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Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,

nach dem eiskalten Wind Ende Februar kann es jetzt mit Schwung und Optimismus in den Frühling 
gehen. Optimistisch stimmt auch das schwungvolle Engagement am SG. Wenn Sie den Infobrief 
durchblättern, finden Sie viele Beispiele dafür in ganz unterschiedlichen Bereichen. 

Soziales Engagement zeigen etwa die Teilnahme an der weltumspannenden Aktion „One Billion 
Rising“ (Tanzen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen), die aktive Unterstützung der Vesperkirche, 
der durch die SV organisierte Sponsorenlauf oder die Aktivitäten der Fairtrade-AG. In der 
vollbesetzten Aula fesselte Sally Perel, der Verfasser des Buches “Ich war der Hitlerjunge Salomon”, 
die Zuhörerinnen und Zuhörer mit seinem Zeitzeugenvortrag. 

Wissenschaftliches Engagement ist ein zentrales Anliegen der Schule. Deshalb verdienen die 
besonderen Leistungen von Schülerinnen und Schüler im MINT-Bereich große Anerkennung. 
Die Erfolge bei der Mathe-Olympiade, die Projekte beim MINT-Mitmachtag und Laura 
Femmers beeindruckendes Auftreten bei der Internationalen Chemie-Olympiade belegen, dass 
naturwissenschaftliches Interesse zu Höchstleistungen führen kann. 

Kulturelles Engagement: Hier sind zunächst die zahlreichen musikalischen Aktivitäten der 
letzten Monate zu nennen: zum Beispiel die Fahrt zur Wewelsburg, auf der das Programm für 
das stimmungsvolle Adventskonzert zusammengestellt und geprobt wurde, das Musizieren mit 
einem Orchester aus Argentinien, das legendäre Broxtowe-Konzert oder die Teilnahme am Projekt 
„VielKlang“. Auch die Lesung von Dirk Reinhardt oder Vorleseabende und -wettbewerbe sind 
Ausdruck des kulturellen Engagements. Last not least entsprechen Fahrten, wie die nach Amerika 
und Indien, ganz dem Streben nach kulturellem Austausch.

Apropos Engagement: Wir begrüßen Herrn Berg an der Schule, der seit Jahresbeginn als 
Schulsozialarbeiter das Beratungsteam bei seinen wichtigen Aufgaben verstärkt.

Ich wünsche allen am SG, dass sie sich von den Berichten dieses Infobriefs ein wenig beflügeln lassen 
und optimistisch nach vorne blicken können.

Es grüßt Sie



Eltern- und Schülerbrief

- 4 -

Neue Kolleginnen und Kollegen

Seit letztem November verstärken sechs neue Frauen unser Kollegium: zwei Vertretungslehrerinnen und vier 
Referendarinnen. Außerdem gehört nun ein Schulsozialarbeiter zum Schulteam. Wir heißen sie herzlich Will-
kommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Frau Anna Deters (Det) ab-
solvierte ihr Referendariat in 
Bielefeld. Nun unterrichtet sie 
Deutsch und Pädagogik an un-
serer Schule.

Frau Dr. Heike Kathrin Janssen 
(Jan) promovierte an der Uni-
versität Paderborn im Bereich 
Linguistik, bevor sie ihr Referen-
dariat absolvierte. Sie unterrich-
tet Deutsch und Englisch am SG.

Esther Brüggehagen 
(Bgh)
Fächer: Deutsch, 
Englisch 

Sandra Brzozon 
(Bzn)
Fächer: Deutsch, 
Erdkunde

Marlien Meir 
(Mei)
Fächer: Deutsch, 
Englisch

Julika Rust 
(Rus)
Fächer: Deutsch, 
Religion

Neuer Schulsozialarbeiter Viktor Berg

Mein Name ist Viktor Berg und ich bin seit Januar als Schulsozialarbeiter am        
Städtischen Gymnasium tätig. 
Ich bin 35 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in Halle/Westfalen. Sport ist meine 
Leidenschaft. Ich spiele selbst noch aktiv Fußball, aber auch alle anderen Sportarten 
machen mir sehr viel Spaß. 
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen begleitet mich schon lange und bereitet 

mir sehr viel Freude. So habe ich z. B. mit 16 Jahren erste Aufgaben im Verein übernommen (Trainer), 
später kam die Jugendarbeit in der Kirche dazu. Während meines Studiums habe ich bei der Sportjugend 
Bielefeld als Honorarkraft (Offene Kinder- und Jugendarbeit) gearbeitet. Nach meinem Studium bin ich 
als Dipl. Sozialarbeiter bei der Stadt Detmold in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit eingestellt worden. 
Dort habe ich neun Jahre gearbeitet und durfte mich fachlich und persönlich weiterentwickeln. Bevor ich 
im Januar die Stelle als Schulsozialarbeiter angetreten bin, habe ich bei der Fachstelle für Flüchtlinge in 
Bielefeld gearbeitet. 

Ich freue mich, dass ich die Chance bekommen habe, am Städtischen Gymnasium tätig zu sein. Zu meinen 
Aufgaben gehören:
o die Beratung, Begleitung und Unterstützung aller Schülerinnen und Schüler am SG
o die Durchführung von Projekten an der Schule
o die Planung und Durchführung von Freizeitangeboten 
o ein offenes Ohr für alle Schülerinnen, Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer zu haben. 
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Verstärkung für die psycho-soziale Beratung und schulische Sozialarbeit am SG

Wir arbeiten häufig in engem Kontakt mit außerschulischen Beratungsstellen und vermitteln auf Wunsch 
und bei Bedarf an die fachlichen Experten, z. B. bei der Bildungs-und Schulberatung des Kreises Gütersloh, 
der Diakonie, dem Kinderschutzzentrum der AWO Gütersloh, der Jugendhilfe der Stadt, der LWL-Klinik.

Wir beraten schulklassenbezogen bei Ausgrenzung/Mobbing und anderen Konflikten in Klassen.

Wir sind zu erreichen per Dienst-Email:

• Herr Fürste: fue@sg.schulen-gt.de; 
• Frau Läzer: läz@sg.schulen-gt.de; 
• Herr Stüssel: stu@sg.schulen-gt.de; 
• Frau von Moritz: mz@sg.schulen-gt.de; 
• Herr Berg: viktor.berg@sg.schulen-gt.de und 05241-50529083
• Annette Kornblum unter Tel.; 05241-29295 (AB)
Oder alle telefonisch über das Sekretariat: 05241-50529010

Verabschiedung

Frau Annika Buitink hat uns zum Ende des ersten Schulhalbjahres verlassen, um eine feste 
Stelle an der Grundschule Versmold-Peckeloh anzutreten. Wir wünschen ihr alles Gute für 
ihre weitere Zukunft. 

Wir bieten an:
Einzelgespräche mit Schülerinnen, Schülern und 
Eltern
• bei Übergangsproblemen von der Grundschule 
zum SG
• bei Lernschwierigkeiten
• bei Verhaltensproblemen
• bei Konflikten/Mobbing
• in schwierigen Lebens- und 
   Entwicklungssituationen

Die Mitglieder des bisherigen Teams für die psycho-soziale Beratungsarbeit an unserer Schule freuen sich sehr, 
seit Januar dieses Jahres Viktor Berg als Schulsozialarbeiter an unserer Schule zu haben und Charlotte Läzer als 
neu ausgebildete Lehrerin für psycho-soziale Beratung im Team zu begrüßen.

Beratung heißt für uns:
• mit Zeit zuhören
• gemeinsam nachdenken und beratschlagen
• Perspektiven entwickeln
• informieren
• begleiten

... alles unter dem Prinzip der Schweigepflicht

Das neue Team (v.l.):
Annette Kornblum,
Michael Fürste,
Charlotte Läzer,
Ralf Stüssel,
Irmtraud von Moritz und
Viktor Berg.
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Lernen am SG
Nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben.

Diese Weisheit wird insbesondere mit Blick auf die zahlreichen Projekte im und außerhalb des Unterrichts 
am SG wahr, an denen die Schülerinnen und Schüler arbeiten. Sei es, sich mit deutscher Geschichte und dem 
Holocaust, naturwissenschaftlichen Phänomenen oder den Elementen von Identität auseinanderzusetzen - die 
Jugendlichen am SG lernen etwas für ihr weiteres Leben.

Jugendliche nehmen "Auftrag als Zeitzeugen" an -
Holocaust-Überlebender Sally Perel liest aus seiner Autobiographie

Sally Perel stellte den über 500 Schülerinnen und Schülern am 02.03.2018 in der Aula des Städtischen Gymna-
siums seine bewegende Lebensgeschichte vor. Nach seinem Appell, aus der Geschichte zu lernen, erklärte er als 
Ziel seiner Lesereisen die Mission und den Auftrag, die Schülerinnen und Schüler als Zeitzeugen zu hinterlas-
sen, damit diese die Wahrheit über den Holocaust und die Geschichte bewahren und weitertragen können. Den 
anschließenden tosenden Applaus interpretierte er als "Auftrag angenommen!"

„Versteckt in der Haut des Feindes“ – so überlebte 
Salomon, genannt Sally, Perel das dunkelste Kapi-
tel deutscher Geschichte. Als Sohn jüdischer Eltern 
1925 in Peine, Niedersachsen, geboren, muss er mit 
16 Jahren blitzschnell eine Entscheidung über Leben 
und Tod treffen: Kurz vor Minsk wird er mit vielen 
anderen Jugendlichen von deutschen Soldaten auf-
gegriffen. Sie werden be-
fragt und im Angesicht 
des Todes antwortet er 
auf die Frage des Solda-
ten: „Nee, ich bin doch 
kein Jude! Ich bin Volks-
deutscher!“ Und es wird 
ihm geglaubt. Er erfindet 
sich neu, nennt sich Josef 
und ist fortan nur noch 
als „Jupp“ bekannt, wird 
geschätzt und als noch 
Minderjähriger zu Beginn 
des russischen Winters 
zum Schutz sogar an die 
Akademie für Jugendfüh-
rung der Hitlerjugend ge-
schickt. Es beginnen vier 
lange Jahre, die „für mich 
vier Ewigkeiten“ waren, 
so beschreibt Perel diese 
Zeit. Als jüdischer Junge, 
ständig in Angst entdeckt zu werden, assimiliert er 
zu einem echten Hitlerjungen, der sich sehr schnell 
mit seiner falschen Identität, aber auch tatsächlich 
mit der NS-Ideologie identifiziert. „Das Schicksal hat 
mich gegen meinen Willen in die Naziwelt gezogen 
und um zu überleben, habe ich das nie in Frage ge-
stellt.“ „Zwei Seelen in einem Körper“ vereint, Jude 

und Nazi, Opfer und Täter - nur möglich wegen sei-
nes unerschütterlichen Drangs zu leben. Nur mit dem 
Aspekt, warum das jüdische Volk vernichtet werden 
muss, war er nicht einverstanden, aber das konnte er 
keinem sagen.
Sally Perel erzählte in seinem fast zweistündigen Vor-
trag viele Begebenheiten, die die Schülerinnen und 

Schüler gespannt verfolg-
ten, die das Schicksal der 
sechs Millionen getöte-
ten Juden aus rassischen 
Gründen greifbar mach-
ten, die er aber auch im-
mer mit der Gegenwart 
und der Welt der Schüler 
verknüpfte. Ohne beleh-
rend zu wirken, betonte er 
das Recht auf Leben, das 
über allem steht, warn-
te eindringlich davor, 
rassistische Tendenzen 
zuzulassen, denn keiner 
könne sich aussuchen, 
als was er geboren werde. 
Seine Mission, der jungen 
Generation aufzuzeigen, 
dass man die „Vergangen-
heit in Frage stellen muss, 
um in der Gegenwart Fuß 

zu fassen“ und dass Nächstenliebe gelebt werden 
müsse, sonst blieben es leere Worte, wurde ebenso 
deutlich wie sein Appell, dass man „Toleranz und Re-
spekt nicht nur für ein bestimmtes Volk haben kann“. 
Es sei ein „universelles Recht, als Mensch akzeptiert 
zu werden.“ 

Miriam Grundmeier

Salomon Perel beantwortete auch die Fragen nach seinem Vor-
trag noch ausführlich und mit zusätzlichen Anekdoten.
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Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2018 ha-
ben unsere stellvertretende Schulleiterin Britta Jü-
nemann und Aurelia Margaretić eine Stellwand ge-
staltet, die sich gegen das Vergessen richtet, für eine 
lebendige Erinnerungskultur wirbt und ein Zeichen 
setzen möchte gegen den wachsenden Antisemitis-
mus in unserer Gesellschaft.
Aus der Arbeit des Kurses Evangelische Religion (E-
Phase) unter der Leitung von Frau Margaretic geht 
der Teil der Ausstellung hervor, der sich mit dem 
Widerstand, aber auch dem Schweigen der Kirche 
auseinandersetzt. 

Ausstellung zum Holocaust-Gedenktag

Der letzte Teil der Ausstellung soll dazu anregen, 
sich mit den verschiedenen Formen der literari-
schen und künstlerischen Auseinandersetzung mit 
dem Holocaust zu befassen - von den Gedichten 
Nelly Sachs und Paul Celans bis zu dem Versuch, 
das „Unsagbare“ in Arnold Schönbergs „Ein Über-
lebender in Warschau“ zu vertonen.
Alle Texte, Bücher, CDs und Filme von Dietrich 
Bonhoeffer bis zu Janusz Korczak können von Frau 
Margaretić ausgeliehen werden.

Aurelia Margaretic

Informationstexte, Bilder und Plakate waren für mehrere Wo-
chen in der Pausenhalle zu betrachten. 

Der E-Phasen-Kurs Evangelische Religion gestaltete die Aus-
stellung unter der Leitung von Frau Margaretic und Frau Jü-
nemann.

Frau Westerbarkei als Organisatorin, Herr Brunnert als Ver-
treter der Fachschaft Geschichte und Frau Jünemann als stell-
vertretende Schulleiterin (v. l.) begrüßten im Namen aller vier 
vertretenen Schulen Sally Perel offiziell am Städtischen Gym-
nasium.

