Dezember 2021 • 2,00 Euro

25. Ausg
abe
Städtische

Gesamtschule
Aachen-Brand

Schulzeitung
Gesamtschule

MINT SCHULE NRW
Gesamtschule Brand
wird Mitglied im
Exzellenz-Netzwerk

„STAWAG macht grün“
Erster Platz für den
Schulgarten

Jugend forscht
Dritter Platz

KinderKulturKarawane
Besuch aus Äthiopien

Wahlen 2021
Schüler:innen begegnen
Kandidat:innen
5er Einschulungsfeier
10er Abschlussfeier
Abiturfeier 2021
Notbetreuung
von Förderschüler /- innen

Informatik
– ein neues Schulfach
Sponsorenlauf 2021
Tag des Sports 2021
Ein Interview mit
dem Direktor
Buchvorstellung
„Das Ministerium
für die Zukunft“

Abschied

Foto: Erika Mollata

Neu an der Schule

Die Masken runter,
raus ins Freie!

Gesamtschule Aachen-Brand

Zur Begrüßung

INHALT
Geleitwort

3

Kultur an der Schule –

45

fast ein verlorenes Jahr
Neues aus Abteilung I

4

Einschulungsfeier 2021

5

Das sind wir – Zusammenleben

8

an der Gesamtschule Brand
Neue Schülerausweise!

9

Teamfahrt Azur nach Nettersheim

10

Kurze Begegnung – ein Kunstprojekt

46

Upcycling und Mode-Design

47

Corona in Bildern

47

NRW-Landes-Schultheater-Treffen

48

Gesamtschule Brand wird Mitglied im

50

Exzellenz-Netzwerk MINT SCHULE NRW
Das Corona-Schuljahr in der Abteilung II

12

Abschlussfeier Jg. 10

13

Dritter Platz bei „Jugend forscht“

51

Digitales Nachmittagsangebot zur

51

Abschlussfaher Jg. 10 2021

22

mathematischen Modellierung

DELF–Trainings-Angebot Jg. 8-13

24

Känguru-Wettbewerb 2021

52

Mathematik-Olympiade 2020/21

52

Informatik – ein neues Schulfach

53

Die neue SV stellt sich vor

54

Buchvorstellung:

54

Generalversammlung der

24/25

Schülergenossenschaft
„STAWAG macht grün“ –

26

Erster Platz für den Schulgarten
Neue Schulsanitäter/-innen ausgebildet

27

„Das Ministerium für die Zukunft“
KinderKulturKarawane
Wahlen 2021: „Schüler:innen begegnen

28
58

Tag des Sports 2021

60

31

Kandidat:innen“

2

Sponsorenlauf 2021

Notbetreuung von Förderschüler/-innen

32

Neu an der Schule

62

Was war los in der Oberstufe?

33

Abschied

65

Abiturfeier 2021

34

Interview mit dem Schulleiter

67

Förderverein: Interview mit Silke Klein

44

Liebe Leser/-innen,
hinter uns liegen zwei anstrengende Schuljahre im Schatten von Corona. Kinder
und Jugendliche haben in besonderer Weise leiden müssen. Diffuse Ängste und
soziale Einschränkungen sind negative Faktoren in der Persönlichkeitsentwicklung
junger Menschen. Wer den Schulbesuch auf den Erwerb von Fachwissen reduziert,
hat einen großen Teil der eigenen Schulzeit vergessen und verkennt, dass sich die vielschichtigen
sozialen Erfahrungen unter Gleichaltrigen nicht ersetzen lassen. Als Pädagog/-innen sind wir sehr froh, dass diese Zeiten
(hoffentlich) weitgehend hinter uns liegen und uns jetzt verstärkt daran machen können, die Kinder und Jugendlichen, die
diese Zeit – aus welchen Gründen auch immer – nicht gut verarbeitet haben, wieder zu integrieren. Hier helfen uns unsere
Strukturen und unsere personellen Ressourcen. Die Kolleg/-innen arbeiten in „multiprofessionellen Teams“, in denen
Sozialarbeiter/-innen, Sozialpädagog/-innen und Sonderschulpädagoginnen ein originärer Teil der Teamstrukturen sind. Mit
diesen vereinten Kräften und unter großem Einsatz haben wir die „Schulgemeinschaft“ – wie ich meine – gut durch diese
Zeit manövriert. Mein Dank gilt all den Menschen, die daran mitgewirkt haben. Darin eingeschlossen sind ausdrücklich
auch die Schul- und Elternpflegschaften, die stets konstruktiv und unterstützend gewirkt haben.
Auch für die Eltern war diese Zeit äußerst anstrengend. Die größte Anstrengung lag meines Erachtens in der fortwährenden
Ungewissheit und den ständigen – nicht immer nachvollziehbaren und oft sehr kurzfristigen – Regelveränderungen.
Da purzeln die Planungen – auch in den Familiensystemen – immer wieder durcheinander und es fällt allen Beteiligten
zunehmend schwer, gelassen zu bleiben. Wenn der „Wechselunterricht“ auf den „Distanzunterricht“ folgt, um auf den
„Präsenzunterricht“ vorzubereiten, dann hört sich fast wie ein geschmeidiger und sachlogischer Übergang an. Die Wahrheit
ist weit davon entfernt. Eltern, Lehrkräfte und Schüler/-innen wissen inzwischen sehr genau, dass es sich um drei völlig
verschiedene „Schulsysteme“ handelt, die man nicht „mal eben aus dem Stand“ sinnvoll organisiert und gestaltet.
Die größten Veränderungen haben sich zwangsläufig im Bereich der Medien ergeben. Auch Kolleg/-innen, die kurz vor der
Pensionierung stehen, haben sich tapfer mit iPad, UCloud und Logineo-Messengerdienst auseinandergesetzt. Auf schulischer
Ebene haben wir sicher rechtzeitig und überlegt sinnvolle Entscheidungen für den Einsatz bestimmter Medien getroffen. In
der Krise die richtige Balance zwischen Anspruch auf Unterricht und Schutz von Daten und Persönlichkeitsrechten zu finden, war nicht immer einfach. Aber: Wir hatten immerhin das Glück, diese Entscheidungen treffen zu können. Die notwendigen technischen Voraussetzungen waren gegeben. Nicht alle Schulen hatten unsere Möglichkeiten. An dieser Stelle muss
die Bildungsgerechtigkeit in Zukunft ansetzen. Und auch Normierungen und Lösungen, die weit über Logineo hinausgehen,
würde man sich wünschen. Ich habe mich etwas schwer damit getan, Schüler/-innen mit Lernvideos zu versorgen, bei denen
zuerst eine Werbung geschaut werden muss. Und wenn eine Schüler/-in im Unterricht in der Küche sitzt, während im Hintergrund gekocht wird, dann ist das eine Notlösung, aber kein Modell für die Zukunft. Kinder und Jugendliche haben mehr
Achtsamkeit verdient.
Nach diesen sehr nachdenklichen Worten möchte ich aber doch noch den Bogen zur unserer Schulzeitung schlagen und
damit einen positiven Ausblick geben. Wie immer zeigt unsere Schulzeitung, dass man der Vielfalt und dem sozialen Miteinander den notwendigen Raum geben kann, wenn man sich traut und nach sinnvollen Lösungen sucht. Aus fachlicher Sicht
ist natürlich die Ernennung zu MINT-Schule ein Highlight, das im letzten Jahr im Trubel fast untergegangen ist. Aktivitäten
wie der Sponsorenlauf vor den Sommerferien, das grandiose Sportfest (bei bestem Septemberwetter), der nachgeholte Agendatest (ein Umweltwettkampf ), der Besuch der Kinderkulturkarawane (mit atemberaubender Artistik und tiefen Einsichten)
und die intensiven Auseinandersetzungen von Schüler/-innen und Lokalpolitiker/-innen vor der Bundestagswahl zeigen, dass
unsere Schule soziale Verantwortung lebt. Und die Berichte von den Einschulungs- und Abschlussfeierlichkeiten zeigen, dass
es große Freude machen kann, in dieser Schule zu sein.
Ich wünsche ich Ihnen ebenfalls viel Freude, und zwar zunächst mit der Lektüre dieser Schulzeitung!
Dr. Andreas Lux, Schulleiter der Gesamtschule Brand
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Neues aus der Unterstufe

Sekundarstufe I

Michael Hengst • Abteilungsleitung I

Das Schuljahr 2020/21 war erneut
durch die Corona-Pandemie und eine
lange Phase des Distanzunterrichts
geprägt.
Das erste Halbjahr verlief noch
weitgehend normal. Alle Jahrgänge
lernten, die Schule durch „ihren“
Eingang zu betreten und zu verlassen.
Abgesehen davon gab es bis kurz vor
Weihnachten für alle Klassen Präsenzunterricht mit nur kleinen Einschränkungen. In der letzten Woche vor den
Weihnachtsferien durften – angesichts
steigender Inzidenzzahlen – die Eltern
dann entscheiden, ob ihr Kind am
Präsenzunterricht teilnimmt.
Für die folgenden Monate wird die
Erinnerung schon auf eine harte Probe gestellt, wenn es um die Frage geht,
wann wir genau welche Unterrichtsform hatten. Diese Zeit war geprägt
von den bereits bekannten Begriffen
„Distanzunterricht“ und „Notbetreuung“, aber auch neuen Termini wie
„A- und B-Wochen“ bzw. später dann
„A- und B-Tagen“ sowie „Testpflicht“.
Als ab Januar wieder Distanzunterricht angesagt war, wussten Eltern und
Lehrer/-innen schnell, welche Kinder
gut zu Hause lernen können und
welche besser in der sogenannten Notbetreuung. In den Jahrgängen 5 und 6
hatten alle Eltern grundsätzlich einen
Anspruch auf Notbetreuung. Und so
näherte sich die Zahl der betreuten
Schüler/-innen zeitweise der Marke
von 100.
Wir konnten froh sein, dass wir bereits im Vorjahr Erfahrungen gesammelt hatten und fast schon Profis für
Video-Konferenzen und die UCloud
geworden sind. Und so luden wieder
4

einmal die Lehrer/-innen ihre Unterrichtsmaterialien und Aufgaben in
der UCLoud hoch. Auf den Fluren
der Schule und in den heimischen
Kinderzimmern waren in die
Fachlehrer/-innen per Zoom-Konferenz zu hören und zu sehen. Neu
war die Kommunikation über den
offiziellen Messenger des Schulministeriums: Logineo.
Auch die Geräteausstattung hat sich
verbessert. Die schulischen iPadKoffer waren in der Notbetreuung im
Dauereinsatz und für die Schüler/innen zu Hause hat die Schule weit
über 100 Geräte ausgeliehen. Zwar
machten gelegentliche WLANAussetzer und vereinzelte Hänger in
der UCLoud an manchen Tagen das
Lernen zusätzlich schwer. Überwiegend klappte es aber erfreulich gut,
trotz der Distanz zu unterrichten und
auch als Klassengemeinschaft in Verbindung zu bleiben.
Die Notbetreuung mit so vielen
Schüler/-innen war nur möglich
durch den großen Einsatz engagierter
Lehrer/-innen und JIBs, vor allem
aber durch den Dauereinsatz des
Teams von Frau Thull, Frau
Schröder und Herrn Abu-Tair.
Vielen Dank noch mal an alle!
Text + Fotos: Michael Hengst

Sekundarstufe I

Einschulungsfeier 2021
Nicht anders als im Vorjahr musste
auch dieses Jahr die Einschulungsfeier unserer neuen Fünfer unter den
Bedingungen der Corona-Pandemie
umgestaltet werden. Verzichten wollte
die Schulleitung der Gesamtschule
Brand auf die Durchführung der Feier
natürlich nicht. Schließlich ist der Tag
der Einschulung nach vier Jahren im
vertrauten Umfeld der Grundschule
für Kinder, Eltern und Lehrkräfte
immer etwas ganz Besonderes, das entsprechend gewürdigt wird. Trotz aller
gebotenen Distanznahme gelang es,
auch in diesem Jahr wieder eine stimmungsvolle Feier für die Teams Rot
und Orange am Mittwoch, den 18.
August 2021 auf den Weg zu bringen.
Um die Zahl der jeweils anwesenden
Personen zu beschränken, wurde
einmal mehr jede Klasse einzeln im
Pädagogischen Zentrum (PZ) begrüßt.
Genau genommen gab es also insgesamt sechs Einschulungsfeiern, die
sich vom Morgen bis in den Nachmittag hineinzogen! Diese viel Einsatz
erfordernde Maßnahme ermöglichte
nicht nur, den notwendigen Abstand
zwischen den Gästen einzuhalten.
Schließlich jedes Kind konnte so
jeweils zwei Begleitpersonen mit in
die Schule bringen – also die Eltern,
Großeltern, Geschwister, Onkel,
Tanten usw.
Zu Beginn der Feier wurden die neuen
Fünfer zunächst in den zahlreichen an
unserer Schule vertretenen Sprachen
begrüßt, darunter Niederländisch,
Russisch, Türkisch, Spanisch, Französisch und Polnisch. Natürlich wurden
die Kinder auch auf Deutsch herzlich
willkommen geheißen. Eingespielt
wurde diese polyglotte Begrüßung,
die von Schülerinnen und Schülern
des sechsten Jahrgangs mit viel Freude
übernommen wurde, per Videoleinwand. Der Herzlichkeit tat diese
ungewöhnliche und etwas indirektere
Form der Übermittlung der Grußbot-

schaft indes keinen Abbruch, zumal
eine Schülerin und ein Schüler aus
der sechsten Jahrgangsstufe mit viel
Humor, kindlicher Frische und beeindruckendem Selbstbewusstsein die
Veranstaltung moderierten. Selbstverfasste Gedichte zum Thema „Freundschaft“ sowie Beethovens berühmte
„Ode an die Freude“, vorgetragen auf
der Violine von einem weiteren Schüler des sechsten Jahrgangs, gaben der
Begrüßung eine feierliche, aber auch
fröhliche Atmosphäre.

Anschließend richteten Schulleiter Dr.
Andreas Lux sowie Abteilungsleiter
Michael Hengst ein paar Worte an die
Gäste und die neuen Fünftklässler.
Dr. Lux betonte, wie wichtig es sei,
in einer so schwierigen Zeit wie einer
Pandemie aufeinander aufzupassen
und einander zu unterstützen. Mit
ein bisschen Optimismus werde das
auch gelingen, sodass die Schulzeit
zu einer schönen Zeit werden könne.
Herr Hengst betonte, wie wichtig es
5
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sei, einen sanften Einstieg an einer so
großen Schule zu erhalten. Um die
Kinder beispielsweise nicht mit den
zahlreichen neuen Eindrücken gleich
zu überfordern, werde der Unterricht
im fünften Jahrgang in der ersten
Schulwoche stets bereits mittags beendet. Außerdem stellte der Abteilungsleiter die Arbeit des Fördervereins vor,
der die sechs neuen Klassen mit einem
Willkommensgeschenk in Gestalt
eines Fußballs begrüßte. Dieser dürfte
manche Pause mit Distanzschüssen,
Glanzparaden und Dribblings á la
Diego Maradona, Manuel Neuer oder
Zinedine Zidane zu einer wahren
Freude machen.
Selbstverständlich spielt auch die
Verkehrssicherheit an einer so großen
Schule mit rund 1300 Schülerinnen
und Schülern, die fast alle morgens
zwischen 7:30 und 8:00 Uhr zur
Schule kommen, eine wichtige Rolle.
Deshalb stellte Herr Hengst auch das
Verkehrssicherheitskonzept unserer
Schule den Eltern kurz vor, inklusive des Radschulwegplans und der
Elternhaltestellen. Durch solche Maßnahmen ist es in den letzten Jahren
gelungen, die Unfallrate im Umfeld
der Schule nochmals erheblich zu
reduzieren.
Darüber hinaus machte der Abteilungsleiter die Eltern mit der Arbeit
des Mensavereins bekannt, der eine
Besonderheit unserer Schule darstellt.
Dort kann man auf Abonnement
oder auch einzeln mittags eine warme,
wohlschmeckende und gesunde Mahl-
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zeit einnehmen. Um die Kochkünste
unserer Küche einmal auszuprobieren,
bietet die Schule ein Probeessen für
die Fünftklässler an, mit dem auch
das Gemeinschaftsgefühl der neuen
Jahrgangsstufe gestärkt werden soll.
Überdies hob Herr Hengst die Arbeit
unseres hoffentlich bald wieder offenen Fair-World-Shops hervor, wo man
neben vielen anderen Dingen fair
gehandelte Unterrichtsmaterialien wie
Hefte, Bleistifte, Radiergummis usw.
kaufen kann.
Währenddessen hatten die Kinder
erstmals Gelegenheit, ihre neuen
Mitschülerinnen und Mitschüler
und natürlich auch ihre neuen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
etwas eingehender kennenzulernen.
Ausgestattet mit Luftballons in den
Teamfarben Rot bzw. Orange führten
die Lehrkräfte ihre naturgemäß etwas
aufgeregten Klassen erstmals ins frisch
renovierte Klassenzimmer, wo erste
Kennenlernspiele durchgeführt, aber
auch schon aus der Grundschule
bekannte Mitschüler wiedergetroffen
wurden.

Sekundarstufe I

himmel über dem Aachener Süden.
An den Ballons waren die Namen der
einzelnen Kinder sowie die Adresse
der Schule geheftet. Wer die Karten
findet, kann sie an die Schule mit
einem Grußwort zurückschicken.
Schauen wir einmal, wie weit die
Karten in diesem Jahr auf Reise gehen!
In den vergangenen Jahren haben
manche der Karten mehrere hundert
Kilometer zurückgelegt und es ist
immer eine große Freude für unsere
Fünftklässler, wenn eine der Karten
nach Brand zurückkehrt. Wie gut die
Stimmung während des Aufsteigens
der Luftballons war, dokumentieren
die beigefügten Fotos.
Unseren neuen Schülerinnen und
Schülern der Teams Rot und Orange
wünschen wir an dieser Stelle nochmals einen guten Einstieg an der
Gesamtschule Brand. Herzlich willkommen, habt eine gute Zeit hier bei
uns!
Text: Dr. Dominic Berlemann
Fotos: Michael Hengst

Anschließend kam es zum Höhepunkt
der Feier. Auf dem Rondell vor der
Musikmuschel, benannt nach unserem
ehemaligen Schulleiter und Schulmitbegründer Walther Kröner, trafen
Eltern, Kinder und Lehrkräfte wieder
aufeinander. Die Kinder entließen
auf Kommando von Abteilungsleiter
Michael Hengst und Schulleiter
Dr. Andreas Lux die mit Helium
gefüllten Luftballons in den Sommer-
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Das sind wir
Das Zusammenleben an der
Gesamtschule Aachen-Brand
Unsere Schule ist schon seit einiger
Zeit Mitglied des Netzwerks „Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und hat sich mit vielen schulinternen Projekten gegen Diskriminierung,
Mobbing und Gewalt eingesetzt. Auch
in der nächsten Zeit soll unser Schulklima weiterhin aktiv mit Courage
gestaltet werden.
Damit auch schon die neusten und
jüngsten Mitglieder unserer Schulgemeinschaft erlernen, was es heißt,
ein couragiertes Miteinander zu pflegen, war das Leitbild unserer Schule
zentraler Gegenstand der ersten
Unterrichtseinheit. Die von der Schulgemeinschaft im Leitbild definierten
Ziele, deren Wortlaut man auf unserer
Schulhomepage nachlesen kann,
lauten: Wir wollen unsere Schule zu
einem Ort machen, an dem alle Menschen mit Freude lernen können und
Respekt und Wertschätzung gegeben
und erfahren werden kann. Wer erfolgreich lernen will, muss bereit sein,
sich anzustrengen. In unserer Schule
lernen wir miteinander und voneinander. Alle sind willkommen und wir
zeigen Toleranz. Diese Werte wurden
vom fünften Jahrgang nun mit Leben
gefüllt. Text: Eva Bauch
Logo: SOR-SMC - http://www.schule-ohnerassismus.org (gemeinfrei)

Die Ziele an unserer Schule
In diesem Artikel soll es darum
gehen, wie das Zusammenleben
an unserer Schule möglichst gut
funktionieren kann.
Momentan sind einige Kinder
sehr gestresst und die Pandemie macht ihnen zu schaffen.
Deshalb gehen wir nicht immer
nur freundlich miteinander um.
Besser wäre es, wenn wir anderen (besonders jetzt) helfen, uns
respektieren, höflich miteinander
umgehen und immer Toleranz
zeigen.

Was bedeutet das Wort
„Toleranz“?

Das Zusammeneben an der
Gesamtschule Aachen-Brand

Das Wort „Toleranz“ (oder auch
„tolerieren“) stammt aus dem
Lateinischen und bedeutet „ertragen/erdulden“. Wer tolerant
ist, geht auch mit Menschen
freundlich um, die anders sind
als man selbst.

In diesem Artikel geht es darum, wie wir an unserer Schule
gut und harmonisch zusammenleben können. An unserer
Gesamtschule gibt es ein Leitbild, welches uns Schüler*innen
und Lehrer*innen dabei hilft,
uns gegenseitig respektvoll zu
behandeln. In diesem Leitbild
stehen drei wichtige Wörter
geschrieben, sie heißen: „Respekt“, „Wertschätzung“ und
„Toleranz“.

Heute versteht man das Wort
„Toleranz“ so: Wer tolerant ist,
ist offen und mag auch unterschiedliche Menschen. Ursprünglich war mit dem Wort „Toleranz“
aber etwas anderes gemeint:
Es bedeutete, dass man andere
Menschen nicht bekämpft, obwohl man sie nicht mag.

Habt ihr noch weitere Ideen,
damit das Zusammenleben an
unserer Schule möglichst gut
funktionieren kann?

Unserer Meinung nach ist Toleranz das wichtigste Wort, denn
es bedeutet, dass man keine
anderen Menschen ärgert oder
ausgrenzt, weil sie zum Beispiel
eine andere Hautfarbe, Abstammung oder Religion haben. Welches der Worte findest du am
wichtigsten?

Text: Zwei Schülerinnen aus der Klasse 5.6

Text: Zwei Schüler aus der Klasse 5.6

Damit wir gut zusammen lernen
können, sollten wir die Klassenund Schulregeln einhalten.

Text: Ein Schüler aus der Klasse 5.6

Neue Schülerausweise

Unsere Ziele zum Zusammenleben an unserer Schule
In diesem Artikel geht es darum, wie wir an unserer Schule gut und harmonisch zusammenleben können. An unserer Gesamtschule gibt es ein
Leitbild, welches uns Schüler/-innen und Lehrer*innen dabei hilft, uns
gegenseitig respektvoll zu behandeln. In diesem Leitbild stehen drei
wichtige Wörter geschrieben, sie heißen: „Respekt“, „Wertschätzung“
und „Toleranz“.
Unserer Meinung nach ist Toleranz das wichtigste Wort, denn es
bedeutet, dass man keine anderen Menschen ärgert oder ausgrenzt,
weil sie zum Beispiel eine andere Hautfarbe, Abstammung oder Religion
haben. Welches der Worte findest du am wichtigsten?
Text: Zwei Schüler aus der Klasse 5.6
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Die Zeit der blauen Lappen geht
langsam zu Ende und damit auch der
jährliche Gang ins Schülersekretariat, um einen Stempel für das neue
Schuljahr zu bekommen. Vorbei sind
dann auch die blassen Ausweisleichen,
die die heimische Waschmaschine
nicht überstanden haben oder in der
Hosentasche bis zur Unkenntlichkeit
zerknickt wurden.
Denn die neuen Plastikkarten sind
robust und halten hoffentlich die drei
Jahre, die die Ausweiskarten gültig
sind. Damit niemand mit einem
süßen, aber völlig veraltetem Foto
aus Kindergartenzeiten herumlaufen muss, haben wir neue Fotos in
unserem ebenfalls neuen Fotostudio
angefertigt. Diese Arbeit war aber
nicht für alle 1300 Schüler/-innen

gleichzeitig zu schaffen. Und so haben
wir entscheiden, dass zunächst die
neuen Fünfer, die Achter und die EF
neue Ausweise erhalten. Die anderen
Jahrgänge werden noch folgen.
Wie so vieles an der Schule wurde das
ganze Vorhaben finanziell erst möglich
gemacht durch die großzügige Unterstützung des Fördervereins, der die
Einrichtung des Fotostudios für die
Fotos sowie den Drucker für die Karten finanziert hat.
Neben dem Foto und den notwendigen Daten ist auf dem Ausweis auch
ein individueller Barcode gedruckt,
mit dem in Zukunft einmal die Schulbuchausleihe erfolgen soll.
Text + Fotos: Michael Hengst
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Die Teamfahrt Azur
nach Nettersheim
vom 23. - 25.
August 2021

Am Montagmorgen testeten wir uns
um 8 Uhr zunächst in den Klassen.
Kurz danach, um 8:30 Uhr, fuhren
wir auch schon mit zwei großen Reisebussen los. Wir kamen um ca. 10
Uhr bei der Jugendherberge an. Wir
hatten den gesamten Neubau für uns
alleine, ganz oben war die 7.1, darunter die 7.2, in der ersten Etage die 7.3.
Im Erdgeschoss waren Gruppenräume
und der Speisesaal. Wir gingen auf
unsere Zimmer, bezogen die Betten
und packten unsere Sachen aus. Zum
Mittagessen gab es Kartoffelpüree mit
Fleisch und Gemüse und zum Nachtisch Eis.
Nach dem Mittagessen, um 14 Uhr,
starteten die verschiedenen Angebote.
Man konnte wählen zwischen: Erlebniswald, Zeitreise zu den Römern,
Kräuter-ABC, Cajón spielen und
10

Fossilien sammeln. Nach den Angeboten verbrachten wir gemeinsam noch
Zeit in unseren Zimmern oder auf
dem Außengelände. Zum Abendbrot
gab es Brot mit Wurst und Käse und
eine Suppe. Danach durften wir die
Zimmer für eine Stunde nicht mehr
betreten. Man konnte entweder in den
Gemeinschaftsräumen etwas machen,
auf dem Außengelände spielen oder
an der Nachtwanderung teilnehmen.
Die Nachtwanderung führte über
viele Feldwege und auch durch einen
alten Kalkbrennofen. Als Gruseleffekt
konnte man dort durchgehen, da ein
Lehrer sich dort versteckte und die
Kinder erschreckte.

Abenteuerspielplatz gewandert und
haben dort den Nachmittag verbracht.
Man konnte Seilbahn fahren, schaukeln, auf einer großen Wippe wippen
oder Frisbee spielen. Manche von uns
haben auch das Gelände erkundet.
Das hat viel Spaß gemacht.

Am zweiten Tag gab es nach dem
Frühstück erneut die Angebote und
wir durften wieder wählen. Nach
dem Mittagessen sind wir zu einem

Text: Schüler/-innen des Teams Azur

Am Mittwochmorgen gab es Brot und
Brötchen zum Frühstück. Nachdem
wir gegessen hatten, mussten wir ganz
schnell die Koffer packen und dann
sind wir auch schon um 10:30 Uhr
mit den Reisebussen wieder zurückgefahren. Wir kamen um 12 Uhr an der
Schule an, wo unsere Eltern schon auf
uns warteten. Es war eine tolle Teamfahrt!
Fotos: Kilian Gasper
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Neues aus der Mittelstufe

Sekundarstufe I

Ulla Griepentrog • Abteilungsleitung II

Das Corona-Schuljahr in der Abteilung II
Alle sagen es, überall war es so… in
diesem Coronajahr war alles anders ...
auch in der Abteilung II.

