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Autorin: Barbara Erdmeier

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die ersten Monate des Schuljahres 2012/2013 sind in Windeseile vergangen; schon 
liegen wieder die Weihnachtskonzerte, der Weihnachtsmarkt, die Studienfahrten, 
der Projekttag, die Bukoba-Reise und vieles mehr hinter uns.

Die Doppeljahrgangsstufe tritt in die Abiturphase ein; die Planungen für die Klausur-
phase und die vielen mündlichen Prüfungen laufen.

In mehreren Schelle-Gruppen sind wichtige Themen unseres Schullebens engagiert 
diskutiert worden. Das Leistungskonzept und das neue Schulprogramm stehen vor 

Schule auf dem Weg

dem Abschluss. Ein besonderes Augenmerk der Arbeit lag auf dem Bereich der Begabungsförderung, die inklusiv gestaltet 
werden soll, um allen unseren Schülerinnen und Schülern zu helfen, ihre Potenziale weiter zu entwickeln. Es soll darum 
gehen, Teilbegabungen zu unterstützen, Leistungsdefizite zu bearbeiten, Hochbegabungen zu erkennen und zu fördern 
und für alle eine angemessene Lernumgebung bereit zu stellen.
 
Ich danke allen, die im Jahr 2012 engagiert dazu beigetragen haben, dass unsere Schule sich positiv entwickelt, 
und freue mich auf 2013.

Barbara Erdmeier

Autorin: Barbara Erdmeier

Am Donnerstag, dem 29. November 2012, fand abends die Mitgliederversammlung des Schulvereins statt. In seinem 
Rechenschaftsbericht stellte der bisherige stellvertretende Vorsitzende Thomas Schlingmann die Jahresrechnung vor. 
Weiterhin wurden Veränderungen in der Personalsituation erläutert sowie weitere inhaltliche Arbeitsschwerpunkte (z.B. 
Ökostrom, Photovoltaikanlage) dargestellt und diskutiert. Die Mitgliederversammlung entlastete den Vorstand und dankte 
für die geleistete Arbeit.

Der bisherige erste Vorsitzende Prof. Dr. Anselmetti trat aus persönlichen Gründen von seiner Funktion zurück. Anschlie-
ßend traten auch die bisherigen Beisitzer zurück, stellten sich aber erneut zur Wahl.

Die sich anschließenden Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis:
Vorsitzender: Thomas Schlingmann
Stellvertretender Vorsitzender: Michael Geis
Beisitzer: Matthias Heising, Dr. Karlheinz Jordan, Heike Kinner, Christoph Schüler, Angelika Seidel und Volker Wentland.

Die Gewählten nahmen die Wahl an und bilden für die nächsten drei Jahre den Vorstand des EGW-Schulvereins. Kraft ihres 
Amtes sind Barbara Erdmeier (Schulleiterin), Ulrike Schilling (stellvertretende Schulleiterin), Holger Hanke (Vertreter der Ev. 
Kirchengemeinde Werther) sowie Thomas Klaas (beratend als Schulpflegschaftsvorsitzender) Mitglieder des Vorstands.

Im Namen des Evangelischen Gymnasiums Werther danke ich Prof. Dr. Anselmetti und den anderen Vorstandsmitgliedern 
für die hervorragende Arbeit und die sehr gute Zusammenarbeit.

Neuwahl des Vorstandes des Schulvereins
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In dem Kinofilm „Die Vermessung der Welt“, den der Re-
gisseur Detlev Buck nach dem Erfolgsroman von Daniel 
Kehlmann in den Jahren 2011/2012 drehte, habe ich den 
jungen Mathematiker Carl Friedrich Gauß gespielt. Dabei 
habe ich erfahren, wie umfangreich so eine Arbeit für einen 
Schauspieler ist.

Nachdem Detlev Buck mich in einer TV-Sendung über 
hochbegabte Kinder gesehen hatte, wollte er mich unbe-
dingt kennen lernen. Also fuhr ich mit meinen Eltern Ende 
Mai 2011 nach Berlin. Dort gab es im Produktionsbüro ein 
gemeinsames Mittagessen (Chili Con Carne) mit Detlev und 
einigen Mitarbeitern des Produktionsteams, bevor ich die 
Gauß‘sche Summenformel erklären und eine Szene aus 
dem Drehbuch vorspielen musste.

Nach Wochen des Wartens erhielt ich dann im Juli die 
Nachricht, dass der Film (trotz finanzieller Probleme) ge-
dreht würde. Und ich war der junge Gauß!

Wieder fuhren wir nach Berlin – diesmal zur Kostümanpro-
be. Aus einem riesigen Fundus wurden die Kleidungsstücke 
herausgesucht, die den Lennart Hänsel des Jahres 2011 
in den Carl Friedrich Gauß des Jahres 1785 verwandelten. 
Außerdem erhielt ich den Auftrag, bis zu den Dreharbeiten 
nicht mehr zum Friseur zu gehen.

Beim nächsten Berlin-Besuch lernte ich meinen Kinder-
coach kennen. Gudrun Bahrmann hatte die Aufgabe, mich 
in einem mehrtägigen Coaching auf die Dreharbeiten vor-
zubereiten. Später wich sie dann während der Drehtage 
nicht von meiner Seite.
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Der nächste Termin – inzwischen war es Mitte September 
– fand dann bei uns zu Hause statt. Florian David Fitz sollte 
im Film den erwachsenen Gauß spielen. Damit sich der alte 
Gauß (also Florian) besser in den jungen (also mich) hinein-
versetzen konnte, besuchte Florian mich. Ich erklärte ihm 
am Computer meine täglichen Aktienanalysen, kochte mit 
ihm das Mittagessen, spielte mit ihm „Mensch ärgere dich 
nicht“ und unternahm mit ihm zwei lange Spaziergänge, auf 
denen er mich mit Fragen löcherte.

Dann endlich war es soweit. Mitte Oktober fuhr ich mit mei-
nen Eltern für die ersten Drehtage nach Görlitz. Drei Wochen 
Aufenthalt in der „Europastadt“ Görlitz für sechs Drehta-
ge! Akklimatisieren – Kennenlernen der Location – Proben 
ohne Kostüm – Proben mit Kostüm – und dann: Warten, 
Warten, Warten. „Du musst oft stundenlang warten, aber 
dann, wenn du dran bist, von einer Sekunde auf die andere 
topfit sein und beim zwanzigsten Dreh einer Szene genau-
so frisch und konzentriert wirken wie beim ersten“, hatte 
mir mein Kindercoach bereits beim ersten Treffen gesagt. 
Sie sollte Recht behalten. Am Abend eines Drehtags konnte 
ich manchmal froh sein, eine knappe Minute abgedreht zu 
haben.

Mit einem viertägigen Zwischenstopp zu Hause ging es 
dann weiter nach Wien (diesmal per Flugzeug), wo in der 
Nähe der österreichischen Hauptstadt in den Klosteran-
lagen von Klosterneuburg drei weitere Drehtage für mich 
anstanden. Damit war der junge Gauß offiziell abgedreht, 
und wir genehmigten uns zur Belohnung noch einen Tag 
Sightseeing in Wien.
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Autorin: Andrea Kleist

An der neu entstandenen Lehrerarbeitsgruppe „Inklusive Begabtenförderung“ nehmen neben 12 Kolleg/innen auch die 
Vorsitzenden der „Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind“ (DGHK) teil.

So entstand durch die Zusammenarbeit eine Kooperation mit der DGHK. Im Mittelpunkt der Arbeit steht, die Begabungen 
und Talente an unserer Schule gezielt wahrzunehmen und zu fördern. In der Arbeitsgruppe werden intensive Überlegungen 
angestellt, wie Potentiale festgestellt und gefördert werden können - ein Thema, mit dem sich auch das gesamte Kollegi-
um im Rahmen der schulinternen Lehrerfortbildung im Februar schwerpunktmäßig beschäftigen wird.

In der Arbeitsgruppe „Inklusive Begabtenförderung“ wird z.B. ein Mentoring für Schüler angestrebt, durch das in vier Mo-
dulen ausgebildete Schüler ihren Mitschülern mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Ebenfalls nehmen Kollegen an einer 
Ausbildung zum Mentor durch das „Deutsche Zentrum für Begabungsforschung und Begabungsförderung“ (DZBF) teil, 
die so eine individuelle Lernbegleitung optimieren werden. Auch erwerben Kollegen in Münster ein Zertifikat für Forder- 
und Förderprojekte, die am EGW zu realisieren sind.

So werden zahlreiche Ideen in der Arbeitsgruppe nicht nur entwickelt, sondern auch konkretisiert - packen wir es an!

„Inklusive Begabtenförderung“ –  
eine neue Arbeitsgruppe im Kollegium

Doch meine Arbeit für den Film war noch immer nicht been-
det. Zwei weitere Termine in Berlin folgten. Da ein Drehbuch 
nie endgültig ist und Detlev Buck auch während der Drehs 
immer wieder neue Ideen kamen, musste ich im Dezember 
noch für eine Mini-Szene anreisen – diesmal in das Filmstu-
dio Babelsberg. 

Und damit auch die Tonqualität im Kino später optimal ist, 
müssen meist fast alle Schauspieler nach Beendigung der 
Dreharbeiten noch einzelne Szenen nachsynchronisieren.

