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Nicht schlafen - schweben!

In diesem Bett fallen Sie nicht in den Schlaf, Sie schweben. 
Eingerückte Kufen verleihen dem preisgekrönten riletto Bett 
von Team 7 seine schwebende Anmutung.
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Eingetütet
Stefan Osthoff

Zu Beginn

In dieser Ausgabe begrüßen wir alle neuen Schülerinnen und Schüler dieses Schuljahres 
mit Bild und Namen. Wir freuen uns über den Zuwachs, zumal in diesem Schuljahr mit dem 
Berufskolleg auch ein neuer Bildungsgang dazugekommen ist. Über den Start des Berufskol-
legs berichten wir in einem Interview mit einigen der neuen Schülerinnen über ihren Start 
und das, was sie nun neben dem Unterricht in der Schule tun. In diesem Zusammenhang ist 
auch unser Titelbild entstanden: Es zeigt Pauline, Schülerin der 11. Klasse im Berufskolleg bei 
ihrem Jahrespraktikum, das sie auch zur Klassenfahrt unserer Grundschüler geführt hat Pau-
line unterstützt Nele (links) und Felix (rechts) aus der Hundeklasse. So verbinden sich Wege 
unter dem großen Dach der MCS und Menschen finden in ganz neuen Zusammenhängen 
zueinander. So etwas berührt mich immer wieder.

Aber wir haben auch Abschied nehmen müssen. Mit Uta Koch ist unsere ehemalige stellver-
tretende Schulleiterin der Grundschule gestorben und wir möchten in einem Nachruf neben 
ihrer Person auch das würdigen, was sie für unsere Schule getan hat.

Auch Grund zum Feiern gibt es bei uns immer wieder. 
Direkt vor Drucklegung dieser Ausgabe ist die Fußball-
Mädchenmannschaft unserer Gesamtschule Stadtmeis-
ter geworden - herzlichen Glückwunsch! 

Und wir verabschieden und bedanken uns ganz herzlich 
bei Jana Berbuir (Jgst. 12) und Maren Busch (Schülerin-
nenmutter), die nach langen Jahren der Mitarbeit ihre 
Tätigkeit im Redaktionsteam der Schul-
tüte beendet haben.

Da wir uns mitten in den Informati-
onsveranstaltungen für die Schüler-
aufnahme  zum kommenden Schuljahr 

befinden, bitten wir Sie alle auch wieder um Ihre Mithilfe. Machen Sie in 
Ihrem Bekanntenkreis auf die Termine aufmerksam, Mund-zu-Mund-Propa-
ganda ist die beste Werbung. Für die Gesamtschule ist eine neue Broschüre 
erschienen, die im DIN-A 5-Format wie eine kleine Schultüte aussieht. Das ist 
auch so gewollt, in dieser kleinen Schultüte wird das pädagogische Kon-
zept ausführlich und anschaulich dargestellt. Gedruckte Exemplare sind im 
Sekretariat erhältlich und stehen auf unserer Homepage zum Download zur 
Verfügung. Erstmals bieten wir am 11. November auch einen Infovormittag 
an, beim dem auch zukünftige Schülerinnen und Schüler die Schule ken-
nenlernen können. Aktuelle Gesamtschüler können gerne kommen und im 
Deutsch-, Englisch-, und Mathelernbüro arbeiten und Fragen zu ihrer Schule 
beantworten. Eltern, die mithelfen wollen, melden sich bitte unter elternmit-
arbeit@mcs-bochum.de.

Bleibt mir noch, Sie alle ganz herzlich zu unseren Großveranstaltungen Ende 
November einzuladen. In der selben Woche finden zunächst das Big-Band-
Konzert am 23.11. und zwei Tage später (Samstag, 25.11.) der Weihnachtsbasar 
statt. Wir informieren darüber näher auf Seite 24 und freuen uns auf Ihr 
Kommen!

Infosamstag 

mit Schulführung, Lernbüro live, 

Infoständen und Spielmöglichkeiten

11.11.2017 - 10.00-12.30 Uhr 

Für Eltern, die sich für eine Aufnahme in die Klasse 5 
zum Schuljahr 2018/2019 interessieren

Bringen Sie ihre Kinder mit!

Stadtmeisterinnen im Mädchenfußball: 
Hintere Reihe (von links): Finia Jakobs, 
Katharina Gawlick, Greta Schormann, 
Viola Palecki, Beti Meyer, Trainerin Chris-
tiane Röder.Untere Reihe (von links): Mia 
Stolze, Sophia Mankel, Mona Cordes,Savina 
Zanetis. Liegend: Torhüterin Saskia Stein
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Die Schultüte wird auch im 26. Jahrgang ihres Erscheinens vom 
Matthias-Claudius-Sozialwerk Bochum e. V kostenlos herausge-
geben. Über Spenden zur Deckung der Kosten, für pädagogische 
Aufgaben und die erforderlichen Investitionsvorhaben unserer 
Schulen freuen wir uns. Konto- und Adressangaben finden Sie 
im Impressum.
Spenden an das Matthias-Claudius-Sozialwerk Bochum e. V. sind 
von der Steuer absetzbar.
Wir sind wegen Förderung der Erziehung, Förderung der Volks- 
und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe nach dem letzten 
uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage 
zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Bochum-
Mitte, StNr. 306/5798/0886 vom 23.07.2012 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 
des Körperschaftsteuergesetztes von der Körperschaftsteuer 
und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbe-
steuer befreit.
Wir bestätigen, dass wir den uns zugewendeten Betrag nur zu 
satzungsgemäßen Zwecken verwenden werden. Sie erhalten
von uns unaufgefordert zu Beginn des Jahres eine Spendenbe-
scheinigung. Tragen Sie bitte deshalb deutlich Ihren Namen und 
Ihre Adresse ein. Wir danken für Ihre Hilfe.

iMpressuM

Gesamtschule und redaktion schultüte 
Weitmarer Straße 115 a, 44795 Bochum 
Tel. 0234/94365-0
Grundschule 
Nevelstraße 3, 44795 Bochum 
Tel. 0234/94365-440
internet www.mcs-bochum.de
e-mail-adressen

redaktionsleiter Stefan Osthoff
redaktionsteam schüler/innen: Julian Kiltz, Marie Mühlhöfer, 
Jonathan Wirtz, Christina Gawlick, 
eltern: Claudia Ruddat, Bettina Wendland, Arne Dessaul, Ingo 
Niemann. lehrer/innen Ilse Steinhagen, Georg Hippel, Stefan 
Osthoff, Hanna Siebel
herausgeber, verleger
Matthias-Claudius-Sozialwerk Bochum e. V. 
Herrmannshöhe 19, 44789 Bochum 
Tel. 0234/94365620

titelbild  Wiebke Strohmeyer 
fotos  Lotte Backwinkel, Martin Goepfert, Stefan Osthoff, Ilse 
Steinhagen, Wiebke Strohmeyer,  
Gestaltung Kerstin u. Andreas Göbel, Olaf Kolbe, Stefan Osthoff
druck Rehms-Druck Borken Papier 50% Altpapier/
50% Recycling-Faser auflage 2.100 Exemplare
verantwortlich für anzeigen Stefan Osthoff,
Tel.: 0234/94365-340, E-Mail: 
Es gilt die Anzeigenpreisliste 1/2010.
Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe ist der 15.12.2017.
Bei allen in dieser Ausgabe verwendeten personenbezogenen 
Bezeichnungen gilt die verwendete Form immer für beide 
Geschlechter. „Die Schultüte“ erscheint jedes Quartal und ist 
kostenlos zu beziehen.
spenden erbeten auf das konto
Matthias-Claudius-Sozialwerk Bochum e. V. 
IBAN DE51 5009 2100 0000 3444 00, BIC GENODE51BH2,  
Spar- und Kreditbank Evang.-Freik. Gemeinden Bad Homburg. 
Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung Ihre Beziehernummer an, 
die Sie auf dem Adress-Etikett der Umschlagseite, oben rechts 
finden.

Der neue Bildungsgang der MCS, ein Berufskolleg für 
Gesundheit und Soziales stellt sich ab Seite 13 vor. 

Die evangelische Matthäuskirche befindet sich in unmit-
telbarer Nachbarschaft der beiden Schulen (Seite 20).

Die Schülervertretung lud Bundestagskandidaten zur 
Podiumsdiskussion ein. Das Thema Wahlen: Ab Seite 25.
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Abschied von Uta Koch
lehrerin an der Matthias-Claudius-grundschule von 1993 – 2014 
stellvertretende schulleiterin von 2006 – 2014  
Verstorben am 05.09.2017

21 Jahre ihres lebens hat uta 

koch viel Herzblut, leidenschaft 

und engagement in ihre – unsere 

schule, in die Matthias-Claudius-

grundschule Bochum gesteckt. 

in dieser Zeit hat sie die MCs 

unglaublich geprägt und so man-

ches an ideen und schulentwick-

lungsarbeit wirkt heute - auch 

nach einigen Jahren im ruhe-

stand - noch kräftig nach.

Wir sind traurig, dass sie jetzt 
nicht mehr unter uns ist. Wir 
vermissen die Ideen, die Leiden-
schaft für das Kind, den indivi-
duellen Blick, die Experimentier-
freude, die offene Art mit Eltern 
umzugehen, ihre pädagogische 
Erfahrung, den weisen Ratschlag.

Uta Koch hat viele Jahre als 
Klassenlehrerin gearbeitet, ange-
fangen von der Tigerklasse über 
die Schnecken- und Hundeklasse, 
die Mäuseklasse und zuletzt die 
Fuchsklasse. Diese Klassen hat 
Uta Koch geprägt, sie hat kein 
Kind zurückgelassen, für jedes 
das passende Lernangebot, die 
richtigen Worte zur richtigen Zeit 
gefunden.

Im Jahr 2006 hat Uta Koch als 
stellvertretende Schulleiterin 
Aufgaben in der Schulleitung 
übernommen und das Kolle-
gium mit auf eine Reise der 
Erneuerung und des Umdenkens 
genommen. 

Der Respekt vor dem Kind mit 
seinen Kompetenzen und seiner 

Würde waren ihr ganz wichtig. 
Uta Kochs großer pädagogischer 
Lehrmeister Jesper Juul spricht 
von Gleichwürdigkeit von Kin-
dern und Erwachsenen, darüber 
hat sie oft geredet.

Auf der Grundlage dieser 
Leitideen hat sie mutig mitge-
leitet und die Schulentwicklung 
vorangetrieben. Sie ging uns 
voran auf dem Weg zu mehr 
offenem Unterricht, zu indivi-
dueller Förderung, zum Konzept 
der Lernwerkstatt, ging erste 
Schritte zum jahrgangsgeöffne-
ten Unterricht in ihrer eigenen 
Klasse und steckte uns an mit 
ihrer Begeisterung für Kultur, 
fürs Lesen, fürs Theaterspielen, 
für Entdeckungsreisen in die 
Natur. Unser Zirkusprojekt alle 4 

Stationen im Leben der Lehrerin Uta Koch:

1. Beim Kartoffelprojekt.

für das kollegium der mcs-Grundschule, 

wiebke strohmeyer und ulrich wiezoreck
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Jahre, sowie die Gestaltung des 
Schulgartens und die Teichan-
lage auf dem Schulgelände hat 
sie maßgeblich mitinitiiert. Uta 
Koch hat ihre Spuren im Schul-
gebäude und auf dem Schulge-
lände hinterlassen. Wichtiger 
sind aber ihre Spuren in unseren 
Köpfen und Herzen. Wir wollen 
die Schule in ihrem Sinne wei-
terentwickeln, sodass aus den 
Samenkörnern, die sie gelegt hat, 
starke Pflanzen wachsen können.

Wir sind sehr dankbar für diese 
Jahre mit Uta Koch an unserer 
Schule. Uns fällt der Abschied 
schwer, obwohl sie schon einige 
Jahre nicht mehr aktiv an unserer 
Schule mitwirkt – denn sie war 
und ist in vielem noch sehr 
präsent.

