
Wir machen Mädchen stark.
St. Ursula Gymnasium



Schulleiter

Herr P. Biemans, OStD i.E

Erprobungsstufenkoordinatorin

2. stellvertretende Schulleiterin 

Frau M. Kallhoff, StD‘i.E

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen,

herzlich willkommen am St. Ursula Gymnasium, 
dem Mädchengymnasium mitten im Zentrum 
Aachens. Unsere Schule ist ein Gymnasium in 
der Trägerschaft der Schulstiftung St. Ursula 
Aachen. Die Ursulinen haben diese Privat-
schule 1848 gegründet und zu einem Gym-
nasium ausgebaut, an dem seit 1909 Mäd-
chen das Abitur ablegen können. Auf diese 
Tradition in der Mädchenbildung sind wir stolz.
Unsere Schule hat es sich zum Ziel gesetzt, auf 
der Grundlage des christlichen Menschen-
bildes Mädchen allseitig zu stärken und ihr 
Selbstbewusstsein zu fördern. Dabei sind wir 
offen für unterschiedliche Religionen und Kon-
fessionen.
Als moderne Schule fördern wir unsere Schüle-
rinnen individuell. Unsere Klassen- und Kursräu-
me sind mit modernen Medien ausgestattet, 
sodass zeitgemäßes Lernen gewährleistet ist. 
Wir legen Wert auf eine konzentrierte Lern-
atmosphäre und auf persönliches Miteinander 
im Schulleben. 
Mit unserem Konzept 3plus2 wollen wir das 
selbstständige Lernen der Mädchen in den 
Lernzeiten fördern und für Schülerinnen und 
Eltern eine verlässliche Zeitstruktur und eine Ent-
lastung der Arbeit zu Hause ermöglichen.

Wir danken für Ihr/euer Interesse und kommen 
gerne mit Ihnen/mit euch ins Gespräch!
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St.Ursula 3plus2 - das neue Konzept
Mit unserem Konzept wird eine verlässliche Unterrichtsstruktur über die ge-
samte Sekundarstufe 1 (Klassen 5- 9) erzeugt. Zudem werden die Schüle-
rinnen von Beginn an zu Selbstständigkeit im Lernprozess angeleitet. Damit 
wird für Schülerinnen und Eltern eine Entlastung der Arbeit zu Hause erzielt.

Die verlässliche Struktur zeigt sich in jeweils drei Tagen, an denen der Unter-
richt um 15.20 Uhr endet (Mo, Mi, Do), und in zwei kurzen Tagen (Di, Fr) bis 
13.05 Uhr. Diese  Zeitstruktur bleibt in der gesamten Sekundarstufe 1 gleich.
Die Arbeit zu Hause wird entlastet, denn die Hausaufgaben entfallen. Das 
Lernen fi ndet in der Schule statt. In den neu eingeführten Lernzeiten am 
Schulvormittag haben die Schülerinnen Zeit und Gelegenheit, das Erlernte 
zu üben und zu vertiefen.
Die Mädchen arbeiten in den Lernzeiten an ihren Lernzeitaufgaben, die sie 
mit Hilfe eines Studienbuches organisieren. Die Aufgaben werden von den 
jeweiligen Fachlehrern in Lernzeitmappen zusammengestellt. Die Arbeit fi n-
det in den Lernzeiten still in Einzelarbeit statt. Die Lernzeitstunden werden 
durch Fachlehrer begleitet und beaufsichtigt. Die Fachlehrer geben den 
Schülerinnen Rückmeldung zu ihrem Arbeitsverhalten. 
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Die Schülerinnen lernen so zunehmend Selbstständigkeit und Refl exion ihres 
Arbeitsverhaltens. Nur das Vokabellernen, die Vorbereitung auf Klassenar-
beiten und das Erstellen von Referaten bleiben Aufgaben für zu Hause.
Über den Unterricht hinaus ermöglichen wir ein facettenreiches Angebot für 
die Mädchen. Für die 5. Klasse gibt es eine verpfl ichtende AG-Stunde, z.B. 
ein Sportangebot, Naturwissenschaften, Computer. Vielfältige Wahlmög-
lichkeiten für AGs werden darüber hinaus für alle Schülerinnen am kurzen 
Tag (Dienstag) angeboten. 
Auf Wunsch kann während des Schulvormittags, ab 2. Halbjahr Klasse 5, 
Instrumenteneinzelunterricht in Zusammenarbeit mit der Musikschule stattfi n-
den.  Die Schülerinnen verlassen dann für diese Zeit den regulären Unterricht 
(Drehtürmodell).
Die Mittagspause umfasst eine Schulstunde und dauert von 13.05-13.50 Uhr. 
In dieser Zeit kann in Ruhe zu einer festen Zeit das Mittagessen in der Schul-
mensa eingenommen werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zu 
Sport und Spaß in der Turnhalle, Spielen mit Ball und Spielgeräten auf den 
Schulhöfen, Lesen und Buchausleihe in  der Unterstufenbibliothek sowie Aus-
ruhen am Ökoteich. Mit dem Konzept 3plus2 wollen wir unsere Mädchen-
schule mit ihrer anerkannt hohen Qualität fi t machen für aktuelle Herausfor-
derungen, indem wir eine verlässliche Zeitstruktur, eine Entlastung der Arbeit 
zu Hause und einen neuen pädagogischen Akzent realisieren.