Als ich im April 2012 zum Nachsynchronisieren nach Berlin 
kam und dort im Tonstudio Detlev Buck wiedertraf, wurde 
mir bewusst, dass seit meinem ersten Besuch bei ihm im 
Produktionsbüro inzwischen fast ein Jahr vergangen war – 
ein Jahr, das für mich weitgehend im Zeichen der „Vermes-
sung der Welt“ gestanden hatte und das ich auf keinen Fall 
missen möchte.
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Autorin: Leonie Kleinholz

Vom 28.-30.06.2012 fand im Einschlingen in Bielefeld die 
Schülerakademie für Mathematik „SAM-OWL“  statt. 
Diese Aktion ist für besonders motivierte und begabte 
Schüler von Gymnasien und Gesamtschulen gedacht und 
soll die Möglichkeit eröffnen, Aufgaben zu Themen zu be-
arbeiten, die über den schulischen Fachunterricht hinaus-
gehen.

Die ersten zwei Tage arbeiteten insgesamt 41 Schülerinnen 
und Schüler aus den Kreisen Gütersloh, Paderborn, Höxter 
und der Stadt Bielefeld in fünf Kleingruppen an verschiede-
nen mathematischen Themen: „Eins, Zwei, Viele --- Teilen 
ohne zu mogeln“, „Entdeckungen am Pascalschen Drei-
eck“, „Gewinnstrategien bei kombinatorischen Spielen“, 
„Vermessungen mit GPS“, „Penrose Parkette“.

Die jeweiligen Gruppen wurden von Lehrern des Helmholtz-
Gymnasiums und des Ceciliengymnasiums aus Bielefeld 

SAM-OWL 2012                                                                          

betreut. Ergänzt wurde das Programm von verschiedenen 
Sportangeboten sowie einer GPS-Rallye. Am dritten Tag 
haben wir unsere erarbeiteten Ergebnisse dann den Eltern, 
Lehrern und weiteren Gästen präsentiert.

Autor: Michael Henkemeier

Wettkampfklasse IV: 
Silas Hahn, Johannes Linn,
Justin Schäfer, Berdan 
Tanriverdi

EGW erkämpft zwei Kreismeistertitel im Schach

Bei den Kreismeisterschaften im Schulschach war das 
EGW mit fünf Teams vertreten und damit die Schule mit der 
höchsten Beteiligung. In jeder der drei Wettkampfklassen 
hatte sich auch eine Mannschaft fest vorgenommen, den 
Titel mit nach Werther zu nehmen – am Ende klappte dies 
auch bei den Ältesten (Wettkampfklasse II, Jahrgänge 96 
und jünger) und bei den Jüngsten (WK. IV, Jg. 2000 und 
jünger). So gewannen Mustafa Suman, Henry Deutsch-
mann, Sven Bordukat und Aron Schramm alle fünf Kämpfe 
und sicherten sich neben dem Titel auch die Fahrkarte zur 
Meisterschaft des Regierungsbezirks. Ebenfalls mit einer 
10:0-Bilanz ging der Titel der Wk. IV an das EGW. Für die 
vier Spieler (s. Foto) geht es mit der offenen Landesmeister-
schaft am 15.3.2013 in Dortmund weiter – das Turnier wird 
dann eine echte Herausforderung. Die zweite Mannschaft 
des EGW in dieser Klasse ging mit vier Brettpunkten aus 
dem Rennen.
 
Zu kämpfen hatten die Spieler in der Wk. III. Nach einem 
Durchgang in zwei Vorgruppen kam es – wie schon bei der 

Mannschaftsmeldung vorauszusehen - zu einer echten Fi-
nalrunde, bei der erst in der letzten Minute die Entschei-
dungen fielen. Klarer Favorit war hier das Ev. Stift. Gym-
nasium Gütersloh – im letzten Jahr auf Platz fünf bei der 
Deutschen Meisterschaft; bereits in der Vorrunde kam die-
sem allerdings ein unvermutet starkes Team aus Rietberg 
in die Quere, das nur mit überaus viel Glück zu besiegen 
war. Letztlich mussten im ersten Finale die EGW-Spieler 
nach hartem Kampf den Güterslohern ein 3:1 überlassen. 
Da man auch gegen das Gymnasium Rietberg nicht über 
ein Unentschieden hinauskam, führte letztlich ein hauch-
dünner Brettpunktnachteil aus der Vorrunde dazu, dass die 
Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft verpasst wurde. Ein 
„undankbarer“ dritter Platz für das Team, das aufgrund der 
harten Konkurrenz die größte Leistung erbringen musste – 
so läuft es eben im Sport. In dieser Wettkampfklasse starte-
te noch ein weiteres EGW-Team, das – trotz des plötzlichen 
Ausfalls eines Spielers – immerhin drei von fünf Kämpfen 
für sich entscheiden konnte.
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Dominik Emas 

Die erfreuliche Nachricht, dass ich mein Referendariat am EGW bestreiten darf, erreichte mich im März während mei-ner Weltreise. Seit dem 01. Mai 2012 bin ich nun Referendar am EGW mit den Fächern Sport und Englisch.
Als gebürtiger Bielefelder war mir Werther natürlich nicht unbekannt. Speziell die sommerlichen Ausflüge zur Eisdiele haben mich immer wieder hierhin geführt. 
Nach einem einjährigen Auslandsaufenthalt in Buffalo/New York (USA) und dem Abitur an der Gesamtschule Stieghorst absolvierte ich meinen Zivildienst auf Norderney. Zum Stu-dium zog es mich dann aber wieder zurück nach Bielefeld. 

Ob Badminton oder Handball, Ski und Snowboard, Moun-tainbiking oder Wandern - Sport ist meine große Leiden-schaft. Darüber hinaus koche ich aber auch sehr gerne und interessiere mich für die Geschichte meiner Heimatstadt. Nicht zuletzt durch die Weltreise, die meine Freundin und mich über vier Kontinente führte, sind auch das Reisen und fremde Kulturen zu meinem Hobby geworden. 
Ich freue mich auf eine weiterhin schöne Zeit am EGW.

Seit Beginn des Schuljahres 2012/2013 arbeite ich mit gro-
ßer Freude am schönen EGW. Meine Unterrichtsfächer sind 
Musik und Geschichte. Ich bin in Bielefeld geboren und 
aufgewachsen. Nach dem Abitur am Ceciliengymnasium 
habe ich in Osnabrück studiert und an einem Herforder 
Gymnasium mein Referendariat absolviert. Seit anderthalb 
Jahren wohne ich mit meinem Freund und unser einjährigen 
Tochter in Steinhagen. Außerhalb der Schule verbringe ich 
gerne Zeit mit meiner kleinen Familie und meinen Freun-
den. Des Weiteren musiziere ich leidenschaftlich gerne. Ne-
ben Singen und Klavierspielen versuche ich derzeit meine 
Fähigkeiten auf der Bratsche auszubauen. Zudem genieße 
ich Konzert-, Opern- und Musicalbesuche. Ich freue mich 
auf eine interessante und schöne Zeit am EGW!

Gitta JablinskiReferendarin für Englisch und Deutsch

Wenn man etwas über sich erzählen soll, dann fängt das ja meistens damit an, dass man kurz angibt, woher man kommt. Das gestaltet sich bei mir nicht ganz so einfach. Ich würde es am ehesten so ausdrücken: Geboren in Bielefeld verlebte ich meine ersten Lebensjahre größtenteils in Borg-holzhausen, legte dann für zwei bzw. drei Jahre „Zwischen-stopps“ im Ruhrpott und in Baden-Württemberg ein, bis ich dann wieder in diese Gegend kam. Nun lebe ich schon seit einigen Jahren hier in OWL und fröne (so es die Zeit ermög-licht) Hobbys wie bspw. der Musik und dem Sport. 
Auch das Studium habe ich hier in OWL abgeschlossen. Und trotz der (übertrieben?) modernen Bezeichnungen für Studienabschlüsse (Bachelor of Arts, Master of Educati-on…) hat sich an dem übrigen Verfahren natürlich nichts geändert: Man wird (letztendlich wie früher mit den alten Titeln auch) einer Schule zugeteilt, um das Referendariat zu absolvieren. Und so landete ich am EGW ☺.Diese Schule gefällt mir bisher sehr gut und ich lasse mich mal überraschen, was noch Neues auf mich zukommt…

Monja M. Dieckmeyer
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Nach einem guten Vierteljahr am EGW konnte ich mir ein ausgesprochen positives Bild vom Leben hier machen. Nun vielleicht auch ein paar Takte zu mir: Ich unterrichte die Kombination Englisch und Deutsch, also Fächer, bei denen einem die Schülerinnen und Schüler eigentlich immer viel zu sagen und zu schreiben haben. 

Sprachliche und literarische Themen haben mir schon wäh-rend der Schulzeit am Max-Planck-Gymnasium in Bielefeld am meisten gelegen, sodass der Wunsch aufkam, diese mit dem Ziel des Lehrerberufs zu verbinden. 
Während meiner Studienzeit in Aachen konnte ich mich dann auch in aller Tiefe und Ausdauer mit den entsprechen-den geisteswissenschaftlichen Fragestellungen auseinan-dersetzen. Natürlich lernte ich auf diese Weise auch eine völlig neue Umgebung kennen und gewann den nötigen Sicherheitsabstand zu den Eltern. 

Mit dem Referendariat in Borgholzhausen kam ich dann meinem ursprünglichen Lebensmittelpunkt wieder ein gu-tes Stück näher und mit der Stelle in Werther bin ich nun wieder ganz im guten Ravensberger Hügelland angekom-men.

Für Freizeit fehlt mir in letzter Zeit die freie Zeit, aber wo es geht, verbringe ich freie Minuten gerne im Freien: beim Radfahren, Laufen, Wandern, Klettern oder auch auf dem Wasser. 

