
Mit dieser Ausgabe vom NJU:Z schließen wir das 
Jahr 2005 ab. Es ist die Gelegenheit Ihnen, liebe 
Fördermitglieder, zu danken, dafür 

- dass Sie unsere Schule durch Ihren Beitrag unterstützen,
- dass Sie durch Ihre Mitgliedschaft Ihre Verbundenheit 
    mit Ihrer „alten Schule“ ausdrücken.
- dass Sie durch Ihre Beiträge jungen Menschen zeigen, 
    wie wichtig Ausbildung und Lernen für die Zukunft sind.

Durch die Existenz des Fördervereins gelingt es uns 
nach und nach die Ehemaligenkartei zu aktualisieren 
und auf neue Träger zu speichern. Durch die Mithilfe 
unserer Ehemaligen hoffen wir nach und nach eine Reihe 
von Lebensläufen veröffentlichen zu können, die für 
Jugendliche Ansporn zur Berufs- und Lebensgestaltung 
sind. Der Anfang ist gemacht. Schauen Sie mal nach unter 
www.bsti.be - und klicken Sie auf „Club der Ehemaligen“.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns spontan Ihren 
Lebenslauf, Ihren beruflichen Werdegang, Ihre Sicht von 
dem was für Sie wichtig war beim Studium und wichtig ist 
für die Lebensgestaltung, zusenden würden: wir werden 
dies dann veröffentlichen.

Engelbert  CREMER
Direktor BS
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VORWORT

Wir wünschen Ihnen und 
Ihrer Familie, 

im Namen unserer Schulgemeinschaft 

und des Fördervereins, ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein frohes
, neues 

Jahr in Gesundheit und Zufriedenheit.

An alle Ehemaligen: bitte jede

Adressenänderungen
dem Schulsekretariat mitteilen:

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

Jeder regelmäßige Leser von NJU:Z weiß, welche Projekte 
in den letzten Jahren aus der Zusammenarbeit zwischen 
Förderverein – Lehrerschaft – Direktion entstanden sind. 
Dies alles hat bislang und wird zukünftig Geld kosten… 
Der Umfang der Projekte und Langlebigkeit der bestehen-
den Initiativen hängt 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 
noch Freunde, Bekannte und Kollegen motivieren könnten, 
ebenfalls Mitglied zu werden. Die bisherigen Projekte 
beweisen, dass wir mit bescheidenen Mitteln entschei-
dende Verbesserungen für Schule, Lehrer und Schüler 
erzielen konnten.  

In diesem Sinne danken wir für Ihre Mitgliedschaft und 
freuen uns über jede neue Anmeldung!

Sind Sie schon Förderer?
Wenn nicht, dann wenden Sie sich bitte an:
Tel.: 080 280 770
oder über www.bsti.be

Mit den besten Grüßen

Guido ZIANS
Vorsitzender 
des Fördervereins
 



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.

Eine Gruppe von Lehrern und Lehrerinnen nutzten den 
Studientag am 14. November, um sich mit den Grundbe-
griffen des CMS-Systems „Webedition“, mit dem die 
Webseiten erstellt werden, vertraut zu machen.

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

Einen weiteren Mehrwert erhält die Webseite der Schule da-
durch, 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 Eingabe entsprechender 
Passwörter zugreifen können.

Ein Beispiel: auf das schwarze Brett im Lehrerzimmer kann
man „online“, von daheim aus zugreifen. Das ist vor allem 
bei Terminänderungen, Prüfungsplänen, dringenden 
Mitteilungen usw. interessant. Geplant ist 
der Ausbau dieses Systems mittels 
interaktiver Foren und Mailinglisten. 
Auch Online-Formulare – von der 
Einschreibung bis zur Mitteilung schul-
bezogener oder privater Termine sollen  
möglich werden.

Abgeschlossene Projekte wie beispielsweise 
die Analyse der Fließgewässer rund um 
St. Vith werden auf der Internetseite doku-
mentiert. Die Weiterführung dieses Projektes 
kann der Interessent  das ganze Jahr über „live“ 
verfolgen ...

Als weiteres Beispiel ein älteres Projekt - sozusa-
gen aus den Kinderschuhen des Internet - 1999 
haben  unsere Schüler und Schülerinnen im 
Rahmen des Englischunterrichtes an einem inter-
nationalen Austausch mit Schulen aus Estland und 
Japan teilgenommen und online eine gemeinsame 
Internetpräsenz erstellt.
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Wie wird eine Studienreise von Schülern mit vor-
bereitet ?

