
Die vorliegende Ausgabe unserer Zeitschrift  "NJU:Z" 
erreicht etwa 4.500 Ehemalige. Damit hätten wir alle Ehe
maligen angeschrieben, die bis zum Jahr 1990 unsere 
Schule verlassen haben.

Unser erklärtes Ziel ist es natürlich, möglichst viele Förder 
mitglieder zu gewinnen, so dass wir auch zukünftig wei
 tere interessante Projekte fördern können. Bislang haben 
wir ja einen entscheidenden Beitrag zur Schaffung der 
Mediothek geleistet. Derzeit setzen wir alle Energie ein, 
um ein zeitgemäßes Internetportal für die Schule zu 
schaffen.

Nathalie MERTES, die Leiterin unserer LeonardoMediothek, 
nimmt zur Zeit an einem zweiwöchigen Kurs in Kanada teil, 
in dem vermittelt wird, wie eine Mediothek den Schülern 
und Lehrern zugänglicher gemacht werden kann. 

Letztlich muss noch erwähnt werden, dass das Mediotheks 
Konzept, das zum ersten Mal an unserer Schule 
verwirklicht wurde und nunmehr schon in mehreren 
Schulen der Deutschsprachigen Gemeinschaft eingeführt 
worden ist, großes Interesse im Ausland erweckt hat. 
So wurde unser ehemaliger Präsident, Lorenz PAASCH, 
gebeten, dieses Konzept in einigen Schulen in Rheinland
Pfalz vorzustellen.

Ich hoffe, dass Ihr diese wertvollen Initiativen mit Eurem 
Förderbeitrag unterstützen werdet ! 
Vielen Dank im Voraus.

Guido ZIANS
Vorsitzender 
des 
Fördervereins 
der BS und des TI
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Vorwort 
Dieses Mal mehr als 4.500 Ehemalige

Beiliegend zu dieser Ausgabe von "NJU:Z" 2005 finden 
Sie ein Überweisungsformular, um den Mitgliedsbeitrag 
für dieses Jahr zu entrichten. Dieser Beitrag beträgt 
25,00 . (siehe DeckelblattEinschlag hinten)

Unser Verein ist auf diesen Beitrag angewiesen um seine 
Zielsetzung, die Förderung des Bildungs und Erziehungs 
auftrages an der Bischöflichen Schule, dem Technischen 
Institut und dem Internat erfüllen zu können.

Im Voraus besten Dank.

Anmerkung:

 Falls Sie nicht mit beiliegendem Überweisungsformu
lar einzahlen (sondern z.B. Online,...) 
bitte nicht vergessen die strukturierte Mitteilung 
anzugeben.

 Wenn Sie aus dem Ausland überweisen, nutzen Sie 
bitte unsere IBAN und BIC Nummern, damit Ihnen 
keine Unkosten entstehen : 

 IBAN: BE 79731000151333  
 BIC :   KREDBEBB

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

Der Club 
der Ehemaligen

Die Mitgliedsbeiträge 2005

Nicht vergessen:

Tag DEr offENEN Tür
bs+Ti

soNNTag, 5. JUNi 2005

Mehr Infos auf Seite 9



Am 29. April dieses Jahres verstarb nach langer Krankheit 
im Alter von 76 Jahren unser ehemaliger Lehrer und Direk
tor, August Straetemans.

Am 8. Dezember 1954 wurde er in Tongeren zum Priester 
geweiht und wurde schon ein Jahr später Lehrer an unserer 
Schule, wo er von 19551972 ununterbrochen unterrichtete.
Er absolvierte sein PhilosophieStudium in St. Truiden, sein 
TheologieStudium in Lüttich und 2 Jahre AgronomieInge
nieur in Löwen.

An unserer Schule unterrichtete er Mathematik, Physik, 
Chemie/Biologie, Religion, Latein, Griechisch, Französisch 
sowie Geschichte und Erdkunde.
Von 19631969 übernahm er zusätzlich zum Unterricht, in 
Nachfolge von Henri Dethier, die Direktion des Technischen 
Institutes und vertrat in 1970/1971 ein Jahr lang Joseph 
Pankert in seiner Funktion als Direktor der Bischöflichen 
Schule.

1973 wurde er Direktor des Heidberg Instituts in Eupen. 
Nach 1976 wurde er zum Pfarrer von Stevoort und 
anschließend zum Dechanten der Voeren ernannt.

An unserer Schule, wo er 17 Jahre tätig war, schätzte man 
seine Gewissenhaftigkeit und sein Organisationstalent. 
Sein Tafelbild war z.B. von einer bewundernswerten 
Übersichtlichkeit gekennzeichnet: klar strukturiert und in vor
bild  licher Handschrift. Jahrelang entwarf er in den Ferien 
die Stundenpläne der Schule, ohne Organisationstafel, am 
Schreibtisch, was ein phänomenales Gedächtnis voraussetzt, 
das er ohne Zweifel hatte. Davon berichten ebenfalls Lehrer, 

die ihn nach Unterlagen fragten: er konnte ihnen sagen, wo 
in seinem Büro in welchen Stapel Papier, auf welcher Höhe, 
sie diese Unterlagen finden konnten. Und es stimmte immer.

Seine Autorität, als Lehrer und als Erzieher war unumstrit
ten. Sieht man die Fächervielfalt, die er unterrichtete, ahnt 
man die Intelligenz und auch den Arbeitseifer, die ihn aus
zeichneten.
Wir danken ihm, der ebenfalls maßgeblich am Aufbau des 
Technischen Instituts beteiligt war, für sein Wirken an unser
er Schule. Möge Gott ihm, dem tiefgläubigen Menschen, 
den ewigen Frieden in seinem Reich zuteilkommen lassen. 
Auf seinem Totenzettel stand ein Gedicht von TOON 
HERMANS, dessen letzte Strophe wir hier wiedergeben 
möchten: 

"en geef me nu mijn hoed
 adieu, nu moet ik gaan
 ik vond mijn leven goed
 ik heb mijn best gedaan. »

Wir danken ihm für alles, was er für uns getan hat. 
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Nachruf

gUs sTraETEMaNs

August Straetemeans war von 
1963-1969 Direktor des Techn. 
Institutes.

