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Manchmal ist es schwer, keine Satire zu
schreiben: Was wird uns im 500. Jahr der
Reformation alles zugemutet! Lutherbon-
bons und Luthersocken kannten wir
schon, Lutherbrot und Lutherbier sind
möglicherweise neu… Kaum eine Ge-
meinde, die nicht Honig saugen möchte
aus dieser wunderbaren Blüte, die sich
Reformationsjubiläum nennt, sogar eine
Obergärtnerin hat und doch immer wie-
der auf den einen Mann reduziert wird,
nach dem das Jahr aber gar nicht benannt
wurde. 

Wo bleiben all die anderen, die vor und
nach Martin Luther die Notwendigkeit
von Veränderungen anmahnten? Von Be-
wegungen wie der der Waldenser, Men-
schen wie Jan Hus oder später Comenius
hört man kaum mehr als vor dem Refor-
mationsjubiläum?

Wie steht es mit den Inhalten der reforma-
torischen Bewegungen? Wie weit drin-
gen wir zu den Inhalten vor und vor allem:
Berühren uns die in irgendeiner Form in-
nerlich überhaupt noch? Oder bleiben wir
an der folkloristisch eingefärbten, mäßig
bewegten Oberfläche, weil die Frage nach
Rechtfertigung, Gerechtigkeit, dem Evan-
gelischen letztlich kaum noch eine Rolle
spielt?

Gerade als Schule mit dem Attribut „evan-
gelisch“ könnten wir uns fragen, was das
mit uns macht. Sind die Grundwerte un-
serer Schule nicht austauschbar und wür-
den sehr wohl auch einer katholischen
oder sogar einer islamischen Schule ste-
hen? Allein das Wort „Gnade“ verhindert,
dass auch eine atheistische Schule die vier
Begriffe übernehmen könnte.

Eine ernsthafte Diskussion zu diesen zu-
gegebenermaßen provokanten und an-
deren Fragestellungen wäre gut – auch
um die eigene Sicht zu schärfen, andere
Meinungen zu hören und eventuell die
persönliche Auffassung zu verändern. 

Letztlich geht es doch um die Frage, was
für eine Schule wir sein wollen. Wie 
werden wir unserem Anspruch gerecht? 
Außerdem verdanken wir die Existenz un-
serer Schule eben Luther, nach dessen 
Verständnis alle Schulen, die einzurich-
ten er die Fürsten aufforderte, evangelisch
sein sollten. Was können wir heute tun? 

Dem Almanach das Jahresthema „Refor-
mation“ zu geben, liegt angesichts des 
Jubiläums nahe, auf der anderen Seite ist
bei Lehrenden wie Lernenden eine ge-
wisse Reformationsresistenz zu spüren,
weil das Thema im Geschichts- und Reli-
gionsunterricht behandelt und der öffent-
liche Umgang mit dem Thema anschei-
nend nicht motivierend ist. Sollten wir
nicht gerade deswegen versuchen, uns in
das Thema zu versenken, zu schauen, was
es dort für uns persönlich und als Schule
zu holen gibt? 

Möglicherweise sogar in Verbindung mit
den Projekttagen? Natürlich kann dort
auch Lutherbrot gebacken, ein Bäumchen
gepflanzt oder ein historischer Tanz ein-
geübt werden – möglichst mit dem Ge-
danken daran, was wir, was jeder einzelne
gern damit wiederherstellen, verändern, in
ursprünglicher Schönheit zeigen möchte.
¢

Manches Nachdenken und viel Vergnü-
gen bei der Lektüre des neuen Almanachs
wünscht

Leif Berling, Schulleiter 
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Liebe Mitglieder und Freunde des
Fördervereins, liebe Eltern, liebe Leh-
rerinnen und Lehrer, liebe Schüle-
rinnen und Schüler,

der von Luther geschriebene und
vertonte Choral „Ein feste Burg ist
unser Gott“ transportiert in erster
Linie eines: Darauf kannst Du Dich
verlassen! 
„Der Choral habe, 'je und je als das ei-
gentliche Trutz- und Triumphlied der
evangelischen Kirche gegolten' (A. F.
W. Fischer, 1878). In der mittlerweile
fast 500-jährigen Rezeptionsge-
schichte blieb die ursprüngliche 
Melodie nahezu unangefochten, ver-
mittelt Kraft, Präsenz und Beständig-
keit.“

Weniger das Trutzgebaren, mehr die
Beständigkeit, das Bewahren möch -
te ich aufgreifen, wenn ich – in Ein-
leitung dieses Heftes, das dem lu-
therischen Reformationsjubiläum
gewidmet ist – das  „kleine“ Jubi-
läum, das des 25-jährigen Bestehens
des Fördervereins würdigen möchte. 
Der mehr zufällige Fund des Grün-

dungsprotokolls des Fördervereins
vom 11. Januar 1992 (gefunden in 
einem feucht-schimmeligen Papp-
karton – erstes Fazit: Rettet das Ar-
chiv!) hat mich neugierig gemacht,
und je mehr ich las, um so mehr
wurde ich hineingezogen in die 25-
jährige Geschichte des Vereins. 

Mehrmals musste die Gründungs-
versammlung im ersten Jahr zusam-
menkommen, um dem Verein eine
vor dem Recht bestehende Satzung
zu geben. Zwar in späteren Jahren
umformuliert und erweitert, wurde
doch vom Prinzip her nicht gerüttelt
am §2 der Satzung – Zweck und Ziel
des Vereins: „ Der Verein fördert den
Aufbau … und die Arbeit des Gymna-
siums, das als evangelische Inter-
natsschule die Tradition der höheren
Lehranstalten der Hoffbauerstiftung
und die Arbeit des Kirchlichen Ober-
seminars Hermannswerder in eine
zeitgemäße Form aufnimmt und
weiterentwickelt. Das geschieht ins-
besondere durch Unterstützung von
Vorhaben, die zur Erweiterung und
Verbesserung der pädagogischen 
Arbeit beitragen…“  Aus der Diskus-
sion der Gründerversammlung um
die Satzung ist noch zu lesen: 
„…Erweiterung und Verbesserung
der pädagogischen Arbeit – ist das
nicht Sache der Lehrer und des Lehr-
plans? aber: wenn die Lehrmittel
fehlen – dann können wir weiter-
helfen – nicht schlaraffenlandartig,
aber spürbar einen Schritt weiter…“
(Auszug Protokoll vom 11.1.1992)

Das erste Jahresheft, das Rechen-
schaft gegenüber den Mitgliedern
des Vereins über die Verwendung
der Mittel gibt, erschien 1994 und
war acht Seiten dünn. Schon darin

wurde berichtet von der Mitfinan-
zierung der Chorfahrt im Septem-
ber 1994, von einer Studienfahrt
nach Rom, dem Schüleraustausch
mit einem evangelischen Lyzeum in
Polen, von durch den Förderverein
angeschafften Halterungen für Ru-
derboote, die Boote selbst auch eine
Spende des Fördervereins. 

Das Heft 1995/96 fehlt, aber durch-
gängig seit 1997 erschien der Alma-
nach, das Jahresheft des Förderver-
eins, in dem in enger Zusammenar-
beit mit der Schule über die  Aktivi-
täten des Vereins zur Bereicherung
des Schullebens berichtet wurde und
in dem somit auch wichtige Teile des
Schullebens bis hin zu den Abitur -
reden, der namentlichen Nennung
aller Lehrerinnen und Lehrer, der
Mitarbeiter und aller Schülerinnen
und Schüler abgebildet sind. Span-
nend für mich als Mutter, deren Kin-
der erst Jahre später geboren wur-
den, wer 1992, ’94, ’98 u.s.f. schon an
der Schule tätig war. 

Liest man in den Jahresheften, findet
sich das Präsentable, das, was gelun-
gen ist und mit Stolz gezeigt werden
darf (beständigster Autor seit 1997:
Andreas Flämig). Liest man parallel
dazu in den Protokollen der Vor-
standssitzungen, offenbart sich
nicht selten auch das Ringen um die
Dinge, offenbart sich, wieviel Zeit
und persönlichen Engagements es
bedarf, bis eine wunderbare Idee,
und derer gab und gibt es viele, tat-
sächlich auch umgesetzt ist.

Dass sich „ein langer Atem“ (Frau
Schächter-Heil, ehem. langjährige
Vorsitzende) auch auszahlt, zeigt sich
beispielhaft, wenn nach mehrjähri-

RE MORPHO 
Jubiläen vermitteln Beständigkeit 
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ger Sammelaktion und dem Suchen
nach einem geeigneten Instrument
im Sommer 2003 der Flügel in der
Aula eingeweiht wird, derselbe, auf
dem heute noch alle Proben der
Chöre begleitet, beim Kammermu-
sik-, dem Benefizabend, der Ensem-
ble Night und eigentlich immer und
täglich musiziert wird. 

2001 zum Beispiel wurden nach
Ideen der Schülerschaft durch maß-
gebliche Beteiligung von Eltern und
dem Förderverein der hölzerne Ufer-
weg und der Steg für die Ruderkähne
gebaut. Es erfreut, wie selbstver-
ständlich diese Orte rund um die
Schule geworden sind, an denen bis
heute flaniert, gechillt, gegrillt, 
romantisiert wird. Ein langjähriges
Projekt war der Bau der befestigten
und überdachten Fahrradständer,
fertiggestellt 2008, selbstverständ-
lich noch immer regen- und
schlammsicher und in Funktion.

Und der Sport: Mädchenfussball 1994
bei Frau Hoeppner, erste schuleigene
Sport-Shirts, später findet man 
immer wieder Bilder mit der Sport-
kleidung des Hermannswerderaner
Gymnasiums, mal beim Drachen-
bootrennen, immer wieder bei den
Schulmannschaften von Hockey und
Fussball, die erfolgreich das Gymna-
sium in Schul-, Landes- und Bundes-
wettbewerben vertreten haben.

Zu fast jedem Projekt gibt es lange
und zum Teil ganz wunderbare Vor-
geschichten, man findet sie eher in
den Protokollen denn im Almanach. 
Je mehr ich las, um so schwärmeri-
scher wurde ich: „Sieh mal an, Thea-
ter wurde schon immer gespielt am
Gymnasium!“ – und vom Förderver-
ein finanziell unterstützt. Ah, der
Schulzoo  – Herberge für geschenkte
Meerschweinchen, Kaninchen, Mäu -
se und gelegentlich eine Schlange –,
Ort für mitfühlende Kinderherzen,

die pflegen, füttern, streicheln – auch
ein jährlich fester Posten beim För-
derverein. Die Anregung, einen eige-
nen schulinternen Abiturienten-
preis für besondere Leistungen im
Fach Französisch auszuloben, kam
2008 von Frau Koppe,  seit wann gibt
es den Künstlerpreis resonanzen?

Manches sind Projekte, deren Ent-
stehung ich zwar nicht nachvollzie-
hen konnte, die aber zu einem wich-
tigen Bestandteil mancher Jahre des
Schullebens geworden sind – so z.B.
die Fremdsprachenassistenz – es un-
terrichten muttersprachlich fremd-
sprachliche Lehrer an der Schule, le-
ben ein Schuljahr lang im Internat;
finanziert wird dies sowohl von der
Schulträgerin als auch vom Förder-
verein. 

Fahrtenzuschüsse – nicht immer un-
kompliziert zu handhaben und nach
außen wenig repräsentabel – sind
eine originäre Verpflichtung des För-
dervereins der Schule und wurden
sowohl als individuelle Zuschüsse
als auch als Zuschüsse für die Chor-,
Ensemblefahrten, externe Theater-
aufführungen oder auch Fahrten der
Schülervertretung gewährt. 

Und immer weiter so: ein Kicker-
tisch, eine Tischtennisplatte, ein Vi-
deoprojektor, das Schulkreuz für die
Lutherhalle, ein Kurbelstativ für DS,
neue Bücher für die Bibliothek, elek-
tronische Wörterbücher für Sprach-
unterricht, Smartboards für den Na-
turwissenschaftspavillion, alljähr-
lich Preise für das Lesefest, T-Shirts
für die Big Band, Notenmappen, ein
Zelt, Taschenlampen, Walkie-Talkies,
eine geeignete Tasche für den Schul-
sanitätsdienst, es ist unmöglich, al-
les aufzuzählen. 

Doch, eines noch: Es gibt seit weni-
gen Wochen eine Schülerküche – na-
türlich auf Initiative der Schule hin;

die Erstausstattung mit Geschirr, Be-
steck, Töpfen und Kochgerät wurde
aus Mitteln des Fördervereins finan-
ziert; somit kann sowohl qualifizier-
ter WAT-Unterricht gehalten wie
auch individuell ein Mittagssnack
bereitet werden.  

Lesen Sie in diesem Heft, wie mit
immer wieder neuer Begeisterung
die jungen Menschen musizieren,
malen, fotografieren, nach Israel,
Frankreich, Holland, Griechenland
oder auch alljährlich zur Glashütte
Baruth reisen, sportlich, (fremd-)
sprachlich, politisch-philosophisch
die Schule nach außen vertreten und
die vielen anderen Dinge tun, die 
neben qualifiziertem Unterricht das
facetten-  und erlebnisreiche Schul-
leben des Evangelischen Gymnasi-
ums Hermannswerder und des In-
ternats ausmachen.

Dank sei allen, die in 25 Jahren daran
mitgewirkt haben.

Mögen Beständigkeit und Präsenz
in der Begleitung und Unterstüt-
zung eines reichhaltigen Schulle-
bens Merkmal des Fördervereins
auch fürderhin bleiben. 

Lassen Sie sich einladen, mitzuwir-
ken an diesem vieldimensionalen
Gebilde, bei dem Bewahren und Ent-
wicklung immanent sind, bei dem
der Erhalt der Form (morphe) ge-
nauso wichtig ist wie dessen stän-
dige Erneuerung. RE MORPHO  

Dieses erfüllen zu können, bedarf es
Ihrer Ideen, Ihres Idealismus, selbst-
los tätig zu sein und aktiv mitzutun
ebenso wie Ihrer Treue als Mitglied
und Förderer zur Schaffung der ma-
teriellen Voraussetzungen des Tuns
des Vereins. ¢

Anne Böttcher,
Vorsitzende



Liebe Mitglieder, Förderer und
Freunde der Fördervereins des Evan-
gelischen Gymnasiums Hermanns-
werder mit Internat!

Unserer Informations- und Rechen-
schaftspflicht gern nachkommend,
laden wir Sie ein, den nachfolgenden
Tätigkeitsbericht des Fördervereins
über die Aktivitäten und Entwicklun-
gen des Vereins im Jahr 2016 zu lesen.

Zu allererst sei Ihnen allen, die durch
ihre Mitgliedschaft finanziell die Ar-
beit des Fördervereins ermöglichen
und all denen, die darüber hinaus
durch ihre aktive Beteiligung die An-
liegen und Projekte des Förderver-
eins auf seinen verschiedenen Tä-
tigkeitsfeldern aktiv betreuen und
begleiten, aufs herzlichste gedankt. 

Mitglieder
Wir freuen uns, dass wir zum
31.12.2016 293 Mitglieder im gemein-
samen Interesse für die Schüler des
Evangelischen Gymnasiums Her-
mannswerder und des Internats ver-
einen konnten und heißen die neuen
Mitglieder herzlich willkommen.

Vorstand
Zur letzten Mitgliederversammlung
im April 2016 gab es auf Grund des-
sen, dass nach erfolgreich abge-
schlossener Schullaufbahn auch die
jüngsten Kinder mancher Familien
das Gymnasium verlassen haben, ei-
nen umfangreichen Wechsel im Vor-
stand des Vereins. Es wurden neu
die Vorsitzende, die Schatzmeisterin
und  fünf Beisitzer gewählt. Das be-
deutete, dass außer einer Übergabe
der Geschäfte auch viele Formalien
zu erledigen gewesen waren (Ver-
einsregister, Beglaubigungen, Kon-
tovollmacht etc.), was einige Wochen
in Anspruch genommen hat, eine

Phase, in der wir trotzdem bemüht
waren, die Anfragen und Anliegen
zeitnah zu bearbeiten und zu beant-
worten.

Zusammensetzung des Vorstandes
Vorsitzende: 
Anne Böttcher 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Leif Berling
Schatzmeisterin: 
Martina Gernert-Gäbele
Beisitzerinnen und Beisitzer: 
Bianca Woite (Internatsvertreterin),
Caroline Flüh, Beate Schulte zu Sodin-
gen, Maxi Timmermann, Birgit Freu-
denberg, Margrit Kolck, Matthias
Kolck, Marcus Gommert

Seit der letzten Mitgliederversamm-
lung im April 2016 hat sich der Vor-
stand im Abstand von zwei Monaten
fünf Mal zu ordentlichen Vorstands-
sitzungen getroffen, um über För-
deranträge und anliegende aktuelle
Themen, die den Förderverein be-
treffen, zu beraten. Die Protokolle zu
den Sitzungen sind in einer Drop-
box niedergelegt, zu der alle Vor-
standsmitglieder Zugang haben.
Dort werden u. a. alle Anträge zur
Förderung eines Projektes und die
Antworten auf die Entscheidungen
des Vorstandes abgelegt. Im Verlauf
des Jahres wurden einige der For-
mulare überarbeitet und aktuali-
siert, so dass Anträge zur Förderung
eines Projektes oder auf Fahrtenzu-
schuss gut zu erstellen und zu bear-
beiten sind.

Der Förderverein ist weiterhin Mit-
glied im Landesverband Schulischer
Fördervereine Berlin-Brandenburg
(lsfb), an dessen umfangreichen In-
formationsmaterialien und den
Möglichkeiten zum fachlichen Aus-
tausch wir partizipieren.

Öffentlichkeitsarbeit
Auch im letzten Jahr gab es vielerlei
Gelegenheit und zahlreiche Begeg-
nungen, zu denen in persönlichen
Gesprächen ein informativer und
nutzbringender Austausch mit
neuen oder langjährig mit der
Schule verbundenen Eltern oder 
Angehörigen (oft interessieren sich
die Großeltern), aber auch mit Insti-
tutionen und Unternehmen stattge-
funden hat. Darüber konnten wir die
Bekanntheit des Fördervereins aus-
weiten und neue Mitglieder und
auch Sponsoren gewinnen.

Die regelmäßige Präsenz des FöV in
der schulischen und außerschuli-
schen Öffentlichkeit wird über ver-
schiedene Wege realisiert:
Zuerst sei hier die neu gestaltete
Website genannt, die man über die
Homepage der Schule erreicht. Hier
stellt sich der Förderverein mit
neuen Texten und aktualisierten Bil-
dern und Projektbeschreibungen
vor. In den verschiedenen Rubriken
wird über aktuelle Ereignisse, Ter-
mine, den Almanach, über Möglich-
keiten von Antragstellung an den
Förderverein berichtet, gibt es Hin-
weise und Links zu Förderern und
Sponsoren des Vereins. Herzlicher
Dank sei hier an Caroline Flüh aus-
gesprochen, die sich der Neugestal-
tung und regelmäßigen Pflege die-
ser Seite angenommen hat.

Wie in den Jahren zuvor präsentierte
sich der FöV mit eigenem Stand auf
Schulveranstaltungen und Schulfes-
ten, so z. B. zum Tag der offenen Tür,
zum Einschulungsgottesdienst, zum
Inselfest und zum Adventsmarkt. 
Einer der Höhepunkte des schuli-
schen Lebens ist das Sommerfest
(verantw. Martina Gernert-Gäbele),
welches vom Förderverein mitge-
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staltet und mitfinanziert wird. Auch
im letzten Jahr gab es hier großen
Andrang, einen der begehrten Schü-
lerplaner (verantw. Matthias Kolck)
oder den gerade erschienenen Al-
manach zu erwerben. Die Schulklei-
dung, T-Shirts und Jacken mit dem
Schullogo (verantw. Beate Schulte zu
Sodingen) – ebenfalls eines der fort-
laufenden Projekte des FöV – war so
stark nachgefragt, dass am Ende ver-
tröstet und auf eine Vorbestellungs-
liste verwiesen werden musste. 

Eine gute Gelegenheit, den Förder-
verein als festen Bestandteil des
Schullebens zu präsentieren, stellt
die Vorstellung auf den Informati-
onsveranstaltungen und den ersten
Elternabenden der neuaufgenom-
menen Klassen 5 und 7 dar.

Unser Dank gilt neben den Vor-
standsmitgliedern dem Hausmeis-
ter und allen unermüdlichen Hel-
fern, die zu all den genannten Veran-
staltungen mitarbeiten, mit organi-
sieren, auf- und abbauen,  backen,
besorgen u.v.a.m. 

Der Almanach, das Organ des Förder-
vereins und Jahrbuch der Schule,
widmete sich 2016 dem Thema „En-
gagement“ und legte nachdrücklich
Zeugnis über das facettenreiche Le-
ben des Gymnasiums, die Veranstal-
tungen, Erfolge und Auszeichnun-
gen, die zahlreichen Schüleraktivi-
täten in und um das Unterrichtsge-
schehen herum ab. Gedankt sei dem
Redaktionsteam unter Leitung von
Andreas Fläming für die dokumen-
tarische Arbeit, die Anregung und
Betreuung oder eigene Erstellung
der Beiträge und Fotos.

Förderprojekte 2016
Klassen- und Kursfahrten (verantw.
Maxi Timmermann) wurden sieben
Mal durch Zuschüsse auf Grund indi-
vidueller Förderanträge unterstützt.

Einen regelmäßigen Etat zur An-
schaffung neuer, zeitgemäßer Kin-
der- und Jugendliteratur erhält die
Schulbibliothek; ebenso erhält der
Schulzoo regelmäßig bei Bedarf fi-
nanzielle Zuwendung.

Finanzielle Unterstützung erfuhren
die die Schule vertretenden Hockey-
mannschaften, die von Klasse 5 bis
10 in unterschiedlichsten Zusam-
mensetzungen die Schule sehr er-
folgreich bis hin zum Bundesfinale
„Jugend trainiert für Olympia“ ver-
treten haben. Dank möchten wir
hier an Frau Sachse und Herrn Heun
aussprechen, die mit großem Enga-
gement und zeitlichem Aufwand die
Mannschaften zusammenstellen,
betreuen und zu den Wettkämpfen
begleiten.

Das Internat erhielt Geldmittel zur
Anschaffung von Arbeitsgeräten zur
Anlage einer Gartenfläche. 

Die Unterstützung von Einzelprojek-
ten wie die Erstattung von Material-
kosten für die Plakatgestaltung des
Wettbewerbes „Be smart, don’t
start“, einer Schülerkampagne ge-
gen den Einstieg zum Rauchen, oder
die Unterstützung der Gast-Theater-
aufführung „Luther in mir“ des Tor-
gaues Gymnasiums sind dem FöV
ebenso ein Anliegen wie die Finan-
zierung größerer Projekte wie das
der Wissenschafts-Show „Die Physi-
kanten“, in der physikalische Phäno-
mene „leicht und vergnüglich“ prä-
sentiert wurden, eine Anregung für
naturwissenschaftliche Themen an
die Schüler der Klassen 5 bis 10. Für
die Beteiligung an der Auslobung
des Prix des lyceens allemands, ei-
nem Projekt der Buchmesse Frank-
furt, wurde für den Leistungskurs
Französisch Jgst. 11 Belletristik in
französischer Sprache angeschafft. 
Gern unterstützen wir die Schulpro-
jekttage „Kunst“, für die Mittel zur
Deckung der Materialkosten bereit-

gestellt wurden. An den drei letzten
Schultagen des Schuljahres 2015/16
arbeiteten die Schülerinnen und
Schüler miteinander an unterschied-
lichen künstlerischen Projekten; es
entstanden u. a. präsentable Kunst-
objekte, Bilder, Plakate, eine musika-
lische Installation. Als Ausstellungs-
stücke im Pavillon bleiben sie auch
über das Schuljahr hinaus ansehens-
werte Objekte.

Die zur Übergabe der Abiturzeug-
nisse verliehenen Preise an Abituri-
entinnen und Abiturienten mit he-
rausragenden Schülerleistungen
wurden selbstverständlich wieder
vom Förderverein zur Verfügung ge-
stellt. Zum Abitur 2016 wurden zwei
Schüler mit dem aus dem musischen
Bereich vergebenen Künstlerpreis 
resonanzen und drei Schülerinnen
mit dem vom Fachbereich Franzö-
sisch ausgelobten Prix d’excellence
bzw. Prix d’honneur geehrt.

Liebe Mitglieder, Freunde und Förde-
rer des Fördervereins des Evangeli-
schen Gymnasiums Hermannswer-
der mit Internat, wir freuen uns auch
in Zukunft auf rege und anregende
Zusammenarbeit mit Ihnen allen,
sei es über Ihre Mitgliedschaft oder
über aktives Mittun. Es gibt zahlrei-
che Gelegenheiten, sich verbunden
zu fühlen mit der Schule Ihrer und
unserer Kinder und mitzugestalten,
was über einen Schulalltag hinaus-
geht. Lassen Sie sich einladen, aktiv
mitzuwirken an der Gestaltung ei-
ner lebendigen und vielseitigen
Schulgemeinschaft, deren Mitglied
Ihre Kinder, die Mitarbeiter der
Schule und auch Sie selbst sind. ¢

Für den Vorstand
Anne Böttcher, Vorsitzende
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1. Begrüßung
Festgestellt wurde, dass die Einla-
dung zur Mitgliederversammlung
(MV) fristgerecht erfolgt ist und dass
die MV laut Satzung beschlussfähig
ist. Die Tagesordnung wurde ein-
stimmig angenommen, das Proto-
koll der letzten MV vom 6.4.2016
wurde genehmigt.

2. Tätigkeitsbericht des Vorstands
2016 und Aussprache
Der Tätigkeitsbericht wurde von der
Vorsitzenden, Frau Böttcher, verle-
sen. Über folgende Punkte wurde be-
richtet (s. a. Tätigkeitsbericht S.  4 in
diesem Heft):

Mitglieder Stand 06.04.2016 - 297
Mitglieder Stand 31.12.2016 - 293

Vorstandsarbeit
Aktivitäten 2016 
Feste und Veranstaltungen 2016
fortlaufende Projekte – Almanach,
Schulplaner, Schulkleidung
einzelne Förderprojekte 2016
Es bestand kein Diskussionsbedarf.

3. Bericht der Schatzmeisterin 2016
und Aussprache
Der Bericht der Schatzmeisterin
wurde von Frau Gernert-Gäbele ver-
lesen. Er enthielt detaillierte Aus-
künfte der Einnahmen und Ausga-
ben des Geschäftsjahres 2016. (s. a.
S.8 in diesem Heft). Es bestand kein
Diskussionsbedarf.

4. Bericht der Kassenprüfer
Die Kassenprüfung des Jahresab-
schlusses 2016 erfolgte am 1.3.2017.
Die Prüfung erfolgte durch die Kas-
senprüfer Thorsten Wiedemann und
Katrin Czernotzky auf Grundlage der
vorgelegten und aufbereiteten Fi-
nanzunterlagen in Anwesenheit der
Schatzmeisterin. Vorstellung des Kas-
senprüfungsberichtes durch Herrn
Wiedemann und anschließende
kurze Aussprache.
Die Kassenprüfer schlagen die Ent-
lastung des Vorstandes vor.

5. Entlastung des Vorstandes, 
Dank an langjährige Vorstandsmit-
glieder
Die MV beschließt die Entlastung
des Vorstandes für das Geschäfts-
jahr 2016.

Anne Böttcher dankt Matthias und
Margrit Kolck für die langjährige, ak-
tive und vielseitige Unterstützung
des Fördervereins. Sie werden noch
bis zum Sommer aktiv im Vorstand
mitarbeiten und peu à peu ihre bis-
herigen Aufgaben an andere Vor-
standsmitglieder übergeben.

Unterstützung wird der Vorstand
künftig durch Frau Strohmaier und
Herrn Poppendieck erfahren, die ge-
mäß der Satzung aktuell nicht koop-
tiert werden, aber an der Vorstands-
arbeit begleitend teilnehmen können.
Die Genannten stellen sich kurz vor.
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Protokoll der 25. Mitgliederversammlung

Vorne (v. l. n. r.):  Anne Böttcher, Vorsitzende, Caroline Flüh, 

Martina Gernert-Gäbele, Schatzmeisterin, Birgit Freudenberg

2. Reihe: Christian Poppendieck, Matthias Kolck

hinten: Leif Berling, stellv. Vorsitzender, 

Beate Schulte zu Sodingen, Marcus Gommert

nicht auf dem Bild: Bianca Woite, Maxi Timmermann, 

Margrit Kolck, Sabine Strohmaier



6. Berichte aus Schule und Internat
Schule (Herr Berling)
- das Evangelische Gymnasium

Hermannswerder mit Internat
hat anlässlich des Lutherjahres im
Luthergarten in Wittenberg einen
Amberbaum gestiftet (Baum 
Nr. 357)

- bauliche Wiederherstellungen
und Veränderungen, Gründung
einer AG für die gesamte Sanie-
rung des Gebäudes durch die Trä-
gerin, Beauftragung eines neuen
Architekten, Überarbeitung der
Brandschutzauflagen, Fundrai-
sing-Aktion für Fahrstuhl ist an-
gedacht

- die Stadt Potsdam verlieh das
komplette Preisgeld (1.000 Euro)
des Städtepartnerschaftspreises
2016 der Steuben-Schurz-Gesell-
schaft an das Ev. Gymnasium
Hermannswerder; es wurden
damit u. a. die Fremdsprachen -
assistenzen, die das Gymnasium
pflegt (z. B. aktuell aus Sioux Falls,
Partnerstadt von Potsdam), hono-
riert

- es laufen auch in diesem Schul-
jahr hochwertige Theaterauffüh-
rungen der DS-Kurse

- der Tornowgraph wurde erneut
als beste Schülerzeitung Branden-
burgs gekürt

- es wird eine Schülerküche für
30.000 Euro (finanziert von der

Arenberg-Stiftung) bis April 2017
im Kellergeschoss eingebaut, 
Küche soll für WAT-Unterricht, 
für besondere Kochvorhaben von
Klassen und Kursen und von
Schülern in der Mittagspause
zum Herstellen einfacher
Gerichte genutzt werden, Erstaus-
stattung mit Geschirr, Besteck
und Kochgerät durch den Förder-
verein

Internat (Frau Woite)
- 45 Schüler leben aktuell auf dem

Campus
- Wohngemeinschaft für  minder-

jährige unbegleitete Flüchtlinge
hat sich etabliert, innerhalb von 8
Wochen gegründet und einge-
richtet, aktuell leben 2 Afghanen
und 8 Afrikaner dort, ist emotio-
nal sehr anspruchsvolle Arbeit für
alle Verantwortlichen im Internat,
das Internatsteam hat sich über
die letzten drei Jahre verdreifacht

- gelegentlich benötigen Jugendli-
che noch eine Übergangszeit nach
dem Schulabschluss (10. und 12.
Klasse), um sich zu orientieren,
Gründung einer „Verselbstständi-
gungsgruppe", aktuell leben dort
7 ehemalige Internatsschüler, die
nach ca. 1 bis 1 1/2 Jahren in die
Selbstständigkeit  entlassen wer-
den sollen, Internatsbewohner
und Verselbstständigungsgruppe
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Ort 
Gym na si um - Raum
114/115

Da tum 
22. März 2017

Vor sitz
Anne Böttcher

Pro to koll
Caroline Flüh

Teil neh mer  
Vor stand 
Leif Berling, 
Martina Gernert-Gäbele,
Bianca Woite, 
Caroline Flüh, 
Beate Schulte zu Sodingen,
Maxi Timmermann, 
Matthias Kolck, 
Margrit Kolck

Mit glie der 
9 Mitglieder gemäß 
Anwesenheitsliste 
(Einsicht auf Anfrage)

Siegertorte für die sportlichste Klasse 2016



profitieren sehr voneinander
- Ausbau des „Hühnerstall“ für

nationenübergreifende musikali-
sche und musiktherapeutische
Projekte, pädagogische Angebote
von Herrn John, kommt drei Mal
pro Woche

- Internatsschüler haben aus den
Erlösen verschiedener Aktionen
des Jahres (z. B. Adventsmarkt)
gespendet, z. B. für 25 Geburtsur-
kunden in Thailand und 6 Schul-
buchpakete für mehrere Schul-
jahre in Guatemala

7. Vorstellung und Diskussion 
zu Projekten und Vorhaben im 
Jahr 2017
Rückstellungen regelmäßiger jährli-
cher Ausgaben 
Fahrtenzuschüsse, Anteil Almanach,
regelmäßige Ausgaben (Verwal-
tung, Website, lsfb u.ä.) 

Bereits beschlossene Ausgaben aktu-
ell vorliegender Förderanträge (Aus-
wahl)

Fremdsprachenassistenz – dieses
Schuljahr, läuft noch Schulzoo –
Tierarztrechnung, Englandaustausch
Klasse 10 – Eintrittsgelder, Schul -
bibliothek – neue Belletristik, Tisch-
kicker Internat Seminarkurs 2017/18 –
Film, Fahrt der Schülervertreter im
März 2017 

Weitere Planungen 
(Auswahl diverser Fördervorhaben,
die im laufenden Jahr zu erwarten
sind) 
Abiturientenpreise: Künstlerpreis 
resonanzen, Preise für Französisch 
Hockey-AG: Aufwandsentschädi-
gung für Wettkampfvorbereitung
und -begleitung
Anfrage Fachbereich Sport: Sport-
Shirts, nummeriert, rot, blau 
Sportfest, Sommerfest, Projekttage
(Reformationsjubiläum),Unterstüt-
zung der Jungen Kantorei HW bei
Teilname am Landeschorwettbe-
werb Juli 2017 und bei der Chorfahrt
im Rahmen der Städtepartnerschaft
nach Perugia, September 2017

Erstausstattung der Schülerküche
(Mai 2017) mit Kochgerätschaft, 
Geschirr und Besteck. 

Die Vorsitzende dankt allen Vor-
standsmitgliedern für ihre aktiven
Beiträge und dankt allen anwesen-
den Mitgliedern für das Kommen
und die Aufmerksamkeit. 

