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Grußwort des Schulleiters
Liebe Schulgemeinde, liebe ehemalige Schülerinnen und
Schüler, liebe Freundinnen und Freunde der HvK,
ich freue mich sehr, dass wir in diesem Schuljahr
2020/2021 erstmals ein Jahrbuch der HvK präsentieren
können, in dem wir von nun an jährlich über das
Schulleben berichten werden. Ein herzliches Dankeschön gilt stellvertretend für ein ganzes Team der
Kollegin, die federführend die Erstausgabe erstellt hat,
Frau Kerstin Zeidler.
Das aktuelle Schuljahr ist durch die Corona-Pandemie
auch in Schulen ein besonderes Jahr gewesen, dennoch
haben wir an der HvK auch in diesem Jahr vieles neu
möglich machen können und viel Bewährtes beibehalten. Auch der anstehende Neubau unseres Schulzentrums beschäftigte uns in diesem Jahr sehr intensiv.
Erste Umbauarbeiten haben bereits stattgefunden und im
Kalenderjahr 2021 wird es dann für uns die ersten
Umzüge im Bestandsgebäude geben, bevor wir Anfang
2022 die Grundsteinlegung unseres Neubaus, eines
echten „Powerriegels“, erleben werden.
Schauen wir auf einzelne Tage des bisherigen
Schuljahres zurück, dann durften wir vor dem ersten
Lockdown zwei kulturell äußerst hochwertige Aufführungen erleben. Während die Aufführung von
„Petruschka“ am 25. Januar vor ausverkauftem Haus im
Anneliese-Brost-Musikforum auch in der Öffentlichkeit

starke Beachtung
fand, wurde „The
blast from the past“
am 6. März im
Forum der HvK und
mit der After-ShowParty mit OpenStage im U27 eher
schulintern gefeiert.
Nach zwei Wochen
Lockdown vor den
Osterferien, in
denen wir auf etablierte Wochenplankonzepte und unsere
Office 365-Lernumgebung zurückgreifen konnten, um ein
Lernen auf Distanz anzubieten, konnten wir direkt nach den
Osterferien über Teams auch Video- und Audiounterricht
erteilen und nach der Erlaubnis der Wiederkehr durften wir
jeden Schüler und jede Schülerin mindestens zweimal die
Woche, die Kurse der Oberstufe täglich wieder in unserer
Schule begrüßen. Bis heute haben alle, Schülerinnen und
Schüler, Eltern und Kolleginnen und Kollegen, durch
umsichtiges Verhalten und sicher auch an der ein oder
anderen Stelle das notwendige Quäntchen Glück dazu
beigetragen, dass wir in der gesamten Coronazeit keine
gesamte Klasse oder Jahrgangsstufe in Quarantäne schicken
mussten und daher im Vergleich sehr viel Unterricht
abbilden konnten.
Neu begrüßen konnten wir nach den Sommerferien drei
neue Klassen und auch im Kollegenkreis hat es
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Veränderungen gegeben. Ende September haben wir die
Kollegin Rilana Scholz (Ch / SP), Mitte November den
Kollegen Dennis Kulosa (TC / SW) und zum 01.02.2021
dann die Kolleginnen Maren Schröder (ev. Religionslehre / Englisch), Katja Spindeldreher (Deutsch / Sport)
und Nadja Pohle (Englisch / Pädagogik / prakt. Philosophie) neu an unserer Schule begrüßen dürfen. Im
Monat Mai werden wir mit Desiree Meise (Musik / kath.
Religionslehre) eine weitere Kollegin an unserer Schule
willkommen heißen.
Die Fahrtenplanung in diesem Jahr unterlag auf Grund
der Pandemie vielen Veränderungen. Austauschprogramme und LK-Fahrten in der Q2 mussten leider
abgesagt werden, dafür konnten im Jahr 2020 die
Skifreizeit nach Jochgrimm in der JGS 8, die
erdkundliche Fahrt nach Bremerhaven in der JGS 9 und
auch die Klassenfahrt nach Borkum in der JGS 5 vor den
Herbstferien regulär stattfinden. Für die kommenden
Monate planen wir Tage religiöser Orientierung in der
Jahrgangsstufe EF, die Studienfahrt in der Q1 und
Abitur-Intensivtage in der Q2. Ob diese stattfinden
können, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar.
Aber zumindest für die traditionelle Skifahrt nach
Jochgrimm gibt es gute Neuigkeiten: Wir haben für 2022
ausreichend Kapazitäten buchen können, um die JGS 8
und 9 mit nach Jochgrimm zu nehmen und dieses
Highlight in der Schullaufbahn allen Schülerinnen und
Schülern zu ermöglichen.

Auf der Agenda für das kommende Jahr steht neben dem
Neubau vor allem das Thema der Digitalisierung und der
W-Lan-Ausleuchtung des bisherigen Gebäudes, um bereits
bis zum Umzug digital arbeiten zu können. Daneben
beschäftigt uns eine Neustrukturierung unseres breiten
Profilangebots, da wir ab dem kommenden Schuljahr in der
JGS 5 mit dem Fach Informatik starten werden und die
Profile erst im Laufe der JGS 6 hinzukommen können.
Die Erfahrung mit Veränderung in der HvK zeigt aber, dass
wir diese Herausforderungen gut meistern werden.
Ich verbleibe an dieser Stelle mit der Hoffnung, dass wir
uns in 2021 schon bald gesund wieder sehen werden.
Ihr Schulleiter
Michael Braß
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Schulleiter Michael Braß übergibt das Abi-Zeugnis an Schüler Christian Beckmann – alles unter Einhaltung der
Corona-Auflagen.
Foto: Markus Arns
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Abi-Feier in Bochum: Zeugnisübergabe im Schichtsystem
Die Übergabe der Abitur-Zeugnisse stand ganz unter dem Einfluss von Corona. Doch Not macht erfinderisch – wie an
der Heinrich-von-Kleist-Schule.
Schon die Abiturprüfungen wurden von Corona überschattet. Da ist das bei der Übergabe der Abschluss-Zeugnisse
natürlich nicht anders. So wie jetzt in der Heinrich-von-Kleist-Schule im Bochumer Norden lief es vielleicht in vielen
Schulen Bochums ab. Hier wurden die Zeugnisse im Schichtsystem überreicht.
Um genügend Abstand gewährleisten zu können, fand die Abiturzeugnis-Verleihung des Gymnasiums in zwei Schichten
in der Aula der Schule (Forum des Schulzentrum-Nord) mit Abiturientia und den Eltern statt. Beim Betreten des Forums
mussten die Hände desinfiziert werden, in der Pause fand eine Reinigung des Forums statt.
Im Forum wurde Mundnasenschutz getragen, der rote Teppich, der eigens für die Abiturienten ausgerollt worden war,
konnte ohne begangen werden, sodass tolle Fotos entstanden sind. Die Zeugnisausgabe wiederum musste mit Maske
stattfinden. Das Team um Schulleiter Michael Braß, das die Zeugnisse übergab, trug zur Sicherheit extra weiße
Handschuhe - damit auch die wertvollen Urkunden nicht belastet werden konnten. Sicher ist sicher.
Feier live im Internet übertragen
Auf die üblichen Sitzplätze wurde bei der feierlichen Zeremonie verzichtet, stattdessen konnten sich Schüler und Eltern
durch eine Anschaffung des Fördervereins an 25 festlich gestalteten Stehtischen aufhalten. Im Außenbereich stand das
kleine „Amphitheater“ zur Verfügung. Hier wurden zwischen den Veranstaltungen ein Jahrgangsfoto auf Abstand
angefertigt und eine Luftballonaktion durchgeführt.
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Alle Wege waren im Einbahnsystem gedacht, ein Eingang und mehrere Ausgänge waren vorbereitet. Aufführungen in
diesem Jahr gab es lediglich in Form von Wortbeiträgen und vorbereiteten Filmen der Abiturentia sowie von Kollegen
(z. B. Musik, Theater, Kunst).
Besonders hervorheben möchte Schulleiter Braß auch die gelungene Integration internationaler Schülerinnen und
Schüler, nachdem sie während der Gymnasialzeit nach Deutschland gekommen waren und die Sprache neu lernen
mussten.
Da es Beschränkungen auf die Eltern als Gäste gab, wurde die Veranstaltung live im Internet gestreamt. Dies wurde
durch einen internen Link möglich und von 723 Zuschauern wahrgenommen.
Artikel von Gernot Noelle aus der WAZ vom 26.06.2020
https://www.waz.de/staedte/bochum/abi-feier-in-bochum-zeugnisuebergabe-im-schichtsystem-id229398006.html