Nur ein paar Beispiele:

Wahrscheinlich wird man sagen, es
hat alle Jugendlichen getroffen – vom
Erstklässler bis zum Abiturienten.
Dennoch ist es mein persönlicher
Eindruck als Abteilungsleiterin: Die
Jugendlichen in meiner Abteilung hat
es besonders betroffen. Ihnen sind
viele Dinge vorenthalten geblieben, an
die sich jeder Erwachsene auch noch
viele Jahre nach der Schulzeit gerne
erinnert.

• Die besondere Fahrt nach England
im achten Jahrgang konnte nicht
stattfinden.

Es gab keine Klassenfahrt.

• Das Highlight am Ende der gemeinsamen Schulzeit – die Berlinfahrt
– erst verschoben ins Frühjahr und
dann doch ersatzlos ausgefallen –
wird unseren Schüler/-innen immer
als bittere Erinnerung bleiben.
• Die Praktika in der achten und in
der neunten Jahrgangsstufe als besonderer Einstieg in die Berufswelt
sind allen verwehrt geblieben.
• In der wichtigsten Entwicklungszeit
– der Pubertät – fehlten die täglichen
Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen.
Diese Liste ließe sich fortsetzen.

10er Abschlussfeier
„Casino Night“
Feierliche Übergabe der
Abschlusszeugnisse

Aber es gab auch beeindruckende
Erlebnisse für alle, die fürs Leben stark
machen. Wir sind zusammen durch
eine Krise gegangen, haben gelernt,
wie man selbstständig lehrt und lernt.
Die Schüler/-innen haben gemerkt,
wie schön es ist, in die Schule zu gehen.
Gemeinsam haben wir viel in der
Krise gelernt, Beziehungen anders und
neu gelebt. Alle haben sich darum
bemüht, den regulären Stoff über
Online-Angebote zu vermitteln. Zusätzlich sind neue Inhalte zum selbstständigen Lernen dazugekommen.
Ist das Schuljahr 2020/21 deshalb ein
verlorenes Schuljahr mit geschenkten
Abschlüssen? Ein klares Nein. Es war
nur anders als alles, was wir bisher erlebt haben. Die Narben und Wunden
bei einzelnen Schüler/-innen werden
wir sorgsam pflegen und zu heilen
versuchen. Die guten, innovativen
Entwicklungen werden wir fortführe.
Text: Ulla Griepentrog
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„Casino Night“ hatten die Jugendlichen des zehnten Jahrgangs der
Gesamtschule Aachen-Brand zum
Motto ihrer Abschlussfeier am 19. Juni
2021 gewählt und sich entsprechend
in feierliche Garderobe gekleidet, um
nach Wochen der harten Vorbereitung
auf die Zentralen Abschlussprüfungen
die Nacht zum Tage zu machen. Tatsächlich aber begann die Abschlussfeier schon vormittags um 10:00 Uhr
mit dem Abschied der Klasse 10.1 des
Roten Teams (Frau Schäfer, Frau Rittich, Frau Achtermann, Frau Matthes,
Frau Bauch und Herr Berlemann) und
dauerte bis abends um 22:00 Uhr,
als sie mit dem Abschied der Klasse

10.6 des Orangen Teams
(Frau Schiehle, Frau Fehr,
Frau Kletzing, Herr Braun,
Herr Meier und Herr Bolle)
ihr Ende fand. Wie schon
im letzten Schuljahr wurde dieser
Duktus gewählt, um die strengen
Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung des Landes NordrheinWestfalen einhalten zu können und
gleichzeitig den ehemaligen Schüler/innen einen dem feierlichen Anlass
entsprechenden Rahmen für die Überreichung der Zeugnisse bieten zu können. Möglich machte dies der Einsatz
aller Beteiligten und nicht zuletzt der
Schulleitung.
Zunächst nahmen die geladenen
Gäste bei hochsommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein an ihren Tischen im festlich

mit zahlreichen
Luftballons in den
Farben Schwarz,
Weiß und Rot
geschmückten
Pädagogischen Zentrum Platz. Von dort aus durften sie
auf der neben der Bühne befindlichen
Leinwand einen bunten Fotoreigen
bewundern, der unterschiedlichste
Szenen aus den vergangenen sechs
Jahren der „Roten“ und „Orangen“ in
Erinnerung rief und dabei manches
Schmunzeln bei den Gästen hervorbrachte. Ausflüge, diverse Karnevalsfeiern und natürlich die Klassenfahrt
in die Eifel im sechsten Jahrgang mit
vermutlich schlaflosen Nächten für
Lehrkräfte und Eleven gleichermaßen wurden so wieder ins Gedächtnis
gehoben. Besonders deutlich wurde
dabei, was sechs Jahre im Leben
13
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junger Menschen ausmachen und
welche enorme Weiterentwicklung
die Jugendlichen in dieser Zeitspanne
durchlaufen haben. Dann erfolgte der
feierliche Einzug der Jugendlichen,
die bei der Wahl der Festtagsgarderobe einmal mehr ihren exklusiven,
bereits sehr distinguierten Geschmack
unter Beweis stellten. Alle wurden mit
freundlichem Applaus von der Festgemeinde begrüßt und gewürdigt.
In seiner anschließenden Ansprache
zeigte sich Schulleiter Dr. Andreas Lux
als zuversichtlich, was die zukünftigen
Lebenswege der ehemaligen „Zehner“ anbetrifft. Während im fünften Schuljahr noch die Eltern in der
Pflicht gewesen seien, für die eigenen
Sprösslinge die passende Schule zu
finden, sei es jetzt an der Zeit, dass die
Jugendlichen selbst die Verantwortung
für ihre weitere Bildungslaufbahn
und ihr junges Leben übernähmen.
Dabei würdigte der vierfache Familienvater insbesondere den Mut und
die Kraft, die den Eltern und oft auch
den Großeltern bei der Erziehung
der Kinder abverlangt würde. Der
Schulleiter beließ es indessen nicht
bei bloßen Worten und schenkte jeder
Familie einen polierten Stein, der an
die von Eltern und Großeltern in die
Erziehung der Jugendlichen investierte
Mühe erinnern sollte. Eine schöne
und überaus persönliche Geste, auch
wenn Dr. Lux augenzwinkernd einräumte, die Steine nicht etwa eigenhändig aus den Untiefen des Blausteinsees gefischt zu haben. Das sei
14
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nichts weiter als eine selbstgestrickte
Legende, so der Schulleiter weiter, der
sich natürlich auch bei Abteilungsleiter Michael Hengst und Abteilungsleiterin Ulla Griepentrog aufs herzlichste
für ihren Einsatz im scheidenden
Jahrgang bedankte. Beide Schulleitungsmitglieder haben die Klasse 10.1
in besonderer Weise in ihren ersten
Jahren an unserer Schule unterstützt
und obendrein für einen reibungslosen Ablauf der Schullaufbahn so vieler Jugendlicher des ganzen Jahrgangs
in den letzten sechs Jahren gesorgt.
Wie ein Löwe bzw. eine Löwin hätten
sich beide für den Jahrgang eingesetzt,
betonte Dr. Lux in seiner Rede noch
ausdrücklich.
Ulla Griepentrog, Leiterin der Abteilung II und damit der Mittelstufe,
wollte eingedenk der vielen pandemiebedingten Zusatzbelastungen, die
von der gesamten Schulgemeinschaft
seit März 2020 geduldig zu schultern waren, nicht allzu technisch
werden und verzichtete weitgehend
auf die ansonsten an dieser Stelle
üblichen Zahlenspiele zum scheidenden Jahrgang. Stattdessen hob die
Abteilungsleiterin, die Mathematik,
Biologie und Technik unterrichtet,
in ihrer emotionalen Ansprache die
erschwerten Bedingungen hervor,
unter denen die Jugendlichen ihre
Zentralen Abschlussprüfungen im
abgelaufenen Schuljahr hatten absolvieren müssen. Nicht einmal eine
einfache Umarmung sei unter den
gegenwärtigen Bedingungen gestattet,

bedauerte Griepentrog völlig zurecht.
Anders, als es das auf Glücksspiel
gemünzte Motto des Abends dem
neutralen Beobachter möglicherweise
suggerieren könnte, so Griepentrog
weiter, seien die Prüfungsnoten der
Schüler/-innen jedoch nicht etwa
ausgewürfelt, sondern auf ehrlichem
Wege durch Klugheit, Einsatzbereitschaft und Leistung erreicht worden.
Und dafür gratulierte die Abteilungsleiterin dem ganzen Jahrgang voller
Stolz, denn die Ergebnisse des Jahrgangs 2021 können sich auch rein
statistisch wirklich sehen lassen: 27
Schüler/-innen verlassen die Schule
mit einem Hauptschulabschluss (HA).
47 weitere Schüler/-innen erreichten die Fachoberschulreife (FOR),
älteren Semestern noch als „Mittlere
Reife“ bekannt. Nicht weniger als 90
Schüler/-innen, freute sich Griepentrog, schafften gar die Fachoberschulreife mit Qualifikation zum Besuch
der Gymnasialen Oberstufe (FORQ).
Alexandra Berg, die an der Gesamtschule Aachen-Brand die Geschicke
der Sekundarstufe II leitet und ebenfalls unter den Gästen war, darf sich
also gemeinsam mit dem Lehrerkollegium und den stolzen Eltern über
reichlich Zuwachs im kommenden
Schuljahr freuen. Sechs Jugendliche,
führte Griepentrog aus, hätten sich
dafür entschieden, die zehnte Klasse
im kommenden Schuljahr zu wiederholen, um im nächsten Jahr mit einem
besseren Abschluss mehr Optionen
für die weitere Bildungslaufbahn zu
erwerben. Eingedenk der seit andert-

halb Jahren grassierenden COVIDPandemie sind diese Zahlen besonders
erfreulich und keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Überdies zeugen sie
vom hohen Maß an Verantwortung,
das die Jugendlichen in dieser entbehrungsreichen Zeit für sich selbst übernommen haben.
Im Anschluss an die Ansprachen der
Schulleitung wandten sich auch die
sechs Klassenlehrerteams an die Festgemeinschaft, um den Schüler/-innen
zu den erfolgreichen Abschlüssen zu
gratulieren, den Eltern für die gute
Zusammenarbeit zu danken und manche Erinnerung an die vergangenen
sechs Jahre aufzufrischen. Auch die
Schüler/-innen ergriffen danach das
Wort und bedankten sich bei den
Klassenlehrer/-innen, Fachkolleg/innen und der Schulleitung für die
gemeinsame Zeit an unserer Schule, in
der sie viele Freundschaften geschlossen und auch manche Konflikte
erfolgreich gelöst hätten. Man erfuhr
an dieser Stelle auch Neues hinsichtlich kleinerer Missetaten seitens der
scheidenden Schülerschaft. So sei
etwa die vor Urzeiten in der Umkleide
erfolgte Gardinenpredigt von Sportlehrerin Ulla Achtermann anlässlich
des übermäßigen Einsatzes von Deodorant jenseits der Körperpflege im
engeren Sinne folgenlos verhallt, so
die Schüler/-innen der Klasse 10.1
mehr oder minder reumütig. Darauf
folgte das Geständnis, dass auf der
Reise nach Südengland im achten
Schuljahr ein Bett von den begleiten-

den Lehrkräften unbemerkt zu Bruch
gegangen sei. Hoffen wir, dass sich
das Vereinigte Königreich zukünftig
als in jeder Hinsicht stabiler erweist
als manche seiner Lattenroste. Eingedenk der mehr als dreihundertjährigen
Geschichte dieses maritimen Staatsgebildes darf man diesbezüglich aber
sicher optimistisch sein.
Als nächstes folgte der eigentliche
Höhepunkt der Veranstaltung: die
feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse an die Schüler/-innen. Zu
diesem Zweck wurde jeder einzelne
Jugendliche auf die Bühne gerufen,
wo es aus den Händen der Klassenlehrerteams die ersehnten Zeugnisse
gab. Als Zeichen der Zuneigung und
sicherlich auch, um den Abschiedsschmerz zu begrenzen, erhielten die
Jugendlichen außerdem ein kleines
Abschiedsgeschenk, eine rote Rose
und natürlich jede Menge Applaus für
die Strapazen und vor allem die guten
Leistungen der letzten Monate. Überdies wurde von jedem Schüler und
jeder Schülerin eine Erinnerungsfotografie angefertigt, die sicherlich alsbald
viele Familienalben zieren dürften.
Abschließend sprach Schulleiter Dr.
Lux einen feierlichen Toast aus und
die mit Sekt befüllten Gläser wurden
zu Ehren des scheidenden Jahrgangs
erhoben. Im Vergleich zu den Veranstaltungen vor der Corona-Pandemie
erwies sich aus Sicht des Verfassers
dieser Zeilen die wesentlich niedrigere
Zahl der Gäste bei der diesjährigen

Entlassfeier als Vorteil. In Ruhe konnten die Klassen- und Teamlehrer/innen noch ein letztes Mal mit allen
ihren ehemaligen Schüler/-innen
sowie deren Familienangehörigen
anstoßen, ein wenig plauschen und
sich über die gemeinsamen sechs Jahre
austauschen. Dabei wurde manche
Anekdote ans Tageslicht befördert.
Das war in früheren Zeiten mit Hunderten von Gästen oft nicht möglich,
da man sich in der Menschenmasse
schnell aus dem Blick verlor. Auch
wurden noch ein paar Schnappschüsse
angefertigt, was im dichten Gedränge
früherer Jahre ansonsten oft gar nicht
so einfach war. Nicht zuletzt sind auch
die hochsommerlichen Temperaturen
im PZ deutlich leichter zu ertragen,
wenn nur rund 150 Gäste anwesend
sind – zumal, wenn man einen Anzug
trägt, so wie es die eherne Etikette
verlangt. Vielleicht ist es möglich, in
Zukunft den in den letzten zwei Jahren praktizierten Duktus auch nach
Beendigung der Corona-Pandemie
beizubehalten.
An dieser Stelle sei allen Jugendlichen
nochmals aufs Herzlichste zu den
bestandenen Zentralen Abschlussprüfungen gratuliert. Das habt ihr ausgezeichnet gemacht. Die Zukunft gehört
euch!
Text: Dr. Dominic Berlemann
Fotos: Eva Bauch, Erika Molatta
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Verabschiedung der Klasse 10.1

Wer kennt Herrn Carle?? Wer kennt Eric Carle?
Wer kennt dieses Bild? (Raupe Nimmersatt 1)
Eric Carle ist vor Kurzem mit 91 Jahren gestorben.
Er hat das wunderbare Kinderbuch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ geschrieben.
Diese Raupe futterte sich durch viele Dinge:
Dinge, die ihr guttaten, (Raupe 1)
aber auch Dinge, die ihr nicht guttaten. (Raupe 2)
Schließlich war sie richtig satt und auch nicht mehr klein. (Raupe 3)
Sie baute sich ein enges Haus und blieb darin mehr als zwei Wochen lang.
(Raupe 4)
Dann knabberte sie sich ein Loch in den Kokon, zwängte sich nach draußen
und…
Ihr kennt den Ausgang der Geschichte oder wisst aus der Biologie, was aus der
kleinen Raupe wurde:
ein wunderschöner Schmetterling. (Raupe 5)
Ihr habt nun eure Pflichtschulzeit hinter euch, habt viel „Futter“ aufgenommen,
seid groß und stark geworden, und nun steht ihr an der Stelle, dass ihr zum
Schmetterling werdet, der frei fliegen und durch die Welt flattern kann.
Seid mutig, genießt diesen Wandel, der jetzt in eurem Leben eintritt, und sucht
euren Weg.
Ich bin kein Musikprofi, aber ich möchte euch doch ein Klavierstück mit auf den
Weg geben, das heißt:
Butterflies
Wer mag, kann die Augen schließen und den Schmetterling auf seinem Weg in
der Freiheit in Gedanken begleiten.
Text: Doris Rittich, Isabel Schäfer

Sekundarstufe I

Verabschiedung
der Klasse 10.2

Verabschiedung
der Klasse 10.3

Wir stehen heute mit einem
lachenden und einem weinenden
Auge vor euch.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe
Eltern und Großeltern, liebe Kollegen,
verehrte Gäste,

Weinenden Auges, da es die Klasse
10.2 in der gewohnten Form nicht
mehr geben wird. Ein Teil von euch
verlässt heute die Schule, um eine
Ausbildung zu beginnen oder eine
weiterführende Schule zu besuchen.
Ein Teil bleibt hier, um die Oberstufe
zu besuchen. Da heißt es Abschied
nehmen.

wir freuen uns, dass wir heute gemeinsam den Schulabschluss unserer Klasse
10.3 in diesem Rahmen würdigen
können.

Lachenden Auges, da ihr viel geleistet
habt. Alle haben einen Schulabschluss
erreicht. Mitten in einer Pandemie ist
das nicht selbstverständlich. Außerdem ist jeder Abschied zugleich der
Beginn von etwas Neuem. Euch eröffnen sich frische Perspektiven und
Chancen. Nutzt sie!
Ihr wart eine besondere Klasse. Die
üblichen zwei, ja nicht einmal drei
Klassenlehrer waren genug, um euren
Bildungshunger zu stillen. Es brauchte
deren vier.
Den Anfang machten Frau JuchemWeins und Herr Helfer. Gemeinsam
mit euch legten Sie den Grundstein
für eine funktionierende Klassengemeinschaft. Ganz ohne Masken
und Abstand, aber mit modernen
Gesprächsregeln und einer Klassenfahrt in die Eifel. Dort machtet ihr
Bekanntschaft mit einer waldbewohnenden Schreckensgestalt.
Dann übernahmen wir. Der Ernst des
Lebens begann, ganz zwangsläufig.
Das lag aber nicht an uns. Schließlich
wird ab dem siebten Schuljahr in den
Hauptfächern differenziert.
Auch die Pandemie war nicht unsere
Idee. Sie hat leider die letzten Andert-
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halbjahre eurer Schulzeit geprägt.
Masken und Abstandsregeln hielten
Einzug. Dazu Logineo, die UCloud,
Wochenpläne und strenge Abgabefristen. Ihr musstet auf Vieles verzichten,
darunter auch die Klassenfahrt nach
Berlin.

In den OS-Stunden wurde es selten
langweilig. Und das will etwas heißen!
Ob es um missliebige Sitzordnungen,
Ausflugsziele oder Abschlüsse ging: Es
wurde stets ausgiebig und wortreich
diskutiert. Ihr seid wirklich nicht auf
den Mund gefallen!

Jede Krise ist immer auch eine
Chance. Und diese Chance habt ihr
genutzt. Mit viel Ausdauer und Einsatzwillen habt ihr eure Ziele verfolgt
und erreicht. Trotz Distanzunterrichts,
trotz Homeschooling. Ihr seid an der
Pandemie gewachsen. Ihr habt an
Reife gewonnen. Ihr könnt stolz sein
auf das Erreichte.

Das Schönste soll man sich für den
Schluss aufheben. Welche Eigenschaft
könnte eure schönste sein? Euer Fleiß?
Euer Freiheitsdrang? Euere Frömmigkeit? Nein. Es ist euer Sinn fürs leichte
Leben, es ist euer Witz, es ist euer
Humor.

Menschen sind verschieden, jeder Jeck
ist anders. Auch die 10.2 besteht aus
unverwechselbaren, völlig einzigartigen Individuen. Trotzdem fallen uns
vier Eigenschaften ein, die euch als
Gruppe, als Klassengemeinschaft auszeichnen.
Probleme gibt es in den besten Familien. So auch in der 10.2. Detektivarbeit, gar DNA-Analysen waren jedoch
nie zur Klärung von Vorfällen nötig.
Wenn jemand Mist gebaut hatte,
wurde das auch offen zugegeben.
Bewahrt euch eure Ehrlichkeit!
Mehrfach gab es Lehrerwechsel. Alte
Schülerinnen verließen uns, neue
kamen hinzu. Gefremdelt habt ihr
dabei nie. Ihr wart stets offen für neue
Gesichter, frische Ideen und alternative Herangehensweisen. Das rechnen
wir euch hoch an.

„Der Humor ist der Regenschirm der
Weisen“, sagte einst Erich Kästner. Ihr
könnt also Anorak, Gummistiefel und
Friesennerz getrost im Schrank lassen.
Denn bei euch bleibt ohnehin kein
Auge trocken.
„Humor ist keine Gabe des Geistes,
er ist eine Gabe des Herzens“, heißt
es beim Dichter Ludwig Börne. Auch
ihr, die 10.2, besitzt diese seltene
Gabe, die man weder in der Schule
noch mit dem Verstand lernen kann:
echte Herzensbildung. Ihr habt eure
Herzen am rechten Fleck.
Wir wünschen euch alles Gute.
Kommt uns mal besuchen, wenn ihr
Lust habt. Wir werden euch vermissen!
Text: Eva Bauch, Dr. Dominic Berlemann

Schön, dass ihr und Sie alle gekommen sind.
Vor sechs Jahren standen wir ebenfalls an dieser Stelle und warteten auf
unsere erste gemeinsame Klasse an
der Gesamtschule Aachen-Brand, die
Klasse 5.3.
Es war August 2015, wir waren
gespannt auf den Beginn unserer
gemeinsamen Arbeit und wussten – um mit Hesse zu sprechen –,
dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt…
Und zauberhaft wart ihr – ihr, unsere
28 Fünftklässler – wahrscheinlich
noch aufgeregter als wir –,14 Jungen
und 14 Mädchen. Begeistert habt ihr,
als bekannt war, dass ihr unsere neue
5.3 sein würdet, die roten Luftballons
mit der Luftpost in den blauen Sommerhimmel steigen lassen.
Zwei von euch haben nach ungefähr
zwei Wochen sogar eine Antwort auf
ihre Briefe bekommen. Weißt du
noch, wer es war, Ulla? Ich nicht.
Erinnert ihr euch?
Briefe spielten im fünften Schuljahr
auch im Deutschunterricht eine Rolle.
Es gab da einen Klassenschrank, der
ständig mit Post gefüttert werden
wollte, da er sich des Nachts allein mit
Holzwurm und Stehlampe über euch,
die sich allmählich an das neue Zimmer, die neue Schule, die Fächer und
17
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Frau Kleß, für eine sechsjährige sehr
vertrauensvolle und stets konstruktive
Zusammenarbeit

Lehrer gewöhnenden jungen Menschen, Gedanken machte und euch
dabei beobachtete, wie ihr euch in
eurer nun nicht mehr so neuen Schule
einlebtet.
Wie sehr euch der schreibende Klassenschrank im Gedächtnis blieb,
haben Amelie und Felix in ihrer Rede
deutlich gemacht.
Eure Eltern und Großeltern waren
euch vor allem in diesem ersten Jahr
an der neuen Schule liebevolle, oft
auch sorgenvolle Begleiter. Sie waren
für euch da, gaben euch Wärme und
Liebe, gaben euch aber auch Ziele vor,
lenkten und leiteten.
Nun habt ihr mit dem heutigen Tag
mit dem mittleren Bildungsabschluss
eine entscheidende Etappe auf eurem
Lebensweg zurückgelegt und abgeschlossen. Auch für eure Eltern und
Großeltern ist dieser Abschnitt sehr
bedeutsam und wahrscheinlich auch
nicht einfach, bringt er euch doch
auch ein Stückweit mehr an Freiheit,
jedoch auch mehr Eigenverantwortung.
Nun hör doch auf zu dozieren…
Lass uns noch einmal erinnern an
einige wichtige Ereignisse unseres
gemeinsamen Weges, z. B. daran, dass
unsere Klasse schon damals so eigenverantwortlich war, dass sie in drei
aufeinanderfolgenden Jahren beim
Agenda-Wettbewerb sehr weit vorn
lag (zweimal als Sieger und einmal auf
dem zweiten Platz).
18

Eine tolle Truppe… Selbst bei der
gefährlichen Nachtwanderung im
sechsten Schuljahr in Blankenheim
blieben sie cool… und waren nur ein
ganz klein wenig aufgeregt.
Außerdem können sie seit dieser Klassenfahrt in selbst gebauten Hütten
selbst die Nacht im Wald überleben.
Apropos Nachtwanderung – eine
Steigerung gab es jedoch im achten
Schuljahr beim Zelten im Auenland,
als selbst uns Erwachsenen bei einem
wirklich einsamen Waldlauf mit
Leuchtstäben schon die Knie zitterten,
denn es war sehr, sehr dunkel und
leise… die Hütten zum Überleben
hätten wir da eh nicht gefunden. Der
Referendar, Herr Geißler, hatte alles
super vorbereitet.

Ein weiterer Dank gilt Frau Wynands,
die es zudem geschafft hat, alljährlich noch engagiert ein SchuljahresAbschlusstreffen zu organisieren, bei
dem es z.B. um Orientierung im
Brander Wald ging und anschließend
gemeinsam mit Eltern und Schülern
gepicknickt wurde oder eine Führung im Aachener Dom mit anschließendem Eis essen gab.
Frau Kleß hat in zuverlässiger Weise
dafür gesorgt, dass alle Informationen
der Schulleitung und Klassenleitung
im Handumdrehen bei Schülern und
Eltern ankamen. All‘ das hat uns die
Arbeit sehr erleichtert. Nochmals ein
herzliches Dankeschön dafür.
Im neunten Schuljahr begann für
euch eine Zeit, die euch und alle
anderen Schülerinnen und Schüler vor
besondere Herausforderungen stellte.
Das Betriebspraktikum, auf das ihr
euch alle sehr gefreut hattet, war die
erste schulische Veranstaltung, die der
Corona-Pandemie zum Opfer fiel.

Aber nicht nur auf euch, liebe Schülerinnen und Schüler, konnten wir
uns immer verlassen, sondern auch
auf eure Eltern, die nicht nur unsere
Klasse unterstützten, sondern uns
auch bei der Arbeit für euch zur Seite
standen.

Auch die zehnte Klasse war weitgehend vom Homeschooling geprägt.
Die Klassengemeinschaft war in dieser
langen Phase nur in der Distanz spürbar. Für euch eine schwierige Zeit, die
ihr aber mit Fleiß und Ausdauer bravourös gemeistert habt.

Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle bedanken bei Frau Dreses
für hervorragende Klassenpflegschaftsprotokolle in den Klassen fünf
bis neun, bei Frau Waes für das Führen der Klassenkasse vom fünften bis
zum achten Schuljahr und bei Frau
Brooks-Wesendahl für das Führen der
Klassenkasse vom achten bis zehnten
Schuljahr.

Eine Wegstrecke habt ihr geschafft.
Für euren weiteren Lebensweg und
alle zukünftigen Wegstrecken wünschen wir euch alles Gute und immer
wieder den Zauber des Anfangs.