Auch das kann man am Beispiel der Italienreise der Abitu-
rienten des Jahres 2000 nachvollziehen: mehr als 80 Vor-
träge hielten die Schüler damals zu allen möglichen  Aspek-
ten der Reise. Für die Schüler eine gute Vorbereitung und
eine Übung, wie man im Internet viele Einzelarbeiten ver-
netzen kann.

Schüler und Lehrer in ständigem Kontakt über eine interne 
Seite und E-mail ? Beispiel Grundwahlfach Deutsch im 
5. und 6. Jahr Gymnasium. Für die Schüler und Schüler-
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Die Webseite der Schule – 
nicht nur Darstellung nach außen, sondern wirksames Kommunikationsmittel nach innen - www.bsti.be

innen liegt ein Archiv von Dokumenten für Schüler zum 
Download bereit, virtuelle Zusammenarbeit über Mindmaps 
wird praktiziert , der Kontakt beschränkt sich nicht auf die 
gemeinsamen Stunden in der Klasse, sondern  ist beispiels-
weise auch in den Osterferien täglich gegeben, wenn die 
Schüler und Schülerinnen mit ihrer Projektarbeit in der Re-
gel ganz schön unter Druck stehen...

Die gemeinsame Deutsch-Plattform soll ausgebaut werden 
durch Mailinglisten, ein interaktives Forum ... alles im Sin-
ne einer Hinführung  zum nicht ortsgebundenen, eigenver-
antwortlichen Lernen mit modernen Hilfsmitteln.

Alfons Velz

Prüfungspläne

Internationaler
Kulturaustausch
via Internet

Das schwarze Brett 
im (virtuellen) 
Lehrerzimmer

Wie Schüler eine 
Studienreise 
vorbereiten



Portrait eines Ehemaligen

Norbert JOUSTEN

Er wurde 1947 in Eibertingen geboren, ging zur Grund-
schule in Amel und kam 1959 zu unserer Schule, wo er die 
Latein-Griechisch-Abteilung besuchte.
1965 absolvierte er das Abitur in dieser Abteilung. Es war 
die Zeit in der die Diskussionen um moderne Mathematik 
und Unterricht in der Muttersprache ihren Anfang nahmen.

Von 1965 bis 1969 studierte er Physik an der Universität 
Lüttich. Nach Abschluss dieses Studiums arbeitete er zu-
erst 10 Jahre lang für die private Kernenergieindustrie bei 
Siemens in Deutschland und Westinghouse in Belgien. In 
dieser Periode absolvierte er noch ein Studium als Handels-
ingenieur am Institut St. Louis in Brüssel.

Nach Bestehen einer öffentlichen Ausleseprüfung arbeitet er 
seit 1980 für die Europäische Kommission, für die er dann 
in Luxemburg, Wien, Brüssel und Kiew tätig war.
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Seit 1992 wird sein Berufsleben im wesentlichen von den 
Entwicklungen in Osteuropa geprägt: 
Von 2001 bis 2004 war er Botschafter der Europäischen 
Union in Kiew und seit 2004  ist er Exekutivdirektor des 
Internationalen Wissenschafts- und Technologiezentrums 
(IWTZ), einer internationalen Organisation die ihren Sitz 
in Moskau hat. Ziel dieses Zentrums, das 1992 gegrün-
det wurde, ist, den Wissenschaftlern der ehemaligen 
Sovietunion Betätigungsfelder in der Zivilforschung zu 
öffnen, ihr Wissen für den Wiederaufbau ihres Landes im
Rahmen  einer Marktwirtschaft zu nutzen und die Zusam-
menarbeit mit Forschern anderer Länder zu fördern und 
zwar in Kanada, Japan, den Vereinigten Staaten und der 
Europäische Union.
  

Zur Zeit beschäftigt dieses Zentrum 220 Personen und hat 
über 2.000 Projekte finanziert, woran über 60.000 Forscher 
beteiligt waren. Die Schwerpunkte der Forschung sind
sehr unterschiedlich gelagert: Physik, Umwelt, Biotech-
nologie, Chemie, Materialkunde, Nukleare Sicherheit, 
Nicht-Nukleare Energie, Weltraumforschung, Luftfahrt, .....

Mehr über diese Organisation erfährt man unter:  www.istc.ru 

Norbert mit seiner Gattin Renée bei einem Empfang in Moskau
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Wir stellten Norbert JOUSTEN einige Fragen: 

Sie sind sehr viel im Ausland tätig. Weiß man dort 
überhaupt, dass es Deutschsprachige in Belgien 
gibt?

