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„Feste werden anders gefeiert“

Matilde war ür zwei Monate Schülerin an einem Mettmanner Gymnasium. Sie kommt aus Chile, wo sie eine
deutschsprachige Schule besucht. Im Interview erzählt sie von den Erfahrungen ihres Austausches.
Texthelden ist ein Projekt der
Rheinischen Post, Bergischen
Morgenpost und Neuß-Grevenbroicher Zeitung, bei dem Schüler
zu Reportern werden und Artikel
schreiben können. Eine Auswahl
davon ist auf dieser Seite zu finden.

Müll sammeln ür
die Umwelt und
die Klassenkasse
Wiederholt nahmen viele Schulen an
der Aktion „Let’s Clean Up Europe“
teil. Dazu gehörte auch die Sekundarschule Wachtendonk, die erstmals als gesamte Schule bei der Aktion dabei war. In den letzten beiden
Stunden des Nachmittagsunterrichts
sammelten die Schüler vom 1. April
bis zum 10. April 2019 in der Nähe
der Schule Müll von Plätzen undWegen. Mehr als 40 Kilo sammelte allein
die Klasse 8E an einem Tag.

Müll zum Einsammeln findet sich
genug.
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Europaweit zeigte die Aktion„Let’s
Clean Europe“ bereits Erfolge. Im
Kreis Kleve wird die Aktion von der
Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA) und Gertrud Kannenberg geleitet. In der Sekundarschule
Wachtendonk zeigten sich nicht nur
die Schüler ambitioniert, auch die
Lehrer unterstützten tatkräftig die
Sammelaktionen.
Wer sich bereit erklärte, bei der
Müllaktion mitzuwirken, sollte auch
nicht leer ausgehen. Als Gewinn
eines Wettbewerbs, dessen Teilnahme lediglich ein Bild erforderte, wird
die KKA zehn Mal 150 Euro verlosen.
Ziel dieser Aktion soll sein, die Schüler für die Umwelt und ihre Erhaltung
zu sensibilisieren und natürlich die
Umwelt zu säubern. Dabei ist die
Aufstockung der Klassenkasse ein
angenehmer Nebeneffekt.
Paulina Kläring und Amy Passargus, 8E,
Sekundarschule Wachtendonk

Die ganze Schule
packt an
„Deckel Drauf“ ist eine Aktion, die
gegen Polio, eine immer noch weit
verbreitete Kinderkrankheit, eine
Gratisimpfung für Kinder in Not
ermöglicht. Polio, im Volksmund
Kinderlähmung, ist eine Infektionskrankheit.
Der Verein Deckel Drauf e. V. hat
die Idee gehabt, Kunststoffdeckel zu
sammeln und zu recyceln, um von
dem eingebrachten Geld Impfungen
gegen Polio zu finanzieren. Mit
500 Kunststoffdeckeln wird eine
Impfung finanziert. Seit knapp fünf
Jahren geht das so vonstatten und
viele Schulen im ganzen Land führen
diese Idee weiter und sammeln
fleißig Deckel.
Allein die 8E der Sekundarschule
Wachtendonk hat bereits über 3000
Kunststoffdeckel gesammelt und an
einer der zahlreichen Abgabestellen
abgegeben. Auf die Idee, diese Aktion
zu unterstützen, kam die Klassenlehrerin der Klasse 8E, Fatima Benkaddour, die ihre Klasse angespornt hat,
fleißig Deckel zu sammeln. Das Projekt ist aktuell so erfolgreich, dass die
Schülervertreter der Schule eine eigene Sammelstelle für die Kunststoffdeckel errichtet haben, um die
Aktion zu unterstützen, damit die
gesamte Schule mitsammeln kann
und noch mehr Leben gerettet werden können.
SimonWerner und NiklasWillemsen,8E,
Sekundarschule Wachtendonk

