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Vom Nährenden 
oder: Was ist ein 
Förderkeks?

Um das Rätsel gleich zu lüften – ein För-
derkeks ist ein leckeres Gebäck, das zum
letzten Adventsmarkt erstmals von Mit-
gliedern des Fördervereins gebacken und
verkauft worden ist. Sehr verschieden in
der Rezeptur, sehr verschieden in der De-
koration, aber sehr einig in der Form. Denn
die Umrisse unseres Schulgebäudes ga-
ben diese einigende Form vor und sorgten
so für das Besondere. 

Einsatz für unsere Schule hat also einen
nährenden Effekt – hier sogar einen kalo-
risch-handfesten für die Käufer, einen
kommerziell-hilfreichen für den Förder-
verein, der diese Mittel an die Schulge-
meinde weitergibt, und einen ideellen für
alle Beteiligten. Nebenbei: Es fühlt sich
gut an, gut zu sein.

Etwas zu nähren, heißt etwas wachsen
zu lassen, einen Organismus, etwas Le-
bendiges zu unterstützen, was durchaus
mit dem Schenken von Eigenem (Zeit,
Emotion, Geld) zu tun hat. Und dies ist im
besten Sinne christlich. 

Substantielle Beiträge dieser Art finden
wir vielfach an unserer Schule; ich möchte
sagen, sie sind prägend für unser schuli-
sches Leben und werden dies auch blei-
ben: Schüler und Lehrer helfen Flüchtlin-
gen aus Bürgerkriegsgebieten, indem sie
Deutsch unterrichten und in die deutsche
Kultur einführen. Schülerinnen kümmern

sich als Mediatoren um das Konfliktpoten-
tial bei Schülern und Lehrerinnen. Schul-
sanitäter kleben Pflaster, sprechen Trost
zu und rufen den Rettungsdienst. Eltern
organisieren ein Sommerfest. Großzügige
spenden für Projekte. Junge Journalisten
bringen den Tornowgraphen, unsere
Schülerzeitung, regelmäßig an die Lan-
desspitze. Kolleginnen begleiten junge
Sportler zu Wettkämpfen und fördern
Nachwuchstalente. 

Diese Aufzählung ist nicht vollzählig,
kann es auch gar nicht sein, da vieles Näh-
rende im Verborgenen geschieht und die
Öffentlichkeit nicht braucht. Dennoch ist
es gut und beruhigend zu wissen, was al-
les geschieht, um die Schulgemeinde
wachsen zu lassen. Einen alten Geist muss
man dazu nicht beschwören, eher einen
heiligen. Und der weht, wo er will. 

Es liegt an uns: Fragen wir also nicht, was
die Schule für uns tun kann … 

In diesem Sinne danke ich stellvertretend
für die Schulgemeinde allen, die auf viel-
fältige Weise diese eine Schule nähren
und wünsche allen eine angenehme Lek-
türe des Almanachs 2016! ¢

Leif Berling, Schulleiter 
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Liebe Mitglieder und Freunde des
Fördervereins, liebe Eltern, liebe
Lehrer, liebe Schüler!

PJ: Den Förderverein des Gymnasi-
ums mit Internat gibt es fast 25 Jahre
– eine feste, aus dem Leben der
Schule nicht wegzudenkende Insti-
tution. Mit dem Erwachsenwerden
der Kinder wird die Vorstandsarbeit
wie ein Staffelstab an die nachfol-
genden Eltern weitergegeben. Liebe
Anne, ich freue mich, dass Du als
künftige Vorsitzende gewählt wur-
dest.

AB: Ich kenne Elternarbeit an der
Schule aus verschiedenen Zusam-
menhängen; die im Förderverein
werde ich jetzt neu kennenlernen.
Was bedeutet „fördern“ in diesem
Zusammenhang?

PJ: Der Förderverein unterstützt die
Schule auf vielfältige Weise – Fahr-
tenzuschüsse, zeitgemäße Medien-
ausstattung, Bibliothek, Theater-
und Filmprojekte, Sportteams, Aus-
zeichnungen von Abiturienten, In-
ternat ... 

AB: Was waren besondere Projekte
der letzten zwei Jahre? 

PJ: Wir konnten zur Computerinstal-
lation und der Bestellung eines Ad-
ministrators einen Beitrag leisten,
wir haben das Auftreten des DS-Kur-
ses 11/2 beim Landesschultheater-
treffen in Oranienburg mitfinan-
ziert; eine besondere Freude war es,
die Teilnahme der Jungen Kantorei
am 9. Deutschen Chorwettbewerb
in Weimar zu unterstützen – um nur
einige Beispiele zu nennen. Dieses
und Weiteres kann man im Tätig-
keitsbericht des Fördervereins nach-

lesen – und demnächst auf der Web-
site des Fördervereins, die zusam-
men mit dem Auftritt der Schule neu
entsteht.

AB: Ist nicht auch der Schulplaner
eine Initiative des Fördervereins?

PJ: Ja, und der gehört inzwischen fest
mit dazu – er wird von den Schülern
immer neugierig erwartet. Die Schü-
ler der neuen 5. und und 7. Klassen er-
halten ihn als Geste des Willkom-
mens zum Geschenk.

AB: Wir haben die Übergabe der „Ge-
schäfte“ gerade vorgenommen, und
es liegen auch schon Gelder für kürz-
lich gestellte Förderanträge bereit.

PJ: Ja, beschlossen ist z. B. die finan-
zielle Unterstützung einer Fremdspra-
chenassistenz Englisch, der ‚Markt-
platz’, Schüler-Aufenthaltsraum im
3.OG, soll gestaltet werden, der Biblio-
thek werden für die Anschaffung
neuer Belletristik und Sachbücher 500
Euro zur Verfügung gestellt. 

AB: Lieber Philipp, ich bin gespannt
auf die Aufgaben meines neuen Am-
tes, freue mich auf die Vielfältigkeit
der zu bedenkenden Aspekte und
freue mich auf die Zusammenarbeit
mit den anderen Vorstandsmitglie-
dern. ¢

Philipp Jamme, Vorsitzender 
des Fördervereins bis April 2016 
Anne Böttcher, neue Vorsitzende 
ab April 2016

Eine Aufgabe, die fortzusetzen Freude macht…
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1 – Be grü ßung  
Be grü ßung der an we sen den Mit -
glie der des För der ver eins und des
Vor stan des durch den Vor sit zen den,
Phil ipp Jam me. Die Ein la dung er folg -
te frist- und form ge recht incl. der In -
for ma ti on über die not wen di ge Sat -
zungsän de rung. Fest stel lung der Be -
schluss fä hig keit ge mäß §7 der Sat -
zung. Die Ta ges ord nung wird ohne
Än de run gen oder Er gän zun gen an -
ge nom men. Phil ipp Jam me schlägt
vor, zwei ak tu ell ein ge gan ge ne För -
der an trä ge vor zu zie hen und statt
un ter TOP 10 vor der Wahl des neu -
en Vor stan des zu be han deln.

2 – Tä tig keits be richt des Vor stands
Zu sam men set zung des Vor stands:
Phil ipp Jam me (Vor sit zen der), Leif
Ber ling (stell ver tre ten der Vor sit zen -
der), Sa bi ne Apel (Schatz mei ste rin),
Astrid Gru ne wald-Fes korn,  Mat thi -
as Kolck, Bi an ca Woi te (In ter nat).
Gud run Bau mei ster ist vor ei nem
Jahr aus ge schie den. Seit der letz ten
MV – ohne Vor stands wahl – ha ben
Ca ro li ne Flüh und Mar ti na Ger nert-
Gä be le nicht nur an den Vor stands -
sit zun gen teil ge nom men, son dern
sie ha ben sich mit gro ßem En ga ge -
ment ein ge bracht und an vie len 
Ak tio nen mit ge wirkt – herz li chen
Dank!  Der För der ver ein hat mit Da -
tum vom 6. April 2016 ak tu ell 297
Mit glie der.

Vor stands ar beit
Nach der Mit glie der ver samm lung
im März 2015 traf sich der neu ge -
wähl te Vor stand in 4 or dent li chen
Vor stands sit zun gen, de ren Takt be -
wusst et was grö ßer ab ge steckt war.
Zwi schen die sen Vor stands sit zun -
gen gab es re gel mä ßi gen Aus tausch,

wur den ak tu el le The men oder För -
der an trä ge auf di rek tem Wege ab ge -
stimmt und eine „amt li che“ Ent -
schei dung dann per E-Mail her bei ge -
führt und do ku men tiert. So konn ten
wir mehr fach kurz fri stig rea gie ren
und ent schei den. Die Mit glie der des
Vor stan des tra fen sich zu ver schie -
de nen Ak tio nen und im Rah men der
ver schie de nen Auf ga ben – dazu spä -
ter im Ein zel nen mehr. Die Vor -
stands ar beit ist im mer ak tu ell do -
ku men tiert und hin ter legt in ei ner
‚drop box’ – das ist über sicht lich und
er leich tert die Zu sam men ar beit und
den Aus tausch im Vor stand. Der För -
der ver ein ist wei ter hin Mit glied im
Lan des ver band Schu li scher För der -
ver ei ne Ber lin-Bran den burg e.V. (lsfb).

Ak ti vi tä ten und Ver an stal tun gen
im Jahr 2015:
Tag der of fe nen Tür 2015 – Som mer -
fest 2015 – In sel fest 2015 – In for ma -
ti ons aben de für neue 5./7. Klas sen –
Ad vents ba sar 2015. Beim Tag der of -
fe nen Tür er ga ben sich gute, aus -
führ li che Ge sprä che mit In ter es sen -
ten. Die Ein nah men sind ge stie gen.
Es ist zu über le gen, ob der För der ver -
ein zu künf tig nicht wie der mit ei -
nem Tisch im Flur prä sen ter auf tritt.
Das Som mer fest-Team er hielt erst -
mals vor ab ein Bud get, was die Or -
ga ni sa ti on und Ab rech nung ver ein -
fach te. Die Ein nah men der Stän de
ver dop pel ten sich, auch der För der -
ver ein konn te sei ne Einn nah men
deut lich stei gern.  Der För der ver ein
war auch beim In sel fest prä sent. Zur
Be le bung des In ter es ses könn te
beim In sel fest 2016 wie der ein Spiel
o.ä. auf ge baut wer den.  Bei den In for -
ma ti ons ver an stal tun gen für die
neu en 5./7. Klas sen tritt der För der -

Ort
Gym na si um - Raum
114/115

Da tum 
6. April 2016

Vor sitz / Pro to koll 
Phil ipp Jam me

Teil neh mer  
Vor stand
Sa bi ne Apel 
Leif Ber ling 
Astrid Gru ne wald-Fes korn 
Phil ipp Jam me 
Matthi as Kolck 
Bi an ca Woi te  

seit März 2015 
mit wir kend: 
Ca ro li ne Flüh 
Mar ti na Ger nert-Gä be le  

Mit glie der 
15 Mit glie der 
(sie he Teil neh mer li ste)

Pro to koll der 
24. Mit glie der ver samm lung



ver ein als ein fe ster Be stand teil der
Prä sen ta ti on der Schu le auf mit ei ner
kur zen Vor stel lung, im Rah men ei -
nes Po di ums ge sprä ches, mit ei nem
Po ster und vor al lem auch im di rek -
ten Ge spräch mit den El tern. Die ser
erst ma li ge Kon takt mit den El tern
ist wich tig – die neu en Schü ler freu -
en sich sehr über die Schul pla ner,
die zur Be grü ßung ver teilt wer den.

Web si te 
Die Schu le hat in zwi schen eine neue
Web si te in Auf trag ge ge ben. Die
Web si te des För der ver eins wird in te -
griert in die sen Schulauf tritt. Die 
Ge stal tung fügt sich ent spre chend
ein in das Ge samt kon zept. Ge plant
ist der Re launch im Som mer 2016
zu sam men mit der neu en Schul-
Web si te, als Be stand teil der Schul-
Web si te, je doch vom För der ver ein
selb ststän dig zu un ter hal ten! In zwi -
schen sind die Ru bri ken / Un tert he -
men neu an ge legt, die Tex te sind
über ar bei tet. Die Re dak ti on wird 
die sen Zwi schen stand noch ein mal
lek to rie ren, um dann mit den Web -
de si gnern die Um set zung und das

Ein ar bei ten in die neue Web si te ab -
zu stim men. Ne ben den Tex ten ist es
wich tig, Ab bil dun gen zu sam men -
zu stel len.

Wesent li che För der pro jek te 
des letz ten Jah res:
- In ter nat: Bas ket ball korb 
- In ter nat: Tisch ten nis plat te 
- In ter nat: Aus stat tung Band-Raum
- Schu le: 6 Bier tisch-Gar ni tu ren 
- Hoc keyteam / Trai ner für 

Lan des- und Bun des fi na le 
- Film pro jekt des Se minar kur ses

Film 
- DS: Lan des schulthea ter tref fen 
- Krip pen spiel  

Jähr li che fort lau fen de 
För de run gen: 
- Schul zoo   
- Schü ler aus tausch 10. Klas se  
- Fahr ten zu schüs se

Schul klei dung
Im Vor stand be treut von Astrid Gru -
ne wald-Fes korn. Die T-Shirts und
Jac ken be fin den sich nicht mehr im
Kel ler, son dern im DG, über sicht lich

nach Grö ßen und Far ben sor tiert.
Der Be stand wur de Ende 2015 auf ge -
nom men. Aus ge gan ge ne Grö ßen
wur den be stellt, so dass der zeit alle
Grö ßen an ge bo ten wer den kön nen.
Zum Som mer fest soll te der Be stand
noch mals ak tu ell ge sich tet wer den
und ggfs. recht zei tig Klei dung nach -
be stellt wer den.

Al ma nach
Im Vor stand be treut von Mat thi as
Kolck. Der Al ma nach 2015 mit dem
Rah ment he ma „Her manns wer der
25 Jah re“ er ziel te ein po si ti ves Er geb -
nis, das der ge plan ten Kal ku la ti on
ent spricht. Seit 2015 schalten Pots -
dam-TV und die Stif tungs buch hand -
lung je weils eine An zei ge, was zu ei -
ner ste ti gen Fi nan zie rung des Jahr -
bu ches bei trägt. Der Um fang mit ca.
72-84 Sei ten so wie das Lay out des
Al ma nachs ent spre chen wie der dem
ge die ge nen und sehr ge lun ge nen
Ni veau der ver gan ge nen Jah re. Die
Auf la ge wird evtl. von 800 auf 750
re du ziert. Die Kal ku la ti on ori en tiert
sich am Al ma nach 2015, bei dem eine
plan mä ßi ge Fi nan zie rung er zielt
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wer den konn te. Die Mit glie der des
För der ver eins er hal ten den Al ma -
nach wie der ko sten los. Um Ko sten
zu spa ren, soll der Al ma nach in den
Klas sen an die Kin der der Mit glie der
aus ge ge ben wer den und nur den
Per so nen zu ge schickt wer den, die
kei ne Kin der an der Schu le ha ben.
Das dies jäh ri ge Kern-Team der Al -
ma nach-Re dak ti on: Leif Ber ling,
Anne Bött cher, Bet ti na Gro the, Ca ro -
lin Hil ker-Möll, Re na te Jun gehül sing,
Mat thi as Kolck, Ste fan Pi gur, Do ris
Staats, Bi an ca Woi te – und An dre as
Flä mig.

Schulpla ner
Im Vor stand be treut von Mat thi as
Kolck. Der dies jäh ri ge Schul pla ner
ist in Vor be rei tung und wird wie der
recht zei tig zum In for ma ti ons abend
für die neu en 5er/7er An fang Juli fer -
tig wer den. Der Schul pla ner bringt
kei ne Ge win ne, aber er ist be liebt
und un ter stützt die Bin dung der
Schü ler an das Gym na si um. Der
Fach be reich Kunst stellt in die sem
Jahr eine Aus wahl von Pho to gra phi -
en zur Ver fü gung, die im Rah men

von ver schie de nen Pro jek ten und
Kur sen ent stan den sind.

3 – Be richt der Schatz mei ste rin 
Vor stel lung des Jah res ab schlus ses
2015 durch Sa bi ne Apel: Ein nah men-
Über schuss rech nung ge glie dert in
die Ko sten be rei che: ide el ler Be reich
/ Ver mö gens ver wal tung / Zweck be -
trieb / wirt schaft li cher Ge schäfts be -
trieb. Das Ver einser geb nis 2015 be -
läuft sich auf 7.798,30 Euro. Zweck be -
trieb Al ma nach 2015: Er geb nis ist ein
Zu schuss von 764,15 Euro, ge rin ger
als mit ei nem Ko sten rah men von
1.000 Euro be schlos sen.  Wirtschaft -
li cher Ge schäfts be trieb 2015 Er läu te -
rung Ein nah men und Aus ga ben des
wirt schaft li chen Ge schäfts be trie bes
mit ei nem Ge samt-Sal do am Jah res -
en de von 4.225,91 Euro.

Bil dung Frei er Rück la gen 2015: Die
Ge samt sum me der Frei en Rück  la -
gen zum 31.12.2015 be trägt 7.606,80
Euro.

Ab schlie ßend be rich tet die Schatz -
mei ste rin von der ab ge schlos se nen

und an er kann ten Kor rek tur der Ab -
schlüs se der Jah re 2012 + 2013. Die
Mit glie der be dan ken sich bei Sa bi ne
Apel für ih ren be son ders gro ßen Ein -
satz und für die sorg fäl ti ge Auf ar bei -
tung der zu rück lie gen den Ab schlüs -
se. Ein gro ßer Dank auch Herrn Wie -
de mann für sei ne Un ter stüt zung.

Be richt der Kas sen prü fer
Die Kas sen prü fung des Jah res ab -
schlus ses 2015 er folg te am 22.2.2016.
Die Prü fung er folg te auf der Grund -
la ge der vor ge leg ten und auf be rei te -
ten Fi nan zun ter la gen in An we sen -
heit von Sa bi ne Apel, Schatz mei ste -
rin, und Phil ipp Jam me, Vor sit zen der
des Vor stan des, durch die Kas sen -
prü fe rin nen Mar grit Kolck und Brit -
ta Schul ze. Vor trag des Kas sen prü -
fungs be rich tes und an schlie ßen de
kur ze Aus spra che.

4 – Ent la stung des Vor stands 
Die Mit glie der ver samm lung be -
schließt die Ent la stung des Vor stan -
des für das Ge schäfts jahr 2015 mit 18
JA-Stim men und 3 Ent hal tun gen.

5 – Be nen nung ei nes Wahl lei ters 
Die Mitglie der ver samm lung be -
stimmt Phil ipp Jam me als Wahl lei -
ter und Pro to koll füh rer für die in die -
sem Jahr durch zu füh ren de Vor -
stands wahl. Herr Jam me er läu tert
den Ab lauf der Vor stands wahl.

6 – Wahl des Vor stands 
Die Mit glie der ver samm lung be -
schließt ein stim mig über die Wahl -
form der Mit glie der des Vor stands
(of fen / ge heim, Ein zel wahl / Block -
wahl). Da sich vor der Sit zung kein(e)
Kan di dat(in) für den Vor sitz des Vor -
stan des zur Wahl ge stellt hat, muss
zu nächst in der Run de der Mit glie der
über legt und dis ku tiert wer den.
Wäh rend die ses Aus tau sches er läu -
tern der bis he ri ge Vor sit zen de und
Mit glie der des Vor stan des den In -
halt, den Ab lauf und die Or ga ni sa ti -
on der Ar beit im Vor stand. Aus der
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Run de wird Frau Anne Bött cher für
das Amt vor ge schla gen – die nach
reif li chem Über le gen zu sagt und die
Kan di da tur an nimmt.

In den Vor stand wurden gewählt:
Anne Bött cher (Vor sit zen de), Leif
Ber ling (stell vertr. Vor sit zen der),
Mar ti na Ger nert-Gä be le (Schatz mei -
ste rin), Ca ro li ne Flüh, Birgit Freu den -
berg, Mar kus Gom mert, Mar grit
Kolck,  Mat thi as Kolck, Bea te Schul te
zu So din gen,  Maxi Tim mer mann,
Bi an ca Woi te (alle Bei sit zer), Ka trin
Czer notz ky, Tor sten Wie de mann
(beide Rech nungs prü fer).  

7 – Sat zungsän de rung 
Der För der ver ein ist vom Fi nanz amt
auf ge for dert, sei ne Ver eins sat zung
an zu pas sen, da mit sie alle in zwi -
schen not wen di gen Be stim mun gen
ent hält und so mit alle Vor aus set zun -
gen ge mäß der §§ 51 ff der Abgaben -
ord nung er füllt. In seinem Schrei-
ben hat das Fi nanz amt emp foh len,
die sen Pas sus ent spre chend der 
Mu ster sat zung zur Selbst lo sig keit
der Mit glie der auf zu neh men: „Die
Mit glie der er hal ten kei ne Zu wen dun -
gen aus Mit teln der Kör per schaft“.
Die Mit glie der ver samm lung be-
schließt mit 19 JA-Stim men und 2
Ent hal tun gen, die Sat zung zu ergän-
zen durch Einfügen dieses Pas sus als
er sten Satz des Punktes 6. des §2
‚Zweck des Ver eins’ der Ver einssat -
zung.

8 – Be rich te aus Schu le und In ter nat
Leif Ber ling be rich tet über Ak tu el les
aus der Schu le, u.a.: Di rekt vor der
Mit glie der ver samm lung fand ein
ge mein sa mer Flashmob der Jun gen
Kan to rei Her manns wer der zu sam -
men mit dem RIAS Kam mer chor
statt – im Foy er des Tech nik mu se -
ums in Ber lin. Es war ein er folg rei -
cher kur zer Auf tritt als Teil der Pa -
ten schaft des RIAS Kam mer cho res
in die sem Jahr. Im Rah men die ser
Pa ten schaft hat zu dem vor kur zem
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der Lei stungs kurs Mu sik der Klas se
11 in der Phil har mo nie die Ein füh -
rung zu ei nem Kon zert des RIAS
Kam mer cho res vor ge tra gen. Bianca
Woi te be rich tet über das In ter nat,
u.a.: Das In ter nat nimmt im mer
schon vie le Schü ler und Schü le rin -
nen mit aus län di schen Wur zeln oder
ei nem El tern teil mit aus län di scher
Her kunft auf, zudem drei Schü ler,
de ren El tern sich be rufs be dingt im
Aus land auf hal ten. Der An teil an
Schü lern und Schü le rin nen mit aus -
län di schem Hin ter grund be trägt be -
reits ohne Flücht lin ge ca. 30%. Ak tu -
ell sind dar über  hin aus in ei ner
Wohn grup pe wei te re Ju gend li che
aus vier Na tio nen zum In ter nat da -
zu ge sto ßen. In ner halb des In ter nats
er gibt sich ein in ter es san ter Aus -
tausch. Sie he hier zu auch Jah res be -
richt zum In ter nat von Frau Woi te.

9 – Aus blick 2016 
Über sicht über ak tu el le För der pro -
jek te im Jahr 2016: 
- Markt platz/Ganz tag sbe reich 
-  Seminar kurs Film/Spiel film-

Pro jekt 
-  Phy si kan ten/In ter ak ti ve 

Phy sik-Show 
- Fremd spra chen as si stenz Eng lisch
Ak tu el le Pro jek ti de en: 
- Trink brun nen 
- Se minar kurs Kunst/Ar chi tek tur -

pro jekt

10 – Son sti ges 
Im Ab lauf der Mit glie der ver samm -
lung vor ge zo gen vor die Vor stands -
wahl Dis kus si on und Be schluss zu
fol gen den ak tu el len För der an trä gen:
An trag der Lei te rin der Bi blio thek
auf eine fi nan ziel le Zu wen dung 
des För der ver eins zum Kauf von Bü -
chern. Die Mit glie der ver samm lung
be schließt ein stim mig, die Bi blio -
thek mit ei nem Vo lu men von ca. 500
Euro zu un ter stüt zen. In der Zu sa ge
wird die Bi blio the ka rin ge be ten, die
kon kre ten Ti tel und Wer ke an zu ge -
ben, die mit der Zu wen dung des 

För der ver eins er wor ben wer den. 
An trag von Herrn Bec ker auf Über -
nah me der Un ko sten der Auf füh -
rung des Thea ter stücks „Lu ther in
mir“, Gast spiel ei nes Tor gau er Gym -
na si ums – Die Mit glie der ver samm -
lung be schließt ein stim mig, die 
Un ko sten in der an ge ge be nen Höhe
von 300 Euro zu über neh men.

Ende des ver gan ge ne nen Jah res ist
Herr Eber hard Gros se ver stor ben, ein
ehe ma li ger Schü ler des kirch li chen
Ober se mi nars und treu er Un ter stüt -
zer des För der ver eins. Seit vie len Jah -
ren in den USA le bend, spen de te er
dem För der ver ein je des Jahr ei nen
Be trag von 1.000 $. Herr Gros se hat
in sei nem Te sta ment, das uns seit
kur zem vor liegt, sei ner Highschool
in Ger many 5.000 $ ver macht. Der
För der ver ein soll te die sen Be trag für
die Rea li sie rung ei nes an ge mes se -
nes För der vor ha bens ver wen den

und mit ei ner Pla ket te oder klei nen
Ta fel Herrn Gros se dan ken und sei -
ner lang jäh ri gen Ver bun den heit mit
der Schu le ge den ken.

Das Pro to koll wur de für den Al ma -
nach ohne in halt li che Än de run gen
ge ring fü gig ge kürzt. Das voll stän -
di ge Pro to koll der Mit glie der ver -
samm lung mit sämt li chen An la gen
schic ken wir Ih nen auf An fra ge ger -
ne zu.

Wir dan ken al len Mit glie dern des
För der ver ei nes herzlich für ihre Un -
ter stüt zung und für die er hal te nen
Spen den! Die Schu le ist auch nur so
gut wie ihre El tern. Las sen Sie uns
ge mein sam die Schu le un ter stüt zen
und das Schul le ben för dern. ¢

Phil ipp Jam me, 
Vor sit zen der des För der ver eins 
2014–2016
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Liebe Schulgemeinde,

das Schuljahr 2015/16 stand im Zei-
chen unseres Jubiläumsjahres: 25
Jahre HW. Solch ein Jahr bringt jen-
seits der schulischen Routine per se
einen eigenen Fokus, ein besonderes
Bewusstsein mit sich, der die Schul-
gemeinde als Ganze umgreift. Den
Anfang davon konnten wir im letz-
ten Jahr mit den Auftaktveranstal-
tungen schon spüren. 

Wir haben Schule gemeinsam ge-
lebt: Neue, besondere Möglichkeiten
boten sich für uns dazu bei dem Tag
der Begegnung und auf der Sozial-
wanderung, an denen Eltern, Schü-
ler und Lehrer gleichermaßen zum
gemeinsamen Miteinander eingela-
den waren. 

Vielleicht fallen Ihnen auch das
Opern- bzw. Theaterprojekt der 5.
und 8. Klassen und der Tag der offe-
nen Tür ein, die die hilfreichen
Hände aller gut brauchen und auf sie
vertrauen durften. Inzwischen schon
immer mehr etabliert, bedeutet bei
uns gemeinsam Schule leben auch

die Nutzung unserer Lern- und Kom-
munikationsplattform Itslearning.
Durch den gemeinsamen Zugriff der
Lehrer und Schüler und zunehmend
auch der Eltern ist hier eine Mög-
lichkeit geschaffen, direkt miteinan-
der zu kommunizieren und so an
Projekten oder individuellen Fragen
unkompliziert und effektiv zu arbei-
ten. Wir erleben das als deutliche
(Arbeits-) Erleichterung.

Wir haben gemeinsam Schule ge-
staltet: Schule als lernende Organisa-
tion ruft aller Orten nach Gestaltung.
Wie gut, wenn hier die ganze Schul-
gemeinde an einem Strang zieht.
Das fängt bei Vermittlungen an,
durch die wir in diesem Jahr eine so
große Zuwendung der Arenberg-
Stiftung erhalten haben, dass zehn
Klassenräume mit farbenfrohen
neuen Möbeln ausgestattet werden
konnten. Das gefällt nicht nur den
Mitgliedern der paritätisch besetz-
ten Raumnutzungskonferenz, die
sich mit der weiteren räumlichen
Gestaltung der Schule beschäftigt
und dabei die unterschiedlichen Per-
spektiven von Lehrern, Schülern und
Eltern im Blick hat. Sehr erfolgreich
wirkte auch die Gruppe, die in har-
ter Arbeit unsere neue Mediennut-
zungsordnung ausgearbeitet und er-
folgreich durch alle Gremien ge-
bracht hat. Durch die Gremien, die
Zusammenkünfte, in denen die An-

liegen der Schule und eben die Schul-
entwicklung eine besondere Rolle
spielen. Wir freuen uns, dass durch
regelmäßige Treffen mit den Schü-
ler- und Elternvertretern hier eine
gute Zusammenarbeit gegeben ist
und wir auch durch das neue Eltern-
vertretungsteam unter Leitung von
Frau Glahr viel Unterstützung erfah-
ren. 

