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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
ich begrüße Sie zur zweiten Ausgabe
des Jahres 2019, die wieder kurz vor
den Weihnachtsferien erscheint und
die Ihnen zum Abschluss des Jahres in
einer hoffentlich ruhigen Minute die
Gelegenheit bietet, auf die Aktivitäten
und Ereignisse des vergangenen Halbjahres am AVG zurückzublicken. Der
Sommer stand ganz im Zeichen besonderer Theatervorstellungen, insgesamt
drei (!) Stücke wurden unter großem
Applaus des Publikums aufgeführt.
Weiterhin fanden, entsprechend unseres Schulprofils, viele Austausche und
Wettbewerbe statt, über die Sie sich im
Folgenden informieren können. Besonders hervorheben möchte ich die
Studienfahrt nach Auschwitz, der Bericht auf Seite 5 lässt erahnen, welch
intensives Engagement in Vorbereitung und Durchführung die Gruppe
und ihre betreuenden Lehrerinnen und
Lehrer auf sich genommen haben, um
dieses Ziel besuchen und das dort Erfahrene verarbeiten zu können.
Traditionell finden Sie weiterhin Berichte zu weiteren Aktivitäten, die unser Leben als Unesco-Projektschule
begleiten und prägen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen und im Namen der Schulleitung
und des Kollegiums eine besinnliche
Weihnachtszeit und einen guten Start
ins neue Jahr!
Ihr Dieter Rose
Inhaltsverzeichnis: siehe S. 3

„Everything is smaller in Trier“
Austausch mit Fort Worth, Texas

Oktober 2019, Ft. Worth, USA
Im Rahmen eines zweiwöchigen Austauschprogrammes besuchten zwölf
Schülerinnen und Schüler der zehnten und elften Klassenstufen des Auguste-Viktoria-Gymnasiums in Begleitung von Frau Reuter und Herrn
Schweitzer Triers Partnerstadt Fort
Worth im US-amerikanischen Bundesstaat Texas.
Die Vereinigten Staaten von Amerikaein riesiges Land mit schätzungsweise
328 Millionen Einwohnern, deren Lebensmentalität vielen durch die Medien wie Filme und Bücher sehr vertraut
erscheint. Eine Kultur, die großen Einfluss auf unser Leben hier in Europa
hat. Und doch war es für die Schülerinnen und Schüler des AVG eine ganz
fremde Welt, in die sie für vierzehn
Tage eintauchen konnten.
Mitten in der Nacht am ersten Sonntag
der diesjährigen Herbstferien ging es
los. Mit gepackten Koffern und voller

Vorfreude bestieg die Gruppe Schüler im Alter von 15 bis 16 Jahren gemeinsam mit den begleitenden Lehrern
gegen drei Uhr morgens bei kaltem
Regenwetter den Flixbus in Richtung
Frankfurter Flughafen am Hauptbahnhof Trier. Nach einem Flug über
elf lange Stunden landete die Gruppe
zeitversetzt am frühen Nachmittag am
Flughafen Dallas, Ft.Worth, im Land
der Cowboys, wo sie herzlichst von
ihren Gastfamilien in Empfang genommen wurden. Bei einer erschlagenden
Hitze von über 95° Fahrenheit, was ungefähr 35° Celsius entspricht, machten
sich die Teilnehmer mit ihren Gastfamilien auf den Weg nach Fort Worth,
wo sie ihre Häuser für die kommenden Wochen bezogen. Passend zu dem
Motto „Everything is bigger in Texas“
prasselten die ersten Eindrücke auf sie
ein: riesige Pick-up-Trucks auf endlosen Highways und die beeindruckende
Skyline von Dallas, der drittgrößten

Die Gruppe gemeinsam mit dem deutschen Basketball-Nationalspieler
Maxi Kleber (Mitte) in der Halle der Dallas Mavericks
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Titelthema
Stadt Texas‘. Hier in einem Bundesstaat mit einer Fläche von beinahe der
doppelten Größe Deutschlands kam
man sich auf einmal ganz klein vor.
Und im Laufe der kommenden Wochen
sollten die Schüler noch viele weitere
Einblicke in die texanische Kultur gewinnen, da ein abwechslungsreiches
Programm mit vielen Ausflügen sowie
einigen typischen Schultagen
an den amerikanischen Privatschulen Fort Worth Country
Day und Trinity Valley School
auf sie wartete. Bereits am ersten Tag stand die wohl beliebteste Touristenattraktion von Ft
Worth auf dem Programm: die
Stockyards. In dem historischen
Viertel, was früher einmal Zentrum des Viehhandels war, wurden alle Stereotypen von Texas
bestätigt. Straßen, die ebenso
gut als Kulissen für einen Westernfilm
dienen könnten, Cowboys mit Lasso,
Hut und Lederboot und „Longhorns“,
Rinder mit langen Hörnern. Ein typisch texanisches Barbecue rundete
den Besuch bei den Stockyards ab.
Andere Ausflüge des Programms,
damit auch die Bildung beim schulischen Austausch nicht zu kurz kam,
waren Besuche des berühmten Kimbell Kunstmuseums in Ft Worth und
des 6th Floor Museum in Dallas, dem
Gebäude, von wo aus das Attentat
auf US-Präsidenten John F. Kennedy
ausgeübt wurde. Für die Sportinteressierten unter den Schülern gab es
ebenfalls zahlreiche Angebote, die
ihnen einen Einblick in die Sportverrücktheit der Amerikaner ermöglichte. Beispielsweise konnte man jeden
Nachmittag der Schulwoche die Gastschüler bei ihren sportlichen Aktivitäten begleiten, zu denen unter anderem
Feldhockey, American Football oder
Ballett zählten. Sport in anderen Dimensionen erlebten die Schüler bei ei-

nem Besuch des AT&T Stadions, dem
Heimstadion des Footballteams Dallas
Cowboys, durch das sie eine exklusive
Tour erhielten - auch in nicht öffentlich zugängliche Bereiche - wie etwa
die Umkleiden oder Presselogen. Das
Stadion gehört zu den größten und
modernsten weltweit und bietet Platz
für ungefähr 110.000 Besucher. Es hat

den größten, nicht durch Säulen gestützten Innenraum und zwei der größten HD-Bildschirme der Welt. Wie
die Schüler bei der Tour unter Staunen erfuhren, stammt das gigantische
Stahlgerüst des Stadions ganz aus der
Nähe Triers, der Stahl für die riesigen
Stahlpfeiler wurden aus Luxemburg
importiert.
Ein ganz besonderes Highlight für die
Trierer Schüler war sicherlich ein Basketballspiel des NBA-Teams Dallas
Mavericks, bei dem sie die Profispieler buchstäblich hautnah erlebten: über
Instagram konnte eine Teilnehmerin
des Austausches Kontakt zum deutschen Nationalspieler Maxi Kleber
herstellen, sodass die gesamte Gruppe
exklusive „Post Game Pässe“ erhielt
und den sympathischen 2,11 Meter-Riesen persönlich kennenlernen
durfte und mit ihm bestimm 15 Minuten entspannt plauderte.
Die Wochenenden standen den Austauschfamilien zur freien Verfügung
und so entschieden sich einige dazu,

mit ihren deutschen Austauschschülern die State Fair of Texas in Dallas
zu besuchen. Dabei handelt es sich um
ein riesiges Festival - eine Kombination aus Kirmes und Messe - bei dem
man Vergnügen, Entertainmentshows,
ausgefallene Essenskreationen und
neuste Innovationen verschiedenster Branchen gleichermaßen erfahren
kann.
Ein ganz besonderes Ereignis,
von dem die deutschen Schüler
noch lange zehren werden, war
wohl der Homecoming Dance
der Trinity Valley School, der
an einem Samstagabend in den
Stockyards stattfand. Ein typischer Highschool Ball, so wie
man ihn aus Filmen kennt, mit
schönen Kleidern, ausgelassener Stimmung und guter Musik, die zum Tanzen einlud.
Auch kleinere Ausflüge wie ein Besuch der „Ft. Worth Watergardens“
und der Botanischen Gärten oder einer
berufsorientierenden Veranstaltung an
der University of Texas at Arlington
stellten eine Bereicherung für die Trierer dar.
Die zwei Wochen boten eine einmalige Erfahrung und eine Möglichkeit
für die Schülerinnen und Schüler des
Auguste-Viktoria-Gymnasiums, ihre
Horizonte zu erweitern, einen sichereren Umgang mit der englischen Sprache zu entwickeln und über sich selbst
hinauszuwachsen. Sie haben Bekanntschaften mit zahlreichen netten und
aufgeschlossenen Menschen gemacht,
sodass der Abschied nach zwei Wochen mehr als schwerfiel. Zurück in
Trier war es zunächst eine Umstellung, sich wieder in den eigenen Alltag einzufinden und schnell wurde den
Jugendlichen eines klar: „Everything
is smaller in Trier“.
Lena Otto und
Lina Engler, MSS 11

Der Gegenbesuch aus Ft. Worth wird vom 1.-13. Juni 2020 stattfinden. Es wird dann die Möglichkeit
geben, sich für die nächste Runde zu bewerben, d.h. im Juni jemanden aufzunehmen und im Herbst
hoffentlich nach Ft Worth zu fahren. Informationen dazu wird es entsprechend ab Januar / Februar 2020 auf der Homepage geben. Wir freuen uns schon sehr auf den Gegenbesuch im Juni 2020.
Doris Reuter
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Theater