Die nächste Vorstandssitzung findet
am 10. Mai 2017 um 19:30 Uhr statt.
¢

f.d.P. Caroline Flüh, Anne Böttcher

Für den Abdruck im Almanach
wurde das Protokoll gekürzt. Das
vollständige Protokoll und alle 
da zugehörigen Anlagen können bei
der Vorsitzenden eingesehen wer-
den. 

kontakt@foerderverein-
gymnasium-hermannswerder.de
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Das Schuljahr 2016/17 stand unter
dem Einfluss eines Jubiläums ganz
anderer Art – weiter weg und näher
zugleich: 500 Jahre Reformation.
Was gibt es Neues, Erneuertes und
Erneuerndes, von uns zu berichten?
Neue Menschen bereichern unser
Team: Nach vielen Dienstjahren 
haben wir unseren Hausmeister
Herrn Schorrstedt verabschiedet. In
seinen letzten Wochen hatte er zuvor
unseren neuen Hausmeister Herrn
Kerb stat eingearbeitet, der seitdem
unser guter Geist in insbesondere
allen handwerklichen Belangen ist.
Neu besetzt und mit neuer „Hand-
schrift“ erkennbar, haben wir eine
neue Ganztagskoordinatorin: Frau
Grabow – und einen neuen Oberstu-
fenkoordinator: Herrn Salge. Erfreu-
licherweise hatten wir auch in 
diesem Jahr wieder Assistant Te-
achers: Das Ehepaar Hecht, beide Ab-
solventen der Augustana University
in Sioux Falls (USA), bereichern un-
seren Unterricht als Muttersprachler
im Englischunterricht oder mit bilin-
gualen Anteilen in Kunst. Im Ganz-
tag stand Interessierten ein Kon -
versationskreis offen. Auch neue 
Kolleginnen sind dazugekommen:
Unsere vormalige Referendarin Frau
Kirschbaum (Ma/En) und Frau Linka
(De/Sp) ergänzen unser Team.

Neue Wege liegen im Bereich der Pä-
dagogik vor uns und sind bereits be-
schritten: Zunächst ist hier der neue
Rahmenlehrplan des Landes Bran-
denburg zu nennen, an dessen für
uns passender Umsetzung wir nun
schon seit einiger Zeit in Gestalt un-
serer schulinternen Curricula arbei-
ten und denen auch unsere diesjäh-
rige schulinterne Fortbildung
(„SchiLF“) gewidmet war. Die He-
rausforderungen der fortschreiten-

den Digitalisierung nehmen wir
auch an, indem wir das Schulinterne
Curriculum (SchiC) inkl. aller Fach-
pläne konsequent mit der Lern- und
Kommunikationsplattform It´s lear-
ning erarbeiten und dokumentieren.
Mit Beginn des zweiten Halbjahrs
steht die Plattform als Kommunika-
tionsmedium auch den Eltern zur
Verfügung.

In diesem Zusammenhang haben
wir unser Schulprogramm an die Ge-
gebenheiten und unsere Ziele ange-
passt. Im Unterricht wollen wir neue
Pfade beschreiten: Sechs Kollegin-
nen haben dafür eine umfangreiche
Weiterbildung bei eVOCATIOn  be-
gonnen. Deren Ziel ist es, uns dafür
zu sensibilisieren und zu befähigen,
den Bildungsprozess zunehmend
auf den einzelnen Schüler, seine Be-
gabungen, seine Interessen, seine
persönliche Entwicklung hin zu ge-
stalten: eine neue Perspektive, eine
große und lohnende Aufgabe. 

Im Rahmen des Erasmus-Pro-
gramms der EU konnten wir einen
weiteren Antrag erfolgreich einbrin-
gen und haben so wieder die Mög-
lichkeit, mehrere Lehrende an Wei-
terbildungen in Florenz, Malta und
Scarborough teilnehmen zu lassen.
Auf Basis der beiden Erasmus-Wei-
terbildungen ist nun für das kom-
mende Jahr ein internationales Pro-
jekt mit Schülerbeteiligung geplant.

Neue Räume und neue Ausstattung
helfen uns, u.a. auch diese Ziele zu er-
reichen. Wir freuen uns, dass das
jetzt alle Räume mit einer Verdunk-
lung ausgestattet sind und – bis auf
zwei – alle Räume über einen Bea-
mer verfügen. In einem Raum kann
sogar mit einem interaktiven Board
gearbeitet werden. Auch die räumli-
che Ausstattung hat große Schritte
vorwärts genommen: So können
sich Kolleg*innen und Gremien seit
dem Frühjahr in einem schönen
neuen Besprechungsraum, dem
„Blauen Salon“, für Beratungen tref-

Schola semper est reformanda
Bericht der Schulleitung

Bettina Grothe und Leif Berling



ALMANACH  201710 Jahresbericht Schulleitung

fen. Für das Informelle steht dem
Kollegium seit November eine
schöne neue Lehrerküche zur Verfü-
gung, die zum Essen und Erzählen
einlädt. Bei der räumlichen Neuge-
staltung versuchen wir eine Annä-
herung an die Zeit der Erbauung: Die
ursprüngliche Form wieder herzu-
stellen, ist nicht immer möglich –
aber in der Farbgebung oder der Res-
taurierung des Parketts liegt bei-
spielsweise eine Chance der bauli-
chen Reformation.

Apropos Küche: Die feierliche Über-
gabe der Lehrküche steht unmittel-
bar bevor! Dieser langgehegte
Wunsch und für den WAT-Unterricht
ideale Praxisraum konnte durch 
die großzügige Unterstützung der 
Arenberg-Stiftung verwirklicht wer-
den. Dieselbe Stiftung hat uns auch
die Anschaffung der neuen Schul-
möbel für die Klassen 7 bis 10 ermög-
licht. Dafür sind wir sehr dankbar. 

Wie im Jahr zuvor die jetzige 6L, so
erhielt auch die neue fünfte Klasse
(Frau Linka) einen komplett neu mit
höhenverstellbaren Schulmöbeln,
Beamer und Lautsprechern ausge-
statteten Klassenraum. Damit sind
für die Klassen 5 und 6 optimale äu-
ßere Lernbedingungen geschaffen

und ein Teil des Erneuerungspro-
gramms abgeschlossen worden.
Neues gab es neben den gern ge-
pflegten Traditionen auch an Unter-
nehmungen im Jahreslauf. Gleich zu
Beginn konnten wir nun zum zwei-
ten Mal gemeinsam den von Schü-
ler*innen organisierten Tag der Be-
gegnung zusammen erleben. Viele
Angebote von Hebräisch über di-
verse Sport- und Musikangebote bis
zu Nachhaltigkeit, angeboten von
Schüler*innen, Lehrer*innen, Ehema-
ligen, Externen und Eltern, haben
ihre Zielgruppe gefunden. Er sollte
damit in den Kreis der Hermanns-
werderaner Traditionen eingehen. 

Erstmalig hatten wir in diesem Jahr
vor Weihnachten ein Konzert als „in-
terkulturellen Quempas“. Bekannte
und weniger vertraute Klänge nah-
men das zahlreich erschienene Pu-
blikum mit auf die Reise zur Krippe. 
Kunst und Kultur bildeten auch den
Abschluss des Schuljahres, diesmal
erstmals in Gestalt von drei Projekt-
tagen zum Rahmenthema Kunst, u.a.
mit Projekten wie „Kunst in der Na-
tur – Bakterien mit neuen Augen se-
hen (und künstlich gestalten)“. In
diesem Jahr wollen wir diese Tage
dem Thema Reformation im weites-
ten Sinne widmen.  

So viel Neues auf dem Fundament
von so viel Bewährtem. Ist es nicht
schön, dass wir immer wieder Men-
schen mit zündenden Ideen unter
uns haben und Menschen, die sich
davon anstecken und begeistern las-
sen?! Wir blicken dankbar zurück
und neugierig voraus. Ganz im Sinne
von „schola est semper reformanda“.
¢

Leif Berling und Bettina Grothe,
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.evgym.de/schule/foerderverein
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Liebe Abiturientinnen und Abituri-
enten,

Sie sitzen hier vor mir in freudiger Er-
wartung und denken daran, dass Sie
in wenigen Minuten Ihr Abgangs-
zeugnis in den Händen halten wer-
den. Was ist aus Ihnen geworden?
Nun, nichts – und genau genommen
nicht nur nichts, sondern zweimal
nichts, um nicht zu sagen drei mal
nichts.

Trinkfest und arbeitsscheu – so steht
es im Text des Liedes, das irgend-
wann zwischen 1956 und 1962 eben
nicht aus einer Bierlaune heraus ent-
standen sein kann und eher Aus-
druck der Situation ist, in der sich
die Seminaristen befanden. 

Abgelehnt vom DDR-Volksbildungs-
system hatten Nicht-Arbeiter und
Nicht-Bauern hier die Möglichkeit,
die Vorstufen akademischer Bildung
zu bewältigen und sich  auf ein Stu-
dium der Theologie oder Kirchen-
musik vorzubereiten. Das war durch-
aus nicht immer freiwillig – einige
hätten sich auch ein Studium der

Medizin, Germanistik oder Mathe-
matik mit anerkanntem staatlichen
Abschluss vorstellen können. Wer
dann aber hier war, fing Feuer und
wurde tatsächlich zum Bestandteil
einer Minderheit, wie radikal auch
immer. Das letzte Wort war damals
mit Sicherheit kein besonders gern
gehörtes. „Radikal“ hatte auch im Os-
ten keinen guten Klang.

Trinkfest und arbeitsscheu natürlich
ebenso wenig – diese Vokabeln cha-
rakterisierten den sog. Asozialen,
denjenigen, der sich nicht in die So-
zialistische Gemeinschaft einglie-
derte, sondern die gängigen Aufbau-
Ideale ablehnte und dem nachging,
was er für wesentlich hielt. Sich
selbst als trinkfest und arbeitsscheu
zu bezeichnen, meint also nicht not-
wendigerweise, dass man arbeits-
scheu ist, sondern dass man nicht
die Art Arbeit verrichten möchte, die
von einem verlangt wird. Es ist Aus-
druck von Distanz, einer Abgren-
zung vom mainstream, von der
Masse, möglicherweise auch Folge
der Ablehnung, die man selbst er-
fuhr. So wurde die Hymnenparodie

denn auch nicht nur auf Hermanns-
werder gesungen, sondern auch in
Naumburg, am kirchlichen Prosemi-
nar, einer weiteren Ausbildungs-
stätte der EK in der DDR. Wo das Lied
letztlich entstand – hier auf der In-
sel oder in Naumburg –, konnte bis-
her nicht geklärt werden. Ich gebe
zu, mir gefällt der Gedanke, dass das
hier war.

Die Zeilen Trinkfest und arbeitsscheu,
aber der Kirche treu – halleluja sind in
der Folgezeit in der kirchlichen Ju-
gendarbeit ebenso wie von rheini-
schen Karnevalisten gesungen wor-
den.

Fragmentarisch begegnet uns der
Text wieder in der deutschen Syn-
chronisation des englischen Films
Green Street Hooligans mit Eliah
Wood (Frodo) 2006:

I'm forever blowing bubbles,
Pretty bubbles in the air,
They fly so high,
they reach the sky,
And like my dreams,
They fade and die,
Fortunes always hiding,
I looked everywhere,
I'm forever blowing bubbles,
Pretty bubbles in the air.
In der deutschen Übertragung: 
Wir haben uns vorgenomm, im Leben
zu nichts zu komm, was uns auch

VORM GOLDNEN TOR
Rede des Schulleiters zum 
Abitur 2016

www.evgym.de/schule/foerderverein/
www.gymnasium-hermannswerder.de
www.hoffbauer-bildung.de
www.hermannswerder.de



Gottseidank, bisher gelang, Trinkfest
und Arbeitsscheu, doch sind wir Uni-
ted treu, so leben wir ja wir, so Leben
wir, United (klatsch), United (klatsch).

Geradezu unheimlich, dass man bei
der Synchronisation des englischen
Schlachtgesangs, der sehr viel harm-
loser und eher charmant nihilistisch
klingt und mit der englischen
Hymne gar nichts zu tun hat, in der
deutschen Fassung einen sehr viel
destruktiveren Text mit hörbarem
Anklang an die erwähnte Hymne
setzt. Aus uns wird einmal nichts …
wird in dem Lied mit „Wir ham uns
vorgenomm, im Leben zu nichts zu
komm“ wiedergegeben. Da fragt
man sich doch wirklich: Kannte 
das Synchronisationsteam die Her-
mannswerderaner Schulhymne? War
in dem Team ein ehemaliger Her-
mannswerderaner?

Sind aus der Hermannswerderaner
Schülerschaft Hooligans, Nihilisten
und Anarchisten hervorgegangen –
lehnt Hermannswerder die Werte-
gemeinschaft ab und bekennt sich
radikal (und damit natürlich in der
Minderheit) zu einem anderen Welt-
bild? Hmmm, lassen wir das erstmal
so stehen …

Seine Bekanntheit verdankt der Text
sicherlich seiner  guten Singbarkeit,
d.h. seiner Melodie, der preußischen
Hymne von 1795 bis 1871, die dann
Kaiserhymne wurde und bis 1918
blieb. Heil dir im Siegerkranz, Herr-
scher des Vaterlands, Heil Kaiser dir!
Die wiederum hat tatsächlich die
Melodie eines bekannten englischen
Volksliedes God save George the King
von 1745, deren Wurzeln unklar sind
und sogar in in einem Schweizer Mi-
litärmarsch vermutet werden. Die
Melodie ist dann auch mit verschie-
densten Texten hymnisch gesungen
worden: in Bayern, Sachsen, Russland,
Hannover, in der Schweiz und eben

auch in Preußen. Dass der Rhythmus
ein daktylischer ist, haben wenigs-
tens die Lateiner unter Ihnen natür-
lich schon immer gewusst. 
Die Hymnen-Parodie Trinkfest und
arbeitsscheu, aber der Kirche treu,
halleluja geht  auf den Kulturkampf
zurück, die Zeit von 1871 bis 1878 bzw.
1887, übrigens in die Lebenszeit von
Clara und Hermann Hoffbauer. 

Sie erinnern sich, liebe Teilnehmer
an Geschichtskursen: Deutsche
Reichseinigung, Bismarck, Preußen.
Der aufgeklärte, liberale, erfolgrei-
che Norden (d.h. Preußen, die Hanse-
städte) blickte mit einer gewissen
Arroganz auf den katholischen, zu-
rückgebliebenen Süden Deutsch-
lands herab. Bayern, Württemberg,
die Pfalz etc. Mit den Eigenschaften
trinkfest, arbeitsscheu, aber der Kir-
che treu meinte man schlichtweg:
rückständig, zurückgeblieben. Ein
Klischee, das sich trotz der offen-
sichtlich veränderten wirtschaftli-
chen und politischen Lage in
Deutschland bis heute gehalten hat
und von manchen Politikern (wer
war da gleich noch nebenan?) bis
heute gepflegt wird.

So kann man denn Kernpunkte der
Definition von Traditionalität erken-
nen: trinkfest – geringe Triebkon-
trolle, arbeitsscheu – geringe Effi-
zienzorientierung, kirchentreu –„eine
traditionelle Religiosität bzw. Moral,
die nicht aus den Erfordernissen des
Diesseits ihre Werte und Religions-
auffassung bezieht, sondern aus den
Erwartungen an das Jenseits".

Sind Sie das, liebe Abiturientinnen
und Abiturienten? Erkennen Sie sich
wieder? Triebgesteuert, wenig leis-
tungsorientiert, weltfremd? Nun,
dreimal 1,0 spricht dagegen, auch
dass fast alle aus der JG 12 ihr Abitur
geschafft haben bei einem Gesamt-
durchschnitt von 2,03.

Wenn diese Zeilen von Schülern, von
Ihnen, nach wie vor gern gesungen
werden (und dürfen – es ist nicht
verboten!!!), dann vor allem, ver-
mute ich, um ein Selbstbewusstsein
zu artikulieren und im Rahmen der
Möglichkeiten wie die Seminaristen
früher eine eigene Identität, eigene
Wertvorstellungen auszudrücken.
Das schließt eine Absetzung von den
„offiziellen“ Vorstellungen, also de-
nen der Pädagogen und der Eltern,
weitgehend mit ein und ist hoffent-
lich Ausdruck einer Reife, die über
das bloße Ärgern des Establishments
hinausgeht. 

Sie haben diese Schule, diese wun-
derbare Insel einst mit großen Au-
gen, schwerem Ranzen und voller
Neugier, vielleicht mit ein wenig
Ehrfurcht betreten. Sie haben diesen
Lebensraum für sich erobert und die
Vorteile dieser Umgebung kennen-
gelernt, die Macken und Schwierig-
keiten (eigene wie fremde) gemeis-
tert. Sie haben sich engagiert in
Schülervertretung und Klassenrat,
in Kuchenbasaren und Schönen
Künsten. Im Theaterprojekt 8 haben
Sie sich unter der Leitung von Frau
Fahl und Herrn Hergemöller an
Shakespeares Sommernachtstraum
gewagt, sind Segeln gewesen und
haben irgendwie Ihren MSA ge-
macht. Insbesondere in der Ober-
stufe haben etliche von Ihnen sich
noch einmal richtig ins Zeug gelegt: 

Weil diese Schule zunehmend die
Ihre geworden ist, haben Sie erkannt,
was wichtig für diese Schule und für
Sie ist und sich folgerichtig dort be-
tätigt, wo Sie Ihr Tätigkeitsfeld gese-
hen haben: Suum cuique – jeder an
seinem Platz. 

So wurde der Schulsanitätsdienst
zur verlässlichen Stütze aller Ver-
sehrten und vom Wespenstich über
Migräne zu Verstauchungen alles
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behandelt, was Ihnen auf die Liege
kam. Sie zögerten nicht, den Notarzt
zu rufen, wenn Sie mit Ihrem medi-
zinischen Latein am Ende waren und
haben alles treulich in den selbst an-
geschafften iPads dokumentiert. 
Seelische Verletzungen haben Sie im
Rahmen der Mediation zu mildern
versucht und die Kontrahenten dazu
gebracht, wieder miteinander zu re-
den (zumindest in höflichem Um-
gangston). Um das leibliche Wohl
der Schule haben Sie sich geküm-
mert, als sich immer klarer heraus-
stellte, dass Lukullus diesen Teil der
Insel nicht erobert hatte und der ku-
linarische Notstand nicht mehr zu
übersehen war: DÖNERDAY! Ich
hätte mir hier auch etwas für die Ve-
getarier und Veganer gewünscht,
aber das mag mit der neuen Schul-
küche ja vielleicht in Erfüllung ge-
hen. 

Sie sind als Entertainer tätig gewe-
sen und haben einen grandiosen
Malefizabend auf die Beine gestellt,
Ihr künstlerisches Talent auf Kam-
mermusikabenden, bei BigBand-
Auftritten und in der Jungen Kanto-
rei unter Beweis gestellt. Bretter hat-
ten Sie eher unter den Füßen als vor
dem Kopf, wenn Sie die Bühne zum
Beben brachten in den DS-Kursen
oder im Jahrgangsstufenstück für
die Abiturienten des letzten Jahres. 

Sie waren im Internat aktiv und ha-
ben das Schulleben mitgestaltet in
der Schulkonferenz, auf diversen
Gremienversammlungen. 

Den Tornowgraphen haben Sie wie-
dermal zum Landessieger gemacht,
vor allem aber zu einer gut lesbaren,
interessanten, investigativen Schü-
lerzeitung. Und nicht zu vergessen
die stillen ArbeiterInnen, die ohne
viel Aufhebens organisierten, was
notwendig schien: Abikomitee,
Abistreich, Abräumen. 

Aus Ihnen ist nichts geworden?

Anders gesprochen: Ich halte Sie we-
der für arbeitsscheu noch für beson-
ders trinkfest (wenn unser Sucht-
präventionsprogramm einigerma-
ßen erfolgreich war und wir andere
Formen der Bewusstseinserweite-
rung ausschließen wollen). Ich
glaube auch nicht, dass die Mehr-
heit von Ihnen weltlichen Erforder-
nissen gänzlich abgewandt ist und
Ihre Wertvorstellungen sich ganz
aus Jenseitsvorstellungen speisen.

Denn (oder aber) Sie haben an dieser
Schule, dem Evangelischen Gymna-
sium Hermannswerder, Ihr Abitur
abgelegt.  

Die Eigenheiten der Schule liegen
schon im Namen: Evangelisch und
Gymnasium. Eigentlich müsste man
für die, die im ersten Moment mit
der Bezeichnung Hermannswerder
nichts anfangen können, den Schul-
namen anders setzen: Evangelisches
Inselgymnasium. Da sind Chance
und Risiko schon formuliert: Evange-
lisch im Sinne der guten Botschaft,
der Orientierung an einem christli-
chen Menschenbild, das auf den
Nächsten weist und Verantwortung
impliziert. Verantwortung für sich
und die Welt: Das haben Sie gezeigt
in vielen Aktionen im Hospiz etwa,
in der Flüchtlingshilfe, im ehrenamt-
lichen Diakonischen Praktikum. 

Evangelisch könnte aber auch als
Abgrenzung verstanden werden
und dann mit der Insel eine Isolation
beschreiben. Wir hier unter uns. Wir
finden uns toll. Wir brauchen die an-
deren nicht. Lassen Sie es dazu nicht
kommen! Stimmen Sie nicht für den
Hexit!

Eine Insel hat den Vorteil, abseits des
Weltgetriebes, aus einer gewissen
Distanz auf die Vorgänge schauen

zu können, Zeit zum Überlegen zu
haben, bevor man handelt, weil man
ja auch eine Distanz überwinden
muss, um Einfluss zu nehmen, aktiv
zu werden und sich einzubringen.
Sie ist topographischer Ausdruck ei-
nes konzentrierten, innerlichen Le-
bens, einer vita contemplativa, die
ihren Platz hat. Sie kennen die Ge-
schichte von Martha und Maria
(Lk10,38 ff.). Jesus kommt in ein Dorf
zu den Frauen Martha und Maria.
Martha zeigt sich Jesus als rührende
Gastgeberin, versorgt ihn mit Essen
und Getränken; Maria setzt sich 
Jesus zu Füßen, hört ihm zu, redet
mit ihm. Maria wird gelobt, Martha
in ihrer Sorge fühlt sich zu wenig 
beachtet. Jesus schaut auf das We-
sentliche…

Evangelisch ist ein sperriger Begriff:
Einladung und Rückzugsort für die
Einen, Barriere für die Anderen, Ori-
entierung und Chance für alle, die
sich für diese Schule entschieden ha-
ben, Schüler, Eltern und Lehrer. Eine
Ausgrenzung nicht ganz so finanz-
starker Familien bedeutet das auf-
grund der Schulgeldstaffelung
grundsätzlich nicht. Und natürlich
korrespondiert der Begriff evange-
lisch mit der Schulform Gymnasium
und heißt weiter, dass hier gelernt
und geleistet werden darf, wenn-
gleich nicht mit einer brüllenden
Leistungsorientierung. Fit sein für
die Welt nicht im Sinne des survival
of the fittest, sondern bezogen auf
den ganzen Menschen. Ellenbogen
kann man auch einsetzen, indem
man sich darauf  abstützt, wenn
man kontemplativ auf der Wiese
liegt und in die Welt oder auf seinen
Nächsten schaut. Das ist übrigens
eines der schönsten Bilder, das mir
einfällt, wenn ich an die Schule
denke: Schüler auf der Wiese zwi-
schen Tagungshaus und Kirche beim
Essen, Albern und Schwatzen. Viel-
leicht glücklich?
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Den Autoren der „Hymne“ war der
Gedanke evangelisch wichtig, wie
ich gleich zeigen werde.

Nach dem im Duktus des Erhabenen
einherschreitenden daktylischen
Eingangsvers Trinkfest und arbeits-
scheu, aber der Kirche treu folgt un-
vermittelt der pathetische Ab-
schluss: Ja, das sind wir. Dass damit
in sehr selbstbewusster Weise  das
sonst übliche Halleluja ersetzt wird,
kann als ironische Brechung der Kir-
chentreue interpretiert werden oder
aber auch als Ausdruck einer Hand-
lungsorientierung und Selbstver-
pflichtung, die die stereotype Bekräf-
tigung eines Halleluja im Sinne ei-
nes Jaja ablöst, und eigenverant-
wortlich in die Welt weist. 

Es folgt die geradezu apokalyptische
Prophezeiung Aus uns wird nichts im
selben Versmaß und also in Fortset-
zung des hymnisch-beschwörenden
Charakters. Dass diese nicht nur drei-
mal wiederholt wird, sondern zu-
sätzlich mit Numeralia, Zahlwörtern
versehen wird, steigert die Wirkung
erheblich. 

Es bleibt also nicht bei dem Verweis
auf dreimaliges Scheitern. Nein, das
ohnehin Mächtig-Magische der Zahl
drei wird in der Quersumme zur
übermächtigen 7  und nimmt damit
endgültig Offenbarungscharakter
an: Denken Sie nur an den Schöp-
fungsbericht, die sieben Plagen, die
sieben Geister Gottes etc. 

Diese inbrünstig vorgetragene Be-
schwörungsformel Aus uns wird
nichts, die ich aufgrund der kryp-
tisch-teleologischen Siebener-For-
mel eher als Aufruf zum Wider-
spruch verstehe und als Bitte um Er-
rettung, wird personalisiert in der
folgenden Definition der sozialen
Gruppe: Wir sind eine kleine radikale
Minderheit, die sich zunächst wie
eine Drohung liest und die Frage auf-
wirft, welches Programm, welche
Ziele die kleine radikale Minderheit
verfolgen könnte. Historisch wird
das auch so zu verstehen sein, wie
eingangs formuliert, also als Abset-
zung von der disziplinierten Masse.
Wo zwei oder drei von euch sind, bin
ich mitten unter euch (Mt. 18,20).
Dass diese Aussage auf der Melodie
von Haribo gesungen wird, nimmt
wiederum den Geruch des Funda-
mentalismus und zeigt eine grund-
sätzliche Gelassenheit und Heiter-
keit, die ich mir auch für den Schul-
alltag wünsche. 

Der trotz der süßen Konnation (Ha-
ribo!) letztlich aggressiven Melodie
und geradezu intensiv hämmernd
vorgetragenen  Parole „wir sind eine
kleine ...“ folgt nun in betont be-
schaulicher Weise eine weihnacht-
lich (sic!) vorgetragene adverbiale
Temporalbestimmung.

Hier wird auf der einen Seite durch
den Bezug auf die Natur auf die enge
Verbindung zur Schöpfung verwie-
sen, auf der anderen Seite mit und
das nicht nur zur Sommerszeit aber

auch einen klarer Ewigkeitsan-
spruch manifestiert und muss so als
Umschreibung des  liturgischen Und
von Ewigkeit zu Ewigkeit verstanden
werden. 

Den Abschluss bildet nun die funda-
mentale Aufforderung, die gute Bot-
schaft, das Evangelium anzuneh-
men: Fürchtet euch nicht! Hier stand
wiederum ein Weihnachtslied, näm-
lich Kommet ihr Hirten, Pate.

Die jetzt erwartete Botschaft aber –
Denn ich verkündige euch eine große
Freude (evangelizo vobis enim mag-
num gaudium) – bleibt allerdings
unausgesprochen, ist aber nichts-
destotrotz der Punkt, auf den alles
hinläuft, der Endpunkt der Klimax. 

Ich stelle also folgende Thesen auf: 
- das Lied ist durchweg evangelisch,
- das Lied ist gymnasial, 
- es zeugt von Selbstbewusstsein

und Handlungsorientierung, 
- es impliziert Verantwortung, Selbst -

tätigkeit und Weltsicht ... 
Außerdem ist es selbstironisch und
heiter!
Alle diese Eigenschaften wünsche
ich Ihnen auch, liebe Abiturientin-
nen und Abiturienten!

Bevor wir die Zeugnisse ausgeben,
noch etwas Statistik:
Leider haben nicht alle 82 zum Abitur
angemeldeten Schüler bestanden.
Der Durchschnitt beträgt 2,03 und ist
besser als in den Vorjahren (2015: 2,1;
2014: 2,2; 2013: 2,07). Der Landes-
schnitt beträgt in diesem Jahr 2,2.

Drei von Ihnen erreichten ein 1,0,
nämlich Sophie Apel mit einer
Punktzahl von 871, Jan Philipp Huth
mit 848, Susanna Zielonkowski mit
823 Punkten.

Immerhin 35 haben eine 1 vor dem
Komma; 36 eine 2 vor dem Komma.
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Bemerkenswert ist Ihr Kampfgeist:
Es gab 19 Nachprüfungen (bei 14
Prüflingen), in deren Ergebnis 11
Prüflinge ihren Abischnitt verbes-
sert haben bzw. das Abitur dadurch
bestehen konnten. Hochachtung!
Insgesamt entsprachen die Abitur-
prüfungen mit einer knappen 10 P
durchschnittlich den Kursleistungen
10 P.  Soweit zur Statistik, wir über-
geben die Zeugnisse.

Schule befreit für das Leben, sie soll
ermutigen, selbst tätig lassen wer-
den. Deshalb steht auf Ihren Zeug-
nismappen, die Sie inzwischen in Ih-
ren Händen halten, auch dieses von
Frau Filzek für Sie ausgesuchte
Fichte-Zitat: 
Bildung geschieht durch Selbsttätig-
keit und zweckt auf Selbsttätigkeit
ab.
Das haben wir hoffentlich erreicht
und können Sie so getrost ziehen las-
sen unter Motto der originalen
Schulhymne, dem Hermannswer-
der-Lied aus der Gründungszeit des
Kirchlichen Oberseminars: 
Die Krone winkt, den Blick empor!
Bald öffnet sich das goldne Tor, Das
Tor der Alma mater!
Vor dem Abschied halte ich es für
wichtig zu danken: Dank an Sie, liebe
Eltern, dass Sie uns Ihre Kinder an-
vertraut haben und die Schule in Ih-
rer Tätigkeit als Kuchenbäcker, 
Elternvertreter und Fördervereins-
mitglied usw. unterstützt haben.
Ihre mitunter kritischen Bemerkun-
gen und Ihre klare Sicht auf Pro-
bleme waren eine wertvolle Rück-
meldung und haben die Schule 
vorangebracht. Sie dürfen im Förder-
verein bleiben. 

Vielen Dank auch an die Großeltern,
die z.T. durch erhebliche finanzielle
und logistische Unterstützung dazu
beigetragen haben, dass Sie, liebe
Abiturientinnen und Abiturienten,
hier Ihren Abschluss machen konn-

ten. Ihren Kindern und Enkeln wird
das bewusst sein.

Dank sagen möchte ich stellvertre-
tend für alle an Frau Rosenkranz und
Herrn Schorrstedt, die immer für Ihre
Anliegen da waren.

Vielen Dank an das Internat! Sie ha-
ben es immer als Ihre Aufgabe gese-
hen, den SchülerInnen eine Heim-
statt zu bieten, die nicht aus Potsdam
kommen. Dabei durften Internats-
schüler darauf vertrauen, bei Ihnen
Gehör und Verständnis zu finden für
Probleme und Fragen, die über das
Schulische weit hinausgehen. Zum
einen steht das Internat direkt in
Tradition des Kirchlichen Obersemi-
nars, zum anderen zeigt es auch in
die Zukunft, weil es die Schule
grundsätzlich über Potsdam hinaus
attraktiv macht.

Besonderer Dank geht an das Kolle-
gium. Schöner kann man es kaum
ausdrücken als im Lagebericht vom
November 1953 in Rückschau auf das
erste Jahr des Kirchlichen Oberse-
minars:
Es ist mit Gottes Hilfe gelungen, ein
Kollegium zu gewinnen, dass den ho-
hen Ansprüchen genügt, die hier an
Leistung, Fleiss und Gewissenhaftig-
keit gestellt werden müssen. Was im
einzelnen im inneren Betrieb noch
auszusetzen ist, wird im Laufe der Zeit
verbessert werden können. (Max Van-
selow, Verfasser des Hermannswer-
der-Liedes). Insbesondere danke ich
den Klassenleitern und Tutoren, die
ihre Schützlinge durch die Jahre be-
gleitet haben.

Danke an Sie, liebe Abiturientinnen
und Abiturienten, für die vielen
Stunden, die wir mit Ihnen verbrin-
gen durften in Freud und weniger
Freud. Danke auch für die vielen Ge-
legenheiten, uns nachdenken zu las-
sen, z.B. über die Hymnenparodie,

die mich in die Archive und in Kon-
takt zu vielen ehemaligen Her-
mannswerderanern, Filmagenturen
etc.  gebracht hat.

Wenn ich Ihnen noch etwas auf den
Weg geben darf: Kraft, Liebe und Be-
sonnenheit mögen Sie begleiten!
Denn das hat Gott ihnen gegeben:
nicht den Geist der Verzagtheit, son-
dern eben den der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit. ¢

Leif Berling, Schulleiter
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Beim Verlassen der Insel kommt fast
jeder Inselbesucher am alten Guts-
hof von Hermannswerder vorbei, wo
vor etwas mehr als 10 Jahren das In-
ternat einen neuen Standort bezog.
Das Hauptgebäude, vielen auch als
„Häuschen mit Rampe“, anderen als
„Haus Esche“ bekannt, bietet seit
dem bis zu 30 Schülerinnen und
Schülern des Gymnasiums ein zwei-
tes Zuhause. 

Gesellschaftliche Entwicklungen
fordern allerorts Internate heraus,
auf veränderte Bedürfnisse von jun-
gen Menschen und ihren Familien
einzugehen und das Betreuungsset-
ting zu erweitern. So entschied sich
das Internatsteam gemeinsam mit
der Trägerin bereits zu Beginn 
2016, unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen eine neue Heimat zu
geben. In zwei Wohnungen im alten
Gutshaus werden 10 Jungen im 
Alter von 15 bis 18 Jahren betreut und

dabei begleitet, in Potsdam eine
neue Perspektive für sich zu entwi-
ckeln. Dabei bietet gerade die sehr of-
fene und stabile Internatsgemein-
schaft die Möglichkeit, die neue
Sprache, andere Gewohnheiten und
Umgangsformen kennenzulernen.
Dabei werden sie von einem Team
mit vier Erziehern/-innen und einer
Therapeutin eng begleitet. Ehren-
amtliche Unterstützer tragen die 
Arbeit mit, so auch vier Lehrer/-in-
nen des Gymnasiums, die einigen
Jungen Nachhilfe in Deutsch und
Mathematik erteilen. 

