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M

it Erscheinen dieser Ausgabe
geht die Amtszeit unseres Direktors, Charly Kreiner, ihrem Ende
entgegen. Wir werden die Person
und die Leistungen von Herrn Kreiner in der nächsten Ausgabe ausführlich würdigen und wünschen
ihm jetzt schon einen gesunden
und harmonischen Ruhestand.
Und allen Lesern gönnen wir erholsame Ferien! Die Redaktion

Projekt: Aktiv fürs Klima
in Jülich

„L

ebt die Menschheit weiter wie bisher, benötigen wir bis zum Jahr 2030 zwei Planeten, um unseren Bedarf an Nahrung, Wasser und Energie zu decken. Bis zum
Jahr 2050 wären es knapp drei.“1 Da uns jedoch nur eine einziger zur Verfügung steht,
nimmt unsere Schule seit Januar 2013 am Projekt „Aktiv fürs Klima in Jülich“ teil.
Gemeinsam mit anderen Jülicher Schulen und Kitas
versuchen wir Energie einzusparen und den Klimaschutz langfristig in den Schulalltag zu verankern.
Das Projekt umfasst einen Zeitraum von drei Jahren.
Angestrebtes Ziel ist es, den Energieverbrauch an unserer Schule um 8% zu senken. Als Belohnung zur Teilnahme erhält die Schule als „Energiesparbonus“ 25%
der Kosteneinsparungen zu ihrer freien Verfügung. Ein
zusätzlicher „Aktivitätsbonus“ soll Anreiz zu weiteren
Aktionen mit dem Ziel des Klima- oder Umweltschutzes
sein.
Im Zuge dieses Projekts wurden vier Lehrer (Frau Jansen, Frau Jochims, Herr Bähr, Herr Wille) zu Klimaschutzbeauftragen ernannt, die die Aktivitäten in diesem Bereich in der Schule koordinieren
und Ansprechpartner sind. Gemeinsam mit Herrn van Snick nehmen sie an workshops teil, in
denen sie über die Möglichkeiten, den Klimaschutz in die Schulen zu tragen, informiert und

geschult werden. Gleichzeitig erfolgen im Auftrag der Stadt Jülich Begehungen der Schule,
um mögliche bislang noch nicht entdeckte CO2 Einsparpotentiale zu erkennen und Wege zur
Reduzierung aufzuzeigen.
Im Rahmen dieses Projektes wurde bereits eine Klima- und Umwelt-AG ins Leben gerufen, die den Namen „Dreieinhalb Erden“ trägt und immer mittwochs in der 7. Stunde im
Erdkunderaum (N12) stattfindet. Dort beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler
mit Fragen rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das Ziel der AG ist
es, sich mit wichtigen Umwelt-Themen auseinanderzusetzen und andere Schüler und
Lehrer darüber zu informieren, um einen nachhaltigeren Umgang mit unserer Erde zu
erreichen.
Ramona Jansen & Cornelia Jochims
1 „Ökologischer Fußabdruck steigt: Der Living-Planet-Report.“; http://www.wwf.de/themenprojekte/biologische-vielfalt/reichtum-der-natur/der-living-planet-report/ Zugriff: 23.06.13

Projekt: Aktiv fürs Klima
in Jülich

D

as Gymnasium Zitadelle Jülich und die Sparkasse Düren intensivieren ihr traditionell gutes Verhältnis unter Einbeziehung der Schüler. Künftig arbeiten sie in der
langfristig angelegten Bildungsinitiative „Kurs“ zusammen. Die Ratifizierung des Kooperationsvertrages erfolgte im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Schlosskapelle
„im Herzen der Zitadelle“.
„Wir haben einen Lernpartner gefunden, der das Programm unserer Schule in
idealer Weise bereichert und
ergänzt“, betonte Schuldirektor Charly Kreiner. Uwe
Willner, Vorstandsmitglied
der Sparkasse Düren, zeigte
sich erneut „stolz, als Kooperationspartner auftreten
zu können“. Die Sparkasse
ist mit diesem Projekt schon
sehr erfolgreich in Düren
Unterzeichnung in der Schlosskapelle: Uwe Willner (l.), Vorstandsund im Südkreis vertreten,
mitglied der Sparkasse, und Schuldirektor Charly Kreiner, ratifizieren den Vertrag. Hinten v.l. Schulamtsdirektor Joachim Hülshorst, jetzt will sie das Programm
neben ihm Gisbert Kurlsfinke und Katia Fuchs (beide IHK), rechts in Nordkreis verbreiten.
Als sehr wichtig befand
Bürgermeister Heinrich Stommel. Foto: Jagodzinska
Willner die Partnerschaft
mit Blick auf ein gut vorbereitetes Berufsleben. „Darunter verstehen wir nicht die Werbung an
Schulen“, betonte er. Das Geldinstitut wolle zukünftige Kunden „als richtiger Finanzpartner
überzeugen“. Experten der Sparkasse stehen nunmehr den Schülern unterschiedlicher Jahr-

gangsstufen und Fächer zur Verfügung, um das Fachwissen der Bank in ihren Unterricht einfließen zu lassen. Auch fächerübergreifende Projekte sind geplant.
Zu Beginn der Kooperation stehen Schwerpunkte in den Fächern Deutsch, Mathematik, Politik und Sozialwissenschaften auf dem Plan. Zudem sollen die Schüler von berufsorientierenden Maßnahmen wie Bewerbungstrainings und vom Angebot einiger Praktikumsstellen
profitieren. Mit großer Freude habe Joachim Hülshorst, Schulamtsdirektor des Kreises Düren,
die „intensive Bewegung auf Schule hin“ wahrgenommen. „Wir brauchen junge Leute in zukünftigen Positionen“, plädierte Hülshorst für die „Menschenbildung zur ganzheitlichen Lebensperspektive“.
Von einer „Win-win-Situation“ sprach Gisbert Kurlfinke, Geschäftsführer der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Aachen. Schüler „erwerben Skills für ihr Berufsleben, lernen, wie die
Wirtschaft tickt. Betriebe haben einen entscheidenden Vorteil am knapper werdenden Arbeitsmarkt und wissen, wie Jugendliche heute ticken“, fasste er zusammen. Bürgermeister Heinrich
Stommel betonte als Vertreter des Schulträgers die große Anzahl der „Handlungsakteure, die
in Jülich unterwegs sind“. Integriere man solche Modelle sehr früh in den Schulalltag, diene
das letztendlich der Wirtschaft.
Für das musikalische Rahmenprogramm sorgte der bis auf zwei Stimmen weibliche Unterstufenchor unter Leitung von Hermann-Josef Kaiser mit „Morning has broken“ und „Little
Talks“. Alexander Loup (Klavier) und Andrea Wlasak (Querflöte) brachten die „Berceuse“
von Isaac Albeniz und den spanischen Tanz op. 12 Nr. 1 von Moritz Moszkowski zu Gehör.
Mit fulminanten Geigentönen spielte Charly Kreiner mit seiner Interpretation „Charlys frejlech“ in Klezmer-Art den Schlussakkord.
Schüler lernen, „wie die Wirtschaft tickt“ - Lesen Sie mehr auf:
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/juelich/schueler-lernen-wie-die-wirtschaft-tickt
(Zeitungsverlag Aachen/Jagodzinska)

Gymnasium Zitadelle und die Universität Wuppertal

Z

wei Wochen haben die Studentinnen Veronika Moll und Corinna Wolff mit den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Zitadelle an einem Projekt gearbeitet, das „Schlafende Riesen“ heißt und von der Bergischen Universität Wuppertal unter der Leitung von Ulrich
Weiß ins Leben gerufen
wurde. „Schlafende Riesen“ ist ein Wiki, also
eine Art Plattform im
Internet, welches einen
Einblick in Unternehmen
geben soll und Informationen darüber bereitstellt,
wie diese Unternehmen
bei ihrer Produktion
die Natur oder auch die
Menschenrechte missachten. Die Hauptartikel
des Wikis enthalten Wissenswertes über den Umgang mit Kinderrechten/Mitarbeitern eines