Der etwas andere Faust

Eine Aufführung des DS-Kurses unter Leitung von Frau Schoden
Der DS-Kurs der Stufe 12 hat im
letzten Schuljahr mit Frau Schoden die von Klaus Opilik geschriebene Faust-Adaption „Augenblick,
verweile doch!“ aufgeführt: Ein
Schulprojekt über Schule, das sich
in aufgelockerter Form mit den
schwierigen Fragen des Originals
beschäftigt.
„Her zu mir!“ ruft Mephisto seinem
tragischen
Vertragspartner
Faust noch zu, von irgendwo
tönt dessen Vorname verhallend her: „Heinrich! Heinrich!“, doch es scheint vergebens. So endet der erste Teil
von Faust, diesem wohl meistzitierten Drama der deutschen
Literaturgeschichte. Goethes
im Jahre 1808 uraufgeführtes
Werk, in dessen Handlung ein
abgebrühter Gelehrter im Bunde mit dem Teufel hoffnungslos seinen Wünschen hinterherjagt, schließt im ersten
Teil der Tragödie nicht gerade
optimistisch: Der Protagonist scheint
ganz und gar dem Satan anheimgefalInhaltsverzeichnis:
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len, seine Margarete wird zwar noch in
letzter Sekunde von himmlischer Hand
aus dem Kerker erlöst, damit aber
wohl auch dem Leben entzogen, und
Mephistos Bann ist weiterhin nicht gebrochen. Keine guten Aussichten im
Allgemeinen.
Wirklich ganz anders sieht es in der
modernen Fassung von Klaus Opilik
aus, die sich auf den hoffnungsvollen

Aspekt des Dramas konzentrieren will
und sich deshalb Augenblick, verweile doch! Ein Faust Projekt. nennt. Mit
einer Inszenierung dieses Stoffs, mehr
als 200 Jahre nach erwähnter Uraufführung, wagte sich der DS-Kurs der
12. Jahrgangsstufe unter der Leitung
von Frau Schoden am Ende des letzten
Schuljahres an einen Spagat zwischen
Respekt vor dem Originaltext und der
Notwendigkeit, die angesprochenen
Themen schultheatergerecht und modern auf die Bühne zu bringen. Hier
agiert ein jugendlicher Faust
mitten in der Existenzkrise,
vor dem es weder der hier
gleichaltrigen Gretchen noch
den Zuschauern so grauen
muss wie im ursprünglichen
Theaterstück. Zunächst als
Außenseiter (Vincent Gerhard), später als verwandelter
Charmeur (Aaron Merten)
jagt dieser ganz andere Faust
zwar noch der altbekannten

Frage hinterher, „was die Welt im
Innersten zusammenhält“, doch die
traditionellen Konstellationen sind
bei Opilik zuverlässig aufgewirbelt
und neu sortiert. So ist zum Beispiel
Gretchen (Kim Gores) im Stück eine
schlagfertige Sechzehnjährige und
Wagner (Lasse Harff) ein stumpfsinniger Streber, für den Fausts Sehnsüchte
und Probleme lediglich bedeutungslose Trenderscheinungen sind. Dass
es jedoch in der Moderne an Dämonie und Boshaftigkeit nicht mangelt, beweisen indes Mephisto (Ben
Birster) und Mephista (Zoe Schneider), deren Manipulationskunst und
Zynismus auch bei den Schülern
des 21. Jahrhunderts Früchte tragen. Verstärkung erhalten sie von
einer ganzen Schar aus weiteren
Teufelinnen (Luca Landgrebe, Olamide Oladeni, Mara Prinz und Lisa
Siegert), die dem Publikum schonungslos die Philosophie des Bösen unterbreiten. Dies aber nimmt
in unserer Zeit ganz neue Formen
an: Die aus dem Original entnommene
Walpurgisnacht zeigt im Faust-Projekt
die skrupellose und absurd komische
Börsenspekulation
selbstsüchtiger
Broker (Samuel Chung, Fabian Eisenbarth, Daniel Emmerich, Tim Sander
und Tilman Vogel), geht schließlich
aber ganz nach Goethe in eine orgienhafte Tanzszene über, in der zwei betörende Hexen (Tiffany Devone und Lea
Keller) Faust zu verführen versuchen.
Getanzt wird aber allgemein recht viel,
wenn sich die Bühne spontan zum
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Wettbewerbe
Sound von Benny Benassis Satisfaction in einen Club verwandelt, in dem
sich junge Paare (z.B. Marlene Beiling, Mara Schneider und Maximilian
Yudashkin) auf überspitzt dargestellte
Weisen einander annähern. Mit diesen
vollständig neuen Szenen mischen sich
immer wieder aus dem Original geläufige Passagen, wie etwa das Trinkgelage in Auerbachs Keller, die Verwandlung Fausts in der Hexenküche oder
der Prolog im Himmel, in welchem
Mephisto und Gott (Finn Marz) über
den Zustand der Menschheit streiten
und so die Handlung des Dramas vorbereiten. Ihre Diskussionsfrage bleibt
gleich: Kann es dem Teufel gelingen,
Faust vom rechten Wege abzubringen?
Im letzten Akt von Goethes Faust I hat
es fast den Anschein, als könnte der Satan Erfolg haben.Ganz anders geht das
Stück entsprechend aber bei Opilik zu
Ende: Faust entscheidet sich, nicht vor
seiner Verantwortung zu fliehen und
bleibt stattdessen bei der schwangeren
Gretchen; selbst mit Mephisto geht er
trotzdem versöhnlich auseinander. Mit
dem Ausspruch „Augenblick, verweile
doch“, lässt er sich ganz auf die Unsicherheit der Situation ein, ohne zu
wissen, wie es weitergehen soll; oder
um genau zu sein: Gerade deswegen.

So optimistisch und lebensbejahend
also findet mit Opiliks Faust-Projekt
auch das Projekt des DS-Kurses seinen Abschluss, befeuert und belohnt

durch den anhaltenden Applaus des
Publikums. Wie es für die gelungene
Inszenierung eines Theaterstücks üblich ist, entschädigen letztlicher Erfolg

und Erfahrungsgewinn Schauspielende und Lehrpersonen bei Weitem für
die nervenaufreibenden Wochen vor
der Premiere. Doch auch außerhalb

des Kurses um Frau Schoden und neben Bühne und Scheinwerferlicht wurde sich an der Arbeit am Faust-Projekt
beteiligt: Mit der Unterstützung in
Technik (Elias Golumbeck, Jan Höfer, Oliver Jansen, Roman Queins und
Frederick Reiter) und Maske (Laura-Marie Greiner und Olga Lisitsina)
sowie dem fachkundigen und tatkräftigen Einsatz von Herrn Backes in der
Gestaltung des Bühnenbildes und der
vielfachen Hilfe durch Herrn Gebhardt
und Herrn Günther stand letztlich ein
vielköpfiges Team hinter den Aufführungen und allen damit einhergehenden Herausforderungen. Das von Olga
Lisitsina gestaltete Plakat hatte nicht
zu Unrecht viele Gäste ins Schultheater gelockt; kleinere Pannen beim Text
wurden zuverlässig durch die Souffleusen (Liz Dilican und Theresa von
Auer) pariert, um einen unterhaltsamen und aussagekräftigen Abend im
wahrsten Sinne des Wortes erfolgreich
über die Bühne zu bringen. So kommt
es, dass diese Faust-Adaption ihre Zuschauer mit einer positiven Botschaft
in die Sommerferien entlassen kann,
trotz aller Unklarheit darüber, wie es
von nun an weitergeht. Oder um es mit
den letzten Worten von Opiliks Faust
zu sagen: „Eben!“
Finn Marz, MSS 13

Erfolge beim Landeswettbewerb Physik
Julian Pütz (10a), Lilian Schmidt (10d)
und Michael Weiland (10d) konnten
sich durch ihre herausragenden Leistungen und 1. Platzierungen bei der
letztjährigen 2. Runde des Landeswettbewerbs Physik für die in diesem
Schuljahr stattfindende 3. Runde qualifizieren. Dies gelang nur insgesamt
zwölf Schülerinnen und Schülern aus
ganz Rheinland-Pfalz. Zum Start der
3. Runde wurden die drei bereits Ende
Oktober zu einem Vorbereitungsseminar an die TU Kaiserslautern eingeladen, wo sie einen Tag lang in die Welt
der Physik hineinschnuppern durften
und auch für die Aufgaben der 3. Runde notwendiges Hintergrundwissen
erwarben. Die Aufgaben der 3. Runde werden zu Beginn des nächsten
Jahres an die Teilnehmerinnen und
4

Teilnehmer
ausgegeben und werden dann, in Form
eines Hausaufgabenwettbewerbs,
bearbeitet. Dabei
ist vor allem auch
experimentelles
Geschick gefragt.
Zum Abschluss der
dritten Runde wird
zudem noch ein von links nach rechts: Julian Pütz (10a), Michael Weidreitägiger Workland (10d), Lilian Schmidt (10d)
shop, ebenfalls an
Klassenstufe (bzw. 7b) stattfindet. Bei
der TU Kaiserslautern, durchgeführt. Wir wünschen den entsprechender Platzierung qualifiziert
man sich für die zweite Runde in der
dreien viel Erfolg!
Der Landeswettbewerb Physik glie- neunten Klassenstufe und letztendlich
dert sich in drei Runden, wobei die für die dritte Runde in der zehnten
erste Runde jedes Jahr in der achten Klassenstufe.
Jan-Steffen Troubal
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Studienfahrt