Mädchenschule?  - Na klar!

Das spricht für uns:

• weniger rollentypisches Verhalten

• weniger Unterrichtsstörungen

• entspanntes Lernverhalten

• konzentriertes Arbeiten

• toleranter, offener Umgang miteinander

• Förderung des Selbstbewusstseins

• mehr Mut bei der Wahl von Naturwissenschaften

Mädchen lernen anders als Jungen – dem werden wir gerecht! 



Gleichberechtigung der Geschlech-
ter erscheint uns allen als grundle-
gende Voraussetzung unseres de-
mokratischen Lebens und Handelns. 
Dennoch sieht die Realität oft anders 
aus.

Mädchen erfahren in koedukativen 
Schulen vielfach zu wenig Aufmerk-
samkeit. Wir kennen die spezifi schen 
Lernbedürfnisse von Mädchen und 
können ihnen gerecht werden. Auf 
diese Weise werden Mädchen an 
unserer Schule mehr gefördert und 
gefordert. Sie können ihre Interessen 
und Stärken vorbehaltlos entdecken. 

Die Aneignungsweisen von Mädchen 
im Unterricht sind stark sprachlich 
dominiert und weniger, wie bei den 
Jungen, objekt- oder handlungs-
orientiert. Diese Kenntnis können wir 
als Mädchenschule im Unterricht 
gezielt nutzen, indem wir entspre-
chende Zugangsweisen zu Themen 
wählen oder die Mädchen an hand-
lungsorientierte Methoden heranführen.

Mädchen können sich so in Mäd-
chenlerngruppen selbstverständli-
cher mit allen Lerninhalten auseinan-
dersetzen, gerade auch in dem sonst 
stark von Jungen dominierten natur-
wissenschaftlichen Unterricht. Weil sie 
in relativ homogenen Gruppen mit 
ähnlichen Lernzugängen miteinan-
der arbeiten, müssen sich die Schüle-
rinnen nicht nach geschlechtsstereo-

Erfolgsrezept Mädchenschule



typischen Verhaltensmustern richten 
und  können sie sich freier und selbst-
bewusster entwickeln.

Studien haben gezeigt, dass der An-
teil an Abiturientinnen von Mädchen-
schulen, die bei der Studienwahl ein 
mathematisches, naturwissenschaftli-
ches oder technisches Fach wählen, 
signifi kant höher ist als bei Abiturien-
tinnen koedukativer Schulen. Unsere 
Schülerinnen nehmen ganz selbstver-
ständlich alle Chancen und Entwick-
lungsmöglichkeiten wahr, um später 
als starke, selbstbewusste Frauen ihren 
Weg zu gehen.

Damit stehen wir in der Tradition der 
Ordensgründerin Angela Merici, die 
für ihre Zeit außergewöhnlich mutig 
und fortschrittlich war, die sich über 
traditionelle Lebenswege für Frauen 
hinwegsetzte und in ihrer Weltoffen-
heit auch heute noch Vorbild und 
Wegweiserin sein kann.