Und wir sind traurig, dass sie 
in den letzten Jahren so kämp-
fen musste – sie war zwar eine 
Kämpferin – aber wir haben uns 
dennoch oft nach dem Warum 
gefragt. Jetzt hat sie Ruhe gefun-
den, ist Zuhause angekommen. 
Das tröstet ein bisschen.

Wir danken an dieser Stelle auch 
von Herzen, dass Uta Koch und 
ihre Angehörigen anstelle von 
Blumen und Kränzen gebeten 

haben, lieber in das junge Leben, 
in die Zukunft, in Kinder zu 
investieren, in Kinder mit und 
ohne Behinderung - mit dem 
Spendenaufruf für den Matthias-
Claudius-Schulförderverein. Ganz 
herzlichen Dank!

Der Dichter Antoine de Saint-
Excupéry schrieb: „Geh nicht nur 
auf glatten Straßen, geh Wege, 
die noch niemand ging, damit du 
Spuren hinterlässt und nicht nur 
Staub.“

Darin war uns Uta Koch ein 
Vorbild. Wir werden Uta Koch in 
unseren Herzen behalten, uns in 
der MCS noch oft an sie erinnern 
und freuen uns eines Tages auf 
ein Wiedersehen! 

 „Und darauf baue ich, dass mein Herz an meinen Kindern hing, 
dass ihr Glück mein Glück, ihre Freude meine Freude sei.“

Johann Hinrich Pestalozzi

Mit einer ihrer Klassen in einem ihrer 
Projekte, dem „Musterklassenraum“. 
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Und so sehen wir aus
neue schülerinnen und schüler in den klassen 1, 5 und 11  
in der grund- und gesamtschule

Hasenklasse 1a
oBere reihe (v.l.n.r.) Daniel Koy, Carolin Bödeker, 
Lamin Gibba-Stöcker, Lucy Machholz, Mara 
Nisters, Carla Franz, Alan Drgas, Florian Drüke, 
Mattis Fißler, Konrad Wackerbarth, Yasir Karahan, 
Leon Mertes, Karin Giesekus
mittlere reihe Emma Krantz, Thilo Wiese, 
Ben Vößing, Philip Streich, Greta Oschmann, 
Henry Wosz, Frieda Bastian
untere reihe Lotta Bühler, Bertha Szczesny, 
Luise Block, Emily Rüpke, Leopold Schwarze, 
Mathilda Zakotnik

Schafklasse 1b
oBere reihe (v.l.n.r.) Andrea Münch, Giosella 
Frascà, Jule Kastner, Shayna Kheil Tash, Martha 
Lotzkat, Moritz Storek, Tom Ludwig, Julian 
Borkowski, Tino Dirks, David Neff, Hanna Springer, 
Brigitte Lindner 
mittlere reihe Samuel Berger, Klara Heckmann, 
Johanna Schäfer, Henri Kidrowski, Adam Remmo, 
Mattis, Jamina Jaehnig, Zülal Denizer
untere reihe Josephine Angersbach, Lisa 
Karrasch, Moritz Geisler, Cécile Le, Moritz Sachse
leider nicht daBei Leony Fladda
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5a
oBere reihe (v.l.n.r.) Maja Trabandt, Lina Karrafi, 
Theresa Keller, Nicholas Brockschmidt, Nick Zierdt 
und Lia Bashirazad mittlere reihe Ruth Landreh, 
Leo Steinmann, Luca Schemberg, Linus Alt, Elin 
Kosmalski, Maximilian Koch, Almut Ristics und 
Torsten Kolodzie (Klassenlehrer-Team) 
untere reihe Katherina Knoll (Integrations helferin), 
Mara Beushausen, Charleen Lüchtemeier, Hanna 
Bluhm, Svea Lehnert, Lina Höfs, Rike Vosmik und 
Maximilian Lüdecke 
sitzend Marius Kleinecke, Fynn Teich, Noah Ruddat, 
Finn Elsenheimer und Joshua Hahn
leider nicht daBei Lea Mathews, Hanna Haerinck

5b
oBere reihe (v.l.n.r.) Francesco Di Vita, Sophie 
Heinicke, Lucie Baumgärtner, Lyam Danzer, 
Leo Kellerhoff, Jasmin Bevers, Noah Markwald
mittlere reihe Virginia Torwesten, Javeon Ekwe, 
Eva Kurz, Fiona Tertilt, Paul Jüsgen, Matilda 
Brasgalla, Amelie Röhl, Nils Keßner
untere reihe Fabio Hering, Alisa Walda, Fee 
Klusemann, Annalena Lunemann, Ida Hoose, 
Pia Nauber, Connor Jäger
sitzend Luca Herzog, Cedric Lutkin, 
Lasse Mandryscha

5c
oBere reihe (v.l.n.r.) Stefanos Liakeas, 
Mia Heitzer, Laura Korus, Anna Becker, Sophie 
Oehlke, Maneliya Noroozi, Maurizio Di Giovine, 
Nele Steinberg
mittlere reihe Georg Hippel (Klassenleitung), 
Jurek Jeppel, Joas von Hagen, Ben Wünnenberg, 
Nikodemus Lohan, Janne Exner, Lilly Dörnhaus, 
Beyza Tekkan, Kerstin Wuttke (Klassenleitung)
untere reihe Victor Wilson, Ida Howahl, Zeinab 
Hassan, Lena Otterstädt, Carlotta Blumenkamp, 
Alyssa Kauder, Tobias Rommert
sitzend Finn Lenski, Matthias Klöpper, Jannik 
Rochholz, Nathanael Balke, Kilian Neubauer
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5d
oBere reihe (v.l.n.r.) Lisa Tertilt, Julian 
Schnippering, Jule Kuhr, Melea Fabichler, 
Yassin Karrafi, Johannes Sippl, Anje Mues
mittlere reihe Frau Stadtland, Frau Comissarova, 
Johann Lubenow, Ottokar Küper, Charlotte 
Reusch, Adrian Hermanski, Mia Bego-Ghina, 
Lennart Robrecht, Sina Franz, Frau Schütz-Engeln, 
Herr Hinz
untere reihe Sally Neurode, Elyzah Dieckmann, 
Clara Zimny, Lynn Awater, Bente Strauß, 
Marlene Klönne, Colin Keßler
sitzend Leonard Stolz, Ole Blumenkamp, Jakob 
Bühler, Hendrik Nellessen, Steven Korzynietz

Profil 11a
oBere reihe (v.l.n.r.) Jonas Fuhrmann, Pia Jodeleit, 
Charlotte Mülfarth, Ava Sommerfeld, Pia Menzen, 
Lara Joline Werdehausen
mittlere reihe Frau Hees (Profilleitung), 
Kira Kwasny, Lukas Ulrich Katscher, Kathrin 
Hammoud, Elena Röllke, Lena Ulrich, 
Frau Morzeck (Profilleitung)
untere reihe Giovanna Weber, Michelle Klinker, 
Julia Kober, Marla Mattman

Profil 11b
oBere reihe (v.l.n.r.) Pauline Küper, 
Daniel Gorin, Maximilian Fedtke, Ben Hagemann, 
Dustin Gränitz
mittlere reihe Frau Krabs (Profilleitung), 
Jakob Dörner, Johanna Fritz, Jonah-Joel Gibas, 
Marlon Lux, Till Schlothane, Herr Horstmann 
(Profilleitung)
untere reihe Alan Korkut, Micah Kolbe, 
Moritz Vogd, Frederik Retsch, Joschua Paulich, 
Moritz Vomberg
leider nicht daBei Christina Gawlick
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Berufspraxisstufe
oBere reiHe (v.l.n.r.): Marc André Fischer, Niklas Maluck, Anna 
Katharina Müller, Luisa von Rüden Mittlere reiHe: Karin von 
Pavel (Klassenleitung), Anke Groß (Klassenleitung), Johannes 
Soth, Linda Ebert, Theresa Dittrich, Rinesa Lokaj untere 
reiHe: Thore Pumplün, Jonas Böhme, Shams Al-Nasser, Linda 
Schneiders, Michelle Appelt

Profil 11c
oBere reihe (v.l.n.r.) Zaid Abdlhadi, Jonas Nagel 
Robert Krogull, Jonas Wolff, Alessandro Bras da Silva, 
Paul Lebermann
mittlere reihe Frau Baschek (Profilleitung), Marilena 
Bußmann, Tom Oehlke, Ada Kilfitt, Laura Kroll, 
Celina Schwieder, Herr Hofmann (Profilleitung)
untere reihe Maximilian Lubos, Maxi Weinkauf, 
Katelyn Hysa, Davina Leising, Merle Kröger, 
Sven Schröder
leider nicht daBei Charlotte Bahr
derzeit im Ausland: Nele Beck, Antonia Beermann, 
Jill Knappertsbusch, Charlotte Lange, Sibylla Lange, 
Charlotta Westphal

Profil 11d
oBere reihe (v.l.n.r.) Phil Stamm, Tim David 
Wanka, Claas Mattmann, Frederic  d’Arachart, 
David Busley, Marc Friedrich 
mittlere reihe Lisa Mosner (Profilleitung), Yara 
Ismail, Johanna Pia Steiner, Christian Vogelsang, 
Ella Bantel, Jan Hiltrop, Fynn Bickert, Kai 
Butemann (Profilleitung)
untere reihe Lotte Jonna Backwinkel, Linnea 
Geurtz, Kiran Langkafel, Louisa Gottschall, 
Charlotte Reininghaus, Clarissa Schäfer,  
Charlotte Pieck
sitzend Mika Gerlach, Malte Justus Jüngling, Lena 
Kathrin Peters, Anna Pankoke

Berufskolleg
v.l.n.r. Julia Bolesta, Esther von Fintel, Mira Lindemann, Anna-
Lena Hiltl, Helen Niechoj, Pauline Borgmeier, Sabine Weber-
Mück (Klassenleitung) leider nicht daBei Hannah Dubielzig, 
Nils Lehrke und Achim Horstmann (Klassenleitung)
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Auch für kniffelige Aufgaben 
finden wir im Handumdrehen  
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Das Berufskolleg
eine neue schulform an den  
Matthias-Claudius-schulen 

sabine weber -mück,

leiterin des Bildungsganges

neben der MCs-gesamtschule 

und der MCs-grundschule gibt 

es ab diesem schuljahr 2017/2018 

auch noch ein MCs-Berufskolleg! 

Wie konkret der Schulalltag in 
diesem Ausbildungsgang von 
den Berufskollegschülern erlebt 
wird, wie er sich von ihrem 
bisherigen Schulleben, zum Bei-
spiel an der MCS-Gesamtschule, 
unterscheidet, davon erzählen 
Julia Bolesta und Pauline Borg-
meier im folgenden Interview 
mit der Leiterin dieses neuen 
Bildungsganges Sabine Weber-
Mück.

saBine weBer-mück: Hallo Julia, 
hallo Pauline, wie sieht zurzeit 
euer Schulalltag in der Jahr-
gangsstufe 11 am Berufskolleg 
aus?

Julia: Ich arbeite von Montag bis 
Mittwoch von jeweils 8 bis 16.30 
Uhr und jeden Donnerstagvor-
mittag in meiner Praxisstelle, was 
ich sehr anstrengend im Vergleich 
zu früher (nur Schule) empfinde!

Pauline: Genau, bei mir sieht es 
ähnlich aus. Ich habe von Montag 
bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr 
Praktikum und arbeite ebenso 
am Donnerstagvormittag. Am 
Donnerstagnachmittag haben wir 
dann noch bis 16.30 Uhr Schule, 
ebenso den ganzen Freitag bis 
15.15 Uhr!

saBine weBer-mück: Okay, euer 
„Hauptjob“ in der Jahrgangsstufe 
11 ist demnach euer einjähriges 

begleitetes Praktikum! Wo absol-
viert ihr dieses, und was genau 
sind dort eure Aufgaben?

Julia: Ich arbeite im Kindergarten 
und bin überwiegend in der Klein-
kindgruppe tätig, was bedeutet, 
dass ich ein bis vier Jahre alte Kin-
der betreue. Ich spiele mit ihnen 
Spiele, begleite sie nach drau-
ßen, mache die Betten für die 
Kinder, die Mittagsschlaf halten, 
bin aber auch für das Fegen der 
Räume und Abwischen der Tische 
zuständig.