Studienfahrt nach Auschwitz und Krakau
Vom 07. bis zum 11. Juni besuchten
wir, die Schüler der 11. und 12. Klasse von Frau Marbach-Olk und Herrn
Schweitzer, Auschwitz und Krakau.
Der Lagerkomplex Auschwitz setzt
sich aus drei Konzentrationslagern,
dem Stammlager Auschwitz I, dem
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und dem Konzentrationslager Monowitz zusammen, wobei wir
letzteres nicht besichtigten.
In den von den Nationalsozialisten
errichteten Lagern wurden zwischen
1940 und 1945 etwa 1,5 Millionen
Menschen, darunter Juden aus verschiedenen Ländern Europas, umgebracht.
Nach ausreichender Vorbereitung fuhren wir am 07.06. nach
Auschwitz/Oswiecim,
eine kleine Stadt im Süden von Polen, in der wir
gegen 22 Uhr ankamen.
Am nächsten Tag brachte
uns der Bus zum Stammlager Auschwitz I, in dem
nach einer ausgiebigen
Sicherheitskontrolle unsere Führung durch das
Lager begann. Bei der
Ankunft wurde uns nicht
sofort klar, dass wir uns
vor einem Konzentrationslager befinden, da das
gute Wetter und der grün
bepflanzte Vorplatz entgegen unserer Erwartungen einen harmonischen Eindruck vermittelten. Besonders ist uns dabei in
Erinnerung geblieben, dass durch das
Passieren des bekannten Schriftzuges
„ARBEIT MACHT FREI“ uns schlagartig die Bedeutung des von Leid geprägten Ortes bewusst wurde und sich
innerhalb unserer Reisegruppe eine die
gesamte Führung fortwährende Stille
einstellte.
Im Lager wurden wir durch verschiedene Baracken geführt, in denen uns
durch Ausstellung zu Ereignissen, aber
auch zu Häftlingen und dem Lagerpersonal in Auschwitz, die Geschehnisse

nähergebracht wurden. Durch die große Menge an Informationen, die wir
erhalten haben, waren wir sehr überfordert mit unseren eigenen Emotionen und den vielfältigen Eindrücken,
wobei es uns sehr schwer gefallen ist,
diese zu bündeln und zu verstehen.
Schockiert sahen wir persönliche Gegenstände der Opfer, wobei uns vor
allem die unvorstellbar große Menge
der abgeschorenen Haare der Häftlinge, die in einem Raum ausgestellt wurden, erschütterte. Es fiel uns besonders
schwer, die zurückgebliebenen Gegenstände der Kinder zu sehen, da wir uns
überhaupt nicht vorstellen konnten,
wie Menschen unschuldigen Kindern
so ein Leid zufügen können.

Während unseres Ganges durch das
Lager blieb uns vor allem die Auflistung von ca. 4 Millionen bekannten
jüdischen Opfern des Holocausts, wobei dort nicht einmal alle Verstorbenen aufgelistet wurden, in Erinnerung.
Hierbei wurde uns erstmals das Ausmaß der Vernichtung bewusst. Prägend
war dabei, dass sich jedes Mitglied der
Reisegruppe in sich selbst zurückzog,
um nur ansatzweise erfassen zu können, wie viele Menschen unter dem
Handeln der Nazis gelitten haben. Als
nachfolgende Generation der Deutschen haben wir hier auch eine ge-

wisse Mitschuld verspürt, obwohl uns
durchaus bewusst war, dass unsere Generation keinen direkten Beitrag dazu
geleistet hat.
Am Nachmittag hatten wir die Möglichkeit, einen Workshop zum Thema
Kunst oder zum Thema Kinder zu besuchen.
Nachdem ein Teil der Gruppe den Ort
Oswiecim besucht hatte, endete der
prägende Tag für uns in unseren kleinen Häusern, in denen wir untergebracht waren.
Hierbei haben wir gemerkt, dass es für
uns besonders wichtig war, als Gruppe
nach Ausschwitz zu reisen, da man so
außerhalb des doch sehr belastenden
Programms ein wenig Ablenkung hatte. Aufgrund der Überforderung mit unseren
Gefühlen haben wir jedoch wenig über das Erlebte gesprochen.
Der Sonntag begann
mit einer vierstündigen
Führung durch das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.
Dort erwarteten uns verschiedene Baracken (z.B.
Kinderbaracken, Frauenbaracken und Todesbaracken) sowie die Ruinen
mehrerer Krematorien,
in denen Menschen systematisch mit dem Gas
„Zyklon B“ getötet und
danach verbrannt wurden. Dies vermittelte uns einen Eindruck, wie menschenunwürdig und grausam das Leben in Ausschwitz eigentlich war, was
in uns eine Wut gegen die Nazis weckte. Besonders erschlagend war die
Größe des Lagers, das etwa 40 km2
umfasste. Aufgrund der erschlagenden
Erlebnisse des ersten Tages fiel es uns
schwer, die neuen Informationen und
Emotionen ausreichend aufzunehmen.
An dem dort errichteten Denkmal
stellten wir eine Kerze in Namen der
Schulgemeinschaft des AVGs auf. Es
war sowohl unseren betreuenden Leh5
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rern, als auch uns, den Schüler, wichtig, diese Kerze anzuzünden, da es für
uns ein Zeichen der Anteilnahme darstellte.
Mittags fuhren wir mit dem
Bus nach Krakau, wo wir
durch das jüdische Ghetto hin
zu Schindlers Fabrik geführt
wurden. In der Fabrik besuchten wir ein visuell beindruckend gestaltetes Museum, das sich mit Polen in der
Zeit des Nationalsozialismus
beschäftigte. An unserem
letzten Tag in Krakau hielten
Frau Janosz, unsere Reiseleiterin, und ihre Kollegin eine
Führung durch das jüdische Viertel,
während der wir unter anderem Denkmäler und eine Synagoge besichtigten. Der Besuch in Krakau stellte für

uns einen großen Kontrast dar, da er
emotional nicht mit den Erlebnissen in
den Konzentrationslagern vergleichbar war. Den restlichen Tag, der uns

frei zur Verfügung gestellt wurde,
verbrachten wir in der Innenstadt
Krakaus. Mit der Rückfahrt am nächsten Tag endete unsere Reise in Polen.

Zusammenfassend können wir sagen,
dass es eine prägende und lehrreiche
Zeit war, in der wir viele Eindrücke
sammeln konnten. Eine solche Fahrt
bringt einem die Stimmung
und das verursachte Leid in
Auschwitz näher, als es eine
Dokumentation oder ein Bericht in einem Schulbuch je
könnte.
Zuletzt möchten wir uns bei allen Beteiligten, vor allem unserer Gruppe, die einen Ausgleich zu den Besichtigungen
bot, bedanken.Vielen Dank
auch an Frau Marbach-Olk
und Herrn Schweitzer, dass
sie uns diese Exkursion ermöglicht haben.
Sara Winkelmann,
Vivien Scala, MSS12

Anne-Frank-Gedenktag am AVG
– Der 12. Juni 2019

Während in der Weltpolitik die
Fremdenfeindlichkeit auf dem Vormarsch scheint, selbst in den USA,
die eigentlich seit jeher als sicherer
Hafen für Geflüchtete galten, haben Schülerinnen und Schüler der
zehnten Klassen des Auguste-Viktoria-Gymnasiums ein starkes Zeichen gegen Unmenschlichkeit, Intoleranz und das Vergessen gesetzt.
Zum Anlass des 90. Geburtstages von
Anne Frank, in Erinnerung an die Verbrechen des nationalsozialistischen

oben: Lesung durch Tamara Herrmann, Emily Schilz und Konrad Bindl
unten: Die Initiatoren: vorne: v.l.n.r.: Frau Dr. Palica (Kuratorin Stadtbibliothek Trier), Vanessa Leuschner, Angelique Kölzer (Schülersprecherinnen),
Helena Palica; hinten: Herr König, Frau Sonnenberg, Herr Breitbach
6

Regimes, haben sie einen gesamten
Schultag über kontinuierlich aus dem
Tagebuch der Anne Frank vorgelesen
und somit in einer Art Mahnwache
ihrem Leben als Ausgegrenzte, Geflüchtete und Verfolgte gedacht. Begleitet von der Ausstellung „90 Jahre
Anne Frank“ und unterstützt durch die
Schulleitung und die Fachschaft Geschichte des AVG wurde der Gedenktag zu einem eindrucksvollen Erlebnis,
sowohl für die Vorleserinnen und Vorleser, als auch ihre zahlreichen Zuhörer.
Christian König
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EYP