Die große Begeisterung zeigte sich nicht nur in tosendem Ap-
plaus, sondern auch in einer nicht enden wollenden Schlange 
von Schülerinnen, Schülern und anderen Besuchern, die ihre 
Ausgabe der Autobiographie „Ich war Hitlerjunge Salomon" si-
gnieren lassen wollten.
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Das Tagebuch der Anne Frank - 8a stellt gegen das Vergessen aus

Wie macht man Geschichte heute noch greifbar? 
Wie sorgt man dafür, dass Dinge, die nicht verges-
sen werden dürfen, präsent bleiben, ohne dass sie 
unerreichbar und fern für Schülerinnen und Schü-
ler sind? Und: Lässt sich diese stark historisch ori-
entierte Fragestellung auch mit dem Fach Deutsch 
kombinieren? 
Die Lektüre des Tagebuchs der Anne Frank in der 8. 
Klasse ermöglicht eine Kombination der Fragen und 
gibt gleichzeitig eine Antwort: Durch das Einfühlen 
in die Schilderungen und Erlebnisse eines in etwa 
gleichaltrigen Mädchens, durch die genaue Analyse 
ihrer persönlichen Texte wird Geschichte irgendwie 
doch wieder aktuell und erfahrbar. So erging es auch 
der Klasse 8a.
Im Anschluss an die Beschäftigung im Unterricht 
entstand die Idee, auch andere Schüler über das be-
wegende und natürlich auch exemplarische Schick-
sal von Anne Frank und ihrer Familie aufzuklären. 
Zugleich war es ein Anliegen, zum Holocaust-Ge-
denktag am 27.01. auf die Thematik aufmerksam 
zu machen. Die Schülerinnen und Schüler bildeten 
also Interessensschwerpunkte und Arbeitsgruppen, 
um verschiedene Themen für eine Ausstellung in 
der Mediothek auszuwerten und vorzubereiten. 
Angeregt durch einen virtuellen Besuch im Anne-
Frank-Haus und einen Rundgang durch das Ver-
steck der jüdischen Familie, baute eine Gruppe zum 
Beispiel ein Modell des Hauses, in dem die Familie 
Frank und ihre Freunde von 1942-1944 versteckt 
waren. Eine genaue, vom Anne-Frank-Haus heraus-
gegebene Beschreibung ermöglicht dem Betrachter 
nun einen Einblick in den Alltag im Versteck. Zu-
dem wurden Informationen zu Anne und den an-
deren Menschen im Versteck und der historische 
Kontext aufbereitet und exemplarische Texte und 
Zitate aus dem berühmtesten Tagebuch der Welt he-
rausgesucht und kommentiert. 
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Betrachtung 

von literarischen Erzeugnis-
se, die sich direkt aus dem 
Tagebuch ergeben haben 
oder eine ähnliche Thema-
tik behandeln. Die Besucher 
der Ausstellung haben zu-
dem die Möglichkeit, ihre 
Eindrücke zum Thema auf 
einem Plakat festzuhalten. 

Charlotte Läzer

Ihr Leben sowie ihr Leben im Hinterhaus ist auf einer Seite der 
Stellwand in der Mediothek zu lesen...

Lars Bönig und Leo Qiu aus der 8a studierten das Haus der 
Anne Frank im Zusammenhang mit ihren Recherchen für die 
Ausstellung sehr genau.

...Zitate und Einblicke in Anne Franks Tagebucheinträge sind 
auf der anderen Seite der Stellwand zu sehen.
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Toller Erfolg für das 
SG: Mit Patrick Schwar-
ze  (Klasse 5a) und Fiona 
Guhe (E02) hatten sich 
zwei unserer Schüler für 
die Landesrunde der Ma-
thematik-Olympiade am 
24. Februar qualifiziert. 
Mit den beiden komplet-
tierten Tom Kolkmann 
(Ratsgymnasium Rheda-
Wiedenbrück, Klasse 6), 
Luca Hendrik Jonscher 
(Gymnasium Schloß Hol-
te Stukenbrock, Klasse 7), 
Simon Herrmann, Fabian 
Pähler (Gymnasium Verl, 
Stufe 8 und 9) und Johan-
nes Linn (Evangelisches 
Gymnasium Werther, Stufe 
Q) das Gütersloher Team 
in Haltern. 
Mit diesen Vertretern sah 
Regionalkoordinator Mi-
chael Venz gute Chancen für eine Platzierung und 
vielleicht sogar ein Weiterkommen in die Bundes-
runde nach Würzburg im Juni: Luca Hendrik, Si-
mon, Fabian und Johannes verfügen über Landes-
runden-Erfahrung, Johannes war vor zwei Jahren 
sogar Bundessieger. Zudem ging Fabian Pähler 
mit dem Traumergebnis von 40 von 40 möglichen 
Punkten als Punktbester aus dem diesjährigen 
Wettbewerb hervor.
Insgesamt 374 Schülerinnen und Schüler von zwölf 
Schulen aus dem Kreis waren im September in der 
ersten Runde der Mathematik-Olympiade ange-
treten. 115 von ihnen durften am 18. November in 
unserem Oberstufengebäude an den Klausuren der 
Regionalrunde teilnehmen. Die 46 Besten kamen 
im Februar erneut zu uns zur Siegerehrung, um den 
Lohn für ihre diesjährigen Erfolge zu ernten. Die 
erste Belohnung war ein mathematischer Vortrag 
von Dr. Guido Elsner von der Universität Bielefeld, 
der die Schüler animierte, selbst Entdeckungen zur 
Eulerschen Polyederformel in der Ebene zu ma-
chen. Auch wenn dies fast allen Zuhörern schnell 
gelang, forderte doch der formale Beweis mit trick-
reich definierten inneren Punkten, alte und neuen 
Kanten höchste Konzentration. 
Im Anschluss überreichten Britta Jünemann, Stell-
vertretende Schulleiterin des Städtischen Gym-
nasium, Regionalkoordinator Michael Venz und 

Toller Erfolg für das SG bei Regionalrunde der Mathematik-Olympiade

Andreas Kemper als Vertreter des Vorstandes der 
Sparkasse Gütersloh-Rietberg, die den Begabten-
wettbewerb seit dem Start in Gütersloh vor sieben 
Jahren fördert, 39 Urkunden für 2. und 3. Preise, 
verbunden mit realen Preisen in Form von interes-
santen Büchern über Mathematik, von Knobelspie-
len und Schokolade. 
Für das SG wurden neben Patrick und Fiona auch 
Emilia Mihail (Klasse 5b, 2. Preis), Hagen Poi-
er (Klasse 6f, 2. Preis), Fredrick Soeder (Klasse 
7b, 3. Preis), Iulia Anamaria Mihail (Klasse 8b, 2. 
Preis), Anton Schütz (Klasse 8e, 3. Preis) und Sonja 
Femmer (Klasse 9c, Anerkennung) ausgezeichnet. 
Britta Jünemann dankte zudem den 13 Lehrerinnen 
und Lehrern, die bei der Organisation, Durchfüh-
rung und Korrektur geholfen haben. 
Ob die Teilnehmer und Organisatoren dabei die 
Mathematik als „Musik der Vernunft“ empfunden 
haben oder von der Idee inspiriert waren, Wissen 
neu zu erfinden, blieb offen. Dass Mathematik aber 
Spaß machen kann, wurde bei der Siegerehrung 
überzeugend bewiesen. Nun warten alle Beteiligten 
gespannt auf das Ergebnis der Landesrunde.

Michael Venz

Team Gütersloh: Michael Venz (l.) und Andreas Kemper (r.) überreichten den Siegern der Regi-
onalrunde die Urkunden, die gleichzeitig das Ticket für die Landesrunde waren.
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Wer kann schon mit nicht einmal 18 Jahren auf ein 
Juniorstudium an einer Universität und mehrere 
erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen zurückbli-
cken? Laura Femmer, angehende Abiturientin am 
Städtischen Gymnasium Gütersloh, ist ein solches 
„Ausnahmetalent“. Bereits 2014 nahm sie in der 
Sparte „Schüler experimentieren Physik“ am Wett-
bewerb „Jugend forscht“ teil und wurde als Regi-
onalsiegerin zum Landeswettbewerb geschickt, um 
dort die Region OWL zu vertreten.

Seit 2016 absolviert Laura nach erfolgreichem Auf-
nahmeverfahren ein Juniorstudium im Bereich 
medizinische Biochemie an der Universität Ros-
tock. Das Juniorstudium der Universität Rostock 
bietet Schülerinnen und Schülern der Oberstufe 
die Möglichkeit, über eine Online-Plattform in das 
spätere Studium hineinzuschnuppern, um parallel 
zur Schule erste Erfahrungen im realen Universi-
tätsbetrieb zu erhalten und sich in der Studienrich-
tung zu orientieren. Jeder Juniorstudent wird von 
einem studentischen Tutor betreut, der den Inhalt 
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ver-
tieft und für inhaltliche sowie Fragen zum Studium 
zur Verfügung steht. Zwei bis drei Mal im Semester 
besteht die Möglichkeit, das erworbene Wissen in 
Präsenzveranstaltungen an der Universität Rostock 
auszubauen. 
Daneben müssen im Laufe des Semesters zwei 
Tests an der eigenen Schule abgelegt werden, die 
dann zur Universität geschickt und dort bewertet 
werden. Dadurch 
besteht auch die 
Möglichkeit, für ein 
späteres Studium 
anrechenbare Zer-
tifikate zu erlangen, 
um die Zulassungs-
note für ein Studi-
um an der Univer-
sität zu verbessern 
oder Prüfungen vor 
das Studium zu zie-
hen.
Daneben hat sich 
Laura im Jahr 2017 
für eine Teilnahme 
an der Internatio-
nalen Chemieolym-
piade entschieden, 
wobei sie auch hier 
die ersten beiden 

Auszeichnung für ein außergewöhnliches naturwissenschaftliches Talent

Runden bereits erfolgreich hinter sich gebracht hat. 
Im Februar 2018 wurde sie deshalb mit 19 weiteren 
erfolgreichen Teilnehmern zu einem mehrtägigen 
Landesseminar nach Leverkusen eingeladen. Hier 
wurde in den Laboren der Bayer AG intensiv ge-
forscht und es wurde auf die Herausforderungen 
weiterer Runden der Chemieolympiade vorbereitet. 
Herr Schlebbe, Lauras Chemielehrer am Städti-
schen Gymnasium, ist vom Einsatz und den Erfol-
gen seiner Schülerin begeistert. „Ich bin mir sicher, 
dass der normale Schulstoff oft keine adäquaten 
Herausforderungen für außergewöhnlich begabte 
Schüler bietet", gibt er zu und sieht daher im Ju-
niorstudium und den Wettbewerbsteilnahmen eine 
gute Ergänzung zum Unterricht, die von der Schule 
mitgetragen und unterstützt wird.

Ulrich Schlebbe

Laura Femmer im Labor der Bayer AG im Rahmen der Interna-
tionalen Chemie-Olympiade 2018.

Offizielle Urkundenvergabe: Sehr guter Erfolg wurde Laura Femmer (Mitte) bei der Chemie-Olympiade 
durch die Bayer Science & Education Foundation bescheinigt.
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„Geldwäsche“ beim MINT-Mitmachtag 2017

Rund 4000 Besucher haben am 25.11.2017 ihren Weg 
ins Carl-Miele-Berufskolleg zum MINT-Mitmachtag 
gefunden, auf dem auch dieses Mal wieder das Städti-
sche Gymnasium seine MINT-Angebote präsentiert 
hat.
Organisiert vom zdi Zentrum pro MINT GT in Ko-
operation mit dem Berufskolleg bietet der MINT-
Mitmachtag jungen und jung gebliebenen Menschen 
jedes Jahr die Möglichkeit, in angenehmer Atmo-
sphäre verschiedene spannende Mitmach-Angebote 
von Schulen und Unternehmen des Kreises im Be-
reich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik) zu erforschen.
Für das Fach Chemie haben Herr Schlebbe und Frau 
Ritzefeld mit Unterstützung von Schülerinnen und 
Schülern aus dem Chemie-Leistungkurs unterschied-
liche Experimente zum „Selbermachen“ vorbereitet. 
Besonderen Anklang fand dabei die „Geldwäsche“, 
bei der zuvor präparierte Cent-Münzen durch kur-

zes Erhitzen „vergoldet“ wurden. Außerdem konnten 
die Besucher durch kräftiges Schütteln zuvor farblose 
Flüssigkeiten blau werden lassen und Tabletten ver-
wandelten sich durch Verbrennung plötzlich in lange 
schwarze „Schlangen“.
Die LEGO-Roboter-AG von Herrn Aland hat in mo-
natelanger Arbeit einen per Bluetooth ferngesteuer-
ten Roboter konzipiert, gebaut und programmiert, so 
dass mit ihm ein besonderes Wettrennen veranstaltet 
werden konnte. Dabei musste der Roboter zunächst 
möglichst schnell zu einem Ultraschallsensor gesteu-
ert werden, durch den ein Ball auf die Spielfläche ge-
worfen wurde. Diesen Ball mussten die Teilnehmer 

dann mithilfe des Roboters geschickt in ein Loch ma-
növrieren, wodurch sich die Schranke zum Zielplatz 
öffnete. Erst, wenn der Roboter dann seinen Zielplatz 
hinter der Schranke erreicht hatte, wurde automatisch 
durch einen weiteren Sensor die Zeit gestoppt und 

auf einem der verbauten LEGO-
Mindstorms-Geräte angezeigt.

Beide Bereiche des SG-Stands 
wurden sehr zahlreich besucht 
und vom Publikum äußerst positiv 
aufgenommen. Die MINT-Fach-
schaften des SG würden sich sehr 
darüber freuen, wenn viele der 
hoch motivierten und naturwis-
senschaftlich interessierten jungen 
Besucherinnen und Besucher in 
den nächsten Jahren ihren Weg an 
unsere Schule finden würden. 

Sebastian Aland

Herr Schlebbe und Laura Femmer beeindruckten das Publikum mit ihrer „Geldwäsche“.

Mit Geschick und Fingerspitzengefühl musste ein Ball vom Ro-
boter ins Ziel geschoben werden.