Wir haben Schule gemeinsam gefei-
ert: Nicht nur HW25 bot hier einen
Anlass, auch wenn der durch den
Projektchor aus Schülern, Eltern und
Lehrern musikalisch gestaltete, von
Lehrern und Schülern vorbereitete
Festgottesdienst sicher einen Höhe-
punkt darstellte. Das Inselfest, den
Adventsbasar, in diesem Jahr mit ei-
nem neuen Krippenspiel, und das
Sommerfest als krönenden gemein-
samen Abschluss des Schuljahres
möchte keiner mehr missen. Mit viel
Engagement haben Sie, liebe Eltern,
Schüler und Lehrer, diese vorbereitet
und gestaltet. Haben Sie für diese
besonderen Chancen gemeinsamen
Schullebens nochmals sehr herzli-
chen Dank!

Wir haben Schule gemeinsam ver-
treten: So sehr Schule gleichsam ein
eigener Kosmos ist, so drängt sie
doch auch nach Darstellung – nach
innen und nach außen. Den Tag der
offenen Tür haben wir schon ge-
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Das perlt!
Bericht der 
Schulleitung

Willkommen im Club!
Als Mitglied des Fördervereins sorgen Sie dafür, dass Ihrem Kind das

Lernen und Leben an dieser Schule noch mehr Spaß macht.
Jetzt Mitglied werden!

www.foerderverein-gymnasium-hermannswerder.de
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nannt, an dem konzentriert und
möglichst alle Facetten abbildend
die ganze Schulgemeinde „auf den
Beinen“ ist. Unsere Schule kann sich
freuen und auch stolz sein, dass die
Vertretung und Darstellung der
Schule nach innen und nach außen
über so gute Medien verfügt: den
„Tornowgraph“, der auch in diesem
Jahr wieder als Schülerzeitung den
ersten Landespreis erhalten hat, eine
Homepage, die sich in großen Schrit-
ten entwickelt, und nicht zuletzt die-
sen Almanach. 

Selbstverständlich gehören in diese
Reihe auch alle Aufführungen, Thea-
ter und Konzerte, die in diesem Jahr
Dank der Patenschaft mit dem RIAS-

Kammerchor nochmal eine ganz ei-
gene künstlerische und öffentliche
Dimension erhalten haben. Mit dem
BigBand-Battle hat unsere Bigband
nicht nur die Grenzen der Schule,
sondern durch die Teilnahme des
australischen Ensembles auch die
Grenzen unseres Kontinents über-
schritten. 

Nicht zu vergessen die sportlichen
Highlights, die uns insbesondere 
unsere Hockeymannschaften auch
in diesem Jahr mit ihren Erfolgen
eingespielt haben, aber auch der
Hermannswerderaner Fußball-Cup
oder das Sportfest.

Wir haben Schule gemeinsam ver-
schenkt: Sich über das Eigene freuen
ist das eine, das andere ist es, andere
teilhaben zu lassen. Diese Perspek-
tive, die wir nicht nur mit dem Dia-
konischen Praktikum jedes Jahr ins
Haus holen und mit unseren Schü-
lern auf den Weg bringen möchten,
fand und findet in verschiedenen
Unternehmungen ihren Ausdruck.
In diesem Jahr ist hier sicher ganz be-
sonders das Engagement zu nennen,
das im Rahmen der Flüchtlingshilfe
gezeigt wird. So bieten Schüler und
Lehrer Unterrichte und Freizeitge-
staltung für unbegleitete Jugendli-
che an, und zu Weihnachten gab es
eine große Päckchenaktion der El-
tern, die bunt und mannigfaltig den
Wunsch zu geben manifestierte. 

So viel Gemeinschaft, so viel Engage-
ment – und unser Bericht erhebt kei-
neswegs den Anspruch der Vollstän-
digkeit! Wie war das mit dem – hei-
ligen – Geist? Darauf werden wir
gerne mit Ihnen und Euch auf dem
Sommerfest anstoßen – DAS PERLT!
¢

Leif Berling & Bettina Grothe, 
Schulleitung

Bettina GrotheLeif Berling

www.foerderverein-gymnasium-hermannswerder.de
www.gymnasium-hermannswerder.de
www.internat-hermannswerder.de
www.hermannswerder.de



Seit vielen Jahren bietet das Evange-
lische Internat Hermannswerder
Kindern und Jugendlichen aus un-
terschiedlichsten Herkunftsländern
ein offenes, von Toleranz geprägtes
Miteinander in der Internatsge-
meinschaft. Diese Internationalität
wird auch von deutschen Familien
geschätzt, die im Ausland tätig sind
und deren Kinder internationale
Schulen besuchten, jedoch das Abi-
tur in Deutschland absolvieren
möchten. Zu Beginn des Schuljahres
lebten somit auf dem Internatscam-
pus 34 SchülerInnen mit Wurzeln
aus acht verschiedenen Nationen
von vier Kontinenten. 

Mit der Eröffnung einer Wohnge-
meinschaft für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge im Januar 2016
zogen zehn Jungen aus weiteren vier
Nationen auf den Internatscampus.
Während die gelebte Internationali-
tät bislang so selbstverständlich er-
schien, erhielten der Begriff Integra-
tion und die Auseinandersetzung
mit einer evtl. auch von Berührungs-
ängsten geprägten Thematik für die
Internatsgemeinschaft einen neuen
Fokus. 

Sich der eher fremden Kultur gegen-
übergestellt zu sehen, regte viele Be-
wohnerInnen dazu an, sich viel inte-
ressierter über ihre eigene Herkunft
auszutauschen. Schnell wurde deut-
lich, dass mögliche Ängste nicht nö-
tig sind, da Integration von jedem
auf dem Campus täglich gelebt wird
und es mit SchülerInnen aus Uganda
oder Vietnam, mit denen sie seit Jah-
ren Tür an Tür leben, auch keine
Schwierigkeiten gibt. Wieso sollte
das also mit Jugendlichen aus Af-
ghanistan oder Syrien passieren? Die
Neugierde, zu erfahren, wer die

neuen Nachbarn sind, steht beim ge-
meinsamen Essen, beim Fußball-
spielen oder Muszieren im Mittel-
punkt. Sprachbarrieren sind dabei
keine Hürde, dank Dolmetscher-
Apps und dem mit Händen-und-Fü-
ßen-Reden. Aber auch Dank großer
Geduld auf allen Seiten wurden erste
Schwierigkeiten schnell überwun-
den. 

Das Miteinander aller BewohnerIn-
nen ist nach ersten aufregenden Wo-
chen zum gewohnten Alltag zurück-
gekehrt. Das Mitarbeiterteam hat
sich nahezu verdoppelt, neue Kolle-
gInnen sind schnell in ihre Aufgaben
hineingewachsen und wurden von
den BewohnerInnen mit gewohnter
Offenheit angenommen. Große Un-
terstützung erhalten wir aus der
Nachbarschaft und von ehrenamt-
lich engagierten LehrerInnen sowie
SchülerInnen des Gymnasiums, die
täglich Deutschunterricht und Ma-
thematiknachhilfe anbieten. Durch
Spenden können wir jedem Jugend-
lichen ein Fahrrad zur Verfügung

stellen, Musikinstrumente bereithal-
ten und besondere Anlässe gestal-
ten. Es geht aber auch oftmals nur
ums Zuhören, um Zeit füreinander
zu haben und weniger um tolle
Events. Diese Auseinandersetzung
mit den Bedürfnissen von Men-
schen, die nach Deutschland ge-
flüchtet sind, stellen oftmals die ei-
genen Bedürfnisse in ein anderes
Licht. Somit wuchs bei vielen Bewoh-
nerInnen die Bereitschaft, sich akti-
ver in einer Gemeinschaft zu betei-
ligen, die Integration möglich macht
und allen auf dem Campus einen
Halt bieten kann.   ¢

Bianca Woite,
Internatsleiterin und 
Mitglied im Förderverein
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Zwölf Nationen 
auf einem Campus
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„Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit,
etwas Neues zu beginnen und dem
Zauber des Anfangs zu vertrauen.“
(Meister Eckhart, Theologe & Philo-
soph, um 1260 – 1328)

Nach dem Erreichen meiner Volljäh-
rigkeit an Berufsjahren wechselte
ich zum Februar 2016 als Erzieher
ins Internat Hermannswerder und
betrat ein komplett neues Tätigkeits-
feld. Voller Erwartungen, Neugierde
und Spannung auf das Neue fiel es
mir sehr leicht, mich auf die vielen
Herausforderungen, die für beide
Seiten anstanden, einzulassen. Der
Einstieg in meine neue Arbeit wurde
mir durch unsere Jugendlichen aus
der Wohngruppe für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge, durch die
SchülerInnen des Internats sowie

durch das Kollegium aus der Wohn-
gruppe, das Internat sowie das Gym-
nasium leicht gemacht. Ich freue
mich, ein Teil der Gemeinschaft zu
sein! 

So wie sich das Team durch großes
Engagement in der Arbeit mit unse-
ren BewohnerInnen auszeichnet, so
kann ich das 1:1 auch auf unsere Ju-
gendlichen innerhalb des Internats
übertragen. In ihrer verbleibenden
Freizeit bringen sie sich mit ihren
kreativen Ideen gern in den Inter-
natsalltag ein und eben auch mit ei-
nem enormen Engagement gegen-
über den Flüchtlingen. Es gibt im-
mer wieder sehr viele gemeinsame
Aktionen, sodass man in großen Tei-
len von gelebter Integration und In-
klusion reden kann.

Da mir meine neue Arbeit so ein
breites, interessantes Betätigungs-
feld bietet, freue ich mich darauf, un-
sere Jugendlichen in ihrem jetzigen
Lebensabschnitt als Begleiter zu un-
terstützen und sie auf ihren weite-
ren Lebensweg mit vorbereiten zu
dürfen.    ¢

Andreas Kuhnke, 
Internatserzieher

Zeit für 
Neues
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„Du bist im Internat? Oh…!“ Immer
ein wenig bemitleidenswert schei-
nen viele es zu sehen, wenn sie hö-
ren, dass ich im Internat wohne. Hof-
fentlich ändert sich diese Meinung!
Es ist ja nicht so, dass wir den lieben
langen Tag in einem weißen Raum
eingesperrt werden.
Ich wurde schon so manches Mal ge-
fragt, ob ich, als Internatlerin, mal in
die Stadt fahren, Freunde besuchen
oder nach Hause fahren dürfe. Und
so überraschend, unglaubwürdig es
für manche klingen mag, wir sind im
Internat nicht in Ketten gelegt, son-
dern dürfen idealer Weise jedes Wo-
chenende nach Hause fahren. In den
Ferien ist das sogar Pflicht. 

Stellt euch vor, es ist uns sogar er-
laubt, in der Woche irgendwo hinzu-
gehen, also jemanden zu besuchen,
in die Stadt zu fahren oder einfach
nur einen Spaziergang zu machen.
Wir können, wenn wir Lust haben,
jemanden einladen. Dieser „Jemand“
kann dann sogar bei uns übernach-
ten und auch wir können anderswo
nächtigen. 

Die Zimmerfrage ist so geregelt, dass
überwiegend Zweierzimmer be-
wohnt werden. Die Zwölftklässler
wohnen meist allein.          

Im schlimmsten Fall denken Leute,
Eltern wären schlimm oder böse, so-

genannte Rabeneltern, wenn sie ihr
Kind auf‘s Internat schicken. Das ist
totaler Quatsch! Manche mussten
ihre Eltern sogar von der Internats-
idee überzeugen. Denn für einige
wäre sonst der Schulweg zu lang.       
Immer wieder wurde ich gefragt,
wie ich die Zeit im Internat ver-
bringe. Natürlich mit Hausaufgaben!
Mit viel Spaß absolviere ich jeden
Nachmittag die festgelegte Haus-
aufgabenzeit. Danach ist um 18:00
Uhr Abendessen. Darüber hinaus
gibt es die Möglichkeiten zu musizie-
ren, Fußball zu spielen, Filme zu
schauen, zu kochen, zu quatschen,
in die Stadt zu gehen, Freunde zu be-
suchen oder einfach nur zu entspan-
nen. Schließlich soll das Internat wie
ein zweites Zuhause sein.  ¢

Amelie Gesche, Klasse 7a, 
Internatsschülerin seit 2015

Eingesperrt im Internat?
Hier die absolute Aufklärung 

Neue Menschen, neue Eindrücke
und neue Beziehungen, die man zu-
künftig eingeht: alles ungewohnt
und brandneu. So viele Namen und
Gesichter, die man sich merken will
und dies am besten gleich am ersten
Tag. Doch nee, so läuft der Hase
nicht. Alles Schritt für Schritt.
„Neue Leute dürfen nicht Bäume
ausreißen, nur um zu sehen, ob die
Wurzeln noch dran sind.“ 
(Henry Kissinger) 

Es geht darum, die SchülerInnen und
das Kollegium in ihrem Handeln zu

verstehen. Und was soll ich bis dato
sagen: schon ein tolles Völkchen, diese
Hermannswerderaner. Und ich ge-
höre jetzt dazu!

Die wöchentlichen Andachten sowie
AGs und Projekte sind gern gesehen
und werden von den Internats schü ler -
Innen mit großem Interesse wahrge-
nommen. An Engagement hapert es
im Internat definitiv nicht. Begeiste-
rungsfähige Menschen sind überall
zu finden, und ich freue mich auf 
alles, was vor mir liegt. 

In meiner Arbeit geht es darum, je-
dem Unterstützung zu bieten und In-
teressen zu fördern. Ich wünsche mir

deshalb, Ansprechpartnerin zu sein
und sowohl den SchülerInnen, den
Bewohnern der Wohngruppe als auch
den KollegInnen jederzeit mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen. 

Die mir entgegengebrachte Aufge-
schlossenheit und Hilfsbereitschaft
macht es mir bereits sehr leicht, mich
auf Hermannswerder wohlzufühlen.
Von daher werde ich ganz sicher auch
weiterhin mit Freude und Engage-
ment Begleitung und Unterstützung
sein und hoffe, zu einem angeneh-
men Internatsleben und Arbeitsklima
beitragen zu können.

Schlussendlich ist vor allem Eines zu
sagen: Die Menschen haben es mir
angetan, und dieser Zustand wird 
sicher aus einem brandneuen zukünf-
tig einen brandschönen Arbeitsalltag
machen!   ¢

Annika Lingk, 
Internatserzieherin

Brandneu
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ENGAGEMENT, so sagt der Duden,
ist „persönlicher Einsatz aus [welt-
anschaulicher] Verbundenheit“.
Von zwei Seiten nähern wir uns
dem Thema: Im Philosophiekurs
der Jahrgangsstufe 11 (Leitung: Re-
nate Jungehülsing) beschäftigt uns
im Halbjahresthema „Ethik“ die
philosophische Frage: „Was soll ich
tun?“.
Im Religionskurs 12 (Leitung: Thors-
ten Becker) stand die Frage nach
dem Engagement im Lichte des Je-
suswortes: „Habt Acht auf eure
Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt
vor den Leuten, um von ihnen gese-
hen zu werden. […] Wenn du nun Al-
mosen gibst, sollst du es nicht vor
dir ausposaunen lassen, wie es die
Heuchler tun in den Synagogen und
auf den Gassen, damit sie von den
Leuten gepriesen werden.“ (Mt 6, 1-2) 
Es stellte sich die Frage, ob es ein
spezifisch christliches Engagement
gibt? 

Schüler*innen dieser beiden Kurse
verfassten in Gruppen- oder auch
Einzelarbeit Texte, in denen sie ihr
Verständnis von Engagement defi-
nieren, ihre Erfahrung damit be-
schreiben und kritisch verschie-
dene Motivationen für den persön-
lichen Einsatz beleuchten.
Ausschnitte aus diesen Texten sind
hier zusammengestellt.

Der Philosophie-Kurs: 
Konrad Amrhein, Felicitas Bendig,
Mia-Nele Böhm, Friedrich von Del-
lingshausen, Lia Dipke, Elise Engler,
Justus Fiedler, Christian Günther,
Clara Hamm, Johannes Hohmann,
Karl Homuth, Noah Jordan, Laura Ka-
simir, Mak Kljunic, Lea Kolesnyk, Emi-
lia Kunst, Emma Lieback, Henri Raeck,
Ole Siems, Konstantin Weber, Annika
Wegner, Paul Wenzek, Christiane
Zscherpel

„Es wird viel davon gesprochen, es
hat in unserer Gesellschaft einen ho-
hen Stellenwert, doch was ist das ei-
gentlich, wo fängt es an – soziales
Engagement? Reicht es schon, einem
Fremden auf der Straße den Weg zu
erklären, für die Schule an Wettbe-
werben teilzunehmen oder im Un-
terricht für andere Mitschüler mitzu-
schreiben? Oder braucht es doch
mehr Zeit und Aufwand, muss es an-
strengend sein? Das waren die ers-
ten Fragen, die uns in den Kopf ka-
men, als wir anfingen uns näher mit
dem Begriff „soziales Engagement“
zu beschäftigen. Wir konnten uns
sehr schnell darauf einigen, dass
eine „sozial engagierte“ Handlung
für andere Menschen passieren
muss. Sie muss auf irgendeine Weise
hilfreich sein. […] Engagement be-

deutet Handlung und wirkliche
Hilfe. Auch wichtig, besonders in der
Philosophie, ist die Frage der Inten-
tion. Ist sie völlig unwichtig? Geht es
nur darum, was gemacht wird, völ-
lig unabhängig davon, wieso es ge-
schieht? Zum Beispiel in der Ethik
Kants ist es so, dass nur das, was ge-
gen die eigene Neigung getan wird
und eine gute Tat ist, auch moralisch
genannt werden kann. Wenn wir
nun also gern helfen, uns gern für
andere ein setzen, sind wir dann
nicht sozial engagiert? Dem würden
wir widersprechen. Sicherlich ist
Helfen, nur um Auszeichnungen
und Anerkennungen zu bekommen,
nicht sinnvoll. Aber solange das
Hauptanliegen die Menschen sind
und nicht die eigenen Interessen, so-
lange der Wille da ist, mehr zu inves-
tieren als zurückzubekommen, viel-
leicht regelmäßig etwas der eigenen
Zeit zu geben und ein Stück weit die
eigene Bequemlichkeit aufzugeben,
kann von sozialem Engagement ge-
sprochen werden. Wenn dies dem
Helfenden Spaß macht, ist das ein
zusätzlicher Gewinn und macht es
beiden Seiten einfacher.“

„Ein Beispiel: Ein Schüler geht einmal
die Woche ins Altersheim, um seinen
dort lebenden Großvater zu besu-
chen und spazieren zu fahren. Dafür
bescheinigt ihm auf Nachfrage der
Leiter des Altenheims soziales Enga-
gement, die der Schüler bei einer Be-
werbung anhängen kann. Aus Sicht
der Gesellschaft ist Arbeit im Alters-
heim gemeinhin als Engagement
anerkannt und eine Person, die dort
arbeitet und Praktikanten einstellt,
dazu befugt, den Einsatz eines Schü-
lers dort als Engagement zu bestäti-
gen. Das Engagement kann dem-
nach als Qualifikation genutzt wer-
den. Ein anderer Schüler kümmert
sich einmal die Woche um seinen
Großvater, der alleine wohnt, aber
nicht ins Altersheim muss. Dennoch
hat auch dieser das Bedürfnis nach
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Nähe und freut sich über Be-
such von seinem Enkel. Da nie-
mand da ist, um dem Schüler

dieses nach Definition eindeu-
tige Engagement nachzuweisen

und die Gesellschaft das Pflegen
von Familienmitgliedern auch nicht

so eindeutig als Engagement ein-
schätzt, kann er seinen Einsatz nicht
als Qualifikation verwenden. Davon
abgesehen, dass dieser Sachverhalt
zeigt, wie sehr die Definition von En-
gagement missverstanden und der
Einfachheit halber außer Acht gelas-
sen wird, wirkt sich das auch nega-
tiv auf zwischenmenschliche Bezie-
hungen aus: Man bekommt für Enga-
gement für eine Beziehung oder für
die Familie nichts, wogegen sich das
Engagement für fremde Menschen
(Beispiel Altersheim) für die sich en-
gagierende Person auszahlt. Dieser
Drang nach gesellschaftlicher Aner-
kennung ist sehr problematisch, da er
Engagement […] nicht fördert, son-
dern eher eindämmt.“

„Meiner Meinung nach ist es in un-
serer Gesellschaft immer selbstver-
ständlicher geworden, dass man sich
auch privat engagiert, gerade in so-
zialen Bereichen. Das ist natürlich
gut, weil dieses Engagement immer
gebraucht wird. Aber leider geht die
Selbstverständlichkeit Hand in
Hand mit der Erwartung. Sich poli-
tisch oder sozial zu engagieren,
macht interessant. Es ist sozusagen
‚IN‘, wenn sich jemand engagiert. Es
gibt geradezu eine Art Lifestyle-Be-
wegung in der Jugend, die sich fast
schon damit identifiziert, in wie weit
man sich engagiert. Es wird immer
mehr nach außen getragen, in wel-
che Einrichtungen man geht oder
auf wie vielen Demonstrationen
man schon war. Dieser Wettbewerb
wird von Schulen und Universitäten
sowie ähnlichen Einrichtungen
durch gezieltes Fordern von Engage-
ment zusätzlich unterstützt. Sich
auch privat zu engagieren wird vo-
rausgesetzt. Zum Beispiel bei Bewer-

bungen oder Lebensläufen ist priva-
tes Engagement oft entscheidend,
um aus der Masse hervorzutreten.
Mit dieser Erwartung, besonders an
die Jugend, kommt auch der Druck.
Und nach und nach wird aus Leiden-
schaft allmählich Verpflichtung. Ins-
besondere Menschen, die ein be-
stimmtes Ziel verfolgen, für welches
sie sich besonders hervorheben müs-
sen, zum Beispiel für einen hart um-
kämpften Studien-, Praktikums- oder
Arbeitsplatz, müssen nicht nur sehr
gute schulische Leistungen erbrin-
gen, sondern auch so viel wie mög-
lich privates Engagement zeigen. […]
So weit so gut, aber wenn Engage-
ment immer weiter zu einer Selbst-
verständlichkeit wird und besonders
junge Menschen sich unter Druck
gesetzt fühlen, sich noch zusätzlich
zu engagieren, weil sie mithalten
wollen oder einfach um sich nach
außen hin gut darzustellen, geht
meiner Meinung nach der eigentli-
che Wert von Engagement verloren.
Denn die Leidenschaft und auch der
selbstlose Gedanke verschwinden
allmählich. Engagieren wird dann
Mittel zum Zweck. Nicht mehr die
uneigennützige Sache oder das ge-
meine Wohl stehen im Mittelpunkt,
sondern der eigene Vorteil.“

„Politisches Engagement ist jedoch
auch zeitaufwendig und erfordert,
wie das Wort Engagement schon
sagt, persönliche Hingabe. Gerade
als Schüler*in steht man vor der
Frage, wo man die Zeit hernimmt
bzw. wo man Einschnitte macht. 
Jeder Einzelne von uns steht tagtäg-
lich vor der Aufgabe, sich zu überle-
gen, was einem wichtiger ist. […]
Fahre ich an einem Mittwochnach-
mittag in die Potsdamer Innenstadt
zu einer Gegendemonstration und
vertrete meine politische Meinung,
weil ich es für wichtig erachte und
es sonst niemand aus meiner Fami-
lie tut? Oder aber erledige ich meine
Hausaufgaben gewissenhaft, weil
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Seit Monaten wird Fridolin auf dem Schulhof ausgeschlossen, verspottet und geärgert. Marc quält
ihn mit besonderer Vorliebe. Als dieser – unbemerkt von allen anderen – auf einem Schulausflug
im Wald einen Unfall hat, entscheidet sich Fridolin, ihm zu helfen.

Als Holger F. auf dem Weg zur Arbeit einem Bettler begegnet, wirft er ihm achtlos ein wenig 
Kleingeld in den Hut. Abends prahlt er mit seiner Nächstenliebe vor seiner neuen Freundin, 
die sich beeindruckt zeigt von Holgers Großzügigkeit.



mir meine Noten und meine Zu-
kunft wichtiger sind?“

„Engagement ist in unserer Gesell-
schaft in vielerlei Hinsicht eine Art
Prestige-Mittel. Wenn zum Beispiel
ein millionenschweres Unterneh-
men einen Geldbetrag an eine Hilfs-
organisation zur Erhaltung der Re-
genwälder spendet, ist dies wohl En-
gagement, doch die Intention dieser
Handlung ist weder der Wunsch,
diese zu erhalten, noch das Pflichtbe-
wusstsein, dass man eben jene
schützen muss. Vielmehr ist es die
Absicht, die Unternehmensphiloso-
phie in gutes Licht zu rücken und
durch positives Erscheinen Profit zu
erzielen. Oder auch das erweiterte
diakonische Praktikum, welches in
der 11. Klasse möglich ist, wird si-
cherlich in den meisten Fällen weder
aus der großen Lust, bedürftigen
Menschen Gesellschaft zu leisten,
noch aus dem Pflichtbewusstsein,
dass diese schließlich von irgend-
wem geleistet werden muss, verrich-
tet. Der Ansporn ist das zu erhal-
tende Zertifikat, mit welchem bes-
sere Chancen auf Arbeits- und Stu-
dienplätze bestehen.“ 

„Engagement kann auch sein, viele

Stunden Arbeit in ein Projekt zu ste-
cken und dann zu hören, die Beteilig-
ten hatten keine Lust, das Ergebnis
auszudrucken.“

Der Religions-Kurs:
Josefine Beusch, Antoneta Krause,
Konstatin Krüger, Liv Kügler, Leonie
Lachmann, Clara Lahn, Jessica Liehr,
Leander Michael, Freerk Nieter, Anto-
nella Opdensteinen, Raya Preiss, The-
resa Scheinemann, Hannah Weber

„Das Engagement des Christen 
in der Gesellschaft:
Für Hilfe keine Gegenleistung 
erwarten.
Selber auch mal Hilfe 
annehmen können.
Nicht damit prahlen/ 
nicht damit angeben“.

„Ein Christ kann sich aber natürlich
auch in anderen (als den diakoni-
schen) Bereichen der Gesellschaft
einbringen. Meiner Meinung nach
sollte sich ein Christ, als Christ, nicht
politisch einbringen, mit Ausnahme
einer Situation, in der christliche
Werte (nicht seine persönlichen, son-
dern allgemeine) verletzt werden.
Das heißt aber natürlich nicht, dass
ein Mensch, der christlichen Glau-

bens ist, sich nicht politisch enga-
gieren sollte. Wenn er dies tut, sollte
er dies allerdings als Mensch des
Staates tun und nicht als Christ.“

„Was unterscheidet einen Christen
und einen Nichtchristen? Im Grunde
nicht viel, sie leben vielleicht im sel-
ben Ort, die Kinder gehen auf die-
selbe Schule, man trifft sich nach-
mittags zum Fußballspielen und
wettert über die Politiker. Doch darf
ein Christ das? Darf er sich in die
weltliche Politik einmischen? Oder
sollte er lieber Gott seine Sorgen an-
vertrauen und darauf hoffen, dass
der Herr es schon richten wird?
Ein Christ muss sich nicht nur darü-
ber definieren, dass er am Sonntag in
die Kirche geht und die Bibel rück-
wärts beten kann. Es geht hier um
Glauben, um innere Einstellung, um
Motivation zum Engagement. So
können Christen und Nichtchristen
gemeinsam in einem Flüchtlings-
heim oder in der Altenpflege arbei-
ten. Ob dies nun von Nächstenliebe
oder Mitleid motiviert ist, spielt für
den Menschen, dem Gutes getan
wird, primär keine Rolle. Aber wo ist
nun der Unterschied zwischen dem
Engagement eines Christens und
beispielsweise dem eines Atheisten?

Der Christ verpflichtet sich zur Nach-
folge Jesu, zum Einhalten seiner Ge-
bote und Verkündigung des Evan-
geliums. Aus der Lehre Jesu kann
man alles nehmen, was für die Um-
setzung derselben im Alltag not-
wendig ist, sie gibt einen Leitfaden
im Leben. Somit leitet sich auch al-
les, was ein gläubiger Christ tut, von
eben dieser Lehre, dem Evangelium,
ab, auch die Diakonie und die Ge-
meinschaft, in welcher die Umset-
zung gelebt wird. Und dieses Le-
ben der Botschaft Jesu ist un-
glaublich wichtig, denn
ohne dieses, ist der Glaube
nur eine leere Hülle. Jesus
forderte uns auf, unseren
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Nächsten und unsere Feinde zu lie-
ben, nach mehr, als nur nach weltli-
chen Dingen, zu streben, uns selbst
in den Hintergrund zu stellen.