European Youth Parliament
– Ein paar Tage als Europapolitikerin

Das Europäische Jugendparlament: Topic Overviews bewerben können. und den Niederlanden vertreten. Das
Noch vor einem Jahr sagte mir das Wurde diese Hürde erfolgreich ge- führte zu ganz verschiedenen Perspeküberhaupt nichts. Als ich 2018 von nommen, wird man zu einer Regiona- tiven auf politische Systeme, die Geeiner Mitschülerin gefragt wurde, ob len Auswahlkonferenz eingeladen, auf schichte Europas, in welche Richtung
ich nicht am diesjährigen nationalen der man sich für die Teilnahme an der sich die EU entwickeln solle, etc. Ich
Auswahlprozess teilnehmen wollte, nationalen Session qualifizieren kann. hatte die Chance, mich mit einem Brihatte ich nur eine vage Vorstellung Und hier werden wiederum aus den ten über den Brexit zu unterhalten, mit
davon, worauf ich mich einließ. rund 70 – 80 Teilnehmern zwei Dele- einer Polin über die Erinnerungskultur
Nichtsdestotrotz sagte ich ja, erar- gationen sowie zwei Einzeldelegierte bezüglich der Nazi- Zeit zu sprechen,
beitete gemeinsam mit sieben Mit- ausgewählt, die an der jährlichen Inter- aber auch mit einem Spanier einfach
schülern eine Resolution, nahm dar- nationalen Sitzung teilnehmen dürfen. über die dreisten, deutschen Touristen
aufhin an der regionalen und später Bei dieser Internationalen Session sind zu reden.
an der nationalen Auswahlsitzung dann Jugendliche aus 37 europäischen Bevor man mit der eigentlichen Austeil und hatte das große Glück, am Ländern vertreten.
schussarbeit beginnt, hat man immer
20. September 2019 nach Hamburg Jede der drei Sitzungen, an denen ich zunächst ein gruppendynamisches
zur Internationale Sitzung fahren zu teilnehmen durfte, war eine großartige Kommunikationstraining
(genannt
dürfen!
„Team
Building“),
Erst nach und nach
um Berührungsängsverstand ich, was das
te zu überwinden und
Europäische Jugendein möglichst sicheparlament
(EYP)
res sowie vertrautes
eigentlich ist: Ein
Umfeld für das bestVerein, der Jugendlimögliche Arbeitsklichen ab 15 Jahren die
ma zu schaffen. Und
Chance bietet, für eiin den 10 Tagen, die
nige Tage im Rahmen
die Session in Hameiner Sitzung (auch
burg insgesamt geSession genannt) an
dauert hat, sind wir
einer EU-Parlamentszu einer Gruppe zusimulation
teilzusammengewachsen,
nehmen. Im Rahmen
in der jeder jeden
der Sitzung erarbeimotiviert, unterstützt
tet man zunächst in
und angefeuert hat.
Theresa von Auer (zweite von links) im Kreise ihrer Delegation
Ausschüssen (comWir haben zusammen
mittees) Resolutionen
hitzige Diskussionen
zu aktuellen europäischen Themen, Erfahrung. Zum einen lernte ich immer geführt, bis spät in die Nacht an Reden
debattiert diese anschließend in einer interessante, engagierte und weltoffe- für die GA geschrieben und tranken
Vollversammlung (General Assembly, ne Jugendliche kennen, mit denen ich gemeinsam Unmengen an Kaffee, um
oder auch GA) und stimmt schließ- sonst nie in Kontakt gekommen wäre. uns nach Nächten mit dem absoluten
lich über die Annahme der vorgestell- Dies gilt natürlich insbesondere für die Minimum an Schlaf immer wieder
ten Resolutionen ab – und das alles Internationale Sitzung in Hamburg. durch einen weiteren Tag voller Arbeit
auf Englisch. Die Leistung der Dele- Die 220 Delegierten, die aus allen Win- zu bringen.
gierten wird hierbei von einer mehr- keln Europas angereist kamen, mach- Zum anderen ist das Ganze neben
köpfigen Jury begutachtet, die neben ten die Sitzung zu einem einmaligen den sozialen Aspekten vor allem eine
Sprachkenntnis und inhaltlicher Kom- Erlebnis. Allein in meinem Ausschuss akademische Veranstaltung. Jeder Depetenz auch Teamfähigkeit etc. mit in (welcher für „constitutional affairs“, legierte arbeitet sich in das jeweilige
ihre Bewertung einbezieht. Das Ganze also „konstitutionelle Fragen der EU“ Ausschussthema ein. Diese sind meisist als Wettbewerb strukturiert, für den zuständig war) waren Leute aus der tens aktuell relevante soziale, ökonosich sowohl Gruppen (delegations) Ukraine, Rumänien, der Schweiz, Al- mische oder ökologische Probleme,
als auch Einzelpersonen (individuals) banien, Schweden, Polen, Belgien, zu denen sich jeder bereits auf einer
durch Einreichen eines sogenannten Finnland, Italien, Lettland, Österreich wenig fundierten Grundlage eine Mei7
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EYP
nung gebildet, sich jedoch nie wirklich
mit der kompletten Problematik in all
ihren Facetten auseinandergesetzt hat.
Das können Themen sein wie Hilfeleistungen der EU in
Afrika, Integration von
Flüchtlingen, das demokratische Defizit in der
EU und, und, und.
Das Interessante daran
ist: Egal wie langweilig
und trocken das Thema vielleicht zunächst
klingt, so sind sie doch
alle eigentlich unglaublich spannend. Mein
Committee bei der nationalen Sitzung sollte beispielsweise ein Konzept
für EU-weite Standards
bezüglich der Krankenversicherung
entwickeln. Damit hatte ich bis dato
nichts zu tun gehabt und – wenn ich
ehrlich bin – ist „es“ jetzt auch nicht
das fesselndste Thema. Doch während
der Session stellte sich heraus, dass
ich das völlig falsch
eingeschätzt hatte. Es
ging hier schließlich um
das Menschenrecht auf
Gesundheit! Doch wir
Schüler sind es natürlich
nicht gewohnt, gerade
spezialisierte Themen
wie diese im Kontext
des Schulunterrichts zu
behandeln. Beim EYP
ist der Prozess ein ganz
anderer. Hier steht das
Lernen nämlich nicht im
Vordergrund. Das Ziel
ist es nicht, Gelerntes
wiedergeben zu können, sondern konkrete Lösungen zu finden. Dass man
dabei mehr über das Thema lernt, ist
eher ein unvermeidbarer Nebeneffekt.
Somit eignet man sich bei einer Session Wissen auf eine Weise an, wie es in

der Schule nie möglich wäre.
In den kleinen Gruppen, welche je
nach Größe der Sitzung zwischen
sieben und 14 Delegierten variieren

können, erarbeitet man eine Resolution, die zunächst die Komplexität der
Problematik vorstellt und anschließend versucht, sie zu lösen. Im Zuge
dessen eignet man sich nicht nur neues
Wissen an, sondern trainiert zusätzlich

Schlüsselkompetenzen wie Kommunikations- und Teamfähigkeit, Kompromissbereitschaft und vor allem einen
respektvollen und sachlichen Umgang
im Falle von Meinungsverschiedenheiten. Zu denen kommt es nämlich

zwangsläufig. Und ich kann zumindest
über mich selbst sagen, dass ich bei
der einen oder anderen Gelegenheit
durchaus mal stur um des Stolzes Willen hartnäckig versuchte, meine Meinung zu
vertreten. Doch bei EYP
geht es darum, Konflikte auf sachliche Art und
Weise zu regeln. Lösungen werden nicht durch
Kampfabstimmungen
gefunden, sondern durch
Dialog. Das bessere Argument gewinnt und Entscheidungen werden nur
als Gruppe und nie über
den Kopf eines Einzelnen
hinweg getroffen.
Und hinzu kommt noch,
dass man als Teilnehmer ungemein
viel Sicherheit dazugewinnt, wenn es
darum geht, die eigene Meinung zu
vertreten, auch mal Fragen zu stellen
und vor 10, 100 oder sogar 200 Leuten
zu reden - alles (auch bei der regionalen und der nationalen
Sitzung, da es bei diesen
auch internationale Teilnehmer gibt) auf Englisch und damit nicht in
der vertrauten Muttersprache.
Dieses Jahr hatte ich
das große Glück, all
das lernen und erfahren
zu dürfen und dafür bin
ich sehr dankbar. Ich
habe viele neue Freunde gefunden, wichtige
Fähigkeiten im Umgang
mit Menschen erworben
und eine ganz neue Perspektive auf
Europa mit seiner Vielfalt an Kulturen
und Menschen, seinen Problemen aber
auch seinen Stärken erhalten.
Theresa von Auer, MSS 12

Info-Box: Das AVG nimmt seit über 10 Jahren sehr erfolgreich an diesem europaweiten Wettbewerb teil (EYP – European Youth Parliament: https://eyp.de/de/ oder: https://eyp.org/ ). Theresa von Auer war EINE von sieben Delegierten aus ganz Deutschland, die sich für die Internationale Sitzung 2019 in Hamburg qualifiziert hatte. Insgesamt nahmen 225 Delegierten aus mehr
als 30 Ländern teil. Ein herausragender Erfolg für sie und unsere Schule. Der Unesco Gedanke des
AVG verbindet sich hier ideal mit unserem Schwerpunkt des bilingualen Unterrichts. (Doris Reuter)
8
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Fachschaft Latein