ABITUR 2020:
Wir gratulieren herzlichst unseren erfolgreichen Schüler*innen zur bestandenen
Reifeprüfung
68 Abiturientinnen und Abiturienten der HvK erhielten ihre Reifezeugnisse, davon ein Schüler mit der traumhaften
Durchschnittsnote 1,0, zehn weitere mit 1,x. Wir gratulieren allen sehr herzlich und wünschen ihnen das Allerbeste für
ihre private und berufliche Zukunft!
Albrecht, Anna-Luisa; Ali Butt, Nafeel; Aydinli, Umut; Azad, Juan; Bachert, Jennifer; Becker, Laura;
Beckmann, Christian; Bouhouch, Samia-Amal; Bouhouch, Leila Luisa; Czech, Alexander; Dannenberg, Maximilian;
Djurnova, Anja; Ebbinghaus, Kay Moritz; Eichhoff, Joshua; Feddersen, Jan Luca; Fietzek, Noah;
Friedrisczyk, Gian Luca; Fuhrmann, Ingmar; Gnanakaran, Vipusan; Gütke, Leonard; Haliti, Rinesa;
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Unsere Abiturientia 2020

Heene, Paula; Israel, Marcellino; Heidemeier, Laura; Jaeschke, Isabell; Jovanoski, Anna; Karajouli, Ghena;
Kirsch, Alexandra; Klostermann, Simon; Koch, Franziska; Koutelias, Elena Sofia; Ledwon, Nicolas;
Lehmhaus, Annkathrin; Lehmkuhl, Ronja; Leißnig, Lena; Lenuweit, Marie; Mannke, Cobi; Marquardt, Christina;
Oberhoff, Tom; Osik, Melissa Sophie; Popescu, Catalina; Preuß, Lea; Reimann, Melina; Rößner, Till;
Rüggen, Yannis; Sander, Leonard; Sander, Sarah; Schulze, Dustin; Schwarz, Marie; Simon, Lea; Steinberg, Nikolas;
Stevanovic, Andjela; Stodt, Jo-Hannes; Straßmann, Thorben; Ünal, Amelie; Werner, Lars; Wiemann, Magnus;
Wrobel, Sophie; Zeipert, Henrik; Zielonka, Adam; Zorn, Marie
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Die „Umschulung“ der neuen Fünftklässler
am Heinrich-von-Kleist-Gymnasium

Die ersten Tage der neuen Fünftklässler
am Heinrich-von-Kleist-Gymnasium

Am Donnerstag, den 13.08.2020, wurden die neuen
Fünftklässler der HvK eingeschult.

Die Fünftklässler waren schon aufgeregt, als sie am
13.08.2020 mit ihren Eltern in die Aula gingen.

Der Tag begann im Forum, also in der Aula der Schule.
Als Erstes trafen sich alle Eltern mit ihren Kindern an
Stehtischen. Dann kamen alle Fünftklässler nach vorne
an die Bühne. Herr Hees, ein Lehrer der HvK und
Erprobungsstufenkoordinator, begrüßte uns. Es kamen
jugendliche Schülerinnen und Schüler der HvK und
begrüßten uns mit Gesang und Tanz zu dem Lied Chöre
von Mark Forster. Sie ließen sich etwas Cooles einfallen
und zeigten ein Video auf einer Leinwand. In dem
selbstgemachten Video sangen sie das Lied selber. Das
war sehr schön, an dieser Stelle ein großes Lob an die
Schüler! Als Nächstes wurden die Klassenlehrer
vorgestellt. Die Klasse 5b hat zwei Lehrerinnen, sie
heißen Frau Leithe und Frau Jakobs. Mit diesen
besprach die 5b die wichtigsten Dinge für die ersten
Schultage. Außerdem stellen sie sich noch mal in Ruhe
vor und die Klasse konnte Fragen stellen. Alle Schüler
und Schülerinnen bekamen eine Brotdose mit dem HvKLogo geschenkt, als sie wieder zu ihren Eltern gingen.
Die Klasse hatte viel Spaß, trotz Corona.

Der Schulleiter, Herr Braß und Herr Hees, der Erprobungsstufenkoordinator, zeigten den Schülerinnen und Schülern
und ihren Eltern ein Video, in dem ein paar Mädchen der
Oberstufe für die neuen Fünftklässler sangen. Herr Kulosa
und Frau Herrmann, die neuen Klassenlehrer der 5a,
führten die Klasse anschließend in ihren Klassenraum, um
sie kennenzulernen.

Nika (5b)

Dona (5a)

Frau Herrmann zeigte der Klasse am Tag darauf die Schule.
Erst dann wurde der Klasse klar, wie groß die Schule ist.
Am Montag, den 17.08.2020, ging der Schulalltag richtig
los. Die Schüler der 5a bekamen ihren Stundenplan. Mit
Frau Jakobs, der Deutschlehrerin, durfte die Klasse ihre
Bücher im Bücherkeller abholen. Auch für die Fünftklässler
kam der erste Langtag: Mathe, Klassenrat und Englisch,
anschließend die erste Mittagspause. Mehr als vierzig
Minuten lang konnte die Klasse Pause machen. Die letzten
beiden Stunden, Deutsch und Lernzeit, meisterte die 5a und
ging zufrieden nach Hause.
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Der erste Schultag am
Heinrich-von-Kleist-Gymnasium

Ausflug der 5a in die
Stadtteilbücherei Gerthe

Am 13.08.2020 wurden die neuen Fünftklässler am
Heinrich-von-Kleist-Gymnasium begrüßt.

Am Donnerstag, den 20.08.2020, besuchte die Klasse 5a
der Heinrich-von-Kleist-Schule Bochum mit ihrer
Deutschlehrerin Frau Jakobs die Bücherei im Schulzentrum.

Alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer und
Lehrerinnen mussten wegen des Coronavirus‘ Masken
tragen. Außerdem wurden die Klassen (a, b und c)
einzeln und nacheinander eingeschult. Dort sahen die
Schülerinnen und Schüler ihre Klassenlehrer*innen zum
ersten Mal und konnten diese und ihre Klasse
kennenlernen. Es waren auch sehr viele Eltern dort und
alle wurden von Herrn Braß und Herrn Hees begrüßt und
informiert. Währenddessen ging die Klasse 5a in ihren
Klassenraum. Zur Klasse 5a gehören 28 Kinder, welche
sich schnell anfreundeten. Abschließend gingen die
Schülerinnen und Schüler wieder zu ihren Eltern und
erzählten vom Kennenlernen in der Klasse.

Frau Pöting von der Bücherei begrüßte die Schüler und
machte mit der Klasse eine Führung. Sie erklärte, dass man
Bücher für vier Wochen ausleihen kann, Spiele aber nur
zwei Wochen lang. Nach den Erklärungen bekamen fast
alle Kinder einen Büchereisausweis. Die Schülerinnen und
Schüler durften vor Ort lesen und sich Medien ausleihen.
Anschließend verabschiedete sich die Klasse und ging
wieder in den Unterricht. Die Klasse kennt sich jetzt in der
Bücherei aus und kann diese immer besuchen.
Ensar (5a)

Trotz Corona war es ein sehr schöner Tag.
Geraldine (5a)
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Neubau des Schulzentrums Gerthe

Entlang der Heinrichstraße wird ein 200 Meter langer
Schulbau entstehen, auf dem Bild sehen Sie den Kopf der
neuen Schule vom Castroper Hellweg aus.

Nach den Worten des Oberbürgermeisters Thomas
Eiskirch waren es vor allem zwei Schülerinnen der
Abiturientia 2018, Stina Runtemund und Michelle
Mrosek, die ausschlaggebend dafür waren, dass an die
Stelle des jetzigen Gebäudekomplexes nun ein Gebäude
gesetzt werden wird, welches sich in einem großen
Architekturwettbewerb durchsetzen konnte und den
Schulstandort und den Stadtteil deutlich verändern wird.

Während das Erdgeschoss ein einladender Bereich mit
Kulturraum und Bühne, Forum mit 650 Plätzen,
Stadtteilbücherei, Ganztagsbereichen und großem Mensabereich mit Frischküche werden wird, werden die darüber
liegenden Stockwerke dem Schulalltag zugeschlagen. Die
westliche Hälfte hin zum Castroper Hellweg wird von der
Anne-Frank-Realschule, die östliche Hälfte von uns genutzt
werden, so dass wir im Schulzentrum erstmals eine klare
Aufteilung haben werden.
Das Besondere an unserem neuen Schulgebäude wird sein,
dass wir eine Clusterschule werden. Vier Klassenräume
sind jeweils zu einem Cluster mit zwei Differenzierungsbereichen und einer großen Mittelzone zusammengefasst,
die ebenfalls für Unterrichtszwecke, Präsentationen,
Gruppenarbeiten und Übungen genutzt werden kann. Flure
gibt es nicht mehr, überall laden Möbel zum Verweilen und
Lernen ein. Alle Räume sind mit modernster Technik und
modernem Mobiliar ausgestattet. Große Lichthöfe und
Einschnitte holen viel Licht auch in den Mittelbereich,
während alle Klassenräume große Außenfenster haben
werden. Im gesamten Gebäude steht W-Lan zur Verfügung.

12

Blick vom Castroper Hellweg
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Auch zeitlich haben wir einen genauen Plan, wie wir im Neubau ankommen werden:
Um es in kurzen Worten
zusammenzufassen, werden
wir zwischen den Oster- und
Sommerferien 2021 im
Gebäude etwas zusammenrücken müssen, weil in
dieser Phase Interimsmöglichkeiten geschaffen
werden. Vor den Sommerferien ziehen Verwaltung,
Lehrerzimmer und Naturwissenschaften dann innerhalb des Gebäudes in den
Interimsbereich um, sodass
ab den Sommerferien 2021
die ersten Gebäudeteile
abgerissen werden können,
um Platz für das neue
Gebäude zu schaffen.
Anfang 2022 erfolgt die Grundsteinlegung für den Neubau, der dann im August 2024 bezogen werden soll.
Weitere Pläne, Bilder und neuerdings auch ein Film zum Neubau lassen sich auf unserer Homepage finden, dem wir
sehr entgegenfiebern und der uns sicher auch noch einiges an Energie kosten wird.
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Vorlesewettbewerb 2020 – Vorjahressiegerin
der HvK in der Jury

The Big Challenge – HvK-Schüler*innen
messen sich auf nationaler Ebene

Eine besondere Ehre wurde unserer Schülerin Sarah
Gaudenz zuteil: 2019 hatte sie den städtischen
Vorlesewettbewerb gewonnen. Daher wurde sie im
Folgejahr für den gleichen Wettbewerb in die
fünfköpfige Jury berufen. Zusammen mit dem
Buchhändler Nils Janssen, der Bochumer Kinderbuchautorin Andrea Behnke, der Vorsitzenden des
Vereins „Mentor – die Leselernhelfer“ Heidrun Abel
sowie der Vorlesepatin Ingrid Kroll bewertete Sarah die
Lesetechnik, die Textgestaltung und das Textverständnis
der Wettbewerbsteilnehmer*innen.

104 Schüler*innen der Jahrgangsstufen fünf bis neun hatten
sich im Schuljahr 2019/20 für die Big Challenge im Fach
Englisch angemeldet. Hier können sie ihr Fachwissen unter
Beweis stellen und sich anonymisiert mit Schüler*innen aus
ganz Deutschland messen. Aufgrund der Schulschließungen
erhielten die Schüler*innen erstmalig die Möglichkeit den
Wettbewerb online zu Hause zu bearbeiten. Viele
HvKler*innen erzielten sehr gute Ergebnisse und erhielten
Sachpreise, Urkunden sowie Medaillen.
Herzlichen Glückwunsch!

Sportliche Abwechslung vom Unterricht – unsere schulinternen Turniere 2020
Die Klassen der Sekundarstufe I nehmen jährlich an schulinternen Sportturnieren teil. Im letzten Schuljahr organisierte
unser Sport-Leistungskurs der Q1 das Basketballturnier für die Jahrgangsstufen sieben und acht: Alle Klassen mussten
sich eigenständig in vier Teams aufteilen und am Tag des Turniers, den 22. Januar 2020, gegen jeweils eine Mannschaft
aus den anderen Klassen spielen. Die Klasse, die insgesamt die meisten Siege errungen hatte, gewann das Turnier und
erhielt bei der Siegerehrung eine Urkunde. Weitere Schulturniere fanden in den Disziplinen Fußball (Klassen fünf und
sechs) und Badminton (neunte Jahrgangsstufe) statt. Unsere Schüler*innen freuten sich über diese sportlichen
Abwechslungen vom Unterricht und feuerten die Klassenteams auf dem Platz begeistert an.
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Quelle: MEYER WERFT GmbH & Co. KG
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Willkommen in Bremerhaven!
Vom 12.02 bis zum 14.02.2020 waren wir, die
Jahrgangsstufe 9, zusammen mit sechs Lehrern auf der
Erdkundefahrt in Bremerhaven.
Dort angekommen, ging es nach der Zimmereinteilung
und einer kurzen Pause auch schon los, erstes Ziel: das
Auswandererhaus. Dieses Museum erzählt die
Geschichten von Menschen, welche von Bremerhaven
aus mit dem Schiff ausgewandert sind. Ich wusste nicht,
ob ich mich darauf freuen sollte oder nicht, schließlich
wusste ich nicht genau, was mich erwarten würde und
der Regen, der uns dahin begleitete, machte es auch
nicht besser. Als wir im Trockenen waren, wurden wir
klassenweise in die Ausstellung hineingelassen, aber
natürlich nicht ohne Arbeitsauftrag. Während wir also
durch die Ausstellung gingen, haben wir Fragen
beantwortet und uns alles angesehen. Dabei hatten
allerdings nicht alle dieselben Fragen. Denn jeder hatte
bei der Einweisung einen „Boarding Pass“ mit
verschiedenen Personen bekommen, die in der
Vergangenheit von Bremerhaven aus, ausgewandert
sind. Zu diesen haben wir Informationen gesammelt und
dadurch die Geschichte ihrer Reise erfahren.
Nach diesem Programmpunkt hieß es, Freizeit für den
Rest des Tages. Die einen erkundeten die Stadt, andere
sind zum Hostel gegangen und verbrachten die Zeit dort
zusammen.