Wir setzen uns an unserer Schule mit dem Thema „Inklusion“ engagiert aus-
einander. Seit einigen Jahren haben wir Erfahrung mit dem gemeinsamen 
Unterricht für hörgeschädigte Mädchen und arbeiten mit der David-Hirsch-
Schule erfolgreich zusammen. 

Die konzentrierte und ruhige Arbeitsatmosphäre unserer Mädchengruppen 
bietet gerade für diese Schülerinnen eine gute Basis für erfolgreiches Lernen.

Wege zur Inklusion an unserer Schule



„Mehr als Unterricht”

Orchester

Musicality

Oratorium

Unterstufenbibliothek

Sportwettbewerbe

Austausch



Religiöse Angebote

Für uns an einer katholischen Schule 
gehören das tägliche Morgenge-
bet sowie Gottesdienste sowohl 
für die einzelnen Jahrgangsstufen 
als auch für die gesamte Schul-
gemeinschaft zu unserem Alltag. 
Darüber hinaus fi nden vor Weih-
nachten und Ostern Frühschichten 
sowie in den Jahrgangsstufen 9 und 
12 Besinnungstage statt. 
In der Oberstufe wird eine Fahrt 
nach Taizé angeboten. 

Kulturelle Angebote
Neben den Theateraufführungen 
unserer Literaturkurse und AGs hat 
das Orchester unserer Schule eine 
lange Tradition. Es tritt nicht nur 
bei Musikabenden in der Schule, 
sondern auch immer wieder „aus-
wärts”,  z.B. bei städtischen Veran-
staltungen in der Aula Carolina zum 
Volkstrauertag, auf.

Eines der besonderen i-Tüpfelchen 
unserer Schule  sind die beiden Mu-
sical-AGs: das Kindermusical für die 
Unterstufe und die „große Schwes-
ter”, Musicality - die Musical-AG für 
Schülerinnen der Mittel- und Ober-
stufe (www.musicality-aachen.de).



Sport
Unsere Wettkampfmannschaften 
Volley  ball, Leichtathletik, Fußball, 
Schwimmen und Schach nehmen 
regelmäßig an Stadt- und Landes-
meisterschaften teil und haben 
be achtliche Erfolge zu verzeich-
nen, wie z.B. das Landesfi nale un-
serer Volleyballmannschaft 2014. 
In unserer eigenen Schwimmhalle 
erhalten die Klassen 5 - 8 Schwimm-
unterricht ohne weite Anfahrts- 
oder Laufwege. Unsere Schule 
hat eine Kooperation mit dem 
PTSV Aachen und ist seit Nov. 2014 
„Partnerschule des Volleyballsports”.

Austauschschulen
Der Austausch mit dem Lycée 
Jean XXIII in der Aachener Part-
nerstadt Reims erfreut sich einer 
über 40-jährigen Tradition und wird 
in der Regel in Klasse 9 angeboten. 

Seit Jahren pfl egen wir auch einen 
Austausch mit der Ursuline Acade-
my in Cincinnati, Ohio, USA für die 
Jahrgangsstufe 11.

Ein Austausch mit dem Eltham Hill 
Technology College for Girls in 
London befi ndet sich im Aufbau.



AGs

• Schülerzeitung

• Schul-Sanitätsdienst

• Experimente/
 Rund um den Ökoteich

• Computer

• Schwimmen

• Kunst

• Gebärdensprache

• Volleyball

• Hiphop

• Lego-Roboter

• Kräuterhexen

•  Astronomie

• Musicality

• Kindermusical

• Orchester

• Wettbewerb
 Geschichte



Mittagstisch

Im Forum/Mensa wird in der Mittagspause ein warmes Essen angeboten, an 
dem alle Schülerinnen teilnehmen können. Das Angebot kann sowohl täg-
lich als auch an einzelnen Wochentagen wahrgenommen werden. 

Details über den Mittagstisch fi ndet man auf unserer Homepage unter 
Elterninformation, Mittagstisch.
Auf dem Schulgelände gibt es auch einen Kiosk, an dem belegte Brötchen 
und Getränke verkauft werden. 