Unternehmens, die Transparenz, Umwelt- und Verbraucherschutz, Verhalten an internationalen Kapital- und Finanzmärkten oder den Umgang mit der sozialen Verantwortung.
„Wir haben uns dazu entschieden, das Wiki gemeinsam mit den Schülern des Gymnasiums
Zitadelle zu bearbeiten, da das Gymnasium schon mehrmals als Agenda 21 Schule, also als
Schule, die sich besonders mit Nachhaltigkeit beschäftigt und dazu passende Unterrichtsstunden anbietet, ausgezeichnet worden ist. Zudem benötigt jeder Schüler einen Computer zur
Arbeit am Wiki. Das Gymnasium ist bestens ausgestattet!“, erklärte Veronika Moll, ehemalige
Schülerin des Gymnasiums. In der Unterrichtsreihe haben die Schüler die Artikel im Wiki
bearbeitet, diese mit Informationen angereichert und sich Gedanken zum eigenen Konsumverhalten gemacht. Ziel war zudem, dass sich die Schülerinnen und Schüler selbstständig und
kritisch mit Netzinhalten auseinandersetzen und erlernen, worauf es beim Schreiben von Artikeln, die im Internet veröffentlicht werden, Überhaupt ankommt.
Auch Jessica Brennecke, Lehrerin des Kurses der Zitadelle, sagte zur Arbeit am Wiki: „Ich
bin begeistert, wie gut die Zusammenarbeit zwischen den Studentinnen und meinen Schülern
klappt. Da die Jugendlichen sich auch in ihrer Freizeit viel mit dem Internet beschäftigen, ist
es wichtig, dass sie lernen, kritisch zu reflektieren. Das Wiki ist eine tolle Idee.“
Für die Zukunft wünschen sich die Studentinnen, dass sich noch mehr Schülerinnen und Schüler mit dem Wiki auseinandersetzen und es als Nachschlagewerk zum Thema Nachhaltigkeit
genutzt wird.
(Bericht und Foto: Zeitungsverlag Aachen/G. Jadoszinski)

Die große Herausforderung – the „Big Challenge“

61

Schülerinnen und Schüler der 5. – 9.
Klassen unserer Schule nahmen an dem
europaweiten Wettbewerb “The Big Challenge“ teil. In Deutschland hatten sich mehr als
270.000 Schüler angemeldet, in Europa über
600.000. Das Gymnasium Zitadelle nahm zum
5. Mal an dieser Herausforderung teil – und
erzielte dabei wieder sehr gute Ergebnisse. Die
beteiligten Englischlehrerinnen waren auf jeden Fall stolz auf ihre Teilnehmer.
Die Erstplatzierten in jeder Jahrgangsstufe waren:
Klasse 6:
1. Eva-Marie Goebbels und Lioba Horn
(6b, 321 Punkte)
3. Katharina Hertel (6a, 316 P).
(Bundesdurchschnitt: 252 P.)

Klasse 7:
1. Annika Liebich (7b, 291 P.)
2. Ronja Jörrens (7b, 285 P.)
3. Annika Janßen (7b, 281 P)
(Bundesdurchschnitt: 239 P.)

Klasse 8:
1. Wensi Zhao (8d) und Johanna Hennes
(8b, beide 312 P.)
3. Alia Jarligo (8d, 306P.)
(Bundesdurchschnitt: 239 P.)

Klasse 9:
1. Niklas Hasenkamp (9d, 277 P.)
2. Eric Schiffer (9d, 247 P.)
3. Niklas Engels (9d, 232 P.)
(Bundesdurchschnitt: 212 P.)

Die Teilnehmer hatten z.T. knifflige Fragen zu Wortschatz, Grammatik, Aussprache und
Landeskunde zu beantworten . Hier sind 3 Beispiele aus der 9. Klasse, die zeigen, dass der
Wettbewerb in dieser Stufe schon ganz schön anspruchsvoll ist:
1. The Great ................ followed the Wall Street Crash of 1929
A. Inflation
C. Depression

B. Armistice
D. Civil Rights
2. Ayers Rock, also known as Uluru, is ……………………

A.
B.
C.
D.

the largest ruby in the royal crown in Scotland.
a mountain in Central Australia.
the highest point of Death Valley in California.
a Native American Monument in Colorado.
3. Who wrote „To be or not to be, that is the question here.“?

A. George Washington
C. Charles Dickens

B. Ernest Hemingway
D. William Shakespeare

Als Preise gab es DVDs, Computerprogramme, Story Books, Zeitschriften, Flaggen und
spannende Lektüren zu gewinnen.
Danke an die beteiligten Englischlehrerinnen und an Frau Kempski und Frau Thomaschewski für die Mitorganisation des Wettbewerbs.
Mariele Egberts
P.S.: Die richtigen Antworten sind 1.C, 2B, 3D.

M

Handballturnier der Klassen 5

it Unterstützung des Jülicher Turnvereins ging heute das alljährliche Handballturnier
über die große Bühne der Turnhalle in der Berliner Straße. Die spannenden und hoch
motiviert geführten Partien wurden geleitet von den erfahrenen Schiedsrichtern des JTV.
Dieter und Sven Breuer, Philipp Simons und Benjamin Struth pfiffen mit viel Sachverstand und Fingerspitzengefühl die insgesamt 30 Spiele. Das kompetente und aufmerksame
Kampfgericht bildeten Anna Werner und Loris Brock.
Mit Unterstützung von der Tribüne kam es zu einigen sehenswerten Spielzügen und gelungenen Abwehraktionen, die in der Regel mit sehr fairen Mitteln umgesetzt wurden.
Ein Pflaster und einige Kühlpacks wurden dennoch benötigt. Allerdings besteht bei den
Organisatoren kein Zweifel, dass die Veranstaltung allen Teilnehmern in guter Erinnerung
bleiben wird.
Unten kann man die Ergebnisse des Turniers im Einzelnen einsehen.

M

Turnolympiade im Geräteturnen

it sehr erfreulichen Leistungen warteten die Turnerinnen und Turner bei der diesjährigen Schulolympiade im Geräteturnen auf. Besonders machten Nathalie Kurnap
(2001) und Fynn Cremer (1998) mit Wertungen von über 30 Punkten auf sich aufmerksam. Weitere Sieger in ihren Jahrgängen sind Ronja Jörres (2000), Lea Malejka (1999),
Luisa Fuchs (1998), Silas Dell (2001), Marco Freitag (1999) und Luca Klawki (1997).
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer zu euren guten Leistungen an diesem harmonischen Vormittag, den die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler durch die von ihnen
abschließend vorgeführten Übungen an ihren Paradegeräten unter viel Applaus abrundeten.

Lehrervolleyballteam in NRW erfolgreich unterwegs

Torge Bahr, Daniel Bahr, Jennifer Kunze, Ann-Kathrin Kowolik,
Michael Kremer, Paul Raulf (v.l.)

