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Als einziges Kolleg in der Region startet die
käthe-kollwitz-schule ein berufliches Gymnasium
mit neuem schwerpunkt. Besonderer Leistungskurs.

MitGesundheit
auf demWeg
zumAbitur
Von ThorsTen Karbach

Aachen. Fünf neue Betten wurden
nun an der Käthe-Kollwitz-Schule
bezogen.DochAusruhengilt nicht
an dem Berufskolleg. Im Gegen-
teil. Es handelt sich um soge-
nannte Pflegebetten, die in der
Ausbildung zum Einsatz kommen.
Unddas auch in einemganzneuen
Angebot des Kollegs ander Bayern-
allee: Ab demSchuljahr 2013/2014
wird es eine gymnasiale Oberstufe
mit demSchwerpunktGesundheit
geben.

Dabei handelt es sich um einen
sogenannten Schulversuch der
Landesregierung – zunächst auf
fünf Jahre begrenzt, aber in sol-
chen Fällennormalerweisemit Zu-
kunft. 14 Berufskollegs in NRW
starten dieses Angebot, zwei davon
befinden sich im Regie-
rungsbezirk Köln. Die
Käthe-Kollwitz-Schule
(KKS) ist das eine, das an-
dere befindet sich in
Köln. Ganz praktisch
heißt das, dass die künf-
tigen Schüler einen Leis-
tungskurs Gesundheit
und einen in Biologie be-
legen und auch in allen
anderen Fächern das Thema eine
entscheidende Rolle spielt. In Reli-
gion geht es um Medizinethik, in
Deutsch wird statt „Kabale und
Liebe“ beispielsweise ein Roman
wie Arno Geigers „Der alte König

in seinem Exil“ besprochen, in
dem es um Demenz geht. Mathe-
matik ist kein Abiturfach, Biologie
viel wichtiger, Niederländisch ist
Pflichtfach, weil jenseits der
Grenze die Pflegeberufe längst ei-
nen akademischen Hintergrund
haben und zweimal zwei Wochen
(zur Hälfte in den Sommerferien)
stehen Praktika im Pflegebereich
an.

Seit 2005 gibt es an der Käthe-
Kollwitz-Schule das berufliche
Gymnasium, also eine dreijährige
gymnasiale Oberstufe mit dem
Schwerpunkt „Erziehung und So-
ziales“. Seitdem werden jedes Jahr
rund 28 jungeMenschen zu einem
Abitur geführt, dass ihnen die Tür
zu Berufsbildern aus diesem Be-
reich weit öffnet. Ab Sommer
kommt nun der zweite Schwer-

punkt hinzu. 22 Schüler muss der
Jahrgang mindestens zählen, lau-
tet die Vorgabe des Schulministeri-
ums. Noch bis zum 22. Februar
läuft die Bewerbungsfrist. Die Zahl
wird die Käthe-Kollwitz-Schule

ganz gewiss erreichen.
Schulleiter Hans Pontzen nennt

drei gute Gründe für sein Berufs-
kolleg, diesen neuen Schwerpunkt
einzurichten: Es gibt das Know-
how eines beruflichen Gymnasi-
ums bereits, schon jetzt werden an
der KKSHeilerziehungspfleger, Ge-
sundheits- und Sozialhelfer ge-
schult und es gibt die Fachhoch-
schulreife mit dem Schwerpunkt
Gesundheit. Und nicht zuletzt
steht der Schulleiter für möglichst
große Durchlässigkeit in seinem
System. Sprich: Er will all seinen
Schülern die Tür bis zum Abitur
öffnen, und dabei schafft die Kä-
the-Kollwitz-Schule nun einen

neuen Weg. Fachlich stehen Sinn
und Notwendigkeit eines solchen
Schwerpunktes an der Bayernallee
sowieso außer Frage. „DerGesund-
heitsbereich wird im Zuge der de-
mografischen Entwicklung immer
wichtiger“, erklärt die neue stell-
vertretende Schulleiterin Monika
Büth-Niehr.

Auch für Lehrer Herausforderung

Zuständig für den FachbereichGe-
sundheit wird Carmen Linn sein.
Sie lernt gerade, welche Herausfor-
derung es ist, einen ganz neuen
Lehrplan für ein neues Fach zu er-
stellen. „Auch für die Lehrer wird

das eine neue Erfahrung“, sagt sie.
Einen LK Gesundheit hat es in
NRW jedenfalls so noch nicht ge-
geben. Anatomie, Physiognomie,
Gesundheitswesen und -politik,
die Zivilisationskrankheiten – breit
wird das Spektrum des neuen Fa-
ches sein. „Es ist etwas für junge
Menschen mit Interesse an der Ar-
beit mit und für den Menschen“,
erklärt FrankRöhlings, Abteilungs-
leiter an der KKS. Deswegen werde
bei der Auswahl der neuen Schüler
auch Soziales eine gewaltige Rolle
einnehmen.Noten sindnicht alles
entscheidend.