Aber auch die Internatsschüler/-in-
nen und ihre Familien signalisieren
zunehmend den Bedarf nach ande-
ren Betreuungssettings. Familien
wünschen sich für ihre Kinder trotz
des Besuchs anderer Schulen in Pots-
dam und Berlin eine Internatsbe-
treuung. Jugendliche sehen den Be-
darf, nach Beendigung der Schule
weiterhin in der Obhut des Internats
zu bleiben, um sich zunächst für eine
gewisse Zeit orientieren zu können. 
Diese Bedürfnisse veranlassten uns
als Internatsgemeinschaft, einen
weiteren Wohnbereich für aktuell
sieben Jugendliche zu gründen. Seit
Januar dieses Jahres wohnen im
Haus Robinie Jungen und Mädchen
im Alter von 16 bis 20 Jahren, mit
und ohne Migrationshintergrund in

der Verselbstständigungsgruppe.
Hier lernen sie, eigenverantwortlich
ihr Leben in die Hand zu nehmen.
Der Gruppenraum hat ein neues Ge-
sicht bekommen und wird nun als
Wohnküche von den Jugendlichen
genutzt, in der sie sich selbst versor-
gen. Angelehnt an Strukturen einer
WG, können sie mit dem Rückhalt
von zwei Betreuern eigenständig
ihre persönliche und berufliche Per-
spektive erarbeiten, um nach etwa
einem Jahr in eigenen Wohnraum
und eine Ausbildung bzw. ein Stu-
dium zu wechseln. 

Die verschiedenen Wohnbereiche er-
möglichen es nun mehr als 40 jun-
gen Menschen, sich auf dem alten
Gutshof mit ihren sehr individuellen
Bedürfnissen zu begegnen und das
Leben in einer vielfältigen Gemein-
schaft zu gestalten. Dabei verbinden
die Jugendlichen Themen, die alle,
unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Be-
darfslage oder ihrer Ziele interessie-
ren. Musik, Sport, Kochen, die Gestal-
tung des Internatsgartens oder auf
der Wiese die Sonne genießen, bie-
ten Möglichkeiten, zu erkennen, dass
doch alle ähnliche Ziele verfolgen
und sich somit sehr nah sind. Dies zu
nutzen und die Interessenlagen zu
verbinden, ist eine der Herausforde-
rungen der täglichen Arbeit der
mittlerweile 15 hochengagierten Er-
zieher/-innen, die vor allen Dingen
gelingt, da alle Bewohner/-innen auf
dem Gutshof in Hermannswerder
auf ihre Art ein „Zuhause“ gestalten
wollen. ¢

Bianca Woite, Internatsleiterin  
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Vielfalt auf einem Hof
Die verschiedenen Gesichter des Internats
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Noch vor den ersten warmen Früh-
lingstagen gründet sich unter den
Internatsbewohnern die Garten-AG.
Eine brachliegende Fläche hinter
dem Internatsgebäude ist Ziel ihres
Anliegens, und bevor noch die erste
Saat in die Erde gepflanzt wird, su-
chen die Schüler/-innen nach einem
Namen ihres Projekts: der „Burggar-
ten“ entsteht. Noch auf dem Papier!
Schon bald ist der Speisesaal an je-
der sonnigen Stelle bestückt mit
Aussaatschalen. Die ersten Keim-
linge werden gehegt und gepflegt,
und kaum lassen sich die ersten
Frühlingsvorboten sehen, wird be-
gonnen, den zukünftigen Garten ur-
bar zu machen. 

Alle kommen zusammen. Jeder fin-
det seine Aufgabe zwischen Laub
harken, vertrocknetes Strauchwerk
beschneiden, Grasnarbe abtragen

oder Gartenmöbel aus Paletten
bauen. Ein Schüler legt Musik auf,
ein anderer versorgt seine Mitbe-
wohner mit Getränken. 

Dank einer großzügigen Unterstüt-
zung des Fördervereins werden Gar-
tengeräte gekauft, ein Nachbar
schenkt Beerenpflanzen, Eltern brin-
gen Ableger aus ihren Gärten mit. 
Schon nach einem ersten gemein-
samen Nachmittag lässt sich erah-
nen, wo zukünftig die kleinen Toma-
ten- und Salatpflänzchen ihren Platz
finden. 

Fortan werden in den Sommermo-
naten nach der Schule in einem Was-
serbecken die Füße gekühlt, unter
der schattenspenden Glyzinie Haus-
aufgaben erledigt und nebenbei das
Unkraut gejätet und das Gemüse ge-
wässert. Nach den Sommerferien

war die Freude über die eigenen To-
maten und die überdimensionier-
ten Salatköpfe riesig und alle wur-
den für ihre Mühe belohnt. 

So beginnt nun schon im zweiten
Frühling die Saison im „Burggarten“.
Der kleine Teich, der bereits eingelas-
sen wurde, wartet noch auf einige
Goldfische, das Material für Hoch-
beete liegt schon bereit. Die helfen-
den Hände sind in den kalten Früh-
lingstagen noch etwas träge. Die
bunten Terrassenstühle laden den-
noch ein, wieder Pläne zu schmie-
den. ¢

Bianca Woite, Internatsleiterin  

Was wächst denn da?
Die Garten-AG des Internats

Internat, April 2016: Die Gartensaison kann beginnen
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Morgens am 3. Mai 2016 wurde auf
dem Internatscampus noch gezittert
und auf gutes Wetter gehofft. Am
frühen Nachmittag waren dann alle
Zweifel beseitigt und der Aufbau des
ersten Frühlingsfestes konnte star-
ten.

Die Vorbereitungen begannen schon
vor Monaten. So wurde für das Thea-
terstück „14473 Tag & Nacht – Inter-
nat im Brennpunkt“ fleißig geprobt,
die Cocktails für die Getränkebar
sorgfältig ausgesucht, der Kirsch-
baum für die Neubepflanzung ge-
kauft, die Bands gecastet, die Slack-
line und der Caterer besorgt, Pinatas
gestaltet, die Kokosnüsse zum Bas-

teln der Ketten gesammelt, Einla-
dungen verschickt und, und, und… 

Einen typischen Tag im Internat
zeigten die Internatsschüler auf der
Bühne der Internatswiese. Dabei ver-
drehten sie die Welt, indem die Schü-
ler/innen unter anderem die Erzie-
her/innen spielten und umgekehrt.
Hier hielt es niemanden mehr ohne
zu schmunzeln auf dem Stuhl. 

Zudem sorgte das „Chaosspiel“ für
Action und viel Spaß.

Ein großes Dankeschön galt den eh-
renamtlich engagierten Nachhilfe-
lehrern/innen des Gymnasiums

Herrn von Schütz, Frau Commichau,
Herrn Brinkmann und Herrn Krull,
die von den unbegleitet minderjäh-
rigen Flüchtlingen und deren Vor-
mündern Frau Weiß und  Herrn
Schulz-Eggert für die unermüdliche
und geduldige Unterstützung beim
Erlernen der deutschen Sprache ge-
ehrt wurden.

Alle Mühen lohnten sich. Dank zahl-
reicher Besucher und der Mitwir-
kung aller wurde das Frühlingsfest
ein voller Erfolg. ¢

Annika Lingk, 
Internatserzieherin

Der Tag war bunt   
Frühlingsfest auf dem Internatscampus
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Das Reformationsjubiläum zeigt sich
in Form von ernsthaften Debatten
über die Bedeutung Luthers, aber
auch in Form von Luther-Kitsch wie
Playmobilfiguren und Ähnlichem.
Aus historischen Gründen ist das Re-
formationsjubiläum gesetzt, seine Be-
deutung dagegen nicht, darüber muss
gerungen werden. Im Religions-Leis-
tungskurs 12 (Hr. Becker) und im Phi-
losophie-Grundkurs 12 (Frau Junge-
hülsing) haben sich die Abiturienten
in der ganzen Breite der Reformati-
onsrezeption zu orientieren versucht,
welche Bedeutung die Reformation
für sie als junge Generation und für
unsere Gesellschaft heute haben
kann. Ihre Ergebnisse können Sie hier
in Auszügen lesen:

„De facto war Luther ein bibeltreuer
Fanatiker, den der Gedanke der Erlö-
sung seiner Sünden so sehr quälte,
dass er einen regelrechten Hass auf
Gott entwickelte. Wenn er von Frei-
heit schreibt, ist dies nicht zu verste-
hen mit unserer heutigen Vorstel-
lung eines freien Individuums, das
seine Meinung jederzeit kundtun
kann. Luther suchte Freiheit allein in
der für ihn höchsten Instanz, der Bi-
bel. Soziale Missstände gehörten
nicht zu seinem Interessengebiet.
Stattdessen versuchte er die Kirche
zurückzulenken auf die Schrift, und
zwar nur die Schrift. Heute erfreut er
sich dennoch großer Beliebtheit. Lu-
ther war weder modern noch aufklä-
rerisch oder tolerant, was sich wun-
derbar durch seinen pathologischen
Antisemitismus verdeutlichen lässt.“

„Warum finden manche Ideen in ei-
ner Gesellschaft Anklang und an-

dere nicht? Was muss erreicht wer-
den, damit ein großer Teil der Ge-
sellschaft eine neue gedankliche
Richtung einschlägt? Mit diesem Ju-
biläum gedenken und feiern wir
nicht nur Luther, seinen Thesenan-
schlag und den Beginn des evange-
lischen Glaubens, sondern vielmehr
auch die Möglichkeit, in dieser Welt
in einem System umzudenken, zu
hinterfragen und zu verändern. Ich
hoffe, dass wir uns das als Gesell-
schaft beibehalten: Die Möglichkeit,
immer auch umdenken zu können
bzw. das eigene Denken und Han-
deln hinterfragen zu können. […]
Man darf gespannt sein, welche Re-
formationen noch vor uns liegen,
welche Reformationen wir erleben
werden – wovon wir Teil sein wer-
den.“

„1517 hatte die römisch-katholische
Kirche das Bildungsmonopol inne.
Martin Luther, ein Kirchenmann mit
abgeschlossenem Universitätsstu-

dium, hatte Zugriff auf dieses Wis-
sen. Durch seine deutsche Bibelüber-
setzung versetzte er der lateinischen
kirchlichen Bildungstradition einen
Schlag ins Gesicht. So konnte er Bil-
dung verteilen, seine Ideale nach au-
ßen tragen und sich auf intellektu-
eller Ebene mit Kritik auseinander-
setzen. Der Junge war clever.“ […] 

„Wenn wir heute über Reformation
nachdenken, sollten wir unbedingt
die Verteilung von Wissen, von Lese-
fähigkeit und Zugriff auf Bildung in
Augenschein nehmen. Wir werden
feststellen, dass Industrieländer
heute diesbezüglich dieselbe Posi-
tion einnehmen wie die katholische
Kirche damals. Ich sage deswegen:
Nicht Brot für die Welt, sondern 
Bildung. Gerade in Zeiten
des Rechtspopulismus,
der Emotionspolitik und
der Meinung ohne Wis-
sen benötigen sowohl
Entwicklungsländer mit
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hasspredigenden Kriegsführern als
auch Industrieländer mit alternativ-
faktischen Demokratiebedrohungen
Bildung, damit sich jeder Mensch
unabhängig eine eigene Meinung
bilden kann, seine eigenen begrün-
deten Ideale vertreten kann und es
möglich ist, auf einer sachlichen
Ebene zu diskutieren. Die Vielfalt
liegt in der Aufklärung, die Aufklä-
rung gehört reformiert.“

„Was damals als revolutionär galt,
wird heute schon längst wieder
überholt, weil es für den Großteil der
Menschen zu konservativ ist.“ 

„Luther […] hat die Kirche, die in ih-
ren Strukturen feststeckte, in seine
Zeit geholt, aus seiner Perspektive
modern gemacht. Aber seitdem sind
500 Jahre vergangen, die Gesell-
schaft hat sich […] verändert und so-
mit auch die Stellung der Kirche. 
Alles ist schneller geworden und
bunter und lauter und manchmal
habe ich das Gefühl, die Kirche ist ein
bisschen auf der Stelle stehen ge-
blieben. Selbstverständlich nicht in
jeder Hinsicht. In der evangelischen
Kirche dürfen Frauen Pfarrerin wer-
den, Geschiedene dürfen am Abend-
mahl teilnehmen und ein zweites

Mal heiraten und viele Gottes-
dienste werden mit modernen Lie-
dern, neuen Abendmahlsideen oder
selbstgeschriebenen Glaubensbe-
kenntnissen gefeiert. Aber das muss
mehr werden, Kirche muss offener
werden! Ich gehe wirklich gern zur
Kirche, bin wirklich gern Teil einer
Gemeinde und weiß deshalb, dass es
nicht stimmt, dass die Kirche altmo-
disch, konservativ und langweilig
sein muss.“ 

„[…] Für Luther zählt für den Glauben
nur die Bibel. Nur aus den Studien
der Schrift, könne man Offenbarung
erfahren, die Predigt ist daher das
wichtigste im ganzen Gottesdienst
und eigentlich soll es auch nur da-
rum gehen, um das Hören des Wor-
tes Gottes. Ich denke, damit verbaut
er vielen Jugendlichen einen Zugang
zur Kirche und vielen Kirchenmit-
gliedern einen großen Teil ihres
Glaubens. Glauben ist ein Gefühl.
Ein Gefühl, das die Beziehung zu
Gott ausmacht. Und Gefühle können
durch weit mehr als biblische Texte
hervorgerufen werden. Musik, Ge-
spräche mit Mitmenschen, Wunder-
oder Glücksmomente, überwälti-
gende Schönheit in der Natur, Kunst,
Poesie… Und gerade für ‚Anfänger

im Glauben‘, die Suchenden, ist es si-
cherlich erst einmal leichter, so einen
Zugang zu Gott und zur Kirche zu
finden. Wenn man also Jugendliche
oder generell wieder mehr Men-
schen in die Kirche holen möchte,
braucht sie vielleicht mal wieder
eine kleine Reformation. 

Damit meine ich […], dass auch an-
dere Sachen, wie Lachen oder Bilder
und (nicht kirchliche) Musik, im Got-
tesdienst normaler werden und die
Kirchentür für Jeden, egal wen und
mit welchem Anliegen, immer of-
fen steht. Einiges davon würde Lu-
ther mit seinem Ausspruch ‚Sola
scriptura‘ sicher nicht gut heißen,
aber ich denke, in einer Zeit wie der
unseren brauchen wir mehr Offen-
heit, besonders in der Kirche.“

„Ist Luthers Reformation heute noch
ausreichend oder bedarf Luther einer
Reformation? Wir denken ja – er be-
darf einer Reformation, denn unser
heutiges Weltbild ist ein ganz ande-
res. Die Kirche hat schon lange ihr
Recht auf ein Veto verwirkt und ist
nicht länger Träger für Entscheidun-
gen in unserer Gesellschaft. Deshalb
müsste eine Reformation heute über
die Kirchenmauern hinausgehen,
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um zu verändern.
Unsere Thesen:
1. Akzeptanz der

gleichgeschlechtlichen Ehe in
Kirche und Politik

2. Keine Waffenexporte in Krisen-
gebiete

3. Stopp der Subventionierung in
Entwicklungsländern

4. Aufbrechen von Tabuthemen
(psychische Krankheiten, Ge-
schlechtskrankheiten, häusliche
Gewalt etc.)

5. Unterstützung der Kirche durch
Nächstenliebe an Alleinerzie-
hende, Obdachlose, Flüchtlinge,
bzw. andere Minderheiten.

6. Abschaffung von Sexismus bei
Frauen und Männern (toleran-
tes Rollenbild der Kirche)

7. Finanzielle Aufwertung von
sozialen und handwerklichen
Berufen

8. Distanzierung vom Kapitalismus
9. Verstärkte Aufklärung über

Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz

10. Bereitschaft der Kirche für insti-
tutionellen Wandel, z.B. House
of One.“

„In der Schule wird uns beigebracht
selbstständig zu denken, und genau
darum geht es für mich beim refor-

matorischen Gedanken. Meiner Mei-
nung nach wird zu oft nicht hinter-
fragt, was uns beigebracht oder von
Anderen vorgegeben wird.

Das geschieht in nahezu allen Insti-
tutionen. Auch in der Kirche kann es
heute vorkommen, dass einem ein
Bild oder eine Meinung zu einem be-
stimmten Thema vermittelt wird.
Und genau das sollte meiner Mei-
nung nach nicht sein. […]“

„Wir leben in einer inzwischen und
zumindest hier in Deutschland sehr
liberalen Welt, das spiegelt sich auch
in den Religionen wider. Nicht nur,
dass Religionsfreiheit immer mehr
beachtet wird, sondern auch inter-
kulturell werden immer mehr Struk-
turen erschlossen. Und wenn man
das von außen beobachtet, könnte
man sagen, das ist eine Reformation.
Denn Reformation heißt Fortschritt
und Erneuerungen, und ich finde,
das findet irgendwie jeden Tag statt.
Dieses Jahr würdigen wir eine Refor-
mation, die vor 500 Jahren stattfand
und ohne Frage – sie war wichtig,
aber vielleicht sollten wir uns auch
an die ganzen anderen Reformatio-
nen in der letzten Zeit erinnern. An
familiäre Revolutionen – z.B., dass

der kleine Bruder zum ersten Mal
Pfannkuchen gemacht hat, oder dass
wir selbst eine neue Erkenntnis ge-
wonnen haben. [...]

Und wir sollten an Reformationen
denken und erinnern, die noch ge-
schehen müssen. Denn uns geht es
wie Luther: Wir stehen hier und kön-
nen nicht anders, wir müssen dem
standhalten, was passiert und un-
sere Werte können wir dabei nicht
außer Acht lassen.“

„‚Meta noeite‘ heißt es im grie-
chischen Urtext der Bibel. Übersetzt
wurde das meist mit ‚Tuet Buße!‘
oder ‚Kehret um!‘. Deutlich wird das,
was es meint allerdings erst mithilfe
einer trefflicheren Übersetzung.
Denn der Grundsatz, der vielerorts
christlichen Glauben bestimmt,
kann auch anders gedeutet werden.
Etwa mit ‚Kehret den Geist um!‘ oder
besser noch mit ‚Denket um!‘.
Betrachtet man die beiden Worte
nämlich so, bekommt die Aussage
Jesu schnell  eine andere Farbe, die
den Gläubigen nicht befehligt, seine
sündige Seele zu bereinigen, sondern
ihn vielmehr zum gesellschaftlichen
Umdenken bewegt. Denn befreit
man den Text des neuen Testamen-
tes von all den großen Bildern, den
Metaphern und den vielen unrealis-
tischen Details, gelangt man an den
Kern der Lehre Jesu, der nicht das Er-
reichen einer unnahbaren, transzen-
denten göttlichen Kraft zum Ziel hat,
sondern den Aufbau einer gerechten
und guten Gesellschaft, in der Men-
schen durch Umdenken die unab-
dingbare Nächstenliebe suchen, fin-
den und erkennen.“ ¢

Die Objekte, Bilder und Fotos entstan-
den bei den Projekttagen „Kunst“ im
Juli 2016. Das Doppelporträt 
ist eine Unterrichtsarbeit 
von Rachel Jonitz, Kl. 10L 
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Reformation persönlich formuliert,
bedeutet für mich im eigenen Leben
immer wieder auf der Suche nach
Wahrheit, Sinn und Gerechtigkeit zu
sein. Reformation meint dabei zu-
gleich aber auch, sich immer im Wer-
den zu erfahren und nicht im Sein al-
lein festzustecken. Die Fremdwahr-
nehmung anderer und meine Eigen-
wahrnehmung gilt es dabei ständig
abzugleichen, um nie fertig zu sein
mit den Zuständen der Welt, den
Menschen und den eigenen Fragen
an das Leben.  

Reformation für Martin Luther per-
sönlich, war sicherlich seine Suche
nach der eigenen religiösen Wahrheit,
die er in Jesus Christus wiederent-
deckte. Es war sein innigstes Bestre-
ben als Reformator, den Menschen zu
seiner Zeit diese Wahrheit nahezu-
bringen. Jesus Christus fand er für
sich in den Worten der Bibel. 

Die Heilige Schrift als Basis des Christ-
lichen zu kennen, ihr zu vertrauen
und daraus zu leben, bedeutete des-
halb für Martin Luther in der Folge,
unbedingt gute Bildung für alle zu er-
möglichen und zu praktizieren. Und
Bildung wiederum war für ihn zu-
gleich auch wie ein Gottesdienst, weil
nach seinem Verständnis Bildung die
Gottesebenbildlichkeit des Menschen
(Genesis 1,27) zum Ausdruck bringt.
Das heißt, dass das Streben nach Wis-
sen dem Willen Gottes entspricht.  
Umgekehrt war der Gottesdienst der
Gemeinde wiederum auch Bildung
für Martin Luther. Denn der Gottes-
dienst dient der Herzens- und Seelen-
bildung, der Pflege von Gottes- und
Menschenliebe. Das können die Schü-
lerinnen und Schüler selbst ganz per-
sönlich immer wieder neu zum Bei-
spiel am Montagmorgen in der Insel-

kirche erfahren und erleben, wenn sie
zum Schulgottesdienst zusammen-
kommen. Im Gottesdienst geht es
also, wie in der Schule, immer um eine 
Reformation, ein neues Denken und
mutiges Verrücken und Wenden von
gewohnten Sichtweisen und Tradi-
tionen. Es geht um die Entwicklung
der inneren Menschwerdung, die im
Leben nie abgeschlossen sein sollte. 

Gottesdienst als Bildung und Bildung
als Gottesdienst zu verstehen, das
wäre aus meiner Sicht auch für die Zu-
kunft des Evangelischen Gymnasi-
ums Hermannswerder eine geeignete
Grundvoraussetzung, um ein lebendi-
ger Lern- und Lebensort für alle zu
sein und zu bleiben. 

Die Bibel war für Martin Luther also
die Grundlage für jede Form von Bil-
dung. Nach seinen Vorstellungen soll-
ten alle Menschen Gottes Wort lesen
können. Dafür bedurfte es aber eines
neuen Schulwesens, in dem Jungen
und, neu, auch Mädchen, unterrichtet
werden konnten. Es bedeutete das
Ende der Macht durch Bildung für nur
eine sehr kleine auserlesene Gruppe
von Menschen. Einer Elite, die da-
durch im hohen Maße die Deutungs-
hoheit für das Leben der Menschen
besaß. Die Reformation beendete die-
sen einseitigen Zustand und schaffte
eine völlig neue Dimension von Bil-
dung, nämlich Bildung für alle. 

Wenn das Evangelische Gymnasium
Hermannswerder sich diesem evan-
gelischen Bildungsanspruch ver-
pflichtet fühlt, dann bewahrt es sich
auch vor der Gefahr, einem engfüh-
renden elitären Bildungsverständnis
zum Opfer zu fallen. Alle Beteiligten,
Schülerinnen und Schüler, Lehrer und
Lehrerinnen bleiben damit auch im

Geiste Luthers und seiner reformato-
rischen Mitstreiter auf erfrischende
Weise positiv widersprüchlich und
das innerhalb einer Leistungsgesell-
schaft, die sich gern selbst als das Maß
aller Dinge propagiert und Schwä-
chen des Menschen nur ungern tole-
riert. Bildung mit dieser christlichen
Geisteshaltung bleibt somit ausge-
richtet auf die Vielfalt, wie sie das Le-
ben der Menschen abbildet. 

Clara und Hermann Hoffbauer haben
dies als evangelische Christen mit ih-
rer Stiftung auf eindrückliche Weise
umgesetzt. Sie stehen damit bis heute
ganz in der Tradition der Reforma-
tion, die nämlich eine wahre Flut an
bürgerlichen Stiftungen zur Folge
hatte. Die meisten dieser Stiftungen
formulierten vor allem einen Zweck:
BILDUNG. Es ging den evangelischen
Stiftern der letzten Jahrhunderte da-
rum, „zum Lob und zur Ehre Gottes“
den Menschen zu dienen, und zwar
mit dem, was Menschen bis heute für
ein selbstbestimmtes Leben benöti-
gen: BILDUNG. Die immerwährende
Bereitschaft zum persönlichen Auf-
bruch ins eigene Leben ist in diesem
Sinne wohl die entscheidende Geis-
teshaltung, die unsere menschliche
Existenz wirklich ernst nimmt.

So wünsche ich allen Schülerinnen
und Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern sowie allen Mitarbeitenden
am Evangelischen Gymnasium Her-
mannswerder die positive Erfahrung,
dass die Weitergabe des Feuers aus
Liebe zur Wahrheit eine Freude ist,
die unser Leben mit großem Reich-
tum zu erfüllen vermag. ¢

Johannes Lehnert,
Theologischer Vorstand
Hoffbauer-Stiftung
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Denn wie der Leib ohne Geist tot ist,
ist auch der Glaube ohne Werke tot. 
(Jak. 2,26)

Ist das das, was Luther wollte? War
Luther nicht der, der gegen Ablass-
briefe und „berechnende“ Nächsten-
liebe wetterte? Luther war über-
zeugt, dass wir bei Gott nicht Gnade
erkaufen oder uns mit guten Werken
frei von Sünden machen können.
Das heißt aber noch lange nicht, dass
man aus dem Glauben heraus nicht
aktiv werden und selbst wenn man
wüsste, dass morgen die Welt un-
tergehen würde, heute ein Apfel-
bäumchen pflanzen sollte.

Ganz in diesem Sinne pflanzte das
Lehrerkollegium des Evangelischen
Gymnasiums Hermannswerder der
Hoffbauer gGmbH am 11. März 2017 –
nach einer kleinen Ansprache über
die Bibelstelle im Jakobus-Brief –einen
Baum in Wittenberg und unterstützte
so das Projekt „Luthergarten“ im Rah-
men des Reformationsjubiläums 2017. 

Das Kollegium wurde von 30 Lehre-
rinnen und Lehrern vertreten. Sie
hatten sich an diesem sonnigen
Samstag auf den Weg in die Geburts-
stadt der Reformation, Lutherstadt
Wittenberg, gemacht. Es war span-
nend im 360-Grad-Panorama von
Yadegar Asisi mit  Lehrerinnen und
Lehrern für unterschiedliche Fächer
über die Ereignisse von 1517 ins Ge-
spräch zu kommen. 

In diesem sehr lebendig gestalteten
15x75 Meter großen Bild begegnete
uns Martin Luther mehrere Male. Er
ist in das Treiben des damaligen Wit-
tenberg, wie z.B. einer katholischen
Prozession, dem vorbeireitenden
Fürsten und dem Juden, der aus der
Stadt gewiesenen wird, eingebettet.
Dadurch, dass man einen Tag und
eine Nacht lang das Leben von da-
mals miterleben kann, riecht man
u.a. förmlich die durch die Stadt ge-
triebenen Antonius Schweine und
hört die Böller der Bauernkriege vor
der Stadt.  

Nach einem gemütlichen Essen ganz
in der Nähe der Stadtkirche und di-
rekt am Markt lernten wir in einer
Führung durch die – wie uns gesagt
wurde – „Ruhmeshalle des Protes-
tantismus“ die Schlosskirche ken-
nen. Hier sollen 1517 die berühmten
95 Thesen angeschlagen worden
sein. 1546 wurde Luther dort, direkt
unter der Kanzel und gegenüber von
seinem treuen Mitstreiter Philipp
Melanchthon (1497-1560), beerdigt.
Sie scheinen noch heute – wie die
vielen anderen in der Kirche darge-
stellten Reformatoren – in jedem
Gottesdienst dabei zu sein. 

Am Ende unseres Ausfluges mach-
ten wir uns erfüllt wieder auf den
Weg nach Potsdam. Besonders im
Jahr 2017 war dieser Tag für unsere
Gemeinschaft als Kollegium an ei-
nem Evangelischen Gymnasium eine
schöne und wichtige Erfahrung. ¢

Mechthild Althausen, 
Lehrerin für Geschichte und Religion
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Das Jahr 2017 wird an vielen Stel-
len, in Medien, Politik und vor al-
lem Kirche als Reformationsjahr
oder als Lutherjahr bezeichnet. Der
Evangelische Kirchentag 2017 in
Berlin und Wittenberg steht ganz
im Zeichen Luthers und der Refor-
mation. Der Reformationstag wird
2017 – und nur 2017 – gesetzlicher
Feiertag in allen Bundesländern.
Gab es das so schon einmal? Und
wenn ja, was hat davon überdau-
ert, was hat über dieses Jubiläums-
jahr hinaus gewirkt? 1983 wurde
ebenfalls als ein besonderes Lu-
therjahr ausgerufen. 1983 – Martin
Luthers 500. Geburtstag. Wem ist
aus diesem Jahr, aus diesem Anlass
noch etwas erinnerlich? 1983 gab
es ebenfalls einen Evangelischen
Kirchentag. Genau genommen so-
gar mehrere: Den zentralen Kir-
chentag der EKD in Hannover für
die Bundesrepublik (Thema: Um-
kehr zum Leben) sowie den dezen-
tralen in der DDR in Erfurt, Eisle-
ben, Frankfurt (Oder), Magdeburg,
Rostock sowie Wittenberg (Thema:
Vertrauen wagen). Der Kirchentag

in Dresden verband die Themen
Ost und West: Vertrauen wagen,
damit wir leben können. Nach dem
Kirchentag 1954 in Leipzig soll der
Kirchentag 1983 in Dresden die be-
sucherstärkste kirchliche Veran-
staltung auf dem Gebiet der DDR
überhaupt gewesen sein. Hat Lu-
ther, hat die Reformation, hat die
Evangelische Kirche nicht auch da-
mit großen Anteil an der Entwick-
lung in der DDR zur friedlichen Re-
volution 1989? Wittenberg als zen-
traler Ort der Feierlichkeiten zum
Lutherjahr 1983 wurde nun auch
wieder offiziell in der DDR mit dem
Titel Lutherstadt versehen, den die
Stadt (wie einige andere auch) seit
1938 trug. Bis 1983 wurde diese Zu-
satzbezeichnung jedoch in der DDR
niemals in offiziellen Verlautbarun-
gen etc. benutzt. 1983 aber gab es z.
B. unter anderem für den Bahnhof
Wittenberg neue Schilder mit dem
vollständigen Titel Lutherstadt Wit-
tenberg. Luther und Wittenberg –
dass dies zusammengehört, war be-
kannt, aber wo liegt Wittenberg?
Für einen Schüler der 10. Klasse ei-

ner West-Berliner Schule damals
eine durchaus normale Frage, auch
für Schüler eines Evangelischen
Gymnasiums. Für diese Schüler 
war Wittenberg eine Reise mit er-
höhten Anforderungen: Einreise -
visum rechtzeitig beantragen, kon-
trollieren, ob der Personalausweis
vorhanden und noch gültig ist. Und
die Fahrt selbst: Im Herbst im Halb-
dunkel durch den quirligen Berli-
ner Berufsverkehr mit Bus und 
U-Bahn nach Rudow, die letzten
Meter zu Fuß bis zur Grenzkontroll-
stelle. Jeder wurde einzeln genau
kontrolliert, mancher mit Leibesvi-
sitation. Zwangsumtausch von DM
25,00 in Mark der DDR in Höhe von
M 25,00. Nach der Kontrolle wieder
die Schüler sammeln und zu Fuß
zum Bahnhof Schönefeld. Von dort
mit der Deutschen Reichsbahn (so
hieß diese tatsächlich in der DDR
noch bis zur Wiedervereinigung)
nach Wittenberg.

Erinnerlich ist sehr genau die Be-
sichtigung der Schlosskirche mit
der weltberühmten Tür, an die
Martin Luther die 95 Thesen ange-
schlagen haben soll. Die Kanzel,
unter der den Schülern wesentli-
che Aspekte bzw. Anliegen Luthers
vermittelt wurden. Es folgte eine
ausführliche Besichtigung mit
Führung des Lutherhauses. Nach
über 30 Jahren sind zwar keine De-
tails der Ausstellung mehr in Erin-
nerung, die Räume des Lutherhau-
ses aber sind vor dem geistigen
Auge noch sichtbar. Vor der Rück-
fahrt hatten die Schüler die Mög-
lichkeit eines kleinen Stadtrund-
ganges, zum einen, um sich zu stär-
ken (ein nicht vorher angemelde-
ter Besuch einer ganzen Schul-
klasse in einem Restaurant wäre
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undenkbar gewesen, Fast-Food-
Lokale etc. gab es in der DDR nicht).
Zum anderen, um die M 25,00 aus-
zugeben, denn „zwangsumge-
tauschtes“ Geld durfte weder bei
der Ausreise zurückgetauscht noch
mit ausgeführt werden („Devisen-
vergehen“). Was kann man als
West-Berliner Schüler 1983 in Wit-
tenberg kaufen, was a. ausgeführt
werden darf, b. überhaupt von In-
teresse ist? In Ost-Berlin kaufte
man meist Noten, Bücher oder
Langspielplatten (letztere mit her-
vorragenden Aufnahmen in guter
Qualität). Aber in Wittenberg? Ge-
kauft wurde dann schließlich eine
Mappe im DIN A3 Format mit Fak-
similes von Holzschnitten von Hol-
bein d. J., Lucas Cranach u. a. He-
rausgegeben und gestaltet wurde
diese Mappe von der „DEWAG
Halle“, der „Deutschen Werbe- und

Anzeigengesellschaft“, einem Be-
trieb der SED, der direkt der Abtei-
lung „Agitation des ZK der SED“
unterstand. Wer hätte gedacht
oder würde heute glauben, dass
die SED Drucke zur Reformations-
geschichte zusammenstellt und
herausgibt?  Mit dieser Mappe im
Gepäck wurde die Rückreise ange-
treten. Nach erneuter Kontrolle an
der Grenzübergangsstelle war das
heimische West-Berlin erst nach
Einbruch der Dunkelheit erreicht.
Ein Schultag in ganz anderer Form,
länger als jeder noch so lange Un-
terrichtstag, ging zu Ende. Wie viel
hat diese besondere Form des Un-
terrichtes (heute heißt so etwas
„außerschulischer Lernort“) nach-
gewirkt, was hat diese Begegnung
mit Luther und der Reformation
für bleibende Spuren hinterlassen?
Auf jeden Fall ist auch fast 34 Jahre

und diverse Umzüge später
die Mappe mit den Faksimi-
les noch immer wohlgehütet,
die Erinnerung an den Besuch
in Wittenberg noch lebendig. Und
dieser Tag verhalf mit dazu, sich
mit Martin Luther und der Refor-
mation, der Geschichte und seinen
Wirkungen heute weiter zu be-
schäftigen. Abgeschlossen ist das
noch lange nicht. Man entdeckt
immer wieder Neues. Martin Lu-
ther und die Reformation wirken
hinein bis in unsere Zeit.  ¢

Marcus Gommert, 
Elternvertreter Jgst. 12, stellvertr.
Vorsitz Elternkonferenz
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Martin Luther: Wider das Papsttum zu Rom

vom Teufel gestiftet. Wittenberg: Hans Lufft

1545. Titelblatt mit Holzschnitt (nach Lucas

Cranach d.Ä.)