D

as Lehrerteam des Gymnasiums Zitadelle Jülich belegte den siebten Platz beim Lehrer-Volleyballturnier des Westdeutschen Volleyballverbandes in Waltrop.
Nach einer hart umkämpften Gruppenphase, an der sich in ganz Nordrhein-Westfalen
weit über 50 Lehrerteams beteiligten, erreichte das Team der Zitadelle die Endrunde.
Hier hatte man es in der Gruppe mit starken Gegnern zu tun, so dass man am Ende um
die Plätze 6 bis 8 kämpfte. Das Team schaffte es nach einer starken Leistung in einem
spannenden Finalspiel den siebten Platz zu ergattern und konnte sich so über einen gelungenen Abschluss des Turniers freuen. Dankend zu erwähnen seien an dieser Stelle noch
folgende Spieler, die das Team beim Training und in der Gruppenphase unterstützten:
Daniela Kutz, Urs Backhaus, Carsten Tell, Anne Schüller und Jochen Borell.
Desweiteren danken wir der den Oberstufenschülern, die sich mutig gegen das Lehrerteam beim Training behaupteten und mit viel Spaß bei der Sache dabei waren.
Ann-Kathrin Kowolik - Jennifer Kunze

Theaterfestival 2013

M

it vier Produktionen können die Literaturkurse der Jahrgangsstufe Q1
wiederum auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Alle bisherigen Aufführungen fanden viel Anerkennung und Begeisterung bei Publikum und Presse. Angesichts der denkbar unterschiedlichen Stücke und Darbietungsformen
war für reichlich Abwechslung gesorgt.
„Alice in Underland“: Der Kurs 1 unter Leitung von Pedro Obiera griff das bekannte Märchen auf, verlagerte es aber in die traumatische Welt einer Nervenklinik,
in der es nicht mit rechten Dingen zuging. Das Wechselbad zwischen Verzweiflung, Hoffnung und grotesker Komik spielten die Darsteller mit viel Spielfreude
aus. Erstmals spielten auch 16 Unterstufenschüler aus der Klasse 6d von Frau
Einschütz mit.

Auf einen klassischen Stoff griff der Kurs von Jessica Brennecke zurück. „Der
Streit“, eine feinsinnige Komödie von Marivaux aus dem Jahre 1744, geht der
Frage nach, wer denn die Schuld daran trägt, dass es um die Harmonie zwischen
Mann und Frau so schlecht bestellt ist. Der Mann, die Frau oder die Gesellschaft.
Mit feinem Strich entfaltete der Kurs den galanten Disput. Ausschnitte zeigte er
später auch bei den Festungsspielen im PZ der Zitadelle.

In einen Schleier aus zarter Poesie mit viel Musik, Tanz, Pantomime und eindrucksvollen Projektionen hüllte der Kurs 2 von Pedro Obiera Hans Christian Andersens
Märchen „Die Schneekönigin“. Dass mehr Wert auf Atmosphäre als auf Dramatik oder drastische Komik gelegt wurde, irritierte manchen Besucher, schmälerte
jedoch nicht den Erfolg der beiden Aufführungen, die durch die Mitwirkung der
gesamten Klasse 6e einen noch jugendlicheren Anstrich erhielt.

Mit Dale Wassermans Bühnenfassung
des Filmklassikers „Einer flog über
das Kuckucksnest“ beendete das
Gymnasium Zitadelle sein diesjähriges
Theaterfestival. Der Literaturkurs von
Magdalena Kempski stellte das Psychiatrie-Drama vor. Die Geschichte von
Randle P. McMurphy, der vom Gefängnis in die Psychiatrie (das Kuckucksnest) verlegt wird und die Patienten mit
Witz und Vehemenz zum Widerstand
gegen fragwürdige Therapiemaßnahmen und subtile Überwachungs-Mechanismen aufruft, hat nach dem großen Filmerfolg längst auch im Theater
einen festen Platz gefunden. Näheres
in der nächsten Ausgabe.

„Gymnasium Zitadelle Lernen in historischen Gemäuern“
Das ZDF hat für die „terra X“Reihe in unserer Schule gedreht. Voraussichtlicher Sendetermin: 11. August 2013

E

Das Eismeer (3D)

iner besonderen Herausforderung stellten sich Schülerinnen und Schüler aus
dem Grundkurs Q2 im Fach Kunst: Wie sieht der „Wanderer über dem Nebelmeer“, gemalt von Caspar David Friedrich im Jahre 1818, eigentlich von vorne
aus? Im Rahmen der Beschäftigung mit dem Künstler analysierten die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen zunächst die Raumschichten in ausgewählten
Werken Friedrichs und „übersetzten“ sodann ein Bild 1:1 in eine dreidimensionale
Konstruktion. Überzeugend kamen dabei auch ungewöhnliche Baumaterialien,
wie hier z. B. Popkorn, zum Einsatz.
J. Loup
Das Original von
Caspar David
Friedrich

Caspar David
Friedrich in
3D

Z

„Brennpunkt Festung Jülich“

um diesjährigen Internationalen Tag des Museums eröffnete eine Gruppe von Schülern
eines EF-Geschichtskurses, unter der Leitung von Frau Cornelia Jochims, die Ausstellung „Brennpunkt Festung Jülich“. Kernthema dieser Ausstellung waren die Belagerungen
Jülichs in den Jahren 1610 und
1621, welche durch den Erbfolgestreit nach dem Tod Johann
Wilhelm I., des letzten Herzogs
von Jülich-Kleve-Berg, ausgelöst worden sind.
Im Rahmen dieses Projekts arbeiteten die Schüler/innen eng
mit dem Museum der Stadt
Jülich zusammen. Nach Führungen durch das Museum und
die Kulturbibliothek am Hexenturm erhielten die Schüler
Informationen zu den Geschehnissen rund um den Erbfolgestreit sowie die beiden Belagerungen. Die Schüler selbst
näherten sich den Geschehnissen an, indem sie Biografien zu den beteiligten Personen verfassten und im Unterricht vorstellten. Danach wurden Informationen zu ausgewählten Exponaten zusammengetragen. Dies
gelang zum Schrecken einiger Schüler nicht durch Internet-Recherchen. Hierfür war das Heranziehen von Fachliteratur aus der Bibliothek notwendig.
Für den Großteil des Kurses war damit
die Arbeit zur Ausstellung abgeschlossen.
Eine engagierte Gruppe von sechs Schülerinnen und Schülern betreute das Projekt
noch weiter. Sie verfassten einen Artikel
für die Presse, wählten die endgültigen
Objekte aus, schrieben kurze informierende Texte für die Exponate und bauten die
Ausstellung pünktlich zur Eröffnung mit
auf. Viele dieser Arbeiten erledigten sie
in ihrer Freizeit. Aufregend und spannend
wurde es, als die Ausstellung vor Besuchern eröffnet wurde.
Insgesamt hat dem Kurs die museale Arbeit gut gefallen, da „es mal etwas anderes war“: Man
hat viel über die Arbeit eines Museums sowie über die Geschichte der Region gelernt.
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an das Museum Jülich und besonders
an Herrn von Büren und Herrn Fischer, die die Ausstellung mitentwickelt und die Zusammenarbeit betreut haben.
Von Chris Küppers und Hüseyin Kilic (EF)

Warum essen Juden keine Cheeseburger?
Schüler des Gymnasiums Zitadelle besuchen als erste Jülicher Klasse die
Synagoge in Titz-Rödingen

A

m 13. Juni 2013 besuchten Schüler der Klassen 7a und 7d nachmittags freiwillig die
Synagoge in Titz-Rödingen, um mehr über den Alltag und die Religion der Juden
zu erfahren. Wir erhielten eine informative
und gut gestaltete anderthalbstündige Führung durch das Wohnhaus der jüdischen
Familie Ullmann, bei der die Schüler Einblicke in das Leben und die Geschichte der
Ullmanns und ihren Alltag bekamen. Kurios
erschienen den Schülern insbesondere die
jüdischen Speisevorschriften. Cheeseburger,
Döner, Schnitzel mit Sahnesoße und vieles
mehr dürfen strenggläubige Juden nicht verzehren, da Milch- und Fleischspeisen nicht vermischt werden dürfen. Für Milch- und
Fleischprodukte gibt es sogar unterschiedliches Geschirr, welches getrennt abgewaschen
werden muss. Der Aufwand, der betrieben wird, um alle Vorschriften einzuhalten, beeindruckte die Schüler sehr.
Der abschließende Besuch in der selbstgebauten Synagoge der Familie Ullmann bot Gelegenheit mehr über die religiösen Aspekte des Judentums zu erfahren. Auch hier stellten
die Schüler viele Nachfragen über die Bedeutung der verschiedenen Symbole und Gegenstände in der Synagoge (z.B. über die Minora, die Thora oder die Jad).
Ein Besuch der Landsynagoge Titz-Rödingen ist lohnenswert und nach Ansichten der
Schüler definitiv weiterzuempfehlen.
Gabriele Gröschner - Jennifer Kunze

