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Eine Schule in Emao – ein neuer Partner für das WGV? 
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22.03. Letzter Unterrichtstag in der J 13/Q2 

08. — 19.04. Betriebspraktikum J 9 

11.04. Känguru-Wettbewerb  

25.04. Girls‘Day/ Boys‘Day für J 7+8 

29.04. 14.00 Uhr Erster Tanzwettbewerb im 

WGV 

10.05. Dritter beweglicher Ferientag  

14.-15. 05. Studientag  für alle Schüler/innen 

31.05.    Vierter beweglicher  Ferientag 

13.06. 19.00 Uhr Varieté der J Q1 

Weitere Termine finden Sie auf unserer Home-

page: www.weser-gymnasium.de/Service/

Termine und Pläne/Jahresplan 

Im September des vergangenen Jahres hatte 

ich die Möglichkeit, als 

Mitglied einer Delegation 

des Kirchenkreises Vlotho 

den Partner-Kirchenkreis 

Tambarare im Nordosten 

Tansanias zu besuchen. 

„Tambarare“ heißt auf 

Kisuaheli „Ebene“ und be-

schreibt die Landschaft des Kirchenkreis-

Gebietes, das durch die sanften grünen Hügel 

der Usambara-Berge im Norden abgegrenzt 

wird. Die dortige Bezirkshauptstadt Korogwe 

(ca. 50.000 Einwohner) erstreckt sich zu bei-

den Seiten der einzigen befestigten Ost- 

West-Verbindung im Nordosten Tansanias, 

die im weiteren Verlauf nach Westen zum 

Kilimanjaro und zu den Nationalparks mit den 

großen Tierwanderungen führt. Fährt man 

von Korogwe nach Süden, gelangt man nach 

einer mehrstündigen Fahrt in einem gelände-

gängigen Fahrzeug über rotsandige Lehmpis-

ten in die Maasai-Steppe, eines der Haupt-

siedlungsgebiete des bekanntesten Stammes 

in Tansania. Die Eindrücke auf dieser 

Reise waren außerordentlich vielfältig 

und interessant, besonders beeindru-

ckend waren die überschwängliche 

Herzlichkeit und Gastfreundschaft, mit 

der man uns überall begegnete. 

Die evangelisch-lutherische Kirche in 

Nord-Ost-Tansania plant in Emao am 

Rande von Korogwe den (Auf-)Bau einer 

weiterführenden Schule.  Das Grundstück 

dafür wurde von der Kirche bereits erwor-

ben, es müssen aber noch weitere bürokrati-

sche und finanzielle Hürden überwunden 

werden. In Begleitung des Superintendenten 

konnten wir das Gelände in Augenschein 

nehmen,  ein großes unbebautes Gebiet in 

einer lieblichen, von Bergen und einzelnen 

Palmen umgebenen Landschaft. Man hofft im 

nächsten Jahr mit dem Bau beginnen zu kön-

nen, wahrscheinlich dauert es aber länger als 

„geplant“, wie vieles in Afrika. Trotzdem be-

kommen die Verantwortlichen leuchtende 

Augen, wenn sie von ihrem Projekt sprechen, 

die Lage der Gebäudeteile andeuten und 

erklären, wie wichtig diese Schule für die 

Bildung der Bevölkerung sein wird.  

Das Bildungssystem in Tansania orientiert 

sich an dem der ehemaligen britischen Kolo-

nialmacht (s. Kasten nächste Seite). Der Lei-

ter einer staatlichen weiterführenden Schule 

beklagte, es gebe viel zu wenig Geld und 

damit sehr schwierige Bedingungen mit ho-

hen Klassenfrequenzen (50 Schüler und 

mehr), nicht genügend Tischen und Stühlen 

für alle und kaum Unterrichtsmaterial (ein 

Buch für 8 – 10 Schüler). Die Schüler be-

schweren sich, dass die Lehrkräfte häufig 

schlecht ausgebildet sind und den Unter-

richtsstoff selber nicht überzeugend beherr-

schen. Stifte und Papier sind teuer, sodass 

sich eine Familie oft entscheiden muss zwi-

schen dieser schulischen Ausstattung (!) für 

eines der in der Regel zahlreichen Kinder und 

einer warmen Mahlzeit für alle.  

Das Fazit:  

 Gute und weiterführende Schulbildung 

ist nicht für alle zugänglich, sondern 

bleibt weiterhin ein Privileg für Wohlha-

bende und gesellschaftlich besser Ge-

stellte. 
Auf diesem Grundstück soll die Schule 

entstehen. 