Am 25.3.2017 wurde im Evangeli-
schen Gymnasium Hermannswer-
der die letzte der insgesamt drei Auf-
führungen des Dramas „Die Ab-
schaffung des Dunkels“ gezeigt. Es
war eine Neuinszenierung nach Mo-
tiven aus dem Roman „Der Plan von
der Abschaffung des Dunkels“ von
Peter Høeg, erschienen 1993 in Däne-
mark. Entwickelt und interpretiert
wurde es von dem DS-Kurs des 12.
Jahrgangs unter der Leitung von
Herrn Hergemöller.

Das Theaterstück thematisiert den
Umgang mit gesellschaftlichen
Wertvorstellungen.  

Eingebettet ist diese Thematik in die
Geschichte der Hauptfigur August
(gespielt von Marit Fries und Jannis
Hanselmann). Er hält dem Leistungs-
druck nicht mehr stand, und um
dem Gefühl zu entfliehen, seine El-
tern immer zu enttäuschen, bringt er
sie um. Daraufhin kommt er in eine
Jugendresozialisierungsanstalt. In
dieser Anstalt herrscht ein starker

Drill nach Uniformität, Effizienz,
Gleichgültigkeit und absolutem Ge-
horsam; dies wird erreicht durch ein
Belohnungssystem. Vermeintlich
richtige Antworten aus Sicht des An-
staltsleiters (gespielt von Noah Jor-
dan) werden belohnt durch die Gabe
von Drogen, die es den jugendlichen
Straftätern ermöglichen, in eine bes-
sere Realität zu entfliehen. Der Kon-
flikt zwischen Menschlichkeit und
unmenschlichem Verhalten wird
durch Nebenhandlungen ausgebaut,
so durch eine Liebesgeschichte zwi-
schen Katharina (gespielt von Fride-
rike Schirmag und Luisa Engel) und
Peter (gespielt von Elias Martinez
Moreno und David Simon Schmidt),
die sich zusammen mit August in
der Anstalt befinden. 

Von Anfang an wurde der Zuschauer
in das Theaterstück hineingezogen.
Dies wurde ermöglicht durch die An-
fangsszene: Ohne Licht verteilten
sich die Schauspieler um das Publi-
kum. Dies erschuf eine ungewohnte
Nähe zu den Schauspielern und da-

mit auch zu dem Gesagten. Ohne
Ablenkungen durch anderweitige
Eindrücke lag dadurch zusätzlich die
Konzentration gänzlich auf den Wor-
ten der Schauspieler. Auch im weite-
ren Verlauf wurde sehr viel Wert da-
rauf gelegt, den Fokus auf der Situa-
tion zu belassen und dem Publikum
zu vermitteln, wie sich die Figuren
fühlen. Besonders elegant wurde
dies sowohl bühnenbildtechnisch
als auch spieltechnisch gestaltet.
Immer wenn eine der Figuren Dro-
gen genommen hatte, wurde das
Bühnenbild auf gleiche Weise verän-
dert. Die weißen Stellwände, die
hauptsächlich das Bühnenbild dar-
stellten,  wurden gewendet. Die Be-
schichtung der anderen Seite war
silbern, fast spiegelartig, und es lag
am Publikum zu interpretieren, ob
dies Türen waren, durch die die Figu-
ren in ihre Scheinwelt gelangten,
oder ob es milchige Spiegel ihrer See-
len waren oder noch anderes. Zu-
sätzlich sorgte die Änderung des
Lichtes für einen Atmosphärenum-
schwung. 
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Die Abschaffung des Dunkels    
DS-Kurs 12. Jahrgang am 25. März 2017

Theater auf Hermannswerder
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Auffällig war, dass die Traumszenen
immer mit viel Leben gefüllt waren.
Von einer heiteren Karussellfahrt in
Augusts Traumszene mit authenti-
schen Eltern und einem kindlich ge-
spielten August ging es weiter zu ei-
ner Gesangseinlage in der Szene von
Peter, die mit sehr viel Mut und
Überzeugung über die Bühne ging.
Das Publikum war so begeistert, dass
es sogar einen Szenenapplaus gab.
Besonders war auch die Tanzstunde
in der Traumszene von Katharina,
eine Eisverkäuferin (gespielt von
Marit Fries) sorgte für eine lustige
Auflockerung, und auch sonst war
das tänzerische Geschick der Schau-
spieler bemerkenswert. Interessant
war auch, etwas über die Vergan-
genheit des Heimleiters zu erfahren.
Unerwartet humorvoll erfuhr man
so, dass er wohl früher eine wilde
Vergangenheit hatte und den Ge-
danken für das Heim fasste, als er be-
trunken war.

Die Reihung  von Träumen endete
tragisch mit der Einnahme einer
Überdosis durch die drei Hauptcha-
raktere.

Das schauspielerische Level war sehr
hoch, und keine einzige Figur ist aus
ihrer Rolle gefallen. Kleine Rollen
wurden genauso intensiv ausgefüllt
wie große. Dies merkte man beson-
ders bei der Erzieherin (gespielt von
Lea Fichtmüller), die mit einem fu-
rienartigen Gesichtsausdruck und
einer laut blaffenden Stimme das
Publikum kurz erschrecken ließ. 

Die Ausstattung überzeugte durch
Schlichtheit; wenige bis kaum Re-
quisiten, ein schnell veränderbares
Bühnenbild und charakteristische
Kostüme, die ohne Irritationen ei-
nen Schauspielerwechsel möglich
machten. 

Die Geschichte an sich war sehr aus-
gespielt und ließ kaum Interpretati-
onsspielraum, aber da sie gesell-
schaftskritisch ist, lässt sie sich gut
auf verschiedene Situationen bezie-
hen und besonders die Nähe zur Rea-
lität lässt einen nicht mehr los. 

Es war sehr gelungen, dass die DS-
Gruppe ganz am Schluss den Bezug
zum Fall der Haasenburg-Heime in
Brandenburg herstellte, jedoch un-
terbrach ein kleiner Handy-„Zwi-
schenfall“ die doch sehr wichtige
Schlussszene, dies hätte man even-
tuell anders lösen können, aber auf-
grund der Spontaneität dieser „klei-
nen Zugabe“ konnte man als Zu-
schauer gut darüber hinwegsehen. 
Insgesamt muss man sagen, die Auf-
führung war sehr gelungen und auf
jeden Fall sehenswert.  ¢

Elisabeth Rudolph, Jgst. 12

Theater auf Hermannswerder

Jeder ist käuflich oder „Der Besuch der Milliardärin“
Aufführung Kurs Darstellendes Spiel (Walraff)

Bist Du käuflich? Was die Schülerin-
nen und Schüler des Kurses Darstel-
lendes Spiel unter Leitung von Herrn
Walraff in ihrer Adaption von Fried-
rich Dürrenmatts „Besuch der alten
Dame“ hier dem Zuschauer nach
und nach zunächst als Frage nahe-
bringen, gipfelt nach dichter 1 1/2-
stündiger Aufführung in der provo-
kanten Aussage: „Jeder ist käuflich !“
Die alte Milliardärin Claire Zacha-
nassian (Sophie Wenzel/ Luana Ma-
lik) besucht nach vielen Jahren ihr
Heimatdorf Güllen, das sie als Kläri
Wäscher (Sarah Vohland) verlassen
hatte. Güllen ist verarmt, jeder hofft,
die Milliardärin wird aus alter Ver-
bundenheit ihre Heimat unterstüt-

zen. Claire Zachanassian aber hat
noch eine alte Rechnung offen mit
Alfred Ill (Ole Siems), der gerade von
der Dorfgemeinschaft gewählt zum
Bürgermeister aufsteigt. Der Ge-
meinschaft geht es ums Geld, der
Milliardärin um Gerechtigkeit. Oder
geht es ihr um Rache? Sie fordert von
den Dörflern die Bestrafung von Al-
fred Ill, die jedoch durch den Krä-
merladen in seiner Schuld stehen
(alle haben anschreiben lassen, alle
sind ihm etwas schuldig). Nach und
nach kippt die Freundschaft zu Ill, ei-
ner nach dem anderen hinterfragt,
ob Ill tatsächlich unschuldig ist. Sie
sind bereit, für das erhoffte Geld der
Zachanassian ihren Freund auszu-

liefern, keiner jedoch will ihn selbst
richten. Ihm wird nahegelegt, sich
selbst zu bestrafen und aus dem Le-
ben zu scheiden. Diese Aufführung,
die die Schülerinnen und Schüler
über bald zwei Jahre erarbeitet ha-
ben, basiert neben dem Text von
Dürrenmatt auf vielen selbst erar-
beiteten Texten und Szenen zum
Thema Geld und der Frage, wie
schnell setze ich meine eigenen mo-
ralischen Grenzen außer Kraft, wenn
mir dafür etwas geboten wird (nicht
unbedingt nur Geld). Die gezeigte
Fassung lebt ganz wesentlich davon,
dass alle Mitwirkenden in einem
langen Prozess sich intensiv mit die-
sen Fragen auseinandergesetzt ha-
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ben. Und was sich da entwickelt hat
seit der Werkstattaufführung vor
etwa einem Jahr, zeigt auch die per-
sönliche Reifung der jungen Schau-
spieler, die hoch konzentriert und
motiviert ihre Rollen ausfüllen (jede/
jeder!). Der Wechsel zwischen „klas-
sischem“ Dürrenmatt auf der Bühne

und den Schülertexten aus dem Zu-
schauerraum, das „einfache“, aber
wirkungsvolle Bühnenbild und die
kleinen, aber originellen Dinge am
Rande (Wald, Vogelstimmen …) zei-
gen in vielfacher Hinsicht geradezu
ideal die Idee des „Darstellenden
Spieles“, das über Schülertheater

deutlich hinausgeht. Und die Frage,
ob tatsächlich jeder käuflich ist, be-
schäftigt einen noch lange über den
Theaterabend hinaus.  ¢

Marcus Gommert,
Elternvertreter Jgst. 12, 
stellvertr. Vorsitz Elternkonferenz

Theater auf Hermannswerder

Die Aula des Evangelischen Gymna-
siums ist dunkel, und von allen Sei-
ten dringen Stimmen auf die Zu-
schauer ein. Das Wort „Geld“ wird
bejammert, beschworen oder gar or-
giastisch gefeiert, bis alle Stimmen
im Gleichschritt „Geld“ skandieren. 
Dann geht das Licht an und die Spie-
lerInnen verwandeln sich durch je-
weils ein Requisit und eine Geste in
ihre Rolle. Es entsteht ein Tableau,
das die Parteien im Stück klar ge-
genüber stellt: Güllener vs. Claire Za-
chanassian und Gefolge.

So begann die Vorstellung vom „Be-
such der Millardärin“, die vom 12er
DS-Kurs unter der Leitung von Herrn
Wallraf vom Donnerstag, dem 16.3.17
bis zum Samstag, dem 18.3.17 aufge-
führt wurde.

Gezeigt wurde eine Adaption der be-
kannten Tragikomödie Friedrich
Dürrenmatts „Der Besuch der alten
Dame“. Die Handlung um das Ange-
bot einer Million für einen Mord im
Namen der Gerechtigkeit wurde in
weiten Teilen dem Original entnom-

men, wobei Bruchszenen zum
Thema Geld das Stück auflockerten. 
Diese Haupthandlung wurde äu-
ßerst kreativ und interessant erzählt,
sodass die insgesamt anderthalb
Stunden wie im Fluge verstrichen.
Immer wieder gab es vom Kurs er-
fundene Szenen, die in Rückblenden
das Leben der 17-jährigen Claire dar-
stellten. Einige Szenenabschnitte
wurden beschleunigt erzählt, indem
beispielsweise der lange Monolog
über die Gerichtsverhandlung in we-
nigen und doch aussagekräftigen
Standbildern dargestellt wurde.

Zwischen die Originalszenen misch -
te die Spielgruppe eigene Darstel-

Und wieder besucht die alte Dame 
DS-Kurs 12. Jahrgang
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lungen zur Geldfrage, die zum Teil
überzeugten  und zum Teil ablenk-
ten. Neben einem Interview mit dem
personifizierten Geld und einer Dis-
kussion über den Preis der Freund-
schaft blieben vor allem die Szenen
im Hinterkopf, bei denen im dunklen
Saal die Zuschauer von den Gedan-
ken der SpielerInnen zur Rolle des
Gelds umgeben wurden.

Beeindruckend war das hohe schau-
spielerische Niveau und spielerische
Engagement der gesamten Spiel-
gruppe, in der Sarah Vohland als
junge Claire, Luana Malik als ältere
Claire und Jonas Reiche als souverä-
ner Bürgermeister im besonderen
Maße hervorstachen. Vor allem in
Szenen mit vielen SpielerInnen im
Hintergrund wurde deutlich, dass
ein Ensemble zusammenwirkte, bei
dem auch die Akteure außerhalb des
Geschehens aktiv und präsent blie-
ben, ohne die Haupthandlung zu
überspielen, und alle sich (zu)trau-
ten, sich ganz dem Spiel hinzuge-
ben. 

Das Bühnenbild war mit vier Wür-
feln, die nach Bedarf Bank, Baum

oder Verkaufsstand waren, und fünf
weißen Wänden schlicht, wurde je-
doch durch einen außergewöhnli-
chen Einfall verfeinert. Bei Szenen-
umbrüchen wurden immer wieder
Buchstaben auf die Wände gesprüht,
deren Bedeutung erst im späteren

Verlauf ersichtlich wurde. So ent-
stand zunächst die Frage „Bist du
käuflich?“, die durch die Antwort „Je-
der ist käuflich!“ ersetzt wurde – ein
Appell an die Zuschauer, aber auch
die gesamte Gesellschaft. 

So fragten sich beim Verlassen nicht
wenige Zuschauer, ob sie nicht ähn-
lich wie der Pfarrer, die Polizistin und
der Bürgermeister in einer der ein-
dringlichsten Szenen des Stücks in
Anbetracht von einer Milliarde bei
der Frage ins Schwanken kämen: Bin
ich wirklich nicht käuflich?  ¢

Amelie von Both und Elias Moreno,
Jgst. 12, Alexander Wallraf, Lehrer für
Englisch, Deutsch und Darstellendes
Spiel

Theater auf Hermannswerder



Um es gleich vorwegzunehmen: Die
Macbeth-Werkstatt vom Mai 2016
hat im besten theatralischen Sinne
Angst und Schrecken verbreitet.
Doch die szenische Umsetzung des
Shakespeare-Klassikers neun Mo-
nate später kam zu brav und zu lau-
warm daher. Zwar floss immer noch
etwas Blut, vor allem in Banquos Ge-
sicht und von den Händen der Lady
Macbeth, aber dieser Lebenssaft
tröpfelte nur und drang in kaum eine
Zuschauerpore.
Macbeth … ist eine um 1606 von Wil-
liam Shakespeare verfasste Tragö-
die und eines seiner bekanntesten
Werke. Sie beschreibt den Aufstieg
des königlichen Heerführers
Macbeth zum König von Schottland,
seinen Wandel zum Tyrannen und
seinen Fall. Shakespeare verknüpfte
in seinem Drama geschichtliche Fak-

ten über den historischen Schotten-
könig Macbeth und den zeitgenössi-
schen König Jakob I. mit Aberglau-
ben, Mythologie und Fiktion. (vgl.
Wikipedia)

Vielleicht ist die Figurenwelt dieses
Königsdramas mit all ihren seeli-
schen Abgründen zu weit weg von
der Lebenswelt angehender Her-
mannswerderaner Abiturienten des
Jahres 2017? Vielleicht sind Hass,
Neid und Machtgier, Mord und Tot-
schlag, männliche Feigheit und wei-
bische Tücke für Achtzehnjährige
eher fremde Verhaltensmuster, in
die man, wenn überhaupt, nur be-
dingt zu schlüpfen vermag? 

Vielleicht ist das „dramaturgische
Pulver“ in der eingangs erwähnten
Werkstatt bereits verschossen wor-
den?

Oder mangelte es dem Theaterkurs
12/2 an mutigen, gewaltig über sich
hinauswachsenden Protagonisten,
die dank ihres Schauspieltalentes In-
szenierungen „retten“ können? Ja,
ja, ja, die hat es auf Hermannswerder
in den letzten zwei Jahrzehnten
mehrfach gegeben. Erinnert sei an
dieser Stelle an Tristan Lehmann in
„Hamlet“, an Anselm Ludewig, Hen-
rike Commichau und an Franziskus
Claus, um nur einige Beispiele zu
nennen.

In „Macbeth“ muss es kochen und
sieden, da muss es brennen! Nicht
Feuerzeuge sind gefordert, sondern
Höllenfeuer. Und wenn ein drama-
turgisches Waschmittel benötigt
wird, dann beißende Kernseife, kei-
nesfalls Weichspüler.

„Aber! – Aber – Aber!“ höre ich jetzt
von allen Seiten die Kritiker dieser
Kritik rufen: 
Der Kurs 12/2 habe sich doch große
Mühe gegeben, sich ein ganzes Jahr
lang dieser Herausforderung ge-
stellt, eigene Entwürfe geliefert, in-
teressante Bühnenbild- und Kos-
tümentwürfe geliefert und dabei
großen Mut zu Kürzungen bewie-
sen, auf Shakespeares Sprachkunst
vertraut und fast gänzlich auf Re-
quisiten verzichtet.

Alles richtig, alles schön.

Und es steht außer Frage, dass der
Kurs DS 12/2 unter der bewährten
Leitung von Hans-Albrecht Weber
sich mit großem Ernst „Macbeth“ ge-
nähert hat. 

Relativ nah dran waren aber nur die
Figurenzeichnung der „Lady Mac -
beth I.“, vielleicht noch die des „Pfört-
ners“ und ab und an im Gesicht von
„Macbeth I“. Dem übergroßen „Rest“
aber mangelte es an Kontur und an
Schärfe.

Alles in allem: ernst gemeint, aber zu
weich gespielt.   ¢

Andreas Flämig

ALMANACH  201730

Ernst gemeint, aber viel zu weich gespült
„Macbeth“ am 17. Februar 2017 auf Hermannswerder
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Liebe Leserinnen und Leser, Sie 
können kein Englisch, zumindest
nicht fließend? Macht nichts.
„Snowwhite“ heißt „Schneewitt-
chen“, und den berühmten Mär-
chen-Spiegel gibt es im englischen
Theater auf Hermannswerder eben-
falls (Leitung Anna C. Naumann),
auch Schnee und ganz viel Blut, und
rabenschwarze Bühnen-Vorhänge,
so schwarz wie Ebenholz. An denen
klemmen rote Rosen und scharfe
Dolche. Die werden gar oft ge-
braucht, weil in „Snowwhite in the
forest“ gemordet wird, noch und nö-
cher. Erst vergiftet die Königin (das
ist die mit der berühmten Spiegel-
Anfrage) ihren Ehemann, dann
wünscht sie ihrer ungeliebten, aber
äußerst hübschen Stieftochter die
Pest an den Hals. 

Oje, oje, diese machtgierige und eitle
Monarchin geht fast eine ganze
Stunde lang über Leichen. Die tür-
men sich gar beängstigend auf der
guten alten Aula-Bühne. Und wer-
den via schwarzes Tuch regelmäßig
„entfernt“. Man braucht ja Platz.

Nach den fleißigen sieben Zwergen
sehnt man sich vergebens. Die tau-
chen nur schemenhaft als Forest-Va-
gabunden auf. Dafür rollen jede
Menge Äpfel über die Bühne, meis-
tens vergiftete. Ergo setzt sich das
Sterben fort. Da kommen sogar
Speere zum tödlichen Einsatz. Shake-
speare und Snowwhite. 

Und das alles in Englisch, in  erstaun-
lich gutem Englisch. Gesprochen
und gesungen. Und in erstaunlich

guten Kostümen. Selbst das „Licht“
(Felix Hertneck und Baldur Michael)
spielte mit, meistens, aber nicht im-
mer. Und unverwandt Henri Raeck,
ein Könner am Klavier, omnipräsent,
was musikalische Sphärenbildun-
gen anbelangte.

Die acht Protagonisten: sehr mutig,
engagiert und erstaunlich gut sin-
gend!

Was vielleicht künftig zu wünschen
wäre: Weniger Shakespeare und
mehr Snowwhite. Zu deutsch: nicht
so viele Leichen, dafür mehr Grimm.
¢

Andreas Flämig

Shakespeare und Snowwhite
„Snowwhite in the forest“ am 14. Juli 2016 
auf Hermannswerder
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Schach ist gut, Schach ist intelligent,
Schach ist unterhaltsam und brutal
zugleich. Am Ende gibt es in der Re-
gel ein spielentscheidendes „Schach-
matt“, selten ein versöhnliches Re-
mis.

„Schach 2.0“, vom 20. bis 24. Januar
2017 von ca. 100 Schülerinnen und
Schülern der 8. Klassen dargeboten,
war gut. Dieses „Schach 2.0“ wurde
witzig und intelligent zugleich in-
szeniert und gespielt und kam aus-
gesprochen unterhaltsam und ganz
lieb über die Bühne, sechsmal in
Folge, die Generalproben mit einge-
rechnet. Ende gut, alles gut, weder
Schachmatt noch Remis, sondern
Bravo und mehrere Tusche.

Der alleroberste und lauteste Tusch
gilt der Musikgruppe (Leitung: Frau
Brehmer und Frau Herzog)! Was für
ein gut vorbereitetes Instrumental-
und Vokalensemble!!! Was für eine
anspruchsvolle Musik! Nicht etwa
ein rhythmischer Einheitsbrei mit

langweiligem Keller-Kammer-Kü-
che-Sound wurde serviert, sondern
Schmissiges und Virtuoses zugleich,
noch dazu in interessanter Instru-
mentalbesetzung, darunter sogar
zwei Harfen.

Tusch Nr. 2 geht an die Kostüm-
gruppe (Leitung: Frau Heinze-Mu-
solff und Frau Leithold), weil die Kos-
tüme allesamt ein Hingucker waren.
„Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer ist die schönste Prinzession im
ganzen Land?“ – Na, die in „Schach
2.0“. Wegen ihres Kostüms, ganz in
Weiß samt obligatem weißen
Plüschtier, genau wie die Prinzessin-
Mutter, die noch dazu gülden ge-
krönt daherkam. Apropos „Krone“ –
die Hüte der Türme waren nicht zu
toppen!

Weiß und Schwarz, Schwarz und
Weiß. Diese beiden Farben (Sind das
überhaupt Farben?) durchzogen,
quasi leitfarbenmäßig, die gesamte
Inszenierung, auch requisitenmäßig,

mauermäßig, T-Shirt-mäßig – bis hin
zur Gestaltung des Fußbodens:
Schachbrett im Saal, Schachbrett auf
der Bühne, Schachbrett im Logo,
Schachbrett im gut gestalteten Pro-
grammheft. Schwarz-weiß auf der
Bühne, im Detail und auf jedem Bier-
kasten. Klasse! Und Tusch Nr. 3 ist
Bühne und Technik gewidmet (Lei-
tung: Herr Lange und Herr Rinder).
Großes Lob für das stimmige Licht,
noch größeres Lob den Tonmeiste-
rinnen und -meistern! Wann muss
ich welches Mikro anschalten, regu-
lieren oder dimmen? Gut, sehr gut!

„Schwarz oder weiß – Du musst Dich
entscheiden!“ Schwarz oder weiß –
genau das war das Motto der Insze-
nierung., kein Slapstick, kein Num-
mernprogramm, sondern überzeu-
gende Sinn-Suche: Heiraten oder
nicht heiraten? – Einsame Torte oder
geselliges Eis? – Die Ehe – nur Lange-
weile auf dem Sofa? – Anpassung
oder Freiraum? – Konvention oder
Aufruhr? – Bequemlichkeit oder
Abenteuer?

Wie dem auch sei, die Formation
„Spiel und Bewegung“ (Leitung: Frau
Siebke, Herr Hergemöller, Frau Rüss)
hat wirkungsvoll gezaubert, aus zu-
nächst ungeübten Schülern souve-
räne Könige geformt, zehn Bäuerin-
nen und einem Bauern das Tanzen
beigebracht und 90 Minuten lang
„Schach!“ gerufen, gutes Schach, un-
terhaltsam, spannend und vor allem
sehr musikalisch.   ¢

Andreas Flämig

ALMANACH  201732

Verheiratet sein ist Langeweile auf dem Sofa!
Die 8. Klassen des Ev. Gymnasiums Hermannswerder
spielten „Schach 2.0“
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Das Jahrgangsstufenstück als her-
mannswerderanische Tradition wird
jedes Jahr vom elften Jahrgang zum
Abschied der Abiturienten am Wo-
chenende ihres Abiballs aufgeführt.
Die Schwierigkeit dabei: Das Stück
soll in Eigenorganisation entstehen,
absolut geheim bleiben und vor al-
lem den 12ern gefallen. Dass das
letzte Jahrgangsstufenstück die
Messlatte mehr als hoch gehängt
hatte, vereinfachte die Angelegen-
heit auch nicht gerade.

Haben Sie schon einmal versucht,
sich mit einem ganzen Jahrgang auf
ein Stück zu einigen, mit allen Betei-
ligten Probentermine zu finden und
es einzustudieren? Wir auch nicht.
Die Wahl des Jahrgangs fiel – nicht
zuletzt der Komik und der Musik we-
gen – auf den Kultfilm „Blues
Brothers“. Einen solchen Film, der
von unnachahmlichen Schauspie-
lern und Sängern und amerikani-
schen Auto-Verfolgungsjagden lebt,
so zu inszenieren, dass er von uns auf
der Aula-Bühne aufgeführt werden
konnte, fiel natürlich nicht leicht.
Nachdem das englische Drehbuch
übersetzt worden war, begannen
wir, daran herumzustreichen, uns
Inszenierungsmöglichkeiten zu
überlegen und parallel einige Mit-
glieder unseres Jahrgangs zu bear-
beiten, damit sie die gewünschten
Rollen trotz des daran hängenden
Zeitaufwands spielten.

Als auch eine kleine Band zusam-
mengestellt war und die Musik für
diese arrangiert auf den Notenpul-
ten lag, begannen unsere Proben ge-
trennt: Schauspiel, Musik und etwas
später auch Tanz.

Immer weiter bearbeiteten wir das
Drehbuch, bauten Insider-Witze für
den 12er-Jahrgang ein, entwarfen
Kostüme, Bühnenbilder und Requi-
siten.

Zusätzlich verlangte die Tradition,
dass auch ein Vorstück gespielt wird.
Dieses dient – wie die Plakate mit
den Ankündigungen für falsche Stü-
cke – zur Verwirrung und dem Witz.
Hierfür wählten wir die „Rocky Hor-
ror Pictures Show“ aus, und eine
kleine Gruppe studierte das Vorstück
mit Gesang und Tanz ein.

Irgendwann mussten wir natürlich
alles zusammenfügen und so trafen
wir uns sonntags in der Schule, im-
mer eine freundliche Lehrkraft be-
quatschend und mit leckerem Essen
bestechend, damit sie die Aufsicht
führte.

Die letzte Woche lang probten wir je-
den Nachmittag, bauten zum ersten
Mal die Bühne mitsamt Technik,
Band, Bühnenbildern und allem an-
deren auf und probten, was das Zeug
hielt.

Trotzdem dachten alle, besonders
bei der – sagen wir „interessanten“
– Generalprobe, dass das Ganze ein
riesiges Desaster werden würde.
Doch das wurde es nicht. Im Gegen-
teil. Die Stimmung bei der Premiere
und auch den drei weiteren Auffüh-
rungen war großartig, und wir und
das Publikum hatten riesigen Spaß.
Ich halte das Jahrgangsstufenstück
für eines der tollsten Projekte Her-
mannswerders. Denn wann hat man
schon die Möglichkeit, ein solches
Stück auf die Beine zu stellen und da-
bei so sehr als Jahrgang zusammen-
zuwachsen? ¢

Henri Raeck, Jgst. 12
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„Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs.“
Jahrgangsstufenstück 2016
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Das Lehrertheater-Karussell auf Her-
mannswerder dreht sich mittler-
weile schon das 11. Mal, voller Elan
und ernster Komik, erstaunlich pro-
fessionell und unterhaltsam zu-
gleich. Mit Kleist’s „Der zerbrochene
Krug“ hat es begonnen, nun war „Die
Maier muss her!“ dran, ganz frei
nach Lutz Hübners Erfolgsstück
„Frau Müller muss weg“. Dessen Fa-
bel, von Renate Jungehülsing und
Martina Schneider ergänzt und z. T.
völlig neu gefasst, ist schnell erzählt:

Eltern proben den Aufstand und for-
dern einen Klassenlehrerwechsel.
Einziges Ziel: die erfolgreiche Verset-
zung ihrer Sprösslinge von der Kl. 6
s („Schnellläufer“) in die 7 t („Turbo“).
Mit der gegenwärtigen Klassenleite-
rin wäre dieses ehrgeizige Ziel nicht
zu schaffen, daher müsse die be-
währte Lehrkraft „Maier“ wieder her.
Eine entsprechende Protestresolu-
tion an die Schulleitung ist bereits

verfasst und unterschrieben. In einer
fast konspirativ einberufenen Eltern-
versammlung sollen die weiteren
praktischen Schritte beraten und be-
schlossen werden. Ergo beginnt sich
das Elternkarussell zu drehen, selbst-
verständlich mit Schwung und Ge-
sang, oft bedrohlich nahe am „Ab-
grund“ zwischen Bühne und Parkett
entlang. Letzteres ist gut gefüllt, sehr
gut gefüllt, mit aktiven und ehema-
ligen Schülern, aktiven und ehema-
ligen Kollegen und jeder Menge El-
tern. Die reiben sich begeistert und
verwundert zugleich die Augen:
„Mann, das ist ja echt toll, dieses Leh-
rertheater!“ 

Zweifellos, denn mit Alexander
Wallraf, Gregor Seebacher, Petra Leit-
hold, Mechthild Althausen, Stefan
Wiesensee, Martina Heinze, Dirk
Hergemöller, Sabine Commichau
und Dirk Lange ist eine sympathi-
sche und frisch aufspielende Truppe

zu erleben. Die schlüpft zunächst in
die Rollen von Eltern. Darin flippen
sie, je nach Regieanweisung oder
Rollenbiographie, ein oder aus, dre-
hen sich im Kreis, geraten an ihre
Grenzen, machen Kindheitstrau-
mata publik und trällern, sehr zur
Erheiterung der Fans im Saal, be-
kannte Schlager oder Chansons. Der
Refrain ist aber immer der gleiche:
„Mein Kind ist das schönste, beste
und klügste Kind der Welt und ge-
hört versetzt!“ 

Aber die Maltes, Lukasse, Dmitris,
Lauras und Fritzen sind weder das
eine noch das andere. Vielmehr lei-
den sie unter dem übertriebenen
Ehrgeiz, der Kälte, der Ahnungslo-
sigkeit und dem mangelnden Inte-
resse ihrer Eltern. Was ihnen an
häuslicher Liebe fehlt, geben sie an
schulischem Hass weiter. Ergo wer-
den schwächere Mitschüler ernied-
rigt und gemobbt.

Genau in diesem überraschenden
und fast genial gespielten Perspek-
tivenwechsel von der Eltern- zur
Schülersicht lag der große Wert 
dieser Inszenierung (Regie: Martina
Schneider und Renate Jungehül-
sing). 

Einziger Mangel: der etwas dröge
wirkende Schluss mit den überflüs-
sigen Informationen, welcher Prota-
gonist wo sein Glück gefunden oder
nicht gefunden habe.

Theater muss nicht unbedingt „ab-
runden“, es darf getrost eckig und
provokant, gern auch offen bleiben.
¢

Andreas Flämig

Schwungvolles Lehrer-Karussell
Lehrertheater Hermannswerder am 8. Mai 2017
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Seit vielen Jahren veranstaltet die
12. Jahrgangsstufe des Gymnasiums
Hermannswerder einen Benefiz-
abend, der in diesem Fall nicht ganz
uneigennützig ist, dient er doch der
Aufbesserung der Abi-Kasse, aus der
u. a. der Abistreich, die Abizeitung,
aber auch der Abiball (Lehrer-Kar-
ten) bestritten wird. In diesem Jahr
schien es so, als sei gar nicht so si-
cher, dass diese Tradition fortgeführt
wird. Der Termin verschob sich bis
kurz vor Ostern, auf Nachfrage gab es
wenig konkrete Aussagen, ob, wann
und wie dieser Abend stattfinden
werden würde. Ist dieser Jahrgang
tatsächlich so unorganisiert? Oder
desinteressiert? Hat er künstlerisch
etwa weniger zu bieten? Oder be-
darf die Abikasse keiner großen Zu-
satzeinnahmen? Nein, nein, alle
diese Zweifel oder Fragen kann man
nach diesem Benefizabend getrost
verneinen. Der Abend war besser be-
sucht als manch früherer, das Pro-
gramm war dicht und vielfältig, gut
geplant und sehr gekonnt durchge-
führt. Eine durchgängige Modera-

tion (Fridtjof, Johannes, David), die in
sich stimmig und zum Jahrgang pas-
send, den Gesamtablauf gut im Blick
behielt. Dass diese Veranstaltung so
attraktiv ist, dass sogar die „Blues
Brothers“ vorbeischauen, spricht
wohl für sich. „Griechischer Wein“
scheint bei den 18-jährigen fast be-
kannter zu sein als in der Elternge-
neration, jedenfalls konnten die
meisten Schüler recht textsicher zu
Cedrics Interpretation mitsingen.
Der Sketch „If I was not upon stage“
ist inzwischen auch offenbar gera-
dezu ein Muss beim Benefizabend;
diesmal trotz kürzester Einstudier-
zeit gut und überzeugend dargebo-
ten. (Der Jahrgang scheint sich doch
besser zu kennen und aufeinander
eingespielt zu sein als manchmal
von außen erkennbar.) Positiv fiel
auf, dass fast alle Beiträge Ensemble-
leistungen und keine Solo-Auftritte
waren. Manch Talent trat hervor, das
man so nicht kannte oder erahnte,
wie z. B. Emma mit ihrem Gedicht.
An diesem Abend legten sich alle
Mitwirkenden so richtig ins Zeug,

um den Benefizabend zu ihrem Be-
nefizabend zu machen (u. a. auch
Fridtjof als Miley Cyrus). Dass viele
Lehrer so ihre Probleme damit ha-
ben, Arbeitsblätter etc. bereits ge-
locht auszuhändigen, wurde hier
nachvollziehbar: Frau Grabow und
Herr Lange mühten sich redlich, di-
verse Blätter unterschiedlichster
Form zu lochen und abzuheften. Dies
ist offenbar nicht so einfach. Die an
diesem Abend entstandenen und
versteigerten Bilder und Gedichte
brachten mit den Spenden zusam-
men einen Betrag von über 700 Euro
ein, der belegt, dass dieser Abend
Qualität bot und gefiel. Sie taten Gu-
tes (Benefiz), das Anerkennung zu
Recht verdient. ¢

Marcus Gommert,
Elternvertreter Jgst. 12, 
stellvertr. Vorsitz Elternkonferenz

Gutes tun – gutes Tun
Benefizabend der 12. Jahrgangsstufe am 4. April 2017



Uwe Holmer (*1929) ist der Mann,
der Ende Januar 1990 einem Berliner
Obdachlosen samt Ehefrau Asyl ge-
währt hat, fast zehn Wochen lang, in
seinem Einfamilienhaus in Lobetal.
Ohne Wenn und Aber, einfach aus
christlicher Nächstenliebe heraus.
Denn Uwe Holmer ist fromm, sehr
fromm. Und was Friedrich v. Bodel-
schwingh d. Ä., der Begründer der
Hoffnungsthaler Anstalten, vor
mehr als 100 Jahren ins Leben geru-
fen hat, ist für Uwe Holmer Pro-
gramm geblieben, gestern, heute
und morgen.