Der zweite Tag begann mit unserem Besuch im Klimahaus.
Dieser Museumsbesuch war der für mich stressigste und
nervenaufreibendste, denn im Klimahaus werden
verschiedene Klimazonen mit Temperaturen und allen
weiteren Faktoren nachgestellt. Auch hier gab es einen
Arbeitsauftrag und wer nicht aufgepasst hat, hatte später
wirklich ein Problem. Denn in klasseninternen Kleingruppen sollten wir zurück in Bochum eine Präsentation zu
einer der Stationen halten. Stressig war es insofern, als dass
man die Antworten für die Fragen in Texten suchen musste
und man nur eine bestimmte Zeit in der Ausstellung hatte,
da wir zu verschiedenen Zeiten ins „World Future Lab“
gegangen sind. Im „World Future Lab“ bearbeitet man
Stationen, in denen man virtuell Entscheidungen zur
Verbesserung des Klimas treffen muss. Die Ergebnisse
wurden auf einer Karte gespeichert, sodass man am Ende
eine Bewertung zur eigenen Umweltfreundlichkeit erhält.
Nach unserer Zeit dort und einer weiteren Pause stand zum
Schluss des Tages noch eine Stadtrundfahrt bevor. Viele
von uns fanden die Geschichte der Stadt und den Besuch
eines Hafenbereiches, der sonst unzugänglich ist,
interessant.
Am letzten Tag, der auch unser Rückreisetag war, gab es
nur noch einen Programmpunkt. Den Besuch der
Papenburger Meyer Werft. Dort werden Kreuzfahrtschiffe
gebaut und für mich war es das absolute Highlight der
Fahrt. Während wir klassenweise von Mitarbeitern der
Werft durch das Besucherzentrum geführt wurden, konnte
17

man von bestimmten Fenstern direkt in die Hallen
blicken. Was dort zu sehen war, war ziemlich
beeindruckend: Man konnte erkennen, wie viel Arbeit in
einem Schiff steckt, nicht nur im Bau, sondern auch in
der Planung. Dies hat bei mir Respekt für diese Arbeit
und die Menschen, die dort beschäftigt sind, hervorgerufen. Während drinnen noch an einem unfertigen
Kreuzfahrtschiff gebaut wurde, lag draußen ein bereits
fertiges: die „Iona“ und sie ist riesig. Neben ihr fühlt man
sich ziemlich winzig.
Insgesamt war die Fahrt zwar nicht sehr lang, aber ich
fand sie trotzdem schön. Man hat Zeit mit Freunden
verbracht, so wie man es Zuhause vielleicht nicht getan
hätte, und ist doch ein wenig schlauer aus den Museen
gekommen.

Marie Simon, EF
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Quelle: MEYER WERFT GmbH & Co. KG
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Kreativität und Ideenreichtum in unserer
AG „Jugend forscht“
Sieben Teilnehmer*innen der AG „Jugend forscht“
arbeiten in diesem Schuljahr an drei verschiedenen
Projekten: Eine Gruppe möchte ein automatisiertes
Gesellschaftsspiel mit Lichteffekten und besonderem
Würfel entwickeln. Die Konstruktion und Entwicklung
eines fahrbaren Roboters mit Mecanuum-Rädern steht
im Mittelpunkt des zweiten Projektes. Diese speziellen
Mecanuum-Räder ermöglichen einem Fahrzeug
omnidirektionale Fahrmanöver ohne eine Lenkung zu
verbauen. Die Räder besitzen kleine Rollen auf der
eigentlichen Kontaktfläche, sodass auch Schrägbewegungen und seitliches Fahren möglich sind. Eine
Schülerin arbeitet an einem Unterstützungssystem für
Lehrkräfte im Experimentalunterricht. Dabei soll
Schülern*innen durch Augmented-Reality-Anwendungen auf Smartphones oder Tablets ermöglicht
werden, völlig eigenständig Experimente durchzuführen,
sodass die Lehrkraft als Unterstützung und Coach mit
den Schülern*innen gemeinsam arbeiten kann. Der
große Vorteil hierbei ist, dass alle Schüler*innen
Experimental-unterricht in Kleingruppen durchführen
können.
Zusammen mit den AG-Leitern Thomas Boutter und
Tobias Linden, beide vom an der HvK ansässigen zdiNetzwerk IST.Bochum, wurden diese Ideen in einer
intensiven Brain-stormingphase und durch die

Erprobung verschiedener bestehender Systeme entwickelt.
Die Teilnehmer*innen haben sich vorgenommen, ihre
fertigen Projekte im nächsten Schuljahr beim Wettbewerb
„Jugend forscht“ einzureichen. Aufgrund der derzeitigen
Corona-Pandemie dürfen nur Schüler*innen aus der achten
Jahrgangsstufe vor dem Hintergrund der MINT Begabtenförderung teilnehmen. Langfristig soll die AG für
interessierte Schüler*innen der siebten, achten und neunten
Jahrgangsstufen geöffnet werden.
Tobias Linden, zdi-Netzwerk IST.Bochum