VON ELLEN VIELER, 8B, KONRADHE
RESBACHGYMNASIUM METTMANN

Ein mehrwöchiger Auslandsaufenthalt ist für ausländische Schüler ein
spannendes und lehrreiches Erlebnis. So lernen die Jugendlichen
fremde Sprachen, neue Mitschüler,
aber auch die fremde Umgebung
kennen. In diesem Winter war Matilde, eine 15-jährige Schülerin aus
Chile, für zwei Monate in Mettmann,
um genau dieses zu erleben: sich in
einem komplett anderen Umfeld zu
bewegen, die Kultur vor Ort kennenzulernen, zu schmecken, zu riechen,
anzufassen, die Sprache zu begreifen. Im Anschluss an die zwei Monate in Mettmann ging es noch auf eine
Rundreise durch Deutschland.
Wie lange bist du schon in Deutschland?
Ich bin am Nikolaustag im letzten
Jahr nach Deutschland gekommen.
Seitdem wohne ich bei meiner Gastfamilie in Mettmann. In der deutschen Familie leben ebenfalls Kinder, ein gleichaltriges Mädchen und
ihre beiden Brüder im Alter von dreizehn und elf Jahren. Wir verstehen
uns alle sehr gut und wir haben
schon viel gemeinsam erlebt.
Was habt ihr denn bisher schon
zusammen unternommen?
Von Montag bis Freitag besuche ich
die 10. Klasse des Heinrich-HeineGymnasiums in Mettmann. Am Wochenende unternimmt meine Gastfamilie viel mit mir, um mir ihre
Heimat zu zeigen. Wir waren gemeinsam in Köln und Düsseldorf, im
Duisburger Zoo, aber auch in der
Natur im Neandertal und dem Bergischen Land mit Schloss Burg. Wir
sind zusammen Schlittschuh gelaufen und hatten viel Spaß in einem
Freizeitzentrum in Hilden. Zusammen mit der Tochter meiner Gastfamilie habe ich den Tanzkurs besucht. In der letzten Woche sind wir
gemeinsam auf den Abschlussball in
Ratingen gegangen. Ganz besonders
hat mir auch der Tag in Amsterdam
gefallen. Was ich auf jeden Fall noch
sehen möchte, ist die Wuppertaler
Schwebebahn. Die ist einmalig! Außerdem habe ich deutsche Traditio-

Zum gemütlichen Interview trafen sich Ellen, Texthelden-Reporterin, und Matilde, Austauschschülerin.
nen zu Weihnachten und Silvester
erleben dürfen. Hier werden die Feste ganz anders als in Chile gefeiert.
Kannst du ein Beispiel geben, was so
anders in Deutschland ist?
Zum Beispiel feiern wir in Chile mit
anderen Traditionen Silvester. Wir
dürfen leider keine Feuerwerkskörper abschießen, aber bei uns ist es
auch sehr fröhlich.Wir feiern mit der
Familie und mit vielen Freunden.
Dabei haben wir viele Bräuche, die
es hier nicht gibt. Frauen tragen
gelbe Unterwäsche, das bringt Glück
in der Liebe. In das Sektglas, mit dem
wir um Mitternacht anstoßen, legen
wir eine Goldmünze, weil auch das
für Glück und Reichtum im neuen
Jahr sorgen soll. Wer im neuen Jahr
gerne verreisen möchte, geht mit einem Koffer um den Häuserblock um
Mitternacht. Genauso wie in Spanien
haben wir den Brauch, zwölf Weintrauben zu essen – mit jedem
Glockenschlag eine, damit sich im
neuen Jahr Wünsche und persönliche Projekte erfüllen.
Wie kam es, dass du an einer solchen
Sprachreise teilnimmst?
In meinem Gymnasium fahren alle
Schüler der 10. Klasse für drei Monate

nach Deutschland. Ich besuche die
deutsche Schule Carlos Anwandter
in Valdivia im Süden Chiles. Dort hat
die deutsche Sprache ein besonderes
Gewicht. Ab dem Kindergartenalter
sprechen wir hauptsächlich Deutsch.
Während unseres Aufenthaltes in
Deutschland bleiben alle Schüler in
verschiedenen Gastfamilien, verteilt
über ganz Deutschland. Eine Freundin ist auch hier nach Mettmann
gekommen. Im Anschluss machen
wir eine gemeinsame Rundreise in
Deutschland mit der ganzen
Jahrgangsstufe. Wir fahren nach
Potsdam, Berlin, Dresden, Hamburg
und München.
Wo wohnst du in Chile? Wie ist es
dort?
Ich komme aus der kleineren Stadt
Valdivia in Chile, das ist eher im Süden des Landes. Derzeit haben wir
Sommer, jetzt ist es dort circa 30 Grad
Celsius warm. Im Winter ist es zwar
kälter, es regnet dann viel. Hier in
Mettmann durfte ich im Januar
Schnee erleben. Wir haben natürlich
eine Schneeballschlacht veranstaltet
und einen großen Schneemann gebaut. Das hatte ich mir für meinen
Deutschlandaufenthalt so sehr gewünscht.
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Was hat dich bisher in Deutschland
am meisten beeindruckt?
Die Deutschen sind so gut organisiert. Zum Beispiel haben die Bahnen, die Busse und die S-Bahnen
einen Fahrplan; für euch ist das
selbstverständlich, für uns in Chile
nicht. In Chile gibt es eigentlich nur
Busse, keine Bahnen. Nur in der
Hauptstadt Santiago de Chile fährt
eine Untergrundbahn, aber wir
kennen kein Bahnsystem über lange
Strecken.
Was ist nach allem, was du schon
erzählt hast, der größte Unterschied
zu Chile?
Die Menschen in Chile sind ganz anders in ihrem Temperament. Chilenen sind viel lauter, lachen viel und
sind sehr fröhlich. Die Lebensart
unterscheidet sich sehr zu der in
Deutschland. Außerdem ist das
Schulsystem in Chile anders organisiert. Wir haben jeden Wochentag
Unterricht von 7.50 bis 13.30 Uhr mit
zwei kurzen Pausen, dann gibt es
eine lange Pause zum Mittagessen,
anschließend ist wieder Unterricht
bis 16 Uhr. Hier am Heinrich-HeineGymnasium gibt es zwischendurch
immer wieder Silentium für die
Hausaufgaben.