 Wer nicht genug „weiß“, kann keine 

Perspektiven für eine persönliche oder 

gesellschaftliche Zukunft entwickeln.  

 Eine Gesellschaft, die aus sich heraus 

nicht genug qualifizierte Denker und 

Lenker hervorbringen kann, bleibt ste-

cken in Unselbstständigkeit und ist nach 

wie vor abhängig von den eigenen tradi-

tionellen Clans und von ausländischer 

„Hilfe“, die häufig mit wirtschaftlichen 

Interessen verbunden ist.  

Investitionen für Bildung sind also Hilfe zur 

Entwicklung von Selbstständigkeit im ganz 

grundlegenden Sinn.  

Welche „Investitionen“  könnte das WGV 

überhaupt leisten? Könnte sich das WGV 

tatsächlich vorstellen, an einem Projekt mit-

zuwirken, für das es keinen genauen Zeitplan 

gibt und das sich über Jahre erstrecken wird? 

Wie würde eine Partnerschaft oder Paten-

schaft oder generell eine Unterstützung für 

die neue Schule aussehen können? Welche 

Rolle würden wir dabei übernehmen kön-

nen? 

Das mögliche Projekt einer Schulpartner-

schaft ist also ein „dicker Brocken“. Aber Hilfe 

kann auch schnell und unkompliziert geleistet 

werden.  

So hat sich die Klasse 8c nach ersten Eindrü-

cken aus Tansania dazu entschlossen, in einer 

Pausenaktion Waffeln zu verkaufen und den 

Erlös für den Schulbesuch eines Kindes zu 

spenden. Auch die Kollekte des Weihnachts-

gottesdienstes und weitere Spenden aus der 

SV, der Oberstufe und dem  Kollegium sowie 

Teile des Erlöses aus dem Waffel- und Baiser-

Verkauf der J9 anlässlich des deutsch-

französischen Tages am 22. Januar kamen 

dieser Spendenidee zugute.  

Das Ergebnis: Bereits jetzt kann mit unseren 

Spenden von 550 € einem Kind ein Jahr lang 

der Schulbesuch ermöglicht werden! Allen 

Spender/innen und vor allem den Initiator/

innen vielen Dank dafür! 

Finanzielle Hilfe ist wichtig und notwendig, 

aber darin könnte sich eine Zusammenarbeit 

oder gar eine Partnerschaft nicht erschöpfen. 

Und es bleibt die Frage: Was haben wir da-

von?   

Ich denke, unser „Nutzen“ bei einem intensi-

veren Kontakt nach Tambarare läge auf einer 

anderen Ebene. Wir machen zunächst die 

konkrete Erfahrung, mit für uns geringen 

Mitteln viel bewirken zu können. Der Kontakt 

mit den Menschen in Tansania wirft aber 

auch ein sehr helles Licht auf unsere eigenen 

komfortablen Lebensbedingungen, unsere in 

jeder Hinsicht hohen Ansprüche und unsere 

Lebens(un)zufriedenheit. Obwohl es sehr 

simpel oder abgedroschen klingen mag: Wir 

können viel von den Menschen dort lernen, 

was über messbare oder wirtschaftliche 

Ergebnisse hinausgeht. Materielle Armut 

führt schließlich nicht dazu, dass man sich 

nicht auf Augenhöhe begegnen und von ei-

nem anderen Kulturkreis wichtige Impulse für 

sich selbst empfangen kann. 

Für uns ist es z.B. schwer nachvollziehbar, mit 

einem großen Vorhaben zu beginnen, wenn 

das Ende noch nicht geplant oder absehbar 

ist. In Afrika ist dieses Vorgehen dagegen ein 

Teil der Überlebensstrategie und des Um-

gangs mit „Visionen“. Hier heißt es, jede klei-

ne Chance zu ergreifen und für einen Fort-

schritt zu nutzen, denn nur so kann es voran 

gehen. Wir haben gesehen, dass sich die 

Menschen in Tambarare nicht entmutigen 

lassen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen, 

auch wenn die Bedingungen schwierig sind. 

Und genau davon können wir lernen: Große 

Vorhaben können mit Durchhaltevermögen 

und der Hilfe und Unterstützung aller gelin-

gen...  