Experimente mit Pflanzerde
Schüler der Q2 nimmt an internationaler
ChemieOlympiade teil
Der Schüler Brian-Luca Kaminski (Q2) nahm in diesem
Schuljahr erfolgreich an der ChemieOlympiade teil. Dafür
beschäftigte er sich zuhause intensiv mit der Anpassung
von Pflanzen an verschiedene Temperaturen und mit TonHumus-Komplexen als Pflanzenerde für Tomaten. Außerdem setzte er sich mit der Verwendung von Herbiziden
auseinander. Für seine erfolgreiche Teilnahme wurde ihm
von Herrn Braß und seiner Chemielehrerin Frau Reisig eine
Urkunde überreicht.
Herzlichen Glückwunsch!
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Bild der Schülerin Tanja Andraczek aus der Q2
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Facharbeitsaward 2020: Zwei Schüler teilen sich den ersten Platz
Vier Facharbeiten aus den Bereichen Englisch, Technik, Sozialwissenschaften und Mathematik begutachtete die Jury,
die sich aus Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen zusammensetzte. Ausgewählt wurden diese Arbeiten von den
Fachlehrern, die besonders gute Leistungen an die Jury weiterleiteten. Nach intensiver Beratung freut sich die Leiterin
des Teams Begabungsförderung, Frau Dr. Bücker, die Sieger
bekanntzugeben:
Begabungsförderung an der HvK:
„Beim diesjährigen internen Facharbeitsaward 2020 an der
HvK konnten gleichzeitig zwei Gewinner ermittelt werden, die
Ausgewählt werden besonders leistungsstarke
oder besonders talentierte Schüler*innen
sich gemeinsam über den ersten Platz freuen können:
Sebastian Gerhardt im Bereich Sprachen (Englisch) und
Angebote: Teilnahme an der Schüleruni oder
Dominic Wienzek im Bereich Technik. Sebastian überzeugte
Kinderuni, Teilnahme an Wettbewerben, Verdie Jury mit seiner Facharbeit zum Thema „Brexit: having to
leihung des Facharbeitsawards in Q1, Schülerleave but not wanting to - Examining the Northern Irish
akademien, Austauschprogramme u. v. m.
perspective towards Brexit through newspaper articles“ und
In AGs entdecken, forschen und experimentieren
Dominic brillierte mit seiner Facharbeit zum Thema
Schüler*innen eigenständig und unter Aufsicht zu
„Entwicklung einer Stundenplan-App“. Die Facharbeitsawardselbstgewählten Themen. Die Lehrkräfte sehen
Jury und das Team für Begabungsförderung gratulieren den
sich in dieser Zusammenarbeit als „Impulsgeber,
beiden Schülern recht herzlich und wünschen ihnen weiterhin
Begleiter und Berater“. Selbstgesteuertes und
viel Erfolg, Neugier, Interesse, Spaß und Wissensdurst beim
selbstorganisiertes Lernen wird in besonderem
kreativen, eigenständigen und wissenschaftspropädeutischen
Maße gefördert. Die Schüler*innen arbeiten
Arbeiten. Alles Gute und herzliche Glückwünsche für die
freiwillig und verantwortlich an verschiedenen
beiden Schüler der Jahrgangsstufe Q1! Im Namen des Teams
Inhalten und Projekten. Die Ergebnisse und
für Begabungsförderung der HvK Bochum“.
Erfolge werden dokumentiert.
Bei der Preisverleihung wird den beiden Erstplatzierten eine
Prämie und eine Urkunde überreicht, üblicherweise vor der
eigenen Jahrgangsstufe und der Q1 im feierlichen Rahmen. Diese
Feierlichkeiten werden aufgrund der Corona-Pandemie leider nur
in kleinem Kreis stattfinden können.
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Ansprechpartnerin:
Dr. Eva Bücker
(e.buecker@hvk-bochum.de)

Cambridge-Zertifikate 2020 – erfolgreiche Schüler*innen an der HvK
Im März 2020 wurden die Prüfungen für die Cambridge-Zertifikate in unserem Haus durchgeführt. Davor wurden die
Schüler*innen im Rahmen einer AG sechs Monate lang auf die verschiedenen Aufgabenformate vorbereitet. Alle
Schüler*innen, die sich angemeldet hatten, bestanden die Prüfungen und erwarben ein Cambridge-Zertifikat.
Herzlichen Glückwunsch!

Diese Tierportraits sind während unser Projektwoche im Juni 2019 entstanden.
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Ein einmaliges Erlebnis auf Skiern

wir nicht noch einmal so schnell wieder erleben dürfen.

Am 27. Januar 2020 ging es für die Jahrgangsstufe 8 in
die Skifreizeit nach Jochgrimm in Südtirol. Für einige
war es das erste Mal auf Skiern zu stehen. Wir waren
alle sehr gespannt, was uns dort erwarten würde. Nach
der über zwölfstündigen Busfahrt in Jochgrimm
angekommen, waren wir trotz unserer Müdigkeit sehr
positiv von unserer „Herberge“ überrascht.

Romina-Maria Wachholz, Jgst. 9

Es gab viele schöne Erlebnisse während unseres
achttägigen Aufenthaltes in Jochgrimm. Besonders gut
hat mir der Fackellauf auf Skiern gefallen:
Nach dem Abendessen mussten wir alle noch einmal die
Skiausrüstung anziehen. Draußen erwartete uns eine Art
Schneeraupe, die uns den dunklen Berg hinaufzog, da
die Liftanlagen bereits geschlossen waren. Oben
angekommen bekam jeder Zweite von uns eine
angezündete Fackel in die Hand. Dann fuhren wir
langsam und in gleichmäßigen Abständen in tiefer
Dunkelheit den Berg hinunter. Diesen schönen Blick auf
den Berg mit den vielen Fackeln und Läufern haben
unsere Lehrer mit der Kamera mit tollen Bildern und
Videos festgehalten. Wir waren alle sehr beeindruckt von
den Aufnahmen. Nachdem wir wohlbehalten wieder
unten angekommen waren, legten wir unsere Fackeln in
Feuerschalen ab und es wurde ein kleines Feuerwerk
gezündet.

Die Borkumfahrt
Wir, der fünfte Jahrgang, fuhren auf Klassenfahrt. Es ging
zur Jugendherberge MS Waterdelle auf die Insel Borkum.
Wir waren siebeneinhalb Stunden mit dem Bus, einem
Katamaran und der Bahn unterwegs. Den Rest der Strecke
legten wir zu Fuß zurück. Zuerst checkten alle ein, dann
gab es Abendessen. Danach gingen alle zum Strand. Wir
waren müde und aufgeregt zugleich, deswegen schliefen
wir an diesem Abend sehr spät ein. Plötzlich, es war knapp
Mitternacht, wurde der Feueralarm ausgelöst. Aber zum
Glück war es nur ein Fehlalarm. Am Mittwoch machten wir
eine Wattwanderung, dabei sahen wir Krebse und
Muscheln. Es war gar nicht leicht durch den Matsch des
Watts zu laufen, weil er klebrig war. Am Abend guckten wir
den Film „Chicken Run – Hennen rennen“. Tags darauf
rauchten uns die Köpfe beim Lösen der Rätsel während
einer Schnitzeljagd. Am Freitag fuhren wir nach Hause. Wir
alle hatten riesigen Spaß auf der Klassenfahrt.
Colin, 5b