Ich stamme aus dem schönen Thüringen, wo ich aufge-

wachsen bin und studiert habe. An das Studium schloss 

sich ein Jahr als Fremdsprachenassistent an der Sheffield 

Hallam University in England an. Während dieser Zeit habe 

ich versucht, englischen Studenten die deutsche Sprache 

näher zu bringen. Ich habe viele neue Freunde gefunden 

und die Britischen Inseln erkundet. Nach meiner Wieder-

kehr begann ich das Referendariat in Thüringen, welches 

ich im Sommer 2012 erfolgreich beendet habe. 

Durch gute Freunde, die bereits hier in der Gegend leben, 

war es für mich ein Leichtes, die Heimat hinter mir zu las-

sen, um endlich als Englisch- und Biologielehrer arbeiten 

zu können. Seit wenigen Monaten unterrichte ich nun am 

EGW... und ich muss sagen, es gefällt mir ausgesprochen 

gut. Ich fühle mich von den neuen Kollegen, den Schülerin-

nen und Schülern und den vielen anderen Menschen, die 

direkt und indirekt mit dem EGW zu tun haben, wunderbar 

aufgenommen und freue mich auf die weitere Zeit hier.

In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport – man sieht mich 

eventuell immer mal den Obersee umrunden – und lese 

gerne meist englischsprachige Literatur. Ansonsten gebe 

ich mein Geld für Städtereisen aus und gehe Freunden und 

Bekannten auf die Nerven.

Konrad Paul

Norman Bösel
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Autor: Frithjof Meißner

Unsere Reise sollte eine Austauschfahrt zur neuen Partner-
schule in Tansania sein und dann wurde sie doch viel mehr! 
Nämlich die Begegnung mit einer völlig anderen Welt und 
mit ganz tollen Menschen, die allen Beteiligten wohl für den 
Rest ihres Lebens in unvergesslicher Erinnerung bleiben 
wird.
 
Zu Beginn der letzten Herbstferienwoche machten sich 
12 Schülerinnen und Schüler des EGW – begleitet von 5 
Lehrerinnen und Lehrern – auf, um zwei Wochen lang den 
„schwarzen Kontinent“ zu erkunden. Nach der Anreise 
über Dubai mit seinem prächtigen, hypermodernen Flugha-
fen und der Landung in der brütenden Hitze von Entebbe 
ging es zunächst einmal in ein Hotel in der benachbarten 
ugandischen Hauptstadt Kampala, wo wir die Kathedrale 
mit ihrem kleinen Museum, das ganz in der Tradition der 
deutschen Missionare der Kolonialzeit steht, und die äu-
ßerst eindrucksvollen Königsgräber auf dem Kasubi-Hügel 
besichtigten. Um die dort begrabenen Könige von Buganda 
nicht zu beleidigen, mussten sich die mitreisenden jungen 
Damen der Klassen 9 bis 11 in einen bodenlangen Wickel-
rock kleiden.

Wir waren in Afrika!  
EGW-Reise nach Uganda und Tansania 2012

Kampala mit seinem hektischen und schier unüberschau-
baren Verkehrsgewühl war für die ganze Gruppe ein „Kul-
turschock“, selbst für die Paris- und Rom-Erfahrenen unter 
den Lehrkräften, denn die für Deutsche schon sehr gewöh-
nungsbedürftigen Verkehrsverhältnisse in diesen Städten 
sind in keiner Weise vergleichbar mit der Masse der Fahr-
zeuge, ihrem teilweise sehr abenteuerlichen technischen 
Zustand und den schlaglochübersäten, nur teilweise as-
phaltierten Straßen der ugandischen Hauptstadt. Aber wir 
konnten ganz beruhigt sein, denn die Ortskenntnisse un-

serer einheimischen Begleiter und die sensationellen Fahr-
künste unseres jungen Busfahrers brachten uns souverän 
an jedes Ziel.
 
Wir fuhren dann weiter in die Provinzstadt Masaka, wo wir 
in einer von der Caritas betriebenen Herberge unterka-
men. Auf dem Wege überquerte die Gruppe den Äquator 
und machte neben den obligatorischen Fotos am dortigen 
Denkmal auch das berühmte Wasserexperiment, das tat-
sächlich funktionierte. Als Nächstes stand ein Tagesausflug 
in den Lake Mburo Nationalpark auf dem Programm, ein un-
vergessliches Erlebnis! Wir sahen viele Tiere in freier Wild-
bahn, z.B. Affen, Zebras, Warzenschweine und an die 20 
verschiedene Antilopenarten, doch noch beeindruckender 
war eine Bootstour auf dem Lake Mburo, bei der wir – trotz 
einsetzenden Regens und technischer Probleme bei einem 
der beiden Boote – viele Flusspferde, Krokodile, Seeadler 
und andere seltene Vogelarten beobachten konnten. Ein 
wunderbares Mittagessen in einer Safari-Lodge direkt am 
Seeufer und mit einem wunderbaren Blick auf eine Brutko-
lonie von Webervögeln rundete diesen Tag ab.

Am nächsten Morgen ging es dann endlich in Richtung 
Partnerschule, doch zuvor galt es noch eine Hürde zu neh-
men, denn der Grenzübertritt bei der Ausreise aus Ugan-
da und der Einreise in Tansania stand an, bei orkanartigen 
Sturmböen mit Staubverwehungen und gleich danach un-
wetterartigem Sturzregen, der die Lehmfahrbahn in eine 
Schlammpiste verwandelte, für mich, der ich als Einziger 
den Bus verlassen musste, ein recht zweifelhaftes Vergnü-
gen. Dafür wurden wir mit einer recht unbürokratischen 
Abfertigung, die „nur“ 2 Stunden dauerte, belohnt! Als be-
sonderes Highlight erwartete uns schon an der Grenze eine 
Abordnung der Partnerschule mit dem Direktor, dem Pas-
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tor, sowie einigen Lehrern und Schülern aus Bukoba.
 
Trotz der wenig gemütlichen Situation an der Grenzstation 
war diese erste Begegnung schon überaus herzlich, doch 
als wir dann zwei Stunden später an der Partnerschule ein-
trafen, verschlug es uns regelrecht den Atem: Soviel Freu-
de und Herzlichkeit, die uns da entgegenschlug, hatten wir 
wirklich nicht erwartet! Die ganze Schülerschaft bildete ein 
Spalier und bereitete uns mit Gesang und Blumenkränzen 
einen Empfang, der uns spüren ließ, dass wir wirklich will-
kommen waren. Das war überwältigend und einfach wun-
derbar!
 
Die zweite Woche unseres Afrikaaufenthaltes verbrachten 
wir dann an der Partnerschule, der Bukoba Lutheran Se-
condary School, kurz BLSS genannt, und waren während 
dieser Zeit in einem Studentenwohnheim des benachbar-
ten Colleges untergebracht. Obwohl die Toiletten eher ru-
dimentären Charakter hatten und ab dem zweiten Tag die 
Dusche aus einem Wassereimer und einer Schöpfkelle be-
stand, fühlten sich alle pudelwohl. Das lag sicher nicht am 
täglichen Wasserholen aus der Zisterne, sondern wohl eher 
am herzlichen Miteinander mit den Schülerinnen und Schü-
lern der Partnerschule, am wunderbar schmackhaften Es-
sen, an den vielen neuen und interessanten Eindrücken und 
nicht zuletzt an der großartigen Fürsorge durch Schwester 
Sperancia, die sich wirklich um alles kümmerte und unseren 
Aufenthalt an der Partnerschule so angenehm gestaltete, 
wie es sich keiner der deutschen Gäste ausgemalt hatte.

Neben der Teilnahme am Unterricht, der für die deutschen 
Schülerinnen und Schüler nicht nur von den Lehrmethoden 
her, sondern auch durch die Klassenstärken von etwa 50 
Kindern sehr ungewohnt war, standen während unserer 
Zeit an der BLSS auch einige Ausflüge auf dem Programm, 
z.B. in die Stadt Bukoba und zur dortigen Diözesanverwal-
tung, an den Viktoriasee und in das Regionalmuseum. Der 
Schulalltag an der BLSS, die nur Internatsschüler und keine 
„Heimschläfer“ hat, beginnt für die afrikanischen Schüler 
mit dem Wecken um 5 Uhr früh und endet mit der Fertig-
stellung der Hausaufgaben um 10 Uhr abends. Das ver-
langt den jungen Menschen viel ab, doch alle sind froh und 
glücklich, in der BLSS einen Platz bekommen zu haben, 
da die Schule im nationalen Ranking immer unter den zehn 
besten des ganzen Landes zu finden ist!
 
Das Miteinander an der Schule ist sehr vom christlichen 
Glauben geprägt, denn jeden Tag gibt es morgens vor 
und abends nach dem Unterricht je eine etwa einstündige 
Andacht mit vielen Liedern in Kisuaheli und Englisch und 
am Sonntag findet ein zweieinhalbstündiger Gottesdienst 
statt. Bei allen Gottesdiensten, die wir auch regelmäßig be-
suchten, spielen Musik und Tanz eine große Rolle. Dane-
ben haben wir aber auch noch ein Kulturfest gehabt, bei 

dem die deutschen und einheimischen Schüler (und Lehrer) 
ihre Kultur in mannigfachen Darbietungen nahezubringen 
versuchten. Das Ganze war nicht nur überaus interessant, 
sondern hat allen sehr viel Spaß gemacht.
 
