
Auf der ersten Sitzung des Redaktions-
teams im Winter 2013 ging es um ein
Thema für unseren Almanach 2014. Vorge-
schlagen wurde auch das Thema Digitali-
sierung, aber wieder verworfen zuguns-
ten anderer Themen, die näher an der Le-
benswirklichkeit unserer Schule waren
(Theater, Sprachen, Jubiläen, Reformation). 

Inzwischen hat sich das Bild gewandelt:
Alle Welt redet von Digitalisierung und di-
gitales Arbeiten hat in viele Schulen Einzug
gehalten hat. Vieles hat sich verändert: So
spricht über Palms heute keiner mehr, Blue-
tooth ist bekannter als Harald Blauzahn
und Smartphones können zwar auch noch
zum Telefonieren verwendet werden, sind
aber eigentlich Hochleistungscomputer.
Tablets haben Einzug gehalten in die
Wohn- wie Klassenzimmer. In der Politik
hat man das Neuland unter den Pflug neh-
men wollen, Milliarden versprochen, We-
niges umgesetzt. 

Der digitale Innovationsdruck auf die
Schule scheint aber weniger aus der Poli-
tik oder gar der Pädagogik zu kommen,
sondern eher eine von „außen“, d.h. aus
der Gesellschaft, auch aus der Wirtschaft
stammende Einflussnahme darzustellen. 

So stellen selbst besorgte Eltern ihren im-
mer jüngeren Kindern elektronische Ge-
räte zur Verfügung, die  sie selber schwer
verstehen und bedienen können. Die nach-
wachsende Generation formuliert sehr
klar, dass man das jetzt hat, dass es ohne
nicht geht, dass man nicht außen stehen
will. Es handelt sich letztlich um Argu-
mente, die wir natürlich früher auch be-
nutzt haben, wenn es um bestimmte an-
gesagte must-have-Dinge ging. 

Allerdings war es damals nicht möglich,
Persönlichkeitsprofile auf Grundlage unse-
res Kaufverhaltens anzulegen und Entrüs-

tungsstürme gab es in Form von Leserbrie-
fen, nicht als digitalen shitstorm. Briefe im
Umfang von 280 Zeichen waren unüblich.
Die Vorstellung von der Mob(b)ilisierung
der Massen hat eine völlig neue Bedeu-
tung erhalten.

Auch wenn die pädagogischen Möglichkei-
ten, die sich aus der Digitalisierung erge-
ben, schon seit Ende der 80-er Jahre be-
kannt sind, so hat doch erst die stürmische
technische und soziale Entwicklung der
letzten Jahre dafür gesorgt, dass die eher
zögerliche wissenschaftliche Pädagogik
und der noch zögerlichere Schulalltag von
der Frage beeinflusst worden ist, was die-
ser Paradigmenwechsel in der Lebenswelt
von Lernenden bewirken kann.  Von Agie-
ren kann wohl nicht die Rede sein. 

Darum soll es also gehen in diesem Heft:
Was können, was wollen wir tun ange-
sichts einer digitalen Revolution, deren un-
geheure Auswirkungen wir beim besten
Willen kaum abschätzen können?
I do not doubt the valour of your people. 
But the world is changing. The walls of Mi-
nas Tirith may be strong, but they are not
strong enough. If they fail, what then? 
(The Lord of the Rings. The Fellowship of the
Ring. © J.R.R.Tolkien, 1954)

Und so werden Sie Beiträge finden zur di-
gitalen Entwicklung der Schule bis hin zur
Frage der Ausstattung und den geplanten
Perspektiven. Sie lesen Artikel zur Medien-
ethik und zur Elternsicht auf diese Proble-
matik.

Überschattet wurde dieses Schuljahr von
einem schweren Verlust: Unsere Schülerin
Anna Kadegis verstarb am 25.9.2017 wäh-
rend der Israel-Studienfahrt in Tel Aviv im
Alter von 17 Jahren an Herzversagen. Mit
Anna haben wir eine kluge und begabte
junge Frau, einen guten und bedürftigen
Menschen, eine Künstlerin verloren. Ihr
widmen wir dieses Heft. ¢

Leif Berling, 
Schulleiter 
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Liebe Mitglieder des Fördervereins,
liebe Freunde, liebe Förderer des 
Vereins,

welcher Typ Leser sind Sie? Halten
Sie die Printausgabe des Almanachs
in der Hand oder haben Sie Ihr Tab-
let aufgeklappt und lesen den Alma-
nach digital? Selbstverständlich ist
auch letzteres  möglich, denn natür-
lich erscheint der Almanach – aller-
dings später als die Printausgabe –
digital; auf der Website des Förder-
vereins (www.evgym.de/schule/fo-
erderverein/).

Im Vorfeld des Jahresthemas „Digi-
talisierung“ gab es manche Kontro-
verse, nicht um das Thema an sich –
es war schon länger klar, dass sich
auch der Almanach mit Digitalisie-
rung in der Schule beschäftigen
wird –, sondern eher um die Frage,
welche Gewichtung man den ein-
zelnen Aspekten dieses Themas ge-
ben sollte. Fortschrittsgedanken und
Fortschrittswünsche, realitätsbezo-
gen und auch schwärmerisch daher-
kommend, fanden Ergänzung und
auch Widerpart bei Fragen zur Ent-
wicklung von Medienethik, zu mög-
licher Veränderung der Rolle als Leh-
rer*innen, bis hin zu Fragen mögli-

cher veränderter Persönlichkeitsent-
wicklung unserer Kinder durch Digi-
talisierung, die „nun etwa auch in
der Schule umfassend stattfinden
solle?“ – quasi hemmungsloser Um-
gang mit PC und Internet, gefördert
durch die Schule! 

Ach, wir wissen es doch längst; und
spätestens der Hermannswerdera-
ner Abend zum Thema „Medien-
ethik“ hat es deutich gezeigt: Die jun-
gen Menschen sind uns älteren, den
Printmedienlesern, im Umgang mit
der digitalen Welt schon längst weit
voraus. Da muss sich Schule (nicht
dieses Gymnasium) in all seiner Be-
häbigkeit und ein Gewöll an Beden-
ken und Unmöglichkeiten hinter
sich her zerrend, mächtig anstren-
gen, um auf den Zug des Fortschritts
aufspringen zu können. Sie wird
nicht nur nicht umhin kommen, sie
darf das Thema mit Freude voran-
treiben!

Aber das ist nur die eine Seite. Die an-
dere ist, dass Lehren, Lernen und
schulisches Leben noch immer und
überwiegend „analog“, unmittelbar
und in direktem Kontakt stattfin-
den.

Digitalisierung kann das Leben ein-
facher machen, nicht aber ersetzen.
Und schon gar nicht an einer Schule
wie dieser, wo Theater spielen und
Musizieren, gemeinsames Erleben
auf Schüler-, Ensemble- und Studien-
fahrten, sportlicher Wettkampf und
seit diesem Schuljahr auch gemein-
sames Kochen in der Schülerküche
neben dem klassischen, mit digita-
len Medien modernisierten Unter-
richt feste Bestandteile des Schul-
profils und Schulprogrammes sind.

Liebe Leserinnen und Leser, von den
im Redaktionsteam diskutierten
Überlegungen konnten längst nicht
alle mit einem Beitrag Niederschlag
in diesem Heft finden; zu facetten-
reich ist dieses Thema, man kann es
im Sturm erobern oder sich ihm mit
Bedacht nähern; möchte man objek-
tiv sein, kommt man nicht umhin,
Polarisierungen auszuloten. Mit die-
sem Heft ist ein Anfang einer sicher
fortzuführenden Diskussion – viel-
leicht in Form einer neuen Rubrik
des Almanachs – gemacht. Mit dem
diesjährigen Jahresthema laden wir
Sie ein teilzuhaben an Aspekten der
digitalen Entwicklung der Schule
und teilzuhaben an den im zweiten
Teil dargestellten zahlreichen Ver-
anstaltungen, Konzerten und Auf-
führungen, den Fahrten und sonsti-
gen Aktivitäten, die das Schulleben
Ihrer Kinder und der Schulgemein-
schaft ausmachen und die das di-
rekte, unmittelbare und im Erfassen
des Moments einzigartige Leben wi-
derspiegeln. ¢

Viel Freude beim Lesen wünsche ich
Ihnen.

Anne Böttcher, f.d. Vorstand
Foto: privat

Digitalisierung an der Schule –
ein fortzusetzendes Gespräch 
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Das Internet existiert in der Form,
wie wir es heute nutzen, seit 27 Jah-
ren, damit ist es im Vergleich zu an-
deren Technologien unglaublich
jung. Die Idee entstand 1958 durch
das Verknüpfen von Computern zum
Austausch in der Wissenschaft. Als
Massenmedium zugänglich wurde
es erst ab 1991 durch die Entwick-
lung des World Wide Web durch den
britischen Physiker Tim Berners-Lee.
Das WWW machte den automati-
schen Zugriff der gespeicherten Da-
ten im Internet möglich, ohne dass
man ein Computerspezialist sein
musste. Auf dieser Grundlage entwi-
ckelte sich das Internet rasant, so
schnell, dass fast alle, während sie es
benutzen, erst entdecken wie es ei-
gentlich funktioniert. Ältere Men-

schen trauen sich oft gar nicht an
diese neue Form der Technologie, Er-
wachsene beäugen es teilweise sehr
kritisch und der Jugend wirft man
deswegen oft vor, zu leichtsinnig mit
dem Internet umzugehen. So stereo-
typisieren kann man es sicher nicht,
aber ich würde unsere Gesellschaft
mal in diese drei Positionen eintei-
len. Es gibt auch sicher Erwachsene,
die das Internet mehr nutzen als so
manch ein Jugendlicher. Was alle ge-
meinsam haben ist, dass sie ständig
mit dem Thema konfrontiert wer-
den. Berners-Lee beschrieb das
World Wide Web als „ein einfaches,
aber machtvolles System“. Macht-
voll in jedem Fall. Das bekommen
wir oft zu spüren, denn unser ge-
samtes Leben hat sich nun auch ins

Internet verlagert. Es entsteht eine
Art Parallelwelt, die mit der realen
Welt im engen Kontakt steht. In der
realen Welt gibt es Normen, eine 
Moral und Gesetze. Wie sieht das im
Internet aus? Damit beschäftigt sich
die Medienethik. Damit haben wir
uns als Medienethik Seminar Kurs
insgesamt zwei Jahre beschäftigt,
wobei es nicht immer nur um das 
Internet ging. Denn es heißt ja 
MEDIENethik. Es ging auch um
das Medium Zeitung und eine
der neusten Erfindungen
der modernen Medien:
die VR-Brille. Das Inter-
net war jedoch ständiger
Begleiter, denn gerade hier
wird deutlich, wie schnelllebig
unsere Gesellschaft momentan
funktioniert und welche Probleme
dabei auftreten. Gerade damit den
Jugendlichen vielleicht nicht mehr
nachgesagt wird, dass sie zu leicht-
sinnig im Internet agieren, die älte-
ren Menschen sich doch auch an das
Medium herantrauen und die Er-
wachsenen gelassener damit umge-
hen können, brauchen wir ebenso
wie im realen Leben Regeln.

Kann man im Internet anonym
sein? Was kann man gegen Fake
News tun? Wie weit darf Satire ge-
hen? Wie beeinflussen die moder-
nen Medien unsere Kommunika-
tion? 

Das ist ein Ausschnitt der Fragen,
die wir uns gestellt haben und auf
die wir Antworten finden wollten.
Nicht wir alle als Kurs zusammen,
sondern jeder hatte für sich eine ei-
gene Frage, mit der er sich in seiner
Seminararbeit beschäftigt hat. Und
doch waren wir mit den Fragen nicht
allein, denn sie alle waren Resultat
vieler Gespräche im Kurs, und wir
haben uns auch während des Schrei-
bens der Seminararbeit getroffen,
um einzelne Teilbereiche vorzustel-
len und zu diskutieren. Ich glaube,

Brauchen wir eine moralische
Instanz in den modernen Medien,
die uns sagt, was erlaubt ist 
und was nicht? 
Ein Bericht über den Seminarkurs
Medienethik 

Präsentation und Diskussion der Seminararbeiten des Seminarkurses (12 Jgst.) „Medienethik“ zum

Hermannswerderaner Abend



am Anfang wusste keiner von uns,
was genau das Ziel sein soll. Klar,
eine Seminararbeit sollten wir
schreiben. Doch war es nicht irgend-
wie mehr als das? Der Kurs hat sich
manchmal wie ein Experiment an-
gefühlt: Lauter Jugendliche treffen
sich einmal wöchentlich zusammen
mit einer Lehrerin, um über den Um-
gang mit modernen Medien zu dis-
kutieren und jeder berichtet von sei-
nen Erfahrungen damit. Es war wirk-
lich ein Kurs der besonderen Form.
Und das meine ich sehr positiv. Die
Medienethik beschäftigt sich mit
modernen und aktuellen Problemen,
sodass der Bezug zu unserem Leben
außerhalb so klar war und das Inte-
resse dadurch besonders groß. Das
war auch der Grund, weswegen ich
den Kurs gewählt hatte. Wir fanden
uns in der ersten Stunde des Semi-
narkurses in der elften Klasse in ei-
nem Klassenraum zusammen. Die
Jungen auf der einen Seite, die Mäd-
chen auf der anderen. Ein bisschen
so wie früher mal in der Grund-
schule, dachte ich mir. 

Aus dieser getrennten Sitz-
ordnung heraus wurden
sehr schnell lustige Ge-
spräche. Wir Mäd-
chen hatten einige
Fragen zur Tech-

nik und Medien im allgemeinen pa-
rat, die die Jungen uns schnell beant-
worten konnten. Es war schon auf-
fällig, dass sie oft viel mehr wussten
und mehr Erfahrung im Internet ge-
sammelt hatten als wir. Sei es durch
Computerspiele oder dass einer von
Ihnen (Franz Waldmann) selbst als
Youtuber im Internet aktiv ist oder
einfach weil sie sich bisher mehr da-
mit beschäftigt hatten. So entstan-
den viele Diskussionen zwischen
diesen beiden Seiten, aus denen ich
persönlich viel mitnehmen konnte.
Und auch unserer Kurslehrerin, Frau
Jungehülsing, erging es oft so. Es war
ein Kurs, in dem wir alle auf eine na-
türliche Weise voneinander lernen
konnten. Frau Jungehülsing brachte
im ersten Semester öfter Texte mit,
wie einen Text über den Begriff der
„Transparenz“, um neue Gedanken-
anstöße zu geben und auch um The-
men für unsere Seminararbeiten zu
sammeln. Letztendlich waren wir
aber sehr frei in unseren Entschei-
dungen, was die Themenwahl an-
ging. Diese Freiheit war toll. Der Kurs
bewies auch, dass Schule so funktio-
nieren kann und das eigenes Inte-
resse und Begeisterung für ein
Thema oft der beste Lernweg ist. 

Als wir dann alle unserere Themen
hatten, ging der Schreibprozess für

die Seminararbeit los und an der
Stelle kann ich nicht leugnen, dass
das natürlich eine Menge Zeit erfor-
dert und auch Disziplin, sich selbst-
ständig zu informieren und regel-
mäßig dran zu setzen. Auf der ande-
ren Seite war es aber auch spannend,
sich über einen ausreichend langen
Zeitraum auf eine bestimmte Pro-
blemfrage zu fokussieren und nach
Antworten zu suchen. Was die The-
men anging, war wirklich alles da-
bei. Aber so ganz abgrenzen kann
man sie voneinander nicht, das ist
uns am Ende bei den Präsentatio-
nen der Arbeiten stark aufgefallen.
Jedes Thema scheint in das andere
überzugehen. Und auch die Antwor-
ten, die wir auf unsere Problemstel-
lungen gefunden haben, ähneln sich
teilweise stark. Jonas Hüboter, ein
Schüler unseres Kurses, stellte bei-
spielsweise die gewagte These auf,
dass unsere Gesellschaft durch das
Internet gespalten wird. Dabei bezog
er sich auf den Soziologen Helmuth
Plessner und dessen Erkenntnis des
Gesetzes der vermittelten Unmittel-
barkeit. Diese besagt im Grunde ge-
nommen, dass jeder eine Botschaft,
die er empfängt, anders entschlüs-
selt und so anders weitergibt. So ent-
fremdet sich die weitergegebene
Botschaft von der eigentlichen.
Durch verschiedene Assoziationen,
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Das Thema bietet viel Gesprächsstoff; rechts: Franz Waldmann zu „Schleichwerbung und Produktplatzierung in sozialen Netzwerken“



die bei einer Nachricht hervorgeru-
fen werden, da jeder unterschiedli-
che Erfahrungen gesammelt hat, die
dieser Nachricht vorausgegangen
sind, nimmt jeder eine Botschaft an-
ders auf. Das ist im alltäglichen Leben
so und wird durch das Internet ver-
stärkt. So kursieren tausende ver-
schiedene Sichtweisen und Wahrhei-
ten umher. Das Ergebnis ist eine Ge-
sellschaft, die gespalten ist durch ihre
vielen verschiedenen Sichtweisen. 

Was können wir gegen diese Spal-
tung tun? Wir müssen sie uns  be-
wusst machen. Dies ist jetzt sehr he-
runtergebrochen und dennoch wa-
ren die Antworten oft genau eines:
etwas ernüchternd, aber deswegen
nicht unwichtig! Ich habe nur einen
kleinen Teil von Jonas Arbeit be-
schrieben und doch wird klar, wie
komplex jedes Thema war. Um auf
eine Antwort zu kommen, musste
vieles aufgegriffen werden und das
ist auch das, was die Arbeit aus-

macht und ihren letztendlichen
Wert beschreibt. Dennoch müssen
wir die Antworten natürlich ernst
nehmen. Gerade auch aus dem
Grund, weil wir trotz sehr unter-
schiedlicher Themen oft auf die sel-
ben Antworten gekommen sind.
Mehrere Male kam durch, dass wir
zwar Systeme finden müssen, die ei-
nen sicheren Gebrauch von Medien
regulieren, dass es aber auch immer
in der Verantwortung des Benutzers
liegt. Also an uns. Wir können vieles
dafür tun, dass FakeNews immer
mehr aus dem Internet und den Zei-
tungen verschwinden, letztendlich
haben aber wir Leser die Verant-
wortung, Quellen zu überprüfen
und zu vergleichen. Wenn jeder
sich diese Verantwortung be-
wusst macht, haben Fake-
News keine Chance. 

Zum Abschluss haben
wir einen Hermanns-
werderaner Abend
zum Thema Medienethik
veranstaltet. Wir haben einen Teil
der Arbeiten präsentiert, versucht
sie zu verknüpfen und einen groben
Überblick über das gesamte Thema
Medienethik zu schaffen. In der an-
schließenden Diskussionsrunde
wurde klar, dass das Thema unend-
liche Debatten auslösen kann. Es
wurde diskutiert, ob moderne Me-
dien gut für Kinder sind, welchen
Quellen man trauen kann und ob es
uns ohne Handy nicht eigentlich
besser gehen würde. Selten kommt
man auf allgemein gültige Aussa-
gen, denn jeder muss seinen eigenen
Umgang damit finden. Doch das Dis-
kutieren regt an, zeigt dass allge-
mein das Interesse und die Bereit-
schaft bestehen, einen guten Um-
gang mit modernen Medien zu pfle-
gen. ¢

Text: Sophie Vandrey, Jgst.12 
Fotos: Marcus Gommert u. a.
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Illustration von Friederike Dietrich: „Inwieweit beeinflussen und verändern die neuen Medien die

direkte Kommunikation?“
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Auch in unserer Familie sind Me-
dien und Games Alltag. Wie die Kin-
der diese aber nicht nur konsumie-
ren, sondern selbst gestalten kön-
nen, hat uns Anne Ludwig gezeigt.
Die Diplom-Bibliothekarin und Me-
dienpädagogin leitet an der Stadt-
und Landesbibliothek Potsdam (SLB)
verschiedene Medien AGs und bietet
auch Schulen ihre Unterstützung an. 

Frau Ludwig, derzeit bieten Sie mit
den Medienmachern für Kinder
von 8-12 und der ComputerSpiel-
Schule Potsdam für Jugendliche ab
12 Jahren Workshops mit dem
Schwerpunkt Gaming an. Ist das
nicht ungewöhnlich für eine Biblio-
thek?

Bibliotheken sind seit vielen Jahren
viel moderner als ihr staubiges Kli-
schee-Image suggeriert, das noch in
manchen Köpfen vorhanden ist. Sie
sind Orte der Begegnung mit sehr
vielfältigen Angeboten. Dabei ha-
ben wir uns Medienkompetenzent-
wicklung und lebenslanges Lernen
seit Jahren auf die Fahnen geschrie-
ben. Die Arbeit mit Kindern ist dabei
das Fundament, denn nur aus viel-
fältigen Erfahrungen heraus entwi-
ckelt sich ein mündiges Mediennut-
zungsverhalten. Gaming ist hier der
einfachste Türöffner, weil ALLE Kin-
der gerne spielen. Bei unseren Ange-
boten wird aber nicht nur gedaddelt,
sondern eben vom Entwickeln eige-
ner Spiele bis hin zum Kennenler-
nen neuer Möglichkeiten im Virtual
Reality- und Augmented-Reality-Be-
reich alles Mögliche ausprobiert.

Werden diese Kinder dann nicht
mehr zum Lesen ermuntert?
Doch, natürlich. Aber eben nicht mit
erhobenem Zeigefinger, sondern

„hinten herum“, etwa mit spannen-
den Beständen zum jeweiligen
Thema, z.B. Bücher zum Thema ers-
tes Programmieren (Coding), die
dann am Ende der Veranstaltung
ausgeliehen werden können. Das
machen viele Kinder auch gern, weil
sie sozusagen Feuer gefangen ha-
ben und sich zuhause vertiefend mit
dem Gelernten auseinandersetzen
wollen. Und das voller guter Laune
und freiwillig.

Viele Eltern sorgen sich aber, dass
ihre Kinder zuviel gamen und die
reale Welt vernachlässigen.

