
Was Bildung und Ausbildung vermag.

Ich möchte zunächst allen ein frohes neues Jahr in Zufrieden-
heit und Gesundheit wünschen.
In dieser Ausgabe von NJU:Z berichten wir von Ehemaligen, 
von Plänen und Projekten.

Schule ist aber auch Alltag und, wie jeder Alltag, geprägt von
Freude, von Leid, von Erfolgen, von Nöten, von schönen und 
bedrückenden Augenblicken.

So traf uns unerwartet Ende des Jahres der Tod unseres ehe-
maligen Kollegen „Jonny“, der trotz Ruhestand fast jeden
Tag zur Schule kam. Sein freundliches Wesen wird uns fehlen.

Was in bildungspolitischen Konzepten und wissenschaftli-
chen Studien über Schule oft vergessen wird, ist, dass Schule 
aus Menschen und ihren Beziehungen zueinander besteht 
und nicht nur aus lernzweckbezogenen Theorien. Oft sind 
es diese Beziehungen, die entscheidend sind, ob eine 
Schule als wohltuend empfunden wird oder nicht.

Für uns sind die Beziehungen zu Ehemaligen wichtig und 
aufbauend, denn sie führen einer Schule vor Augen, was 
Bildung und Ausbildung vermag und zum Bewusstsein, 
dass Schule nicht wirkungslos ist.

In diesem Sinne sind wir dankbar für jede Rückmeldung.

Engelbert CREMER
Direktor BS

info@bsti.be 
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VORWORT

An alle Ehemaligen: bitte jede

Adressenänderung
dem Schulsekretariat mitteilen:

 Klosterstraße 38
 4780 St.Vith
 Tel.: 080 280 770
 Fax: 080 280 779
 oder
 info@bsti.be

Sind Sie schon Förderer?

Die vorliegende NJU:Z wird in 2.600 Exemplaren verschickt. 
Alle Abgangsjahrgänge von 1991 bis 2005, wie auch die 
Eltern der in 2005 neu angemeldeten Schüler, erhalten dieses
Heft. Somit hätten wir alle uns bekannten Ehemaligen min-
destens ein Mal angeschrieben. Insgesamt wurden fast 
7.000 Ehemalige kontaktiert ! 

Wir hoffen, unter den neuen Adressaten viele neue Mitglieder
zu finden, die sich mit dem neuen NJU:Z-Heft über unsere 
Tätigkeiten informieren können. In diesem Zusammenhang 
verweisen wir ebenso auf unser neues Internetportal 
www.bsti.be, wo eine wertvolle Informationsquelle über un-
sere „alte“ Schule entstanden ist.

In den letzten Jahren sind aus der Zusammenarbeit zwischen 
Förderverein – Lehrerschaft – Direktion eine Vielzahl von 
Projekten entstanden. Dies alles hat bislang und wird zu-
künftig Geld kosten… Der Umfang der Projekte und die Lang-
lebigkeit der bestehenden Initiativen hängen somit von der 
Anzahl und der Treue der Mitglieder ab. Jedes Mitglied trägt
zum Gelingen unserer Projekte bei, und es würde uns 
freuen, wenn Sie selbst sowie Ihre Freunde, Bekannten 
und Kollegen Mitglied würden.  Die bisherigen Projekte 
beweisen, dass wir mit bescheidenen Mitteln entschei-
dende Verbesserungen für die Schule, Lehrer und Schüler 
erzielen konnten.  

In diesem Sinne hoffe ich weiterhin auf Ihre Mitgliedschaft. 
Wir freuen uns über jede neue Anmeldung !

Sie möchten Mitglied werden ? Wenden Sie sich bitte an 
Tel. 080 / 280 770 oder www.bsti.be.

Mit den besten Grüßen

Guido ZIANS
Vorsitzender 
des Fördervereins

guido.zians@bsti.be
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In Memoriam

Jonas GENNEN

Am 20. Dezember 2005 verstarb unser ehemaliger Schüler 
und Lehrer Jonas Gennen im Alter von 75 Jahren.
36 Jahre lang stand er als Lehrer (Lizentiat in Germanistik) der 
Oberstufe für Englisch und Niederländisch im Dienste der BS. 
Auch nach seiner Pensionierung im Jahre 1991 gehörte er 
noch täglich zu unserer Schule. Er besuchte fast jeden Morgen 
seine alten Kollegen gelegentlich der Kaffeepause im Lehrer-
zimmer und half mit in der Mediothek.
Nur 100 Schritte trennten ihn von “seiner” Schule. Er war
nicht nur ein treuer Nachbar und liebenswerter Kollege, auch
die meisten Ehemaligen haben “Jonny” als kompetenten und
ausgesprochen geduldigen Lehrer in bester Erinnerung.
“Aber Jungens ...” so klang es meist aus seinem Mund, wenn
wir Schüler mal wieder von seinem überaus großzügen Ver-
ständnis für unsere schulische “Notlage” profitierten und ihn
und seine Nerven zum wiederholten Male unverdient arg
strapazierten ...
Viele seiner ehemaligen Schüler wurden später seine Kollegen
an der Klosterstraße und erlebten ihn im Alltag als humorvollen
und weisen Ratgeber und in den Klassenräten als verständ-
nisvollen Anwalt der Schüler.
Wir alle behalten ihn als beispielhaften Lehrer und wunder-
baren Menschen in bester Erinnerung.

Deine Verbundenheit mit der Schule bewirkte, dass für dich
und für so manche Kolleginnen und Kollegen die 10-Uhr-
Kaffeepause während der Schulzeit, sogar am Wochenende 
und während der Ferien – fast zur täglichen Freundschafts-
runde wurde.
Verzeih uns, wenn wir dich zum Mittelpunkt gemacht haben.
Aber hier hast du uns regelmäßig väterlich betreut mit Frohsinn,
mit wohltuendem, heiterem Scherz, mit Anteilnahme und Ver-
bundenheit bei Familienereignissen und nicht zuletzt mit 
diskreten Denkanstößen über den Sinn des Lebens, über 
Glaubensfragen.
Des öfteren gab’s montags ein Echo mit Variationen über das
Wort zum Sonntag des Pfarrers. 
Und unlängst diese mit Humor mitgeteilte Frage : „Was werde 
ich wohl meinem Gott sagen können?“ 
Eine zeichenhafte Frage.
Eine seine Mitmenschen schonende Mitteilung über den 
kritischen Zustand seiner Gesundheit. 
Eine zeichenhafte Frage. 
Zeichenhaft für seine im Glauben verwurzelte Gelassenheit, 
so etwa wie wir sie aus dem Buche Hiob gehört haben.
Zeichenhaft für seine demütige Suche nach dem Sinn des
Lebens. Seine Suche. Unsere Suche...