Natürlich kamen wir nicht mit leeren Händen nach Buko-
ba. Die Spenden, die im Laufe der Zeit am EGW gesam-
melt wurden, brachte ich in bar, um sicherzustellen, dass 
sie auch in die richtigen Hände gelangten. Man kann sich 
vielleicht vorstellen, wie erleichtert ich war, als ich das viele 
Geld nicht mehr an diversen geheimen Stellen meiner Klei-
dung mit mir herumzuschleppen brauchte… Wir bespra-
chen, dass damit ein Projekt finanziert werden soll, dass 
auch für das Funktionieren der Partnerschaft einen großen 
Gewinn bedeutet, nämlich die bisher noch fehlende Inter-
netanbindung der Partnerschule. Außerdem stimmten wir 
uns mit dem Schulleiter und dem dortigen Kollegium da-
rüber ab, dass der Gegenbesuch einer BLSS-Abordnung 
aus Schülern und Lehrern für den Spätherbst 2013 geplant 
wird. Dass unsere Partner solch ein Unterfangen nicht allei-
ne stemmen können, versteht sich von selbst. Daher sind 
weitere Spenden für die Partnerschaft EGW-BLSS sehr 
willkommen.

Ich habe schon viele Austausche durchgeführt und dabei 
ebenso viele herzliche Gefühle und besondere Momente 
erlebt, doch wenn die leider ein wenig abgegriffene Rede-
wendung, die bei solchen Gelegenheiten oft benutzt wird, 
wirklich das bedeutet, was sie aussagt, dann in diesem 
Fall! Denn bei unserem Abschied von der Schule in Bukoba 
konnten wir alle – Schüler wie Lehrer, Gastgeber wie Gäs-
te – im Gefühl echter Verbundenheit mit Freude und voller 
Zuversicht für die weitere Entwicklung dieser besonderen 
Partnerschaft sagen: „Wir begegneten uns als Fremde und 
gingen als Freunde auseinander.“
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Autor: Thomas Klaas

Wie in den Jahren zuvor hat die Schulpflegschaft auch im 
laufenden Schuljahr einen vierköpfigen Vorstand gewählt, 
dem Ute Hufendiek-Beutel, Barbara Tölle, Angela Wentland 
und Thomas Klaas angehören. Norbert Rieks und Carola 
Gaesing, die im Jahr zuvor die Vorstandsarbeit tatkräftig 
mitgestaltet haben, gehören dem neuen Vorstand nicht 
mehr an. Diesen beiden und allen anderen Elternvertretern, 
die im vergangenen Schuljahr die Schulpflegschaft mit Rat 
und auch mit Tat unterstützt haben, sei an dieser Stelle für 
ihr Engagement herzlich gedankt!
 
Auch das laufende Schuljahr 2012/2013 bietet ausreichend 
viele Arbeitsgebiete, in denen wir Eltern mitarbeiten und mit 
gestalten können. Selbstverständlich steht auch in diesem 
Schuljahr die Mitarbeit in den Schelle-AGs an erster Stelle. 
So wurden neben den bereits existierenden Schelle-AGs 

Die Schulpflegschaft am EGW- 
unsere Themen im Schuljahr 2012/2013 

„Leistungskonzept“, „Schulprogramm“ und „Inklusion“, 
die im letzten Schuljahr bereits große Fortschritte erzie-
len konnten, zwei weitere Schelle-AGs ins Leben gerufen:  
Zum einen steht die Überarbeitung des Fahrtenkonzeptes 
des EGW auf der Agenda, zum anderen wird eine weitere 
Schelle-AG sich mit dem Themengebiet der Nachhaltigkeit 
beschäftigen.
 
Das Thema Inklusion wird uns Eltern im Schuljahr 2012/2013 
auch noch in anderer Art und Weise beschäftigen: Gemein-
sam mit der Schelle-AG zu diesem Themenkomplex sind 
zwei Veranstaltungen für interessierte Schüler, Lehrer und 
Eltern geplant, die das Thema Inklusion aus unterschiedli-
chen Blickrichtungen beleuchten werden.
 
Wem das als Angebot zur Mitarbeit noch nicht ausreicht, 
hat wie in den Jahren zuvor die Möglichkeit, sich darüber 
hinaus an anderer Stelle einzubringen: Auch die Organisati-
on des Elternforums für die Jahrgangsstufe 5, die redaktio-
nelle Arbeit an der halbjährlich erscheinenden Schulzeitung 
SCHELLE, die Ausstattung und das Betreiben des EGW-
Standes auf dem Wertheraner Christkindlmarkt und selbst-
redend auch die obligatorischen Termine „Tag der offenen 
Tür“ und „Schnuppertag“ sind allesamt auf die Mithilfe der 
EGW-Eltern angewiesen.

Wie man sieht – es gibt wie in jedem Jahr viel Arbeit am 
EGW – auch für uns Eltern. All das ist natürlich nur dann 
realisierbar, wenn – wie in der Vergangenheit üblich – mög-
lichst viele Eltern mithelfen. Denn die Schulpflegschaft ist 
nur so stark wie die Unterstützung aus den Reihen der El-
tern. 

Nikolaus-Aktion des Doppeljahrgangs am 06.12.2012

Von links nach rechts:
Ricarda Grammel, Cem Uyanik, Jonas Rose, Isabel Dickob
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Autorin:  Anahita Reinsch, 9a

Am 12.12.2012 sind wir, die Teilnehmer der Rechtskunde-
AG aus den 9. Klassen, mit unserer AG-Leiterin Frau Korte 
ins Bielefelder Amtsgericht gefahren, um uns eine echte Ge-
richtsverhandlung anzusehen. Die meisten von uns kannten 
solche Verhandlungen nur aus dem Fernsehen („Richterin 
Babara Salesch“, etc.) und wir waren deswegen alle sehr 
aufgeregt.

Um 8:30 Uhr sollten wir vor dem Amtsgericht sein, da die 
Verhandlung um 9 Uhr starten sollte; nach kurzer Verspä-
tung trafen alle ein und die Gerichtsverhandlung konnte be-
ginnen.

Zum Glück war es eine sehr interessante Anklage: ein 
25jähriger, angetrunkener Mann soll ein Longdrink-Glas in 
einer Disco um 1 Uhr nachts 6 Meter weit auf eine bewegli-
che Person geworfen haben… - das Opfer bekam das Glas 
direkt auf den Kopf und hatte sowohl eine Platzwunde als 
auch überall im Gesicht Verletzungen. Auf jeden Fall keine 
Verhandlung zum Einschlafen!

Natürlich sind wir alle gespannt auf das Urteil, welches uns 
Frau Korte noch verraten wird, das wir aber leider nicht 
mehr mitbekommen haben, da die Verhandlung zu lange 
gedauert hat und wir schon früher gehen mussten.

Alles in allem war es ein gelungener Tag mit einer außerge-
wöhnlichen Erfahrung!

Besuch der Rechtskunde-AG im Gericht
Autorin: Barbara Erdmeier
Die UN-Behindertenkonvention verlangt von allen Einrich-
tungen des öffentlichen Lebens die Einbindung und Teil-
habe behinderter Menschen. Auch von den Schulen wird 
erwartet, dass Kinder mit Handicaps aufgenommen und 
gefördert werden.

Eine Schelle-Arbeitsgruppe am EGW hat sich seit Monaten 
mit diesem Thema auseinander gesetzt und ein Konzept für 
die Aufnahme behinderter Schülerinnen und Schüler ent-
worfen.

Dabei soll es nicht um die Einrichtung von Integrations-
klassen gehen, in denen einige Kinder mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf zusammengefasst werden. Vielmehr 
ist es Ziel, behinderte Kinder in die Regelklassen aufzuneh-
men und mit ihnen das Klassenumfeld zu gestalten. Von 
allen Kindern, den Eltern und den Lehrern wird dabei ein 
hohes Maß an Gesprächsbereitschaft, Konfliktfähigkeit und 
wechselseitiger Akzeptanz erwartet. 

Mehrere Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, 
die zurzeit das EGW besuchen, sind gut integriert und be-
reichern das Schulleben.

Der Konzeptentwurf „Inklusion am EGW“ soll im Februar 
im Rahmen eines Diskussionsforums intensiv besprochen 
werden und als Grundlage für die zukünftige Arbeit in den 
Mitwirkungsorganen beschlossen werden.

Inklusion am EGW

Autorinnen: Angelina Wittenstein und Jasmin Kampmann

Am 7.12.2012 fand im Haus Werther der Vorlesewettbe-
werb der 6. Klassen statt. In den Tagen davor bereiteten 
sich alle 6. Klassen im Deutschunterricht darauf vor. In der 
ersten Runde wurden hierfür 4-6 Gruppen gebildet, in de-
nen wir uns nach Betonung, flüssigem Lesen usw. gegen-
seitig bewerteten. Die Sieger aus den  jeweiligen Gruppen 
lasen in der zweiten Runde nochmal vor der ganzen Klasse 
vor. Dann wurde abgestimmt, welche beiden Sieger im Vor-
lesewettbewerb vorlesen und unsere Klassen vertreten. Mit 
großer Freude und Aufregung sahen alle Teilnehmer dem 
Ausscheidungswettbewerb am 7.12.2012 im Haus Werther 
entgegen. 

Folgende SchülerInnen wurden in ihren Klassen
ausgewählt:
6a:  Mara Werner und Falco Gersema
6b: Annabelle Meyknecht und Henry Nolden-Tempke
6c: Julius Ehrmann und Lea Dimmel
6d: Angelina Wittenstein und Niklas Feix

EGW-Vorlesewettbewerb 2012

Annabelle Meyknecht aus der Klasse 6b wird uns als Schul-
siegerin bei der Kreisausscheidung vertreten.

Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg!