Theoretisch kann dies auch jeder an-
dere Mensch. Jeder kann, weil er es
für richtig befindet, Almosen spen-
den und sich für Schwächere einset-
zen. Jeder Mensch kann dies tun,
doch für einen überzeugten Christen
ist dies die Lebensaufgabe. Und da-
bei geht es nicht darum, sich selbst
darzustellen in seinem Glauben, an-
dere zu beeindrucken und selbst da-
von in Bezug auf Ansehen oder ma-
teriellen Dingen einen Vorteil zu be-
kommen. Das heißt also, dass ein
Christ sich in seinem Engagement
immer wieder prüfen muss, ob er
diesem Anspruch gerecht wird, es
geht um den Nächsten und um Gott.
Es geht darum, dass wir als Christen

uns für die Gesellschaft einsetzen
und nicht um den Dank, den wir für
unsere Arbeit erhalten können.“

„Ein passendes Beispiel für christli-
ches Engagement ist Johanna Eck,
die während des Zweiten Weltkrie-
ges nacheinander vier Juden bei sich
aufnahm und ihre eigene magere
Essenszuteilung mit diesen teilte. Ihr
erschien es selbstverständlich, den
Verfolgten zu helfen: „Die Motive für
meine Hilfe? Nichts Besonderes.
Grundsätzlich denke ich so: Ist mein
Mitmensch in einer Notlage und ich
kann ihm beistehen, so ist das eben
meine verfluchte Pflicht und Schul-
digkeit. Unterlasse ich diese Hilfe, so
erfülle ich eben nicht die Aufgabe,
die das Leben – oder vielleicht Gott? –
von mir fordert. Die Menschen, so
will es mir scheinen, bilden eine
große Einheit, und wo sie einander

unrecht tun, schlagen sie sich selbst
und allen ins Gesicht. Dies sind
meine Motive.“   ¢

Vor einigen Monaten besuchten mein
bester Freund und ich zum ersten Mal
ein Flüchtlingsheim in Potsdam. Von
da an – wir hatten gerade Winterfe-
rien – halfen wir immer wieder in der
Flüchtlingsunterkunft, gaben Essen
aus, sortierten Kleider und Hygiene-
Artikel oder sprachen einfach mit den
Menschen. Schnell hatten wir Freund-
schaften geschlossen und nette Be-
kanntschaften gemacht. Doch der
Mensch, an den ich mich wohl noch
ewig erinnern werde, hieß Fazil und
war 15 Jahre alt. Der Junge hatte den
Weg aus Syrien allein und ohne Fami-
lie bestritten und es tatsächlich ge-
schafft, über die Balkan-Route bis
nach Potsdam zu kommen. Wir ver-
brachten viel Zeit mit ihm und er er-
zählte uns nach und nach seine trau-
rige Geschichte.

Er war 14, als sein Vater während des
Bürgerkrieges in Syrien erschossen
wurde. Fazil erzählte uns von den
Schüssen und dem ohrenbetäuben-
den Krach der Bomben. Man brachte
die Leiche seines Vaters nach Hause,
doch seine Mutter verwehrte ihm
den letzten Blick auf den Leichnam.
Heute weiß Fazil, dass seine Mutter
ihm diesen Anblick ersparen wollte.
Einige Tage später detonierte eine
Bombe in direkter Nachbarschaft,
die Fenster zersplitterten und ver-
letzten ihn am Arm. Seitdem hat er
dort eine Narbe. Traurige Wochen
folgten. Eines Morgens weckte ihn
seine Mutter und forderte ihn auf,
seine Sachen zu packen. Er sah mit
großen Augen zu, wie sie ganz viel
Geld in ihrem Koffer verstaute und
ihm erklärte, dass sie zur Oma fah-

Fazil
Geflüchtet aus Syrien, angekommen in Potsdam
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ren würden. Die lebe in einem fer-
nen Land, wo es keinen Krieg gäbe
und sie müssten nur ein paar Stun-
den mit dem Schiff fahren. Fazil
freute sich, denn er hat gar nicht ge-
wusst, dass er noch eine Oma habe.
Glücklich folgte er seiner Mutter
zum Hafen. Während dieser Auto-
fahrt weinte seine Mutter, und als
sie am Hafen angekommen waren,
wurde sie von einem ganz in
Schwarz gekleideten Mann begrüßt,
der hitzig mit ihr diskutierte. Fazils
Mutter hielt ihm flehend das Geld
hin und begann wieder zu weinen.
Als Fazil näher heran ging, konnte er
gerade noch den Satz hören, der sein
Schicksal besiegelte: „Das ist zu we-

nig für beide. Entweder du oder der
Junge!“ Mit Tränen in den Augen gab
seine Mutter dem Mann daraufhin ei-
nen Teil des Geldes, ging zu Fazil und
erklärte ihm, dass er hier weg müsse,
er solle nach Deutschland gehen, da
seien die Menschen gut zu Menschen
wie ihnen. Und als ihm Tränen in die
Augen stiegen und er begriff, was das
zu bedeuten hatte, gab sie ihm einen
Kuss auf die Stirn und ging mit ihm
zu einem kleinen Boot, auf dem schon
viel zu viele Menschen waren. Dort
gab sie ihm das restliche Geld und
schickte ihn auf die Reise. Ein Hand-
kuss war das Letzte, was er von seiner
Mutter bekam. Seitdem hat er keinen
Kontakt mehr zu ihr.

Seine Flucht dauerte fast zwei Mo-
nate. Immer wieder musste er sei-
nen Fingerabdruck abgeben, und bis
er in Deutschland ankam, musste er
bestimmt fünf oder sechs Stachel-
drahtzäune überwinden. Doch nun
ist er hier und froh, in Sicherheit zu
sein. Er braucht keine Angst mehr
vor Bomben und Schüssen zu haben
und lernt inzwischen Deutsch, hat
Freunde in der Unterkunft und
wünscht sich, bald wieder die Schule
besuchen zu können. Er zeigte uns
eine Kette mit einem Kreuz aus Holz.
Die habe er von seiner Mutter be-
kommen, denn sie wären Christen.

Im Laufe der nächsten Wochen er-
hielten mein Freund und ich die Er-
laubnis, mit den Flüchtlingen spa-
zieren zu gehen, und so kam es, dass
wir schon wenig später mit Fazil und
einigen anderen Jugendlichen aus
Syrien, die ohne Eltern hier ange-
kommen sind, durch die Branden-
burger Straße schlenderten und das
taten, was Jugendliche eben so tun.
Es gab immer wieder eine ausgelas-
sene Stimmung, und als wir einmal
mit ihnen im Park Sanssouci waren
und vor dem neuen Palais standen,
fragte mich einer der Jungen, ob hier
Angela Merkel wohnen würde. 

Für Momente wie diese bin ich wirk-
lich dankbar und glücklich. Dankbar
und glücklich auch für die geschlos-
senen Freundschaften.   ¢

Konrad Amrhein, 
Jgst. 11
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Seit Gründung des Fördervereins im
Jahre 1992 unterstützte Eberhard
Grosse unsere Förderanliegen mit
wesentlichen Beträgen, die uns re-
gelmäßig zum Jahresende aus den
USA erreichten. Seinem Wunsch ent-
sprechend wurden seine Spenden
zur Förderung von musischen Pro-
jekten verwendet. So wurde durch
seine Zuwendung 2012 die Grund-
lage für die Anschaffung des neuen
Klaviers für den Fachbereich Musik
geschaffen.

Eberhard Große wurde 1933 südlich
von Cottbus in Spremberg geboren.
Er war ab 1950 Schüler im Kirchli-
chen Oberseminar auf Hermanns-
werder, bevor er in die USA übersie-
delte. Er lebte in Landing, New Jersey
und leitete dort viele Jahre die Dru-
ckerei der Seton Hall University von
South Orange. Einige eher deutsche
Tugenden haben ihn wohl bis ins
fortgeschrittene Alter begleitet. So
ist im Nachruf seiner Heimatge-
meinde Landing zu lesen: „He en-
joyed hiking, traveling, drinking beer
and singing in the choir.“ 

Regelmäßig erreichten den Förder-
verein bunte Postkarten aus allen
Teilen der Welt. Für 2015 plante er
eine Europareise, die ihn auch nach
Hermannswerder führen sollte. Mit
Margrit und Rainer Höfgen, unseren
langjähren Fördervereinsaktiven
und Almanach-Machern, war Eber-
hard Grosse fest verabredet, den al-
ten Wasserturm auf Hermannswer-

der zu besteigen.
Das war sein lang ge-
hegter Wunsch. Leider
wurden seine Pläne
durch eine schwere Krank-
heit zunichte gemacht.Eber-
hard Grosse starb am 28. Okto-
ber 2015 im Alter von 82 Jahren.

Im Dezember 2015 erhielt der För-
derverein das Schreiben einer ame-
rikanischen Rechtsanwaltskanzlei
mit der Benachrichtigung, Eberhard
Grosse habe unserem Verein eine
Summe von 5.000, - Dollar hinterlas-
sen. In Gedenken an Eberhard Grosse
soll dieser Betrag dazu verwendet
werden, den ersten der beiden histo-
rischen Trinkbrunnen im Hochpar-
terre des Gymnasiums zu restaurie-
ren.   ¢

Matthias Kolck, 
Mitglied des Fördervereinsvorstan-
des und des Almanach-Redaktions-
teams 
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Abschied von Eberhard Grosse
Der langjährige Förderer starb im Jahr 2015

Samstag, 26. September 2015, ein
strahlender sonniger Tag. Die Stadt
ist lebendig und voller Menschen,
das Herbstfest zieht die Bürger in
den Lustgarten. Auf dem Schulhof
des Gymnasiums Hermannswerder
kommen Schüler, Familien, Lehrer
und Freunde zusammen, nicht weni-
ger heiter, aber in entspannter Ruhe
und – neugierig. Die Sozial-Wande-
rung war schon Monate vorher auf
der Schul-Website und im Tornow-
graphen als eine der 25 Perlen ange-
kündigt worden, eine der Aktionen

und Veranstaltungen im Jubiläums-
jahr unserer Schule. Die Ankündi-
gung fiel auf, denn sie setzte ein Zei-
chen in dieser Perlenkette: „Wir
Schüler der (damals) 9 L möchten
uns engagieren, wir möchten im
Jahr unseres Schuljubiläums den
Blick richten auf andere Schulen, de-
nen es nicht so gut geht, und dort
helfen!“

Es sind viele gekommen an diesem
Samstag. Zunächst versammeln sich
alle in großem Kreis zu einer kurzen
Andacht, dann folgt eine Einweisung
und es geht los. Es ist ein Spenden-
lauf. Jeder wird registriert, erhält ei-
nen Stempel, einen Zettel zum Ab-

Wir wandern 
sozial!
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zeichnen der Etappen – je mehr Ki-
lometer, desto mehr wird gespen-
det. Wie bei einem Marathonlauf
zieht sich das Feld bald auseinander.
Man läuft in Gruppen, mal schneller,
mal zurückbleibend, unterhält sich
ein Stückchen, trennt sich und trifft
so auf neue Wanderer. Es ist ein ge-
selliges Marschieren durch den
Wald, über den Eisenbahndamm
und weiter auf der städtischen Ha-
velseite. Alles klappt perfekt. 

Die Schüler hatten sich dieses Projek-
tes, das von Frau Grothe und Herrn
Hergemöller begleitet wurde, sehr
engagiert und strukturiert ange-
nommen. Es wurden mehrere Schü-

lergruppen gebildet: Eine kümmerte
sich um das Herausfinden von geeig-
neten Projekten, eine Gruppe war
zuständig für die Organisation, eine
arbeitete die Strecke aus und es gab
ein Team für die Öffentlichkeitsar-
beit. Ganz demokratisch wurde in
einer Umfrage in allen Klassen eine
Vorauswahl von zu unterstützenden
Projekten ermittelt: Vor allem sollten
Schulen in ärmeren Ländern Hilfe
erhalten. Die Schüler recherchierten
im Internet, erfuhren von den Zu-
ständen an Schulen in diesen Län-
dern, filterten internationale Hilfsor-
ganisationen heraus und damit de-
ren Projekte in der ganzen Welt, vom
Schulaufbau im durch das Erdbeben
zerstörten Haiti bis hin zu Schulen in
den Küstengebieten der Philippinen.
Ein ehemaliger Schüler des Gymna-
siums hatte sein FSJ auf den Philip-
pinen verbracht. Dieser konkrete Be-
zug und seine Erfahrungen führten
mit zu der Entscheidung, die „Yellow
Boat of Hope Foundation“ auf den
Philippinen zu unterstützen. 

Die große Runde ist 18 km lang. Das
läuft man nicht jeden Tag. Der Mu-
sikpavillon auf dem Gelände des
ehemaligen Luftschiffhafens ist
frisch renoviert, eine kleine Pause
auf seinem Deck, dann geht es wei-

ter den gut sichtbaren Markierun-
gen mit dem Schullogo und dem
Paar Wanderstiefeln folgend. Wir
wandern sozial – das wird an diesem
Samstag in der Stadt sichtbar. Der
Schulhof füllt sich, die Ankommen-
den werden notiert und geben ihre
Spenden ab, bevor sie sich auf der
Wiese neben der Kirche an großen
Tafeln stärken. Es spricht sich schnell
herum: Die Sozial-Wanderung hat
sehr viel Geld eingebracht; am Ende
werden es 4.000 Euro sein, eine be-
achtliche Summe! Dieses Geld
kommt nun den Schülern auf den
Philippinen zu Gute. Aber wir alle
haben durch dieses Schülerengage-
ment auch etwas erhalten – das Be-
wusstsein dafür, dass es nicht allen
Menschen so gut geht wie uns, und
die Erfahrung, dass es möglich ist, zu
helfen. Es wird nicht die letzte Sozial-
Wanderung gewesen sein.   ¢

Philipp Jamme,
Mitglied im Förderverein
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Liebe Neele, ich freue mich sehr,
jetzt mit Ihnen über den Tag der Be-
gegnung zu sprechen. Zunächst:
Wie kam es zum Tag der Begeg-
nung?
Entstanden ist er auf der ersten SV-
Fahrt 2014.  Dort haben wir überlegt,
was für Projekte wir starten können,
die die Schulgemeinde erfreuen
würden. Ausgearbeitet haben wir
das Vorhaben in verschiedenen
Gruppen. Jeder, der mitgearbeitet
hat, konnte dazu seine eigenen Ideen
einbringen.

Was genau ist die Idee des Tages
der Begegnung?
Der Grundgedanke ist, dass sich
Schülerinnen und Schüler anderer
Klassen oder Jahrgänge kennenler-
nen und auch die Verbindung zu den
Lehrern verbessert wird, damit man
nicht nur die engsten Freunde kennt
und die Lehrer, bei denen man Un-
terricht hat, sondern damit die Ge-
meinschaft der gesamten Schüler-
schaft verbessert wird und man ein
bisschen die Leute kennt, denen man
an der Schule täglich begegnet.

Vor welchen organisatorischen Pro-
blemen standen Sie? 
Definitiv vor dem der Zeiteinteilung.
Wer wann von uns die Zeit hat, dass

wir uns zusammensetzen und wann
wir welche Planungsschritte ma-
chen. Und dann mussten die einzel-
nen Programmangebote für den Tag
festgelegt werden. Viele Schüler
wollten zuerst gar kein Angebot un-
terbreiten, weil sie sich noch nichts
unter dem Tag vorstellen konnten.
Wir wollten viele Freiheiten lassen.
Dadurch war die Unterweisung
schwierig, und es gab keine konkre-
ten, festen Ansagen. Das war für
Schüler, die sonst ja nicht unterrich-
ten, schwierig. 

Wen habt ihr für Angebote geplant/
vorgesehen?
Ursprünglich waren Lehrer und Leh-
rerinnen und Schülerinnen und
Schüler, Eltern und eventuell auch
Externe geplant.

Wie war die Resonanz in der Schule?
Es war sehr unterschiedlich. Viele
Schüler haben sich über die Idee ge-
freut, konnten sich aber zunächst
noch nichts Genaues darunter vor-
stellen. Die meisten Lehrer haben sie
nicht direkt freudig angenommen,
weil dadurch natürlich Unterricht
ausfallen musste. Aber schließlich
konnten wir auch die, die nicht über-
zeugt waren, überzeugen.

Hat sich der Wunsch, Gemeinschaft
zu stiften, erfüllt?
Der erste Schritt zur Kontaktauf-
nahme und Begegnung ist, denke
ich, gelungen. Ich fühle mich gleich
viel mehr als Teil einer Gemein-
schaft, wenn mich Schüler, die nicht
aus meiner Klasse oder Stufe kom-
men, angucken und mein Blick sieht:
„Ah ja, die kennen mich schon, die
hab ich schon mal gesehen!“ und sie
nicht nur einfach ausdruckslos an
mir vorbeilaufen.

Den Eindruck hatten wir auch. Des-
halb sollte dieser Tag der Begeg-
nung ja auch zur Tradition werden.
Wie haben Sie das gesichert?
Versucht habe ich das, indem z. T.
diejenigen im zweiten Jahr weiter
organisiert haben, die im ersten Jahr
schon bei der Organisation dabei
waren. Sie wussten, was auf sie zu-
kommt. Und dadurch, dass ich nicht
mehr die Hauptorganisationen ge-
macht habe, sondern nur noch eine
helfende Hand im Hintergrund war.
Neue Schüler haben diesen Tag mit-
organisiert, die im nächsten Jahr hof-
fentlich dann wieder mit dabei sein
werden, sodass die Tradition auch
der Organisation weitergegeben
werden kann.   ¢

Von Schülern für Schüler
Bettina Grothe im Gespräch mit Neele Siemer
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„Gong-Gong-Gong – Schulsanitäts-
dienst bitte sofort im Sekretariat
melden!“ Dieser Schulfunk-Ruf ist
allen Schülern und Lehrern des Evan-
gelischen Gymnasiums Hermanns-
werder wohlbekannt. Manchmal
schweigt diese Stimme wochenlang,
manchmal ertönt sie mehrfach am
Tage, je nach Gefahrenlage. 

Jetzt muss schnell gehandelt wer-
den: Ist ein Notarzt zu rufen? Sind
nur die Eltern zu informieren oder
reicht eine Behandlung vor Ort aus?
Das beantworten zu können, erfor-
dert Wissen und Können in Erster
Hilfe. Seit zwei Jahrzehnten auf Her-
mannswerder bekommen freiwil-
lige Schülerinnen und Schüler eine
intensive theoretische und prakti-
sche Fortbildung. Diese Ausbildung
umfasst 24 Unterrichtseinheiten à
45 Minuten und schließt mit einer
schriftlichen und praktischen Er-
folgskontrolle ab. Ab Klasse 9 ist
diese Ausbildung möglich, ein Ein-
satz als Schulsanitäter erfolgt ab
Klasse 10. Und Nachwuchs wird
dringend gesucht, denn viele 12er
verlassen ja dieser Tage unsere
Schule.

Den Schulsanitätsdienst (SSD) hat
Mitte der 90er Jahre Gudrun Te-
sching, Lehrerin für Chemie und Bio-
logie, ins Leben gerufen und bis 2011
betreut. Seitdem liegt die Verantwor-
tung in den Händen von Jan Leh-
mann. Zu tun gibt es gar viel, z. B. ei-
nen Bereitschaftsplan zu erstellen,
regelmäßig alle Sanitätskästen auf-
zufrischen, den Sanitätsraum neu zu
gestalten und vor allem den Einsatz
des SSD bei schulischen Veranstal-
tungen zu planen. Kein Schulfest,

keine Sportveranstaltung, kein Tag
der offenen Tür, keine Theaterauf-
führung ohne SSD!

Von Anbeginn an hat der SSD große
Unterstützung vom JOHANNITER-
UNFALL-HILFE e.V. erhalten. Hier
muss besonders Herr Heilck erwähnt
werden. Aktueller Ausbilder ist seit
einigen Jahren Herr Knoop. Der SSD
kooperiert vor allem mit der Hilfsor-
ganisation der Johanniter-Jugend
und mit Schulsanitätsdiensten an-
derer Potsdamer Schulen.

Sehr verdient um den SSD an unse-
rer Schule hat sich ein Schüler ge-
macht, der aber namentlich nicht
genannt werden möchte. Nennen
wir ihn einfach „G.B.“. Ihm haben
wir mehrere Anschaffungen zu ver-
danken, u. a. neue Medizintaschen

mit Wasser, Schienen, Lampen; Ja-
cken und Regenhosen; ein Sanitäts-
zelt sowie drei I-Pads und Bild-
schirme für die Registrierung.

Ja, und wer jetzt immer noch zögern
sollte, im SSD mitzuwirken, dem
empfehle ich ein ganz bestimmtes
Bibelwort. Zu finden ist es unter Lk
10, 25-37.   ¢

Andreas Flämig,
Redaktionsmitglied Almanach 2016

Samariter vor Ort
Zwei Jahrzehnte Schulsanitätsdienst 
auf Hermannswerder
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Es gibt Menschen, die sich engagie-
ren, und allzuoft fällt das Rampen-
licht auf diejenigen, die bei einem
Auftritt die meiste Aufmerksamkeit
auf sich ziehen, sei es durch raffi-
nierte Solos oder große Gesten. 

Manche Leistungen werden von kei-
nem Zuhörer direkt wahrgenom-
men, und nur hinter der Bühne weiß
man um das Verdienst. Ganz wie
beim Auftritt des Wahlpflichtkurses
Musik beim letzten Schulgottes-
dienst. Das Mischpult verweigerte
seinen Dienst. Aber Jorin löste das
Problem, bevor überhaupt Panik auf-

kommen konnte, und ermöglichte
einen perfekten Auftritt, weil er ein-
fach das Handbuch des Problemver-
ursachers auf seinem Handy abge-
speichert hatte. 

Mit seinen umfassenden Technik-
kenntnissen könnte er manchem
Tontechniker Konkurrenz machen.
Auf diesem Gebiet ist er ein absolu-
ter Profi und sorgt für einen rei-
bungslosen Ablauf bei Aufführun-
gen, in denen Technik gebraucht
wird, und zu denen er immer spon-
tan seine Hilfe zusagt. Dabei, und
das finde ich bemerkenswert, ist

 Jorin unglaublich intensiv und zu-
dem völlig unaufgeregt. 

Diese Hingabe legt er in alle Berei-
che, in denen er sich engagiert. Er
gibt den Menschen um ihn herum
Sicherheit, die man spüren kann.
Von seinem gesamten Umfeld wird
er geschätzt, da er sich sehr ange-
nehm einbringt und gleichzeitig
stets lösungsorientiert arbeitet. Er
zeigt gern Zivilcourage und ist kein
Jugendlicher, dem alles gleichgültig
ist.

Im Jakobus 1, 22 steht: „Seid aber Tä-
ter des Wortes und nicht Hörer al-
lein“. Verdienste zu erwerben und
tugendhaft zu erscheinen, ist nicht
Jorins Ziel. Er will nicht punkten, um
etwas auszugleichen. Jorin ist echt
und lebt das Evangelium ganz prak-
tisch, es fällt ihm scheinbar nicht
schwer. Er ist nicht einfach nur ein
Hörer, sondern ein Täter des Wortes
und zeigt uns, wie Christsein funk-
tionieren kann. 

Jorin zeigt, dass Zuverlässigkeit 
eine oft unterschätzte, der ganzen
Gruppe nutzende Eigenschaft ist.
Nicht zuletzt deswegen wird er mir
fehlen.   ¢

Annika Herzog,
Lehrerin für Musik und Geschichte
und Leiterin der „Jazzy Insular“
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Ein Täter des Wortes
Eine Hommage an Jorin Kouril, Jgst. 12
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„Trinkfest und arbeitsscheu, aber der
Kirche treu“ – diese schräge Her-
mannswerderaner Schulhymne, von
irgendwelchen rotweingeschwän-
gerten kirchlichen Oberseminaris-
ten am Lagerfeuer ersonnen und
seitdem in fast aller Munde, seit fast
einem halben Jahrhundert schon, ist
saublöde und witzig zugleich. Man
muss ihn sich einfach mal im Ohr
zergehen lassen, diesen Hit. Der star-
tet mit der Melodie von „Heil dir im
Siegerkranz“, fügt ein „Haribo macht
Kinder froh“-Intermezzo an, geht
zum  „O-Tannenbaum“-Zitat über,
um dann ins Finale mit „Kommet, ihr
Hirten“ zu münden.

Das ist alles Nonsens und hat ganz
und gar nichts mit der Schülerzei-
tung „Der Tornowgraph“ zu tun.
Oder vielleicht doch? 

Dieses Schüler-Medium ist „der
Schule treu“ geblieben, seit 18 Jahren
schon. Richtig.

Deren  Redaktion ist in der Tat eine
„Minderheit“ und wirklich „radikal“,
was Themenvielfalt, Mut zur Wahr-
heit, Inovation und layouterische
Professionalität anbelangen. Da
braucht man sich wirklich keine Sor-
gen um die Zukunft dieser Schüler-
zeitung zu machen.

„Aus uns wird einmal, zweimal, drei-
mal nichts“ – das stimmt nun wieder
nicht, denn der „Tornowgraph“ ist
etwas geworden, mehrfach schon,
nämlich ein „Treppensteiger“ im all-
jährlichen Schülerzeitungswettbe-
werb des Landes Brandenburg. Fünf-
mal hat er es bislang aufs oberste
 Podest geschafft, das letzte Mal vor
drei Monaten. 

Britta Stark, die Landtagspräsidentin
und Laudatorin, war am 21. März
2016 des Lobes voll:

Der Tornowgraph könne Geschich-
ten erzählen, „die ebenso thematisch
anspruchsvoll wie aktuell und inte-
ressant geschrieben sind“. Zum Bei-
spiel über Flüchtlinge oder schwie-
rige Theaterstücke. Die Autoren hät-
ten „keine Angst vor schweren The-
men und schreiben mutige Be-
richte“. Das wäre „investigativer
Journalismus wie bei den Profis“.
Und: „Die Titelseite hat Spannung
und weckt Interesse – dank der Fo-
tografie, die handwerklich richtig
gut gemacht ist.“

„Aus uns wird … nichts!“ – absolute
Fehlanzeige! Und warum? Weil es
seit 1998 weder trinkfeste noch ar-
beitsscheue Schülerzeitungsredak-
teure gegeben hat, ganz im Gegen-
teil: 18 Jahre lang Inovation, Verant-
wortung, Witz und Charme.

Ergo: Ich fürchte mich nicht vor der
Zukunft, weil der „Tornowgraph“ 
(Zitat Britta Stark) „eine gelungene
und unververwechselbare Schüler-
zeitung ist“ … und bleiben wird.   ¢

Andreas Flämig,
Berater des „Tornowgraph“

„… ja, das sind wir!“
Der Tornowgraph in Vergangenheit und Zukunft
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Was, so lange ist das schon her, dass
SchülerInnen den Wunsch geäußert
haben, dass sie am Evangelischen
Gymnasium gern Schülermediato-
ren hätten, die ihre Mitschüler bei
der Bearbeitung von Konflikten in
der Lösungssuche unterstützen? So
lange ist das schon her, dass auch auf
diesen Wunsch hin drei KollegInnen
eine Ausbildung zur Schulmediato-
rIn absolviert und zugleich den ers-
ten Ausbildungsgang begonnen ha-
ben? Tatsächlich!
Dass Schulmediation bei uns etwas
Besonderes ist, spiegelt sich zu-
nächst rein äußerlich in der Bereit-
stellung von Ressourcen wider: So
wurde und wird ihr ein geeigneter
Raum zur Verfügung gestellt. Fast
noch wichtiger aber finde ich das

Engagement, das unsere Schüler-
Innen hier zeigen. Sie waren es, die
das Thema auf die Agenda gesetzt
und beharrlich verfolgt haben. Sie
sind es, die sich alle zwei Jahre in be-
merkenswerter Zahl zu den Ausbil-
dungsgängen melden und ihre Kraft
und (Pausen-)Zeit für Mediationen
zur Verfügung stellen. Dabei sehen
sich die SchülermediatorInnen nicht
nur als „Feuerwehr“ bei akuten Kon-
flikten, sondern auch als „Botschaf-
ter“ für Konfliktfähigkeit und ge-
waltfreie Kommunikation. Sowas
strahlt aus!
Im Untertitel heißt es: „im verflixten
siebten Jahr“. Das hätte fast so wer-
den können: Zwei der drei ausgebil-
deten LehrerInnen haben sukzessive
aus familiären Gründen die Schule

verlassen. Mit nur noch einer Ausbil-
derin, zudem aus der Schulleitung,
ist es schwer, aktiv Schulmediation
„am Laufen zu halten“. Als ich das
thematisiert habe, waren es wieder
Schülerinnen, die sich persönlich für
den Fortbestand gelingender Schü-
lermediation einzusetzen bereit wa-
ren. „Ich werde nach dem Abi noch
hier bleiben und würde in diesem
Schuljahr gern die Mediatoren-
gruppe mit betreuen!“, sagte mir
Raya beim gemeinsamen Aufräu-
men nach dem Treffen, und Susanna
nickte zustimmend und packte
schlicht mit an. 

Was kann ich mir Schöneres wün-
schen? Da wurde in einem Augen-
blick aus einem „verflixt“ definitiv
ein „verzaubert“! 