Unser besonderer Dank gilt den
Elternvertretern, Frau Wynands und

Denn ein jedem Ende wohnt auch ein
Anfang inne…
Text: Silke Matthes, Ulla Achtermann
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Abschiedsrede von Amelie van der Weyden und Felix Hick (10.3)
Liebe Mitschüler, Eltern und Lehrer, liebe Gäste,
heute feiern wir zusammen das Ende
eines Lebensabschnittes und den
Beginn einer neuen Zeit. In unseren
gemeinsamen sechs Jahren haben wir
viel zusammen erlebt, unvergessliche
Erinnerungen geschaffen, Freundschaften fürs Leben gefunden und
auch Streitigkeiten überwunden, welche uns als Klasse noch stärker zusammengebracht haben. Wir sind stolz,
dass wir euch in diesen Jahren gleich
zweimal als Klassensprecher begleiten
durften und wollen mit euch zusammen noch einmal unsere gemeinsame
Zeit Revue passieren lassen.
Alles fing an mit unserem ersten
Tag an der Gesamtschule AachenBrand, wisst ihr noch, als wir alle hier
saßen und man kannte niemanden.
Wahrscheinlich war jeder von uns
ein bisschen aufgeregt und gespannt,
wie die neue Klasse wohl sein würde
und welche Lehrer man bekäme. An
diesem Tag haben wir auch sie, Frau
Matthes und Frau Achtermann, kennengelernt und sind heute froh, dass
sie uns bis zur zehnten Klasse durch
Höhen und Tiefen begleitet haben.
Außerdem saßen wir zum allerersten
Mal als Klasse 5.3 in einem Stuhlkreis. Darauf folgte eine etwas unangenehme Vorstellungsrunde, da man
kaum jemanden kannte. Durch die
fünfte Klasse begleiteten uns zudem
auch die Briefe vom Klassenschrank
und unsere ersten Teamtage.
Dann in der sechsten Klasse erfolgte
unsere erste und leider auch schon
letzte Klassenfahrt nach Blankenheim,
wo wir mit unserer Klasse und dem
Roten Team drei Tage in der Jugendherberge Finkenberg verbracht haben.
Auch dort haben wir viel zusammen
gelacht und erlebt, unter anderem eine
Nachtwanderung gemacht, gelernt wie
man Holzhütten baut und eine Party
gefeiert. Eine besondere und auch

lustige Erinnerung von mir ist, als Sie,
Frau Achtermann, die Jungs zusammengetrommelt haben, eine Predigt
darüber hielten, wie wir mit unserem
Deo umzugehen haben und sich sogar
einer melden musste, um die Verantwortung zu tragen. Und doch ist
bei uns nicht wirklich viel von ihrer
Predigt hängengeblieben und in den
Sportumkleiden benutzen wir auch
heute noch haufenweise Deo, weil
wir ja gut riechen müssen. Sie wissen
Bescheid, Frau Achtermann. In der
sechsten Klasse kam dann auch die
Aufteilung in Kurse dazu und wir
mussten uns wieder an viel Neues
gewöhnen und sind alle ständig weiter
an ganz unterschiedlichen Herausforderungen gewachsen.
Dann kam auch schon bald unsere
Fahrt nach England in der achten
Klasse, welche zu den wirklich schönen Erlebnissen zählt. Auf dieser Fahrt
haben wir ganz neue Entdeckungen
gemacht und teils auch ungewohnte
Sitten kennengelernt. Unter anderem
sind dort Betten kaputtgegangen,
was bis heute ein Geheimnis war,
Mädchen mussten sich vorm Bus mit
Taschentüchern abschminken – mies
nur, dass es wasserfeste Schminke
war und unser Joni hatte ein wenig
Heimweh oder war eigentlich nur von
seinen Zimmerkameraden so genervt,
dass Frau Rittichs Nummer als Drohung aus der Bauchtasche gepackt
wurde.
Mit der neunten Klasse begann dann
eine völlig fremde Zeit für jeden von
uns, sowohl für uns als Schüler als
auch für unsere Lehrer, Eltern und
Angehörige auf Grund von Corona.
Aber gemeinsam haben wir bis hierhin
auch dies gemeistert und nicht unsere
Freude und unseren Optimismus
verloren. Vieles war am Anfang unorganisiert und leider mussten wir in der

zehnten Klasse auf unsere Abschlussfahrt verzichten, was die meisten wirklich traurig gemacht hat. Umso mehr
haben wir uns in der Mottowoche ausgelassen und gefeiert, was leider schon
am ersten Tag zu einer Suspendierung
des kompletten Jahrgangs geführt
hat. Doch auch davon haben wir uns
nicht unterkriegen lassen, denn insbesondere unsere Klasse hat sich dafür
eingesetzt, dass die Mottowoche weitergehen konnte, und so kam es dann
auch. Unsere Zentralen Prüfungen
hatten wir zu diesem Zeitpunkt schon
hinter uns und auch diese Erleichterung war zu spüren, da alle von uns
lange darauf hingearbeitet hatten.
Darauf folgte nur noch unsere Projektwoche, in der unser Klassenraum
bis zum Glänzen geputzt wurde und
unser letzter gemeinsamer Ausflug,
welcher ganz überraschend (nicht) ins
Fantasialand ging.
Doch jetzt genug mit dem Blick in die
Vergangenheit. Schaut her! Die Kraft
aller Beteiligten hat sich gelohnt. Jetzt
stehen wir hier, halten (noch heute)
unsere Zeugnisse in den Händen,
wissen, was wir erreicht haben, und
gehen auf eine neue Reise. Wir beide
sind unglaublich froh, mit euch diesen
Lebensabschnitt bestritten zu haben
und wünschen euch viel Erfolg und
Kraft für das, was noch kommt, egal
welchen Weg ihr nun gehen werdet.
Wir möchten sowohl den Lehrern als
auch euch nochmal ein großes Danke
sagen!!! Danke für die unbeschreiblich schöne Zeit, die vielen lustigen
Momente und danke für die Unterstützung und das Vertrauen, welches
Sie, Frau Achtermann und Frau Matthes, immer wieder in uns gesteckt
haben und danke alle für noch so viel
mehr!!!
Text: Amelie van der Weyden, Felix Hick
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Machen oder meckern?

10.4

Teamplayer oder Einzelkämpfer?

Wer willst Du sein?
Deine Entscheidung!

10.5

Bereit für das Team 110?

10.6

Wenn der Polizeiberuf eine Entscheidung für
Dich sein könnte, informieren und beraten wir
Dich sehr gerne. Sprich uns einfach an –
Deine Personalwerbung der Polizei Aachen:
Thomas Lühring & René Maaßen
0241 9577-62222
Personalwerbung.aachen@polizei.nrw.de
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Das
Türkise Team
Am Montagmorgen, den 04.10.21
gegen 9:00 Uhr, traten wir – 79
Schüler/-innen, sechs Lehrkräfte und
zwei Schulbegleiterinnen – in einem
Doppeldeckerbus unsere Teamfahrt
nach Berlin an.
Nach einer langen, aber reibungslosen
Busfahrt empfing uns Berlin bei Sonnenuntergang, sodass wir bereits einzelne Sehenswürdigkeiten bestaunen
konnten. Im Anschluss bezogen wir
unsere Zimmer im Industriepalast und
erkundeten anschließend die nähere
Umgebung.
Trotz starkem Regen begaben wir uns
am folgenden Tag in das Regierungsviertel. Auf diesem Rundgang fesselte
uns besonders das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in der Nähe
des Brandenburger Tors, da durch die
unterschiedlich hohen Säulen, die labyrinthartige Gänge erzeugen, ein Gefühl
22

der Orientierungslosigkeit vermittelt
wurde. Danach besichtigten wir mehrere Orte Berlins vom Wasser aus auf
einer Bootstour.
Nachdem wir uns Mittwochmorgen
beim Frühstück gestärkt hatten, nahmen wir entweder am Mauerprojekt
teil, fuhren nach Potsdam oder erkundeten den Westen Berlins sowie
den Alexanderplatz. Am Ende des
Tages waren alle erschöpft, da wir einige Kilometer zu Fuß zurückgelegt
hatten. Einige ließen den Abend in
der Disco des Hostels oder beim
Billardspiel ausklingen.
Während eine Gruppe am Donnerstag den Westen und den
Alexanderplatz
kennenlernte, besuchten einige
von uns das Anne Frank
Zentrum. Dort lernten
wir nicht nur etwas über
das Leben von Anne
Frank, sondern auch,
wie sich verschiedene
Formen der Diskriminierung heutzutage äußern
und wie wir diesen entgegenwirken können. Gegen
Abend traf sich das gesamte Team
in einer Pizzeria, um den letzten Abend
gemeinsam zu verbringen. Nachdem
wir gegessen hatten, gingen wir zum
Brandenburger Tor, das wir bei Sonnenuntergang zum letzten Mal bestaunen konnten.

1
2
0
2

Das
Grüne Team

Am Montag, den 04.10.21 sind wir
nachmittags in Berlin angekommen
und am Abend zum Brandenburger
Tor gelaufen. Dort haben wir Klassenfotos gemacht und durften uns für eine
Weile dort aufhalten.
Dienstags, nach dem Frühstück, versammelten wir uns um 8:00 Uhr an
unseren Bussen, um eine zweistündige Stadtrundfahrt durch die wichtigsten Viertel Berlins zu machen. Meine Freunde und ich sind anschließend
in der Freizeit mit der U-Bahn zu den
verschiedensten Läden gefahren. Nach
der Freizeit sind wir mit der U-Bahn
zurück zum Hostel gefahren, dort haben wir erfahren, dass einem Mitschüler in Kreuzberg 20 Euro
gestohlen wurden. Dies hat
uns alle ein wenig eingeschüchtert.
Am Abend haben wir
uns in zwei Gruppen
aufgeteilt, um die Filme
im Kino zu gucken, die
wir uns zuvor ausgesucht
hatten. Ich war in dem
Film „ Dune “ , von dem
sich später herausstellte, dass
dies nicht mein Filmgenre ist.

derschön und wir konnten tolle Bilder
machen. Danach besuchten wir den
Bundestag, welchen wir leider wegen
der strengen Coronamaßnahmen nicht
von innen besichtigen konnten. Im
Anschluss daran haben wir das Denkmal für die ermordeten Juden Europas besichtigt. Es war sehr berührend
durch dieses Denkmal durchzugehen.
Leider waren dort aber auch andere
Menschen, die z.B. darauf herumgeklettert sind und das Denkmal nicht
wertgeschätzt haben.
Abends sind wir alle zusammen zu
einem türkischen Restaurant gegangen
und haben zu Abend gegessen. Es hat
uns allen sehr geschmeckt und wir haben uns gut unterhalten können.

Text: Tabea Göbbels,
Fotos: Tabea Göbbels, Emanuel Melabianakis

Freitags haben wir morgens noch im
Hostel gefrühstückt und wurden anschließend von den Bussen wieder zurück nach Aachen gefahren. Am späten
Nachmittag waren wir wieder Zuhause.
Text: Schülerinnen der 10.4 und 10.5

Der nächste Tag
wurde mit einer
Busfahrt nach Potsdam gestaltet, wo
wir das Schloss Sanssouci
bewundert
haben. Auch dort
hatten wir wieder
die Chance schöne

Am nächsten Tag sind wir unserem
Wahlprogramm nachgegangen und
haben anschließend das DDR-Museum besucht. Unsere Wahl ist auf die
Hakeschen Höfe gefallen. Es war wun-

10.4

10.5

Freitagmorgen verließen wir Berlin.
Nach einer sehr langen Rückfahrt waren wir froh, wieder in Aachen zu sein.
Die Großstadt Berlin war zwar teilweise herausfordernd und manchmal verwirrend, aber wir blicken selbstsicherer
auf die Reise zurück.

Fotos machen zu können. Danach gab
es eine Bootstour und anschließend
Freizeit, während der wir sehr viel Spaß
hatten.

10.6
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DELF–Trainings-Angebot für die Jahrgänge 8-13
Französisch-Freunde aufgepasst! Ab dem nächsten Schulhalbjahr (Februar 2022)
besteht ein Trainingsangebot für die an einem DELF-Zertifikat interessierten
Schüler/-innen.
Was ist das DELF-Zertifikat? DELF
bedeutet „Diplôme d`études en langue
française“ und ist ein international
anerkanntes Sprachzertifikat des Ministeriums für Bildung, Hochschulen
und Forschung, mit dem du in jedem
französischsprachigen Land weltweit
dein Sprachniveau nachweisen kannst.
Das lohnt sich, den Französisch ist
eine Weltsprache, die von ca. 300
Millionen Menschen auf dem ganzen
Globus gesprochen wird (siehe Grafik)!
Das Zertifikat besteht aus vier Stufen,
die du unabhängig voneinander erwerben kannst. Nähere Informationen
entnimmst du dem beigefügten Flyer.
Mit dem Erwerb der höchsten Stufe,
die du am besten in der Oberstufe anstreben solltest, kannst du im
französischsprachigen Ausland eine
Schulausbildung, ein Studium etc.

NEU!

anfangen, ohne dafür einen lästigen
Sprachtest machen zu müssen. Dein
Zertifikat reicht aus!
Was lernst du im Training? Du lernst,
dich gezielt auf dein angestrebtes
Prüfungsniveau vorzubereiten. Deine
Sprachkenntnisse werden vertieft und
sicherer. Du lernst, mit motivierenden
Materialien Texte auf Französisch
besser zu lesen und zu schreiben und
anhand von originalen Aufnahmen
dein Hörverständnis zu schulen. Im
Rollenspiel erfährst du, wie du dich
noch besser in Alltagssituationen
auf Französisch verständigen kannst.
Sprachhemmungen werden abgebaut
und dabei wirst du merken, was du
schon alles kannst und wieviel Spaß
Französisch dir machen kann!

Nähere Informationen zum Trainingsstart erfährst du am Ende des ersten
Schulhalbjahres. Alors à bientôt!
Text: Anne-Sophie Große-Stetzkamp

Komm uns einfach im Training besuchen!

Foto: Julie Anne Workman (CC BY-SA 3.0)
Grafik: Bamse (CC BY-SA 3.0)

Generalversammlung der Ersten
Aachener Schülergenossenschaft

Kurz vor Weihnachten fand die Generalversammlung 2020 der Schülergenossenschaft
unserer Schule statt. Alle Teilnehmenden –
Aufsichtsrat, Vorstand, Mitglieder und die
Aachener Bank als genossenschaftlicher Partner – saßen zu Hause vor ihren Rechnern, da
die Sitzung coronabedingt digital abgehalten
wurde. Hauptthemen waren die Vorstellung
des Berichts zum Geschäftsjahr 2019 und
die Vorstandswahlen.
24

Dabei wurden einige wichtige Rahmendaten festgestellt:
• Im Jahr 2019 gab es 42 Mitglieder,
ein Plus von acht Mitgliedern
• 72 Anteile wurden gekauft,
ein Plus von 16 Stück
• 117 Ordner sowie 163 Kunstkisten
(2019 neu eingeführt) wurden
verkauft
• 1800 € Vermögen wurden verbucht

Im Jahr 2020 konnten die Zahlen
weiter gesteigert werden auf:
• 47 Mitglieder
• 77 verkaufte Anteile
• 127 Ordner, die im Jahr 2020 verkauft wurden

Aufsichtsrat und Vorstand wurden
einstimmig entlastet. Bei den Wahlen
wurden ferner Laura Lanotte und
Philipp Bräutigam aus dem alten Gremium wiedergewählt.

Im Jahr 2020 gab es eine digitale Sichtung der Genossenschaft mit einem
abschließenden Bericht, da eine Sichtung vor Ort auf Grund von Corona
nicht möglich war. Das Ergebnis wurde digital besprochen.

Luisa Vondenbusch wurde neu in den
Vorstand gewählt, die Wahl war einstimmig.
Bei den Wahlen wurde der alte Aufsichtsrat wiedergewählt. Ulla Griepentrog, Tayfun Sevim und Janin Vreydal
von der Aachener Bank wurden einstimmig gewählt.

Die Schülergenossenschaft hat einen
Gewinn von 800 € erwirtschaftet.
Der Vorschlag, den Gewinn in die Genossenschaft zu investieren, wurde von
der Generalversammlung einstimmig
angenommen.

Herr Dr. Lux dankte dem Vorstand
und dem Aufsichtsrat im Namen
der ganzen Schule. Alle Beteiligten
nehmen ihre Aufgabe in ihrer Freizeit
über den üblichen Unterrichtsrahmen
hinaus wahr. Text + Fotos: Yvonne Hugot
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„STAWAG macht grün“
Erster Platz mit 2000 Euro an den Förderverein der Gesamtschule Aachen-Brand für den
Schulgarten
Im März dieses Jahres hat die STAWAG ihre Klimaziele der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Mittelpunkt: eine
CO2-neutrale Strom- und Wärmeversorgung für Aachen bis 2030. Darüber
hinaus hat sich der Aachener Energieversorger ehrgeizige Ziele für die Bereiche Elektromobilität, Energieeffizienz und interne Maßnahmen gesetzt.
Mit insgesamt 10.000 Euro, ausgelobt
über einen Online-Wettbewerb, unterstützt die STAWAG darüber hinaus
Projekte zur Förderung von Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz.
„Für den Klimaschutz zählt jede Tonne CO2, die wir einsparen“, erläutert
Dr. Christian Becker, Vorstand der
STAWAG. „Deshalb setzen wir nicht
nur auf unsere eigenen Maßnahmen.
Vielmehr möchten wir auch die Bürgerinnen und Bürger unterstützen,
ihre Ideen für den Umwelt- und Klimaschutz umzusetzen. Wir sind sehr
begeistert, wie viele Menschen sich
an unserem Wettbewerb beteiligt und
spannende Projekte eingereicht haben.
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25 Initiativen hatten sich beteiligt,
jede hätte den ersten Platz verdient.
Ich freue mich sehr, dass mit der Gesamtschule Aachen-Brand eine Kooperationsschule von uns aufs Podest
darf.“
Ob draußen in der Natur oder Upcyclingprojekte in den eigenen vier
Wänden, alle Projekte rund um
Klima- und Umweltschutz konnten
sich bei dem Wettbewerb „STAWAG
macht grün“ bewerben. Der Wettbewerb lief vom 1. Juni bis zum 22. Juni
2021 mit einer Vorausscheidung der
ersten acht Plätze. Diese wurden dann
noch mal in einer zweiten Runde vom
23. bis zum 24. Juni neu bestimmt.

Insgesamt wurden über 33.300 Stimmen abgegeben, davon knapp 30.000
in der Vorrunde.
Der Wettbewerb ist eng gekoppelt an
die Klimaziele 2030 der STAWAG.
Unter wirfuerdasklima.de finden alle
Interessierte Informationen zu den
Klimazielen der STAWAG.

Sekundarstufe I

Neue Generation zu
Schulsanitäter/-innen ausgebildet
An der Gesamtschule Aachen-Brand
gibt es seit vielen Jahren den Schulsanitätsdienst, in dem sich Schülerinnen
und Schüler mit großem Einsatz in den
Pausen und bei Veranstaltungen um
die großen und kleinen Wehwehchen
ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler
kümmern. Den Dienstplan für die
Einsätze in den Pausen oder bei den
Veranstaltungen erstellen die Schüler
selbständig. Des Weiteren kontrollieren
sie die Ausrüstung im Sanitätsraum
und veranlassen eine Bestellung von
fehlendem Material durch den betreuenden Lehrer.
Leider konnte dies in den letzten anderthalb Jahren pandemiebedingt nicht
so durchgeführt werden, da die Kontakte zwischen den Schülerinnen und
Schülern insbesondere unterschiedlicher Jahrgänge möglichst niedrig
gehalten werden mussten. Somit musste sich unsere Sekretärin Frau AretzStettner neben ihrer Arbeit auch noch
um kranke oder verletzte Schülerinnen
und Schüler kümmern.

Text: Pressetext der STAWAG vom 1. Juli 2021
Fotos: Erika Molatta

Da alle Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter, die vor der Pandemie die
Dienste durchgeführt haben, mittlerweile die Schule verlassen haben bzw.
in der Oberstufe sind und weniger Zeit
haben, um die Dienste durchzuführen,
liegt in diesem Schuljahr das Hauptaugenmerk darauf, eine neue Generation
an Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern auszubilden.

So werden im Herbst 2021 sechs Schülerinnen und Schüler in einem dreitägigen Lehrgang zu Schulsanitätern
ausgebildet. Dieser umfasst eine ausführliche theoretische und praktische
Ausbildung und die Schülerinnen und
Schüler müssen im Anschluss an diesen
Lehrgang eine Prüfung ablegen, so dass
eine gute Erstversorgung in der Schule
durch die Schulsanitäter gewährleistet
ist. So können die Schulsanitäter eigenständig und fachgerecht Wunden oder
Verletzungen versorgen und selbständig
oder in Absprache mit der Sekretärin
oder einem Lehrer einen Rettungswagen alarmieren.

Einmal in der Woche trifft sich die
gesamte Gruppe mit dem betreuenden Lehrer in der Mittagspause. Dort
werden Probleme besprochen, die Vorgehensweise bei Notfällen reflektiert,
theoretisches und praktisches Wissen
wiederholt und aufgefrischt und an
Fallbeispielen echte Notsituationen
simuliert, die die Schülerinnen und
Schüler dann lösen müssen.
Text + Foto: Patrick Schenk
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Endlich wieder
KinderKulturKarawane
Besuch aus dem fernen Äthipoien

Schule life

KinderKulturKarawane 2021
mit Debere Berhan
Über den Zirkus Debere Berhan
Er ist der älteste Zirkus Äthiopiens und hat mehr als 100 Mitglieder. Die Gruppe liebt es, in den Straßen äthiopischer
Städte aufzutreten, und schafft es ohne Werbung und Ankündigungen, die Massen anzuziehen. Die Auftritte dauern bis zu
45 Minuten. Nach Zugaben und Applaus versammeln sich die Menschen um die Artisten und stellen Fragen zum Thema
Zirkus. Debere Berhan bietet als sozial-kulturelles Projekt vielen jungen Menschen die Chance, ihr Leben anders zu gestalten. In diesem Jahr sind sie zum ersten Mal bei der KinderKulturKarawane in Europa unterwegs und bei uns zu Gast.
Mehr Informationen über den Zirkus Debere Berhan findet man unter folgenden Link auf der Plattform YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=MEMDjLQrXas Text: Bernd Lichtenberg, René Wienands, Fotos: Erika Molatta

Berichte aus den Workshops
Workshop der Klasse 7.1

Begegnung, Kultur, Show und ganz
viel Freude – nach eineinhalb Jahren strikter Einschränkungen und
Kontaktverbote war die Sehnsucht
danach sichtbar groß!
Der Kinder- und Jugendzirkus „Debere
Berhan“ aus Äthiopien hat im Rahmen
der Aktions- und Begegnungswoche
kulTUr WAS! 2021 mit seinen tollen
Künstlerinnen und Künstlern die
Schüler/-innen und Lehrer/-innen
der Gesamtschule Brand begeistert.
Schon am ersten Tag hatten mehr als
500 Zuschauer bei schönstem Wetter
die atemberaubende Show bestaunen
können: Balance-Kunststücke auf dem
Drahtseil und Leitern, Jonglage, Bodenakrobatik, Reifenshow, Tanz- und
Sprungdarbietungen. Es war eine großartige Atmosphäre in der Manege vor
der Musikmuschel und an den Fenstern des Oberstufentraktes. Am Ende
gab es großen Applaus und lachende
Gesichter auf allen Seiten.
In den darauffolgenden Schultagen
folgten dann sehr interessante, lernintensive und spannende Workshops
und Gruppenaufführungen. In zehn
unterschiedlichen Klassen und Kursen
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von Jahrgang 5-10 stand neben der
Erprobung und Präsentation von
Zirkuselementen der inhaltliche und
thematische Austausch auf dem Programm. So wurden u.a. Aspekte der
UN-Nachhaltigkeitsziele wie Klimawandel und -gerechtigkeit, Inklusion
sowie die Genderproblematik angesprochen, aber auch Fragen zu Land
und Leuten thematisiert. Dabei gab
es immer wieder staunende Gesichter,
wenn die kulturellen Unterschiede zur
Sprache kamen: In Äthiopien gibt es
13 Monate; der Tag beginnt mit null
Uhr am Morgen, wenn wir sechs Uhr
in der Frühe zählen; es gibt 80 unterschiedliche Sprachen in Äthiopien und
vielfältige Kulturen und Ethnien.
Die häufigste Frage von Schüler/-innen
an die Gruppe war: „Seid ihr eine Familie?“! Diese Frage war sicherlich der
Wahrnehmung der guten und durchweg harmonischen Gruppenstimmung
geschuldet. Zu sehen, wie die jungen
Menschen miteinander und mit Henok, dem Leiter des Zirkus, umgingen,
war ein Vergnügen. Jederzeit wurde für
die taubstumme Haptamnesh in Gebärdensprache übersetzt.

In der Aktionswoche lebten die Artistinnen und Artisten in Gastfamilien,
die sie herzlich willkommen hießen
und sich liebevoll um sie kümmerten.
So gab es u.a. ein gemeinsames Kaffeeritual im Frankenberger Park und auch
Ausflüge in die Region, die mitunter
Überraschungen mit sich brachten: So
traf Henok bei der Rathausbesichtigung die Oberbürgermeisterin Frau Sibylle Keupen und tauschte sich mit ihr
über die KinderKulturKarawane aus.
Wir bedanken uns an dieser Stelle
bei allen Schüler/-innen, Klassen und
Kursen, Kolleg/-innen, Gastfamilien
und den finanzierenden Organisationen CULPEER4change, Engagement
Global und dem Katholischen Fonds
für ihre Unterstützung und ihr Engagement im Rahmen dieses Projektes!
Auf ein Neues im nächsten Jahr, wenn
es heißt: kulTUr WAS! 2022
Text: Bernd Lichtenberg, René Wienands
Fotos: Erika Molatta

Zu Beginn des Workshops hat der Trainer der Gruppe
Debere Berhan uns etwas über ihr Land Äthiopien
erzählt, z.B. dass in Äthiopien momentan ca. 109 Millionen Menschen leben. Der Zirkus, der 1998 gegründet
wurde, ist ca. anderthalb Stunden von der Hauptstadt
Addis Abeba entfernt. In diesem sozialen Zirkus ist
jeder willkommen, egal ob reich, arm oder mit Behinderung. Dieses Jahr hat uns eine Gruppe besucht,
die aus sechs Leuten besteht. Ein Mädchen aus dieser
Gruppe ist taubstumm. Da diese Gruppe bzw. der
Leiter leider kein Deutsch sprechen, hat diese Gruppe
einen Dolmetscher bei ihrer Tour durch Europa dabei.
Nach dem Gespräch zeigten sie uns verschiedene Kulturtänze und Zirkuselemente. Wir haben uns daraufhin
in kleinen Gruppen aufgeteilt und haben für eine kleine
Aufführung vor den anderen Gruppen
geprobt. Dort haben wir
mit Materialien, die
wir zum Teil gar nicht
kannten, getanzt und
diese ausprobiert.

Workshop der Klasse
9.3 zum Thema
„Gendergerechtigkeit“
Unser Workshop fand am Mittwoch in den ersten beiden Stunden im Leisespieleraum statt. Die Artisten von
Debere Berhan haben sich alle ganz nett vorgestellt und
der Leiter hat uns erklärt, wie es in Äthiopien so ist und
wie sich das Zirkusprojekt entwickelt hat. Dass zum
Beispiel der Zirkus der älteste seiner Art im Land ist.
Anschließend ging es mit einem Warming-up los. Dabei
kamen wir ordentlich ins Schwitzen und lernten eine
Menge. Die Artisten haben für uns danach ein kleines
Theaterstück mit Zirkuselementen zum Thema „Frauenrechte“ aufgeführt. In dem Stück geht es um eine
junge Frau, deren Vater ihr alles verbietet und deren
Mutter für die Rechte ihrer Tochter kämpft. Dies wurde
sehr schön akrobatisch und spielerisch dargeboten, auch
wenn wir nicht verstehen konnten, was sie redeten.
Doch ihre Mimik und Gestik sprachen für sich.