Ein Latein-Projekt der besonderen Art

Der Briefwechsel des Gerbert von Aurillac mit Remigius von Trier
Die Studierenden des Latein-Didaktik-Seminars Konzeption II der
Universität Trier und die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b
des Auguste-Viktoria-Gymnasiums
Trier fanden sich im Rahmen der
Zusammenarbeit von Schule und
Universität zu einem gemeinsamen
Unterrichtsprojekt zusammen.
Ziel des Projekts war es, Erkenntnisse
darüber zu erlangen, wie bereits zum
Ende des 10. Jahrhunderts bzw. Anfang des 11. Jahrhunderts im Bereich
des damaligen Erzbistums Trier erstes
wissenschaftliches und naturwissenschaftliches Wissen gesammelt, weitergegeben und im Schulunterricht der
Klöster vermittelt wurde, Wissen, das
bis in unsere heutige Zeit verwendet
wird.
Folgende Aspekte wurden in den einzelnen Unterrichtseinheiten behandelt:
• Ein Briefwechsel zwischen Gerbert

von Aurillac, einem der bedeutendsten
Gelehrten des Mittelalters, Berater und
Lehrer von Königen und Kaisern und
selbst späterer Papst Sylvester II sowie Remigius, dem Vertrauten des Bischofs Egbert von Trier, dem späteren
Abt des Klosters Mettlach.
• Eine antike Fabel, die unter Einbezug
zugehöriger Abbildungen aus einer
Trierer Handschrift aus dem Stadtarchiv Trier die geisteswissenschaftliche
Fächer der septem artes in der Tradition des Boethius beschreibt und damit

das trivium, die „sprachlichen Fächer“
des septem artes, Grammatik, Rhetorik
und Dialektik behandelt und damit die
Basis jedes wissenschaftlichen Den-

kens und Argumentierens beinhaltet.
• Das quadrivium der septem artes,
d. h. die Arithmetik, die Geometrie, die
Astronomie und die Musik, die nach
der Gerbertschen
Methodik des Lernens mit Kopf,
Herz und Hand
mit Instrumenten
in der mittelalterlichen Tradition,
wie Abacus, Astrolabium, Armillarsphäre und Monochord von den
Studierenden den
Schülerinnen und
Schülern nahegebracht wurden. Es

kam innerhalb dieser Unterrichtsreihe
zu folgenden Erkenntnissen:
• Unter Rückgriff auf antike, mittelalterliche und arabische Texte und
Überlieferungen zeigt
der Briefwechsel zwischen Gerbert und Remigius unseren Schülerinnen und Schülern,
wie
mittelalterliche
Klosterschüler in den
Geistes- und Naturwissenschaften
zu
mittelalterlicher Zeit
als ganzheitliches Bildungskonzept begriffen und wie die Klosterschüler damaliger
Zeit unterrichtet wurden.
• Der von den Schülerinnen und Schüler übersetzten Auszug aus dem Gerbertschen Briefwechsel sowie die
Anwendung dieses Wissens an mittelalterlichen abaci aus einem Trierer
Kloster belegen, dass das indisch-arabische Zahlensystem bereits Ende des
10. Jahrhunderts in den Trierer Klöstern eingeführt wurde. Über im Trierer
Raum in Handschriften überlieferten
abaci, welche die Schülerinnen und
Schüler in Form von Repliken anwandten, ist rückschließbar, dass das
arabisch-indische, bis heute gültige
Dezimalsystem bereits zur damaligen
Zeit bekannt bzw. benutzt wurde.
Dr. Frank-Thomas Ott
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Shakespeares Romeo und Julia

Eine Aufführung der Theater-AG unter der Leitung von Frau Kathöfer
Das diesjährige Stück der Theater-AG der 8. bis 10. Klassen war
„Romeo und Julia“ von William
Shakespeare. Bearbeitet wurde es
von Matthias Hahn.
Es handelt sich dabei wohl um
die berühmteste Tragödie der
Welt: Romeo und Julia, die Kinder zweier verfeindeter Clans,
lernen sich zufällig auf einem
Fest kennen und verlieben sich
sofort unsterblich ineinander.
Schnell folgt auch eine heimlich vollzogene Trauung durch
Pater Lorenzo, der hofft, mit
dieser Ehe langfristig Frieden
zwischen den Familien zu stiften. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer: Romeo tötet den Mörder
seines besten Freundes, Julias Cousin,
und wird daraufhin aus der Stadt verbannt. Julia hofft derweil auf
eine Erlösung von dem Elend
und bittet Pater Lorenzo um einen Rettungsplan. Dieser gibt
ihr ein Mittel, welches sie für
einige Stunden tot erscheinen
lässt und sie wird in der Familiengruft beigesetzt. Währenddessen sollte Romeo eigentlich
erfahren, dass beide in Zukunft
wieder glücklich zusammenleben können, doch wegen eines
Missgeschicks erreicht ihn nur
die Nachricht, dass seine Liebste tot
ist. Wie es ausgeht, wissen alle, beide
sterben, und das auf eine sehr tragische
Weise. Doch nun zu unserem eigenen
kleinen Drama:
1. Akt: Exposition, Einführung
ins Stück
Am Anfang des Schuljahres beschäftigten wir uns mit der Auswahl der verschiedenen Stücke,
dem Instrumentenkasten des
Schauspielers und natürlich
auch mit der Rollenverteilung.
2. Akt: Steigende Handlung,
steigende Probenzahl
Zum Halbjahr hin fing das Proben an. Zu Beginn mit einem
10

groben Überblick der Szenen noch mit
Textbüchern in der Hand, später mit
sehr detailreichen und langen Probenachmittagen. Die Schauspieler von

Romeo, gespielt von Niklas Schmidt,
und Julia, gespielt von Lisa Weinmeister, mussten sich auch erstmals daran
gewöhnen, die gespielte Zuneigung

als etwas ganz Natürliches zu sehen.
Denn die Verliebtheit so zu spielen,
dass der Körperkontakt und die Blicke
vollkommen ungezwungen wirken, ist
eine Kunst für sich. Außerdem ver-

brachten wir viele Stunden damit, die
sogenannte Partyszene zu üben. Alle
Schauspieler waren bei dieser auf der
Bühne und dementsprechend groß war
auch das Chaos. Eine andere
komplizierte Szene war die, in
der Mercutio (Elias Mille) getötet wird. Das Takten der genauen Kampfbewegungen und der
gesamte Ablauf erwiesen sich
als große Herausforderung.
3. Akt: Höhepunkt: Intensivprobe
Im März fand dann endlich das
Probewochenende in der Jugendherberge in Kell am See
statt, wo tagsüber intensiv weitergeübt und abends gemeinsam gespielt und getanzt wurde.
4. Akt: Retardierendes Moment
Je näher die Aufführung rückte, desto
häufiger wurden auch die Wochenendproben, die teilweise
um 11 Uhr morgens anfingen
und um 18 Uhr beendet wurden.
Wir wurden dabei freundlicherweise von Frau Kathöfer mit
Proviant versorgt, wobei alles
zwischen abgelaufenen Pufuleti über Dosenravioli bis Pizza
dabei war. Nebenbei wurde das
Bühnenbild von Herrn Oberbillig entworfen, sodass wir
ein neues selbstgemachtes Bett
und einen wunderschönen Balkon bekamen. Auch die Maskenbildnerinnen
kamen immer häufiger zu den Proben
und verwandelten das ein oder andere
Mal ein Mädchen in einen Mann mit
Bart.
5. Akt: Katastrophe – oder
eher: Happy End?!
Und dann kam der Tag, an dem
unsere ganze Arbeit unter Beweis gestellt werden sollte:
Die Premiere. Alle waren super
aufgeregt und es wurden lauter
Umarmungen und Glückwünsche verteilt. Die Aufführung
verlief ohne größere Pannen,
abgesehen von kleineren tech-
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Poetry Slam

nischen Fehlern, wie einem fehlplatzierten Schuss oder verhedderten
Haargummis. Auch die anderen Termine verliefen größtenteils sehr gut.
Als dann auch die Derniere (der letzte
Auftritt) gespielt wurde, gab es noch
ein sehr rührendes Geschenk von Frau
Kathöfer, ohne die ein so großes Projekt niemals möglich gewesen wäre.
Ein großes Dankeschön an der Stelle
nochmal!
Und wie sollte es anders
sein?
Das Finale
wurde
anschließend
noch groß gefeiert.
Lisa Weinmeister,
MSS 11

Neunter Poetry Slam am AVG
Bereits zum neunten Mal hatten Schülerinnen und Schüler des
AVG die Möglichkeit, einen Poetry
Slam-Workshop an unserer Schule
zu besuchen und anschließend ihr
Können auf der Bühne zu präsentieren.
Unter der Leitung von Andrea Maria
Fahrenkampf, die bereits im letzten
Schuljahr diesen Workshop angeboten hatte, feilten fünf Schülerinnen
freitags und samstags an ihren Tex-

ten, die dann am Samstagabend vor
ca. 30 Zuschauerinnen und Zuschauern, darunter viele Oberstufenschüler,
dargeboten wurden. Lea, Sarah, Rosmarie, Emily und Selina präsentierten
in zwei Runden allesamt Texte, die
sowohl sprachlich als auch inhaltlich
besonders waren und das Publikum
begeisterten: Manche Beiträge griffen
das Thema des Workshops auf, indem
eine frei wählbare Stadt als Person
angesprochen wurde. Andere Texte

beschäftigten sich mit aktuellen Problemen wie dem Klimawandel oder
spiegelten ganz persönliche Empfindungen der jungen Poetinnen wider.
Die „Slamerinnen“ wurden von ihrem
Publikum mit großem Applaus verabschiedet. Frau Duhr, die die Organisation des gesamten Workshops übernommen hatte, dankte abschließend
allen Beteiligten und insbesondere
Frau Fahrenkampf für die erneut mehr
als gelungene Begleitung.
red

v.l.n.r.. Andrea Maria Fahrenkampf, Sarah Ali Muhsin (MSS 11) Selina Dahler (MSS 13),
Rosmarie Levy (MSS 11), Lea Keller (MSS 13), Emily Schilz (MSS 11)
11
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Deutsche Meisterschaften im Poetry Slam