Inzwischen wollen weitere KollegIn-
nen die Ausbildung zum/zur Schul-
mediatorInnen machen, und auch
die ersten SchülerInnen haben sich
für den Ausbildungsgang im kom-
menden Schuljahr gemeldet. Es geht
also weiter… SUPER!   ¢

Bettina Grothe, Schulmediatorin
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Wenn zwei sich streiten, freuen 
sie sich über einen Dritten
Schülermediation am
Evangelischen Gymnasium 
im verflixten siebten Jahr
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Seit Anfang des Schuljahres 2015/16
wird der zweijährige Seminarkurs
Architektur am Ev. Gymnasium Her-
mannswerder angeboten. 

In Zusammenarbeit mit der Archi-
tektenkammer Brandenburg stu-
dierten Schüler und Schülerinnen im
Rahmen des Projekts „Die Stadtent-
decker“ unter der Leitung der Kunst-
lehrerin Alexandra Schraepler und
des Architekten Peter Neideck Pots-
damer Bauten und ihre Architekten. 

Die Schülerinnen und Schüler prä-
sentierten am 20. Januar 2016 in der
Geschäftsstelle der Brandenburgi-
schen Architektenkammer ihre Ar-
beitsergebnisse des 1. Semesters. Mit
ihren Plakaten und Vorträgen zeig-
ten sie sich als Experten für die von
ihnen ausgewählten Bauten aus 
Moderne und Gegenwart und deren
Architekten. 

Die folgenden Semester sind Praxis-
semester. Die Präsentation des 1. Se-
mesters macht neugierig auf die
kommende Abschlusspräsentation
der praktischen Ergebnisse, die im
Februar 2017  in der Architektenkam-
mer gezeigt werden.   ¢

Alexandra Schraepler,
Fachbereichsleiterin Kunst
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Die Stadtentdecker
Seminarkurs Architektur



Wir sind Fremde zu jeder Zeit. Vor
uns selbst, vor Anderen.

Wie holt uns das Andere, das Unbe-
kannte jeden Tag ein? Wie gehen wir
damit um?

In diesen Tagen beherrschen Flücht-
lingsszenen die Berichterstattung,
die dieses Andere verkörpern, doch
die Fotografieausstellung „Strange(r)“
beinhaltet viel mehr.

Die Fotografie-Abschlussprojekte
der Kunstkurse des 12. Jahrgangs am
Evangelischen Gymnasium Her-
mannswerder zeigen kreative Um-
setzungen und vielfältige Inspira-
tionen des Themas.

Seit dem 21.03.16 sind die Fotos im 
1. OG des Schulhauses zu sehen.   ¢

Alexandra Schraepler,
Fachbereichsleiterin Kunst
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Strange(r)
Fotografie-Abschlussausstellung 
der 12. Jahrgangstufe

Foto: Melissa Zeifang
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Ein Rückblick zur Uraufführung am
6. Dezember 2015 in der Inselkirche

Am Anfang stand die Idee, ein eige-
nes Krippenspiel für unsere Schule
zu entwickeln. Erstes evangelisches
Gymnasium im Land Brandenburg
nach der Wende, 25-jähriges Schulju-
biläum, erste Schule mit einem Leis-
tungskurs Religion auf märkischem
Boden und das Reformationsjubi-
läum in Blickweite: Anspruch und
Zeitpunkt für solch ein Projekt schie-
nen uns günstig ineinander zu fal-
len, als wir im August 2013 zur ers-
ten Besprechung zusammenkamen.
Doch was ist notwendig für die Um-
setzung eines solchen Vorhabens?
Neben einer theologisch fundierten
Grundidee und einem ansprechen-
den Textbuch sollte die Musik eine
wichtige Rolle spielen. Und schließ-
lich ging es darum, die Ideen ge-
meinsam mit den Schülerinnen und
Schülern auf ihre Tauglichkeit zu
prüfen und im szenischen Spiel um-
zusetzen.   ¢

Theologie
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich ver-
kündige euch große Freude, die allem
Volk widerfahren wird; denn euch ist
heute der Heiland geboren, welcher
ist Christus, der Herr, in der Stadt Da-
vids.“ (Das Evangelium nach Lukas)

Fürchtet euch nicht! Ausgehend von
dieser Kernbotschaft waren uns bei
der theologischen Konzeption des
Krippenspiels folgende Gedanken
sehr wichtig:

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich ver-
kündige euch große Freude …
Im Mittelpunkt sollte die befreiende
und angstnehmende Botschaft ste-

hen, dass der Gott Israels mit Jesu
Geburt die Hoffnung auf den Erlöser
erfüllt hat. Die Menschen erhalten
den Zuspruch, frei von Angst sein zu
können, da sie von Gott in Gnade
angenommen sind. Dieser Zuspruch
verdeutlicht sich in dem Bild des Je-
suskindes in der Krippe: Die Gebor-
genheit, die Wärme, die elterliche
Zuneigung, das von Gott beschützte
Kind symbolisieren den Zuspruch
Gottes in beeindruckender Weise.

… die allem Volk widerfahren wird …
Wer ist der Adressat dieser Freuden-
botschaft? Über viele Jahrhunderte
wurde sie als eine Botschaft verstan-
den, die sich zwar an alle Menschen
wandte, der aber nur die Christen
entsprochen haben. So entwickelte
sich ein Absolutheitsanspruch des
Christentums heraus, der zu einer
Abwertung des Judentums führen
musste – bis hin zu der These, dass
das Unglück des jüdischen Volkes
aus der Ablehnung der Messianität
Jesu resultiere.

Dabei wurde übersehen, dass für das
Judentum der Zuspruch Gottes

nichts Neues war: Insbesondere
beim Auszug aus der ägyptischen
Sklaverei hatte das Volk Israel be-
reits seinen Gott als einen befreien-
den Gott wahrgenommen. 

Diesem christlichen Absolutheitsan-
spruch wollten wir nicht folgen. Die
Geburt des Erlösers sollte vielmehr
als eine feiernswürdige Möglichkeit
dargestellt werden für alle neu Hin-
zukommenden, diese Freudenbot-
schaft ebenfalls anzunehmen und
sich dem Glauben an den jüdischen
Gott anzuschließen.
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Singspiel zur Advents- und Weihnachtszeit



… welcher ist Christus, der Herr…
Ein Hauptaspekt der Überlegungen
war, dass in der Geburt des Messias
bereits die Botschaft des Messias mit
anklingen soll: Die Verkündigung,
die der Engel spricht, sollte bereits ei-
nen Bogen schlagen vom Jesuskind
in der Krippe hin zum lehrenden
Christus der Bergpredigt. Auch dort,
in den Seligpreisungen (Mt. 5, 1-12),
leuchtet der Zuspruch Gottes auf,
um anschließend deutlich zu ma-
chen, worin dieser Zuspruch mün-
den soll: Jesus Christus erhebt den
Anspruch, die Freudenbotschaft von
Gottes Gnade nun untereinander
umzusetzen, im Kontakt mit dem
Nächsten, in der Zuwendung und im
bedingungslosen Dienst am Nächs-
ten. Die Verzahnung von Weih-
nachtsgeschichte und Bergpredigt
ist der theologische Nukleus, um den
herum sich alles aufbauen sollte.

Das Evangelium nach Lukas
Eine letzte Vorgabe war für uns, dass
nichts erzählt werden soll, was im
biblischen Originaltext nicht min-
destens angedeutet ist. Der Text
sollte damit, dem Lutherwort „sola
scriptura“ möglichst gerecht werden.
Dass wir damit das Krippenspiel um
allerlei traditionellen Tand ver-
schlanken werden würden, war uns
bewusst. Die Hoffnung bestand da-
rin, dadurch die eigentliche Botschaft
leichter herausstellen zu können.   ¢

Thorsten Becker

Text
Für mich begann alles mit einer ganz
harmlosen Begegnung auf dem
Schulhof. Als ich an einem sonnigen
Vormittag im Spätsommer 2013
meine damals frisch auf der Insel
eingeschulte Schwester ins Sekreta-
riat begleitete, stand mit einem Mal
Matthias Salge vor mir. Unvermit-
telt begann er: Meine Texte, die ich
während des zurückliegenden Jah-

res aus dem Ausland zur Befindens-
verkündigung an alle Daheimgeblie-
benen (und so auch ihm) geschrie-
ben hatte, wären ja wirklich wieder
sehr toll gewesen. Während ich mich
noch geschmeichelt fühlte, ah-
nungslos, setzte er gleich von Neuem
an: Ob ich nicht in ähnlicher, schrift-
licher Weise bei einem Projekt aktiv
werden wolle, es gehe um ein neues
Krippenspiel für die Schule. Es wäre
ihm eine Freude, man könne zusam-
men etwas entwerfen, ein erstes
Treffen sei schon geplant. Während
ich weiter unwissend und von der
Sonne geblendet lächelte, hatte
mein Gegenüber schon sein Ziel er-
reicht und ich eingewilligt. 
Was gut zwei Jahre danach zur Auf-
führung kam, war im Laufe einer
langen Reise entstanden, durch Ge-
wässer, die niemand von uns Betei-

ligten, so vermute ich, jemals vorher
durchschifft hatte. Ein Krippenspiel,
das zugleich neu, verblüffend, er-
staunend und dabei doch her-
mannswerderanisch sein sollte?
Lange diskutierten wir, arbeiteten
uns in die einschlägige Krippenspiel-
literatur der vergangenen Jahr-
zehnte ein, verwarfen, waren unzu-
frieden, phantasierten von epischen
Krippenopern und vom Himmel he-
rabsteigenden Lutherpuppen zum
Reformationsjubiläum, durchforste-
ten Liedstrophen und sortierten den

Personenapparat um die Krippe, von
Hirte bis Palme und Esel. 

Was mir während der Arbeit am
neuen Hermannswerderaner Krip-
penspiel immer wieder wichtig war,
waren zwei Aspekte: Konzipiert ist es
als ein Stück für Jugendliche und
junge Erwachsene, denen wir eine
Geschichte näherbringen möchten,
die wir nicht nur für kanonisch er-
achten, sodass man sie immer wie-
der lesen sollte, sondern die über die
bloße Rezeption hinaus auch eine
Bedeutung transportiert. Es sollte
den Spielern klar werden, dass diese
Geschichte sie ernst nimmt und sie
als Menschen genauso in ihrer Le-
benswelt sieht, wie Maria damals,
die kaum älter gewesen sein wird
als sie; eine Geschichte, die uns er-
staunt, vielleicht manchmal befrem-

det, sicherlich rührt. Diese Rührung
war für mich der zweite Aspekt, an
den ich immer wieder denken
musste. Denn so, wie nichts schöner
ist und uns zu größerer freudiger
Anteilnahme auffordert als die Ge-
burt ebendieses Kindes, so können
wir doch nicht umhin, als auch von
Rührung ergriffen zu werden und
vielleicht zu verstummen. Wir spü-
ren, wie die überschwängliche
Freude, das Exaltieren, umschwenkt
in tiefere, geradezu ernste Freude.
Was ich hoffe, ist, den teilnehmen-
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den Schülerinnen und Schülern 
etwas von dieser Freude abgegeben
zu haben. Möge die Arbeit an der
Aufführung für die Teilnehmenden
nicht nur eine Inszenierung eines
Stückes als einer Abfolge von Sze-
nen gewesen sein, sondern mögen
sie sich von ihm in seiner Gesamt-
heit in Handlung und Darstellung
als Menschen angenommen und 
bestätigt gefühlt haben!   ¢

Max Wallstein

Musik
Die Musik war die dritte Säule, die
uns wichtig war. Es sollte ein musi-
kalisches Verkündigungsspiel wer-

den, das insbesondere von den 
Chören der Schule umgesetzt wer-
den kann. Ein Singspiel mit viel
Chorgesang, getragen von einem
kleineren Instrumentalensemble. 

Vor diesem Hintergrund überrascht
es nicht, dass in unserem Krippen-
spiel die Szenenfolge immer wieder
durch mehrstimmige Chorsätze un-
terbrochen wird. Sieben verschie-
dene Lieder von bekannten Textdich-
tern wie Paul Gerhardt (EG 11) und Jo-
chen Klepper (EG 16) oder Textüber-
tragungen aus dem Englischen (EG
19), Lateinischen (EG 45) und Franzö-
sischen (EG 54) haben wir eingear-
beitet. Neben Liedern aus der Ad-
vents- und Weihnachtszeit findet
sich auch ein Choral aus dem Lieder-
kreis zum Ende des Kirchenjahres
(EG 147). Insgesamt ergibt sich eine
vielfältige Mischung von Texten aus
älterer und jüngerer Zeit, die jedoch
alle die Funktion haben, die Aussa-
gen der Szenen noch einmal auf an-
dere Weise zu beleuchten und zu re-
flektieren. Damit steht das Singspiel
ganz in der liturgischen Tradition
des geistlichen Liedes: das gemein-
same Singen als Antwort der Ge-
meinde auf die Predigt, als Mittel zur

Pflege der Gemeinschaft und zur
Verinnerlichung der Glaubensin-
halte.

Am Ende des Krippenspiels wird von
den Spielern und der Gemeinde ge-
meinsam das Adventslied „Tochter
Zion“ gesungen. Das Lied entstand
um 1820. Der evangelische Theologe
Friedrich Heinrich Ranke unterlegte
einen Chorsatz aus Georg Friedrich
Händels Oratorium „Judas Macca-
bäus“ mit einem Text des Propheten
Sacharja und fügte zwei weitere
Strophen an. In der ersten Strophe
wird das kommende Friedensreich
Jesu Christi besungen und die alle-
gorische Person Zion (das personifi-
zierte Jerusalem) aufgerufen, sich
auf den angekündigten Heiland vor-
zubereiten. In den Strophen zwei
und drei wird dann der kommende
Sohn Davids gepriesen und umju-
belt.

Er kommt, dein König, Davids Sohn!
Freue dich und jauchze laut! – Das ist
die Botschaft im Advent und das ist
die Melodie, die trotz aller Zweifel
und Unsicherheiten auch unser
Krippenspiel prägen sollte. Daher ha-
ben wir nach einer Musiksprache ge-
sucht, die ansteckt, die Mut macht
mit einzustimmen und die Freude
vermittelt. Sie sollte rhythmisch sein,
sie sollte eingängig sein und auf 
einem Instrumentalensemble auf-
bauen, das mit Schülern flexibel zu
besetzen ist: Geige, Trompete, Saxo-
phon, Klavier, Gitarre, E-Bass und
Schlagzeug. 

Mit dem Potsdamer Komponisten
Michael Schütz haben wir jeman-
den gefunden, der genau diese Vor-
stellungen klanglich umsetzen
konnte. Schon viele Jahre tritt er als
Pianist, Bandleader und Arrangeur
auf, ist als Kirchenmusiker und
Hochschuldozent tätig und hat viele
Kompositionen und Arrangements
vorgelegt, die Zeugnis ablegen von
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seinen umfangreichen Kenntnissen
im Bereich der Popularmusik. Insbe-
sondere die Vertonung traditioneller
Choralmelodien mit den Mitteln der
populären Musiksprache ist ihm ein
Anliegen. So klingen die alten Melo-
dien wie „O komm, o komm, du Mor-
genstern“ durch das Handclapping,
„Wie soll ich dich empfangen“ durch
die Scatsilben oder „Hört, der Engel
helle Lieder“ durch die vielen Synko-
pen und Off-Beats plötzlich wieder
ganz frisch und lebendig. Getragen
wird der Chorgesang zudem von 
einer dezenten, aber sehr farbigen
Instrumentalbegleitung, die den
Charakter der alten Melodien nicht
verfälscht und dennoch mitreißend
wirkt. Genau das war unser Anlie-
gen: „Tochter Zion, freue dich,
jauchze laut, Jerusalem!“   ¢

Matthias Salge

Spiel
Nun kam mir die Rolle zu, die entwi-
ckelten Ideen in ein stimmiges sze-
nisches Konzept zu übertragen. Mein
Hauptbemühen dabei war, das
Ganze mit den Schülern zusammen
umzusetzen.

Als einzige Frau und als Katholikin in
der Gruppe lag mir die Figur der 
Maria besonders am Herzen und die
Aufgabe des Josef als Hüter. Und ich

wollte gern, dass die Schüler den
Spieltext mitgestalten und aus ih-
rem eigenen Empfinden und Erle-
ben auf der Bühne darstellen. Zu-
dem sollte es immer heller werden,
viele Kerzen sollten am Ende die Kir-
che erleuchten und große, weiße En-
gelsflügel die Krippe behüten.

So überarbeitete ich den Text von
Max zu einem Spieltext, entwickelte
Rollenkarten, mit denen die Schüler
direkten, schnellen Zugang zu ihren
Figuren finden konnten und stellte
mich der finalen Aufgabe, der Insze-
nierung.

Angesetzt waren drei Proben! Ein
Zeitraum, der für meine Erfahrung
halb so lang war, wie es unbedingt
nötig gewesen wäre. Doch es gab
nicht mehr Zeit und es gab kein Zu-
rück mehr. So machten wir mit den
Chorsängern in der Aula eine erste
Leseprobe. Diese wurde so lebendig,
dass man die Figuren schon förmlich
vor sich sah. Alle waren dafür, dieses
Experiment zu wagen, die Probenar-
beit konnte beginnen. 

Die ca. 30 Darsteller aus der 11. und
12. Klasse näherten sich den Szenen,
Stück für Stück. Nach einer Einfüh-
lung in die Rollen kamen szenische
Einzelproben. Was mir besonders
wichtig war: Die Spieler konnten
Textteile anbieten, so wie sie sie ver-

standen hatten, und die Rollen aus
ihrem Inneren heraus interpretieren
– mit Gefühlen, Emotionen und mit
ihrem Verständnis dessen, was da
Wunderbares geschah. Die Schüler
diskutierten über Textwendungen
und Inhalte, wir stellten einiges um,
damit das Gesprochene ihre eigenen
Worte werden konnten.

Eine weitere Idee von mir war, dass
Maria das Magnificat tanzen sollte,
und zum Glück fanden wir mit Elea
Fourest eine Maria, die solch einen
wunderbar passenden Tanz anbie-
ten konnte. 

Nach dem ersten Probentag fragte
uns Herr Zühlke verblüfft, wie lange
wir denn schon daran geprobt hät-
ten? Ja, die tollen Spieler boten Hal-
tungen und Gesten an, die sofort
sehr authentisch und aktuell wirk-
ten. Zudem hatten wir ein klares Ge-
rüst an Standbildern und Haltungen
angelegt, aus denen heraus direkt in
die Handlung gespielt werden
konnte. Und so war auch ich nach
dem ersten Probentag sehr erleich-
tert und zufrieden.

In den zwei Folgeproben wurde ver-
feinert und vertieft. Der Chor und
die Musiker kamen dazu. Alle fanden
langsam in einen Spielfluss.

Die vielen Menschen, die diese Ur-
aufführung miterlebt haben, waren
tief berührt. Gänsehaut, Tränen in
den Augen… Unser Hermannswer-
deraner Krippenspiel war geboren.
In der folgenden Woche kamen 
bereits die ersten Schüler und mel-
deten sich für bestimmte Rollen für
die Aufführung des Krippenspiels
 „Hosianna, Davids Sohn“ im kom-
menden Jahr an. Und so wird es,
auch wenn wir noch einiges nachbe-
sprechen und verbessern wollen, mit
unserem neuen Spiel weitergehen.
¢

Ulrike Rüss
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Willkommen auf Hermannswerder,
willkommen in der Hölle! Ja, in der
Hölle! Drei ehemalige Hermanns-
werderaner, trefflich sekundiert und
protegiert vom DS-Lehrer Hans We-
ber, haben in der Aula eben jene
Hölle eingeheizt, menschliche See-
len seziert und satanisch gefleddert.
Hölle pur. Sartre pur. Dieses theatra-
lische Ekelpaket französischen Ur-
sprungs (1905 – 1980) hält uns mit

seiner „Geschlossenen Gesellschaft“
(UA: 1945 in Paris) einen abartigen
Spiegel vor. Seit 70 Jahren schon.
Schaut man in den hinein – und man
musste 90 bittere Minuten hinein-
schauen – sah man in absolut hoff-
nungslose Abgründe. Die heißen
Hass, Neid, Verdrängung, Feigheit,
Einsamkeit, Hilflosigkeit und ver-
gebliche Suche nach Nähe, mensch-
licher Nähe.

Willkommen, ungeliebter Sartre, auf
Hermannswerder! Zweimal bist du
schon hier gewesen: „Das Spiel ist
aus“ (2000) und „Tote ohne Begäb-
nis“ (2004, Regie: Martina Schnei-
der). Dein dritter Auftritt aber, am 15.
Juni 2015, sorry, so sehr ich dich nicht
leiden kann, war fulminant! Da hat
die Luft gebrannt, und mein rechter
Zeigefinger, der, der eigentlich im-
mer den Auslöser meines Fotoappa-
rates bedient, hat gestreikt, mindes-
tens eine halbe Stunde lang. Zu
atemberaubend ging es in der kreis-
runden Hölle zu. Ein Dämon (Hans
Weber) hatte diese aufgeschlossen
und nacheinander dort „George“
(Franziskus Claus, Abi 2014), „Lisa“
(Luise Mehner, Abi 2015) und
„Estelle“ (Josefine Mögling, Abi 2013)
eingelassen und eingeschlossen,
ohne Zahnbürste, ohne Zeitanzeiger. 
Drei Hochkriminelle, drei Schuldver-
dränger, Egoisten, Negierer, Zuwen-
dungssüchtige auf engstem Raum.
Das ist die Hölle pur, auf Hermanns-
werder. Hermannswerder for ever.
Denn meine Sorge, da könnte ein FC
den Rest der theatralischen Welt an
den Rand spielen, hat sich absolut
nicht bestätigt. „Lisa“ blieb grandios
fies und eklig, von der ersten bis zur
letzten Spielminute. Und „Estelle“
verletztlich, unergründlich, mitleid-
erregend und abstoßend zugleich.
Von der ersten bis zur letzten Spiel-
minute.

Eine Sternstunde, in der Hölle.   ¢

Andreas Flämig,
Redaktionsmitglied

Willkommen in der Hölle
Jean-Paul Sartres „Geschlossene Gesellschaft“ 
am 14./15. Juni 2015 auf Hermannswerder



Ach, was hat die gute alte Her-
mannswerderaner Aula nicht alles
schon für Abi-Überraschungs-Stü-
cke erleben dürfen! Im Juni 2015 aber
ging es besonders „heiß“ her, weil es
manche eben besonders heiß mö-
gen…, wie anno 1959 Billy Wilder mit
seinem legendären, inzwischen zum
Kultfilm avancierten „SOME LIKE IT
HOT“.

Dessen Story ist schnell erzählt und
voller Prohibition (USA 1929), Mafia,
Kitsch und Liebe:
Joe und Jerry, zwei bettelarme Gele-
genheitsmusiker, werden unfreiwil-
lig Zeuge eines Mafia-Mordes. Jetzt
sind sie die Gejagten und flüchten in
Frauenkleidern als „Josephine“ und
„Daphne“ unter den Fittichen einer
Frauen-Band nach Florida. Dort geht
es dann in der Tat recht heiß her,
denn „Sugar“, die Okulele-spielende
Frontfrau, will sich unbedingt einen
Millionär an Land ziehen. Joe ver-
liebt sich in Sugar, Sugar in „Shell Ju-

nior“ (alias Joe), und „Daphne“ ver-
mag sich den Begehrlichkeiten des
echten Millionärs Osgood kaum zu
entziehen.

All diese Verwechslungsspiele kom-
men mit viel Musik daher, auch an
jenem Hermannswerderaner Thea-
terabend. Die Band der Jgst. 11 (Lei-
tung: Gregor Böttcher) rollt amüsant,
live und professionell zugleich einen
wunderschönen Klangteppich aus.
Auf dem kommen dann die Protago-
nisten auf der Bühne mehrfach zum
effektvollen Singen und Tanzen, mit
Rhythmus und Spaß zugleich.

Absoluter Höhepunkt: der Tango mit
dem erwähnten Bandleader und
„Daphne“ alias Onno Spuhl. Letzt -
genannter avanciert an diesem
Abend zum absoluten Publikums-
liebling. Dieser schlaksige Komödi-
ant zwängt sich so geschickt und ge-
konnt zugleich in Frauenkleider und
Pumps, dass jeder, aber auch wirk-

lich jeder Auf- und Abritt zur Lach-
nummer gerät. Und dann diese herr-
liche Komik: „Ich bin ein Mädchen!
Ich bin ein Mädchen!“ Dabei muss
„Jerry“ stets als Mann fühlen. Und
genau das fühlt er auch, wie auch der
zweite Star des Abends, der durch-
gängig köstliche Heinrich Wallroth:
mal „Josephine“, mal „Shell Junior“,
doch eigentlich immer „Joe“. „Ich bin
ein Mann! Ich bin ein Mann!“

Was vielleicht zu bemeckern wäre:
Nicht jeder Sprechtext war akustisch
gut zu verstehen. Auch hätte man
die Stück-Länge (ca. 2 Stunden) ge-
trost um ein Viertel kürzen können.
„Well, nobody’s perfect!“

Aber das Gesamtkonzept (Regie:
 Jorin Kouril und Raya Preiss)
stimmte. Die Jgst. 11 hat engagiert
Flagge gezeigt.   ¢

Andreas Flämig,
Redaktionsmitglied
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„Well, nobody’s perfect!“
Die Abi-Überraschung 
der Elfer vom 26. Juni 2015



Der Treppenaufgang zur Aula ist ab-
gesperrt, wir müssen dahinter war-
ten. Dort stehen zwei Tische mit Be-
amten. „Können Sie sich ausweisen?“
„Äh.. Nein, wieso?“ „Linker Schalter!“
Etwas verunsichert gehe ich nach
links, wo noch ein Tisch steht. „Sie
können sich also nicht ausweisen?“
„Nein.“ Ich bekomme einen Ausweis,
aber ohne Aufenthaltserlaubnis.

Eindrücklich wird in GRENZWERT,
wie schon in FREMDE.HEIMAT, den-
jenigen eine Stimme gegeben, die
ansonsten wenig gehört werden,
den vielen Flüchtlingen. Denn wenn
sie ihre Geschichten den Behörden
vortragen, stoßen sie auf taube Oh-
ren. Ob man Beweise hätte, ob man
eine Quittung hätte, dass man gefol-
tert, verfolgt, vertrieben wurde. Da
ist es egal, dass man oft nur knapp
mit dem Leben davongekommen ist.
Es wirkt absurd.

Und dabei sind die Fluchtgeschich-
ten nicht erdacht, der Kurs hat Jibran

Khabil, Safiullah Wardak und Bas-
har Yussef getroffen und ihre Ge-
schichten aufgeschrieben. Sie sind
junge Menschen, so wie wir, doch
mussten sie aus ihrer Heimat flie-
hen. 

Mit überzeugender und beißender
Ironie stellt der Kurs sein bekanntes
Werbelied von Frontex wieder vor,
aber dazu kam auch der „Leitfaden
für Flüchtlinge“ aus Hardheim, in
welchem die ankommenden Flücht-
linge darauf hingewiesen werden,
dass man in Deutschland die Toi-
lette nutzt, kein Obst oder Gemüse
stiehlt und dass Mädchen es nicht
mögen, wenn sie nach Telefonnum-
mer oder Facebookkontakt gefragt
werden. Außerdem wird die Initia-
tive „PRO TORNOW“ („Kein Flücht-
lingsheim auf Hermannswerder!“)
vorgestellt. Erschreckenderweise un-
terschreiben tatsächlich Zuschauer,
als eine Darstellerin mit einer Unter-
schriftenliste durch das Publikum
läuft.

Später werden Fragen aufgeworfen
wie: „Wann ist ein Fremder nicht
mehr fremd?“, „Was ist der Unter-
schied zwischen einem Deutschen
und einem Flüchtling?“, „Sind alle
Flüchtlinge Muslime?“ Und plötzlich
wird das Publikum zu einer span-
nenden Diskussion eingeladen.

Eine sehr gelungene Aufführung,
besser: eine beeindruckende Werk-
statt! Auch gefällt mir die Mischung
aus aktuellen Texten und Klassikern,
wie die Schutzflehenden von Aischy-
los und die Schutzbefohlenden von
Elfriede Jelinek. Und wir Deutsche
sollten uns erinnern: Damals, 1945,
sind unsere Großeltern aus Schle-
sien geflohen. Auch diese riefen, wie
heute die Flüchtlinge, die nach
Europa kommen: „Wir leben! Haupt-
sache wir leben!“   ¢

Raya Preiss,
Jgst. 12
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„WIR LEBEN! HAUPTSACHE WIR LEBEN!“
DS 12/2 Weber: GRENZWERT, Premiere am 27.11.2015



Die Schildkröte macht alles richtig.
Sie frühstückt. Die ganze Zeit, über
zwei volle Stunden lang, ein Salat-
blatt nach dem anderen. Während-
dessen überschlagen sich in der Aula
des Ev. Gymnasiums die Ereignisse.
Kinder tollen über sämtliche Büh-
nen, treffen sich und spielen fröhlich
miteinander. Aber auch die Erwach-
senen geben sich, zunächst, ganz
friedlich und gemütlich: Der Friseur
frisiert, der Straßenfeger fegt, der
Wirt bewirtet. 