Pauline: Ich bin an der MCS-
Grundschule, morgens bei den 
Kindern im Unterricht und 
nachmittags in der OGS. Ich helfe 
eigentlich allen Kindern, zum 
Beispiel übe ich mit ihnen Lesen, 
aber insbesondere unterstütze 
ich die Kinder mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf; nachmit-
tags in der OGS spiele ich mit den 
Kindern Spiele, helfe aber auch, 
das Essen auszuteilen und helfe 
den Kindern beim Essen, wenn es 
erforderlich ist. Ebenso unter-

stütze ich die Lehrkräfte beim 
Aufsichtführen auf dem Schulhof!

saBine weBer-mück: Gibt es etwas, 
was euch an eurer Arbeit im 
Praktikum besonders gut gefällt?

Julia: Mir gefällt gut, dass ich viel 
mit den Kindern spielen kann, 
sie begleiten darf und sie zum 
Lachen bringen kann.

Pauline: Mir gefällt auch die Arbeit 
mit den Kindern, aber besonders 
gerne begleite und helfe ich 
den Kindern mit Förderbedarf. 
Besonders die Kinder mit Down-
Syndrom zeigen offen ihre Dank-
barkeit und freuen sich richtig, 
dass ich da bin. Und es ist toll, die 
Lernerfolge bei ihnen zu sehen.

Julia: Genau, das gefällt mir auch 
an meiner Arbeit, zu sehen, wie 
Kinder lernen und Erfolg haben 
beziehungsweise Fortschritte 
machen, wenn man ihnen etwas 
zeigt oder erklärt. 

saBine weBer-mück: Gab es auch 
Ereignisse oder Situationen, die 

nicht so gut liefen oder beson-
ders schwierig waren?

Julia: Ich war zuerst an einem 
anderen Kindergarten, wo es gar 
nicht gut lief, sodass ich mir eine 
andere Stelle besorgen musste, 
das war natürlich nicht so toll. 
Jetzt läuft aber alles sehr gut; 
nur, dass ich zurzeit nachmittags 
immer zweimal die Kitaräume 
durchfegen muss, gefällt mir 
nicht so gut, da ich in der Zeit 
nicht mehr mit den Kindern 
spielen kann.

Pauline: Mir gefällt alles gut!

saBine weBer-mück: Gab es bisher 
ein ganz besonderes Highlight?

Julia: Ja, ich habe Flüchtlings-
kinder betreut und ihnen durch 
verschiedene Spiele, die ich mit 
ihnen gemacht habe, die Bedeu-
tung unterschiedlicher Wörter 
beigebracht; besonders habe ich 
mich dabei um ein vierjähriges 
Mädchen gekümmert. Es war 
toll zu erleben, wie sie mir richtig 
zugehört hat und nach einiger 
Zeit bereits viele Wörter und auch 
schon ganze Sätze formulieren 
konnte.

Pauline: Ich war mit der „Hun-
deklasse“, der 3a der MCS-
Grundschule, auf Klassenfahrt im 
Siegerland, was sehr anstrengend, 
aber auch richtig toll war. Hierbei 
habe ich nicht nur die Kinder bes-
ser kennengelernt, sondern auch 
die Lehrer mal auf eine andere Art 
erlebt, was spannend war, da ich 

Pauline mit der 3a auf Klassenfahrt, im Waldklassenzimmer. In die-
ser Waldsituation ist auch das Titelbild dieser Schultüte entstanden. 
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ja selber auch noch Schülerin bin. 
So habe ich viele Dinge einmal 
aus einer anderen Perspektive 
betrachten können. Ein ganz 
besonderes weiteres Highlight ist 
die Arbeit mit einem Mädchen 
der Klasse 1. Sie hat Förderbedarf 
im Bereich geistige Entwicklung 
und Sprache, sodass sie für mich 
kaum zu verstehen ist. Sie hat 
dann letztens meinen Namen 

„Pauline“ richtig und deutlich 
gerufen, darüber habe ich mich 
sehr gefreut.

saBine weBer-mück: Das hört 
sich alles sehr spannend und 
interessant an, was ihr berich-
tet. Ihr erhaltet da auf jeden Fall 
einen realistischen Einblick in 
den Arbeitsbereich der Erzieherin 
(Julia) und auch in die Arbeit mit 
Grundschulkindern (Pauline). 
Hatte denn die Auswahl der 
Praktikumsstelle etwas mit 
euren späteren Berufswünschen 
zu tun?

Julia: Ja, ich möchte auf jeden Fall 
etwas mit Kindern machen. Ob 

es dann der Beruf der Erzieherin 
werden soll, weiß ich noch nicht. 
Aber auf jeden Fall ist das Prakti-
kum eine gute Möglichkeit, um 
einen Einblick in die Arbeit mit 
Kindern zu bekommen. Interes-
sieren würde mich auch die Arbeit 
als Heilpädagogin.

Pauline: Ja, auf jeden Fall. Ich 
möchte später gerne „Soziale 
Arbeit“ studieren und dann an-
schließend auch Sonderpädago-
gik, da ich die Arbeit mit Förder-
kindern sehr spannend finde.

saBine weBer-mück: Eine Frage 
noch zum Abschluss. Warum 
habt ihr euch für den Besuch 
des Berufskollegs an der MCS 
entschieden?

Julia & Pauline: Wir waren schon 
auf der MCS-Gesamtschule und 
haben noch viele Freunde hier, 
kennen unsere Mitschüler und 
auch einige Lehrer. Wir fühlen uns 
hier einfach wohl.  
Und wir finden, dass hier an 
der MCS der Umgang mit uns 
Schülern persönlicher ist als an 
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anderen Schulen, ebenso ist das 
Verhältnis unter den Mitschülern 
unserer Meinung nach hier viel 
sozialer.

saBine weBer-mück: Vielen Dank, 
Julia, vielen Dank, Pauline für das 
interessante Interview! 

Der Dank gilt auch den übrigen 
6 Schülern des Berufskollegs, die 
für diesen Artikel Fotos von ihren 
unterschiedlichen Praxisstellen 
gemacht haben und sich bereit 
erklärt haben, dass ich Inhalte 
aus ihren ersten Praktikumsbe-
richten zum Thema: „Mein Start 
ins Praktikum“ für diesen Artikel 
verwenden darf. 

In diesem ersten Durchgang 
des Bildungsganges der Fach-
oberschule (FOS) „Gesundheit 
und Soziales“ absolvieren die 
Schülerinnen und Schüler ihre 
Praktika, außer wie zuvor im 
Interview berichtet, noch in 
der Tagespflege, im stationären 
Pflegebereich, im Kinder- und 
Jugendhaus sowie auf einem 
Abenteuerspielplatz, einer Ein-
richtung des städtischen Jugend-
amtes zur Betreuung offener 
Freizeitangebote von Kindern 
und Jugendlichen.

Alle Schülerinnen und Schüler 
des Berufskollegs berichteten 
in ihren ersten Praktikumsbe-
richten, von denen sie über das 
Jahr verteilt vier Stück mit unter-

schiedlichen Schwerpunkten 
anfertigen müssen, dass sie sich 
auf das Praxisjahr freuen, aber 
auch Respekt vor den verschiede-
nen Herausforderungen hätten, 
die ihnen bei ihrer Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen, pflegebe-
dürftigen, zum Teil an Demenz 
erkrankten, älteren oder kranken 
Menschen begegnen wer-
den – beziehungsweise bereits 
begegnet sind. Alle haben sich 
aber mittlerweile gut in ihrer 
Praxisstelle eingelebt, und die 
Arbeit mit den verschiedenen 
Menschen in ihrer Praxisstelle 
macht den meisten viel Spaß. 

Die schulische Ausbildung dient 
in der Jahrgangsstufe 11 der 
Angleichung und Orientierung 
und umfasst 12 Wochenstunden 
Unterricht, die sich in einen 
berufsübergreifenden Lernbe-
reich mit den Fächern Deutsch/
Kommunikation, Religionslehre, 
Politik/Gesellschaftslehre und 
einen berufsbezogenen Lernbe-
reich gliedert. Zu dem berufsbe-
zogenen Lernbereich gehören die 
Fächer Erziehungswissenschaf-
ten, Gesundheitswissenschaften 
sowie Englisch und Mathematik.

in der JahrGanGsstufe 12 wird 

vollzeitunterricht erteilt. doch 

dazu mehr in einem der folGenden 

artikel üBer die ausBildunG am 

BerufskolleG der mcs! es BleiBt 

sPannend! 

Berufskolleg genehmigt!
Einsatz und alle Mühen haben sich gelohnt!

Zum Ferienbeginn traf der Genehmigungsbescheid der 
Bezirksregierung Arnsberg für das beantragte Berufskolleg 
bei unserem Träger ein. Jetzt ist es also amtlich: Mit dem 
Schuljahr 2017/18 können wir im Matthias-Claudius-Berufs-
kolleg für alle Schülerinnen und Schüler aus dem eigenen 
Haus, aber auch für Externe, in einem zweijährigen Bildungs-
gang der Fachoberschule mit der Fachrichtung Sozial- und 
Gesundheitswesen berufliche Kenntnisse und die Fach-
hochschulreife – landläufig Fachabitur genannt – anbieten. 
Zugangsvoraussetzung ist die Fachoberschulreife (FOR) nach 
Klasse 10. 
Untergebracht ist unser Berufskolleg, mit der vollständigen 
Bezeichnung „Matthias-Claudius-Schule Bochum – Privates 
evangelisches Berufskolleg der Sekundarstufe II Fachober-
schule Gesundheit und Soziales des Trägervereins Matthias-
Claudius-Schulen Bochum e.V.“ im neu errichteten Haus 4. 
Als eigenständige Schule hat es auch eine eigene Adresse, 
nämlich Weitmarer Straße 115 b.
Gestartet sind wir mit einer kleineren Gruppe, was sicherlich 
auch daran lag, dass nicht mehr alle mit der Genehmigung 
gerechnet haben und der ein oder andere abgesprungen 
ist. Als genehmigtes Berufskolleg können wir aber nun 
durchstarten und ohne Vorbehalte mit unserem Angebot in 
die Öffentlichkeit gehen. interessenten mögen sich schon 
einmal unseren ersten informationsabend für die zukünf-
tige 11  am 16. november 2017 um 20 uhr im gebäude des 
Berufskollegs notieren. Weitere infos erhalten sie über 
unsere Homepage. 
An dieser Stelle möchte ich allen Unterstützern noch einmal 
ganz herzlich danken. Ohne ihre Begleitung hätten wir es 
sicherlich nicht geschafft. Ein ganz besonderer Dank gilt der 
Schulleitung und der Geschäftsführung des Berufskollegs 
Bleibergquelle in Velbert, die uns vorbildlich unterstützt 
haben!!!
Einmal mehr haben wir auch Gottes Beistand erfahren in 
einer Weise, die Martin Luther so beschreibt: 

„Zeit, Weise und Wege der Hilfe Gottes müssen wir ihm über-
lassen. Aber dass Gott uns zur rechten Stunde helfen wird, 
das wissen wir, das steht fest.“

Volkhard Trust

Vor dem Mittagessen in der „roten“ 
Gruppe der Evangelischen Tabor-
Kindertageseinrichtung

Anna-Lena Hiltl an ihrer Prakti-
kumsstelle „Abenteuerspielplatz“ 
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Am 9.09.2017 war Herrn Wiezo-
recks Geburtstag. Am 12.09.2017 
ist die ganze Schule heimlich in 
die Sporthalle gegangen und hat 
unseren Schulleiter überrascht. 
Herr Wiezoreck hat sich sehr 
gefreut. Herr Wiezoreck wurde 
60 Jahre alt. Dann haben alle 
ein Lied für ihn gesungen. Das 
Lied hieß „Heute kann es regnen, 
stürmen oder schneien“. Und die 
Lehrer haben die letzte Strophe 
allein gesungen. Aber sie war ein 
bisschen anders als die normalen 
Strophen. Dann haben wir Herrn 
Wiezoreck noch 6 mal hochleben 
lassen (statt 60 mal).