A

Polenaustausch 2013

n dem diesjährigen Schüleraustausch mit unserer polnischen Partnerschule in Krakau,
dem Liceum „Adama Mickiewicza“, haben 17 Schüler der EF unter Leitung von Frau
Kempski und Herrn Backhaus teilgenommen.
Für uns Schüler ist Polen eigentlich kein typisches Austauschziel, deswegen waren wir alle besonders gespannt. Wegen des Streiks am Köln-Bonner Flughafen flogen am Anreisetag kaum
Flugzeuge ab. Nach einer kurzen Wartezeit hatten wir Glück und konnten mit einer kleinen
Verspätung starten. In der polnischen Stadt Krakau angekommen, empfingen uns, nach einer
Stunde Busfahrt von Kattowitz nach Krakau, schon aufgeregt unsere jeweiligen Austauschpartner. Man fand sich schnell und schon hier merkte man, dass unsere Lehrer uns wirklich
gut zugeordnet hatten, denn die Chemie stimmte auf Anhieb. Die Aufregung und der Hunger
besiegten die Müdigkeit der Anreise und es wurden bereits Pläne für den Abend gemacht.
Schon an diesem ersten Abend bildeten sich kleine Gruppen, die auch im Laufe der Woche
immer wieder etwas zusammen unternahmen. Manche gingen Eislaufen oder Schwimmen,
andere setzten sich zusammen, tranken etwas und redeten. Die Kommunikation funktionierte
trotz Hürden super. Da wurde an einem Tisch halt mal auf Deutsch, Englisch, Polnisch oder
mit Händen und Füßen geredet und gelacht.

Die
Lehrer
hatten für fast
jeden Tag natürlich gemeinsame Aktivitäten geplant.
Wir besuchten
das neue mittelalterliche
Archäologiemuseum, direkt unter dem
Marktplatz gelegen. Erkundeten
ferner
die
Königsstadt und die Geschichte der wichtigen Handels- und Kulturmetropole. Unsere Partnerschule
befindet sich inmitten des jüdischen Viertels Kazimierz, es traf sich bestens, dass dort auch
das studentische Leben tobte. Natürlich wurde auch dieses Stadtviertel ausführlich besichtigt.
In der Mitte unseres Aufenthaltes in Polen fuhren wir zu den Konzentrationslagern von Auschwitz und Auschwitz-Birkenau. Zudem besichtigten wir
700 Meter unter der Erde ein
echtes Salzbergwerk in der
Stadt Wieliczka
.
Das absolute Highlight war
der Ausflug nach Zakopane.
Schon Tage vorher warnten
uns unsere Gasteltern vor
der Kälte dort. Sie kümmerten sich schon die ganze
Zeit über rührend um uns
und waren sehr herzlich.
Morgens gaben Sie uns feste Schuhe, dicke Jacken und
ausreichend Proviant mit. Wir packten uns warm ein, fuhren zum Berg und wanderten los.
Schon nach einigen Metern merkten wir, dass wir uns umsonst Sorgen gemacht hatten, denn
die Sonne knallte auf den Schnee. Schneeballschlachten begannen und vor allem Herr Backhaus war ein beliebtes Ziel. Allgemein herrschte die ganze Woche über eine ausgelassene
Stimmung. Es bildeten sich wahre Freundschaften, deswegen fiel der Abschied am Abreisetag
am Freitagmorgen umso schwerer.
Die Zeit war wirklich schön und Krakau und die polnische Kultur, die wir kennenlernen durften, waren ein tolles Erlebnis. Wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn unsere Austauschschüler nach Jülich kommen!
Julia Dahmen und Lea von Wirth

Die Zitadelle zu Gast bei ihren Freunden in den USA

Z

um 11. Mal machten sich im März 25 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums
Zitadelle mit ihren Lehrern auf die Reise: Auch dieses Jahr folgten sie der Einladung ihrer amerikanischen Partnerschule, der Collingswood High School in New Jersey,
drei Wochen bei Ihnen zu Gast zu sein.

In Begleitung ihrer Lehrer Frau Isabel Thomaschewski und Herrn Dirk Neumann flogen die
15- bis 17jährigen Gymnasiasten des städtischen Gymnasiums von Frankfurt am Main nonstop nach Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania. Dies war für fast alle Jugendliche die
erste „große“ Reise ohne ihre Eltern und Geschwister, für einige auch die erste Flugreise, so
dass selbst die Hinreise schon aufregend war. Eine Portion Glück gehörte auch dazu: Sso war
Anfang März der Frankfurter Flughafen schneefrei und der Zielflughafen Philadelphia in den
USA war an jenem Tag von Schneestürmen nicht heimgesucht, ganz im Gegensatz zu Chicago oder Washington D.C. Und so konnten die Jülicher nach einigen Turbulenzen in der Luft
am Ziel von dem amerikanischen Empfangskomitee und einem gelben Schulbus herzlich und
stilecht in Empfang genommen werden.
Während des dreiwöchigen Aufenthalts lebten die Jugendlichen sowie ihre Lehrer in Collingswood in Gastfamilien und erlebten dort die erfrischende amerikanische Herzlichkeit und
Offenheit. Von der oftmals unterstellten Oberflächlichkeit in den USA war nichts zu spüren.
Stattdessen tauchten die Deutschen im Laufe des Aufenthalts in ein normales amerikanisches
Familienleben ein und nahmen an sonntäglichen Gottesdiensten, Familienfeiern und Verwandtenbesuchen und Unternehmungen in der Umgebung teil. Dabei hatten die Deutschen Gelegenheit die meiste (oder ganze) Zeit Englisch zu sprechen und so ihre Fremdsprache mit neuen
Redewendungen oder einem amerikanischen Akzent zu erweitern und sicherer bei der Anwendung zu werden. Im Gegenzug brachten sie ihrer Gastfamilie einige deutsche Floskeln bei, so
dass bei sprachlichen Missverständnissen auf beiden Seiten viel gelacht werden konnte.
Auch kulinarisch war der Aufenthalt ein Erlebnis. Zwar fehlte dem Einzelnen eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse, wie er es von zu Hause kennt, aber jeder lernte die große
Bandbreite der amerikanischen Küche kennen, die auch viele leckere Süßigkeiten bereithält.