Ein Arbeitskreis aus interessierten Schüler/

innen, Lehrer/innen und Eltern ist dabei, 

konkrete Ideen und Vorstellungen zu entwi-

ckeln, wie eine Zusammenarbeit aussehen 

könnte. Es gibt Vorschläge für einen Pro-

jekttag, der am Ende dieses Schuljahres am  

17. Juli 2013 stattfinden könnte und die 

Chance böte, sich mit der gesamten Schulge-

meinde dem Thema anzunähern. Die Ideen 

reichen von Kisuaheli-Kursen über Musikma-

chen, Kunstprojekte und Kochen bis zu histo-

rischen oder geologischen Inhalten. Bereits 

jetzt bemüht sich das WGV um E-Mail-

Kontakte zu Schülern in einer Secondary 

School. Denn es geht auch darum, einander 

kennenzulernen und in der Begegnung viel-

leicht zu Freunden zu werden. 

Wie sagt ein tansanisches Sprichwort:  

Milima haikutani, lakini binadamu hukutana: 

Berg und Tal kommen nicht zusammen, aber 

Menschen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns eine gute 

Entwicklung gemeinsamer Ideen für einen 

Projekttag und hoffentlich auch darüber hin-

aus. 

Sigrid Knollmann 

Das Schulsystem in Tansania 

 Der Besuch der Grundschule (Primary School) ist bis zur 7. Klasse verpflichtend. Hier 

lernen die Kinder Kisuaheli , denn viele beherrschen bis dahin nur ihre Stammesspra-
che, und Englisch als zweite (Amts-)Sprache. 

 Der Besuch der Primary School ist kostenlos. Etwa 90% der Schüler schließen diese 

Schule erfolgreich ab. 

 Die weiterführende Schule (Secondary School) ermöglicht den Kindern einen mittleren 

Schulabschluss (nach 4 Jahren) und die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung 
nach weiteren 2 Jahren (vergleichbar mit dem Abitur). Der Unterricht wird in allen 
Fächern auf Englisch erteilt.  

 Die meisten Secondary Schools werden als Internate geführt, weil es (noch) nicht so 

viele Schulen gibt und Wege dahin weit sind. 
Der Schulbesuch für ein Kind kostet pro Jahr etwa 500 - 600 € (bei  einem durchschnitt-
lichen Jahreseinkommen von ca. 400 €). 

Ein typischer Klassenraum  in der Ngomeni 

Secondary School 

Unterricht  in einer Primary School in  Muheza 



7+1+4 = Neue (alte) Lehrkräfte  am WGV  

Zum Einstellungszeitpunkt 01.11.2012 
wurden uns durch das Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) 
Minden sieben neue Referendar/innen 
zugewiesen, die ab dem 2. Halbjahr 

2012/13 selbständigen Unterricht am 
WGV erteilen: 

Im Fach Deutsch werden Frau Jaqueline 
Banke (Deutsch, Kunst), Frau Anna Wall 
und Frau Stefanie Wattenberg (jeweils 
Deutsch, Geschichte) eingesetzt. Das 
Unterrichtsfach Erdkunde erteilen Herr 
Heiner Beckmann (Erdkunde, Sport) 
und Herr Dirk Benfer (Erdkunde, Ge-
schichte). Frau Eva Moritz gibt Englisch 
und Biologie und Herr Markus Gras-

kamp die Fächer Mathematik und Phy-
sik. Die neuen Referendare/innen wer-
den zwei Halbjahre selbständigen Un-
terricht erteilen und anschließend ihr 
zweites Staatsexamen ablegen. Wäh-
rend der Zeit des selbständigen Unter-
richts werden sie eng durch Fachkolleg/
innen am WGV und das ZfsL begleitet.  

Als neue Lehrkraft wurde 
Frau Kristin Zimmermann 
zum 01.02.2013 für die 
Fächer Mathematik und 
Informatik eingestellt. Frau 
Zimmermann hat Ihr Refe-
rendariat in Siegen absol-
viert und erhöht den Anteil 
der weiblichen Lehrkräfte 

im Fach Informatik um 100%. 

Frau Inna Möllmann und Herr Hannes 
Röhrbein haben erfolgreich ihr zweites 
Staatsexamen abgelegt. Herzlichen 
Glückwunsch dazu. Wir sind sehr glück-
lich, dass beide als ehemalige Referen-
dare weiterhin hier als Vertretungslehr-
kräfte tätig sind. Frau Dorette Félicité 
Liebau ist nun auch im zweiten Halbjahr 
und nur noch am WGV 
tätig. Sie hat zusätzlich 
noch weitere Französisch-
kurse  übernommen. Als 
Vertretungslehrkraft konn-
te auch kurzfristig Frau 
Nicole Isaak gewonnen 
werden, die den Englisch-

unterricht 
in den Klassen in der 
Sek. I von Frau Wenta 
durchführt.  