1969: August Straetemeans als Direktor inmitten der Abschlussklassen 1. MB und MT des Technischen Institutes.
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Am 15. April fand die 2. Euregionale Bildungsmesse 
in Kettenis/Eupen statt. Der Arbeitskreis Schule und 
Wirtschaft bot Ausbildungsinstituten des Elektronikbe 
reichs der DG an,  sich auf ihrem Stand  zu präsentieren, 
da sie das Schwerpunktthema "Elektronik" gewählt hat
ten.
Zu den Bildungseinrichtungen gehörten das ZAWM, das 
Robert Schuman Institut aus Eupen, sowie das Techni
sche Institut aus St.Vith.
Die organisatorischen Aspekte wurden vom Arbeitsamt 
der DG in Eupen koordiniert. Nach zwei informellen 
Treffen hat man sich schnell auf ein gemeinsames 
Konzept geeinigt. Das ZAWM  Eupen zeigte in Zusammen
arbeit mit dem BRF, welche Ausbildungsmöglichkeiten der 
Mittelstand im Bereich Ton und Rundfunktechnik bietet. 
Dem RSI Eupen und TI St.Vith oblag es, die Ausbildung 
zum Techniker in Elektronik in der Sekundarschule auf
zuzeigen.
Das Technische Institut zeigte seine Schulungskonzepte 
für die  1. und 2.Stufe des Sekundarunterrichts; das Pro
gramm der 3.Stufe wurde vom RSI übernommen. 
Die Elektro und Elektromechanikabteilung des 3. und 

4. Jahres unseres Instituts haben in den vergangenen 
Jahren eine selektive Förderanlage konstruiert, welche 
dieses Jahr um einen so genannten Vereinzelner erweitert 
wurde. Hierbei handelt es sich um eine Art Silo, das Teile 
aufbewahrt, bevor sie aufs Förderband gelangen. Der 
mechanische Teil des Projektes wurde mit  industriellen 
AluProfilen von der Mechanikabteilung angefertigt. Die 
Steuerung der Anlage übernimmt ein LogoAutomat 
von Siemens, welcher von den Schülern programmiert 
wurde. In diesem so genannten MechatronikProjekt, 
einer Synergie von Mechanik und Elektronik, erlernen 

april 2005: Miniroboter des Ti fahren auf der 
bildungsmesse in Eupen

die Auszubildenden den realen Weg von der Planung bis 
zur Fertigung, und dies fachübergreifend. Diese Anlage 
bildete einen Blickfang auf unserem Messestand, zumal 
er aktuellen Industrienormen entspricht.

In diesem Schuljahr wurde das Ergänzungswahlfach 
Elektro des 1. Jahres vollkommen neu überarbeitet, um 
den rasanten Entwicklungen in der Welt der Elektronik 
und Computer gerecht zu werden. Diese Ergänzungs
wahlfächer (Holz, Mechanik, Fototechnik, Modellieren, 
Elektro, Sport) bestehen aus 2 Unterrichtsstunden wäh
rend eines halben Schuljahres und sollen den Schülern 
helfen, ihre Interessen und Fertigkeiten zu erkunden. 
Die Schüler bekommen einen Einblick in die Welt der 
Automaten, indem sie kleine Maschinen bzw. Roboter 
aufbau en und ihnen durch Programmierung gewisser
maßen Leben einhauchen.

Wir haben uns für MINDSTORMSBaukästen von 
Legodacta entschieden: hierbei handelt es sich um 
ein gut durchdachtes System, welches weltweit in 
Roboterkursen eingesetzt wird  von der Sekundarschule 
bis hin zur Universität. 
Der Schüler lernt : Pläne lesen, Ordnung halten (er 
verwaltet über 700  Teile), analytisches Denken, einfache 
Ab  läufe  programmieren, im Team arbeiten,  Durchhalte
vermögen (sehr oft macht die Maschine nicht das, was 
sie soll!),…

Die Schüler gehen mit großer Begeisterung an die Pro
jekte, denn es ist schon ein gutes Gefühl ihren Roboter 
das machen zu sehen, was sie ihm "sagen" wollten. 
Auf der Bildungsmesse wurde dieser neue Unterricht 



Geboren in Kanada und wohnhaft in Meyerode absolvierte er 1976 
das Abitur an unserer Schule.

1976 ging er zu den Luftstreitkräften der belgischen Armee und 
erwarb 1979 den Flugschein als Militärpilot: nach Ausbildung auf 
MARCHETTI, FOUGA MAGISTER und T33.  Er wird Jagdflieger 
auf F104 "Starfighter" und F16.

Zwischen 1979 und 1989 übt er mehrer Funktionen aus, worunter 
auch die des "Fighter Weapons Instructor".

1990 wird er Stabsoffizier nach einer Ausbildung am "Institut 
Royal Supérieur de Défense".

19911993 wird er Ausbilder und zur gleichen Zeit Vorführpilot 
der F16 bei vielen nationalen und internationalen Veranstal
tungen und in 1992 zum Major befördert.

1993 wird er Sicherheitsoffizier bei der 1. Wing und arbeitet 
anschließend bis 1997 in Straßburg im Verbindungskommando 
der Luftstreitkräfte beim Europäischen Korps.

1997 wird er Befehlshaber der 2. F16 Jagdstaffel in Florennes.

Seit 1999 arbeitet er für die NATO in Deutschland, wo er die 
Flugbasen, die der NATO unterstehen, auf ihre Einsatzfähigkeit 
prüft bzw. deren Prüfung  organisiert.

Von uns befragt, sagt er, dass die Fliegerei sicherlich sein 
Traumjob sei, den er unter den gleichen Voraussetzungen auch 
heute wieder wählen würde. Allerdings hätten sich die Zeiten 
geändert.  Es würde immer mehr verlangt, sowohl im Bereich 
der Aufnahmeprüfungen, als auch während der Ausbildung. 
Sparmaßnahmen und Rekrutierungen hätten den Stressfaktor 
der gesamten Fliegerei erhöht. Er sei davon überzeugt, dass 
die Fliegerei etwas Besonderes bleibe, dass aber Interessenten 
ein hohes Maß an Motivation aufbringen müssten, um den 
Anforderungen gerecht zu werden.

Zum Stressfaktor meint er, dass Arbeitsstress am besten verarbe
itet wird, indem man organisiert vorgehe, gesund bliebe und auch 
manches relativiere, indem man die Lage objektiv statt subjektiv 
betrachte.  Auch sei es wichtig, mal abzuschalten und etwas ganz 
anderes zu machen.
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vorgestellt. Dazu hatten wir einen Fahrparcours fertigen 
lassen, wo zwei RoverbotRoboter ihren Weg zogen. 
Einer war mit Berührungssensoren ausgestattet, der 
andere konnte mit seinem optischen Sensor einem 
Leitstreifen folgen.
Das Projekt fand große Beachtung, da auf unserem Stand 
viel "Action" geboten wurde. Einige Besucher wollten 
es genauer wissen und konnten anhand eines kleinen 
Einführungskursus die LegoMaschinen dann selbst 
programmieren. 
Wir werden versuchen, das Projekt in den nächsten 
Jahren noch weiter auszubauen, da wir von dem pädago
gischen Nutzen überzeugt sind. Die Kreativität und das 
analytische Denken werden gefördert. 