Diese Sorge ist nachvollziehbar. Aber
Gaming ist nicht nur der reine Zeit-
fresser, sondern fördert viele Kompe-
tenzen wie planerisches Handeln,
räumliches Vorstellungsvermögen,
Kommunikation und Feinmotorik.
Zudem werden die Kinder und Ju-
gendlichen von uns medienpädago-
gisch begleitet und an eine kompe-
tente Mediennutzung herangeführt.
Unseren eigenen Erfahrungen und

den vielen positiven Rückmeldun-
gen nach zu schließen, haben die
Kids bei uns immer tolle Erlebnisse.
Sie lernen voller Freude Neues ken-
nen, erhalten Einblicke in Themen
wie Game-Design und Coding, ge-
stalten ihre Freizeit aktiv mit, unter-
stützen sich gegenseitig und üben
sich im Feedback geben und reflek-
tieren. Der nächste Halbjahres-
schwerpunkt bei den Medienma-
chern ist übrigens „Comic und Trick-
film". Es wird auf jeden Fall wieder
spannend und abwechslungsreich. 

Viele Kinder und Jugendliche wer-
den oft unbegleitet dem Internet
überlassen, auch bei der Recherche.
Wie können Sie auch die Schulen
unterstützen? 

Die Schulen bräuchten in meinen
Augen nicht nur Schulsozialarbeiter,
sondern auch genauso viele Schul-
medienpädagogen. So sollte von der
ersten Klasse an Recherchekompe-
tenztraining auf dem Programm ste-
hen. Bibliotheken sind ein wichtiger

„Gaming ist ein Türöffner“
Über Computerspiele und spielerisches Lernen

Anne Ludwig will Kinder medienfit machen – auf freudige und kreative Weise

ALMANACH  2018
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Bildungspartner für die
Schulen. Versierte Recher-
che ist eine unserer Kern-
kompetenzen. Wir unterstüt-
zen Kinder gerne bei der Wahl
der richtigen Quelle und geben
wertvolle Tipps zur Gestaltung von
Vorträgen, zu Bildrechten und mehr.
Anhand eines Online-Tutorials kön-
nen sich ältere Schüler vom Recher-
chieren bis zum richtigen Zitieren
in das Thema einarbeiten.

Um die Digitalisierung an Schulen
wird in unserer Gesellschaft gerun-
gen. Was ist Ihr Standpunkt? 

Wichtiger als die rein technische
Ausstattung der Schulen (die nicht
nachhaltig ist, wenn die Geräte dann
unbenutzt in der Ecke liegen oder
das Whiteboard nicht wie es mög-
lich wäre genutzt wird) wäre eine
Stärkung der Medienbildungs-An-
gebote in Schulen. Dafür müssten
die Lehrer natürlich Fortbildungen
besuchen, eigene Medienprodukti-
ons-Erfahrungen machen, ihre Me-
dienaffinität ausbauen und diese

dann in die Schulen tragen.

In dieser idealen Vorstellung wäre
dann mit BYOD („bring your own de-
vice“) schon einiges getan und es
könnte viel Geld für die technische
Ausstattung eingespart und statt-
dessen in die Kooperation mit Me-
dienbildungs-Experten gesteckt
werden.

Welche Arten des digitalisierten
Unterrichts finden Sie empfehlens-
wert?

Dazu kann ich wenig sagen, weil es
nicht mein Arbeitsgebiet ist. Aber
wir sind gerade dabei, eine neue di-
gitale Strategie für die Bildungspart-
nerschaft zwischen Schule und Bi-
bliothek zu entwickeln. Ab dem
kommenden Schuljahr wird es in der
SLB neue thematische Führungen
geben, die sich an Unterrichtsthe-
men orientieren. Wir wollen über
die reine Bestandsvermittlung hi-
naus noch enger mit den Schulen
kooperieren und gemeinsam neue
digitale Wege beschreiten. Auch die

Anforderungen des „Basiscurricu-
lum Medienbildung" aus dem Teil B
des Rahmenlehrplans werden Be-
achtung finden, sodass ein echter
Mehrwert für die LehrerInnen ent-
steht.

Zurück zum Gaming: Inwieweit
darf auch Lernen spielerisch sein?

Einen bewussten Umgang mit me-
dialen Angeboten lernt man meiner
Ansicht nach am allerbesten spiele-
risch und aktiv im Sinne von „lear-
ning by doing“. Wenn Lehrer span-
nende Online-Angebote und Apps
in den Unterricht einbeziehen,
könnte das Unterrichtsthema für die
SchülerInnen spannender aufberei-
tet und präsentiert werden.

Wer Spaß beim Lernen hat, lernt mei-
nes Erachtens auch nachhaltiger. ¢

Interview: Tanja Selmer, Mutter einer
Schülerin der 6L
Fotos: SLB_Kirchner, SLB_Ludwig

Game-Design mit Kodu Vorbild Super Mario: eigene Jump&Run-Spiele mit Bloxels-Klötzchen



Wie wird das Ev. Gymnasium Her-
mannswerder im Jahr 2023 aussehen?
Wird das Fach Glück auf dem Lehr-
plan stehen? Welche Chancen bietet
die Digitalisierung für Hermannswer-
der? Diese und viele andere Themen
diskutierten die Teilnehmenden der
Zukunftswerkstatt des Ev. Gymnasi-
ums Hermannswerder in zwei Tagen.

Prof. Olaf-Axel Burow beschäftigt
sich seit langem mit allen Fragen
der Pädagogik, insbesondere interes-
siert ihn das ganzheitliche Lehren
und Lernen. So startete er am Don-
nerstagabend mit einem lebendigen
Vortrag, in dem er die sieben wich-
tigsten Trends, die die Schule revolu-
tionieren, vorstellte. Digitalisierung,

Personalisierung und neue Lehrer-
rolle, Vernetzung, Veränderung des
Lehr- und des Lernraums, Gesund-
heitsorientierung, Demokratisie-
rung und die Glücksorientierung ge-
hören für Burow zu den maßgebli-
chen Veränderungsfaktoren unserer
Schulen. Die Herausforderungen an
die  Schule und die Pädagogen erläu-
terte er und stellte anhand von Pra-
xisbeispielen mögliche Lösungsan-
sätze vor. Beeindruckend war, was
Schulen mit viel Eigeninitiative der
Beteiligten und wenig finanziellen
Mitteln schon erreicht haben.

Prof. Burow moderierte auch die Zu-
kunftswerkstatt am Freitag, die mit
einer Standortbestimmung startete.

Gemischte Teams aus Lehrern, El-
tern und Schülern erarbeiteten ein
Stärken- und Schwächenprofil des
Ev. Gymnasiums Hermannswerder
und stellten sich die Frage, welche
Chancen und Risiken für die weitere
Entwicklung der Schule bestehen
könnten.

Damit waren die Arbeitsgruppen
gut für die nächsten Aufgaben ge-
wappnet. Es galt eine Zukunfts -
vision für das Gymnasium im Jahr
2023 zu entwickeln. Nach welchem
Konzept soll unterrichtet werden?
Welchen Anteil sollen Theorie und
Praxis haben? Sind mehr außer -
schulische Lernorte möglich? Brau-
chen wir neue Arbeitsformen und 
-räume? Sind Klassenverbände noch
notwendig? Wie kann der Umbau
des 3. Obergeschosses für das Kon-
zept gestaltet werden? Wie kann die
Insel Hermannswerder noch mehr
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Zurück in die Zukunft
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Das Wort Digitalisierung ist in aller
Munde und selbstverständlich muss
sich auch das Evangelische Gymna-
sium Hermannswerder damit ausei-
nandersetzen – nicht mit der Frage
ob?, sondern mit dem Wann? und
Wie?.

Das hat die Schule in der Vergangen-
heit bereits getan und so z.B. das
Fach Informatik als Wahlpflichtkurs
ab Klasse 9, als Schwerpunktfach ab
10 und dann als Kurs in der Ober-
stufe bereits vor mehreren Jahren
erfolgreich eingeführt.

Eine durchaus nicht unproblemati-
sche Frage war, wie man vom Spe-
zialistentum der Informatiker zu ei-
ner für die gesamte Schule verfügba-
ren Kompetenz kommen konnte.
Denn bis vor kurzem war es durch-

aus möglich, dass ein Abiturient die
Schule verließ, ohne aus schulischen
Gründen mit einem Rechner Berüh-
rung gehabt haben zu müssen.

Inzwischen gibt es zusätzlich zum
sog. Medienraum (2.15) und dem In-
formatikfachraum (E14) einen Schü-
lerarbeitsraum im Keller, der nach
Übereinkunft mit der Schülervertre-
tung für das individuelle Arbeiten
während und außerhalb des Unter-
richts zur Verfügung steht, also für
Klassenunterricht nicht genutzt
werden soll. Das Konzept eines weit-
gehend selbstverantworteten Rau-
mes trägt im Allgemeinen.

Wichtiger noch war die Einbezie-
hung der informatiktechnischen
Grundbildung in den Unterricht
Wirtschaft-Arbeit-Technik: Hier wird

gelernt, die digitale
Technik für schulische
Zwecke einzusetzen. Grundla-
gen der Datenverarbeitung wie
Betriebssysteme, Ein- und Ausgabe-
geräte etc. sind Gegenstand des Un-
terrichts ebenso wie prinzipielle
Kompetenzen in der Recherche, Text-
verarbeitung und Präsentation. Alle
Lernenden der fünften und siebten
Klassen erhalten diese Einweisung
zusammen mit einer Einführung in
das schuleigene Rechnersystem so-
wie die Lernplattform. Darüber hi-
naus eignen sich die Schüler die
Grundfertigkeiten des Zehn-Finger-
Schreibens an. So kann sichergestellt
werden, dass sich alle unsere Lernen-
den die wesentlichen Kenntnisse im
Umgang mit digitaler Technik im
Hinblick auf schulisches Arbeiten an-
eignen können. Ein wichtiger Be-
standteil des Unterrichts ist die Me-
dienethik. Auf der Grundlage der von
den Gremien erarbeiteten Medien-
nutzungsordnung lernen die Schü-
lerinnen und Schüler, was wichtig
und erlaubt ist und die Netiquette zu
wahren.

Seit nunmehr vier Jahren nutzen wir
als Kommunikations- und Lernplatt-
form das professionelle web-ba-

Analog aborigine meets digital 
native. Oder: das Flugtaxi in 
der Kreidezeit. 
Warum Hermannswerder in der
Wirklichkeit ganz vorn sein kann

in den Schulalltag integriert wer-
den? Die Teilnehmenden diskutier-
ten intensiv und kontrovers, teil-
weise mit viel Emotion und Herz-
blut. Visionäre Vorschläge und Ideen
entstanden. Die Teams bastelten,
malten Modelle, drehten einen Film
oder entwickelten szenisch einen
Tag in der Zukunft der Schule. Diese
Visionen stellten sie dem gesamten
Plenum vor. 
Im Anschluss daran galt es, sich Ge-
danken zur möglichen Umsetzung
zu machen. Die Teams stellten erste
konkrete Schritte gemeinsam mit ei-
nem Logo und einem Slogan zur Ver-

wirklichung ihrer Visionen vor:
„Campus Hermannswerder: Insel-
räume – Inselträume“, „Ich-Du-Wir“,
„(deine) ZEIT“, „Lernen im Gleichge-
wicht“, „Natürlich lernen“, „Grüne
Lernorte machen glücklich“, „indivi-
duell angepasst, digital unterstützt,
gemeinsam begeistert – play nice“,
„Zeig was in dir steckt mit ‘nem Pro-
jekt“ sind die Slogans, die insbeson-
dere das Kollegium zur Weiterent-
wicklung im kommenden Jahr in-
spirieren wollen. 

Alle Teilnehmer waren sich am Ende
einig, dass die Zukunftswerkstatt

fortgesetzt werden soll und sind ge-
spannt auf die Ergebnisse. Insbeson-
dere die offene und kreative Atmo-
sphäre hat Appetit auf mehr ge-
macht.  ¢

Ute Detlefsen, Sabine Strohmaier
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sierte System Itslearning, das
die Grundlage digitalen Ar-
beitens in der Schule bil-
det. Jeder kann jeden aus
der Schulgemeinschaft
auf diesem Weg errei-
chen. Kommerzielle
Social Media wie
Facebook, Whats -
App etc. sind da-
mit für schuli-
sche Zwecke
neutralisiert

und nicht zugelas-
sen. Das Angebot für Eltern

gibt es seit Februar 2017 und wird
erst allmählich genutzt, wie auch
insgesamt die Nutzung von Itslear-
ning insbesondere für pädagogische
Zwecke noch am Anfang steht. 

Der neue Rahmenlehrplan wird
durch schulinterne Curricula in Form
von Kursvorlagen realisiert und
steht allen Kolleginnen und Kolle-
gen zur Verfügung. So sollen sowohl
Vergleichbarkeit und Qualität gesi-
chert, als auch die Kolleginnen und
Kollegen durch Teamarbeit entlas-
tet werden. Informationen und Ab-
stimmungen zu schulischen Ent-
wicklungen sind sehr einfach zu ver-
teilen, abzufragen und auszuwerten.
Transparenz und Aktualität bekom-
men eine neue Dimension.

Diese Plattform wird zusammen mit
dem schuleigenen Server-Client-Sys-
tem auf LINUX-Basis von unserem
Systemadministrator Herrn Helbig
verwaltet und organisiert. 

Grundsätzlich haben wir die Festle-
gung, dass alles Digitale in den Zu-
ständigkeitsbereich von Herrn Hel-
big fällt, also auch Beamer, Tablets
und Smartboards, wohingegen alles
Analoge, also die Tageslichtschrei-
ber oder OH-Projektoren, in den 
unseres Hausmeisters, Herrn Kerbs-

tat. Nach einem dreijährigen BIP
(Beamer investitionsprogramm) ver-
fügen mittlerweile fast alle Unter-
richtsräume über digitale Visualisie-
rungsmöglichkeiten. Ganz neu kom-
men ActivePanels hinzu, also quasi
Riesen-Tablets an der Wand.

Wohin geht die Reise? In den letzten
ein, zwei Jahren hat sich der Einsatz
digitaler Technik an der Schule sehr
entwickelt, und mit großer Selbst-
verständlichkeit werden Unter-
richtsinhalte per Beamer visuali-
siert, wird die Medienkompetenz
von Lehrenden (analog aborigine)
wie Lernenden (digital native) ge-
fordert und gefördert. Immer mehr
werden auch die pädagogischen
Möglichkeiten von Itslearning er-
kannt und im Kollegium diskutiert.
Die Antwort auf die Herausforde-
rung der digitalen Revolution wird
auf Hermannswerder nicht darin be-
stehen können, dass die Kreidezeit
durch das Abschrauben der grünen
Tafeln beendet wird. Die Antwort
heißt „blended learning“: die sinn-
volle Verbindung der ökologisch und
ökonomisch bewährten Kreidetafel
und des ActivePanels mit Schrifter-
kennung und Verbindung zur Lern-
plattform. 

Beabsichtigt ist der weitere Ausbau
unseres WLANs zu einem stabilen
und leistungsfähigen Netz, das auch
Lernenden für die schulische Arbeit
zur Verfügung steht. 

Das seit Jahren zur Verfügung ste-
hende Set von 15 iPads (first genera-
tion), das ebenfalls erst in den letz-
ten Jahren stärker genutzt werden
konnte, soll durch neue Geräte er-
weitert werden. Die Schaffung einer
Modellklasse (iPads) ist in Vorberei-
tung, da die Geräte nunmehr auch in
Verbindung mit einem elektroni-
schen Stift verlässlich genutzt wer-

den können und Handschrift ermög-
lichen. 

Bereits jetzt erlauben Itslearning
und clouds es den Kollegen, ohne Ta-
schen voller Blätter und Bücher und
so auch ohne Auto zur Schule zu
kommen, da die Vorbereitung und
Verteilung von Lehrstoff digital er-
folgt und wenig Masse zu transpor-
tieren ist. Elektronische Lehr- und
Wörterbücher sind verfügbar, und
vielleicht kommen auch die Schul-
buchverlage dahin, wirklich digitale
Schulbücher zur Verfügung zu stel-
len und nicht nur PDFs als Fortschritt
zu verkaufen. Dann können auch
Lernende ihre Schultaschen erleich-
tern. Papier wird weniger werden,
aber es wird bleiben und kann es
auch. Das haptische Erlebnis der Lek-
türe soll uns weiter begleiten und
Vergnügen bereiten - wo es sinnvoll
ist.

Timeo lectorem unius libri – Ich
fürchte den Leser eines einzigen Bu-
ches (Cicero)! Die reine Lehre wird es
in der Frage der Digitalisierung nicht
nicht geben können, weder von Bu-
row noch von Spitzer … Vieles ist im
Ganzen noch nicht ausreichend un-
tersucht und geklärt, gerade im Be-
reich des Lernens und der Schule.
Sach- und Kommunikationskompe-
tenz allein werden kaum ausreichen,
um sich diesen Fragen zu stellen und
befriedigende Antworten zu finden,
wenn nicht hinter allem die Sinn-
frage steht. An der Stelle sollten wir
gut sein, wenn nicht ganz vorn. ¢

Leif Berling, Schulleiter
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Nach späten Sommerferien und ei-
nem entsprechend späten Beginn
des Schuljahrs im September hatten
wir, gerade für unsere neu aufge-
nommenen Schülerinnen und Schü-
ler, einen Auftakt mit hoher Dyna-
mik. Gut, dass wir da mit einem sta-
bilen, bewährten Team starten
konnten. Verstärkt haben wir uns
durch die Praxisstudentin Alina Hor-
lach der Fachhochschule „Clara Hoff-
bauer“ und Frau Wüstenhagen, Kol-
legin der Fachschule, in WAT. Nach
Beendigung ihres Referendariats im
Januar hat Frau Jordanow ihre Tätig-
keit als Kollegin bei uns fortgesetzt
und damit den Staffelstab Ihrer Aus-
bildungslehrerin Frau Dr. Wagener
übernommen, die wir im November
in den verdienten Ruhestand verab-
schiedet haben. Auf eigenen
Wunsch hat uns Frau Dr. Nieke zum
zweiten Schulhalbjahr verlassen, um
sich neuen Aufgaben zu widmen.
Der von ihr übernommene Her-
mannswerderaner Abend wird zu-

nächst in wechselnder Verantwor-
tung fortgeführt. Auch in diesem
Schuljahr konnten wir wieder eine
Fremdsprachenassistentin für uns
gewinnen: Frau Madison Wilson
kümmert sich im Ganztag wie im
regulären Unterricht darum, unse-
ren Lernenden ihre Muttersprache
näher zu bringen. Als Referendare
haben wir Frau Klopp (Ge) und Herrn
Feneberg (Rel), Herrn Simon (De/PB),
Herrn Kubicka (Inf/Sp) und Herrn
Henning (Ma/Geo) bei uns. 

Schon am 22. September fand der
Tag der Begegnung statt. Er war,
noch mit deutlichem Planungsvor-
lauf im letzten Jahr, wieder von einer
Vorbereitungsgruppe aus Schüler* -
innen, betreut von Herrn Schneider,
vorbereitet worden und schreibt, un-
terdessen im 3. Jahr, durchaus Er-
folgsgeschichte: Es gab wieder viele
bunte Angebote von Schüler*innen,
aus dem Kollegium und von Eltern,
die gerne angenommen wurden

und, wie erhofft, zu vielen interes-
santen neuen Begegnungen führten.

In der letzten Septemberwoche lag,
nachdem wir wieder zu einer zentra-
len Organisation zurückgekehrt sind,
unsere Projekt- und Fahrtenwoche,
in der sich alle Jahrgänge auf den
Weg machen: nach Köris am See zur
Kennenlernwoche, in die Theater-
welt, ins Berufsleben, zu unseren
Austauschpartnern, ins Diakonische
Praktikum oder auf Studienfahrt.
Lernen und Kennenlernen an außer-
schulischen Orten.

Eine Schülerin ist nicht von der Stu-
dienfahrt mit zurückgekehrt: Anna
Kadegis ist unerwartet in Tel Aviv
gestorben. Ein unfassbarer Verlust
und Schock für ihre Familie, die Fahr-
tengruppe, unsere Schulgemein-
schaft. Auch das gehört zu unserem
Schuljahr: der Trauerweg und ge-
meinsame und individuelle Ab-
schied von unserer (Mit-) Schülerin
und Freundin. 

Auch unter diesem Vorzeichen fand
unsere zweite Sozialwanderung
statt, die wir in unserem Jubiläums-
jahr unternommen hatten und nun
wiederholen und zur Tradition wer-
den lassen wollten. Viele wurden ab-
gehalten: von Trauer und vom Sturm
am Vortag, der das Betreten der Wäl-
der und damit den ursprünglich ge-
planten Wanderweg unmöglich
machte. UNICEF hat sich im Namen
der Kinder, für deren Bildungspro-
gramme wir uns gemeinsam auf
den Wanderweg gemacht hatten,
über die Spende gefreut!

Unsere weiteren Meilensteine im
Schulleben auf dem Weg durch das
Schuljahr: zunächst die Jazz-Night
unserer Big Band Jazzy Insular. Neu
und wirklich sehr schön diesmal un-
ter Beteiligung von Gruppen aus un-
seren Evangelischen Grundschulen!
Dann als Abschluss des Advents-

Auf dem Weg – eine buchstäbliche
Reise durch das analoge Schuljahr
Bericht der Schulleitung

Bettina Grothe und Leif Berling



marktes zum zweiten Mal unser –
auch unter Mitwirkung von Lernen-
den und Lehrenden entstandenes –
neues Krippenspiel „Hosianna Da-
vids Sohn“. Schließlich: der Weih-
nachtsball. Nach dessen jähem Ende
im letzten Jahr hat eine Organisati-
onsgruppe aus Lernenden und Leh-
renden den Ball neu organisiert und
einen verbindlichen Rahmen insbe-
sondere im Hinblick auf Gäste ge-
steckt. Wir freuen uns, dass auf diese
Weise der Ball wieder als Fest statt-
finden konnte.  

Jährlich wiederkehrend und immer
wieder eine Erfolgsgeschichte unter
Beteiligung von Lernenden, Lehren-
den und Eltern waren das Theater-
projekt der 8. Klassen unter Leitung
von Frau Rüss, bei dem Romeo & Ju-
liette (reloaded) zur Aufführung ge-
bracht wurde, und das große Chor-
werk – in diesem Jahr die Johannes-
Passion von Bach – des Projektchors
unter Leitung von Herrn Salge. Wir
freuen uns und sind auch stolz, dass
unsere Schulgemeinde und insbe-
sondere unsere Lernenden immer
wieder die Chance haben, an solch
großen Projekten mitzuwirken. Das
ist sicher eine Erfahrung ganz be-
sonderer Art. 