Text: Eine Schülerin aus der
Klasse 7.1

Zitate zum Workshop von Mitschüler/-innen:
• „Ich fand es sehr interessant die Kultur und die Musik kennenzulernen. Die Gruppe war sehr nett.“
• „Ich fand es interessant, was über die Kultur und
über Zirkussachen zu erfahren. Es waren alle sehr
nett.“
• „Auch wenn ich eine ähnliche Gruppe letztes Jahr
schon gesehen habe, fasziniert es mich immer wieder.“

Im Anschluss haben wir im Stuhlkreis darüber geredet,
was die Menschenrechte alles beinhalten und warum
Frauen mehr um ihre Rechte kämpfen müssen, obwohl
wir in einer Gleichberechtigung leben. Unsere eigenen
Ideen und Erfahrungen durften wir jederzeit einbringen, so dass es eine interessante Gesprächsrunde wurde.
Zum Schluss waren wir uns einig, dass es sich absolut
lohnt, sich für die Menschenrechte und die Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. Als Erinnerung an diesen
tollen und lehrreichen Workshop haben wir noch ein
Gruppenfoto geschossen.
Text: Eine Schülerin aus der Klasse 9.3
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Hoher Besuch aus der Politik
Schüler*innen begegnen Kandidat*innen
Besuch aus Äthiopien –
eine Woche mit Habtamnesh
Dieses Jahr kam die KinderKulturKarawane wieder an
unsere Schule. Ich war megagespannt auf die Gruppe,
denn die Künstler kamen aus Äthiopien. Jedes Jahr nehmen wir einen Gast in unserer Familie auf und dieses Mal
begrüßten wir eine junge Frau namens Habtamnesh, die
als taubstumme Artistin landesweit berühmt ist.
Wir waren sehr gespannt, wie es mit uns laufen würde.
Als die Gruppe bei uns ankam, haben wir sie alle sehr
herzlich empfangen und aufgenommen. Die Kommunikation war am Anfang etwas schwierig und man wusste
nicht so recht, was man fragen sollte. Die Kommunikation fand per Google-Übersetzer, also von Deutsch auf
Englisch oder mit Hand- und Fußbewegungen statt.
Natürlich gab es mal Situationen, wo man sich nicht
verstanden hat, aber dann musste man es nur kurz umschreiben und dann ging es wieder.
Nach ersten Eingewöhnungsschwierigkeiten lief es ab
dem dritten Tag immer besser, unsere Stimmung war
mega und wir haben viel miteinander gelacht. Für mich
persönlich war es eine der spannendsten Wochen, die ich
bei der KinderKulturKarawane erlebt habe. Ich lernte die
Gebärdensprache kennen, die ehrlich gesagt, echt nicht
einfach ist. Man muss viel mehr lernen und wissen, weil
es viele verschiedene Zeichen gibt, um sich auszudrücken.
Ich hatte am Anfang viele Schwierigkeiten, mir die ersten
Zeichen merken zu können.
Habtamnesh hat mir da sehr gut geholfen.
Der Auftritt der Gruppe war sensationell, da es einen sehr
beeindruckt hat, was man mit viel Training und Willen
schaffen kann und was man auf so eine Art und Weise
den Menschen zeigen kann. Mir persönlich wird Habtamnesh sehr fehlen, da ich mit ihr sehr viel gelacht, getobt
und geredet habe – sie war wie eine Schwester für mich.
Außerdem hat sie mir ein äthiopisches Gericht beigebracht, das sehr lecker war. Die KinderKulturKarawane
sollte jeder mal miterlebt haben, weil man intensive und
tolle Erfahrungen macht und seinen Horizont erweitert,
was die Themen Kultur und Gesellschaft angeht.
Text: Eine Schülerin aus der Klasse 10.6
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Am Vormittag des 10. September
2021 konnten sich die Schüler/-innen
der Jahrgänge 9-13 einmal mehr über
hohen Besuch aus der Politik im Oberstufentrakt freuen. Auf Einladung des
Koordinators für Gesellschaftslehre
Michael Propers sowie des Lehrers für
Sozialwissenschaft Udo Rüttgers-Schlößer erschienen die Kandidatinnen und
Kandidaten des Wahlkreises 87 Aachen
I in der Gesamtschule Brand, um sich
von 9:00-11:30 Uhr den bohrenden
Fragen der Schüler/-innen zu stellen.
Dabei waren mit CDU, SPD, Bündnis
90/Die Grünen, Die Linke und FDP
fast alle derzeitig im Bundestag vertretenen Parteien mit von der Partie.
Die Einladung zu „Schüler:innen
begegnen Kandidat:innen“ erfolgte
im Rahmen des Projekts „Juniorwahl
begleitend zur Bundestagswahl“,
welches die aktive Auseinandersetzung
der Schüler/-innen mit Fragen der
demokratischen Entscheidungsfindung
in der Politik fördert. Überdies soll es
den jungen Menschen die Rolle von
staatlichen Institutionen wie dem Bundestag und von Parteien im politischen

Diskurs nahebringen. Höhepunkt der
Juniorwahl ist ein Wahlakt, der die tatsächliche Wahl am 26. September 2021
realitätsnah simuliert und auch noch
nicht wahlberechtigten Schüler/-innen
die Chance bietet, sich probeweise für
eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten
sowie die Partei ihrer Wahl auf fundierter Grundlage zu entscheiden.

Als Organisationsstruktur hat sich
in den letzten Jahren bewährt, den
Kandidat/-innen jeweils einen Raum
zuzuweisen und den in vier Gruppen
(Jahrgang 9 und 10, EF, Q1, Q2)
eingeteilten Schüler/-innen in Zeitfenstern von jeweils rund 20 Minuten
die Gelegenheit zu geben, im Unterricht erarbeitete Fragen direkt an die
Politiker/-innen zu richten. Das Themenspektrum orientierte sich dabei am
Maßstab der Bedeutung der einzelnen
Themengebiete im aktuellen öffentlichen Diskurs. Es umfasste folgende
Gesprächsgegenstände:
• Klimawandel und Energiewende:
Umweltpolitik, Energiepolitik und
Mobilität

• Schule und Ausbildung:
Verbesserung der Chancengleich-		
heit und Zukunftschancen durch
Digitalisierung
• Die Folgen der Corona-Pandemie
• Deutschland als
Einwanderungsland:
Wie kann Integration gelingen?
• Soziale Gerechtigkeit:
Mindestlohn und gerechte
Bezahlung
Den Fragen der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen zu den genannten
Themen stellten sich in diesem Jahr
Rudolf Henke (CDU, MdB), Ye-One
Rhie (SPD), Jonas Paul (Bündnis 90/
Die Grünen, Mitglied im Städteregionsrat), Andrej Hunko (Die Linke,
MdB) sowie Katharina Willkomm
(FDP, MdB). Das unmittelbare Aufeinandertreffen von Schüler/-innen
und Politiker/-innen verschiedenster
Weltanschauungen stellt einen wichtigen Erfahrungsraum dar und ist ein
zentraler Bestandteil der politischen
Sozialisation junger Menschen.
Text: Dr. Dominic Berlemann
Fotos: Erika Molatta
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Inklusion

Notbetreuung von Förderschüler/-innen im
Team Azur während des Lockdowns 2021

Oberstufe

Neues aus der Oberstufe

Was war los in der Oberstufe?

Aufgrund meiner positiven Erfahrung aus dem Lockdown im Schuljahr
2019/20 entschied ich, dass ich auch
im erneuten Lockdown ab Januar 2021
wieder einige meiner Förderschüler/innen in einer Kleingruppe täglich
betreuen wollte. Deshalb unterrichtete
ich fünf Schüler/-innen in der Kernzeit
von 8:00 bis 12:30 bzw. 13:20 Uhr.
Orientiert an den fachlichen Aufgaben, die in der UCloud hochgeladen
wurden, arbeitete jede/-r in seinem
individuellen Tempo an differenzierten
Aufgaben zu den unterschiedlichen
Fächern. Immer wieder nahmen
wir an Zoom-Konferenzen mit den
Fachlehrer/-innen teil. Das war schön,
denn dann konnte man auch viele
Mitschüler/-innen zuhause endlich wieder ohne Maske sehen!
Unterstützt wurde unsere kleine Truppe
durch zwei Schulbeleiter/-innen, die
besonders für ihre zwei Förderschüler/-

Die individuellen Fähigkeiten beim
Balancieren einer Zeitung oder beim
Stapeln von Bauklötzen und Figuren zu
filigranen Türmen waren zum Teil sehr
erstaunlich und einfach toll!
Zwischendurch gab es auch immer
wieder Zeit zum Spielen von „Uno“,
„Jenga“ oder „Mensch ärgere dich
nicht“. Dabei konnte jede/-r mal
gewinnen und seine strategischen
Fähigkeiten unter Beweis stellen. Für
uns alle war es eine sehr intensive Zeit,
in der wir uns viel besser kennenlernen

konnten. Dadurch waren die Schüler/innen auch besser bereit, individuelle
Hilfen anzunehmen und gemeinsam
zu lernen und zu arbeiten. Wir verbrachten auch die Pausen miteinander,
bauten im Schnee einen Schneemann
oder fertigten zum Thema „LandArt“
Stillleben im Schulgarten an. Dabei
zeigten die Schüler/-innen große Kreativität und Fantasie. Die beigefügten
Fotos vermitteln einen Eindruck dieser
vielfältigen Aktivitäten.
Es war eine sehr intensive Zeit, in der
wir als kleine Gemeinschaft zusammenwuchsen. Text + Fotos: Petra Lüdke
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innen da waren. Neben dem fachlichen
Arbeiten, vor allem in den Hauptfächern, machten wir auch kleine Experimente in Biologie, bastelten etwas in
Kunst oder übten die Aufgaben, die die
Sportlehrer in der UCloud aufgegeben
hatten. Einzelne Schüler schafften beim
Seilchen springen bis zu 100 Sprünge
oder übten, mit Bällen zu jonglieren.

Was soll ich über das vergangene
Schuljahr berichten? Entgegen
unseren ursprünglichen Erwartungen
verlief das Schuljahr nicht so, wie wir
es erwartet hatten. Viele Dinge, die
in diesem Schuljahr selbstverständlich
sind, hätten wir im Frühjahr 2020
niemals vorausgesehen.
Alles fing mit dem großen neuen
Thema „Maskenplicht“ an. Was uns
vor Beginn des Schuljahres große
Bauchschmerzen bereitet hat, ist
mittlerweile zur Routine geworden.
Die Schüler/-innen der Oberstufe
haben sich sehr schnell an das Tragen
der Masken gewöhnt.
So konnte das Schuljahr zunächst
seinen gewohnten Lauf nehmen.
Klausuren wurden geschrieben
und die Studienwoche vor den
Herbstferien wurde geplant. Der
Abiturjahrgang 2021 hatte leider Pech.
Die geplante Studienfahrt musste
abgesagt werden. Das haben nicht nur
die Schüler/-innen sehr bedauert. Der
Ausflug in den Kletterwald war nur
ein kleiner Trost.
Nach den Herbstferien ging es
zunächst wie gewohnt weiter.
Mit dem hinzugelernten Wissen
stiegen aber leider auch die CoronaInzidenzen. Über die verlängerten
Weihnachtsferien haben sich viele von
uns zunächst gefreut – auch wenn
die Freizeitmöglichkeiten zu diesem
Zeitpunkt schon sehr eingeschränkt
waren.

Alexandra Berg • Abteilungsleitung III

Der erste Hoffnungsstreif wurde
am Horizont sichtbar: „Bald haben
wir einen Impfstoff gegen das
Coronavirus“. Aber: Nein, liebe
Generation Z, ihr wart noch gar
nicht dran. Wir alle mussten uns in
Geduld üben, die Lehrer/-innen etwas
weniger, die Schüler/-innen etwas
mehr.
Stattdessen gab es eine
Schulschließung im Januar 2021
und – just in time – iPads vom
Schulträger. Zunächst als Leihgeräte
für Schüler/-innen, die kein eigenes
Gerät anschaffen können. Viele
Schüler/-innen der Oberstufe haben
davon profitiert. Da bislang immer
noch nicht alle Schüler/-innen
über dieselben technischen Geräte
verfügen, ist ein sinnvoller und fairer
Einsatz der Geräte im Unterricht
leider nicht möglich. Wir hoffen auf
die Zukunft.
Apropos Zukunft: Fridays for Future
hatte im letzten Schuljahr Pause.
Viele haben das bedauert. Wir sind
gespannt, was das neue Schuljahr uns
bringt.

Kurz vor den Osterferien wurde zum
ersten Mal ein Corona-Schnelltest
in der Schule durchgeführt. Was
zunächst von großer Empörung und
Unsicherheit begleitet war, wurde
schnell zur Routine. Mittlerweile ist
das Testen Alltagsgeschäft.
So waren Klausuren, Abiturprüfungen
und Unterricht nach Ostern fast
uneingeschränkt möglich. Leider traf
das nicht auf „die schönen Dinge im
Schulleben“ zu. Wir alle haben den
Literaturabend genauso vermisst, wie
Theater- und Konzertbesuche, GrillEvents, Ausflüge…
Wer jetzt den Eindruck bekommen
hat, dass die Wörter „Klausuren“,
„Prüfungen“ und „Testungen“ in
diesem Artikel überproportional
häufig vorkamen, hat nicht ganz
Unrecht.
Ich hoffe sehr, dass ich nächstes Jahr
wieder über viele erfreuliche Dinge
berichten kann.
Text: Alexandra Berg (Abteilungsleitung der
gymnasialen Oberstufe)

Nach Weihnachten ging es weiter
wie im Flug. Die Jahrgänge Q1 sowie
Q2 durften schon ab Februar wieder
regelmäßig zur Schule gehen und als
„Belohnung“, wie gewohnt, Klausuren
schreiben und Prüfungen ablegen. Der
Jahrgang EF kam später dazu.

33

Städtische

Gesamtschule
Aachen-Brand

Gesamtschule Aachen-Brand

Oberstufe

Abiturfeier 2021
„Abiversal – endlich ein Happy-End“

Die diesjährige Abiturfeier am 26. Juni
2021 stand unter dem Motto „Abiversal – endlich ein Happy-End“. Das
eigens zum feierlichen Anlass von der
Abiturientia aufwändig gestaltete Logo
zeigte eine Weltkugel, um die sich ein
Filmstreifen mit den Buchstaben des
Mottos windet – eine schöne Hommage an die berühmten Universal Studios in Hollywood, die ein ähnliches
Logo verwenden. Nicht zuletzt bringt
das von den Schüler/-innen gewählte
Motto wohl Erleichterung über
das Bestehen des Abiturs unter den
erschwerten Bedingungen der CoronaPandemie zum Ausdruck – eingedenk
des Umfangs, den das Distanzlernen in
der letzten Zeit teils hatte einnehmen
müssen, ist das sicherlich ein nachvollziehbarer Gedanke.
Die diesjährige Abiturfeier folgte einem
anderen Duktus als sonst üblich. Nicht
der ganze Jahrgang zelebrierte die
Zeugnisübergabe gemeinsam, sondern
die Leistungskurse der ersten Schiene
kamen jeweils einzeln über den ganzen
Nachmittag und den frühen Abend
verteilt zusammen, um den Besuch
34

auch von Angehörigen zu ermöglichen.
Angesichts des großen Beitrages, den
Eltern, Großeltern und weitere Angehörige zur Erziehung des Nachwuchses
für gewöhnlich beisteuern, freuten sich
viele der Angehörigen sichtlich, dem
feierlichen Zeremoniell beiwohnen zu
können. Schließlich stellt das Abitur
einen wichtigen Einschnitt im Leben
eines jungen Menschen dar.
Einer alten Schultradition folgend
zogen die jungen Abiturient/-innen
zunächst gemessenen Schrittes einzeln in festlicher Garderobe, darunter
aufwändige Ballkleider und schicke
Anzüge, über die Treppe ins festlich
geschmückte Pädagogische Zentrum
(PZ), wo sie von den Gästen mit
warmem Applaus begrüßt wurden und
an den Tischen ihrer Familien Platz
nahmen. Festliche Klaviermusik unterstrich dabei die Bedeutung dieses feierlichen Augenblicks.
Danach begann das Programm, durch
das die Festgemeinde von den beiden Moderatorinnen gekonnt geführt
wurden. Die beiden Schülerinnen

des Deutsch-LKs von Gisela Schunck
freuten sich zunächst darüber, das
Abitur endlich geschafft, ja „gerockt“
zu haben, wie sie es erfrischend jugendsprachlich ausdrückten. Die Freude
über das Erreichte überwog angesichts
der von der Schülerschaft in den letzten anderthalb Jahren zu ertragenden
Härten, namentlich das Wegfallen
der Abschlussfahrt, das Ausfallen des
Abischerzes, die Absage der Abiparty
usw. Liebgewonnene Rituale, die nicht
zuletzt den erfolgreichen Übergang
ins Erwachsenenleben markieren. Das
Beste aus der Situation machen zu wollen, versprachen die Moderatorinnen,
und hielten Wort. Trotz der von der
Corona-Schutzverordnung auferlegten
Beschränkungen sollte es eine schöne
und sicherlich im Gedächtnis bleibende Feier werden.
In seiner Abituransprache begrüßte
Schulleiter Dr. Andreas Lux zunächst
die Gäste aufs Herzlichste im ungewohnten Rahmen. Alsdann gelobte
Dr. Lux, dass die Corona-Pandemie
für ihn an diesem Tag kein zentrales
Thema sein werde. Der Focus sei nach
so langer Zeit auch einmal wieder auf
andere Dinge zu richten. Dies solle in
Form einer metaphorischen Berg- und
Talfahrt geschehen.

Entsprechend begann Dr. Lux seine
weiteren Ausführungen, bildlich
gesprochen, „im tiefen Tal“. Ob der
heutige Tag tatsächlich für alle ein
Happy-End darstelle, fragte sich der
Schulleiter angesichts des von der Abiturientia ausgegebenen Mottos. Nein,
beantwortete Dr. Lux diese Frage gleich
selbst. Ihm sei klar, dass die Schüler/innen ihr Abitur gerne auf andere
Weise gefeiert hätten. Die Übernahme
der Verantwortung für einen sicheren
Ablauf der Veranstaltung, erläuterte Dr.
Lux, habe ihm einfach keine andere
Wahl gelassen als beispielsweise auf
weit voneinander entfernt platzierten
Tischen zu bestehen. Er hoffe, am
Ende seien trotzdem alle zufrieden
mit dem Ablauf der Veranstaltung. Im
Übrigen müsse auch die Abiturientia
fortan lernen, mehr Verantwortung für
sich und andere zu übernehmen. Diesen Schritt erfolgreich zu vollziehen,
gehöre zu den Lasten des Erwachsenwerdens, so Dr. Lux. Als Schulleiter
sei er tagtäglich mit dieser Problematik
konfrontiert.
Anschließend stellte der Schulleiter die
Frage, ob denn die Allgemeine Hochschulreife tatsächlich der „Schlüssel
zum Glück“ sei. Dem sei nicht so.
Schließlich schränke der Numerus
clausus die Wahlmöglichkeiten etwa
bei der Wahl des Studienfachs bzw.
-orts ein. Wer keinen Mathematikoder Physik-LK absolviert habe, müsse
mit Schwierigkeiten bei dem Vorhaben rechnen, etwa an der Aachener
RWTH das Fach Physik studieren zu
können. Selbst mit diesen Fächern sei
dies ein schwieriges Unterfangen. Und

damit erreichte Dr. Lux, der
selbst Chemie und Physik
unterrichtet und in Chemie
promoviert hat, die „Talsohle“
seiner Ausführungen, um gleich
darauf wieder optimistischere Töne
anzuschlagen. Es müsse nicht unbedingt eine Exzellenzuniversität wie die
RWTH sein, an der man sein Studium
absolviert. Er kenne viele Menschen,
die in Münster, Siegen oder Paderborn
erfolgreich studiert hätten, wo es einfacher sei, einen der begehrten Studienplätze zu ergattern. Ein Wegzug aus
den heimischen Aachener Gefilden
ermögliche überdies den angehenden
Studierenden, in Zukunft selbständiger
zu werden und beispielsweise selbst zu
kochen und die Wäsche zu waschen.
Man könne aber auch auf Umwegen
zum Studienplatz kommen und beispielsweise erst einmal eine Ausbildung
zum Rettungssanitäter machen, um
anschließend ein Medizinstudium
folgen zu lassen. Eine weitere Möglichkeit bestehe darin, eine Ausbildung
zum technischen Assistenten bzw. zur
technischen Assistentin zu machen.
Weitere Alternativen bestünden im
Besuch einer Fachhochschule, einer
der Bundeswehruniversitäten oder
der Katholischen Hochschule hier in
Aachen. Viele Wege können also zum
Ziel führen, es ist alles eine Frage der
Perspektive.
Mit ihren Abiturzeugnissen, so
der Schulleiter weiter, stünden die
Abiturient/-innen aber jetzt auf jedem
Fall auf dem Gipfel ihrer Schullaufbahn. Zwar stehe ihnen nicht jeder
Weg offen, aber es gebe ein reichhaltiges Angebot an Möglichkeiten. Den
ehemaligen Schüler/-innen gab Dr.
Lux den Rat, sich auf dem mühsam
erklommenen Gipfel in Ruhe umzuschauen und vor allem die einmalige
Aussicht zu genießen. Dann gratulierte
der Schulleiter den jungen Leuten
herzlich zum bestandenen Abitur. Ein
geschliffener Rheinkiesel, der vermutlich seinen Weg von den Gipfelhöhen
der Alpen bis in unsere Gefilde zurück-

gelegt haben dürfte, schenkte Dr. Lux
allen Schulabgänger/-innen als Erinnerung an den Höhepunkt, den sie am
heutigen Tage in ihrem Leben erreicht
hätten. Wer einmal solche Höhen
erreicht habe, könne auch noch ein
paar weitere Gipfel erklimmen. Dabei
seien die jungen Leute nicht allein,
sondern könnten auf die Unterstützung
von Familie und Freunden zählen.
Für den Beitrag, den die Familienmitglieder inklusive Eltern, Großeltern,
Geschwistern usw. zum erfolgreichen
Bestehen der Abiturprüfungen geleistet hätten, bedankte sich der vierfache
Familienvater ausdrücklich. Auch bei
sämtlichen Lehrkräften, allen voran
dem Beratungslehrerteam Sarah Obiorah und Michael Propers, den Teamlehrerinnen Gisela Schunk und Jenny
Steffan sowie Oberstufenleiterin Alexandra Berg, bedankte sich Dr. Lux für
ihren unermüdlichen Einsatz in den
letzten Jahren. Und natürlich sei das
Bestehen der Abiturprüfungen letztlich
nichts anderes als ein Happy End, resümierte der Schulleiter. Was denn sonst?
Der Film sei aber nun vorbei. Es sei
an der Zeit, Abschied zu nehmen von
Mitschüler/-innen und Lehrer/-innen
(was vermutlich eher verschmerzbar
sei). Es beginne nunmehr ein neuer
Film, bei dem die jungen Erwachsenen nunmehr selbst die Regie führen
müssten. Dabei wünschte Dr. Lux
ihnen viel Erfolg und alles Gute.
Selbstgedrehte Videos, die verschiedene Szenen aus dem Schulalltag,
aber auch dem wahren Leben zeigten,
sorgten anschließend für Erheiterung
unter den Anwesenden. Die Kreativität unserer ehemaligen Schüler/-innen
kennt kaum Grenzen, wie etwa eine
witzige und erfrischend selbstironische
Gegenüberstellung von Michael Jacksons berühmtem Moonwalk und vergeblichen Versuchen seitens einzelner
Schüler/-innen bewies, diese schwierige Tanzeinlage einigermaßen erfolgreich zu imitieren. Aber auch die vier
Oberstufenteamlehrer/-innen Jenny
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Abiturrede von
Leonie Cüsters und
Joceline Tshisumpa

Steffan, Sarah Obiorah, Gisela Schunck
und Michael Propers hatten einen
starken Auftritt, in dem sie ihre ganz
eigene Version von Queens unsterblichem Glam-Rock-Tophit „We will
rock you“ in Form eines umgestalteten,
eingedeutschten Textes präsentierten.
Im Namen der Abiturientia wandten
sich ferner Leonie Cüsters im Duo mit
Joceline Tshisumpa, Vivian Bartsch
und Lynn Katsch an die Anwesenden.
In allen drei Ansprachen wurde deutlich, wie gut der Zusammenhalt im
Jahrgang gewesen war und wie dankbar
die jungen Leute sind, dass sie trotz der
Einschränkungen durch die Pandemie
die Abiturprüfungen bestanden haben.
Darüber hinaus bringen die Ansprachen zum Ausdruck, dass nunmehr für
alle Ehemaligen ein neuer, mit vielen
Möglichkeiten gepflasterter Lebensabschnitt beginne. Die Skripte der drei
Ansprachen finden sich auf den folgenden Seiten. Das Nachlesen lohnt
sich und erlaubt tiefe Einblicke in die
Stimmungslage unserer Abiturientia.
Natürlich ließ es sich auch Oberstufenleiterin Alexandra Berg nicht nehmen,
ein paar Worte an die geladenen Gäste
und die scheidende Abiturientia zu
richten. Vor den Abiturprüfungen sei
die Unsicherheit groß gewesen, berichtete die Mathematik- und Physiklehrerin. Die sich während der Pandemie
laufend ändernden Bedingungen hätten große organisatorische Probleme
aufgeworfen. Sei das alles ohne Maßnahmen wie Quarantäne usw. überhaupt machbar, so die bange Frage, die
sich durch die letzten Wochen gezogen
habe. Letztlich freute sich die Oberstufenleiterin aber doch über einen reibungslosen Ablauf und gute Ergebnisse
in den Abiturprüfungen. Diese spiegelten sich auch in zahlreichen Auszeichnungen wider, mit denen unsere
diesjährige Abiturientia ausgezeichnet
wurde. Ein Schüler etwa erhielt Preise
für seine herausragenden Leistungen in
den Fächern Physik und Philosophie.
Drei weitere Schüler/-innen erreichten
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regulären Schlafrhythmus aushalten,
was das Zusammenleben auf die Probe
gestellt hat. Danke für eure Motivation: „Du lernst nicht für uns, sondern
für dich!“ Danke dafür, dass ihr nie
zu hohe Erwartungen an uns gestellt
habt, uns nie zu etwas gezwungen habt,
was wir nicht wollten, dass ihr uns zur
Selbstständigkeit erzogen habt und
ein großes Dankeschön für die stetige
Rückenstärkung. Ihr seid unbezahlbar!
Vielen Dank, dass ihr da seid!