Viele folgten daher getreu dem modernen amerikanischen Motto „You only live once“ (Du
lebst nur einmal) und störten sich an ein paar Kilo mehr auf der Waage nicht.
Der amerikanische Austauschlehrer, Herr John Oehlers, hatte für seine Jülicher Freunde in
altbewährter Manier ein abwechslungsreiches und
interessantes Programm zusammengestellt. So hatten
die deutschen Besucher die Gelegenheit, Tagesexkursionen in verschiedene berühmte Städte der Ostküste zu machen: in New York City waren sie beeindruckt von den riesigen Leuchtreklamen am Times
Square, den Schaufenstern der 5th Avenue und den
hohen Wolkenkratzern in South Manhattan. Mehrere
Tage später entdeckten sie die verschiedenen Denkmäler in der amerikanischen Hauptstadt Washington
D.C. und standen dabei vor dem Lincoln Memorial
genau an der Stelle, wo Martin Luther King 1963
seine berühmte Rede „I have a dream…“ hielt. Am
Nachmittag stand dann der Besuch des Kapitols auf
dem Programm, wo sie auch die Gelegenheit hatten,
den Kongressabgeordneten Rob Andrews kennenzulernen, auf deren Einladung hin sie dort waren.
Eine Woche später lernten sie dann die Wiege der
amerikanischen Nation kennen: Philadelphia. Dort
erfuhren sie auf einer Führung durch die Liberty Hall
von den Schwierigkeiten bei der Geburt der ersten Demokratie der Neuzeit vor über zweihundert Jahren und standen Auge in Auge mit der Liberty Bell, dem amerikanischen Symbol für
Freiheit. Danach folgte noch ein Spaziergang durch das historische Zentrum der Stadt, die für
kurze Zeit auch Hauptstadt der neu gegründeten Vereinigten Staaten gewesen war.
Das Besuchsprogramm hatte aber auch andere Höhepunkte zu bieten. So lernten die Jülicher
Jugendliche mit ihren Lehrern in Collingswood die örtliche Feuerwehr kennen, wo sie auch
Gelegenheit hatten, einen Schutzanzug inklusive Atemmaske anzulegen. Bei der Polizei wurden dann probehalber Fingerabdrücke genommen und Arrestzellen kurzzeitig ausprobiert –
kein schönes Gefühl.
An einem weiteren Tag besuchten die Jülicher das hiesige Kreisamt in Camden, wo sie eine
Führung durch das Einwohnermelde- und Liegenschaftsamt bekamen. Aufregend wurde es, als
Ermittlungsbeamte der Staatsanwaltschaft dann zeigten, in welcher Weise an Orten des Verbrechens (wie z.B. Mord) spurentechnisch ermittelt wird. Dabei wurde den Zuhörern schnell
klar, dass das C.S.I. aus dem Fernsehen einiges falsch darstellt und mit der Realität nicht viel
zu tun hat.
Aber auch das Leben an der High School kam nicht zu kurz – so hatten die Jülicher Jugendlichen ausreichend Gelegenheit den Alltag in einer amerikanischen Schule kennenzulernen,
indem sie mit ihren Gastgeschwistern in deren Unterricht gingen (to shadow one’s partner).
So erkannten sie bald die Unterschiede zum Gymnasium Zitadelle: in Collingswood hat fast
jeder Lehrer seinen eigenen Raum, den er entsprechend gestalten kann. In den Korridoren
finden sich Hunderte von Schließfächern und Wasserspender. Zudem stehen auch uns exotisch
erscheinende Schulfächer wie Theater, Chor, Kindererziehung, Kochen und Ernährung auf

dem Stundenplan. Es entging ihnen aber auch nicht, dass der Unterricht häufig frontal erfolgt
und dass etwa Mathematik in Deutschland schwieriger ist.
Am Ende der drei Wochen hieß es leider Abschied nehmen. Die Amerikaner verwöhnten ihre
deutschen Gäste und nunmehr Freunde mit allerlei Süßem, damit die Traurigkeit nicht überhandnimmt. Der Schulleiter der Collingswood High School, Herr Hill, erfreute die deutschen
Gäste mit dem Lob, dass dies eine tolle Austauschgruppe gewesen sei und dass die höflichen
und freundlichen deutschen Schüler sich sofort integriert hätten.
Ein herzliches Dankeschön ging von Frau Thomaschewski und Herrn Neumann an ihren Austauschkollegen, Herrn Oehlers, für dessen vorbildliche Organisation des gesamten Programms,
und an alle Eltern für die herzliche Aufnahme der Deutschen in ihren Familien. Auch die 25
Schülerinnen und Schüler bedankten sich noch einmal mit persönlichen Worten, zum Teil unter Tränen, für die schöne Zeit. Viele wollten länger bleiben. Ein Schüler fasste es in dem Satz
zusammen: „Thank you so much. It has been the best time of my life!“ (Es war die schönste
Zeit in meinem Leben).
Müde, aber glücklich wegen der Vielzahl an intensiven Eindrücken und Freundschaften kehrten
die 25 Jugendlichen mit ihren Begleitern vor Ostern nach Jülich zurück, wo die Familien schon
sehnsüchtig warteten. Diese waren während der drei Wochen durch den USA-Blog auf der
Website des Gymnasiums Zitadelle mit dem USA-Virus ebenfalls infiziert worden.
Über den Gegenbesuch berichten wir in der nächsten Ausgabe.

Zitadellenschüler begeistert vom Aufenthalt in Metz

A

Die deutschen und französischen Austauschschüler auf der Place Stanislas in Nancy

uch in
d i e sem
Jahr
besuchten
wieder
20
Schülerinnen
und Schüler
des Gymnasiums Zitadelle
in Begleitung
ihrer Lehrerinnen Evita
Brehm, Elfriede Schröder und Steffi Pisch ihre
Austauschpartner
in
Metz,
die
im November schon in

Jülich zu Gast gewesen waren.
Der Aufenthalt in den sehr herzlichen Gastfamilien war für die Zitadellenschüler der perfekte
Rahmen, um ihre theoretischen Kenntnisse aus dem Unterricht praktisch umzusetzen und in

den Alltag einer französischen Familie einzutauchen.
Die französische Kollegin Mme Moulin hatte wie immer ein abwechslungsreiches und interessantes Programm vorbereitet. So hatten die deutschen Schüler Gelegenheit, die Städte Metz
und Nancy näher kennen zu lernen. Außerdem nahmen sie natürlich am Unterricht im französischen Collège Jean Bauchez teil und waren erstaunt über die Unterschiede in der Organisation und Gestaltung des Unterrichts.
Die fünf Tage vergingen wie im Flug. Am Abschiedstag flossen reichlich Tränen, und es wurden
bereits erste Verabredungen für ein Wiedersehen in den Sommerferien getroffen. Die Schüler
zeigten sich von ihrem Aufenthalt so begeistert und motiviert, dass große Hoffnung besteht,
dass es uns auch in den kommenden Jahren um die deutsch-französische Freundschaft nicht
bange sein muss. Was will man mehr im Jubliäumsjahr des Élysée-Vertrags?
F. Schröder

A

Auf den Spuren der Römer in der Voreifel

uf einer aufregenden geschichtlichen Exkursion folgte die Klasse 6a mit ihrer Klassenlehrerin Mariele Egberts und dem Geschichtsexperten Wilfried Bollig den Spuren der
Römer in der Voreifel. Sie besuchten dabei Teile
der römischen Wasserleitung aus der Eifel bis
nach Köln. Die Wasserleitung ist insgesamt über
90 Kilometer lang und beginnt mit der Brunnenstube „ Grüner Pütz“ bei Nettersheim. Die Klasse
besichtigte die Brunnenstube von Kallmuth, in die
das vom Hang kommende Wasser durch ein wasserdurchlässiges Fundament sickert. Danach fuhren die Schüler zum Aquädukt von Vussem in der
Nähe von Mechernich. Die Wasserleitung führte
über Berge und Täler. Durch die Berge wurden
Tunnel gegraben und über die Täler wurden sogenannte „Aquädukte“ gebaut. Solche Aquädukte waren architektonische Meisterleistungen der Römer.
Als nächste Station stiegen die begeisterten Schüler in einen 2000 Jahre alten Kanal , durch
den die Römer das von ihnen geliebte kalkhaltige Wasser bis nach Köln führten. Der Kanal
war war ca. 1 Meter hoch und wies an einigen Stellen Öffnungen auf. Die 6a kroch durch ein
circa 70 Meter langes Teilstück in einem Waldstück bei Breitenbenden. Das Geschrei war
groß, weil die Wände glitschig waren, der Schlamm an den Hosen klebte und die ersten einen
Feuersalamander aufscheuchten. Neben dem Kanal waren auch Reste einer Kaserne, in der
Soldaten lebten, die den Kanal regelmäßig säubern und schützen mussten.
Die letzte und aufregendste Station waren die Katzensteine bei Katzvey, entstanden vor ca. 220 Mio. Jahren
aus den Ablagerungen eines mächtigen Flusses. Tektonische Hebungen und Senkungen sowie der Einfluss
von Wind, Regen und Kälte haben zu dem heutigen
bizarren Aussehen der großen, mitten im Wald gelegenen freistehenden Felsengruppe beigetragen. Die
Römer brachen Steine mit Hilfe von Seilen heraus
oder schlugen Holzpflöcke in den Felsen, die dann
mit Wasser getränkt wurden. Das Holz quoll auf und