Einen Einschnitt stellt der diesjäh-
rige Abistreich insofern dar, als er in
dieser Form zukünftig nicht mehr
stattfinden kann. In den vergange-
nen Jahren sind immer wieder Schä-
den in den Räumen aufgetreten, die
Einiges an Kosten und Mehrarbeit
für die technischen Mitarbeiter ver-
ursacht haben. In diesem Jahr ist das
Maß deutlich überschritten worden
und es hat sich gezeigt, dass die
Schulgemeinschaft nicht in der Lage
ist, die Sicherheit für das Gebäude
und die Ausstattung zu garantieren.
Wir treffen uns gern mit dem Abitur-
komitee, um gemeinsam gute Alter-
nativen zu überlegen.

Jetzt blicken wir noch erwartungs-
voll auf den Abschluss des Opern-
projektes und das Sommerfest des
Fördervereins.

Wenn auch z.T. noch nicht recht
sichtbar, haben wir große Schritte
im Bereich Bau vorwärts geschafft:
Von der Einweihung der Schülerkü-
che haben wir schon berichtet. Sie
wird gut angenommen und kommt
sowohl im WAT-Unterricht als auch
für Projekte oder zum Zubereiten
von Mahlzeiten bei älteren Lernen-
den zum Einsatz. Das 3. OG wurde
seit den Sommerferien entkernt. In
den nach dem Abriss der vielen sehr
kleinen Kammern entstandenen
großen Räume kann Schule und Un-
terricht nochmal neu gedacht wer-
den: Dazu passt die Planung eines
Multifunktionsraums, einer Biblio-
thek und einer Lernlandschaft. In
demselben Bauantrag ist auch der
lang ersehnte Fahrstuhl aufgeführt,
der als Bedarfsfahrstuhl im Gebäude
bis ins 3. OG fahren wird. Eingerich-
tet werden wird zum kommenden
Schuljahr auch ein „Akustikraum“
für eine unserer neuen 7. Klassen.
Die akustische Ertüchtigung soll an
einem Raum erprobt werden, ver-
bunden mit der Vision, dass so der
Stress durch Lärm nach und nach in
der ganzen Schule reduziert werden
kann.

Mit diesen baulichen Vorhaben ge-
hen Überlegungen und schon er-
reichte Schritte unserer pädagogi-
schen Schulentwicklung einher. Die
Kolleginnen, die sich im letzten Jahr
in drei Tandems haben „herausru-
fen lassen“ und an einer Weiterbil-
dung des eVOCATIOn e.V. zur (sehr
breit verstandenen) Begabungsför-
derung und einer Schule der Person
teilgenommen haben, haben diese
erfolgreich abgeschlossen und mul-
tiplizieren deren Inhalte nun ins Kol-
legium. Ihre Zertifizierung planen
sie in Gestalt der Entwicklung eines

Konzepts zur Implementierung zen-
traler Bausteine in unser pädagogi-
sches Arbeiten. Gemeinsam mit den
anderen Lehrenden soll überlegt
werden, welche Impulse wir bei uns
aufnehmen wollen. Dazu wird der-
zeit ein Mentorensystem in einer 7.
Klasse erprobt.

Apropos gemeinsam überlegen: Un-
sere diesjährige schulinterne Fort-
bildung (SchiLF) stand auch unter
dem Zeichen des Sich-auf-den-Weg-
Machens und der Entwicklung:  Prof.
Dr. Olaf-Axel Burow (Kassel) hat
dazu mit seinem (77. Hermannswer-
deraner) Vortrag „Sieben Trends, die
die Schule revolutionieren werden“
den Auftakt gemacht und uns dann
im Rahmen einer Zukunftswerkstatt
quasi auf eine Traumreise zu Visio-
nen von unserer Schule geschickt.
Klar, dass auch unser Leitthema Di-
gitale Bildung da – als Digitale Divi-
dende –mit angesprochen war! Jetzt
gilt es zu prüfen, welche Träume zu
Raum, Zeit und Pädagogik wir ernst-
haft gemeinsam weiterverfolgen
und Realität werden lassen wollen. 
Kein Traum bleiben, sondern Realität
werden sollen die Überlegungen, die
unserem noch in Arbeit befindlichen
Inklusionskonzept zugrunde liegen
und die Schritte, die wir im Bereich
Nachhaltigkeit gehen und weiter ge-
hen wollen. 

Sie sehen: Wir waren und sind auf
dem Weg. Wie schön, dass Sie immer
wieder mitgegangen sind und auch
in Zukunft weiter mit dabei sein wol-
len. „Weil Leben Wandern heißt“, wie
es in einem Lied so schön formuliert
ist, und wir als Schule nicht nur
Schritt halten, sondern ganz vorne
laufen wollen. ¢

Leif Berling und Bettina Grothe,
Schulleitung
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Liebe Mitglieder, Förderer und Freun -
de der Fördervereins des Evangeli-
schen Gymnasiums Hermannswer-
der mit Internat, gern lade ich Sie zur
Lektüre des Berichts über die Aktivi-
täten des Vereins im Jahr 2017 ein.

Immer bemüht, gemäß der Satzung
wirksam zu sein, bedient der Förder-
verein einerseits den Bereich der 
finanziellen/materiellen Unterstüt-
zung schulrelevanter Projekte, bezu-
schusst Fahrten sowohl für Schüler-
gruppen als auch in geprüften Ein-
zelfällen, stellt Gelder für Bücher,
Materialien, Projekte bereit und stif-
tet Preisgelder. Darüber hinaus ver-
steht sich der Förderverein als akti-

ver Teil einer lebendigen Schulge-
meinschaft, was meint, dass z.B. der
Vorstand über eine Präsenz bei
Schulfesten und Schulveranstaltun-
gen hinaus bemüht ist, das facetten-
reiche, sich um das Unterrichtsge-
schehen herum entfaltende Leben
der Schule wahrzunehmen, ins Ge-
spräch mit Eltern, Lehrern oder Schü-
lern zu kommen, um einerseits be-
kannt zu sein, für Mitgliedschaft und
Mitarbeit zu werben, aber zuvorderst
um Bedürfnissen der einzelnen
Gruppen adäquat gerecht zu wer-
den und fundiert Entscheidungen
treffen zu können.

Mitglieder und Vorstand
Bei einer sich die Waage haltenden
Zahl von sich verabschiedenden und
neu hinzukommenden Personen
verzeichnet der Förderverein seit
Jahren konstant um ca. 300 Mitglie-
der (296 zum 31.12.2017). 

Im Vorstand, der sich alle 8 Wochen
zu regulären Sitzungen traf, arbeite-
ten im Jahr 2017 mit:
Vorsitzende: Anne Böttcher 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Leif Berling
Schatzmeisterin: 
Martina Gernert-Gäbele
Beisitzerinnen und Beisitzer: 
Bianca Woite (Internatsvertreterin),
Caroline Flüh, Beate Schulte zu So-
dingen, Maxi Timmermann, Birgit
Freudenberg, Marcus Gommert 
und als kooptiertes Mitglied Sabine
Charlotte Strohmaier

Die Protokolle zu den Sitzungen, alle
Anträge zur Förderung von Projekten
oder Fahrten und die Entscheidun-
gen des Vorstandes sind in einer
Dropbox niedergelegt, zu der alle Vor-
standsmitglieder Zugang haben, so

dass sämtlicher Schriftverkehr jeder-
zeit einseh- und nachvollziehbar ist.

Im März 2017 fand die jährliche Mit-
gliederversammlung statt, zu der Re-
chenschaft über die Aktivitäten des
Vereins gegeben und über geplante
Vorhaben diskutiert wurde.

Öffentlichkeitsarbeit
Die regelmäßige Präsenz des FöV in
der schulischen und außerschuli-
schen Öffentlichkeit wird über ver-
schiedene Wege realisiert:
Digital präsentiert sich der Verein
mittels einer an die Homepage der
Schule angeschlossenen Website
(www.evgym.de/schule/foerderver-
ein/); die regelmäßige Pflege obliegt
C. Flüh und B. Schulze. 

Der Almanach, das Jahrbuch des FöV
und der Schule, ist das Printmedium
des Vereins; wie in jedem Jahr waren
Vertreter der Eltern- und Lehrer-
schaft darum bemüht, dem Heft mit
einem Jahresthema, i.d.F. „Reforma-
tion“, inhaltliche Ausrichtung zu ge-
ben und Autoren zu akquirieren, die
über die verschieden Schulereig-
nisse, Fahrten, Theaterprojekte,
sportliche Events u.a. in Wort und
Bild berichten. Dank geht an Frau
Hilker-Möll, die als Redaktionsleite-
rin die Fäden bei der Erstellung des
Heftes 2017 in der Hand hatte.
Der Almanach mit einer Auflage von
derzeit 750 Exemplaren erscheint
zum Schuljahresende, wird zur Abi-
turfeier den Abiturienten als Ersten
übergeben und ist für die Schulöf-
fentlichkeit auf dem Sommerfest er-
hältlich. Bis Ende September war an
alle 296 Mitglieder der Almanach
verteilt oder per Post versandt; etli-
che weitere konnten zu verschiede-
nen Anlässen verkauft oder zu Wer-
bezwecken weitergegeben werden.

Die aktive Beteiligung an Schulver-
anstaltungen und -festen bietet Ge-
legenheit, mit Eltern oder mit am Tä-

Tätigkeitsbericht 2017 
des Fördervereins

Martina Gernert-Gäbele, Schatzmeisterin 

Anne Böttcher, Vorsitzende
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tigkeitsspektrum der FöV interes-
sierten Personen ins Gespräch zu
kommen, für eine Mitgliedschaft im
Verein zu werben oder Eltern für die
aktive Mitarbeit zu gewinnen. 

So war der FöV u.a. im Januar 2017
mit einem Stand zum „Tag der offe-
nen Tür" vertreten.

Einem Schulfest gleich kam die Er-
öffnung der neuen Schülerküche im
Mai 2017; nicht nur die Eröffnung
wurde mit großer Aufmerksamkeit
von der Schulöffentlichkeit wahrge-
nommen, sondern auch die darauf
folgende kulinarische Woche, zu der
Lehrer, Schüler und Eltern an ver-
schiedenen Tagen füreinander koch-
ten. Der FöV hat für die Erstausstat-
tung der Küche mit Geschirr und
Kochutensilien 2.000 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Es ist eine große
Freude zu sehen, dass die Schülerkü-
che das ganze Jahr über hochfre-
quentiert ist und begeistert nicht
nur für den WAT-Unterricht, sondern
zum Kochen oder Backen für Schul-
und Klassenfeste oder den Advents-
markt genutzt wird.

Das Zusammenwirken von Schule
und FöV stellte sich u.a. zu den 
Begrüßungsveranstaltungen der
neuen Schüler der künftigen 5. und
7. Klassen dar, an denen der FöV mit
für seine Tätigkeit werbender und
materieller Präsenz – jeder neue
Schüler erhält einen vom Förderver-
ein speziell für dieses Gymnasium
gestalteten Schülerplaner als Will-
kommensgeschenk – Anteil hat. 

Auch zur Übergabe der Abiturzeug-
nisse durch die Schule war der FöV
mit der Überreichung des aktuellen
Almanachs an die Abiturienten und
der Finanzierung von Preisen, die für
herausragende Leistungen von ein-
zelnen Fachbereichen ausgelobt
worden waren, beteiligt.

Einer der Höhepunkte des schuli-
schen Lebens war das Sommerfest
am 18. Juli, welches wie jedes Jahr
maßgeblich durch den Förderverein
(verantw. Frau Gernert-Gäbele) und
ein mitwirkendes Team von Eltern
aller Klassenstufen organisiert
wurde. Reißenden Absatz fanden die
neuen Schülerplaner (mit Schuljah-
resbeginn waren die 485 Stück aus-
verkauft) und auch am Stand der
Schulkleidung (verantw. Frau
Schulte zu Sodingen) war der An-
drang bis zum Ende des Festes unge-
brochen groß.

Ähnlich verhielt es sich zum Begrü-
ßungskaffee am 3. September nach
dem Einschulungsgottesdienst; wer
bis dahin noch keinen Schülerpla-
ner hatte, konnte einen letzten hier
ergattern oder eine Sweatjacke mit
dem Schul- und Fördervereinslogo
erwerben. 

Und auch zum Adventsmarkt im De-
zember 2017 war der FöV mit einem
Stand, an dem die von Eltern und
Schülern gemeinschaftlich in der
Schülerküche gebackenen „Förder-
kekse“ und Glühwein angeboten
wurden, vertreten.

Finanziell unterstützte Projekte
2017
Die Fahrt der Schülervertreter, die
im März 2017 stattfand, wurde vom
FöV dahingehend unterstützt, dass
2/3 der Übernachtungskosten über-
nommen wurden. Außerdem wur-
den für Studien- und Kursfahrten in
zwei Einzelfällen Fahrtkostenzu-
schüsse gewährt.

Die Schulbibliothek erhielt auch im
Berichtsjahr Mittel zu Anschaffung
neuer Belletristik für Kinder und Ju-
gendliche, in diesem Jahr durften au-
ßerdem die jüngeren Schüler als An-
erkennung für eine Müllsammelak-
tion rund um die Schule Bücher aus-
suchen.

Für den Prix des lycéens allemande
(Schüler*innen aus ganz Deutschland
lesen über einen längeren Zeitraum
vier Bücher in franz. Sprache und kü-
ren am Ende in einer mehrstufigen, in
französisch gehaltenen Präsentation –
zuletzt auf der Leipziger Buchmesse –
einen Siegertitel) wurde die französi-
sche Belletristik angeschafft; die AG
Französisch der Oberstufe des Gym-
nasiums beteiligt sich an dieser Ver-
anstaltung seit mehreren Jahren –der
Dank für diese Initiative gilt Frau
Schneiderat.

Gern unterstützt der FöV auch die
Schüleraustauschfahrten; hier wur-
den Gelder für Eintrittskarten in Mu-
seen für die ausländischen Schüle-
rinnen und Schüler gezahlt.

Der Seminarkurs Film, geleitet von
Frau Dr. Naumann, erhielt für die
Produktionskosten des Films „Was
wollt Ihr?“ einen finanziellen Zu-
schuss.

Dem Internat wurde Geld für einen
neuen stabilen Kickertisch zugespro-

Förderverein

Die Schülerküche geputzt ...

... und benutzt.



chen, der Schulsanitätsdienst erhielt
neue Funkgeräte.

Anlässlich des 2018er Jahrgangsstu-
fenstückes wurden Schallschutz-
wände für das Schlagzeug ange-
schafft, die nach Aufführung des
Stückes der Big Band zur Verfügung
gestellt werden; ein längst überfäl-
liges, eigentlich selbstverständliches
Ausstattungsstück zum Schutz der
Ohren aller junger BigBandler. Er-
satzteile für das Schlagzeug, das
weitgehend in Eigenregie gewartet
und repariert wird, wurden gleich-
falls durch den FöV finanziert.

Die Anschaffung eines mobilen, von
innen und außen begehbaren siche-
ren Gerüstelements für das Achte-
Klassen-Theaterstück „Romeo und
Julia – reloaded“ – es sollte mit Bal-
kon gespielt werden – erfreute den
gesamten Fachbereich DS, da ein sol-
ches mobiles Bühnenelement viel-
seitig einsetzbar ist und nun nicht
mehr im Baumarkt ausgeliehen wer-
den muss.

Neben den oben erwähnten Preisen
für herausragende Leistungen der
Abiturientinnen und Abiturienten –
es wurden ein Schüler mit dem
Künstlerpreis Resonanzen und drei
Schülerinnen mit dem vom Fachbe-
reich Französisch ausgelobten Prix
d’excellence bzw. Prix d’honneur ge-
ehrt – finanzierte der FöV auch die
Siegerpreise für die sportlichste
Klasse/den sportlichsten Mathekurs,
die sich diesen Titel jeweils am vor-
letzten Schultag zum alljährlichen
Schulsportfest erkämpft haben.

Gesondert seien an dieser Stelle
noch einmal die Schulkleidung (ver-
antw. Frau Schulte zu Sodingen) und
der Schülerplaner (verantw. für
2017/18 Herr Kolck) erwähnt: beides
Projekte von hohem Identifikations-
wert der Jugendlichen mit dem
Evangelischen Gymnasium Her-
mannswerder. Der Schülerplaner
war trotz angepasster Auflagenzahl
erneut ausverkauft. Und auch die
Schulkleidung war durchgängig und
zu jeder Veranstaltung, zu der der
FöV mit einem Stand vertreten war,
stark nachgefragt, so dass mehrfach
im Jahr eine größere Menge an
Schulkleidung nachbestellt werden
musste.

Liebe Mitglieder, Freunde und För-
derer des Fördervereins des Evange-
lischen Gymnasiums Hermannswer-
der mit Internat, wir bedanken uns
ganz herzlich bei allen, die die Arbeit

des Vereins entweder aktiv durch
Mithilfe an Ständen, durch Beteili-
gung am Verteilen des Almanach,
am Backen, an anderen Aktionen
oder auch durch Ideengebung unter-
stützt haben; wir bedanken uns für
alle Spenden, die eingegangen sind
und wir bedanken uns auch bei allen,
die durch ihre Mitgliedschaft im FöV
über den Mitgliedsbeitrag die finan-
zielle Unterstützung von Projekten
überhaupt erst ermöglichen.

Wir freuen uns auch in Zukunft auf
rege und anregende Zusammenar-
beit mit Ihnen allen; es gibt zahlrei-
che Gelegenheiten, sich verbunden
zu fühlen mit der Schule Ihrer und
unserer Kinder und mitzugestalten,
was über einen Schulalltag hinaus
geht. Dazu möchten wir Sie herzlich
einladen.¢

Für den Vorstand
Anne Böttcher, 
Vorsitzende
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Dank an die Fremdsprachenassistenten 

S. und B. Hecht

Gerüst für den FB Darstellendes Spiel

Spannende und altersgemäße Belletristik für die Bibliothek der Schule



Theaterinszenierungen im DS-Un-
terricht sind eine gemeinhin
schwierige Angelegenheit für die
regieführende Lehrerin oder den
regieführenden Lehrer: Denn zu-
meist ist das Publikum weniger an
einem hochtrabenden theaterwis-
senschaftlichen Diskurs interes-
siert, sondern viel mehr daran, die
eigenen Freunde auf der Bühne zu
erleben und anzufeuern. Dement-
sprechend schwierig gestaltet sich
die Suche nach geeigneten Stoffen
für die Schülerbühne.

Kerstin Morling hat bei ihrer In-
szenierung aber den richtigen
Nerv getroffen: Ihre jungen Schau-
spielerinnen und Schauspieler prä-
sentierten am 15. März 2018 die öf-
fentliche Generalprobe von Aris-
tophanes’ berühmter Komödie „Ly-
sistrata“ in zwei verschiedenen Be-
setzungen. In dem nach wie vor

gerne inszenierten Stück geht es
um den Kampf einiger mutiger
Frauen Athens und Spartas im Pe-
loponnesischen Krieg für den lang-
ersehnten Frieden. Ihre stärkste
Waffe dabei? Die Enthaltsamkeit.
Nachdem sie unter der Führung
der Heeresauflöserin Lysistrata
noch die Akropolis besetzt haben,
geben sich die Männer nach eini-
gem Hadern schließlich geschla-
gen und der Friede ist errungen.
Was diese Inszenierung so beson-
ders macht, ist die Wanderung auf
dem schmalen Grat zwischen
plumpen, wenngleich auch sehr
unterhaltsamen, Peniswitzen und
dem unterschwelligen Aufgreifen
von Theatermerkmalen der grie-
chischen Antike. So erinnert be-
reits die Stuhlanordnung im Zu-
schauerraum an das Koilon eines
klassischen griechischen Theaters.
Auch die Aufteilung der Sitzord-

nung in Männer und Frauen zu Be-
ginn des Stücks ist im alten Grie-
chenland begründet: Während
dort den Frauen jedoch nur die letz-
ten Reihen zugänglich waren, er-
folgte bei dieser Inszenierung die
Geschlechtertrennung durch den
Mittelgang. So wurden die Zu-
schauerinnen und Zuschauer be-
reits zu Anfang mit der Thematik
des Stücks konfrontiert, ohne dass
dabei ein Geschlecht benachteiligt
wurde. Masken, Sprechchöre und
griechisch anmutende Musik bil-
deten ebenfalls den theatralischen
Rahmen, den es nun noch mit Le-
ben zu füllen galt.

Die Besetzung um 18 Uhr tat das
brillant. Nicht nur durch schauspie-
lerische Leistung, sondern auch
durch eine große Menge Energie,
mit der jede Figur ausgeschmückt
wurde. Ivo Prokop lieferte als Chor-
führer beispielsweise nicht nur die
komödiantischen Momente, von
denen das Stück lebt, auf den
Punkt, sondern auch die tiefgrün-
digen. Ihm oblag auch die Ehre, die
Aussage von „Lysistrata“ in einem
Satz zusammenzufassen: „So viel
der Krieg uns galt, die Liebe gilt
viel mehr.“ Natürlich gab es inner-
halb der knappen Stunde Spielzeit
auch einige andere schauspieleri-
sche Glanzmomente: nicht zuletzt
der innige Kuss zwischen Alexan-
der Nietzschke und Sandra Wie-
senhütter, auf den ein Großteil der
Besucher des zwölften Jahrgangs
bereits gewartet hatte. Auch die
Besetzung der dritten Lysistrata
mit einem Anhänger des männli-
chen Geschlechts (Lasse Möbus)
sorgte nicht nur für große Belusti-
gung im Publikum, sondern auch
für ein Spiel mit der Geschlechter-
thematik.