Julian kiltz, klasse 4bÜberraschung zum 60.
ganze schule gratuliert schulleiter 
ulrich Wiezoreck in der turnhalle

Anzeige

Apotheker Dr. Werner Voigt • Hattinger Str. 246, 44795 Bochum, Tel: 0234/434651

www.kosmos-apotheke-bochum.de
unser team berät sie gerne!

gesundheit
erleben!

Ab mit ihm auf den Thron und dann hochleben lassen.       
200 Schülerinnen und Schüler  durften ihrem Schulleiter in der Turnhalle zum runden Geburtstag gratulieren.
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Erfolgreicher  
Staffellauf

Am 3. September fand in Bochum der Stadtwerke Halbmarathon statt.  
Die Gesamtschule war mit drei Staffeln vertreten.

„MCs the Black Chocolate“ – mit 

diesem kreativen namen trat die 

staffel der 6b an. in der Jahr-

gangsstufe 9 hatten sich gleich 

zwei staffeln gefunden. 

Von ihnen war allerdings Flexi-
bilität gefordert: Bei der Mann-
schaft „MCS Bochum 9b Jungs“ 
fiel ein Läufer aus, dafür sprang 
Madlena Westphal aus der 9c 
ein. Auch die Mixed-Staffel „MCS 
Bochum 9b/d“ musste kurzfristig 
umdisponieren, weil ein Läufer 
nicht starten konnte. Da sich 
so kurzfristig kein Ersatz fand, 
ging Barbara Hasenburg gleich 
zweimal an den Start und über-
nahm die erste und die letzte 
Teil strecke. Trotz dieser Doppel-
belastung erliefen die Schülerin-
nen eine gute Zeit von 02:02:30. 
Die Jungs-Staffel der 9b brauchte 
für die 21 Kilometer 01:56:04, 
die 6er-Staffel lief die Strecke in 
02:05:20. Unterstützt wurden 
die Schülerinnen und Schüler 
von ihren Eltern und von Herrn 
Schädle, der auch selbst auf die 
Strecke ging und den Halbmara-
thon in 01:52:56 absolvierte. Am 
Ende waren alle Beteiligten stolz, 
dass sie ihre (Teil-)Strecken gut 
gemeistert hatten.

Bettina wendland

Bild oben  
9er Staffeln: v.l. Finja Funke, Nora Dessaul, Barbara Hasenburg, Madlena Westphal, Justus Mar-

quardt, Herr Schädle, Florian Rotermund, ein befreundeter Läufer, Liam Schult

Bild unten 
MCS The Black Chocolate: v.l. Julian Stegmann, Niklas Falkenstein, Bjarne Wendland, Johannes Bracht
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Ein Besuch in der                 
evangelischen Kirche

Die froschklasse, kinder der 4. klasse, erkunden die Matthäuskirche 
und schreiben von ihren erfahrungen

Julian kiltz

es ist viertel vor neun: die 

froschklasse geht in richtung 

evangelischer kirche.   

in die Matthäuskirche. 

Dort wartet schon Frau Borchert. 
Sie erklärt uns die Vergangenheit 
der Kirche. Früher sah die Kirche 
ganz anders aus. (Foto) 

Sie ist im Krieg fast ganz zerstört 
worden und wurde so wieder 
aufgebaut, wie wir sie heute 
kennen. 

Frau Borchert hat uns viele Dinge 
in der Kirche gezeigt. Es gibt zum 
Beispiel ein Taufbecken. Dort 
werden die Kinder getauft. 

An der Kanzel hing ein Tuch. 
Dieses Tuch hat nicht immer die 
gleiche Farbe. Rot hängt zum 
Beispiel immer an Pfingsten. 

Auf dem Altar standen Blumen 
und es lag eine Bibel da. 

Die Bilder in den bunten Fenstern 
erzählen alle eine Geschichte aus 
der Bibel. Ich habe zum Beispiel 
die Geschichte entdeckt, in der 
Jesus von Johannes getauft wird. 

Wir durften auch in die kleinen 
Räume neben dem Altarraum. In 
der Sakristei werden Sachen für 
den Gottesdienst aufbewahrt.

Am Ende durften wir alle einmal 
die Kirchenglocke läuten lassen.
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das sozialwerk
InformatIonen des matthIas-claudIus-sozIalwerkes Bochum
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Neue Mitarbeiterinnen
in der Hermannshöhe werden mittlerweile 5 unternehmen mit 
insgesamt 280 Mitarbeitern verwaltet

sozialwerk. Neue Mitarbeiterinnen in der Verwaltung

mitGliedsGemeinden. Einladung zu Veranstaltungen

04
novemBer 2017

Jedes unternehmen versucht, 

seine Verwaltung möglichst 

klein zu halten, damit die Ausga-

ben in diesem Bereich möglichst 

gering sind. gleichzeitig soll aber 

alles funktionieren. Angesichts 

des Wachstums des gesamten 

Matthias-Claudius-Werkes 

wurde nun auch eine Aufsto-

ckung in der Verwaltung nötig 

und wir stellen hier die neuen 

Mitarbeiterinnen vor.

elke Behmenburg (Industrie-
kauffrau mit Buchhaltungs-
erfahrung) arbeitet seit dem 
07.08.2017 in der Personalbuch-
haltung und unterstützt dort 
Irina Dotz, die Leiterin der Perso-
nalbuchhaltung.  Außerdem ist 

sie auch für die Geschäftsstelle 
des evangelischen Schulbun-
des zuständig, die mittlerweile 
ebenfalls in der Hermannshöhe 
untergebracht ist.
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Elke Behmenburg ist durch 
eine Freundin an der Gesamt-
schule auf diese Stelle in der 
Verwaltung darauf aufmerk-
sam gemacht worden, dass 
im Stellenportal des Sozial-
werks eine Stelle für die Buch-
haltung ausgeschrieben ist. 

Christiana Janke (Indust-
riekauffrau, Fachkraft im 
Rechnungswesen) arbeitet 
seit 15.08.2017 in der Buchhal-
tung für den Trägerverein der 
beiden Schulen. Außerdem 
bearbeitet sie die Ausgangs-
rechnungen der Villa Claudius 
sowie die Rechnungen für 
die Werbungen der Schultüte. 
Auch Christina Janke ist durch 
private Kontakte darauf auf-
merksam geworden, dass in 
der Verwaltung des Sozial-
werks und des Trägervereins 
Mitarbeiter gesucht werden 
und hat sich daraufhin initia-
tiv beworben.

susanne rähse, (Reisever-
kehrskauffrau mit IHK-Zerti-
fikat Buchhaltung) arbeitet 
seit dem 01.09.2017 in Teilzeit  
in der Buchhaltung für das 
Hotel und das Bistro. Sie hat 
sich beworben, weil Bekannte 
Eltern an der Matthias-
Claudius-Schule sind und ihr 
vom Bedarf in der Verwaltung 
erzählt haben. 

Alle drei haben sich auf ein 
einheitliches Statement zu ihrem 
Start in der Verwaltung des 
Sozialwerkes geeinigt. „Wir sind 
herzlich willkommen geheißen 
worden, schätzen die familiäre 
Atmosphäre und das angenehme 
Betriebsklima und nicht zu 
vergessen: die gute Einarbeitung 
durch die anderen Mitarbeite-
rinnen.“ Als nächstes steht eine 
Rundreise an – allerdings durch 
die Betriebe des Sozialwerkes, 
um die Mitarbeiter in den einzel-
nen Standorten auch persönlich 
kennenzulernen.

Von links nach rechts: Elke Behmenburg, Susanne Rähse und Christiana 
Janke vor einem der Eingänge zur Immanuelskirche in der Hermannshöhe. 
Rechts nebenan ist die Verwaltung des Sozialwerks untergebracht.

fragen an Joachim stahlschmidt 

(Geschäftsfüher) und Petra schu-

macher:

schultüte: Wenn insgesamt mitt-

lerweile 280 Mitarbeiter/innen beim 

gesamten Matthias-Claudius-Werk 

beschäftigt sind, wie verteilt sich 

das dann auf die unterschiedlichen 

Bereiche?

Petra schumacher: Beim Träger-

verein der Schulen sind alle Lehre-

rinnen und Lehrer, die Sekretärinnen 

und die Mitarbeiter der Haustechnik 

beschäftigt, das sind insgesamt 

140 Personen. Zum Sozialwerk  mit 

insgesamt 39 Angestellten gehören 

auch die 15 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der OGS, die ja auch eher 

innerhalb der Grundschule wahrge-

nommen werden. Der nächste große 

Bereich ist dann die Villa Claudius mit 

100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern. 

schultüte: Das gesamte Werk ist 

ja wirklich sehr stark gewachsen in 

den letzten Jahren und man gewinnt 

den Eindruck, dies könnte auch so 

weitergehen. Bei der Vorstellung der 

drei neuen Mitarbeiterinnen fällt auf, 

dass sie durch Bekannte und/oder 

Initiativbewerbungen angestellt 

wurden. Sind weitere Initiativbe-

werbungen gewünscht, damit das 

Sozialwerk reagieren kann, wenn 

wieder Mitarbeiter/innen gesucht 

werden? 

Joachim stahlschmidt: Ja. Intitia-

tivbewerbungen kann man jederzeit 

an uns richten, auch wenn aktuell 

keine Stellen frei ist.

schultüte: Es stehen aktuell große 

strukturelle und damit auch persön-

liche Veränderungen an. Können die 

Leser der Schultüte denn dazu schon 

etwas erfahren, oder ist das alles 

noch streng geheim?

Joachim stahlschmidt: Wir geben 

hierzu gerne Auskunft, wenn alle 

Gremien darüber auch entschieden 

haben und deshalb ist die nächste 

Ausgabe der Schultüte dafür der rich-

tige Zeitpunkt. Schon klar ist, dass 

Petra Schumacher ab dem 01.01.2018 

Geschäftsführerin des Trägervereins 

und damit Vorstandsmitglied des 

Schulträgers wird. 
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frühstück    

mittagstisch      

kaffee und kuchen

Claudius-Höfe 10
44789 Bochum
Tel. (0234) 520081-10
Fax (0234) 520081-11
Info@hotel-claudius.de
www.hotel-claudius.de

Öffnungszeiten:
mo - fr:  7.00 - 18.00 uhr
sa und so:  8.00 - 18.00 uhr
feiertag: 8.00 - 18.00 uhr

Dazu laden wir gerne ein!
Zwei Veranstaltungen in Mitgliedsgemeinden des sozialwerkes und zwei 
termine in der gesamtschule

am  sonntag, den 10. dezem-

ber 2017 um 19.30 uhr sind die 

JamBalaYa Gospel singers in der 

immanuelskirche Bochum, her-

mannshöhe 19 zu Gast.

 Gospels und Spirituals verbinden 
Menschen auf der ganzen Welt 
durch ihre Kraft und Freude. Die 
JAMBALAYA Gospel Singers sind 
ein solches Beispiel - hier haben 
sich Musiker aus verschiedenen 
Ländern zusammengefunden, 
um die Gospelmusik gemeinsam 
mit dem Publikum zu feiern. Un-
ter der Leitung von Daniel Roob 
(London/Berlin) und Mitwirkung 
des Bochumer Pianisten ( und 
MCS-Musiklehrers) Andreas Rei-

mann sind die bekannte 
Londoner Sängerin 
Ann Marie Clarke und 
verschiedene Sänger und 
Musiker aus Deutschland 
in einem mitreißenden 
Konzertprogramm zu 
erleben.
Angefangen bei bekann-
ten, traditionellen 
Spirituals, nehmen die 
JAMBALAYA Gospel Sin-
gers die Konzertbesucher 
mit auf eine Reise bis hin 
zu modernen bandbe-
gleiteten Gospels, bei denen das 
begeisterte Publikum erfah-
rungsgemäß mehrere Zugaben 

von dem Ensemble fordert.  
Der Eintritt ist frei!