Die Nachhaltigkeit wird gewährleistet durch : 
LEarNiNg by DoiNg ! 

Werdegang eines Ehemaligen

Marc boNgarTz
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Zu seinen Einsätzen befragt und wie er diese verarbeite, 
antwortet er, dass die ersten Einsatztage während der Bosnien
KosovoKrise stressig waren, dass aber seine Zeit als belgischer 
F16 Vorführpilot in jeder Hinsicht extremer gewesen sei, sowohl 
vom rein Fliegerischen her als auch vom Erlebten.  
Er erwähnte auch die traurigen Tage, denn einige seiner guten 
Freunde hätten bei Übungsflügen ihr Leben gelassen, was bei ihm 
bestimmt Spuren hinterlassen habe. Er selbst habe auch einige 
Male viel Glück gehabt, wo ihm u.a. einmal eine BeinaheKollision 
mit einem Auszubildenden fast zum Verhängnis geworden sei. 
Allerdings habe in den letzten Jahren die Flugsicherheit enorm 
zugenommen, so dass Unfälle sehr selten geworden seien.

Zur Zukunft der Fliegerei meint er, dass das reine fliegerische 
KnowHow immer mehr von HighTech und Management ver
drängt werde. Der Bordkommandant agiere immer mehr als 
Ingenieur und Manager. 

Auf die Frage, welche Ratschläge er den Abiturienten mit auf dem 
Weg geben würde, antwortet er:
"Zuerst sollte er sich im Klaren sein, was er überhaupt will.  Dann 
sollte er die Richtung einschlagen, die ihn zum Ziel führen kann, 

wohlwissend, dass Umwege wahrscheinlich 
sind und dass er sich in Geduld üben muss. 
Er muss sich darauf einstellen, dass das Ziel 
wahrscheinlich nicht schnell erreicht sein wird.  

Er sollte Ratschläge von Erfahrenen beachten 
und Prahlereien von Angebern schnell verges
sen.  Auf jeden Fall sollte er an sich glauben!"

Befragt nach den Zielsetzungen in der 
Ausbildung von Jugendlichen betont er 
die Wich tigkeit der Fremdsprachen, der 
ComputerKenntnisse, der Technik und der 
Umgangs formen. Ein Anliegen ist ihm auch, 
dass die Charakterstärke gefördert wird.

Zum Schluss fragten wir ihn noch, wie man 
seiner Meinung nach das Interesse der 
Jugendlichen fürs Lernen fördern könne.  

Daraufhin sagt er, man solle die Berufs
aussichten "lebendig" präsentieren und auch 
früh genug damit anfangen. Regelmäßige 
Tagesausflüge zu den Orten, wo man die Aus
übung eines Berufes direkt miterleben kann, 
aber auch Vorträge von GastRednern könnten 
das notwendige Interesse zumindest in den 
betroffenen Fächern wecken.

Zu den Berufsaussichten beim belgischen Militär erwähnt er, 
dass das Militär eine Vielfalt von KarriereMöglichkeiten sowie 
angemessene Gehälter bietet.

Informationen dazu findet man unter "www.mil.be".

bErUfsbiLDEr

- senden sie uns ihren beruflichen Werde- 
   gang zu.
- Wir werden ihn bei den schülern aus-
   hängen.
- ziel: - interesse für ausbildung und 
                 beruf wecken
             - zeigen, dass Lernen wichtig ist 
                und sinn macht
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"In der Fremde ist der Fremde auch wirklich ein Fremder", 
bemerkte Karl Valentin bereits vor über achtzig Jahren. Und 
solche waren denn auch die fünfzig Abiturienten der BS und die 
fünf sie begleitenden Lehrer, zumindest vom 6. bis zum 14. Mai 
2005 anlässlich ihrer diesjährigen Studienreise, deren Mittel
punkt Barcelona, Kataloniens Hauptstadt, bildete.

Auf dem umfangreichen Besuchs und Besichtigungsprogramm 
standen in chronologischer Reihenfolge: 

 das seinerzeit 10.000 Besucher fassende römische Theater 
von Orange (± 120 n. Ch.), das unter Kaiser Augustus gebaut 
wurde;

 der herrliche gewaltige Päpstepalast (14. Jh.) mit anschließender 
Führung durch die beeindruckende eingemauerte Theaterstadt;

 ein herzhaftes Picknick unter verheißungsvollem blauem 
Himmel am RhoneUfer mit Blick auf den weltberühmten "Pont 
SaintBénezet" (Ende 12. Jh.);

 Theateraufführung im Ateliers d’Amphoux in Avignon, dort spiel 
te das Théâtre de la Mouvance in der Person von Yves Sauton 
das Stück "Jugend ohne Gott" nach dem gleichnamigen Roman 
von Ödön von Horvath, ein einstündiges schauspielerisches 
Solofeuerwerk.

 der monumentale dreistöckige "Pont du Gard" (1. Hälfte des  
1. Jh. n. Ch.) als Teil des 50 Km langen römischen Aquädukts 
von Uzès nach Nîmes

 das DaliTheaterMuseum in Figueras mit Surrealismus pur, 
Traumwelten und Selbstzelebrierung Salvador Dalis;

 die Ramblas, anschließend die Wasser, Klang und Farben
spiele am Nationalpalast;

         das Benediktinerkloster von
   Montserrat (888, erste urkundliche 
   Erwähnung) mit seiner schwarzen
   Madonna;
 geführte Radtour durch Barcelona;
 Jazzkonzert im modernistischen
   Palau de la Música Catalana;
 Mont Juïc, Picasso und Miró
   museum;
 Zisterzienserkloster in Poblet;
 Marinemuseum;
 Parc Güell, Casa Milà, Temple de
   la Sagrada Família;
 Flamencoabend;
 Airbuswerke in Colomiers bei 
   Toulouse;
 die eingemauerte Stadt und Burg
   Carcassone (3., 11. u. 13. Jh.).

Zu alledem mussten 4.148 Km 
zurückgelegt werden. Bliebe noch 
lo bend zu erwähnen, dass vorbild
liches Verhalten und einwandfreie 
Disziplin aller Beteiligten überhaupt 
erst die Durchführung dieses Mam
mutprogramms ermöglicht haben. 