Wie es in einer Generalprobe leider
nicht zu vermeiden ist, gab es man-
cherorts auch Texthänger. Beson-
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Zwischen Peniswitzen und 
altgriechischer Tradition
Aristophanes’ „Lysistrata“ 
am Evangelischen Gymnasium 
Hermannswerder



ders aufgefallen ist dies jedoch nur
bei einer Szene zwischen Lysistrata
(Lasse Möbus) und Lampito (Lea
Wittowski). Diese Textengpässe
sollen jedoch laut einiger Besucher
der Premiere bis zum nächsten Tag
behoben worden sein. Das tat den
Lachern im Publikum der General-
probe auch keinen Abbruch. Und
von denen gab es einige, die Komö-
die wurde als eine solche also er-
folgreich auf die Bühne gebracht.
Lediglich das Ende brach ein wenig
mit dem Genre. Nach dem Happy
End war das Stück nicht vorbei,
sondern die Schauspieler traten
aus ihren Rollen heraus und reflek-

tierten über das Stück und ihre per-
sönliche Meinung ihm gegenüber.
Die Metareflektion ist zwar ein in
der Postmoderne gern angewand-
ter Handgriff, an dieser Stelle aus
Sicht des Zuschauers aber nicht un-
bedingt nötig gewesen. Jedoch
spiegelt dieses Ende wohl den Ide-
enfindungsprozess innerhalb des
DS-Kurses wider („Ich hätte lieber
Brecht gespielt!“) und war so viel-
leicht für die Schauspieler wichtig.
Letztlich handelte es sich um eine
Schüleraufführung, bei der im
Zweifelsfall das wichtiger ist, was
das Ensemble zeigen möchte und
nicht das, was der Zuschauer sehen

möchte. Und trotz dieser Zäsur
kurz vor Ende konnte sich auch die-
ses Ende blicken lassen.

In „Lysistrata“ wurden Schüler zum
Lachen über Peniswitze und DS-
Lehrerkollegen zum interessierten
Beäugen der Anspielungen auf das
griechische Theater gebracht. Alles
in allem war der Abend also für je-
den sehr unterhaltsam und so ein
erfolgreiches Debüt für Kerstin
Morling an der Hermannswerdera-
ner Schultheaterbühne. ¢

Felix Hertneck,
12. Jgst.
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Hammer und Zirkel ohne Ährenkranz 
THE CIRCLE am 18. Januar 2018 auf Hermannswerder 

Der Titel verwirrt total, denn auf
Hermannswerder hat es als Symbol
nie einen Hammer und schon gar
keinen Ährenkranz gegeben. Kreuze
dagegen schon, von 1933 bis 1945
auch mehr oder weniger gehakte.
Spätestens seit Mai vergangenen
Jahres aber gibt es ein neues Symbol,

einprägsam und furchteinflößend
zugleich: 

„The Circle“, frei nach Motiven des
gleichnamigen Romans von Dave
Eggers (*1970). Dieses grellrote „C“, zu
finden auf allen Beamern, Laptops,
Oberkörpern und Kaffeetassen, ha-

ben wir dem Theaterkurs 12/1 unter
der Leitung von Hans- Albrecht We-
ber zu verdanken. 

Die Protagonisten dieses Kurses 
verstehen ihren Auftrag: Angst zu
machen, Angst vor totaler Kontrolle
und medialer Vereinnahmung und
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dabei permanent zu lächeln, lächeln,
lächeln. 

Es gibt keine Bücher mehr, nur noch
gefakte. Es gibt keine U.S.-Präsiden-
ten mehr, nur noch Trumps, und es
gibt keine privaten Kajak-Ausflüge
mehr, sondern nur noch die totale
Kontrolle und Unterwerfung in ein
System der persönlichen Selbstauf-
gabe mit dem omnipotenten Frei-
tagabendgebet, auch „Dream Friday“
genannt, wo man sich nackig zu ma-
chen hat. Früher nannte man das
„Faschismus“, später „Die Welle“,
heute „The Circle“. Dabeisein ist al-
les, Mitmachen ist alles, im Strom

mitschwimmen ist alles. Küsschen
rechts, Küsschen links, ach, wie war
dein Wochenende, sicherlich schön,
meins auch. Wir sind eine Selbsthil-
fegruppe, wir machen Yoga, wir fin-
den uns alle nett, wir umarmen uns
zu Tode. 

Auf S. 4 des informativen Programm-
heftes stellen die Macher von 12/1
eine hochinteressante Frage: Was
unterscheidet einen persönlichen di-
gitalen Freund von einem mensch-
lichen? 

Der digitale ist rund um die Uhr für
dich da, immer auf deiner Seite, im-

mer deiner Meinung, und er nervt
dich nie mit seinen Problemen, des-
gleichen betrügt er dich nie mit dei-
nem Parner/deiner Partnerin. Beim
menschlichen Freund kann genau
das Gegenteil eintreten. 

Alles in allem soll wohl die digitali-
sierte Glückseligkeit ohne alle Wi-
dersprüche das Paradies sein. Doch in
Wirklichkeit ist es die Hölle, voller
Langeweile, weil ohne Individualität. 

Die Weber-Truppe bringt das enga-
giert auf den berühmten Punkt. Der
gerät wirklich zum „Hammer“ im
besten Sinne, weil alle Mitwirken-
den schauspielerisch überzeugend
die Falschheit und Gefährlichkeit
dieses menschenverachtendenden
Systems zu zirkeln verstehen. Das
macht wirklich Angst und man ist
als Zuschauer fast geneigt, „Sieg
heil!“ statt „Stopp!“ zu rufen. 

Nicht immer spielte in der Inszenie-
rung die (digitale) Technik mit. Aber
das war gut so. Mensch ist Mensch.
Gerade auf Hermannswerder. ¢

Text und Fotos: Andreas Flämig 
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Linda liebt Patrick, Patrick liebt Ju-
lia und Julia aber nicht Patrick, da-
für Romeo. Das Leben kann so ein-
fach sein… In Verona gab es einst
ein Hauen und Stechen zwischen
den Capulets und Montagues und
ganz viele Tote, darunter auch das
berühmteste Liebespaar der Welt-
literatur. Fast ein halbes Jahrtau-
send später, die Liebe höret nim-
mer auf, kam es erneut zum Stress,
diesmal in New Yorks West Side.
Die Leidtragenden hießen diesmal
Tony und Maria, aber sie erleiden
genau das gleiche Schicksal ihrer

Vorgänger. Ja, und dann schaffte es
1997 der legendäre Film mit Leo-
nardo DiCaprio und Claire Danes in
die bundesdeutschen Kinos. Die
Taschentücher reichten damals
kaum aus, die Tränen der schluch-
zenden Mädchen zu stillen…

Seitdem wollen alle Mädchen „Ju-
lia“ sein und ihren „Romeo“ be-
kommen und behalten, aber einen
möglichst lebendigen. Genau das
ist am Abend des 27. Januar 2018 im
Ev. Gymnasium Hermannswerder
gelungen. Dabei sah es zunächst

gar nicht nach Happy End aus, viel-
mehr hallten schaurige Töne durch
die ehrwürdige, in Schwarz-Licht
getauchte Aula: „Krieg – Hass – Ra-
che!“ Von Beginn an ging es in der
frischen und erstaunlich selbstbe-
wussten Inszenierung gar leben-
dig zur Sache, mal wurde der Zu-
schauer ins antike Verona ge-
schickt, mal saß er im Klassen- oder
Lehrerzimmer des Gymnasiums,
wo die Fetzen flogen, ja, auch zwi-
schen den Schülern und Kollegen.
Kompetenzstreitigkeiten und ein
regelrechter „Zickenkrieg“ sorgten

Shakespeare – neu geladen 
Theaterprojekt der 8. Klassen des 
Evangelischen Gymnasiums Hermannswerder 
mit „Romeo und Julia – reloaded“
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für Abwechslung und eine defekte
Kaffeemaschine für ungeteilte
Heiterkeit. Ja, aber es gab auch
wundervolle Momente der Ruhe
und stillen Einkehr, von Pater Lo-
renz gar köstlich zelebriert und von
allen Beteiligten mimisch und ge-
stisch wunderbar parodiert. Bravo!

Das zweite Bravo geht unbedingt
an Musik und Tanz! Da stimmte ei-
gentlich alles, sängerisch, instru-
mental und kompositorisch! Dazu
kam eine beeindruckende Choreo-
graphie, die in ihrer Professionali-
tät verblüffte.

Nicht ganz so stimmig wirkte der
konstruierte Widerspruch zwi-
schen „Gymnasium“ und „Real-
schule“. Auch so mancher Dialog
am Dönerstand kam etwas hölzern
und klischeehaft daher. Zudem
blieb der rote Handlungsfaden an
einigen Stellen etwas nebulös.
Nicht ganz klar war, welcher
Freund von wem zusammenge-
schlagen worden ist, fast zu Tode
gekommen bzw. ertrunken wäre.

Aber dies beeinträchtigte den ful-
minanten Gesamteindruck keines-

wegs, denn zwei volle Stunden wa-
ren da vor, auf und hinter der
Bühne Könner am Wirken, die sich
mit Liebe und Leidenschaft um ein
wirklich gutes Schultheater be-
müht haben. An dessen Spitze
stand ein Regie- bzw. Projektteam,
das sein künstlerisches Handwerk
absolut versteht: Ulrike Rüss, Katja
Tront und Andy Schulte vom Offe-
nen Kunstverein Potsdam e. V.
(OKEV) und Gesche Siebke von der
Fachhochschule Clara Hoffbauer
Potsdam (FHCHP). Sie alle haben
Shakespeare neu geladen, sich da-
bei aber nicht verhoben. ¢

Text und Fotos: Andreas Flämig
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Der Seminarkurs Film des Evangeli-
schen Gymnasiums Hermannswer-
der zeigte am 14.4.2018 im Thalia
Kino in Potsdam sein Abschlusspro-
jekt, einen 28-minütigen Kurzspiel-
film, der das Ergebnis eines zweijäh-
rigen Produktionsprozesses ist. Der
Seminarkurs versteht sich als berufs-
vorbereitend für die Medienberufe.
Neben den Fähigkeiten, die es
braucht, um einen professionellen
Film herzustellen, trainierten die
Schüler/innen des Oberstufenkur-
ses (11. und 12. Klasse) Schlüsselkom-
petenzen wie Teamfähigkeit und
das Artikulieren komplexer Inhalte.
In Zusammenarbeit mit Studenten
der Filmuniversität Babelsberg und

einigen Freiberuflern aus der Me-
dienbranche entstand dann dieser
Kurzspielfilm, in welchem die Dar-
steller  Schüler sind, unterstützt von
dem Schauspieler Frédéric Brossier
aus dem Hans Otto Theater Potsdam.
Wir haben das Drehbuch zusammen
geschrieben und die Schüler fungie-
ren auch als Produktionsassistenten
sowie Assistenten für Licht, Ton, Re-
gie und Kamera. Anna C. Naumann,
die den Seminarkurs leitet, führte
Regie, sie hat neben ihrer Tätigkeit
als Gymnasiallehrerin auch prakti-
sche Erfahrungen im Theater und in
der Filmbranche sammeln können.
Drehorte waren das Museum Bar-
berini Potsdam, das Hans Otto Thea-

ter Potsdam sowie das Evangelische
Gymnasium Hermannswerder.

Und worum es geht? Der Titel WAS
WOLLT IHR? deutet auf den spieleri-
schen Umgang mit der Shakespeare-
komödie WAS IHR WOLLT hin. ¢

Text: Dr. Anna C. Naumann
Fotos: Maria Parussel

„Was wollt ihr?“
Seminarkurs Film
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Die Big Band des Evangelischen Gym-
nasiums Hermannswerder – Jazzy In-
sular – kann mittlerweile auf eine fast
10-jährige Geschichte zurückblicken.
Sie hat sich unter der Leitung von An-
nika Herzog und Julia Brehmer zu ei-
ner facettenreichen, leistungsstarken
Big Band und einer großartigen mu-
sikalischen Gemeinschaft mit einem
anspruchsvollen Repertoire gemau-

sert. Die Big Band scheut weder kleine
noch große Bühnen, gibt gern auch
einmal bei politischen, wissenschaft-
lichen und auch kirchlichen Veran-
staltungen den „richtigen“ Ton an
und ist stets Garant für gute Musik
und mitreißende Stimmung.

Wenn man wie ich, leider nur punk-
tuell, die Entwicklung dieser tollen
Musikerinnen und Musiker verfolgen
kann, so beispielsweise bei der dies-
jährigen Jazznight, sind diese Schritte
besonders bemerkenswert und spür-
bar. Es begeistert mich sehr, erleben zu
dürfen, wie souverän, aufmerksam
und fast unbemerkt erfahrene Musi-

ker den jungen Unterstützung geben
und sie sich mit den verschiedensten
Ausbildungsständen in bester Weise
aufeinander einlassen und gemein-
sam in Resonanz kommen. 

Dass dies so gelingen kann, ist ganz si-
cher allen Musikerinnen und Musi-
kern, aber natürlich besonders den
beiden Big Band-Leiterinnen zu dan-
ken, die uns gemeinsam als Hörer
letztlich einen Ohrenschmaus genie-
ßen lassen. Weiter so! – kann ich da
nur hoffen und wünschen. 

Herzlich Jürgen Kraetzig, 
Geschäftsführer Hoffbauer gGmbH

Etwas wirklich
Großes 
Die BigBand
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Ensemblenight, wie die Jazznight
auch genannt wird, ist wahrlich eine
zutreffende Bezeichnung für dieses
musikalische Event des Gymnasi-
ums, sind die Organisatorinnen des
Abends und Leiterinnen der Big
Band, Frau Herzog und Frau Breh-
mer, doch seit Jahren bestrebt, Mu-
sikformationen anderer Schulen
oder Einrichtungen einzuladen, um
gemeinsam mit der Big Band Jazzy
Insular diesen Abend zu gestalten.

So waren im vergangenen Schuljahr
(Nov. 2016) zur Ensemblenight „die
Großen“ zu Gast: die Big Band der
Uni Potsdam und die UNI-Big Band
Berlin. In diesem Jahr begrüßten die
Big Band und das Publikum die Jün-
geren, nämlich die Percussiongruppe
der Grundschule Kleinmachnow
und den Chor und die Bläsergruppe
der Grundschule Potsdam. Waren im
letzten Jahr unsere Big Bandler als
die jüngsten Musiker gehörig auf-
geregt, ob sie als Schulband ange-
sichts der schon studierenden Er-
wachsenen bestehen können – und
sie konnten es in jedem Falle, da es
wie immer mehr um Musizierfreude

(die natürlich auch ein gewisses
Können voraussetzt) denn um Per-
fektion ging - war es in diese Jahr der
Pulk der Dritt- bis Sechstklässler, die
natürlich den Gymnasiasten zeigen
wollten, was sie alles schon drauf
haben. Und das hatten sie tatsäch-
lich: Mitreißend in ihren sich wie ein
Feuerwerk entfaltenden Rhythmen
und rasanten Tempi, brachte die Per-
cussiongruppe eine Kostprobe ihres
Könnens nach der anderen dem 
begeisterten Publikum zu Gehör –
„Bossa Groove“ oder „Rhythm Color“,
überwiegend komponiert und ar-
rangiert von Herrn Doll, dem Leiter
und Initiator dieses Ensembles. Und
auch Herr Utpatel hatte seine rap-
penden Kids von der Evangel. Grund-
schule Potsdam eingeschworen auf
Prägnanz in Sprache und Rhythmus
und vor allem auch auf Coolness. Al-
lesamt hatten sie eine klasse Büh-
nenpräsenz, die Kiddies, und der
Spaß an der Sache stand ihnen ins
glühende Gesicht geschrieben. 

Im zweiten Teil, nach in kleiner For-
mation live dargebotener Pausen-
musik, spielte die Big Band der

Schule auf. Zahlreich an Musikern
und breit gefächert in ihrer instru-
mentalen Aufstellung, boten sie
Klassiker ihres Repertoires wie „Bird-
land“, „I want you back“ oder
„Straighten up“ dar. Wenn dann der
Direktor der Schule eingeladen ist,
auf dem Kazoo den ohrwurmträch-
tigen Klassiker „Lean on me“ mitzu-
schnarren, feiert der ganze Saal.

Und am Ende, wenn sie auf der
Bühne noch einmal gemeinsam mu-
siziert haben, die Kleinen wie die
Großen, hat es allen Spaß gemacht,
haben die jeweils Älteren den Jünge-
ren gezeigt, dass man mit Musik im-
mer weiter gehen kann, egal auf wel-
cher Stufe der ausbildenden Institu-
tion, ob an der Schule oder Uni. Er-
kennbar wurde auch, dass es anre-
gend und wegbahnend sein kann,
über Musik miteinander in Kontakt
zu kommen. Vielleicht möchte man-
cher ja gerade wegen der Big Band
hier demnächst weiter zur Schule
gehen – wer weiß? ¢

Text: Anne Böttcher
Fotos: Edda Campen, Kai Siemer

Friends and Events der Big Band 
Jazzy Insular
Ensemblenight 15. November 2017
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Es ist der erste Mittwoch im Septem-
ber. Das kleine Sopransaxophon lag
jetzt bereits sechs Wochen in der
Sonne und chillte. Der letzte Auftritt
mit der BigBand „Jazzy Insular“ war
der Schuljahresabschlussgottes-
dienst vor den Ferien gewesen.
Heute ist die erste BigBand-Probe im
neuen Schuljahr. In den Fluren der
Schule schallen aus dem dritten
Stock Instrumente. Das Sopransaxo-
phon begrüßt mit seiner hellen
Stimme die anderen: „Hey Leute!
Wisst ihr schon, was wir dieses Jahr
spielen werden?“ „Noch nichts ge-
hört“, antwortet der Kontrabass mit
brummiger Stimme. „Lass uns doch
schon ein bisschen einspielen, bis
Frau Herzog und Frau Brehmer kom-
men.“ Die kommen auch kurz darauf
mit Herrn Jabs und Georg zusam-
men. „In diesem Jahr haben wir viel
zu tun“, beginnt Frau Herzog …

Wir springen auf den 15.11. Heute
Abend ist Jazznight. Unser Saxophon
ist ganz aufgeregt. Denn es wurde an-
gekündigt, dass es heute neue Instru-
mente aus komplett anderen Musik-
richtungen kennenlernen wird. Chor
und Orchester und die Trommel-
gruppe des Ev. Gymnasiums und der
Ev. Grundschule Kleinmachnow sind
zu Gast. Das Saxophon begrüßt direkt
eine Conga aus der Trommelgruppe.
Mit ihr hatte es bereits letztes Jahr

auf der Hoffbauer-Gala zusammenge-
spielt. „Ich freu-e mich, dich wie-der-
zu-se-hen“, trommelt die Conga. „Sei
unser Gast!“, ruft das Saxophon. Der
Abend macht den beiden richtig Spaß.
Vor allem freut es sie, dass es dem Pu-
blikum genauso gut gefällt. Nach dem
Konzert verabschieden sich die bei-
den. „Vielleicht bis bald!“, piepst das
Sopransaxophon. 

Bis Weihnachten sind es nur noch ein
paar Wochen. Es kommt adventliche
Stimmung in der BigBand auf. Denn
die Vorbereitungen für den Weih-
nachtsgottesdienst sind in vollem
Gange. Die Saxophonfraktion schun-
kelt gemütlich zu „I heard the bells on
Christmas Day“. Auf dem Liedzettel
für den Gottesdienst steht nichts vom
traditionellen „Feliz Navidad“ und ei-
nige Schüler sind merklich enttäuscht.
Umso mehr gefällt es unserem Saxo-
phon, „Feliz Navidad“ als Überra-
schung nach „A holly jolly Christmas“
zu spielen. Die ganze Kirche ist in
Weihnachtsstimmung. Nach dem
Gottesdienst wünscht das Sopransa-
xophon seinen Freunden ein schönes
Fest und verabschiedet sich.

Die Instrumente sehen sich erst im
neuen Jahr wieder. Am Montagmor-
gen, den 5. März, versammeln sich
alle BigBandler samt Instrumenten
vor der Kirche, um nach Rheinsberg

zur Probenfahrt aufzubrechen. Diese
neuen Stücke sind im Gepäck dabei:
„Hay Burner“, „Time Was“ und „The
Chicken“. Das Sopransaxophon freut
sich besonders auf ein Stück. Denn
„Time Was“ ist nicht nur ein neues
Gesangsstück, sondern wird auch
noch von David, unserem Drummer
dirigiert. Die Drums selbst haben ei-
nen ganz anderen Favoriten. „Bird-
land“ in der Version von Buddy Rich
beginnt nämlich mit einem Schlag-
zeugsolo. Es kommt nach langer Zeit
wieder ins Repertoire. In Rheinsberg
ist der See zugefroren. Das haben die
Instrumente noch nie erlebt. Sie zit-
tern förmlich bei den Temperaturen.
Doch das wärmende Kavalierhaus
kennen sie noch sehr gut aus dem
letzten Jahr. Die Abendprobe am
Dienstag wird auf verschiedene an-
dere Räume verlegt, da in unserem
eigentlichen Probenraum Gregor
Gysi sein neues Buch vorstellt. Die
Rhythmusgruppe hat Akustikprobe,
die Saxophone sind zusammen in ei-
nem Raum, die Trompeten mit Po-
saunen und Geigen in einem ande-
ren. Am Mittwoch spielen alle zu-
sammen begeistert noch einmal alle
Stücke durch.

Jetzt sind sie wieder zuhause und
unser Saxophon bereitet sich auf den
Tag der Wissenschaften am 5. Mai
und die Hoffbauer Gala am 7. Mai
vor. Die Vorfreude ist groß, denn die
Hoffbauer Gala ist jedes Jahr ein
Highlight im Konzertkalender. Die-
ses Jahr wird allerdings ein weiterer
Höhepunkt folgen: die BigBand un-
ternimmt zum ersten Mal eine Kon-
zertreise in den Schwarzwald. Mit
der Kepler-BigBand aus Freuden-
stadt haben wir letztes Jahr auf Her-
mannswerder Freundschaft ge-
schlossen und werden sie im Juni
besuchen. Wie es uns dort gefallen
hat? Einfach mal das Sopransaxo-
phon beim Sommerfest fragen!   ¢

Benno Scheerbarth, 11. Jgst.