Lea Keller erreicht das Finale der deutschsprachigen U20-Meisterschaften
Erfurt Anfang Oktober: Vor 700
Zuschauerinnen und –Zuschauern
wetteifern acht Finalistinnen und
Finalisten um den Titel der deutschsprachigen U20-Meisterschaften im
Poetry Slam.
Lea Keller vom Auguste-Viktoria-Gymnasium (Jahrgangsstufe 13)
hat es geschafft, aus ursprünglich über

60 Mitbewerbern an diesem Finale
teilnehmen zu dürfen – und erreicht
einen hervorragenden fünften Platz,
der gleichzeitig die Teilnahme an den
Deutschen Meisterschaften der „Profis“ in Berlin sichert, dem größten
Bühnen-Literaturfestival der Welt mit
insgesamt über 3500 Zuschauenden!
Hier gehörte sie Ende Oktober als eine
der Jüngsten zum Feld der insgesamt
150 Teilnehmenden.
Lea Keller schreibt schon „seit sie denken kann“ eigene Geschichten, zum
Poetry Slam kam sie über verschiedene Workshops am AVG, die bereits seit
einigen Jahren durch die Fachschaft
Deutsch und Frau Duhr organisiert
und angeboten werden. Hier hat sie
ihre Technik zwischenzeitlich so verfeinert, dass sie an internationalen Festivals teilnimmt und selbst Workshops
organisiert. Besonders hervorzuheben
ist hierbei ihr Engagement im Sommer
dieses Jahres, als sie erfolgreich im Seniorenzentrum St. Irminen mit Seniorinnen und Senioren arbeitete.
Neben den eigentlichen Slams nutzte
Lea bei beiden Veranstaltungen die
12

Möglichkeit, ergänzende Workshops
zu besuchen und somit neue Erfahrungen zu sammeln. Es gab vielfältige Angebote für haupt- und nebenberufliche
Slamer/-innen, das Spektrum reichte
von Fragen zu steuerrechtlichen oder
juristischen Themen bis hin zu Hilfestellungen in Moderationstechnik oder
Organisation eigener Veranstaltungen.
Besonders in den Fokus gerückt ist in den
vergangenen Monaten
die
me-too-Debatte,
die auch die Gemeinschaft der „Slamer“
erreicht hat und in
mehreren Workshops
thematisiert wurde.
Insgesamt hebt Lea
rückblickend die besondere Atmosphäre
– insbesondere in Erfurt- hervor, die es ihr
ermöglichte, viele neue Kontakte zu
knüpfen und zu einer Gemeinschaft
zu gehören, in der jeder dem anderen
hilft.
Nach dem Abitur möchte sie weitere Workshops im Raum Trier anbieten und auch zukünftig an nationalen
und internationalen Slams teilnehmen,
hauptsächlich soll aber das Studium
der Grundschulpädagogik im Vordergrund stehen. Wir freuen uns bereits
auf ihre nächsten Auftritte!
red
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Unesco-Schule AVG

Zukunft. Machen. Jetzt!
14. Demokratie-Tag in Ingelheim

Am 17.10.2019 fand zum 14. Mal der Landtagspräsident Hendrik Hering mieren wollten. Selbst die Ministerder rheinland-pfälzische Demokra- eingeladen, der einen Vortag über die präsidentin Malu Dreyer besuchte untietag in Ingelheim am Rhein statt. Organisation ,,Plant for the Planet´´ seren Stand auf ihrem Rundgang und
Zusammen mit der UNESCO-Pro- hielt. Insgesamt gab es sehr viele in- machte sogar ein Foto mit uns. Später
jektschule in Dierdorf hatten wir teressante Vorträge (z.B. über „fake konnten wir uns noch einmal genauer
einen Stand, an dem wir
die Stände anderer Gruppen
verschiedene Projekte voransehen und eigene Ideen und
stellen konnten, unter anErkenntnisse gewinnen. Es
derem die Indienpartnerwar äußerst schön zu sehen,
schaft, das LeseDuo sowie
wie viele Menschen sich sodie Eine-Welt-AG.
zial engagieren und wie vielZudem hatten wir die Mögfältig der Begriff Demokratie
lichkeit, uns mit den Ständen
ausgelebt wird. So gab es viele
anderer Schulen und OrganiOrganisationen, von denen wir
sationen vertraut zu machen
vorher noch nie gehört hatten,
und weitere Eindrücke verdie aber gute und wichtige Arschiedener Projekte zu gebeit leisten. Besonders gut hawinnen.
ben uns die Stände gefallen, an
Unter dem Motto des diesjähdenen man durch interaktive
rigen Demokratietags ,,ZuSpiele und Rätsel mehr über
kunft. Machen. Jetzt!´´ ging
die Themen Nachhaltigkeit soes besonders um das Thema v.l.n.r.: Tim Tiedemann (9c), Rosmarie Levy (MSS 11), wie Umweltschutz lernen und
Madani Arulsamy (MSS 13), Ministerpräsidentin
Klimaschutz und Nachhaltigsogar kleine Preise gewinnen
Malu Dreyer, Frau Thome, Herr Gillen
keit. Dazu wurden drei Jugendkonnte. Rückblickend war der
liche der Fridays-For-Future Bewe- news“, Partizipation in der Politik, Zi- Demokratietag eine tolle Erfahrung
gung eingeladen, die zusammen mit vilcourage oder Studienfahrten nach und hat uns alle sehr bereichert, da
der rheinland-pfälzischen Ministerprä- Auschwitz), die wir aber leider aus auch immer wieder betont wurde, wie
sidentin Malu Dreyer und dem Trie- zeitlichen Gründen nicht alle besuchen wichtig eigenes Handeln und Initiative
rer Politikwissenschaftler Dr. Markus konnten. Es kamen auch einige Leute im Zuge der Demokratie sind. Denn
Linden über das neue Klimapaket dis- an unseren Stand, die sich für unsere die Zukunft machen wie jetzt!
kutierten. Unter anderem wurde auch Projekte interessierten und sich inforMadani Arulsamy, MSS 13

Das AVG beim Lesepatentermin des
Trierischen Volksfreundes
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Theater

Die Spinnereien des Lord Palsy

Ein Theaterstück von Finn Marz und Aaron Merten
Als Spinnerei bezeichnet man umgangssprachlich eine Handlung, die
sich fernab jeglicher Realität bewegt und wenig Aussicht auf Erfolg
verspricht. Wenn also eine Schülergruppe des AVG, die ausschließlich
aus Oberstufenschülerinnen und
-Schülern besteht – viele davon sogar in der entscheidenden Phase vor
ihrem Abitur – ein Projekt angeht,
das in kompletter Eigenregie erarbeitet, geschrieben und inszeniert
wurde, wird man dies vielleicht im
Vorfeld als eine solche Spinnerei abtun. Doch weit gefehlt!

Nach monatelanger, intensiver Vorarbeit – größtenteils außerhalb der Unterrichtszeit (!) – brachten alle Akteure
ein mehr als beeindruckendes Stück
auf die Bühne, das der Feder von Finn
Marz und Aaron Merten entstammt.
Zur Handlung: Nach dem Tod des Kö-
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nigs (Leonard Hammen) spinnt der
Thronfolger Romulus (Aaron Merten)
mehrere Intrigen am Hofe, um seine Schwester Remus (Julia Schauer)
auszustechen. Hierzu verkleinert er
drastisch das Parlament
und setzt es nach seinen
Vorstellungen zusammen,
bestehend aus Kriegsministerin (Michelle Huwer),
den adligen Ladies Vultura (Anita Arulsamy) und
Thinkalot (Theresa von
Auer), der Jungunternehmerin Novice (Marlene
Beiling) und einem Paparazzi (Vincent Gerhard).
Diese unterstützen das zunehmend absurde Szenario in regelmäßigen Sitzungen unter
der Leitung der beeindruckend streng
dreinschauenden Richterin Fenja
Stapf. Gelenkt und kommentiert wird
die Farce durch den titelgebenden
Lord Palsy (unnachahmlich verkörpert
durch Ben Birster) und – man beachte
erneut den Titel – durch die Spinne Patrick Kloster.
Das desillusionierende Ende, das u.a.
den Herold (David Schrecklinger) das
Leben kostet, vermittelt dem Publikum
in aller Deutlichkeit die Intention des
Stückes: Die aktuelle gesellschaftliche
Entwicklung läuft zunehmend Gefahr,
durch
Gleichschaltung,unkritische
Mediennutzung und unterlassenen Widerstand Strukturen zu schaffen, die

demokratische Systeme unterhöhlen,
gefährden oder gar aushebeln können.
Hierzu muss sich jeder, vor allem der
außenstehende Betrachter, positionieren.