Bloß nicht zu viel nachdenken
Vor einem Wettkampf kreisen durch die Köpfe der Athleten viele Fragen: Wird alles so gut klappen, wie man
sich das vorstellt? Wird sich das Training bezahlt machen? Ein Erlebnisbericht.
VON INGA TEMNE, 8C, MAXIMILIAN
KOLBEGYMNASIUM WEGBERG

Heute ist ein besonderer Tag. Es finden die jährlichen Vereinsmeisterschaften meines Turnvereins TuS
Wegberg statt. Schon am Tag zuvor
war ich total aufgeregt. Unter anderem, weil ich bei dem letzten Training nicht so gut war. Außerdem werde ich heute das erste Mal eine Kür
turnen, das heißt, ich habe meinen
Vortrag selbst zusammengestellt.
Aber jetzt geht es endlich los – das
Turnen beginnt. Pünktlich um neun
Uhr gehe ich zusammen mit meiner
Riege zum ersten der vier Turngeräte. Wir fangen beim Sprung an. Jeder
darf zunächst zwei Probesprünge
zum Einturnen machen. Als ich beide davon vermassele, werde ich ganz
schön nervös und ein bisschen unsicher. Aber nun bin ich mit meinem
ersten Sprung im Wettkampf an der
Reihe.„Du schaffst das!“, flüstert mir
meine Freundin zu. Also laufe ich an
und springe … geschafft! Und der
zweite Versuch gelingt mir noch besser. Stolz gehe ich mit den anderen
zum nächsten Gerät: dem Barren.
Trotz Nervosität und Aufregung
turne ich nicht schlecht. Selbst die
Turnelemente, die mir beim Abschlusstraining nicht gelingen wollten, bekomme ich hin. Jetzt kommen
nur noch der Balken und der Boden.
Die Anspannung steigt. Werde ich
das Rad auf dem Balken schaffen?
Was wird passieren? Werde ich herunterfallen? All das geht mir durch
den Kopf. Ich versuche, mich zusam-

Auf dem Balken ist ein guter Gleichgewichtssinn gefragt.
menzureißen: volle Konzentration,
bloß nicht nachdenken!

Die Musik ertönt, es geht los
Die Kampfrichter sind bereit und ich
fange mit meiner Übung an. Der Anfang ist ganz in Ordnung und ich
merke, wie ich ruhiger werde. Doch
jetzt kommt das Rad. Ich atme tief
ein, turne das Rad, verliere aber bei
der Landung das Gleichgewicht und
schon bin ich unten. Mist! Zwar zählt
das Rad noch, da ich den Fuß auf
dem Balken hatte, aber für den Sturz
werde ich wohl ein paar Minuspunkte bekommen. Als ich den Rest der
Übung beendet habe, bin ich erleichtert und froh, dass es vorüber ist. Wir
schauen noch den restlichen Turnern am Balken zu, und als alle fertig
sind, gehen wir zum Boden.
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Geturnt wird auf sechs aneinandergelegten Weichbodenmatten, die
eine große quadratische Fläche bilden. Ich freue mich schon darauf anzufangen und gehe im Kopf noch mal
die Übung durch. Ein paar Minuten
später bin ich endlich an der Reihe
und begebe mich in meine Anfangsposition. Die Musik ertönt, ich fange
an und blende alles andere aus. Ich
fühle mich einfach frei und bewege
mich zur Musik. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Die Übung ist
viel zu schnell vorbei. Nun bin ich
sehr glücklich, aber auch sehr erleichtert.
Jetzt ist Warten angesagt: Die Ergebnisse müssen ausgewertet werden. Deshalb gibt es noch etwas Zeit.
Alle Zuschauer sind dazu aufgefordert, in den Innenraum zu kommen.