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Eltern, liebe Mensa und liebe
Gäste!
außergewöhnlich hohe Abiturdurchschnittswerte. Sechs Abiturienten wurden mit einer Mitgliedschaft in der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft
für ihre Leistungen belohnt. Zwei Abiturientinnen erhielten für ihre herausragenden Leistungen im Fach Deutsch
ein Rhetorikbuch als Geschenk vom
Verein Deutsche Sprache, überreicht
vom Didaktischen Leiter Gerd Samadello.
Abschließend erhoben alle Gäste ihre
Sektgläser und ließen einmal mehr die
scheidende Abiturientia für ihre Leistungen hochleben. An dieser Stelle sei
allen Schüler/-innen noch einmal aufs
herzlichste zur bestandenen Abiturprüfung in außergewöhnlichen Zeiten
gratuliert. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, vielleicht auf dem nächsten
Ehemaligentreffen. Dann hoffentlich
ohne Maske, Impfnachweise und
Abstandsregeln!
Text: Dr. Dominic Berlemann
Fotos: Dirk Müller, Gisela Schunck

Im Namen des Abiturjahrgangs 2021
begrüßen wir Sie alle recht herzlich zu
unserer Zeugnisvergabe. Ehrlich gesagt,
hatten wir es gar nicht mehr auf dem
Hut, dass wir noch eine Rede schreiben
und vorbereiten müssen, da wir dachten, dass sowieso alles ausfällt. Aber
wir haben es doch noch „auf die Kette
bekommen“.
Eine Rede zum Abitur zu formulieren,
ist so ähnlich, wie eine Abi-Klausur
zu schreiben. Erst sitzt man vor einem
leeren Blatt und hat überhaupt keine
Ahnung, was man schreiben soll.
Dann isst man erst einmal in Ruhe
einen Schokoriegel. Und wenn die Zeit
knapp wird, schreibt man einfach von
anderen ab. Darum bedanken wir uns
an dieser Stelle bei allen unseren Sitznachbarn für Ihre Hilfe beim Bestehen
des Abiturs. Abgesehen davon bedanken wir uns auch bei der Webseite Abiredeschnellundleicht.de für die Hilfe
beim Vorbereiten dieser Ansprache.
Ja, liebe Leute, lieber Deutsch-LK. Wir
haben es geschafft! Und das, obwohl
wir unter der besonderen Situation
wirklich sehr leiden mussten und wir
es echt nicht einfach hatten! Dennoch
haben wir es geschafft! Und das trotz
13 Jahren Pauken und Lernen, Klassenarbeiten, Tests, Hausaufgaben, nächtelangen Umschreibprogrammen, einer
Pandemie verbunden mit grandiosem
Online-Unterricht, Lehrern, die nicht
wissen, wie man den Ton einrichtet,
WLAN-Abbrüchen, länger als sechs
Monaten ohne normalen Unterricht,
ohne uns alle zu sehen. Ohne zusammen zu feiern. Aber all diese Hürden
haben wir dennoch überwunden.

Wenn wir gleich die Gesamtschule
Aachen-Brand das letzte Mal offiziell
mit unserem Zeugnis in der Hand
verlassen, dann gehen wir als andere
Menschen, als die, die wir waren, als
wir vor neun Jahren kamen. Ein großes
Dankeschön an alle, die uns zu denen
gemacht haben, die wir jetzt sind.
Unser erster Dank gilt unseren Lehrerinnen und Lehrern, denn ihr habt
dafür gesorgt, dass wir ein bisschen
mehr Normalität im Alltag hatten, die
uns durch Corona verlorengegangen
ist. Ihr habt versucht, uns bestmöglich
auf das Abitur vorzubereiten, damit es
für uns so erträglich wie möglich wird.
VielenDank!
Vor allem gilt unser Dank aber Frau
Schunck, denn sie war nicht nur unsere
LK-Lehrerin. Sie war eine Person, zu
der wir gegangen sind, wenn wir Probleme hatten, wenn es uns nicht gut
ging oder wenn wir uns unfair behandelt gefühlt haben. Vielen Dank Frau
Schunck, dass sie sich immer für uns
eingesetzt und uns verteidigt haben.
Vielen Dank, dass sie uns verstanden
haben. Vielen Dank, dass sie uns aufgemuntert und weiter motiviert haben,
wenn wir mal am Boden waren. Vielen,
vielen Dank, dass sie einfach da waren
und den Glauben an uns nie verloren
haben.

Lehrer haben es bekanntlich nicht
leicht mit ihren Schülern. Sie werden
oft laut, können sich schlecht konzentrieren und verstehen über weite
Strecken nicht, worum es im Unterricht eigentlich geht. Ganz richtig, ich
rede von den Lehrern, nicht von den
Schülern. Dass es unseren Lehrern trotz
dieser Defizite gelungen ist, alle hier
anwesenden Abiturienten erfolgreich
auf Ihren Abschluss vorzubereiten,
verdient einen kräftigen Applaus, wie
ich finde.
Das war es nun mit Sorgenkindern,
erzieherischem Aufwand, Unterrichtsstunden, in denen niemand mitmacht
oder vielleicht auch mal einfach gar
niemand anwesend ist. Danke fürs
Ertragen, danke für die Unterstützung,
danke an die Lehrerinnen und Lehrer,
die nie den Glauben an uns verloren
haben!
Nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer
waren uns eine große Hilfe, sondern
auch unsere Eltern. Auch für euch
beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt, denn das war es mit Broteschmieren, mit Zettelunterschreiben,
mit Chauffeurspielen und mit Elternsprechtagen. Ihr musstet euch unser
Gemecker anhören. Unsere schlechte
Laune verbunden mit Wutausbrüchen
dulden. Unsere emotionale Verzweiflung tolerieren und den Verlust eines

Wir bedanken uns auch bei unserer
Mensa, die sich um unsere Mägen
gekümmert hat, damit wir nicht verhungernd im Unterricht sitzen mussten. Besonderes Highlight war immer,
dass ihr in der sechsten Stunde die restlichen Brötchen verteilt habt, welche
wir uns dann umsonst abholen durften.
Das ging dann nach dem Motto: Die
schnellsten Sprinter bekommen die
Brötchen. Vielen Dank!
Und jetzt zu euch liebe Mitschülerinnen und Mitschüler. Ihr kennt uns
wahrscheinlich aus der letzten Reihe.
Wir sind die, die immer zu spät waren;
die, die immer ermahnt wurden, auch
wenn sie gar nicht geredet haben; und
die, die lauter gelacht haben als Frau
Schunck schreien kann. Da meinte
selbst einer in der Jahrgangsgruppe letztens, er habe noch Flashbacks davon,
wie er aus einem der Nachbarzimmer
gehört hat, wie Frau Schunck jammerte: „Könnt ihr bitte aufhören?“
Wir möchten uns auch bei euch, liebe
Mitschüler und Mitschülerinnen, recht
herzlich bedanken. Ihr wart der Grund,
warum der Unterricht erträglich wurde
und warum wir dann doch nach langen Überlegungen jeden Morgen zur
Schule gekommen sind. Mit euch war
der Unterricht nicht einfach nur Unterricht, mit euch wurde jede einzelne
Stunde zum Highlight. Wie jeder weiß,
sind es am Ende nicht der Unterricht
und die Lehrer, wegen derer wir zur
Schule gehen, sondern die Mitschülerinnen und Mitschüler, die mit der
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Zeit zu Freunden und Freundinnen
wurden. (Sorry, Frau Schunck!) Vielen
Dank für die tolle und unvergessliche
Zeit, die wir zusammen verbringen
durften, wir haben so viel zusammen
erlebt und schwere Zeiten überstanden,
und dennoch ist der Zusammenhalt
des Deutsch-LKs nicht verschwunden,
und darauf können wir echt stolz sein.
Begonnen hat alles mit einer gemischten Klasse und vielen fremden Gesichtern. Während der ersten Tage entstanden die ersten Freundschaften, mit
denen man neue Herausforderungen
annahm. Die Schule war für uns eben
nicht nur ein Ort zum Lernen, sondern
vielmehr auch ein Ort, um neue Dinge
zu erkunden und um über uns hinauszuwachsen. Zwar hatten wir zum Ende
hin keine Abschlussfahrt, trotzdem hat
unser Zusammenhalt nicht darunter
gelitten.
Veränderungen sind am Anfang
schwer, in der Mitte chaotisch und am
Ende großartig. Wir konnten uns vor
Veränderungen kaum retten. Klassen
wurden zu einem Jahrgang zusammengeführt, Klassenarbeiten hießen ab
jetzt Klausuren, Klausurhefte wurden
zu Klausurbögen und auf einmal gab
es LKs.
Vor etwa neun Wochen haben wir
dann endlich unter größter Nervosität unsere Abiturprüfungen abgelegt.
Mindestens genauso aufgeregt sind wir
heute. Allerdings müssen wir heute
nicht in einer sechsstündigen Klausur unser gelerntes Wissen anwenden,
sondern können den Moment einfach
genießen. Uns freuen, dass wir es bis
hierhin geschafft haben und gespannt
auf das Kommende blicken. Heute
müssen wir nicht mehr bangen, sondern erhalten unser Ticket für eine uns
offenstehende Zukunft.
In den neun Jahren, die wir auf der
Gesamtschule Aachen-Brand verbracht
haben, haben wir eine enorme Entwicklung hingelegt. So sind aus kleinen
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und naiven Kindern nun Erwachsene
geworden, deren erster großer Lebensabschnitt heute hier mit der Zeugnisvergabe endet. Immer wieder haben
wir neue Grenzen kennengelernt und
diese zum Teil auch überschritten. Wir
haben gelernt, selbstständiger zu sein
und uns auch für andere einzusetzen.
Darauf können wir alle unfassbar stolz
sein.
Als wir fünf waren, fragte man uns,
was wir später werden wollten. Unsere
Antworten waren Astronaut, Präsident
oder Prinzessin. Als wir zehn waren,
fragte man uns erneut und wir antworteten Cowboys, Rockstars oder Fußballprofis. Nun möchte man wieder
Antworten hören, aber wer weiß diese
schon?
Das ist nicht die Zeit, um schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Das
ist die Zeit, um Fehler zu machen und
aus ihnen zu lernen. Den falschen Zug
zu nehmen und irgendwo stecken zu
bleiben. Ansichten auf die Welt immer
und immer wieder zu ändern, denn
nichts bleibt für immer gleich. Und
egal welchen Ausgang dieses Abenteuer
Schule für jeden einzelnen hatte: Heute
sind wir hier, um gemeinsam zu feiern.
Wir feiern nicht unsere Noten oder
unsere Talente. Eigentlich feiern wir,
dass es das jetzt war. Wenn wir gleich
die Gesamtschule Aachen-Brand das
letzte Mal offiziell mit unserem Zeugnis in der Hand verlassen, dann gehen
wir als andere Menschen, als die, die
wir waren, als wir vor neun Jahren
kamen. Ein großes Dankeschön an alle,
die uns zu dem gemacht haben, die wir
jetzt sind.
Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur! Ihr könnt wirklich
unfassbar stolz darauf sein, dass ihr nun
einen dicken Haken hinter 13 Jahre
Schule setzen könnt. Wir wünschen
uns allen, dass jeder seinen eigenen
Weg findet, der ihn glücklich macht
und erfüllt; dass jeder den Mut besitzt
auch mal Risiken einzugehen; dass
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Die Schule hat mir das Werkzeug gegeben, um mich in dieser Medienlandschaft zurecht zu finden und um mich
aus meiner eigenen Motivation heraus
weiterzubilden. Ich kann lesen, schreiben, rechnen, logisch denken, analysieren, gestalten.

jeder von uns mit schlechten Erfahrungen umzugehen lernt und eigene
Fehler akzeptiert, ohne zu verzagen.
Also lasst uns in das Abenteuer starten.
Und bis wir uns wiedersehen, lasst die
Finger von Kleist, Lessing oder sonst
irgendwelchen dieser Autoren, die wir
sowieso nie verstanden haben.
Text: Leonie Cüsters, Joceline Tshisumpa

Abiturrede von
Lynn Katsch
Liebe Eltern, Liebe Lehrer, Liebe
Schüler.
Es freut mich, dass ihr alle hier seid
und wir den Abend gemeinsam verbringen können. Schon als ihr die
Treppe herunterkamt, habe ich die
strahlenden Augen gesehen. Die Aufregung und das nervös-glückliche Funkeln, das wohl nur Abiturienten haben
können, wenn sie endlich ihr Zeugnis
bekommen. Der Stolz, den sie versprühen und der jeden ansteckt.
Stolz, endlich den Teil des Lebens zu
beenden, von dem wir dachten, er geht
nie vorbei und die Eltern sich wünschten, er wäre nie vorbeigegangen.
Stolz, endlich den Beweis zu haben,
dass wir 13 Jahre hinter uns gebracht
haben, mit mehr oder weniger Steinen
im Weg.
Und stolz, in ein neues Abenteuer
zu rutschen, das uns auch mehr oder
weniger Steine in den Weg werfen
wird.
Als ich diese Rede geschrieben habe,
war ich unsicher, was das hier genau
wird. Die, die mich gut kennen, wissen, dass das nie eine Rede über Insider
geworden wäre oder eine Lobpreisung.
Als ich dann da so mit meinem Joghurt
saß, da wurde mir klar, warum ich

das hier überhaupt machen will. Vor
einiger Zeit hätte ich es abgelehnt
eine Rede zu halten, und vor ein paar
Wochen war ich auch nicht sicher,
ob ich überhaupt zur Zeugnisvergabe
erscheinen möchte. Aber im letzten
Jahr habe ich viel über mich gelernt
und über mein Lebensumfeld und wie
ich es gestalten kann, damit es für mich
und meine Liebsten besser wird. Und
ich habe das Bedürfnis es mit euch
zu teilen, weil ich finde, dass wir uns
gegenseitig unterstützen sollten, indem
wir unsere neuen Erkenntnisse und
Fertigkeiten teilen.
Wir alle beenden nun etwas, das 13
Jahre lang einen großen Teil in unserem
Leben eingenommen hat, und springen
nun wie flügge gewordene Küken aus
dem Nest in die Ungewissheit. Nur
wenn wir unsere Erfahrungen teilen,
uns die verschiedenen Perspektiven
ansehen, wird das Wasser, in das wir
fallen, nicht so kalt.
Ich wollte eigentlich nicht hier sein,
weil ich frustriert war. Ich war frustriert, dass unser Abschluss nicht das
war, was er hätte sein können, und wie
ich ihn mir immer vorgestellt hatte. Ich
wollte davor weglaufen und den Kopf
in den Sand stecken, aber das wäre
nicht der richtige Weg gewesen. Ich
wollte ja hier bei euch sein. Als Jahr-

gang zusammen feiern, lachen, weinen,
diesen Abschnitt abschneiden.
Dieser Frust kam mir sehr bekannt vor,
da ich ihn letztes Jahr häufig durchlebt habe. Auch damals wollte ich vor
vielem einfach weglaufen – nicht ohne
Grund habe ich knapp 10.000 km auf
meinem Motorrad zurückgelegt. Ich
wollte einfach vor einem übergroßen
Gefühl weglaufen, dem Gefühl, dass
etwas nicht stimmt. Bis dato habe ich
mich immer auf Mainstream-Media,
Schule, die Mehrheitsmeinung verlassen, aber irgendwie machten die für
mich keinen Sinn mehr. Ich zog andere
Schlussfolgerungen aus den Sachverhalten, war teilweise verwirrt über die, die
gezogen wurden, und wurde wütend
über Möglichkeiten, die außer Acht
gelassen wurden. Letztes Jahr gab es
eine Meinung, eine Meinung, die von
der Mehrheit vertreten wurde und die
ich einfach nicht eins zu eins teilen
konnte. Sie passte einfach nicht zu mir.
Um diesem Gefühl nachzuspüren, habe
ich mir eigene Quellen erschlossen.
Habe selber abgewogen und analysiert, welcher Quelle ich mein Vertrauen schenken möchte und welcher
nicht. Habe mich selber informiert,
um herauszufinden, was ich wirklich
meine.

All das hat mir geholfen, Texte zu
verstehen, nicht nur auf sachlicher
Ebene, sondern auch ihre Intention
zu hinterfragen: Was will der Autor
damit erreichen bei mir? Und was löst
er tatsächlich aus? Emotionen sind
starke Triebfedern und seitdem ich mit
offeneren Augen durch die Welt laufe,
sehe ich erst, wie umgeben ich von Texten bin, die mich emotional erreichen
sollen. Überschriften von Dokumentationen, Schlagzeilen oder Zeitungsartikel, die mir bevor ich mich mit dem
eigentlichen Thema beschäftigt habe,
schon durch ihren Klang ein Bild im
Kopf machen. Die mir ihre Meinung,
ihre Sicht auf Themen vorgeben wollen. Aber das ist eben ihre Anschauung
und nicht meine.
Die Basis, das zu verstehen, hat uns
unsere schulische Ausbildung mitgegeben. Mitgegeben auf einen Weg, den
wir selber beschreiten müssen und den
uns die Schule nicht vormachen kann
und sollte: Den Weg zur eigenen Meinung!
Wir sind nun an dem Punkt angekommen, an dem wir selbst Erfahrungen
machen müssen, sie verarbeiten können mit den erlernten Werkzeugen und
daraus unsere eigenen Schlüsse ziehen
dürfen. Wir sind nun frei und selbständig, schlau und neugierig, gehen hinaus
in die Welt. Raus aus Norm und
Normalität. Raus aus dem bekannten
Elternhaus. Rein in eine bewegte,
lebendige, manchmal auch gruselige
Welt. Rein in eine, in meine, in eure
eigene Meinungsbildung, die nie wieder aufhört.
Das Naturell einer Meinung ist es,
dass sie immer einen Gegenspieler hat.
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Meinungen sind immer kontrovers
und in Bewegung. Das macht es für
die Person, die gerade eine Meinung
gefasst hat, knifflig sie zu halten und sie
zu verteidigen, gegen andere. Besonders
aufreibend wird es, wenn die Person die
Meinung einer Minderheit vertritt.
Auch diese Perspektive habe ich in den
letzten Monaten kennengelernt. Ich
war vorher nie auf der Seite der Minderheit: Ich bin weiß, jung und meine
Eltern und ich leben ein gutes Leben.
Daher war es für mich umso erschreckender und eine einprägsame Zeit,
plötzlich eine andere Meinung zu vertreten als die Mehrheit. Ich habe mich
oft missverstanden gefühlt oder nicht
ernst genommen. Ich hatte das Gefühl,
dass das, was ich zu sagen hatte, unangebracht war, ein Frevel, etwas ‚Böses‘
und ich mich dafür schämen solle.
Unabhängig davon, ob sie nun als
‚falsch‘ oder ‚richtig‘ einzuordnen ist,
denn das ist für jede Meinung neu
auszudiskutieren, sollte es doch erlaubt
sein, eine Meinung zu haben und sie
auch zu sagen?
Denn: Meinungen machen die Welt
bunt!
Weg von einer einheitlichen ‚richtigen‘ Meinung, hin zu einem MultiMeinungen-Land, in dem sich jeder
mit Respekt begegnet, egal welche
Meinung, Geschlecht, Optik, Geruch,
Kultur, Herkunft, Wohnort, Ohrringfarbe und alles andere, was uns und
dich und dich und Sie und mich einzigartig macht.
Ich habe gelernt für mich einzustehen.
Meine Meinung zu behaupten, bis
ICH sie ändere, ob sie jetzt mit oder
gegen den Strom ist. Ich zu sein und
mich nicht runterzumachen für etwas,
das ich bin oder nicht. Deswegen stehe
ich hier und bin nicht weggelaufen. Ich
bin nicht dagegen. Ich bin Ich.
Und ihr seid ihr. Individuell. Besonders. Einzigartig. Ihr seid die, die
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unsere Welt bunt gemacht haben und
bunt machen werden. Ihr dürft das
sagen, was ihr denkt. Ihr dürft mit
jeder Faser eures Körpers IHR sein.
Wir sind die neue Generation und wir
haben Pinsel und Farbeimer vor uns
stehen. Lasst uns zusammen die Farbe
auf die Palette streichen, den größten
Pinsel nehmen und die Welt in den
schönsten Farben anmalen.
Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch, euren Familien, und natürlich auch den Lehrern
noch einen wunderschönen Abend.
Feiert, was das Zeug hält, denn wir
haben es uns verdient. Text: Lynn Katsch

Abiturrede von
Vivian Bartsch
Liebe Eltern, Verwandte und
Freunde, liebe Lehrer und vor allem
liebe Mit-Abiturienten!
„Abiversal – Endlich ein Happy End“,
so lautet unser Abimotto. Für die meisten von uns sind es 13 Jahre Schule,
die jetzt endgültig vorbei sind. Ein
Lebensabschnitt, der zu Ende geht. Passend zu unserem Motto lässt sich dieser
Abschnitt in gewisser Weise als Film
betrachten. Drehort: Gesamtschule
Aachen-Brand; Wir alle als Hauptdarsteller in unserem eigenen Film, der
von einem kleinen Jahrgang in einer
großen Schule handelt.
Dieser Film ist jetzt zu Ende. Wir
befinden uns im Abspann, in dem wir
all denen danken, die uns bis hierher
geholfen haben. Also in diesem Sinne:
Ein großes Dankeschön an all die
Lehrer und natürlich Daniel Jung und
the SimpleClub. Ohne euch sähe es
hier wahrscheinlich noch leerer aus als
sowieso schon…
Wie in jedem guten Blockbuster, gab es

Oberstufe

für jeden von uns Höhen und Tiefen.

es abschreiben, ich würde es eher als
materialgestütztes Schreiben bezeichnen. Ist ja schließlich auch eine Aufgabe im Deutsch-Abitur und somit als
sinnvolle Übung zu betrachten.

Ein großes Tief: die ausgefallene
Abschlussfahrt. Der Höhepunkt war
dann, dass wir stattdessen eine vierstündige Klausur geschrieben haben…
Vorsicht Ironie!

Spätestens, als es dann mal wieder
Präsenzunterricht gab, hat sich für
den einen oder anderen gezeigt, dass
es vielleicht doch besser gewesen wäre,
bei den Zoom-Konferenzen aufzupassen, anstatt zu schlafen, zu zocken oder
Netflix zu gucken.

Aber dafür waren wir ja auch im Kletterwald. Die Gardasee-Vibes sind da
zwar nicht so wirklich durchgekommen, aber es war trotzdem lustig,
Herrn Propers und Frau Steffan in den
Bäumen hängen zu sehen.
Ja, nach all den Auf- und Abs kann
man definitiv von Happy End sprechen, oder? Insbesondere die letzten
zwei Jahre hatten es wirklich in sich.
Was in der EF noch ganz lustig geklungen hat, wurde in der zwölften Klasse
auf einmal bitterer Ernst.
Vor allem, weil es im März 2020 einen
großen Plottwist gegeben hat! Corona
als Antagonist hat uns dazu gezwungen, in einen Plan B überzugehen:
Homeschooling.
Das Abi im Visier wurde jetzt von
Zuhause geschuftet. Eine sehr große
Hürde für viele von uns, aber darum
soll es jetzt nicht gehen. Schließlich
war jeder von uns live dabei und weiß,
wovon ich rede.
Spoiler-Alarm für die, die selbst nicht
als Schüler unter diesen Bedingungen
lernen mussten: Im Distanzunterricht
sieht vieles anders aus, als es scheint.
Bereits in den ersten Wochen im Lockdown hat sich herausgestellt, dass das
Konzept Homeschooling doch mehr
Interpretationsraum geliefert hat als
gedacht. Ich erkläre euch mal die zwei
gängigsten Auffassungen:
Zuerst die Naheliegendste: Homeschooling, wie der Name sagt. Das, was
ich vorher in der Schule gemacht habe,
wird jetzt eben Zuhause gemacht. Ich
habe Unterricht über Zoom-Konfe-

renzen, Aufgaben, Abgaben, Deadlines… Klare Sache!
Eine weitere, eher seltenere Interpretation lautet wie folgt: Homeschooling
als Synonym für frühzeitige Osterferien! Die Schulen sind schließlich
geschlossen, wer rechnet denn damit,
dass es trotzdem weitergeht? Es gab
durchaus den einen oder anderen
Schüler, der von heute auf morgen
untergetaucht ist, ganz nach dem
Motto: Wenn die Schule kein Ort ist,
um zu schlafen, dann ist Zuhause auch
kein Ort zum Lernen!
Natürlich gibt es auch die unter uns,
die das System einfach ausgedribbelt
haben. Schwänzen zu HomeschoolingZeiten leicht gemacht: Kamera aus und
stumm schalten.
Auch die berühmt-berüchtigten „Internetprobleme“ kennt wahrscheinlich
jeder von uns. Tja, wie soll ich sagen,
ein kleiner Blick behind the scenes:
Man munkelt, dass der Wahrheitsgehalt dieser Aussage oft stark anzuzweifeln ist.
Sie sehen also, abgesehen von den
offensichtlichen Nachteilen haben
sich durch den Distanzunterricht neue
Türen geöffnet.

Ich meine, wann hat man schonmal
die Möglichkeit, im Schlafanzug im
Unterricht zu sitzen? Einen kurzen
Anflug von Panik gab es dann, wenn
ein Lehrer bei einem Meeting aus dem
Nichts darum geben hat, die Kamera
anzuschalten. Berufsrisiko.
An dieser Stelle ein kleiner Hinweis an
die Lehrer: Eine Zoom-Konferenz zur
ersten Stunde um acht Uhr morgens
ist nicht die beste Idee. Sie können es
nicht sehen, aber hinter den schwarzen
Bildschirmen befinden sich tatsächlich
schlafende Schüler.

Aber, wenn ich hier so in die Runde
gucke, sehe ich keine Reue. Warum
auch, wir haben es ja alle trotzdem
irgendwie geschafft!!
Wir haben es geschafft, durchzuziehen… mit mal mehr und mal weniger
Motivation. Viele haben es geschafft,
in drei Tagen vor der Abiprüfung
zwei Jahre Unterrichtsstoff zu lernen. Respekt an euch. Wir haben es
geschafft, in Eiseskälte bei offenem
Fenster im Unterricht zu sitzen. Wir
haben es geschafft, im Geschichtsunterricht nicht einzuschlafen (zumindest
die meisten von uns). Wir haben es
geschafft, mit Masken fünf Stunden
lang Klausuren zu schreiben. Respekt
an uns.

[Anders als Sie vielleicht denken, sieht
ein nicht unüblicher HomeschoolingMorgen nämlich so aus: Zoom-Konferenz um acht Uhr? Reicht also, den
Wecker auf 7:59 Uhr zu stellen, kurz
aufwachen, ins Meeting einloggen,
weiterschlafen. Dann gibt es natürlich
noch die Schüler, die ihr Leben im
Griff haben…].

Wir können verdammt stolz auf uns
sein. Es waren bei Weitem nicht die
besten Umstände und trotzdem sitzen
wir jetzt hier und feiern unser bestandenes Abitur.

Auch der UCloud muss man einen
Dank aussprechen. Auch wenn sie uns
das ein oder andere Mal zu oft hängen gelassen hat (wahrscheinlich, weil
sie wegen der vielen Fußtanz-Videos
von Frau Gehrts Sportkurs überlastet
war), war sie ein Portal, in dem man
problemlos die Arbeiten der anderen finden konnte. Lehrer nennen

gab es im Hinblick auf unseren
Abschluss mehr Tiefen als Höhen. Aber
das ändert nichts daran, dass wir heute
unser Happy End feiern können, mit
unseren Zeugnissen in den Händen.
Denn Tatsache ist: Die wahren Helden
dieses Films waren wir.