Das BigBand-Jahr
Ein Saxophon erzählt



Kreativität ist die Fähigkeit, schöpfe-
risch tätig zu sein, Neues oder Origi-
nelles zu schaffen und gestalterisch
umzusetzen. Zwölftonmusik, als de-
ren „Erfinder“ Arnold Schönberg gilt,
war in der Musikwelt um 1920 etwas
originäres Neues. Die „sechs
kleine(n) Klavierstücke“ (Schönberg
Op. 19), deren „charakteristischste
Merkmale ... ihre äußerste Aus-
drucksstärke und ihre außerordent-
liche Kürze sind“, folgen diesem
kompositorischen Prinzip. 

Wenn eine Leberwurst, befreundet
mit einer Blutwurst, deren Einla-
dung in ihr Haus folgt und nur durch
beherzte Flucht knapp dem Mord
durch die Blutwurst entkommt, so ist
auch das originell und seltsam zu-
dem. Eine Steigerung dessen und
also höchst kreativ ist die Einbet-
tung dieser Geschichte in sechs Mu-
sikstücke, die Arrangements der o.g.
Miniaturstückchen in Zwölftonmu-
sik sind, selbsterdacht vom KEN-Kurs
Musik der 11. Jgst. Es trafen sich Horn,
Blockflöte, Violine, Xylo- und Metal-
lophon, kleine Trommel, E-Gitarre
und Bass zum Text die „Wundersame
Gastei“ in klanglich und rhythmisch
ungewöhnlichem „Pling-Plong“, ein
spannender, witziger und an-
spruchsvoller Vortrag des Elfer-KEN
Kurses Musik. 

Und dies war nicht die einzige Dar-
bietung kreativen Tuns an diesem
Abend.

Julius Funke (9c) ist mit seiner Fach-
arbeit der Aufforderung gefolgt, ein
Thema mit Variationen für Klavier
zu komponieren. Entstanden ist „La-
voro da Esperto“, ein im Stil moder-

ner Filmmusik anmutendes Klavier-
stück von spannungsvoller Präsenz,
vorgetragen und an diesem Abend
uraufgeführt vom Komponisten
selbst. Auf den zweiten Teil der Fach-
arbeit, dieses Klavierwerk für ein In-
strumentalensemble zu arrangieren
und zur Aufführung zu bringen, darf
man gespannt sein. 

Vor und nach diesen Höhepunkten
des selbst Erschaffenen lauscht das
Publikum verschiedenen Darbietun-
gen musikalischen Könnens, einem
vielseitigen Programm, das von Te-
lemann über Bach, Mozart, Debussy
bis zu Elvis Presley reicht. Man er-
freut sich an den jüngsten Musikern
der Klassen 5/6, die zahlreich vertre-
ten, gut präpariert und selbstbe-
wusst ihre Stücke vortragen; so z.B.
Lucian Mock, der obwohl (nur) Be-
gleiter, am Klavier sehr souverän die
Fäden in der Hand hält, so Johanna
Meyer mit ihrem coolen Vortrag des
witzigen Blues Blue Mood. 

Wunderbar vielschichtig, perlend
und durchscheinend zugleich war
der Vortrag von Debussys „Claire de
Lune“ durch Alexandra Shcheglova
(7l), ein zartes, virtuoses Strömen ge-
lang Klara Tenhagen (Jgst.11) mit
dem Frühlingsrauschen von C. Sin-

ding, und auch Christian Wentkers
(Jgst. 11) Spiel von „Requiem for a
dream“ vermochte die Zuhörer in
den Bann zu ziehen. 

Obgleich der Abend etwas klavier-
lastig daherkommt, kamen mehrere
sehr schöne Violin-Stücke zu Gehör
(Bernhardt Bachmann, David Bött-
cher, Jgst.11, Theresa Möller, Jgst.12),
Quer- und Blockflötenmusik, Trom-
pete (C.W. Niekisch, Kl 5), Posaune
und Gesang, Gesang in unterschied-
lichen Stimm- und Genrekombina-
tionen. Eloquent durch den Abend 
führten Nicola Friedrich und Anto-
nia Mauder. 

Man möchte keinen der Vortragen-
den auslassen in namentlicher Be-
nennung und Vortrag, denn ob am
Klavier, mit Streich- oder Blasinstru-
ment, ob singend, ob allein oder im
Ensemble: Jeder der hier spielt, ge-
staltet, Gelingen erhofft, ist in
Schwingung, ist lebendig und lässt
uns, die Zuhörer und Zuschauer teil-
haben am Moment – unmittelbar,
pur, nicht aus der Konserve und da-
mit einzigartig. ¢

Text: Anne Böttcher 
Foto: Marcus Gommert 

Dem Schöpfergeist ist keine Grenze gesetzt
Perlende Klänge und ungewöhnliches Pling-Plong 
zum Kammermusikabend 
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„Break“ – ein Begriff, tausend Be-
deutungen. Von Pause über Brem-
sen bis hin zu Stilbruch kann dieses
kleine englische Wörtchen alles be-
zeichnen. Perfekt also als Aufhänger
für ein vielseitiges Kunstprojekt!

Im Rahmen des Kunst-Leistungskur-
ses 12 haben wir uns zusammen mit
unserer Lehrerin Frau Schraepler da-
ran gemacht, das Wort fotografisch
und narrativ zu inszenieren. Dabei
fand jeder von uns eine einzigartige,
individuelle Umsetzungsidee, die
unsere finale Ausstellung umso ab-
wechslungsreicher machte. 

Dabei nahmen wir verschiedene Per-
sönlichkeiten an, zerschlugen Glä-
ser, stellten die Welt der Erwartun-
gen auf den Kopf und brachen aus
Konventionen aus.

Dies sind nur einige Beispiele, die
die Vielseitigkeit unserer Foto-

 Sequenzen widerspiegeln, die wie-
derum eine Anspielung auf die Para-
doxie und Kontroversität unserer
Gesellschaft sind. 

Gleichzeitig erlangten wir einen Ein-
blick in die Welt der professionellen
Vernissagen und fühlten uns wie
wahre Künstler im Blitzlichtgewitter
einer Ausstellungseröffnung (zu-
mindest im Kleinen dank Frau Filzek
als Paparazzi). 

Jeder Fotograf stellte seine Werke
selber vor und berichtete von seiner
Motivation und dem Entstehungs-
hintergrund. Dabei fielen Stichwör-
ter wie „Pause in der leistungsorien-
tierten Gesellschaft?“, „Schein und
Sein“ und „Individualismus in der
heutigen Bevölkerung“. 

Das Projekt erwies sich für jeden von
uns als intellektuelle Bereicherung
und regte uns dazu an, über die Welt

in der wir leben, den Konventionen,
denen wir folgen und unser eigenes
Verhalten nachzudenken. 

Dank gilt hierbei auch unserer unter-
stützenden Lehrkraft Frau Schraep-
ler, die uns stets mit Rat, Tat und
konstruktiver Kritik (manchmal
zwar zum Verhängnis der ein oder
anderen naiven Idee, dafür aber im
Endeffekt zu unserem Besten) zur
Seite stand!

Die Ausstellung ist im Schulhaus im
1. OG zu besichtigen.  ¢

Julia Radau, 
Magdalena Scheinemann, 
Jgst.12 
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Arbeiten wie echte Künstler
Eine Vernissage zum Thema „Break“

Kunst auf Hermannswerder
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Im 2. OG kann man die Abschluss-
werke der Schülerinnen aus dem 12er
Ken-Kurs Kunst zum Thema „Her-
mannswerder unter der Lupe“ be-
wundern. Die Malereien mit Acryl
auf 60 x 40 cm großen Leinwänden
zeigen unterschiedlichste Detailan-
sichten aus der Schulumgebung, die
malerisch so virtuos umgesetzt sind,
dass man das Ausgangsmotiv nur
noch erahnen kann und das Maleri-
sche so gänzlich zum Ausdruck
kommt. ¢

Alexandra Schraepler

Hermannswerder unter der Lupe
Malerei
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2019 jährt sich die Gründung des
Bauhauses zum 100. Mal. Das Jubi-
läum der weltbekannten Hoch-
schule für Gestaltung war Anlass für
den Seminarkurs Architektur des
Evangelischen Gymnasiums Her-
mannswerder, die Spuren der Bau-
hauszeit in Potsdam zu erkunden. 

Die Schülerinnen und Schüler aus
dem 11. Jahrgang  konnten im Januar
2018 in der Brandenburger Architek-
tenkammer als „Stadtentdecker“ mit
ihren Vorträgen „Lernen vom Bau-
haus“ das Publikum gewinnen und
fanden auch in der Tagespresse eine
sehr gute Resonanz. Zum 100-jähri-
gen Jubiläum des Bauhauses haben
die Schüler und Schülerinnen vier
exemplarische Bauwerke aus der
Bauhaus-Epoche in Potsdam neu
entdeckt und vorgestellt: Das Feier-
abendhaus auf Hermannswerder –
einst als Wohnhaus der Schwestern
der Hoffbauer-Stiftung im Ruhe-
stand geplant –, dient heute als Ver-
waltungssitz der Stiftung, das Ein-
steinhaus in Caputh – eines der ers-
ten Vorbilder für rationalisierten
Holzfertigbau –, den Sportpark am
Luftschiffhafen und die sogenannte
Gewoba-Siedlung rund um die Ba-
belsberger Paul-Neumann-Straße.

Bei ihren Untersuchungen lernten
die Jugendlichen unter anderem,
dass viele Themen aus den 20er-Jah-
ren des 20. Jahrhunderts noch heute
hoch aktuell sind, wie z. B. die ratio-
nalisierte Fertigbauweise, günstiges
und soziales Wohnen auf kleinem
Raum. So lässt sich auch heute bei
der Lösung aktueller Aufgaben vom
Bauhaus lernen: Wie auf kleinem
Raum gute Wohnungen zu organi-
sieren sind und beim Bau durch Vor-
fertigung Zeit und Kosten gespart

werden. Wie sich mit einfachen Mit-
teln, etwa stimmigen Proportionen
und dem Einsatz von Farbe, ab-
wechslungsreiche Fassaden gestal-
ten lassen. Und wie wichtig trotz al-
ler Optimierung die sozialen As-
pekte des Bauens sind.

Begleitet wurden die Jugendlichen
von dem Architekten Peter Neideck
und  der Kunstlehrerin Alexandra
Schraepler, die bereits schon als
Team einen zweijährigen Seminar-
kurs Architektur im Februar 2017 er-
folgreich betreut haben.

Die nächsten 2 Schulhalbjahre wer-
den Praxissemester, in denen die
Schüler und Schülerinnen eigene
praktische Entwürfe zum Thema
„Wohnen im Cluster“ entwickeln. Im
Februar 2019 werden die praktischen
Abschlussarbeiten des Seminarkur-
ses wieder öffentlich vorgestellt und
präsentiert. Wir dürfen sehr ge-
spannt sein.¢

Alexandra Schraepler

Lernen vom Bauhaus
Der Seminarkurs Architektur 



Am Freitag, dem 22. September, be-
gann unsere aufregende Reise nach
Frankreich in die bretonische Stadt
Rennes. Von Berlin-Tegel aus flogen
wir zunächst nach Paris, um von dort
aus mit Regionalbahn, métro und
Zug, dem rasend schnellen soge-
nannten TGV, weiterzureisen. Wäh-
rend der vierstündigen Fahrt haben
wir Karten gespielt, französische
Floskeln geübt und schon die ersten
Croissants verputzt. Mit großer Vor-
freude kamen wir in Rennes am
Bahnhof an, wo wir herzlich von un-
seren Austauschschülern und -eltern
empfangen wurden. Sogleich starte-
ten wir ins Wochenende in unseren
Gastfamilien: Party, Ausflüge ans
Meer nach Saint Malo, der Besuch
eines typisch bretonischen marché
in Rennes sind nur ein paar Beispiele
der vielseitigen Unternehmungen.
Ebenso haben wir bereits die ersten
französischen Bräuche kennenge-
lernt: mit Nutella gefüllte Crêpesund
herzhafte, mit Schinken und Käse
gefüllte galettesoder auch das unge-

wohnt minimalistische Frühstück,
das selten auf Tellern gegessen wird. 

Montags wurden wir mit Gebäck in
unserer französischen Partnerschule
Saint Vincent empfangen und beka-
men eine Führung durch die vielen
Schulgebäude und eine wunder-
schöne Kapelle. Danach hatten wir
die Möglichkeit, hinter die Kulissen
des französischen Schulsystems zu
schauen und in Kleingruppen zwei
Unterrichtsstunden zu besuchen.
Den Nachmittag verbrachten wir
mit einem Guide, der uns die char-
mante Altstadt von Rennes mit ih-
ren römischen Spuren und mittelal-
terlichen Fachwerkhäusern zeigte. 
Am Dienstag fuhren wir mit ‚unse-
ren Franzosen‘ nach Nantes, um uns
das Château de Nantes anzusehen
und ein gemeinsames Picknick im
Freien zu veranstalten. Mit süßen
macarons und crêpes verbrachten
wir dann zwei Stunden Freizeit in
der Stadt, wo wir auch einige Mit-
bringsel wie Salz und Senf gefun-

den haben, bevor es dann zu Fuß in
den Freizeitpark Les Machines de l’Île
ging. Auf uns warteten dort riesige,
bewegliche und fahrende Tiere aus
Metall und Holz, die an die ‚imaginä-
ren Welten‘ von Jules Verne und Leo-
nardo da Vinci erinnern.

Am nächsten Tag hatten wir ein Mu-
sikprojekt mit unseren Austausch-
schülern, wo Lieder auf Deutsch, Eng-
lisch und Französisch von den 60er-
Jahren bis heute vorgestellt und leb-
haft zusammen gesungen wurden.
Nachmittags teilten einige von uns
das Freizeitprogramm ihrer Aus-
tauschschüler, wie z.B. Chor, Rugby
oder Schauspielunterricht.

Am Donnerstag fuhren wir zu der In-
sel Mont Saint Michel, wo sich auf ei-
nem großen Berg ein mittelalterlich
anmutendes Dorf mit einer riesigen
alten Abtei befindet. Die Führung
durch die engen Gassen, vorbei an
Fachwerkhäusern und durch die vie-
len historischen Räume der Abtei be-
eindruckte uns. Von oben erstreckt
sich ein fantastischer Blick über Salz-
wiesen und ein sehr großes Wattge-
biet, wo es anschließend auf Watt-
wanderung ging. Voller Begeiste-
rung stürzten wir uns in den
Schlamm, wateten durch oberschen-
kelhohes Wasser und sanken bis zu
den Knien in weichem Sand ein. Ziel
der Wanderung war eine kleine In-
sel, bei der uns unser Guide etwas
über die dortige Geschichte und Na-
tur erzählte. Trotz beginnender Er-
kältung hatten wir alle sehr viel
Spaß und strahlten auf dem an-
schließenden Gruppenfoto.

Am Freitag war leider der Tag der
Abreise gekommen und wir verab-
schiedeten uns von unseren Aus-
tauschschülern, ihren Familien und
somit auch von der schönen Breta-
gne, die die Bretonen stolz Breizh
nennen. Wir fuhren mit dem Zug
nach Paris, wo wir zuerst in der
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Hermannswerder in Breizh 
Frankreichaustausch 2017
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Gruppe die Kathedrale Notre Dame,
das Centre Pompidouund das Musée
du Louvre zumindest von außen be-
sichtigten. Danach hatten wir fast

vier Stunden Freizeit, um uns Paris in
kleineren Gruppen selbstständig an-
zusehen. Viele fuhren zum Eiffel-
turm, zum Arc de Triomphe oder zu

den Galéries Lafayette, wo wir crêpes,
macarons und sogenannte petits
fours, leckere kleine Törtchen, für un-
sere Freunde und Familien zuhause
kauften. Mit etwas Verspätung flo-
gen wir von Paris aus nach Berlin
zurück, wo wir herzlich von unseren
Familien empfangen wurden und
von einer wunderschönen Woche
mit tollen Erfahrungen berichten
konnten.

Ein besonderer Dank geht an unsere
Lehrerinnen Frau Klingebiel und
Frau Hoffmann, die diese Reise orga-
nisiert und uns begleitet haben.
Während der Austauschfahrt haben
sie starke Nerven bewiesen ☺ und
haben uns viele schöne Erinnerun-
gen ermöglicht. ¢

Charlotte Kießling und Eleni Heynen,
Klasse 10L

La vie en rose in der Provence
Die Studienfahrt nach Nizza 2017

Schon vor Nizza war ich ein ziem-
licher Frankreichfan. Das Essen
dort hatte es mir bereits als Kind
angetan und so freute ich mich,
Frankreich und seinem Essen wie-
der einmal einen Besuch abstat-
ten zu können. Doch dieses Mal
hatte es die ein oder andere Über-
raschung parat.

Bereits der erste Eindruck von
Nizza war ein wenig anders als ich
ihn mir vorgestellt hatte. Statt des
sonnenbeschienenen Sandstran-
des erwartete uns an Tag eins Re-
gen, der auf die grobsteinigen
Strände prasselte. Nur der Gedanke
daran, dass es die Irland-Studien-
fahrt regentechnisch sicher nicht
einfacher haben würde, wärmte
uns auf dem Weg zum MOMAC, ei-

nem Museum für moderne und
(sehr) abstrakte Kunst. Einem Mu-
seum von vielen, die wir im Laufe
der Fahrt besuchen sollten.
Schließlich waren wir offiziell die
Kunst-Studienfahrt und hatten ei-
nen Ruf zu verlieren. Dem Musée
Marc Chagall, einer Parfümfabrik
in Grasse und der Fondation Ma-
eght statteten wir beispielsweise
auch noch einen Besuch ab. Letz-
tere ist mir besonders in Erinne-
rung geblieben, weil sie allein ar-
chitektonisch ein echter Hingu-
cker ist. Außerdem war der Kaffee
wirklich gut und die anschlie-
ßende Wanderung durch das fast
schon klischeehaft französische
Hinterland hat bei mir eine ent-
spannte Stimmung aufkommen
lassen.

Die meisten der Programmpunkte
beschränkten sich nur auf den Vor-
mittag und Mittag. Die Nachmit-
tage und Abende standen uns
meist zur freien Verfügung. Wir
sind zum Strand gegangen, in der
Mall „Nicetoile“ (Wortspiel aus
„Nice“ = Nizza und „étoile“ = Stern)
shoppen gewesen und manchmal
Essen gegangen. Da bin dann auch
ich voll auf meine Kosten gekom-
men, nachdem das Hostelfrüh-
stück nicht wirklich französischem
Maßstab entsprach. Im Nachhi-
nein betrachtet noch nicht einmal
deutschem.

Auch wenn das Programm ziem-
lich interessant war und selbst mir
als jemandem, der Kunst nach der
zehnten Klasse direkt aus seinem



Stundenplan gekickt hat, die Kunst
ein wenig näherbringen konnte,
prägten doch die Abende am
Strand von Nizza diese Fahrt und
ihre Grundstimmung. Die Steine
an den Stränden waren mir sogar
irgendwann lieber als dieser klein-
körnige Sand, der überall kleben
bleibt.

Die Fahrt war wirklich gut geplant
und durch Frau Jungehülsings und
Frau Lakottas entspannte Art be-
kam sie etwas Urlaubshaftes. Die
Sonne, die uns ab Tag zwei beglei-
tete, der Strand und das Meer taten
ihr Übriges. Je länger man sich mit
den verstorbenen und teilweise
noch quicklebendigen Künstlern
beschäftigte, die in der Provence
ihrem Handwerk nachgingen,
desto mehr spürte man das allge-
meine Lebensgefühl dort. Und das
war ein echt schönes Gefühl. ¢

Text: Felix Hertneck, Jgst. 12
Fotos: Verena Lakotta
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Wie die Jahrgänge vor uns, machten
auch wir uns im Herbst des vergan-
genen Jahres auf den Weg nach Israel,
während es andere Gruppen nach
Nizza, Neapel und Irland zog. Wenn
man im Nachhinein von Israel erzählt
oder auch nur für sich daran zurück-
denkt, kommen mir persönlich im-
mer zwei sehr gegensätzliche Gedan-
kenströme und Gefühle in den Kopf,
und ich kann mir vorstellen, dass es
den anderen, die mit dabei waren,
auch so geht. Ein klein wenig fühlt
sich das an, als wäre man auf zwei
Reisen gleichzeitig gewesen.

Zum einen ist da dieses unfassbar
beeindruckende, verwirrende, wi-
dersprüchliche und doch wunder-
schöne Land voller Kultur, welches
wir zehn Tage lang von sehr unter-
schiedlichen Seiten kennenlernen
durften. Mit Tel Aviv zu Beginn der
Reise bekamen wir eine überra-
schend moderne Großstadt zu se-
hen mit Joggern an der Strandpro-
menade, Fitnessstationen wie in Los
Angeles am Muscle Beach und den
großen Märkten, wo wir uns mit fri-
schen Smoothies und Falafel versor-
gen konnten. Dann ging es weiter in
das Kibbuz Nes Ammim im Norden
des Landes, wo wir etwas Ruhe fan-
den. Kibbuze (hebräisch für Kom-
mune) sind eigentlich einmal Sied-
lungen gewesen, in denen es kein
Privateigentum gibt. Dies ist heute
meist nicht mehr der Fall, was wir et-
was schade fanden, da es bestimmt
spannend gewesen wäre, eine solche
Form des Zusammenlebens kennen-
zulernen. Durch Yosef, einen Be-
kannten von Herrn Becker, erfuhren
wir dort aber auch einiges über das
Leben als Araber in Israel und liefen
auf einem Ausflug in eine arabische
Hochzeit hinein, wo wir zu unserer

eigenen Überraschung sofort mit
kleinem Gebäck beschenkt wurden.
Die letzten fünf Tage verbrachten
wir in dem Pilgerhaus der Zions-
schwestern mitten in der Jerusale-
mer Altstadt. Hier lauschten wir
abends von der riesigen Dachter-
rasse aus den Muezzinen, die aus al-
len Richtungen ertönten, während
auf den schmalen Straßen so viel
weiter unten sich vielleicht noch ein
orthodox-jüdischer Bewohner auf
dem Weg zur Klagemauer befand
und sich bei uns im Haus einige
Christen in der kleinen Kapelle ver-
sammelten.

Die zweite Seite der Reise ist ausge-
füllt von Anna. Anna, deren Augen
beim Singen strahlten, die so viele
Pläne hatte und die immer nach Is-
rael wollte. 