 JAMBALAYA Gospel Singers

die weiteren einladungen finden 

sie auf der nächsten seite:
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Wir sind wegen Förderung der Erziehung, Förderung der 
Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe nach dem 
letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach 
der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes 
Bochum-Mitte, StNr. 306/5798/0886 vom 23.07.2012 nach § 5 

Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetztes von der Körper-
schaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes 
von der Gewerbesteuer befreit.

herausgeber und verleger 
Matthias-Claudius-Sozialwerk Bochum e.V.,  
Herrmannshöhe 19, 44789 Bochum, www.mcs-bochum.de 
redaktion Stefan Osthoff, 

WEIHNACHTSBASAR

Samstag,
25.November 2017,
14 – 18 Uhr
Gesamtschule, 
Weitmarer Str. 115a

Lassen Sie sich einstimmen in den Advent und genießen Sie    

•	 kreative	Geschenkideen
•	 dekorativen	Adventsschmuck		
•	 Bücherbasar
•	 Confiserie

•	 Kulinarische	Zaubereien
•	 Mitmachaktionen
•	 Cafeteria	mit	Kaffee	und	Kuchen
•	 Pikantes	Bistro		

„schönen guten abend!“

melodien, Bilder und 
texte für das leben
ab 26.11. 2017 in der Arche 
Bochum-linden, Hilligenstr. 5

Ab Sonntag, dem 26.11.2017 lädt 
die Arche in Bochum Linden zu 
einem besonderen Gottesdienst 
und dann drei Veranstaltungen 
unter der Überschrift „Schönen 
guten Abend!“ ein. Zu Gast ist 
Pastor Carsten Hokema aus 
Oldenburg, der gemeinsam mit 
der Kirchengemeinde für schöne 
Abende sorgen möchte. 

„Wir möchten alle Interessierten 
in unsere Kirchenräume einladen, 
um mit uns rundum schöne 

Abende zu erleben. Es geht dabei 
um ‚Melodien, Bilder und Texte 
für das Leben’. Bürger unserer 
Stadt werden sich an den Aben-
den beteiligen. Wir haben etliche 
interessante Gäste eingeladen, 
die aus ihrer Sicht die Themen 
Musik, Bilder und Literatur 
beleuchten werden. Es wird ein 
bunter Blumenstrauß aus Melo-
dien, Bildern und Texten ent-
stehen. Der Gastpastor wird in 
seinem Vortrag auch Aspekte der 
Bibel zum jeweiligen Thema des 
Abends beleuchten“, so Janine 
Peuker, eine der Verantwortli-
chen der Abende. Den Auftakt 
als Gast in der Kirchengemeinde 
bildet am Montag der Pianist 
Andreas Reimann (Musiklehrer 
an der MCS) und der „Männerge-

sangverein Schlägel und Eisen“. 
„Melodien für das Leben“ heißt 
die Überschrift dieses Abends. 
Am Dienstagabend können sich 
die Besucher unter dem Thema 

„Texte für das Leben“ auf die 
Schauspielerin Veronika Nickl 
(Schauspielhaus Bochum und 
Schülerinnenmutter der MCS) 
und den Bochumer Krimiautoren 
Arne Dessaul (Schülerinnenvater 
der MCS) freuen.

Den Abschluss bildet am Mitt-
woch der Abend „Bilder für das 
Leben“. Dann wird Silvia Szlapka 
von der Malschule in der ‚Alten 
Timmer Schule‘ mit einer ihrer 
Schülerinnen zu Gast sein.
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Die ersten Wochen des 

neuen schuljahres stan-

den an der MCs – wie in 

ganz Deutschland – unter dem 

eindruck der bevorstehenden 

Bundestagswahl. schülerinnen 

und schüler der gesamtschule 

beschäftigten sich mit den 

programmen der parteien, 

lernten in einer podiumsdiskus-

sion die Bochumer kandidaten 

für den Bundestag kennen 

und konnten im rahmen der 

deutschlandweiten Juniorwahl 

selbst zum Wahlzettel greifen 

und ihre politische Meinung 

kundtun. näher am leben und 

an der gesellschaft kann schule 

kaum sein … Wir haben einige 

eindrücke zum thema Wahlen in 

der MCs zusammengestellt und 

beginnen mit einem Bericht von 

der podiumsdiskussion mit den 

kandidaten der verschiedenen 

parteien:

Wer nicht wählt,  
ist selber schuld!

Die Bundestagswahl im September war auch an der Gesamtschule  
ein wichtiges Gesprächsthema. Und nicht nur das ...

PodiumSdiSkuSSioN: 
BilduNg iST alleN 

PoliTikerN WichTig

Linnea Geurtz

Im Vorfeld der Bundestags-
wahl organisierte die SV eine 
Podiumsdiskussion mit sechs 
Politikern. Die Podiumsdiskus-
sion fand am 11. September 
von der ersten bis zur dritten 
Stunde im Forum statt. Schon 

letztes Schuljahr hatten wir 
zur Landtagswahl eine solche 
Auseinandersetzung unter Poli-
tikern verschiedener größerer 
Parteien miterleben können. 
Die in diesem Schuljahr von der 
Schülervertretung (SV) organi-
sierte politische Debatte war 
für die Jahrgänge 10 bis 13 eine 
Pflichtveranstaltung. 

Folgende Parteien waren ver-
treten: die CDU durch Christian 
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Haardt, Bündnis 90/die Grünen 
durch Dr. Frithjof Schmidt, die 
FDP durch Léon Beck, die Linke 
durch Amid Rabieh, die SPD 
durch Axel Schäfer und kurzfris-
tig auch die AfD durch Wolf-
Dieter Liese. 

Die Moderatoren Fiona Geurtz 
und Jan Klöpper leiteten die 
Veranstaltung pünktlich um 
acht Uhr ein und führten das 
Publikum und die teilnehmen-
den Politiker durch die drei 
Schulstunden. In dieser Zeit 
wurden die Politiker von den 
Schülern mit zahlreichen Fragen 
konfrontiert. Dabei wurde eine 
große Bandbreite an Themen 
angesprochen: von Bildungs-
politik (kostenfreie Bildung, 
Digitalisierung in Schulen, 
Kooperationsverbot) über 
Flüchtlings- und Integrations-
politik (Obergrenze, Gestaltung 
der Integration, Türkeikonflikt), 
Umwelt (Windparks, E-Mobili-
tät) bis zur Herabsetzung des 
Wahlalters auf 16  Jahre. 

Beim Thema Bildung waren sich 
alle Parteien einig, dass es zu 
wenig Lehrer an den Schulen 
gebe und die Zustände teils 
unzumutbar seien. Alle Politiker 
sprachen sich für einen Geldzu-
schuss für Bildung aus und teils 
auch für die Abschaffung des 
Kooperationsverbotes zwischen 

Land und Bund. Beim Thema 
„Flüchtlinge“ gab es deutlich 
weniger Einigkeit. Dieses Thema 
beanspruchte daher auch 
die meiste Zeit. Besonders 
Wolf-Dieter Liese von der AfD 
stellte die Flüchtlingspolitik als 
hochschwierig dar. Christian 
Haardt von der CDU  forderte 
ein Integrationsgesetz und die 
Ausweisung bei totaler Koopera-
tionsverweigerung. Dr. Frithjof 
Schmidt plädierte für seine Par-
tei Bündnis 90/die Grünen für 
eine sofortige Eingliederung der 
geflüchteten Menschen. Léon 
Beck von der FDP war überzeugt, 
dass Integration eine gesell-
schaftliche Aufgabe sei. Amid 
Rabieh von der Linken verdeut-
lichte noch einmal die schlimme 
Situation der Immigranten 
und setzte auf ein „Auffangen 
der Leute“ hier in Deutschland. 
Auch Axel Schäfer von der SPD 
machte deutlich, dass Men-
schen für Menschen einstehen 
müssten und die Solidarität der 
EU zu wünschen übrig ließe. 
Trotz der unterschiedlichen Mei-
nungen gab es keine besonde-
ren Anfeindungen.

Beim Thema Umwelt meldete 
sich Dr. Frithjof Schmidt von 
den Grünen sehr prägnant zu 
Wort. Er stellte den Standpunkt 
seiner Partei so dar, dass diese 
eine 100%-ige Abdeckung des 

Stromes durch rein erneuerbare 
Energien bis zum Jahr 2030 
erreichen wolle, aber noch ein 
paar Probleme zu bewältigen 
seien. Auch die anderen Parteien 
haben den Umweltschutz in 
ihre Wahlprogramme mit aufge-
nommen und dementsprechend 
nannten auch die anderen Poli-
tiker, die wir eingeladen hatten, 
verschiedene Pläne zur Verbes-
serung der Umwelt, wie z.B. wei-
tere Investition in die Forschung 
(FDP), Braunkohleausstieg 
durch die Beteiligten (Die Linke), 
Umstieg in der Industriebranche 
(SPD) und Ausbau der erneu-
erbaren Energietechnologien 
(CDU).

Die CDU und die FDP waren 
gegen Wahlen auf Bundesebene 
ab 16 Jahren. Die Grünen, die Lin-
ken und die SPD sprachen sich 
dafür aus. Nur die AfD hatte in 
diesem Punkt wohl noch keine 
Einigung. Abschließend durften 
alle Politiker in einer Minute 
äußern, wieso Wählerinnen 
und Wähler ihre Partei wählen 
sollten. 

Wolf-Dieter Liese hält seine 
Partei, die AfD, für eine „andere 
Partei mit anderer Meinung“, in 
den anderen Parteien herrsch-
ten immer nur dieselben 
Ansichten vor. Dem widersprach 
Axel Schäfer von der SPD. Laut 

Amid Rabieh sei die Linke 
die einzige Partei, die keine 
Spenden annehme und gegen 
Waffenexporte sei. Léon Beck 
machte klar, dass der FDP die 
Bildung wichtig sei, und gab uns 
seine Instagram-Adresse. Auch 
der Grüne Dr. Frithjof Schmidt 
nannte den Bildungsausbau und 
den Umweltaspekt als wichtige 
Themen seiner Partei. Zum 
Abschluss warb Christian Haardt 
von der CDU mit sozialem Aus-
gleich und einer Sicherung der 
Zukunft. 

Es gab viele positive Rückmel-
dungen zur Podiumsdiskussion. 
Es wurde deutlich, dass Schü-
lerinnen und Schüler anderen 
Themen eine wichtigere Rolle 
zuweisen, als die Parteien dies in 
den Wahlprogrammen tun (wie 
z.B. die Rentenversicherung). Wir 
danken hiermit allen Beteiligten 
für ihre organisatorische Unter-
stützung oder ihre Teilnahme an 
der Podiumsdiskussion. Insge-
samt war es für uns Schüler eine 
interessante und spannende 
politische Diskussionsrunde. 
Daher denken wir, dass wir 
zu gegebenen Anlässen auch 
wieder Podiumsdiskussionen 
organisieren werden!

Eure SV

Christian Haardt, CDU Axel Schäfer, SPD Amid Rabieh, die Linke Dr. Frithjof Schmidt, Grüne
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nach dem Hören kommt 

das Handeln: Die Junior-

wahl eröffnete schülerin-

nen und schülern die Möglich-

keit, sich nicht nur theoretisch 

damit auseinanderzusetzen, was 

sie wählen würden, wenn sie 

könnten. Hier konnten sie ganz 

konkret ihr kreuz machen. und 

das ergebnis fiel denkbar knapp 

aus …

JuNiorWahl: geleBTe 
demokraTie

Nils Beckmann

Es ist frühmorgens im Lehrer-
zimmer der Matthias-Claudius-
Schule. Es riecht nach frisch 
aufgebrühtem Kaffee, und die 
Maschine gluckert das restliche 
Wasser über die zehn XXL-Löffel 
Pulver. Lehrerinnen und Lehrer 
begrüßen sich, hängen Jacken 
an die Garderobe und bleiben 
an einer Stellwand mit Tabellen 

und Diagrammen stehen. Sie 
gucken interessiert, äußern ihre 
Verwunderung, ihre Entrüstung 
und/oder ihre Zufriedenheit. 
Die Ergebnisse der Juniorwahl 
im Rahmen der Bundestagswahl 
regen zum politischen Gespräch 
an. Aber nicht nur bei den Leh-
rerinnen und Lehrern.