Steinblöcke wurden so herausgesprengt, die u.a. für die Bauwerke der Wasserleitung gebraucht
wurden.
Die Katzensteine eigneten sich hervorragend für ein Picknick und zum Klettern, so dass die
Schüler nicht nur einen guten Einblick in das Wasserwesen der Römerzeit bekamen, sondern
sich auch austoben konnten. Eine gelungene Exkursion, die in einer kleinen Broschüre dokumentiert werden soll. Danke an Herrn Bollig, der zum letzten Mal als aktiver Lehrer Schüler
für die Römer in der Eifel begeisterte!
Mariele Egberts

F

Technik ist weiblich

riseurin, Krankenschwester, Erzieherin... Berufe, die wohl häufiger von Mädchen ausgeübt werden. Automechanikerin, Elektrotechnikerin und Ingenieurin wollen wohl die wenigsten Mädchen werden. Aber warum eigentlich? „Es ist immer noch der Einfluss der Gesellschaft“, vermutet Prof. Dr. Martina
Klocke, „Die jungen Menschen lassen
sich zu leicht beeinflussen. Was wirklich ihren Interessen entspricht, nehmen sie dadurch oft nicht wahr.“
Seit dem Frühjahr vergangenen Jahres
stellt die Fachhochschule (FH) Aachen
das Projekt „Technik ist weiblich“ vor.
Eine Ausstellung, die vor allem Schülerinnen neugierig auf ein technisches
Studium und eine Karriere etwa als Ingenieurin machen soll.
Mittels einer Broschüre, die durch die
Ausstellung begleitet, erklären Studentinnen, die ein MINT-Fach (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik) belegt haben, anhand von geschriebenen Texten, welche
Vorteile die Mädchen haben, wie gefragt weibliche Ingenieure sind und wie spannend es ist
einen technischen Beruf zu erlernen.

„Alle nutzen Technik. Auch Mädchen und Frauen. Ganz selbstverständlich zücken sie jeden
Tag ihr Handy, schalten den Fernseher oder den Computer ein. Die Hintergründe und Funktionsweisen interessieren selten“, bemängelt Klocke, die Fertigungstechnik an der FH Aachen
lehrt und mit der Projektkoordinatorin Miriam Aldenhoven das
Projekt in Jülich vorstellt.
In der Schlosskapelle der Zitadelle haben sich inzwischen
zahlreiche Schüler und Schülerinnen versammelt. Und schon
nach der ersten Frage, die Klocke ihnen stellt, ist es mucksmäuschenstill. „Was hat eine
Eule mit Technik zu tun?“ Die
Schüler runzelten verwundert
die Stirn. Doch die Antwort
kommt prompt: „Ganz klar. die
Ingenieure bedienen sich oft an
der Natur und nehmen sie zum
Vorbild.“ Die Eule, die geräuschlos fliegen kann, wird immer noch beobachtet, um dies auch
bei einem Flugzeug oder Helikopter umzusetzen. Der Lurch und seine Fähigkeit Wände senkrecht empor zu kletl.) tern, dient der Medizintechnik bei der Entwicklung von Pflastern und
selbsthaftenden Verbandsmaterial. Die Flügel der Schmetterlinge sind vergleichbar mit Geldscheinen und so weiter...
„Spannend“, müssen sowohl die männlichen als auch die Schüler zugeben. Nach dem Vortrag
ziehen sie in das Pädagogische Zentrum des Gymnasiums Zitadelle. Dort erwartet sie dann die
eigentliche Ausstellung: Tafeln, die über die einzelnen Studiengänge informieren. „Ich finde
es unglaublich interessant und bin mir jetzt noch sicherer als vorher schon, Maschinenbau studieren zu wollen“, sagt die
17-jährige
Denise
Tót
entschieden.
Einigen ihrer
Mitschülerinnen geht es
genauso, andere schwanken noch. So
wie Tamara
Stein: „Natürlich ist es
spannend,
aber ob das wirklich was für mich ist?“ Klocke rät: „Man sollte sich mal mit seinen tatsächlichen Interessen auseinandersetzen.“

Ingenieurinnen und Technikerinnen seien enorm gefragt. Nicht nur, weil ein Team unterschiedlicher Geschlechter erfahrungsgemäß besser funktioniere, auch weil Mädchen andere Fähigkeiten besitzen als Jungs. Klocke: „Sie arbeiten emotionaler und haben eine andere Betrachtungsweise. Während Jungs oder Männer sich oft in Spielereien verlieren, blicken Mädchen
und Frauen auch schon mal hinter die Kulissen. Entscheidend ist natürlich auch die soziale
Kompetenz.“ An der FH werden zurzeit rund 60 technische Studiengänge angeboten – etwa
Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Fahrzeugantriebstechnik, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik, Maschinenbau, Mechatronik oder Physikingenieurwesen. Von den insgesamt 10
000 Studierenden sind aber gerade einmal zehn Prozent weiblich.
Auch die stellvertretende Leiterin des Gymnasiums Zitadelle, Angelika Wilms-Markett, freut
sich über die Begeisterung ihrer Schüler und Schülerinnen: „Ich finde es wichtig, dass ihnen
bewusst wird, dass Männer auch frauentypische Berufe erlernen können und andersrum. Was
bringt es denn, einem Mädchen eine Friseurlehre aufzuzwingen, wenn es lieber einen Motor
repariert?“
Und noch während sie das sagt, finden Schülerinnen gerade heraus, warum der Tageslichtprojektor nebenan nicht mehr funktioniert, und wechseln die Birne.
(Zeitungsverlag Aachen/D. Martianak - Fotos:Ernst Fettweis)
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Landessieger im Geschichtswettbewerb

ie jedes Jahr wurde auch 2012 ein Geschichtswettbewerb vom Bundespräsidenten und
der Körber Stiftung ausgeschrieben. Das aktuelle Thema lautete: „Vertraute Fremde.
Nachbarn in der Geschichte.” Auf die Idee, daran teilzunehmen, kamen wir durch Aushänge
in der Schule und durch einen Hinweis in unserem Geschichtskurs. Wir waren uns recht bald
einig, dass wir die Herausforderung annehmen und an dem Projekt teilnehmen wollten.
Das erste Problem zeigte sich dann allerdings
schon bei der Themensuche. Wir hatten zwar
bereits einige Ideen, doch auf Grund der Quellenlage und einiger anderer Faktoren ließ sich
keine davon umsetzen. Durch Zufall stießen
wir auf ein Buch über die Geschichte des Forschungszentrums in Jülich, das die Anfänge
des Forschungszentrums in den 50er Jahren
schilderte. Schnell entwickelte sich daraus die
Idee, sich vertieft damit zu beschäftigten. Das
Hauptaugenmerk der Arbeit sollte schließlich
darauf liegen, wie die im Zuge des Bedarfs an
Fachkräften hinzugezogenen Arbeiter das Leben in Jülich veränderten und welchen Einfluss
sie auf die soziale Gemeinschaft hatten.
Da wir allerdings schon recht viel Zeit für die
Themenfindung gebraucht hatten, blieb für die
eigentliche Arbeit weniger Zeit, so dass uns leInes Kluge, Mirja-Leena Djokic, Anne Kugeler.
diglich anderthalb Monate für Gliederung, Recherche, Literatur- und Quellenbeschaffung sowie die Auswertung und natürlich das Schrei-