Die Aula des Ev. Gymnasiums Her-
mannswerder ist am Abend des 5.
Oktober 2016 erstaunlich gut gefüllt.
Vor allem mit Jugendlichen eben je-
ner Schule, die nicht nur aufmerk-
sam zuhören, kompromisslos-sezie-
rende Fragen stellen, sondern auch
erstaunlich gut „Hermannswerdera-
ner Abende“ organisieren können.
Gemeint sind Dorothee Gommert,
Lasse Siemer und Leon Abromeit, al-
lesamt Jgst. 12 und Mitglieder des
Seminarkurses „Berufe in der Diako-
nie“. Bei ihren diesbezüglichen Re-
cherchen ist Dorothee auch auf Uwe
Holmer, den vormaligen Leiter der
Hoffnungsthaler Anstalten, gesto-
ßen. Daraufhin haben Lasse und
Leon Lobetal per Fahrrad erkundet
und dabei einen informativen und
zugleich witzigen Film gedreht. Mit
dessen Projektion beginnt der 69.
Hermannswerderaner Abend, in
dessen Zentrum eben jener Pfarrer i.
R. stehen wird, mit Auszügen aus
seiner Autobiographie.

Uwe Holmer geht auf die Neunzig zu
und ist eine eher unauffällige Er-
scheinung, leicht gebückt laufend,
dennoch aufrecht stehend, geistig

enorm fit und geistlich nahezu un-
schlagbar. Nicht er ist wichtig, son-
dern sein christliches Selbstver-
ständnis und seine Botschaft. Die ist
ihm nicht Worthülse, sondern le-
benslanges Anliegen. Das kann man
auf ein, zwei Credos reduzieren: „Du
sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst.“ – „Vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unse-
ren Schuldigern.“

Ergo gerät Holmers Buch-Lesung zur
Predigt. Er kommt immer wieder auf
das Herzstück des Christseins, auf
die 10 Gebote, zurück und beschwört
die Zuhörer, diese göttlichen Gesetze
zu befolgen. Alles, aber auch alles,
was er verkündet, kann er belegen,
mit eindrucksvollen Begegnungen
oder Gesprächen, die er geführt hat.

Uwe Holmer – ein Heiliger? 

Der Vergleich scheint berechtigt,
doch evangelische Jugendliche, vor
allem aus Hermannswerder, sehen

das wohl anders. Nach einer Stunde
Lesung („Predigt“) prasseln auf Uwe
Holmer die Fragen:
- Ob man denn bedingungslos ver-

geben könne? Auch einem Mör-
der? Und gäbe es nicht irgendwo
eine ethische Grenze des Verge-
ben-Könnens bzw. Vergeben-Dür-
fens?

- Ob denn die Bibel immer Recht
habe? Sollte man nicht
bestimmte Stellen, vor allem im
Alten Testament, objektiv-kritisch
hinterfragen?

- Und wie halte er, Uwe Holmer, es
mit der Homosexualität? Hier
würde doch die Entwicklung vo-
ranschreiten und die Bibel, zu-
mindest deren Auslegung, quasi
„hinterherhinken“?

Uwe Holmer ist um fast keine Ant-
wort verlegen. Und er weiß sehr
wohl, dass er mit dieser Diskussion
ein wenig aufs geistliche Glatteis ge-
zogen wird. Dennoch bleibt er sich
selbst treu und plädiert für die Insti-
tution „Familie“ („Ich möchte doch so
gerne Enkel haben!“) und für bedin-
gungslose Vergebung. Nur sie sei der
Garant für inneren und äußeren
Frieden.

Uwe Holmer ist der Mann, der Ende
Januar 1990 einem Berliner Obdach-
losen samt Ehefrau Asyl gewährt
hat, fast zehn Wochen lang, in sei-
nem Einfamilienhaus in Lobetal.
Ohne Wenn und Aber, einfach aus
christlicher Nächstenliebe heraus. 
Der Name der Obdachlosen: Erich
und Margot Honecker. Letztere war
Jahrzehnte lang Ministerin für Volks-
bildung der DDR und hat u. a. mit da-
für gesorgt, dass kein einziges Kind
von Pfarrer Holmer, trotz sehr guter
Schulnoten, zum Abitur zugelassen
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Vergib uns unsere Schuld…
69. Hermannswerderaner Abend mit Uwe Holmer 



Moltke? Moltke? Ist das der von der
Berliner Siegessäule? Nein, nein,
nicht um den legendären General-
feldmarschall, sondern um seinen
Ururgroßneffen geht es an diesem
Abend: Helmuth Caspar Graf von
Moltke. Den muss man einfach lieb-
haben. Am 7. April 2017 setzt er sich
in der Aula des Ev. Gymnasiums Her-
mannswerder, naiv und sympa-
thisch zugleich, in einen Hermanns-
werderaner Kreis, mit wenigstens
150 besetzten Stühlen. Darauf sitzen
Altvordere, Wissende, weniger Wis-
sende und jede Menge Schüler. Die
schauen allesamt kritisch und auf-
merksam zugleich in dessen Zen-
trum. Denn da sitzt der 79-jährige

Sohn des legendären Ehepaares Hel-
muth James und Freya von Moltke,
wortgewandt und bescheiden zu-
gleich: 

„Ich bin kein Widerständler gewe-
sen, dazu war ich damals zu jung.
Was ich heute über den ‚Kreisauer
Kreis' weiß, habe ich mir angelesen
und über viele Jahre recherchiert.
Und, das weiß ich heute, ich bin sehr,
sehr stolz auf meine Eltern!“
Zwölf endlos lange Jahre, von 1933
bis 1945, wurde in Deutschland völ-
kisch gejubelt und „Sieg heil!“ geru-
fen, überzeugt vom „Endsieg“. Mit
Ausnahme einer kleinen Minder-
heit, die Widerstand geleistet hat,

todesmutigen Widerstand. Die Na-
men dieser Helden sind bekannt, 
u. a. Sophie und Hans Scholl, Claus
Schenk Graf v. Stauffenberg, Hen-
ning v. Tresckow, „Die rote Kapelle“,
um nur einige Namen zu nennen. 

Doch was verbirgt sich hinter dem
Begriff „Kreisauer Kreis“? Wikipedia
bringt es auf den berühmten Punkt:

„Der Kreisauer Kreis war eine bür-
gerliche Widerstandsgruppe, die
sich während der Zeit des National-
sozialismus mit Plänen zur politisch-
gesellschaftlichen Neuordnung nach
dem angenommenen Zusammen-
bruch der Hitler-Diktatur befasste.
Der Kreis, dessen Führungspersön-
lichkeiten Helmuth James Graf von
Moltke und Peter Graf Yorck von
Wartenburg waren, bildete sich im
Jahr 1940. Freya von Moltke organi-
sierte mit Gleichgesinnten drei Zu-
sammenkünfte im Mai 1942, Okto-
ber 1942 und Juni 1943 mit dem Ziel,
Gesellschaftsentwürfe für eine
Nachkriegszeit zu erstellen. Nach der
Verhaftung Moltkes Anfang 1944
löste sich der Kreisauer Kreis de facto
auf, einige Kreisauer schlossen sich
der Gruppe um Claus Schenk Graf
von Stauffenberg an. Nach dessen
Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944
gelang es der Gestapo, die Arbeit des
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So bin ich noch nie befragt worden!
Der 73. Hermannswerderaner Abend 
mit Helmuth Caspar Graf von Moltke am 7. April 2017 

wurde. Anfang 1990 war sie zehn
Wochen lang Tischgast bei Familie
Holmer. Und bis zu ihrem Tode im
Mai 2016 hat sie ihre Post an Uwe
Holmer immer mit „Ihre dankbare
Margot Honecker“ unterzeichnet.

Vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern.
¢

Andreas Flämig



Kreises aufzudecken. Sie nannte die
Widerstandsgruppe nach Moltkes
Gut Kreisau in Schlesien ‚Kreisauer
Kreis'. …“ 

Dieses Hintergrundwissen setzt Hel-
muth Caspar Graf von Moltke ver-
mutlich bei seinen Zuhörern voraus.
Er verliert sich nicht in Details,
möchte auch kein langes Referat hal-
ten, sondern viel lieber ins Gespräch
kommen.

Vor allem die Schülerinnen und
Schüler des gastgebenden Gymnasi-
ums lassen sich nicht zweimal bitten,
sondern bestürmen ihn mit Fragen: 

„Was genau hat Ihre Eltern bewo-
gen, Widerstand zu leisten?“ – „Was
halten Sie von der Ethik des Tyran-
nenmords?“ – „Hätten Sie, wenn es
denn erforderlich gewesen wäre,
Hitler persönlich beseitigt?“ – „Ist
Ihre Familie nach dem gescheiter-
ten Attentat vom 20. Juli 1944 in Sip-
penhaft genommen worden?“ –
„Hat der ‚Kreisauer Kreis' auch Kon-
takte zu anderen Widerstandsgrup-
pen, insbesondere zu kommunisti-
schen, gesucht?“ – „Hat man Ihre
Familie, vor allem Ihre Mutter, nach
dem Krieg als ‚Verräterin' be-
schimpft?“ – „Wie haben Sie das
Nachkriegsdeutschland erlebt?“ –
„Wie ist denn die DDR mit der Wider-
standsbewegung des ‚Kreisauer
Kreises' und der Gruppe um Stauf-
fenberg umgegangen?“ – „Standen
Sie lebenslang im Schatten Ihres Va-
ters und wenn ja, wie sind Sie damit
umgegangen?“ „Was würden Sie Ju-
gendlichen heute, die auf der Suche
nach einer geeigneten Weltanschau-
ung sind, für einen Rat geben?“

Helmuth Caspar Graf von Moltke
steht eine volle Stunde lang souve-
rän Rede und Antwort und weicht
keiner Frage aus. Nur die akustisch
Unverständlichen lässt er sich wie-
derholen. Seine Antworten kommen

gestochen klar, kurz und unmissver-
ständlich: Ja, er wäre zum Tyrannen-
mord bereit gewesen. Nein, die Be-
schimpfung „Verräter“ habe es nicht
gegeben, aber das hätte am freiwil-
ligen „Exil“ gelegen, in das sich die
Familie 1947 begeben, habe. Er selbst
sei in Südafrika aufgewachsen und
habe später in den USA gelebt. Dass
er der Sohn eines Widerstandskämp-
fers gewesen sei, habe ihm da zur
Ehre gereicht. Überhaupt, das Atten-
tat vom 20. Juli 1944 sei ganz wich-
tig gewesen, um der Weltöffentlich-
keit zu zeigen, dass es auch ein an-
deres Deutschland gegeben habe.
Nein, die Nähe zum kommunisti-
schen Widerstand habe der Kreis-
auer Kreis nicht gesucht. Ziel sei es
ja gewesen, nach dem Zusammen-
bruch des NS-Staates eine bessere
bürgerliche Demokratie für Deutsch-
land zu schaffen, von christlichen
Wertvorstellungen und von europäi-
schem Gedankengut geprägt.

Ja, die DDR habe über viele Jahre den
Widerstand gegen Hitler nur sehr
einseitig rezipiert. Das habe sich aber
1981 mit dem DEFA-Film „Der Leut-
nant Yorck von Wartenburg“ schlag-
artig geändert. 

Doch gegen 20.30 Uhr schaut der
agile 79-jährige auf die Uhr und auf
die Organisatorin des Abends, Frau
Dr. Erdmute Nieke, und sagt:

„Wir sollten Schluss machen, so war
es vereinbart. Doch eine Antwort
liegt mir noch  besonders am Herzen,
die nach der Weltanschauung.
Meine Eltern waren voller Gottver-
trauen. Das hat sie stark gemacht,
auch in ganz dunklen Zeiten. Davon
zeugen die Briefe, die sie 1944/45
wechseln durften, dank des legendä-
ren Gefängnispfarrers der Tegeler
Haftanstalt, Harald Poelchau. Und
ich kann mich nur wiederholen: Ich
bin stolz auf meine Eltern und zu-
dem überglücklich, dass es seit 1989

in Kreisau eine lebendige Begeg-
nungsstätte gibt, für Kinder und Ju-
gendliche aus ganz Europa. Meine
Mutter hat dieses neue Kreisau noch
mit aufbauen können, sie ist ja erst
2010 verstorben. Wenn das mein Va-
ter wüsste! 

Und noch etwas muss ich als Fazit
des heutigen Abends unbedingt los-
werden: So bin ich noch nie befragt
worden!“

Was für Hermannswerder spricht,
für den Geist von Hermannswerder,
offen, kritisch, lebensbejahend und
Mut machend.   ¢

Andreas Flämig
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Am 27. Februar 2017 versammelte
sich eine bunte Mischung aus Schü-
ler*innen, Lehrer*innen und Archi-
tekt*innen in dem Gebäude der Bun-
desstiftung Baukultur in der Potsda-
mer Schiffbauergasse. Grund dafür
war die Abschlusspräsentation des
Stadtentdecker-Projektes im Rah-
men des Seminarkurses Architektur
des Evangelischen Gymnasiums
Hermannswerder. Das Projekt „Die
Stadtentdecker“ wurde in Zusam-
menarbeit mit der Initiative „Archi-
tektur und Schule“ innerhalb des
zweijährigen Seminarkurses Archi-
tektur unter der Leitung von Frau
Schraepler und dem Potsdamer Ar-
chitekten Herrn Neideck von der Ar-
chitektenkammer Brandenburg rea-
lisiert. 

Im ersten Semester beschäftigten
sich die Schülerinnen und Schüler
noch theoretisch mit Bauwerken be-
kannter Architekten oder sich im Bau
befindender Gebäude in Potsdam
und Umgebung und präsentierten
ihre Ergebnisse schon hier vor inte-
ressiertem Publikum und eingelade-
nen Architekt*innen  in der Archi-
tektenkammer Brandenburg. In den
nachfolgenden Semestern lag der

Schwerpunkt auf der Praxis, auf der
Entwicklung eines eigenen Bau-
werks. Das vorgegebene Thema war,
einen „Raum der Stille“ auf dem
Schulgelände von Hermannswerder
zu entwerfen. Ein Objekt, das indivi-
duell gestaltet werden konnte, je-
doch bestimmte Kriterien erfüllen
musste. So war beispielsweise die
Objektgröße auf etwa 20 m2 be-
schränkt, der Ort sollte sich in Schul-
nähe befinden. Die unterschiedli-
chen Vorstellungen von einem
Raum der Stille ließ eine Vielzahl un-
terschiedlichster Raumkonzepte ent-
stehen. Inspirationen für die Ideen-
entwicklung lieferten auch die zahl-
reichen Exkursionen, die die Schü-
ler*innen auf Baustellen, in Archi-
tekturbüros und in bereits vollende-
ten Gebäuden sammelten. Diese ge-
währten den Schüler*innen einen
vielseitigen Einblick in den Entste-
hungsprozess eines Gebäudes und
in das Arbeitsfeld eines Architekten.
Durch die eigene Praxiserfahrung
durchliefen die Schüler*innen die
verschiedenen Arbeitsprozesse ei-
nes Architekten, angefangen von der
Planung über die Entwurfszeichnun-
gen bis hin zum Modellbau mit ab-
schließender Präsentation. 

In der Abschlusspräsentation in der
Bundesstiftung Baukultur zeigten
die Schüler und die Schülerinnen
mittels einer Powerpoint-Präsenta-
tion ihre Endergebnisse: 
Einige Jugendliche legten ihren Fo-
kus auf das Objekt selbst, andere hin-
gegen auf die Umgebung und eine
bestmögliche Anpassung an die
Umwelt. Angefangen von einem co-
conartigen Gehäuse über ein offe-
nes, halbmondförmiges Plateau bis
hin zum hypervariablen Teehauspa-
villon war alles vorhanden. Beein-
flusst wurden die Schüler*innen
durch Naturelemente und Bautradi-
tionen aus aller Welt. So gab es so-
wohl Gebäude, die einen Rückzugs-
ort für Einzelpersonen boten, als
auch weitläufige Räume, die auch
Gruppen von Menschen einen Ort
für Ruhe und Einkehr bieten sollten. 
In der finalen Abschlussdiskussions-
runde wurden die vergangenen zwei
Jahre von den am Projekt Beteiligten
analysiert und ausgewertet. Diese
ermöglichte den Schüler*innen so-
wohl ihre unterschiedlichen Erfah-
rungen als auch Kritik auszutau-
schen. Insgesamt jedoch nahmen die
Schüler*innen den Seminarkurs Ar-
chitektur als große Bereicherung
wahr, weil er ihnen einen umfang-
reichen Einblick in die unterschied-
lichen Aufgabenfelder der Architek-
tur ermöglichte. Alle Seminarteil-
nehmer*innen erhielten im An-
schluss der Diskussionsrunde eine
Teilnehmerurkunde des Stadtentde-
cker-Projektes der Architektenkam-
mer Brandenburg.

Zu sehen ist ein großer Teil der Pla-
kate der Abschlussprojekte zum
„Raum der Stille“ im 2. OG des Schul-
gebäudes des Evangelischen Gym-
nasiums Hermannswerder.   ¢

Der Seminarkurs Architektur
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Raum der Stille
Der Seminarkurs Architektur



In der Konzertsaison 2015/16 war die
Junge Kantorei des Ev. Gymnasiums
Hermannswerder im Rahmen eines
Education Projekts der Patenchor
vom RIAS Kammerchor aus Berlin.
Die einjährige Patenschaft ermög-
lichte einen intensiven Austausch
auf musikalischer und persönlicher
Ebene.

Für die 60 Sängerinnen und Sänger
der Jungen Kantorei ging es gleich zu
Beginn des Schuljahres auf die jähr-
liche Chorreise, ins Elbsandsteinge-
birge. Diese Fahrt bot ein ganz be-
sonderes Highlight: Ein Quartett des
berühmten RIAS Kammerchores
kam zu Besuch, um mit uns in Klein-
gruppen stimmbildnerisch und in-
terpretatorisch an verschiedenen
Stücken zu arbeiten. Zudem unter-
stützten uns die vier Sängerinnen
und Sänger auch beim abschließen-
den Konzert in der Inselkirche Her-
mannswerder, das mit einem viel-
versprechenden Klangerlebnis die

Chorpatenschaft einläuten sollte.

Der offizielle Auftakt der Chorpaten-
schaft fand dann am 30. September
2015 in unserer Aula statt. Beide
Chöre hörten zunächst einander zu,
um anschließend gemeinsam unter
der Leitung von Prof. Michael Gläser
zu singen. Als wir den RIAS Kam-
merchor erstmals in voller Beset-
zung singen hörten und kurz darauf
direkt neben den Profisängern stan-
den, wurde uns schnell auf sehr be-
eindruckende Weise klar, was mit
menschlichen Stimmen möglich ist
und warum dieser Chor zu einem
der besten Chöre weltweit gehört.

Im Dezember fand eine weitere ge-
meinsame Probe im Gemeindesaal
der Nathanael-Kirche in Berlin statt,
dem Probensaal des RIAS Kammer-
chores. Dort durften wir den Profis
bei ihrer Arbeit, bei der Vorbereitung
ihres Weihnachtskonzert zusehen,
oder vielmehr zuhören, um anschlie-

ßend mit den 35 Sängerinnen und
Sängern des Kammerchores die Mo-
tette Jauchzet dem Herrn alle Welt
von Felix Mendelssohn Bartholdy zu
proben, wieder unter der Leitung
von Michael Gläser. Auch in dieser
Probe war es ein großes Erlebnis, in
die Klangwelt des Profiensembles
eintauchen zu dürfen.

Im Anschluss daran bestand die
Möglichkeit des persönlichen Aus-
tausches. Wir konnten die Profisän-
gerinnen und -sänger zu ihrem Be-
ruf und zu ihrer Ausbildung befra-
gen und erhielten somit einen Ein-
blick in Welt des professionellen
Chorgesangs.

Ein weiterer Höhepunkt der Chor-
patenschaft war der langfristig ge-
plante Flashmob am 6. April 2016 im
Deutschen Technikmuseum Berlin,
bei dem beide Chöre in der großen
Ausstellungshalle neben dem Wrack
eines Kaffenkahns – scheinbar spon-
tan – Ilja Panzers Sometimes I wish
anstimmten. Dies war sowohl für
die Junge Kantorei als auch für den
RIAS Kammerchor eine ganz neue
und spannende Erfahrung, die vor
allem eins brachte: viel Spaß!

Den absoluten Höhepunkt der Chor-
patenschaft bildete aber das ge-
meinsame Abschlusskonzert beider
Chöre in der Inselkirche am 2. Juli
2016 unter der Leitung von Martina
Bati� und Matthias Salge. Im Rahmen
des Konzertes wurden verschiedene
Werke von Mendelssohn Bartholdy,
Schütz, Duruflé, Humpe und Panzer
gesungen und es gab zwei Urauf-
führungen: die Komposition
„Dreams“ von Gregor Böttcher und
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Von- und miteinander lernen, gemeinsam singen
Chorpatenschaft zwischen RIAS Kammerchor 
und Junger Kantorei Hermannswerder



Henri Raeck und die Motette „Flucht“
für zwei gemischte Chöre und
Schlagzeug, nach Texten der Psal-
men und des Asylgesetzes. Letzteres
Werk konnte dank der finanziellen
Unterstützung durch die Hoffbauer
Stiftung beim Berliner Komponisten
Frank Schwemmer in Auftrag gege-
ben werden. Dieser Abend wird allen

Beteiligten noch lange in eindrück-
licher Erinnerung bleiben.

Über das ganze Jahr wurden wir zu-
dem von einem Team von Potsdam
TV begleitet. Unter der Leitung von
Andrea Schumacher wurde das Edu-
cation Projekt filmisch dokumen-
tiert. Das Ergebnis, ein Dokumentar-

film mit dem Titel „Lasst die Seele
klingen – Singt!“, feierte am 8. Feb-
ruar 2017 Premiere im Thalia Kino
Babelsberg und ließ für alle Beteilig-
ten ein halbes Jahr nach dem offiziel-
len Abschluss noch einmal die Pa-
tenschaft in allen Facetten und mit
allen Emotionen lebendig werden.
Was für ein freudiges Ereignis.

Einander Zuhören, gegenseitige Pro-
ben- und Konzertbesuche und ge-
meinsames Singen prägten die in-
tensive Zeit der Chorpatenschaft. Es
ging vordergründig nicht darum, ein
bestimmtes Ziel zu erreichen, son-
dern darum, von- und miteinander
zu lernen, und das war eine große
Bereicherung – für beide Chöre!   ¢

Sally Uhlemann, Jgst. 11

„Denn es wird die Posaune erschal-
len und die Toten werden auferste-
hen unverweslich, und wir werden
verwandelt werden.“ (1. Kor 15,52)
Na schön, so gut sind wir mit der
Bigband wohl nicht, aber trotzdem
schafften wir es auch dieses Jahr
wieder zu der einen oder anderen
Gelegenheit, unsere Lebhaftigkeit
mit der Musik auf das Publikum zu
übertragen. Man könnte also sagen,
dass wir damit bereits unseren An-
teil für das Lutherjahr 2017 beige-
steuert haben. Aber damit nicht 
genug.

Auch im Sommer 2016 kamen nach
den Ferien wieder neue Gesichter
hinzu. Eines davon allerdings war

wohlbekannt. Nachdem wir als Big-
band ein Jahr auf Frau Brehmer ver-
zichten mussten, stieß sie nun voller
neuer Energie und Tatendrang wie-
der zur Leitung der Bigband dazu. So
ging es los mit den Proben, und nach
zwei Monaten harter Arbeit stand –
früher als gewohnt – im November
mit der Jazznight unser erster Auf-
tritt an. Hier begeisterten neben der
Bigband und der Combo #J.in. auch
das Schwung Kollegium e.V. Potsdam
(Universität Potsdam) und die Uni-
bigband des Musicum von FU und
TU das zahlreich erschienene Publi-
kum. Es wurde getanzt, gelacht und
am Ende sogar zusammen musiziert.
Etwas besinnlicher ging das Jahr
dann beim Weihnachtsgottesdienst

im Dezember zu Ende, doch bei Feliz
Navidad wurde wie immer fleißig
mitgeklatscht. 

Mit dem neuen Jahr kamen neue
Stücke: Bepackt mit vier neuen
Songs ging es im März auf Ensem-
blefahrt nach Rheinsberg. Hier
wurde drei Tage lang in intensiven
Proben hochmotiviert und fleißig
gespielt, gelacht, geübt. Den Höhe-
punkt fand diese Probenphase bei
der Hoffbauergala im Mai, bei der
stolz die neuen Stücke erstmalig prä-
sentiert wurden. Auch am Wochen-
ende danach fand unser Auftritt
beim Potsdamer Wissenschaftstag
wie jedes Jahr großen Anklang, und
ebenfalls im Mai sorgte unsere
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Alles in Butter mit Luther
Die Bigband als Teil des Reformationsjubiläums 2017
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Combo im Potsdamer Landtag für
gute Stimmung. 

Doch was ist denn jetzt mit Luther
und dem Reformationsjubiläum, fra-
gen Sie sich sicherlich. Man könnte
fast sagen, dass wir uns Anfang bis
Mitte Mai nur warm gespielt haben,
um dann Ende Mai, kurz vor Him-
melfahrt, in unseren Reformations-
sommer zu starten. So werden wir
auf dem Kirchentag in Berlin spielen
und freuen uns auch, Anfang Juli in
der Lutherstadt Wittenberg im Pro-
gramm mitwirken zu dürfen. 
Doch sind wir ehrlich. Auch wenn in
diesem Jahr die Reformation Jubi-
läum feiert und so für uns alle viel
mehr in den Fokus rückt: Bei der Ar-
beit der Bigband geht es vor allem
um das gemeinsame Musizieren. So
freuen wir uns auch nach der erleb-
nisreichen Jazznight mit den Uni-
bigbands, dass uns im Juni die Big-
band des Kepler-Gymnasiums Freu-

denstadt besuchen wird und wir ei-
nen ganzen Tag gemeinsam verbrin-
gen werden, um zum Abschluss ein
gemeinsames Konzert in der Aula
zu geben.

Man kann also sagen, dass für uns
und für Luther auf diesem Sommer-

fest ein besonderes Jahr zu Ende ge-
hen wird… und wir können es kaum
erwarten, nächstes Jahr weiter zu
musizieren.   ¢

Frederike Rust, 10L, 
und Julia Mueller-Thuns, Jgst. 12

Der Bogen des Abends wird ge-
spannt von zwei Künstlern, die mit
ihrer festlichen Kleidung die Atmo-
sphäre eines Kammerkonzertes ge-
nau so wunderbar zu transportieren
wissen wie in ihren inhaltlich und
rhetorisch bestens präparierten Ein-
führungen zu den Stücken und de-
ren Komponisten: Lasse Siemer und
Wenzel Hebold. Als Einstieg aber
präsentieren sie dem erwartungs-
vollen Publikum eine eigene Impro-
visation für Klavier und E-Gitarre –
feine Musik rund um verschiedene
Handyklingeltöne mit charmant-
witziger Überleitung zur „ernsten
Musik“.

Der erste Teil des Abends wird durch
Werke typisch klassischer Musik be-
stimmt. Die Zuhörer lauschen ge-
spannt und ergriffen der Dramatik
von Schuberts „Erlkönig“ in einer
modernen Bearbeitung für 4 Violi-
nen. Es wird ein Nocturne von Cho-
pin vorgetragen, ein Präludium aus
dem Wohltemperierten Klavier von
J. S. Bach, ein Satz aus der Klavierso-
nate in G-Dur von Mozart. Mit ange-
haltenem Atem folgt man dem äu-
ßerst virtuosen Prelude in cis Moll
von Rachmaninoff, dargeboten von
Dario Klepoch. Zwischen diesen
große Werken eingebettet werden –
dem Alter der Schüler entsprechend

und nicht minder solide gespielt –
kleinere Stücke der Klavier- und Vio-
linliteratur vorgetragen. 

Pause und Genrewechsel, nun erklin-
gen überwiegend Klassiker der Pop-
und Filmmusik; gemischte Ensem-
bles zeigen ihr Können: Gesang mit
und ohne begleitende Instrumente,
solistisch oder als Gesangsquintett,
als klassische Band präsentieren sie
Lieder von Adele, Zaz, AnnenMay-
Kantereit und anderen Idolen. Es
freut sich die Schülerschar, als der 
Lovesong „City of Stars“ des gerade
in die Kinos gekommenen Films La
La Land präsentiert wird genauso

Einaudi ist keine Automarke 
Kammermusikabend am 23. Februar 2017



wie über Adeles "Chasing pave-
ments". Es ist ihre Musik! Es ist auch
ihre Musik, wenn die vom Publikum
erklatschte Zugabe ein selbstge-
schriebener Song des Wahlpflicht-
kurses (10.Kl.) Musik (Gitarre, Schlag-
zeug, Gesang) ist, zu dem Herr Leh-
mann, Leiter dieses Kurses, ans Kla-
vier eilt mit: „Wartet, ich möchte
auch mitspielen!“ 

Mittendrin entfaltet Ferdinand v.
Fritsch Notenblätter des viel-„seiti-
gen“ Stückes „Divernir“ (perlt es
dann auswendig daher) von Ludo-
vico Einaudi (*1955), einem Kompo-
nisten, der sowohl Minimalistik wie
auch große Film- und Orchestermu-
sik geschrieben hat.  

Es ist jedes Jahr auf’s Neue beein-
druckend, auf welch hohem Niveau
musiziert wird.

Es ist aber auch eine Augenweide,
den noch ganz jungen und den
schon etwas älteren Schülerinnen
und Schülern, die an diesem Abend
vortragen, zuzusehen: wie sie glü-

hen, gespannt sind – ist es Aufre-
gung, ist es Enthusiasmus? Es ist
Freude, wenn es gelungen ist. Na-
türlich bleibt man cool.

Zum Glück gehöre ich zum Publi-
kum und darf mich – ganz uncool –
freuen, beeindruckt, begeistert sein
und bin es, wie die anderen auch.

Mitwirkende:
Theresa Möller, David Böttcher, Ma-
thilde Meentzen, Lorenzo Ercolani,
Flora Jakob, Sinaida Shcherglova, Es-
ther Gommert, Lotte Kalka, Julian
Weinert, Dario Valentino Klepoch,
Luis Burges, Julius Funke, Alena Som-
merfeld, Sally Uhlemann, Ferdinand
v. Fritsch, Dorothee Gommert, Paula
Kliesche, Maya Kretschamen, Anto-
nin Gräser, Karim Mayer, Victoria
Stellpflug, Janne Siemer, Benno
Scheerbarth, Lasse Siemer, Wenzel
Hebold, Herr Lehmann, Freunde und
Gäste.   ¢

Anne Böttcher, Elternvertreterin 
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Inlineskaten im Sportunterricht. Als
ich vor zwei Jahren zum ersten Mal
hörte, dass es das wirklich gibt,
wurde ein Traum für mich wahr.
Denn so hatte ich tatsächlich noch
einmal die Chance im Sportunter-
richt etwas zu machen, was ich nicht
nur davor schon einmal gemacht
hatte, sondern auch etwas, was ich
wirklich konnte. So war ich Zeit mei-
nes bisherigen, sehr kurzen Lebens
nämlich, immer eher der Kopftyp
und blieb schnell einmal allein auf
der Ersatzbank sitzen. Doch beim In-
lineskaten würde das anders wer-
den. Dessen war ich mir sicher.

Und tatsächlich. Der Kurs begann
und dies stellte sich schnell als das
Beste heraus, was mir hätte passie-
ren können. Zwar war ich der einzige
Junge unter zahlreichen Mädchen,
aber die Übungen, die wir machten,
kannte ich schon aus dem Neuen
Garten, in dem ich das Skaten ge-
lernt hatte, und so konnte ich richtig
Spaß haben. Und auch die Anderen
sagten immer wieder zu mir, wie toll
sie das wilde Herumfahren und die
waghalsigen Bremsungen fänden,
die oft unter vollem Körpereinsatz
geschahen. Oft gingen die Praxis-
Sportstunden, die für uns meist heiß
ersehnte Lichtblicke im teilweise
tristen Schulalltag waren, viel zu
schnell vorbei, und ich glaube keiner
hätte sie gegen etwas anderes ein-
tauschen wollen.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage,
warum ich Praxis-Sportstunden so
differenziere? Nun, das liegt daran,
dass wir nicht unsere ganze Zeit in
der alten Telekom-Halle verbracht,
sondern immer wieder auch theore-
tischen Unterricht gemacht haben.
Dabei ging es vor allem um die Be-
deutung des Sports in unserer Ge-
sellschaft. Wir haben uns mit seiner

Entwicklung befasst, mit seiner De-
finition und damit, wie Aggressio-
nen entstehen. Interessante The-
men, die durch eine Vielzahl von
ziemlich guten Schülervorträgen
vermittelt und vertieft wurden. 