Malte und Jonas Säuberlich und Jonathan Lyssy (v.l.n.r.) wiesen 
die jungen Besucher in die Funktionsweise des ferngelenkten 
Roboters ein.
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Ran an die Karten, fertig, los! - Individualisierung im Mathematikunterricht

Grün, gelb oder sogar rot? Diese Frage stellen sich 
die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9e derzeit 
im Mathematikunterricht von Frau Bultschnieder. 
Im Rahmen der Unterrichtsreihen rund um Ähn-
lichkeit und den Satz des Pythagoras können die 
Schülerinnen und Schüler in individualisierten 
Lernzeiten aus 
einem großen 
Angebot Auf-
gaben in drei 
verschiedenen 
Schwierigkeits-
niveaus mit den 
Farben grün, 
gelb und rot aus-
wählen.
„Richtig gut!“, 
„Super!“, rufen 
die Schülerinnen 
und Schüler, als 
ich frage, wie sie 
die Aufgaben mit 
den unterschied-
lichen Schwie-
rigkeitsniveaus 
überhaupt fin-
den. 
Ich habe als Re-
ferendarin den 
Mathematikun-
terricht der 9e 
von Frau Bult-
schnieder für die 
Unterrichtsrei-
hen zu Ähnlichkeit und dem Satz des Pythagoras 
übernommen und zur individuellen Förderung 
die individualisierte Lernzeit eingeführt. Kaum 
gebe ich das Startsignal, springen die Schülerinnen 
und Schüler motiviert auf und gehen zur Fenster-
bank, wo sie ca. dreißig unterschiedliche Aufgaben 
erwarten. Sie dürfen aus dem Aufgaben-Pool frei 
wählen, aber Regeln gibt es trotzdem: Jede Schü-
lerin und jeder Schüler muss im Verlauf der in-
dividualisierten Lernzeit oder wahlweise auch als 
Hausaufgabe mindestens zwei bis drei gelbe Auf-
gaben lösen.
Die Farben grün, gelb und rot haben natürlich eine 
Bedeutung: Grüne Aufgaben sind Grundaufgaben, 
also solche Aufgaben, die jeder mindestens lösen 
können müssen. Viele Schülerinnen und Schüler 
lösen erst einmal zwei bis fünf Grundaufgaben, bis 
sie sich sicher genug fühlen, eine schwierigere Auf-

gabe zu lösen. Die gelben Aufgaben sind Aufgaben, 
die entweder einen Anwendungsbezug enthalten 
oder ein mehrschrittiges Vorgehen erfordern. Die 
gelben Aufgaben entsprechen dem Schwierigkeits-
niveau, das auch in der Klassenarbeit erwartet 
wird, daher soll jede Schülerin und jeder Schü-

ler eine gewisse 
Mindestanzahl 
an gelben Auf-
gaben bearbeitet 
und gelöst ha-
ben. Zuletzt gibt 
es die roten Auf-
gaben. Haben 
die Lernenden 
bereits grüne 
und gelbe Aufga-
ben gelöst, gibt 
es einige Mutige, 
die sich auch an 
einer roten Auf-
gabe versuchen. 
Rote Aufgaben 
erfordern ein 
komplexeres und 
m at h e m at i s c h 
anspruchsvolles 
Vorgehen. Dazu 
gehören bei-
spielsweise auch 
kleinere Bewei-
se. 
Kontrolliert wer-
den können die 

Lösungen mithilfe von Lösungszetteln. Während 
der gesamten individualisierten Lernzeit stehen 
die Fachlehrerin Frau Bultschnieder und ich unter-
stützend zur Verfügung, sodass auf die Schülerin-
nen und Schüler individuell eingegangen werden 
kann. 
Abschließend bleibt zu sagen, dass die individuali-
sierte Beschäftigung mit Aufgaben in drei Niveau-
stufen zwar eine für die Lehrperson sehr aufwändi-
ge, aber für die Lernenden sehr motivierende und 
individualisierte Möglichkeit zum Umgang mit 
Heterogenität im Mathematikunterricht darstellt.

Christina Menne

Unterschiedliche Aufgaben für unterschiedliche Lernniveaus: Die grünen, gelben 
und roten Aufgaben (v.o.) steigern sich in ihrer Komplexität. 
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Spurensuche zu einer fiktiven Person:

Kunst-LK stellt Installationen aus
Am 15.02.2018 stellten wir, der Kunst LK der Q2 unter der Leitung von Frau Funke, unsere Arbeitsergeb-
nisse der ästhetischen Forschung zu fiktiven Personen aus. Die Aufgabe bestand darin, eine Forschung 
zu einer erfundenen Identität durchzuführen, bei der wir uns auf verschiedenen Ebenen (Alltagsästhetik, 
Kunst, ästhetische Praxis, Wissenschaft) bewegt haben. Dabei ging es von der Befragung der Großeltern 
über Internetrecherchen bis hin zu Flohmarktbesuchen, sodass wir schließlich eine ganz neue - teilweise 
auf wahren Personen basierende - Identität erschufen. Diese Identitäten zeigten sich in unseren Endpro-
dukten in Form von persönlichen Gegenständen, wie z. B. Tassen und alten Kleidungsstücken. Zusätzlich 
fälschten wir Briefe und Dokumente mit Kaffeesatz. Mit großem Einsatz und viel Spaß entwickelten sich 
interessante Installationen, die wir Mitte Februar dann einer gemischten Zuschauerschaft präsentierten.

Meine ästhetische Forschung basiert auf der wahren 
Identität der Kunstfliegerin Elly Beinhorn, die als ers-
te Frau ganz allein nach Afrika flog. Ich dachte mir 
eine eigene Biografie zu ihr aus, sodass eine fiktive 
Identität entstand. 
Elly Beinhorn wurde am 08.08.1907 in eine eher 
wohlhabende Familie geboren. Dieser Wohlstand 
wird beispielsweise durch eine Untertasse mit Gold-
rand gezeigt. Anfang des 20. Jahrhunderts durften 
die ersten Frauen studieren – so auch Elly Beinhorn. 
Architektonische Flugzeugpläne verdeutlichen ihre 
Bildung sowie ihre Leidenschaft für das Fliegen. Als 
Präsentationsart wählte ich einen Koffer, der einer-
seits die Zeit widerspiegelt (das Hahnentrittmuster 
kam im 19. Jhd. nach Europa, ab dem 20. Jhd. wurde 
es auch von Frauen getragen), andererseits symboli-
siert er ihre Weltoffenheit, die sie durch ihre Fliegerei 
ausleben konnte.
So wie diese Gegenstände hauptsächlich ihre Liebe 

Lynn Marie Ast: 
Installation zu Elly Beinhorn

Dilem Faki: 
Installation zu einem Stalker

In meiner ästhetischen Forschung erkennt man die 
von den Polizisten gefundenen Beweismaterialien im 
Haus eines Stalkers: Daniel Bartsch. 
Durch einige Beileidskarten, die auf dem Bild zu se-
hen sind, erfährt man, dass seine Frau vor einigen 
Jahren verstorben ist. Da die Schwester der verstor-
benen Frau ihr sehr ähnlich sieht, fängt er an, sie zu 
verfolgen und ist wie besessen von ihr. Da Daniel von 
Beruf Paparazzi ist, ist er geübt im Verfolgen bzw. im 
Stalken von Menschen. Diese Erfahrung spielt ihm in 
diesem Fall in die Karten. Darüber hinaus ist zu erken-
nen, dass er in das Haus der Schwester eingebrochen 
ist. Diese Annahme wird durch einen Zeitungsartikel 
über den Einbruch, einem Notizzettel der Schwester 
sowie die abgeschnittenen Haare bekräftigt. Des Wei-
teren sind ungeöffnete Briefe zu erkennen, die ver-
deutlichen, dass er sich immer mehr und mehr von 
der Außenwelt abschirmt. Die im unteren Bildrand 
erkennbaren drei Briefe deuten auf eine einstweilige 
Verfügung, auf einen Kündigungsbrief seiner Arbeit 
sowie auf die Freigabe seiner Adoption der aktuellen 
Adoptionsfamilie hin. Die dargestellten Medikamen-

te und Tabletten geben Aufschluss über seine psychi-
sche Erkrankung. Rückblickend war Daniel Bartsch 
so sehr verliebt in seine verstorbene Frau, dass er sich 
ein zweites Mal verliebte - nämlich in die gleich aus-
sehende Schwester.
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für das Fliegen verdeutlichen, zeigen Dinge wie z. 
B. ein Brief an die Eltern aus Afrika - geschrieben 
in dem damaligen Sütterlin -, dass diese für sie von 
großer Bedeutung waren. Außerdem berichtet sie in 
dem Brief von künstlerischen Studien der afrikani-
schen Anatomie. Dies sowie auch eine Proportions-
marionette und eine Zeichnung ihres Mannes unter-
streichen ihre künstlerische Ader. 
Elly Beinhorn starb im Jahr 1936 aufgrund eines 
Flugzeugabsturzes. Dies zeigt sich dadurch, dass viele 
Papiere teilweise angebrannt sind.

Kiara Janin Fechtel: 
Installation zu Wilhelm Scholz

Meine Forschung zeigt den von mir ausgedachten 
Charakter Wilhelm Scholz. Er wurde in der Zeit 
des Nationalsozialismus geboren. Die verschiede-
nen Dokumente sollen einen Teil seiner Charak-
tereigenschaften zeigen. Eine davon war Wilhelms 
Liebe zur Kunst. Dieses Interesse wird beispielswei-
se durch Kohlestifte, Pinsel und seinen Malkittel 
gezeigt. Seit Wilhelm klein war, hat er gerne seine 
Nachbarn, Freunde oder die Natur fotografiert. Mit 
gerade einmal 17 Jahren hat er seine spätere Freun-
din Rosa kennengelernt. Die beigelegten Rosen so-
wie die Zeichnungen von ihr stehen für seine Lie-
be. Die Briefe sowie Dokumente sind von der Zeit 
und Emotionen geprägt. Anfang der 1940er Jahre 
wurden Einberufungsbefehle an junge Deutsche 
verschickt – so auch an Wilhelm Scholz. In seiner 
letzten Zeichnung hat er sich und seine Freundin 
portraitiert, welche als Erinnerung an ihn dienen 
sollte. Beigelegt sind außerdem drei Briefe und Fo-
tos, welche er ihr geschickt hat. In einem der Briefe 
erzählt er von seinen Erfahrungen in Frankreich. 
Wilhelm beschreibt den Kontrast zwischen dem 
Schrecken des Krieges auf den Straßen und den 
friedlichen Abenden mit Franzosen am Strand. In 
seinem letzten Brief, den ich beigelegt habe, be-
schreibt er seine Zweifel an dem Gemeinschaftsge-

danken des Nationalsozialismus. Wilhelm Scholz 
verstarb mit nicht einmal 24 Jahren im Krieg.

Weitere Installationen zu
Elizabeth Ann Parker, einer Balletttänzerin, 
Magdalena Schulze und Alexander Hamilton
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Neues aus dem Schulleben

In der Schule muss darauf geachtet werden, dass die Kinder nicht allein mit dem Verstande lernen, 
sondern dass auch das Herz gebildet wird. (Wilhelm II.)

Diese Forderung erfüllt das SG an zahlreichen Stellen: Die vielen Gruppen, in denen Schülerinnen und Schüler 
ihre Interessen und Fähigkeiten konzentrieren und zu etwas Neuem zusammenbringen, sind über das Lernen 
hinaus auch eine Gemeinschaft, in der man füreinander einsteht und miteinander wächst. 

Same procedure as every year: „Sounds Of Music & Entertainment“ 

Es ist eine uralte Binsenweisheit aus dem Vokabular 
der Großeltern, aber „There’s no business like show 
business” hat sich beim jährlichen „School Exchange 
Entertainment” zwischen Broxtowe und Gütersloh 
am 23. Februar wieder komplett bewahrheitet. Dies 
war keine Schulveranstaltung, in der Jugendliche 
Kostproben des Musiklebens ihrer Klassen und 
AGs gaben. Es wurde präsentiert, was die Mädchen 
und Jungen in ihrem Leben umtreibt. Dabei ist der 
sehnliche Wunsch, diese Elemente mit einem Pub-
likum zu teilen, so ungebrochen wie willkommen. 
Auch 2018 fand das Gütersloher Gymnasium wie-
der zusammen mit den Broxtower Comprehensive 
Schools Alderman White und George Spencer.
Startschuss: Bereits als Lernende wurde Vanessa 
Baden zur Tanz-Ikone unserer Schule – wie sie mit 
den Jüngsten ihrer Tänzerinnen, den „Jumping Jive 
Madonnas” der 6. Klassen, Brit Nicoles „The Sun Is 
Rising” eingeprobt hat, dürften diese anmutigen, 
rhythmisch begabten und perfekt gecoachten Mäd-
chen wohl kaum als Unterrichtsinhalt betrachtet 
haben.

Nach den launigen Worten von SG-Schulleiter Axel 
Rotthaus sowie Exchange-Boss Karsten Stephan 
brachte die britische Pianistin Emily March mit 
ihrer französischen Vokalpartnerin Amélia Char-
don in erstaunlicher vokaler Harmonie „Havana”; 
Amélia legte mit Adeles „When We Were Young” so 

klar wie romantisch nach – ebenso anrührend später 
Emilys „Lost Boy” von Ruth B.
Der singende Gitarrist Leonard Kelle ist Teilen des 
Publikums aus bisherigen Auftritten bestens bekannt. 
Dass er sich für dieses Jahr den Protestsong „The War 
Drags On” ausgesucht hat – von Donovan Leitch 1965 
gegen den Vietnamkrieg gesungen – zeugt von Sensi-
bilität gegenüber der aktuellen Weltlage. Man konnte 
gar nicht anders, als seinem intensiven Vortrag samt 
expressiver Gitarrenarbeit voller Syrien-Bilder im 
Kopf zuzuhören.
Schon immer eine Performerin, welche die Bühne 
liebt, ja geradezu braucht, konnte Xenia Twarz uns 
nach Leos Anti-Kriegs-Song dank ihrer charmanten, 
augenzwinkernden Version von Shania Twains ko-
kettem Countryhit „That Don’t Impress Me Much” 
in die Leichtigkeit des Seins zurückführen. Romantik 
blieb jedoch Trumpf des Abends – Karen Depper-
mann hatte sich für ihren schönen Vortrag von Ade-
les „A Million Years Ago” Jens Hullermann als Be-
gleiter gewünscht, der ihr entsprechend einfühlsam 
assistierte, als sei man längst gemeinsam auf Tournee. 
Kontrastprogramm – „unsere” Anna Dörscheln trau-
te sich in diesen, auf vielfältige Konfrontation gebürs-
teten Zeiten nicht nur ein Poetry Slam zum Thema 
Einigkeit zu, sondern präsentierte ihre klugen Ge-
danken souverän auf Englisch: „Unity”! 
Rosa Buse (Gesang) und Cathi Justus (Gesang und 
Gitarre) unterhielten danach blendend und tempera-
mentvoll mit Emeli Sandés „Read All About It” und 
– hey, da ist sie wieder – Adeles „Love Song”. Für The 

Die Sechstklässlerinnen „Jumping Jive Madonnas" präsentier-
ten tanzend „The Sun is Rising".