Am Ende der drei Jahre berufli-
ches Gymnasium gibt es zentrale

Prüfungen, die zumAbitur führen.
Und zwar nicht zu einem Fachabi-
tur, sondern dem, was auch als
„Voll-Abi“ bezeichnet wird. De-
nen, die es haben, öffnen sich – ei-
nen Studienplatz vorausgesetzt –
alle universitären Türen. Speziell
aufMedizin und Psychologie, aber
auch auf Ausbildungsberufe in der
Pflege oder duale Ausbildungen in
Logopädie oder Ergotherapie sol-
len die neuen Käthe-Kollwitz-
Schüler vorbereitet sein. „Sie wer-
den dabei einen Vorteil haben“,
glaubt Carmen Linn.

?Weitere Infos im Internet:
www.kks-aachen.de

Legen einen neuen schwerpunkt im BereichGesundheit: (von links) Carmen Linn, Hans Pontzen, JochenMay und Frank Röhlings vom Berufskolleg kä-
the-kollwitz-schule. Foto: Harald krömer

„Der Gesundheitsbereich wird
im Zuge der demografischen
entwicklung immer wichtiger.“
MoniKA BütH-nieHr,
KätHe-KoLLwitz-ScHuLe

Forder-Förder-Projekt am rhein-Maas-Gymnasiummit der RWTH aachen

Diese Studentenmachen Schule
Von Tim habichT

Aachen. Ein wenig aufgeregt steht
Bent Reuteshan in einem Klassen-
raum des Rhein-Maas-Gymnasi-
ums. Der Fünftklässler hält einen
Vortrag vor einigen Mitschülern,
Eltern und weiteren Beobachtern.
Mit großer Freude präsentiert Bent
sein Thema. Es geht über Napo-
leon Bonaparte. Der Vortrag zeigt
nicht nur in aller Kürze, wer der
Franzose war, sondern auch, mit
welchen Taktiken der Kaiser ins
Feld zog. Für einen Fünftklässler
vielleicht ein ungewohntes
Thema. Doch der Vortrag ist liebe-
voll gestaltet, durchaus frei gehal-
ten undmit detaillierten Infos ver-
sehen. Ein voller Erfolg.

Betreuung in Kleingruppen

Der Vortrag von Bent und 76 wei-
teren Fünftklässlern findet imRah-
men eines Präsentationsvormit-
tags am Rhein-Maas-Gymnasium
statt. Es geht umdie Ergebnisse des
Forder-Förder-Projekts inKoopera-
tion mit der RWTH Aachen. „Das
Projekt hat zumZiel, Schülerinnen
und Schüler der fünften Klassen

im Fach Deutsch individuell zu
fördern und gleichzeitig die Kom-
petenzen Recherchieren und Prä-
sentieren zu entwickeln“, äußert
sich Ruth Biesing, Lehrerin des
Rhein-Maas-GymnasiumsundKo-
ordinatorin des Projektes.

Dochnicht nur die Kinder profi-
tieren vondiesemProjekt, sondern
auch die 21 Lehramtsstudenten,
die daran teilnehmen. Sie betreuen
einmal wöchentlich die Schüler in
Kleingruppen ander Schule. Dabei
suchen sie gemeinsam mit ihren
Zöglingen Themen zur Präsenta-
tion und unterstützten die Fünft-
klässler bei der Recherche und Er-
stellung des Vortrages. „Dadurch
können die Studenten schon vor
demReferendariat Erfahrung sam-
meln und ihre spätere Arbeit in der
Praxis kennenlernen“, sagt Bie-
sing.

Die individuelle Förderung der
Kinder rentiert sich definitiv. Das
siehtman auch bei den Vorträgen.
Problemlos gehen die Schüler mit
Power Point um, viele tragen flie-
ßend vor und manche sogar fast
ohne Hilfsmittel. Das Projekt trägt
aber nicht nur Früchte, sondern
macht den Fünftklässlern auch

richtig Spaß: „Eswar zwar ziemlich
zeitaufwendig, aber auch richtig
spannend“, sagt Bent nach seinem
Vortrag. Über die Studenten hat er
eine ausgesprochen guteMeinung:
„Die Zusammenarbeit mit ihnen
war richtig toll. Sie hatten sehr viel
Verständnis für uns und sind im-
mer sehr freundlich gewesen.“

Blick auf das einzelne Kind

Viele positive Reaktionenhat auch
Irmgard Schick, Dozentin an der
RWTH und wissenschaftliche Be-
gleiterin des Projektes, erfahren:
„Es ist für die Studierenden wich-
tig, denBlick auf das einzelneKind
zu legen und erste Erfahrungen zu
sammeln. Besonders die Eigenver-
antwortung ist wichtig.“ Das sieht
die Lehramtsstudentin Dorothee
Peters ebenfalls so: „Es war eine
große Herausforderung, hat aber
riesig Spaß gemacht. Es ist vor al-
lem schön zu sehen, wie sich die
Kinder im Laufe der Unterrichts-
stunden entwickelt haben. Und
wenndie eigenen Schüler amEnde
dann einen tollen Vortrag halten,
macht das schon ein bisschen
stolz.“

schüler präsentieren sich in bemerkenswerter Form: Bei einem Förder-Forder-Projekt von Rhein-Maas-Gymna-
sium und RWTH-studierenden lernen schüler, wie sie gekonnt vortragen. Foto: andreas schmitter