Danke an alle! 
Dass mir nun ja da keiner von Ferien 
spreche!

studienreisen 2005
Das 6. Jahr der bs fuhr nach barcelona

Gruppenbild  vor dem Haupteingang des Zisterzienserklosters in Poblet

Berlin

Prag



Unsere diesjährige Studienreise führte uns in die beiden 
Großstädte Berlin und Prag, die viel Kontrastreiches für unsere 
Schüler des 5. und 6. Jahres zu bieten hatten.
Berlin kristallisierte sich recht schnell als Metropole der 
Gegensätze heraus, wo Neues neben Altem problemlos einher
geht. Einen ersten Blick auf die Stadt konnten wir vom Glockenturm 
beim Olympiastadion werfen, am Abend besuchten wir dann den 
Reichstag und genossen von der Glaskuppel aus die Sicht "by 
night". Auch das beleuchtete Brandenburger Tor fanden viele 
beeindruckend. 
Da es in Berlin sehr viele Sehenswürdigkeiten gibt, war unser 
Programm dicht gedrängt, um so viel wie möglich zu sehen. Eine 
dreistündige Stadtbesichtigung brachte uns die Geschichte, die 
Kultur und die Architektur ein Stück näher. Auf dem Streifzug durch 
Berlin Mitte sahen wir u.a. die Museumsinsel, den Berliner Dom, 
das Rote Rathaus, die Hackschen Höfe, den Pariser Platz sowie 
die HumboldtUniversität. Zu einem späteren Zeitpunkt befassten 
wir uns außerdem mit der ganz modernen Architektur, wozu ins
besondere das SonyCenter sowie die DaimlerChryslerCity am 
Potsdamer Platz gehören.
Doch auch die Geschichte der Teilung Berlins nahmen wir 
genauer unter die Lupe. Dabei fanden die Schüler vor allem 
das Mauermuseum am Checkpoint Charlie interessant, in 
dem gezeigt wird, welchen Erfindungsreichtum die Menschen 
damals aufbrachten um aus dem Osten zu flüchten. In diesem 
Zusammenhang besichtigten wir ebenfalls die letzten authen
tischen Reste der Berliner Mauer, verbunden mit der Ausstellung 
"Topographie des Terrors", die auch eine Dokumentation zur 
Geschichte der Gestapo zeigt. Leider konnten wir das Holocaust
Mahnmal, von dem sich so mancher Schüler tief beeindruckt 
zeigte, nur von außen besichtigen, da es an diesem Tag erst offiziell 
eingeweiht wurde.
Als technische Schule versuchen wir ebenfalls immer auch 
etwas Fachspezifisches in unser Programm einzubauen. Das 

geschah in diesem Jahr in Form von einem Besuch im Deutschen 
Technikmuseum. Nach einer Führung durch die Bereiche 
Energietechnik und Schifffahrt konnten die Schüler "auf eigener 
Kappe" durch das Museum gehen und auch die anderen Bereiche 
besuchen, wovon alle auch einen regen Gebrauch machten.
Als spezielleren Punkt hatten wir zudem noch die Besichtigung der 
"Berliner Unterwelten" in unser BerlinProgramm mit aufgenom
men. Hierbei handelt es sich um freigelegte Bunkeranlagen sowie 
dem Flakturm, wo nochmals die Kriegsgeschichte und insbeson
dere das Leben der Leute zu dieser Zeit zur Sprache kam.
Bei einem BerlinAufenthalt darf natürlich auch das passende 
Abendprogramm nicht fehlen. Mit dem Besuch der BlueMan
Group hatten wir absolut den Geschmack der Mitreisenden 
getroffen. Einer der Schüler durfte sogar in Form eines 
Kurzauftrittes aktiv an der Performance mitwirken. Am nächsten 
Abend besuchten wir das IMAXKino, wo der Film "Haie  Räuber 
der Tiefe" in 3DFormat gezeigt wurde.
Nach einem gelungenen Auftakt begaben wir uns dann zum zweiten 
Reiseziel, nämlich Prag. In dieser historischen Stadt durften neben 
einer Führung zum Wenzelsplatz durch die Altstadt sowie über die 
Karlsbrücke zur Kleinseite der obligatorische Besuch der Prager 
Burg und des StrahovKlosters natürlich nicht fehlen. Auch hier 
stand neben diesen Sehenswürdigkeiten ebenfalls ein Besuch 
des TechnikMuseums Prag auf dem Programm, allerdings mit 
anderen Schwerpunkten (Verkehr, Zeitmessung und Astronomie). 
Da Prag nicht nur Programm für den Tag, sondern ebenfalls für 
den Abend bietet, versäumten wir nicht den Besuch im traditionel
len Schwarzen Theater sowie zum Abschluss die Vorführung der 
Wasserorgel, genannt "KrizikFontaine". 
Alles in allem haben wir während dieser sieben Tage ein anstren
gendes, aber lehrreiches und vor allem interessantes Programm 
absolviert und dabei jede Menge Spaß gehabt. In beiden Städten 
gab es viel zu entdecken und schließlich kam auch das Nachtleben 
nicht zu kurz (der Bär tanzt nicht nur in Berlin!).
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Die 5. und 6. Klasse des T.i. besuchten berlin und Prag 



Paris! Wer hat nicht schon einmal von dieser schönen Stadt an 
der Seine geträumt? Für uns Schüler/innen der 5.A/EM ist dieser 
Traum in Erfüllung gegangen. Zu 44 Schüler/innen und 4 Lehr
personen machten wir uns in der Tat am Montag, dem 9.Mai, auf 
den Weg nach Paris.

Nach einer 5stündigen Busfahrt erreichten wir voller Vorfreude 
das, was uns erwartete: die "Stadt der Liebe".
Erster Programmpunkt war das "Stade de France". Dieses beein
druckende Stadion raubte nicht nur den Fußballfreaks den Atem. 
Uns allen lief kalter Schauer über den Rücken, als wir unter lautem 
Beifall den Weg vom Aufwärmeraum bis zum Fußballfeld zurück
legten.

Die Zimmerverteilung war sehr schnell geregelt, und so konnten 
wir kurze Zeit später mit der Metro zum Flunch fahren, das in den 
nächsten 4 Tagen unser Restaurant sein sollte.
Die Metro, als Fahrmöglichkeit aus unserer Studienreise kaum 
wegzudenken, brachte uns schnellstens an jeden Ort dieser wun
derbaren Metropole.
So machten wir uns auf, um das Musical "A ticket to Broadway" 
mitzuerleben. Doch was für ein Schock, als wir den äußerst klein
en Aufführungsraum betraten. Aber der erste Eindruck täuschte 
– schließlich haben die Vorführung und vor allem die tollen 
Stimmen der beiden Sänger fast jeden überzeugt.