Xenia Twarz sang in Begleitung von Leonard Kelle (Gitarre) 
Shania Twains „That Don’t Impress Me Much”.
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Offsprings Ode an das Selbstvertrauen, „Self Es-
teem”, kam Melanie Babik am Klavier dazu (das Trio 
fand sich erst während der Proben!) und beschloss 
eine erste Serie, die zwar ordentlich überzog, aber 
keine Sekunde gelangweilt hatte – im Gegenteil!
Zum Auftakt des zweiten Teils zeigten Alina Del und 
Selin Sait Sali, Schülerinnen aus der Klasse 6d des 
SG, so kess wie im letzten Jahr, dass man sich auch 
ohne Coach-Lady auf die Bühne trauen kann: Ihr 
„Let It Bump”-Vortrag von Missy Elliott hatte Witz 
und Eleganz. Toby Graham setzte sich anschließend 
ganz allein an den Flügel und brachte uns seine ei-
gene Komposition „Song w/no Name” nahe. Ein er-
staunlicher Vortrag, der deutlich machte, dass man-
che Talente im wahrsten Sinne schlummern.
Ältere Zuschauer mögen sich der langjährigen Mu-
sical Band des Gymnasiums entsinnen. Aus dieser 
trat nun Gitarrist Wolfgang Gabel auf, zu ihm ge-
sellte sich der Moderator des Abends, Uli Twelker, 
als singender Schlagzeuger. Mitgebracht hatten 
die beiden „Brother Act”-Veteranen Kinopianist 
Jens Hullermann sowie den Ex-Elternpflegschafts-
vorsitzenden Dr. Ulrich Lienke am Saxophon. Als 
„Highway 61 R&B Quartett” (die Namensidee „The 
Brixit Four” wurde kurzfristig verworfen) brachte 
man den Soul-Evergreen „Ain’t No Sunshine”, das 
swingende Sklaven-Epos „Work Song” sowie „Win-

ter Leaves”, eine Version von „Autumn Leaves”, allen 
Künstlern dieses Abends angemessen auf Englisch, 
Französisch und Deutsch vorgetragen.
Mit „Half The World Away”, von den aus dem Brox-
towe-nahen Manchester zur Weltkarriere gestarte-
ten Skandalrockern Oasis, gaben Gitarristin Megan 
Lamplaugh und Sängerin Charlotte Easton den Ra-
daubrüdern Gallagher eine attraktiv-alternative zar-
te Note, ehe Paula Laß dank Yirumas „River Flows 
InYou” zur Romantik zurückführte.
„Drummer Battle, Hardrock, Comedy”: Die voll-
mundige Ankündigung der Vorjahres-Champions 
Yannick Tigges und Marian Hawrylo erfüllte sich 
komplett: Was diese beiden da rhythmisch krachen 
ließen, wie sie Leonard Kelle mit beherzten Ausflü-
gen in die Gitarrenwelt von Deep Purple oder Black 
Sabbath einbauten und sich anschließend wie Las-
Vegas-Routiniers mitten im Schlagzeugsolo Trom-

meln klauten, begeisterte alle, ehe das bezaubernde 
Duo Karen Deppermann & Xenia Twarz mit „City 
Of Stars” aus dem Musical La La Land dem erstklas-
sigen Abend ein angemessen verträumtes Finale für 
den Heimweg gaben. See you in February 2019!! 

Uli Twelker

Jens Hullermann begleitete Karen Deppermann bei Adeles 
Song „A Million Years Ago” am Klavier.

Gefunden: Die vier Musiker von „The Highway 61 R&B-Quar-
tet" haben sich aus verschiedenen Bands zusammengetan.

Megan Lamplough (Gitarre) und Charlotte Easton (Gesang) in-
terpretierten „Half The World Away” von Oasis neu. 

Schulleiter Axel Rotthaus und Austauschkoordinator Karsten 
Stephan begrüßten Teilnehmer und Publikum gemeinsam.
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Musik verbindet Kontinente – Argentinisches Jugendorchester am SG

Eine musikalische Begegnung der besonderen Art 
erlebten Schülerinnen und Schüler des Städtischen 
Gymnasiums Gütersloh am Dienstag, dem 20. Fe-
bruar. Gemeinsam mit Jugendlichen aus Argenti-
nien erarbeiteten das Streicherensemble sowie der 
Projektkurs Musik der Jahrgangsstufe Q1 ein Kon-
zertprogramm. 
Die zwischen 11 
und 21 Jahre al-
ten Musikerinnen 
und Musiker haben 
ihr Instrument im 
Rahmen der öku-
menischen Initia-
tive ASE („Acción 
Social Ecuméni-
ca“) erlernt. In ei-
nem Stadtviertel 
von Buenos Aires, 
in dem der Alltag 
oft von Armut und 
Gewalt geprägt ist, 
ermöglicht das Ju-
gendzentrum zahl-
reiche soziale und 
kreative Angebote. 
Dazu gehört auch 
das Kinder- und 
Ju ge n d orch e s te r 
ASE-Música, das vom 9. bis zum 23. Februar auf 
Einladung der evangelischen Kirche zu Gast in 
Westfalen war. 
Im Rahmen des Besuchs am Städtischen Gymna-
sium in Gütersloh bereiteten die argentinischen 
Instrumentalisten gemeinsam mit den Streichern 
des Städtischen Gymnasiums und den Bläsern des 
Projektkurses ein gemeinsames Konzertprogramm 
in symphonischer Besetzung vor. Neben der musi-
kalischen Arbeit standen aber auch der Austausch 
und das gegenseitige Kennenlernen im Vorder-
grund. Bei einem kleinen Stadtspaziergang beka-
men die argentinischen Gäste einen Eindruck von 
der Gütersloher Innenstadt. Bei strahlendem Son-
nenschein konnten sie einen Blick von der Dach-
terrasse des Theaters über die Dächer der Stadt 
werfen und sich in der Martin-Luther-Kirche über 
die Kirchenhistorie informieren. 
Zurück in der Schule ging es daran, das kleine Ab-
schlusskonzert vorzubereiten. Auf dem Programm 
standen zunächst Klassiker der Orchesterliteratur 
wie das Fanfare-Rondeau aus Jean-Joseph Mou-
rets „Suite des Symphonies“ und das Hauptthema 

aus Beethovens 9. Symphonie. Im Anschluss prä-
sentierte der Projektkurs Musik des Städtischen 
Gymnasiums eine schwungvolle Funk-Einlage, 
bevor die begleitende Pastorin Kirsten Potz den 
Hintergrund des Orchesterprojekts ASE erläuterte 
und – auch anhand eines kurzen Films – die be-
sondere Bedeutung der Musik im oft schwierigen 

Alltag der Jugendlichen deutlich machte. In einer 
Auswahl aus seinem Konzertrepertoire schlug das 
ASE-Orchester dann einen Bogen von klassischen 
Melodien hin zu kraftvollen Tango-Arrangements 
und rockigen Jazz-Nummern, bei denen die bei-
den 13- bzw. 14-jährigen Trompeter solistisch be-
geisterten. Zum Abschluss musizierten nochmal 
alle deutschen und argentinischen Jugendlichen 
gemeinsam. In Jacques Offenbachs „Can Can“ aus 
der Operette „Orpheus in der Unterwelt“ kamen 
auch die verschiedenen Blasinstrumente als Er-
gänzung des überwiegend mit Streichern besetzten 
ASE-Ensembles gut zur Geltung. Dank großzügi-
ger Spenden aus dem Publikum konnte das Projekt 
in Buenos Aires auch finanziell unterstützt werden. 

Daniel Höwekenmeier

Musik als gemeinsame Sprache: Deutsche und argentinische Jugendliche meisterten trotz Sprachbarrie-
ren bei den Proben für das gemeinsame Konzert alle Herausforderungen.
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„One Billion Rising“
Gymnastik-/Tanzkurse tanzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Am Mittwochabend des 14. Februars 2018 fand 
vor dem Gütersloher Rathaus die weltweit gefeierte 
Aktion „One Billion Rising“ statt. Das Motto „Eine 
Milliarde erhebt sich“ spielt dabei auf eine Statistik 
der Vereinten Nationen  (UN) an, laut der weltweit 
jede dritte Frau in ihrem Leben Opfer von sexuel-
lem Missbrauch oder Gewalt wird. 
Zu dem Lied „Break the Chain“ setzten rund 150 
Menschen in Gütersloh ein Zeichen gegen Gewalt 
an Frauen und Mädchen - darunter auch die Schüle-
rinnen und Schüler der Gymnastik-/Tanz-Kurse der 
Q1 und Q2 unter der Leitung von Frau Hullermann 
(Q1) und Frau Baden (Q2).
Nach gemeinsamer Erarbeitung der von Lilli Neu-
mann aufgearbeiteten Choreografie trotzten alle 
den eisigen Temperaturen und tanzten sich sogar in 
die Lokalzeit OWL.
Ein tolles Event mit einer noch wichtigeren Bot-
schaft – Break the Chain!

Impressionen unter: 
ardmediathek.de/tv/Lokalzeit-OWL/One-billion-
rising-Aktionen oder auf der Facebookseite der 
Stadt Gütersloh.

Vanessa Baden

Break the Chain: 150 Gütersloher setzten am Valentinstag ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und nahmen an der 
weltweiten Aktion „One Billion Rising“ teil.
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Hunderte folgen dem Ruf der Weihnacht - Adventskonzert 2017

„The Call of Christmas“ war der Titel des Eröff-
nungsstücks beim diesjährigen Adventskonzert der 
Musikgruppen des Städtischen Gymnasiums. Am 
Dienstag, dem 12.12.2017, erklang dieser Weih-
nachtsruf um 19 Uhr in der Martin-Luther-Kirche 
und Hunderte von Zuhörern folgten ihm gerne. Sie 
erlebten ein Konzert, das die verschiedenen Facet-
ten vorweihnachtlicher Musik in einem abwechs-
lungsreichen und ausgewogenen Programm mitei-
nander verband. 
Nach der kraftvollen Ouvertüre über den Choral 
„Herbei, oh ihr Gläubigen“ begrüßte Axel Rotthaus 
erstmals als Schulleiter des Städtischen Gymnasi-
ums das Publikum des traditionellen Adventskon-
zerts. Der erste Teil des Konzerts war dann geprägt 
von Bläserklängen. Nach weihnachtlichen Vorträ-
gen der Bläserklassen stand mit „Das große Tor von 
Kiew“ ein Klassiker der Orchesterliteratur auf dem 
Programm. Der letzte Teil von Modest Mussorgskys 
Zyklus „Bilder einer Ausstellung“ umfasst neben 
dem bekannten, zu monumentaler Größe gesteiger-
ten Hauptthema auch innig-andächtige Holzbläser-
flächen. Der Schulchor unter der Leitung von Katja 
Möhle präsentierte sich international und verband 
spanisches mit amerikanischem Liedgut, wobei An-
ekdoten aus dem Leben von Santa Claus schwung-
voll in Szene gesetzt wurden. 
Daran anknüpfend stellte das von Daniel Reichert 
dirigierte Vororchester afrikanische Zulu-Melodien 
und Reggae-Klänge traditionellen deutschen Weih-
nachtsliedern gegenüber. Die Freude über die Er-
eignisse von Bethlehem wurde in den Stücken des 
Streicherensembles unter der Leitung von Meike 
Winter spürbar, sowohl in den frühbarocken Sätzen 
von Michael Praetorius als auch in den gefühlvol-

len Weisen schwedischer Volksmusik. Die im Weih-
nachtsevangelium angelegte Hoffnung auch auf ir-
dischen Frieden findet sich in Karl Jenkins‘ Messe 
„The armed man – A mass for peace“ wieder. Eine 
tiefe innere Ruhe breitete sich in der Martin-Luther-
Kirche aus, als das Schulorchester mit dem Solisten 
Thimo von Hören an der Posaune das Benedictus 
aus dieser Messe mit seinen meditativen Harmoni-
en und intensiven Melodiebögen intonierte. Hatte 
der Schulchor den Blick nach Westen gerichtet, so 
standen bei den Vorträgen des Vokalpraktischen 
Kurses von Rosina Machill und Meike Winter mit 
Melodien aus Schlesien und der Ukraine osteuro-
päische Klänge im Mittelpunkt. Die Volkslieder 
waren für das Chorprojekt „Vielklang“ – teilweise 
von Schülern des Kurses – eigens für den Chor und 
einige Solo-Instrumente arrangiert worden. In Lie-
dern wie dem jiddischen „Tum Balalaika“ wurde das 
wehmütige, aber auch lebensfrohe Grundgefühl der 
tradierten Melodien spürbar. 
Am Ende des umfangreichen Programms nahm das 
Schulorchester unter dem Dirigat von Daniel Höwe-

Weihnachtliche Stimmung nicht 
nur dank ihrer Weihnachts-
mannmützen:
Der Unterstufenchor in Beglei-
tung von Frau Machill eröffnete 
das jährliche Adventskonzert in 
der Martin-Luther-Kirche mit 
dem Lied „The Call of Christ-
mas".

Das Vororchester, dirigiert von Daniel Reichert, stellte deutsche 
und afrikanische Melodien vor.
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kenmeier die Zuhörer dann noch mit in die Klang-
welt des Musicals „Die Schöne und das Biest“, in der 
sich Walzerklänge mit beschwingten Marschmelo-
dien und großem Gefühl abwechselten.
Nach den Dankesworten des Schulleiters ließen die 
über 160 im ganzen Kirchenraum verteilten Musi-
kerinnen und Musiker das Publikum bei dem tradi-
tionellen Abschluss in den Adventschoral „Tochter 
Zion“ miteinstimmen.

Daniel Höwekenmeier

Das große Finale: Alle Musikgruppen und Besucherinnen und Besucher sangen am Ende gemeinsam „Tochter Zion" und entließen 
alle Gäste beschwingt und dem Ruf der Weihnacht folgend in die Nacht. 

Der Vokalpraktische Kurs unter der Leitung von Frau Machill (links) und das Streicherensemble mit Frau Winter (rechts) stimmten 
beide osteuropäische Klänge an und verzauberten so die Besucher.
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Musikalisches Probenwochenende aller Musikgruppen

Auch in diesem Schuljahr sind wieder einige Mu-
sikgruppen des Städtischen Gymnasiums in die Ju-
gendherberge Wewelsburg gefahren, um konzent-
riert für das Adventskonzert zu proben. 
Insgesamt 85 Schülerinnen und Schüler machten 
sich am Nachmittag des Nikolaustages auf den Weg 
ins Bürener Land. Schon am Abend standen nach 
der Zimmerverteilung die ersten Proben auf dem 
Programm.  Neben dem Schulorchester und dem 
Vororchester waren auch das Streicherensemble 
und der Schulchor dabei. Der Donnerstag stand 
dann ganz im Zeichen der Probenarbeit. Dennoch 
blieb Zeit für einen Museumsbesuch und eine kleine 
Wanderung durchs Almetal, bei der sogar ganz neue 
Wege hinauf zum Burgberg entdeckt wurden. 
Auch in den Abendstunden stand nach der an-
strengenden Probenarbeit die Geselligkeit im Mit-
telpunkt: Im Rahmen einer Burgrallye wurde ge-
rappt und gedichtet. Es wurden Spiele gespielt, 
Geburtstage gefeiert, Lieder gesungen, Kreisspiele 
mit Körpereinsatz erprobt und Unterhaltungsmu-
sik angestimmt. Am Freitag konnten dann alle auch 
die Ergebnisse der anderen Gruppen beim traditio-
nellen Abschlusskonzert genießen, bevor es wieder 
zurück nach Gütersloh ging.