Auch im Forum hängen die 
Ergebnisse aus und immer wie-
der sammeln sich Schüler und 
Schülerinnen vor den Grafiken, 
um zu überprüfen, wie die MCS 

im Vergleich zu den anderen 
Schulen abgestimmt hat. 
Stimmt das Gerücht, dass die 
AfD auch an unserer Schule so 
viele Stimmen bekommen hat? 

Bundesweit haben sich fast 
960.000 Jugendliche an der 
Wahl beteiligt. Das macht die 
Juniorwahl zu einem der größ-
ten Schulprojekte in Deutsch-
land. Die Wahl steht unter der 
Schirmherrschaft des Präsiden-
ten des Deutschen Bundestages 
Professor Norbert Lammert 

Bei der Juniorwahl in der Gesamtschule 
gab es Wahlurnen und Wahlkabi-
nen, wie bei einer echten Wahl.
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und wird bundesweit gefördert 
durch den Deutschen Bundes-
tag, das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und die Bundeszentrale 
für politische Bildung.

Und die Lebendigkeit, mit der 
die Juniorwahlergebnisse mit 
denen der Bundestagswahl ver-
glichen und diskutiert wurden, 
zeigen, dass sich der Aufwand 
gelohnt hat. Die Juniorwahl ist 
gelebte Demokratie, denn es 
geht um das Üben und Erleben 

von dem Gebrauch des Wahl-
rechtes. 

In den letzten Wochen stand 
das Thema „Demokratie und 
Wahlen“ in den Klassen der 
Jahrgangsstufe 7-12 auf dem 
Stundenplan, um dann am 15.09. 
auszuprobieren, wie es ist, mit 
Wahlbenachrichtigung und Aus-
weis in das Wahllokal zu gehen. 
Die Wahlhelfer der Klasse 9c, die 
später die Stimmen auszählten, 
übernahmen aktiv Verantwor-

tung und sorgten für einen 
reibungslosen Ablauf der Wahl. 

Das Besondere an der Juni-
orwahl ist aus der Sicht des 
Organisationsteams, bestehend 
aus Magdalene Handke-Kersting 
und Nils Beckmann, dass dieses 
Projekt unglaublich motiviert, 
sich mit Wahlen, politischen 
Parteien und ihren Inhalten 
auseinander zu setzen. Poli-
tischer Alltag rückt direkt ins 
Klassenzimmer. Dadurch, dass 
auch andere Schulen abstim-

men, wirkt die Juniorwahl auch 
gemeinschaftsstiftend. Die 
Woche zwischen dem Wahlakt 
und der Veröffentlichung der 
Ergebnisse war geprägt durch 
spannendes Nachfragen der 
Schülerinnen und Schüler: Wie 
hat unsere Schule abgestimmt? 
Und mit demokratisch neutraler 
Professionalität muss festge-
halten werden, dass die AfD an 
der MCS unter der 5%-Hürde 
geblieben ist.

Ich finde es gut, dass es die Juniorwahlen 
gibt, weil es meiner Meinung nach wich-
tig ist, sich auch schon im Jugendalter zur  
Politik Gedanken zu machen und auch die 
Aussagen von Politikern und Parteien kri-
tisch zu hinterfragen und sich eine eigene 
Meinung darüber zu bilden. Auch mal die 
Erfahrung zu machen, wie so eine Wahl 
abläuft, ist sicherlich nicht schlecht. 

Schülerstatement zur Juniorwahl
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  für Menschen  
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Mehr Lebensqualität erfahren.
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45525 Hattingen
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www.scheffler-mobilität.de

Das bundesweite ergebnis 

der Juniorwahl unter-

scheidet sich sowohl vom 

ergebnis der Bundestagswahl als 

auch vom Juniorwahlergebnis 

an der MCs. Hier ein Überblick 

über die Wahlergebnisse bei den 

Zweitstimmen:

pArtei BunDestAgsWAHl JuniorWAHl 
DeutsCHlAnD

JuniorWAHl MCs

cdu/csu 32,9 % 27,0 % 24,1 %
sPd 20,5 % 19,3 % 18,6 %
Grüne 8,9 % 17,9 % 23,9 %
fdP 10,7 % 8,8 % 13,2 %
linke 9,2 % 7,3 % 11,9 %
afd 12,6 % 6,0 % 2,8 %
sonstige 5,0 % 13,7 % 5,5 %

Dabei ist festzustellen, dass 

wirklich jede stimme zählt. 

Bei der Juniorwahl in der MCs 

bekamen die Wahlsieger CDu/

Csu nur eine stimme und damit 

0,2 prozentpunkte mehr als die 

grünen. knapper kann eine Wahl 

nicht ausgehen.

Die ergebnisse der „richtigen“ 

Bundestagswahl haben in ganz 

Deutschland zum teil für sehr 

emotionale reaktionen gesorgt. 

Christina gawlick hat die eindrü-

cke des Wahlabends zusammen-

gefasst:
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die BuNdeSTagSWahl: eiN 
akT der demo kraTie oder 
der aNfaNg vom eNde?

Am Sonntag, dem 24. Septem-
ber, fand die Bundestagswahl 
statt. Alle vier Jahre wieder 
stimmt jeder Wahlberechtigte 
über die Abgeordneten und die 
Parteien im Bundestag ab. Jede 
Wahl ist etwas Besonderes, weil 
damit die Meinung des Volkes 
widergespiegelt wird. Und 
auch bei dieser Wahl warteten 
viele Bürgerinnen und Bürger 
gespannt auf die Ergebnisse. 
Die Reaktionen konnten jedoch 
nicht unterschiedlicher sein ... 
Die einen waren bestürzt, wie 
viele Wähler und damit Stim-
men sie verloren hatten und die 
anderen feierten schon direkt 
nach der ersten Hochrechnung.

Die härtesten Niederlagen 
waren bei der CDU/CSU und der 
SPD zu finden. Beide machten 
viele Verluste und die SPD 
schaffte es gerade so über die 
20%-Marke. Trotz allem bleibt 
die CDU/CSU die stärkste 
Kraft in Deutschland. Aber 

eine Große Koalition mit der 
SPD wird es nicht geben, denn 
diese geht wahrscheinlich als 
stärkste Kraft in die Opposition.

Unverständlich für viele Bürger 
waren die 12,6 %, die die AfD 
als Stimmenanteil für sich 
gewinnen konnte. Damit zieht 
sie als drittstärkste Kraft in den 
Bundestag ein. Ein erschrecken-
des Ergebnis, wenn man das 
Wahlprogramm und die Inhalte 
der Partei kennt. Doch wie 
lange diese Partei im Bundes-
tag sitzen wird und in der Lage 
ist, die Regeln des Bundestages 
zu respektieren und zu befol-
gen, das weiß niemand.

Etwas beruhigend ist, dass die 
AfD bei der Juniorwahl nicht 
einmal die Hälfte der Prozente 
bekam, die sie bei der Bundes-
tagswahl bekommen hatte. 
Und wenn es nach unserer 
Schule gegangen wäre, dann 
wäre die AfD noch nicht einmal 
in den Bundestag gekommen.

IMMER AN IHRER SEITE

Ohne Lise Meitner 
hätte Otto Hahn 
vielleicht nie die 
Kernspaltung 
entdeckt. 

Schlaue Köpfe 
sind selten allein 
erfolgreich

www.zeptrum-adamsen.de

Die regierungsbildung im 

neuen Bundestag wird deut-

lich komplizierter als nach 

vergangenen Wahlen. Da die 

spD in die opposition gehen 

will, kommt derzeit nur 

eine so genannte Jamaika-

koalition aus CDu/Csu, fDp 

und grünen in frage. Die 

koalitionsverhandlungen 

werden sich sicher schwie-

rig gestalten. es bleibt also 

spannend …



32 G e s a m t s c h u l e32

im monat oktober wurde auch 

eine schülerprecher/innenwahl in 

der matthias-claudius-Gesamt-

schule durchgeführt. anders als 

bei der Bundestagswahl durften 

hier alle schülerinnen und schüler 

wählen, denn es wurde erstmals 

eine urwahl durchgeführt. Ge-

wählt wurden david Busley (Profil 

11d) und linnea Geurtz (Profil 11d). 

die beiden neuen schultütenre-

dakteure marie mühlhöfer und 

Jonathan wirtz aus der klasse 6d 

haben die beiden gemeinsam mit 

stefan osthoff interviewt.

marie mühlhÖfer: Herzlichen 
Glückwunsch an euch beide. Wir 
persönlich sind natürlich stolz, 
dass unser Klassenpate des 
letzten Schuljahres, David Busley, 
nun Schülersprecher geworden 

ist. Habt ihr eigentlich mit eurer 
Wahl gerechnet?

linnea Geurtz: Es gab ja vier 
Bewerber/innen, mit David als 
einzigem Jungen, war mir klar, 
dass er gewählt wird  und ich 
habe auch viele Rückmeldungen 
von Klassen bekommen („wir 
haben dich alle gewählt“), so dass 
es nicht so ganz überraschend 
kam.

david BusleY: (lacht) Ich war 
mir da nicht so sicher,  dass ich 
gewählt werde, aber ich freue 
mich! Es waren ja schon vier 
Bewerber, da ist die Chance, 
gewählt zu werden, nicht so hoch. 

linnea: In der SV wurde vorher 
darüber gesprochen, was es 
heißt, Schülersprecher zu sein 
und deshalb  haben sich auch nur 
diejenigen zur Wahl gestellt, die 
wirklich etwas tun und verändern 
wollen.

Jonathan wirtz: Wie war denn 
das genaue Ergebnis?

linnea: Ich hatte 354 Stimmen 
und David 418. In der SV haben 
wir uns darauf verständigt, das es 
ein gleichgestelltes Team aus den 

beiden mit den meisten Stimmen 
gibt.

Jonathan: Ihr habt euch ja mit 
einem Text und Bild im Forum 
per Aushang vorgestellt. Das 
fanden wir gut – ihr auch?

Wir wollen für unsere     
Mitschüler da sein!

Das neue schülersprecherteam David Busley und  
linnea geurtz im schultüteninterview

Der neue Schülersprecher David Busley und seine Stellvertrete-
rin Linnea Geurtz im Schultüteninterview. Vorne die Schultü-
tenredakteure Marie Mühlhöfer und Jonathan Wirtz.

schultüteninterview
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linnea: Die Vorstellung mit Bild 
und Text (Aushang) war schon 
gut, aber noch lieber wäre 
mir  eine Vorstellung vor allen 
Schülerinnen und Schülern bei 
einer Vollversammlung gewesen, 
aber so etwas gibt es – jedenfalls 
bisher - bei uns nicht. 

marie: Was wollt ihr denn jetzt 
tun, was muss als erstes pas-
sieren?

david: Erstmal möchten wir raus-
kriegen, was die Schülerinnen 
und Schüler am meisten inter-
essiert. Im Moment hören wir 
viele Fragen zur Einrichtung einer 

„Handyzone“ und zur neuen Pau-
senregelung. Die Schülerinnen 
und Schüler der Sek I brauchen 
mehr Platz, nicht nur das Forum 
und den Schulhof. Außerdem 
ist die Mensa immer wieder 
Thema. Aber nicht, weil es dort 
nicht schmeckt, sondern weil die 
Schlangen zu lang sind und es in 
der Mensa zu laut ist. Man kann 
sich – wenn man denn einen Sitz-
platz gefunden hat, beim Essen 
gar nicht unterhalten, weil man 
viel zu laut reden müsste.

linnea: Uns ist wichtig, dass wir 
die Interessen aller Schülerinnen 
und Schüler vertreten, nicht nur 
unsere oder die aus unserer Stufe. 
Auch die Pausenangebote müs-
sen wir besser bekannt machen, 
damit sie intensiver genutzt 
werden.  

david: Zur Pausensituation und 
zur Handynutzung haben wir 
eine Schüler-Arbeitsgruppe ein-
gerichtet. Die möchten wir unter-
stützen. Und zur Mensa: Die 
Verkaufsstände außerhalb des 
Mensaraumes und der Süßigkei-
tenstand auf der Tribüne in der 
ersten Pause sind schonmal gut. 
Aber mittags muss da noch mehr 
passieren – im Moment ist es da 

auch meiner Meinung nach zu 
chaotisch. In der Uni-Mensa geht 
das schneller und geordneter, 
davon können wir lernen. 

stefan osthoff: Was haltet ihr 
von gestaffelten Pausen?

david BusleY: Das finden wir 
schwierig, weil viele befürchten, 
dass dann die längere Pausenzeit 
auch einen späteren Unterrichts-
schluss bedeutet.