Das Leben könnte so schön sein, wä-
ren da nicht die „grauen Herren“, die
mit „Zeitsparverträgen“ für Effizienz

und Hektik sorgen. Zeit sei Geld und
Geld sei wichtig. Alles andere wäre
Zeitverschwendung. Mit diesem Vi-
rus infizieren sie nach und nach alle
Protagonisten, zuerst die wenig im-
munen Erwachsenen, dann leider
auch die Kinder. Nur die in sich ru-
hende Schildkröte erwischen sie
nicht, und die kleine, barfüßige
Momo, Liebling aller Kinder. Beide
fliehen in ihrer Not zu Meister Hora.
Bei ihm finden sie Gehör, wie man
die Welt retten könne. Man müsse
einfach mal die Zeit anhalten, den
Augenblick genießen, Auszeiten

nehmen, einfach mal füreinander da
sein: der Wirt für seine Gäste, der
Friseur für seine Kunden, die Eltern
für ihre Kinder. 

Ein „Märchen“? Vom Märchenerzäh-
ler Michael Ende (1929 – 1995), so
nach dem Motto „Es war einmal…“?
Nein, nein, nein, der Erfolgsautor
mischt sich nach wie vor mit Phan-
tasie und bissiger Poetik in unser Le-
ben ein, fegt mit kühnem Schwung
alle lieblosen „Ersatzspielzeuge“ und
„Erfolgs-Rituale“ auf die Müllhalde
der Zivilisation und zeigt unverdros-

sen auf die Schildkröte: Lauft lang-
sam, haltet inne, vor allem Freund-
schaften, und frühstückt in aller
Ruhe!  Wenn das keine Botschaft ist!
Genau die kommt bunt, poetisch
und sehr authentisch über die
Bühne, fünf Tage in Folge!!!!

Die Projekt-Mannschaft unter der
Leitung von Ulrike Rüss und Alexan-
der Wallraf hat wirklich ganze Arbeit
geleistet. 109 Acht-Klässler haben
zauberhafte Kostüme genäht, treff-
liche Masken und Bühnenbilder ent-
worfen – und erstaunlich lebendig
gespielt. 

Zum absoluten Hinhörer 2016 aber
avanchierte die eigens für diese In-
szenierung komponierte Musik von
Bernhard Opitz. 

Alles in allem: „Momo“ hat uns Zeit
geschenkt, kostbare Zeit, ohne Hek-
tik, Zeit zum Innehalten, Schmun-
zeln, Wundern und Liebhaben.   ¢

Andreas Flämig,
Redaktionsmitglied
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Bunt, poetisch und sehr authentisch
Die 8. Klassen spielten vom 22. bis 26. Januar 2016 „Momo“ 



„Ich habe immer draußen gespielt,
das schönste Baumhaus der Welt hat
mein Vater mit all seinen Freunden
für mich gebaut.“ So erzählt eine der
einfarbig gekleideten Spielerinnen
– andere erinnern sich an Puppen, an
den Wald, an ihre Lieblingsbücher
oder zeigen alte Zeichnungen. Nach-
einander kommen sie – wie Kinder
Versteck spielend – hinter Schirmen
oder unter der Bühne hervor und er-
zählen von ihrer Kindheit.

„Plan?los!“ heißt das Projekt des DS-
Kurses 12 von Martina Schneider und
es handelt sich bei dem selbsterar-
beiteten Stück um Biografisches
Theater. Ausgangspunkt sind Kind-
heitserinnerungen. Im Verlauf des
Stückes werden dann Ergebnisse
von Recherchen – zum Beispiel zu
der Frage, wie lange ein heute Sechs-
jähriger fernsieht, in welchem Alter
ein Kind inzwischen das erste
Smartphone besitzt etc. – zu der
Textcollage ergänzt. 

Das Spannende, Fremde am Biogra-
fischen Theater? Der Zuschauer

kann zwischen „Figur“ und „Darstel-
ler“ nicht genau unterscheiden – in
diesem Spannungsfeld fragt er sich:
Redet Antonella hier also von sich
selbst? Will Paula tatsächlich Kondi-
torin werden?  

Die Texte kommen – auch wenn es
sich um scheinbar Banales handelt –
sehr nah. Als höre man Geständnis-
sen zu, als habe man Einblick in et-
was Intimes, Privates.

Und auf diese Weise gelingt es, The-
men wie Kindheit und die Frage
nach dem „Was werde ich nach die-
ser Schulzeit tun?/ Wer bin ich denn
eigentlich?“ auf persönliche Weise
zu behandeln und gleichzeitig doch
ein ästhetisches Produkt auf die
Bühne zu bringen.

Dem DS Kurs ist die Balance zwi-
schen der Mitteilung eigener Ge-
fühle und Gedanken auf der einen
Seite und einem funktionierenden,
gestalterisch überzeugenden Thea-
terabend in beeindruckender Weise
gelungen. Dass dies Stück anders

funktioniert als ein herkömmliches
Theaterstück, versteht sich: Es gibt
keinen klassischen Spannungsbo-
gen, es gibt keine Haupt- oder Ne-
benrollen. Meist sind die Darsteller
gleichzeitig auf der Bühne – und als
sie sich so nebeneinanderstellen,
dass man die Farben des Regenbo-
gens erkennt, wird ihre ‚Gleichbe-
rechtigung‘ sichtbar. 

Auch bleibt dem Zuschauer kein be-
sonders herausragender Spieler in
Erinnerung. Vielmehr ist ein bunter
Reigen, eine komplexe Choreogra-
phie, ein Tanz aus Zeitbezügen, aus
Sachtexten, aus der Auseinanderset-
zung mit dem „Gleichnis vom verlo-
renen Sohn“ und immer wieder aus
persönlichen, sehr berührenden Er-
innerungsfetzen entstanden.   ¢

Renate Jungehülsing,
Lehrerin für Französisch, 
Philosophie, Kunst
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Ich, Nicht-Ich, Wir
Eigenproduktion-Biografisches 
Theater am 17./18. März 2016
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Die Aula ist voll. Die Aula ist gut
drauf. Die Aula begrüßt die auf der
Bühne positionierte fiktive Lehrer-
schaft mit herzhaftem Applaus und
schickt sich an, auch fortan jedes
Wort und jede Geste der sympathi-
schen Protagonisten mit Lachen zu
quittieren.

Doch dann kommt Georg Büchner
(1813 – 1837) auf die Bühne, dieser ge-
hetzte, hochtalentierte, bissige, hoff-
nungsvolle Dramatiker, der heute
noch erstaunlich viel zu sagen hat. 
Der Regisseurin Martina Schneider

und der Dramaturgin Renate Junge-
hülsing ist das Kunststück gelungen,
mit trefflichem Gespür aus „Leonce
und Lena“, „Dantons Tod“ und „Woy-
zeck“ sprachlich pralle und mensch-
lich überaus reiche Szenen ausge-
wählt zu haben. Aus dem amüsanten
Lehrerzimmer-Geplänkel („Wir könn-
ten doch mal Büchner machen!“)
wird plötzlich Ernst, bitterer Ernst.
Woyzeck (Stefan Wiesensee) kann
noch so geschäftig und dienstbeflis-
sen die Stiefel seines Hauptmanns
wienern, die „wilde“ Ehe mit seiner
Marie (hervorragend: Martina Heinze-
Musolff) hat ihm gesellschaftlich be-
reits das Genick gebrochen. Und so
geht es Schlag auf Schlag. Dirk Lange
stellt das „Gesetz“ infrage, das sich
die Herrschenden, so Büchner, zu-
rechtgebogen haben, damit sie noch
lange herrschen können. Auch die
vielbeschworene, unvergängliche und
immer wieder aufblühende Liebe hat
bei Büchner keine Chance, sie zer-
bricht, entweder an gesellschaftli-
chen Konventionen, an Lebensüber-
druss oder an der Langeweile. 

Das schafft ungeahnte Spannung, die
bis zum letzten Vorhang anhält.
Büchner sei Dank. Dem Ensemble sei

Dank. Das wächst von Rolle zu Rolle
über sich hinaus, ob als tanzende „Ro-
setta“ (Petra Leithold), als „Landbote“
oder „Camille“ (Dirk Lange), als „Dan-
ton“ (Gregor Seebacher) oder als
Hauptmann (Mechthild Althausen).

Der Zuschauer-Atem kommt aber
vollends ins Stocken, als Sabine Com-
michau das „Lehrerzimmer“ verlässt
und durch das symbolische „Theater-
Tor“ als „Marion“ die Büchner-Bühne
betritt. Da sitzt jedes Wort, jede Be-
tonung, jede Geste – und die gehen
unter die Haut, viele, viele Minuten
lang. Bravo!

Dieses Lehrertheater ist einmalig,
nirgendwo sonst zu finden. Und
dann die stimmige Regie, die über-
zeugende Dramaturgie bis hin zu ei-
nem ausgezeichneten Programm-
faltblatt! Nicht zu vergessen der so-
lide Mann am Ton- und Lichtpult:
Thomas Gierloff.

Es lebe das Lehrertheater Hermanns-
werder! Noch viele, viele Jahre lang!
¢

Andreas Flämig,
Redaktionsmitglied

… wie der Aula das Lachen verging
Lehrertheater mit Georg-Büchner-Texten 
am 18. April 2016



Verdammt noch mal, Hans Weber
und sein Werkstatt-Kurs 11/2 kennen
keine Gnade! 

Als ich am Abend des 13. Mai 2016
pünktlich um 18 Uhr die Hermanns-
werderaner Aula betrete, stolpere ich
über einen Leichenberg. Da und dort
zucken noch Hände, recken sich in
die Höhe, krümmen sich wieder zu-
sammen. Und dann diese drei
Emaille-Schüsseln, voll mit Blut. Ek-
lig, abschreckend, Brechreiz fördend.
Doch damit nicht genug. Die Leichen
winden und strecken sich, tasten
nach diesen schrecklichen Schüsseln
und besudeln Gesicht und Hände.

Willkommen bei „Macbeth“, will-
kommen bei Shakespeare! Willkom-
men im Hier und Heute, wo es nur
noch um Macht, Gewalt und Terror
geht. Da wird gemordet, gemetzelt,
erniedrigt, politisch schöngefärbt –

und immer wieder ge- und verzwei-
felt. Weil Blut klebrig ist, sich schlecht
abwaschen lässt. „Immer noch ein
Fleck!“ Lady Macbeth lässt grüßen,
sicherlich auch Roman Polanski.

Worum es geht? Um die Krone! Die
Krone der Macht und die panische
Angst, eben jene Macht wieder zu
verlieren. Leider auch um Be-
schwichtigung und Augenwische-
rei. Willkommen im 21. Jahrhundert.
Immer wieder das gleiche Spiel: He-
xen hexen, Frauen gieren nach
Macht, und Ehemänner wollen Than
von Cawdor und noch viel mehr wer-
den. Und haben schreckliche Angst
vor den Nachgeborenen, die die ge-
rade errungene Macht infrage stel-
len könnten. Und mittendrin die IS-
Anschläge von Brüssel und Paris.

Ich zucke zusammen. Ich habe
Angst. Ob der Sprechchöre „Allah ist

groß!“ wird die größer und größer.
Ich möchte leben, überleben. Doch
Macbeth ist überall. In Schottland, in
England, in Europa, in der Welt.

Verdammt noch mal, lieber DS 11/2-
Kurs, lieber Hans Weber, ist das eure
Botschaft????
Der Angst ausgeliefert sein gegen-
über weltweitem Terror und Mord?

Ich möchte leben, und ich will hof-
fen.

Ungeachtet dieser Frage: Die Werk-
statt beeindruckte, wirkte mutig und
experimentierfreudig zugleich. Sie
zeigte starke Körpersprache, beklem-
mende Musik und düster-gleißen-
des Licht und eine Dramaturgie auf
hohem künstlerischen Niveau.   ¢

Andreas Flämig,
Mitglied der Redaktion
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Gewalt und Terror pur
DS-Kurs 11/2 watete mit „Macbeth-Komplex“ 
tief im Shakespeare-Blut
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Als mein Kollege Jürgen Raßbach im
Sommer 2012 in den Ruhestand ging,
tat er das mit Bedacht. Er sagte mir,
dass er sich vorstellen könne, mir die
Organisation der Hermannswerde-
raner Abende zu übergeben. Die
Schulleitung fand diese Idee auch
gut, allerdings mit der Ergänzung,
dass ich das in meiner Freizeit tun
müsse. 

Heute, vier Jahre später, blicke ich
auf die Abende Nummer 47 bis 68 zu-
rück. 22 Mal habe ich inzwischen ei-
nen Blumenstrauß geordert, eine Fla-
sche Wein verpackt, manchmal noch
einen Büchertisch organisiert, den

Besen in der Aula geschwungen und
Stühle gerückt, Einladungen ver-
schickt, Plakate aufgehängt, die
Schulleitung nach Terminen und
Dankesworten befragt, die Abende
eröffnet und vor allem spannende
Gäste auf unsere Insel gelockt.

Hinter der bunten Folge der Abende
steht ein Konzept. Es sollen im Schul-
jahr nicht mehr als fünf Abende sein.
Der Kalender der Schule ist mit vie-
len Abendveranstaltungen bereits
gut gefüllt.

Wichtig sind ehemalige Hermanns-
werderaner Abiturient*innen. Da

waren: Dr. Hartmut Kühne, Katha-
rina Lübsdorf, Bastian Bandt, Daniel
Eckert, Gregor Böttcher und Onno
Spuhl.

Die Abende im Jahr versuche ich ver-
schiedenen Kategorien zuzuordnen:
Zeitzeugen, musische Abende (Mu-
sik oder Theater), Theologie, Natur-
wissenschaften und Schriftsteller -
lesungen. 

Spannend ist immer wieder, woher
ich die Referent*innen geschenkt be-
komme, denn sie machen uns im-
mer ein Geschenk, da sie kein Hono-
rar bekommen. Da gibt es Eltern, die
sind befreundet mit Rolf Hochhuth
oder haben Sally Perel getroffen oder
Reinhard Erös unterstützt; ein Lauf-
freund, der Wolfgang Huber kennt;
ein Kollege, der Freya Klier vermittelt;
ein Ehemann, der Raúl Krauthausen
bei der Wheelmap half. 

Ein großer Dank an dieser Stelle allen,
die diese Veranstaltungsreihe auf
verschiedenste Weise unterstützen.

Es gibt Ausblicke auf das Schuljahr
2016/17: Diakonie in der DDR, Juden-
tum und Islam, Vertonungen von
Else Lasker-Schüler-Texten, Berichte
vom FSJ in Polen und Israel.

Zwei Wünsche für die Zukunft der
Hermannswerderaner Abende: Mö-
gen weiterhin spannende Gäste auf
die Insel kommen und mögen im-
mer Menschen Zeit und Lust haben,
diese zu erleben.   ¢

Dr. Erdmute Nieke,
Organisation 
Hermannswerderaner Abende

HWA # 47 bis 68 oder Freizeit gut investiert
Vier Jahre Organisation der Hermannswerderaner
Abende – ein Rückblick mit Ausblick

Familie Nieke mit Raul Krauthausen



Was passiert mit einem „gesunden“
Unfalltoten auf deutschen Straßen,
bei dem die Ärzte, so die eindeutige
Gesetzeslage, den Hirntod festge-
stellt haben? Besitzt er einen Organ-
spendeausweis? Was sagen die
nächsten Angehörigen? Was sagen
die Laborergebnisse, was die Daten-
bank? Und die Transplantationszeit
ist arg kurz bemessen. Ein Spender-
Herz zum Beispiel muss innerhalb
von vier Stunden transplantiert wer-
den.

Auf all diese juristischen, medizini-
schen und auch ethischen Fragen
weiß die Referentin Anne-Gret Rin-
der am Abend des 15. September 2015
Antwort. Sie ist Vorsitzende der Prü-
fungs- und Überwachungskommis-
sion von Ärzten, Kliniken und Kran-
kenkassen zur Organtransplantation
in Deutschland. Mit bemerkenswer-
ter Präzision und juristischer Fach-
kompetenz gibt sie den ca. 25 Zuhö-
rern in der Aula des Evangelischen
Gymnasiums einen Einblick in die
Problemlage. Und Anne-Gret Rinder
zitiert zweimal einen ganz bestimm-
ten Artikel des Grundgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland:

„Jeder hat das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit. Die Frei-
heit der Person ist unverletzlich. In
diese Rechte darf nur aufgrund eines
Gesetzes eingegriffen werden.“
(Art. 2 Abs. 2, Satz  11, GG der Bundes-
republik Deutschland)

Man habe, so die Referentin, in
Deutschland ein vorbildliches und
hochentwickeltes Gesundheitswe-
sen und ein gut funktionierendes

europäisches Verbundsystem zur
Organtransplantation. Außerdem
besitze man eine eindeutige und
moderne Gesetzeslage sowie einen
funktionierenden Kontrollmecha-
nismus.
Doch damit wäre das Problem von
„Angebot und Nachfrage“ nicht ge-
löst. Ganz im Gegenteil. Medizini-
sche Indikation, Dringlichkeit, Er-
folgsaussichten und vor allem die
Verteilungsgerechtigkeit stünden
oft im Widerspruch.

Für einen Hermannswerderaner
Abend eher ungewöhnlich: Von al-
len Seiten, vor allem von der Schüler-
Tribüne, prasseln Fragen auf die Re-
ferentin. Warum denn Ärzte Warte-
listen manipulieren würden, wie das
mit Patientenverfügungen wäre, ob
man sich Organe kaufen könne,

wenn nicht in Deutschland, dann
vielleicht in Thailand oder Indien,
ob es verhältnismäßig sei, für eine
Krebs-Sterbe-Begleitung 70.000,-
Euro hinzublättern, was denn „Bo-
nus-System“ heißen würde usw., usf.

Alles in allem – eine hochinteres-
sante Hermannswerderaner Abend-
stunde! Informativ, spannend und
sehr nachdenklich stimmend.   ¢

Andreas Flämig,
Redaktionsmitglied 
im Almanach 2016
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Jeder hat das Recht auf Leben
64. Hermannswerderaner Abend  zum Thema 
„Organvergabe und Verteilungsgerechtigkeit“

Anne-Gret Rinder und Bettina Grothe



ALMANACH  2016 41Hermannswerderaner Abende

Das erlebt man entweder selten oder
nie: Ehrlichkeit und schonungslose
Offenheit. Und Weisheit. Weisheit,
die man greifen kann, die einen be-
glückt und fasziniert. Weil es da eine
Weise gibt, eine 90-jährige Weise,
die das Recht und die Pflicht auf sich
genommen hat, sich zu äußern. Zu
eben jenem „Gestern“, das uns Nach-
geborenen Mühe macht, weil es da
eine Tabu-Zone gegegeben hat und
immer noch gibt, von 1933 bis 1945. 

Wer, bitteschön, hat in dieser Zeit ge-
jubelt? Wer hat da 12 Jahre lang „Heil
mein Führer!“ skandiert? Mein Groß-
vater, meine Eltern???? Oder gab es,
so die Wahrnehmung der Referentin,
postum nur „Widerstandskämpfer“?
Bis heute haben viele Deutsche ge-
schwiegen, sich zurückgezogen, die
Hände gehoben, verschämt und be-
troffen zugleich. „Gott schütze den
Führer!“ – so das Predigtende meines
Großvaters, bis in den April 1945 hi-
nein, von einer ev.-luth. Kanzel im
Sächsischen.

Eva Sternheim-Peters (geb. 1925) ist
da ehrlicher: „Ich bin Nationalsozia-
listin gewesen, von 1933 bis 1945, und
eigentlich immer noch, auch heute,
2016, Nationalsozialistin im ur-
sprünglichen Sinne, weil wir das
Recht hatten und haben, eine Na-
tion zu sein, eine gleichberechtigte
Nation, deren Staat für das Wohl und
Wehe seiner Mitbürger zu sorgen
hat!“
Der erfreulich gut gefüllten Her-
mannswerderaner Aula stockt stel-

lenweise der Atem, die – politisch
geschult und historisch gut infor-
miert – diese infantile Sicht einer
Neunzigjährigen nicht verstehen
kann und auch nicht verstehen will.
Unmut macht sich breit. Wann sie,
die „Mitläuferin“, denn endlich ka-
piert habe, dass sie einem Verbre-
chersystem aufgesessen sei? So die
mehrfach gestellte Frage von Schü-
lern, Eltern und kritischen Zeit -
genossen. Ob sie denn nichts von
den Juden-Deportationen und von
Auschwitz mitbekommen habe?

Was sie, Eva Sternheim-Peters, so die
bange Abschluss-Frage einer Lehre-
rin, den heute Zwanzigjährigen mit
auf den Weg geben würde?
Die Augen der Angesprochenen
schauen Sekunden lang ins Leere,
Imaginäre. Doch die Antwort kommt
kurz und präzise:

„Zeitung lesen, sich informieren, aus
der Geschichte lernen!“   ¢

Andreas Flämig, Redaktionsmitglied

Sternstunde mit Eva Sternheim-Peters
66. Hermannswerderaner Abend 
am 7.1.2016



Kaiserschmarrn zählt zu den be-
kanntesten Süßspeisen der österrei-
chischen Küche. Doch davon gab es
am Abend des 21. März 2016 nichts zu
kosten. Dafür wurde meist sehr
unappetitlicher „Wiener Schmäh“
serviert.

Thomas J. Hauck ist ein Hingucker.
Thomas J. Hauck ist ein Weggucker.
Sein Krimi „Wiener Schmäh mit Lei-
chen“ lässt einem die Seele gefrieren.
Da tropft das Blut, da wird der Spa-
zierstock zum Mordinstrument, der
Weißwein gärt, die Mitesser sprie-
ßen, und in einer österreichischen
Senioren-Residenz braut sich gar Tü-
ckisches zusammen. Doch davon

nicht genug: 192 Kilometer von die-
sem Altenheim entfernt schwängert
ein verheirateter Bürgermeister
seine attraktive Sekretärin. Aber da
er die einstmals gewonnene Mitgift,
eine geldbringende Kiesgrube, be-
halten möchte wie auch sein lukra-
tives Amt, stößt er sein ungeliebtes
Eheweib in eben jene Kiesgrube, da-
mit sie dort ersäuft. Und die österrei-
chische Ordnungsmacht, in persona
des Dorfpolizisten, blickt unsicher in
diese Mordgeschichte und dann
noch verunsicherter weg, weg, weg.
Eine Hand wäscht die andere…
Da wäre noch ein Wiener Bohemien
zu erwähnen, der seinen künstleri-
schen Vernissage-Kollegen die Pest

an den Hals wünscht, seine eigenen
öligen Farbspachtel-Kreationen da-
gegen („Dächer über Wien, Salzburg
etc.“) gewinnbringend an die zah-
lungskräftige Fan-Kurve verhökert,
vor allem an reiche Russen oder be-
güterte Seniorinnen.

Den ganzen 67. Hermannswerdera-
ner Abend über frage ich mich, was
dieser „Schmäh“ soll. Hermannswer-
deraner Abende, so meine Wahrneh-
mung seit vielen guten Jahren, 66
Mal schon, sollen doch bilden. Dieser
letzte aber hat nicht gebildet, er hat
mich auch nicht klüger gemacht, al-
lerdings 75 Minuten lang erheitert.
Weil Thomas J. Hauck wirklich gut le-
sen kann, auch Krimis, seine Krimis.
Mit dem ganzen grotesken Blut und
den schwarzen Atemstillständen
und dem „Ich möchte doch lieber
eine Prinzessin sein“.

Die sich anschließende Fragerunde
bleibt einsilbig. Weil es da keine Fra-
gen gab, geben konnte. Bis auf eine
einzige: Warum mache er, der Hin-
hörer Thomas J. Hauck, aus dem Ge-
schriebenen kein Hörbuch? Das
könne man dann noch besser genie-
ßen, kontemplativ, wenigstens drei
Stunden lang.

Aber ich persönlich möchte nicht ge-
nießen, schon gar keine Wiener
Schmäh-Krimis, seien sie noch so
amüsant, grotesk und schwarz-hu-
morig verfasst.   ¢

Andreas Flämig,
Redaktionsmitglied
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Es muss nicht immer Kaiserschmarrn sein
Jede Menge Wiener Schmäh auf Hermannswerder

Hermannswerderaner Abende



„Warum gibt es eigentlich keine
Golfmannschaft an unserer Schule?
Wo es doch mehrere Hockeymann-
schaften, Drachenbootteams, Bas-
ketballmannschaften, Fußball-
mannschaften und weitere sportli-
che Mannschaften bei uns gibt?“ 
Dies fragten sich mehrere Golfer und
Golferinnen unserer Schule im Jahr
2013, dem Geburtsjahr des Golf-
teams von Hermannswerder. Sie
wussten, dass es die Möglichkeit
gibt, sich über das Landesfinale in
Bad Saarow für das jährlich im
Herbst stattfindende Bundesfinale
zu qualifizieren, wo unsere Hockey-
mannschaften schon mehrfach er-
folgreich teilnahmen. Nach ein paar
Gesprächen mit unserem Sportleh-
rer Stefan Krull und der Schulleitung
stand der Gründung einer Mann-
schaft und den damit verbundenen

Start am Landesfinale nichts mehr
im Wege. Somit nahm 2013 erstmals
unsere Mannschaft am Landesfinale
teil, welches jährlich folgenderma-
ßen abläuft: 

07:00 Uhr: Abfahrt Richtung Bad
Saarow
09:00 – 16.00 Uhr: Einspielen auf
Driving Range, Turnierstart (Spieler
starten in Dreiergruppen auf ihre 18
Löcher)
16:15 Uhr: gemeinsames gesponser-
tes Essen auf der Clubhausterrasse
16:30 Uhr: Siegerehrung und Be-
kanntgabe der Ergebnisse
17:00 Uhr: Rückfahrt

Obwohl Herr Krull aufgrund des teil-
weise stürmischen und regneri-
schen Wetters oft frieren musste,
fuhr er uns nach neun Stunden auf

dem Golfplatz wieder nach Hause.
Vielen Dank für alles!

2013 belegte das Team HW den 2.
Platz, 2014 und 2015 kam das Team
auf einen 3. Platz. Trotz der sehr star-
ken Konkurrenz (u. a. Gymnasium
Strausberg, Weinberggymnasium
Kleinmachnow) zählt die Mann-
schaft seit ihrer Gründung stets zu
den Besten von den inzwischen acht
teilnehmenden Mannschaften am
Landesfinale (2013 waren es nur fünf
Teams). Durch das gute Abschnei-
den in den letzten Jahren gibt es die
nicht ganz unberechtigte Hoffnung,
sich bald einmal für das Bundesfi-
nale zu qualifizieren.

Hoffentlich wird die Schulmann-
schaft noch lange Bestand haben.
Vielleicht kommt es durch die Er-
folge irgendwann zu einer Grün-
dung einer Golf-AG im Rahmen des
Ganztages.   ¢

Justus Fiedler, 
Jgst. 11
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Jugend trainiert für Olympia Golf
Golf am Evangelischen Gymnasium
Hermannswerder  –
mittlerweile eine Tradition

Sport auf Hermannswerder



Unsere Ruder-AG unter der Leitung
von Frau Hoeppner hatte eine 2-tä-
gige Ruderfahrt am 29./30. Mai 2015
nach Berlin und zurück geplant. 
Wir, 9 Mitglieder aus den Klassen-
stufen 5 -9, ein eingespieltes Team,
konnten es nach vielen, vielen Trai-
ningswochen wagen, auf große
Fahrt zu gehen. 

Nun ging es los. Wir trafen uns im
Bootshaus am Wasserturm. Dort

übergaben wir erst einmal unser
schweres Gepäck, Schlafsäcke und
Isomatten an unseren Shuttleser-
vice, der es nach Berlin-Wannsee
zum Berliner Ruderclub Welle-Posei-
don bringen sollte. Unsere Rucksäcke
mit Badesachen und Proviant leg-
ten wir in das Motorboot, in dem
Frau Hoeppner und unser Boots-
bauer fahren würden. Dann ließen
wir zwei Rennvierer zu Wasser. Da-
raufhin ging es von Hermannswer-

der aus mit guter Laune und guter
Musik los in Richtung Berlin. 

Wir fuhren an der Freundschaftsin-
sel vorbei in den Tiefen See, am Ba-
belsberger Park vorbei und unter der
Glienicker Brücke hindurch. Gegen-
über der Pfaueninsel gingen wir an
Land, verspeisten unseren Mittags-
proviant und sprangen ins Wasser.
Danach ruderten wir an der Pfauen-
insel vorbei. Auf dem Großen Wann-
see angelangt, lieferten wir uns ein
kleines Wettrennen. Dann machten
wir erschöpft und mit Blasen an den
Händen am Ruderclub Welle-Posei-
don fest. Nach einer kleinen Füh-
rung über das Gelände breiteten wir
unsere Schlafsachen im großen Ver-
einssaal aus und vergnügten uns bis
in den Abend hinein am Grill. Ein
Sprung ins kühle Nass durfte natür-
lich auch nicht fehlen.