Von links oben:
Angelina Wittenstein, Henry Nolden-Temke, Mara Werner, Julius Ehrmann, 
Falco Gersema, Niklas Feix, Lea Dimmel
Sitzend unten:
Annabelle Meyknecht
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Autor: Nico van Capelle
Seit nunmehr einem Jahr arbeitet die Schelle-AG “Leistungskonzept” intensiv an einem Papier, in dem transparent und für 
jeden einsehbar die Kriterien der Leistungsbemessung an unserer Schule aufgeschlüsselt und festgelegt werden sollen.

Dazu haben wir gesetzliche Vorschriften gesammelt, um uns über den genauen Sachverhalt zu informieren. So sind in 
der Sekundarstufe I beispielsweise Tests oder „schriftliche Leistungsüberprüfungen”, wie Tests eigentlich heißen müssen, 
verboten, wenn sie länger als 15 Minuten dauern. Auch darf an Tagen, an denen eine Klassenarbeit angesetzt ist, keine 
dieser “schriftlichen Leistungsüberprüfungen” stattfinden.

Da manche Gesetzestexte diese präzisen Angaben jedoch vermissen lassen (Was sind zum Beispiel angemessen viele 
schriftliche Übungen?), hat es sich die Arbeitsgruppe zur Aufgabe gemacht, in manchen Fragen weitergehende, verbind-
liche Absprachen für unsere Schule zu erarbeiten, um so eine größere Transparenz herzustellen, aber natürlich auch einer 
Überbelastung der Schüler, wie wir sie durch G8 leider viel zu häufig sehen, vorzubeugen. An diesem Punkt kommt es, wie 
man sich vorstellen kann, zu lebhaften Diskussionen.
 
Das fertig erarbeitete Konzept wird dann der Schulkonferenz vorgelegt, welche abschließend darüber abstimmen muss. 
Wir sind zuversichtlich, es noch in diesem Schuljahr zur Abstimmung vorlegen zu können.

Leistungskonzept kurz vor der Fertigstellung
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Autoren: Jessica Nagel und Nils Daum

Montag, 01.10.2012 – 10.15 Uhr: Mit der obligatorischen 
Verspätung haben wir uns endlich auf den Weg nach Am-
sterdam gemacht. Nach gut dreieinhalb Stunden Fahrt 
kamen wir an, das Erste, was wir sahen: ein brennendes 
Auto. Durch ein abenteuerliches Wendemanöver über 
eine roten Ampel fanden wir dann endlich unser Hotel.  

Es war im Gegensatz zum Drumherum wirklich toll, zentral, 
neu und für die, die zu viert ein Achterzimmer hatten, auch 
sehr komfortabel. Einige andere hatten doch mit Platzpro-
blemen zu kämpfen.  Außerdem gab es eine Küche, wo wir 
den einen oder anderen Abend zum Beispiel einen Riesen-
topf Spaghetti gekocht haben. Abends im Aufenthaltsraum 
begannen Schüler anderer Schulen und Länder Gitarre zu 
spielen, was jeden Abend für eine gemütliche Stimmung 
sorgte.
Dienstag – einziger Programmpunkt: Stadtrundgang
Erst mal geschafft dort anzukommen (einigen fuhr der pas-
sende Bus mit grinsenden Schülern und leicht entsetzten 
Lehrern vor der Nase weg), begann unsere dreistündige 
Führung. Neben in den Grachten versenkten Fahrrädern, 
einer Kirche im Rotlichtviertel und natürlich der obligato-
rischen Stadtgeschichte interessierten sich die meisten 
hauptsächlich für die zahlreichen Coffee-Shops, die über-
all in der Stadt Marihuana-Geruch verbreiten, und für die 
„Cannabis-Starter-Kits“, die es zu kaufen gibt. Ebenfalls 
großer Beliebtheit erfreute sich auch die Pause, die an ei-

Traum von Amsterdam  
Abschlussfahrt der Q2 und J13

nem Markt eingelegt wurde, so dass man bereits am ersten 
richtigen Tag die Shoppingtour beginnen konnte.

Am Mittwoch hatten wir die Wahl zwischen Madame Tus-
sauds und der Ajax Arena, die besonders durch ihre moder-
nen Lounges und die einzigartige Fressmeile darum herum 
begeisterte. Im Madame Tussauds wurden wir nach einem 
Foto mit dem Wachs-Obama auf die anderen Wachsfiguren 
losgelassen. Für großes Gelächter sorgte die Möglichkeit, 
sich mit Perücken und Kleidern zu kostümieren, von der 
einige Gebrauch machten. 
Am Donnerstag wählte nur eine kleine Gruppe das An-
ne-Frank-Haus, welches uns durch erhaltene Schriftstü-
cke und bewegende Interviews mit Betroffenen die Ge-
schichte der Anne Frank näher brachte. Insbesondere 
für diejenigen, die das Tagebuch der Anne Frank gelesen 
hatten, war es interessant, die im Buch beschriebenen 
Zimmer und Eigenarten des Hauses in Echt zu sehen. 
 
Der Großteil unserer Stufe entschied sich jedoch für span-
nende Experimente im Nemo Science Center, unter ande-
rem zum Thema Hydraulik. Die Experimente ermöglichten, 
den Hintergründen der Physik etwas näher zu kommen. 

Donnerstagabend konnte man Zeuge eines zutiefst merk-
würdigen Schauspiels werden. Circa zehn Jungen in etwa 
unserem Alter schwammen auf einem Floß, welches zu Tei-



15

len aus Pizzakartons bestand, über die Gracht am Oude-
zijds Achterburgwal (Trennung zwischen den beiden Rot-
lichtvierteln und nahe der Universität), wurden von ande-
ren, die auf den Brücken standen, mit Mehl beschüttet und 
später zitternd und klatschnass von einer Blaskapelle durch 

nenstadt geleitet. Einer der Bekleideten, der zuvor mit Mehl 
geworfen hatte, erklärte uns dann, dass es sich um ein Ritu-
al für den Beitritt zu einer Studentenverbindung handelte.

Freitag dann zum Abschluss eine Grachtenrundfahrt! Hätte 
es nicht geregnet und wären nicht alle so müde von den 
Tagen zuvor gewesen, wäre es sicher besser gelaufen, aber 
so fuhr der Kapitän ein Schiff mit schlafenden Wertheranern 
und ein paar Asiaten gegen den Holzpfeiler. Gut, dass nicht 
alle davon wach geworden sind. 

Samstag war dann auch schon wieder alles viel zu schnell 
vorbei. Sicher werden wir nicht die Fahrradfahrer vermissen, 
denen einige von uns so gerade noch ausweichen konnten, 
als sie einen Zebrastreifen überqueren wollten. Oder auch 
das Frühstück …. –  zu dem wir auch antreten mussten, 
wenn unser Programmpunkt erst am Nachmittag war. 

Abschließend möchten wir uns bei den begleitenden Leh-
rern Frau Köchling, Frau Schymura, Herrn Becker und Herrn 
Blex für die gelungene Fahrt bedanken.

Autor: Torsten Schumann

Der Job, der möglicherweise am meisten in den vergan-
genen Jahren an Prestige eingebüßt hat, ist wohl der der 
Banker. Das Geldinstitut ihres Vertrauens hat sich für viele 
Menschen zum wirtschaftlichen Risikofaktor des Grauens 
entwickelt. Fakt ist jedoch auch, dass jede sich entwickeln-
de Volkswirtschaft, wie auch die unsere, auf bestimmte 
Funktionen der Banken nicht verzichten kann. Als soge-
nannte Kapitalsammelstelle sind sie verantwortlich für die 
möglichst effiziente Wiederverwendung dieser ach so be-
grenzten Ressource Geld.

Um einmal zu sehen, wie es ist, eine eigene Bank zu mana-
gen, nahm annähernd der gesamte Sowi-LK 1 der Q2/J13 
mit zwei Gruppen an dem Bankenplanspiel „SCHULBAN-
KER“ teil. In sechs Spielrunden zu je einer Woche muss ein 
Großteil der echten Entscheidungen eines Bankenvorstan-
des von den Spielteilnehmern getroffen werden. Das reicht 
von der simplen Namensgebung über die Festlegung von 
zahlreichen Zinssätzen bis zum Auswerten von komplexen 
Bilanzen. Die sechs Spielrunden simulieren dabei sechs 
Geschäftsjahre, wobei man gegen die anderen 750 Teams 
in Deutschland antritt und um die Gunst von Kunden wirbt.

Gerade beim Aspekt „Ergebnisanalyse“ wurde schnell klar, 
dass jede Entscheidung gut überlegt sein will. Wer nimmt 
z. B. schon gerne „Notkredite“ bei der Konkurrenz oder der 
Zentralbank auf? Ein bedauernswerter Zustand, welcher 

Würden Sie uns Ihr Geld anvertrauen? 
EGWler nehmen am Bankenplanspiel „SCHULBANKER“ teil

uns selbstverständlich noch nicht passiert ist!

Nein, im Ernst, die Komplexität des Planspieles ist ausge-
sprochen hoch, denn hinter dem Punkt „Bilanzen“ verbirgt 
sich eine Zahlenkolonne nie gekannten Ausmaßes. Bis die 
beiden Teams wussten, was die vorliegenden Zahlen über 
den Zustand ihrer Bank aussagen, vergingen schon etliche 
Stunden. Was letztlich bei den Teammitgliedern hängen 
bleibt, sind Grundkenntnisse der (Bank-) Betriebswirtschaft 
und sicherlich auch eine gewisse Hochachtung für verant-
wortungsvolles Handeln von Banken.

Ach ja, beide EGW-Banken sind natürlich (noch) im 
Rennen! 