Die verschiedenen Besichtigungen fanden in 2 Gruppen statt. 
So waren für die 1. Gruppe am nächsten Tag schon sportli
che Aktivitäten angesagt. Wir fuhren mit dem Fahrrad durchs 
Zentrum von Paris, und unsere Führerin erklärte uns die histo
rischen Hintergründe zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten 
genauestens.
Nach dem Mittagessen trafen sich die beiden Gruppen, um die 

Busfahrt nach Versailles anzutreten. Unsere Führerin Gabrielle 
brachte uns Paris schon ein bisschen näher.
Leider streikten die Arbeiter des Schlosses, und so konnten wir 
das Versailler Schloss nicht besichtigen. Dies stimmte so manch 
einen traurig. Zum Glück waren die riesengroßen Gärten geöffnet, 
und wir machten einen langen Spaziergang durch diese wunder
schönen Anlagen.
Am Abend erlebten wir "Paris by night". Norbert fuhr uns geschickt 
durch die Straßen und Gässchen von Paris, und Gabrielle gab uns 
noch weitere Informationen.
Paris wird nicht umsonst die "Stadt der Lichter" genannt. Überall 
war alles hell erleuchtet. Wir stiegen in der Nähe des Eiffelturms 
aus. Das Timing war perfekt, denn kurze Zeit später erstrahlte der 
Eiffelturm im Blitzlicht. Manch einer von uns hatte den Eindruck, 
von 1000 Japanern fotografiert zu werden, so flackerten die vielen 
Lichter am Eiffelturm.

Am Mittwoch führte uns Gabrielle durch das größte Museum 
der Welt. Ja klar, die Rede ist vom "Louvre". Unumgänglich war 
natürlich der Besuch bei der "Mona Lisa", auch "la Joconde" 
genannt. Auch sahen wir die reizende "Venus von Milo", die 
"Nike von Samothrake" sowie viele verschiedene Gemälde. 58 km 
Ausstellungsraum gibt es im Louvre, deshalb mussten wir uns auf 
einen kleinen Teil beschränken.

Am Nachmittag führte uns Gabrielle zur "Ile de la Cité", der Insel 
inmitten der Seine. Dort sahen wir die gotischen Kathedralen 
"Sainte Chapelle" und "NotreDame de Paris".
Natürlich stellten wir uns alle auf die Bronzeplatte, von wo aus man 
den geographischen Mittelpunkt von Paris berechnet. Man sagt, 
wer sich darauf stelle, käme eines Tages nach Paris zurück.
Schließlich besichtigten wir das Wahrzeichen von Paris: den 
Eiffelturm. Mit dem Lift fuhren wir bis zur Spitze und was wir 
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Das 5. Jahr der bs erlebte Paris



sahen, war atemberaubend. Zum Glück hatten wir strahlenden 
Sonnenschein und konnten ganz Paris überblicken.

Abends hatten wir Freizeit, und so stürzten wir uns ins Pariser 
Nachtleben.

Wie die Zeit doch schnell verfliegt! Schon begann der vorletzte 
Tag. Dieser stand unter dem Zeichen der Wissenschaften. Wir 
besuchten die "Cité des sciences et de l’industrie" in "La Villette". 
Hier konnten wir die verschiedenen Wissenschaften selbst erleben 
und anfassen. Besonders überwältigend waren das Planetarium 
und die "Géode". Im Planetarium tauchten wir ein in die Welt der 
Sterne und der Planeten. Die "Géode" ist ein riesiges Kugelkino. 
Dort sahen wir, in Sesseln liegend, einen Dokumentarfilm über 
Vulkane.

Gegen 16.00 Uhr kamen wir dann in Montmartre an. Wir stiegen 
die Stufen bis zum "Sacré Cœur" hinauf. Was für eine Anstrengung! 
Diese sowohl von außen wie auch von innen wunderschöne 
Kathedrale überragt ganz Paris mit ihren weißen Kuppeln.
Nach dieser Besichtigung gingen wir zum "Place du Tertre", wo 
zahlreiche Künstler ihre Dienste anbieten. Manche von uns nah
men die Gelegenheit wahr, sich porträtieren oder karikieren zu 
lassen.

Am Abend hatten wir nochmals "Paris by nigth", doch dieses Mal 
aus einer völlig anderen Perspektive : Wir saßen in einem Boot und 
fuhren gemütlich über die Seine 

Am Freitag wachten wir zum letzten Mal in Paris auf. Auch an 
diesem Tag war das Programm noch voll geladen. Das " Musée    d’ 
Orsay" stand uns noch bevor. Der ehemalige Bahnhof wurde in ein 
Museum umgewandelt, das u.a. realistische und impressionist
ische Werke (Monet, van Gogh) ausstellt.

"Il y a tout ce que vous voulez aux Champs Elysées!" Das haben 
wir auch feststellen können, als wir vom "Place de la Concorde" 
entlang der "Champs Elysées" bis zum "Arc de Triomphe" bum
melten. Auch hier sind wir hinaufgestiegen, und uns erschloss 
sich wieder ein beeindruckendes Panorama. Und was für ein 
Verkehr in Frankreich! 

Schließlich kam unsere letzte Führung. Wir besichtigten das größte 
Hochhausviertel der Welt, "La Défense". Überwältigend war es 
zu sehen, dass jedes Hochhaus seinen eigenen Charme besitzt. 
Außerdem steht dieses moderne Viertel sehr im Kontrast zum 
restlichen Paris. Dort arbeiten tagtäglich rund 140.000 Menschen, 
doppelt so viele, wie in Ostbelgien leben.

Nach einem Pizzaessen traten wir die Heimreise an. Keiner wollte 
weg, doch freute sich jeder auf zu Hause. In der Hoffnung auf ein 
Wiedersehen mit der Weltstadt Paris können wir nun auf diese 
gelungene Studienfahrt zurückblicken.
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Die Bischöfliche Schule und das Technische 
Institut laden recht herzlich zum diesjährigen 
Tag der offenen Tür ein, den wir traditionell an 
einem Sonntag veranstalten.

Eltern, Schülern und Ehemaligen ist somit 
Gelegenheit gegeben, einen Einblick ins 
Schulleben zu erhalten. 

Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls 
gesorgt. 

Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen.

Herzliche Einladung an alle.

Einladung zum Tag 
der offenen Tür

aM soNNTag, 5. JUNi 2005 
ab 13.30 UHr

Verschiedene Ausstellungen und Arbeiten 
der Schüler werden präsentiert.

Man kann  die Mediothek, das Internat, die 
Werkhallen, die umgebaute Schwimmhalle 
und verschiedene Fachräume besichtigen. 

Ebenfalls ist es möglich, im Technischen 
Institut Schülern bei der Arbeit zuzusehen. 

An diesem Tag sind auch die Betriebsleiter 
eingeladen, bei denen unsere Schüler ihr 
Praktikum absolvierten.

Auch wird eine CNCFräsemaschine vorg
estellt, die uns von der Firma CAPAUL zur 
Verfügung gestellt wurde. 