Am nächsten Morgen machten wir
uns nach einem leckeren Frühstück
wieder auf den Rückweg in Richtung
Hermannswerder, diesmal über den
Kleinen Wannsee, den Griebnitzsee
bis  zum Park Babelsberg. Dort legten
wir unsere nächste Pause ein. Wäh-
rend wir uns ausruhten, fuhr das
Motorboot tanken und Eis kaufen.
Dann ging es weiter durch den Tie-
fen See wieder zurück nach Her-
mannswerder. Dort kühlten wir uns
alle noch einmal im Wasser ab und
verstauten die Boote. 

Diese wunderschöne Ruderfahrt hat
allen sehr viel Spaß gemacht.   ¢

Ferdinand Schulte zu Sodingen, 
Klasse 9 L
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Potsdam – Wannsee und zurück
Ruderfahrt 2015
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Wir schreiben den 18. Juni 2015: Kurz
vor 18 Uhr geht es es in der Aula des
Evangelischen Gymnasiums Her-
mannswerder, gut gefüllt mit der
Schüler- und Elternschaft der künf-
tigen 5 L, sehr munter zu. Gleich zwei
Paminen, jede Menge Knaben, Pa-
lastwachen, Prinzen und Königin-
nen wirbeln aufgeregt durch den
Saal, über und hinter die Bühne. Das
kann ja heiter werden?!, so meine
erste besorgte Frage, dem sich eine
zweite, noch besorgtere, anschließt:
Ist die „Zauberflöte“ für Fünftkläss-
ler eigentlich spielbar? Lässt sich die-
ses anspruchsvolle Gesamtkunst-
werk auf das Niveau von Elf- bzw.
Zwölfjährigen herunterbrechen?

Bei der einsetzenden Ouvertüre bläst
das komplette Spielvolk bunte Paga-
geno-Federn in die Luft, und meine

ersten Zweifel verfliegen. Dann tritt
der erste Tamino auf, ganz Prinz, vol-
ler Würde und Leidenschaft, verfolgt
von einer originell kostümierten
Schlange. Apropos „Hüte und Kos-
tüme“ – die sind den ganzen Abend
allesamt eine Augenweide, stilvoll
und stimmig: weiß/golden – die 
Sarastros samt Palastwachen;
grün/beige – die fünf Knaben; ele-
gant/schwarz – die fünf Nachtfeen;
herrlich bunt – die beiden Papage-
nos. Bravo, Anne Schwarz!!!

Apropos „Auftreten“: Nein, das sind
keine Fünftklässler, das sind wür-
dige Sarastros, freche Papagenos,
hüpfende Knaben, geheimnisvolle
Nachtfeen und liebenswerte Pami-
nen! Daher geht das zweite Bravo
schon jetzt an die Oberspielleiterin
und Theaterpädagogin Ulrike Rüss!

Doch damit nicht genug: Das dritte
Bravo gilt dem musikalisch omnipo-
tenten Klassenlehrer Jan Lehmann!
Der übernimmt doch tatsächlich am
E-Piano für 60 Minuten den schwie-
rigen „Zauberflöten“- Orchesterpart
und animiert seine Eleven auf der
Bühne zum Singen.

Alles in allem klang das Meiste er-
staunlich schön. Beachtlich auch das
gute Sprechen und das lebendige
und selbstbewusste Spiel der Prota-
gonisten.

Das Entscheidende jedoch liegt auf
einer ganz anderen, nämlich der 
pädogischen Ebene. 26 Kinder ha-
ben Mozart für sich entdeckt und
liebgewonnen. Ich bin mir sicher,
dass der musikalische Reichtum der
„Zauberflöte“ sie ein ganzes Leben
lang begleiten wird. Denn diese seit
über 200 Jahren meistgespielte Oper
klingt wirklich so herrlich und so
schön, nunmehr auch auf Her-
mannswerder.   ¢

Andreas Flämig,
Redaktionsmitglied

Das klinget so herrlich, das klinget so schön!
Musikprojekt der Kl. 5 L mit Mozarts „Zauberflöte“
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Wenn am 18. Februar 2016 die Aula
bis zur letzten Reihe gefüllt ist, so
freuen sich die Zuhörer auf ein ab-
wechslungsreiches Programm aus
klassischer, populärer und z. T. selbst-
geschriebener Musik. Dass es ein Ju-
biläumsereignis ist, weiß Andreas
Flämig, damals Musiklehrer am
Gymnasium. „Wir haben ganz klein
angefangen: sieben musizierende
Schüler und ein Dutzend Zuhörer.“
Seither wurde alljährlich in unter-
schiedlichsten Konstellationen und
mitunter mit mehr als 40 Mitwir-
kenden musiziert. 

Vielfältig und auf hohem Niveau
sind auch in diesem Jahr die musika-
lischen Präsentationen. Wenn z. B.
Ferdinand v. Fritsch (Kl. 10) Chatscha-
turjans Toccata für Klavier vorträgt,
so ist man beeindruckt von der
Mächtigkeit des Stückes, der Au-
thentizität, mit der es gespielt wird.
Musizierfreude vermittelt sich bei
Bachs Doppelkonzert für zwei Violi-
nen (M.-L. Sutor, Merle Welten, Henri

Raeck) ebenso wie bei den von Wen-
zel Hebold (Kl.10) pianistisch insze-
nierten Klangwogen aus „Fluch der
Karibik“. 

Nicht minder erfreut man sich an
den Jüngsten, z. B. an Tilda Kalten-
häuser (Kl.6), die auf die Bühne mar-
schiert und präzise und präsent auf
dem Violoncello eine Vivaldi-Minia-
tur spielt.

Eine hervorragende Moderation (Do-
rothee Gommert, Konrad Amrhein,
Jgst. 11) mit eindrücklich vorgetrage-
nen Texten gibt den sehr verschiede-
nen Beiträgen Verbindung. Brechts
„Bitten der Kinder“ wird rezitiert und
interpretiert, bevor es in der Verto-
nung von P. Dessau klangschön von
Victoria Stellpflug und Charlotte
Krause (Kl. 9) vorgetragen wird. 
Aber nicht nur Musikschüler präsen-
tieren Ausschnitte ihrer Programme;
hier tragen auch Schüler vor, die sich
zusammentun, um Stücke, die sie
schon lange mal haben spielen wol-

len, zu proben und aufzuführen. So
musizieren z. B. Luis Burger und Ju-
lius Funke (Trompete und Klavier),
Lasse Siemer, Richard v. Schütz und
David Böttcher (Gitarre, Posaune und
Schlagzeug). Sehr anrührend sind
die aus einem Projekt der 10. Klasse
hervorgegangenen Lieder mit selbst-
geschriebenen Texten (Sally Uhle-
mann, Elena Wenzel).

Zu guter Letzt wohnen die Zuhörer
der Uraufführung eines Stückes für
Streichquartett und Klavier bei, kom-
poniert von Gregor Böttcher (Jgst.12)
und vorgetragen von Schülern der 12.
Jahrgangsstufe.

Wenn man sieht, mit wie viel Aufre-
gung, Freude am Musizieren und am
Gelingen Schüler sich über Jahre an
diesem Event beteiligen, dann ist
man wieder einmal mehr versichert,
dass der Quell des Lebendigen im
Selbsttun liegt.   ¢

Anne Böttcher,
Elternvertreterin

Aus Lust am Musizieren
20 Jahre Kammermusik auf
Hermannswerder 
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„…ja, passt schon, war cool, war zwar
nicht ganz Nacht, die Ensemblen-
acht, aber der Sound war gut. Und
wie’s abging beim Publikum! Und
auch sonst echt krasse Soli…“ Und
noch zehnmal „Cool!“ und „Geil!“
und anderes.

So unterhält sich das Schülervolk
beim Aufräumen der Aula an die-
sem Abend. Und aufgeräumt wer-
den muss viel – schließlich war der
Saal voll: mit Zuhörern, die Bigband
war üppig mit 45 Musikern aufge-
laufen; drei Schülerbands haben ge-
spielt. Jede Menge Instrumente, No-
tenständer, Mikrofone etc. sind wie-
der einzupacken, der Kontrabass, die
Gitarren, das Schlagzeug wegzu-
schleppen. 

Das gehört dazu und macht Spaß,
nach dieser fetzig-rockigen Musik,
die den Gang lässig wippend macht;
man ist noch ganz beschwingt vom
Sound der Bigband Jazzy Insular, die

souverän und vielschichtig im Klang
Klassiker wie „Feeling Good“ (1964)
oder „Respect“ (1965) zum Besten
gibt. Herrlich der griffige Gesang von
Victoria S. und Tabea O. 
Respekt, Frau Herzog, Frau Brehmer
(in Elternzeit) und Georg (Musikstu-
dent, Praktikant), was für ein toller
Klangkörper sich da in den letzten
fünf Jahren entwickelt hat - und
man sieht es den Musikern an: De-
nen macht’s Spaß. Sichtlich vergnügt
auch die 14 Neuntklässler der Schüler-
band Friday Afternoon, die seit ih-
rem Theaterprojekt im letzten Jahr
selbstständig proben und einen sat-
ten Ensemblesound rüberbringen;
manchmal ein erschrockenes Ge-
sicht – da hat wohl was nicht ganz ge-
klappt, das tut dem Ganzen keinen
Abbruch, denn die 14 transportieren
so viel Spielfreude, dass sich Fehler
weghören.

Neu in diesem Jahr – eine Gastband
spielt: RoundAbout6 der Voltaire-

Gesamtschule. Sechs Leute, Zwölfer-
Jahrgang, präsentieren Songs ganz
unterschiedlicher Musikrichtungen,
z. B. „Nichts, nichts“ (AnnenMayKan-
tereit), „Rolling in the deep“ (Adele)
oder den eigenen Song „Fame“. 

Witzig in Outfit und Auftritt die Mo-
deratoren Benno S. und Karim M.,
die dem Abend den Rahmen geben
und nach den auch mal etwas länge-
ren Umbaupausen dem keineswegs
gelangweilten Publikum den Fort-
gang des Programms anzeigen. 

Wenn Coolness, Leidenschaft und 
offensichtlicher Spaß der Musiker
auf solch aufgeschlossenes Publi-
kum treffen, dann swingt ein ganzer
Saal und trägt dem Motto des
Abends „Feeling good!“ absolut
Rechnung.  ¢

Anne Böttcher,
Elternvertreterin

„Feeling Good“  – ein zweistündiger 
Mix aus Pop, Rock und Jazz
Ensemblenacht am 3. März 2016
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Das sagt sich eigentlich jeder Big-
bandler nach einem Auftritt. Denn
Spaß ist sicherlich etwas, das bei uns
nicht zu kurz kommt. Die Bigband ist
ein fester Bestandteil unserer Schule
und ist auch nicht mehr wegzuden-
ken. Wer würde sonst die ganze
Schulgemeinde in der Kirche zum
Mitklatschen vor den Ferien verlei-
ten? 

Die gute Laune der Bigband färbt
ab – und immer mehr Menschen
wollen dazugehören. So starteten
wir dieses Jahr mit über 50 Anmel-
dungen am Anfang des Schuljahres,
von denen allerdings noch einige
aus Platzmangel absprangen. Doch
Zuwachs bekamen nicht nur die Mu-
siker, sondern auch unsere Leitung.
Neben Frau Herzog unterstützt nun
auch Georg Bauersfeld die Band.
Durch leichte Platznot sind die Pro-
ben immer noch relativ kuschelig,
doch selbst davon lassen sich die
Musiker nicht irritieren. Neue No-
ten werden mit Freude aufgenom-
men und mit Begeisterung geprobt,

immer und immer wieder. Selbst in
den Proben kommt da gute Laune
auf. 

So war dieses Jahr der Weihnachts-
gottesdienst an Stimmung nicht zu
übertreffen. Neue Stücke wie „Don’t
know why“ durften natürlich auch,
genau so wie altbekannte Stücke, die
schon fast zu „Klassikern“ geworden
sind, nicht fehlen. Es wurde mitge-
klatscht und mitgeschnipst. 

Gewappnet mit dem neuen Song
„Feeling Good“, der auch Titelgeber
für die anstehende Ensemblenacht
war, ging es im Februar auf die En-
semblefahrt nach Rheinsberg. In in-
tensiven Proben bereiteten wir uns
auf den Auftritt vor und hatten da-
bei viel Spaß.

Neben der Bigband waren bei der
Ensemblenacht noch zwei Schüler-
bands unserer Schule vertreten, die
beide aus den Theaterprojekten in
Klasse 8 entstanden. „3/4“ und „Fri-
day Afternoon“ sowie die Schüler-

band „Around About Six“ von der
Voltaire-Gesamtschule Potsdam bil-
deten so neben der Bigband einen
großen Teil des musikalischen
Abends in der Aula.

Auch an der Hoffbauergala und am
Tag der Wissenschaften nahmen wir
wieder mit Begeisterung teil.

Nicht nur die große Bigband war die-
ses Jahr Thema für uns. Am Anfang
des Jahres bildete sich die Combo
„#J.in.“, in der Solisten von „Jazzy In-
sular“ musizieren. In intensiven Zu-
satzproben wurden hier mit viel Ei-
fer neue Stücke geprobt und bei der
Hoffbauergala präsentiert.

Gute Laune? Definitiv keine Mangel-
ware bei uns! Begeisterung und
Stimmung sind das, was die Bigband
am besten kann. Und das wird auch
sicherlich so bleiben.   ¢

Julia Mueller-Thuns, 
Jgst. 11

I’M FEELING GOOD
Bigband 2015/2016
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Der erste Eindruck: die Hitze. Sen-
gend und allgegenwärtig, bietet
selbst der spärliche Schatten kaum
Schutz. An einem Himmel von so
makellosem Blau, das wohl selbst
Apollon darüber in Verzückung gera-
ten wäre, hat die Sonne gerade ihren
Zenit erreicht. Willkommen in Grie-
chenland.

Wir befinden uns in den Ruinen des
alten Korinth. […] Heute erinnern
nur noch wenige Überreste an die
einstige Bedeutung der antiken Me-
tropole, die so vieles war: Knoten-
punkt des Handels, Schmelztiegel
zwischen Hellas und Kleinasien,
aber auch ein Ort, an dem sich schon
früh der alte Götterglaube und das
sich ausbreitende Christentum ge-
genüberstanden. Ein Ort, an dem
Weltgeschichte geschrieben wurde
[…]. Der unmittelbare Kontakt zu

mehr als fünftausend Jahren Kultur-
geschichte schlägt jeden Lehrbuch-
text und jede Dokumentation um
Längen. Im Theater von Epidauros,
nahe dem berühmten Heiligtum des
Asklepios gelegen, wird der stau-
nende Beobachter nolens volens in
die Zeit des Altertums versetzt. Schon
im nächsten Moment erhebt sich
wieder die Bühne vor dem Panorama
der hügeligen Landschaft, betreten
die Schauspieler das Rund.  […] Man
kann hier oben aufgrund einer ein-
zigartigen Akustik sogar das Fallen
einer Münze auf der Bühne hören.

Auf nach Olympia! Ein weiteres Zen-
trum antiker Kultur und ein atembe-
raubender Gedanke: All das, was
heute alle vier Jahre Menschen auf
der ganzen Welt bewegt, begann
einst genau – hier! […]

Ob Olympia, Mykene, Epidauros oder
Delphi, alle waren sie sich ähnlich:
Sie leben vor allem durch Wissen
und Vorstellungskraft des Betrach-
ters. Ohne diese ist ein Stein ein Stein
und eine Vase im Museum nur ein
Ausstellungsstück von vielen. Mit
Wissen und Vorstellungskraft wird
der Stein zur Säule und zum Tempel,
wird die Vase ein Schlüssel zum Le-
ben desjenigen, der sie geschaffen
oder genutzt hat. […]

Groß, chaotisch, laut – das alles trifft
(leider) auf die Metropole Athen […]
zu. Eine andere Oase der relativen
Ruhe: die Akropolis. Und Athen lebt
von seiner Historie, gerade hier wird
die aktuelle Krise deutlich: ellen-
lange Quittungen für jede Postkarte,
Angst vor Arbeitslosigkeit, leerste-
hende Einkaufspassagen im Zen-
trum und eine omnipräsente Poli-
zei. Wird Griechenland am Ende an
dieser Krise zerbrechen? Die Ant-
wort lautet: nein. Nicht, solange eine
Stadt wie Athen noch lebt, solange
die Menschen hier ihr kulturelles
Erbe bewahren und damit den
Grundstein für ihre und die Zukunft
ihres Landes legen.   ¢

Jan Philipp Huth, Jgst. 12

Von Göttern und Menschen
Studienfahrt nach Griechenland 
4. – 11. September 2015
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Zehnmal Israel

Als der Flug aus Tel Aviv am 15. Sep-
tember letzten Jahres mit 20 Her-
mannswerderaner*innen in Schöne-
feld landete, endete zum 10. Mal eine
Studienfahrt des Evangelischen
Gymnasiums Hermannswerder
nach Israel. 174 Schüler*innen fuhren
bisher unter Begleitung der
Kolleg*innen Becker, Krull, Lunberg,
Sachse und Steinbach nach Israel –
Grund genug, ein vorläufiges Fazit zu
ziehen, ob die Fahrt die Ziele erreicht
hat, die mir wichtig waren: […] 

Das Beobachten und das Nachden-
ken über Religion und Religionen er-
scheint mir immer wieder erreicht
zu werden. Es ist wunderbar, in den
grünen Hügeln von Galiläa und am
See Genezareth, im kargen judäi-
schen Bergland oder innerhalb der
Jerusalemer Stadtmauern die Kulis-
sen für die biblischen Erzählungen
wahrzunehmen und den spiritus loci
zu erspüren. Und gleichzeitig führt
es zu einer oft sehr fundamentalen
Reflexion über die eigene Religiosi-
tät. So fragte sich Hannah von Bü-
low, was das Treiben in der Grabes-

kirche eigentlich mit ihrer Religion
zu tun habe, und Rebecca Weicht
stellte als engagierte Katholikin fest,
dass sie vom Petersdom in Rom we-
sentlich ergriffener war, obgleich die
Nähe zu Jesus doch hier viel intensi-
ver sein müsste. Der Fundamentalis-
mus, wie er im jüdisch-orthodoxen
Stadtviertel Mea Shearim zu sehen
ist, führte aufgrund der starren Ver-
haltensregeln und der Nachlässig-
keit, mit der die Bewohner ihr Vier-
tel behandeln, einerseits zu Verblüf-
fung – so auch als ein Junge uns be-
schimpfte und vor uns ausspuckte,
als Antonia Wild uns einen Text vor-
las – und andererseits wurden Lasse
Hansen, Christian Weyer und Bal-
thasar von Stülpnagel in eine Je-
schiwa eingeladen und kamen reich-
lich fasziniert wieder zurück.

Die Shoah und unser eigenes Selbst-
verständnis als Deutsche ist eben-
falls ein Punkt, der jedes Jahr erneut
berührt. Nicht selten führt der Be-
such von zwei ganz unterschied -
lichen Shoah-Museen – das Beith
 Lochamei HaGhettaot und Yad

 Vashem – zu intensiven Auseinan-
dersetzungen über Erinnerungskul-
tur, und oft kommt es zu einem Aus-
tausch über die eigene Familienge-
schichte und Debatten über die
Frage nach persönlicher Schuld. Sehr
hilfreich ist dabei, dass wir norma-
lerweise im ganzen Land mit größ-
ter Freundlichkeit und ohne Vor-
würfe aufgenommen werden. Es
setzt sich immer mehr durch, dass
die Debatte um die Schuld abgelöst
wird durch ein Einverständnis, dass
wir alle eine Verantwortung tragen,
eine Wiederholung dieses Mensch-
heitsverbrechens unbedingt zu ver-
hindern.

Dagegen muss die Lösung des Nah-
ostkonflikts leider auch weiterhin
noch ein Fernziel bleiben. So sind
wir momentan noch relativ froh,
dass sich trotz einer spürbaren Ver-
schärfung des Konflikts und der blei-
ernen Unbeweglichkeit der Politik
die Situation für uns jedes Jahr wie-
der neu als sicher darstellt. Mein
Wunschtraum, dass es Hermanns-
werderaner sein könnten, die eines
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Tages diese verstrickte Situation lö-
sen können, hat noch viel Potenzial,
ist aber keinesfalls ausgeträumt
(Maxim Mersini: „Challenge accep-
ted“).

Hoffnung gibt mir dabei, welche
Wirkung unsere zehnmalige Fahrt
schon erzielt hat. Viele hat es später
nochmal nach Israel gezogen, so ha-
ben Birk Kowalski und Sophie Oerke
dort ein FSJ gemacht, Pauline Stolte
hat in der Bildungsabteilung von Yad
Vashem gearbeitet, Johannes Sand-
ner und Ida Richter haben in Jerusa-
lem Auslandssemester verbracht,
Niklas Vogel und Bobo Mertens wa-
ren Volontäre in Nes Ammim, Grete
Eschrich betreibt Nahoststudien,
Constanze Fetting war mit einer
NGO im Westjordanland, Lena En-
gel nahm am Walk about love teil,
und viele andere waren dort, um
Freunde zu besuchen oder um noch-
mal auf eigene Faust das Land zu er-
kunden. Es hat sich ein wunderbar
großes Netzwerk entwickelt, zu dem

auch andere Schüler*innen der
Schule und zahlreiche Eltern gehö-
ren, die nach Informationen für ei-
gene Reisen oder einem FSJ fragen,
die Erlebnisberichte schicken, Film-
und Literaturtipps geben, Kontakte
vermitteln und sich immer wieder
als Fachleute anbieten, die unseren
Gruppen vor Ort ihre Erlebnisse und

Erfahrungen schildern können, wie
z. B. Christian Heyn und Wieland
Seibt. 

Wenn die Fahrt dazu beigetragen
hat, das Interesse an dem Land zu
wecken oder zu verstärken, und
wenn die Erzählungen der Teilneh-
menden dazu geführt haben, auch
für andere die Schwellen zu senken,
dann sind wir auf einem guten Weg.
Und wenn die Fahrt weiterhin so gut
angenommen wird, dann freue ich
mich, wenn ihr noch ein langes wei-
teres Leben beschieden sein wird.
¢

Thorsten Becker, 
Lehrer für Ev. Religionslehre, 
Geschichte, Politik

(Der vollständige Text ist auf der
Homepage des Gymnasiums nach-
zulesen.)
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Studienfahrt nach Irland vom 7. bis
13. September 2015 mit Antonia Ditt-
mer, Lea Koch, Jorin Kouril, Kon-
stantin Krüger, Liv Kügler, Clara
Lahn, Maja Leschke, Frieder Mall,
Linde Schumann, Aaron Ströber, Bet-
tina Klingebiel, Dirk Hergemöller

Regen, Kargheit, Guinness. Das wa-
ren die Klischees, mit denen im Kopf
wir uns auf den Weg nach Irland
machten. Doch schon bei der An-
kunft in Dublin wurden wir mit Son-
nenschein begrüßt, und dieser sollte
uns auch die meiste Zeit auf der grü-
nen Insel begleiten. 

Die ersten Tage widmeten wir der
Westküste um die kleine Hafenstadt
Galway, die letzten der Metropole
Dublin – einer der vielen Kontraste
der Reise. Von Galway aus unternah-
men wir einen Ausflug auf die Aran

Islands, wo sanfte grüne Hügel und
karge Felsen sich abwechseln. Doch
karg kann man die Landschaft der
Westküste insgesamt eigentlich
nicht nennen. Besonders die Bus -
tour am nächsten Tag zeigte eine
enorme Vielfalt der Landschaften:
von schier unendlichen Ebenen aus
Steinen bis hin zu den steil abfallen-
den (216 Meter!) Cliffs of Moher, dem
beeindruckenden Höhepunkt der
Rundtour. 

Tags darauf ging es nach Dublin, der
brodelnden, lebendigen Hauptstadt
Irlands. Dublin verzückt vor allem
durch kleine Läden, abseits von
H&M, McD usw. Schon am nächsten
Tag bekamen wir aber auch die his-
torische Seite der Stadt gezeigt, bei
einer wunderbaren Bustour mit
Live-Kommentaren. 

An unserem letzten Tag besuchten
wir erst das Kilmainham Jail, einen
der geschichtsträchtigsten Orte
Dublins, da dort viele der Unabhän-
gigkeitskämpfer inhaftiert und zum
Teil auch exekutiert wurden. Den
Nachmittag verbrachten wir in dem
wunderschönen Ort Howth. Bei her-
vorragendem Wetter genossen wir
noch einmal den Ausblick auf das
Meer, die Marina und die traumhafte
Küstenlandschaft. Und schon waren
die sieben Tage Irland vorbei. 

Das einzige Klischee, das sich be-
wahrheitet hat, war, dass tatsäch-
lich überall Guinness getrunken
wird.   ¢

Jorin Kouril, Jgst. 12

Irland – Regen, Kargheit, Guinness?
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Das Diakonische Praktikum fand für
alle SchülerInnen der 11. Jahrgangs-
stufe als fünftägiges Blockpraktikum
in der zweiten Oktoberwoche 2015
statt. Die Elftklässler arbeiteten täg-
lich mindestens vier Stunden in ei-
ner sozialen Einrichtung, die sie sich
selbst ausgewählt hatten. Im Religi-
onskurs KEN 11/2 verfassten die
SchülerInnen nach den Praktika in
Gruppen, die ihren Einrichtungen
entsprachen, jeweils einen reflektie-
renden Text. Diese Texte geben gute
Einblicke in die Erfahrungen und
Kompetenzen, die die Schüler*innen
in dieser besonderen Unterrichtswo-
che sammeln konnten.

Darüber hinaus haben in diesem
Schuljahr dreizehn SchülerInnen der
12. Jahrgangsstufe in ihrer Freizeit
freiwillig ein ehrenamtliches Diako-
nisches Praktikum zwischen 20 und
32 Zeitstunden in den letzten ein-
einhalb Jahren absolviert. Die Prak-
tikumsorte reichten von Kinderta-
gesstätten über Kirchengemeinden,
Senioren- und Flüchtlingseinrich-
tungen bis zum Hospiz. Vor dem
Hintergrund des G8-Abitur ist das
eine besondere Leistung, die es an
dieser Stelle zu würdigen gilt. Die
SchülerInnen sind: Linde Schumann,
Leonard Geier, Josefine Beusch, The-
resa Scheinemann, Max Domschke,
Clara Emma Lahn, Jan Philipp Huth,

Sophie Apel, Nikolaus Jamme, Pau-
line Benz, Stella Boldis, Maja Leschke,
Jorin Kouril.

Am Evangelischen Gymnasium 
Hermannswerder wird so Diakonie
beim Dienst am Menschen erlebbar
und Nächstenliebe über die Mauern
der Schule hinaus praktiziert.   ¢

Dr. Erdmute Nieke,
Lehrerin für Religion

„Diakonie erleben!“
Praktika in der Oberstufe
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Dienet einander ein jeder mit der
Gabe, die er empfangen hat. 
(1 Petr 4, 10)

Was kannst du, was kann ich? In vie-
len Lebenslagen wird die Situation
für alle einfacher, wenn alle ihre Fä-
higkeiten kombinieren. Auch im
Schulalltag finden sich dafür immer
wieder Anhaltspunkte. Der eine
kann Mathe, der nächste Deutsch
und wieder ein anderer Biologie. Je-
der für sich kommt nicht weit, doch
wenn alle Hand in Hand arbeiten,
sind sie stark.
Genau dieses „Hand in Hand“-Prin-
zip sieht man auch im diakonischen
Helfen, also der Hilfe, die in einer
mit dem christlichen Glauben abge-
stimmten Weise gegeben wird.
Nicht jeder ältere Mensch kann ge-

hen oder alleine essen. Fremdbe-
stimmung könnte da eventuell ein
Fremdwort sein, oder etwa doch
nicht?

Denn uns persönlich hat es gefreut
zu sehen, dass in unseren Prakti-
kumseinrichtungen jedem Gast oder
Bewohner trotz seiner eventuell vor-
handenen Einschränkungen ein gro-
ßes Maß an Freiheit und Selbststän-
digkeit gelassen wurde. Jeder konnte
über das Maß der empfangenen
Hilfe selbst entscheiden und seinen
Weg für die gemeinsame Diakonie
wählen. Diakonie funktioniert nur,
wenn beide Seiten mitmachen und
wir, Gäste wie Helfer, einen gemein-
samen Weg des Miteinanders gehen.
Für uns war es sehr schön zu sehen,
dass die Seniorinnen und Senioren

immer noch selbst entscheiden
konnten, was sie machen wollen
und wie – und vor allem auch in-
wieweit – der Helfer in ihre Privat-
sphäre eingreift. 