Sie sollen mit uns Turnerinnen unser
Aufwärmprogramm durchführen. So
bekommen sie einen kleinen Eindruck von dem, was wir so machen.
Viele Eltern und auch Geschwister
machen mit, sodass es auf der Matte
ganz schön eng wird. Auch meine
Mutter ist dabei!
Nach einer kleinen Stärkung geht
es schon bald mit der Siegerehrung
los. Als meine Riege aufgerufen wird,
bin ich auf die Platzierungen gespannt. Ich vermute, dass ich auf
dem fünften (und damit letzten)
Platz landen würde, da ich noch
nicht so lange turne wie die meisten
anderen. Ich habe vor ungefähr drei
Jahren mit diesem Hobby angefangen und bin wegen ein paar Klassenkameraden und Freunden darauf
gekommen. Das hier ist erst mein
zweiter Wettkampf. Im letzten Jahr
hatte ich mir kurz vor den Vereinsmeisterschaften einen Daumen gebrochen. Damals war ich sehr enttäuscht, als ich erfuhr, dass ich nicht
mitmachen konnte. Ich bin aber
selbstverständlich trotzdem gekommen, um meinen Verein und meine
Freunde zu unterstützen.
Zuerst wird der fünfte Platz aufgerufen – und ich bin es nicht! Dann
ertönt erneut die Stimme meiner
Trainerin:„Und auf dem vierten Platz
ist … Inga Temme!“ Ich stelle mich
neben das Podest und bekomme
meine Medaille und meine Urkunde.
Natürlich wäre es cool, mal auf dem
Podest zu stehen, aber auch so bin
ich total zufrieden mit meinemWettkampf.

Einen Tag ins
Berufsleben
schnuppern
Die Arbeitswelt ebenso kennenlernen wie Ausbildungsberufe oder duale Studiengänge: Das ist für Schüler
ein wichtiger Baustein, um den eigenen beruflichen Weg zu finden. Jede
Klasse der Jahrgangsstufe 8 muss
daher im Rahmen der Berufsfelderkundung für einen Tag einen
Betrieb besuchen, um die verschiedenen Bereiche der Arbeitswelt kennenzulernen.
„Willkommen in der Welt der
Erwachsenen“, begrüßte Peter
Schlimm, der Produktionsleiter des
Mars-Standortes Mars Wrigley Confectionery Supply inViersen-Dülken,
die Klasse 8D des Cusanus-Gymnasiums aus Erkelenz. Die Firma Mars
produziert an diesem Standort die
Schokoriegel Twix, Balisto und Celebration. Zu dem weltweiten Konzern
mit über 100 000 Mitarbeitern gehören aber auch weitere Marken wie
beispielsweise Wrigley, Uncle Ben’s
und Whiskas. Und natürlich Mars.
„Unfassbar, dass das alles in einer
kleinen Küche und mit 400 US-Dollar begonnen hat, als Frank C. Mars
den ersten Schokoriegel erfand“,
kommentierte die Schülerin Johanna
Grasmehr die Präsentation der betreuenden Mitarbeiter der Firma
Mars. Die spannenden Eindrücke
einer endlosen Schokoladenkeksmaschine wurden auch durch die
Sicherheits- und Hygieneeinweisung
nicht getrübt. Im Gegenteil:„DasVer-
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trauen der Kunden, einen Schokoriegel mit gleichbleibender Qualität zu
essen, darf unter keinen Umständen
gefährdet werden“, erklärte Teamleiter Dennis Nilgen die strengen Hygienevorschriften.
Kein Mitarbeiter und auch kein
Schüler darf ohne Schutzkleidung
und Desinfektion der Hände in die
Fabrikhalle gehen. Und: Unter keinen Umständen darf vom Fließband
genascht werden. Qualitätskontrollen der Lebensmitteltechnologen
während der Produktion und die
morgendliche Sichtung der vergangenen Produktionen gewährleisten
einen gleichbleibenden Standard der
Ware. Eindeutig gekennzeichnete
Fußwege sollen darüber hinaus Unfälle jeglicher Art vermeiden.
Vor allem die beiden Ausbildungsberufe bei Mars interessieren die Schüler. „Ich finde es total
interessant, mal zu sehen, was ein
Elektrotechniker macht, auch wenn
ich lieber zur Polizei möchte“, kommentierte Alex Link am Ende des
Tages seine Erfahrungen. „Es ist unglaublich, wie viele Arbeitsschritte
von der Teigproduktion bis hin zur
Endverpackung durch die Maschine geregelt werden“, staunte Sonja
Schell über die Infos zum Beruf des
Süßwarentechnologen. Der lange
Betriebsfelderkundungstag mit vielen Eindrücken ging für die Schüler
mit einem herzhaften Biss in einen
Schokoriegel zu Ende.
Klasse 8D des Cusanus-Gymnasiums
Erkelenz
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