Anna, die uns in Tel Aviv, ganz zu Be-
ginn, verlassen hat. Nach wie vor fin-
det man nicht die richtigen Worte
für sie und für das, was in Tel Aviv
passiert ist, da einem alles zu klein,
zu sachlich oder dann aber plötzlich
fast sogar heuchlerisch (auch wenn
es selbstverständlich nicht so ge-

meint ist) vorkommt, was vor einem
auf dem Papier steht. 

Das genau auszubreiten, was passiert
ist, ist nicht das, was Anna ausgemacht
hat, und ergibt somit auch keinen Sinn.
Es ist das, was sie durchstehen musste.
Es ist ihr Abschied vom Leben, den sie
nicht mit ihrer Familie und ihren engs-
ten Freunden verbringen durfte. So
viele von uns kannten Anna, manche
besser, manche nur vom Sehen, so wie
sie sich im täglichen Leben verhielt.
Wie sie gelacht hat, mit ihrem Fahrrad
mit den roten Fahrradtaschen durch
Potsdam fuhr oder auch, wie es ihr mal
nicht so gut ging. 

Und nach einem Gefühlschaos, das
aus einer Art Schockstarre, Verwir-
rung, Wut, Trauer und so viel mehr
bestand und das uns, wie so viele
andere auch, deutlich länger als die
zehn Tage begleitete und begleitet,
merkten wir in Israel genau das,
nämlich dass wir alle Anna kannten
und sie uns irgendwie berührt hat.
Jeder hatte mindestens eine Anna-
Geschichte, ein Bild, welches einem
in den Kopf kam oder eine Situation,
die ganz plötzlich auftauchte. 

Und sich an diese Anna zu erinnern,
sich diese Geschichten zu erzählen,
war fast schön. Oder zumindest ein
traurig-schöner Ausweg aus allem,

Shalom Chaverim 
Studienfahrt nach Israel 2017



was zwischendurch immer wieder
hochkam. 

Diese ganzen Gefühle und Geschich-
ten, die alle um Anna kreisen und so
viel mehr, das ich hier jetzt gar nicht
zusammenfassen kann, aber das na-
türlich da ist, wenn ein Mensch so
sinnlos stirbt, obwohl doch noch so
viel vor ihm lag, ist glaube ich das,
was ich zu Beginn versucht habe mit
einer Art zweite Reise zu beschreiben.
Man kann nicht im selben Satz von
Anna erzählen und dann vom Toten
Meer. Kann nicht von lustigen Mo-
menten in Jerusalem berichten,
wenn doch so etwas Schreckliches
vorgefallen ist. Selbst in diesem Text
kommt mir das schon irgendwie un-
angenehm vor. Weil es sich auch so
angefühlt hat wie zwei unterschied-
liche Welten, in denen man sich be-
fand. Nach ein paar Tagen ist man
zwischen diesen zwei Reisen hin-
und hergesprungen, konnte Infor-
mationen und Eindrücke aufneh-
men und dann ganz plötzlich auch
wieder gar nicht und alles Äußere
war belanglos. 

Was mir im Nachhinein von Israel
bleibt, ist definitiv Neugierde. Das
Land ist zu komplex, um es in dieser
kurzen Zeit auch nur ansatzweise zu
verstehen, und dennoch konnte man
in der Zeit viel Neues lernen und ei-
nen anderen Blickwinkel bekom-

men als durch einen Zeitungsartikel
zum Nahostkonflikt. 

Und auch, wenn zum Beispiel die
Normalität von Waffen im Alltag er-
schreckend war, waren wir doch po-
sitiv überrascht, wie friedlich das Le-
ben auf den Straßen Jerusalems auf
uns wirkte, wo die Bewohner irgend-
eine Art Umgang mit den ganzen
Konflikten finden müssen, um einen
Alltag zu ermöglichen. 

Dass dies dann leider doch oft nur
oberflächlich war, merkten wir bei
unserem Ausflug in eine palästinen-
sische Schule an Jom Kippur (nach-
dem Herr Becker einen christlichen
Taxifahrer gefunden hatte, der bereit
war, uns trotz des Feiertages mitzu-
nehmen). Dort erzählte uns ein Mäd-
chen, circa 13 Jahre alt, dass es ihr
nicht erlaubt wäre, nach Jerusalem
einzureisen, von wo wir ja gerade so
problemlos kamen und welches nur
wenige Kilometer entfernt lag. Sie
meinte, sie habe eine Art Kreuz über
ihrem Pass, ohne dass sie dafür einen
Grund nennen konnte. Welchen
Grund sollte es auch für ein solches
Verbot bei einem 13-jährigen Mäd-
chen geben? Und sie war in der
Klasse, mit der wir uns unterhielten,
längst nicht die einzige, der es so ging.

Diese Ungerechtigkeiten, die wir im
Laufe der Tage immer wieder mitbe-

kamen, schienen bei unserer kleinen
Wandertour durch die Steinwüste En
Gedi plötzlich alle ganz weit weg, als
wir von diesen riesigen Felsen umge-
ben waren, die beeindruckend und
ruhig vor uns lagen, und als wir durch
einen kleines Flusslauf wateten. 

Über unsere Gruppe mit Herrn Krull
und Herrn Becker bin ich rückbli-
ckend auch immer wieder dankbar,
da ich bei dieser wild-zusammenge-
würfelten Kombi nicht gedacht
hätte, dass das so gut funktioniert
und schlussendlich alle füreinander
da sein würden. 

Und es bleibt natürlich Anna, die we-
nigstens zwei schöne letzte Tage in
Israel verbringen konnte und gleich
am ersten Abend vor allen anderen
noch in die Wellen am Strand von Tel
Aviv lief.  ¢

Marlene Wessel, 12. Jgst. 
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„Was bedeutet für Sie Freiheit?“
fragte ein Schüler Leon Schwarz-
baum relativ unvermittelt. Ohne
auch nur eine Sekunde nachzuden-
ken, antwortete dieser: „Alles. Die
Freiheit ist für mich das Wichtigste,
mit Abstand.“ Lange Stille. Dann
fügte er hinzu: „Es gibt nichts Wich-
tigeres!“ 

Am 30.11.2017 besuchte Leon Schwarz-
baum die Gedenkstätte Lindenstraße
in Potsdam. Der Geschichtskurs von
Frau Hoeppner nutzte diese Gelegen-
heit, um mit einer der wenigen ver-
bliebenen Überlebenden des Holo-
causts zu sprechen und sich ein ein-
drückliches Bild von einem Mann zu
machen, der es sich zu seiner Mission
gemacht hat, gegen das Vergessen zu
arbeiten.

Leon Schwarzbaum (96) überlebte
den Holocaust. 1921 in Hamburg ge-
boren, zog er mit der Familie 1923
nach Oberschlesien. Seine Eltern wa-
ren jüdisch, er selbst lebte die Reli-
gion jedoch nicht aus. Nach der Be-
schlagnahmung des elterlichen Ge-
schäftes musste die Familie in das
Ghetto Bendzin umsiedeln. Im Au-
gust 1943 wurde die Familie nach
Auschwitz deportiert und sofort um-
gebracht - mit Ausnahme von ihm. 
Beeindruckend war sein Bericht über
seine ersten Tagen im Konzentrati-
onslager: Ein Mithäftling hatte ihm
den Tipp gegeben, eine Funktion an-
zunehmen, um überleben zu können. 

So meldete sich Schwarzbaum am
nächsten Tag als sogenannter Läu-
fer. Seine Aufgabe war es, ab sofort
dem Lagerältesten alles Mögliche zu
melden. Oft sei er im Stehen einge-

schlafen, erzählte Schwarzbaum. „Ich
wusste, wenn ich nur einen Fehler
mache, werde ich sofort umge-
bracht. Diese Angst verfolgte mich
jede Stunde meiner Zeit in Ausch-
witz.“ 
Als Leon Schwarzbaum im Folgen-
den eindrücklich seine Erlebnisse in
Auschwitz schildert, versteinerten
die Mienen im Auditorium umso
mehr - zurecht.

Ab Ende 1943 arbeitete Schwarz-
baum als Zwangsarbeiter für Sie-
mens ganz in der Nähe des Lagers. 
Als der Krieg verloren schien, wurden
das KZ und das Arbeitslager geräumt,
das bedeutete für viele Häftlinge ent-
weder den sofortigen Tod und für
viele andere, so auch für Leon
Schwarzbaum, den Anfang eines der
Todesmärsche in Richtung Gleiwitz:
„Wer stehenblieb, wurde erschossen,
sei es wegen der Kälte, wegen des
Hungers oder aufgrund allgemeiner
Schwäche. Ich habe viele Erschießun-
gen miterlebt.“

Anschließend wurde er in das 
Konzentrationslager nach Buchen-
wald gebracht, kurze Zeit später je-
doch musste er erneut Zwangsar-
beit für Siemens leisten, diesmal im
Buchenwald-Außenlager „Hasel-
horst“ in Berlin-Siemensstadt. Nach
der Bombardierung von Berlin
wurde Schwarzbaum zurück nach
Buchenwald gebracht, um im April
1945 seinen zweiten Todesmarsch
anzutreten.

Am 5. Mai 1945 schließlich wurden
Schwarzbaum und wenige übrig ge-
bliebene Mithäftlinge von US-Solda-
ten befreit.

Eine Frage, die ein Mitschüler nach
der chronologischen Erzählung des
Lebenslaufes stellte, hatte mich auch
schon länger beschäftigt: Wie muss
es wohl gewesen sein, nach Kriegs-
ende ehemalige SS-Mitglieder bzw.
KZ-Aufseher wiederzusehen? 

Tatsächlich traf Leon Schwarzbaum
zusammen mit zwei Freunden in
Berlin in den 50er-Jahren ein ehe-
maliges SS-Mitglied. Genau dieser
Mann war es gewesen, der Schwarz-
baum einst mit dem Gewehr ge-
schlagen hatte, nachdem er die Bitte
geäußert hatte, zur Toilette gehen
zu dürfen. Laut seinen Erzählungen
tolerierte die englische Polizei, dass
sie sich eine Stunde mit diesem ehe-
maligen Aufseher „beschäftigten“… 

Des Weiteren ist mir die Antwort auf
die Frage, ob die Nationalsozialisten
ihm seine Jugend geraubt hätten,
sehr markant in Erinnerung geblie-
ben. Leon Schwarzbaum sagte nach
reichlicher Überlegung: „Nein, sie ha-
ben mir das ganze Leben geraubt.“

Anzumerken ist hierbei, dass
Schwarzbaum mehrmals beteuerte,
er habe in keiner Weise Rachegedan-
ken. Vielmehr möchte er die noch le-
benden Zeugen der Zeit der national-
sozialistischen Diktatur dazu brin-
gen, Fragen zu beantworten und die
Wahrheit zu erzählen. Er habe das
Glück gehabt zu überleben und sehe
es als seine Pflicht gegenüber den
Toten an, die Wahrheit nicht in Ver-
gessenheit geraten zu lassen.

So nahm Schwarzbaum als Neben-
kläger im Prozess gegen den frühe-
ren SS-Wachmann Reinhold Han-

„Freiheit ist das Wichtigste!“ 
Ein Zeitzeugengespräch des Grundkurses 
Geschichte 12 mit Leon Schwarzbaum



ning teil. Dem inzwischen verstorbe-
nen Angeklagten wurde Beihilfe
zum Mord in 170.000 Fällen vorge-
worfen. Schwarzbaum ist der Mei-
nung, es bringe nichts, alte Men-
schen zu inhaftieren, viel wichtiger
sei ihm, dass das Schweigen gebro-
chen wird. 

In einem offenen Brief an den da-
mals 94-jährigen Hanning schrieb
Schwarzbaum:

„Statt die historische Wahrheit für die
Menschheit und Nachwelt darzustel-
len, verstecken sie sich hinter Ausre-
den, Schweigen und hinter Paragra-
phen. […] Sie haben eine Chance ver-
tan, um mit sich ins Reine zu kom-
men. Nun müssen Sie bis an Ihr Le-
bensende in der Dunkelheit Ihres Ge-
wissens leben.“

Natürlich befragten wir Herrn
Schwarzbaum auch zu seiner Sicht-
weise auf die aktuelle politische Si-
tuation. Man beachte, dass kurz zu-
vor die Alternative für Deutschland
in den deutschen Bundestag einge-
zogen ist; die Partei verschafft
Rechtspopulisten und Nationalisten
erneut Gehör, distanziert sich nicht
klar von Antisemitismus und hat un-
ter anderem Mitglieder, die das Ber-
liner Holocaust-Mahnmal als „Denk-
mal der Schande“ bezeichnen. Leon
Schwarzbaum blickt mit großer
Sorge in die Zukunft, es gebe erneut
Rassismus und Antisemitismus in
Europa. Er appellierte an uns, sich
gegen jene und für Demokratie, Frei-
heit, Gleichheit und Rechtsstaatlich-
keit einzusetzen.

Trotz seiner 97 Jahre beantwortete
Schwarzbaum uns jede Frage aus-

führlich und nahm sich viel Zeit. Er
sehe es als seine Mission, von den
Verbrechen der nationalsozialisti-
schen Diktatur zu erzählen und ge-
gen das Vergessen zu arbeiten.

Ein großer Dank geht an die Gedenk-
stätte Lindenstraße in Potsdam für
die Organisation des Gesprächs, an
Frau Hoeppner für die inhaltliche
Vorbereitung, welche zu vielen inte-
ressanten Fragen geführt hat, und al-
len voran an Marieke Kramer, die
aus eigener Initiative heraus das Ge-
spräch gesucht und organisiert hat.

Die Begegnung mit Leon Schwarz-
baum ist mir nachhaltig in Erinne-
rung geblieben. Seine Lebensge-
schichte hat mich – wie sollte es
sonst auch sein – außerordentlich
beeindruckt . Es ist fantastisch, wie
er seine Erlebnisse immer noch an
die heutige Jugend weitergibt, in
dem Bemühen und in der Hoffnung,
dass sich die Dinge, die er durchleben
musste, nie mehr wiederholen wer-
den. 

Ich bin dankbar für die Gelegenheit,
ein so persönliches Gespräch mit ei-
nem der letzten Zeitzeugen der na-
tionalsozialistischen Diktatur ge-
führt haben zu können. Ich lege es
jedem dringend ans Herz, ähnliche
Möglichkeiten nicht auszuschlagen.
¢

Johannes Möll, 12. Jgst.
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Anfang des letzten Jahres kam Ida,
eine ehemalige Schülerin von Herrn
Becker, zu uns in den Religionsunter-
richt. Ida erzählte uns von einem Pro-
jekt, an welchem sie in Frankreich
zurzeit mitarbeitet, Convoi 77.

Convoi 77 ist ein europäisches Pro-
jekt, welches die Lebensgeschichten
der 1.321 Menschen sammelt, die auf
dem letzten großen Transport (dem
Convoi 77) im Nationalsozialismus
von Drancy nach Auschwitz ins Kon-
zentrationslager deportiert und dort
umgebracht wurden. Ida fragte in
unserem Kurs, ob einige von uns In-
teresse hätten die Biographien von
einem jüdischen Ehepaar, welches
in Babelsberg lebte, herauszufinden.
Es bildeten sich zwei Gruppen, die
sich daran machten, in den folgen-
den Monaten entweder den Lebens-
weg von Alice oder Hugo Herzer zu
recherchieren.

Unsere Gruppe nahm sich vor, et-
was über das Leben von Hugo Herzer
zu erfahren. Aber wo fängt man da
an? Die Google-Suche ergab, wie wir
uns schon hätten denken können,
nicht viel und auch sonst landeten
wir anfangs das ein oder andere Mal
wortwörtlich in einer Sackgasse –
zum Beispiel der nichtexistenten

Hausnummer 32 der Kronenstraße
in Berlin. Auf zahlreiche Mails, die
wir, auf Tipp von Ida, an Erinne-
rungsstätten, Archive und Museen
schickten, kamen dann doch ein
paar hilfreiche Antworten. Wir hat-
ten die Möglichkeit, in mehreren Ar-
chiven Originaldokumente einzuse-
hen und hier wurde unsere Suche
dann auch wirklich spannend. Wir
hatten Rechnungen, Packlisten und
Briefe in unseren Händen. Es über-
raschte uns, wie viele persönliche
Informationen erhalten waren und
uns anvertraut wurden. Als wir im
September auf Studienfahrt in Israel
waren machten wir im Rahmen des
Yad Vashem-Ausfluges einen klei-
nen Abstecher in das dortige Archiv
und hatten kurz darauf eine Kopie
der Deportationsscheine von Hugo
und Alice Herzer in unseren Hän-
den. Schlussendlich kamen dann
doch einige Informationen zusam-
men, aber es blieb auch vieles unge-
wiss und besonders hätten wir uns
gewünscht, Bildmaterial der Familie
zu finden. Insgesamt war es für uns
alle spannend, an diesem Projekt
teilzunehmen und einen Einblick zu
bekommen, wie Recherche-Arbeit
funktioniert. Abgesehen davon
wurde einem das Grauen des Natio-
nalsozialismus und dessen unfass-

bare Ungerechtigkeit noch einmal
auf eine ganz andere Weise bewusst,
als wir uns mit einem von diesen
unzähligen Menschen auseinander-
setzten und etwas über sein Leben
und seine Kinder herausfanden. Be-
sonders erschreckten uns die büro-
kratische Kälte und Genauigkeit der
nationalsozialistischen Dokumente.
Die Biographien, die nun entstan-
den sind, werden auf der Seite des
Projektes veröffentlicht werden, wo
auch schon viele Texte, die von wei-
teren Schicksalen berichten, zu fin-
den sind. ¢

http://www.convoi77.org/en/

Marlene Wessel, 
Sophie Vandrey, 
12. Jgst.

Convoi 77 
Die Geschichte einer jüdischen Familie

Hugo Herzer
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Der Deutsche Hockeybund (DHB)
lädt anlässlich der Deutschen Ho-
ckeymeisterschaften der Damen
und Herren jedes Jahr auch Schul-
mannschaften aus ganz Deutsch-
land ein, die am Rande der Meister-
schaften ein eigenes kleines Turnier
austragen. Schon mehrfach war
dazu auch eine Mannschaft des
Evangelischen Gymnasiums Her-
mannswerder eingeladen; so auch
in diesem Jahr. 

Der Chef des Crefelder HC begrüßte
am 7.6.2018 die vier Schulmann-
schaften aus Leverkusen, Hamburg,
Sindelfingen und Potsdam auf dem
Vereinsgelände zu den „wahren“ Fi-
nal Four 2018. Der DHB hatte zum
bundesweiten Schulhockeyturnier
eingeladen, und 50 neugierige junge
Hockeyspieler/innen der Klassen 5-

7, Schülerschiedsrichter, Betreuer
und Lehrer waren gekommen, um
Hockey zu spielen, sich auszutau-
schen, Nationalspieler zu treffen und
die besten Damen und Herren des
Hockeysports in Deutschland wett-
eifern zu sehen. 

Eine Begegnung werden wir so
schnell nicht vergessen: Niklas Wel-
len (Crefelder HC, 64-facher Natio-
nalspieler und Bronze-Medaillen-
Gewinner von Rio) hat es uns ge-
sagt: „Um im Hockey groß zu wer-
den, muss man entscheidende Spiele
auch mal verloren haben!“
Dass Verlieren keine schöne Erfah-
rung ist, sollte unsere Mannschaft
am zweiten Turniertag erleben. Am
Vortag noch als souveräner Gewin-
ner der Auftaktspiele gefeiert, wollte
uns gegen Leverkusen und Hamburg

nichts gelingen. Als im letzten Spiel
bei anhaltendem Regen auch noch
unser Penalty-Ball nicht ins Tor
rollte, sondern in einer Regenpfütze
davor liegenblieb, schienen uns Kraft
und Glück endgültig verlassen zu
haben. Zwei Mannschaften waren
an uns vorbeigezogen…

Eine gute Mannschaft schafft es, am
Abend solcher Tage zusammenzu-
bleiben und sich zu besinnen. Wir
wissen nicht genau, ob Shah Rukh
Khan als Hockeytrainer im Film
„Chak de India!“, der abends auf der
Dachterrasse des Hockey-Clubs ge-
zeigt wurde, der Anlass war oder un-
ser „Kaltstart“ am nächsten Morgen,
als es beim Zeltabbau plötzlich hieß:
„Wo bleibt ihr denn? Euer Spiel um
Platz drei beginnt jetzt!“ Jedenfalls
zeigte die Mannschaft ihr bestes
Spiel des Turniers, bezwang letztlich
die Schulmannschaft aus Sindelfin-
gen im Penalty-Schießen und ge-
wann Platz drei. Aufgewühlt und
stolz durfte die Mannschaft den Po-
kal von Nationalspieler Oskar Dee-
cke entgegennehmen. Im Stadion
des benachbarten Hockeyklubs lie-
fen die Final Four der Damen und
Herren, bei deren Halbfinals wir mit
allen Schulmannschaften des DHB-
Pokals mitfiebern durften. Auch hier
gab es Gewinner und Verlierer nach
großartigen Spielen. 

Was bleibt?
„Also ich fand die gemeinsamen Film-
abende, die Team-Challenge und das
Zusammenspielen (was besonders
beim letzten Spiel super funktioniert
hat) schön.“ (Wenke, Kl. 6)

„ ... und dennoch Gewinner“
Hermannswerderaner Hockeymannschaft bei den
deutschen Meisterschaften in Krefeld 2018
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„Ich fand die Organisation und die
ganzen besonderen Sachen, die zwei
Nationalspieler und die Live-Musik
am besten. Außerdem hat mir ge-
fallen, dass, obwohl wir aus verschie-
denen Klassen kamen, wir uns gut
verstanden haben – und das Hockey-
spielen natürlich.“ (Johanna, Kl. 6)

„Ich fand das Essen lecker. Es war
toll, dass wir auch ein bisschen Frei-
zeit hatten und nicht die ganze Zeit
gespielt haben. Am tollsten fand ich
unsere Spiele und die Spiele der Gro-
ßen.“ (Jette, Kl. 5)

„Ich fand am besten, dass durch die
gemeinsamen Erfolge, aber auch die
gemeinsamen Niederlagen die
Gruppe beim Hockey zusammenge-
wachsen ist.“ (Ruby, Kl.5)

„Wir haben im letzten Spiel endlich
einmal richtig zusammengespielt,
weil wir gut zusammengefunden
haben!“ (Jacob, Kl. 7a)

„Ich fand es schön, dass wir viele
Dinge gemeinsam gemacht haben.
Der Spaß hat unsere Gemeinschaft
gestärkt. Das Gewinnen stand gar
nicht so an erster Stelle. Jedenfalls

haben wir uns bei Fehlern nicht ge-
genseitig beschimpft. Mich hat vor
allem motiviert, dass wir die Natio-
nalspieler getroffen und die Final
Four gesehen haben.“ (Mimi, Kl. 7)

„Es war sehr schön, dass wir so viel
gemeinsam gemacht haben. Die
ganzen Profis zu treffen, war toll. Im
Hockey waren wir nicht so stark,
aber als Team. Danke!“ (Julius, Kl.5)
¢

Text: Hockeymannschaft Kl. 5-7
Fotos: Katrin Sachse
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Freitagnachmittag – die Schüler
spürten, dass etwas anders war als
sonst. Während die eine Hälfte mit
einem Kuchen in die Schule kam,
blieb die andere uneingeweiht. Doch
als sich die vielen Schüler durch den
aufgeregten Mob vor den Raum
drängelten, konnten auch sie einen
Blick erhaschen. Sie sahen ihn: die
Legende – Kevin Kuske.