Bilder und Erinnerungen >> siehe auch: www.bsti.be
> Club der Ehemaligen

Ansprache von Alfons Thunus anlässlich der 
Auferstehungsfeier

„Gütig, warmherzig, fröhlich, arbeitsam und diskret.
Wir wissen es, du möchtest es abweisen, aber, lieber Jonas,
so warst du – im Kreise deiner Lieben. Sie werden weiterhin
davon zehren. Aus der gemeinsam mit Zuneigung und Freude
gefüllten Zeit werden deine liebe Gattin, deine Kinder und
Enkel Kraft und Vertrauen schöpfen.
Von 1955 bis 1991 warst du Lehrer für Englisch und Nieder-
ländisch an der Bischöflichen Schule.
Dein freundliches, gütiges Wesen haben zahlreiche ehemalige
Schüler in guter Erinnerung. Besonders jene, die es schwerer
hatten, wusstest du zu unterstützen und zu ermutigen.
Einen feinfühligen, pflichtbewussten und dienstbereiten großen
Bruder haben wir in dir als Kollegen gehabt und geschätzt.
Einsatzfreudig und besonders geduldig, sogar unermüdlich
als versierter Techniker in der Wartung des Sprachenlabors.
Du bist gern verreist. Oft nach Amerika. Dort hast du viele 
Dokumentarfilme gedreht; sie dann für deine Familie, deine 
Freunde, für die Abendschule zurechtgeschnitten und vertont. 
So hast du manchen dazu angeregt, den neuen Kontinent zu
besuchen und zu entdecken.
Nach deiner Pensionierung im September 1991 bist du der 
Schule eng verbunden geblieben. Sie wurde sozusagen zu
deinem zweiten Zuhause. Unzählig sind die Stunden, wo du 
beim Aufbau der Leonardo-Mediothek mitgewirkt hast.



1951: Die erste Abiturklasse 
nach dem Krieg.  Nach dem 
Germanistikstudium kehrte 
er als Lehrer an seine Schule 
zurück und wurde kurz da-
rauf auch ihr Nachbar.

Vlnr: 
THOMAS Rudi, Weywertz 
LINDEN Walter, St.Vith 
LENGELER Herbert, Bracht 
Professor GOFFIN Martin
FRANZEN Lorenz, Nidrum 
HACK Fritz, Hüllscheid 
GENNEN Jonas, St.Vith
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1951: Die erste Abiturklasse 
nach dem Krieg.  Nach dem 
Germanistikstudium kehrte 
er als Lehrer an seine Schule 
zurück und wurde kurz da-
rauf auch ihr Nachbar.

Vlnr: 
THOMAS Rudi, Weywertz 
LINDEN Walter, St.Vith 
LENGELER Herbert, Bracht 
Professor GOFFIN Martin
FRANZEN Lorenz, Nidrum 
HACK Fritz, Hüllscheid 
GENNEN Jonas, St.Vith

1991: Jonas Gennen mit seiner letzten Abiturklasse. Kurz 
darauf wurde er in den wohlverdienten Ruhestand entlassen.
(rechts unten Alfons Thunus)



Portrait eines Ehemaligen

Andreas W. FICKERS

Geboren:      3.5.1971, St.Vith
Abitur:      1989 BS
Studium:      Geschichte / Philosophie / Soziologie:  RWTH 
Aachen 1998: Magister Artium mit einer Arbeit zur Ge-
                             schichte des Transistorradios
Promotion:      2002 mit der Arbeit „Politique de la grandeur“ 
                              versus „Made in Germany“: Die Analyse der 
                              PAL-SECAM-Farbfernsehkontroverse als 
                             Beispiel einer politischen Kulturgeschichte 
                              der Technik.
Seit Januar 2003: Assistant Professor für                     
                           Mediengeschichte / Universiteit 
                           Utrecht / NL

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Zeit an
der BS?

Als Historiker weiß ich, dass Erinnerungen das komplizierte
Ergebnis gegenwärtig aufgerufener Gedächtnisspuren sind.
Es handelt sich bei Erinnerungen demnach um stets neu kon-
struierte Wahrnehmungen vergangener Erfahrungen. Im Ge-
gensatz zu den meisten meiner Klassenkameraden, die sich 
jener letzten Jahre an der Bischöflichen Schule mit angeneh-
men oder heiteren Gefühlen erinnern, habe ich meine Schulzeit
an der BS nicht uneingeschränkt genossen. Wie beim Helden 
in Peter Hoegs Erzählung reifte in jenen Jahren auch in mir
der Plan von der Abschaffung des Dunkels . Ich habe die 
Schule vor allem als Disziplinierungsanstalt erlebt, in der 
motivierte und auch weniger talentierte Funktionsträger uns, 
den Schülern, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg „Stoff“ 
vermittelten.
Leider habe ich die Wirkung dieses Stoffes nur in seltenen
Fällen als „berauschend“ erfahren. Vielmehr hatte ich das Ge-
fühl – um mit Lichtenberg zu sprechen –, dass „die Gelehr-
samkeit auch ins Laub treiben [kann], ohne Früchte zu tragen“.
Dass ich dennoch von den Früchten der Erkenntnis testen
durfte, habe ich vor allem dem Studium der Philosophie zu
verdanken, welches ich im Oktober 1989 als Nebenfach an
der RWTH Aachen begann.
Philosophisches Denken, das heißt das kritische Hinterfragen
des Seins und des Sinns des Daseins, das Nachdenken über
die Voraussetzungen und Bedingungen menschlicher Er-
kenntnis oder die ethischen Grundlagen unseres täglichen 
Handelns, beschäftigte mich unbewusst schon während meiner
Schulzeit, stand aber leider nicht auf dem Unterrichtsplan. 
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Jegliche Fächer, in denen das Musische oder auch das prak-
tisch Kreative gefordert war (Kunst, Musik, Zeichnen), ver-
schwinden nach der Unterstufe ja leider aus dem Curriculum.

Weshalb haben Sie sich für ein Studium in
Deutschland entschieden?

Mein größtes Glück im Vergleich zu vielen Klassenkameraden 
der BS am Ende des Abiturs war, dass ich genau wusste, was
und wo ich studieren wollte. Ich konnte glücklicherweise vor-
aussehen, dass das stark autoritäre und primär auf Wissens-
reproduktion ausgelegte belgische Universitätssystem meinen
Untergang bedeutet hätte. Das von vielen Lehrern als „lau“ 
oder „nur für jene, die es nicht in Belgien schaffen“ abquali-
fizierte deutsche Studiensystem war für mich genau das 
richtige. Für motivierte Quergeister kommt das deutsche Uni-
versitätssystem einem Paradies gleich. Wenn man weiß, was
man will und die nötige Arbeitsdisziplin mit sich bringt, kann 
Studieren in Deutschland im besten Sinne des Wortes intel-
lektuelle Persönlichkeitsformung bedeuten.
Es sind meine Erfahrungen als Erasmusstudent an der Uni-
versität von Reims in Frankreich und meine Tätigkeit als 
Assistant Professor an der Universität von Utrecht, die mir 
die Besonderheit des deutschen Studiensystems deutlich 
gemacht haben.
Eine Besonderheit, die im Rahmen der in meinen Augen un-
sinnigen EU-Standardisierung des Universitätssystems leider
zu verschwinden droht. Dass die relative „Freiheit“ des 
deutschen Studiensystems auch ein höheres Maß an Verant-
wortung für sein eigenes (Studenten) Leben bedeutet, ist mit
Sicherheit eine positive „Nebenwirkung“ dieses Systems, 
die sich nicht in dem erworbenen Diplom niederschlägt.