Jonathan: Linnea, was bedeutet 
für dich, Schülersprecherin zu 
sein?

linnea: Wir sind für die Inte-
ressen der Schülerinnen und 
Schüler da, deshalb möchten 
wir die Klassensprecherinnen 
und Klassensprecher stärker als 
bisher beteiligen und die Mei-
nungen aus den Klassen häufiger 
einholen. Bei der Handyzone und 
den Pausenregelungen können 
wir damit anfangen, aber es 
gibt sicher immer wieder „heiße 
Themen.“ Die Schülerbeteiligung 
hat bei der Schülersprecherwahl 
schonmal gut geklappt, es haben 
nur zwei Klassen nicht gewählt.

stefan osthoff : Apropros Schü-
lersprecherwahl: Das war die 
erste Urwahl an der MCS, vorher 
haben die Klassensprecher in der 
Schülerratssitzung die Schüler-
sprecher gewählt.

linnea: Stimmt, aber eine Urwahl 
ist demokratischer und die SV 
hat sich das selbst gewünscht.

Jonathan: Linnea und David, wir 
wünschen euch viel Erfolg als 
Schülersprecher/in!

marie: Und vielen Dank, dass ihr 
so schnell nach eurer Wahl für 
dieses Interview zur Verfügung 
standet.

Tolles Ergebnis bei der 
Aktion Tagwerk
Seit 2006 nimmt die Matthias-Claudius-Schule regelmäßig  
mit den Jahrgangsstufen 5-9 und 11-12 an der Aktion Tagwerk 
teil. Die Schülerinnen und Schüler suchen sich für einen 
Tag einen entlohnten Job und unterstützen somit diese 
Kampagne. Die Hälfte des durch die Entlohnungen erwirt-
schafteten Geldes fließt in von Aktion Tagwerk unterstütz-
ten Projekte in Afrika, mit einem Viertel unterstützt die MCS 
im jährlichen Wechsel die Partnerschule in Goma und das 
Rainbow House of Hope in Uganda; über die Verwendung 
des letzten Viertels entschiedet der Schülerrat jährlich neu. 
Mit 12.838,32€ haben die schülerinnen und schüler das 
beste ergebnis seit der teilnahme der MCs überhaupt 
erzielt! Dadurch können wir neben den von Aktion Tagwerk 
geförderten Projekten mit jeweils etwa 3.200,-€ das Rain-
bowhouse of hope Uganda und die Aktion Canchanabury 
unterstützen.
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Raus aus der Komfortzone
Hannah Dessaul hat zehn Monate in den USA verbracht  
und interessante Einsichten gewonnen.

Die idee, ein Auslandsjahr zu 

machen, ist mir erstmals im 

Alter von 13 Jahren gekommen, 

als meine Cousine ein Jahr in 

peru verbrachte. Mir gefiel der 

gedanke, in einem anderen land 

zu leben und nicht nur urlaub 

zu machen. Außerdem war ich 

beeindruckt von den frisch 

erworbenen spanisch-kenntnis-

sen meiner Cousine.

Meine Pläne konkretisierten sich 
durch eine Info-Veranstaltung 
hier an der MCS. Ich recher-
chierte zu Hause weiter und 
bewarb mich schließlich für das 
PPP-Stipendium (PPP = Parla-
mentarisches Patenschafts-Pro-
gramm). Dank des Stipendiums 
haben jährlich je ein Deutscher 
und ein Amerikaner pro Wahl-
kreis die Chance, zehn Monate 
im jeweils anderen Land zu ver-
bringen. Mithilfe des Programms 
soll die Völkerverständigung 
verbessert werden.

Die Bewerbung umfasste ein 
Motivationsschreiben, Steck-
briefe und sämtliche Formulare, 
die bestätigen sollten, dass ich 
als Jugendbotschafterin geeignet 
bin. Mit 13 weiteren Bewerbern 
wurde ich zum Auswahlgespräch 
eingeladen, über dessen Inhalt 
ich leider nicht viel verraten darf, 
damit jeder zukünftige Teilneh-
mer die gleichen Chancen hat. 
Geprüft werden politisches und 
geschichtliches Wissen, soziale 
Kompetenzen und Englisch-
Kenntnisse.

Drei der Teilnehmer kamen in die 
nächste Runde: ein Gespräch mit 
dem Bundestagsabgeordneten 
Frithjof Schmidt von den Grünen, 
der letztendlich mich auswählte. 
Wenige Monate später hatte ich 
mein Vorbereitungsseminar mit 
der Organisation Experiment e. V. 
In dieser Woche traf ich viele 
andere Austauschschüler, lernte 

viel über deutsche und ameri-
kanische Geschichte und über 
Vorurteile.

Bis zur Abreise im August ver-
ging die Zeit wie im Flug. Den 
ersten Monat in Puyallup im 
US-Bundesstaat Washington an 
der Westküste verbrachte ich 
ausschließlich mit meiner Gast-
familie. Zu ihr gehören meine 
Gasteltern (beide Mitte 30) und 
meine Gastschwestern (fünf und 
drei Jahre alt). Es war schön, sich 
einzuleben, doch ich konnte es 
kaum erwarten, zur Schule zu 
gehen.

Auf meine Schule, die Rogers 
High School, gehen rund 1.800 
Schüler, weshalb eine große 
Vielfalt an Kulturen und Persön-
lichkeiten da ist. Bei der Wahl der 
Klassen gab es einige Pflichtfä-
cher wie Englisch und Geschichte, 
doch man hatte auch Wahlmög-
lichkeiten und konnte sich für 
verschiedene Level entscheiden.

Es gab kaum Hausaufgaben, und 
die Lehrer bemühten sich, ein 
gutes Verhältnis zu den Schülern 
aufzubauen. Die Mitschüler sind 
untereinander sehr offen auf-
einander zugegangen: Auf den 
Fluren wurden oft Komplimente 
ausgetauscht oder ein Smalltalk 
geführt. Diese Gespräche waren 
jedoch häufig einmalig und führ-
ten nicht zu einer Freundschaft, 
obwohl man sich gut mit der 
Person verstand.

hannah dessaul

Selfie mir meiner Gastfamilie 



Direkt nach dem Unterricht 
finden an der Schule täglich 
Clubs und Trainings für die 
unterschiedlichen Sportar-
ten statt. Ich habe drei neue 
Sportarten ausprobiert: Cross 
Country, Wrestling und Tennis. 
Obwohl die Saisons jeweils nur 
drei Monate dauerten, hat man 
durch das tägliche Training 
schnell gelernt und Freundschaf-
ten geknüpft. Auch der Besuch 

von Spielen war wichtig, da der 
Wettkampf zwischen den einzel-
nen Schulen und damit auch der 
School Spirit groß waren.

Während der zehn Monate hatte 
ich wenig Heimweh, nur im 
Winter habe ich Deutschland ver-
misst. Doch die amerikanischen 
Traditionen wie zum Beispiel 
Thanksgiving haben mich abge-
lenkt. Zudem unternahm ich viel 

mit einer anderen deutschen 
Austauschschülerin in der Nähe.

Das Highlight waren die letzten 
Monate vor der Abreise, da ich 
zu diesem Zeitpunkt sehr enge 
Freundschaften geschlossen 
hatte und viel mit Freunden 
unternahm und es viele lustige 
Momente beim Barbecue mit 
meiner ganzen Gastfamilie gab.

Durch die Höhen und Tiefen in 
meinem Auslandsjahr bin ich 
eine selbstständigere und selbst-
bewusstere Person geworden, 
ich gehe jetzt gerne aus meiner 
Komfortzone heraus und bin 
unternehmungslustiger. Diese 
neu erworbenen Eigenschaften 
sind auch in Deutschland wich-
tig, und ich hoffe, noch mal die 
Chance zu bekommen, Zeit im 
Ausland zu verbringen. 

Cinco de mayo mit einer  
mexikanischen Freundin

Seminar in Washington DC mit 
anderen PPP-Stipendiaten
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 Wir liefern Ihnen wöchentlich knackige 
Frische ins Haus. Obst, Gemüse, Käse,  

Milch & Co, Backwaren und Wurst -  
Wir bieten Ihnen Lebensmittel aus  

ökologischem Landbau entsprechend dem 
saisonalen und regionalen Angebot. 

Ob Single oder Großfamilie – wir stellen 
Ihnen Ihren individuellen Korb für  

natürlichen Genuss zusammen.

Noch Fragen? - Dann fragen Sie:

Dipl. Ing. Landbau 
Christian Goerdt
Telefon: 02327 – 8308 630
post@flottekarotte.de

www.flottekarotte.de

Gesundes,  
frisches  

Essvergnügen

der deutsche schulpreis der 

robert Bosch stiftung und der hei-

dehof stiftung, der jährlich durch 

die ard begleitet wird, steht unter 

dem motto „dem lernen flügel 

verleihen!“ (mehr unter schulpreis.

bosch-stiftung.de). durch diesen 

Preis werden jährlich besondere 

schulen ausgezeichnet, auf deren 

konzepte und ideen über die aus-

zeichnung aufmerksam gemacht 

werden soll, damit diese als vor-

bild für die schulentwicklung in 

ganz deutschland wirken können.

„Umgang mit Vielfalt“ ist einer 
der zentralen Qualitätsbereiche, 
die bei der Bewerbung um den 
Schulpreis in die Bewertung mit 
einbezogen werden. Und dieser 
Bereich steht nicht zuletzt auf-
grund der anhaltenden gesell-
schaftlichen und politischen 

Debatten um Inklusion und die 
Qualität ihrer Umsetzung auch 
immer wieder im Fokus von 
Preisträger-Schulen des Deut-
schen Schulpreises.

Die Gesamtschule, als „Schule 
für ALLE“ bereits 1990 gegründet, 

Dabei sein ist alles?
Die Matthias-Claudius-gesamtschule bewirbt sich um 
den Deutschen schulpreis

claudia ruddat

Matthias Claudius: 

„Die größte Ehre, die man einem Men-
schen antun kann, ist die, dass 
man zu ihm Vertrauen hat.“



37G e s a m t s c h u l e 37

stellt sich die Frage „Wie können 
wir unsere Schule konsequent 
inklusiv gestalten?“ jedoch 
immer wieder neu. Das kommt 
nicht zuletzt im „Neuen Pädago-
gischen Konzept“, das seit sechs 
Jahren umgesetzt wird, zum 
Ausdruck. Mit dieser zentralen 
Herausforderung bewirbt sich 
die MCS nun um den Deutschen 
Schulpreis 2018 (der vollständige 
Text „Darstellung der Schule 
anhand der zentralen Heraus-
forderung“ kann unter der 
Email-Adresse sekretariat@mcs-
bochum.de angefordert werden).

Mit dem Deutschen Schul-
preis werden häufig Schulen 
ausgezeichnet, die trotz nicht 
optimaler Ausgangslage für ihre 
Schülerinnen und Schüler sehr 
viel bewegen. Das ist in der Mat-
thias-Claudius ganz anders. Hier 
wird – unter guten Ausgangs-
bedingungen – viel bewegt und 
auch dies ist eine Bewerbung 
wert. „In das Netzwerk der Schul-
preis-Schulen aufgenommen zu 
werden und von diesen inspi-

rierenden Modellen zu erfahren 
und miteinander ins Gespräch 
und gegenseitig von den 
Erfahrungen der anderen pro-
fitieren zu können, ist eine der 
Hauptmotivationen für unsere 
Bewerbung,“ so Stefan Osthoff, 
der die Bewerbung der Matthias-
Claudius-Schule mit initiiert hat. 
Die Schule hat bereits 2006 und 
2007 teilgenommen und von den 
Erfahrungen im Netzwerk der 
Schulpreisschulen sehr profitiert. 