Unterbrochen wird die Handlung immer wieder durch verfremdende Elemente, realisiert durch die Statisten
(Maria Hill, Sara Santos-Fischer, Samuel Chung und Maximilian Stehli)
und den wunderbar überzogen auftretenden Volksvertreter Fabian Eisenbarth.
Bei diesem Stück handelt es sich keineswegs um Spinnereien, sondern
vielmehr um – zugegebenermaßen
überzeichnete – soziologisch-relevante Erkenntnisse, ungewöhnlich
umgesetzt in einem Theaterstück, das
seinesgleichen sucht! Das bis auf den
letzten Platz besetzte Publikum dankte
allen Beteiligten mit minutenlangem,
stehendem Applaus.
red
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Das AVG unterwegs

Der Engelhof in Hetzerath
Ein Ausflug der Klasse 6a

Am 5. November 2019 unternahmen
wir mit unserer Nawi-Lehrerin Frau
Lui und unserer Klassenlehrerin
Frau Piontke eine Exkursion nach
Hetzerath zum Engelhof.
Es handelt sich hier um einen Milchviehbetrieb mit 125 Kühen. Das Besondere an diesem Hof ist die eigene
Molkerei, das heißt, die Milch wird
dort sofort zu Natur -und Fruchtjogurt
verarbeitet. Am Bauernhof angekommen, haben uns Frau Engel und ihre
Praktikantin herzlich begrüßt. Zuerst
sahen wir die Kälbchen. Frau Engel
bat uns, ganz leise zu sein, damit die
Kälbchen keine Angst bekommen. Sie
waren aber sehr zutraulich und haben
sogar an unseren Händen geleckt, das
hat sehr gekitzelt. Sie werden kurz
nach der Geburt enthornt, damit sie
die Arbeiter nicht verletzen. Danach
sind wir zu den älteren Kälbchen gegangen, die keine Milch mehr trinken.
Anzeige

Es gibt einen Stall, in dem die kranken
Kühe sind, weiterhin befindet sich eine
Abteilung für die tragenden Kühe auf
dem Hof.
Jede Kuh muss zweimal am Tag ge-

molken werden. Im Engelhof steht
eine tierfreundliche Haltung im Vordergrund. Eine Kuh muss 20 kg Trockenfutter bzw. 40 kg Nassfutter fressen, um 50 Liter Milch zu geben. Dazu
trinkt sie 60 Liter Wasser täglich. Im

Durchschnitt gibt eine Kuh 35000 Liter Milch in ihrem Leben, die besten
Kühe sogar 100000 Liter! Damit eine
Kuh immer Milch geben kann, muss
sie alle zwei Jahre ein Kalb zur Welt
bringen. Durchschnittlich kalben Kühe
3-5 Mal in ihrem Leben. Bevor wir
uns auf den Rückweg machen mussten, durften wir noch die Futtersilos
mit getrocknetem Heu und Futtermais
ansehen. Sie müssen luftdicht verschlossen sein, damit dass Futter nicht
schimmelt.
Alle Teilnehmer fanden die Hofführung sehr interessant und es ist uns
bewusst geworden, wie viel Arbeit in
einem Becher Joghurt steckt. Die leckeren Engelhofprodukte kann man
übrigens bei Rewe, Wasgau und Edeka
kaufen. Man erkennt sie an der Kuh
mit grünen Engelsflügeln.
Marie Mettler, Paulina Dobien,
Johan Hansjosten, 6a
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Ehemalige, Assembly

Studieren in Harvard

Vivien Thömmes (AVG-Abitur 2017) informiert über ihr Studium in Harvard
Am Montag, den 19.08., besuchte Vivien Thömmes als besonderer
Gast das Auguste-Viktoria-Gymnasium: Die ehemalige AVG-Schülerin studiert seit zwei Jahren an
der renommierten Universität
Harvard in Boston. Sie gab
ca. einhundert interessierten
Schülerinnen und Schülern
der Oberstufe nützliche Tipps
zum Studium an amerikanischen Elite-Universitäten wie
Princeton, Yale oder Harvard
und berichtete über Ihr Leben
als Studentin.
Nach einer freundlichen Begrüßung durch Studiendirektor Dr.
Frank-Thomas Ott, der den Kontakt hergestellt hatte, beschrieb Frau
Thömmes ihren persönlichen Werdegang und sprach über das motivierende, aber auch fordernde Leben am
Campus der Universität: Sie hob die
besonderen Möglichkeiten und Chancen für Studierende an einer solchen
Elite-Universität hervor, durch vielfältige Verflechtungen der Universität

Harvard mit Wirtschaft und Politik
bereits früh wichtige Kontakte knüpfen zu können. Durch ein besonderes
Gemeinschaftsgefühl der Studierenden entstehe zudem von Anfang an ein

unvergleichliches Lernklima. Sie verschwieg aber auch nicht die typischen
Schwierigkeiten zu Beginn des Studiums, beispielsweise den Umgang mit
Heimweh oder die Bewältigung der
hohen Studienanforderungen.
Für alle Zuhörenden besonders spannend zu hören war, welche Schritte in
Vorbereitung eines solchen Studiums

notwendig sind:
Wie sollte eine aussagekräftige Bewerbung aussehen? Welche Universität
kommt in Betracht? Welche Informationsveranstaltungen sollten besucht
werden? Wie kann man sich
auf die anstehenden Tests erfolgreich vorbereiten? Welche
Kosten entstehen für Studierende und Eltern?
Es wurde deutlich, dass zum
Erreichen eines solchen Stipendiums neben einem entsprechenden
Abiturschnitt
vor allem hervorragende Englischkenntnisse und ein starker Wille vonnöten sind. Frau
Thömmes motivierte alle Anwesenden, bereits früh den Fokus auf
mögliche Auslandsaufenthalte nach
dem Abitur zu richten, gab viele nützliche Tipps und Taktiken preis und begeisterte alle Zuhörenden durch ihre
Ausführungen.
Die Schülerinnen und Schüler dankten
ihr mit großem Applaus.
red

Assembly zum Weltkindertag
Am Freitag, den 20.9.2019, organisierte die Schulgemeinschaft eine
Assembly zum Weltkindertag.
Das Motto hierzu lautete: Jetzt reden
wir! - Kids take over! Das Programm
umfasste folgende Beiträge: 1. Grußworte durch den Schulleiter, Herrn
OStD Breitbach; 2. Einleitende
Worte und Moderation durch die
neuen
Schülersprecherinnen,
Marie-Nele
Meyer und
Ellenor Hertel;
3. Schulchor
XXL: „Die Gedanken
sind
frei“;
16

4. Klasse 5b: Gewalfreiheit jetzt!
Präsentation der Red Hands am
AVG; 5. Klasse 5e: Unsere Forderungen an die Erwachsenen; 6.
Die Kinderrechtsrede der neuen Unterstufensprecherinnen
Hanna und Anna; 7.
Schulchor XXL:
„Nach
dieser
Erde“;
8. Klasse 6d:
Die Kinderrechte,
die uns die wichtigsten
sind; 9. Klasse 6c: Unser Milchkuhprojekt
– Das AVG sichert
Kinderrechte;
10. Rosmarie Levy, MSS
11: Kinderrechte – Klimawandel –
Konsum; 11. Finale Schulchor XXL:
„We are the world“

Herzlichen Dank den vielen SchülerInnen und Klassen für ihre
Beiträge und den
LehrerIn-

nen
f ü r
die
inhaltliche
Vorberei-

tung!
Herzlichen Dank
auch an die
Musiklehrer, Musikkurse und -klassen
für die musikalische Bereicherung der
Assembly! Ein besonderes Dankeschön an die technischen Assistenten
für die handwerkliche Umsetzung!
red
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SV

Ein starkes Team - die neue SV stellt sich vor
Eine neue SV hat sich formiert um –
stellvertretend für die SchülerInnen
des AVGs – den Lebensraum Schule
aktiv mitzugestalten und durch neue
Ideen und Impulse zu bereichern.
Marie-Nele Meyer und Ellenor Hertel
bilden als Schülersprecherinnen den
organisatorischen Kopf des Teams. Die
Interessen der einzelnen Stufen werden insbesondere durch Anna Wagner
und Hannah Göhler für die Unterstufe (5-7), Charlotte Limmer und Lotta

Ein erstes Gespräch
mit Herrn Breitbach
hat bereits stattgefunden. Dabei wurden eine Vielzahl
von Optimierungen
und
Neuerungen
diskutiert. So ging
es
beispielsweise
um ein neues Reinigungskonzept für
den
Aufenthaltsraum der OberstufenschülerInnen
(aka „Aquarium“),
die Gestaltung des
Dreiecks-Hofs und
einige Maßnahmen,
die zu einer ökologisch verträglicheren Schule beitragen
sollen.