„In der Tat habe ich unsere Gegend vor vielen Jahren verlas-
sen und bin fast immer im Ausland tätig gewesen und noch 
immer tätig. Stellt man sich als Belgier vor, kommt unwei-
gerlich die Frage: Flame oder Wallone? Und dann antworte 
ich mit großem Vergnügen aber auch mit Ergriffenheit, 
weder das eine noch das andere, ich bin deutschsprachiger 
Belgier. Wir wohnen im Osten Belgiens, nahe der deutschen 
Grenze.“

Haben Sie noch Erinnerungen an die Bischöfliche 
Schule?

„Was ich während meiner Ausbildung an der B.S. besonders
schätzte war die Mischung von Altsprachen und Neu-
Sprachen mit Naturwissenschaften. Dieses Studium 
förderte Genauigkeit, kritische Analyse und Wissbegierde, 
Fähigkeiten, die im Leben unerlässlich sind.
Ich wurde unweigerlich an diese positive Erfahrungen an 
der B.S. erinnert, als ich in der Ukraine - noch vor der soge-
nannten „Orangenen Revolution“- vor jungen Menschen 
stand, die aufgrund anderer Werte erzogen worden waren. 
Ich finde, dass die Bischöfliche Schule seit vielen Jahren 
ein wesentlicher Bestandteil unserer Gegend ist, die Jahr 
für Jahr junge Leute gut darauf vorbereitet, ihren Platz in der 
Gesellschaft in und außerhalb des Landes einzunehmen.“

Wie sehen Sie die europäische Entwicklung und 
die Zukunft Europas? 

„Mithelfen Europa aufzubauen ist eine spannende aber auch 
notwendige Aufgabe. Und man kann sagen, dass diese nie 
abgeschlossen sein wird. Nicht nur, weil noch nicht alle  
europäischen Länder in der EU integriert sind, sondern auch 
weil Europa ein Mosaik ist von Völkern mit unterschiedli-
chen Geschichten und Traditionen. Es wird eine ständige 
Herausforderung sein ein harmonisches Zusammenleben 
all dieser Einwohner zu bewirken. Dieser Herausforderung 
muss man sich stellen, mehr noch, es gilt sie zu bewältigen 
im Interesse unserer Kinder und Enkelkinder.
Ich habe sehr oft festgestellt, dass der Erfolg der EU wie ein 
Magnet auf die Nachbarstaaten wirkt. Diese wollen  Mitglied 
werden  und sind zum großen Teil auch wirklich bereit, 
unsere Werte anzunehmen.
Aber man kann nicht mehr von der Zukunft Europas reden 

ohne an den Rest der Welt zu denken. In meiner jetzigen 
Funktion als Exekutivdirektor der IWTZ habe ich kürzlich 
Indien, China und Korea besucht. Der Dynamismus und 
die Motivation dieser Völker  ihren Lebensstandard zu 
verbessern, ist beeindruckend. Wir müssen uns auf einen 
harten wirtschaftlichen Kampf einstellen, wobei Innovation 
und Flexibilität ausschlaggebend sind.“

Welches Studium würden Sie Jugendlichen nach 
dem Abitur empfehlen?

„Es mag nicht verwundern, dass ich, als Wissenschaftler, 
sie dazu ermuntern möchte bei der Wahl ihres Studiums 
an die Naturwissenschaften zu denken. Es ist ein höchst 
interessanter Bereich. 
Auf dem Campus der Uni Lüttich ist folgender Satz zu lesen: 
„Le physicien  a la capacité d’observer et de modéliser le 
monde qui l’entoure.“ Diese Fähigkeit ist sehr gefragt. 
Auf dem Arbeitsmarkt sind Physiker so gefragt wie noch 
nie zuvor. Sie sind tätig als Forscher, Lehrer, Experten in der 
Medizin für die neuesten Untersuchungstechniken, Berater 
und Analysten im Finanzwesen, als Beamte im öffentlichen 
Dienst und vieles andere mehr...  

 Auch hier findet man Auskunft unter:
 http//www.ulg.ac.be/sciences/métiers/scijobs.htm 

Ich  möchte nicht verheimlichen, dass ich meine Entschei-
dung Physiker zu werden einem Physiklehrer der B.S. 
verdanke, der die Gabe hatte durch eine vulgarisierte 
Beschreibung der wissenschaftlichen Berufe und des 
Nutzens der Wissenschaften fürs tägliche Leben, Interesse 
und Motivation zu wecken. ”

Moskau

„Es ist sicher wichtig für junge
Menschen interessierte und

engagierte Lehrer
als Vorbild zu haben.”