Wie gesagt, in jedem guten Film gibt es
Höhen und Tiefen und ja, für unseren
Jahrgang

Ein großer Meilenstein ist geschafft,
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ein neuer Lebensabschnitt beginnt,
die Freiheit ruft. Und was bringt die
Freiheit mit sich? Genau, Verantwortung. Nach 13 Jahren Schule werden
wir rausgeschmissen und sollen unser
Leben allein auf die Reihe kriegen?
Kein Herr Propers mehr, der sämtlichen Entschuldigungen hinterherrennt. Keine Frau Berg und kein Herr
Köhler mehr, die einem zum x-ten Mal
erklären, wie man beim Taschenrechner
den Klausurmodus aktiviert.
Wir können jetzt machen, was wir
wollen, und wir tragen dafür die volle
Verantwortung. Ich weiß zwar immer
noch nicht, wie genau mir Gedichtanalysen und Kurvendiskussionen dabei
helfen sollen, meinen Weg zu finden,
aber wird schon seinen Sinn gehabt
haben, oder?

Oberstufe

Natürlich sind wir froh, dass wir die
Schulzeit endlich hinter uns haben,
aber sind wir mal ehrlich: Es wird
schwer, einen würdigen Ersatz für das
Meckern über Schule und Lehrer zu
finden.
Die Spezies „Lehrer“ war die wahrscheinlich beständigste Konstante, die
uns seit der ersten Klasse begleitet hat.
Lehrer, durch die wir gelernt haben,
die kreativsten Ausreden zu erfinden
und die geschicktesten Spickmanöver
zu starten. Lehrer, die es uns besonders
leicht gemacht haben, indem sie stets
die gleichen Klausuren wie aus dem
Vorjahr geschrieben haben. Lehrer, die
uns unserer Freizeit beraubt haben.
Aber vor allem auch Lehrer, die mit
Engagement, Kompetenz und Mensch-

➊ Wenn im PZ schicke Menschen oben stehen
und voller Stolz die Treppe runter gehen
sich auf die Bühne erwartungsvolle Blicke richten
auf die Lehrer*innen, die dort eifrig dichten.

➋ Covid 19 lässt uns völlig kalt!
Statt nach Verona geht’s in den Aachner Wald.
Die Ucloud hängt und das nicht zum ersten Mal
Die einen nervt‘s und den andren ist´s egal.

➌ Logineo oder Zoom – wir haben vieles ausprobiert
Maskenball im Unterricht, nichts lief wie geschmiert.
Mit Frischluft wurde das Abi live gemeistert,
offne Fenster bei 10 Grad, ihr ward begeistert!

➍ Wenn ihr heute vom Gelände verschwindet,
möchten wir, dass ihr den Traumjob findet.
Wenn ihr mit Vollgas in die Zukunft rast,
hoffen wir, ihr hattet auch ein bisschen Spaß.
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lichkeit sogar einen Funken Interesse
bei uns wecken konnten. Lehrer, die
es geschafft haben, einen chaotischen,
teilweise faulen, oft nervigen, aber
ständig liebenswürdigen Haufen wie
uns bis zum Abitur zu begleiten. Vielen
Dank!
Seit Wochen ist die wohl beliebteste
Frage an uns: „Und, weißt du schon,
was du nach dem Abi machen willst?“
Wie gut, dass wir alle schon jahrelange
Erfahrungen damit gemacht haben, auf
eine Frage keine Antwort zu wissen.
Ich wünsche euch allen, dass ihr früher
oder später eine Antwort finden werdet, und diesmal ohne vom Nachbarn
abzuschreiben. Text: Vivian Bartsch

Abiversal 2021 … endlich ein Happy End!
von Sarah Obiorah, Michael Propers,
Gisela Schunck, Jenny Steffan

Abiversal – endlich ist´s so weit!
Abitur – jetzt ist Abschiedszeit!
Ihr seid heute gut gelaunt, werdet von uns hier bestaunt
Abi – geschafft!
Heut ist euer Feiertag, dies ist unser Chorbeitrag
Ihr habt´s geschafft!

Abiversal – endlich ist´s so weit!
Abitur – jetzt ist Abschiedszeit!

Bilder: FH Aachen/www.lichtographie.de

Unsere Bachelorstudiengänge
Praktisch gut.
Theoretisch auch.

Ihr seid heute gut gelaunt, werdet von uns hier bestaunt
Abi – geschafft!
Heut ist euer Feiertag, dies ist unser Chorbeitrag
Ihr habt´s geschafft!

Abiversal – endlich ist´s so weit!
Abitur – jetzt ist Abschiedszeit!
Ihr seid heute gut gelaunt, werdet von uns hier bestaunt
Abi – geschafft!
Heut ist euer Feiertag, dies ist unser Chorbeitrag
Ihr habt´s geschafft!

Mehr Infos auf www.fh-aachen.de
Unsere Fachbereiche > Architektur > Bauingenieurwesen > Chemie und Biotechnologie > Gestaltung
> Elektrotechnik und Informationstechnik > Luft- und Raumfahrttechnik > Wirtschaftswissenschaften
> Maschinenbau und Mechatronik > Medizintechnik und Technomathematik > Energietechnik
FH Aachen | Allgemeine Studienberatung
Bayernallee 9a | 52066 Aachen | T +49. 241. 6009 51800
Heinrich-Mußmann-Straße 1 | Raum EGA 63 | 52428 Jülich | T +49. 241. 6009 53109
www.studienberatung.fh-aachen.de
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Neues vom Förderverein

Eltern

Interview mit der Zweiten Vorsitzenden Silke Klein

Einer für alle – Alle für einen!
Ein paar Fragen an Silke Klein, Zweite Vorsitzende des
Fördervereins der Gesamtschule Aachen-Brand.
Wozu braucht eine Schule einen Förderverein?

Wir unterstützen Anschaffungen und Projekte, die die Schule aus ihrem Etat nicht
finanzieren kann. So wurden in den letzten Jahren viel Geld in die Umgestaltung
des Schulhofs, die Sanierung der Sanitäranlagen und die Ausstattung der Klassen
investiert. Wir haben Beamer, Apple-TV-Boxen, Beflaggung, Sitzgelegenheiten und
Überdachungen für den Außenbereich, Außenbeleuchtung, neue Ausstattung für
die Kurse, Spielgeräte, Sanitätstaschen und vieles mehr angeschafft. Zudem können
über die Stufenbudgets, die wir den Abteilungsleitern zur Verfügung stellen, kurzfristig und ohne Antrag Anschaffungen für die Klassen getätigt werden. Auch das
Kulturkarussell wird über den Förderverein abgewickelt, an dieser Stelle danken wir
den diversen Stiftungen für ihre finanzielle Unterstützung.
Wer sind die Menschen hinter dem Förderverein und was treibt euch an?

Der Vorstand unseres Fördervereins besteht aus zwei Vorsitzenden, einem Kassierer
und den Beisitzer/-innen. Zum einen machen uns die Treffen des Fördervereins
wirklich Spaß, weil wir eine sehr nette Gruppe sind und uns freuen, am Schulleben beteiligt zu sein und mitzuwirken. Aber die schönste Motivation für die Arbeit
in unserem Förderverein sind die glücklichen Kinder der Gesamtschule AachenBrand, denen ein vielfältiges Angebot bereitet wird und die durch zusätzlich finanzierte Maßnahmen Spaß am Lernen und auch in den Pausen haben.
Ist die Arbeit im Förderverein ein richtiger Job?

Nein, das machen wir alle nebenbei in unserer Freizeit, also unentgeltlich und
ehrenamtlich. Daher muss man ein gewisses Interesse an dieser Arbeit und eine
Verbundenheit zur Schule mitbringen. Ich bin als Zweite Vorsitzende seit dem
Schuleintritt meiner Tochter im Jahr 2018 dabei und mache dieses Ehrenamt von
Herzen gern!
Welche Ziele hat der Förderverein?

Wir möchten weiterhin tolle Maßnahmen und spannende Aktivitäten finanziell
unterstützen, die dem Wohl aller Schülerinnen und Schüler und auch den Lehrenden dienen.
Was wünscht sich der Förderverein für die Zukunft?

Wir würden uns riesig freuen, wenn der Förderverein mehr Mitglieder bekommt!
Denn wir wollen noch vieles für die Kinder in die Tat umsetzen – gerne mit ihrer
Unterstützung, denn der Förderverein lebt von Mitgliederbeiträgen und seinen
Förderern.
Text: Silke Klein, Fotos: Stefan Auler, Silke Klein, Erika Molatta
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Kultur an der Schule –
fast ein verlorenes Jahr
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie an der Schule haben im letzten
Jahr nicht nur die unterrichtlichen
Aktivitäten gebremst, sondern auch die
vielfältigen kulturellen Veranstaltungen,
die unser Zusammenleben mitprägen.
Keine Carnevale Brandiale, keine Sommerbrandung, keine Kulturkarawane,
kein D&G-Abend! Alles storniert, alles
abgesagt!
Aber auch der Unterricht war stark
betroffen. Gerade für kreativ ausgerichtete Fächer, bei denen das Miteinander in der Darstellung oder der
Gestaltung das A und O darstellt, ist
Distanzunterricht nur schwer umzusetzen. Einzelarbeit tritt an die Stelle von
Gruppen- und Projektarbeit, was für
die Lehrer/-innen besondere Anstrengungen notwendig gemacht hat, um
entsprechende Aufgabenformate zu
erstellen. Die gegenseitige Präsentation
der Arbeitsergebnisse im Unterrichtsgeschehen musste ausfallen. Kulturarbeit
lebt aber vom unmittelbaren Erarbeiten
und Erleben in der Gemeinschaft.
Im Bereich des Kulturkarussells hatte
der Herbst dann doch noch den Start
der neuen Kurse erlebt, die dann allerdings kurz vor Weihnachten abgebrochen werden mussten. Also auch hier
keine Ergebnisse.
Ausnahme waren die Projekttage des
neunten Jahrgangs, die wir Anfang
Oktober durchgeführt haben. Zwölf
Kurse unter der Leitung von Künstlern
und Kulturpädagogen fanden statt. So
nahm Gabriele Vello mit ihrem Kurs
am euregionalen Kunstprojekt „Augen
für Europa“ teil. Die Ergebnisse sind
im Internet noch unter dem folgenden
Link einzusehen: https://augenfuereuropa.pjmschneider.de.

Außerdem wurde Theater gespielt,
Kurztexte verfasst und Geschichten
erfunden, gesprayt, gemalt, Musik
gemacht, jongliert, getanzt, gezeichnet
und gemalt. Die pure Vielfalt des Kulturkarussells gelebt und ausgekostet.
Die beigefügten Fotos dokumentieren
die Besonderheit des Projektes.
Besonders hervorgehoben seien die
zeichnerischen Entwürfe, die im Modekurs entstanden sind. Angeregt von
Entwürfen aus diversen Modemagazinen fertigten die Teilnehmerinnen
Skizzen an, die sie anschließend mit
den vorhandenen Materialien umgesetzt haben. Wer sich von der Qualität der Entwürfe überzeugen lassen
möchte, werfe einen Blick auf die beigefügten Scans.
Vom 4.10.-8.10.2021 wird auch der
aktuelle neunte Jahrgang dieses Schuljahres die Projekttage durchführen –
ein weiteres Lebenszeichen der langsam
wieder auferstehenden Kulturarbeit an
der Gesamtschule Brand.
Text + Fotos: Udo Rüttgers-Schlößer
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Kurze Begegnung

Die ausgedienten Fahrradschläuche, DVDs, Stoffreste und Plastiktüten wurden auf unterschiedlichste
Weise von unseren Schülerinnen und Schülern zu
fantasievollen und äußerst ansprechenden Kostümen
mit vielen ausgefallenen Applikationen umgestaltet.
Dabei wurde genäht, geklebt, gehäkelt, geflochten
und zahlreiche kreative Verfahren erprobt.

ein Kunstprojekt mit unseren Besuchern aus Äthiopien
Die Kinderkulturkarawane war mit
dem Zirkus Debere Berhan aus Äthiopien zu Besuch. Unsere Klasse 9.5 sah
eine ihrer eindrucksvollen Zirkusaufführungen in der Musikmuschel bei
schönstem Septemberwetter. Drei Tag
später trafen wir uns für eine Doppelstunde im Leisespieleraum. Reichte die
Zeit, um sich nicht nur etwas vorzuführen, sondern auch Gemeinsamkeiten
zu finden, einander einigermaßen zu
verstehen und ein Fotoprojekt mit
zwölf Menschen aus zwei Kontinenten
unterzubringen? Antwort: Ja, jetzt kann
man sagen, wir kamen uns wirklich
näher! Die Englischkenntnisse reichten,
unsere Gäste versuchten sich auch mit
deutschen Wörtern. Blicke und Gesten
waren aber genauso wichtig. Einige
Fragen hatten wir vorbereitet – eigentlich war das nicht nötig, es gab genug
Gesprächsstoff. Schwer beeindruckte
uns die Gebärdensprache, die alle
Artisten mit selbstverständlicher Leichtigkeit anwendeten – jeder Satz wurde
der gehörlosen Habtamnesh übersetzt.
Damit war sie im Gespräch immer
dabei.































































Unser
Kunstprojekt brauchte einiges an


Vorschuss-Vertrauen.
Lässt sich
die Zir
kusgruppe,
die
auf
Bühnen
vieler
Kon
tinente so selbstverständlich fotografiert
wird, auch von drei Schüler/-innen mit
ihren persönlichen Handys im Profil
abbilden? Unsere Kunst- und Klassenlehrerin Erika Molatta war davon überzeugt, dass wir das hinkriegen würden,
und ließ uns Verantwortliche aus der
Klasse mit den Gästen für eine halbe
Stunde allein.

Das Ergebnis steht für sich. Habt ihr
die entstandenen Doppel-Profilbilder
genauer angesehen? Es fällt neben der

Upcycling Mode-Design aus
recycelten Fahrradschläuchen und
Plastiktüten
Der achte Jahrgang hat sich im letzten
Schuljahr trotz der coronabedingten
Beschränkungen im Fach Darstellen
und Gestalten eingehend mit dem
Upcycling beschäftigt, also der Wiederverwendung von eigentlich für den
Mülleimer gedachten Abfallprodukten
im Zuge der Herstellung neuer Gegenstände. Diese Form des Recyclings wertet die Materialien auf, spart Rohstoffe
und macht obendrein viel Spaß!
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Nachdem der erste Lockdown unsere schöpferische
Arbeitsphase in der Schule abrupt unterbrochen hatte,
wurden die teils von populären Videospielen und Filmklassikern inspirierten Modekreationen unserer angehenden Modeschöpfer im Homeschooling fleißig fertiggestellt. Manche der aparten Kreationen erinnern in
ihrem Farbreichtum stilistisch bisweilen an die britische
Modeikone Vivienne Westwood.
Die Unterrichtsergebnisse lassen sich auf den beigefügten
Fotos bewundern. Viel Spaß beim Betrachten!


tollen Bildqualität
der Respekt gegen
über der Persönlichkeit
aller derer auf,
die abgebildet sind. Zwölf unterschiedlichste Menschen werden gezeigt, die
sich gegenüberstehen und das Verbindende sehen. Das Projekt hat unseren
Blickwinkel vergrößert.

Die Zirkusgruppe ist inzwischen nach
Bulgarien weitergereist, Amelie schickt
ihnen unser Gemeinschaftskunstwerk
mit herzlichsten Grüßen digital hinterher – der Kontakt steht!
Text: Erika Molatta nach Ideen von Anna-Lena
Schniertshauer und Ole Palka

Text: Iris Vollmer, Dr. Dominic Berlemann
Fotos: Iris Vollmer

Corona in Bildern
Die Klasse 5.1 hat sich viele Wochen
kaum gesehen und konnte nur online
miteinander in den Austausch treten.
Einen Impuls unseres didaktischen
Leiters Gerd Samadello haben wir zum
Anlass genommen, unsere Schüler/innen zu fragen, was sie aktuell
beschäftigt, besorgt oder träumen lässt.
Diese Frage haben sie mit ganz verschiedenen Ergebnissen beantwortet:
Es wurden Landschaften gemalt, die
von Alltagsflucht und Urlaub erzählen;
die (Klassen-)Gemeinschaft dargestellt, die wir alle in der aktuellen Zeit
schmerzlich vermissen, und es sind
kleine Texte entstanden, in denen die
Schüler/-innen ihre Wünsche formulieren. Ihnen und uns wurde bewusst, wie
sehr sich unser Alltag verändert hat,
aber auch, was wir an eben jenem jetzt
umso mehr zu schätzen wissen.
Vieles ist nicht mehr selbstverständlich
in der aktuellen Zeit, haben unsere

Schüler/-innen bemerkt. Sie wünschen
sich, „dass wir wieder zusammen sind,
als Klasse“ oder „dass man keinen
Abstand mehr halten muss“.
Vor allem erhoffen sie sich, wieder
„ohne Maske in die Schule“ gehen zu
können – denn sowohl die Schüler/innen als auch die Lehrer/-innen haben
sich im Jahrgang 5 bisher noch gar
nicht ohne Masken gesehen!
Vor uns liegt (zum Glück!) noch ganz
viel gemeinsame Zeit und wir freuen
uns darauf, uns dann noch einmal
ohne Masken (neu) kennenzulernen.
Text + Fotos: Magdalena Bingener
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Sekundarstufe I

Gesamtschule Brand beherbergt das
NRW-Landes-Schultheater-Treffen
„Maulheld*innen“ 2021
Mit einem NRW-weit angelegten
Workshop-Angebot findet dieses
Jahr das Landes-Schultheater-Treffen
„Maulheld*innen“ coronabedingt ausnahmsweise im Herbst 2021 statt.
Unter dem Motto „Trotz(t)dem“ bietet
es neben Lehrer/-innen-Fortbildungen
im September für Schüler/-innen-Theater-Gruppen außerdem bis Oktober die
Möglichkeit, sich um ein künstlerisches
Coaching zu bewerben.
Doch zunächst startet das
„Maulheld*innen-Treffen“ am 8. September für die Lehrer/-innen, die mit
Schüler/-innen Theater in Darstellen
und Gestalten-Kursen, Literaturkursen
oder auch in Arbeitsgemeinschaften
machen. Angeboten werden je eine
Fortbildung an je einer Schule in
Aachen, Bonn, Bielefeld, Düsseldorf,
Mülheim an der Ruhr, Münster, Minden und Siegen. Zur Auswahl stehen
Workshops zu klassischem Schauspieltraining, chorischem Theater, Tanz und
Choreografie, Videokunst, Storytelling
im digitalen Zeitalter, Audiowalks
sowie Musik und Sound.

Auch die Gesamtschule Brand hat ihre
Räumlichkeiten für das herbstliche
Maulheld/-innen-Treffen zur Verfügung gestellt. Andreas Simon wird an
unserer Schule einen Kurs zum Thema
‚soziale Choreografie‘ durchführen.
Warum nicht mal ein Parkticket kaufen und den angemieteten Parkraum
bespielen oder betanzen?
Der zweite Teil des „Festivals“ findet
dann im November statt. Schultheatergruppen können sich um ein zweitägiges Coaching durch die Künstler/innen bewerben, die schon ihre
Lehrer/-innen in den Fortbildungen
kennengelernt haben.
Text: Udo Rüttgers-Schlößer
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Exzellenz-Netzwerk MINT SCHULE NRW
Gesamtschule Aachen-Brand wird Mitglied

Es ist vollbracht! Die Gesamtschule
Aachen-Brand wurde am 9. Juni 2021
in das Exzellenz-Netzwerk der MINTSchulen des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Verbunden ist
damit die Verleihung des begehrten
Zertifikates „MINT SCHULE
NRW“ seitens des Bildungswerks der
nordrhein-westfälischen Wirtschaft
(BWNRW). Damit wird unserer
Schule die gelingende Förderung der
Leistungsfähigkeit unserer Schüler/innen in den sogenannten MINTFächern (sprich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)
ganz offiziell bescheinigt. In ganz
Deutschland suchen die Unternehmen händeringend nach qualifizierten
Fachkräften, die den steigenden Bedarf
an Kompetenz in den MINT-Fächern

zu befriedigen in der Lage sind.
Gerade in der Städteregion Aachen
werden solche Fachkräfte dringend
benötigt, damit die vielen ortsansässigen High-Tech-Firmen und Startups
auf dem niemals schlafenden Weltmarkt konkurrenzfähig bleiben.
Der Bewerbungsprozess im engeren
Sinne begann am 11. Februar 2021
nach mehrmonatiger Vorarbeit im
Verbund aller an unserer Schule
unterrichtenden MINT-Kolleg/innen. Zum Verfahren gehörte nicht
zuletzt ein in Form einer Videokonferenz abgehaltenes Audit, an dem
Schüler/-innen, MINT-Kolleg/-innen,
Schulleiter Dr. Andreas Lux sowie
Vertreterinnen der STAWAG bzw.
des Bildungsbüros Aachen am 26.
Mai 2021 teilnahmen. Beide Einrichtungen sind Kooperationspartner
unserer Schule im MINT-Bereich.
„Ich freue mich sehr darüber, dass das
jahrelange Engagement der MINTKolleg/-innen an unserer Schule
mit dieser Auszeichnung gewürdigt

wird.“, stellt MINT-Koordinator
Tayfun Sevim im Interview sichtlich
gut gelaunt fest. „Als Mitglied des
MINT-Netzwerks wird es in Zukunft
wesentlich leichter für uns sein, außerschulische Kooperationspartner in
regionalen MINT-Unternehmen zu
finden. Auch von der Vernetzung von
MINT-Kolleg/-innen verschiedener
Schulen zur Realisierung außerunterrichtlicher Projekte versprechen wir
uns einiges.“, ergänzt der Mathematik- und Techniklehrer. Natürlich wird
die Arbeit in den MINT-Fächern auch
in Zukunft einen inhaltlichen Schwerpunkt an unserer Schule darstellen.
Schließlich ist die Gültigkeit des Zertifikats auf drei Jahre, also bis 2024,
begrenzt.
In einer digitalen Laudatio gratuliert
die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) den
ausgezeichneten MINT-Schulen.
Besonderes Lob der Ministerin findet
dabei das herausragende Engagement
von Lehrkräften und schulischen
Kooperationspartnern inmitten einer
globalen Pandemie. Interessierte können das Statement Gebauers über
folgenden YouTube-Link abrufen:
https://youtu.be/c79cO2Zqosw
Text: Dr. Dominic Berlemann

Dritter Platz bei „Jugend forscht“
Schüler bauen Modell eines schwarzen Lochs
Im Schuljahr 2020/21 gab es coronabedingt nur einzelne Projekte im
Bereich MINT (Mathematik/Informatik/Naturwissenschaften/Technik).
Zwei Schüler aus dem siebten Jahrgang haben am Projektkurs „Jugend
forscht“ teilgenommen. Dabei
beschäftigten sich die beiden Schüler
mit dem Aufbau und den Eigenschaften schwarzer Löcher. Anschließend
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bauten sie ein dreidimensionales
Modell eines schwarzen Lochs. Damit
wollten sie veranschaulichen, wie
man sich ein schwarzes Loch vorstellen kann. Mit verschiedenen Lichtern stellten sie die Singularität und
den Ereignishorizont dar. Zusätzlich
sollte mit einer Murmelbahn gezeigt
werden, wie sich ein Teilchen verhält, wenn es in ein schwarzes Loch

MINT

gerät. Dabei wurden Formeln für die
Bahnberechnung genutzt und deren
Bedeutung physikalisch erklärt. Dies
überzeugte die Jury an dem digital
ausgetragenen Wettbewerbstag und
die beiden Schüler wurden mit einem
dritten Platz ausgezeichnet.
Natürlich finden auch Projekte in den
Unterrichtsstunden statt. So wurden
im neunten Jahrgang in Physik Autos
gebaut, welche von einer Mausefalle
angetrieben werden sollten. Dabei
konnten die Schülerinnen und Schüler ihrer Kreativität freien Raum lassen. Diese Mausefallenautos, die auch
in einer Folge der „Sendung mit der
Maus“ des WDR zu sehen sind, traten
am Ende des Schuljahres gegeneinander an. Dabei ging es darum, die Kraft
einer gespannten Mausefalle auf die
Straße zu bringen, um eine möglichst
große Strecke zurückzulegen. In diesem Projekt konnten die Schülerinnen
und Schüler erfahren, was alles beim
Fahrzeugbau zu beachten ist und wie
die Kraft auf die Räder übertragen
werden kann.

Natürlich wurden viele Projekte
durchgeführt, sodass dies nur ein
kleiner Überblick über das MINTGeschehen an unserer Schule darstellt. Dabei möchte ich mich bei
allen Schülerinnen und Schülern, die
teilgenommen haben, und bei den
engagierten Kolleginnen und Kollegen herzlich bedanken, ohne die diese
Projekte nicht möglich wären.

Dieses Schuljahr nimmt unsere Schule
wieder am Wettbewerb „Jugend
forscht“ teil. Dieses Mal steht der
Wettbewerb unter dem Motto „Zufällig genial“. Alle interessierten Schülerinnen und Schüler können dort
Antworten auf eigene Fragen im
MINT-Bereich finden. Wer sich an
dieser Stelle angesprochen fühlt und
mitmachen möchte, ist immer willkommen. Gerade dieses Jahr forschen
viele Schülerinnen und Schüler an
grandiosen Projekten.
Text + Foto: Dominik Renner

Digitales Nachmittagsangebot zur
mathematischen Modellierung
Ein Schüler aus der Mittelstufe der
Gesamtschule Brand hat von Februar
bis April 2021 am zdi-BSO-MINT
Angebot „Digitales Nachmittagsangebot zur mathematischen Modellierung“ des zdi-Zentrums ANTalive teilgenommen. Er schlüpfte in die Rolle
eines Wissenschaftlers und erweiterte
in kleinen Teams online seine Problemlöse-Skills, indem er Mathematik und Computer zum Lösen echter
Probleme – wie etwa „Wie funktionieren eigentlich Fitnesstracker und
was hat das mit Mathe zu tun?“ oder
„Wie funktioniert eigentlich Google
und was hat das mit Mathe zu tun?“
– verbindend einsetzte. Das Ziel der
Maßnahme war, MINT-interessierten
Schüler/-innen die Möglichkeit der

Anwendung mathematischer Modellierung zu geben.
Neben vertiefter Berufsorientierung
im Bereich der Naturwissenschaften
erfolgte auch eine detaillierte Orientierung in den Studienangeboten
Computational Engineering Science
(d.h. wissenschaftliches Rechnen bzw.
Simulationswissenschaft) und Mathematik.
Das Online-Nachmittagsangebot
wurde von dem Projekt CAMMP
(Computational and Mathematical Modeling Program) der RWTH
Aachen ausgerichtet.
Text + Foto: Tayfun Sevim
Logo: zdi-Zentrum ANTalive, www.antalive.de
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Känguru-Wettbewerb 2021

Auch in diesem Jahr hat die Gesamtschule Brand wieder am Känguru-Wettbewerb im Fachbereich
Mathematik teilgenommen. Dieser
traditionelle Wettbewerb findet nun
schon zum 27. Mal in Deutschland
statt. Vom letzten Jahr abgesehen
ist unsere Schule schon seit vielen
Jahren dabei. Trotz der schwierigen
Bedingungen in diesem Jahr mit
Wechselunterricht und Abstand halten haben 14 Schüler/-innen in der
Schule beim Wettbewerb mitgemacht.
Davon waren sieben Schüler/-innen
aus dem sechsten Jahrgang und sieben
Schüler/-innen aus dem neunten Jahrgang.