Doch oftmals freuen sie sich, wenn
ihnen geholfen wird und sie werden
stark, wenn sie die – für sie angemes-
sene – Hilfe bekommen.   ¢

Text von Cedric Besch, Julia Mueller-
Thuns und Theresa Roscher des Reli-
gionskurses KEN11/2, die während 
ihres Diakonischen Praktikums in
verschiedenen Senioreneinrichtun-
gen geholfen haben.

Senioren
WAS IST DIAKONISCHES HELFEN? 

Ein wichtiger Grundsatz des Chris-
tentums ist das Helfen untereinan-
der und die Nächstenliebe. Dieses
Jahr stehen wir vor der Herausforde-
rung, vielen Geflüchteten ein neues
Zuhause zu bieten. Das benötigt
viele starke Hände. Dies gibt uns die
Möglichkeit, unsere Nächstenliebe
unter Beweis zu stellen und in die
Tat umzusetzen, was uns die Bibel
lehrt:

„Denn ich bin hungrig gewesen
und ihr habt mir zu Essen gegeben“
(Mt 25, 35)

Lasst uns einander die Kulturen des
Anderen näher bringen. In den
Flüchtlingsheimen findet dieser kul-
turelle Austausch, besonders im Be-

zug aufs Essen, eher einseitig statt.
Daher können wir durch kleine Ri-
tuale Gemeinsamkeiten entdecken
und einander näherkommen. Eine
Möglichkeit dafür ist das gemein-
same Kochen .

„Ich bin nackt gewesen und ihr
habt mich gekleidet“ (Mt 25, 36) 

Lasst uns Kleidung spenden, um die
kalten Winter zu überstehen! Doch
bedenkt dabei, dass jeder Mensch
würdevoll gekleidet sein möchte,
und achtet somit auf den Zustand
der Kleidung.

„Ich bin ein Fremder gewesen und
ihr habt mich aufgenommen“ 
(Mt 25, 35) 

Lasst uns das Neue willkommen hei-
ßen und als Bereicherung sehen.
Denn wir alle sind gleich.   ¢

Text von Felicitas Bendig, Lea Ficht-
müller, Julischka Hainzl, Clara Hamm
und Karl Homuth des Religionskurses
KEN11/2, die während ihres Diakoni-
schen Praktikums in verschiedenen
Flüchtlingseinrichtungen geholfen
haben.

Flüchtlinge



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Öffentlichkeitsarbeit – des
Dankortes in Bethel, 

wir wollten Ihnen nochmals herz-
lich danken, dass wir eine eindrucks-
volle Woche in Bethel vom 12.10.2015
bis zum 16.10.2015 erleben durften.
Uns hat besonders beeindruckt, wie
die diakonischen Werte in ihren Ein-
richtungen umgesetzt werden. Auf
uns wirkte Bethel sehr sozial und
gemeinschaftlich, denn der Umgang
beruht bei Ihren Einrichtungen auf
den christlichen Grundsätzen. So
können die Menschen bis zu einem
gewissen Grad ein selbstbestimmtes
Leben führen und fühlen sich gleich-
zeitig in eine große Gemeinschaft
eingebunden. Selbst wir Schüler und
Schülerinnen, als mehr oder weniger
Außenstehende, konnten in der kur-
zen Zeit das Gemeinschaftsgefühl
erleben. Denn Jeder und Jede werden
so aufgenommen und angenom-
men, wie er oder sie sind. 

Dies spiegelt auch die diesjährige
Jahreslosung wieder: 

Nehmt einander an, so wie Jesus
Christus Euch angenommen hat zu
Gottes Lob. (Röm 15, 7)

Und deswegen haben wir in Bethel
auch evangelisch erlebt, zumal der
Ursprung auch bei der evangeli-
schen Kirche liegt.

Wir hatten das Gefühl, dass die vie-
len Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen, die wir erlebt haben, die evan-
gelischen Werte in sich getragen ha-
ben, so wie sie mit den Menschen
umgegangen sind. Deshalb konnten
wir Nächstenliebe direkt erleben, die
auch unmittelbar in den evangeli-
schen Leitsätzen enthalten sind.

Aus diesem Grund haben wir die
Zeit in Bethel mit den vielen Eindrü-
cken sehr genossen und werden
diese nicht so schnell vergessen.

Mit herzlichen Grüßen, 
die Schülerinnen und Schüler des
Evangelischen Gymnasiums Her-
mannswerder   ¢

Brief von Alois Hornemann, Hannah
Jordan, Charlotte Kolck und Sophia
Moltzen des Religionskurses KEN11/2,
die während ihres Diakonischen Prak-
tikums an einer Fahrt nach Bethel
teilgenommen haben.

Fahrt in die v. Bodelschwinghschen
Stiftungen nach Bethel / Bielefeld
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Kinder benötigen unsere Hilfe in
verschiedensten Formen. Wir haben
in unseren Praktika mit Kindern ge-
arbeitet und haben ihnen bei
Schwierigkeiten unterschiedlichster
Art geholfen, sei es das Umziehen
vor dem Mittagsschlaf, das Erlernen
einer neuen Rechenart oder das Füt-
tern eines Frühchens.

Trotzdem unsere Erfahrungen nicht
unterschiedlicher hätten sein kön-
nen, sind wir doch zu einer gemein-
samen Erkenntnis gekommen: Kin-
der sind unschuldig. 

Sie brachten auch Kinder zu ihm,
damit er sie anrühren sollte. Als das
aber die Jünger sahen, fuhren sie sie
an. Aber Jesus rief sie zu sich und
sprach: Lasset die Kinder zu mir
kommen und wehret ihnen nicht,
denn solchen gehört das Reich Got-
tes. Wahrlich ich sage euch: Wer
nicht das Reich Gottes annimmt
wie ein Kind, der wird nicht hinein-
kommen. (Lk 18, 15-17)

Ihre Unschuld und ihr reines Herz
öffnen Kindern viele Türen, so auch
die Pforte zum Himmelreich. Doch
was ist es, dass ihnen das Himmel-
reich verschließt, wenn sie älter wer-
den? 

Viele Kinder erleben zu Hause nicht
die Fürsorge und Zuwendung, die ih-
nen zustehen sollte. Doch eben diese
Fürsorge beeinflusst, wer sie später
sein werden. Wie wir Kinder erzie-
hen, so werden sie sich später be-
nehmen. Nun ist es an uns, auch den
Kindern zu helfen und Fürsorge zu-
kommen zu lassen, die in ihrem Zu-
hause nicht so viel Liebe und Zuwen-
dung erfahren.   ¢

Text von Alexander Blank, Friederike
Schirmag und Johanna Wacke des Re-
ligionskurses KEN11/2, die während
ihres Diakonischen Praktikums in
verschiedenen Einrichtungen für Kin-
der (Krankenhaus, Grundschule, Kita)
geholfen haben.

Kinder
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Ehrenamtliches Helfen bedeutet,
seine eigenen Bedürfnisse zurück-
zustellen und anderen zu helfen,
ohne eine Gegenleistung zu erwar-
ten.

Auch wenn ich als ehrenamtlicher
Helfer kein Geld bekomme, gibt
diese Arbeit mir trotzdem etwas zu-
rück, nicht in Form einer Bezahlung,
sondern in Form von Dankbarkeit
und einem guten Gewissen. 

Organisationen wie zum Beispiel
„Die Tafel“, der ambulante Hospiz-
dienst oder Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe werden durch ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer
überhaupt erst ermöglicht, da diese
Organisationen kein Geld besitzen,
um alle Mitarbeiter entsprechend zu
bezahlen.

Außerdem zeichnet diese Arbeit aus,
dass ich offen und zugänglich mit
den hilfsbedürftigen Menschen um-
gehe, da es auch nicht für jeden Men-
schen einfach ist, meine Hilfe anzu-
nehmen. Denn es ist ein Eingeständ-
nis, nicht komplett selbstständig im
Leben zu stehen.

Helfen im christlichen Sinne bedeu-
tet, wie in der Geschichte des Barm-
herzigen Samariters im Neuen Tes-
tament, dass ich einen offenen Blick
für Menschen, die Hilfe brauchen,
habe und deren Hilfsbedürftigkeit
nicht ignoriere. Der Samariter hilft,
ohne eine Gegenleistung zu erwar-
ten. Genau dies ist der Punkt, wel-
cher auch das Helfen im diakoni-
schen Ehrenamt auszeichnet. Der,
der hilft, ist dem, der Hilfe braucht,
der Nächste. 

Wer von diesen dreien, meinst du,
ist der Nächste gewesen dem, der
unter die Räuber gefallen war? Er
sprach: Der die Barmherzigkeit an
ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So
geh hin und tu desgleichen! (Lk 10,
36-37) ¢

Text von Saskia Flamme, Leonard
Jungmann und Fanny Riebicke des
Religionskurses KEN11/2, die während
ihres Diakonischen Praktikums in
verschiedenen sozialen Einrichtun-
gen geholfen haben.

Ehrenamtliches Helfen
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Leiden ist eine schöne alte Stadt im
Westen der Niederlande und die Ge-
burtsstadt von Rembrandt. 

Wir erreichen den Hauptbahnhof
am Samstagnachmittag. In der
Halle – die erste Begegnung. Wie
wird er/sie aussehen? Werden wir
miteinander reden können? Es ist
spannend und aufregend, denn nun
geht jeder allein mit der fremden Fa-
milie und verbringt mit ihr das Wo-
chenende. Zum Glück kommt man
da am Hagelslag (Schokoladenstreu-
sel) auf dem Frühstücksbrot kaum
vorbei. Einzelne gehen shoppen und
essen aus Versehen Pizza mit Ei.
Langsam lernt man sich kennen. 

Am Montag treffen wir uns in unse-
rer Partnerschule und schnuppern
niederländischen Schulalltag. Man-
ches ist anders. Z.B. hängen alle Schü-
ler ihre Jacken in einem Vorraum auf,
bevor sie das Schulgebäude betre-
ten. Danach fahren wir mit ca. 50

Fahrrädern (!) in die Stadt. Dort kön-
nen wir gemütlich vom Boot aus 
Leiden erleben. Einzig bei den Brü-
cken heißt es: Achtung Köpfe! 

Dienstag ist Klettertag. Einige
scheuen die Höhe nicht. Andere
kommen erst langsam auf den Ge-
schmack. Besonders die riesige Seil-
bahn am Ende fordert großes Ge-
schick. 

Am darauffolgenden Tag lernen wir
Den Haag kennen. Hier sitzt die nie-
derländische Regierung. Viele Fra-
gen führen uns durch die Stadt.
Ohne einen Blick auf das Schaffen
des weltberühmten niederländi-
schen Künstlers M.C. Escher ist ein
Tag in Den Haag nicht komplett. So
besuchen wir in einem alten Palast
der niederländischen Königsfamilie
eine Ausstellung und dürfen die ver-
rückten Ideen Eschers bestaunen.
Nach einer überraschend preisgüns-
tigen Straßenbahnfahrt wagen wir

uns auch noch an die Nordsee. 

Am Donnerstag steht endlich Am -
sterdam auf dem Plan. Wir bekom-
men eine  Führung durch die Stadt
und das berüchtigte Rotlichtviertel,
in dem übrigens das Fotografieren
verboten ist. Am Ende stehen wir
vor Rembrandts „Die Nachtwache“.
Die Menschen darauf sind riesig und
sehen uns an – im Rijksmuseum von
Amsterdam.

Wie jeder weiß, sind aber die Mo-
mente außerhalb des Programms oft
die eigentlich spannenden Augen-
blicke. In diesem Jahr sind es sicher-
lich die vielen Abende, an denen sich
alle – deutsche und niederländi-
sche – Schüler bei verschiedenen 
Familien treffen und sich als Ge-
meinschaft erfahren.   ¢

Mechthild Althausen, 
Lehrerin für Geschichte und Religion 

Bei Rembrandt und Escher
Schüleraustausch – eine Gemeinschaft besonderer Art
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Am Freitag, dem 9. Oktober 2015, be-
gann die jährliche internationale
Austauschwoche der 10. Klassen. Wir
wählten die Fahrt nach Frankreich,
in die raue Bretagne.

Am Flughafen Tegel herrschte reges
Treiben und 23 aufgeregte Zehnt-
klässler und zwei gut gelaunte Fran-
zösischlehrerinnen waren mitten-
drin. Zwei Stunden Flug, Landung in
Nantes, dann Weiterfahrt mit dem
Nachtbus, Ankunft um ein Uhr mor-
gens in Rennes. Trotz Müdigkeit war
die Aufregung vor der französischen
Begrüßung la bise und der Zuteilung
der Austauschpartner zu spüren.
Angekommen in den Austauschfa-
milien, gestaltete sich das Wochen-
ende ganz unterschiedlich: Einige
fuhren an die Meeresküste, andere
diskutierten im Schlafanzug über
Gemeinsamkeiten und Unterschie -
de beider Kulturen. 

Montagmorgen trafen wir uns in der
Partnerschule Saint Vincent, wo wir

in der Cafeteria mit Croissants und
Kaffee herzlich begrüßt wurden. An-
schließend schauten wir für zwei
Stunden hinter die Kulissen des fran-
zösischen Schulalltags: ruhiger und
disziplinierter Frontalunterricht.
An den folgenden Tagen besichtig-
ten wir die schöne Stadt Rennes, den
nahegelegenen Klosterberg Mont
Saint-Michel und wateten mit unse-
ren corres barfuß durch das glit-
schige Watt. 

Mittwochvormittag beschäftigten
wir uns in Gruppen mit berühmten
Persönlichkeiten aus Deutschland
und Frankreich. Zu den Highlights
gehörte eine Musikpräsentation, bei
der alle ein Lied der Band Ramm-
stein mitgrölten.  

Am Donnerstag genossen wir eine
fantastische Führung durch den Zau-
berwald Brocéliande. Ein Kobold mu-
sizierte und tanzte mit uns durch den
Wald, den schon König Artus mit sei-
nen Rittern auf der Suche nach dem

heiligen Gral durchstreift hatte.

Beim Abschied am Freitag freuten
sich viele auf ein Wiedersehen, und
manche heimliche Träne wurde 
vergossen. Vor unserem Abflug in
Nantes besuchten wir dort einen
Fantasie-Themenpark: Wir ritten auf
einem riesigen Holzelefanten, flo-
gen in einem mechanischen Riesen-
vogel durch die Lüfte und hatten viel
Spaß mit einem gewaltigen Karus-
sell voller fantasievoller Meeresge-
stalten.

Mit dem Rückflug nach Berlin en-
dete diese für viele schönste Woche
des Jahres 2015.   ¢

Baldur Michael, Kl. 10 L

Anmerkung: 
Der Rückbesuch unserer Austausch-
partner konnte aufgrund der Terror-
anschläge am 13.11.2015 in Paris lei-
der nicht stattfinden.

Vive la France et notre échange 2015/2016

ALMANACH  2016
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Der Seminarkurs FILM des Evangeli-
schen Gymnasiums Hermannswer-
der drehte zusammen mit Studen-
ten der Filmuniversität Babelsberg
einen Kurzspielfilm, der am
30.4.2016 im Kino Arsenal am Pots-
damer Platz in Berlin seine Premiere
hatte. Die zweijährige Projektarbeit
hat den Schülern einen Einblick in
die besonderen Anforderungen der
Berufswelt – nicht nur der Medien-
berufe – ermöglicht. Die auf ein Er-
gebnis – den professionellen Film –
orientierte Tätigkeit hat in den Schü-
lern vorher ungeahnte Talente und

Energien freigesetzt und Kompeten-
zen – Management, Teambildung –
entwickelt, die sie für ihren Einstieg
in Studium und Beruf bestens ver-
werten können.

Vier Schüler auf der Suche nach ver-
lorengegangenem Vertrauen

Wie können Verrat und Missgunst
überwunden werden, wie können
sich die jungen Leute wieder gegen-
seitig vertrauen?

Sarah ist verzweifelt. Sie fühlt sich
von ihrem Freund verraten und die
gesamte Clique droht daran zu zer-
brechen. In der ganzen Aufregung

verschwindet sie plötzlich auch noch
spurlos. Eine Suche beginnt, bei der
sich die Fronten weiter verhärten.
In der Kirche kommt es schließlich
zum Showdown ...

Ein spannender Kurzspielfilm, ge-
dreht in Potsdam, unter anderem auf
der malerischen Insel Hermanns-
werder, thematisiert Liebe und Ver-
rat und zeigt, wie wichtig es ist, sich
manchmal von Altem zu trennen,
um sich neu zu finden.   ¢

Anna C. Naumann, 
Kursleiterin
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2. September 2008. Die Klasse 5 L
schreibt ihre ersten Eindrücke zur
neuen Schule auf. Das Schulgebäude
ist groß und verwirrend, der große
Schulhof und die Nähe zum Wasser
toll, und irgendwie sind wir sehr be-
eindruckt vom Pavillon. Die „Gro-
ßen“ sind unheimlich.

Heute, 2016, bin ich selbst „groß“,
aber ich fühle mich nicht so. Wir alle
kennen die Raumordnung des Pavil-
lons auswendig und lachen schon
länger als 8 Jahre über die nicht vor-
handenen Garderobenschränke. Ich
verlaufe mich nicht mehr, finde
selbst zur nullten Stunde mit schlaf-
wandlerischer Sicherheit meinen
Raum. Hermannswerder, das ist für
mich ein Lächeln, Engagement, Tole-
ranz, Freunde, Geborgenheit, Sonne-
tanken auf dem Schulhof und dabei
die Boote auf dem Wasser beobach-
ten, eine offene Tür, über der „Sei ge-

grüßt“ steht. Aber was macht das al-
les so besonders? Genau weiß ich
das gar nicht. Vielleicht, weil Her-
mannswerder Heimat geworden ist
in den Jahren.

In 8 Jahren Gymnasium lernt man
viel, manches scheint wichtiger zu
sein als anderes, und vieles, was
wirklich wichtig ist, was mich ge-
prägt hat und begleiten wird, das
steht gar nicht im Lehrplan. Es sind
die kleinen Dinge, einfache Gesten.
So haben wir eine Sekretärin und
eine stellvertretende Schulleiterin,
die immer einen Rat haben (und im
Notfall einen Bonbon) und einen
Hausmeister, der stets zur Stelle ist,
um nur einige wenige zu nennen. 
Die Schule ist voll produktiver Orte,
abseits der Klassenzimmer, wie bei-
spielsweise der Schulhof, der Markt-
platz, der kleine runde Tisch im 2.
OG oder das Schülercafé. Das sind

Orte, wo ich einfach ich selbst sein
kann, wo frei diskutiert wird, wo
Schulkultur geschaffen wird. Eigene
Meinung, konstruktive Kritik und
Engagement sind Werte, die vermit-
telt werden, die groß geschrieben
werden. Oder besser: werden soll-
ten? Es gibt viel Kritik, nicht immer
konstruktiv, aber unüberhörbar, und
das tut mir in der Seele weh. Her-
mannswerder sei nicht mehr das,
was es mal war. 

Ich bitte euch, die ihr noch ein paar
Jahre auf dieser Schule bleiben wer-
det: Bevor ihr mit Stammtischgerede
und Frust laut werdet, guckt auch
zuerst bei euch, prüft, ob ihr irgend-
etwas dazu beisteuern könnt, dass
Hermannswerder Hermannswerder
bleibt und eine Schule ist, auf die ihr
gerne geht. Sprecht Probleme kri-
tisch und vor allem konstruktiv an.
Schluckt Sorgen nicht hinunter, das
wird nur Frust. Hermannswerder ist
ein Gemeinschaftsprojekt, das nur
funktionieren kann, wenn wir es
auch wollen. Denn wenn ihr nichts
tut, wer dann?   ¢

Raya Preiss, 
Jgst. 12

Unser aller Heimat!
Ein Rückblick auf acht Jahre Schule
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Schulleitung
Leif Berling
Schulleiter

Bettina Grothe
stellv. Schulleiterin

Dorothea Lenkeit 
Oberstufenkoordinatorin

Thomas Gierloff 
Mittelstufenkoordinator

Bianca Woite
Internatsleiterin

Technische Mitarbeiter
Heike Frings
Biblothekarin

Helmut Schorrstedt
Hausmeister

Lutz Helbig
Administrator

Sabine Rosenkranz
Sekretariat

Pädagogische Unterstützung
Dr. Wolfram Schmidt
Schulpsychologische Beratung

Schulleitung und technische Mitarbeiter

Bettina Grothe Dorothea Lenkeit Leif Berling

Heike Frings

Dr. Wolfram Schmidt

Sabine RosenkranzHelmut Schorrstedt Lutz Helbig
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Bianca Woite        
Internatsleiterin    

Heiko Grimm        
Stellvertretender Internatsleiter

Veit Völkner                   
Internatserzieher/Schulbegleiter

Janett Eichelmann        
Internatserzieherin/
Legasthenie-Trainerin

Sina Wischnewski        
Internatserzieherin

Andreas Kuhnke            
Internatserzieher

Annika Lingk                   
Internatserzieherin

Gesche Siebke                
Studentin der Berufsakademie/ Praktikantin

Doreen Alhutra
Sekretärin

Wohngruppe
Heiko Grimm              
Teamleitung

Philipp Galonska        
Erzieher

Shahrzad Ghaderi      
Erzieherin

Kevin Sandow             
Erzieher in Ausbildung

Susanne Nabi              
Therapeutin

Hanna Greve                
Therapeutin

Internat
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Deutsch
Jutta Filzek, Anja Grabow, Marcella
Heger (Lehramtskandidatin), 
Martina Heinze-Musolff, Dirk 
Hergemöller,  Kristin Kolbe, Verena
Lakotta, Josephine Mozarski, 
Dr. Anna C. Naumann, Natalie 
Robbins, Merle Rosenfeld, Matthias
Salge, Katie Schasse, Martina
Schneider, Ulrike Schneiderat,  
Dr. Christel Wagener, Alexander
Wallraf
Vorsitzende: Verena Lakotta 

Englisch
Andreas Bruhns (Lehramtskandi-
dat), Andrea Brüsch, Dirk 
Herge möller, Hannes Immelmann,  
Kathrin Kerkmann, Susanne
Kirschbaum (Lehramtskandidatin),
Juliane Kloss (Lehramtskandidatin),
Bettina Klingebiel, Cathrin 
Könnecke, Verena Lakotta, Holger
Lehmann (Lehramtskandidat), 
Dr. Kerstin Morling, Dr. Anna C.
Naumann, Natalie Robbins, 
Sebastian Schneider, Dr. Christel
Wagener, Alexander Wallraf
Vorsitzende: Cathrin Könnecke, 
Sebastian Schneider

Latein
Leif Berling, Dr. Aristippos Blanas,
Julia Brehmer, Bettina Grothe, 
Marcella Heger (Lehramtskandi -
datin), Dr. Wolfgang Kittlick, Anne
Recknagel, Veronika Sophia Thiele,
Dr. Anna Vazaki
Vorsitzender: Dr. Wolfgang Kittlick

Französisch
Jeannette Hoffmann (Lehramts-
kandidatin), Renate Jungehülsing,
Kathrin Kerkmann, Bettina 
Klingebiel, Kristin Kolbe,  
Aleksandra Köhler, 
Ulrike Schneiderat
Vorsitzende: Bettina Klingebiel

Griechisch
Leif Berling, Dr. Aristippos Blanas,
Julia Brehmer, Dr. Wolfgang Kitt-
lick, Anne Recknagel, Dr. Anna 
Vazaki
Vorsitzender: Dr. Wolfgang Kittlick

Mathematik
Dr. Peter Ackermann, Hans 
Joachim Brinkmann, Petra Ehmke,
Thomas Gierloff, Susanne Kirsch-
baum (Lehramtskandidatin), 
Dirk Lange, Petra Leithold, 
Dorothea Lenkeit, Manuela 
Milinski, Dr. Ria Nolte, Katharina
Parschau, Gabriele Schulz, 
Juliane Walter
Vorsitzender: Dirk Lange

Informatik
Hans Joachim Brinkmann, Thomas
Gierloff,  Alexander Hacke, 
Katharina Parschau
Vorsitzende: Katharina Parschau

Biologie
Dieter Behrendt,  Anja Grabow,
Cathrin Könnecke, Jan Lehmann,
Martina Heinze-Musolff,  Katja
Metzler, Gudrun Tesching, Joachim
Rinder, Tobias Schirrmeister 
(Lehramtskandidat), Sebastian
Schneider, Anne-Kathrin Schwarz
Vorsitzende: Martina Heinze-
 Musolff

Chemie
Holger Lehmann (Lehramtskandi-
dat), Katja Metzler, Manuela 
Milinski, Joachim Rinder, 
Gudrun Tesching 
Vorsitzende: Manuela Milinski

Physik
Dr. Peter Ackermann, Hans 
Joachim Brinkmann, Dirk Lange, 
Katharina Parschau, Gabriele
Schulz, Robert Sieg, Juliane Walter
Vorsitzender: 
Hans Joachim Brinkmann

Kunst
Jutta Filzek, Renate Jungehülsing,
Ulrike Rüss, Alexandra Schraepler,
Anne-Kathrin Schwarz
Vorsitzende: Alexandra Schraepler

Musik
Andrea Brüsch, Annika Herzog,
Juliane Kloss (Lehramtskandida-
tin), Jan Lehmann, Matthias Salge
Vorsitzender: Matthias Salge

Darstellendes Spiel
Dirk Hergemöller, Kristin Kolbe, 
Dr. Kerstin Morling, Dr. Anna C.
Naumann, Martina Schneider, 
Ulrike Rüss, Alexander Wallraf,
Hans Weber
Vorsitzender: Dirk Hergemöller

Religion
Mechthild Althausen, Thorsten
Becker, Sabine Commichau, 
Bettina Grothe,  Dr. Erdmute Nieke, 
Katie Schasse
Vorsitzende: Sabine Commichau

Lehrer und
Fachbereichsvorsitzende



ALMANACH  201666 Lehrer, Mitarbeiter und Gremien

Politische Bildung
Stefan Krull, Katrin Sachse, Eckhard
von Schütz, Veronika Sophia Thiele 
Vorsitzender: Eckhard von Schütz

Philosophie
Dr. Peter Ackermann, Bettina
Grothe, Renate Jungehülsing
Vorsitzende: Renate Jungehülsing

Geographie
Petra Leithold, Dr. Ria Nolte, 
Boris Ramien, Merle Rosenfeld,
Eckhard von Schütz
Vorsitzender: Boris Ramien

Geschichte
Mechthild Althausen, Thorsten
Becker, Dr. Aristippos Blanas, 
Julia Brehmer, Marion Hoeppner,
Annika Herzog, Hannes Immel-
mann, Aleksandra Köhler, Stefan
Krull, Katrin Sachse, Martina
Schneider, Eckhard von Schütz, 
Dr. Anna Vazaki
Vorsitzende: Mechthild Althausen

Sport
Dieter Behrendt,  Thomas Gierloff,
Oliver Heun, Marion Hoeppner,
Jeannette Hoffmann (Lehramts-
kandidatin),  Stefan Krull,
Josephine Mozarski, Boris Ramien,
Katrin Sachse, Tobias Schirrmeister
(Lehramtskandidat)
Vorsitzende: Katrin Sachse

WAT
Leif Berling, Andreas Bruhns (Lehr-
amtskandidat), Thomas Gierloff,
Dorothea Lenkeit, Veronika Sophie
Thiele
Vorsitzende: Veronika Sophie Thiele

Lehrer und
Fachbereichsvorsitzende
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Lehrervertreter:
1. Leif Berling 
2. Sabine Commichau 

(Vorsitzende)
3. Dirk Lange 
4. Eckhard von Schütz

Elternvertreter:
5. Marie-Luise Glahr
6. Britta Schulze 

(Stellvertr. Vorsitzende)
7. Anne Böttcher 
8. Oliver Pilnei

Schülervertreter:
9. Josepha Hoppe
10. Annika Wegner
11. Johannes Hohmann
12. Tabea Gesche

Internat:
13. Bianca Woite

Beratende Mitglieder 
der Schulkonferenz:

InternatsschülersprecherIn:
Laura Eichelmann 
Franka Thomas

Vertreter der Trägerin:
Dr. Jürgen Franzen

VertrauenslehrerIn:
Anne-Kathrin Schwarz 
Sebastian Schneider

Mitglieder der Schulkonferenz
(13 stimmberechtigte Mitglieder)
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Vorsitzende: Frau Glahr