Die Naturwissenschaftsklassen werden ihr 
Projekt, welches sie in Zusammenarbeit mit 
der Stadt St.Vith und dem Naturparkzentrum 
der Uni Lüttich im Laufe dieses Jahres erar
beitet haben, vorstellen.
.... und vieles andere mehr.



rENoViErUNg
 

der Naturwissenschaftsklassen und ausrüstung
des Lehrerzimmers
der Basketballplätze und anderer Außenbereiche

ErWEiTErUNg DEr sCHrEiNErEi

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

          Jeder Schüler ab dem 3.Jahr erhält eine kostenlose EMailAdresse.
          Konzeption und Einrichtung des EMailServers, jährliche HostingKosten

2005:  iNTErNET-PorTaL

          Konzeption und Produktion eines CMSgesteuerten WebsitePortals für 
          BS, TI, Abendschule, Internat, PMS und Club der Ehemaligen

          Dieses Jahr erhält das INTERNAT anlässlich der Preisverleihung im Juni einen
          nützlichen Preis. (mehr darüber in der nächsten NJU:ZAusgabe)
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FÖRDERVEREIN 
DER
BISCHÖFLICHEN SCHULE 
UND DES 
TECHNISCHEN INSTITUTES 
ST.VITH  VoE

Der Club 
der Ehemaligen

Mitgliedsbeiträge gut angelegt

Eine bilanz der realisierungen 

von 2001 bis heute

Anstehende Projekte mit 
eventueller Beteiligung des 
Fördervereins:

... UND DiE zUKUNfT
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Anlässlich der AbiPreisverteilung des Schuljahres 20032004 
schenkte der Förderverein erstmals jedem Absolventen der BS 
und des TI ein eigenes GratisWebmailkonto. Es handelt sich dabei 
um eine persönliche Mailadresse, die jedem ehemaligen Schüler 
von nun an kostenlos  dank der finanziellen Unterstützung des FV 
 angeboten wird. 

Weshalb? Die Schule mit Tradition geht auch mit der Zeit. d.h. im 
Zeitalter der immer weiter wachsenden Mobilität steigt auch der 
Bedarf an Kommunikationsmitteln. So gehört es heute zum guten 
Ton Besitzer einer EMailAdresse zu sein, auch wenn man privat 
und beruflich keinen Computer besitzt. 

Somit hat die Schule die Möglichkeit mit ihren Ehemaligen in 
Kontakt zu bleiben: z.B. zur Vermittlung von Arbeitsstellen, zur 
Kontaktaufnahme und Fragen von Abiturienten bzgl. eines Stu
diums, .... 
Soll z.B. ein Klassentreffen organisiert werden oder lebt ein 
Ehemaliger in China, ein anderer in Amerika und hätte man das 
Bedürfnis dem Betreffenden eine Nachricht zu senden, so genügt 
es lediglich die korrekte Schreibweise des Vornamens und des 
Familiennamens  getrennt durch einen Punkt – gefolgt von @
bsti.be in der Empfängerzeile des Emails einzugeben. Schon ist 
der Kontakt hergestellt. Wer dennoch seine ihm vertraute EMail
Adresse nutzen möchte, kann weiter wie bisher einfach alle an 
seine bstiAdresse geleitete elektronische Post an seine angestam
mte Adresse weiterleiten lassen.  

Um diese Kontaktmöglichkeiten weiter auszudehnen und zu er
leichtern, wurde allen Lehrpersonen und Erziehern, allen Schülern 
der 7., 6., 5. und 4. Jahre jetzt auch eine EMailAdresse  zur Verfü
gung gestellt. 

Einige Schüler nutzen dies sogar um während der Ferien oder 
Wochenenden Auskünfte bzw. Antworten bezüglich ihrer Projekt
arbeiten bei ihren Lehrern einzuholen.
Also, ein ehemaliger Schüler der BS und des TI ist über die Adres
senstruktur vorname.name@bsti.be immer leicht zu kontaktieren 
und dies ein Leben lang. 

Aus untenstehenden Zahlen kann man ersehen, dass das Angebot 
des Fördervereins auch genutzt wird und zur Weiterarbeit ermutigt: 

stand Januar-april 2005:

- registrierte benutzer: 440
- Eingang: 720 virenfreie Mails
- Versand: 877 Mails
- abrufe Login-seite: 22.436

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

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

Der förderverein hilft:

Eine kostenlose 

E-Mail-adresse für 

alle schüler

ab dem 4. Jahr sollen alle Jungen 
und Mädchen an den Umgang 
mit dem neuen Medium gewöhnt 
werden...
... und so der Kontakt zu den schul-
abgängern gefördert werden.

Die Einstiegseite des Web-Mail-Dienstes
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Der Föderverein möchte im Anschluss an seine erfolgverspre
chende MailserverAktion bis Ende Juni 2005 das neu 
Web Portal fertigstellen.

Hier werden sich unter der Adresse www.bsti.be ausführlich 
präsentieren:
 1. die Bischöfliche Schule
 2. das Technische Institut
 3. die Abendschule
 4. das Internat
 5. die Mediothek
 6. das PMSZentrum
 7. der Club der Ehemaligen

                  Der Förderverein sponsort diese neue Internetpräsenz 
                    und ist sich mit den Schulleitungen der Wichtigkeit 
                     dieser modernen  Art der Darstellung und Kommuni
                       kation bewusst. 
WebDesign, Marketing und Hostingtechnik gehören zur 
Selbstverständlichkeit bei der Realisation durch die Arbeitsge
meinschaft www.talk2us.be.

Ein modernes CMS (Content Management System) wird es 
den PortalPartnern und den Schulklassen ermöglichen, selber 
Texte und Bilder einzupflegen und Inhalte zu aktualisieren.

Eine iniatiative des fördervereins...

Der neue Web-auftritt der bs

... dank der Mitgliedsbeiträge des 
Clubs der Ehemaligen

Die „alte“ Website des Club der Ehemaligen (mit vielen 
interessanten Klassenfotos) kann noch eingesehen  werden 
unter www.bsst.vith.com
Eine Aktualisierung erfolgt auch bis zum Sommer 2005.
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AgraOst ist 1984/85 mit Hilfe des Technischen Institutes ins 
Leben gerufen worden. Damals, auf Initiative von Pierre Luxen 
und Marc Schröder, beide Lehrer der 5./6. LT und durch Hermann 
Lux, Projektleiter des Integrierten Entwicklungsprogramms (IEP) 
des CER Marloie und nicht zuletzt durch Leo Veithen, Direktor am 
Technischen Institut. Es wurde eine VoG gegründet mit dem Ziel 
folgende Sachverhalte zu untersuchen.

1. Auswirkung der Produktionsbegrenzung für Milcherzeuger 
(Quotenregelung seit 1984)
2. Entwicklung von Maßnahmen und Techniken zur Grünland
verbesserung in Ostbelgien
3. Untersuchung von Umweltproblematiken der Grünlandwirt
schaft und damit auch des ländlichen Raumes
Dank der tatkräftigen Unterstützung der Schüler und Lehrer wur
den die ersten Versuchsfelder auf dem Gebiet der Bischöflichen 
Schule angelegt. Dabei ging es um den Vergleich verschie
dener handelsüblicher Grassortenmischungen unter den 
Wachstumsbedingungen der HochArdennen. Gleichzeitig wurde 
mit Hilfe der Schafe von Marc Schröder ein Schmackhaftigkeitstest 
dieser Mischungen durchgeführt.