Was können Sie heutigen Schülern als Ratschläge
mit auf ihren Weg geben?

An diesem Punkt möchte ich sehr zurückhaltend sein. Zu 
sehr hat sich in mir die „Erkenntnis“ oder der Glaube durch-
gesetzt, dass sich „Erfolg“ oder „Misserfolg“ einer schulischen
Leistung, eines Studiums oder eines beruflichen Werdegangs
lediglich aus subjektiver Perspektive einschätzen lassen,
nicht jedoch an gesellschaftlichen Kriterien messen lassen. 
Den einzigen Rat, den ich meinen Studenten erteile, wenn sie 
mich nach den Berufschancen eines Geisteswissenschaftlers
fragen, ist folgender: Tue, was dir Spaß macht. Entwickle 
Interesse für das, was Du tust. Dort, wo Du motiviert an die 
Sache rangehst, dort, wo Du entsprechenden Einsatz zeigst, 
wirst Du auch jene Ergebnisse erzielen, die Dich – und damit 
häufig auch Dein Umfeld – zufrieden stimmen. Hohes 
Engagement und Interesse liefern gute Resultate, und dort, 
wo du gut bist, findest du auch einen Job. Dies mag ein bis-
schen simpel klingen. Dennoch ist dies der einzige Ratschlag, 
den ich guten Gewissens erteilen kann.
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Spiegeln sich in diesen Anregungen eigene
Lebenserfahrungen?

Sicherlich. Ich habe nicht immer zielstrebig auf die schnellst-
mögliche Realisierung bestimmter Ziele hingearbeitet.
Mich hat mein Engagement für Dinge, die ich interessant fand,
immer wieder in Situationen gebracht, in denen sich unverhofft 
neue und attraktive Perspektiven aufgetan haben. So wurde aus 
einem ursprünglich auf zwei Monate angelegten Praktikum am 
Deutschen Museum in München ein fast zweijähriger Auf-
enthalt, der meinen zukünftigen beruflichen Werdegang maß-
geblich beeinflusst hat. Während dieser Zeit lernte ich, wie 
spannend und faszinierend das Planen und Realisieren eines 
neuen Museums für zeitgenössische Forschung und Technik 
sein kann. Zudem konnte ich noch während meines Studiums 
die kreative Spannung erfahren, die zwischen an der Univer-
sität erworbenem theoretischen Wissen und der praktischen 
Umsetzung dieses Wissens in der „Berufswelt“ liegt. Diese Er-
fahrung hat sich wiederum auf meine universitäre Laufbahn 
ausgewirkt, da während meiner Zeit als freier Mitarbeiter des 
Deutschen Museums in Bonn der Plan reifte, nach Abschluss 
des Studiums zu promovieren. „Ohne Doktortitel“, so mein 
damaliger Mentor und Direktor des Deutschen Museums in 
Bonn, „hast Du auf dem deutschen Museumsmarkt leider 
schlechte Karten“. Meine Promotion im Bereich der Technikge-
schichte war eine direkte Folge aus der „Situation“ des Prak-
tikums im Deutschen Museum München. Während meiner 
Zeit als Assistent am Lehrstuhl für Geschichte der Technik und 
später am Lehrstuhl für Neueste Geschichte am Historischen 
Institut der RWTH Aachen war ich eigentlich darauf aus, nach 
der Promotion zurück in die Museumswelt zu gehen. Doch 

auch hier hat die Tätigkeit als Assistent wieder völlig neue 
Perspektiven eröffnet und vor allem mein Interesse im Bereich 
der wissenschaftlichen Forschung neu entfacht. Besonders 
interessant ist zu sehen, wie sich lebensweltliche Erfahrungen 
und wissenschaftliche Interessen durchkreuzen. Bereits als 
Student habe ich die breite und interdisziplinäre Struktur der 
Ausbildung genossen und immer wieder versucht, thematische
Verbindungen zwischen meinen Studienfächern Geschichte, 
Philosophie und Soziologie herzustellen. Das durch die Muse-
umstätigkeit stärker hervorgetretene Interesse für den Bereich 
der Wissenschafts- und Technikgeschichte stellte in diesem 
Sinne eine weitere Dimension des Historischen dar, der ich 
mich als Grenzgänger zwischen den Disziplinen nähern konnte.
Es war wahrhaft nicht voraussehbar, dass ich mit dieser Spe-
zialisierung im Bereich der Technikgeschichte einmal als Spe-
zialist für Radio- und Fernsehgeschichte an einem medienwis-
senschaftlichen Institut in Utrecht landen würde. Genau dieser 
„Zufall“ bestätigt in meinen Augen aber die These, dass eine 
relative Offenheit bei der Planung des eigenen Lebensweges 
wahrscheinlich ein breiteres Spektrum potentieller Berufs-
perspektiven mit sich bringen kann.

Kontakt: andreas.fickers@let.uu.nl

>> siehe auch: www.bsti.be - Auf den Spuren der Ehemaligen

(1) Peter Hoeg: Der Plan von der Abschaffung des Dunkels, ro ro ro Verlag, 
Reinbek bei Hamburg 1994.

(2) Georg Christoph Lichtenberg: Aphorismen, Reclam Junior Verlag,  
Stuttgart 1984, S. 50.

Andreas und Söhnchen Martin



Anschaffung einer Absauganlage mit Brikettpresse

Neues Abfall-Entsorgungsprojekt in der 
Schreinerhalle verwirklicht

Viele Ehemalige Lehrer und Schüler erinnern sich bestimmt
noch an die feierliche Einweihung der Schreinerhalle im Mai 
1981. Die BS feierte damals ihr 50jähriges Bestehen.
Der Maschinenpark der damaligen Schreinerhalle bestand
aus 5 Okkasionsmaschinen: Kreissäge, Tischfräse, Bandsäge,
Langlochbohrmaschine und einem alten Dicktenhobel.
Zur Evakuierung der Späne stellte die Schweißabteilung eine
Absauganlage mit Staubfangsäcken und Spänetüten her (die
Mutter eines Schreinerlehrers nähte die Staubfangsäcke).
Die Verrohrung der Anlage wurde von den Fachlehrern der
Holzabteilung während der Ferien aufgebaut.

Entwicklung der Holzabteilung

Seitdem hat sich die Schülerzahl dieser Abteilung massiv ge-
steigert. Zur Zeit sind 7 Fachlehrer für die Erteilung der theo-
retischen und praktischen Fächer für 111 Schüler und Schüler-
innen zuständig.
Der Maschinenpark ist dementsprechend stark vergrößert
worden. Nach und nach wurden folgende Maschinen ange-
schafft: zwei Formatkreissägen, zwei Tischfräsen, ein Abricht-
und ein Dicktenhobel, eine Bandsäge, ein Zapfenschläger,
eine Breitbandschleifmaschine und eine Reihenfräse.
Zusätzlich vervollständigen noch etliche Oberfräser, Akku-
schrauber, Tischbohrmaschinen, Band- und Schwingschleifer,
Stichsägen usw. die Auflistung.
Die Kapazität der Absaugvorrichtung wurde also mit der Zeit 
den Anforderungen nicht mehr gerecht, zudem stieg die Anfällig-
keit für Pannen. Hobelspäne und Sägemehl mussten täglich 
zusammengekehrt werden. Der Absaugraum (mit den Staub-
fangsäcken und den Spänetüten) konnte bei laufender 
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Anlage wegen extremer Staubentwicklung nicht ohne Atem-
schutz betreten werden. Wegen massiver Staubablagerungen
in der Werkhalle fielen die jährlichen Berichte des Arbeits-
mediziners sehr negativ aus.
Zur Behebung dieser akuten Risiken (Gesundheitsgefährdung
und Explosionsgefahr wegen intensiver Staubentwicklung)
haben sich die Verantwortlichen des AGSA-Rates (Ausschuss 
für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz) für die An-
schaffung einer neuen Absauganlage entschieden.