16
16



17

Autorinnen: Annika Wesselmann und Franziska Meyer zu Rahden
Prag – Abschlussfahrt der Q2/J13

Am 1. Oktober war es soweit. Wir alle haben lange darauf 
hin gefiebert, um in den Bus zu steigen und über die Au-
tobahn in die tschechische Hauptstadt Prag zu fahren. Da 
unsere Stufe ca. 150 Schüler umfasst und die Hotels nicht 
für eine derartig große Reisegruppe ausgelegt sind, fuhr 
die eine Hälfte nach Amsterdam und wir nach Prag. Unser 
Busfahrer, den wir alle liebevoll „Ali“ nennen durften, steu-
erte uns sicher - im wahrsten Sinne des Wortes - einmal 
quer durch Deutschland. Während der zügigen Fahrt wur-
den wir fünf Mal geblitzt, weswegen wir vor dem Verlassen 
Deutschlands noch genügend Zeit herausgeholt hatten, um 
in Dresden anzuhalten. Wir bekamen die Gelegenheit, um 
die wieder aufgebaute Frauenkirche zu bewundern, eine 
Kleinigkeit zu essen etc.

Als es schließlich dunkel wurde, erreichten wir unser Ziel. 
Gemurmel ging durch den Bus, als das Hotel erblickt wur-
de. Doch nach einer gründlichen Zimmerbesichtigung mit 
Fotobeweisen von kaputten Waschbecken, nassen Ecken 
und offenen Schrankrückwänden legte sich die Unruhe auf 
den Gängen. Wir durften noch bis 22 Uhr los, um etwas 
zu essen oder einkaufen zu gehen. Aber viele waren auch 
erschöpft von der Fahrt und legten sich schlafen.

Am nächsten Morgen gab es gleich den nächsten Schock: 
Wir sollten uns mit zwei Tage alten Brötchen und kaltem 
Kaffee zufrieden geben, für Gebissträger äußerst ungünstig. 
Um halb zehn waren wir im Bus auf dem Weg in die Altstadt 
Prags. Gleich mit an Bord waren zwei Damen, welche sich 
als unsere Stadtführerinnen vorstellten. In der Stadt ange-
kommen, wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt und es ging 

los, die Stadt kennenzulernen. Wir konnten sogar bei dem 
stündlichen Glockenspiel der Prager Kirche zuschauen. Bei 
diesem Glockenspiel gibt es ein Puppenspiel zu bestaunen, 
bei dem auch kleine Skelettmännchen die Glocken läuten. 
Nach der Führung hatten wir Zeit für uns und später am 
Nachmittag machten wir zusammen eine kleine Bootstour 
auf der Moldau.

Am Mittwochmorgen stand der Besuch des Jüdischen 
Viertels an, bei der wir den jüdischen Friedhof und einige 
Synagogen besichtigten. In einer der Synagogen wurden 
uns auch die unterschiedlichen Feste und Bräuche der Ju-
den näher gebracht. Nach einer kurzen Mittagspause, in 
der der Feueralarm mit einer ohrenbetäubenden Sirene los-
ging, konnten wir eine Kleinigkeit essen und uns ein wenig 
ausruhen. Danach ging es mit der „Franz Kafka“-Führung 
weiter. Franz Kafka war ein deutschsprachiger Schriftsteller 
einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Die Führung ging ein-
mal durch die ganze Stadt an seinen Wohnhäusern vorbei 
und endete mit einer zehnminütigen Straßenbahnfahrt an 
seinem Grab auf einer der zahlreichen jüdischen Friedhöfe 
Prags. Am Abend stand ein großes Essen im Hard Rock 
Café an. Als wir, die „Horstmann Group“, ins Café gingen, 
gab es einen Riesentrubel, denn es mussten knapp 70 Gäs-
te mit Getränken und Burgern versorgt werden.

Für Donnerstag und Freitag waren wir in unseren Leis-
tungskursen aufgeteilt. Die eine Gruppe (Sowi- und Erd-
kunde-LK) fuhr zu den Skoda-Werken, während die andere 
Schülergruppe diesen Tag zur freien Verfügung hatte. Auf 
dem Weg wurden wir vom Zoll angehalten und Panik brach 
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im Bus aus. Doch es war zum Glück nichts passiert, außer dass ein anderer Fahrer des Busses auf seiner Tour zwei Wo-
chen zuvor seine Autobahngebühren nicht bezahlt hatte. Am Werk angekommen, hatten wir zuerst eine Führung durch 
das Automuseum, welches zu der Zeit im Umbau war und wir deshalb nicht alle Fahrzeuge sehen konnten. Während der 
Führung erfuhren wir, dass Skoda auf Deutsch „Schade“ heißt – „Schade (Skoda), das, ich keinen Skoda fahre“, hieß der 
Leit-/Werbespruch. Auch konnten wir die Produktion von Motor, Getriebe und später die sogenannte „Hochzeit“ vom 
Motor und der Karosserie des Skoda Fabia sehen. Es war sehr interessant zu beobachten, unter welchem Zeitdruck die 
Angestellten arbeiten mussten und wie sie ihre Aufgaben so schnell erledigten.
 
Die andere Gruppe besichtigte am Freitag Theresienstadt, ein jüdisches Ghetto aus der Zeit des Nationalsozialismus. 
Unsere Gruppe hatte diesen Tag frei und konnte, wie die anderen am Tag zuvor, tun und machen, wozu sie Lust hatte. Wir 
entschieden uns für eine Wanderung mit Herrn Horstmann und Frau Rath-Arnold zum Prager Eifelturm. Um auf den Berg 
zu kommen, auf dem der Eifelturm steht, muss man mit einer kleinen Seilbahn fahren. Er ist sehr viel kleiner als das Original 
in Paris, doch er erfüllt seinen Zweck und bietet eine herrliche Aussicht über Prag sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Wir 
liefen durch Weinberge, wo auch das Gruppenfoto entstand, und hatten die ganze Zeit über Prag vor uns liegen. Eigentlich 
suchten wir die Prager Burg, doch auf dem Weg verliefen wir uns und landeten auf der Schwelle der deutschen Botschaft. 
Ein Stück Deutschland in Tschechien. Als dann auch noch ein mit schwarz-rot-goldenen Flaggen versehenes Auto ange-
fahren kam, war somit auch der Botschafter im Haus. Doch da wir nicht angemeldet waren, blieb uns bloß ein Blick durch 
den Zaun auf die hintere Rasenfläche, welche seit dem Fall der Deutschen Mauer geschichtlich sehr bekannt ist!
Als wir nach der Mittagspause in einem kleinen Café zur Prager Burg kamen, versuchten wir, die Wachen vor der Burg 
zum Lachen zu bringen, was uns leider nicht gelang. Denn diese dürfen, wie die Wachen in England vor dem Buckingham 
Palace, niemals lachen. Von einer der etlichen Terrassen hatte man einen herrlichen Blick über die Stadt und die Moldau, 
wie sie sich durch die Stadt schlängelt und sich unter der Karlsbrücke windet.

Am Abend blieb uns noch einmal Zeit, Souvenirs zu kaufen und Koffer zu packen, denn am nächsten Morgen stand die 
Rückreise bevor. Auch am letzten Morgen war das Frühstück nicht viel besser als am ersten Tag, doch als wir im Bus 
Richtung Werther saßen, war alles Schlimme vergessen und jeder freute sich auf die Familie und vor allem auf das eigene 
Bett!

Autorinnen: Ute Beutel und Carola Gaesing                                       

Bei unserem ersten Treffen in der Schelle-Arbeitsgruppe im 
Februar entschieden wir uns für das Thema des Projekt-
tages: „Leben in Afrika“. Es sollte einen möglichst breiten 
Rahmen bieten, um alle Schülerinnen und Schüler in Pro-
jekten unterzubringen. Wichtig war uns vor allem ein kre-
ativer, persönlicher und aktiver Umgang mit dem Thema. 
Dieser Tag sollte Freude und Spaß machen. Wir entwickel-
ten ein tolles Logo und es folgten viele weitere Treffen, in 
denen Vorschläge und Ideen von den Schülern und Lehrern 
für mögliche Themen und Arbeitsgruppen  gesammelt und 
zusammengestellt wurden.

Auch Referenten wollten gefunden sein, denn die Betreu-
ung der einzelnen Gruppen konnte nicht allein von Lehrern, 
Schülern und Eltern übernommen werden. Bis zu den Som-
merferien musste das Programm stehen, denn nach den 
Ferien blieb uns nur wenig Zeit.

Projekttag am EGW – am 20.9.2012
Bei unserer letzten Zusammenkunft hatten wir es tatsäch-
lich geschafft. 47 buntgemischte Arbeitsgruppen für alle 
Jahrgangsstufen standen zur Auswahl bereit. Danach hat-
ten die Kinder noch eine Woche Zeit, um sich in die Listen 
einzutragen, mit welchem Thema sie sich am Projekttag 
gerne beschäftigen wollten.
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„Leben in Afrika“: hier konnten sie aus den vielfältigen Ange-
boten aus den Bereichen Literatur, Handwerk, Kunst, Kon-
sum, Politik, Wirtschaft, Religion, Mode, Schmuck, Theater, 
Sport, Musik, Tanz, Trommeln, Gesang und Speisen wäh-
len. Zwei Gruppen fuhren in den Zoo nach Osnabrück, um 
dort das tierische Afrika zu entdecken. Und diejenigen, die 
sich für die Fahrt nach „Bukoba/Tansania“ interessierten, 
bekamen ebenfalls Gelegenheit, sich mehr mit der geplan-
ten  Reise auseinanderzusetzen und diese vorzubereiten.