Im ersten Jahr stand der Verwaltungsrat unter dem Vorsitz von 
Leo Veithen. Von Anfang an wurde darauf geachtet, dass stets 
eine Mehrheit dieses Gremiums aus aktiven Landwirten besteht, 
um somit die Belange der Praxis direkt in die Projektarbeiten 
einzubringen. Dieser Grundeinstellung ist AgraOst heute noch 
treu geblieben. 

Die heutigen Arbeiten beruhen auf Themen der landwirtschaft
lichen Aktualität, die immer mehr im Rahmen eines europäischen 
Kontextes und dessen Richtlinien zu sehen sind. Daher beschäftigt 
sich AgraOst heute vor allem mit 

 Der optimalen Ausnutzung der hofeigenen Wirtschaftdünger 
(Gülle, Mist,...);

 Der Biomethanisation (Einsatz von Biogas) im landwirtschaft
lichen Betrieb;
 Der Förderung der AgrarUmweltmaßnahmen; 
 Einer bestmöglichen Grünlandbewirtschaftung (Unkrautbe
kämpfung, Düngung,...) im Rahmen der gesetzlichen Auflagen 
(Nitratverordnung).

Seit jeher sind stets ehemalige Schüler der Landwirtschafts
abteilung des TI im 10köpfigen Verwaltungsrat vorzufinden. 
AgraOst wurde oft als Berufseinstieg ehemaliger Schüler genutzt 
und umfasst zur Zeit ca. 380 Mitglieder, wo ebenfalls viele ehe
malige Schüler unser Schule anzutreffen sind. Seit 1997 bekleidet 
Peter Ortmanns, Landwirtschaftlicher Betriebsleiter am TI, das 
Mandat des Sekretärs der VoG und hält die Verbindung zwischen 
AgraOst und Schule aufrecht.

Kurz gesagt, AgraOst kann als eine Erfolgsgeschichte der 
Bischöflichen Schule gesehen werden. 

Die Pioniere bei AGRA-OST v.l.n.r.: Pierre Luxen, Leo Veithen, Hermann Lux, Marc Schröder

Gute Nachbarn: AGRA-OST,  BS, TI und Internat

20 Jahre agra-osT an der bischöflichen schule
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"Eine rundum gute Erfahrung", mit diesen Worten fassten die 
Schüler des 5. Jahres Grundwahlfach Geschichte ihre Teilnahme 
am Projekt Schülerparlament zusammen. PDG und RDJ hatten die 
Jugendlichen eingeladen, Politik hautnah und konkret zu erfahren. 
Die BS war dabei.

Dabei sein, das ist kein Problem. Aber konkrete politische Arbeit 
leisten, Vorschläge suchen, nicht nur Missstände kritisieren, 
sondern konkrete Verbesserungsvorschläge ausdenken und dann 
auch noch so formulieren, dass jeder sie im Sinne der Gruppe 
versteht, das alles ist mit sehr viel Arbeit verbunden.
Doch alle Schüler waren ausnahmslos begeistert. Die 
Vorbereitungszeit (vier Monate) war lang und der Tag im PDG 
sehr anstrengend. Selbst die Presseberichterstattung wollten die 
Schüler mit einem Leserbrief nochmals berichtigen. Und am       20. 
Mai traf die Gruppe sich nochmals mit dem Unterrichtsausschuss, 
um ihre Vorschläge zu diskutieren, so dass manche ihrer Ideen in 
die konkrete politische Arbeit der Profis einfließen kann.
"Wir möchten zunächst anmerken, dass das Schülerparlament 
sehr gut organisiert war und die Betreuung in den Ausschüssen 
sowie die Hilfe der Verwaltung hervorragend waren", resümierten 
die Schüler in ihrer Bilanz.
Ihnen habe gefallen, dass sie alle Arbeitsschritte systematisch 
abarbeiten konnten. Sie hätten sich gut vorbereitet und in der früh 
festgelegten Rollenverteilung sicher gefühlt.
"Die Anwesenheit der Ministerin und des Ministers, die sich den 
ganzen Nachmittag Zeit genommen haben, war ein sehr positives 
Zeichen: Wir hatten das Gefühl, in unserem politischen Bemühen 
und Handeln ernst genommen zu werden", schrieben sie weiter. 
Es habe sie gefreut, dass die angenommenen Vorschläge auch 
im "richtigen" Ausschuss zur Sprache kommen. Die persönliche 
Anwesenheit könne hier Verständnisschwierigkeiten ausräumen. 

Es sei nämlich nicht so einfach, etwas so wieder zu geben, dass 
auch außen Stehende es auf Anhieb in ihrem Sinne verstünden.
"Unser Interesse für den politischen Alltag ist geweckt worden. 
Wir haben festgestellt, dass Politik keineswegs langweilig ist. 
Durch die kleinen Gruppen konnte jeder aktiv teilnehmen. Zudem 
herrschte eine gute Atmosphäre. Mit den netten Kollegen konnten 
wir konstruktiv diskutieren und andere Sichtweisen und neue 
Erfahrungen betrachten. Wir haben auch festgestellt, wie schwierig 
es ist, in einer Fraktion einer Meinung zu sein und wie schnell 
manche Entscheidung gefällt werden muss. Die aktive Teilnahme 
der Presse ist uns ebenfalls positiv aufgefallen", bilanzierten die 
Schüler weiter.

Gleichzeitig hatten sie den Tag auch kritisch betrachtet. Es sei nicht 
ganz glücklich gewesen, dass nur zwei Schulen teilgenommen 
hätten. Hierdurch sei das geschehen, was alle zwar vermieden hät
ten, im GrenzEcho aber dennoch hochgespielt worden sei: eine 
Blockbildung. "Deshalb sollte eine Teilnahme auf möglichst genau 
drei Schulen beschränkt werden", schlagen die Schüler vor.
Sie merkten an, dass sie sich von den vielen Kopien manchmal 
überfordert gefühlt hätten. Es wäre vielleicht einfacher gewesen, 
den definitiven Text an die Wand zu projizieren. So wären unnötige 
Diskussionen vermieden worden, wo Teilnehmer über unter
schiedliche Fassungen diskutiert hätten.
Große politische Reife demonstrierten die Schüler mit ihrem letzten 
Vorschlag: "Wir hätten uns im Anschluss eine konstruktive Kritik 
gewünscht." Vielleicht sind die PolitLehrlinge unserer Schule mit 
diesem Anspruch schon weiter als manch gestandener PolitProfi.

schülerparlament tagte im PDg:

PoLiTiK HaUTNaH zUM sELbErMaCHEN



15

olympiaden in:

  biologie, Chemie, Physik...