Auf den Spuren der 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 Schüler 
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 Berufs-
   aussichten heutzutage sind - ein Anreiz für die Berufswahl.
- Als Werbung für die Schule und für den Ehemaligen selbst.
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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 nachschlagen, wenn es darum geht Kontakte zu 
knüpfen, Karrieren zu beobachten, Fragen zu stellen, neue 
Studienplätze zu erkunden.

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

Reinschauen lohnt sich.
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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.

Die Sprachqualität von Skype ist aufgrund von neuen Kom-
pressionsalgorithmen größtenteils besser als bei herköm-
mlichen Telefongesprächen, und bei Verbindungen von PC 
zu PC sorgt laut Skype die Verschlüsselung mit AES-256 für 
die Privatsphäre. 

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 

Auf den Spuren der Ehemaligen – Porträts die man 
kennt oder kennen lernen sollte

Zur Zeit finden die Vorbereitungsarbeiten statt, um in 
der Schreinerei eine neue Absauganlage zu installieren. 
Die alte entsprach nicht mehr den gültigen Normen und 
schaffte auch nicht mehr die Entsorgung des wachsenden 
Maschinenparks. 

Die neue Absauganlage ist an eine Brikettieranlage gekop-
pelt, so dass die Späne auch leichter entsorgt bzw. verbrannt 
werden können. 

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

Skype schreibt u.a. auf seiner Website:

Nadel. Heuhaufen. Lösung.
Die Suche nach den lange als verschollen geglaubten 
Verwandten oder einfach nach jemandem zum Quatschen ist 
auch ein wichtiger Bestandteil von Skype. Wir haben das so 
genannte globale Benutzerverzeichnis. Stellen Sie sich das 
als ein riesiges Telefonbuch mit allen Skype-Benutzern vor. 
Hier können Sie nach Leuten suchen, mit denen Sie reden 
möchten, Leute, die am gleichen Tag Geburtstag haben, 
oder Leute, die in der gleichen Straße wie Sie wohnen.

Absauganlage für die 
Schreinerei 
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1. Heinz Scheffen
2. Fleuster Franz
3. Tangenten Franz Joseph
4. Schorkops Herbert
5. Lejeune Reinhold
6. Dollendorf Hansi
7. Schumacher Nikolaus
8. Thannen Hubert
9. Thannen Hermann
10. Schumacher Peter
11. Oestges Fritz
12. Toussaint Bruno
13. Zeimerz Leo
14. ???
15. Dollendorf Christian
16. Simon Nobert
17. Herbrand ???

Heinz Scheffen aus Brüssel schickte uns dieses Bild mit der Bitte um Veröffentlichung. Nur noch wenige Namen waren 
ihm  im Gedächtnis. Die NJU:Z-Redaktion kontaktierte daraufhin Franz Fleuster, der die meisten seiner ehemaligen 
Klassenkameraden spontan erkannte.  Vielen Dank den beiden "Pionieren".

1. Lejeune Reinhold, Büllingen 
     2. Dollendorf Hansi, Burg-Reuland
3. Schumacher Nikolaus, Nidrum
     4. Toussaint Willy, Sourbrodt
     5. Herbrand Alfred, Nidrum 
6. Thannen Hubert, Born
7. Heinz Scheffen, St.Vith
     8. Thannen Hermann, Born
9. Schumacher Peter, Bütgenbach

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 1946-47 in Montenau

10. Oestges Fritz, Weweler
11. Toussaint Bruno, Sourbrodt
12. Fleuster Franz, St.Vith
     13. Zeimers Leo, Halenfeld
14. Maréchal Henri, Sourbrodt 
15. Dollendorf Christian, Burg-Reuland 
16. Tangenten Franz-Joseph, Honsfeld
17. Schorkops Herbert, Büllingen

Korrektur:

Peter Schumacher aus Bütgenbach 
teilte uns mit, dass die Nummern in 
der Personenskizze der letzten NJU:Z-
Ausgabe falsch seien, korrigierte und 
ergänzte noch einige Namen. 
Deshalb zeigen wir das Bild hier noch 
einmal.
Vielen Dank Peter!

Da war uns bei der Drucklegung in 
letzter Minute noch die falsche Zeich- 
nung “reingerutscht”.
... die Tücken der Technik - Sorry!


