden sie hinter dem 

Vorhang der Bühne und das Stück 

beginnt. 

Volpone, ein gelangweilter reicher Venezianer, macht sich einen Spaß 

daraus, die geiernden und gierenden Erbschleicher zum Narren zu halten. 

Scheinbar todkrank präsentiert er sich der habgierigen Meute, welche ihn 

umschwirrt und versucht durch Geschenke die Gunst des mutmaßlich 



Todgeweihten und somit sein Erbe zu gewinnen. Mosca, ein treuer Gehilfe 

Volpones, spielt die Erbschleicher geschickt gegeneinander aus, so dass am 

Ende selbst der eifersüchtige Corvino bereit ist, Volpone als Zeichen seiner 

tiefgründigen Freundschaft seine Frau anzubieten, so dass diese den tod-

kranken Mann pflegen kann. Volpone jedoch kann sich bei der Schönheit, 

die sich ihm präsentiert, nicht zügeln, genest auf wundersame Weise und 

überrumpelt die Schöne, welche in vollkommener Unwissenheit lauthals um 

Hilfe ruft. Volpone wird verhaftet und es kommt zur Gerichtsverhandlung. 

Volpone gerät aus den Fängen der von ihm selbst gestrickten Lüge nicht 

mehr heraus; zwar gewinnt er  den Prozess, doch die immer stärkeren 

Forderungen der Erbschleicher veranlassen ihn dazu, am Ende sein gesam-

tes Vermögen Mosca zu überschreiben und, um sein Leben zu retten, seinen 

eigenen Tod zu heucheln. Mosca triumphiert, Volpone wird das eigene 

Spiel und Verlangen, sich zu bereichern, zum Verhängnis - er verliert alles.  

Die Vorstellung „Eine verhängnisvolle Lüge“ lebte nicht nur von der ver-

schlungenen Geschichte, dem kritischen Spott und dem teilweise subtilen 

Humor, sondern vor allem durch die schauspielerische Leistung und die 

liebevolle und detailorientierte Inszenierung des Literaturkurses. Der 

Zuschauer war amüsiert und gefesselt, aber auch überrumpelt von der 

eigenen Handlungsunfähigkeit, dem Spuk auf der Bühne ein Ende zu setzen 

und einfach alles aufzulösen. Für zwei Stunden tauchte man in der abge-

dunkelten Aula ein in die Habgier und das Verhängnis, um nachher herrlich 

unterhalten, aber auch etwas nachdenklich den Weg nach Hause anzutreten. 

  

Danke für den 

schönen 

Abend! 

Skulpturenpark Waldfrieden Wuppertal  

Am 7.09.2012 besuchten die Schülerinnen und Schüler des Grundkurses Kunst Ql 

als Einstieg in das Thema „Das Bild des Menschen zwischen Wandel und 

Neuanfang in der Plastik“ den Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal.  

Der gebürtige Engländer Tony Cragg ist bildender Künstler und Rektor der 

Kunstakademie Düsseldorf. Er ist ein international renommierter Künstler, der 

zahlreiche Ausstellungen in der ganzen Welt (Louvre 2011) hat und viele 

Kunstpreise und Ehrungen erhielt. 2006 erwarb der Bildhauer in Wuppertal einen 

großen, verwilderten Park mit einer denkmalgeschützten Villa, um dort einen 

Skulpturenpark aufzubauen und die Villa zu restaurieren.  

Seit September 2008 zeigt der Skulpturenpark Werke von Tony Cragg und 

organisiert Wechselausstellungen anderer international bekannter Bildhauer.  

Hier einige der Eindrücke, die die Schülerinnen und Schüler beim Besuch des 

Skulpturenparks hatten.  

Kunstexkursion am 07.09.12  

Unserer Meinung nach war die 

Kunstexkursion in den 

Wuppertaler Skulpturenpark ein 

guter Einblick in das neue 

Kunstthema: Plastiken.  

Tony Craggs Skulpturen sind sehr 

beeindruckend und regen zum 

Nachdenken an, denn sie können 

von vielen verschiedenen 

Blickwinkeln betrachtet werden 

und so entdeckt man immer 

wieder neue Einzelheiten, die der 

Künstler versteckt eingebracht 

hat.  

Unsere Aufgabe bestand darin, 

uns eine Skulptur auszusuchen 

und mit einem Graphitstift zu 

zeichnen. Dabei entdeckten wir 

weitere interessante Details, die 

uns vorher beim Betrachten nicht 

aufgefallen waren. Zum Beispiel verwendet Tony Cragg ausschließlich 

runde, organische Formen und Proportionen, die er mit der Natur in 

Einklang bringt. In manchen Skulpturen erblickten wir Gesichter oder 



menschliche Köpfe. Einige Plastiken strebten nach oben und streckten sich, 

andere waren massiv und an den Boden gebunden.  

Letztendlich sind wir der Meinung, dass der Skulpturenpark eine Exkursion 

wert ist, vor allem wenn die Sonne scheint!  

Valerie Klug und Lena Reich  

Unsere Eindrücke im Skulpturenpark in Wuppertal  

Am Freitag, dem 07.09.2012, waren wir, der Kunst - Grundkurs von Frau 

Thieme-Dressler, im Skulpturenpark in Wuppertal.  

Bei unserer Ankunft gab es eine kleine Einführung in den Park. Nach einem 

steilen Waldweg, an dessen Rand Skulpturen zu sehen waren, kamen wir am 

Eingang an. Jeder erhielt eine Karte mit einer Übersicht des Parks. Nun 

durften wir in kleinen Gruppen den Park besichtigen; dabei hatten wir die 

Aufgabe, eine Skulptur auszusuchen und zu skizzieren. Dies war jedoch 

nicht einfach! Zum einen war die Vielfalt beeindruckend, zum anderen war 

es schwer, sich für eine Skulptur zu entscheiden, da alle etwas Interessantes 

an sich hatten. Viele gemeinsame Merkmale waren die verdrehten und 

dünnen Kreisformen, Gesichter und verschiedene Bewegungen. Zusätzlich 

hatten die Skulpturen eine deformierte, gedrehte und aufgeblähte Form. 