Technische Details

Diese neue Anlage hat eine Saugkapazität von 7300m3/h
und garantiert eine Reststaubgehaltstufe unter 0,1 mg/m3.
Die hochmoderne Anlage ist mit elektropneumatischen
Steuerklappen an den Absaugrohren der Maschinen versehen.
So werden nur die Späne der laufenden Maschinen abgesaugt,
gleichzeitig wird die gereinigte Luft in den Raum zurückgeführt.
Die Anlage wird mit speicherprogrammierter Steuerung (SPS)
und mit allen nötigen Überwachungssensoren betrieben.
Die Brikettpresse ist kompakt mit der Absauganlage verbaut
und reduziert die Späne und Sägemehlmasse auf ein Zehntel
ihres Volumens. Die gepressten Brikkets (Durchmesser 6 cm,
Länge 4 bis 5 cm) fallen in einen Fangbehälter (siehe Bild). 
Die Heizkapazität des Pressgutes liegt um 25 % höher als die 
des normalen Brennholzes. Der Absaug- und Pressraum ist 
ebenfalls absolut staubfrei geworden.

Kosten 

Die Anlage inklusive Verrohrung kostet zirka 45.000 €. Die
Bezuschussung seitens der D.G. beläuft sich auf 25.000 €.
Der Maschinensockel aus Beton, die komplette Elektroinstal-
lation (Anbringen der Stromwandlerspulen an allen Maschinen,
Stromleitungen für die Klappensteuerung und der Absaug-
anlage) sowie die pneumatische Druckluftzufuhr wurden von
einigen Lehrern und Schülern des Technischen Instituts in
Eigenregie ausgeführt. Dank des Einsatzes dieser Lehrer und
Schüler konnte die Schule erfreulicherweise zirka 5.000 € an
zusätzlichen Kosten sparen.
Die Lehrer und Schüler der Holzabteilung freuen sich nun, mit
einer solch hochmodernen Absauganlage seit Januar 2006
unter angenehmen Arbeitsbedingungen ihre Werkstattstunden
noch besser als Vorbereitung für ihren zukünftigen Schreiner-
beruf nutzen zu können.

Willy Paquet
Werkstattleiter

willy.paquet@bsti.be

Briketts aus Spänen werden wieder verheizt.
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Am 5.1.2006 berichtete Petra Förster vom Grenz-Echo über
Marcel Mettlen, der 1995 das Abitur an unserer Schule absol-
vierte.
Er belegte in den zwei letzten Jahren zum Abitur die Pflichtfächer
Mathematik 7 St., Naturwissenschaften 9 St. und Englisch 4 St.,
absolvierte in Neu-Löwen nach polyvalenter Kandidatur in 
Naturwissenschaften die Lizenz in Zellularbiologie.
1998 und 1999 kam eine zweite Lizenz in Humanbiologie und
Genetik dazu. Im Januar dieses Jahres wird er seine Doktor-
arbeit verteidigen.

Danach wird er für 3 Jahre an der amerikanischen Westküste
für das Scripps Research Institute in der Zellforschung tätig
sein.
Er betont in diesem Artikel, wie wichtig es ist zu lesen, um
ständig auf dem neuesten Stand der Forschung zu sein, und 
welch große Bedeutung das Englische als Arbeits- und Kom-
munikationssprache in der Fachliteratur und der Teamarbeit hat.
Darüber hinaus spürt man in diesem Artikel die Begeisterung,
die er für sein Fachgebiet entwickelt sowie die wissenschaftliche 
Neugierde, die ihn bewegt: Attribute, die für einen Forscher 
unerlässlich sind.
Wir gratulieren ihm und wünschen ihm alles Gute für die Zu-
kunft.

GRENZ - ECHO, 5.1.2006

Portrait eines Ehemaligen

Marcel METTLEN 
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Mit den Jahresbeiträgen der Mitglieder des Fördervereins 
(Ehemalige, Eltern, Gönner) versuchen wir unsere Zielsetzung zu 
erfüllen: Förderung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an BS, 
TI und Internat

2001: - MEDIOTHEK
Der Förderverein übernahm den finanziellen Anteil der Schule.

-DIGITALKAMERA
Anschaffung anlässlich der Preisverleihung

2002: - ELEKTRO-BAUKASTEN 
für die 1.u.2. Klassen des TI Anschaffung anlässlich der  
Preisverleihung

2004:  - E-MAIL-AKTION

2005:  - SPIELE FÜR DAS INTERNAT
Dieses Mal galt der Jahresabschlusspreis dem Internat:
2 Air-Rugby Tischgeräte, Hockey-, Badminton-, 
Baseballschläger und Handschuhe und einige neue Tischspiele.

Der Förderverein der BS und des TI investierte eine Summe von 
rund 1500 EUR.
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Der Förderverein und die Mitgliedsbeiträge

Eine Bilanz der Realisierungen von 2001 bis heute 

NJU:Z: - DIE INFORMATIONEN DES 
FÖRDERVEREINS BS+TI

Seit 2001 wurden 9 Hefte produziert, mit denen ca 7000 
Ehemalige erreicht wurden. 

Sinn und Zweck ist es, Ehemalige, Eltern und Gönner über die 
Schule und die vielfältigen Projekte des Fördervereins zu in-
formieren und für eine Mitgliedschaft im “Club” zu werben. 
Denn nur mit dem Mitgliedsbeiträgen der Förderer lassen sich 
die ehrgeizeigen Projekte zum Wohl der Schule realisieren.

Hier eine Übersicht der bisherigen 
Projekte und Arbeiten:

Ehemalige, die auch von dieser 
kostenlosen Aktion profitieren 
möchten, schreiben bitte eine 
E-Mail an info@bsti.be

Konzeption, Software und Installation sind ein Geschenk des
Fördervereins mit dem Ziel, die Kontakte innerhalb der Schul-
gemeinschaft (Schüler und Lehrer) zu fördern und nach dem 
Schulabgang zu erhalten. 

Zur Zeit werden auch die 3. Klassen mit einer Mail-Adresse  aus-
gestattet. Das ergibt heute die stattliche Zahl von  annähernd 
700 Nutzern. 