Trotzdem war für uns die Praxis na-
türlich das Größte. Wir liebten es,
schnell und wild zu fahren, um Spaß
zu haben, aber auch langsam, um
neue Techniken zu lernen. So kann
ich inzwischen nicht nur Springen
und Übersetzen, sondern auch rück-
wärts fahren und auf viele verschie-
dene Arten bremsen.
Aber natürlich haben wir die Tech-
niken nicht nur trainiert, sondern sie
auch genutzt. So zum Beispiel im ge-
meinsamen Katz-und-Maus-Spiel,
beim Basketball oder Hockey. Wobei
hier gerade das Basketballspiel eine
echte Herausforderung wurde, in
Anbetracht der vollen Schutzmon-
tur, die wir trugen. Doch nach eini-
ger Übung und zahlreichen Stürzen
ging auch das erstaunlich gut.

Höhepunkt des Inlinekurses, und da
sind wir uns geschlossen einig, war
das Eishockeyspiel im Winter. Denn
durch den Einsatz unserer Kursleite-
rin Frau Hoeppner war es uns mög-
lich, einige der Sportstunden auf

dem vereisten und spiegelglatten
Heiligen See abzuhalten. Extra dafür
haben wir uns heißen Tee und Ku-
chen mitgebracht, den wir bei der
Kälte wirklich genossen haben.
Gemeinsam steckten wir zu Beginn
jeder „Eisstunde“ ein Hockeyfeld ab,
auf dem wir dann spielten. Nicht sel-
ten kam es dabei auch dazu, dass
sich Freunde und Bekannte, die
durch Zufall zur selben Zeit am sel-
ben Ort waren, unserem wilden
Spiel anschlossen, und unsere kleine
Gruppe zu einer ziemlich großen an-
wachsen ließen.
Inzwischen ist das alles aber bald
vorüber und uns erwartet schon
heute Nachmittag die letzte Sport-
stunde. Ein bisschen traurig werde
ich sicher, ach was, ganz bestimmt
sein, aber auch dankbar für die vie-
len schönen Erlebnisse und all das,
was ich gelernt habe. Und hier, so bin
ich mir sicher, kann ich gut und gern
für alle Teilnehmer des Kurses spre-
chen und der Zukunft versprechen,
dass ich noch lange Inlineskaten
werde. Die entsprechenden Schuhe
stehen gleich hinter meinem
Schreibtisch griffbereit und geputzt
für den Sommer.   ¢

Konrad Amrhein, 
Jgst. 12
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Vom Inlineskaten



Am Tag der offenen Tür blieb ein
Sechstklässler, der mit seinen Eltern
die Sporthalle besichtigte, fasziniert
vor den Fotos des alljährlichen Her-
mannswerder-Cups stehen und stu-
dierte diese ganz genau. Die Augen
des kleinen Fußballers strahlten, und
er fragte ganz begeistert: „Cool! Da
machen alle Klassen mit? Und spie-
len die Lehrer etwa auch?“

Ja, tatsächlich, das tun sie. Das Leh-
rerteam hat eine ebenso lange Tra-
dition wie der Hermannswerder-
Cup selbst. Zum wievielten Mal das
schulinterne Fußball-Turnier dieses
Jahr stattfindet, weiß keiner mehr so
genau – ein gutes Zeichen, dass der
Hermannswerder-Cup schon fest
zum Schuljahr auf Hermannswerder
gehört. 

Am 25. Februar trafen sich die fuß-
ballwütigen Schüler, Eltern und Leh-
rer in der Inselhalle. Gespielt wurde
in drei altersgestuften Turnieren. Je-

des Team war auf dem Feld mit fünf
Spielern und einem Torwart vertre-
ten, wobei stets ein weiblicher Spie-
ler dabei sein musste. Dieses Jahr
nahmen fast alle Klassen der Stufen
5 bis 10, jeweils zwei Teams der Klas-
sen 11 und 12, zwei Internatsteams
sowie ein Lehrer- und ein Elternteam
teil. Die Planung und Organisation
des Ganzen übernahmen die Sport-
lehrer Thomas Gierloff und Stefan
Krull, die wieder einmal für einen
reibungslosen Ablauf sorgten.

Am Vormittag begann das Turnier
für die Jüngsten: Die Klassen 5 bis 7
wurden von lautstarken Eltern, Mit-
schülern und Lehrern angefeuert
und unterstützt. Im spannenden 7-
Meter-Schießen konnte sich das
Team der 7L letztlich gegen das Team
der 5L durchsetzen, das auf seinen
zweiten Platz dennoch sehr stolz
war. Im folgenden Turnier der Klas-
sen 8 bis 9 siegte, ebenfalls nach 7-
Meter-Schießen, die Klasse 8C.

Beim Turnier der Klassen 10 bis 12, in
dem auch Eltern-, Lehrer- und Inter-
natsteams antraten, leerten sich
zwar die Zuschauerreihen. Dennoch
war die Stimmung gut und die
Teams motivierten sich gegenseitig.
Im Finale schlug das Team der Klasse
12 das sehr starke Internatsteam.
Nachdem die Eltern schon in der Vor-
runde ausgeschieden waren, er-
kämpften die Lehrer immerhin den
dritten Platz und bewiesen damit,
dass auch sie mit ihren Schülern mit-
halten können.

Eine Neuauflage des Hermannswer-
der-Cups im nächsten Jahr ist schon
in Planung. Es wollen schließlich Ti-
tel verteidigt und neue Pokale ge-
wonnen werden.   ¢

Jeannette Hoffmann, 
Lehrerin für Französisch und Sport
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Fußball auf Hermannswerder
Der alljährliche Hermannswerder-Cup bringt 
nicht nur Lehrer ins Schwitzen



„Ach ihr kommt von der Hockey-
schule?“, werden wir immer häufi-
ger, wie unlängst bei einem Berliner
Schulhockeyturnier, angesprochen.
Mittlerweile antworten wir mit ei-
nem selbstbewussten „Ja!“. Es ist
deutlich: Unsere Hockey-Sparte ist in
ihrem 13. Jahr ein Aushängeschild.  
Einfacher macht diese Bekanntheit
die Sache nicht. Sie steigert auch die
Erwartungen. „Was hat die Mann-
schaft letztes Jahr in dieser Alters-
klasse erreicht? Wir werden besser
sein!“, so der mutige Ausruf einer
Hockeyanfängerin zu Beginn ihres
ersten Schulhockeyjahres in der 
Hockey-AG. 

Und es war wieder ein ganz schöner
Spagat, die Hockeytechniken einer-
seits erst einmal zu lehren und an-
dererseits die Taktik einzuüben, 
damit ein Wettkampf überhaupt be-
stritten werden konnte. Die AG
zählte diesmal 35 Teilnehmer der
Klassen 5-10, dazu kamen wie im-
mer unsere leistungsstarken Ver-
einsspieler/innen. Mit allen wollten
wir möglichst viel üben. Wir hatten
nur einen festen Übungstermin, den
„AG-Mittwoch“. Alle sollten Spiel -
erfahrung sammeln, also organisier-
ten wir diverse Fahrten. Obendrein
sollte ein Hockeyvideo gedreht 
werden. 

Dass der Spagat gelang, ist der Un-
terstützung eines besonderen Her-
mannswerderaner Teams zu verdan-
ken: insbesondere dem Förderver-
ein, engagierten Eltern, unserem
Sport-Referendar Herrn Schirrmeis-
ter, unseren Oberstufenschülerbe-
treuern /-schiedsrichtern,  die uns
AG-Leitern kräftig unter die Arme
griffen. Unser Aushängeschild tru-
gen unsere Hockeyspieler/innen ins

Landesfinale Brandenburg „Jugend
trainiert für Olympia“, zum bundes-
weiten DHB-Schulhockeyportal pa-
rallel zu den Final-Four der Damen-
und Herrenbundesligateams nach
Mannheim, zum 1. Bärenklauer Feld-
hockeyturnier in den Landkreis
Oberhavel, in einer Videobotschaft
ins Schulprojekt „Conexao~trans-
forma“ zu den Olympischen Spielen
nach Rio de Janeiro, zum Bundesfi-
nale „Jugend trainiert für Olympia“
nach Berlin, zur Berlin-Brandenbur-

ger Meisterschaft im Hallenhockey
und luden mit ihm zum „Inselcup“
nach Hermannswerder. 

„Coole Kiste!“, so ein Spieler der 
9. Klasse zum Saisonabschluss. 

Da haben sich die Erwartungen doch
voll erfüllt!   ¢

Katrin Sachse und Oliver Heun, 
Leiter der Hockey-AG

ALMANACH  201746 Sport auf Hermannswerder

Auf Erfolgskurs
Neues vom Hockey auf Hermannswerder
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Am 9. September 2016 begann die
Studienfahrt ins Land der Mythen,
Tempel, Statuen und Pitas. In das
Land, in dem Odysseus König war, in
dem Platon dachte und das von der
Akropolis hochthronend bewacht
wird. Aber all das ist nicht das erste,
woran man denkt, wenn man in
Athen aus dem Flugzeug steigt. Das
erste, was man nämlich in diesem
Moment denkt und spürt ist, dass
im September in Griechenland noch
Hochsommer ist. Nach langer Bus-
fahrt und einem kurzen Besuch in
der historischen Stadt Korinth er-
wartete uns das erste Bett unserer
Bildungsreise in Nauplia. Doch bevor
wir die verdiente Ruhe genossen,
konnte uns keiner daran hindern,
wenigstens noch einmal in der 
warmen Ägäis zu baden. Denn direkt
vor unserem Hotel erstreckte sich
vor schroffen Felsen eine tiefblaue
Bucht. Und auch am nächsten Tag
blieb Nauplia der Ausgangspunkt
unserer Reise. Denn wir fuhren nicht
nur in das sagenumwobene Mykene,

sondern besuchten auch das bester-
haltene antike Theater in Epidauros
und damit einen der bedeutendsten
Schauplätze des Tragödienur-
sprungs. Zurück im Hotel versuchten
sich einige noch an griechischer Lie-
besdichtung und wir versanken
förmlich in den allzu schönen Ver-
sen. Als wir dann am nächsten Tag
in Olympia waren, schien es kein
Wunder mehr zu sein, dass eben
diese Dichter vom Vortag, trotz brü-
tender Hitze, auch sogleich die Renn-
bahn nutzten. Schließlich wollte
man den griechischen Mädchen ge-
fallen, über die man vorher gedich-
tet hatte. Ob all das wirklich etwas
bringen würde, dass erfragten wir
am Tag darauf beim Orakel von Del-
phi. Die kleine Stadt, die sich sicher
an einen Berghang schmiegt, war
für uns die schönste. Denn der Blick
den Hang hinab, durch das grüne Tal
und bis hin zum Meer, war mit
nichts zu vergleichen und wohl einer
der schönsten Ausblicke, die wir je in
unserem Leben hatten. Während das

Orakel wie üblich nur wirres Zeug
von sich gab, war das Museum wirk-
lich interessant und informativ. Der
Abschied fiel schwer, doch auch Del-
phi mussten wir am nächsten Tag
schon wieder verlassen. Es ging zu-
rück nach Athen. Bevor wir den Flug
zurück nach Deutschland nahmen,
blieben wir noch zwei Tage in einem
Hotel, auf dessen Dach sich ein Pool
befand. Von dort aus besuchten wir
nicht nur die Akropolis, sondern
auch das Nationalmuseum, die
Agora sowie weitere Sehenswürdig-
keiten im touristisch ausgebauten
Stadtkern von Athen. Und dann en-
dete unsere Fahrt in den grie-
chischen Hochsommer auch schon
wieder. Und wie war es nicht schön.
Das gute Essen, die spannenden Ge-
schichten, die ruhigen und gelasse-
nen Menschen. Wir werden das Land
trotz der brennenden Hitze sehr ver-
missen.   ¢

Konrad Amrhein, Jgst. 12

Von Olympia bis Delphi
Studienfahrt nach Griechenland



18 glückliche Schüler*innen durften
Herr Becker und Herr Krull auf der
Reise nach Israel begleiten. In diesen
10 Tagen prasselte eine unglaubli-
che Flut an Eindrücken und Infor-
mationen auf uns ein, wobei wäh-
rend des Aufenthalts dort kaum Zeit
blieb, all diese zu verarbeiten. In Er-
innerung geblieben sind uns vor 
allem Yosef Mubarki und die beson-
dere Atmosphäre in Jerusalem.

Nach unserem zweitägigen Aufent-
halt in Tel Aviv wohnten wir in ei-
nem Kibbuz. Am Anfang waren wir
erstaunt, beinahe enttäuscht über
diesen Ort, der mit seinem Pool und
dem überall verfügbaren WLAN eher
einer Hotelanlage als unserer Vor-
stellung eines kommunistisch ge-
prägten Kibbuzes ähnelte. Jedoch
wurde unsere Stimmung deutlich
aufgeheitert, als wir am Abend Yosef
trafen. Yosef Mubarki ist Araber und
arbeitet schon sehr lange als Lehrer
in einer arabischen Schule. Er begann
uns davon zu erzählen, dass sein Um-
zug in das Kibbuz mit vielen Kompli-
kationen verbunden war. Das Kib-
buz ist die ländliche kollektive Sied-
lungsform von Jüdinnen und Juden,
die aus allen Ecken der Welt in das da-
malige Palästina kamen, um Fuß zu
fassen. Vor diesem Hintergrund und
aufgrund der Tatsache, dass Araber
in der israelischen Gesellschaft eine
untergeordnete Position einnehmen,
berichtete uns Yosef davon, dass er
und seine Familie als Araber anfangs
von vielen unerwünscht waren. Dies
kann als Zeichen dafür gesehen wer-
den, wie gespalten die israelische Ge-
sellschaft ist. Inzwischen führt Yosef
mit den jüdischen Anwohner*innen
des Kibbuz ein friedliches Zusam-
menleben, teilweise in Freundschaft,
teilweise in Duldung.

Was Yosef für uns allerdings so inte-
ressant gemacht hat, war seine ru-
hige, besonnene, fast schon weise
wirkende Art und sein weitreichen-
des Wissen, besonders über den
Nahost-Konflikt und die klare Posi-
tion, die er zu diesem bezog. In un-
serer gemeinsamen Diskussionen
kristallisierte sich schnell heraus,
dass die einzig mögliche Lösung für
den Konflikt zwischen Arabern und
Juden die Zweistaatenlösung sei.
Was Yosef immer wieder betonte
war, dass hierfür umfassende Bil-
dung und Aufklärung beider Seiten
notwendig seien, um ein Umden-
ken, das sich von alten Denkmus-
tern löst, in Gang zu setzen. Er selbst
hat sich dies im kleinen Rahmen als
Ziel gesetzt. Mit seiner Arbeit als Leh-
rer, bei der er versucht, eben jenen
Weitblick seinen Schülern weiterzu-
geben. Jedoch hob er hervor, dass
dies nicht von heute auf morgen ge-
schehen werde, sondern ein lang-
wieriger Prozess ist, für den beide
Seiten hart arbeiten müssten. 

In seinem Garten, der für ihn eine be-
sondere Rolle spielt, erzählte er uns
am nächtlichen Lagerfeuer von sei-
ner Familie. Seine Eltern waren im
Zuge der jüdischen Siedlungspolitik
vertrieben worden und hatten ihr
Land verloren. Das erklärte für uns
auch, mit welch großem Stolz er uns
seinen Garten mit den zahlreichen
Bäumen verschiedenster Art zeigte.
Granatapfel, Zitronen- und Oliven-
bäume, wie sie schon seine Vorfah-
ren auf dem gleichen Boden ange-
baut hatten. Bei aller Sympathie für
seine Person, waren wir uns jedoch
bewusst, dass seine Darstellungen
auch nur subjektive und teilweise
einseitige Sichtweisen gewesen
sind, die uns allerdings immer wie-
der zum Nachdenken angeregt ha-
ben und für reichlich Gesprächsstoff
sorgten.

Die zweite Hälfte unsere Reise führte
uns nach Jerusalem. Wir waren von
vornherein schon aufgeregt und
sehr gespannt darauf, diese histori-
sche Stadt zu sehen. Unsere Fahrt
ging durch die bergige Wüstenland-
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schaft hinauf nach Jerusalem. Schon
aus dem Busfenster bot sich uns ein
beeindruckender Anblick. Während
der gesamten Busfahrt wurde kaum
geredet, weil fast alle wie gebannt
aus dem Fenster starrten und bloß
nichts verpassen wollten. Als wir
dann aus dem Bus stiegen, bemerk-
ten wir zuerst einen deutlichen Tem-
peraturunterschied im Gegensatz
zum Kibbuz, der sich durch den Hö-
henunterschied erklären lässt. Mit
unseren Reiserucksäcken bepackt
gingen wir durch das Damaskustor
und bahnten uns einen Weg durch
das enge Wirrwarr der Gassen. Schon
hier vermittelten uns der Geruch und
das geschäftige Treiben der unglaub-
lich vielen unterschiedlichen Men-
schen einen ersten Eindruck davon,
was Jerusalem von anderen Städten,
wie z.B. Tel Aviv, unterscheidet. 

An keinem anderen Ort, an dem wir
vorher je waren, kam uns Religion
so allgegenwärtig spürbar vor wie
in Jerusalem. Das Besondere daran
ist, dass dies nicht nur von einer Re-
ligion ausgeht, sondern von den drei
großen monotheistischen Weltreli-
gionen. Diese teilen sich das histori-
sche Stadtzentrum und leben auf
engstem Raum nebeneinander. Der
Blick von der Dachterrasse unserer

christlichen Unterkunft bot uns den
Blick auf den Tempelberg ebenso wie
auf zahlreiche Kirchtürme und Mina-
rette, die nachts in grellem Grün
leuchteten. Allein dieser Ausblick
fesselte uns jedes Mal, wenn wir hi-
naus auf die Terrasse traten, aufs
Neue. Das Glockenläuten der Kirchen
und die Gebetsrufe der Muezzine
schienen sich einen täglichen Wett-
streit zu liefern. Besonders fremd
und gleichzeitig faszinierend fanden
wir den Gebetsruf abends bei Son-
nenuntergang. Der Gesang des Mu-
ezzins gegen vier Uhr nachts wurde
dahingegen allgemein mit etwas
weniger Begeisterung aufgenom-
men.

Für die Jüdinnen und Juden führte
der Weg vom jüdisch-orthodoxen
Viertel außerhalb des Stadtzentrums
durch das Damaskustor durch die
Altstadt hin zur Klagemauer. Davon
wurden wir bereits an unserem ers-
ten Abend Zeuge, als wir gemein-
sam zur Klagemauer gingen. Auf
dem Weg dorthin fielen uns die vie-
len, durch ihr äußerliches Erschei-
nungsbild als orthodoxe Juden er-
kennbaren Männer auf, die sich mit
gesenktem Blick und zielstrebigen
Schrittes ihren Weg durch die Men-
schenmassen bahnten. Es war Frei-
tagabend, also Sabbatbeginn, und 
die Jüdinnen und Juden strömten
alle zur Klagemauer. Wir merkten
schnell, dass sich der jüdische Sabbat
keinesfalls mit dem christlichen
Sonntag vergleichen lässt. Im Wes-
ten Jerusalems, dem jüdischen Teil,
darf ab Freitagabend kein Geschäft
oder Restaurant geöffnet haben, die
Straßenbahn fährt nicht und ortho-
doxe Juden dürfen an diesem Tag
keine Technik bedienen, nicht ein-
mal einen Lichtschalter.

Den christlichen Einfluss bekamen
wir sehr deutlich in der Grabeskirche
mit, welche sich sechs unterschied-
liche christliche Konfessionen teilen.

In dieser musste man geschlagene 45
Minuten anstehen, um sich das Grab
Jesu anzusehen. Hier zeigte sich er-
neut etwas, was uns schon vorher
erstaunt hatte. Die Fixierung darauf,
alles was mit Jesus zu tun hat, einem
bestimmten Ort oder Gegenstand
zuzuordnen, fiel uns mehrmals auf.
Sei es die ganz genaue Stelle, an der
Jesus getauft wurde, oder nun sein
Grab. Leicht absurd wirkten auf uns
auch die christlichen Reisegruppen,
die, mit einem großen massiven
Holzkreuz auf den Schultern, täglich
an unserer Unterkunft vorbeigingen,
um den Kreuzweg nachzuempfin-
den.

Aber auch wenn Jerusalem der Ort
ist, an dem Religion so unglaublich
viel präsenter ist als wir es sonst ir-
gendwo je erlebt haben und diese
dort auch um einiges aktiver ausge-
lebt wird – und auch wenn zwischen
diesen drei Religionen sehr hohes
Konfliktpotential besteht, so scheint
es, als würde das Zusammenleben
auf der Enge von knapp einem Qua-
dratkilometer doch mehr oder weni-
ger funktionieren. Sicherlich keines-
falls reibungslos, aber doch irgend-
wie. So zumindest war unser persön-
licher Eindruck nach unserem Auf-
enthalt.

Erst als wir nach den 10 Tagen zurück
nach Deutschland kamen, hatten wir
wirklich die Zeit, intensiv über das Er-
lebte nachzudenken und es zu verar-
beiten. Unsere anfängliche Neugier
auf dieses komplexe und faszinie-
rende Land schien nach unserem
kurzen Aufenthalt nicht gestillt, son-
dern eher bestärkt zu sein. Ebenso
das Interesse, sich auch danach mit
den aufgegriffenen Themen ausei-
nanderzusetzen und die Lust, erneut
nach Israel zu reisen.    ¢

Felicitas Bendig, Karl Homuth, Jgst. 12

Yosef Mubarki



Nicht nur kulinarisch hat das ur-
sprünglich italienische Nizza eini-
ges zu bieten. Zwischen französi-
scher Kunst und Kultur, malerischen
Landschaften und urbanem Strand
verbrachten wir, 20 Schülerinnen
und Schüler zusammen mit Frau
Jungehülsing und Frau Kolbe, eine
knappe Woche in Südfrankreich an
der Côte d‘Azur.

Schon beim Blick aus dem Flugzeug
auf kleine Buchten, luxuriöse Villen
und Jachten und die nicht enden
wollende Strandpromenade Nizzas
freuten wir uns auf die bevorstehen-
den Tage.

Nach Bezug unseres Hostels in
Strand- und Stadtnähe begannen
wir unser Programm am nächsten
Tag mit einem Spaziergang durch
Nizza. Nach dem tollen Ausblick
über die Stadt mit der palmenge-
säumten Promenade des Anglais, ei-

nem alten Friedhof und kleinem Mu-
seum, kauften wir unser Mittages-
sen auf einem typischen französi-
schen Markt. Zwischen den vielen
Obst- und Gemüseständen, Tischen
voller bunter Gewürze, Lavendel und
anderen Blumen war für jeden et-
was dabei. Nach der Mittagspause,
die viele von uns am Strand ver-
brachten, fuhren wir zum Matisse
Museum und verbrachten dort und
im benachbarten Park unter den Oli-
venbäumen einen gemütlichen
Nachmittag.

Am nächsten Tag nahmen wir den
Zug, um eine ziemlich lange Wande-
rung nach Peille und Peillon zu un-
ternehmen. Schon vom Bahnhof aus
konnten wir das hochgelegene erste
Bergdorf erkennen. Mithilfe von un-
terwegs gepflückten Feigen und
Weintrauben erreichten wir nach ei-
nigen Stunden auch das zweite Dorf,
wo wir mit frischem Wasser und ei-

nem Eis gestärkt den Abstieg zum
Bahnhof antreten konnten.

In die berühmte Parfümstadt Grasse
verschlug es uns am darauffolgen-
den Tag. Mit Romanauszügen aus
„Das Parfum" führten uns zwei Schü-
lerinnen durch die engen Gassen
und zu einer Parfumfabrik, durch die
wir eine tolle Führung bekamen.
Nachdem sich jeder mit Souvenirs
eingedeckt hatte, erreichten wir
schließlich die Altstadt. Den Nach-
mittag verbrachten wir individuell,
ob am Strand oder mit eigener Par-
fumherstellung.

Auch am Tag darauf unternahmen
wir einen Stadtausflug, dieses Mal
nach Cannes, der berühmten Stadt
der Filmfestspiele. Es war ziemlich
heiß, und nach einem Stadtspazier-
gang auf den Spuren von Geschichte,
Luxus und Filmstars stand es jedem
frei, den Rest des Tages nach eige-
nem Belieben zu verbringen. Einige
Schülerinnen nutzten die Möglich-
keit und fuhren bis kurz vor Monaco
nach Cap d'Ail. Dort erwartete sie,
ganz im Gegensatz zum vorange-
gangenen Stadttrubel, eine beschau-
liche Strandbucht mit kristallklarem
Wasser. Auf jeden Fall einen Ausflug
wert. 

Unser letzter Tag stand unter dem
Stern der Kunst. Zuerst besuchten
wir das Museum von Marc Chagall,
dessen farbkräftige Bilder alle beein-
druckten. Der nächste Programm-
punkt befand sich am Ende der Pro-
menade des Arts, dem Kunst- und
Stadtpark Nizzas: das MOMAC. Hier
wurden Werke unterschiedlicher
Künstler der Moderne ausgestellt,
was nicht jedermanns Sache war.
Dafür begeisterte alle die Dachter-
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rasse mit ihrem tollen Blick über
Nizza umso mehr. 

Bevor wir am Nachmittag unseres
Abfahrtstages zurückflogen, setzten
wir uns ein letztes Mal als Gruppe im
Park zusammen. Die Lehrerinnen
hatten für alle Pizza und Gebäck ge-
kauft und so ließen wir die Studien-
fahrt gemeinsam ausklingen, ehe

wir uns auf den Weg zum Flughafen
machten. Aus dem Flugzeugfenster
sahen wir das Meer, die Palmen und
all die anderen nun bekannten Orte
ein letztes Mal unter uns kleiner
werden, bis sie nach ein paar Stun-
den von der vertrauten Silhouette
des Fernsehturms und des Branden-
burger Tors abgelöst wurden. 

Insgesamt war es eine wirklich ge-
lungene Studienfahrt mit einer tollen
Gruppe, interessantem Programm
und trotzdem noch genug Freizeit,
um die Stadt auch alleine zu erkun-
den. Was bleibt da anderes übrig als
zu sagen: Nizza ist spitze!    ¢

Sophia Wagner und Johanna Wacke,
Jgst. 12

Als ich mich im letzten Oktober zur
Austauschfahrt nach Utrecht auf-
brach, stieg ich mit großer Vorfreude
in den Zug. Zwar hatte ich bereits
mit meiner mir zugewiesenen Aus-
tauschpartnerin Maartje über Whats -
App geschrieben, aber ich wusste ja
nicht wirklich, wie sie und ihre Fami-
lie mich aufnehmen würden und
was auf mich zukommen würde. 

Bei der Ankunft am Bahnhof in Ut-
recht begrüßten mich Maartjes El-
tern, aber meine Austauschpartne-
rin selbst war nicht dabei, da sie ein
Justin Bieber Konzert besuchte und
erst spät nachts zurückgekehrt war.
Aus diesem Grund verbrachte ich
die erste Nacht auch nicht bei mei-
ner Gastfamilie, sondern bei Maart-
jes Freundin Lieke, der Austausch-
schülerin von Mirja. Zuerst fand ich
es etwas irritierend, wie locker die
Familien mit der Übernachtung um-
gingen und war etwas enttäuscht
darüber, dass ich Maartje und ihre
Familie noch nicht kennenlernen
konnte, aber als sie mich am nächs-
ten Tag zum Trampolinspringen ab-
holten und wir später die Gelegen-
heit hatten, uns bei einem Picknick
in einem Park besser kennenzuler-
nen, holten wir das Verpasste ganz
schnell auf. Maartje, ihre Eltern und

ihre kleine Schwester sind großartig.
Wir haben uns von Anfang an super
verstanden und ich wurde sehr lie-
bevoll in die Familie aufgenommen.
Obwohl meine Gastfamilie nur sehr
beengt wohnt, habe ich mich sofort
wohl gefühlt. 

Am Montag früh machten wir uns
gemeinsam mit unseren Austausch-
schülern mit dem Zug auf den Weg
nach Amsterdam. Bei strahlendem
Sonnenschein konnten wir die Stadt
auf einer Grachtenfahrt vom Wasser
aus kennenlernen. Ich war begeis-
tert von der Architektur und den
wunderschön restaurierten und ge-
pflegten Häusern. Überhaupt er-
schien mir Amsterdam sehr aufge-
räumt und modern. Das Stadtbild ist
geprägt von vielen jungen, styli-
schen Menschen, tollen Cafés und
einzigartigen Geschäften. 

Noch mehr als die tollen Einkaufs-
möglichkeiten beeindruckte mich al-
lerdings der Besuch des Anne-Frank-
Hauses. Wir hatten die Gelegenheit,
das Hinterhaus in der Prinsengracht
263, in dem Anne Frank ihre Tagebü-
cher schrieb, zu besuchen und eine
Idee davon zu bekommen, wie es
sich angefühlt haben muss, zwei
Jahre lang in den kleinen, abgedun-

kelten Räumen versteckt zu bleiben,
immer mit der Angst, entdeckt zu
werden. Besonders interessant fand
ich die Aussagen der Zeitzeugen
Anne Franks, die von ihrer bemer-
kenswerten und starken Persönlich-
keit sprachen, aber auch davon be-
richteten, dass Anne Frank ein ganz
normaler Teenager mit Träumen
und Sehnsüchten war, die ihren Platz
in der Familie und in der Gesellschaft
suchte, doch sich dabei nicht immer
anpassen wollte. Es ist tröstlich zu er-
leben, dass sich ihr größter Wunsch
Schriftstellerin zu werden, erfüllt hat
und ihre Erlebnisse und ihre Bot-
schaft in die Welt getragen werden
konnten.

Den dritten Tag unseres Aufenthal-
tes haben wir in der Schule ver-
bracht. Da ich ja vor kurzem in Frank-
reich gewesen war und mir der
Schulalltag dort, den ich als von Dis-
ziplin und strenger Hierarchie ge-
prägt, ohne Raum für Freiheit und In-
dividualität erlebt habe, noch in den
Gliedern steckte, war ich gespannt
zu erfahren, wie in unserem anderen
Nachbarland, den Niederlanden, das
Lehrsystem aussehen würde.
Ich war erleichtert, als mir bereits
bei der Begrüßung der Lehrer ein Ge-
fühl von Gleichberechtigung, Tole-
ranz und Hilfsbereitschaft vermit-
telte, wie ich es auch aus unserer
Schule kenne.

Unkompliziert in Utrecht 
Austauschfahrt nach Holland 



Das Amadeus-Lyceum ist erst zwei
Jahre alt und wurde nach den Ideen
der Schüler entwickelt. Das heißt, es
gibt dort alles, was das Schülerherz
begehrt: eine Kantine und ein Café
im modernen Starbucks-Stil, einen
riesigen Pausenraum mit vielen ge-
mütlichen Sitzgelegenheiten, inklu-
sive Getränke- und Süßigkeitenauto-
maten, ein großes Theater, eine Tief-
garage für Fahrräder, eine zweistö-
ckige Bibliothek und als Highlight:
Laptops für jeden! Dem Design und
der Ausstattung nach entspricht
diese Schule also dem kompletten
Gegenteil von Hermannswerder.
Zwei Schulstunden lang durften wir
einen Einblick in den Schulalltag ge-
winnen und anschließend versam-
melten sich alle Austauschschüler
in der Aula für eine Projektarbeit zu
Anne Frank. 

Ich fand es beeindruckend, dass sich
die Schule so viel Mühe gab, sich von
ihrer besten Seite zu präsentieren,
denn auch für den Abend wurde ein
Programm für uns organisiert. Durch
ein großes Abendessen in der Schule
und anschließenden Sketchen der
Theatergruppe, inklusive verschie-
dener Gesangseinlagen und Band-
auftritten, wurde der Tag wunderbar
abgeschlossen!

Am Mittwoch stand Utrecht auf dem
Programm. Um ein bisschen Orien-
tierung zu gewinnen und die Stadt

besser kennenzulernen, starteten
wir den Tag in kleinen Gruppen mit
einer Stadtrallye. Sobald sich alle
Gruppen wieder zusammengefun-
den hatten, ging es 450 Stufen nach
oben auf den Dom, von wo aus man
sich einen wunderbaren Überblick
über das gesamte Stadtzentrum ver-
schaffen konnte. In der darauffol-
genden Freizeit machten wir uns
zum angeblich besten Pommes-
Stand der Niederlande auf und es
stimmte: In den Genuss solcher le-
ckeren Pommes kommt man wirk-
lich nicht oft im Leben!

Um sich die Kalorien wieder ein biss-
chen abzuarbeiten, nahm mich
Maartje am Nachmittag mit ins Fit-
nessstudio und da am Abend noch
ein bisschen Zeit war, gingen wir
mit Mirja, Lieke und einer anderen
Freundin namens Emma ins Kino in
den Film Bridget Jones's Baby. Wir
hatten also immer ein volles Pro-
gramm!

Etwas übermüdet startete ich nun in
den letzten Tag meines Austau-
sches.  

Mit dem Bus fuhren alle zusammen
zum Huis Doorn, einem Schloss, das
ab 1920 als Exil des letzten deutschen
Kaisers Wilhelm II. diente. In einer
Führung durch die verschiedenen
Räume mit der noch original erhalte-
nen Innenausstattung wurde uns ge-

zeigt, wie der Kaiser die letzten 21
Jahre seines Lebens verbrachte.

Ein Museumsbesuch durfte natür-
lich auch nicht fehlen! Deshalb be-
suchten wir direkt im Anschluss das
Spieluhren-Museum in Utrecht, in
dem uns die Geschichte und Funkti-
onsweise der Spieluhr ebenfalls in ei-
ner Führung erklärt wurde.

Nach einem kurzen Abstecher in Ut-
rechts Shopping-Meile stand das
Kofferpacken an, da wir am Abend
auf eine Party mit ein paar anderen
Deutschen und ihren Austausch-
schülern eingeladen waren. Es war
ein super Abschluss des Austau-
sches, und je näher die Abfahrt
rückte, desto weniger wollten wir
zurück nach Deutschland.

Am Ende unserer Reise fuhr ich mit
gemischten Gefühlen nach Hause.
Natürlich war ich froh, wieder zu
Hause anzukommen und Zeit mit
meiner eigenen Familie verbringen
zu können. Ich werde sicher auch et-
was Zeit brauchen, alle meine Erfah-
rungen und Eindrücke auch meines
vorangegangenen Frankreichauf-
enthaltes zu verarbeiten und mich
wieder einzuleben. Aber ich bin so
dankbar dafür, dass ich die Gelegen-
heit hatte, auch noch die Austausch-
fahrt nach Utrecht mitgemacht und
einen weiteren Einblick in die Le-
bensweise eines unserer Nachbar-
länder erhalten zu haben. Die Nie-
derländer sind einfach super. Ich
habe sie als unkompliziert und lo-
cker erlebt, voller Freundlichkeit und
Gastfreundschaft. Ich habe eine tolle
Freundin dazu gewonnen und weiß,
dass ich den Kontakt zu Maartje und
ihrer Familie, auch nach ihrem Be-
such bei uns, nicht abbrechen lassen
werde.    ¢

Charlotte Krause, Kl. 10L
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Lachkrämpfe, ein Kobold im Zauber-
wald, eiskaltes Wasser im Watt und
vieles mehr. Ein Bericht über eine
Woche, die uns auf jeden Fall in Er-
innerung bleiben wird.