Im gesamten Schulgebäude mit Außengelände, Mensa und 
Turnhalle, im Haus Werther und im Gemeindehaus waren 
die Gruppen aktiv und mit großem Eifer bei der Sache. So 
ist der Tag für alle Beteiligten zu etwas ganz Besonderem 
geworden – mit ganz tollen Ergebnissen.

Nur für die Präsentation der vielen Gruppen hat die Zeit am 
Ende nicht gereicht. Und so konnten  leider nur die Ge-
sang-, Tanz- und Trommelgruppen am Schluss in der Turn-
halle auftreten. Aber die kamen dafür mit so viel Freude und 
Power, dass das Leben Afrikas mit einem Male zum Greifen 
nah war. Ihre Trommel- und Tanzdarbietungen waren ein-
fach toll und ließen jeden das wahre Leben Afrikas spüren. 
Uns hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht und wir 
hoffen, dass weitere Projekttage folgen können.

Autorinnen: Annika Burneleit und Henrieke Meyerhoff

Als Vorbereitung auf die Zeit nach dem Abitur am EGW 
sind die Schüler der Q1 und Q2 am Donnerstag, den 8. 
November 2012, in die Hochschulstadt Münster gefahren. 
Dort erwarteten uns viele verschiedene Veranstaltungen der 
Hochschulen, des Studentenwerks und der Stadt Münster, 
die man nach eigenem Interesse wählen konnte. Über die 
ganze Stadt verteilt wurden Vorlesungen, Berufsinteressen-
tests und Gespräche mit Professoren und Studenten ange-
boten, die man eigenständig mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln kostenlos erreichen konnte.

Über reguläre Vorlesungen, Seminare, eine Operation, eine 
Vorlesung auf Niederländisch bis zu einer Ausstellung von 
Kunstwerken der Studenten war alles vorhanden. Während 
des Hochschultages hatte man Zeit, ca. drei Angebote 
wahrzunehmen. Zum Glück gab es viele freundliche Helfer, 
die einem den richtigen Weg zu den quer über die Stadt 
verteilten Gebäuden und Veranstaltungsorten zeigen konn-
ten. So war ein fast reibungsloser Ablauf möglich. Obwohl 
wir die Programmhefte mit den unterschiedlichen Angebo-

Hochschultag in Münster ten im Vorfeld leider nicht erhalten haben, konnten wir uns 
im Internet auf den Hochschultag vorbereiten. 

Der Tag war vielen von uns eine Hilfe auf dem Weg zu einer 
guten und richtigen Studienwahl.

Autor: Nico van Capelle

Anfang dieses Schuljahres traf sich zum ersten Mal die AG 
„Schülerband“ unter Leitung von Herrn Koch. Sie setzt sich 
aus Jonas Rose (Q2, Gesang), Jonas Harbach (Q2, Gitar-
re, Gesang), Bennet Fuchs (Q2, Schlagzeug) und Nico van 
Capelle (J13, Bass) zusammen. Sebastian Koch unterstützt 
dabei mit Gitarre und Gesang.
 
Auf dem diesjährigen Weihnachtskonzert gab es einen 
ersten Auftritt mit einer Mischung aus Modernem und Alt-
bewährtem. Für das Sommerkonzert wird schon fleißig an 
eigenen Liedern gearbeitet.

Schulband ins Leben gerufen
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Autorin: Karin Gaesing

Anfang September war ich für zwei Wochen beruf-
lich in Arusha in Tansania und hatte die spontane 
Idee, vielleicht Frau Winkler dort treffen zu können, die 
ehemalige Klassenlehrerin meines Sohnes Thomas.  

Am letzten Tag vor meiner Abreise aus Tansania klappte es 
tatsächlich. Nach einem herzlichen Wiedersehen bei einer 
Tasse Masala Shai, dem etwas scharfen, mit Zimt, Nelken 
und Kardamon gewürzten tansanischen Tee, mussten wir 
unseren Austausch von Neuigkeiten in einen lokalen Su-
permarkt verlegen. 

Frau Winkler wohnt am Fuße des Ngorongoro Kraters, 
einem der schönsten Nationalparks Tansanias, und von 
Arusha bis zum neuen Zuhause hatte sie noch etwa zwei 
Stunden Fahrt vor sich. Die Zeit in Arusha war knapp und 
musste für die notwendigen Einkäufe genutzt werden. Ne-
ben Lebensmitteln für die heimische Kühltruhe stand  auch 
ein Waschbecken für das neu eingerichtete Bad auf dem 
Einkaufszettel. Die Anfangszeit in Tansania war nicht ein-

Ein spontanes Treffen mit Frau Winkler in Tansania

fach, auch vom üblichen Kulturschock blieb Frau Winkler 
nicht verschont. Mit ihrer gewohnten Tatkraft ‚erobert‘ sie 
sich jedoch Stück für Stück ihr Umfeld und schenkt allen 
hiermit einen herzlichen Gruß.

Autor: Julius Upmeier zu Belzen

„Schüler helfen Schülern“ hat in diesem Jahr einige Erfolge 
zu verzeichnen, so hat sich beispielsweise der 150. Schüler 
angemeldet, und es wurde eine Kooperation mit der Grund-
schule begonnen. Im Sommer übernahm Herr Bösel die pä-
dagogische Leitung des Projekts von Frau Gandelheid und 
Herrn Wagner, schon im Frühjahr hatten Charlotte Jach-
mann und ich die Leitung des Projektes übernommen.

Von den mittlerweile über 150 Schülerinnen und Schülern 
sind knapp zwei Drittel Tutoren, die ihren jeweiligen Schü-
lern einzeln helfen. Vom kleinen Ein-mal-Eins für die Grund-
schüler bis zum Übersetzen der Briefe des Plinius decken 
die Tutoren alles ab, was ein Schüler so brauchen könnte.

In einer Zeitstunde, der üblichen Dauer einer Einheit, be-
kommen die Tutoren 7,50 € und kommen in der Regel direkt 
zu den Schülern nach Hause. Der Termin wird von den Be-
teiligten selbst ausgemacht, daher ist das System sehr fle-
xibel - in Kombination mit dem Preis sicher gute Argumente 
für unser Projekt. Dazu kommt noch, dass wirklich jeder 
Schüler einen eigenen Tutor hat, der sich nur auf diesen 
konzentrieren und daher eine große Individualität der Hilfe 
gewährleisten kann.

Mathematik ist das gefragteste und mit Tutoren am besten 
besetzte Fach – mit ungefähr 30 Tutoren und 40 Schülern. 
Latein und Französisch zusammen sind mit ebenfalls knapp 
40 Schülern nur wenig schwächer besetzt, auch hier gibt es 
knapp 30 Tutoren. In Englisch werden fast 20 Schülern von 
über 20 Tutoren betreut. Deutsch und Spanisch sind Aus-
nahmefächer.

Die Tutoren kommen bisher alle vom EGW, anders als die 
Schüler, bei denen nur noch ein Großteil vom EGW kommt: 
knapp zehn von ihnen gehen auf die Grundschule Werther. 
Da wir, sofern dadurch das Angebot in Bezug auf das EGW 
nicht beeinträchtigt wurde, auch Schüler anderer Schulen 

Schüler helfen Schülern
aufgenommen haben, sind mittlerweile Schüler von fünf 
Schulen Teil von „Schüler helfen Schülern“.

Die meisten Schüler und Tutoren gehen aktuell in die zehnte 
Klasse, darauf folgen die Jahrgangsstufen 8 und 9; ein gu-
tes Zeichen für die Zukunft des Projektes, denn wenn dies 
in den kommenden Jahren so bleibt, kann die Anzahl der 
Teilnehmer noch fast verdoppelt werden. Der „Rekord“ an 
geleisteten Nachhilfestunden liegt momentan bei 70, und 
die „Konkurrenten“ sind dicht daran: es gibt also einige Tu-
toren, die sehr konstant, in einigen Fällen bis zu drei oder 
vier Stunden in der Woche, helfen. Diese Tutoren haben 
bisher jeder insgesamt um 500 € verdient, selbstverständ-
lich wie alle anderen Tutoren ein Zertifikat bekommen und 
ihre eigenen Kenntnisse gefestigt.

Viele Tutoren berichten, ihnen helfe es für die Schule, an-
deren Dinge zu erklären, sich immer wieder auch mit schon 
vergangenen Themen zu beschäftigen und diese so zu wie-
derholen. Spätestens kurz vor und während des Abiturs ist 
es nützlich, gerade die komplexeren Themen der vergan-
genen Schuljahre ohne den Termin- oder Prüfungsdruck 
bereits einmal oder gar mehrfach bearbeitet zu haben. Das 
Prinzip „Lernen durch Lehren“ zahlt sich also für die Tuto-
ren in doppelter Hinsicht aus.

Schüler, die über „Schüler helfen Schülern“ Hilfe bekom-
men hatten, hoben zumeist besonders hervor, ihnen habe 
die größere Individualität und Flexibilität der Hilfe im Ver-
gleich zu „professioneller“ Nachhilfe viel gebracht; so seien 
sie letztlich zufriedener gewesen. Negative Rückmeldungen 
von Seiten der Schüler gibt es nur selten, insofern profitie-
ren von diesem Projekt alle, die daran teilhaben.

