Standfest – Alberts Enkel 2018

Stefan Wentzel

120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer treﬀen sich zur neuen Auflage des
beliebten Wettbewerbs - diesmal in Kooperation mit der WAZ

Wie im „richtigen Leben“ funktioniert es nur, wenn man als
Team zusammenarbeitet.

1. Mai 2005; Johannes Wörpel aus
der 8. Klasse legt die 13. Tafel

Heute baut Johannes nicht
mehr mit Papier, sondern
mit richtig dicken Balken.

Schokolade auf den Papierturm.
Diesen Turm hatte er vorher mit
seinen drei TeamkollegInnen nur
aus Papier und Tesafilm in einer
Stunde entworfen und gebaut.
Mit voller Konzentration legt
er die Tafel auf die 12 anderen
Tafeln. Da neigt sich der Turm
sacht und stürzt zusammen.
13 Tafeln Schokolade; das sind
immer hin 1,3 kg. Für einen der
ersten Plätze hat es trotzdem
nicht gereicht; der Siegerturm
brachte es auf 39 Tafeln Schokolade ...

Am 13.6.2018 stellten sich die
120 TeilnehmerInnen von Alberts
Enkel 2018 einer ganz ähnlichen
Aufgabe. Nur war es dieses
Mal WAZ-Zeitungspapier, aus
dem die Türme gebaut wurden.
Und wie 2005 stürzten sich die
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Das Alberts Enkel-Team bei der Arbeit.

Papierturmkonstrukteure mit
Begeisterung in die Arbeit. 120
Kinder, die eine Stunde lang
konzentriert als Teams diskutieren, probieren, entscheiden
und bauen; das ist eine kreative
Dichte, die so ihres Gleichen
sucht.
Und im Hintergrund wuselt das
Alberts-Enkel-Team: 15 Jugendliche aus den Klassen 9 bis 13,
die für diese Veranstaltung die
Verantwortung tragen und all
die kleinen und großen Dinge
erledigen, die nötig sind, damit
die Veranstaltung ein Erfolg
werden kann.

Unterstützt wird Alberts
Enkel von den Stadtwerken Bochum, die dieses
Mal für alle Teilnehmer
bunte Schirme spendiert
haben, was am Ende ein
schönes buntes Bild ergab.

das Bild zum Wettbwerb 2005
mit Joahannes Wörpel (rechts).
damals brach der Turm bei der 13.
Tafel Schokolade zusammen.

So zeigt der jährlich von der
MCS-Juniorakademie ausgerichtete Schülerwettbewerb Alberts
Enkel sehr anschaulich, worum
es in der MCS-Juniorakademie
geht: Zum einen Jugendlichen
die Möglichkeit zu geben,
Sachen selber zu machen und
zum anderen Jugendlichen einen
Raum zu bieten, in dem sie
Verantwortung übernehmen und
sich selber ausprobieren können.

Zur Begrüßung bei Alberts Enkel
2018 lachte Johannes Wörpel
den Teilnehmern nun als Mann
von einem Foto entgegen und
wünschte ihnen so viel Freude
an der Veranstaltung. Ihn hat die
Begeisterung für Türme, Brücken
und Ähnliches nie wieder los
gelassen. Er ist mittlerweile Zimmermann und wird bald als Ingenieur den Bau richtiger Brücken
und Türme verantworten.
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