Daniel Höwekenmeier 

Gemeinsames Arbeiten in konzentrierter Atmosphäre: Die Pro-
benfahrt zur Wewelsburg bringt die Schülerinnen und Schüler 
jedes Jahr aufs Neue als Musiker und Freunde näher zusammen.
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Die stellvertretende Schulleiterin Britta Jünemann bedient die 
Präsidentin der Welthungerhilfe Bärbel Dieckmann.
Foto: Ludger Osterkamp, Neue Westfälische

SG-Musikerinnen und Musiker erfolgreich bei „VielKlang“

Am 2. Dezember fand im Theater das 
Projekt „VielKlang“ unter Organisa-
tion der Hochschule für Musik Det-
mold statt. Dort haben viele Schulen 
aus Gütersloh zusammen mit dem 
Pop-Up-Chor gesungen und einen 
sehens- und hörenswerten Auftritt 
auf die Beine gestellt.
Die Kinder und Jugendlichen be-
schäftigten sich im Unterricht mit 
Volksliedern aus unterschiedlichen 
Ländern. Die Lieder wurden dann 
fast alle von Adam David Gal für die 
Chöre arrangiert. Der Vokalprakti-
sche Kurs studierte das schlesische Volkslied "Wohl 
heute noch und morgen" ein, das von den Schülern des 
Kompositionskurses Richard Braun, Jonas Knemeyer, 
Leon Scheit und Viet Anh Tran arrangiert wurde. Es 
enthielt auch ein Sopran-Solo, das von Pauline Bür-
gel und Vanessa Stickling gesungen wurde, sowie ein 
Bariton-Solo: interpretiert von Max Exner und Lars 
Rassfeld. Das zweite Lied des Auftritts war ein jiddi-
sches Lied und heißt "Tumbalalaika". Dazu gestaltete 

der Kurs eine wirkungsvolle Body-
percussion und wurde durch Kathari-
na Portmann (Klarinette) und Lukas 
Horstmann (Schlagzeug) instrumen-
tal unterstützt. Den Auftritt dirigierte 
Martin Theile (HfM Detmold), wäh-
rend Frau Machill am Klavier für die 
richtigen Harmonien sorgte.
Drei Studentinnen der Hochschule 
für Musik Detmold führten durch 
den Abend im Stadttheater. Der Pop-
Up-Chor präsentierte schöne Stücke 
- teilweise mit szenischer Ausgestal-
tung. Außerdem gab es ein musikali-

sches Experiment, bei dem das Publikum einbezogen 
wurde.
Zum Abschluss des Konzerts sangen alle beteiligten 
Schüler/innen gemeinsam mit dem Pop-Up-Chor ein 
Arrangement von "Die Gedanken sind frei".
Das Publikum war begeistert und den Beteiligten der 
Q1-Kurse bleibt dieser Auftritt als positives und erleb-
nisreiches Ereignis in Erinnerung.

Vanessa Stickling und Franziska Sonnabend

Religionsunterricht praktisch: 
Q1-Religionskurs als Helferteam bei der Vesperkirche

Nachdem die Schülerinnen und Schüler der SV be-
reits in der ersten von zwei Wochen in der Güterslo-
her Vesperkirche geholfen hatten, begab sich der 
Grundkurs Ev. Religion der Jahrgangsstufe Q1 von 
Frau Jünemann am Donnerstag, dem 01.02.2018 
um 11.30 Uhr zur Martin-Luther-Kirche, um dort 
als Helferteam Essen zu servieren. Als ich die Idee in 
meinem Kurs vorstellte, hatten sich sofort alle Schü-
lerinnen und Schüler bereiterklärt, mitzumachen. 
Religionsunterricht praktisch. Spontan schlossen 
sich sogar noch zwei Schüler unserer Gruppe an, die 
sonst Freistunden gehabt hätten. Gemeinsam Mit-
tagessen, für alle, in einer Kirche: eine super Idee, 
fanden die meisten.
Die Idee der Vesperkirche erwies sich auch in Gü-
tersloh als Magnet: Zwei Wochen lang gab es ein 
kostenloses Mittagessen für alle Gütersloherinnen 
und Gütersloher, die dort vorbeischauten. Das Pub-
likum war bunt gemischt: alte und junge Menschen, 
Flüchtlinge und Einheimische, Christen, Muslime, 
Jesiden und Menschen ohne Glauben. Menschen 
mit ihren unterschiedlichen Talenten und Möglich-
keiten, mit ihren verschiedenen Biographien, saßen 
zusammen an extra aufgestellten Tischen in der 

Martin-Luther-Kirche. Anfangs reichten die Essens-
marken nicht aus, so viele Menschen kamen in die 
als Mahlgemeinschaft umgestaltete Kirche.
Sie wurden bedient von wechselnden Helferteams.  
Als wir an diesem Donnerstag gegen 11 Uhr in der 
Kirche eintrafen, erhielten wir zunächst einmal eine 
„Einweisung“. Pfarrer Stefan Salzmann und Organi-



- 23 -

Eltern- und Schülerbrief
sator Nils Wigginghaus waren wie immer persön-
lich anwesend. Mit uns zusammen halfen an die-
sem Tag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Volksbank Gütersloh. Wir alle erhielten Schürzen in 
wechselnden Farben und wurden in unterschiedli-
che Teams eingeteilt. Zunächst aber wurden wir in 
die Grundregeln der Hygiene eingewiesen: die Des-
infektion der Hände, den Umgang mit Lebensmit-
teln. Alle hörten aufmerksam zu.
Das Team „Essensausgabe“ sollte das Essen auf den 
Tellern anrichten. Bevorzugt wurden Helfer ausge-
wählt, die bereits über ein Gesundheitszeugnis ver-
fügten. So waren einige Schülerinnen meines Kurses 
durch ihren Nebenjob in einer Gaststätte prädesti-
niert für diese Aufgabe. Das Team „Tischservice“ 
sollte die Bestellungen 
an ihren Tischen auf-
nehmen. Dazu gab es 
noch das Wasser-Ser-
vice Team, das immer 
für frisches Wasser auf 
den Tischen sorgen 
sollte. Und das Team 
„Geschirrannahme“ 
sollte dafür Sorge tra-
gen, dass das benutz-
te Geschirr gestapelt 
und weggetragen wur-
de. Alle übrigen Hel-
fer wurden von den 
Tischservice-Leuten 
rekrutiert, um Essen an 
ihrem Tisch zu servie-
ren. Es wurden immer vier Essen gleichzeitig aus-
gegeben. So reihten sich die Essenstragehelfer in 
einer Schlange ein, bis sie an die Reihe kamen und 
austragen durften. Mit einem freundlichen Blick 
und einem herzlichen „Guten Appetit“ wurden die 
Menschen bedient. An diesem Tag war Veggie-Day: 
So gab es Kartoffeln mit Quarksoße und Salat. Dazu 
als Nachtisch Apfelcreme mit Sahne. Am Ende aßen 
auch die Helfer von dem köstlichen Mahl.
Die Organisation war eine Herausforderung, aber 
schon nach kurzer Zeit lief alles wie am Schnürchen. 
Denn bereits um 11.30 Uhr wurden die ersten 150 
Gäste bedient, um 12.30 gab es eine zweite Runde. 
Die Zeit verging schnell und es entwickelten sich 
herzliche Gespräche an den Tischen. Niemand war 
böse, wenn er mal etwas länger warten musste. 
Um 13.00 Uhr unterbrach ein spiritueller Impuls 
wie an jedem Tag die Essensausgabe. An diesem 
Donnerstag war die Präsidentin der Deutschen          
Welthungerhilfe, Frau Bärbel Dieckmann, persön-
lich anwesend, und sprach über Hunger in der Welt. 

Frau Dieckmann erklärte, dass weltweit alle neun 
Sekunden ein Kind an Hunger und Mangelernäh-
rung stirbt und dass 830 Millionen Menschen welt-
weit hungern müssen. Auch in Deutschland, so sagte 
Dieckmann, gebe es Armut, z. B. müssen viele Men-
schen zur Tafel und zu Suppenküchen gehen. Dieck-
mann mahnte, es gebe viel zu viele Menschen, die 
am Rande der Gesellschaft lebten. Sie begrüßte die 
Initiative der Vesperkirche und sprach sich für eine 
gerechtere Gesellschaft aus. Sie zeigte sich begeistert 
von der Atmosphäre in der Vesperkirche und sagte 
abschließend: „Das Recht auf Nahrung ist ein Men-
schenrecht. Ich fordere ein größeres Engagement der 
Industriestaaten.“ So wurden wir auch mit den poli-
tischen Fragen von Armut und Hunger konfrontiert.

Nach diesem spirituellen Impuls ging es weiter mit 
der Essensausgabe. Um 14 Uhr spielten dann Kinder 
der Gütersloher Musikschulen zum Abschluss des 
Tages. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Reihen in 
der Vesperkirche schon sehr gelichtet.
Die Helferteams, auch unser Religionskurs, gingen 
nach Hause. Die Schülerinnen und Schüler lobten in 
der folgenden Religionsstunde das Projekt als prak-
tischen Religionsunterricht. So könne man sehen, 
welche Aufgabe die Kirche ganz konkret wahrnehme. 
Gemeinsam zu essen sei eine gute Idee.
Der Schüler Lukas sagte: „Mir hat an der Vesperkirche 
besonders die Organisation gut gefallen, da dadurch 
eine allgemeine Ruhe entstanden ist und niemand 
gehetzt oder gestresst war. Was ich mit dem Glauben 
und der Vesperkirche verbinde, ist die Gemeinschaft, 
da Gemeinschaft erstmal nicht von der Religion ab-
hängt und somit auch nicht an die Religion gebunden 
ist und damit für alle offen steht.“

Britta Jünemann

Die Helferteams vom Städtischen Gymnasium und der Gütersloher Volksbank unterstützten einen Tag 
lang die Vesperkirche und bedienten rund 300 Menschen.
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Badminton-Schulmannschaft drittbeste Mannschaft in NRW

Bereits seit 4 Jahren spielen wir in der Schulmann-
schaft zusammen. In dieser Zeit haben wir als 
Mannschaft einen tollen Zusammenhalt entwickelt 
und fahren gerne zusammen zu den Spielen. Wir, 
das sind Fynn Oppermann, Tristan Wullenkord, 
Daniel Redder, Finn Wellsow, Luis Beckebans, Lina 
Wullenkord, Maya Budde, Vanessa Retke, Greta 
Zuber, Alina Bojarski und Sina Beckebans. Betreut 
werden wir dabei von Frau Scheitenberger.
In diesem Jahr mussten wir als Erstes bei den Kreis-
meisterschaften in 
Verl am 27.11.2017 
unser Können gegen 
das Verler Gymna-
sium und Schloß-
Holte-Stukenbrock 
beweisen. Dabei ha-
ben wir Verl sowie 
Schloß-Holte mit 7:0 
geschlagen. 
Weiter ging es, wie 
in den beiden Jahren 
zuvor, am 10.01.2018 
zu den Bezirksmeis-
terschaften in Blom-
berg. Hier haben wir 
alle vier angetrete-
nen Mannschaften, 
u.a. die Marienschule 
aus Bielefeld und das 
Gymnasium Schloss-
Neuhaus, besiegt. So 
hatten wir unseren Titel als Bezirksmeister erfolg-
reich verteidigt. 
Am 07.02.2018 sind wir dann ins zwei Stunden 
entfernte Mühlheim an der Ruhr zu den NRW-
Landesmeisterschaften gefahren. Dorthin schickt 
jeder Regierungsbezirk seinen Bezirksmeister und 
damit waren unsere Gegner das Badminton-Inter-
nat aus Mühlheim und Gymnasien aus Emsdetten, 
Aachen und Lüdenscheid.
Unser erstes Spiel hatten wir gegen die Mannschaft 
aus Emsdetten. "Im Mixed werden wir die soo-
oo hart rasieren", hieß es spaßeshalber noch vor 
dem Match. Doch leider konnten wir gegen diese 
Mannschaft nicht sehr viel ausrichten und verlo-
ren das erste Spiel des Tages mit 0:7. Das Badmin-
ton-Internat aus Mülheim war unser nächster und 
erfahrungsgemäß auch stärkster Gegner. Da wir 
wussten, dass unsere Siegeschancen quasi gleich 

Null sind, gingen wir ohne Erwartungen, aber mo-
tiviert ins Spiel. Wie vermutet, verloren wir klar 
mit 0:7. Trotzdem haben die Spiele Spaß gemacht, 
da die gegnerische Mannschaft sehr sympathisch 
war und fair gespielt hat. Allerdings standen wir 
somit nach den ersten beiden Spielen auf dem letz-
ten Platz der Tabelle. 
In der dritten Runde waren wir dennoch top moti-
viert und haben unser Bestes gegen Aachen gege-
ben, was sich durch einen 4:3-Sieg bezahlt machte. 

Dadurch standen wir 
nach dieser Begeg-
nung nur noch auf 
dem vierten Platz. 
Um 13:30 Uhr sind 
wir in die letzte Run-
de des Turniers ge-
startet. Auch hier ha-
ben wir unsere beste 
Aufstellung gemel-
det. Die an Position 3 
gesetzte Mannschaft 
aus Lüdenscheid ha-
ben wir mit 5:2 klar 
besiegt. Somit waren 
wir auf dem dritten 
Platz und die Mann-
schaft, einschließlich 
Frau Scheitenber-
ger, freute sich riesig 
über das Treppchen. 
Anschließend noch 

schnell ein Mannschaftsfoto gemacht und den 
Pokal, die Medaillen und die restlichen Preise (T-
Shirts) abgeholt. Erschöpft, aber glücklich gab es 
im Anschluss noch eine Stärkung für die Fahrt. 
Im Mannschaftsbus herrschte Bombenstimmung. 
Im nächsten Jahr wollen wir unser Glück erneut 
versuchen und freuen uns über jeden, der ebenfalls 
mit uns antreten will. Falls ihr Interesse habt, unse-
re Mannschaft zu unterstützen oder in einer neuen 
Mannschaft mit jüngeren Schülern und Schülerin-
nen zusammenzuspielen, dann meldet euch bei 
euren Sportlehrerinnen und Sportlehrern oder bei 
Frau Scheitenberger.