ben der Arbeit blieben. Deshalb war es von Anfang an wichtig, die Arbeit gut aufzuteilen.
Bei der Quellenarbeit arbeitete eine von uns vor allem mit Primärquellen, die andere legte
ihren Fokus auf die Sekundärliteratur, also Forschungsliteratur. Dadurch kamen wir gut voran
und konnten uns schon bald ans Schreiben der Arbeit machen.
Wir einigten uns im Vorfeld darauf, dass jeder in der Woche zu einem vorher bestimmten
Teilthema etwas schrieb und an den Wochenenden trugen wir diese Ergebnisse zusammen. Am
Anfang funktionierte diese Vorgehensweise auch recht gut, doch je mehr Text wir schrieben,
desto mehr Arbeit wurde es. Wir richteten ein Programm ein, mit dem wir von zu Hause an
derselben Datei arbeiten und jeder direkt die Änderungen des Anderen sehen konnten.
Ein weiteres Problem war die Quellenbeschaffung. Um einen ersten Einblick in die Möglichkeiten der Recherche zu erhalten, organisierten unsere Tutorinnen einen Besuch im Stadtarchiv,
bei dem wir interessante Einblicke in die Bestände und das Material bekamen. Allerdings gab
es außer der wenigen Sekundärliteratur, in dessen Besitz wir uns schon befanden, keine weiteren Quellen zu unserem Thema. Fündig wurden wir dagegen nach längerem Suchen in der
Zentralbibliothek des Forschungszentrums. Zusätzlich befragten wir einen ehemaligen Mitarbeiter des Forschungszentrums als Zeitzeugen, der selbst die Anfänge dieser Forschungsstätte
und die Nachbarschaftsverhältnisse zu dieser Zeit miterlebt hatte.
Nach einigen Wochen und viel Korrekturarbeit hielten wir die Arbeit endlich in unseren Händen! Dann hieß es für uns erst einmal abwarten. Ungefähr dreieinhalb Monate nach dem Abgabetermin war es schließlich so weit: Wir hatten uns keine allzu großen Hoffnungen gemacht
und waren schließlich umso überraschter und glücklicher, als die Nachricht kam, dass wir
einen Landessieg errungen und einen kleinen Geldpreis gewonnen hatten!
Uns hat die Arbeit an dem Wettbewerb sehr viel Spaß gemacht, denn obwohl es viel Aufwand
war und wir viel Zeit investierten, hat es sich doch gelohnt, denn wir haben viel mitgenommen
und gelernt, besonders im Hinblick auf das Schreiben von wissenschaftlichen Texten, wie es
beispielsweise in der Facharbeit gefordert wird. Wir möchten uns zuletzt auch noch bei unserer
Tutorin, Frau Mirja-Leena Djokic, bedanken, die uns während dieser Zeit tatkräftig unterstützt
und motiviert hat.
Anne Kugeler und Ines Kluge

Ein Blick ins Gehirn
AG „Neurowissenschaft“ an der Zitadelle beendet Arbeit erfolgreich

D

ie im Rahmen der Begabtenförderung
der Vereinigten Industrieverbände
(VIV) ins Leben gerufene AG „Bildgebungsverfahren in der Neurowissenschaft“
unter der Leitung von Frau Dr. Ruth Spiertz
hat mit einer Vorstellung ihrer Ergebnisse
auf der Abschlussveranstaltung der VIV
in Düren überzeugt. Dort gaben insgesamt
acht AGs an ihren Ständen Einblick in die
Arbeit der vergangenen Monate. Die AG
„Neurowissenschaft“ erhielt zusätzlich
neben zwei anderen AGs die Möglichkeit,
ihre Resultate in einem Vortrag vor Publi-

kum zu präsentieren.
Vier Monate lang haben sich die AG-Teilnehmer
mit folgenden Fragen beschäftigt:
Wie ist das Gehirn auf der unteren und oberen Ebene aufgebaut? Wie funktionieren die bildgebenden
Verfahren (EEG und fMRT) und welche Erkenntnisse in Medizin und Psychologie sollen mit ihrer
Hilfe gewonnen werden? Welche wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen spielen bei der Interpretation der Ergebnisse und überhaupt in der
gesamten Neurowissenschaft eine Rolle? Wie lassen sich Forschung und Anwendung der neurowissenschaftlichen Ergebnisse ethisch bewerten?
Unterstützt wurde die AG vom Forschungszentrum Jülich. Das Institut „Ethik in den Neurowissenschaften“ stellte geeignetes Material zu den
wissenschaftstheoretischen und ethischen Aspekten zur Verfügung. Bei einem Besuch des Instituts „Physik der medizinischen Bildgebung“ wurden den AG-Teilnehmern von Herrn Dr.
Pflugfelder die physikalischen
Grundlagen des MRT und
von Frau Dr. Reske die experimentellen Aspekte der bildgebenden Verfahren erklärt.
Besonders beeindruckend war
die Besichtigung der verschiedenen MRT-Geräte mit der damit einhergehenden Möglichkeit, einen Versuch in einem
dieser Geräte beobachten zu
können. Aber auch die Diskussion ethischer Fragen war
gewinnbringend.
Wer Interesse hat, kann die
Präsentation auf der VIVInternetseite (www.vivdueren.de) einsehen.
R. Spiertz
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Drei Astronauten im Forschungszentrum

m 3. Juli sind wir, zehn Schülerinnen und Schüler, zusammen mit Herrn Bähr nach der
sechsten Stunde zum Forschungszentrum aufgebrochen, wo zwei russische Kosmonauten
und ein amerikanischer Astronaut in einem Vortrag spannende Einblicke in Ihr Leben und ihre
Erfahrungen im All und auf der ISS gaben.
Nach einigem Warten im Schülerlabor, dem JuLab, kamen die Herren, die sich aufgrund einer
internationalen Raumfahrertagung in Köln während dieser Tage in Deutschland befanden, und
wurden durch einen kräftigen Applaus begrüßt.

Jeder von Ihnen brachte uns
im Folgenden
sein Leben im
All auf ganz unterschiedliche
Weise näher. So
erklärte der erste
russische Kosmonaut, der sich
momentan auf
seinen nächsten
We l t r a u m f l u g
im kommenden
Jahr vorbereitet,
über eine Dolmetscherin, die simultan ins Englische übersetzte, einige der Experimente, die
während seines sechsmonatigen Aufenthalts auf der Internationalen Raumstation durchgeführt
wurden, näher. So liefert beispielsweise die genaue Überwachung und Erfassung sämtlicher Vitalfunktionen der Astronauten während ihres Aufenthaltes im All und der Vergleich mit den entsprechenden Werten,
die vorher auf der
Erde aufgenommen
wurden, wichtige
Informationen darüber, wie sich das
dauerhafte Leben
außerhalb unserer
Erde beispielsweise
bei einer mehr als
zwei Jahre langen
Marsmission
auf
den menschlichen
Körper
auswirkt.
Aber auch andere biologische Experimente wie beispielsweise die Untersuchung des Wachstums verschiedenster Pflanzen oder physikalische Untersuchungen wie die Verbrennung von
Treibstoffen in der Schwerelosigkeit spielen auf der ISS, die aus einem russischen und einem
amerikanischen Teil besteht, eine wichtige Rolle.
Sein russischer Kollege, der ebenfalls für eine halbes Jahr in der Raumstation gelebt hat, berichtete uns anschließend u.a. über das alltägliche Leben im All und den Aufbau in der ISS.
So schlafen Astro- und Kosmonauten beispielsweise in Schlafsäcken an den Wänden der Station, um nicht umherzufliegen, und müssen das Duschen, das wegen des Verhaltens des Wassers, welches in der Schwerelosigkeit aufgrund seiner Oberflächenspannung als Tropfe umher
schwebt, erst erlernen und üben.
Der amerikanische Astronaut, der während zweier Flügen insgesamt 20 Tag im All verbrachte,
erzählte schließlich u.a. davon, wie es ist, sich nach einem längeren Aufenthalt in der Schwere-