Gütesiegel „Individuelle Förderung”

Wir an St. Ursula fördern unsere Schülerinnen individuell, sowohl die beson-
ders Begabten als auch die Schwächeren. Das wurde mit der Verleihung 
des Gütesiegels des Landes NRW eindrucksvoll bestätigt. In der Laudatio 
heißt es: „Das St. Ursula Gymnasium in Aachen verfügt über ein gutes, struk-
turell verankertes Förderkonzept, welches die Chancen und Begabungspro-
fi le der Mädchen bewusst in den Blick nimmt. Seinen Niederschlag fi ndet 
das Konzept in klassengebundenem Förderunterricht und in Förderbändern, 
in der Binnendifferenzierung und in zahlreichen Zusatzangeboten insbeson-
dere im musischen und im naturwissenschaftlichen Bereich. Die Schule hat 
es sich zum Ziel gesetzt, Mädchen allseitig zu stärken, ihr Selbstbewusstsein 
zu fördern und sie nicht einseitig auf bestimmte Rollen festzulegen.” 

2008 Bewerbungsbogen Förderschulen 

1

Dieser Bogen dient der Information. Es werden ausschließ-
lich online Bewerbungen entgegengenommen 

Bewerbungsbogen Förderschulen 

Kenndaten der Schule 

1.   Schulname

2. Schulnummer 
Bitte geben Sie die 6-stellige Schulnummer an:

3. Schulleiter/Schulleiterin

4. Telefon 

5. Email 

6. Schulform 

7. Wir sind Ganztagsschule             Ja 
       
        Nein 1                                    

8. Homepage der Schule  

                                                
1 Bitte kreuzen Sie an! 

 Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW am 13.07.2011



Fächer

Die an unserer Schule erreichten Abschlüsse sind denen an öffentlichen 
Schulen gleichwertig. Wir unterrichten gemäß der aktuellen Stundentafel 
des Landes NRW. 

Deutsch 
Als Muttersprache spielt Deutsch für die emotionale und intellektuelle 
Entwicklung eine entscheidende Rolle. Wir fördern Mädchen besonders 
im Bereich des sprachlichen Ausdrucksvermögens und der Rhetorik sowie 
beim Erwerb von Präsentationstechniken. So lernen sie, bewusst und klar mit 
Sprache umzugehen. Um der Literaturbegeisterung der Mädchen entge-
genzukommen, wird neben kognitiven Zugängen auch der produktive 
Umgang mit literarischen Texten gefördert. 

Fremdsprachen
Das Fremdsprachenprofi l unse-
rer Schule kommt der natürlichen 
Sprach  begabung der Mädchen 
be sonders entgegen: Mit Englisch 
als fortgeführter Fremdsprache aus 
der Grundschule, den weiteren mo-
dernen Fremdsprachen Französisch 
(2. oder   3. FS) und Spanisch (3. oder 
4. FS)  sowie dem klassischen Latein 
(2. FS) hat jede Schülerin unserer 
Schule die Möglichkeit, bis zu vier 
Fremdsprachen zu erlernen. 

Englisch ist „das” Tor zur Welt, „die” internationale Sprache. Wir knüpfen an 
die Vorkenntnisse der Grundschule an,  bauen darauf auf und bereiten in 
höheren Klassen unsere Schülerinnen auch auf internationale Diplome vor. 

Latein liegt wieder im Trend und wird als 2. FS ab Klasse 6 stark nachge-
fragt. Latein ist der Schlüssel zur Welt der Antike, die uns als kulturelle Basis 
Europas vertraut ist. Sie lebt z. B. in Französisch und Spanisch und auch 
im Wortschatz der Weltsprache Englisch fort und ist insofern eine gute 
Grundlage für sprachbegeisterte Mädchen. Latein erfordert und trainiert 
konzentriertes, systematisches Arbeiten und geht dabei Hand in Hand mit 
effektivem Methodenlernen. 



Französisch hat an unserer Schule 
eine besondere Tradition, die sich 
nicht nur im lebendigen Austausch 
mit unserer Partnerschule in Reims 
widerspiegelt. Gerade auf Grund 
der Grenzlage Aachens hat das 
Französische als Sprache unserer 
direkten Nachbarn einen hohen 
Stellenwert. Unsere Schülerinnen er-
werben regelmäßig das internatio-
nal anerkannte Diplom „DELF”. 