So ein Erlebnis gibt es nicht jeden Tag. So etwas werden
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The Blast
from the
Past
am: 06.03.2020
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The Blast from the Past
Am Freitag, den 06. März 2020, war es schließlich
soweit. Unser großes Schulkonzert, auf das fleißig
hingearbeitet und sehnsüchtig gewartet wurde, fand
endlich statt. Das einzigartige Thema: „The Blast from
the Past – Hits aus der Vergangenheit“, welches es so
noch nie gab, wurde von den Mitwirkenden sorgfältig
diskutiert. Als sich letztendlich alle einig waren, konnten
wir gespannt und voller Euphorie auf die herbeigesehnte
Aufführung blicken. Mit viel Vorfreude und Aufregung
ging es für die Schülerinnen und Schüler aller
Altersklassen schon ein gutes halbes Jahr vorher an die
Auswahl der Songs, die Gruppeneinteilung und folglich
das Wichtigste: Das Einstudieren. Richtig, unsere
Proben begannen bereits sechs Monate vor der
Aufführung, um einen bestmöglichen Auftritt zu
garantieren, mit der Hoffnung, dass sich unsere Mühe
auszahlt. Trotz des frühen Beginns mussten sich die
Musiker auf einen toughen Probeplan und lange
Schultage einstellen. Doch der Aufwand sollte sich
lohnen.
Februar 2020
Die Proben liefen bereits auf Hochtouren. Jede Gruppe
arbeitete fleißig an ihren eigenen Songs, während uns
unsere Musiklehrerinnen Frau Höfling und Frau
Kossmann individuelle Hilfestellungen und Verbesserungsvorschläge erteilten. In jeden Titel wurde sehr
viel Zeit und Arbeit gesteckt, um sicherzustellen, dass

das Konzert ein voller Erfolg und der Abend einfach
unvergesslich werden würde. Oft blieben wir noch bis in
den Abend hinein in der Schule, um einen tatsächlichen
Fortschritt zu erzielen, denn in einer einzigen Schulstunde
ist es kaum möglich, einen aufwendigen Song mit
vollbesetzter Band einzustudieren. Auch trafen wir uns
separat, um die Dinge nachzuholen, die wir in der Schule
selbst nicht fertigstellen konnten. Neben der praktischen
Arbeit musste ebenso viel theoretisch abgeklärt werden.
Leadsheets mussten korrigiert, neue Noten besorgt werden
und eine Absprache über den weiteren Verlauf der
Durchgänge stand ebenfalls oft an. Trotz des Aufwandes
verloren wir niemals den Spaß und die Motivation an
unserem Projekt und blickten stets zuversichtlich in die
Zukunft, auf den Tag des großen Konzertes.
05.03.2020
Der Tag der Generalprobe. Die Proben fanden bereits in der
Aula der HvK statt. Obwohl wir zunächst unter großem
Zeitdruck standen, wurde der Stress von unserer Euphorie
und unserer Vorfreude deutlich übertönt. Das Programm
wurde ein letztes Mal konzentriert und aufmerksam
durchgespielt und inspiziert, doch wie das Sprichwort
bereits sagt: „Pleiten Pech und Pannen bei der Generalprobe sind ein gutes Omen für die Premiere.“ Dies sollte
sich auch für unseren letzten Durchlauf bewahrheiten. Am
Ende des langen Probetages mussten wir feststellen, dass
uns die Technik nicht gerade in die Karten spielte. Die
Lautsprecherboxen funktionierten nicht wie sie sollten,
sodass sich die Sänger weder selbst noch die musikalische
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Begleitung hören konnten. Am gleichen Tag konnte das
Problem nicht mehr behoben werden. Wir mussten also
fest auf eine Lösung am Tag des Konzertes hoffen.
Welch ein Drama, wenn dies nicht funktionieren würde.
06.03.2020
Nun war es soweit. Das große Konzert, auf das wir
wochen-, nein monatelang hingearbeitet haben, stand
noch heute bevor. Wegen der technischen Probleme am
Vortag musste auch am Tag der Aufführung noch fleißig
geprobt werden. Die Nervosität und die Aufregung
waren an jedem von uns deutlich sichtbar, überall
herrschte ein reines Gefühlschaos.
Was ist, wenn sich die harte Arbeit nicht auszahlt?
Was geschieht, wenn die technischen Probleme nicht
behoben werden können?
Was, wenn wir einen Fehler machen?
All diese Fragen schwirrten uns dauerhaft im Kopf
herum und wir konnten nichts dagegen tun, außer
endlich auf die Bühne zu marschieren und loszulegen.
Zu unserem großen Glück war eine Lösung für unseren
technischen Aussetzer gefunden worden und dem
Auftritt stand nichts mehr im Wege. Doch dem sollte
allen Anschein nach noch nicht so sein.
Bei unserem letzten Durchlauf fingen wir an, Fehler zu
finden und versuchten gestresst, diese wieder
auszubügeln. Das Konzert sollte doch in wenigen
Stunden beginnen.

Dazu ist auch noch unser Schlagzeuger Maik aus
gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Ein Konzert ohne
Schlagzeuger war für uns allerdings undenkbar.
Nach vielem Hin- und Herüberlegen und dem ein oder
anderen Schweißausbruch lief letztendlich doch alles glatt.
Emilia, unsere neue Schlagzeugerin, hat Maiks Aufgabe
trotz wenig Erfahrung souverän und glänzend gemeistert.
Viele Songs hat sie noch am gleichen Tag gelernt und
fehlerfrei gespielt. Respekt!
Nun hieß es: Beeilung! Da wir noch bis in den Nachmittag
hinein geprobt hatten, war nicht mehr besonders viel Zeit
übrig, um vor der Aufführung zu Hause nochmal etwas
Energie zu tanken. Bekanntlich liegt in der Ruhe die Kraft!
Sehr müde waren wir dank des vielen Adrenalins, welches
uns wegen der großen Aufregung durch den Körper schoss,
jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: Wir waren nun endlich
dazu bereit, dem Publikum unsere mit harter Arbeit und viel
Geduld einstudierten Stücke auf der Bühne zu präsentieren.
Schließlich konnten wir die ersten Besucher bei uns in der
Aula der HvK begrüßen. Einen Augenblick später ging es
auch schon los.
Eröffnet wurde unser Auftritt mit dem allseits bekannten
Lied: „New York, New York“ von Frank Sinatra, welches
dem Saal eine wundervolle Stimmung verlieh. Nach einer
kurzen Ansprache wurde „Hit the Road, Jack“ von unserem
Oberstufenchor in Form eines lustigen Theaterstückes
präsentiert. Ein besonderer Dank gilt hier Herrn Fiddrich
für diese glänzende Schauspielleistung! Viele tolle Stücke
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folgten und allesamt wurden sie mit tobendem Applaus
bejubelt. Sogar zwei Poetryslammerinnen trugen ihre
berührenden Texte vor und zwei bezaubernde
Schulmädchen aus der sechsten Schulklasse trauten sich
ebenfalls mit einem Song auf die Bühne.
Der Abend war ein voller Erfolg! Um ihn gut
abzurunden und das gelungene Konzert zu feiern,
wurden alle, die Lust hatten, auf unsere anschließend
stattfindende After-Show-Party im U27 in Gerthe
eingeladen. Es gab Getränke, Snacks und Musik.
Insgesamt war es ein toller Abschluss des Projektes, der
auf keinen Fall fehlen durfte.

Wanja Klöcker, Kathrin Kossmann, Gabriele Kriwalski,
Philipp Kupfernagel, Jannis Lamers, Philipp Lietz, Alena
Ljustaku, Julia Ljustaku, Leo Mate, Sören Maron, Michelle
Nozinski, Zoe Pieperbeck, Liljana Poterala, Lea Preuß,
Leonard Sander, Sarah Sander, Marie Schlatter,
JuliaSchramke, Neele Siegert, Marie Simon, Fiona Tismer,
Iris Yem, Hannah Zautke

Wir möchten allen danken, die uns dabei geholfen
haben, diesen wundervollen und unvergesslichen Abend
auf die Beine zu stellen. Danke, dass ihr dieses Konzert
ermöglicht habt. Wir behalten es in bester Erinnerung!