Maya Budde (E03) und Lina Wullenkord (9d)

Auch in diesem Jahr ist unsere Badminton Schulmannschaft bei „Jugend trainiert für Olympia“ 
angetreten - und erreichte einen tollen dritten Platz!

Stolz auf ihren dritten Platz: Badminton-Spieler Finn Wellsow, Fynn Op-
permann, Sina Beckebans, Alina Bojarski, Vanessa Retke, Greta Zuber, 
Maya Budde, Tristan Wullenkord und Lina Wullenkord.
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E-Phasen-Schüler auf der Piste

Auch in diesem Jahr fuhr das SG mit rund 40 E-
Phasen-Schülerinnen und –Schülern wieder im 
Rahmen der Wintersport-AG nach Luttach in Süd-
tirol. Begleitet wurde die Gruppe von Herrn Stüssel, 
Herrn Hullermann, Herrn Weißer und Frau Berger. 
Unterstützt wurde das Lehrerteam von Robert Voß-
hans, Lennard Stüssel und Alicia Lippmann.
Am 01. Februar starteten die Teilnehmer der Win-
tersport-AG ihre zwölfstündige Busfahrt in den 
Schneespaß. Nachdem sie um 7 Uhr in der Pensi-
on Obermaier angekommen waren, ging es direkt 
weiter zum Skiverleih. Abends wurde die Gruppen-
zusammensetzung bekanntgegeben. Die drei An-
fängergruppen, die Frösche, die verrückten Hüh-
ner und die Tiger, wurden betreut von Frau Berger, 
Herrn Weißer und von Robert Voßhans. Die Fortge-
schrittenen, die Doggys und die Schweinchen, wur-
den angeleitet von Herrn Hullermann und Herrn 
Stüssel.
Am nächsten Tag ging es endlich auf die Piste. Trotz 
anfänglichen Schwierigkeiten hatten alle schnell 
viel Spaß am Sport im Schnee. Nach sechs Stunden 
Skifahren inklusive Mittagessen auf der Alm waren 
alle froh, das Skigebiet um 15 Uhr verlassen zu kön-
nen, um sich in der Pension mit einer warmen Du-
sche und einem heißen Tee aufzuwärmen. Bis zum 
Abendessen hatten die Schülerinnen und Schüler 

jeden Tag Zeit, um mit dem Bus zum nahe gelege-
nen Ort zu fahren, eine Runde Werwolf zu spielen 
oder einfach mit ein bisschen Musik auszuruhen.
Nach dem leckeren Abendessen hörten die Winter-
sportler an den ersten beiden Tagen Referate: FIS – 
Regeln, Erste Hilfe im Skigebiet, Lawinenkunde und 
Südtirol.
Neben der Theorie gab es natürlich auch Aktivitäten 

am Abend: eine nächtliche Fackelwanderung durch 
die Schneelandschaft, Eisstockschießen und eine 
Ski-Show mit vielen Darbietungen wie dem Pisten-
raupenballett und einem großen abschließenden 
Feuerwerk.
Ein Highlight war sicherlich das anstehende Skiren-
nen. Jeder wollte gewinnen, das konnte man auch 
nachher an den sehr knappen Zeiten erkennen. Am 
letzten Skitag konnten dann alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in Dreiergruppen die Pisten erkun-
den.
Insgesamt war die Skifahrt eine wundervolle Wo-
che, die allen unglaublich viel Spaß gemacht hat und 
den meisten wohl noch lange in Erinnerung bleiben 
wird.

Shirin Drescher und Stina Brändel
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Ein Jahrgang auf dem Glatteis

Das Gleiten, Rollen und Springen auf glatten Unter-
gründen stellt für viele Menschen eine sehr reizvolle 
Freizeittätigkeit dar. Da solche sportlichen Aktivitä-
ten – anders als z. B. das Gehen und Laufen - im All-
tag eher selten auftreten, organisierte die Fachschaft 
Sport auch in diesem Jahr wieder eine Exkursion für 
den ganzen 10. Jahrgang zur Oetker-Eisbahn nach 
Bielefeld. Ziel dieser Unterrichtsveranstaltung ist 
die Vermittlung und Vertiefung von grundlegenden 
Fertigkeiten mit Schlittschuhen auf dem Eis, womit 
auch eine verbindliche Einheit aus den Sportlehr-
plänen des Landes NRW erfüllt wird.
Da die gesamte Eisfläche an einem Vormittag nur 
von unserer Schule genutzt wurde, konnten sich alle 
Schülerinnen und Schüler zunächst eine Zeit auf 
der Eisfläche selbst erproben. Nach dieser Orientie-
rungsphase startete der Workshop-Block:
• Vorwärts- und Rückwärtsfahren, Starten, Anhal-
ten und einfache Drehungen auf den Kufen standen 
bei Herrn Hullermann und Herrn Dräger im Mittel-
punkt der Unterrichtseinheit.
• Anspruchsvollere Aufgaben mit kleinen Sprüngen 
und Gestaltungsaufgaben in Kleingruppen wurden 
von Frau Baden und Herrn Weisser vermittelt.
• Grundlegende Techniken des Eishockeyspiels 
(Dribbeln mit dem Puck, Torschuss,…) konnten die 
am Spiel interessierten Eisläufer bei Herrn Lange, 
Herrn Thorenz und Herrn Stüssel erproben.
Wohlverdiente Pausen mit warmen Getränken und 
kleinen Snacks vom Imbiss oder lockere Gespräche 
mit den Jahrgangstufenleitern Frau Vogel, Herrn 
Klinner und Herrn Hullermann rundeten den ge-
lungenen Vormittag für die Schülerinnen und Schü-
ler der E-Phase ab. 
Als Ausblick für das kommende Schuljahr sollen 
einzelne Sportkollegen schon eine Unterrichtsein-
heit zum „Doppelten Axel“ und „Doppelten Ritt-
berger“ angekündigt haben.

Ralf Stüssel
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Auf den Spuren Goethes und Schillers

Besonders viele neue Erkenntnisse und Erfahrun-
gen konnten die Q1-Schülerinnen und Schüler des 
Städtischen Gymnasiums auf der Weimarfahrt im 
Januar 2018 sammeln. Von Goethe bis zu Schiller 
waren nicht nur die Lebensgeschichten, sondern 
auch deren Werke der Fokus der Reise. Angefangen 
bei einer Stadtralley haben die Schüler erst einmal 
die Weimarer Innenstadt erkundet und historische 
sowie kreative Aufgaben gelöst. An jeder Station 
lösten die Schüler eine Fotoaufgabe, die im Nachhi-
nein in einem Wettbewerb bewertet wurden. 
Weitere Stationen, welche die Schüler besuchten, 
waren das Goethe- und Schillerhaus. Dort haben 
Goethe und Schiller jeweils einige Jahre ihres Lebens 
verbracht. Durch informative Führungen und damit 
zusammenhängende Museen erhielten die Schüler 
einen Einblick in die Privatleben der größten Dich-
ter und Literaten der deutschen Literaturgeschichte.  
Auch der Blick auf Werke wie „Faust“ haben eine 
ganz neue Bedeutung bekommen, nachdem den Ju-
gendlichen klar wurde, weshalb und unter welchen 

Umständen die Werke geschrieben wurden.
Es standen jedoch nicht nur die Literaten selber im 
Fokus, sondern auch die Epoche der Klassik sowie 
die Geschichte der Stadt Weimar. Diese erkundeten 
die Schüler zum Beispiel im Altbau und im Neubau 
der Anna Amalia Bibliothek. 
Abgerundet wurde die komplette Fahrt durch die 
individuellen Angebote an Führungen und Besu-
chen, die abendlichen Treffen als Gruppe und das 
Ausarbeiten von Referaten und die gemütliche Ab-
schlussrunde im ältesten Weimarer Restaurant.  
Letztendlich war die Fahrt sehr abwechslungsreich 
und eine schöne Erfahrung für die ganze Gruppe. 
Worte wie „Goetheltier“ und „Chinschiller“ wurden 
mit Humor als neues Vokabular aufgenommen. Die 
Schüler durften nicht nur Neues lernen, sondern 
auch neue Erfahrungen machen. 
Einen großen Dank an Frau Winter und Herrn 
Ochel, die diese Fahrt erst ermöglichten.

Jasmin Vogt
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Fairtrade-AG informiert Grundschüler

Wie im Jahr zuvor wurde zum Grundschulnachmit-
tag 2017 ein Fairtrade-Stand aufgebaut, dieses Mal 
in der unteren Pausenhalle. Es wurden kostenlos 
Schokolade, Postkarten und Stundenpläne angebo-
ten. Zusätzlich konnten sich die angehenden Schü-
lerinnen und Schüler einem kurzen Quiz unterzie-
hen, bei dem es galt, herkömmliche Produkte von 
fair gehandelten Produkten zu unterscheiden. 
Bei dem großen Angebot an Veranstaltungen war 
es nicht immer leicht, Interessierte an den Stand zu 
bekommen, aber es ergaben sich einige interessante 
Gespräche mit den engagierten Schülerinnen und 
Schülern des Schulteams.

Frau Geißler und ein Fairtrade-Team-Mitglied stellten den 
zukünftigen Schülerinnen und Schülern das SG als Fairtrade-
Schule vor.

Fairtrade - Weihnachtsaktion

Kurz vor den Weihnachtsferien wollte das Fairtra-
de-Schulteam an seine Arbeit erinnern. Deshalb 
wurde in den großen Pausen vor dem Haupteingang 
ein kleiner Stand aufgebaut. 
Die Schüler- und Schülerinnen konnten bei einem 
Quiz ihr Wissen über Fairtrade testen und erfuhren, 
dass es auch Weihnachtsmänner und weitere Lecke-
reien zu Weihnachtszeit von Fairtrade gibt, welche 
zu erschwinglichen Preisen angeboten werden.
Es zeigte sich, dass immer mehr Schüler- und Schü-
lerinnen von den Fairtrade-Aktivitäten wissen und 
sich so der Fairtrade-Gedanke immer weiter ver-
breitet.

Sybille Geißler

SG-Schüler beim Klimagipfel 

Am 01.02.2018 fand in Paderborn der „Schüler-
Klimagipfel“ statt - eine Veranstaltung der Initiative 
Getpeople. Da sich auch das SG für den Klimaschutz 
engagiert, bot sich eine Exkursion der Fair- trade-/ 
Umweltgruppe an. 
Die Veranstaltung fand im Theater Paderborn statt, 
auf der Bühne stand ein altes, rotes Sofa. Von einem 
WDR-Moderator sowie Schüler-Moderatoren wur-
de schnell von einem Beitrag zum anderen geführt. 
So ging es von einer Einführung zum Klima und 
Klimawandel mithilfe von Videoeinspielern über 
zu einem Vortrag von Prof. Lemke vom Alfred-
Wegener-Institut. Als Antarktisforscher stellte er die 
Arbeit seines Institutes vor und präsentierte neue 
Messdaten zum Anstieg des CO2-Gehaltes, welche 
durch Eiskernbohrungen ermittel worden sind. In 
Talkrunden wurde die zukünftige Entwicklung be-
sprochen und viele Organisationen präsentierten 
Tipps gegen den Klimawandel.
Auch wenn nicht nur neue Fakten angesprochen 
wurden, nahmen wir Anregungen mit nach Hause. 
Eine mögliche Umsetzung wäre, über einen Brun-
nen für die Schule nachzudenken, denn auf diese 
Art müssten keine Flaschen angeliefert werden, so 
dass Verpackungen und Anfahrtswege eingespart 
werden würden, und damit CO2. Als weitere Mög-
lichkeit könnten wir uns eine Aktion für die Or-
ganisation Plant-for-the-Planet vorstellen. Diese 
ursprünglich von dem Schüler Felix Finkbeiner 
gegründete Organisation setzt auf Baumpflanzun-
gen gegen den Klimawandel, klimaschädliches CO2 
wird aufgenommen, O2 wird abgegeben. Neben 
theoretischer Hintergrundarbeit könnte eine Baum-
pflanzaktion erfolgen. Diese Idee wäre sinnvoll mit 
Kooperationspartnern, wie z.B. dem Umweltamt 
der Stadt Gütersloh. Es wird sich zeigen, welche Ide-
en wir in der Zukunft umsetzen können.

Sybille Geißler

Die Faitrade-AG setzte sich auch am SG für Klima- und Um-
weltschultz mit vielen guten Ideen ein.



- 29 -

Eltern- und Schülerbrief

Dirk Reinhardt liest aus „Train Kids" für 
Spanisch-Schüler

Am 06. Februar 2018 kam der Autor Dirk Reinhardt 
zum dritten Mal an unsere Schule. Im Theaterraum las 
er vor Spanisch-Kursen der Q1 und Q2 aus seinem Ju-
gendroman „Train Kids“, das durch die Flüchtlingsthe-
matik in Europa auch für uns an Aktualität gewonnen 
hat.
In diesem Buch schreibt er über die Erlebnisse jugend-
licher Migranten aus Mittelamerika. Um ihre Mütter 
wiederzufinden, die zum Teil seit Jahren illegal in den 
USA arbeiten und sie in der Heimat zurückgelassen 
haben, versuchen sie, sich als blinde Passagiere auf Gü-
terzügen durch Mexiko zu schlagen. Mehr als 50 000 
Kinder und Jugendliche sind ständig auf diese Weise 
unterwegs.
Viele von ihnen hat der Autor vor Ort getroffen, lan-
ge mit ihnen gesprochen und ihre Erzählungen zur 
Grundlage des Buches gemacht. Anhand vieler Fo-
tos konnten sich die Schülerinnen und Schüler noch 
besser in die Geschichte hineindenken. Der Roman 
schildert die Abenteuer von fünf Jugendlichen, die an 
der Grenze zu Mexiko zufällig zusammentreffen und 
beschließen, die Reise gemeinsam anzutreten. Er be-
schreibt die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, die 

Der Autor Dirk Reinhardt signierte nach seiner Lesung den 
Schülerinnen und Schülern auch ihre Exemplare des Jugend-
romans.