Spanisch komplettiert das Sprachenangebot mit einer weiteren Weltspra-
che, die mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Als 3. oder 4. Fremdsprache 
bietet Spanisch die Möglichkeit, auf bereits erlernte Strategien zurückzugrei-

fen und innerhalb von fünf (ab Jg. 8)
oder drei Jahren (ab Jg. 10) einen 
hohen Grad der Sprachbeherr-
schung zu erreichen.

Die sogenannten MINT-Fächer 
(Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik) spielen 
im Rahmen der Mädchenförderung 
eine besondere Rolle. 

Mathematik 
Mathematisches Denken stellt ein 
wichtiges Mittel zur Erkenntnis und 
Gestaltung unserer Welt dar. Im 

Fach Mathematik trainieren wir in besonderer Weise das logische und pro-
blemlösende Denken. In einem positiven, entspannten und angstfreien 
Lernklima, das von Kooperation geprägt ist, erhalten unsere Schülerinnen 
Gelegenheit, sich auf ihre individuelle Weise mathematischen Problemen zu 
nähern und Lösungswege zu entwickeln. Im Unterricht werden immer wieder 
Anlässe geboten, Brücken zu schlagen zwischen mathematischem Denken 
und Alltagsdenken, zwischen praktischem Tun und theoretischer Refl exion. 
Regelmäßig messen sich unsere Schülerinnen mit anderen beispielswei-
se bei der Teilnahme an Mathematik-Wettbewerben. Viele Mädchen an 
St. Ursula entwickeln ein großes Interesse am Fach Mathematik und ent-
scheiden sich, das Fach in der Oberstufe als Leistungskurs fortzuführen.



Physik
Im Physikunterricht lernen unsere Schülerinnen einen vorbehaltlosen 
Umgang mit Mess-, Labor- und Vorführgeräten. Sie können in unseren 
Übungsräumen praktisch tätig sein und forschend und entdeckend lernen. 
Der Unterricht wird ganzheitlich angelegt, damit der Blick nicht nur auf die 
technische Nutzbarkeit naturwissenschaftlicher Inhalte beschränkt bleibt. 

Chemie
Infolge der oft unterschiedlichen 
In te   ressenlage von Jungen und 
Mädchen ist es in koedukativen 
Lerngruppen schwierig, Unterrichts-
gegenstände und -methoden so zu 
wählen, dass alle Lernenden opti-
mal ange sprochen werden. In un-
serem Chemieunterricht beobach-
ten wir, dass die Mädchen angstfrei 
ex pe ri   mentell arbeiten und dank ih-
rer  Erfolgserlebnisse das Vertrauen 
in ihre eigenen naturwissenschaftli-
chen Fähigkeiten ausbauen.  

Informatik
Das Fach Informatik ist fachüber-
greifend und fächerverbindend. 
Die vermittelten Methoden sind 
für fast alle Unterrichtsfächer rele-
vant, schließlich ist der Einsatz von 
Computern und Informations- und 
Kommunikationstechnik ein ent-
scheidender Bestandteil unseres 
Schullebens. Ziel ist es, dass unsere 
Schülerinnen lernen, das Hilfsmittel 
Computer sachgerecht und zielge-
richtet, verantwortungs- und sinnvoll 
einzusetzen.



Biologie
Das Fach Biologie gilt unter den Naturwissenschaften als ein typisches Mäd-
chenfach, was sich in der positiven Einstellung unserer jungen Schülerinnen 
zeigt und sich im Wahlverhalten der Oberstufenschülerinnen fortsetzt. Auf 
dem nahegelegenen Lousberg und am Ökoteich auf dem Schulhof kön-
nen ökologische Zusammenhänge vor Ort erfahren werden. Darüber hinaus 
trägt der Biologieunterricht zur Gesundheitserziehung bei, indem die Mäd-
chen zu eigenverantwortlichem Verhalten angeleitet werden.

Ernährungslehre 
Unsere Schule ist das einzige Gymnasium in Aachen, das Ernährungslehre  
anbietet. Durch das gemeinsame Arbeiten in der Schulküche und die vorbe-
reitende Planung ist nicht nur ein ständiger Praxisbezug vorhanden, sondern 
die Schülerinnen werden auch in wichtigen Techniken des Alltags geschult 

und werden dadurch unabhängi-
ger und selbstständiger. Unser Ziel ist 
es, dass das Wissen über Ernährung 
zu einem gesunden Ernährungsver-
halten führt. 