Puppenbühne zeigt „De Düvelskess“ und „schängchen als fahrender Musikant“

Schängche trotzt demKrippekratz
Aachen. Die Aufgabe scheint sim-
pel: Das Schängche soll auf eine
großeHolzkiste aufpassen, diemit-
ten im Wald steht. Dabei darf er
aber keine Angst vor dem bekom-
men, was in der Kiste steckt. Sein
Auftraggeber ist der Teu-
fel höchst persönlich!
Und sobald sich Schäng-
che nur ein bisschen
ängstigt, soll seine Seele
dem teuflischen Krippe-
kratz gehören. Doch wer
das Öcher Schängche
kennt, der weiß: Schäng-
che ist sehr mutig und
hat vor nichts und nie-
mandem Angst. Aber
kann er auch diesmal dem Teufel
trotzen?

Der Einakter „De Düvelskess“,
also die Teufelskiste, ist eines von
zwei neuen Kinderstücken der
Stadtpuppenbühne „Öcher
Schängche“, das seine Premiere in
der Barockfabrik am Löhergraben
gefeiert hat. Im Zentrum von „De

Düvelskess“ und „Schängchen als
fahrender Musikant“, das zweite
Premieren-Stück, steht die Begeg-
nung zwischen dem Schängche
unddemTeufel Krippekratz. Dabei
wird das Publikum, das bei der Pre-

miere überwiegend aus Kindern
mit ihren Eltern bestand, oft mit
einbezogen.Undnatürlichwerden
auch viele Lieder zum Mitsingen
angestimmt – auf Öcher Platt!

Der kleinen Lisa und Sarah ha-
ben beide Stücke definitiv gefallen:
„Eswar sehr lustig und interessant!
Wir fanden es richtig schön. Be-

sonders gut gefallen hat uns Krip-
pekratz, weil er so viel versucht
hat, um richtig böse zu sein. Aber
amEndewar er doch immer erfolg-
los.“ Die Figur des Krippekratz
spielt Paul Drießen. Der Puppen-
spieler spielt während der Vorstel-
lung sogar nochper Akkordeondie
Lieder zum Mitsingen. „Der Krip-
pekratz ist eine meiner Lieblings-
rollen. Dieses Infernalische, das
liegt mir einfach“, schmunzelt
Drießen. Alle Rollen des Stücks
und generell im Puppenspiel
müssemanmit Bravour und voller
Überzeugung spielen. Das ist Paul
Drießen und seinen Kollegen defi-
nitiv in der Premiere der beiden
neuen Einakter des „Öcher
Schängche“ gelungen.

Die nächsten Vorstellungen der
„Düvelskess“ und „Schängchen als
fahrender Musikant“ finden am
17. und 24. Februar um 15 Uhr
statt. Die Kartenvorbestellung ist
am Spielsonntag von 10 bis 12.30
Uhr unter☏ 172016möglich.

„Der krippekratz ist eine
meiner Lieblingsrollen. Dieses
Infernalische, das liegt mir
einfach.“
PAuL DrieSSen, PuPPenSPieLer

„Ich habe ja schon viel gemacht in
aachen, aber eine schiffstaufe war
bislang nicht dabei!“, freute sich Bür-
germeisterin Margrethe schmeer,
bevor sie das Piratenschiff feierlich
mit einer sektflasche – selbstver-
ständlich und täuschend echt aus
Zucker – auf den Namen „seewolf“
taufte. Die kinder jubelten und er-
oberten „ihr“ schiff sogleichmit lau-
ten Rufen und Wasserbomben. seit
über einem Jahr restaurierten die
Mitarbeiter des kinderschutzbundes

unter anleitung des Mitarbeiters
Harry Hochradl das Piratenschiff.
„Bei der Finanzierung hattenwir gro-
ßes Glück“ freut sich Brigitte Radke,
Vorsitzende des kinderschutzbun-
des. Im Frühjahr 2012 hat Fanta zu-
sammenmit demDeutschen kinder-
hilfswerk und dem TÜV Rheinland
die Fanta spielplatz-Initiative ins Le-
ben gerufen. Der Ladies Circle 58
machte den kinderschutzbund auf
das Facebook-Voting der spielplatz-
Initiative aufmerksam, der abenteu-

erspielplatz belegte mit 10 382 Vo-
tings den 3. Platz und sicherte sich
so eine Finanzspritze von 5000 euro.
Die gleiche summe legte der Bot-
schafter des kinderschutzbundes,
Jürgen schulz-Wachler, noch dazu,
dem es ein besonderes anliegen ist,
kindern diesen Freiraum zum Toben
zu erhalten. kleinere arbeiten wer-
den im Laufe des Frühjahrs das 15
Meter lange und knapp 4 Meter
breite schiff noch vervollständigen.

Foto: andreas steindl

Piratenschiff auf dem abenteuerspielplatz wieder hart amWind