Jeden Dienstag findet für alle Interessierten sowie für die 
aktuellen Schüler und Tutoren eine Sprechstunde in der 
ersten großen Pause in D11 statt. Dort klären wir gerne eure 
Fragen und beraten euch. Außerdem ist die Projektleitung 
unter info@egwshs.de zu erreichen.
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Autor: Cem Uyanik

Am 28.9.2012 fand die erste Unterstufenparty in diesem 
Schuljahr unter dem Motto „Party Bruder!“ statt. Die Schü-
ler der Klassen fünf bis sieben konnten diesmal von 19 bis 
22 Uhr feiern wie ihre Vorbilder der Viva-Partyclique. Der 
diesjährige Abiturjahrgang verwandelte die Cafeteria in 
eine beliebte Disco mit einer großen Tanzfläche und dem 
GW-Raum als Lounge, wo auch diesmal Fotos vor einer 
Leinwand gemacht werden konnten. Außerdem gab es 
wieder einen Raum für Spiele mit einem Kicker und für 
Gesellschaftsspiele wie „Werwolf“. An der Bar erhielt man 
alkoholfreie Cocktails und Getränke und wer Hunger hatte, 
konnte sich einen leckeren Hot Dog kaufen. Die DJs spiel-
ten nur die beliebtesten Lieder und die fünf Party-Brüder 
sorgten für eine tolle Stimmung.

Auf eine Wiederholung musste man nicht lange warten. 
Unter dem Motto „Club Lovers: Santa Special“ fand am 
7.12.2012 die nächste Unterstufenparty statt. Diesmal wur-
de der Club in eine weihnachtliche Atmosphäre gehüllt. 
Man konnte einen Special Weihnachtscocktail trinken und 
Lebkuchen essen. Ein weiteres Highlight war der Weih-
nachtsmann, der extra herkam, um mit den Kindern zu fei-
ern. Beide Partys waren tolle Abende und wer nicht dabei 
gewesen ist, hat echt etwas verpasst.

Wer die Fotos beider Abende sehen will, kann diese unter 
http://oglm.de/zenphoto anschauen. Der Benutzername 
und das Passwort sind beides: unterstufenparty289.

Unterstufen-Party „Party Bruder!“  
und „Club Lovers: Santa Special“

Autor: Oliver Othmer, Kontaktlehrer des EGW zum Theater Bielefeld

Seit gut zwei Jahren ist das EGW eine Partnerschule des 
Theaters Bielefeld, wovon die Schule bislang gut profitieren 
konnte. So haben in den letzten Jahren über 300 Schülerin-
nen und Schüler den Vorteil genossen, zum vergünstigten 
Preis von jeweils 7,50 Euro viele Produktionen des Theaters 
live zu erleben.

Ich möchte Sie darüber informieren, dass Schülergruppen 
auch privat das Angebot der Theaterpartnerschaft mit dem 
EGW ausnutzen können. Die Schülerscouts und ich als 
Kontaktlehrer stehen dabei gern als Berater und für Rück-
fragen zur Verfügung. Die aktuellen Schülerscouts erfährt 
man immer über das Theaterbrett im Flur neben dem Ein-
gang zum Lehrerzimmer.
 
Einzige Bedingung für die Inanspruchnahme des Vorteils-
preises ist eine Gruppe von mindestens sechs Personen, 

Partnerschaft zum Theater Bielefeld bringt viele Vorteile

die vorherige Anfrage über mögliche Plätze an der Thea-
terkasse und die dann folgende Bestellung der Karten über 
ein spezielles Faxformular, welches im Sekretariat zu be-
kommen ist. 

Die Vergünstigung gilt sowohl für Theater-, als auch für 
Musik- und Tanzaufführungen des Theaters Bielefeld an 
dessen Aufführungsorten. Ausgenommen ist von die-
ser Regelung leider das Wintermärchen. Zudem kön-
nen auch Workshops zu unterschiedlichsten Themen 
besucht werden. Diese erfahren die Schülerinnen und 
Schüler ebenfalls am Theaterbrett oder bei den Scouts. 

Wir würden uns freuen, wenn das Angebot weiterhin reich-
lich genutzt wird und die Partnerschaft zum Theater Biele-
feld dadurch noch weiter vertieft wird. 
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Autorin: Rosalie Dahlhoff

„Sand + Sonne = Strom; Grundlagen der Photovoltaik“. Das 
waren die ersten Wörter in der Beschreibung des Kurses, 
die sofort mein Interesse weckten und unter anderem dazu 
führten, dass ich die Zeit vom 12. bis 28. Juli 2012 im In-
ternatsgymnasium Torgelow verbrachte. Durch Herrn Hen-
kemeier wurde ich auf das Angebot aufmerksam gemacht 
und vorgeschlagen. Die Nachricht, dass ich angenommen 
wurde, kam einige Tage später zusammen mit Referatsthe-
men und einer Liste der zu lesenden Fachliteratur.

Deutsche Schülerakademie 2012 – Torgelow

Als ich einen Monat später nach einer langen Fahrt endlich 
auf dem Schlossgelände ankam, wurde ich nicht enttäuscht. 
Die wunderschöne Lage direkt am Ufer des Torgelower 
Sees sowie das Schloss als Wohngebäude hatten nicht 
unwesentlich meine Entscheidung für Torgelow beeinflusst. 
Das riesige Gelände mit Sport-, Tennis- und Basketballplatz  
sowie dem Bootssteg direkt vor dem Schloss und die schö-
nen Schul- und Wohngebäude ließen sofort Urlaubsstim-
mung aufkommen. Neben dem Kurs über Halbleiterphysik 
und Elektrotechnik, den ich gewählt hatte, gab es an die-
sem Standort noch fünf weitere Kurse mit je 16 Teilnehmern 
und zwei Kursleitern, die sich mit Themen in Mathematik, 
Politik- und Wirtschaftswissenschaften, Psychopathologie, 
deutscher Literatur und Musik beschäftigten.

Der typische Tagesverlauf in Torgelow war sehr voll und vor 
allem von Kursarbeit geprägt. Abwechslung lieferten ver-
schiedene KüAs (Kursübergreifende Veranstaltungen), wie 

zum Beispiel Orchester, Tanzen, Volleyball und viele weitere 
Sportarten. Auch das Frühschwimmen in dem nahegelege-
nen See etablierte sich als Programmpunkt. Bei den tägli-
chen Treffen im Plenum wurde der Tag besprochen und die 
verschiedenen KüAs vorgestellt. Anschließend begann die 
Kursarbeit. Die erste Woche im Kurs war sehr anstrengend, 
da viele theoretische Grundlagen sehr komplexer Themen 
gelegt wurden. Jedoch unterschied sich die Kursarbeit 
sehr stark von dem Schulunterricht, wie ich ihn kenne, und 
am Ende des Tages war man zwar müde, aber um einiges 
schlauer. Nebenbei wurde in Orchester, Band, Chor und 
Kammermusik für ein Abschlusskonzert in dem nahegele-
genem Ort Waren geprobt.

Zur Halbzeit der Akademie gab es eine Rotation, bei der 
man einen Tag lang über die Inhalte der anderen Kurse in-
formiert wurde. Außerdem gab es eine Tagesexkursion, die 
wahlweise nach Berlin, Schwerin, Güstrow, zum Radfahren 
oder zum Paddeln ging. Ein großes Volleyballtunier sowie 
der „Torgelow-man“ stellten die sportlichen Höhepunkte 
dar.

Zweieinhalb Wochen in der Schülerakademie waren zwar 
teilweise sehr anstrengend, jedoch bekam ich durch sie 
viele neue Einblicke und Erfahrungen, erfuhr viel über inter-
essante Inhalte und lernte viele nette Menschen kennen.

Autor: Torsten Schumann

„Denke ich an die Aktienmärkte, dann denke ich an Kata-
strophen!“, so oder so ähnlich wird wohl in diesen Tagen die 
allgemeine Grundstimmung zu den internationalen Wertpa-
piermärkten sein.
Dass diese negative Grundeinstellung nur bedingt gerecht-
fertigt ist, davon soll das vom Sparkassenverband angebo-
tene Planspiel Börse überzeugen.

So startete am 1. Oktober Deutschlands beliebtestes Bör-
senspiel in die nunmehr 30. Runde. Die Kreissparkasse Hal-
le organisiert für ihren Kundenbereich den Wettbewerb der 
mehr als 75 Teams aus den verschiedensten Schulen des 
Altkreises Halle. Erfreulicherweise hat das Anwerben von 

Wo ist nur mein Geld geblieben? – Das 30. Planspiel Börse am EGW



Spielgruppen am EGW besonders gut funktioniert, denn ganze sieben Mannschaften mit insgesamt über 30 Schülerinnen 
und Schüler haben sich gefunden. Ein absoluter Rekord für unser EGW!

Um nicht ganz den Kontakt zum harten Diesseits zu verlieren, sind die Schülerteams mit dem zur Verfügung gestellten 
fiktiven Kapital von 50.000 Euro an die echten Regeln des Kapitalverkehrs gebunden. Der Kauf von Aktien kostet dem-
nach Geld und die Börsenkurse ändern sich ständig. Wer meint, er könnte sinnlos „zocken“, der wird bis zum Ende des 
Planspiels am 11. Dezember schnell auf den ruinösen Boden der Marktwirtschaft geholt. Darum entscheiden die Teams 
im Idealfall gemeinsam darüber, welche der 175 zur Auswahl stehenden Wertpapiere den größten Erfolg versprechen und 
wie lange sie im Depot gehalten werden sollen. Zumindest in Ansätzen werden spielerisch die Zusammenhänge von Un-
ternehmen, Aktien und der Börse erlebbar gemacht. Letztlich geht es also um den verantwortungsvollen Umgang mit den 
eigenen Finanzen, einer Thematik von immenser Bedeutung.

Das Beste an der Sache ist, dass in diesem Jahr das EGW wohl bei den oberen Gewinnplätzen mitspielen kann. Drücken 
wir also die Daumen, dass es keinen (neuen) Börsencrash gibt.
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