RENOVIERUNG
 

-der Naturwissenschaftsklassen und -ausrüstung
-des Lehrerzimmers
-der Basketballplätze und anderer Außenbereiche

ERWEITERUNG DER SCHREINEREI

... und die Zukunft
Anstehende Projekte mit eventueller Beteiligung des Fördervereins:

2005 + 2006: www.bsti.be:
- DAS NEUE WEBSITE-PORTAL DER 
SCHULE UND DER EHEMALIGEN 

Konzeption und Produktion eines CMS-gesteuerten Website-          
Portals für BS, TI, Abendschule, Internat, PMS und Club der 
Ehemaligen

Lehrer Alfons Velz zum Thema:

DIE WEBSEITE DER SCHULE
- nicht nur Darstellung nach außen, sondern wirksames 
Kommunikationsmittel nach innen - www.bsti.be 

Die Idee des Fördervereins, die eigene Internetseite mit denen der  
Schule,  der Mediothek, des Internats, der Abendschule … auf ein 
einziges Portal zu bringen, hat sich als goldrichtig herausgestellt: 
die Seite gewinnt dadurch an Vielfalt und Attraktivität; so findet sich
 zusammen, was zusammengehört.

Etwa ein Dutzend Lehrer und etliche Schüler werden in Zukunft die 
Webseite mit aktuellen Inhalten füllen und sie somit noch attraktiver 
und informativer gestalten.

Einen weiteren Mehrwert erhält die Webseite der Schule dadurch,
dass sie es auch möglich macht, schulintern schnell und effektiv 
zu kommunizieren: so gibt es schon mehrere interne Bereiche, auf
welche Lehrer und Schüler oder auch externe Personen durch Ein-
gabe entsprechender Passwörter zugreifen können.

alfons.velz@bsti.be

Konzeption und Produktion eines CMS-gesteuerten Website-          
Portals für BS, TI, Abendschule, Internat, PMS und Club der 
Ehemaligen

DIE WEBSEITE DER SCHULE

FÖRDERVEREIN 
DER
BISCHÖFLICHEN SCHULE 
UND DES 
TECHNISCHEN INSTITUTES 
ST.VITH  VoE

Der Club 
der Ehemaligen
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Um unsere Zielsetzung erfolgreich zu 

erreichen, sind wir auf jeden einzelnen

Mitgliedsbeitrag angewiesen.

Vielen Dank den vielen Förderern, 

die unsere Idee Jahr für Jahr mit ihrem 

Beitrag unterstützen.
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In Zusammenarbeit mit dem Lernserver der Uni Münster haben 
wir im Januar ein Projekt für die 1. Klassen zur Verbesserung 
der Rechtschreibkompetenz gestartet. Anhand von Tests wird 
ein Förderprofil erstellt. Nachdem festgestellt wurde, wo konkret 
Unterstützungsbedarf im Rechtschreiben vorliegt, wird ein För-
derplan erstellt, der nicht nur auf einzelne Fehlerschwerpunkte 
eingeht, sondern auch aufeinander aufbauende Rechtschreib-
fördermodule berücksichtigt.
Lehrer können dann passgenaue, variantenreiche Förderma-
terialen anfordern.

Stärken der Recht-
schreibekompetenz

Wie bereits in den vergangenen Jahren, so wird auch in die-
sem Jahr wieder ein B E S I N N U N G S A B E N D für die 
ehemaligen Schüler(innen) vorgesehen, und zwar – wie be-
reits in den Vorjahren : am Samstag NACH DEM ASCHER-
MITTWOCH - am SAMSTAG, dem 4. März 2006 um 20.15 
Uhr in der Kapelle der BS.
Das Programm des Abends wird auch ein wenig von der 
Teilnehmerzahl abhängen.
Es sei hier nur angedeutet :
- Wir beginnen mit einer Meditation zur Fastenzeit / zum 
Fastenthema.
- Zum Abschluss feiern wir miteinander die Eucharistie.
  

Damit wir den Abend vorbereiten können, wäre eine ANMEL-
DUNG ZUR TEILNAHME vorteilhaft : 
Telefon 080/280787 - Fax 080/280767
e-mail : walter.heyen@bsti.be  
Um jedem Missverständnis vorzubeugen: es geht hier nicht 
um ein „EHEMALIGENTREFFEN“. Von der Schule aus ist 
nach der Meditation / Eucharistie KEIN gemütliches Beisam-
mensein vorgesehen mit Getränken,....
Das ist höchstens in Grüppchen außerhalb der BS möglich.
  

In Zukunft werden NUR noch DIEJENIGEN zu diesem Besin-
nungsabend angeschrieben, die sich in diesem Jahr ZU-
RÜCKMELDEN, auch dann, wenn sie in diesem Jahr nicht 
teilnehmen können.

Walter Heyen lädt ein am Samstag 
nach Aschermittwoch:

BESINNUNGSABEND 
FÜR EHEMALIGE

Ein Tipp für Ehemalige: Telefonier mal wieder 
– alte Kontakte kostenlos auffrischen

Rund um die Welt 
kostenlos telefonieren

Skype ist eine unentgeltlich erhältliche, proprietäre VoIP-
Software, die das kostenlose Telefonieren via Internet von 
PC zu PC sowie das gebührenpflichtige Telefonieren ins 
Festnetz und auf Mobiltelefone ermöglicht. Der ebenfalls 
gebührenpflichtige Dienst SkypeIn ermöglicht die Erreich-
barkeit aus dem herkömmlichen Telefonnetz. 
Konferenzschaltungen sind für bis zu fünf Gesprächsteil-
nehmer möglich.

Seit Ende Juli 2004 ist Skype als Vollversion verfügbar 
und läuft sowohl unter Windows XP, Windows 2000 (und 
Windows ME sowie bis auf weiteres (Ver 1.4.0.84) unter 
Windows 98se mit der Windows-Version, auch wenn dies 
nicht explizit angegeben ist) als auch unter Linux, Pocket 
PCs und Mac OS X. Laut Anzeige im Client sind inzwischen 
mehr als vier Millionen Benutzer online (Tagesspitzenwert). 
Dieser Wert wurde das erste Mal am 19. Oktober 2005 
erreicht, fast genau ein Jahr nachdem am 20. Oktober 2004 
das erste Mal mehr als eine Million Benutzer gleichzeitig 
online waren. Laut der offizielen Skype-Internetseite wurden 
bereits etwa 15 Milliarden Minuten vermittelt und über 200 
Millionen Downloads durchgeführt. Das bedeutet, dass im 
Durchschnitt mehr als 20.000 Gespräche gleichzeitig über 
Skype abgewickelt werden.

Wo erhältlich?  Gratis-Software zum Downloaden.
www.skype.com

Hilfen, Erklärungen, eigens entwickelte Lernspiele, Anregungen
zum kreativen Schreiben wie zur konkreten Gestaltung der Un-
terrichtstunden runden das Angebot ab.
In einer ersten Phase werden wir mit zwei 1.A-Klassen und zwei
1.B-Klassen dieses Projekt starten, unsere Erfahrungen sam-
meln und nach Durchführung das Ergebnis bewerten. Sollte 
dies zu einer Verbesserung der Rechtschreibekompetenz führen, 
werden wir im nächsten Jahr dieses Projekt auf alle 1. Klassen 
ausdehnen.