Dahlmann für die Mittelstufe (8-10)
sowie Lara Schäfer und Eliz Dilican
für die Oberstufe (11-13) vertreten.
Unterstützt werden sie dabei durch
eine ganze Reihe von SchülerInnen,
die sich in den unterschiedlichen Gremien der SV (Vorstand, Schülerrat,
Klassensprecherversammlung), durch
Ausübung wichtiger Ämter (Kassen-

Herr Breitbach zeigte sich dabei als sehr
angenehmer
und
lösungsorientierter
Gesprächspartner,
der einer starken SV
gegenüber
offensichtlich sehr positiv
eingestellt ist.
Bei ihrer Arbeit ist
die SV nicht nur
auf die Akzeptanz,
sondern auch auf
die Unterstützung

wartIn, Konferenz-Delegierte, etc.)
oder als freiwillige Mitglieder engagieren. Als kommunikatives Bindeglied zwischen SV und Schulleitung
stehen der Gruppe Frau Ewaiwi und
Herr Pagé zur Seite.

weitere SchülerInnen der SV anschließen oder diese zeitweise verstärken
würden. Interessierte können über eine
der genannte Personen Kontakt zu uns
aufnehmen oder uns bei einem unserer regelmäßigen Treffen (freitags, 7.
Stunde, SV-Raum) besuchen.
SchülerInnen, die künftig gerne ein Amt
innerhalb der SV übernehmen möchten
(z.B. als Klassen- oder StufensprecherIn), sollten sich in jedem Fall frühzei-

tig mit uns in Verbindung setzen und
an unseren Treffen teilnehmen, um mit
den Abläufen vertraut zu werden!
Thorsten Pagé
(stellvertretend für die SV)

durch die gesamten Schulgemeinschaft angewiesen!
In diesem Sinne
würden wir uns
freuen, wenn sich
17
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Bildende Kunst

Kreatives AVG

Vor den Weihnachtsferien lassen sich im Hauptgebäude des AVG abermals tolle Arbeiten von Schüler*innen aus dem Kunstunterricht bestaunen:
Kerzenständer aus Holz der Klasse 8b, die im Unterricht von Herrn Backes entstanden sind, Scherenschnitte einer 6. Klasse, die bei Herrn O’Grady-Sommer angefertigt wurden und Strukturzeichnungen
zamonischer Wesen, inspiriert von Walter Moers, die
bei Frau Alt gezeichnet wurden.
Ihr wollt mehr Arbeiten entdecken? Dann schaut
doch auf der neuen Schulhomepage vorbei (www.
avg-trier.de).
Karin Alt
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Unesco-Schule AVG

UNESCO-Welterbetag in Norken
Am 27.9.2019 veranstaltete die les aus zwei weiteren Schulen sorgten niewsky, der den Workshop scherzUNESCO-Projekt-Grundschule in für die musikalische Unterhaltung, haft „Fridays for Friedhof“ nannte.
Norken einen UNESCO-Welterbe- und das klappte sogar ziemlich gut, Außerdem sei, vor allem der Friedhof
tag mit zahreichen Gästen aus ganz auch wenn sie davor kaum zusammen in Norken, ein Ort der Vielfalt, da er
Rheinland-Pfalz. Als UNESCO-Pro- geprobt hatten. Allein in diesem Punkt viele verschiedene Bestattungsformen
jektschule hatten auch wir die Ehre, wurde schon der UNESCO-Gedanke dort vereine, so ist zum Beispiel hinzu diesem besonderen Tag eingela- spürbar: Die spontane Zusammenar- ter dem Friedhof noch ein Friedwald.
den zu werden und uns über die UN- beit dieser unterschiedlichen Musiken- Aber Herr Wiszniewsky definierte den
ESCO und ihre Ziele mit rund 180 sembles zeigt, dass Musik Menschen Begriff Friedhof, in dem ja auch schon
Schülern von über 15 Projektschu- verbinden kann. Auch André Gillen einer der wichtigsten UNESCO-Gelen auszutauschen.
hielt eine kleine Rede, in der er be- danken steckt, nämlich „Frieden“,
Dabei wurde uns deutlich, dass gerade tonte, wie wichtig die internationalen ganz neu, indem er uns erklärte, dass
in Zeiten, in denen immer mehr Men- Kontakte seien, die an UNESCO-Pro- das Mittelmeer ebenfalls ein Friedhof
schen freitags auf die Straße gehen, jektschulen ermöglicht werden, um sei, für die ganzen Flüchtlinge, die sich
um für ihre Zukunft zu
auf diesen gefährlichen
kämpfen, die die RegieWeg begeben und dabei
rungen mit ihrer zaghafnicht selten ihr Leben
ten Umweltpolitik zu
verlieren.
zerstören scheinen, der
Nach den Workshops gab
UNESCO-Gedanke stäres eine kleine Stärkung
ker zu spüren ist denn
in Form von Suppe mit
je. Aber auch Ziele wie
oder ohne Würstchen.
Menschenrechte für alle,
Dann hatten wir auch
Toleranz, Frieden sowie
die Möglichkeit, uns die
die Bekämpfung von
Schule einmal genauer
Armut und Elend sind
anzuschauen und mit der
nach wie vor heute sehr
Schulleitung,
Melanie
aktuell.
Hannappel, zu reden, die
Freitagmorgen ging es
uns viel über ihr Konzept
früh los für uns. Mit
als
UNESCO-ProjektHerrn Anton und Herrn
schule erzählte, was dort
Gillen, der, wie wir
den Schülern nah gespäter erfahren durften,
bracht wird.
Landeskoordinator der
Es war wirklich ein geUNESCO-Projektschu- v.l.n.r.: Herr Gillen, Madeleine, Mia und Yunis gemeinsam mit lungener Tag, der einem
Frau Hannappel, der Schulleiterin der Grundschule
len in Rheinland-Pfalz
noch einmal die Augen
ist, machten wir, drei Mitgeöffnet und deutlich geglieder unserer Schülerzeitung, uns die Toleranz schon in jungen Jahren zu macht hat, was UNESCO wirklich
auf die etwa zweistündige Fahrt nach stärken.
bedeutet und welche Ziele dahintersteNorken. Begrüßt wurden wir dann in Nach der Begrüßung hatten wir die cken.
Madeleine Kappner, MSS 12
der Gemeindehalle, in der sich auch Möglichkeit, an verschiedenen Workschon viele Schüler und Lehrer der an- shops teilzunehmen, darunter Geoderen Projektschulen versammelt hat- caching, Apfelsaft pressen, Nistkästen
Impressum AVGjournal
ten. Um die kulturelle Vielfalt und die bauen, aber auch die Friedhofskultur
Herausgeber:
Weltoffenheit der UNESCO-Projekt- in Norken und ihr Zusammenhang mit
Auguste-Viktoriaschule zu zeigen, wurde zum Einstieg dem UNESCO-Gedanke wurden uns
Gymnasium Trier
der Satz „Wenn viele kleine Leute an nähergebracht. Der Friedhof sei nämvielen kleinen Orten viele kleine Din- lich ein Ort, an dem alle Menschen
Redaktion/Satz:
ge tun, können sie zusammen Großes gleich seien und trotzdem (z.B. durch
Dieter Rose
erreichen“, in vielen verschiedenen die Gestaltung des Grabsteins) ihre
Verantwortlich:
Sprachen von unterschiedlichen Schü- Individualität zum Ausdruck komme,
Timo Breitbach
lern vorgetragen. Zwei Musikensemb- so unser Gruppenleiter Alois Wisz19
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Konzert

Feierlicher Advent

Konzert der Ensembles des AVG in der Pfarrkirche St. Martin
Unter dem Motto „Brich an, du
schönes Morgenlicht“ präsentierten
die Musikensembles des AVG unter Leitung ihrer Musiklehrerinnen
und –lehrer ein feierliches
Adventskonzert in der
Pfarrkirche St. Martin.
Schulleiter Timo Breitbach
dankte in seiner Begrüßungsrede allen Beteiligten
und betonte, wie wichtig
dieser traditionelle Start
in den Advent sei, um den
Herausforderungen der Vorweihnachtszeit gelassen begegnen zu können.
Das Publikum, das die Kirche bis auf den letzten Platz
füllte, hörte Stücke von
Bach, Händel, Rachmaninov und anderen berühmten Komponisten, es
wurden aber auch Lieder zum Mitsin-

gen wie beispielsweise „Oh du fröhliche“ oder „Vom Himmel hoch ...“
intoniert.
Der Chor der Klassen 5 und 6 und

das Orchesterchen unter der Leitung
von Frau Poirier, die Mini-Band (Herr
Böse), der Chor der Jahrgangsstufen

7 bis 13, der Kammerchor und die
Blechbläser (Frau Spies-Werle) machten den Nachmittag zu einem besonderen Erlebnis.
Zum Abschluss spielte das
Orchester unter Dirigent Dr.
Christoph Butz Stücke aus
dem Weihnachtsoratorium
von Johann Sebastian Bach.
Begleitet wurden sie hierbei
durch den Chor der Leistungskurse 12 und 13, wobei
insbesondere die Solisten
Lea König und Fynn Grünwald beeindruckten.
Die Schulgemeinschaft erlebte einen wunderbaren
ersten Adventssonntag, der
wie gewohnt mit „Hört der
Engel helle Lieder“ ausklang. Vielen
Dank an alle Mitwirkenden!
red

Anzeige

Für Sie da - Online & Local
Ab März 2020: Auch ohne die Buchhandlung

ONLINE &
LOCAL

in der Fleischstraße sind wir mit Herzblut für
Sie da. Online und vor Ort.
Bestellen Sie rund um die Uhr telefonisch und im Onlineshop. Wir liefern kostenlos!
Oder Sie holen die Bücher am nächsten Tag bei unserer Schwester-Firma TRIER SOUVENIR ab.
Vor Ort finden Sie uns wie gewohnt in Ihrer Stadtteil-Buchhandlung in Tarforst, direkt an der Uni.

Direkt an der Uni
Im Treff 23
54296 Trier
Tel. 06 51-484 99
unibuch@stephanus.de
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Direkt an der Porta
Simeonstraße 12
54292 Trier