Mitgeholfen haben (in alphabetischer Reihenfolge)
Jana Al-Kahf, Mohamed Issa Alsubeidi, Roham Anbary
Attar, Leonie Ashauer, Joanne Belmonte, Viktoria
Czech, Milla Daszkowski, Lea Dicke, Marlene Droste,
Sarah El-Kassem, Florian Fiddrich, Maik Gillich,
Nikolai Gregory, Finya Hansel, Sophie Harbecke, Lena
Hoefling, Glenn Hoti, Emilia Jankowski, Anna
Jovanoski, Brian-Luca Kaminski, Samuel Kampmann,
Franziska Koch, Amelie Kohut, Lukas Kleffmann,
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Schüler*innen gehen über Tische und Bänke die Bretter der Welt an der HvK
Seit vielen Jahren wird an der HvK begeistert Theater
gespielt und jedes Jahr ein Stück neu aufgeführt. Florian
Fiddrich berichtet von der Arbeit der Theater-AG.
Herr Fiddrich, warum leiten Sie die Theater-AG?
Der hauptsächliche Grund ist, dass ich als Schüler selber
Teil der Theater-AG war. Das hat mir unglaublich viel
bedeutet und wenn ich jetzt zurückblicke auf meine eigene
Schulzeit, erinnere ich mich weitaus stärker an die
Erlebnisse in der Theater-AG als an den wirklichen
Unterricht.
Das Besondere am Schultheater ist, dass es einerseits eine
sehr klassische Tradition menschlicher Unterhaltung ist,
die meines Erachtens aufrechterhalten werden soll,
andererseits ist es eine Möglichkeit für Schüler*innen sich
auszuprobieren und in einem geschützten Rahmen einfach
mal jemand anders sein zu können.
Müssen die Schüler*innen schauspielerisch begabt sein
oder können sie in der AG lernen zu schauspielern?
Es gibt Schüler, über die man sagen kann, sie haben eine
Begabung fürs Theaterspielen. Mir ist aber wichtig, dass
ich es schaffe, dass jeder Schüler sich nach seinen Stärken
und seinen Schwächen einbringen kann. D. h., die Schüler,
die sagen „Ich würde mir das gerne mal anschauen. Ich
bin mir aber noch nicht sicher, ob ich mir das zutraue.“,
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die werden häufig als Souffleur/Souffleuse, für das Licht
oder die Musik eingesetzt. Andere Schüler möchten erst
einmal in einer kleineren Rolle arbeiten. So kann jeder
Schüler nach seinen Stärken in der Theater-AG gefördert
werden.
In drei bis fünf Wörtern: Was lernen Schüler*innen
in der Theater-AG?
Selbstbewusstsein. Selbstkontrolle. Und Verantwortung.
Wie verläuft die Planung von der Textauswahl bis
zur Aufführung? Werden die Schüler*innen daran
beteiligt?
Die Stücke wählen meistens wir Lehrer aus, weil es in
der Schule einige Herausforderungen gibt, wie z. B. die
Anzahl der Spieler: Es gibt Stücke, die haben zu viele
Rollen, andere haben zu wenige. Gerade moderne
Theaterstücke haben teilweise nur vier Figuren auf der
Bühne. Es wäre dann sehr schade, wenn ich die TheaterAG begrenzen müsste. Grundsätzlich haben jedoch alle
ein Mitspracherecht und können Ideen einbringen,
können bei den Proben Szenen so interpretieren, wie sie
es möchten.
An der Bearbeitung des Stückes im laufenden Schuljahr
sind wir alle beteiligt. Die Regie übernehmen natürlich
immer wir Lehrer: Wir haben sozusagen das finale Wort
insbesondere, wenn die Teilnehmer*innen etwas
möchten, das wir mit unseren Möglichkeiten hier,
vielleicht auch manchmal finanziell, nicht leisten
können.

Wie viele Schüler*innen gibt es im Schnitt, die auch
gerne mitspielen wollen?
Meistens sind wir zwischen 10 und 15 Spielern. Häufig
kommen Schüler*innen mit dazu, die sich mal
ausprobieren, jedoch sich noch nicht ganz sicher sind, ob
sie überhaupt schon mitspielen möchten. Für die finden wir
immer einen Platz, sodass sie in der Inszenierung auch
schon mitspielen können.
Wird immer ein ganz bestimmtes Genre aufgeführt?
Beispielsweise Krimis, weil sie spannend sind? Oder ist
der thematische Schwerpunkt der Stücke ganz offen?
Die Stücke wähle ich meistens während der Ferien aus. D.
h., ich suche mir zwei, drei Stücke heraus, die auch im
Rahmen unserer Schule machbar sind. Am Anfang des
Jahres stelle ich sie den Teilnehmern*innen vor.
Bei der Vorauswahl der Stücke achte ich darauf, dass wir
ein breites Spektrum haben, dass nicht dreimal dasselbe
Stück oder Genre oder dieselbe Thematik bedient wird,
sondern dass es abwechslungsreich ist, gerade für die
Schüler*innen, die schon länger dabei sind. So können sie
sich in verschiedenen Inszenierungen ausprobieren. So war
es zum Beispiel im Jahre 2018, dass wir „Leonce und
Lena“ [von G. Büchner] gespielt haben, im Jahre 2019
„Frühlingserwachen“ [von F. Wedekind] und jetzt im Jahr
2020 sollte es „Der Hexer“ werden. Sie wollten sich gerne
an diesen humoristischen Krimi wagen, weil er imVergleich
zu Wedekind etwas ganz anderes war.

31

Die Gruppe mit Edgar Wallaces „Hexer“ hatte das
große Pech, dass Corona und die Schulschließung die
ursprünglichen Aufführungstermine verhindert hat.
Wir wollten ursprünglich vier Wochen nach der
Schulschließung aufführen und mussten das dann leider
absagen. Wir haben viel online diskutiert, wie wir damit
umgehen. Es gab z. B. die Idee einer Videoinszenierung:
Jeder Schüler sitzt zu Hause vor der Webcam und das
Stück wird darüber aufgeführt. Wir sind aber zu dem
Schluss gekommen, dass wir pausieren müssen. Nun, in
der ersten Woche nach den Sommerferien, merken wir,
dass wir das Stück mit Masken und 1,50 Meter Abstand
nicht aufführen können, weil wir mit den Proben auch
schon sehr weit waren. Wir haben sehr viele actionreiche
Szenen, bei denen die Schauspieler*innen über Tische
und Bänke gehen und auch viel Körperkontakt haben.
Das wären alles Arbeiten, die dann komplett verloren
gehen würden. Deswegen schauen wir, wie wir in
diesem Schuljahr neu anfangen und das Stück
hoffentlich noch auf die Bühne bringen können.
Wie gehen die Schauspieler*innen damit um, dass sie
das Stück coronabedingt nicht aufführen durften?
Viele Schüler*innen waren ganz klar enttäuscht. Gerade
die Abiturienten, die die Schule zum Ende des
Schuljahres verlassen haben, waren sehr traurig. Ich
hoffe aber, dass ich diese Schüler*innen noch als
Ehemalige mit einbinden kann. Aufgrund der
Coronasituation stand für viele Schüler*innen jedoch
erst einmal im Vordergrund, den Alltag neu zu

