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Durch die Drehtür zum Erfolg 
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Thorben Würzinger (12, vorne stehend im roten T-Shirt) aus der 6a.Foto: Ute Gabriel  

Drehtürmodell nennt sich das Projekt, das begabte Schüler fördern soll. Am Amplonius Gymnasium 
stellen 35 Schüler die Ergebnisse ihrer Arbeit vor 

Macht Geld reich, oder gar glücklich? Ist Grün wirklich Grün, oder vielleicht doch Blau? Und wer war ei-
gentlich zuerst da – das Huhn oder das Ei? Vor Eltern und Mitschülern am Amplonius Gymnasium philo-
sophierten Lynn Winkler und Katharina Driessen zu diesen Fragen – und kamen zu dem Schluss, dass es 
nicht auf jede Frage eine eindeutige Antwort geben muss... 

Die beiden Siebtklässlerinnen sind zwei von 35 Schülern der Jahrgangsstufen sechs bis neun, die am 
Drehtürmodell des Rheinberger Gymnasiums teilnehmen. Besonders engagierte und begabte Schüler 
erhalten dabei die Möglichkeit, sich neben dem Unterricht eigenständig einem Projekt zu widmen, dass 
sie inhaltlich interessiert – den versäumten Unterrichtsstoff müssen sie selbstständig nacharbeiten. 

Thorben Würzinger aus der Klasse 6a brennt für Archäologie. In seiner Powerpoint-Präsentation ist er 
„der Vergangenheit auf der Spur“. Mit Playmobilfiguren stellt der Zwölfjährige in einem Aquarium für 
seine Zuhörer nach, was passiert, wenn eine Stadt durch ein Feuer vernichtet wird: „Zuerst legt sich eine 
Kohleschicht über die Stadt. Eine Überschwemmung bringt eine Sandschicht mit. Darüber legt sich ir-
gendwann eine Erdschicht – und am Ende wächst im wahrsten Sinne des Wortes Gras darüber.“ 
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Zurück zur Philosophiestunde: „Wenn man die Farbe Rot in eine andere Form presst, dann denkt man 
vielleicht an die Liebe“, wirft Katharina Driessen in die Runde. Wie sie und Lynn Winkler auf die Idee ge-
kommen seien, sich mit Philosophie zu beschäftigen? „Es fing damit an, dass wir uns alle möglichen Fra-
gen gestellt haben . Und es wurde immer komischer.“ Dann stand fest: Konfuzius und Aristoteles müs-
sen es richten. 

Kritik an Sotchi 

Aus 28 Vorträgen – von der Geschichte der Chirurgie (Julia Roll, 6d) über 50 Jahre Bundesliga (Jonas 
Brockschmidt, 7b) bis zum klassischen Ballett (Sarah Henselder, 6d) – konnten Eltern, Verwandte und 
Freunde der Drehtürmodell-Schüler wählen. Angelina Feltmann, Felix Heyder und Henriette Pohl (alle 
13) aus der Klasse 7d haben sich seit Februar auf ihr Projekt – die Olympischen Spiele in Sotchi – vorbe-
reitet. „50 Schulstunden haben wir gebraucht, uns aber auch in der Freizeit getroffen“, sagt Angelina 
Feltmann. Das Fazit des Vortrags zieht Felix Heyder: „Es ist nicht gut, in einem Land Olympische Spiele 
stattfinden zu lassen, in dem es Gesetze gegen Homosexuelle gibt.“ 

Mitmachen würden die drei wieder beim Drehtür-Projekt: „Für uns ist es auch eine Anerkennung dafür, 
dass wir uns anstrengen und gut in der Schule sind.“ 
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