Mit 4 Olympiasiegen und 12 Welt-
und Europameistertiteln ist er der
erfolgreichste Bobsportler der Welt.
Außerdem hält er den Weltrekord
der höchsten Bobgeschwindigkeit
mit 146 km/h.

Als das Stundenklingeln zu verneh-
men war, leerten sich die Gänge. Zu-
rück blieb ein auserwählter Kreis,
der Inliner-Kurs, der dank Frau 
Hoeppners Beziehungen diesen Eh-
rengast treffen durfte.

Der Leistungssportler beantwortete
alle Fragen, von der Trainingslehre
bis hin zum Doping. Dazu erzählte er
abwechslungsreiche Anekdoten sei-
nes Sportleralltags.

Für jeden, der gerne 17 kg in zwei
Wochen abnehmen möchte, folgen-
der Tipp: Thunfischbouletten. Das
erläuterte Kuske, da er mit seinem

Normalgewicht von 120 kg nicht bei
Olympia teilnehmen durfte.

Doch angekommen im olympischen
Dorf, musste er sich in Acht nehmen.
Sportler unterschiedlicher Her-
kunftsländer setzen sich gerne ge-
genseitig mit dem Erkältungssaft
„Wick MediNait“ außer Gefecht, da
dieser unerwarteterweise auf der so-
genannten roten Liste, der Doping-
liste für Sportler, steht. Um dem zu
entgehen, lässt er seine Trinkflasche
nie aus dem Auge, und wenn doch,
muss er, um sicherzugehen, eine
neue Flasche anfangen. So sammel-
ten sich am Ende der Spiele ca. 45
halb angefangene Flaschen in sei-
nem Hotelzimmer in Südkorea an.

Noch nie ging eine Sportstunde so
schnell zu Ende wie diese. Dafür gab
es am Ende noch einmal die Mög-
lichkeit die Gold-, Silber- und Bron-
zemedaillen selbst in die Hand zu
nehmen – was für ein Gefühl!

Da Kevin, der sogar das „Du“ anbot,
am Ende schnell zu seinem nächsten
Termin musste, hatte er leider keine
Zeit, den mitgebrachten Kuchen zu
probieren, dafür genoss der Kurs ihn
mit großem Vergnügen.

Eine Sportstunde, die so schnell nicht
vergessen wird!  ¢

Luisa Lodni und Vladana Giebler, 
11. Jgst.

Der Inliner-Kurs im Goldrausch
Ein Nachmittag mit Kevin Kuske
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Am Montag, den 4.7.2016, machten
wir uns auf zu unserer nun schon
zweiten Ruderwanderfahrt. Wir
starteten von Hermannswerder mit
drei Ruderbooten und einem Motor-
boot und fuhren in südlicher Rich-
tung quer durch den Templiner See.
Anschließend bogen wir in den Pet-
zinsee ein und machten an einem
Strandabschnitt Rast. Durch den
Wentorfgraben gelangten wir auf
den Schwielowsee, den wir trotz
starken Windes überqueren konn-
ten. Am späten Nachmittag zogen
wir unsere Boote an der Pension
„Seeblick Locknitz“ aus dem Wasser
und bauten unsere Zelte auf. Nach
einem schönen Abend und einer er-
holsamen Nacht fuhren wir am
Dienstag weiter durch den Schwie-
lowsee und die Havel in den Glindo-
wer See. Dort legten wir eine Pause
am „Strandbad Glindow“ ein und
fuhren im Anschluss zur Insel Wer-
der, wo wir Quartier im Ruderclub
Werder/Havel nahmen und den rest-

lichen Tag bei gutem Wetter unter
anderem mit Fußballspielen und Ba-
den verbrachten. Abends wurde ge-
grillt. Am folgenden Tag gab es so
starke Windböen dass wir leider ge-
zwungen waren, unsere Ruderfahrt
abzubrechen und mit dem Bus zu-
rück nach Potsdam zu fahren. Unsere
Laune besserte sich, als wir erfuhren,
dass wir den restlichen Tag frei be-
kämen und die Boote am nächsten
Tag holen würden. Am Donnerstag
trafen wir uns früh am Hauptbahn-
hof in Potsdam und fuhren zurück
zur Insel Werder. Der Tag brachte
deutlich besseres Wetter mit sich
und ermöglichte es uns – diesmal
mit den Booten – den Heimweg an-
zutreten.

Zurück durch die Havel, den Schwie-
lowsee, den Wentorfgraben und den
Petzinsee gelangten wir nach meh-
reren Pausen zurück nach Her-
mannswerder.

Die Ruderwanderfahrt war für uns
ein besonderes Erlebnis und wir be-
danken uns herzlich für die Unter-
stützung der Eltern und besonders
danken wir Frau Hoeppner und Ben-
jamin Ziemke, die uns diese Fahrt
ermöglicht und uns begleitet haben.
¢

Text: Lukas Zeutschel, 11. Jgst.
Fotos: Marion Hoeppner

Nachlese… und immer wieder gern 
Die Ruderfahrt



ALMANACH  201842 Gemischtes

Als ich gefragt wurde, ob ich nicht
Interesse hätte, mich auf einen Platz
an der Deutschen Schülerakademie
zu bewerben, ratterte es in meinem
Hirn. Ich hatte schon einmal durch
eine Teilnehmerin des letzten Jahres
von diesem außerschulischen Pro-
gramm gehört. Sie hatte dort zwei
der besten Wochen ihres Lebens ver-
bracht.

Die Deutsche Schülerakademie, kurz
DSA, ist ein jährlich im Sommer
stattfindendes Programm zur Inte-
ressens- und Begabungsförderung
von Schülerinnen und Schülern der
Sekundarstufe II. An zehn verschie-
denen Standorten quer durch
Deutschland werden jeweils sechs
verschiedene Kurse angeboten, auf
die man sich bewerben kann. 16 Tage
lang befasst man sich dort auf Uni-
versitätsniveau mit dem gewählten
Thema und beleuchtet dieses von al-
len Seiten.

Ich bewarb mich kurzerhand auf den
Kurs „Einführung in die Regie“ und
wurde abgelehnt.

Doch das war nicht das Ende der Ge-
schichte; stattdessen bekam ich mei-
nen Zweitwunsch „Showing and Tel-

ling - Geschichten erzählen, Bilder ver-
stehen“. Gott sei Dank. Denn - anders
als meine Freunde die DSA mittler-
weile nannten - traf ich in meinem
Kurs auf keinen „Streberclub“, son-
dern auf offene, warmherzige, freund-
liche, begeisterte, kluge, interessierte
Menschen in meinem Alter, die alle
eins gemeinsam hatten: Sie wollten
wissen, wie Film funktioniert.

Es sollten 16 intensive Tage folgen, in
denen wir alles Werkzeug an die
Hand bekamen, das es für die Ana-
lyse von filmischen Mitteln und de-
ren Wirkung braucht. Wir schauten
Filme und besprachen diese, gingen
Szene für Szene durch, beleuchteten
sämtliche Aspekte des Filmema-
chens und lernten nebenbei einan-
der besser kennen.

Denn neben den Kursangeboten
machte das Akademieleben auch
noch eine weitere wichtige Sache
aus: Die kursübergreifenden Ange-
bote, kurz KüAs. Durch sie sollten
sich die Kurse untereinander besser
kennenlernen. Ich nahm an Gebär-
densprach-, Improtheater- und Stan-
dardtanzkursen teil und bot selbst

eine KüA an, in der ich zwanzig DSA-
lern die Endchoreographie von „Dis-
ney’s High School Musical“ bei-
brachte. Erst knapp drei Wochen zu-
vor hatten wir das Stück auf Her-
mannswerder zur Premiere gebracht
und für ebendiese Choreographie
mehrere Probentage gebraucht. Die
Leute der DSA brauchten faszinie-
render Weise für dieselbe Choreo nur
knapp zwei Stunden.

Das lag wohl einfach daran, dass je-
der Einzelne auf der DSA unglaub-
lich wiss- und lernbegierig war. Es
herrschte eine Grundatmosphäre
von „Ich will wissen, wie das geht“
und gerade das fehlt leider so oft in
Klassenzimmern. Wohl auch, weil
die Zähigkeit des Stoffs das nur sel-
ten zulässt.

Letztlich war es eine wirklich faszi-
nierende Erfahrung, zu sehen, wie
schnell man manche Dinge begreift,
wenn man sich nur für sie begeistert.
Vielleicht ist das ein kleiner Anstoß,
den man auch ins „heimische“ Klas-
senzimmer mitnehmen kann. ¢

Felix Hertneck, 12. Jgst.

Geschichten erzählen – Bilder verstehen
Zwei Wochen an der Deutschen 
Schülerakademie 2017 in Roßleben
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„Mal sehen, wie das wird, wenn wir
das erste Mal auf die sich in der Aus-
bildung befindliche Gruppe der an-
gehenden Schülermediator*innen
treffen“, dachten wir uns kurz vor
dem ersten Ausbildungstag am Be-
ginn dieses Schuljahres.

Es lässt sich mit wenigen Worten er-
klären, warum dieser Termin für uns
besonders spannend war. Ein Jahr
lang hatten wir an sechs Wochenen-
den die Ausbildung zur Schulmedia-
torin/zum Schulmediator bei einem
Träger in Berlin gemacht und dabei
allerhand Interessantes gelernt, was
wir natürlich alsbald zur Anwen-
dung bringen wollten.

Doch bereits wenige Minuten nach
Beginn dieses ersten Ausbildungsta-
ges  wurde klar, dass sich alle Fragen
positiv beantworten ließen, denn die
Schüler*innen nahmen uns ganz
selbstverständlich an und auch Frau
Grothe und Raya Preiss, die als ehe-
malige Schülerin gemeinsam mit
Frau Grothe diesen Ausbildungsjahr-
gang leitete, waren für alle Anregun-
gen, Beiträge und Beteiligungen un-
sererseits offen, sodass wir uns so-
fort als Teil des Teams fühlten.

Interessant waren vor allem jene Ab-
schnitte, in denen wir die Schüler*in-
nen aktiv mediieren sehen konnten,
denn an jedem Ausbildungstag er-
halten die Schüler*innen neben klei-
neren Übungen auch die Möglich-
keit, die Techniken und Abläufe der
Mediation im Rahmen von Rollen-
spielen anzuwenden und zu üben. 

Alle Mediationen laufen nämlich
nach dem gleichen Schema ab: Be-

grüßung, Konfliktschilderung, Kon-
flikterhellung, Lösungsfindung, Ver-
einbarung. Dabei wird von den Me-
diator*innen eine allparteiliche Rolle
übernommen, d.h. sie stehen auf bei-
den Seiten des Konflikts. Auch unter-
liegen die Gespräche z.B. der Vertrau-
lichkeit und das Festhalten einer
schriftlichen Vereinbarung gehört
ebenfalls dazu. 

Tief beeindruckt waren wir von den
schon nach wenigen Ausbildungsta-
gen vorhandenen Gesprächsfähig-
keiten der angehenden Schülerme-
diator*innen. Souverän wurde die
(übrigens auch für uns durchaus
schwierige) Technik des Spiegelns
angewendet, bei der man sich bei
seinem Gegenüber rückversichert,
ob man das Gehörte richtig verstan-
den hat, indem man den Inhalt mit
eigenen Worten wiedergibt. 

Innovative Ideen äußerte die
Gruppe, als es darum ging, die ver-
schiedenen Klassen nochmals über
die Möglichkeit der Mediation auf
Hermannswerder zu informieren.
Ein Rundgang durch die Klassen, bei
dem die Rahmenbedingungen er-
läutert sowie z.T. auch Auszüge aus
einem Rollenspiel gezeigt wurden,
traf auf interessierte Zuschauer.

Ohne Zweifel können wir also nun
nach Beendigung des aktuellen Aus-
bildungsgangs sagen, dass wir uns
auf die weitere gemeinsame Arbeit
mit den Schülermediator*innen un-
serer Schule und natürlich auch auf
die Arbeit im Team mit Frau Grothe
freuen.

Noch eine kleine Herausforderung
stellt die Tatsache dar, dass die Me-
diation auf Hermannswerder zwar
von allen Mitgliedern der Schulge-
meinde gewollt, aber nach wie vor
wenig in Anspruch genommen
wird, was nicht daran liegt, dass es
keine kleineren oder größeren Kon-
flikte zu lösen gäbe. Vor allem dieser
Punkt wird ein spannendes Arbeits-
feld unserer Gruppe darstellen.  ¢

Martina Heinze und 
Dirk Hergemöller,
Schulmediatoren

Mediation 
Jetzt sind wir 
dabei
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Das BrAnD-Projekt ist wie ein Kopf
mit zwei Gesichtern, ein Ianuskopf.
Doch was ist eigentlich das BrAnD-
Projekt und was hat es mit dem Ia-
nuskopf auf sich?

Der Name BrAnD-Projekt steht 
für das „Brandenburgische-Antike-
Denkwerk-Projekt“, wobei es sich
um eine schon seit vier Jahren beste-
hende Kooperation Berliner und
Brandenburger Schulen mit der Uni-
versität Potsdam handelt. Während
sich die letzten Jahre den Themen
„Wille, Würde, Wissen“ widmeten,
war das Ziel der diesjährigen Be-
schäftigung „Begegnung mit dem
Fremden, die Römer in den Provin-
zen“. Diese endete mit der Präsenta-
tion auf dem Schülerkongress An-
fang März.

Nachdem wir, der KeN Latein, mit
unserer Lehrerin Frau Brehmer, die
in diesem Projekt schon viele Erfah-
rungen gesammelt hat, uns dazu
entschieden hatten, unsere Schule
auch in diesem Jahr im Rahmen des
BrAnD-Projektes zu vertreten, be-
suchten wir zunächst in der Univer-
sität verschiedene Vorträge und Se-
minare, die uns in das Thema ein-
führen sollten. Auch eine Führung
im Neuen Museum Berlin erhielten
wir, die uns weitere interessante Im-
pulse für unsere Arbeit am Thema
gab. An mehreren Projekttagen, teils
auch während der Schulzeit, eigne-
ten wir uns weiteres Wissen an, re-
cherchierten sowohl in der Universi-
tätsbibliothek als auch in der Schule
und zuhause. Zur fachlichen Unter-
stützung standen uns ein Student
und eine Studentin der Universität,

Frau Blaschka (unsere Referendarin)
sowie Frau Brehmer zur Seite.

Mit viel neuem Wissen und span-
nenden Themen einigten wir uns in
unserem Kurs auf die Themen-
schwerpunkte „Menschen, Mauern
und Mythen“, zu denen kleinere
Gruppen Beiträge für die Präsenta-
tion erarbeiteten. Der das Projekt ab-
schließende Schülerkongress bot
uns die Möglichkeit, Exponate wie
für eine Ausstellung zu erstellen und
zu präsentieren. Durch die vorberei-
teten Kurzvorträge und den einlei-
tenden Film zur Vorstellung unserer
Ideen wurde die Ausstellung an-
schaulich und lebendig. Die Anzahl
und Größe der Exponate stellte uns
aber bei dem Transport vor eine
große logistische Herausforderung,
doch unser vielseitiger Hausmeis-
ter, Herr Kerbstat, war sofort zur
Stelle und bot uns seine Hilfe an.
Nachdem alle Exponate unversehrt
in der Universität eingetroffen wa-
ren, konnten wir uns den letzten Vor-
bereitungen unserer Präsentation
widmen.

Als wir unsere Vorbereitungen abge-
schlossen hatten, begaben wir uns
am nächsten Tag zusammen mit
den anderen teilnehmenden Schu-
len in einen Vorlesungssaal der Uni-
versität. Nach einer kurzen Begrü-

Begegnung mit dem Fremden: 
die Römer in den Provinzen
Das BrAnD-Projekt 2017/2018 auf Hermannswerder
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15. März 2018. Frau Schneiderat und
ich machen uns bei Eiseskälte auf
den Weg nach Leipzig zur Buch-
messe. Beziehungsweise auf den
Weg zur Bundesauswahl des besten
Buches, dem der „Prix de lycéens al-
lemands 2018“ verliehen wird. Nach-
dem ich beinahe meinen Zug ver-
passt hätte, bekommen wir alle un-
sere Verbindung und erreichen Leip-
zig Hauptbahnhof bei Plusgraden,

strahlender Sonne und viel Wind. Da
Frau Schneiderat in Leipzig studiert
hat und wir noch etwas Zeit haben,
gibt sie mir eine kurze Stadtrund-
tour, Thomaskirche, Nikolaikirche,
Auerbachs Keller, Universität und so
weiter. Erstes Treffen mit den ande-
ren Landesvertretern ist im Institut
Français, gegenüber der Thomaskir-
che, in der Innenstadt. Nach einem
kurzen Umtrunk geht es schon mit

der Debatte los. 15 Schüler (das Saar-
land war nicht vertreten) haben seit
Oktober 2017 vier französische Bü-
cher gelesen. Zuerst wählt man
schulintern das beste Buch aus, dann
nehmen auf Landesebene die Schul-
vertreter eine Abstimmung vor und
entscheiden sich für jemanden, der
dann das Bundesland in Leipzig ver-
tritt. Bei der Diskussion in Leipzig
hatten wir für jedes Buch 20 Minu-
ten Diskussionszeit, die Debatte war
jedoch leider deutlich geregelter als
auf Landesebene. Während wir im
Landesministerium in eine fast hit-
zige Diskussion gekommen sind,
konnte und musste jeder Vertreter in
Leipzig nur ein bis zweimal pro Buch
zu Wort kommen. Der Roman, der
sowohl in der Schule als auch in
Brandenburg als Gewinner hervor-
gegangen ist, bekam bei der ent-
scheidenden Wahl nicht eine
Stimme. Gewonnen hat das Buch „Le
fils de l’Ursari“ von Xavier-Laurent
Petit, das Ergebnis mussten wir je-
doch bis zu Preisvergabe am nächs-
ten Tag streng geheim halten. Nach
einer kurzen Pause wurden wir in
Vierergruppen eingeteilt und beka-
men die Aufgabe, eines der vier Bü-
cher kreativ aufzuarbeiten, um unser
Ergebnis bei der Verleihung vorzu-
stellen. Was das „Wochenende“ in
Leipzig so angenehm und zu einer

ßungsrede durch die Organisatorin
Frau PD Dr. Nicola Hömke startete
die erste Schule mit ihrer Präsenta-
tion. Unsere Präsentation setzte sich
zusammen aus dem Film und kurzen
Erläuterungen und Hintergründen
der verschiedenen Exponate – als
Leitmotiv für unseren Vortrag ver-
wendeten wir den Ianuskopf. Dieser
fand sich in verschiedenen Elemen-
ten wieder. Zwei Schülerinnen des
Kurses führten die Zuschauer durch
das Programm. Am Ende hatten die
Zuschauer die Möglichkeit, sich im

Treppenhaus der Uni die Ausstel-
lungstücke genauer anzusehen und
die Experten zu dem jeweiligen Ex-
ponat anzusprechen.
Die Präsentationen der anderen
Schulen waren durchaus auch sehr
informativ und interessant.

Nachdem unsere Präsentation unter
viel Beifall beendet worden war,
schloss Frau Klausnitzer den Tag mit
einer Rede, in der sie alle Präsentatio-
nen lobte. Dabei wurde unsere Prä-
sentation als besonders kreativ und

einfallsreich bezeichnet. Schön in die-
sem Jahr war, dass kein Sieger gekürt,
sondern alle teilnehmenden Gruppen
gleichermaßen geehrt wurden. So
verließen alle Teilnehmer gleicher-
maßen zufrieden den Kongress.
Schade, dass dieser Durchgang des
BranD-Projektes der letzte war. So
zeigt unser Janus seine zwei Gesich-
ter: gleichzeitig froh und traurig. ¢

Tilman Hartge, Jason Plath,  
KeN Latein 11

Das beste Buch von allen
Eine Reise zum „Prix de lycéens 
allemands 2018“ in Leipzig
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schönen Erfahrung gemacht hat,
war, dass alle 14 Jugendlichen nett,
offen und sympathisch waren. Mit
einigen bin ich zwar leider bei den
knappen zwei Tagen nicht ins Ge-
spräch gekommen, aber die Schüler,
mit denen ich näheren Kontakt
hatte, waren alle tolle Menschen. Das
Französischniveau der Schüler vari-
ierte von gut über sehr gut bis zu na-
hezu muttersprachlich. Ich hatte den
Eindruck, dass für manche dort Fran-
zösisch einfacher war als Englisch.
Allerdings muss man dazu sagen,
dass die meisten auch seit der fünf-
ten oder sechsten Klasse an Franzö-
sisch als Unterrichtsfach hatten.
Nach der zweistündigen Gruppen-
arbeit sind wir alle zusammen essen

gegangen. Das besondere war, dass
an jedem Tisch einer der Buchauto-
ren saß, mit dem man sich unterhal-
ten konnte, aber natürlich aufpassen
musste, dass man den Gewinner
nicht verrät. Beim Essen lernte man
auch noch andere Schüler besser ken-
nen und es ist erstaunlich, wie
schnell man ins Französischsprechen
kommt, wenn man nur erstmal an-
fängt. Weil wir offensichtlich etwas
länger gequatscht haben als geplant
und wir Schwierigkeiten hatten, die
Verbindung zu unserem B&B zu fin-
den, das in Halle war (!), kamen wir
erst um halb zwei Uhr morgens tod-
müde und fix und alle ins Bett. Es
teilten sich immer zwei Lehrer bzw.
zwei Schüler ein Zimmer. Die späte

Schlafenszeit war aber insofern nicht
dramatisch, als dass wir nächsten
Tag erst zu französischer Arbeitszeit
wieder aufstehen mussten. 8:45 Uhr
startklar und gefrühstückt Treff-
punkt vor der Herberge. Zurück nach
Leipzig, heute bei Schneeregen und
Kälte, diesmal aber zum Messege-
lände. Vor einer Mittagspause, in der
wir Zeit hatten, uns mal auf der
Messe umzuschauen, standen die
Buchautoren zu einem öffentlichen
Interview bereit. Ich fand es interes-
sant, die verschieden Intentionen der
Autoren zu vergleichen. Während die
einen sich gerne mit ihren Protagonis-
ten identifizieren, besteht für die an-
deren gerade der Reiz darin, sich in
eine völlig andere Person hineinzu-
versetzen. Nach der Mittagspause
dann war die tatsächliche Preisver-
leihung. Nach vielen Reden verschie-
denster wichtiger Personen sowohl
auf Deutsch als auch auf Französisch
wurde der Gewinner bekanntgege-
ben und ihm ein Check von 5.000
Euro überreicht. Gesponsert vom
Klett Verlag, der das Buch auch ins
Deutsche übersetzen wird. Beim ab-
schließenden Kaffee und Kuchen ver-
abschieden sich langsam alle, um sich
auf die unterschiedlich langen Heim-
wege zu machen.