organisieren. Weil sich der gesamte Alltag so stark änderte,
hat keiner der Schüler*innen erwartet, noch Theater spielen
zu können. Ich hätte es natürlich gerne möglich gemacht
und ich weiß, dass einige Schüler*innen sich freuen
werden, wenn der normale Schulbetrieb mit Theater wieder
laufen kann.
Zum 700-jährigen Bestehen der Stadt Bochum 2021
haben Sie auch schon eine Idee.
Ich als Zugezogener kenne mich mit der Stadtgeschichte
Bochums gar nicht so gut aus. Ich musste mich also schlau
machen und bin auf die Sage eines Promotionsstudentengeistes der Ruhr-Universität Bochum gestoßen.
Ein Geist, der seit Jahrzehnten versucht, seine Doktorarbeit
fertigzustellen und durch die Unigebäude spukt, um sie
endlich zu Ende zu schreiben. Meine Idee ist, dass wir den
Geist von Canterville [aus einem Stück von O. Wilde] in
diesem Sinne ein wenig modernisieren könnten, um einen
Bezug zur Stadt Bochum herzustellen. Mit ganz viel Glück
können wir das Stück in den Räumen der Uni Bochum
aufführen. Leider muss auch diese Idee wegen der CoronaPandemie pausieren. Wir werden sehr froh sein, wenn die
Theater-AG ihre normale Arbeit wieder aufnehmen kann.
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Freundschaft,
Wissenschaft und mehr
Polnische Austauschschüler*innen zu Gast in
Bochum
Erstmalig im Frühjahr 2019 besuchten zehn Austauschschüler*innen des Lyceums Waldenburg
ihre Bochumer Gastfamilien. Dennis Kulosa
betreute den Austausch.
Heinrichs: Herr Kulosa, Sie initiierten an der
HvK den Schüler*innenaustausch mit Polen.
Wie kam es dazu?
Dass ich ihn initiiert habe, ist schon sehr hoch
gegriffen: Wir haben damals mit der Schulleitung
darüber gesprochen, dass neben Israel ein
Austausch mit einem weiteren Land toll wäre. Ich
bin ja in Polen aufgewachsen bzw. meine Eltern
haben viel Zeit genau in der Region verbracht und
das Haus meines Großvaters befindet sich
tatsächlich 150 Meter von der Schule entfernt.
Ich kannte dort noch eine Kollegin, die am
Lyceum Nr. 3 tätig ist. Wir haben die Kollegin
gefragt, sie hat sich an die Schulleitung dort
gewendet und die war begeistert. So kam der Ball
ins Rollen.
Wandgemälde im Schulgebäude
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In welcher Region in Polen ist das?
Waldenburg befindet sich in Niederschlesien im
Südosten Polens. Anderthalb Stunden, nachdem man die
Grenze überquert hat, ist man vor Ort. Von hier nach
Waldenburg sind es ca. 790 km.
Für welche Jahrgangsstufe bieten wir den Austausch
an?
Wir hatten die Möglichkeit mit der Telekom Stiftung, die
den Austausch finanziell unterstützt, zusammenzuarbeiten. Dadurch fiel die Wahl auf die neunte
Jahrgangsstufe.
Gibt es Auswahlkriterien oder können interessierte
Schüler*innen grundsätzlich am Austausch teilnehmen?
Bislang konnten alle interessierten Schüler*innen am
Austausch teilnehmen, da genügend Plätze zur
Verfügung standen.
Wie oft hat der Austausch schon stattgefunden?
Bis jetzt hat er einmal stattgefunden. Die Fahrt unserer
Schüler*innen nach Polen stand allerdings kurz vor dem
Lockdown bevor und wurde daher abgesagt.
Die polnischen Schüler*innen waren also schon hier.
Wie viele Schüler*innen aus Polen haben uns
besucht?
Wir sind insgesamt 20 Schüler*innen, zehn polnische
und 10 deutsche.

Werden die Schüler*innen auf den Austausch
vorbereitet und besteht vielleicht die Möglichkeit, dass
sie schon vor der Fahrt mit den Schüler*innen aus
Polen in Kontakt treten?
Bei Vorbereitungstreffen werden die Schüler*innen über die
Gegebenheiten in Polen informiert und schreiben
Steckbriefe. Diese werden dann mit den polnischen
Schüler*innen ausgetauscht, sodass sich die Austauschpaare vorab schon ein wenig kennenlernen können.
Die Schüler*innen sind vor Ort in Gastfamilien
untergebracht. Sind sie dann in den Alltag komplett
integriert, besuchen z. B. die Schule zusammen mit dem
Austauschpartner?
Alle Schüler*innen besuchen nicht den regulären
Unterricht, sondern ein Projekt, welches im Zuge des
Austausches läuft. Das ZDI-Netzwerk [Anmerkung: Das
ZDI-Netzwerk widmet sich der Technik-Bildung und führt
viele Projekte in ganz NRW durch. Es befindet sich im
Gebäude der HvK.] arbeitet u. a. mit der Europäischen
Luft- und Raumfahrtbehörde zusammen, sodass wir beim
ersten Besuch das Thema Luft- und Raumfahrt angeboten
haben. Es umfasste Teilprojekte wie die Programmierung
von Robotern und einen Besuch der Bochumer Sternwarte.
Außerdem haben wir Mikroskope gebaut und Wetterdaten
untersucht. In Polen waren Besuche unterschiedlicher
Museen in Breslau – einer wunderschönen Stadt – geplant.
Da wir das Thema Medizintechnik auch hier im Unterricht
behandeln, hatten wir eine Exkursion mit Technikführung
in einem Krankenhaus geplant.
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Je nach Projektlänge dauert das Tagesprogramm bis 14
oder 16 Uhr. Mit unseren polnischen Gästen haben wir
noch abends das Musical „Starlight Express“ angeschaut. Ansonsten können die Schüler*innen sich aber
nachmittags selbstständig mit ihren Gästen auf Achse
begeben.

wir nach Polen fahren.

Für welchen Zeitraum fahren die Schüler*innen in
das jeweilige Land und wie werden sie betreut?
Wir sind immer eine Woche unterwegs, d. h. in der
Regel von Montag bis Freitag.
Es sind zwei Lehrkräfte dabei, von unserer Schule
fahren Frau Kossmann und ich mit. Wir betreuen auch
den Austausch, wenn unsere polnischen Gäste hier sind.
Auf polnischer Seite haben wir noch zwei Kolleginnen,
die beide glücklicherweise Germanistinnen sind, was die
Kommunikation ein wenig vereinfacht.
Welche Sprache sprechen die Schüler*innen
miteinander?
Ähnlich wie bei uns haben sie dort ab der fünften Klasse
Englisch- und auch Deutschunterricht. Allerdings
sprechen die Polen viel lieber Englisch als Deutsch.
Der Austausch hat vor knapp zwei Jahren einmal
stattgefunden. Bestehen heute Zeit noch Kontakte?
Ja, die Kontakte bestehen noch und die Gruppe, die den
Besuch nach Polen antreten wollte, besteht auch noch.
Sie wünschen sich, dass die Corona-Krise endlich zu
Ende geht, sodass wir den Rückbesuch in Angriff
nehmen können. Sobald wir die Freigabe haben, werden
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An dieser Stelle folgen sobald wie möglich die Fotos der Klassen und Jahrgangsstufen.
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Collagen aus dem Distanzunterricht in Anlehnung an Giuseppe Arcimboldo
(Jahrgangsstufe 6)
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