losigkeit wieder
auf der Erde zurecht zu finden.
So schaltet unser
Hirn beispielsweise im All den
Reflex, den Körperschwerpunkt
so auszubalancieren, dass man
nicht vorne überkippt, ab, da ein
Hinfallen in der Schwerelosigkeit ja gar nicht möglich ist. Zurück auf der Erde kann dies
einige Stürze zur Folge haben, bis sich der Körper wieder umgewöhnt hat. Auch das Abstoßen vom Bett, um z.B. in das gegenüberliegende Badezimmer zu fliegen, funktioniert in der
Schwerelosigkeit besser als im heimischen Schlafzimmer.
Am Ende gab es dann nochmals die Möglichkeit Fragen zu stellen, bevor wir dann per Bus
zurück nach Jülich gefahren sind.
Alles in allem war es für uns ein wirklich interessantes Erlebnis mit vielen spannenden und
lustigen Momenten, an die man sich sicher noch lange erinnern wird. Rebecca Rodrigo, Q1

D

Roboterwettbebwerb

ie Zitadelle Jülich hat mit einem Team von sechs Schülerinnen und Schülern (Luisa
Boecking (EF), Irma Coralic (8d), Felix Kiefer (8d), Luca Scharr (8d), Tristan Schadowski (7e) und Lukas Stienen(8d)) am Roboterwettbewerb der DLR (Deutsches Zentrum
für Luft- und Raumfahrt) unter der Leitung von Frau Kunze und Frau Schüller teilgenommen.
Die Schüler modellierten dazu eine 1,40 x 1,40 Meter große Marslandschaft, bauten einen Rover mit
einem Lego-Mindstorms-Bausatz und entwickelten
ein Programm, mit dem der Rover eigenständig die
Marslandschaft abfährt, Hindernissen ausweicht,
Proben in Form von Magneten einsammelt und diese in eine Basisstation bringt.
Trotz eines teilweise widerspenstigen Roboters, der
nicht immer so wollte, wie das Programm des Rover-Teams, blieben alle Schüler bei der Stange und
engagierten sich freiwillig bis spät in den Nachmittag hinein. So schaffte das Team innerhalb von nur
3 Wochen, ein komplexes und lauffähiges Programm zu entwickeln, mit dem wir uns bei
dem Wettbewerb bewerben konnten. Ein Video der „Marserkundung“ des Rovers kann auf
der Schulhomepage besichtigt werden.
Nun heißt es, abwarten und Daumen drücken, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt unser Arbeit beurteilt.
Anne Schüller

Förderverein: Uwe Willner löst Toni Mülfarth ab

F

ür die Mitgliederversammlung des Fördervereins Gymnasium Zitadelle kam es nicht
überraschend, dass es an der Spitze einen Wechsel geben würde, denn Toni Mülfarth
hatte schon lange
signalisiert, dass
er die Leitung
nach 21 Jahren
in andere Hände
geben wollte. Mit
ihm zog sich auch
seine
Stellvertreterin Claudia
Schüßler aus dem
Vorstand zurück.
Aber der Vorsitv.l. Schulleiter Charly Kreiner, der ehemalige Vorsitzende Toni Mülfarth, die zende hatte gut
neue stellvertretende Vorsitzende Gisela Eichhorn, Kassenprüfer Walter Bähr,
vorgesorgt und
der neue Vorsitzende Uwe Willner, der stellvertretende Schatzmeister Bernd Ritz,
konnte den Mitdie Geschäftsführer Reinhold Finken und Wolfgang Gunia
gliedern sehr gute
Nachfolger anbieten. Für den Vorsitz kandierte Sparkassendirektor Uwe Willner, der bereits seit einigen Jahren als Schatzmeister im Vorstand aktiv war, und Gisela Eichhorn,
die selbst an der Zitadelle ihr Abitur machte und als Schülermutter bei der Elternvertretung der Schule aktiv ist.
Der scheidende Vorsitzende Toni Mülfarth betonte in seinem Bericht wie viel Freude ihm
die Arbeit für den Förderverein gemacht habe, sagte aber auch, dass nach so langer Zeit
sei ein Wechsel an der Spitze erforderlich sei, um neuen Ideen eine Chance zu geben.
Schulleiter Charly Kreiner dankte ihm herzlich für seinen Dienst an der Schule und überreichte ein Erinnerungsfoto und Flüssiges. In einer kleinen Laudatio betonte Geschäftsführer Wolfgang Gunia, dass die Arbeit mit Toni Mülfarth immer konstruktiv , an der Sache orientiert und unkompliziert war. Der Vorsitzende habe durch seine Art des Arbeitens
seine Mannschaft motiviert und in seiner Amtszeit den Förderverein gestärkt und dadurch
viel Gutes für die Schule bewirkt.
Reinhold Finken gab einen Bericht über die Aktivitäten des Vereines und die Ausgaben
für die Schule. Das größte Projekt ist die Einrichtung eines Selbstlernzentrums, für das
der Verein bereit ist, eine große Summe aufzubringen, wenn die Stadt dies ebenfalls tut.
Schatzmeister Uwe Willner konnte berichten, dass der Verein finanziell auf sehr soliden
Füßen steht, die Entlastung nach dem Bericht der Kassenprüfer erfolgte sofort. Alle
Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. Der neue Vorstand besteht aus dem
Vorsitzenden Uwe Willner, der stellvertretenden Vorsitzenden Gisela Eichhorn, dem
Schatzmeister Peter Weidenfeld, seinem Vertreter Bernd Ritz sowie den Geschäftsführern Reinhold Finken und Wolfgang Gunia. Als Kassenprüfer wurden gewählt
Sigrid Albers und Walter Bähr. Die Versammlung beschloss, dass 2015 wieder ein
großes Ehemaligentreffen stattfinden soll, für das der Förderverein selbst aktiv wird und
anfallende Kosten übernehmen wird.
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Gold-Abiturientia Jahrgang 1963

ch möchte Sie mit ein wenig Musik begrüßen“, sagte Schulleiter Charly Kreiner in der Schlosskapelle der Schule zu seinen elf Gästen, die vor 50 Jahren,
im Februar 1963, Abitur in Jülich abgelegt hatten. Damals noch am Staatlichen
Gymnasium Jülich an der Neußer Straße. 17 Abiturienten, alle junge Männer, hatten sich vor 50 Jahren den Abiturprüfungen gestellt. In diesem Jahr trafen sich elf
von ihnen, um ihr „Goldabitur“ zu feiern. Drei Mitschüler sind bereits verstorben
Rechtsgrundlage
Eigenanteile 2013und weitere drei konnten nicht an dem Treffen teilnehmen.
Beschluss der Schulkonferenz
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Jürgen Reiff, Peter Korbel, Heinrich Mauß, Klaus Röhe, Stefan von Reichenbach, HansJürgen Heep, Wilfried Knoll, Bernfried Johnen, Herbert Gehlen, Manfred Siegers und
Günter Schmitz (v.l.) feierten Goldabitur, mit Geige Schulleiter Charly Kreiner.