Die Münsteraner Rechtschreibanalyse ist Ergebnis einer lang-
jährigen Entwicklung von Prof. Dr. Friedrich Schönweiss und 
seinem Team, in Zusammenarbeit mit Lerntherapeuten, Lehrern 
und Sprachwissenschaftlern.



In diesem Jahr wurde eine Änderung eingeführt:

- Studenten (Abgänge der Jahre 2000-05)
und Lehrlinge können Mitglied des 
Fördervereins werden, indem sie einen Beitrag 
von nur EUR 5,00  entrichten.
Sie erhalten dann allerdings nicht per Post die 
4 Ausgaben der NJU:Z, können diese aber im 
Internet unter www.bsti.be abrufen und lesen.

- Für alle anderen bleibt der Betrag unverändert 
EUR 25,00 . Dieser ist dann verbunden mit der 
Zusendung der 4 NJU:Z-Ausgaben.

Bitte verwenden Sie die beigefügten Überweis-
ungsformulare.
Falls Sie Online überweisen, denken Sie bitte 
daran, die strukturierte Mitteilung, die auf dem 
Vordruck vermerkt ist, einzutragen.

Danke.

Mit 5 Euro pro Jahr bist du dabei

MITGLIED WERDEN IM 
FÖRDERVEREIN
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Stadt und BSTI planen 
Ausbesserungen der 
Aschenbahn
Der Leichtathletikclub St.Vith nutzt schon seit vielen Jahren die 
Sportinfrastruktur der Bischöflichen Schule für ihre Trainings-
stunden. Es hat auch in all den Jahren schon einige Pläne 
gegeben, diese zu verbessern, wobei die Aschenbahn immer im 
Zentrum des Interesses lag.

Alle Projekte scheiterten im wesentlichen an den Größenordnun-
gen bzw. auch daran, dass es an unserer Schule andere Prioritäten 
und Dringlichkeiten gibt, die finanziell vorrangig behandelt wer-
den müssen. 

Die Stadt St.Vith ist nun an uns herangetreten mit dem 
Vorschlag, die Restkosten einer Sanierung der Aschenbahn 
abzüglich der möglichen Zuschüsse, zu tragen.

Die Bischöfliche Schule im Gegenzug bietet dem Leichtathletik-
club und den Schulen auf dem Gebiet der Gemeinde St.Vith die 
Möglichkeit, dieses Gelände nach vorheriger Absprache zu nutzen. 

Konkret bedeutet dies, dass die B.S. einen Antrag an die Deutsch-
sprachige Gemeinschaft stellen wird auf Bezuschussung zwecks
Sanierung der Aschenbahn und Eigentümer des Geländes bleibt.
Sollte dieser Antrag genehmigt werden, wird die Stadt St.Vith die
Restkosten tragen.
Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 125.000 €. 
Diesbezüglich wurde mit der Stadt St.Vith ein Vertrag ausgearbeitet,
der demnächst vom Träger der B.S. St.Vith und der Stadtgemeinde
unterschrieben wird.
Die Fristen der Ausführung hängen natürlich  von den jeweiligen
Antrags-, Genehmigungs- und Ausschreibungsprozeduren ab.



Die Schüler/innen beim Erwerb von Informationskompetenz
zu unterstützen ist eine der wichtigsten Aufgaben der Schul-
mediothek.
Ein erster Schritt hierzu sind die systematischen Einführungen, 
die wir seit dem vorigen Schuljahr für alle 1. Klassen  orga-
nisieren.

Die Einführung für die Schüler der 1A erstreckt sich über drei
Unterrichtsstunden, und erfolgt in Zusammenarbeit mit den
Klassenleiter/innen und verschiedenen Fachlehrer/innen.
In der ersten Stunde geht es vor allem darum, den Schülern
zu zeigen, welche Möglichkeiten ihnen ihre Schulmediothek
bietet: Medien für den Unterricht, für das Ausarbeiten von Re-
feraten, für das entspannende Lesen usw., und wo sie diese
finden. Hierzu haben zwei Schüler des 5. Jahres im Fach
„Technisches Zeichnen“ einen entsprechenden Plan ange-
fertigt, der allen neuen Schülern ausgehändigt wird.
Auch werden sie mit den wichtigsten Regeln aus dem Schulbi-
bliotheksalltag vertraut gemacht: Öffnungszeiten, Ausleihe
von Medien, Nutzung der Geräte usw.
In der folgenden Doppelstunde steht dann das Recherchieren
mit Hilfe des Web-OPACs im Vordergrund. In einer kurzen
Präsentation lernen die Schüler zunächst die gezielte Suche
anhand verschiedener Kriterien (Titel, Verfasser, Stichwort,
Medienart usw.) sowie die Auswertung der gefundenen Daten
kennen. Anschließend üben sie das Recherchieren selbst-
ständig in Zweiergruppen.
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Die Festigung dieser neu erworbenen Kenntnisse und Fertig-
keiten geschieht in einzelnen Fachunterrichten (z.B. Umwelt-
kunde), durch Anwendung in konkreten Unterrichtssituationen. 

Die Schüler der 1B lernen die Schulmediothek im Rahmen
eines Leseförderprojektes kennen, das ihre Fachlehrer/innen
für sie entwickelt haben. Der Schwerpunkt der Einführung liegt
hier demgemäß auf den Jugendbüchern und dabei insbeson-
dere auf deren Recherche und Ausleihbedingungen.
Zur Zeit sind wir dabei - im Rahmen eines Interreg-Projektes
- ein umfassendes medienpädagogisches Konzept auszuar-
beiten.

Kanada ist eines der Länder mit den meisten und am besten 
ausgestatteten Schulmediotheken. Da man dort zudem über
viele Erfahrungen und ausgezeichnete Curricula zur Vermittlung
von Informationskompetenz verfügt, werden wir dabei auch
mit einer kanadischen Expertin zusammenarbeiten.
Zunächst werden wir ein Curriculum ausarbeiten, in dem fest-
gehalten wird, welche Fertigkeiten in welcher Jahrgangsstufe
vermittelt werden sollen. Dabei werden folgende Bereiche ab-
gesteckt: Bedeutung von Informiertheit in einer Informations-
gesellschaft, Handhabung von Geräten und Programmen, 
rationeller Einsatz der verschiedenen Medienarten, Informations-
recherche, -analyse und -anwendung, Verantwortung im 
Umgang mit Informationen, Geschichte und Rolle der ver-
schiedenen Medien in der Gesellschaft usw. 

Anschließend werden wir ein Weiterbildungskonzept für die 
Lehrer/innen sowie Unterrichtsmaterialien und Beispiel-
Unterrichtseinheiten erstellen. 
Dieses medienpädagogische Konzept wird zunächst hier an
der Bischöflichen Schule als Pilotschule erprobt und evalu-
iert, bevor es dann auch den anderen Sekundarschulen zur 
Verfügung gestellt wird.

nathalie.mertes@bsti.be

Die Schüler des 1. Jahres entdecken die Mediothek 
 



Die Schüler des 1. Jahres entdecken die Mediothek 
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Das Projekt Naturwissenschaftsklassen ist 
definitiv genehmigt. 