Die Aufregung war riesig, als am
Donnerstag, 6. Oktober 2016, um
Punkt 15 Uhr das Flugzeug nach
Nantes startete. Um 19 Uhr kamen 25
Schüler des Evangelischen Gymnasi-
ums Hermannswerder an dem ka-
tholischen Lycée Saint Vincent in
Rennes an. Die erste Begegnung mit
unseren Austauschpartnern war
gut, auch wenn wir alle furchtbar
aufgeregt waren.

Der Freitag begann mit einer Begrü-
ßung des Schulleiters. Anschließend
besichtigten wir die wirklich große
Schule und hospitierten im Unter-
richt. Es ist doch erstaunlich schwer,
Mathe auf Französisch zu verstehen. 

Die Stadtführung durch Rennes war
interessant: Man konnte so einiges
von der Frau mit der Schmetterlings-
brille über die Stadt Rennes und ihre

Spuren der römischen und mittelal-
terlichen Geschichte erfahren. 

Das Wochenende haben wir in den
Familien verbracht. Viele besichtig-
ten zum Beispiel Saint Malo, eine
hübsche an der Küste gelegene bre-
tonische Hafenstadt. 

Das Familienleben offenbarte aber
auch, dass wir alle Schwierigkeiten
mit französischen Gewohnheiten
hatten, beispielsweise der französi-
schen Begrüßung „la bise“  oder der
zum Frühstück verwendeten Trink-
schale, genannt „bol“.

Am Montag führte uns ein kobold-
ähnlicher Herr fidelspielend durch
den Wald von Brocéliande. Er er-
zählte uns angeregt von Merlin, Kö-
nig Artus und anderen magischen
Wesen dieses Zauberwaldes und
brachte uns sogar noch einen lusti-
gen bretonischen Tanz bei. 

Am darauffolgenden Tag fuhren wir
im Morgengrauen mit dem Bus nach
Mont Saint Michel. Dort machten

wir bei eisigen Temperaturen die
kälteste Wattwanderung unseres Le-
bens. Doch trotz der Kälte hatten wir
unfassbar viel Spaß und ließen uns
gern mal bis zu den Knien ins Watt
einsinken oder durch eiskaltes Was-
ser führen. Anschließend ging es auf
den Berg zur ehemaligen Benedikti-
nerabtei, ein echtes Highlight. Es gab
unglaublich viele Plätze und Ört-
chen, an denen man sein Picknick
gut genießen konnte.

Nach einer deutsch-französischen
Gruppenarbeit zu berühmten Perso-
nen beider Länder am Mittwoch-
morgen hatten wir Freizeit, um die
schöne Woche angenehm ausklin-
gen zu lassen. So einigen fiel der Ab-
schied am nächsten Tag schwer. Al-
les im allem war der Austausch eine
einmalige Erfahrung. Und die meis-
ten freuen sich schon, ihre corres im
Frühling wiederzusehen.    ¢

Bernhard Bachmann, Kl. 10L,
und Konrad Wacke, Kl. 10A

Rennes ist eine Reise wert 
Austauschfahrt nach Frankreich



Eine Woche vor den Herbstferien
fand 2016 zum 19. Mal die Aus-
tauschfahrt nach Cieszyn in Polen
statt. Nachdem sich unsere Gruppe
(15 Schüler und 2 Lehrerinnen) um
6.30 Uhr am Hauptbahnhof in Ber-
lin gesammelt hat, starten wir mit
dem Zug Richtung Prag – vor uns ca.
800 Kilometer! Nach einer kurzen
Wartezeit in Prag fahren wir mit ei-
nem tschechischen Zug über Ostrava
nach Cieszyn, wo wir von den polni-
schen Schülern erwartet werden.
Aber was hat Tschechien mit dem
Polenaustausch zu tun? Genau, Cies-
zyn, auf deutsch Teschen, auf tsche-
chisch �Český Těšín, ist eine zweige-
teilte Stadt. 1918 kam es zwischen
Polen und Tschechien (damals Tsche-
choslowakei) zu einem Grenzkrieg,
in dessen Folge die Stadt geteilt

wurde. Die Grenze stellt der Fluss
Olsa dar und es kann passieren, dass
man bei einem Stadtspaziergang die
Landesgrenze überquert, ohne es zu
bemerken. Lediglich die Straßen-
schilder deuten auf eine Verände-
rung hin.

Während der etwa siebenstündigen
Zugfahrt sind die Schüler euphorisch
und erwartungsvoll. Es wird Vieles
besprochen, gespielt, gelesen und
Musik gehört. Die Anspannung
steigt, je näher wir dem Ziel kom-
men. Zettel mit einigen polnischen
Vokabeln kreisen im Abteil hin und
her. „Frau Köhler, wir wird noch mal
‚Dzień� dobry‘ ausgesproch   en?“

Das Programm für die Woche steht.
Eingeplant sind u. a. Hospitationen

in der Schule, ein Tag in Krakau, Be-
such der Schindler-Fabrik und der
Gedenkstätte Auschwitz, eine Berg-
wanderung und gemeinsames Gril-
len in einer Berghütte. In Cieszyn be-
findet sich eine der vier ältesten
evangelischen Kirchen im mehrheit-
lich katholischen Polen. Die 1709 er-
baute Evangelische Gnadenkirche
zum Namen Jesu ist das größte
evangelisch-augsburgische Kirchen-
gebäude jenseits der Oder.

Es ist 16.20 Uhr. Wir sind angekom-
men! Am Bahnhof begrüßen uns die
polnischen Schüler, ein Lehrer liest
laut die Namen der Austauschschü-
ler vor. Aus der Menge treten jeweils
zwei Schüler hervor, die sich mit ei-
ner Umarmung oder einem Klopfen
auf die Schulter zumeist auf englisch
begrüßen. Das Eis ist gebrochen.    ¢

Aleksandra Köhler, Lehrerin für 
Geschichte und Französisch
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„Dzien�� dobry“
Austauschfahrt nach Polen

Rückbesuch der polnischen Schüler in Potsdam im März 2017

´
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Morgen ist es soweit. Einen Tag lang
nur Ich mit mir selbst. Das Handy
bleibt aus. Ganz aus, ich meine so
richtig aus. Was ich wohl alles ver-
passen werde? So viele Rituale, die
unterbrochen werden, mein halber
Morgen wird ungefüllt bleiben, am
Ende muss ich mich noch mit meiner
Familie unterhalten...und dann die
Stille. Ich kann Stille nicht ertragen
und nur eine Sache zu machen, ver-
setzt mich in Panik. Beim Zähneput-
zen müssen nun mal Videos ge-
schaut werden, sonst ist es ja lang-
weilig, ein Frühstück ohne YouTube
ist wie Brot ohne Nutella: trocken
und fade. Um ehrlich zu sein: Ich
habe Angst. Angst davor zuzugeben,
was seit langem wie eine Stimme in
mir wispert: „Du bist abhängig von
einem Stück Plastik! Du wetterst ge-
gen Raucher, die sich von Zigaretten
bestimmen lassen, dabei hast du
längst selbst die Kontrolle über et-

was verloren, das in eine Hosenta-
sche passt. Du kannst dich dem-
nächst mit: ‚Hallo, ich bin Lia, handy -
süchtig, aber sonst voll funktionsfä-
hig‘ vorstellen. ‚Stört es Sie, wenn ich
dabei auf Pinterest bin?‘“Aber so
weit wird es nicht kommen. Ich
muss nichts zugeben, ich bin nicht
auf mein Handy angewiesen, ich
komme sehr gut klar, ich brauche
keine Ablenkung! Ein Buch packe ich
trotzdem ein. Nur für alle Fälle.

Aufwachen. Mein erster Griff zum
Handy. Der Bildschirm ist schwarz. Er
starrt mich an, die Umrisse meines
Gesichts spiegeln sich in ihm, als
wollte er mich verschlingen. Es ist
ein beklemmendes Gefühl zu wis-
sen, dass ich mein Handy nicht bei
mir tragen werde, Unsicherheit
überkommt mich. Ich kann nicht
flüchten, heute sehe ich alles mal
ohne Filter. Mein Vater war von der

Idee begeistert. Ein Tag ohne die
„Wanze“ täte mir sicher gut. Mal se-
hen. Erst einmal muss ich bis zum
Museum kommen, mein Freund
Google begleitet mich ja nicht. Auf
meine Notizen ist, ein Glück, Verlass.
Der Bus kommt pünktlich, das War-
ten fällt mir schwer. Ich denke an
mein Handy und wie schön es wäre,
in diesem Augenblick Musik zu hö-
ren. Die Zeit ginge so viel schneller
vorbei. Albert Einsteins Relativitäts-
theorie bewahrheitet sich an dieser
Stelle. 

Im Bus haben alle ihr Smartphone
vor der Nase. Schmerzlich greife ich
an meine leere Jackentasche. Ich
muss an den Film Matrix denken.
Dort leben alle in einer Scheinwelt,
in einem Paralleluniversum, „dem
Internet“, gefangen. Nur ich, Neo,
sehe die Wirklichkeit. Allerdings ma-
che ich das ja auch nur so halb frei-
willig. Wahrscheinlich wäre ich
nicht mal Neo, sondern der Typ, der
schließlich alle verrät, um wieder in
der Matrix leben zu können. Durch
die Scheibe des Busses beobachte ich
die leeren Straßen, die geschlosse-
nen luxuriösen Einkaufsmeilen. In
einem Chanel-Eingang schläft ein
Obdachloser. Welch Ironie! Armut
und Reichtum auf solch perfide
Weise vereint, ein Anblick, der ei-
nem die Widersprüchlichkeit des Le-
bens vor Augen hält. Mit Handy
hätte ich meine Umwelt sicher nicht
so wahrgenommen, ich hätte diese
kleine Szene nicht einmal bemerkt.

Nach einigem Fragen komme ich so-
gar pünktlich zum Museum, dabei
hatte ich erst Angst davor, einfach so
Menschen anzusprechen. Aber die
sind ja eigentlich ganz nett. Nach
der Erkenntnis, dass ich mich unab-
hängig von meinem Handy zurecht-
finden kann, bin ich fast ein biss-
chen stolz. Während des Museums-
besuches denke ich kaum daran, die

Das Selbstexperiment: 
Mein Tag ohne Handy
Ein Erfahrungsbericht
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Führung lenkt mich erfolgreich ab.
Zuweilen bin ich erstaunt und 
fas ziniert davon, wie frühere Gene-
rationen es ohne Internet und
Smartphone geschafft haben, erfolg-
reich zu kommunizieren. Spontanei-
tät hat sich wohl erst später entwi-
ckelt. Ich verstehe langsam auch, wa-
rum es in unserer Zeit keinen Goethe
oder Schiller mehr gibt. Die Men-
schen heute lassen sich durch Wer-
bung, Facebook, Instagram und
Snapchat derart ablenken, dass sie
ihrem inneren Universalgenie Ket-

ten anlegen, die Zeit reicht einfach
nicht, um sich mit sinnvollen Sachen
zu beschäftigen. Vielleicht ist es aber
auch nicht so leicht, wie ich mir das
vorstelle. Wenn ich beispielsweise
etwas Neues lernen möchte, z. B. Kla-
vier spielen, dann habe ich im Hin-
terkopf, dass ich schon Hunderte
perfekt spielende Pianisten auf You-
Tube gesehen habe, die alle um ein
Jahrzehnt jünger sind als ich. Ich
fange dann gar nicht erst an, es zu
versuchen, weil ich nie diese Perfek-
tion erreichen werde, sondern nur

ein lächerlicher Abklatsch wäre,
wahrscheinlich sogar eine Beleidi-
gung für die Musikszene darstellen
würde.

Nach einer weiteren Stunde im 
Museum schlendere ich durch die
Straßen Berlins. Ich bin irgendwie
so langsam, die meisten mir entge-
genkommenden Menschen hasten
durch die Straßen, telefonieren. Im
Gegensatz zu mir haben sie ein Ziel,
sie wissen, wo sie hinwollen. Ich
fühle mich verloren, ich habe keine
Aufgabe, einfach so rumlaufen passt
nicht in meinen Lebensalltag. Ich
mochte Spazierengehen noch nie,
das musste ich früher immer mit
meiner Oma machen. Langsam ver-
liert sich der Weg hinter mir, ich bin
mir nicht mehr sicher, ob ich zurück-
finde und eine Uhr habe ich auch
nicht dabei. Ich muss mich also auf
mein Gefühl verlassen. 

Um der Kälte zu entfliehen, betrete
ich ein versteckt gelegenes chinesi-
sches Restaurant. Es ist voll. Ich höre
die Stimmen der Menschen, die zu
einem Sog unverständlicher Worte
zusammenschmelzen. „Sie essen al-
lein?“, fragt mich eine kleine, zierli-
che asiatische Frau ungläubig hin-
term Tresen. Ich nicke und komme
mir seltsam vor. Eigentlich isst man
ja immer in Begleitung. Allein zu es-
sen ist für viele das gleiche wie ein-
sam zu sein. Als ich an einem kleinen
Tisch in der Ecke sitze, möchte ich am
liebsten mein Handy rausholen, weil
es mir Sicherheit gibt und meine Fin-
ger beschäftigt. Aber ich finde bald
eine neue Tätigkeit: Leute beobach-
ten. Ich studiere ihre Gesichter, ihre
Kleidung und versuche, ihre Körper-
sprache zu analysieren. Als würde
ich eine fremde Vogelart in natürli-
cher Umgebung beobachten, und
dann geht die Stunde schneller vor-
bei als ich erwartet hatte. Mein
Handy habe ich zum Glück nicht ver-
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misst, den Moment wahrzunehmen,
tat gut. 

Ich bin nach dem Museum noch ver-
abredet und komme zu meiner Über-
raschung pünktlich, allerdings weiß
ich auch, dass die große Hürde erst
zu Hause auf mich wartet. Bis 17 Uhr
verläuft tatsächlich alles glatt, kein
Gedanke ans Handy. Doch als ich zu
Hause den Schlüssel im Schloss um-
drehe, habe ich plötzlich den Drang,
es aus der Schublade in meinem
Zimmer zu holen. Ein innerer Kampf
setzt ein. Einerseits kommen mir so
viele Ausreden für den Abbruch des
Selbstexperiments in den Sinn, an-
dererseits will ich mir damit auch
selbst beweisen, dass ich es schaffen
kann. 

„Soll ich`s wirklich machen oder lass
ich`s lieber sein? Jein.“

Nach langem Hadern ist die Versu-
chung doch zu groß. Was so gut be-
gann, endet in einer Enttäuschung.
In diesem Bericht wollte ich eigent-
lich lügen, schreiben, dass ich es ge-

schafft habe, einen Tag ohne mein
Handy auszukommen, dass ich mich
der verbotenen Frucht widersetzt
habe. Dass es eigentlich nicht so
schwer ist und dass jeder diese Er-
fahrung mal gemacht haben
müsste, weil sie so viel in einem be-
wegt. Wie leicht wäre es gewesen, all
die positiven Schlussfolgerungen
und persönlichen Errungenschaften
aufzulisten, ich hätte mich dabei
wahrscheinlich nicht einmal
schlecht gefühlt. Aber ich will heute
ganz ungefiltert berichten. 

Als ich es aus der Schublade hole und
die Einschalttaste drücke, vibriert es
ein wenig, als begrüßte es mich
sanft. Der Home-Bildschirm er-
scheint. Gleich wird ein Ansturm an
Nachrichten auf mich einstürmen
in drei, zwei, eins…es fängt an zu
blinken. In meinem Gehirn tanzen
die Endorphine!
Obwohl ich gescheitert bin, habe ich
den Tag trotzdem als ein besonderes
Erlebnis wahrgenommen, ich weiß
jetzt wenigstens, wo meine persön-
liche Baustelle ist, woran ich arbei-

ten sollte. Mein Handy nimmt einen
viel zu großen Platz in meinem Le-
ben ein, das gebe ich zu. Die andere
Seite ist aber auch, dass ich ja noch
ein normales Leben führe, ich ver-
nachlässige durch meinen Konsum
mein Umfeld nicht (die Schule viel-
leicht) und bin auch sonst noch
ziemlich mobil, ich gehe regelmäßig
zum Sport, achte auf meine Ernäh-
rung und lebe eigentlich mehr oder
weniger ein bescheidenes Leben. Ich
brauche ja nicht viel. Mein Handy
brauche ich aber schon. Abhängig
bin ich nicht, der Tag ist ja gut ver-
laufen und ich komme ohne mein
Handy gut zurecht. Es ist etwas an-
deres, das wahrscheinlich zu simpel
und niveaulos ist, um es ernst zu
nehmen: 

Ein Handy zu haben, ist leider geil.
¢

Lia Dipke, Jgst. 12

Wie man es dreht und wendet: Wir
Menschen wollen immer die Wahr-
heit erfahren. Wir benötigen Fakten,
um uns nach diesen richten zu kön-
nen. In Bezug auf unsere Geschichte
und unsere Vorfahren ist das für die
Menschheit von großer Bedeutung.
Dieses Streben nach Wissen treibt
uns an zu analysieren, zu lernen und
in der Geschichte zu forschen. Es er-
scheint zunächst einfach, doch be-
fasst man sich intensiv mit der Ver-
gangenheit, stößt man häufig auf

Widersprüche. Diese, aus verschiede-
nen Sichtweisen auf die Wahrheit
entstanden, werfen viele Fragen auf,
wie zum Beispiel: Sind Zahlen und
Fakten plausibel und in welchem Zu-
sammenhang stehen sie mit ihrer
Zeit und den Autoren? Diese Fragen
stellten wir, der Latein-Leistungs-
kurs der 11. Klasse, uns in diesem
Schuljahr. Im Rahmen des Branden-
burgischenAntikeDenkwerk-Projek-
tes (kurz BrAnD-Projekt) zum Thema
„Wissen“ erarbeiteten wir über meh-

rere Monate eine Präsentation mit
dem Titel „Nihil nisi veritas“ – also
„Nichts als die Wahrheit“. Den Bezug
zum Lateinischen stellten wir mit
der Verbindung zum Halbjahres-
thema „Augustus und Rom zur Kai-
serzeit“ her. Begonnen hat es mit ei-
ner ausführlichen Recherchearbeit
in und außerhalb der Schule. Wir er-
arbeiteten uns Informationen über
die julisch-claudische Familie und
dem Rom aus der Kaiserzeit. Wir be-
merkten, dass wir mit dem neuen

„NICHTS ALS DIE WAHRHEIT“
beim BrAnD-Projekt 2017 – der KEN-Kurs Latein
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Wissen schnell vertraut wurden. Um
dieses zu untermauern, belegten wir
Workshops.                       

Unsere Präsentation sollte eine
Reenactment-Präsentation werden.
Das ist eine besondere Form des dar-
stellenden Spiels, in der man ver-
sucht, sich in historische Personen
hineinzuversetzen. Wir strebten ein
Stück über Augustus und die julisch-
claudische Familie an, in welchem
man über DIE Wahrheiten streiten
und diskutieren kann. Die meisten
der unterschiedlichen Wahrheiten
entstanden durch die Geschichts-
schreiber. Sie wurden wegen Propa-
ganda und verschiedener Sichtwei-
sen oft manipuliert. So entstanden
zum Beispiel zweifelhafte Fakten
über Nero oder Tiberius. Am bemer-

kenswertesten war, dass der Haupt-
protagonist Augustus so gut wie
keine Kritik erfuhr. So entstand bei
uns die Meinung, dass es ihm durch
seine gespielte Bescheidenheit, sein
politisches Kalkül und seine Clever-
ness gelang. Nun endete schon die
erste Phase unseres Projektes, mit
viel Wissen und Energie. Wir starte-
ten die zweite und somit letzte
Phase, die mit unserer Präsentation
enden sollte. Der Kurs verteilte Rol-
len und entwickelte interessante
Dialoge. Durch unsere Kursleiterin
Frau Brehmer und durch Frau
Blaszka erhielten wir stets Hilfe und
Unterstützung. Die 12er Ole Siems,
Konrad v. Amrhein und Joshua Kraft
schlüpften in wichtige Rollen und
verhalfen dem Stück auf ein noch
höheres Niveau. Nicht zu vergessen

Josi und Bruni, die uns mit allem,
wie Kostümen und Requisiten, un-
terstützten. Bei allen bedanken wir
uns sehr. Vielen Dank! Dann war es
endlich soweit. Die beiden Kongress-
tage in der Uni-Potsdam waren der
tolle Abschluss eines langen Projek-
tes. Anders als die anderen Schulen
hatten wir uns eine besondere Loca-
tion ausgesucht. Wir spielten direkt
vor den Zuschauern. Einige Schau-
spieler waren Statuen, die zu den
Themen befragt wurden. Alles pas-
sierte hautnah, um so die Möglich-
keit zu haben, die historischen Per-
sönlichkeiten Roms vor den Augen
des Publikums zum Leben zu erwe-
cken und so nah wie möglich zu sein.
Es entstand das Gefühl, sie wären in
Rom und können mitdiskutieren
über die vielen Wahrheiten. Eine
große Herausforderung für jeden
einzelnen von uns, doch unser Wis-
sen machte uns stark, und die Prä-
sentation gelang hervorragend.  Wir,
der KEN-Kurs von Hermannswerder,
überzeugte alle und belegte den 1.
Platz. Wir werden das BrAnD-Projekt
immer in sehr guter Erinnerung be-
halten.Es gilt immer gut über die ein-
zelnen Wahrheiten nachdenken. Wir
lernten, dass es wichtig ist, sich stets
selbst zu reflektieren, und sich Wis-
sen zu beschaffen, bevor man das
Wissen anderer und deren Wahrhei-
ten verurteilt.     ¢

Ivo Prokop, Jgst. 11
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Nach den guten Erfahrungen vor
zwei Jahren konnten wir in diesem
Jahr erneut eine SV-Fahrt für ein Wo-
chenende ins Tagungshaus Baitz or-
ganisieren. Das hat uns gefreut, da
wir uns die Schulung der Schüler-
vertreter in Aufgaben, Rechten und
Pflichten sowie die Verbesserung des
Tages der Begegnung als Ziel gesetzt
hatten. Der Förderverein unter-
stützte uns finanziell, Frau Schwarz
und Herr Schneider begleiteten uns.
Insgesamt fuhren 21 Teilnehmer aus
sechs Klassenstufen mit.

Am Freitag lernten wir uns bei
Abendessen, Tischtennis und Grup-
penspielen kennen. Für die Seminare
am Samstag hatten wir fünf Fort-
bildner vom Landesinstitut für
Schule und Medien Berlin-Branden-
burg ( LISUM ) eingeladen. 

Samstagvormittag beschäftigten
wir uns mit der Mitwirkung von
Schülerinnen und Schülern. Insbe-
sondere dazu sahen wir uns unsere
Rechte und Pflichten in der Mit -
wirkungsordnung der Hoffbauer
gGmbH und im Schulgesetz des Lan-
des Brandenburg an. Weitere The-
men waren die Gremienstruktur an
der Schule und unsere Aufgaben und
Ziele als Schülervertreter. Als Fort-
bildner aus dem LISUM war auch Til-
man Böhnke dabei, der 2015 auf Her-
mannswerder Abitur gemacht hat
und als Schülersprecher die erste SV-
Fahrt organisiert hatte.

Nach dem Mittagessen bildeten wir
Gruppen zur Organisation des Tages
der Begegnung mithilfe der für uns
neuen SMART-Methode. Die Ergeb-
nisse stellten wir einander vor und
diskutierten sie intensiv. Außerdem
verfassten zwei Schüler eine Bewer-
bung für den Brandenburger Lehre-
rinnen- und Lehrerpreis. Als Kandi-
daten hatte die Schulkonferenz na-
turellement Herrn „MC“ Salge vorge-
schlagen. Als uns gegen Abend Frau
Grothe und Herr Berling besuchten,
präsentierten wir ihnen die Ergeb-
nisse des Tages. Nach dem Abendes-
sen klang der Tag in gemütlicher
Runde am Lagerfeuer aus.

Sonntagvormittag stand nach dem
Brunch noch einmal Teambuilding
auf dem Programm. Frau Schwarz
und Herr Schneider hatten das
Chaos-Spiel vorbereitet, in dem in
kleinen Gruppen verschiedene Auf-
gaben auf Zeit gelöst werden muss-
ten. Für jeden war beim Spiel etwas
dabei. So war unter anderem ein SV-
Song zu schreiben, der Endpokal zu
basteln und ein Gruppenfoto in all
dem Chaos zu organisieren.

„Alle planen mit. In ´ner Arbeits-
gruppe sind wir ́ ne geile Truppe! Wir
gestalten so viel mit. Das ist total der
Hit!“ So haben Emma, Skylar, Jonas
und Henri das Wochenende in ihrem
SV-Song zusammengefasst.  ¢

Benno Scheerbarth, Kl. 10L

Mitreden, mitbekommen, mitentscheiden
Bericht von der Schülervertreter-Fahrt 
vom 10. – 13. März 2017
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Die Begegnung mit Jugendlichen,
die sich aus ganz unterschiedlichen,
nachvollziehbaren Gründen ohne El-
tern auf den Weg nach Deutschland
gemacht haben, steht im Mittel-
punkt der Aktionen der Klasse 7 L in
diesem Schuljahr. Wir laden die Ju-
gendlichen ein zu uns in die Schule,
besuchen sie aber auch in ihren Un-
terkünften und finden erfreulich
viele Möglichkeiten für den Aus-
tausch und gemeinsame Aktivitä-
ten. Wir danken Frau Schäfer und
dem Zuckerbaum e.V. für die Kon-
takte und die Begleitung. 

Wir haben zum Beispiel ein Fußball-
turnier veranstaltet. Im Vorfeld hat

ein syrischer Jugendlicher Trainings-
einheiten ausgearbeitet und uns
noch ein paar Tricks gezeigt. Wir hat-
ten viel Spaß und alle waren hoch
motiviert, denn in unserer Klasse
gibt es einige, die leidenschaftlich
gern Fußball spielen - genauso wie
bei den geflüchteten Jugendlichen. 
Interessant war auch eine gemein-
same Exkursion durch das histori-
sche Berlin. Zuerst besuchten wir das
Deutsche Historische Museum und
erhielten Einblicke in rund 1500
Jahre deutscher Vergangenheit. Es
wurde erzählt von Menschen, Ideen,
Ereignissen und geschichtlichen Ab-
läufen. Auch für uns deutsche Ju-
gendliche spannend, aber noch

spannender natürlich der Vergleich
mit den Hintergründen der geflüch-
teten Jugendlichen. Eine Stadtfüh-
rung durch die historische Mitte Ber-
lins rundete den Tag ab.

Ein wichtiges Projekt war die Mobi-
lisierung der geflüchteten Jugendli-
chen mit Fahrrädern. Wir haben ei-
nen Aufruf gestartet, Fahrräder zu
spenden, und viele Eltern und Lehrer
unserer Schule sind dem gefolgt. Ei-
nen ganzen Tag lang fuhren Herr
Steffen und Herr Lehmann umher
und sammelten gebrauchte Fahrrä-
der ein und sichteten diese. Keine
Spende wurde abgewiesen, denn
auch schon ein sehr verrostetes Fahr-

Get2gether auf Hermannswerder 
oder Gemeinsame Erlebnisse mit 
geflüchteten Jugendlichen
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Ich freue mich immer wieder! Kurz
vor 8 Uhr bei Frau Grothe im Büro,
Materialien holen, vor der Tür des
Ausbildungsraums warten schon
einige Schüler auf mich. Und los geht
es! 2009 begann die erste Schul -
mediatorenausbildung auf Her-
mannswerder mit 20 Schüler*innen
der damals 6.-13. Klasse. Seitdem
wurden 52 Schülermediator*innen
ausgebildet, 16 befinden sich zur Zeit
in der Ausbildung. 

Schüler*innen und Lehrer*innen
können sich an uns wenden, wenn
sie sich Unterstützung bei der Lö-
sungssuche eines Konflikts wün-
schen, eine Situation, die wohl die
meisten schon erlebt haben. Es gibt
einen Streit, aber scheinbar keinen

Schülermediatoren auf Hermannswerder – 
gemeinsam zur Konfliktlösung

rad diente zumindest noch als Er-
satzteilspender. Um Geld für die Re-
paraturen zu erhalten, haben wir im
Internat der Schule gemeinsam mit
den geflüchteten Jugendlichen
Plätzchen gebacken, um sie dann auf
dem Adventsbasar an der Inselkir-
che Hermannswerder im Dezember
zu verkaufen. Zusammen mit Selbst-
gebasteltem und Glühwein bauten
wir einen Stand auf und hatten eine
schöne Zeit, wenn auch recht fröste-
lig. Die Eltern haben uns sehr unter-
stützt, und mit dem eingenomme-
nen Geld kauften wir Ersatzteile, La-
cke, Schlösser und anderes für die
kommende Reparatur. Sogar ein
Fahrrad wurde an dem Tag spontan
gespendet. 

Ende Februar erhielten wir die Mög-
lichkeit, uns einen ganzen Tag lang
um die elf gespendeten Fahrräder

zu kümmern. Wir verteilten uns auf
dem Schulhof und legten los. Jede
Gruppe übernahm eine Fahrradpa-
tenschaft, und es wurde erstmal ge-
sichtet, was alles zu tun war. Ge-
meinsam mit Lehrern, Eltern, Insel-
mitarbeitern und dem Fahrradladen
auf der Insel bekamen wir neun
Fahrräder verkehrstauglich! Wir hat-
ten uns vorher schon im Internet in-
formiert, wie man die Schaltzüge
montiert, den Schlauch wechselt
und die Schaltung einstellt. Aber am
konkreten Fahrrad, mit unterschied-
lichen Modellen, war es dann doch
eine Herausforderung und Improvi-
sations- und Durchhaltetalent wa-
ren gefragt. Auch wenn man mal
warten musste, bis Hilfe kam, so
wurde die Zeit dazwischen genutzt,
um zu putzen, zu ölen und zu unter-
suchen. Eindrucksvoll war der Groß-
vater einer Schülerin unserer Klasse,

der an dem Tag mit zwei großen
Werkzeugkoffern erschien und für
jedes Schräubchen den richtigen
Schlüssel hatte. Auch wenn die ge-
flüchteten Jugendlichen an dem Tag
nur wenig mithalfen, so war die
Freude groß, als wir die neun Räder
nach einem gemeinsamen Mittag-
essen übergeben konnten. Einige
sind gleich damit losgefahren und
wurden auch noch am Nachmittag
in der Stadt damit gesichtet. 

Wir hoffen, dass die Jugendlichen
lange Freude daran haben und ihre
neu gewonnene Mobilität nutzen
können. Wir werden uns berichten
lassen – spätestens beim gemeinsa-
men Zelten auf dem Schulhof An-
fang Juni.     ¢

Klassenlehrer: Jan Lehmann, 
Kl. 7L



Mittwoch, 13:30 Uhr: Der schmale
Raum im dritten Stock mit der Fens-
terschräge am Ende ist dicht gefüllt.
Einige kauen noch an ihrem Mittags-
brot, denn eigentlich ist das jetzt die
Mittagspause, auf die sie zugunsten
der Redaktionssitzung verzichten,
Woche für Woche.

Die redaktionelle Arbeit – von der
Suche nach einem Titelthema, dem
Planen der neuen Ausgabe über das
Artikelschreiben, Korrekturlesen, Be-
reitstellen von Fotos, Grafiken, Car-
toons bis zum aufwändigen Layout –
organisieren die Jugendlichen selbst,
in ihrer Freizeit. Ein großer Teil der-
jenigen, die das in den letzten Jahren
so qualitätvoll, kontinuierlich und
verlässlich getragen haben, dass wir
2017 zum zweiten Mal in Folge Lan-
dessieger im Schülerzeitungswett-

bewerb wurden, sind nun Zwölft-
klässler. 

Christiane Zscherpel, Juli von Oel-
sen, Marilen Martin, Elise Engler und

Konrad Amrhein waren seit der 9.
bzw. 10. Klasse dabei. Was führte sie
dazu? Eine wollte schon immer Ge-
schichten schreiben. Einer suchte
nach Abenteuern, mit journalisti-
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richtigen Ausweg. Hier kommen wir
Mediatoren ins Spiel, denn dafür
sind wir da: zum Zuhören um Kon-
flikte zu erhellen, Raum für Lö-
sungssuche und kleinste gemein-
same Nenner zu geben. Bei uns geht
es nicht um Schuld, nicht um falsch
oder richtig. Es geht um die Streiten-
den und ihren Weg, den sie für sich
aus dem Konflikt als ihren erkennen
und verabreden. 

Um eine gute Konfliktbegleitung zu
gewährleisten, sind wir in 7 Mo dulen
à 6 Stunden ausgebildet, sind un-
parteiisch und zur Vertraulichkeit
verpflichtet. 

Die Schulmediation ist mir im Laufe
der Zeit ans Herz gewachsen. Als wir
starteten, waren Frau Grothe und

Frau Koppe auch ganz neu in der 
Materie, wir waren ihr erster Ausbil-
dungsjahrgang. Wir ausgebildeten
Schülermediator*innen durften in
den nächsten Ausbildungsgängen
oft dazukommen, um Wissen weiter -
zugeben, zu helfen und auch selbst
zu üben. Das hat die verschiedenen
Jahrgänge zu einer Gruppe geformt,
genau wie gemeinsame Auf-
frischungstreffen. Und so kommt es,
dass ich heute mit Frau Grothe die
jetzige Ausbildung leite, obwohl ich,
wie alle anderen aus dem ersten
Jahrgang auch, nicht mehr auf Her-
mannswerder zur Schule gehe – ein
Grund mehr, wieder regelmäßig
nach Hermannswerder zu kommen.
Es ist wunderbar, diese neugierigen
Gesichter vor sich zu haben und die
Freude am Mediieren weiter zu ge -

ben. Denn genau diese Neugierde
verbindet uns Mediator*innen. Wie
kann ich die Konfliktparteien dabei
unterstützen, ihren Konflikt zu lösen?
Wie kann ich ein Teil der Schule sein,
sie gestalten und für Lernende und
Lehrende eine Anlaufstelle sein? Für
mich ist das ein Stück gelebtes Her-
mannswerder.