Mit besonderem Erfolg
hat ein Schüler aus dem
sechsten Jahrgang teilgenommen. Er hat nicht nur einen
zweiten Preis in seiner Jahrgangsstufe
erhalten, sondern auch noch das Känguru-T-Shirt für den weitesten Sprung
bekommen für 14 richtige Antworten
hintereinander. Dazu an dieser Stelle
noch einmal herzlichen Glückwunsch!
Da zum Zeitpunkt des Wettbewerbs
auf Grund der Pandemiebedingungen
nicht alle Schüler/-innen in der
Schule teilnehmen konnten, haben
24 Schüler/-innen vom sechsten bis
zum neunten Jahrgang von zu Hause
aus online teilgenommen. Für diese
Gruppe gab es eine separate Auswertung.

ein neues Schulfach in der
Erprobungsstufe
Für alle Teilnehmer/-innen gab es
– unabhängig davon, ob sie von zu
Hause aus oder in der Schule gerechnet hatten – eine Urkunde und einen
Mitmach-Preis.
Auch in Pandemiezeiten und unter
schwierigen Bedingungen ist das Interesse an der Mathematik und insbesondere an diesem schönen Wettbewerb ungebrochen. Wir hoffen, dass
wir im nächsten Jahr wieder einen
Känguru-Wettbewerb zu regulären
Bedingungen durchführen können.
Der Termin steht schon fest: Es ist der
17. März 2022.
Weitere Informationen finden Sie
unter folgendem Link auf der Webseite des Mathematikwettbewerb Känguru e.V.: www.mathe-kaenguru.de
Text: Ute Suckow
Fotos: Tayfun Sevim
Logo: Mathematikwettbewerb Känguru e.V.,

Die nun schon 60. Mathematik-Olympiade für die Klassenstufen 5-12 ist ein
bundesweiter, mehrstufiger Wettbewerb, welcher nach bundesweit einheitlichen Aufgaben durchgeführt wird. In
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Viele Kinder aus der fünften und
sechsten Klasse werden sich über ein
neues Schulfach auf ihrem Stundenplan gewundert haben: Informatik.
Dass Kinder schon in Grundschule
(im Rahmen von Projekten in Sachkunde und Mathematik) und zu
Beginn der weiterführenden Schule
mit Informatik in Kontakt kommen
sollen, ist seit 2019 geplant und wird
mit dem Schuljahr 2021/22 verpflichtend umgesetzt. „Dadurch sollen
Schülerinnen und Schüler noch besser
auf die heutige Lebens- und Arbeitswelt vorbereitet werden, die immer
mehr von der Digitalisierung geprägt
ist. Alle Kinder sollen beispielsweise
Grundkenntnisse im Programmieren
und Medienkompetenzen im Unterricht erlernen.“, heißt es dazu in einer
Pressemitteilung des nordrhein-westfälischen Schulministeriums vom 19.
November 2019.

www.mathe-kaenguru.de

60. Mathematik-Olympiade
2020/21
Das gab es an der Gesamtschule Brand
noch nie: Eine Schülerin aus der Unterstufe hat für herausragende Leistungen
in der zweiten Runde (Regionalrunde)
der Mathematik-Olympiade einen hervorragenden zweiten Platz zuerkannt
bekommen. Mit großer Freude konnte
MINT-Koordinator Tayfun Sevim
unserer Schülerin zu besonders gutem
Erfolg bei der diesjährigen Mathematik-Olympiade gratulieren.

MINT

diesem Wettbe¬werb erhalten Schü¬ler/innen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten,
bei der mathematischen Problemlösung
anzuwenden und mit den Kompetenzen
anderer Schüler/-innen zu vergleichen.

Die erste Runde der Mathematikolympiade war die Schulrunde, bei der unsere
Nachwuchsmathematikerin anfangs der
Herbstferien zu Hause die Aufgaben
gelöst und dann bei ihrer Mathelehrerin
abgegeben hat. Aufgrund der CoronaAuswirkungen war die Situation in
diesem Jahr anders als gewöhnlich. Die
Regionalrunde musste in jeder Schule
einzeln stattfinden. Daher fand die
zweite Runde am 13. November 2020 in
unserer Schule statt. Traditionell finden
in der Region Preisverleihungen statt.

Da aber coronabedingt dieses Jahr
keine zentrale Siegerehrung stattfinden
konnte, wurde unsere Preisträgerin am
Freitag, dem 23. April 2021 von Frau
Suckow (Fachvorsitzende Mathematik)
und ihrer Mathelehrerin, Frau Völkel,
hausintern geehrt.
An dieser Stelle noch einmal herzlichen
Glückwunsch!
Text + Foto: Tayfun Sevim

Wir haben uns entschieden, das Fach
mit je zwei Wochenstunden kompakt, aber dafür nur epochal (sprich
ein Halbjahr lang) in der fünften und
sechsten Klasse zu unterrichten. Wo
immer es geht, werden die Jungen
(getrennt von den Mädchen) von der
weiblichen und die Mädchen von
männlichen Informatiklehrkräften
unterrichtet, um zu zeigen, dass das
Fach für jedes Geschlecht spannend
sein kann.
Auch wenn es in der Informatik nicht
nur um Computer geht, soll auch der
Umgang mit diesen im Unterricht
erlernt werden. Da die Klassen geteilt
werden, reichen die 15 Rechnerplätze
pro Computerraum aus, sodass jeder
selbst Erfahrung am Computer sammeln kann. Um die Schüler/-innen
nicht nur mit Desktop-PCs vertraut
zu machen, werden auch die iPads für

Referate zum Thema Hardware eingesetzt. Das Thema Algorithmen und
Implementierung decken wir mit den
schuleigenen Mindstorms-Robotern
ab, die mit Hilfe einer grafischen Programmiersprache gesteuert werden.
In Informatik liegt der Fokus auf
„informatischem Denken“ (Modellierung, Strukturieren, Darstellen,
Kooperieren, Argumentieren) und
auf übergreifenden Inhaltsbereichen
(Informationen/Daten, Algorithmen,
Automaten/Künstliche Intelligenz,
Informatiksysteme, gesellschaftliche
Auswirkungen) abseits von reiner
Anwendungsschulung. Daher kommen manche Unterrichtsreihen auch
komplett ohne das Werkzeug Computer aus.

werden können, und zum anderen,
da keins der derzeitig auf dem Markt
befindlichen Schulbücher sie komplett
überzeugen konnte.
Im Laufe der nächsten Jahre werden
durch das Schulministerium auch die
Kernlehrpläne der Wahlpflichtfächer
überarbeitet und es ist zu erwarten,
dass Informatik dabei weiter etabliert
wird – was an der Gesamtschule
Aachen-Brand als zertifizierte MINTSchule aber kein Problem ist. Traditionell gibt es schließlich mehrfache
Wahlmöglichkeiten zur Weiterführung der informatischen Interessen
unserer Schülerschaft (etwa Tabellenkalkulation, Robotik, Hardware/
Mikrokontroller, Computergrafik,
reguläre Oberstufenkurse).
Text: Maria Theißen, Tim Ortmann

Die unterrichtenden Lehrkräfte haben
sich dabei gegen die Anschaffung eines
Lehrwerks entschieden. Zum einen,
da bereits vorhandene ITG-Materialien (informationstechnische Grundbildung) der sechsten Klasse genutzt

Fotos: Commodore 64 von Evan Amos
(gemeinfrei), Programmlisting von Joho345
(gemeinfrei)
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Schülervertretung / Literatur

Die neue Schülervertretung
stellt sich vor

Die SV ist die Stimme der Schülerinnen und Schüler, sie vertritt ihre Belange
und Wünsche, sie formuliert ihre Kritik, sie gestaltet für sie und mit ihnen unsere
Schule mit!
Wir, Eva Bauch, Jenny Steffan und Robert Peters-Gehrke, freuen uns sehr, der
SV dabei helfen zu dürfen. Wir sind sozusagen die Brücke der SV zum Kollegium, wir unterstützen und beraten und haben ein offenes Ohr für alle Schülerinnen und Schüler. Wir möchten die Schülerinnen und Schüler einladen, sich
bei Konflikten mit Lehrerinnen und Lehrern vertrauensvoll an uns zu wenden.
Denn: Nur, wenn man sich gerecht behandelt fühlt, lernt man gern und gut!
Text: Robert Peters-Gehrke, Fotos: Erika Molatta

Hallo, mein Name ist Pia Gottfried.
Ich besuche zurzeit die Jahrgangsstufe EF. Meine Hobbys sind Tanzen
und Tennis spielen. In meiner Freizeit
plane ich Projekte für Kinder und
Jugendliche und unternehme viel
mit Freunden. Ich bin Schülersprecherin geworden, weil ich mich für
das Wohl der Schule und das der
Schüler interessiere und die Interessen dieser vertreten möchte. In
Zukunft freue ich mich darauf, mit
der SV und euch viele tolle Projekte
zu planen.
Text: Pia Gottfried, Foto: Marion Gottried

Zwischen Utopie und Dystopie
Kim Stanley Robinsons Roman
„Das Ministerium für die Zukunft“
In der vorletzten Ausgabe der Schulzeitung war der Klimawandel die alles
beherrschende Thematik. Nicht zuletzt
am Beispiel der Brandrodungen im
Amazonasgebiet, von denen unsere
Besucher/-innen aus Brasilien im
Rahmen der KinderKulturKarawane
berichteten, haben tiefe Eindrücke
hinterlassen. Auch im Bundestagswahlkampf 2021 spielte die Klimapolitik
eine tragende Rolle. Aber wie sieht es
eigentlich mit der Literatur aus? Inwiefern setzen sich aktuelle Romane mit
der Erderwärmung und ihren unerbittlichen Konsequenzen auseinander?
Bekanntermaßen verfügt die Literatur
über ein feines Sensorium, wenn es
um gesellschaftlich-technische Entwicklungen der Zukunft geht. In der
Literatur gab es Unterseeboote als
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Kriegswaffen, den Cyberspace und
Mondlandungen schon lange bevor
im Amerikanischen Bürgerkrieg mit
der „CSS Hunley“ erstmals ein Tauchboot ein modernes Dampfsegelschiff
versenkte, das Internet seinen großen
Take-off hatte oder Neil Armstrong
seinen Fuß auf die Oberfläche des
Erdtrabanten setzte. Der englische
Staatsmann und Humanist Thomas
More (1478-1535) entwickelte in der
frühen Neuzeit bereits die Idee eines
idealtypischen Zukunftsstaats, der für
die drängenden Probleme der Gegenwart ganz andere Lösungen findet als
die zeitgenössischen politischen Eliten
und die Tradition. Der von More für
seine Fiktion gewählte Titel „Utopia“
avancierte gar zum Gattungsbegriff
für alle literarischen Erzählwerke, die
Möglichkeiten einer deutlichen Ver-

besserung gesellschaftlicher Missstände
durch mehr oder minder radikale Veränderungen an der Gesellschaftsstruktur und technische Errungenschaften
durchspielen.
Praktisch alle Utopien teilen einen
gewissen Fortschrittsoptimismus und
prognostizieren Zukünfte, in denen
sich die Lebensumstände der Menschen
im Wesentlichen verbessern. Die Literatur wäre aber nicht sie selbst, wenn

Literatur

es lediglich bei dieser vielleicht etwas
einseitigen Ausrichtung geblieben wäre.
Schließlich gilt gerade in der modernen Kunst das Originalitätsgebot, das
es verbietet, den bereits bestehenden
literarischen Utopien einfach immer
weitere hinzuzufügen. Folgerichtig
entwickelte sich nicht zuletzt aus dem
Drang zur künstlerischen Erneuerung
das Genre der Dystopien mit ihrer
pessimistischen, den gesellschaftlichen
Verfall betonenden Grundtendenz. Bei
Utopien und Dystopien ist also gewissermaßen für jeden Geschmack etwas
dabei und natürlich gibt es zahlreiche
Texte, die Elemente aus beiden Genres
miteinander verbinden.
Das tut auch der US-amerikanische
Science-Fiction-Autor Kim Stanley
Robinson in seinem 2020 auf Englisch
erschienenen Roman „The Ministry
for the Future“, den wir an dieser Stelle
vorstellen möchten. Auf 576 Seiten
entwirft der mit zahlreichen Literaturpreisen wie dem Hugo Award oder
dem Nebula Award ausgezeichnete
Robinson ein hochkomplexes und
äußerst detailliertes Szenario, das die
Entwicklung der Weltgesellschaft in
den kommenden Jahrzehnten zum
Gegenstand macht. In den Fokus rückt
dabei der Klimawandel in seiner globalen Dimension, weshalb das Werk
im englischsprachigen Raum auch der
sogenannten ‚climate fiction‘ zugerechnet wird.
Robinsons Romanwelt wird von zahlreichen Figuren aus aller Welt bevölkert, deren individuelle Schicksale
auf irgendeine Weise von der zunehmenden Erderwärmung betroffen sind.
In ihrer Gesamtheit zeichnen sie ein
Bild vom Umgang der Menschheit mit
dem Phänomen des Klimawandels auf
unterschiedlichsten Gebieten. Darunter sind Wissenschaftler, Politiker
und Unternehmer, aber auch Arbeiter
und einfache Bauern. Zwei Figuren
stehen allerdings im Mittelpunkt
der zahlreichen parallel verlaufenden
Handlungsstränge, die mittels Erzäh-

lerberichten, Sitzungsprotokollen, Mitschriften, Lexikoneinträgen, Dialogen
sowie zahlreichen weiteren Erzähltechniken der Leserschaft präsentiert werden. Im Verbund ergeben sie ein multiperspektivisches Panorama der näheren
Zukunft der Menschheit. Populär hat
in den USA diese Erzähltechnik John
Dos Passos mit seinem New York-Epos
„Manhattan Transfer“ aus dem Jahr
1925 gemacht.
Was die Protagonisten angeht, wäre
da zunächst die gebürtige Irin Mary
Murphy, die zu Beginn der Handlung
als ehemalige Außenministerin ihres
Heimatlandes und erfahrene Diplomatin den Vorsitz des 2025 von den
Vereinten Nationen in Zürich neu
gegründeten Zukunftsministeriums
übernimmt. Sinn und Zweck dieser in
dieser Form einzigartigen, aber chronisch unterfinanzierten Körperschaft
ist es, bereits in der Gegenwart die
Rechte zukünftiger, noch nicht geborener Generationen und Lebewesen
weltweit zu vertreten und einzuklagen.
Damit steht am Beginn des Romans
eine fundamentale Veränderung der
bestehenden Rechtsordnung, die sich
nahezu ausschließlich auf Vergangenes
und Gegenwärtiges konzentriert. Dem
Gesamtwerk verleiht diese juristische
Revolution einen utopischen Zug.
Der zweite Protagonist des Romans

ist Frank May, ein US-amerikanischer
Entwicklungshelfer, der als junger
Mann zum Zeugen einer Hitzewelle
apokalyptischen Ausmaßes in Indien
wird, der kaum unvorstellbare 20 Millionen Menschen zum Opfer fallen.
Robinson spart nicht mit den Details,
aber immerhin überlebt Frank dieses
entsetzliche Massensterben. Jedoch
leidet sein ganzes weiteres Leben unter
einer schweren Traumatisierung, die
seinen Lebensweg bestimmen wird. Die
Verve, mit der Robinson diese schwer
erträglichen Passagen seines Werkes
gestaltet hat, geben dem Roman zusätzlich einen dystopischen Charakter. Die
daraus resultierende Spannung zwischen Optimismus und Pessimismus
durchzieht das ganze Werk und kommt
erst gegen Ende allmählich zu einer
Auflösung, deren Natur wir hier allerdings nicht verraten wollen.
Der in Davis im US-Bundesstaat Kalifornien lebende Robinson ist bekannt
für die Vielschichtigkeit der von ihm
entworfenen Szenarien, die meist in
der Zukunft angesiedelt sind. In seiner Roman-Trilogie zur Besiedlung
des Mars aus den 1990er Jahren („Red
Mars“, „Green Mars“, „Blue Mars“)
etwa imaginiert der Autor eine sich
langsam, aber stetig nach eigenen
Gesetzen entwickelnde marsianische
Gesellschaft, die sich zur Alternative
gegenüber den irdischen Verhältnissen
mausert und ganz eigene Vorstellungen
etwa von ihrer Wirtschaftsordnung
entwickelt. Im Hinblick auf den Komplexitätsgrad enttäuscht auch Robinsons aktueller Roman nicht. Der Facettenreichtum, mit dem es dem Autor
gelingt, der Leserschaft Einblicke in
verschiedenste Lebenszusammenhänge
zu ermöglichen, ist atemberaubend
und fordert volle Aufmerksamkeit
bei der Lektüre. So unterschiedliche
Themen wie Wirtschaft, Politik, Religion, Terrorismus oder Technik bilden
dabei nur einige der zentralen Motive.
Kurz gesagt: Der Roman ist keine
leichte Kost, sondern eine intellektuelle
Herausforderung.
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Robinson wird tendenziell der sogenannten ‚hard science fiction‘ zugerechnet, die sich durch eine besondere
Nähe zu den Naturwissenschaften
auszeichnet und ihre Zukunftswelten
weniger nach Maßgabe der Fantasie
als vielmehr auf der Grundlage solider
Forschungsergebnisse kreiert. Diese
Neigung des Autors tritt vor allem
dann zutage, wenn es im Roman um
die technische Bewältigung der unmittelbaren Folgen der Erderwärmung
geht. Das Abschmelzen der Polkappen
beispielsweise soll durch gigantische
Netzwerke aus Wasserpipelines und
Pumpwerken verhindert werden.
Indem das abschmelzende Gletscherwasser vom Rand der Antarktis wieder
in die trotz der Erderwärmung immer
noch eiskalte Region um den Südpol
gepumpt wird, kann es dort erneut
überfrieren und sich ansammeln. Die
eisbedeckten Polkappen bleiben auf
diesem Wege erhalten und eine Erhöhung des Meeresspiegels wird verhindert. Dabei kommen den Ingenieuren
die im Zusammenhang mit der jahrzehntelangen Förderung von Erdöl aus
großer Tiefe gemachten Erfahrungen
zugute.
Laut Robinsons Roman, der die Leserschaft neben Zürich in der neutralen
Schweiz an zahlreiche andere Schauplätze auf dem ganzen Planeten führt,
wird ferner eine Art Ökoterrorismus
in naher Zukunft eine dominierende
Rolle spielen. Um die Emissionen von
mit Kerosin angetriebenen Flugzeugen zu eliminieren, bringen Hacker
mit Hilfe von Drohnen in einer konzertierten Aktion sämtliche weltweit
gerade in der Luft befindlichen Airliner
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innerhalb kürzester Zeit zum Absturz.
Mit dieser ebenso brutalen wie drastischen Aktion, die tausende Menschenleben kostet und ein wenig an den 11.
September 2001 erinnert, erreichen
die Terroristen letztlich, dass sich niemand mehr traut, ein herkömmliches
Düsenflugzeug zu besteigen. Lediglich
Luftschiffe und elektrisch betriebene
Fluggeräte entgehen dem ‚heiligen‘
Zorn der Terroristen, die sich selbst
als „Children of Kali“ bezeichnen.
Nach hinduistischer Vorstellung ist die
Göttin Kali vor allem mit der Zerstörung der Mächte des Bösen betraut.
Böses in Kauf zu nehmen, um Gutes
zu schaffen, scheint das Credo dieser
geheimnisumwitterten Terrorgruppe zu
lauten. Sie entsteht im vom Klimawandel besonders hart getroffenen Indien
und entwickelt sich zu einem weltweit
agierenden Netzwerk. Überhaupt spielt
Indien beim Kampf gegen den Klimawandel eine Hauptrolle im Roman,
nicht zuletzt bei der Entwicklung einer
nachhaltigen Landwirtschaft.
Robinson weist indessen nicht nur
Recht, Technik oder Terrorismus eine
große Relevanz bei der Bewältigung der
Erderwärmung zu, sondern auch der
Religion. Die traditionellen Weltreligionen verlieren in Robinsons Roman
zusehends an Bedeutung. Zentrale
biblische Vorstellungen, etwa die aus
der alttestamentarischen Genesis stammende christlich-jüdische Idee, sich zu
vermehren und sich die Welt untertan
zu machen [Genesis 1, 28], entfachen
eingedenk zunehmender Umweltzerstörung kaum noch Strahlkraft. Die
Weltreligionen werden aber nicht einfach durch Areligiosität oder Agnosti-

zismus ersetzt, wie man nicht zuletzt
angesichts der naturwissenschaftlichen
Neigungen Robinsons mutmaßen
könnte. Stattdessen entwickelt sich
in „The Ministry for the Future“ eine
neue, unter anderem vom Buddhismus
beeinflusste Volksreligion, in deren
Zentrum die Verehrung der ‚Mutter
Erde‘ steht. Die zahlreichen, teils extremen Maßnahmen, die von Robinson
im Zuge der Romanhandlung im Zuge
des globalen Kampfes gegen den Klimawandel geschildert werden, lassen
sich gut mit diesen (teils gar nicht so
neuen) Glaubensvorstellungen in Einklang bringen. Religion und Klimaschutz bilden also eine Art Symbiose.
Bei einem globalen Phänomen wir
dem des Klimawandels stellt sich automatisch die Frage der Multilateralität.
Wie gehen die zahlreichen Staaten
der Welt mit der Krise eines ganzen
Planeten konkret um? Zunächst setzt
sich, wie Robinson einmal mehr am
Beispiel Indiens verdeutlicht, in Staaten, die in besonderem Maße von der
Erderwärmung betroffen sind, zuerst
die Einsicht eines dringenden Handlungsbedarfs ein. Der Verlust von Millionen Menschenleben lässt sich nun
einmal nicht wegdiskutieren. Diese
Staaten werden zu Vorreitern, deren
Maßnahmen sich zunächst auf das
eigene Staatsgebiet beschränken. Die
Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit setzt sich aber allmählich bei
immer mehr Staaten durch, darunter
auch die Volksrepublik China. Dass die
menschenverursachte Erderwärmung
multilaterale, weltumspannende Kooperation vonnöten macht, ist indessen
eine weniger überraschende Erkennt-
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nis, die sich aus der Lektüre von „The
Ministry for the Future“ ergibt.
Spannender sind da schon die umfangreichen Umbauarbeiten, die in Robinsons Fiktion am ökonomischen System
vorgenommen werden. Die traditionelle Geldwirtschaft wird von der
Crypto-Währung Bitcoin abgelöst.
Unter anderem soll dadurch Geldwäsche verhindert werden. Dabei wird
allerdings nicht zuletzt außer Acht
gelassen, dass bei der Generierung von
Bitcoins erhebliche Energiemengen
in Rechenzentren und Miningfarmen
anfallen. Nicht gerade gut für die
Ökobilanz! Bezahlt werden Unternehmen ferner nicht länger für ihre
Produkte, sondern für nicht verbrauchten Kohlenstoff. Zudem entstehen
in Robinsons Zukunftsentwurf zahlreiche genossenschaftlich arbeitende
Unternehmen nach dem Vorbild der
baskischen Mondragón Corporación
Cooperativa (MCC). Bei der MCC
handelt es sich um eine weltweit agierende Produktiv-Genossenschaft, die
zahlreiche Gewerbe aus so unterschiedlichen Bereichen wie Maschinenbau,
Automobilbau, Elektronik, Einzelhandel usw. unter einem Dach vereinigt
und das siebtgrößte Unternehmen
Spaniens ist. Die Arbeitnehmer sind
am Grundkapital der MCC beteiligt
und erhalten eine Gewinnbeteiligung,
wodurch hohe Motivation, Identifikation und Produktivität entstehen.
Insgesamt liefert der Roman auf wirtschaftlichem Gebiet eine Mischung aus
Sozialismus alter Schule und neueren
Alternativansätzen, deren Umsetzbarkeit sicherlich umstritten sein dürfte.

Vor dem Hintergrund all dieser Ereignisse entwickelt sich die persönliche
Beziehung zwischen der im mittleren
Alter befindlichen Mary und dem
deutlich jüngeren Frank. Franks Traumatisierung, die er erfolglos durch eine
Therapie im schottischen Glasgow zu
überwinden versucht, treibt ihn in die
Arme des Terrorismus. Die Spitzenpolitikerin Mary Murphy wird schließlich
zu seinem Anschlagsziel. Sein gewaltsamer Versuch, das Zukunftsministerium zur Gründung einer eigenen,
im Verborgenen operierenden Terrortruppe zwecks Durchsetzung klimapolitischer Ziele zu zwingen, misslingt
kläglich – nicht zuletzt deshalb, weil
die „Children of Kali“ Frank die Mitgliedschaft und Unterstützung verweigern. Während Franks Haft entwickelt
sich eine Freundschaft zwischen den
beiden. Mary versucht, Franks Motive
zu verstehen und Frank setzt sich mit
seinem Trauma auseinander, um endlich seine posttraumatische Belastungsstörung loszuwerden.
Sprachlich bewegt sich Robinson auf
dem gewohnt hohen Niveau seiner
früheren Werke. Der Autor versteht
es, je nach Situation zwischen verschiedensten Registern und Codes
des Englischen zu changieren. Auch
das Schweizerdeutsche (bzw. ‚Schwyzerdütsch‘) ist Robinson vertraut, der
längere Zeit auf dem Territorium der
Eidgenossenschaft gelebt hat. Immer
wieder lässt er seine Erzählerfiguren
über diverse Aspekte des politischgesellschaftlichen sowie kulturellen
Lebens im Alpenland reflektieren, in
welchem das Zukunftsministerium
beheimatet ist. Die Tatsache, dass der

als linksorientiert bekannte Robinson
seine Erzählerfiguren dabei immer wieder die Vorzüge der als erzkonservativ
geltenden Schweiz anpreisen lässt, ist
bemerkenswert – gerade in Zeiten oft
unerbittlich geführter Debatten zwischen den politischen Lagern.
Das ist aber nur eine der zahlreichen
Auffälligkeiten dieses Romans. So
finden sich in manchen Passagen des
Werks kaum enden wollende Aufzählungen von Nichtregierungsorganisationen, die an bestimmten KlimaschutzProjekten teilnehmen. Sie sollen wohl
die planetare Dimension des Geschehens verdeutlichen. Überdies sind sie
der Leserschaft sicherlich bei der Suche
nach unterstützenswerten Projekten im
Internet behilflich. Eine ungewöhnliche Idee, die aufhorchen lässt und
beweist, dass sich die Literatur auch an
die Bedingungen des digitalen Zeitalters anzupassen versteht.
Kim Stanley Robinsons vielschichtiger
und herausfordernder Roman erscheint
im Oktober 2021 auf Deutsch unter
dem Titel „Das Ministerium für die
Zukunft“ beim Münchner HeyneVerlag. Übersetzt hat Paul Bär den
Romantext. Grundlage dieser Buchvorstellung bildet allerdings das englischsprachige Original, da das Werk bei
Redaktionsschluss noch nicht in deutscher Sprache vorlag.
Text: Dr. Dominic Berlemann, Fotos: Kim Stanley Robinson-Fotos von Gage Skidmore (CC
BY-SA 2.0), Buchcover-Scans von Dominic
Berlemann
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Sponsorenlauf 2021

Am 25. Juni 2021 fand unser diesjähriger Sponsorenlauf statt, nachdem
dieser im letzten Jahr wegen der Pandemie leider ausfallen musste. Zudem
sollte dies nach den zurückliegenden
Phasen des Distanz- und Wechselunterrichts die erste Veranstaltung sein, an
der (endlich) wieder die gesamte Schulgemeinschaft teilnehmen durfte. Dementsprechend groß war die Freude aller
Beteiligten; insbesondere die teilnehmenden Schüler/-innen und Kolleg/innen fieberten darauf, sich an diesem
angenehm frühsommerlichen Tag auf
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die Laufstrecke rund um das Schulgelände zu begeben. Diese bestand aus
der 1,4 Kilometer langen Standardroute „Brander Ring“, die um die freiwillige 0,8 Kilometer lange Extraroute
„The Wall“ mit erheblicher Steigung
erweitert werden konnte.
Nachdem die Schüler/-innen in den
Wochen zuvor in ihrem privaten
Umfeld fleißig auf Sponsorensuche
gegangen waren, starteten sie schließlich zu unterschiedlichen Zeiten, um
ein reibungsloses Abstempeln der

Runden auf dem Schulhof zu gewährleisten und die Abstände zwischen
den Läufer/-innen möglichst groß
zu halten. Dabei gab es nicht nur für
die Extraroute, sondern auch für das
Fangen der mitlaufenden Einhörner Zusatzstempel, was die ohnehin
gegebene Motivation der mitlaufenden Schülerschar noch steigerte
und sichtlich Spaß machte. Begleitet
von Musik, zahlreichen Streckenposten und unterstützt durch eine von
unseren Referendar/-innen betreute
Verpflegungsstation sowie durch unsere

Schulsanitäter/-innen wurden viele
Runden und Stempel gesammelt,
sodass zu guter Letzt ein sagenhafter
Betrag von fast 7000 € zusammengekommen ist.
Dieses Geld soll über den Förderverein
dem Ganztagsangebot unserer Schule
zugutekommen. Dazu gehören Sitzgruppen im Innen- und Außenbereich
der Schule sowie Pflanzen zur weiteren
Begrünung der Schule. Konkret geplant sind eine Buchenhecke rund um
die neuen Sitzgruppen an der Sport-

halle und die Neugestaltung der Dachterrasse an der Mensa als Aufenthaltsbereich für die Oberstufe. Außerdem
soll ein extern betreutes Fußballangebot
im AG-Bereich für Jungen und Mädchen davon finanziert werden. Zu den
weiteren Zielen gehört es, den Bereich
am Fahrstuhl im Erdgeschoss als Aufenthaltsbereich so einladend zu gestalten, wie wir das in der ersten Etage
bereits getan haben. Dafür müssen wir
noch etwas ansparen.