Wir wünschen allen eine 
erfolgreiche Tätigkeit an 
unserer Schule. 

Projekt Internetscouts 

Die Ausbreitung der sozialen Netzwerke 
und der Einstieg immer jüngerer Ju-
gendlicher in die Welt der Communities 
stellt Eltern und Schule vor neue Her-
ausforderungen. Die rasante Entwick-
lung des Web 2.0 führt dazu, dass in 
vielen Elternhäusern und Schulen nicht 
die ausreichenden Kompetenzen und 
Ressourcen vorhanden sind, um sich 
den daraus erwachsenen Herausforde-
rungen in zufriedenstellender Weise 
stellen zu können.  

Ziel des Projekts ist die Förderung der 
Medienkompetenz. Die Internetscouts 
als Multiplikatoren sprechen die gleiche 
Sprache wie die jüngeren Schüler/innen 
und verfügen i. d. R. über eigene, wert-
volle Erfahrungen. Das Helfersystem 
erhöht die Authentizität der inhaltli-
chen Aussagen und verbessert die Aus-

sicht auf Einsicht bei den jüngeren 
Schüler/innen. Das Helfersystem för-
dert aber auch die Internetscouts auf 
pädagogischer und fachlicher Ebene.  

Die Internetscouts haben die Aufgabe 
mit Schüler/innen der Klassen 5—7 die 
Themen „soziale Netzwerke“, 
„Copyright“ und „Cybermobbing“ zu 
problematisieren. Sie sollen ihre eige-
nen Erfahrungen und die erworbenen 
Medienkompetenzen an die Schüler/
innen weitergeben. Dabei ist vorgese-
hen, dass die Vermittlung der Kompe-
tenzen schrittweise erfolgt. Der prakti-
sche Start in das Projekt erfolgte im 
November/
Dezember 2012 
in der Stufe 6 
des WGV. In 
jeweils zwei 
Doppelstunden 
wurden die folgenden Themen behan-
delt: Möglichkeiten sozialer Netzwerke; 
was ist privat, was ist öffentlich; Hinwei-
se zur Erstellung eines Profils; Verhal-
tenskodex; Rechtsfragen etc.. Die Inter-
netscouts sind auch Ansprechpartner/
innen für ihre Mitschüler/innen in Fra-
gen „Internet und Sicherheit“.   

Dieses Modul ist ein Baustein im Ge-
samtkonzept Medienkompetenz am 
WGV.  

MINT– Förderung am 

WGV 

Der Wirtschaftsstandort Deutschland, 
insbesondere der Technologiestand-
ort OWL, ist gefährdet durch den 
Mangel an Nachwuchs in den MINT-
Qualifikationen (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und 
Technik). Um den Schüler/innen die 
guten Perspektiven dieses Berufsfel-
des nahezubringen, möchte das WGV 
möglichst viele junge Menschen lang-
fristig für den MINT-Bereich begeis-
tern bzw. die vorhandene Begeiste-
rung aufrechterhalten.  

Dazu gibt es im Unterricht und außer-
halb des Unterrichts des WGV viele 
Zusatzangebote.  

Der folgende Beitrag steht stellvertre-
tend für ein Angebot zusammen mit 
unserem Kooperationspartner, der 
Fa. Kannegiesser (vgl. auch Homepa-
ge unter „Beraten und Fördern“-
„MINT“):  

Am 24.1. war es soweit - bei Eis und 
Schnee brach die Klasse 8d zusammen 
mit Frau Meixner zur Fa. Kannegiesser 

Jaqueline Banke 

Heiner Beckmann Dirk Benfer Markus Graskamp Eva Moritz 

Anna Wall 

Kristin Zimmermann 

Nicole Isaak 

Christina Kuhlemann 

Sandra Forte 

Stefanie Meixner 

Stefanie Wattenberg 
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auf. Vor Ort wurde Ma-
theunterricht in ganz 
praktischer Form er-
lebt:  

Jeder baute sich seine 
eigene zylindrische 
Stiftedose.  