Daher: Wir freuen uns, wenn wir
angesprochen werden – im Konflikt -
fall oder gerne auch, wenn Interesse
daran besteht, im nächsten Ausbil-
dungsgang selbst mit dabei zu sein!
¢

Raya Preiss, Abi 2016

Fünfe ziehen in die Welt
Tornowgraph verabschiedet Abiturienten

Juli von Oelsen, Christiane Zscherpel, Marilen Martin und Elise Engler. 

Nicht auf dem Bild: Konrad Amrhein
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Völlig klar blicken die Augen der fast
100-jährigen und blitzen durch die
Fassung der eleganten Brille. Auch
die Stimme der lebhaften, hoch ge-
wachsenen Dame lässt keine Mü-
digkeit erkennen, als sie nach drei-
stündigem Interview, angesprochen
auf ihr hohes Alter, mit leichter Iro-
nie erklärt: „Auch das macht Her-
mannswerder, auch das ist PK.“

Dorothea Kreidel ließ es sich nicht
nehmen, uns zu unserem Auto zu
begleiten und uns zu verabschieden,
nachdem wir unsere Kameras, Auf-
nahmegeräte, Beleuchtung etc. ver-
staut und die Heckklappe des Busses
mit einer gewissen Befriedigung
kraftvoll geschlossen hatten. Dreh-
schluss!

Grund zur Zufriedenheit hatten
wir – Antonia Krawutschke, Felix
Hertneck und ich – allemal: Hatten
wir doch zwei geradezu unglaubli-

che Persönlichkeiten mit hochinte-
ressanten Biographien kennenge-
lernt, ehemalige Schülerinnen der
Mädchenschule auf Hermannswer-
der, einer unserer Vorgängerschu-
len. Bereits am Vortag waren wir von
Frau Dr. Brutschke in Mettmann
ebenso sehr herzlich empfangen
worden wie uns Frau Kreidel jetzt in
Borken nahe der holländischen
Grenze verabschiedete. 

Am 28.4.2017 war die kleine Gruppe
aus Hermannswerder aufgebrochen,

um sich mit Hermannswerder zu
treffen, dem Hermannswerder, das
vor 70 Jahren existierte, vor 70 Jah-
ren junge Menschen formte, seit 70
Jahren starken Einfluss auf das Le-
ben dieser beiden Frauen genom-
men hat. 

Wie hat sich dieser Ort verändert?
Nicht materiell, nicht die Gebäude
auf der Insel – nein, das ideelle, das
utopische Hermannswerder in den
Köpfen. Wieweit ist die Insel im Tem-
pliner See ein Idyllion, eine Projekti-

schem Auftrag. Eine Schülerzeitung
lag in der Klasse und weckte den
Wunsch, dort auch drinzustehen.
Alle sagen, es sei schön gewesen,
sich mit den anderen zu treffen und
frei entscheiden zu können, worüber
jeder schreiben möchte: über The-
men, die einem persönlich am Her-
zen liegen; über das Schulleben mit
der Chance, z.B. die Lehrer oder die
Schulleitung näher kennenzulernen,
oder über Menschen, Institutionen,
Ereignisse jenseits des schulischen
„Tellerrands“, die den eigenen sowie
den Horizont der Leser weiten. Mit
jedem neuen Artikel wird ihnen klar,

dass sie damit auch unsere Schule
aktiv mitgestalten und das Bild von
ihr mit erschaffen. 

Was möchten sie den jüngeren Tor-
nowgraph-Redakteuren mit auf den
Weg geben?

Genießt die Pressefreiheit, greift
auch unschöne Dinge auf, betreibt
kritische journalistische Arbeit, aber
zerreißt niemanden. Begeistert
junge Leute. Sammelt Erfahrungen.
Bleibt kreativ, ehrlich, unzensiert, un-
abhängig. Habt Spaß daran, zwingt
euch nicht.

Für die Redaktionssitzungen: Sorgt
für einen guten Teamgeist zwischen
Älteren und Jüngeren. Achtet auf
den Ton untereinander. Keiner sollte
sich zu wichtig nehmen. Gebt res-
pektvolle Rückmeldungen zu ge-
schriebenen Artikeln, was gut ge-
lungen ist, was nicht verständlich
war. Seid zuverlässig und verbind-
lich.     ¢

Dr. Kerstin Morling, Lehrerin 
für Englisch und Darstellendes Spiel
sowie Beraterin Tornowgraph

Transformation: Offenheit und Zusammengehörigkeit
Interview mit Dorothea Kreidel 
und Anna-Erika Brutschke

Dorothea Kreidel Anna-Erika Brutschke
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onsfläche für das, was wir darin se-
hen wollen? Dazu Einsichten zu ge-
winnen ist das Anliegen des Projek-
tes, das mit der Befragung von Zeit-
zeugen aus der Vorkriegszeit begon-
nen hat und fortgesetzt werden soll.
Die beiden Mädchen Dorothea Jor-
dan und Anna-Erika von Schmeling,
die eine einer Pfarrerfamilie aus der
Magdeburger Gegend, die andere ei-
ner pommerschen Gutsbesitzerfa-
milie entstammend, kamen zu einer
Umbruchszeit nach Hermannswer-
der, von deren Dynamik und Gewalt
wir uns kaum eine Vorstellung ma-
chen können. 1937 lernten sich die
beiden auf der Insel kennen und 
haben seitdem nie den Kontakt zu 
einander verloren. 1937? Ach ja, rich-
tig ... PK ... Pastor Kühne. In diesem
Jahr erfolgte die Gleichschaltung
von Hermannswerder. Das national-
sozialistische Reichsministerium für
Volksbildung ließ den „neuen Geist“
nun auch offiziell und administrativ
in Hermannswerder einziehen. Die
Diakonissen wurden abgelöst, ver-
ließen die Insel oder legten die
Haube ab, Pastor Johannes Kühne
wurde mit Verweis auf das Gesetz
zur Wiederherstellung des Berufs-

beamtentums nahegelegt, die Lei-
tung der Schule abzugeben und sei-
nen Rücktritt einzureichen. Das tat
dieser bei den Schülerinnen sehr be-
liebte Geistliche auch, den die Inter-
viewten noch persönlich kennenge-
lernt hatten. 

Es folgte der von den Nazis einge-
setzte Schulleiter Jantzen, unter dem
die angestrebte Ent-Evangelisierung
dann umgesetzt wurde: Keine An-
dachten mehr, Bruch mit geistlichen
Traditionen wie dem Adventssin-
gen. Mitschülerinnen jüdischer Ab-
stammung „verschwanden“ – ohne,
dass sich die Verbliebenen darüber
viele Gedanken gemacht hätten. „Sie
waren einfach weg.“ Unpolitisch
war das Leben auf Hermannswer-
der, in sich geschlossen, in bemer-
kenswerter, heute kaum zu verste-
hender Naivität und staatlich ver-
ordneter Ignoranz. 

Allerdings muss man sich vor Au-
gen führen, dass es kein Fernsehen,
kaum Radio oder Zeitung auf der In-
sel gab, der Unterricht nationalis-
tisch orientiert war und die zuge-
wiesene Geschlechterrolle den Mäd-

chen nicht viel Spielraum ließ. Ein
Abiturthema (!) aus den Jahren
stellte die Frage „Kind oder Auto?“
und erwartete selbstverständlich die
Antwort: Kinder  – für den Staat, das
Großdeutsche Reich, den Führer. 
Die Schulzeit auf Hermannswerder,
insbesondere das Zusammenleben
im Internat, dem Haus Birke, hat die
Jugend geprägt: Offenheit für an-
dere, unabhängig von der Herkunft,
und das starke Zusammengehörig-
keitsgefühl sind die Begriffe, die das
himmlische Hermannswerder in der
Erinnerung der beiden liebenswer-
ten Damen ausmachen und auf die
sie die lebenslange Verbundenheit
der Hermannswerderanerinnen zu-
rückführen. Und doch mischt sich
bei aller Heiterkeit der Erinnerung
immer wieder der nachdenkliche
Ton in das Gespräch und lässt Be-
troffenheit aufkommen: „Sie waren
einfach weg. Wir haben da erst spä-
ter darüber nachgedacht und Vor-
würfe mache ich mir heute mehr
denn je, warum wir das zugelassen
haben.“

Wir sind dankbar, dass wir mit Frau
Dr. Brutschke und Frau Kreidel zwei
so freundliche, nachdenkliche, gera-
dezu weise und starke Frauen ken-
nenlernen und interviewen durften
und uns so ein Bild machen konnten
vom Hermannswerder der Zwi-
schenkriegszeit, von den Verände-
rungen, die damals zu spüren waren
und dem gewaltigen Kontrast zum
realen, zum heutigen Hermanns-
werder.     ¢

Leif Berling, Schulleiter

Vermischtes
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Almanach: Sie haben viele Jahre lang
als ehrenamtlicher Chefredakteur
des Almanachs gearbeitet – gibt es
eine besonders herausragende Erin-
nerung, die mit dieser Tätigkeit ver-
bunden ist?

Andreas Flämig: Besonders war für
mich immer die Zusammenarbeit
mit Stefan Pigur. Als  selbstständiger
Graphiker und Designer ist er für
den Almanach verantwortlich und
ist einfach jemand, dem ich ver-
trauen konnte. Wenn ich ihm die Ar-
tikel und Fotos gegeben habe, dann
wusste ich: Sie sind in guten Hän-
den.

Almanach: Der Almanach will einen
Querschnitt aus dem Leben eines
Schuljahres abbilden. Worauf
kommt es Ihrer Meinung nach bei
der Auswahl der Artikel besonders
an?

Andreas  Flämig: Auf die Abbildung
der Vielfalt des schulischen Lebens.
Für mich steht der Schüler im Mittel-
punkt und es sollte sichtbar werden,
was die Schüler umtreibt. Sie kom-
men mit zehn oder zwölf Jahren auf
die Insel und verlassen sie als Er-
wachsene. Die Insel als Lebensort –
das sollte der Almanach widerspie-
geln.

Almanach: Der Almanach hat meist
ein Rahmenthema – wie ist es zu
diesen Themen gekommen? An wel-
che erinnern Sie sich besonders
gern?

Andreas  Flämig: Besonders reizvoll
war für mich das Rahmenthema
„Darstellendes Spiel“ – denn das ist
ja eine wirklich prägende Seite die-

ser Schule. So ist zum Beispiel das
„Abiturüberraschungsstück“ ein
Kind des Oberseminars – seit über 40
Jahren also spielen Schüler für ihre
Mitschüler, die die Schule verlassen.
Aber auch die Themen „Musik“ und
„Engagement“  fallen mir in diesem
Zusammenhang ein. Letzteres ist ein
schwieriges Thema und wir haben
kontrovers diskutiert.

Almanach: Welche Eigenschaften
wünschen Sie den künftigen Redak-
tionsmitgliedern des Almanachs?
Was möchten Sie ihnen mit auf den
Weg geben?

Andreas  Flämig: Freude. Spaß. Die
Arbeit am Almanach sollte keine Be-
lastung, sondern eine Bereicherung
sein. Wichtig ist auch eine gute Mi-
schung im Team:  Eltern, Kollegen,
Schulleitung. Und natürlich sollte
kritisch und offen miteinander um-
gegangen werden. Ich habe immer
auf Qualität geachtet – auch den
Schülern gegenüber. Das möchte ich
der Redaktion mitgeben: Habt auch
den Mut, Artikel zurückzuweisen.
Journalistische Arbeit soll die Ent-
wicklung der Schüler befördern –
Schönreden tut dies nicht.

Almanach: Als Autor bleiben Sie
dem Almanach glücklicherweise er-
halten. Worüber würden Sie am
liebsten einmal schreiben? Wen
würden Sie gern für den Almanach
interviewen?

Andreas  Flämig: Gern würde ich
über die Frage schreiben: Wo steht
das Kollegium? Wer verrichtet einen
Job, wer brennt für die Schulgemein-
schaft? Aber ich weiß, dass das nie-
mals geschehen wird. Das könnte

gar nicht funktionieren. Und inter-
viewen möchte ich Frau Rosenkranz
– doch sie lässt sich weder befragen
noch fotografieren. Dabei wären ihre
Beobachtungen sehr interessant –
ein ganz besonderer Blickwinkel auf
die Schulgemeinde.     ¢

Das Interview führten Bettina
Grothe und Renate Jungehülsing

„Die Insel als Lebensort“
Interview mit Andreas Flämig
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Vorderste Reihe  (v.l.n.r.)
Bianca Woite, Internatsleiterin 
Annika Lingk, Erzieherin im Internat
Anna Heineken, Erzieherin in Ausbildung im Internat

Zweite Reihe
Dietmar John, Musiktherapeut der Wohngruppe
Kevin Sandow, Erzieher im Internat
Gesche Siebke, Studentin der CHFHP (Internat)

Dritte Reihe
Lena Klettnig, Studentin der CHFHP (Internat)
Andre Kühn, Erzieher im Internat
Janett Eichelmann, Erzieherin im Internat
Philipp Galonska, Erzieher in der 
Verselbstständigungsgruppe
Heiko Grimm, stellvertretender Internatsleiter
Hend Refky, Erzieherin in der Wohngruppe

Vierte Reihe
Andrea Tiemann, Erzieherin in der Wohngruppe
Dominique Vier, Erzieher in der Wohngruppe
Veit Völkner, Erzieher in der
Verselbstständigungsgruppe

Nicht auf dem Bild:
Sina Wischnewski, Erzieherin im Internat 
Susanne Nabi, Therapeutin der Wohngruppe 
Sophie Rose, Erzieherin in Ausbildung in der
Wohngruppe
Doreen Malhotra, Sekretärin

Internat
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Deutsch
Jutta Filzek, Anja Grabow, Martina
Heinze-Musolff, Dirk Hergemöller,
Kristin Kolbe, Verena Lakotta, Jose-
phine Linka, Dr. Anna C. Naumann,
Natalie Robbins, Merle Rosenfeld,
Matthias Salge, Katie Schassse,
Ulrike Schneiderat,  Dr. Christel
Wagener, Alexander Wallraf
Vorsitzende: Verena Lakotta 

Englisch
Andrea Brüsch, Keegan Mark Hecht
(Fremdsprachenassistent), Dirk
Hergemöller, Hannes Immelmann,
Carolin Jordanow (Lehramtskandi-
datin),  Kathrin Kerkmann,
Susanne Kirschbaum, 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,
Dr. Karen Blaschka (Lehramts -
kandidatin), Julia Brehmer, Bettina
Grothe, Ansgar Jabs (Lehramts -
kandidat),  Dr. Wolfgang Kittlick, 
Veronika Sophia Thiele, 
Dr. Anna Vazaki
Vorsitzender: Dr. Wolfgang Kittlick

Französisch
Jeannette Hoffmann, Renate 
Jungehülsing, Kathrin Kerkmann,
Bettina Klingebiel, Kristin Kolbe,
Aleksandra Köhler, Ulrike 
Schneiderat
Vorsitzende: Bettina Klingebiel

Lehrer und Fachbereichsvorsitzende
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Griechisch
Leif Berling, Dr. Aristippos Blanas,
Julia Brehmer, Dr. Wolfgang 
Kittlick, Dr. Anna Vazaki
Vorsitzender: Dr. Wolfgang Kittlick

Mathematik
Dr. Peter Ackermann, Hans 
Joachim Brinkmann,  Thomas 
Gierloff, Susanne Kirschbaum, Dirk
Lange, Petra Leithold, Ricardo Linke
(Lehramtskandidat), Manuela 
Milinski, Dr. Ria Nolte, Katharina
Parschau,  Juliane Walter
Vorsitzender: Dirk Lange

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

Biologie
Dieter Behrendt,  Anja Grabow,
Cathrin Könnecke, Jan Lehmann,
Martina Heinze-Musolff,  Katja
Metzler, Gudrun Tesching, Joachim
Rinder, Tobias Schirrmeister (Lehr-
amtskandidat), Sebastian Schnei-
der, 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, 
Ricardo Linke (Lehramtskandidat),
Katharina Parschau, Erik Peukert,
Robert Sieg, Juliane Walter
Vorsitzender: Hans Joachim 
Brinkmann

Kunst
Jutta Filzek, Brianna Marie Hecht
(Fremdsprachenassistentin), 
Renate Jungehülsing, Natalie 
Robbins, Ulrike Rüss, Alexandra 
Schraepler,  Anne-Kathrin Schwarz 
Vorsitzende: Alexandra Schraepler

Musik
Andrea Brüsch, Annika Herzog,
Ansgar Jabs (Lehramtskandidat),
Carolin Jordanow (Lehramtskandi-
datin), Jan Lehmann, 
Matthias Salge
Vorsitzender: Matthias Salge

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

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

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

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

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

Geschichte
Mechthild Althausen, Thorsten
Becker, Dr. Karen Blaschka (Lehr-
amtskandidatin), Julia Brehmer,
Marion Hoeppner, Annika Herzog,
Hannes Immelmann, Aleksandra
Köhler, Stefan Krull, Katrin Sachse,
Eckhard von Schütz, 
Dr. Anna Vazaki
Vorsitzende: Mechthild Althausen

Sport
Dieter Behrendt,  Thomas Gierloff,
Marion Hoeppner, Jeannette 
Hoffmann,  Stefan Krull, Josephine
Linka, Boris Ramien, Katrin Sachse,
Tobias Schirrmeister (Lehramts-
kandidat)
Vorsitzende: Katrin Sachse

WAT
Thomas Gierloff, 
Veronika Sophie Thiele, 
Axel Wiepke
Vorsitzende: Veronika Sophie Thiele
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Schulleitung
Leif Berling
Schulleiter

Bettina Grothe
stellv. Schulleiterin

Matthias Salge
Oberstufenkoordinator

Thomas Gierloff 
Mittelstufenkoordinator

Bianca Woite
Internatsleiterin

Technische Mitarbeiter
Heike Frings
Bibliothekarin

Manfred Kerbstat
Hausmeister

Lutz Helbig
Administrator

Sabine Rosenkranz
Sekretariat

Pädagogische Unterstützung
Dr. Wolfram Schmidt
Schulpsychologische Beratung

Schulleitung und technische Mitarbeiter

Bettina Grothe Matthias SalgeLeif Berling

Bianca Woite

Dr. Wolfram Schmidt

Lutz HelbigHeike Frings Manfred Kerbstat

Thomas Gierloff

Sabine Rosenkranz
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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 

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

Schülervertreter:
9. Benno Scheebarth
10. Jacob Hofmann
11. Emma Pilnei
12. Thies Hägele

Internat:
13. Bianca Woite

Beratende Mitglieder 
der Schulkonferenz:

Internatsschülersprecherinnen:
Laura Eichelmann 
Franka Thomas

Vertreter der Trägerin:
Dr. Jürgen Franzen

Vertrauenslehrer:
Anne-Kathrin Schwarz 
Sebastian Schneider

Mitglieder der Schulkonferenz
(13 stimmberechtigte Mitglieder)

Vertrauenslehrer Sebastian Schneider und
Vertrauenslehrerin Anne-Kathrin Schwarz
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Vorsitzende: Marie-Luise Glahr 

Vorsitzteam: Beate Schulte 
zu Sodingen, Marcus Gommert,
Anette Kempers 

5 L Frau Groß-Selbeck, 
Frau Selmer

6 L Frau Meentzen, 
Frau Wrede

7 A Frau Cölln, 
Frau Brandt

7 B Frau Behnke, 
Frau Schwarz

7 C Frau Strohmaier, 
Frau Wätzel

7 L Frau Stellpflug, 
Herr Pilnei

8 A Frau Strompen, 
Frau Jakubowski

8 B Frau Kuntze, 
Frau Kelz

8 C Frau Mudrack-Raeck, 
Frau Czernotzky

8 L Frau Schulte zu Sodingen,
Frau Zimmermann

9 A Frau Gernert-Gäbele, 
Frau Lindermann

9 B Frau Heidbach, 
Herr Kallenbach

9 C Frau Glahr, 
Frau Amecke

9 L Frau Beißel, 
Frau Schulze

10 A Frau von Both, 
Frau Böttcher

10 B Frau Kluge, 
Frau Kempers

10 C Frau Friedrich, 
Herr Frick

10 L Frau Schulte zu Sodingen,
Frau Schulze

11 Frau Kübler, 
Frau Dr. Lüttger, 
Frau Baumeister, 
Frau Hornemann, 
Frau Klebanowski, 
Frau von Fritsch, 
Frau Beißel

12 Frau Fiedler, 
Frau Schilkowski, 
Frau Abromeit, 
Herr Gommert, 
Herr Hamm, 
Herr Heinsius

Elternkonferenz
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Klasse Name, Vorname

5 L Aurel Hornemann 
Flora Rakob

6 L Mimi Schulz
Jakob Wacke

7A Philipp Scheerer
Elsa Hauschke

7B Helene Petters
Arthur Heinsius

7C Mathilda Kaye
Carl Biondi

7L Henrik Kröger
Emma Pilnei

8A Theresa Thiele
Jakob Tuchelt

8B Jakob Rohde
Heidi Unger

8C Ida Schönberg
Valentin Klepsch

8L Emma Zimmermann
Johanna Cüsters

9A Felix Stolpe
Liese Kleinke

9B Muriel Friedrich
Janne Siemer

9C Thies Hägele
Kaya Esch

9L Ronja Parussel
Julius Peckskamp

10A Jason Plath
Ellen Schultz

10B Alma Sprengel
Lukas Zeutschel

10C Milan Schröder
Lea Weber

10L Josepha Hoppe
Benno Scheerbarth

11 Alexander Nitzschke
Pauline Baumeister
Lina Strutzke
Wenzel Hebold
Helene Hornemann
Jacob Hofmann
Jonas Harnisch
Baldur Michael
Liva Organischok

12 Ole Siems
Justus Fiedler
Lasse Siemer
Christiane Zscherpel
Julï von Oelsen
Trixi Pairan
Henri Raeck
Cedric Besch
Johannes Hohmann
Annika Wegner

Klassensprecher

Arthur Heinsius 

(7B, stellv. Schülersprecher Sek. I)

Benno Scheerbarth 

(10L, Schülersprecher)

Alma Sprengel 

(10B, stellv. Schülersprecherin Sek. II)



ALMANACH  201774 Klassen und Jahrgangsstufen

Klasse 5 L 
Frau Linka, Frau Kirschbaum

Jonathan Baumann, Anna Lene Beutler, Sinja
Danielle Bodendorf, Anna Marlene Groß-

Selbeck, Antonia Grüne, Paulina Grüne, Aurel
Hornemann, Ira Helene Hünnebeck, 

Peter Martin, Grete Marie Meister, Zéphir
Moustacakis, Wenke Casomay Neubert, 

Andreas Polkovskiy, Flora Cosima Rakob, Lilli
Josefine Rosenberg, Karl Friedrich Sascha

Schneider, Meret Johanna Schneider, Aurelia
Schoeller, Sarah Corinna Erika Schwarzkopf,

Annemarie Selmer, Charlotte Siedel, Katharina
Siedel, Johanna Thobe, Jonte Elias Trieselmann,

Lea Sofie Benita von Simson, Maria Werwein

Klasse 6 L
Frau Schneiderat
Anna-Sophia Barchmann, 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
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Klasse 7 A
Frau Thiele

Florian Brandt, Conrad Levin Burkhardt, 
Hans Cölln, Stella Letizia Dannenberg, 

Til Düring, Lara Marie Enk, Skylar Esteves,
Beatrice Flingelli, Malte Gollmer, Sophia 

Halbach, Elsa Hauschke, Friedrich Hild, Joris
Hunold, Hanna Jacob, Pia Hannah Kolesnyk,

Marianne Krentz, Karl Felix Nitzschke, Ole
Rochlitz, Raven-Pascal Rosenkranz, Hanna

Maria Schäfer, Philipp Scheerer, Janis Schulze,
Jelle Siemer, Levin Thielecke, Johanna 

Wemhoff, Johannes Zeutschel

Klasse 7 B
Frau Schwarz
Marieke Maria Marion Behnke, Max Bergmair,
Lea-Sophie Brendel, Fiona Diener, Karl Dietrich,
Anna Ducksch, Eleonore Englisch, Richard
Fröhlich, Peer Ingmar Gottschalkson, 
Niels Burkhard Grambauer, Arthur Valentin
Heinsius, Marie Sabrina Heßling, Moritz
Marczak, Sophia Helene Petters, Simon Richter,
Clara Sasaki, Sünje Ida Sass, Elija Schwarz,
Amelie Topp, Zoé Wessel, Naja Sofie Weßlau

Klasse 7 C
Frau Köhler

Ida-Marie von Barby, Albert Frowin Barthold,
Carl Biondi, Linus Leonas Drese, Helena Fabel,

Leonhard Maximilian Freudenberg, Teresa
Hagedorn, Nina Jacobs, Matilda Luise Kaye,
Jelena Kirsch, Levin Kirschner, Lea Lesniak,

Johanna Marie Leupold, Ronja Franziska 
Josefine Meike, Pia Poppendieck, Henrik Nils

Radtke, Frida Marlene Riewe, Lucie Mara Lucia
Saupe, Liah Lovis Schönemann, Jakob Schran,

Thyra Schünemann, Victoria Marie Thiele,
Elijah Wallrafen, Wanda Wätzel, 

Anton Paul Weber

Klasse 7 L 
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, 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 8 A
Frau Heinze-Musolff

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

Amelie Gesche, Esther Gommert, Luise 
Gottmann, 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, Timon Vlassakidis, Luisa 
Wegner, Johanna Wiedmer, Christoph Octavio

Zimmer, Johannes Zunker

Klasse 8 B
Frau Leithold
Vincent Batzer, Jonah Besch, Emilie 
Buttenberg, Johann von 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 8 C
Herr Lange

Jasmina Abdallah, 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, Emily Zoe
Robbins, Alexa Romero, Louisa Rothmann,

Caspar Richard Leonhard Schiffel, Ida-Amelie
Schönberg, Amélie Träger, Greta Marie 
Waberski, Jonathan Waldmann, Bruno 

Jonathan Weber, Tim-Jakob Wiedemann

Klasse 8 L
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, Laetitia Kovac,
Nora Lienicke, 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

76 Klassen und Jahrgangsstufen
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Klasse 9 A
Frau Sachse

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

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

Friedrich Heermann gen. Böckelühr, Josefa
Heinsius, Anton Hübotter, Liese Kleinke, Paula

Kliesche, Jonathan Kramer, Maya Louise
Kretschmann, Maya Krug, Sophie Lauruschkus,

Kolja Sebastian Lenz, Moritz Lindermann,
Anton Oelsner, Nikolai von Pfeil, Emmelie
Schilkowski, Felix Stolpe, Louis Ferdinand

Weichelt, Maren Wille

Klasse 9 B
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 9 C
Frau Milinski

Lao Amecke, Gaston Johann Baccan, Emma
Dölger, Kaya Meret Esch, Alma Feuerbach, 

Lea Sophie Freudenberg, Frederike Frey,
Anusha Gallo, Elsa Maria Glahr, Isabel Marina 

Gramann, Thies Thorben Hägele, Tim Valentin
Jänchen, Wilhelmine Keste, Carl-Leon 

Mangasarian, 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 Katharina Will, Pauline
Yon, Wilhelmine Charlotte Zelmer

Klasse 9 L
Frau Rosenfeld
Amelie Beger, Jacob Friedrich Beißel, 
Vivien Belitz, Georgina Berg, Caroline Brendel,
Josephine Chevalier, Emili Ehrler, Jason 
Emanuel Engel, Jannis Gebhardt, Eleni Heynen,
Thia Leandra Hoffmann, Charlotte 
Hornemann, Charlotte Kießling, Paul Antonio
Maximilian 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 10 A
Frau Hoeppner

Johanna Luise Bertz, Antonius von Both, 
David Böttcher, Lara Brenner, 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, Mia Finnuala Piekarek, Jason Plath,
Sophie Antonie von Prietz, Lena Marie Schie-

mann, Ellen Smilla Schultz, Victoria Louise
Schütze, Elisabeth Staabs, Konrad Theodor

Wacke, Hannah Weiß, Laetitia Wenzel

Klasse 10 B
Frau Brehmer
Lea Böhmer, Greta Hermine Campen, 
Tabea Conrad, Maike Groenewald, 
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 10 C
Frau Grabow

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

Isabell Friedrich, 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 10 L
Herr Schneider
Bernhard Bachmann, Nikhe Bartelt, 
Simone Diedrich, Helena Geppert, Carina
Gommert, Mirja Marie Gottschalkson, 
Josepha Hoppe, Rahel Jonitz, Arne Kapischke,
Charlotte Laurentine 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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Jahrgangsstufe 11
Jesse Altmann, Leon Bangemann-Johnson, Pauline Henriette Baumeister, Julius Heinrich Beißel, Julian Belger, Konstantin Bernhardt, Sophia Katharina
Bode, Marlene Boschmann, Zoe Etain Braun, Lucrezia Brignone, Pau Brinkhaus Tort, Cornelius Bruder, Friederike Dietrich, Kevin Ehlert, Laura Eichelmann,
Mia Maleen Figura, Ferdinand von Fritsch, Daniel Fronk, Dominik Geier, Sophie Ghandtschi, Vladana Giebler, Joshua Gmajnic, Evelina Graffmann, Jakob
Hainzl, Jonas David Harnisch, Leopold Hausmann, Oda Hausmann, Wenzel Hebold, Lily Heermann genannt Böckelühr, Merte Rabea Heiland, Felix 
Hertneck, Carlotta von Hertzberg, Jacob Hofmann, Karl Höhne, Ann-Kathrin Höltkemeier, Helene Hornemann, Jonas Hübotter, Carolina Imhof, Edgar 
Isenmann, Zoe Lara Janjatovic, Anna Rebekka Kadegis, Lotte Luise Käferstein, Henning Kapischke, Bianca Kietzmann, Antonia Klebanowski, Katharina
Klebanowski, Armin Kleemann, Jessica Sara Kljunic, Hannah Knorr, Marieke Gertrud Kramer, Luise Gertrud Krug, Henriette Kübler, Anna Noelle Kulla,
Joram Kuntze, Michelle Lampe, Muriel Liedke, Nina Jael Marreel, Rowena Martinez Bonilla, Fabian May, Baldur Michael, Lasse Möbus, Johannes Möll, 
Theresa Möller, Anna Caroline Mueller-Thuns, Parker Myers, Lieselotte Netzker, Phi Hung Nguyen, Volker Alexander Nitzschke, Liva Anna Organischak,
Henriette von Pfeil, Jonathan Pittrof, Ivo Prokop, Julia Radau, Charlotte Helene Roth, Emma Sandner, Rabea Schalinski, Magdalena Scheinemann, Helene
Schiffel, Alicia Schildhauer, Christoph Schumann, Richard von Schütz, Jill Sens, Philipp Staats, Viktoria Steffen, Lennart Stephan, Florian Steyreiff, Lina
Strutzke, Alexander Stuke, Hannah Elisa Sühnel, Ole Sußdorf, Marie Luise Sutor, Klara Tenhagen, Franka Thomas, Caspar Timm, Marie Ulrike Uecker, Sally
Uhlemann, Sophie Vandrey, Georgios Albert Filon Vlassakidis, Franz Waldmann, Hannah Sophie Weber, Helene Charlotte Weißhaupt, Gereon Wemhoff,
Elena Wenzel, Marlene Wessel, Simon Wichura, Elisa Seraphina Wiesand, Sandra Wiesenhütter, Ana Lea Wittowski, Emilie Yon, Friedrich Zelmer, 
Magnus Zocher 
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Jahrgangsstufe 12
Leon Abromeit, Yuma Amecke, Konrad Amrhein, Joana Andermann, Josephine Beger, Armin Below, Felicitas Bendig, Helene Berling, Cedric Besch, 
Alexander Blank, Lena Marie Bocian, Mia-Nele Böhm, Amelie von Both, Robert Brechtezende, Friedrich von Dellingshausen, Lia Dipke, Antonia Dittmer,
Sara Ehmendörfer, Luisa Pauline Engel, Elise Sofie Engler, Lea Sophie Fichtmüller, Justus Fiedler, Saskia Flamme, Tim Friedrich, Marit Fries, Dorothee 
Gommert, Emilia Grasme, Henriette Clara Griesel, Christian Günther, Julischka Hainzl, Leonie Hämer, Clara Hamm, Jannis Hanselmann, Johanna 
Haseloff, Johannes Hohmann, Karl Homuth, Johannes Huber, Luise Imme, Hannah Jordan, Noah Jordan, Till Anton Kamp, Laura Paula Kasimir, Anna 
Catherine Kirchhoff, Dario Valentino Klepoch, Lea Koch, Charlotte Kolck, Lea Maria Kolesnyk, Fridtjof Kotte, Joshua Kraft, Milena Kramer, Emilia Kunst,
Jasper Leuer, Emma Lieback, Fabian Lutz, Luana Marie Malik, Marilen Martin, Elias Martinez Moreno, Charlotte Möll, Sophia Moltzen, Julia Katharina 
Mueller-Thuns, Juli 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, Friederike Schirmag, 
David Simon Schmidt, Tanja Schneider, Lisa Sophie Schultz, Lasse Siemer, Ole Siems, Leonard Stief, Aaron Johannes Ströber, Marie Süssner, Sascha 
Uhlemann, Sarah Vohland, Johanna Wacke, Lara-Sophia Wagner, Konstantin Weber, Annika Wegner, Julian Weinert, Merle Welten, Paul Wenzek, Sophie
Wenzel, Alison Loraine Winter, Daniela Wintz, Paula Zielonkowski, Margarete Zimmermann, Christiane Zscherpel
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Abiturienten 2016
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, Gesine Eggers, Berit Feskorn, 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, 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,
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

Abitur 2016
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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



          

 

Förderverein des Ev. Gymnasiums Hermannswerder mit Internat e.V. 
Vereinsadresse: Hermannswerder Haus 18 · 14473 Potsdam · E-Mail: kontakt@foerderverein-gymnasium-hermannswerder.de
Bank: Evangelische Bank eG · BIC GENODEF1EK1 · IBAN DE 06 5206 0410 0003 9024 98 · Vereinsregister-Nr.: VR 663P, Amtsgericht Potsdam
Der Förderverein ist gemeinnützig und berechtigt zur Ausstellung von Zuwendungsbescheinigungen.