Die WissenschaftsOlympiaden richten sich an alle 
Sekundarschüler des 5., 6., 7. Jahres, allgemeinbildender und 
technischer Unterricht des freien subventionierten Unterrichts und 
des Gemeinschaftsunterrichts der drei Gemeinschaften Belgiens.
Die Wissenschaftslehrer rufen jedes Jahr ihre Schüler(innen) zur 
Teilnahme auf. Seit 1986 werden sie fürs 6. Jahr organisiert, seit 
1993 auch für das 5. Jahr. 

Es wird in zwei Niveaus geprüft:
 die 5. werden über den Stoff des 3. und 4. Jahres geprüft,
 die 6. und 7. über den gesamten Stoff der Sekundarstufe.

Die erste Runde findet in der Schule selbst, unter Aufsicht des 
verantwortlichen Lehrers statt.
Das Halbfinale findet für unsere Schüler in Lüttich (in franzö
sischer Sprache!!!) statt und beinhaltet Anwendungen und 
vertiefende Fragen. Die Bestplatzierten erhalten in den Osterferien 
die Möglichkeit an der Universität an einer zusätzlichen wissen
schaftlichen Ausbildung gratis teilzunehmen. Diese Ausbildung 
schließt mit einer theoretischen und praktischen Prüfung ab und 
das Resultat bestimmt die endgültige Klassierung. 
Die Finalisten des 6., 7. sowie des 5. Jahres werden auf einer 
Festsitzung als "Laureate der Olympiade" proklamiert und erhalten 
interessante Preise.

Anfang Juli vertreten die Siegerkandidaten Belgien bei der inter
nationalen Olympiade, die jedes Jahr in einem anderen Land 
stattfindet. 

Neben dem wissenschaftlichen Aspekt haben die Jugendlichen 
hier auch die Möglichkeit andere gleichaltrige Jugendliche zu 
treffen, kennen zu lernen und sich mit ihnen zu messen. Englische 
Sprachkenntnisse sind hier von Vorteil.

Weitere Ziele der Olympiaden sind:                                                             
 Interesse an den Wissenschaften wecken
 Förderung wissenschaftlicher Karrieren
 Ein positives Bild des Wissenschaftlers und der Wissenschaft 
vermitteln.
                                                          

Seit 2 Jahren können die 3 bestplatzierten Schüler(innen) im 5. 
Jahr sich für die EUSO (European Union Science Olympiad) quali
fizieren. Schwerpunkt ist hier das Lösen von wissenschaftlichen 
Problemen anhand von praktischen Arbeiten in Gruppen.
Organisiert werden die WissenschaftsOlympiaden durch: Probio, 
ACLg (1), ABPPC (2)

mit der finanziellen Unterstützung der 3 Gemeinschaften sowie 
privater Firmen.

Folgende Schüler(innen) erreichten dieses Jahr das Halbfinale in:

 Chemie: Laetitia Rousseau  5A 
 Physik :  Stephan Masson    5A
                      Pierre Genten           6A

(1) Association des Chimistes sortis de l’Université de Liège)

(2) Association Belge des Professeurs de Physique et de Chimie

Hier ein Beispiel einer Aufgabe: 

"In einem Würfel mit Kantenlänge 1 werden auf den drei Kanten
                                jeweils die Punkte A‘, B‘ , C‘ gesetzt, so dass   

Mit seiner ausgezeichneten Leistung durfte Pierre Genten  auch 
an der weltweit organisierten Prüfung AIME in Namur teilnehmen.  

OA   OB   OC

OA´ = 1, OB´ = 1, OC´ =1 ,
2 3 4

OA   OB   OC

OA´ = 1, OB´ = 1, OC´ =1 ,
2 3 4

wie die Zeichnung zeigt.

Wie groß ist das Verhältnis des Volumens des Würfels zum 
Volumen der Pyramide OA‘B‘C‘ ? "

Schülerinnen und Schüler aus der 1., 2., 4,. 5., 6.A und eine 
Schülerin aus dem 4. Jahr T.I. nahmen an der diesjährigen 
Mathematik – Olympiade teil. 
Die Schüler Sebastien Wertz (2.A); Daniel Schmitz (4.A) und 
Pierre Genten (6.A) konnten sich für das Halbfinale qualfizieren.

  ...und Mathematik
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Alfons Jamar aus St.Vith schickte uns dieses Bild und konnte auch noch einige Namen aufzählen. Spontan halfen Josef Knauf, Heinz 
Veiders und Leo Meyer bei der Suche nach weiteren Namen ihrer Klassenkameraden. Vielen Dank.

1  Alois BERTHA, Born
2  Christian DOLLENDORF, Burg Reuland
3  Paul SHRÖDER, Holzheim (+)
4  FranzJosef TANGENTEN, Honsfeld
5  Hans DOLLENDORF, BurgReuland (+)
6  Heinz VEIDERS, St.Vith
7  Marcel GROMMES, Holzheim
8  Karl HILT, Deidenberg (+)
9  Franz FLEUSTER, St.Vith
10  Nikolaus SCHWEISEN, Schlierbach (+)

Wer hat noch Bilder aus der guten alten Zeiten?
Bitte zwecks Veröffentlichung in den NJU:Z und auf der Website der Ehemaligen (leihweise) senden an 
Erwin KIRSCH, An der Höhe 34  4780 St.Vith        oder gescannt, digitalisiert an erwin.kirsch@bsti.be

aus der guten alten zeit

Die bischöfliche schule 1948 in Montenau (6a+6b)

1 2 3 54 6 7
8

9 10
11

12 13 14
15

16 17 18

19 20 21 22
23

24 25

21  Josef KNAUF, St.Vith
22  Robert WARNY, St.Vith
23  Josef KERRES, Eupen/St.Vith (+)
24  Fernand MÜLLER, Malmedy
25  Leo MEYER, Emmels

11  Reinhold KÜPPER, Wirtzfeld
12  Heinz SCHEFFEN, St.Vith
13  Alfons JAMAR, St.Vith
14  Alfred HERBRAND, Nidrum (+)
15  Martin SCHORKOPS, Espeler
16  Bernhard EICHER, Emmels
17  Peter SCHUMACHER, Bütgenbach
18  Reinhold LEJEUNE, Büllingen
19  Erich HENKES, Emmels
20  Hans FIRGES, St.Vith

an alle Ehemaligen: bitte

adressenänderungen

dem schulsekretariat mitteilen:

 
Klosterstraße 38

 
4780 st.Vith

 
Tel. 080 280 770

 
oder

 
info@bsti.be