Am 11. Januar 2006 erhielten wir seitens des Ministers für Un-
terricht und wissenschaftliche Forschung, Oliver Paasch, die
definitive Zusage für den Umbau und die Instandsetzungsarbei-
ten der Naturwissenschaftsklassen sowie die angrenzenden 
Klassen und Flure. 
Zur Erinnerung, es handelt sich um die Klassenräume 320 -339:
jüngere Ehemalige wissen vielleicht noch wo sie sich befinden.

Die Arbeiten beinhalten im wesentlichen folgendes:

Instandsetzungsarbeiten

1. Neue Decken: die bestehenden Decken datieren aus dem 
Jahre 1951 ,1963 und 1977, sind zum Teil lose, durch frühere 
Wasserschäden in Mitleidenschaft gezogen.

2. Neue Leuchtkörper: in den zu renovierenden Räumen werden
neue Beleuchtungskörper angebracht, da z.Z. die Klassen unter-
belichtet sind.

3. Entfernen des bestehenden Wandschutzes: die Glasalplatten 
werden entfernt und durch neuen Wandschutz ersetzt. 

4. Entfernen von Podesten in verschiedenen Klassenräumen: 
um eine bessere Raumnutzung zu ermöglichen.

5. Erneuerung von Fenstern an der Nordseite. Die bestehenden
sind in schlechtem Zustand und nicht mit Isolierglas versehen.

6. Neue Türen: die jetzigen sind zum Teil gerissen und durch-
löchert.

7. Anstrich: die Sanierungsmaßnahme wird genützt um die 
Klassenräume neu zu streichen.

Umbaumaßnahmen

Diese Instandsetzungsmaßnahme wird genutzt um die Natur-
wissenschaftsräume, die sich z.Z. auf 3 Gebäudeteile (1951 / 
1963 / 1977) verteilen, zu gruppieren und zwar in den Trakt des 
1977-Baus.
Diese Umbaumaßnahme betrifft den Abriss von bestehenden
Wänden und das Ziehen von neuen Wänden mit Sichtmauer-
werk und Teilerneuerung der Elektroverkabelung zu den 
Leuchten. 

Einrichtung von unbeweglichen Gütern

Es handelt sich um das Einrichten von Abzugsanlagen , neuen 
Lehrer- und Schüler-Labortischen, neuen Spülbecken sowie 
einem mechanisch belüfteten Schrank.
Zur Zeit ist es nur noch bedingt möglich mit Schülern Experi-
mente durchzuführen, da Gas- und Wasserleitungen sowie Ab-
flüsse defekt sind und Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet 
sein müssen.
Dies beinhaltet, dass neue Gas-, Wasser-, Stromleitungen und 
Abflüsse gelegt werden.
Die Wand zum Flur wird durch Wandschränke ersetzt, damit 
genügend Stauraum ohne allzu großen Platzverlust geschaffen 
werden kann.

Die Umbauarbeiten wurden inklusive Mwst auf 394.574,71 € 
geschätzt. Die Deutschsprachige Gemeinschaft zahlt einen Zu-
schuss von 315. 659,76 €.

Die Ausschreibung erfolgt über das belgische Staatsblatt und 
wird voraussichtlich Anfang Februar veröffentlicht.

Es gilt für uns das Problem zu lösen, wie die Umbauarbeiten 
geplant werden können ohne den Schulbetrieb in Mitleiden-
schaft zu ziehen.
Da die Unternehmer im Juli oder August in Urlaub sind, kön-
nen nicht alle Arbeiten in die Ferienmonate verlegt werden.
Zur Zeit ist geplant, falls terminlich möglich - es gilt Fristen 
einzuhalten sowohl für die Ausschreibung wie für die Vergabe  - 
einen Teil der Arbeiten in den Osterferien auszuführen und 
möglicherweise Mitte Juni zu beginnen, was bedeutet, dass 
für die Prüfungszeit Ausweichräume gesucht werden müssen.

Wir hoffen in jedem Fall, diese Räume Anfang September 
beziehen zu können und Anfang Oktober offiziell einzuweihen.

Bis dahin erwartet uns allerdings noch viel Arbeit !



Kein Schüler beklagt sich über zu wenig Freizeit,
(fast) alle hören den Ausführungen der Museums-
führerinnen gespannt zu, immer wieder diskutieren
Schüler über das, was sie sehen oder aufnehmen. 
Schule einmal anders.

Es ist mittlerweile eine gute Tradition an der BS: Mindestens
einmal im Jahr laden die Schüler des Grundwahlfaches Ge-
schichte an einem Ferientag außerhalb der Schulzeit ihre Mit-
schüler zu einer gemeinsamen Exkursion ein. Aus Spaß an
der Freud – versteht sich.
Und die Schüler kommen zahlreich. In diesem Jahr besuchten
43 Schüler und 7 Erwachsene die Stadt Mainz. Als Höhepunkt
stand die Ausstellung „Schwarz auf Weiß – 400 Jahre Zeitung“
im Gutenbergmuseum auf dem Programm.
Doch zunächst staunten die Schüler nicht schlecht. Es ging
im Museum nicht um die abstrakten Lebensdaten des genialen
Erfinders oder um langweilige Relikte vergangener Zeiten:
Es ging ums konkrete Drucken. Bleilettern gießen, setzen und 
wie vor 400 Jahren eine Buchseite in drei Farben drucken,
das war nicht nur spannend, sondern auch ganz schön zeitauf-
wendig. Doch das Resultat beeindruckte: Papier, Farben und 
Schrift erschienen fremd, sie zu berühren war ein sinnliches
Erlebnis.
Auch der Tresorraum mit seinen original Gutenberg-Bibeln
war etwas Besonderes. Vier Millionen Dollar hatte allein eine
Bibel vor über 20 Jahren gekostet. Der Vergleich mit einer
handkopierten Bibel des 15. Jahrhunderts zeigte, welchen
Fortschritt die Druckerkunst den Menschen gebracht hat.
Anstatt dass ein Schreiber etwa 2 bis 3 Jahre an einer Bibel
schrieb, konnten nun größere Stückzahlen in deutlich kürzerer
Zeit gedruckt werden. Doch damit nicht genug. Die Besucher
der BS staunten nicht schlecht, als sie erfuhren, wie aufwendig
die gedruckten Bibeln dann mit hochwertigen Farben und 
sogar mit Blattgold veredelt wurden.
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Eine Etage höher führte die Ausstellung die Schüler in die weite
Welt der Presse ein. Wie wurden Nachrichten wann vermittelt?
Welche Probleme stellten sich? Welche Erfindungen waren 
nötig, damit wir heute in einer Welt leben können, in der Neuig-
keiten fast zeitgleich weitergegeben werden können?