Gesellschaftswissenschaften
Auch die Gesellschaftswissenschaf-
ten tragen einen Teil zu unserem 
besonderen Schulprofi l bei. Hier 
werden exemplarisch einige Fächer 
vorgestellt.  

Religion
Im katholischen Religionsunterricht befähigen wir unsere Schülerinnen zu 
einem selbstständigen und rationalen Urteil in Fragen der Religion und des 
christlichen Glaubens. Ihren eigenen religiösen Bildungsprozess gestaltet 
jede Schülerin aktiv mit, ihre Fragen werden ernst genommen. Dabei ist uns 
wichtig, dass sich jede Schülerin als von Gott geliebten Menschen jenseits 
von Funktionalität und Verwertbarkeit erfährt. 

Wir an St. Ursula leben Ökumene: Die beiden Fachschaften der evan-
gelischen und katholischen Religionslehre arbeiten eng zusammen. Die 
Schulgemeinschaft von St. Ursula feiert regelmäßig auch ökumenische 
Gottesdienste. Unser Ziel ist es, unsere Schülerinnen in der religiösen Pluralität 
dialog- und kommunikationsfähig zu machen.



Pädagogik
Das Fach Pädagogik kann Anre-
gungen für die eigene Lebens-
gestaltung geben. Wir gehen zum 
Beispiel der Frage nach, wie und 
in welchem Ausmaß externe und 
interne Einfl üsse auf die menschli-
che Entwicklung einwirken. 
Wir refl ektieren den Umgang von 
Menschen miteinander, entwickeln 
Alternativen  und überlegen Hand-
lungsmöglichkeiten. Somit fördert 
das Fach Pädagogik immer auch 
die Persönlichkeitsentwicklung.

Sozialwissenschaften 
In Sozialwissenschaften gibt es in 
der Oberstufe seit 2004 eine über-
aus erfolgreiche Kooperation mit 
der Boston Consulting Group: Das 
Projekt business@school vermittelt 
Wirtschaftswissen praxisnah an kon-
kreten Beispielen. 

Sport
Der Sportunterricht bietet ein ein-
zigartiges Feld, Mädchen gezielt 
zu fördern: Hier zeigt sich deutlich, 
dass sie untereinander toleranter 
sind und ihr positives Sozialverhal-
ten zum Abbau von Ängsten und 
Schwächen beiträgt. Wir können 
mädchenspezifi sche Sportarten und  
Interessen besonders fördern, die 
Mädchen können sich aber auch 
bei Ballsportarten freier entfalten. 
Dies gilt auch für den Unterricht im 
schuleigenen Schwimmbad. 



Musik
Prägend für den Musikunterricht ist 
die Handlungsorientierung: In allen 
Jahrgangsstufen soll Musik nicht nur 
theoretisch erschlossen, sondern 
auch praktisch erprobt und erfah-
ren werden durch Singen, Spielen 
und Bewegen. So erlernt beispiels-
weise jede Schülerin mit dem Pro-
gramm „Ein Weg zur Musik” (Jg. 5 
und 6) das Blockfl ötenspiel. Es be-
steht außerdem eine Kooperation 
mit der Musikschule, die Unterricht 
an Einzelinstrumenten anbietet. Der 
Unterricht fi ndet im Drehtürmodell 
während des Schulvormittags statt.

Kunst 
Ein zentrales Thema der Kunst ist 
das Bild des Menschen. Die eige-
ne Persönlichkeit fl ießt in hohem 
Maß in die Betrachtung und das 
Produkt ein. In der monoedukati-
ven Gruppe zeigen Mädchen eine 
größere Offenheit und können sich 
freier ausdrücken, sodass wir unsere 
Schülerinnen in der Entwicklung ih-
rer individuellen Ausdrucksmöglich-
keiten mit künstlerischen Mitteln in 
besonderer Weise fördern können.   

Die beiden großen Aachener Kunst-
museen und wichtige Zeugnisse der 
Architektur der Stadt Aachen sind 
fußläufi g zu erreichen. Dies nutzen 
wir zu vielfältigen Aktivitäten und 
Exkursionen: Wir schauen uns Kunst-
werke im Original an oder steigen 
dem Dom aufs Dach und führen Ex-
perimente zur Statik durch.



Wir stehen dahinter
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