Daher danken wir einerseits allen beteiligten Schüler/-innen und Lehrkräften
für die erbrachte Leistung auf der Strecke und die tatkräftige Unterstützung
recht herzlich. Andererseits gilt natürlich allen Sponsorinnen und Sponsoren
ein ganz besonderer Dank, weil Sie mit
ihren großzügigen Spenden die Gestaltung unseres Schullebens ganz unmittelbar unterstützen.
Herzlichen Dank!
Text: Thomas Meuthen, Fotos: Erika Molatta
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Der Tag des Sports 2021

Wie bei den vergangenen Festen auch
durchliefen alle Klassen und Kurse verschiedene Sportangebote, um dort als
Gruppe, aber auch als Einzelsportler/innen Punkte für die Klassen- oder
Kursgemeinschaft zu sammeln.
Sowohl klassenpädagogische Aufgaben
gegen die Zeit, wie z. B. das Bilden
verschiedener Kreisformationen oder
das Überqueren einer Strecke nach
dem Prinzip „The floor is lava“ oder
das Bewältigen verschiedener Stationsaufgaben zum Thema Geschicklichkeit,
weckten bei den Schüler/-innen den
sportlichen Ehrgeiz und bereiteten
allen sichtlichen Spaß.
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Nicht zuletzt die Völkerballturniere
innerhalb der Jahrgänge auf dem
Rasenplatz von Borussia Brand ließen
die Emotionen hochkochen, wobei
der olympische Gedanke auch hier im
Vordergrund stand.
So blicken wir auf einen tollen Tag des
Sports 2021 zurück und danken allen
Helfer/-innen, vor allem den Schüler/innen der Jahrgangstufe Q2 für ihren
aktiven Beitrag zum Gelingen dieses
großen Events.

Die erfolgreichsten Lerngruppen oder
Punktesammler/-innen waren in diesem Jahr:
• Erster Preis: EF-Kurs (Herr Propers)
• Zweiter Preis: 8.2
(Frau Ospina und Herr Schumacher)
• Dritter Preis: 7.3
(Frau Ochsmann und Herr Schenk)
Wir gratulieren herzlich!
Text: Maurice Breuer, Thomas Meuthen
Fotos: Erika Molatta
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Neu an der Schule
An einer so großen Schule wie der Gesamtschule Aachen-Brand nehmen wir nicht
nur jedes Jahr rund 170 neue Schülerinnen und Schüler auf, sondern jedes Jahr
bereichern neue Lehrerinnen und Lehrer unser rund 130 Personen zählendes Kollegium. Im Folgenden stellen sich die neuen Mitglieder unseres Lehrkörpers kurz der
Schulöffentlichkeit vor. Um die Identifizierung zu erleichtern, wurden den Texten
Portraitfotos hinzugefügt.
		
Alle neuen Kolleginnen und Kollegen heißen wir an dieser Stelle nochmals herzlich
willkommen und wünschen ihnen einen guten Einstand an unserer Schule.

Einige Schüler haben mich
wiedererkannt. Ich bin
Susanne Brennecke und ich
freue mich, dass ich zum
zweiten Mal als Vertretungslehrer an die Gesamtschule
Brand kommen durfte.
Ich finde, Lehrer ist der beste
Beruf auf der Welt, denn
man hilft anderen Menschen
etwas zu lernen und dadurch
haben diese Menschen
bessere Chancen im Leben.
Bildung ist eine gute Basis.
Es gibt nicht viele Berufe, bei
denen man die Welt so zum
Positiven verändern kann.
Ehe ich Lehrer wurde, hatte
ich einige andere Berufe.
Ich bin Mathematikerin und
auch Lehrer für Deutsch als
Fremdsprache. Oft beklagen
sich Schüler, dass das, was
man im Mathematikunterricht lernt, im Leben nicht
nützlich ist. Ja, das scheint
so, denn wen interessiert
es, wie viele Beine auf dem
Hof (27 Kühe, drei Pferde,
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367 Hühner) von Bauer
Meier herumlaufen? Das
interessiert wirklich niemanden! Aber wichtig ist
zu wissen, wie man vorgeht,
um die Anzahl der Beine zu
berechnen. Im Mathematikunterricht sollt Ihr lernen,
wie man aus einem „großen
Problem“ (Wie viele Beine
sind es?) kleine Aufgaben
macht (Multiplizieren und
Addieren), die dann das
„große Problem“ lösen. Ihr
lernt, Lösungswege zu finden
– und das ist im Leben oft
nützlich.
Viele Ideen für meinen Unterricht kommen mir, wenn
ich auf dem Fahrrad unterwegs bin. Ich fahre gerne
mit dem Rad – aber steiler
als hier in Aachen sollten die
Wege bitte nicht werden.
Außerdem verreise ich sehr
gerne. Überall sind die
Menschen anders und die
Welt dort funktioniert etwas
anders – aber sie funktioniert
auch.
Ich habe das Glück, schon
in vielen Ländern gewesen
zu sein und sogar schon in
anderen Ländern gelebt zu
haben.

Hallo, mein Name ist
Carsten Breuer und ich bin
seit dem neuen Schuljahr
Lehrer für die Fächer Mathematik und Sport an dieser
Schule. Vor dieser Zeit habe
ich in Köln studiert und
mein Referendariat in Jülich
absolviert. Derzeit bin ich
Klassenlehrer der 7.6 und
freue mich auf diese neue
Herausforderung.
In meiner Freizeit spiele
ich Fußball und probiere
neue Sportarten aus, woraus
sich der Wunsch des Sportstudiums schnell ergeben
hat. Außerdem mache ich
gerne Aktivurlaub in möglichst vielen Ländern. Ein
Highlight war sicherlich die
Backpacking-Reise durch die
Balkanländer. Neue Kulturen
und Menschen kennenzulernen, finde ich besonders
reizvoll, was sich auch in der
Schule widerspiegelt. Die
besonders große Vielfalt der
Schülerinnen und Schüler
an der Gesamtschule lässt

den Alltag nie langweilig
werden.
Dies ist auch ein Grund für
die Wahl des Lehrerberufes.
Nach einer zweijährigen
Ausbildung nach meinem
Abitur suchte ich etwas, was
besonders abwechslungsreich ist. Junge Menschen
auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten
und in einer ihrer wichtigsten Phasen des Lebens
zu unterstützen, macht
diesen Beruf täglich so interessant. Bisher fühle ich
mich sehr wohl an der neuen Schule freue mich in den
nächsten Jahren weiterhin
auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehrinnen
und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern.

Ich heiße Julian Hahn und
bin Musik-Referendar an der
Gesamtschule Brand.
Ich spiele Kontrabass,
E-Bass, Klavier und tanze
argentinischen Tango. Vor
dem Referendariat habe ich
vier Jahre in Buenos Aires in
Argentinien gewohnt und
dort Tango an einer Tangoschule unterrichtet. Meine
Lieblingsmusikrichtungen
sind Jazz-, Rock- und PopMusik und natürlich der
argentinische Tango.
Ich freue mich auf unsere
gemeinsamen Musikstunden!
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Salvete, mein Name ist
und ich
habe an der Universität
Trier die Fächer Latein
und Deutsch studiert. Als
Referendarin bin ich seit
November an unserer
Gesamtschule tätig und
hatte inzwischen bereits die
Gelegenheit, einige Kurse
kennenzulernen. Besonders
gut gefällt mir die Vielfalt
unserer Schule und das
warmherzige Schulklima,
das ich als große Bereicherung erlebe. Privat beschäftige ich mich am liebsten
mit einem guten Buch, gehe
wandern oder schwimmen.

Katharina Jänen

Hallo, mein Name ist Anne
Kugel.

Ich bin in Eschweiler geboren und aufgewachsen und
wohne zurzeit in Aachen.
Studiert habe ich die Fächer
Englisch und Philosophie
auf Lehramt zunächst in
Siegen und anschließend in
Köln. Im Anschluss an mein
Referendariat konnte ich be-

reits als Vertretungslehrerin
an unserer Schule arbeiten.
Mit der Festanstellung in
diesem Schuljahr und der
Klassenleitung der Klasse
5.5 schaue ich voller Vorfreude auf die kommenden
Jahre hier in Brand.
Meine Sprachbegeisterung
für das Fach Englisch habe
ich mehreren Auslandsaufenthalten in den USA und
Australien zu verdanken.
Die Leidenschaft zur Philosophie wurde in meinem
Studium geweckt und durch
das Unterrichten sowie das
Philosophieren mit Schülerinnen und Schülern zunehmend verstärkt.
In meiner Freizeit entspanne
ich gerne beim Yoga oder
verreise mit Freunden – am
liebsten in die Berge oder
ans Meer.

volle Welten der Literatur
eintauchte und es seit der
weiterführenden Schule
liebe, sprachlichen Phänomenen auf den Grund zu
gehen.

Ich freue mich sehr darüber
Teil der Schulgemeinschaft
zu sein!

Nach dem Referendariat
freue ich mich darauf, den
Lehrerinnenalltag als „fertige“ Lehrerin erleben zu
dürfen!

Hallo zusammen, mein
Name ist Andrea Plote und
ich unterrichte seit November letzten Jahres im Rahmen meines Referendariats
die (wohl tollsten) Fächer
Deutsch und Pädagogik
an unserer Gesamtschule
Aachen-Brand. Für das Fach
Deutsch entschied ich mich,
weil ich schon immer gerne
in fremde und geheimnis-

Mein Herzensfach ist die
Pädagogik – dies entwickelte
sich in meiner Oberstufenzeit. Besonders durch die
jahrelange ehrenamtliche
Arbeit als Trainerin einer
karnevalistischen Tanzgruppe entdeckte ich meine
Neugier für die kindliche
und jugendliche Entwicklung und merkte sehr
schnell, dass es mich erfüllt,
mein Wissen an jüngere Generationen weitergeben zu
dürfen. Daher entschied ich
mich für den Lehrerinnenberuf und bin bisher sehr
glücklich mit meiner Wahl!

In meiner Freizeit lese ich
gerne (typisch Deutschlehrerin), trainiere meinen
Labrador und genieße die
Zeit mit Freunden. Außerdem ist Karneval und der
traditionelle karnevalistische
Tanzsport eine große Leidenschaft von mir, da ich
jahrelang aktiv im Aachener
Karneval tanzte.
Ich freue mich auf die weitere Zeit an unserer Schule
und bin ganz gespannt, was
das kommende Schuljahr
alles mit sich bringen wird!

Hallo liebe Schulgemeinschaft der Gesamtschule
Aachen-Brand!
Mein Name ist Anna
Rabien. Ich freue mich sehr,
ab diesem Sommer an eurer
Schule tätig zu sein und
euch bald alle kennen zu
lernen.
Ich unterrichte die Fächer
Mathematik, Biologie und
Informatik bei euch.
Ich freue mich schon, euch
für die Naturwissenschaft
mit Experimenten und interessanten Fragestellungen
zu begeistern, mit kniffligen
Mathematikaufgaben zu
überraschen und spannenden Programmierübungen zu fordern.
Warum mich keiner kennt?
Ich bin noch bis kurz nach
den Weihnachtsferien in Elternzeit. Ich habe drei Kinder: eine zweijährige Tochter
und sechs Monate alte Zwillingsjungen. Mit den beiden
verbringe ich noch etwas
gemeinsame Zeit, bevor ich
die Gesamtschule AachenBrand erkunde.
Ich habe in Aachen studiert,
mein Referendariat an
einem Gymnasium in Jülich
absolviert und die letzten
fünf Jahre an einem Gymnasium in Düren unterrichtet.
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In meiner Freizeit unternehmen wir gerne als Familie
schöne Wanderungen und
Ausflüge in die Natur. Allein schwimme ich in einer
Schwimmmannschaft des
ASV 06, lese gerne ein gutes
Buch oder mache Musik.
Ab und an findet man mich
auch als Schwimmtrainerin
am Beckenrand oder im
Wasser im Rahmen der
Schwimmausbildung.

Mein Name ist Carina
und ich unterrichte
seit Beginn des Schuljahres
2021/22 die Fächer Englisch
und Sozialwissenschaften.

Teschner

Ich bin in Düren geboren;
meine Schulzeit habe ich
am St. Angela Gymnasium
in Düren verbracht. Als
Schülerin konnte man mich
vor allem für den Englischunterricht begeistern und
so wuchs allmählich mein
Interesse für die englische
Sprache. Aber auch Politik
gehörte immer zu meinen
Lieblingsfächern, wobei dies
zum Teil vermutlich auch
meinem strengen, aber beeindruckenden Politiklehrer
zuzuschreiben ist. Dabei
habe ich immer gerne meine
Faszination mit anderen
geteilt und anderen bei
Problemen helfen können.
Besonders schön war es,
wenn das gemeinsame Üben
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mit Freunden anschließend
zu Erfolgen führte. So lag
die Entscheidung für ein
Englisch- und Sozialwissenschaftsstudium mit dem
Ziel, Lehrerin zu werden,
nicht fern.
Mein Studium habe ich
an der Universität zu Köln
absolviert und dabei die
Stadt immer besser kennen
und lieben gelernt. Nach
dem Studium folgte das Referendariat am FranziskusGymnasium Vossenack.
In meiner Freizeit lese ich
gerne oder treffe mich mit
meiner Familie und meinen
Freunden. Vor allem aber
liebe ich es, immer wieder
neue Backrezepte auszuprobieren. Dabei lasse ich mich
gerne von den im Englandurlaub kennengelernten
Spezialitäten oder der Sendung „The Great British
Bake Off“ inspirieren.
Die ersten Monate an der
Gesamtschule AachenBrand verliefen sehr positiv.
Ich wurde sehr herzlich
aufgenommen und freue
mich nun sehr auf die zukünftigen Aufgaben und die
weitere Zusammenarbeit
mit allen Beteiligten!

besonders gut gefällt. Die
Lieblingsfarbe meiner
Tochter ist nämlich Gold.

Hallo, mein Name ist Anne
Weinand. Ich bin seit diesem Schuljahr neu hier. Ich
bin Sonderschullehrerin
und arbeite zurzeit an einer
Förderschule (der KleebachSchule) und auch an drei
Tagen in der Woche hier an
der Gesamtschule Brand.
Ich wollte schon in der
Grundschule Lehrerin werden, habe dieses Ziel dann
aber etwas aus den Augen
verloren. Über einige Umwege, Praktika und meine
Zeit als Jugendgruppenleiterin bei den Pfadfindern
habe ich immer wieder festgestellt, dass ich besonders
gerne Menschen unterstütze,
die ihren Weg nicht immer
direkt finden oder auch
schon mal etwas mehr Zeit
und Hilfe benötigen.
Ich habe nach meinem Abitur Sonderpädagogik und
den Lernbereich Naturwissenschaft-Technik in Köln
studiert. Anschließend bin
ich für mein Referendariat
wieder zurück in meine
Heimat Aachen gezogen.
Seit dem arbeite ich an der
Kleebach-Schule. Nach so
langer Zeit wollte ich dann
auch noch mal eine andere
Schule und vor allem euch
Schüler/-innen kennenlernen. Jetzt gehöre ich zum
Goldenen Team, was mir

Ich bin verheiratet und
habe zwei Kinder. Mein
Mann war auch mal Schüler an der Gesamtschule
Brand und hat sich besonders gefreut, dass ich
in diesem Schuljahr hier
arbeiten darf.

Abschied

Abschiede
Veränderungen im Kollegium
Auch im abgelaufenen Jahr hat sich das Personalkarussell an unserer Schule weitergedreht.
Nach langer beruflicher Tätigkeit sind die jährlichen Runden an der Gesamtschule Aachen-Brand
für unsere Urgesteine Frau Gabi Wolters,

l Faßbender
Abschied Marce

Frau Doris Rittich und Frau Sigrid Schusser nun
vorbei und es ist die Zeit für andere Aktivitäten
in ihrem wohlverdienten Ruhestand gekommen.
Frau Eva Völkel setzt ihre Fahrt dagegen am anderen Ende Nordrhein-Westfalens fort und wird
dort hoffentlich auf ihre Erfahrungen bei uns gewinnbringend und wohlwollend zurückblicken.
Ebenso wie unsere mehr oder weniger kurzzeitigen Vertretungskräfte Frau Ellen Meuthrath,

Rittch
Abschied Doris

Herr Marcel Faßbender und Frau Aileen Zöllner,
die daran arbeiten, in Zukunft als festangestellte Lehrkräfte in den Schuldienst eingebunden
zu werden. Auch Herr Roland Heynkes hat uns
dankenswerterweise bis in dieses Jahr hinein als
Biologielehrer ausgeholfen.
Zwei ursprünglich nur als Vertretungslehrerinnen
eingestellte Kolleginnen, Frau Brigitta Dovern
und Frau Anne Kugel, konnten wir erfreulicherweise eine Festanstellung an unserer Schule er-

Schusser
Abschied Siegrid

möglichen – ein Gewinn, über den sich alle Beteiligten sehr freuen.
Überhaupt blicken wir zwar mit Wehmut auf die
Abschiede in diesem Jahr zurück und wir bedanken uns ausdrücklich bei unseren ehemaligen
Kolleginnen und Kollegen für ihr Mitwirken am
Schulleben der Gesamtschule Aachen-Brand.
Doch gleichzeitig freuen wir uns auf die nächsten
Runden mit all den Menschen, die aktuell in
dieser Schule arbeiten und die noch zu uns kom-

lkel
Abschied Eva Vö

men werden.
Ralph Engel
Stv. Schulleiter der Gesamtschule Aachen-Brand
Fotos: Michael Hengst
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Abschied

Interview

Abschied
Gabi Wolters
Liebe Gabi,

Ein Interview mit dem Direktor

ganz abgesehen davon, dass die Fachkonferenz dich
ungern gehen lässt, gehst du mindestens ein Jahr zu früh.
Ich kann mich an ein Gespräch bei der Fortbildung für die
neuen Fünfer-Lehrer im Sommer 2004 erinnern, über den
Sinn und Nutzen von Computern und Mobiltelefonen.
Damals sahen Handys noch so aus wie auf dem Bild und sie
konnten – nun ja, telefonieren. Denn Fotos konnte man das noch
nicht nennen, was damit entstehen konnte. Du hast es damals völlig
absurd gefunden, dass man außerhalb der eigenen vier Wände telefonieren muss.
Auch PCs waren damals noch ziemlich schwerfällig – mit Monitoren,
die von den Ausmaßen riesig waren und vom Bild her eher winzig
– also durchaus vergleichbar mit denen, die uns heute noch im Lehrerzimmer 1 zur Verfügung stehen. Das modernste Betriebssystem war
Windows XP – das mit dem grünen Hügel im Hintergrund, der die
Zeit vertreiben sollte, bis alles geladen war…
Du hast damals behauptet, das alles nicht zu brauchen. Klar, schließlich hatten wir ja auch noch einen Matrizendrucker im Lehrerzimmer
stehen (siehe Foto)! Was das ist, musste ich Sören gestern erstmal erklären – dabei dachte ich, ich sei noch gar nicht so alt…
Schon damals war die Rede von Computertechnik, die in die Schule
Einzug halten müsse. Inzwischen hast auch du selbstverständlich ein
Smartphone, mit dem du auch außerhalb der eigenen vier Wände
telefonierst. Ich weiß das, ich habe es mehrfach gesehen!
Und du hast die Unterrichtsvorbereitung natürlich am heimischen
PC erledigt und Arbeitsblätter und Klausuren damit erstellt. In diesem Schuljahr hast du dich dann auch noch in Onlineunterricht und
Zoom-Konferenzen eingearbeitet. Und ganze 17 Jahre nach unserem
Gespräch haben wir endlich Lehrerendgeräte! iPads, die etwa das Gewicht meines damaligen Handys, aber die Rechenleistung von etwa
zehn Windows-XP Rechnern haben!
Diesen vorerst ultimativen, riesigen Schritt zur Digitalisierung machst
du nun also nicht mehr mit – aber wahrscheinlich werden dich deine
Enkel bei der weiteren Entwicklung auf dem Laufenden halten. Um
diese Entwicklung in Ruhe genießen und dich daran erinnern zu können, wo alles angefangen hat, bekommst du die obligatorische Teetasse
der Fachkonferenz.
Mach‘s gut und danke, dass wir mit dir arbeiten durften!
Text: Nicole Stahlmann
Fotos: NobbiP (CC BY-SA 3.0), Julo (gemeinfrei)
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Herr Dr. Lux,
wann haben Sie angefangen, Steine zu sammeln?
Meinen ersten Stein habe ich 1985 aufgesammelt. So richtig angefangen, Steine zu sammeln, habe ich aber erst
vor 20 Jahren. Damals sind wir in unser Haus (mit Garten)
eingezogen. Damit hatte ich auf einmal Platz für Steine
in allen Größen. Das Steineschleifen habe ich vor zehn
Jahren angefangen. Mir war aufgefallen, dass viele Steine
sehr schön aussehen, wenn sie nass sind, aber trocken gar
nicht mehr.
Gabi Wolters
Sie macht um sich nicht viel Radau,
Sie ist nun mal kein eitler Pfau.
Gekleidet ist sie aber schick,
Hat auf die Dinge klaren Blick.

Was sind Ihre Pläne nach Corona?
Ich habe keine großen Pläne. Mein Leben hat sich nicht
so stark geändert, wie das bei anderen Menschen vielleicht der Fall ist. Ich konnte ganz oft in den Garten gehen,
ich konnte im Herbst im Wald Pilze sammeln, ich konnte
Steine auf verschiedenen Wegen verlegen und ich konnte
– fast wie in jedem Jahr – im Sommer Rad fahren und wandern. Was mir fehlt, ist die Lebensfreude der Kinder und
Jugendlichen unserer Schule. Ich freue mich auf die erste
gemeinsame Karnevalsfeier nach Corona.

Wieso sammeln Sie eigentlich Steine?
Was war Ihr schönstes Erlebnis in der Schule?
Das weiß ich nicht genau. Der erste Stein hat einfach toll
in der Hand gelegen. Steine lenken mich ab, sie beruhigen
mich.

Die Abschlussfeier meiner ersten Klasse.
Was mögen Sie an Ihrem Beruf so gerne?

Sie kann jonglieren mit den Zahlen,
Ganz ohne damit schnöd zu prahlen.
Man kann sich stets darauf verlassen,
Dass Daten bei ihr nicht verblassen.
Ihr Teamgeist, der ist längst Legende,
Solidarisch ist sie, ohne Ende.
Man kennt sie stets nur kollegial,
und sei die Lage auch fatal.
Mit ihr kann man Pferde stehlen.
Der Gabi Klugheit wird uns fehlen.
Den Stift geführt mit sich’rer Hand,
Bedient Gefühl sie – und Verstand.
Kaum zu glauben, aber wahr:
Gabi Wolters ist nicht mehr da.
Vermissen werden wir sie sehr.
Der Abschied fällt uns wirklich schwer.

War es schon immer Ihr Wunsch, Schulleiter zu werden?
Nein. Im Grunde haben die Menschen in meinem Umfeld
wie Herr Kröner oder Herr Engel stärker daran geglaubt,
dass ich das kann, als ich selbst. Ich bin auch gerne Lehrer.

Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Bei den Schüler/innen kommt hinzu, dass man sieht, wie sie sich entwickeln. Wir begleiten die Jugendlichen in einer sehr spannenden Zeit mit vielen Veränderungen. Das wird auf der
Abschlussfeier im Jahrgang 10 immer sehr deutlich.

Wie ist es im Moment für Sie in der Coronazeit?

Was unterrichten Sie?

Das ist nicht leicht zu beantworten. Ich kann morgens zur
Arbeit fahren, treffe täglich Menschen und habe einen
sicheren Beruf. Darf ich mich beschweren? Auf der anderen Seite macht es wirklich keinen großen Spaß, ständig
neue Hygiene- und Unterrichtskonzepte zu entwickeln und
sich mit Menschen zu streiten, die der Meinung sind, dass
wir irgendetwas völlig verkehrt machen. Hoffentlich ist
Corona bald vorbei.

Ich unterrichte die Fächer Chemie und Physik, früher habe
ich auch für ein paar Jahre Mathematik unterrichtet.
Was ist Ihr Lieblingsfach?
Ich bin Chemiker und liebe die Chemie. Aber: Ich finde es
unglaublich schwer, Chemie zu unterrichten. Physik ist viel
leichter zu unterrichten und dann macht es allen Beteiligten auch mehr Freude.

Doch ist’s genug des ganzen Strebens,
Am Ende ihres Arbeitslebens.
Den Rotstift braucht sie nicht mehr führen
Und das wird freudig sie berühren.

Sind Sie selber als Schüler gerne zur Schule gegangen?

Text: Dr. Dominic Berlemann

Anmerkung: Das Interview mit unserem Schulleiter führten zwei Schüle-

Ja. Ich lerne bis heute gerne Neues kennen. Fast egal, was.

rinnen aus der jetzigen Klasse 7.1 Foto: Erika Molatta
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Joanna Voßen
Kreditsachbearbeiterin
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„Als Genossenschaft bestimmt
Nachhaltigkeit schon immer unser
Handeln. Deshalb fördern wir
soziale Projekte in der Region für
eine solidarische Zukunft.“