Freundschaft, die sich unter ihnen entwickelt - ihre 
Ängste und Sehnsüchte werfen ein Schlaglicht auf ein 
hierzulande wenig bekanntes Kapitel der Migrations- 
und Flüchtlingsproblematik.
Nach einer interessanten Lesung stand der Autor noch 
für Nachfragen aus der Schülerschaft bereit – alles in 
allem war es eine sehr gelungene Veranstaltung!

Vorlesewettbewerb 2017/2018 – Schulentscheid in der Mediothek

Schon bereits seit den Herbstferien tobte in der Medio-
thek der Vorlesewettbewerb in den 6. Klassen. Bis vier 
Tage vor dem Schulentscheid dauerten die Klassen-
entscheide und die Jurys hatten es nicht immer leicht, 
den/die SiegerIn festzulegen.
Die Klasse 5f mit ihrer Deutschlehrerin Silke Wester-
barkei konnte sich nun aber davon überzeugen, dass 

alle vier Schülerinnen und zwei Schüler den Titel 
‚Klassensieger‘ zu recht bekommen hatten: Es war ein 
sehr spannender Schulentscheid! 
Da war es im ersten Teil des Wettbewerbs sehr scha-
de, dass die Lesezeit jeweils nur drei Minuten betragen 
durfte. Auch den unbekannten Text haben alle sehr 
gut vorgelesen. Die Jury, bestehend aus Philip Schwar-
zer (Schulsieger vom Vorjahr), Irmtraud von Moritz 
(Deutschlehrerin) und Brigitte Blum (Mediothek), 
hatte es wahrlich nicht leicht, eine Entscheidung zu 
treffen.
Wir gratulieren nun der Schulsiegerin Sara Dozla (6c), 
die das SG im Februar 2018 auf Kreisebene vertre-
ten hat, wo allerdings Victoria Angelina Soldan aus 
Werther triumphierte.

Der Vorlesewettbewerb 2017/18 in Zahlen:
32 Teilnehmende: 23 Mädchen, 9 Jungen

4 Klassensiegerinnen/2 Klassensieger:
Yannes Tabbert (6a), Tabiya Aydin (6b), 
Sara Dozla (6c), Maria Hanna (6d), Emma Hilde-
brandt (6e) und Noel Hanun (6f).

Schafften es in den Schulentscheid: Die Klassensieger (v.l.) Noel, 
Emma, Sara (Schulsiegerin), Yannes, Maria und Tabiya
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SG bedankt sich bei Ehrenamtlichen

Am 11. Dezember 2017 lud die Mediothek ihre 
Ehrenamtlichen zu einem Kaffeeklatsch in vor-
weihnachtlicher Atmosphäre ein. Nachdem Frau 
Jünemann und Herr Rotthaus den Dank der 
Schulleitung für diese sehr wichtige Arbeit über-
bracht hatten, ließen sich alle bei Kaffee, Tee und 
Säften köstliche selbstgebackene weihnachtli-
che Kuchen und Plätzchen schmecken! Am Ende 
freuten sich die Damen über ein kleines Weih-
nachtsgeschenk, das der Schulverein wieder groß-
zügig gesponsort hat – herzlichen Dank dafür!

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen mit Frau Jünemann beim 
jährlichen Adventskaffee-Klatsch in der Mediothek.

Rekordbesucherzahl bei Weihnachtsleseabend

Am 4.12.2017 war in der Mediothek der jährliche 
Weihnachtsleseabend. In freundlicher Stimmung 
lasen Schüler und Lehrer aus sieben verschiedenen 
Büchern vor. Die Mediothek war zu diesem Anlass 
komplett abgedunkelt, nur ein paar Lichterketten 
und eine Leselampe beleuchteten den Raum. Wäh-
rend des Vorleseabends wurde oft gelacht, die meis-
ten Leute wirkten gut gelaunt. Ein Highlight war der 
Vortrag von Herrn Hullermann, der aus „Die Mis-
sissippi-Bande“ vorlas. Denn er hörte an der span-

Die Vorleser v. l.: Pauline Ha-
big, Frau Brinkmann, Herr 
Hullermann, Frau Westerbar-
kei, Herr Twelker, Herr Fürste, 
Frau Peters, Anna Dörscheln 
und Marie-Charlot Bittner 
begeisterten die Besucher, die 
aufmerksam den vorgelese-
nen Büchern lauschten.

nendsten Stelle auf. Zitat: „Doch als sie den Karton 
aufmachten, war dort kein Revolver, sondern …“ Ein 
weiteres Highlight war der Vortrag von Anna Dör-
scheln, sie las sehr schön betont aus „Liliane Suse-
wind – ein kleines Reh allein im Schnee“ vor. Für jede 
Person hatte sie eine andere passende Stimme. Zum 
diesjährigen Weihnachtsleseabend kamen 100 Leute. 

Joris Cornelsen, 5c
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Schüler erlaufen überwältigende Summe beim Sponsorenlauf

Am Mittwoch, dem 29.11.2017 übergab die Schülervertretung des Städtischen Gymnasiums eine über-
wältigende Spende von 2835 Euro an die Deutsche Schlaganfallstiftung. Diese Spende entspricht der 
Hälfte der erlaufenen Gesamtsumme von 5670 Euro, die knapp 150 Schülerinnen und Schüler, Lehre-
rinnen und Eltern bei der Aktion „Lauf um Deine Schule – Lauf um (Dein) Leben!“ Anfang Oktober 
erlaufen hatten.
Die Organisatoren seitens des SG und der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe zeigten sich begeistert 
über das außerordentliche sportliche und finanzielle Engagement aller Teilnehmer. Der zweite Teil der 
Sponsorengelder fließt in die Gestaltung der Schulhöfe.

Laufen gegen Schlaganfall: Im November konnten Noah Kahmen undVictoria Lakebrink, unsere Schülersprecher, die erlaufene 
Summe an Dr. Michael Brinkmeier, Vorstand der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe, (Mitte) übergeben.
Foto: Jens Dünhölter/Neue Westfälische.

Erinnerung: Schließfachkündigung

Denken Sie bitte an die rechtzeitige Kündigung des 
Schließfaches, wenn abzusehen ist, dass Ihr Kind 
das SG zum Ende des Schuljahres verlassen wird.
Diese Erinnerung betrifft auch die diesjährigen Abi-
turienten, die ein Schließfach gemietet haben.
Die Kündigung kann ganz formlos geschehen: Zet-
tel mit Namen und Schließfachnummer sowie den 
Schlüssel in einen Briefumschlag stecken und im 
Sekretariat abgeben oder Jan Teerling ins Fach legen 
lassen.
Nach der Rückgabe des Schlüssels wird die Schlüs-
selkaution und eine evtl. verbliebene Restmiete auf 
Ihr Konto überwiesen.
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SG goes West - Städter in Portage, USA

Eine Woche vor den Herbstferien begann unsere 
Reise. 25 Schülerinnen und Schüler aus der E-Phase 
und Q1 machten sich zusammen mit Frau Sunder-
mann, Frau Kortenjan und Herrn Sundermann auf 
den Weg in die USA. 
Schon die Anreise war 
ein Erlebnis, da wir 
unserem Anschluss-
flieger in Frankfurt 
aufgrund einer Flug-
verspätung in Müns-
ter nur noch hinter-
herwinken konnten. 
Am nächsten Tag 
konnten wir dann 
ohne weitere Prob-

leme Richtung Chicago starten. Als wir (endlich) 
in Portage (Wisconsin, USA) angekommen waren, 
sind wir alle sehr herzlich von unseren Gastfamilien 
aufgenommen worden. 

An der Portage High 
School haben wir am 
Unterricht teilgenom-
men und dabei be-
merkt, dass der Schul-
alltag sich teilweise 
sehr von unserem un-
terscheidet. So haben 
die Schüler dort zum 
Beispiel jeden Tag die 
gleichen Fächer und 
benutzen sehr oft Lap-

Europaschule Städtisches Gymnasium
Jeder sieht ein Stückchen Welt, gemeinsam sehen wir die ganze.

Gerade der Austausch mit anderen Kulturen, Ländern und Gepflogenheiten erlaubt unseren Schülerinnen 
und Schülern, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. Dass wir dabei in alle Himmelsrichtungen 
ausfliegen, macht uns als Schule stolz und bestärkt uns in den Bemühungen, unsere internationalen Kontakte 
zu pflegen und auszubauen.

Mit dem typisch amerikanischen Schulbus ging es mal mit, mal ohne amerikanische Partner zu den vielen Ausflügen.

Zum nunmehr 21. Mal besuchten Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums im letzten Herbst 
die amerikanische Partnerschule in Portage für vier Wochen. Dabei lernten sie neben dem Schulleben auch 
das alltägliche Leben in Gastfamilien kennen und schlossen Freundschaften fürs Leben. Ein Erlebnisbericht 
zweier Schülerinnen.
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Atemberaubende Skyline: Die letzten beiden Tage ihres Amerikaaufenthalts verbrachte die Austauschgruppe in Chicago, wo es 
über 400 Wolkenkratzer zu sehen und bestaunen gibt.

tops im Unterricht. Nach dem Unterricht hatten 
manche der Austauschpartner z.B. noch Cheerlea-
ding oder American Football. Wir wurden außer-
dem in verschiedene amerikanische Grundschulen 
eingeladen. Dort haben wir den Kindern Bilder aus 
Deutschland gezeigt, ihnen etwas über unser Leben 
hier erzählt und anschließend ihre Fragen beant-
wortet. Außerdem hatten vier von uns die Möglich-
keit, ein Praktikum in einer Grundschule bzw. in 
einer Bank zu machen.
Wir waren auch viel unterwegs, natürlich in einem 
typisch gelben Schulbus. Unser erster Ausflug ging 
in die Wisconsin Dells, wo wir auf einer entspann-
ten Bootstour die Natur Wisconsins genossen ha-
ben. Der zweite Ausflug war auch für unsere ame-
rikanischen Austauschschüler besonders, denn wir 
haben Lambeau Field, das Stadion der Greenbay  
Packers, besucht. Es war ein tolles Erlebnis für alle, 
da American Football in Wisconsin sehr beliebt ist. 
Der Ausflug nach Madison war ein weiteres High-
light. Dort haben wir uns das Capitol Building und 
die Universität angeschaut. Das Capitol Building 
sieht fast genau so aus wie das in Washington DC. 
Bei unseren Ausflügen haben wir natürlich auch 
eine typisch amerikanische Mall besucht. An einem 
Tag, dem ,,Portage Day‘‘, waren wir bei der Polizei, 

der Feuerwehr und beim Bürgermeister von Portage 
eingeladen, wo wir viel über die Arbeit und das Le-
ben in unserer Partnerstadt erfuhren. 
An den Wochenenden haben wir etwas mit unseren 
Gastfamilien unternommen. Manche von uns wa-
ren z. B. in der Mall of America in Minnesota oder 
in Milwaukee, der größten Stadt Wisconsins. In 
unseren Gastfamilien haben wir auch einiges über 
die amerikanische Kultur und Lebensweise gelernt. 
Obwohl wir nicht zu Thanksgiving da waren, hatten 
wir bei unserer Leaving Party die Möglichkeit, ein 
typisches Thanksgiving Dinner zu probieren. Alle 
Gastfamilien haben dazu etwas mitgebracht und 
dann in gemütlicher Runde zusammen gegessen.
Am Ende unserer Reise sind wir nach Chicago ge-
fahren, wo wir zwei schöne Tage verbracht haben. 
Wir haben eine Stadtrundfahrt gemacht, den Willis 
Tower besucht und in kleinen Gruppen die Stadt er-
kundet.
Wir hatten eine unvergessliche Zeit in Amerika 
und freuen uns schon auf den Besuch unserer Aus-
tauschpartner im kommenden Juni! 

Luise Kunstmann, Jennifer Rüterboris
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Zum ersten Mal in der Geschichte des Städtischen Gymnasiums flogen 21 Schülerinnen und Schüler in Be-
gleitung des Lehrers Michael Brunnert und der Lehrerin Sedef Wellige zu einem zehntägigen Gegenbesuch 
des indischen Internats „The Mann School“ nach Neu-Delhi. Dieser erste Austausch mit den indischen Schü-
lerinnen und Schülern legt eine hervorragende Grundlage für eine zukünftige Zusammenarbeit der beiden 
Schulen.

SG goes East - Städter in Neu-Delhi, Indien

„Welcome Städtisches Gymnasium, Gütersloh“ und 
„Heartiest Greetings to Young Scholars from Ger-
many“ verkündeten am 06. Januar zahlreiche Ban-
ner und Spruchbänder auf dem Gelände der „Mann 
School“ 30 Kilometer nördlich von Neu-Delhi. Als 
die 23 Gütersloher 
nach der insgesamt 
mehr als 24-stündi-
gen Anreise per Flug-
zeug und einer ersten 
Busfahrt durch laute 
und überfüllte Stra-
ßen endlich auf dem 
Internatsgelände der 
Mann School anka-
men, wurden sie von 
ihren Austauschpart-
nern bereits sehn-
lichst erwartet und 
herzlich begrüßt. Ne-
ben Blumenketten indischen Spezialitäten, Kuchen 
und Geschenken wurde den deutschen Gästen so-
gar der für heute viele Inder typische rote Punkt, 
ein Segenszeichen, aufgemalt. Die Wiedersehens-
freude war auf beiden Seiten groß, denn bereits im 
Juni des vergangenen Jahres besuchte eine Gruppe 
indischer Schülerinnen und Schüler das SG. Die 
Austauschpartner lernten sich und ihre verschiede-
nen Kulturen kennen, besuchten gemeinsam deut-
sche Städte wie Gütersloh, Münster, Bielefeld und 
Berlin und verbrachten ihre Freizeit miteinander. 
Sieben Monate später freute es alle umso mehr, die 
geknüpften Beziehungen auf indischem Boden fort-
zusetzen. Teilnehmerin Olivia Bernhörster fand vor 

allem „die Gastfreundschaft beeindruckend und wie 
überaus freundlich wir empfangen und aufgenom-
men wurden.“
Der Kontakt zum Internat in Delhi wurde durch das 
Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSB) 

in Düsseldorf herge-
stellt. Die besondere 
Rolle des SG als Eu-
ropaschule und seine 
Erfahrungen mit den 
zahlreichen Austau-
schen ins europäi-
sche Ausland und in 
die USA veranlassten 
den mittlerweile pen-
sionierten Mitarbei-
ter des MSB, Herrn 
Joachim Keferstein, 
die Anfrage aus der 
Hauptstadt Indiens 

nach Gütersloh weiterzuleiten.
Bevor die SG‘ler aber den Schulalltag der „Mann 
School“ kennenlernen sollten, ging es auf eine drei-
tägige Exkursion entlang des sogenannten „gol-
denen Dreiecks“. Von Delhi aus besuchte man die 
Städte Agra und Jaipur und hier insbesondere die 
unglaublichen Baudenkmäler aus der Zeit der Mo-
gulherrscher, wie das Taj Mahal, das Agra-Fort, das 
Amber-Fort sowie den Stadtpalast der Hauptstadt 
von Rajasthan. Neben der reichen Geschichte Indi-
ens konnten die Schülerinnen und Schüler vor allem 
bei längeren Exkursionen in die Millionenstadt De-
lhi die religiöse Vielfalt Indiens entdecken. So nahm 
man an einem Opferritual in einem Sikh-Tempel 
teil, besuchte den hinduistischen Ash-kadam-Tem-
pel und mit dem Qutb Minar eines der höchsten 
Minarette der Welt. Die religiöse Toleranz und Of-
fenheit war für die Gäste aus Deutschland auffallend 
und beeindruckend zugleich.
Nach der Rückkehr in die Schule wohnten die Gü-
tersloher auf dem Campusgelände des Internats der 
„Mann School“. Schülerinnen und Schüler aus ganz 
Indien, mitunter rund 2000km von ihrem Heimat-
ort entfernt, leben und lernen hier und werden zu 
jungen Erwachsenen. Allein die Erfahrung des In-
ternatlebens war für die „Städter“ absolutes Neu-