Doch bevor es praktisch 
wurde, musste natür-
lich ein wenig Theorie 

erledigt werden. Welche Bauteile 
braucht man für die Dose? Welche Aus-
maße muss man wählen, damit die Dose 
eine bestimmte Form bekommt? An-
hand von Modellen konnten  schnell die 
passenden Werte ermittelt werden und 
alle konnten loslegen. Die Fa.  Kanne-
giesser hatte bereits im Vorfeld einiges 
hergerichtet, half aber auch bei allen 

noch auszuführenden Arbeiten. Angelei-
tet von dem netten und kompetenten 
Mitarbeiterteam ging es ans Zuschnei-
den, Feilen, Biegen, Löten ... . „Ich fand 
es erstaunlich, wie viele Arbeitsschritte 
in so einer einfachen Dose stecken. 
Meiner Meinung nach können wir so 
etwas öfter einmal machen“, oder „Ich 

fand es echt super, weil wir die theo-
retisch erarbeiteten Ergebnisse direkt 
praktisch anwenden konnten! Es war ein 
toller Tag!“ – so die einhellige Meinung 
der Klasse 8d.  

Für einige Schüler/innen wird sich ein 
solcher Tag tatsächlich in Kürze wieder-
holen: Im Rahmen des Informatikunter-
richts steht die nächste Exkursion zum 
Kannegiesser-Ring an, dieses Mal zum 
Thema „logische Schaltungen“.  

Vielen Dank noch einmal an alle Mitar-
beiter für die fleißige Vorbereitung und 
die nette Unterstützung an diesem Vor-
mittag – wir kommen gerne wieder. 

Ein Mitarbeiter der Fa. Kannegiesser zeigt 
Matthias wie man den Mittelpunkt eines Kreises 

fixiert. Linda ist als nächste dran. 

Seit Oktober ist er fertig - der Baumlehr-
pfad auf dem WGV-Gelände. Im Rah-
men des Biologieunterrichts haben die 
Schüler/innen der Klassen 8a und 8c 

(Schuljahr 2011/ 
12) in einem 
zweimonatigen 
Projekt 14 Lehr-
tafeln für Bäume 
auf dem WGV-
Gelände erstellt.  

Das Ziel des Pro-
jekts war es, Bio-
logie praktisch zu 
erleben. Der Bio-
logieunterricht 
ermöglicht den 
Schüler/innen die 

unmittelbare Begegnung mit Lebewesen 
und der Natur. So erfahren sie die wech-
selseitige Abhängigkeit von Mensch und 
Umwelt und werden für einen verant-
wortungsvollen Umgang mit der Natur 
sensibilisiert.  

Die Schüler/innen haben sich in Zweier-
Teams mit einem bestimmten Baum 

beschäftigt und sich intensiv mit diesem 
auseinandergesetzt. In einem Baum-
buch haben sie ihre Arbeit begleitend 
dokumentiert. Am Ende stand die Erstel-
lung einer Lehrtafel, die spannende In-
formationen zum jeweiligen Baum be-
reithält. Mit vereinten Kräften wurden 
an einem heißen Julitag Pfähle gestri-
chen, die Lehrtafeln daran befestigt und 
in den Boden versenkt, damit sie einen 
sicheren Stand direkt vor ihrem Baum  
haben. 

Wir laden Sie herzlich zum Gang über 
das WGV-Gelände ein! Die jetzigen Klas-
sen 9a und 9c freuen sich, Sie an den 
Ergebnissen ihrer Arbeit teilhaben las-
sen zu können. 

Von der Winter-Linde bis zur Baum-Hasel –  

Ein Baumlehrpfad am WGV 

Robinie (Robinia 

pseudoacacia) 

Letzter Unterrichtstag für 
den doppelten  
Abiturjahrgang 

Wie alle Jahre zuvor, findet auch dieses 
Jahr wieder am letzten Schultag vor den 
Osterferien und dem allerletzten Schul-
tag der Abiturienten und Abiturientin-
nen der allbekannte Abigag statt. An 
diesem Tag schließen diese ihre Schul-
laufbahn mit einem spielerischen Kampf 
um das Abschlusszeugnis ab. Dabei die-
nen künstlerische Einlagen und  Wett-
kämpfe der Unterhaltung. Mitunter wird 
gerne auch der ein oder andere Lehrer 
auf den Arm genommen. 
Soweit lässt sich dieser 
Abigag also noch nicht von 
vorherigen unterscheiden, 
doch durch die Einzigartig-
keit des Doppeljahrgangs 
wird dieses Mal alles etwas 
größer.  

Damit nicht nur alle Lehrer/innen an 
dem Spektakel mitwirken können, son-
dern auch alle Schüler/innen des WGV 
und die nun doppelte Anzahl an Eltern 
zuschauen können, wird eine zeitliche 
und räumliche Ausdehnung geplant. Die 
Live- Übertragung in der Turnhalle ist 
nur eine der Neuheiten ... .   
Dieses Jahr ist eben alles etwas anders! 

André mit der 
fertigen Dose 

Jana Brill u.a.  

Sina Kämmerling 