Vorsitzteam: Frau Hornemann,
Frau Schulte zu Sodingen, 
Herr Gommert

5 L Frau Meentzen
Frau Wrede

6 L Frau Stellpflug
Herr Pilnei

7 A Frau Strompen 
Frau Jakubowski

7 B Frau Kuntze 
Frau Bartels

7 C Frau Mudrack-Raeck 
Frau Czernotzky

7 L Herr Zertani 
Frau Schulte zu Sodingen

8 A Herr Dr. Kramer 
Frau Gernert-Gäbele

8 B Frau Binschus-Wiedemann
Herr Kallenbach

8 C Frau Glahr
Frau Amecke

8 L Frau Beißel
Frau Schulze

9 A Frau von Both 
Frau Böttcher

9 B Frau Kluge 
Frau Kempers

9 C Frau Ackermann-Frick 
Frau Friedrich

9 L Frau Schulte zu Sodingen 
Frau Schulze

10 A Frau Dr. Bernhardt
Frau Kübler

10 B Frau Dr. Lüttger
Frau Baumeister

10 C Frau Klebanowski 
Frau Dr. Nordemann-
Schiffel

10 L Frau Klebanowski 
Frau Sens

11 Frau Fiedler
Frau Schilkowski
Herr Gommert 
Frau Abromeit 
Herr Hamm
Frau Hornemann

12 Frau Apel, Frau Bröckerbaum
Frau Böttcher
Frau Dr. Lüttger
Frau Oelsner
Frau Jamme
Frau Kunkel-Zimmer 
Frau Wilde-Schultz
Frau Grunewald-Feskorn
Frau Krause

Elternkonferenz
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Klasse Name, Vorname

5 L Schulz, Mimi 
Wacke, Jakob

6 L Kröger, Henrik Johannes
Meister, Liese Charlotte

7A Thiele, Theresa Sophie
Tuchelt, Jakob

7B Rohde, Johann Jakob
Unger, Heidi

7C Klepsch, Valentin
Schönberg, Ida-Amelie

7L Cüsters, Johanna Maria
Zimmermann, Emma

8A Gräser, Antonin
Kliesche, Paula

8B Friedrich, Muriel Eva
Siemer, Janne

8C Hägele, Thies Thorben
Müller, Malin Karlotta

8L Brendel, Caroline
Mecklenburg, Silas

9A von Both, Antonius
Schultz, Ellen

9B Hainzl, Anna
Kempers, Julian

9C Kalka, Lotte
Schröder, Milan Paul

9L Hoppe, Josepha
Scheerbarth, Benno

10A Dietrich, Friederike
Vandrey, Sophie

10B Hebold, Wenzel
Strutzke, Lina

10C Schumann, Christoph
Wenzel, Elena

10L Wiesenhütter, Sandra
Zelmer, Friedrich

11 Andermann, Joana
Besch, Cedric
Fiedler, Justus
Hohmann, Johannes
von Oelsen, Juli
Pairan, Trixi
Raeck, Henri
Siemer, Lasse
Siems, Ole
Wegner, Annika
Zscherpel, Christiane

12 Huth, Jan Philipp
Kügler, Liv
Lohan, Jan
Mall, Frieder
Michael, Leander
Zimmermann, Leonard

Klassensprecher

Josepha Hoppe

Johannes Hohmann

Annika Wegner
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Klasse 5 L
Klassenlehrerin: Frau Schneiderat

Anna-Sophia Barchmann, Oliver Bothe, Leander
Enneper, Hanno Fischer-Jung, Junias Eloy Funk,

Elena Gabor, Moritz Leopold Kaiser, Gabriel
Klusmeyer, George Kozlovski, Antonia Sophia
Krawutschke, Alicia Hannah Marks, Sarah Joy

Marks, Charlotte Mecklenburg, Mathilde Doro-
thea Meentzen, Lennard Thorben Oesterwitz,

Fanny Irma Panek, Amelie Schöpke, Leonard
Schulte zu Sodingen, Mimi Elsa Anouk Schulz,

Sinaida Alexandra Shcheglova, Maximilian Paul
Emil Sitte, Paulina Teresa Carlotta von Ondarza,

Jakob Wacke, Linda Johanna Wallroth, Tim 
Connor Nepomuk Wrede, Theresa Zertani, 

Charlotte Zwingmann

Klasse 6 L
Klassenlehrer: Herr Lehmann
Änna Bahn, Balthasar Baumann, Lilli Benk,
Isabella von Engel, Paul Felix Frick, Charlotte
Karoline Geppert, Nele Maret Hanko, Tilda
Kaltenhäuser, Marlene Henriette Kießling,
Henrik Johannes Kröger, Caspar Krzysch,
Friedrich Lieback, Franziska Ursula Lucht, Nala
Mai, Liese Charlotte Meister, Emma Kristin
Pilnei, Lean Maris Rakowski, Marlene Schäfer,
Albert Michael Schwericke, Rieke Mathilda
Steffen, Katharina Stellpflug, Anton Fabian
Sutor, Ana Ricarda Thiévent, Daniel Vohland,
Finn Wittich, Lennart Prosper Wobig
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Klasse 7 A
Klassenlehrerin: Frau Heinze-Musolff

Lennard Böhme, Marco Antonio Candeias
Isaac, Emily Clauß, Wanda Naima Duille, 

Amelie Gesche, Esther Gommert, Luise Gott-
mann, Theodor Lewis Gramann, Lea Caroline

Hermerschmidt, Elmar Herzig, Matteo Hihlán,
Clara Luise Jahnke, Celina Zoe Jakubowski,

Hanno Peter Kanitz, Carl Lennart Kotte, Lorenz
Lodni, Laura Naß, Julie Marike Schröder, Zoe

Strompen, Theresa Sophie Thiele, Jakob 
Tuchelt, Simon Vlassadikis, Luisa Wegner,

Johanna Wiedmer, Christoph Octavio Zimmer, 
Johannes Zunker

Klasse 7 B
Klassenlehrerin: Frau Leithold
Amelie Bartels, Vincent Batzer, Hans 
Bernhardt, Jonah Besch, Emilie Buttenberg,
Johann Campenhausen, Maximilian Förster,
Meret Rebecca Frank, Elias Laurin Funk, Elise
Henriette Irion, Marie Kaufmann, Jannika Kelz,
Zoe Kubein, Marie Zoe Kulla, Lucy Kuntze, 
Zoe Luisa Lorenz, Felicitas Charlotte Minkwitz,
Ole Friedrich Wilhelm Röder, Johann Jakob
Rohde, Felina Schwalm, Paula Marie Schwieger,
Frida Schwochow, Alena Sommerfeld, Hubert
Trost, Heidi Unger, Marie Wenzel

Klasse 7 C
Klassenlehrer: Herr Lange

Jasmina Abdallah, Masa Alzokimi, Linus Benz,
Luis Burges, Luis Raphael Burkhardt, Charlotta

Alma Buschow, Hannah Czernotzky, Ramona
Maria Funk, Julius Funke, Elina Hanselmann,

Kay Hohmann, Valentin Klepsch, Christoph
Friedrich Leßner, Julius Moritz Moretto, 

Finn Overduin, Amelie Felina Raeck, Alexa
Romero, Louisa Rothmann, Caspar Richard

Leonhard Schiffel, Ida-Amelie Schönberg,
Qingning Shi, Amélie Träger, Greta Marie

Waberski, Jonathan Waldmann, Bruno Jona-
than Weber, Tim-Jakob Wiedemann

Klasse 7 L
Klassenlehrerin: Frau Herzog
Gwenhwyfar Brückner, Johanna Maria Cüsters,
Joris Oskar Noel Degen, Maximilian Eckhold,
Lorenzo Ercolani, Carl Christian Flinder, Philine
Hartleb, Alina Zoe Hay, Josefine Hillmann, 
Paul Friedrich Kaiser, Clara Luise Kampmann,
Laetitia Kovac, Nicoline Losereit, Anton Oehlert,
Simon Parschau, Timo Reichel, Tamara Veda
Sophie Rettig, Johannes Florentin Roth, Anne
Sophie Schulte zu Sodingen, Tabea Nadja Thiel,
Lotta Bonni Timmermann, Carl Vogelsang,
Mathilda Olivia Pippilotta Zertani, Emma
Zimmermann

72 Klassen und Jahrgangsstufen
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Klasse 8 A
Klassenlehrer: Herr Immelmann

Friedrich Berg, Konrad Matthias von Bülow,
Frederik Dehne, Julie Friederike Luise Fiedler,

Maia Helene Fiedler, Mirjam Flüh, Lucy Gäbele,
Antonin Gräser, Josefine Hauschke, Felix Fried-

rich Heermann genannt Böckelühr, Josefa
Heinsius, Anton Hübotter, Liese Kleinke, 

Paula Kliesche, Fabian Kolew, Jonathan 
Kramer, Maya Louise Kretschmann, Sophie

Lauruschkus, Kolja Sebastian Lenz, Moritz
Lindermann, Anton Oelsner, Nikolai von Pfeil,

Emmelie Schilkowski, Luise Katharina Schütze, 
Felix Stolpe, Maren Wille 

Klasse 8 B
Klassenlehrer: Herr Wallraf
Laurens Amrhein, Anna Sophia Cüsters, 
Moritz Florian Freitag, Muriel Eva Friedrich,
Sophie Gieselmann, Lauri Henrik Hasleder,
Roman Heidbach, Jonathan Hofmann, Lille
Jonas, Anni Jula Kallenbach, Anna Katharina
Löffler, Maria Martin, Marta Martin, Natascha
Nather, Agnes Isolde Opitz, Oscar Jakob Panek,
Josepha Emilie Petters, Janne Siemer, Anouk
Sowade, Nora von Szada-Borryszkowski, 
Benjamin Wagner, Jacob Wemhoff, 
Bennet Westphal, Jan-Simon Wiedemann,
Simon Wittram, Joshua Wobig

Klasse 8 C
Klassenlehrerin: Frau Milinski

Lao Amecke, Kaya Meret Esch, Alma Feuerbach,
Lea Sophie Freudenberg, Frederike Frey,

Anusha Gallo, Elsa Maria Glahr, Isabel 
Gramann, Thies Thorben Hägele, Tim Valentin
Jänchen, Wilhelmine Keste, Carl-Leon Manga-
sarian, Emily Charlotte Martin, Malin Karlotta

Müller, Scarlett Marie Aurelia Preuß, Lea 
Marlen Rothaug, Rick Schröder, Edda Selig,

Marie Josephine Simm, Genoveva Stallmann,
Elena Sühnel, Jakob Emanuel Tanner Tabares,

Jannik Thielecke, Nina Will, Pauline Yon, 
Wilhelmine Charlotte Zelmer

Klasse 8 L
Klassenlehrerin: Frau Schasse
Amelie Beger, Jacob Friedrich Beißel, 
Vivien Belitz, Georgina Berg, Caroline Brendel,
Josephine Chevalier, Emili Ehrler, Jason Ema-
nuel Engel, Jannis Gebhardt, Eleni Heynen,
Thia Leandra Hoffmann, Charlotte Horne-
mann, Charlotte Kießling, Paul Antonio Maxi-
milian Kusch, Silas Mecklenburg, Luca Joana
Parussel, Ronja Parussel, Julius Peckskamp, 
Lara Rakowski, Rebecca Richtsteig, Paula 
Elisabeth Schlaad, Marie Luise Schmidt, 
Lisa Schulze, Charlotte Tenhagen, 
Anna Lisa Zapfe
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Klasse 9 A
Klassenlehrerin: Frau Hoeppner

Johanna Luise Bertz, Antonius von Both, 
David Böttcher, Jan Brinkhaus Tort, Marie von

Campenhausen, Frieda Fischer, Tilman Hartge,
Louise Herzog, Hanna Luise Immendorff, 

Olga Koopmann, Anne Meister, Anoushka Ira
Menon, Sedrick Moltzen, Jasvir Robin Multani,

Charlotte Sophie Neuland, Moritz Philipps, 
Mia Finnuala Piekarek, Jason Plath, Sophie

Antonie von Prietz, Lena Marie Schiemann,
Ellen Smilla Schultz, Victoria Louise Schütze,

Elisabeth Staabs, Konrad Theodor Wacke,
Hannah Weiß, Laetitia Wenzel

Klasse 9 B
Klassenlehrerin: Frau Schwarz
Lea Böhmer, Greta Hermine Campen, 
Tabea Conrad, Anna Hainzl, Elsa Rosalie 
Heinsius, Eva Hermerschmidt, Undine 
Charlotte Heyne, Jakob Hohn, Marie-Charlotte
Immel, Julius Fritz Irion, Arian Magnus
Janjatovic, Julian Kempers, Anna Kluge, 
Christoph Georg Leese, Luisa Lodni, Malou von
Oelsen, Pepina Pairan, Carla Radtke, Konrad
Schran, Lisa Schulz-Coppi, Hannah Sinodoru,
Alma Charlotte Sprengel, Linda Thevarajah,
Giovanna Wallstein, Ruben Weymann, 
Lukas Zeutschel

Klasse 9 C
Klassenlehrerin: Frau Grabow

Nora Burges, Rosanna Fahrner, Lina Arwen
Francke, Maximilian Frick, Nicola Isabell 

Friedrich, Anakin Gutknecht, Luca Sophie
Heineken, Lotte Kalka, Ida Meret Klemann,

Frauke Koßmann, Charlotte Kouril, Henriette
Lange, Benno Manz, Hannah Marie Meyer, 

Lina Oehlert, Emil Overduin, Johanna Parschau,
Milan Paul Schröder, Johann Simon, 

Noah Stark, Viktor Trost, Lea Weber, Nina
Wessel, Fine Weßlau, Carlotta Wilkoewitz,

Adrian Will, Helene Zinnecker

Klasse 9 L
Klassenlehrer: Herr Schneider
Bernhard Bachmann, Nikhe Bartelt, Simone
Diedrich, Helena Geppert, Carina Gommert,
Mirja Marie Gottschalkson, Josepha Hoppe,
Rahel Jonitz, Arne Kapischke, Charlotte Lauren-
tine Krause, Julian Lüth, Antonia Mauder,
Karim Mayer, Tabea Leonie Oesterwitz, 
Hermine Otto, Charlotte Richter, Frederike
Rust, Ottokar Sachse, Benno Scheerbarth,
Ferdinand Schulte zu Sodingen, Tom Schulze,
Paula Schwericke, Victoria Stellpflug, 
Christian Wentker, Luis Wittich
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Klasse 10 A
Klassenlehrerin: Frau Filzek

Julius Heinrich Beißel, Konstantin Bernhardt,
Marlene Boschmann, Samir Bouharras, 

Lara Brenner, Friederike Dietrich, Jakob Hainzl,
Lucas-Oliver Harder, Anna Rebekka Kadegis,

Bianca Kietzmann, Julian Komitsch, Henriette
Kübler, Pablo Landrock, Theresa Möller, 

Anna Caroline Mueller-Thuns, Lieselotte 
Netzker, Henriette von Pfeil, Jonathan Pittrof,

Cecilie Sophie Raebel, Emma Sandner, Richard
von Schütz, Marie Ulrike Uecker, Sophie Van-
drey, Marie Vogelsang, Marlene Wessel, Elisa

Seraphina Wiesand, Lili Winderlich

Klasse 10 B
Klassenlehrer: Herr Becker
Pauline Baumeister, Nils Deiter, Jola Deking,
Sophie Ghandtschi, Evelina Graffmann, 
Maike Groenewald, Wenzel Hebold, Lily 
Heermann genannt Böckelühr, Merte Rabea
Heiland, Simon Hieronymus, Karl Höhne, 
Jonas Hübotter, Edgar Isenmann, Zoe Lara
Janjatovic, Armin Kleemann, Hannah Knorr,
Marieke Gertrud Kramer, Luise Gertrud Krug,
Michelle Lampe, Leon Valentin Lindau, Fabian
May, Charlotte Helene Roth, Rabea Schalinski,
Florian Steyreiff, Lina Strutzke, Hannah Sophie
Weber, Helene Charlotte Weißhaupt, 
Magnus Zocher

Klasse 10 C
Klassenlehrerin: Frau Parschau

Lena Belitz, Pau Brinkhaus Tort, Kevin Ehlert,
Laura Eichelmann, Mia Maleen Figura, Danaé
Fournier, Daniel Fronk, Dominik Geier, Joshua

Gmajnic, Oda Hausmann, Carolina Imhof,
Katharina Klebanowski, Nina Jael Marreel,
Lasse Möbus, Phi Hung Nguyen, Liva Anna

Organischak, Helene Schiffel, Christoph 
Schumann, Viktoria Steffen, Alexander Stuke,

Hannah Elisa Sühnel, Marie Luise Sutor, Franka
Thomas, Caspar Timm, Sally Uhlemann, 

Franz Waldmann, Gereon Wemhoff, 
Elena Wenzel, Ana Lea Wittowski, Emilie Yon

Klasse 10 L 
Klassenlehrer: Herr Hergemöller 
Vivien Bäurich, Julian Belger,  Zoe Etain Braun,
Ferdinand von Fritsch, Vladana Giebler, 
Felix Hertneck, Helene Hornemann, Lotte Luise
Käferstein, Henning Kapischke,  Antonia 
Klebanowski,  Jessica Sara Kljunic, Anne Noelle
Kulla, Joram Kuntze, Muriel Liedke, Baldur
Michael, Ivo Prokop, Julia Radau, Magdalena
Scheinemann, Alicia Schildhauer, Jill Sens, 
Ole Sußdorf, Klara Tenhagen, Georgios Albert
Filon Vlassakidis, Simon Wichura, Sandra
Wiesenhütter, Laura Wilks, Friedrich Zelmer
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Jahrgangsstufe 11
Leon Abromeit, Jesse Altmann, Yuma Amecke, Konrad Amrhein, Joana Andermann, Julia Sophie Bahr, Josephine Beger, Armin Below, Felicitas Bendig,
Helene Berling, Cedric Besch, Clara Victoria Bidemar, Alexander Blank, Lena Marie Bocian, Sophia Katharina Bode, Mia-Nele Böhm, Amelie von Both, 
Robert Brechtezende, Cornelius Bruder, Friedrich von Dellingshausen, Lia Dipke, Niklas Dust, Sara Ehmendörfer, Luisa Pauline Engel, Elise Sofie Engler,
Lea Sophie Fichtmüller, Justus Fiedler, Saskia Flamme, Tim Friedrich, Marit Fries, Dorothee Gommert, Katharina Goße, Emilia Grasme, Henriette Clara
Griesel, Christian Günther, Julischka Hainzl, Leonie Hämer, Clara Hamm, Jannis Hanselmann, Jonas David Harnisch, Johanna Haseloff, Leopold Haus-
mann, Emilia Herrmann, Carlotta von Hertzberg, Jacob Hofmann, Johannes Hohmann, Ann-Kathrin Höltkemeier, Karl Homuth, Alois Hornemann, 
Johannes Huber, Luise Imme, Hanna Jordan, Noah Jordan, Leonard Jungmann, Till Anton Kamp, Laura Paula Kasimir, Anna Catherine Kirchhoff, Dario
Valentino Klepoch, Mak Kljunic, Charlotte Kolck, Lea Maria Kolesnyk, Fridtjof Kotte, Joshua Kraft, Milena Kramer, Emilia Kunst, Zi Kei Kwok, Jasper Leuer,
Emma Lieback, Fabian Lutz, Luana Marie Malik, Marilen Martin, Elias Martinez-Moreno, Johannes Möll, Charlotte Möll, Sophia Moltzen, Julia Katharina
Mueller-Thuns, Alexander Nitzschke, Julie von Oelsen, Julian Ortleb, Jonathan Paarsch, Trixi Pairan, Henri Raeck, Anastasia Reiche, Jonas Reiche, Fanny
Riebicke, Theresa Roscher, Marie Elisabeth Rudolph, Stina Sachse, Charlotte Salomon, Alina Schablowsky, Jasper Scheidmann, Mathis Schilkowski, Friede-
rike Schirmag, David Simon Schmidt, Tanja Schneider, Lisa Sophie Schultz, Lasse Siemer, Ole Siems, Philipp Staats, Lennart Stephan, Leonard Stief, Marie
Süssner, Sascha Uhlemann, Sarah Vohland, Johanna Wacke, Lara-Sophia Wagner, Konstantin Weber, Annika Wegner, Julian Weinert, Marius Mo Wein-
rich, Merle Welten, Paul Wenzek, Sophie Wenzel, Valentin Wenzke, Caroline Westphal, Alison Loraine Winter, Daniela Wintz, Paula Zielonkowski, Marga-
rete Zimmermann, Christiane Zscherpel
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Jahrgangsstufe 12
Olgar Agaba, Sophie Apel, Lisa Vivian Arendt, Konstantin Bäumer-Bruhn, Thorben Beitz, Pauline Benz, Anne Berndt, Josefine Beusch, Julia Bischof, Stella
Boldis, Sophie Borgel, Gregor Böttcher, Adrian Bröckerbaum, Henrik Bröckerbaum, Jakob von Bülow, Antonia Dittmer, Gesine Eggers, Berit Feskorn, Eléa
Fourest, Leonard Geier, Zina Gerlinger, Tabea Gesche, Leon-Diederik Gieseler, Hannah Grün, Jan Philipp Huth, Nikolaus Jamme, Marit Jänchen, Alexis 
Kaiser, Emilia Klebanowski, Paula Klingholz, Paula Knorr, Lea Koch, Jorin Kouril, Anton Kowalski, Antoneta Krause, Anna Sophie Krug, Konstantin 
Krüger, Liv Kügler, Angelika Kurek, Leonie Lachmann, Clara Emma Lahn, Maja Luisa Leschke, Jessica-Sophie Liehr, Jan Lohan, Frieder Mall, David Mancera
Carrillo, Maxim Mersini, Leonhard Meyer, Leander Michael, Lukas Nicolai, Freerk Nieter, Simon Oelsner, Antonella Opdensteinen, Leonie Otto, Henriette
Pestel, Mortimer Philipps, Hans Christian Plähn, Raya Victoria Preiss, Charlotte Luise Raebel, Trudi Sassin, Ruben Schalinski, Theresa Scheinemann, 
Marie-Luise Schlesinger, Jennifer Schultz, Linde Schumann, Juliane Seltmann, Annika Sigl, Joshua-Ian Springer, Onno Constantin Spuhl, Luzia Magdalena
Stallmann, Juliana Steger, Linda Steinkamp, Aaron Johannes Ströber, Christian-Moritz Thorn, Clara-Maria Timm, Heinrich Leon Wallroth, Hannah 
Weber, Nina Wegner, Julie Wellensiek, Hans Wilhelm Wudick, Melissa Zeifang, Katharina Zemisch, Susanna Zielonkowski, Leonard Zimmer
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Abiturienten 2015
Meline Andermann, Paul Augustinowski, Clara Lea Baumert, Jonathan Georg Beißel, Samuel Bertz, Hans Bier, Tilman Böhnke, Jennifer Bongards, Amina
Lätitia Bork, Pinkas Commichau, Caroline Deuerling, Leonard Dinter, Nora Ebert, Lena Marie Engel, Gregor Engel, Lukas Erkens, Katharina Fetting, Jakob
Fischer, Hendrikje Friedrich, Marie-Delphine Fronk, Katharina Funk, Jasmin Gersdorf, Sophia Giel, Luc Guder, Paulina Hämer, Friederike Hartge, Daniel
Hasskarl, Jonas Heinicke, Stiene Hennicke, Luzie Heymann, Tabea Hoppe, Lena Humke, Klara Isermann, Charlotte Iwers, Tom Jaster, Justus Malte Kiesant,
Henrik Knappworst, Marie Köhn, Eleni Kritikos, Tim Lukas Küpper, Antonia Lassig, Lina Lau, Nicole Lehmann, Immanuel Leps, Felix Leyendecker, Yorick
Liedke, Björn Lingnau, Luise Mecklenburg, Luise Mehner, Lilian Montag, Vincent Nishen, Friedrich Leonhard Pestel, Lea Rohde, Carlotta Rust, Stella-Carina
Ruthe, Marie Scheidmann, Angelina Schildhauer, Miriam Maika Schmidt, Jonas Schneider, Jan Philipp Schuhr, Caroline Schulz, Frida Schulz, Madita Schwenke,
Louisa Siegert, Neele Siemer, Henriette Sprafke, Debora Stöcklein, Fabian Strippel, Lukas Sweetwood, Cecile Tag, Maja Toaspern, Johann Vock, Sophie von
Fritsch, Wiebke Wagner, Marie Luise Wallroth, Lena Weber, Heinrich Weber, Björn Weidemann, Luisa Weigmann, Marie Weiß, Augustin Welten, 
Benjamin Werdin, Matthias Werneburg, Paulus Wersig, Maria Wild, Johannes Wilhelm, Lennart Wunderlich, Dorothea Zscherpel

Abitur 2015
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Der Begriff Redaktion, klärt uns Wi-
kipedia auf, kommt aus dem Lateini-
schen (den Lesern dieses Almanachs
ja durchaus vertraut): redigere heißt
zurückbringen/-treiben, in einen Zu-
stand bringen, und die Aufgabe ei-
ner Redaktion ist es, Informationen
in eine zur Veröffentlichung geeig-
nete Fassung zu bringen. 

Engagement, lässt uns die gleiche
unerschöpfliche Quelle wissen,
heißt im Französischen soviel wie
Verpflichtung, intensiven Einsatz für
eine Sache, und steht für freiwilliges
und ehrenamtliches soziales Han-
deln, das durchaus auch mit An-
strengung verbunden ist.

Beide Begriffe beschreiben auf’s
Schönste die Herausforderungen, de-
nen sich das tapfere Redaktionsteam
des Hermannswerderaner Alma-
nachs immer wieder stellt: Das Heft
planen und strukturieren, Themen
und Schwerpunkte festlegen, Zeit-
pläne erstellen, Aufgaben verteilen,
Texte schreiben, mögliche Autoren
ansprechen und überzeugen, Texte
eintreiben, Anzeigen akquirieren, Fo-
tos recherchieren, Fotos beauftragen,
Texte redigieren, Texte korrigieren,
Redaktionskonferenzen abhalten,
Tee trinken und viele Kekse essen ...

In diesem Jahr haben all dies mit viel
Spaß getan: Leif Berling, Bettina
Grothe, Renate Jungehülsing, Anne
Böttcher, Matthias Kolck, Bianca
Woite, Doris Staats, Carolin Hilker-
Möll und – inzwischen gewisserma-
ßen als Chefredakteur und Fels in
der Brandung – Andreas Flämig.

Wenn Sie, liebe Leserin und lieber
Leser aus der Elternschaft, sich jetzt
mit dem Gedanken tragen, beim
nächsten Heft mitzumachen: Nur
Mut, wir werden Sie begeistert emp-
fangen! Nirgendwo gewinnt man
schneller einen Überblick über sämt-
liche Aktivitäten unserer Schule, nir-
gendwo ist man näher am aktuellen
Geschehen und nirgendwo kann
man die Darstellung des Hermanns-

werderaner Kosmos besser aktiv
mitgestalten. Schicken Sie einfach
eine Mail an leif.Berling@hoffbauer-
bildung.de und Sie werden zur
nächsten Redaktionssitzung einge-
laden (und wenn Sie Glück haben, ist
die nächste Sitzung unser jährlich
stattfindendes Redaktionsessen!).

Freude, so sagt uns Wikipedia, ist das
intensive, positive Gefühl, das man
über etwas Gutes empfindet. Und –
wie es Leif Berling am Anfang dieses
Heftes formuliert – es fühlt sich gut
an, gut zu sein. Das Engagement für
den Almanach macht einem das be-
sonders leicht!   ¢

Carolin Hilker-Möll,
Mitglied der Almanach-Redaktion

Redaktion mit Engagement
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• Erstellung Finanzbuchhaltung sowie betrieblicher Nebenbuchhaltungen, 
z.B. Kostenrechnung und Offene-Posten-Buchhaltung 

• Erstellung Jahresabschluß (Einnahmen-Ausgaben-Überschuß-Rechnung 
sowie Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung) 

• Erstellung betrieblicher und privater Steuererklärung 
  (Lohn-, Einkommen-, Gewerbe-, Körperschaft- und Umsatzsteuererklärung) 

• Beratung zur Steuergestaltung, z.B. steueroptimierte Rechtsformwahl 

• Beratung zur Krisenfrüherkennung und Insolvenzprognose 

• Betriebswirtschaftliche Beratung, z.B. Bilanzanalyse, auch online 

• Selbstbucherservice, Steuerberatung vor Ort

Dipl.-Betriebswirt (FH)

Torsten Wiedemann

Steuerberater 
Lennéstraße 43a 
14469 Potsdam

Torsten Wiedemann
Dipl.-Betriebswirt (FH)
Steuerberater

Tel: 0331 - 969 820
Fax: 0331 - 969 8232
info@steuerberater-wiedemann.de
www.steuerberater-wiedemann.de

Ich unterstütze…

•  Potsdamer Kickers 94 e.V.
•  SG Fanfarenzug Potsdam e.V.
•  Förderverein der Inselschule Töplitz e.V.
•  Landesverband Schulischer Fördervereine 

Berlin-Brandenburg e.V. (lsfb) 
•  Förderverein St. Ursula e.V. 
•  Wirtschaftsjunioren Potsdam e.V.

ZAHNARZTPRAXIS 

DR. CHRISTIANE RÜCKER & RALF PETER ZWIRNER

Zahnarztpraxisgemeinschaft
Binsenhof 17, 14478 Potsdam 

Tel: 0331 872 132
Fax: 0331 872 006

www.zahnarztpraxisgemeinschaft-potsdam.de
info@zahnarztpraxisgemeinschaft-potsdam.de
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