Die Entscheidung, nach zehn Jah-
ren wieder teilzunehmen, wurde 
in der Steuergruppe für 

die Weiterent-
wicklung 

des 
päda-
gogischen 
Konzepts 
vordiskutiert. Allen 
war wichtig, nur 
teilzunehmen, wenn die 

Schülerinnen und Schülern das 
auch gut fänden und eine Bewer-
bung unterstützen würden. Also 
wurde die Schülervertretung 
befragt und hat sich ebenfalls 
dafür ausgesprochen. Mit Alicia 
Burmann (Jgst. 12) und Vivian 
Labudda (Jgst. 10) fanden sich 
auch 2 Schülerinnen, die gerne 
in der Arbeitsgruppe für eine 
Bewerbung mitarbeiten wollten.

Die Bewerbung der Matthias-
Claudius Schule betont viele 
Aspekte, die den Schülerinnen 
und Schülern, Eltern und Leh-
rerinnen und Lehrern aus dem 
Schulleben gut bekannt sind. 

Zentrales 

Sabine Wentzel, Sonderpädago-
gin, über den Unterrichtsalltag: 

„Die Vielfalt der Schüler in ihren Fähigkeiten 
und Begabungen zu erleben, ist jeden Tag aufs 
Neue faszinierend. Wenn eine Schülerin mit 
dem Förderbedarf Lernen im Sportunterricht 
den Sprungwettbewerb überlegen gewinnt 
und damit den Respekt der sportlichsten 
Jungs erhält, dann erlebe ich eine von vielen 
Möglichkeiten des inklusiven Schullebens und 
weiß, dass ich an der richtigen Schule arbeite.“

Uwe Labudda, Schülervater Kl. 10, zum Lernbüro: 

„Nach nun fünf Jahren Lernbüro bin ich beein-
druckt, wie selbstorganisiert und verantwor-
tungsvoll unsere Tochter ihr Lernen gestaltet! 
Mein Wunsch beim Start des Projektes war, 
dass Schülerinnen und Schüler das ‚Lernen ler-
nen‘! Aus meiner Sicht ist dies gelungen.“

Auf den letzten Metern, also vierzehn Tage  vor dem Abgabetermin, gab es vom Deutschen Schupreis  beste Wün-
sche für „volle Energie für den Endspurt“. Traubenzucker in einer kleinen Box mit dem Schulpreislogo, einem 

Stuhl mit Flügeln. Das symbolisiert das Motto des Schulpreises: „Dem Lernen Flügel verleihen!“ .

Ein besonderer Dank gilt dem gesamten Bewerbungsteam: Vivien Labudda, 
Alicia Burmann, Klaus Retsch, Ute Berbuir, Ingrid Haffert, Torsten Kolod-

zie, Britta Pohl, Holger Jeppel, Claudia Wördehoff und Stefan Osthoff.   
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Die sechs Qualitätsbereiche des Deutschen Schulpreises. Zu jedem dieser Bereiche nimmt die Bewerbung der Gesamtschule 
unter dem Aspekt der zentralen Herausforderung „Wie können wir unsere Schule konsequent inklusiv gestalten?“ Stellung.

Der gesamte Bewerbungstext kann unter der E-Mail-Adresse Sekretariat@mcs-bochum.de angefordert werden.

Anke Groß, Lehrerin in 
der Berufspraxisstufe: 

„In der altersgemischten 
Lerngruppe lernen die 
Schülerinnen und Schüler 
voneinander und unter-
stützen sich gegensei-
tig sehr. Sie entwickeln 
Vorstellungen, wie sie 
später einmal leben 
und arbeiten möchten. 
Selbstständigkeit ist 
ihr größter Wunsch.“

Aboubakar, Kl. 10, 
(Flüchtling aus Guinea), 
zu seiner Arbeit in der 
Junior- Car-Company: 

„Technik interessiert mich 
sehr. Ich finde gut, dass 
ich in den Ergänzungs-
stunden die Chance 
hatte, in einer Auto-
werkstatt zu arbeiten. 
Wir durften alles selber 
machen und ich habe 
viel gelernt! Wir hatten 
Spaß in unserem Team, 
die Atmosphäre war toll 
und unser Lehrer auch. 
Ich möchte später auf 
jeden Fall in einem tech-
nischen Beruf arbeiten.“
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Ergotherapie
Steven & Ohlenschläger

Hattinger Straße 777
D-44879 Bochum Linden
Tel.: +49 (0) 234 94 42 95 15
Fax: +49 (0) 234 94 42 95 16
info@ergoteam-bochum.de
www.ergoteam-bochum.de
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Element ist das Neue Pädagogi-
sche Konzept, mit dem seit nun 
mehr sechs Jahren noch indivi-
dueller gefördert wird. Hierunter 
fällt das Lernbüro ebenso wie die 
weiteren Angebote für Schülerin-
nen und Schüler aller Leistungs-
stufen: der alltagspraktische 
Unterricht für die Kinder und 
Jugendlichen mit Förderbedarf 
sowie die Juniorakademie zum 
Beispiel. Aber auch die beson-
dere Zusammenarbeit aller, ob 
Eltern, Schüler/Schülerin oder 
Lehrer/Lehrerin, die Erziehung 

zu Eigenverantwortung und Selb-
ständigkeit sowie die Bewertung 
der Schülerinnen und Schüler 
nach einem erweiterten Leis-
tungsbegriff stehen im Fokus der 
Bewerbung. Und schließlich wird 
besonders hervorgehoben, dass 
die Schulentwicklung ein stetiger 
Prozess ist, in dem aktuell bei-
spielsweise die Professionalisie-
rung des Schulentwicklungspro-
zesses ein Arbeitsschwerpunkt 
ist.

Von den meist deutlich über 100 
Bewerbungen um den Deut-
schen Schulpreis werden durch 
eine Vorjury 50 Bewerbungen 
ausgewählt. Aus diesen wählt 
dann die Hauptjury 20 Schulen 
aus, die im Februar 2018 besucht 
werden. Eine Auswahl dieser 
Schulen wiederrum wird nach 
Berlin eingeladen. Dort findet die 
Verleihung des Preises an einen 
Hauptpreisträger sowie weitere 
Preisträger statt. Die von der 
Vorjury ausgewählten 50 Schulen 
werden aber in jedem Fall in das 

Netzwerk der Schulpreis-Schulen 
aufgenommen, und darum geht 
es der MCS bei ihrer Bewerbung 
besonders. Stefan Osthoff: 

„Nicht zuletzt deswegen wären 
wir sehr enttäuscht, wenn wir es 
nicht unter die besten 50 Schu-
len schaffen.“

Alicia, Kl. 12, über ihre Mitar-
beit in der Steuergruppe: 

„Ich arbeite in dieser Gruppe mit, weil ich es 
wichtig finde, dass sich Schülerinnen und 
Schüler mit einbringen, wenn es um die 
Gestaltung ihres Schulalltags geht. Zudem 
interessiere ich mich für pädagogische 
Konzepte, weil ich selbst gerne Lehrerin 
werden möchte. Die Steuergruppe bietet mir 
also ein gutes Umfeld für meine Berufsvor-
bereitung und ich kann zugleich das Schul-
leben der MCS positiv weiterentwickeln.“

Torsten Kolodzie, Lehrer und „Pionier“, über den 
Start des Neuen Pädagogischen Konzepts: 

„Der Start war relativ holprig. Die Auswirkungen auf 
unser gesamtes System wurden zunächst unterschätzt. 
Vorhandene Strukturen passten an vielen Stellen 
nicht mehr. Mittlerweile ist es uns gelungen, Struk-
turen anzupassen bzw. neue zu schaffen, sodass wir 
auf dieser Grundlage nun gezielte und systematische 
Weiterentwicklung unserer Schule betreiben können.“
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I like to drive my bicycle
großes fahrrad-training an der MCs-grundschule

An der Matthias-Claudius-grund-

schule trainieren jedes Jahr die 

Zweit-, Dritt- und Viertklässler 

für ihre fahrradprüfung, die in 

der vierten klasse von der polizei 

abgenommen wird.

Dieses Jahr durften die dritten 
Klassen zum ersten Mal außer-
halb des Schulgeländes das 
Fahren im Straßenverkehr üben. 

Zu Beginn des Trainings stellten 
sich alle Kinder nebeneinander 
auf und die Polizei überprüfte, 
ob die Fahrräder auch verkehrs-
tauglich waren. Das war die erste 
aufregende Situation. Sind alle 
wichtigen Teile an meinem Fahr-
rad? Funktioniert alles? Auf dem Schulhof sollten sich erstmal alle aufstellen. Es folgt der große Fahrrad-Check!

hanna siebel 
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Nun begann der Parcours. Es 
wurden unterschiedliche Fähig-
keiten abgeprüft: im Kreis fahren, 
der Schulterblick, Bremsen und 
das Fahrrad über ein Hindernis 
heben, zwischen den Hütchen 
bremsen und vorsichtig die Füße 
darauf stellen, Slalom fahren und 
das Handzeichen in der Kurve. 

Der Parcours führte über den 
Schulhof, durch die Nebenstraße 
und zurück zum Schulhof. Viele 
Eltern begleiteten die Strecke als 
Beobachter und Helfer. Vielen 
Dank! 

Warten auf die erste Aufgabe. Etwas 
Aufregung gehört dazu!

Slalomfahren mit Handzeichen

Als erstes hatten die Polizisten in der Klas-
se erklärt, worum es geht und wie genau 
das Radfahrtraining abläuft 

Aufgabe: Bremsen und das Fahrrad über 
ein Hindernis heben

Auf der Nebenstraße: Radfahren im 
Straßenverkehr
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Wer schießt den Vogel ab? 
Mitarbeiterausflug der grundschule in die pfeil- und Bogenwelt 
nach Dortmund

Wie faszinierend das  

traditionelle schießen mit pfeil 

und Bogen ist, konnten wir 

lehrerinnen und lehrer, ogs-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und die sekretärin bei einem 

gemeinsamen Ausflug erfahren. 

Nach einer Einführung durch 
den Trainer Michael Handick 
stellten wir fest, dass es gar 
nicht so leicht ist, den Bogen 
richtig zu halten, die Sehne zu 
spannen und das Ziel in den Blick 
zu nehmen. Da mussten viele 
Details beachtet werden. Nach 
den ersten Versuchen, bei denen 
wir noch viel Unterstützung und 
Tipps durch die Trainer bekamen, 
klappte es aber immer besser. 
Es wurde zu Beginn auf eine 
Zielscheibe geschossen, danach 
auf Luftballons und am Ende 
mussten wir versuchen Wild-
schwein, Reh, Hase und Vielfraß 
aus Gummi zu treffen. Es machte 
richtig Spaß, die Ziele immer 
besser zu treffen und schnelle 
Lernfortschritte festzustellen. 
Beim Abschlussturnier belegte 
Daniel Koy aus der Elchklasse 
den 1. Platz. 

Nach einer gemeinsamen Einweisung über die genaue Bogenhaltung folgt die individuelle 
Erläuterung auch des Armschutz...

... und allgemeines Training auf Zielscheibe, Luftballons, Wildschein, Reh und Hase.

ilse steinhagen
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Und darauf, dass ich mit 
meinen Stadtwerken selbst zum 
Stromproduzenten werde.

Mehr Infos unter:
www.stadtwerke-bochum.de

Thomas 
53 Jahre, Häuslebauer aus Bochum, 
hat sich für das Solar Paket der 
Stadtwerke entschieden

53 Jahre, Häuslebauer aus Bochum, 
hat sich für das Solar Paket der 