Doch die Geschichte der Presse und der Kommunikation ist
auch immer eine Geschichte ihres Missbrauches: Zensur
wurde die Presseüberwachung im 19. Jahrhundert genannt,
Folter und Konzentrationslager waren häufig die Folgen des
freien Wortes in totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts.
In zahllosen Beispielen wurde dieser Aspekt in wahrlich
„einengender Sicht“ für den Besucher dargestellt.
Am Vormittag hatten die Schüler der BS bereits Gelegenheit
gehabt, sich von der Schönheit der Kirchenfenster des russisch-
französischen Künstlers Marc Chagall in der St. Stephan
Kirche beeindrucken zu lassen. Auch ohne Sonnenschein
verbreitete das tiefe Blau der 23 Fenster eine besinnlich-
anregende Atmosphäre.
Das Museum für antike Schifffahrt hatte im Anschluss allen
gezeigt, dass Mainz eine römische Stadt mit strategischer 
Bedeutung war und der Rhein von der römischen Marine über
Jahrhunderte kontrolliert wurde. Die naturgetreuen Nachbauten
der Kriegs- und Handelsschiffe eröffneten einen Blick in die 
Fertigkeiten jener Eroberer, die Westeuropa nicht nur Krieg,
sondern auch Kultur und Fortschritt gebracht hatten.
Bei einem lockeren Bummel durch die Altstadt warfen die
meisten nicht nur einen Blick in den Dom, sondern auch in
jene Kaufhäuser, die zu einem Tagesausflug ganz einfach dazu
gehören.

Dr. Carlo LEJEUNE
Lehrer für Geschichte

carlo.lejeune@bsti.be

Geschichte anders erleben

AUF DEN SPUREN GUTENBERGS 
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Rund 60.000 Einwohner zählten die Ostkantone
1945, über 25.000 Gerichtsakten wurden in den
folgenden Jahren angelegt: Fast jeder stand vor
Gericht. Jetzt liefert erstmals ein Geschichtswerk
Einsichten in jene Zeit der „Säuberungshysterie“.

Bis heute hat die so genannte „Säuberung“ Spuren in der
heutigen Deutschsprachigen Gemeinschaft hinterlassen.
Doch darüber geredet haben nur die wenigsten. Dieses Kapitel
ostbelgischer Geschichte wurde weit gehend tot geschwiegen.
Der erste Band des Buches „Die Säuberung“ des ostbelgischen
Historikers und Lehrers an der BS, Dr. Carlo Lejeune, bricht
dieses Tabu. Es gibt Einblicke in eine bewegte Zeit, in der im
belgischen Inland viele Bürger die deutsche Sprache und
Kultur des verhassten deutschen Besatzers mit deutschen
Nationalismus oder gar Nationalsozialismus gleich setzten.
Für viele Flamen und Wallonen waren ihre deutschsprachigen
Mitbürger einfach Nazis.

Sie übersahen dabei ganz einfach, dass der belgische Staat
nie gegen die Annexion dieser Grenzregion durch Nazideutsch-
land im Jahr 1940 protestiert hatte. Weder die Bürger noch 
die zur deutschen Wehrmacht eingezogenen Soldaten erhielten
bis 1944 Hilfe oder Anweisungen. Seit Sommer 1945 leugnete 
die belgische Regierung sogar die Annexion.
Für sie hatten die Deutschsprachigen von 1940 bis 1944 wie
im besetzten Belgien gelebt: Der Eid auf den Führer für Beamte
und Lehrer, die Mitgliedschaft in Hitlerjugend, SA oder NSDAP
waren folglich für die belgische Regierung „Vaterlandsverrat“.
Für viele Bürger der Ostkantone, die als annektierte Bürger 
die Realität der nationalsozialistischen Diktatur erlebt hatten, 
waren diese Taten hingegen oft unvermeidlich, wenn sie ihre 
Arbeit behalten oder Druck durch das nationalsozialistische 
Terrorregime verhindern wollten.

Da mit dem Einmarsch der Amerikaner auch belgische Wider-
ständler in die Ostkantone einmarschierten und alle erdenklichen
Akten und Unterlagen verschleppten, blieb den belgischen
Militärauditoraten keine Grundlage für eine rechtsstaatliche
Aburteilung jener Menschen, die während der Kriegszeit
effektiv Verbrechen oder Unrecht begangen hatten. Als die 
Säuberungshysterie aus dem Inland auf die Ostkantone über-
schwappte, forderten ostbelgische Politiker die Bürger auf,
ihre Mitmenschen zu denunzieren. Dies sei patriotische Pflicht.
Um sich selber zu schützen, machten viele Bürger von dieser
Möglichkeit Gebrauch. 

So machte sich auch in den Ostkantonen eine Säuberungs-
hysterie breit. Das Buch liefert nur Informationen aus Akten.
Die Gefühle und Erlebnisse der Zeitzeugen wurden nicht fest-
gehalten.

Das wäre in einem ersten Schritt auch nicht möglich gewesen.
Deshalb hat der Geschichtsverein „Zwischen Venn und 
Schneifel“ das Projekt „Damit nichts verloren geht“ gestartet.
In den kommenden Monaten werden viele Geschichtsinteres-
sierte Spuren, Erinnerungen, und Zeugnisse jener bewegten
Vergangenheit festhalten und sichern. Auch die Schüler des 
Grundwahlfaches Geschichte an der BS werden sich an die-
sem Projekt beteiligen. Auch sie wollen aktiv gegen die für
die DG Typische Erinnerungskultur des Vergessens angehen
und Vergangenheit greifbar und begreifbar machen – gerade
für Jugendliche.

Auch BS arbeitet Nachkriegsgeschichte auf

DAMIT NICHTS VERLOREN GEHT 

Wer sich als Zeitzeuge oder Mitarbeiter an diesem
Projekt beteiligen will, der kann sich unter
www.zvs.be oder carlo.lejeune@tele2.be melden.
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Auf den Spuren unserer Ehemaligen – Porträts die 
man kennt oder kennen lernen sollte
Im Förderverein planen wir schon seit langem die Einrich-
tung einer Internet-“Drehscheibe” auf der sich Ehemalige 
und Schüler “treffen”, austauschen und verloren gegangene 
Kontakte wieder auffrischen können.
Alexa Linden, Lehrerin für Biologie und Chemie startete in 
der Projektwoche 2002 mit ihren Schülerinnen und Schülern 
eine erste Initiative in diese Richtung.  Von 360 angeschrie-
ben Ehemaligen antworteten 120 und schickten Lebenslauf 
und beruflichen Werdegang.

Aus diesem Fundus und der Ehemaligen-Datei der Schule 
starten wir im Internet das neue Projekt mit den Zielen:
- Den Kontakt mit Ehemaligen pflegen und aufrechterhalten.
- Unsern Schüler/innen zeigen, wie vielfältig die Berufsaus-     
   sichten heutzutage sind - ein Anreiz für die Berufswahl.
- Als Werbung für die Schule und für den Ehemaligen selbst.

Der schnelle Link zum Thema:
www.bsti.be/foerderverein 

Eine Plattform der Begegnung

Nicht nur Ehemalige dürfte diese Kapitel interessieren. Auch 
jetzige Jungen und Mädchen können in diesem Thema nach-
schlagen, wenn es darum geht Kontakte zu knüpfen, Karrieren 
zu beobachten, Fragen zu stellen, neue Studienplätze zu er-
kunden.

Kurzum, hier entsteht zur Zeit eine “Plattform”, wo Jung und 
Alt (sorry, aber die BS besteht schon fast 75 Jahre) sich be-
gegnen...

Reinschauen lohnt sich.
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... ob und wie das Jubiläum 
2005-06 gefeiert wird 

erfahrt ihr in Kürze unter 
www.bsti.be