Blumenketten und Geschenke: Die deutschen Schülerinnen 
und Schüler sowie ihre zwei Lehrer wurden sehr herzlich 
empfangen. 
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land. Aber auch die indischen Schülerinnen und 
Schüler mussten sich an das Familienleben in den 
Gütersloher Gastfamilien erst gewöhnen. Dennoch 
haben sie beim Rückbesuch berichtet, wie sehr sie 
den Aufenthalt in Deutschland genossen haben und 
dass einige von ihnen gerne nach der Schule ein Stu-
dium in Deutschland beginnen würden.
Dank der intensiven Teilnahme am täglichen Alltag 
tauchten die deutschen Schülerinnen und Schüler 
schneller in die vorher so fremde Kultur ein, als ein 
individueller Urlaub dies je ermöglichen würde. Das 
Essen, die täglichen Versammlungen, der Unterricht 
und die verschiedenen Freizeitaktivitäten der indi-
schen Jugendlichen, die die deutschen Gäste teilten, 
trugen erheblich dazu bei, einen tieferen Einblick in 
die indische Kultur zu bekommen und dieses frem-
de Land besser zu verstehen. „Das Land hat so viele 
Facetten und es war alles ziemlich beeindruckend, 
die Menschen, die Sprache, die Kultur, die Religio-
nen, die Landschaft - ich könnte noch so viel mehr 
aufzählen: es war einfach eine beeindruckende Rei-

se“, sagt Friederike Grützner aus dem aktuellen Abi-
turjahrgang rückblickend.
Der gemeinsame Abschlussabend, für den beide 
Seiten jeweils traditionelle Tanz- und Musikdarbie-
tungen vorbereitet hatten, sorgte bei allen für beson-
dere Begeisterung und nachhaltige Erinnerungen.
Olivia Bernhörster: „Den folgenden Generationen 
kann ich nur raten an solchen Austauschen teilzu-
nehmen und möglichst unvoreingenommen und of-
fen der neuen Kultur gegenüber zu sein. Auch wenn 
viele Situationen vielleicht zunächst ungewohnt er-
scheinen, kann man am meisten aus ihnen mitneh-
men, wenn man sich nicht vor ihnen verschließt, 
sondern sich auch mal dem Unbekannten stellt.“
Friederike Grützner: „Es war ein unvergesslicher 
Austausch. Wir mussten alle etliche Male aus unse-
rer eigenen Komfortzone treten, aber nur so hatten 
wir eine unglaubliche Zeit, die keiner von uns je ver-
gessen wird.“

Auf dem Internatsgelände wird Physik anschaulich im Science 
Park erklärt. 

Traditionelles indisches Essen: Franziska Sonnabend, XX und 
XX genossen das kulinarische Erlebnis sichtlich.

Alle sehen sich als Gewinner, auch wenn es beim Sport hieß: deutsche gegen indische Schüler.
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„Eine einmalige Erfahrung!“

Von Emma Opfer

„Und, hast du einen Kulturschock bekommen?“ - 
Das ist wohl die am meisten gestellte Frage nach unse-
rer Rückkehr aus Indien. Und die Antwort ist ja, denn 
Indien ist einfach ganz anders als Deutschland. 
Im Januar bot sich dem Städtischen Gymnasium Gü-
tersloh die Möglichkeit, mit der „The Mann School“ in 
Neu-Delhi ein Austauschprogramm in Indien zu orga-
nisieren. Im Juni konnten wir unsere Austauschpartner 
bereits treffen, als sie uns in 
Gütersloh besuchten. Sie 
lernten unsere Schule ken-
nen und bei einer Stadt-
rallye erkundeten wir ge-
meinsam Gütersloh sowie 
bei Ausflügen Bielefeld und 
Münster. Außerdem trafen 
wir zusammen den Bür-
germeister und schauten 
uns die Fabrikhallen von 
Claas an. Danach fuhren 
die indischen Gäste, leider 
ohne uns, auch nach Ber-
lin. 
Nach dieser Erfahrung 
sind wir im Januar dann 
zusammen nach Neu-Delhi geflogen: Herr Brunnert, 
Frau Wellige, 16 Mädchen und fünf Jungs. Nach dem 
langen Flug quetschten wir uns in einen etwas klein ge-
ratenen Bus, der uns in das Internat der Mann School 
brachte. Dabei wurden wir schon mit vielen Unter-
schieden konfrontiert: der unglaublichen Fülle auf den 
Straßen, der hohen Lautstärke, den Tieren, die auf den 
Straßen herumliefen, der Tatsache, dass man fast nur 
Männer sehen konnte, dem ganzen Müll auf der Stra-
ße und auch der Armut. 
Als wir nach einer etwa 24-stündigen Reise endlich 
im Internat ankamen, wurden wir dort sehr herzlich 
empfangen mit Blumenketten, indischen Spezialitäten, 
Kuchen und Geschenken. Auch der für viele Inder ty-
pische rote Punkt wurde uns zwischen die Augen ge-
tupft. Nach dem “Einchecken“ in unsere Zimmer sind 
wir in den großen Essenssaal gegangen. Wir waren 
sehr überrascht, als die Inder nach einem Klingelton 
plötzlich alle aufsprangen, um einen kurzes Gebet zu 
sprechen, aber dann gab es Essen. Und dazu kann man 
einfach nur sagen: es ist super lecker. Generell gab es 
fast immer warmes Essen, sehr viel Vegetarisches und 
es war immer schön scharf. 
In den folgenden Tagen sind wir nach Agra und Jaipur 
gereist. Neben den Besichtigungen vieler zum Teil welt-

berühmter Paläste wie des Taj Mahals und des Agra 
Forts erlebten wir auch einen Ausschnitt des alltägli-
chen Lebens auf einem food market und in einer Pa-
pierfabrik. Auch dem indischen traditionellen Leben 
begegneten wir in einem ethnic village. Dort konnten 
wir auf dem Boden extrem scharfes und teils für uns 
sehr ungewöhnliches Essen probieren, typische Klei-
dung oder Souvenirs kaufen und auch auf Elefanten 

reiten.  
Auch in Neu-Delhi 
hatten wir immer ein 
strammes Programm. 
Neben Ausflügen nach 
Neu-Delhi selber bei de-
nen wir uns Tempel von 
Hindus und Sikh ange-
schaut haben, Märkte 
und natürlich wieder 
Paläste, konnten wir 
in der Mann School die 
verschiedensten Dinge 
machen. Wir haben 
uns die Schule und 
den Unterricht ange-
guckt, haben getöpfert 

(was mehr oder weniger erfolgreich war), haben zu-
sammen ein Basketballspiel gemacht (es war am Ende 
sogar Gleichstand, aber nur weil wir für jeden Korb 
vier Punkte bekommen haben und die Inder nur ei-
nen) und konnten Pferde reiten.
Als besonders schön in Erinnerung wird das Fest am 
letzten Tag bleiben – das Lohri-Fest. In unseren neu ge-
kauften Sahris und den Jacken der Mann School saßen 
wir in dem Auditorium, um einem tollen Programm 
zuzuschauen. Neben Tanz- und Musikeinlagen der in-
dischen Gastgeber sowie von uns, durften wir vielen 
netten Worten lauschen und zum Abschluss um das 
große Lagerfeuer in der Mitte des Auditoriums tanzen.
Insgesamt war die Reise unvergesslich. Die kulturelle 
Andersartigkeit zeigte sich nicht nur in schönen Erleb-
nissen, sondern teils auch in negativen, die jedoch eine 
positive Wirkung hinterlassen haben. Uns wurde be-
wusst, dass in anderen Ländern der Kontrast zwischen 
Arm und Reich viel größer ist als in der deutschen 
Gesellschaft und auch, dass Frauen einen niedrigeren 
Stellenwert haben können. Trotzdem hätte keiner von 
uns diese Reise verpassen wollen, denn das exotische 
Leben erfahren zu dürfen und die Menschen mit ihrer 
unglaublich positiven Lebenseinstellung treffen zu dür-
fen, war eine einmalige Erfahrung. 

Erfolgreicher kann kultureller Austausch kaum sein: Die deutschen 
Schülerinnen trugen zum Abschlussfest traditionelle Saris.
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SG goes North - Zwei Städter bei Miele in Irland

Am Sonntag, den 09.07.2017, war es endlich soweit 
- der Flieger startete und wir, Frederick Kramme 
und Liv Heik, machten uns, ausgerüstet mit vielen 
Informationen der Firma Miele, des Städtischen 
Gymnasiums Gütersloh und Ratschlägen unserer 
Eltern, auf den Weg nach Dublin in die Hauptstadt 
Irlands. 
Angekommen bei unserer Gastfamilie, Familie Fan-
ning, wurden wir herzlich willkommen geheißen 
und sogleich integriert. Sie ermöglichten uns einen 
sehr angenehmen Aufenthalt und boten uns eben-
falls unmittelbare Eindrücke in die irische Kultur.
In der Firma Miele in Irland durften wir über drei 
Wochen unser Praktikum absolvieren. Die für uns 
vorgesehenen Einsatzbereiche des Marketings, der 
Finanzbranche, des Services, des Vertriebes und des 
Außendienstes waren breit gefächert und äußerst 

vielseitig, sodass wir den Aufbau und die Funktions-
weise der Firma gut kennenlernen konnten.
In vielen der besagten Departments durften wir sel-
ber die Initiative ergreifen, da vorwiegend praktisch, 
anstatt theoretisch gearbeitet wurde. Es war uns 
außerdem möglich, Wünsche hinsichtlich unserer 
Beschäftigung zu äußern. Die Planung des Prakti-
kums war stets flexibel. Des Weiteren standen wir 
durchgehend mit verschiedenen Mitarbeitern und 
auch mit Kunden des Unternehmens in Kontakt. 
An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal ganz 
herzlich bei allen Betriebsangehörigen, die uns be-
züglich unserer Fragebögen für unser schulisches 
Projekt Rede und Antwort gestanden haben. Ein 
weiteres Dankeschön richtet sich an den Managing 
Director Pat McGrath, der sich speziell Zeit für uns 
genommen hat, um spezifische Einzelfragen zu klä-
ren.
Natürlich kam auch die Freizeit durch großzügige 
Arbeitszeiten nicht zu kurz. Nach unserem Feier-
abend machten Frederick und ich uns immer auf, 
um das schöne Dublin zu erkunden.
Während unseres Aufenthalts in Irland haben wir 
einzigartige Erfahrungen bezüglich der irischen 
Kultur, aber auch für unsere zukünftige berufliche 
Karriere sammeln können. Die Zeit in Irland bot 
eine großartige Möglichkeit, unsere Sprachkennt-
nisse in Englisch auszubauen und uns mit dem iri-
schen Akzent vertraut zu machen. 

Liv Heik

Ob beim Besuch der vielen 
beeindruckenden Tempel (l.), 
beim gemeinsamen Kochen 
(unten) oder Essen (rechts) 
- die deutschen Schülerinnen 
und Schüler erlebten die indi-
sche Kultur hautnah und wer-
den diesen Besuch der "Mann 
School" niemals vergessen.
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März
14.-21.03.    Schweden-Austausch, Besuch der schwedischen Schüler in Gü 
     tersloh
19.-23.03.    Motto-Woche der Q2
     Studienfahrten Q1
26.03.-07.04.    Osterferien

April
09.-15.04.    Frankreich-Austausch, Besuch der französischen Schüler in Gü 
     tersloh
11.-02.05.    Schriftliche Abiturprüfungen
11.-18.04.    Ungarn-Austausch, Besuch der ungarischen Schüler in Gütersloh
18.04.  9.50-11.20 Uhr  Preisverleihung für Schreibwettbewerb in der Mediothek für alle  
     Teilnehmenden
23.04.  15.30 - 19.00 Uhr Elternsprechtag
24.04.  8.00 - 13.00 Uhr  Schülersprechtag

Mai
08.05.  13.30-15.00 Uhr  Informationsveranstaltung zur Wahl der Wahlpflichtfächer, Jahr 
     gang 7, Aula
11.05.     frei beweglicher Ferientag
15.05.     unterrichtsfrei / mündliche Abiturprüfungen
16.-17.05.    mündliche Abiturprüfungen
22.-25.05.    Pfingstferien
28.-30.05.    Fahrtenfenster Jahrgang 9

Juni
01.06.     frei beweglicher Ferientag
06.-08.06.    Schülerakademie Mathematik (SAM OWL), Wartburg
18.-20.06.    mündliche Abiturprüfungen im 1.-3. Fach
21.06.-13.07.    Amerika-Austausch, amerikanische Schüler in Gütersloh
25.-27.06.    Q1-Projekttage
29.06.     Abitur-Gottesdienst und Entlassfeier der Abiturienten 2018
30.06.     Abiturball

Juli
02.-06.07.    Neapel-Fahrt
09.07.     Sommerkonzert
10.07.     Kennenlernnachmittag für die zukünftigen 5. Klassen
11.07.  19.30 Uhr  Theateraufführung des Literaturkurses Q1
12.07.  19.30 Uhr  Theateraufführung des Literaturkurses Q1
13.07.     Zeugnisausgabe
16.07.- 28.08.    Sommerferien
25.07.     Start SommerLeseClub

Terminkalender des SG - Frühling 2018