Unser erster Gedanke war, dass die Herstellung der Skulpturen bestimmt 

viel Zeit beansprucht hat und aufwendig war. Es gab z.B. eine Skulptur, bei 

der viele Gesichter zu erkennen waren. Bei dieser lag die Schwierigkeit 

darin, dass die Gesichter aufeinander geschichtet waren. Außerdem sah man 

auf dem ersten Blick nicht alle Gesichter, sondern man entdeckte sie erst 

beim näheren Betrachten.  

Trotz der zahlreichen 

Plastiken konnten wir 

uns für eine 

entscheiden und sie 

ansatzweise bildlich 

darstellen. Alles in 

allem war es ein 

interessanter und 

vergnüglicher Ausflug 

mit unserem Kurs!  

Anh Hoang und 

Rumeysa Erdogan 

Kunstexkursion: Skulpturenpark Wuppertal  

Am Morgen des 7. September starteten wir unsere Kunstexkursion in den 

Skulpturenpark in Wuppertal. Dort erwartete uns eine Ausstellung des 

englischen Künstlers Tony Cragg. Auffällig war, dass die Plastiken aus-

schließlich aus runden Formen bestanden. Dadurch entstand eine dyna-

mische Ausstrahlung.  

Auch erkannte man bei näherem Betrachten viele kleine Details wie 

Gesichter oder Knochen, wodurch das Motto des "Organischen" 

widergespiegelt wurde. Die Skulpturen befanden sich im Freien, wo die 

Sonnenstrahlen eine besondere Atmosphäre erzeugten. Auch die 

Möglichkeit, um die Plastiken herumzugehen, verschaffte dem Betrachter 

verschiedene Perspektiven, wodurch man immer Neues entdecken konnte.  

Zum Ende hin hatten wir die Aufgabe, eine Plastik unserer Wahl zu 

zeichnen, und konnten uns somit intensiver mit dem Thema der Ausstellung 

auseinandersetzen. Es war ein gelungener Tag und diese Ausstellung ist für 

Kunstbegeisterte auf jeden Fall sehenswert.  

Luisa & Christin 



Bereit für den Schüleraustausch? Listos para el 

intercambio? 
 

Sevilla - Solingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler waren bereit für das große Abenteuer 

eines Schüleraustausches. Zum ersten Mal hatte der 9.Jahrgang die 

Möglichkeit, an einem Schüleraustausch mit dem Gymnasium I.E.S. Miguel 

de Mañara in der südspanischen Stadt Sevilla teilzunehmen.  

 

Diese Gelegenheit wurde von insgesamt 32 Schülerinnen und Schülern (16 

deutschen und 16 spanischen) wahrgenommen. Für 8 Tage, vom 28.09.2012 

bis zum 05.10.2012 waren die spanischen Schülerinnen und Schüler an der 

August-Dicke-Schule zu Gast.  

 

 

Die spanischen Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, in einem 

abwechslungsreichen Programm Leben und Kultur unserer Jugendlichen 

kennenzulernen. Exkursionen vermittelten einen Eindruck von Solingen 

(Schloss Burg, Gräfrath, Klingenmuseum), Düsseldorf (Altstadt und Besuch 

des Fernsehturms), Wuppertal (Schwebebahn und Zoo) und Köln (Dom, 

Altstadt und Schokoladenmuseum). 

Allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Kollegen, die an dem 

Austausch teilgenommen und ihn unterstützt haben, gilt mein Dank. 

Besonders danke ich den Kolleginnen aus Spanien: 

Frau Inma Dastis (links im Bild) und Frau Carolina Cuadrado 

 



Nun laufen die Vorbereitungen zum Besuch der Stadt San José de La 

Rinconada. Unsere Schülerinnen und Schüler reisen vom 19.02.2013 bis 

zum 26.02.2013 dorthin. San José de La Rinconada liegt ca. sieben 

Kilometer von der andalusischen Hauptstadt Sevilla entfernt. 

 
 

J. Recio Álvarez 

 

Aktivitäten der Superlative 
aus einem Elternbrief der Schulleiterin OStD‘ M. Schneider zum Schulfest: 

…unsere gemeinsamen Aktivitäten der Superlative ließen uns am 

Freitag ein wunderschönes ADS-Schulfest feiern. Die stellenweise 

dunklen Wolken und der Regen konnten die fröhliche und entspannte 

Stimmung keineswegs trüben. Es wurde kurzerhand umdisponiert und 

alles nach innen verlagert, so dass die Klassen und Kurse mit ihren 

ideenreichen und interessanten Aktivitäten und Attraktionen in den 

Klassenräumen und Fluren eine hohe Zahl von Besuchern unterhalten 

konnten. Auch die ideenreichen Vorführungen in der Aula und die 

sportlichen Aktivitäten in der Sporthalle begeisterten zahlreiche 

Besucher. 

Die kulinarischen Köstlichkeiten mit Speis und Trank, die von Eltern 

und Schülern vorbereitet und angeboten wurden, sorgten für die 

nötige Stärkung und hielten für jeden Geschmack etwas bereit. 

 

 

Nach den letzten intensiven Schulwochen sowie der großen Zahl von 

„Vorführtagen“ und besonderen Anlässen unterschiedlichster Art 

haben wir mit dem Schulfest nun ein abschließendes „Highlight“ im 

Schuljahr 2011/12 an unserer Schule gesetzt. 

 
 