Von mir aus hätte die Bundesaus-
wahl gut und gerne eine Woche dau-
ern können. Dann hätte es genug Ge-
legenheiten gegeben, wirklich alle
Schüler kennenzulernen und der
Zeitplan wäre nicht so eng und voll
gewesen. 

Ich möchte mich jedenfalls beim 
Institut français, dem Klett Verlag,
den anderen Schülern (und Lehrern)
und vor allem bei Frau Schneiderat
bedanken, denn es war eine Erfah-
rung, die ich sicher nicht so schnell
vergessen werde!!!  ¢

Klara  Tenhagen, 
11. Jgst.



Felix Hertneck und Ferdinand von
Fritsch sind 2011 in der sechsten
Klasse in die Schülerzeitung gekom-
men und verlassen jetzt zum Abitur
nach sieben Jahren die Schülerzei-
tung. Sie waren mit die Köpfe und
treibenden Kräfte der Schülerzei-
tung und haben als solche über die
Jahre viel erlebt. Wir haben sie uns
auf den letzten Zügen ihres schuli-
schen Lebens zur Seite genommen
und ihnen ein paar abschließende
Fragen zu ihrer Zeit bei der Schüler-
zeitung gestellt. Dabei haben wir
viel über die Geschichte der Schü-
lerzeitung, ihre schönsten Erlebnisse
und ihre Wünsche für die Zukunft er-
fahren. An diesem Punkt wollen wir
uns noch mal für ihre Leidenschaft
und die viele Arbeit, die sie in die
Zeitung investiert haben, bedanken.
Es war immer eine Freude, die neue
Ausgabe durchzublättern. Ohne
EUCH wäre die Schülerzeitung nicht
zu dem geworden, was sie heute ist!

Was war Dein ursprünglicher Im-
puls, in die Schülerzeitung zu gehen?

Ferdinand: Ich habe damals ein Pla-
kat gesehen und war sehr interes-
siert. In der Grundschule habe ich
auch eine Zeitung mitgestaltet und
wollte das auch am Gymnasium aus-
probieren.

Felix: Ich fand es echt gut, dass es
überhaupt eine Schülerzeitung gab
und immer, wenn eine neue Aus-
gabe rauskam, habe ich sie direkt ge-
lesen. Aufs Schreiben an sich bin ich
durch meine Klassenzeitung „Die
vier Fragezeichen“ in der Grund-
schule gekommen, aber hier ist das
ja ein ganz anderes Niveau.

Was waren Deine Aufgaben über
die Jahre?
Felix: Zuerst habe ich eigentlich nur
zugehört. Irgendwann fing ich an,
selbst Artikel zu schreiben. Der ehe-
malige Chefredakteur verließ mit
dem Ende der Schulzeit auch die
Schülerzeitung, und nach einigen
Wechseln und Konflikten übernahm
ich schließlich die Aufgaben eines
Chefredakteurs, das heißt Öffent-

lichkeitsarbeit, das Layouten und 
Artikel sortieren. 
Ferdinand: Anfangs habe ich auch
kaum was gemacht und mich zu-
rückgehalten. Später habe ich dann
einige Artikel geschrieben, die Leh-
rerzitate gemacht und war seit der 9.
Klasse bis zum Schluss für die Anzei-
genkoordination zuständig.

Welche Erfahrungen hast Du bei der
Schülerzeitung machen dürfen?
Felix:Besonders in den ersten Jahren
war das tatsächlich der Umgang mit
Konflikten. In so einer Redaktion gibt
es eben manchmal Reibungen. Na-
türlich hat man auch gelernt zu
schreiben, zu formulieren, Texte zu
überdenken und zu planen, aber
eben auch zu gucken, wie man mit
verschiedenen Meinungen umgeht. 

Was war Dein Highlight-Artikel?
Felix: Das war ein Artikel zusammen
mit Lara Brenner, für den wir bei ei-
ner Zusammenkunft der Zeugen Je-
hovas waren und uns dort mit den
Menschen ausgetauscht haben.
Wenn ich nicht beim tornowgra-
phen gewesen wäre, wäre ich auch
nie bei einer solchen Zusammen-
kunft gewesen und hätte nie Ein-
blick in diese andere Welt erhalten.
Ferdinand: Tatsächlich habe ich ver-
gleichsweise wenig Artikel geschrie-
ben, aber eine sehr interessante Sa-
che war das Interview mit meinem
Onkel, der damals deutsch-polni-
scher Botschafter war.

Wie hat sich die Schülerzeitung
über die Jahre verändert?
Ferdinand: Sie ist moderner und
schülernäher geworden. Früher ha-
ben hauptsächlich Oberstufenschü-
ler geschrieben, aber mittlerweile
haben wir durch den Zuwachs an
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Kritische Geister
Sieben Jahre im Dienst des tornowgraphen

Die Vertreter des tornowgraphen bei der Preisverleihung des Schülerzeitungswettbewerbs 2018 des

Landes Brandenburg mit Ferdinand von Fritsch (3.v.l.) und Felix Hertneck (2.v.r.) 
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Schülern aus den jüngeren Jahrgän-
gen eine gute Mischung. Leider ist
der Geist von damals etwas verloren
gegangen und sie ist auch nicht
mehr so kritisch wie früher. 

Was möchtest Du den jetzigen und
zukünftigen Redakteuren mit auf
den Weg geben?
Ferdinand: Bleibt kritisch, traut Euch
mehr und bleibt unabhängig! Lasst

Euch nicht vorschreiben, was Ihr
schreiben sollt. Diese Frische in der
Zeitung zu behalten ist auch sehr
wichtig und auch, hinter die Fassa-
den zu schauen und ab und zu auch
mal „Nein“ zu sagen. 

Felix: Es ist wichtig, alle paar Ausga-
ben zu gucken, wo der tornowgraph
gerade steht, was wir gerade ma-
chen und sich zu fragen, warum wir

überhaupt Artikel schreiben. Diskus-
sionskultur ist sehr wichtig und da-
für ist es förderlich, wenn wir das Re-
daktionsleben nicht nur darauf be-
schränken, wann Redaktionsschluss
ist und was bis dahin passieren
muss. ¢

Viktoria Steffen, Emilie Yon, 
Jgst. 12

Einen sonnigen Studientag ver-
brachten wir, der Französisch KeN-
Kurs der 11. Klasse, in Berlin, passend
zu unserem Semesterthema ganz im
Zeichen der deutsch-französischen
Beziehungen. Als morgendliche Ein-
stimmung trafen wir uns in der Ga-
lerie Lafayette, wo wir verschiedene
kleine Suchaufgaben durch die fran-
zösische Welt der Kulinarik erfüllten
wie z.B. Käsesorten und süße Delika-
tessen herausfinden oder in der fran-
zösischen Buchhandlung themati-
sche Sachbücher und Romane entde-
cken, denn für eine Rallye ist man
schließlich nie zu alt. Als petite sur-

prise genossen wir noch ein petit-
déjeuneraus der französischen Pâtis-
serie. Auf dem Weg zu unserem ei-
gentlichen Ziel, dem Deutsch-Histo-
rischen Museum, spazierten wir
durch das wunderschöne Viertel
rund um den Gendarmenmarkt und
bekamen dabei von Frau Klingebiel
eine interessante Einführung in die
Geschichte der Hugenotten in Berlin.

Angekommen im Museum trafen
wir unseren Guide, der übrigens bi-
lingual aufgewachsen ist und per-
fekt deutsch und französisch sprach.
Er führte uns auf Französisch durch

das beeindruckende historische Ge-
bäude und zeigte uns genau die Ge-
mälde und Ausstellungsstücke, die
zu unserem Thema „Les relations
franco-allemandes“ passten. Daraus
entstand ein Überblick über die Hö-
hen und Tiefen der deutsch-franzö-
sischen Geschichte von der Feind-
schaft zur Freundschaft sowie ein
gutes Vorwissen für den weiteren
Verlauf des Semesters. Auch für die
bald folgende Vortragsreihe fanden
wir hilfreiche Bilder und Inspiratio-
nen. Nach der Führung wurden wir
in den sonnigen, beinahe frühlings-
haft wirkenden Freitag am Nach-
mittag des 16. Februar entlassen.
Voilà, ein rundum gelungener Aus-
flug!  ¢

Helene Zinnecker, 11. Klasse

Auf den Spuren französischer
Geschichte in Berlin

K H A L I F A - P R A X I S
.m a s s a g e  +  w e l l n e s s  +  g e s u n d h e i t

‰

Gabriele Khalifa 
Terminabsprache: 033209 - 87 49 00 (AB)  

  info@khalifa-praxis.de www.khalifa-praxis.de  
Praxisorte: Ferch, Burgstraße 9 (ProCurand)

Potsdam: fl oat-point, Alleestraße +  
HP Praxis Gina Gericke (Babelsbg),.Großbeerenstraße..

Impulse für Körper & Seele

GANZHEITLICHE MASSAGEN

BREUSS-MASSAGE

FUSSZONENMASSAGE 

DRUCKPUNKTMASSAGE (LNB)

MASSAGE FÜR SCHWANGERE Burgstraße 9 (ProCurand),  14548 Schwielowsee (Ferch) 
Tel.: 033209 - 49 207  oder 0176 24033561, www.naturheilpraxis-anja-scholze.de

CRANIO-SACRAL-THERAPIE  |  BACHBLÜTENTHERAPIE  |  HOMÖOPATHIE
Seminare: Basenfasten am See (auf Anfrage)

Anja Scholze
NATURHEILPRAXIS
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Deutsch
Jutta Filzek, Anja Grabow, Martina
Heinze-Musolff, Dirk Hergemöller,
Julia Klopp (Lehramtskandidatin),
Kristin Kolbe, Verena Lakotta, 
Josephine Linka, Dr. Anna C. 
Naumann, Natalie Robbins, Merle
Rosenfeld, Matthias Salge, Katie
Schasse, Ulrike Schneiderat, 
Jakob Simon (Lehramtskandidat),
Dr. Christel Wagener, 
Alexander Wallraf
Vorsitzende: Anja Grabow 

Englisch
Andrea Brüsch, Dirk Hergemöller,
Hannes Immelmann, Carolin 
Jordanow,  Susanne Kirschbaum,
Bettina Klingebiel, Cathrin 
Könnecke-Gräff, Verena Lakotta, 
Dr. Kerstin Morling, Dr. Anna C.
Naumann, Natalie Robbins, 
Sebastian Schneider, Dr. Christel
Wagener, Alexander Wallraf
Vorsitzende: Cathrin Könnecke-
Gräff, Sebastian Schneider

Latein
Leif Berling, Dr. Aristippos Blanas,
Dr. Karen Blaschka (Lehramtskan-
didatin), Julia Brehmer, Bettina
Grothe, Ansgar Jabs 
(Lehramtskandidat), Veronika 
Sophia Thiele, Dr. Anna Vazaki
Vorsitzende: Julia Brehmer

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

Griechisch
Leif Berling, Dr. Aristippos Blanas,
Julia Brehmer, Dr. Anna Vazaki
Vorsitzende: Julia Brehmer

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

Informatik
Hans Joachim Brinkmann, Thomas
Gierloff,  Alexander Hacke, Finn
Henning (Lehramtskandidat),
Christoph Krahl, Katharina 
Parschau, Axel Wiepke
Vorsitzende: Katharina Parschau

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

Chemie
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, Renate Jungehülsing,
Natalie Robbins, Ulrike Rüss, 
Alexandra Schraepler,  
Anne-Kathrin Schwarz  
Vorsitzende: Alexandra Schraepler

Musik
Andrea Brüsch, Annika Herzog,
Ansgar Jabs (Lehramtskandidat),
Carolin Jordanow, Jan Lehmann,
Matthias Salge 
Vorsitzende: Andrea Brüsch

Lehrer und Fachbereichsvorsitzende



Darstellendes Spiel
Dirk Hergemöller, Kristin Kolbe, 
Dr. Kerstin Morling, Dr. Anna C.
Naumann, 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, Jakob Simon
(Lehramtskandidat), Veronika 
Sophia Thiele  
Vorsitzender: Eckhard von Schütz

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

Geographie
Daniel Kubicka (Lehramtskandidat)
Petra Leithold, Dr. Ria Nolte, 
Eckhard von Schütz, Boris Ramien,
Merle Rosenfeld
Vorsitzender: Boris Ramien

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

Sport
Dieter Behrendt,  Thomas Gierloff,
Oliver Heun, Marion Hoeppner,
Frau Jeannette Hoffmann, 
Christoph Krahl, Stefan Krull, 
Josephine Linka, Boris Ramien,
Katrin Sachse
Vorsitzender: Stefan Krull

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



ALMANACH  2018 53Lehrer, Mitarbeiter und Gremien

Lehrervertreter:
1. Leif Berling 
2. Sabine Commichau 

(Vorsitzende)
3. Jan Lehmann 
4. Eckhard von Schütz

Elternvertreter:
5. Nicole Beißel
6. Alexander Hartge
7. Dr. Beate Schulte zu Sodingen 
8. Sabine Strohmaier

Schülervertreter:
9. Benno Scheerbarth
10. Arthur Heinsius 
11. Ole Hägele
12. Thies Hägele

Internat:
13. Heiko Grimm

Beratende Mitglieder 
der Schulkonferenz:

Internatsschülersprecherinnen:
Eva Eichelmann 
Amelie Gesche

Vertreter der Trägerin:
Dr. Jürgen Franzen

Vertrauenslehrer:
Sebastian Schneider
(Vertr.: Anne-Kathrin Schwarz) 

Mitglieder der Schulkonferenz
(13 stimmberechtigte Mitglieder)

Vertrauenslehrer Sebastian Schneider und

Vertrauenslehrerin Anne-Kathrin Schwarz
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Vorsitzteam: Beate Schulte zu 
Sodingen, Sabine Charlotte 
Strohmaier, Silke Cölln, 
Marcus Gommert

5 L
Frau Meyer, Frau Karau 

6 L
Herr Grüne, Frau Selmer

7 A 
Frau Baumeister, Frau Ihlow

7 B
Frau Schade, Frau Tegge

7 C
Frau Fehn, Frau Detlefsen

7 L
Frau von Ondarza, 
Herr Fischer-Jung

8 A 
Frau Cölln, Frau Brandt

8 B
Frau Brendel, Frau Behnke 

8 C
Frau Strohmaier, 
Frau Hendriks

8 L
Frau Sutor, Frau Lucht

9 A
Frau Clauß, Herr Gommert

9 B
Frau Kuntze, Frau Kelz

9 C
Herr Schiffel, Frau Czernotzky

9 L
Frau Zimmermann, 
Frau Schulte zu Sodingen

10 A 
Frau Gernert-Gäbele, 
Frau Lindermann 

Klasse 10 B
Frau Heidbach, Herr Kallenbach

10 C
Frau Glahr, Frau Frey

10 L
Frau Beißel, Frau Schulze

Jahrgangsstufe 11
Frau Klebanowski, Frau Böttcher,
Frau Kluge, Frau Kempers,  
Herr Hartge,  Frau Friedrich, 
Frau Schulte zu Sodingen, 
Frau Klemann

Jahrgangsstufe 12
Frau Kübler, Frau Dr. Lüttger, 
Frau Baumeister, Frau Hornemann,
Frau Klebanowski, Frau von Fritsch,
Frau Beißel 

Elternkonferenz
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Klasse Name, Vorname

5 L Ruby Meike
Julius Pilnei

6 L Jonathan Baumann
Antonia Grüne

7A Zephyr Pras
Lotte Steffen

7B Finn Müller
Annik von Oelsen

7C Johanna Ehlert
Ole Hägele

7L Elena Gabor
Jakob Wacke

8A Skylar Esteves
Jelle Siemer

8B Arthur Heinsius
Helene Petters

8C Matilda Kaye
Anton Weber

8L Henrik Kröger
Franziska Lucht

9A Esther Gommert
Elmar Herzig

9B Emilie Buttenberg
Johann Jakob Rhode

9C Jasmina Abdallah
Julius Funke

9L Joris Degen
Anton Oehlert

10A Liese Kleinke
Felix Stolpe

10B Muriel Friedrich
Janne Siemer

10C Thies Hägele
Pauline Yon

10L Luca Parussel
Lara Rakowski

11 Lea Böhmer
Antonius von Both
Nicola Friedrich
Frauke Koßmann
Antonia Mauder
Jason Plath
Frederike Rust
Benno Scheerbarth
Ferdinand Schulte zu 
Sodingen
Ellen Schultz
Alma Sprengel
Lukas Zeutschel

12 Pauline Baumeister
Cornelius Bruder
Jonas Harnisch
Wenzel Hebold
Jacob Hofmann
Helene Hornemann
Baldur Michael
Alexander Nitzschke
Liva Organischak
Lina Strutzke

Klassensprecher

Schülersprecher:            

Benno Scheerbarth (11. Jgst.)

Stellvertreterin Sek. II:   

Alma Sprengel (11. Jgst.)

Stellvertreter Sek. I: 

Arthur Heinsius (8B)



Klasse 6 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 Moustaca-
kis, Wenke Casomay Neubert, Andreas Polkovs-
kiy, Flora Cosima Rakob, Lilli Josefine Rosen-
berg, 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
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Klasse 5 L 
Frau Brüsch

Anouk Martie Borchardt, Hanna Bramann,
Laura Madhu Dufek, Martha Helene During,
Matthias Hubert Anton Geppert, Oskar Lean-
der Kalkbrenner, Nynke Karau, Judith Raffaela
Klemann, Henrike Franziska Kremer, Jasper

Leopold Kropp, Fynn-Luca Paul Leiteritz, Ronja
Ludwig, Albert Martin, Ruby Vera Magdalena
Meike, Johanna Maria Meyer, Lucian Mock,
Lenea Müller, Carl-Wilhelm Niekisch, Julian

Oehlert, Ben Julius Pilnei, Aeneas Arthur
Schulz, Jenö Christian Stillmark, Jette Weber,

Stella Wessel, Emilia Martha Henriette Zertani

  

    

Argentino



Klasse 7 L 
Frau Schneiderat
Anna-Sophia Barchmann, Leander Enneper,
Hanno Fischer-Jung, Junias Eloy Funk, Elena
Gabor, Gabriel Klusmeyer, George Kozlovski,
Antonia Sophia Krawutschke, Alicia Hannah
Marks, Sarah Joy Marks, Charlotte Mecklen-
burg, Mathilde Dorothea Meentzen, Lennard
Thorben Oesterwitz, Fanny Irma Panek, Leo-
nard Schulte zu Sodingen, Mimi Elsa Anouk
Schulz, Sinaida Alexandra Shcheglova, Maximi-
lian Paul Emil Sitte, Paulina Teresa Carlotta von
Ondarza, Jakob Wacke, Linda Johanna Wallroth,
Tim Connor Nepomuk Wrede, Theresa Zertani,
Charlotte Zwingmann

Klasse 7 B
Frau Althausen
Pamphile Bernard  Beau, Robert Hermann
Campen, Helene von Campenhausen, Elisabeth
Helene Eva Susanne von La Chevallerie, Kalle
Bengt  Fiedler, Selina  Hienzsch, Pauline  Hum-
mel, Luis  Kain, Helene  Kerkow, Mira Mathilda
Köppe, Justina  Mestwerdt, Finn  Müller, Annïk
von Oelsen, Finn Adrian  Rainer, Nelly  Rust,
Tim-Willi  Sakowski, Marla Helen  Schade,
Jakob  Scheerer, Tom  Schilkowski, Hannah
Tegge
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Klasse 7 A
Frau Schasse

Constanze Antoinette Baumeister, Theodor
Enzmann, Lukas Heidbach, Jonah Elias Ihlow,
Mark Kaufmann, Nora Friederike Kaufmann,
Anton Noah Krückels, Mathilda Lilge, Marit

Olowson, Luise Amelie Mariko Oßner, Zephyr
Pras, Lenya Charlotte Schafferath, Oskar Nikolai
Schmidt, Eva Caroline von Schütz, Lily Victoria
Sonnenberg, Lotte Lou Steffen, Jacob Wiedmer

Klasse 7 C
Frau Kolbe

Simon  Andreae, Jade Aglaia  Arnodt, Leonore
Charline  Blume, Maya Carolina  Detlefsen,
Johanna Emilia Hedwig  Ehlert, Charlotte

Fehn, Clarissa  Funk, Carl Nick Valentin  Ger-
mann, Etienne  Grieß, Ole Jasper  Hägele, Can-
Erwin  Hartung, Lukas  Hellmuth, Maya  Hen-
nig, Clara  Hoffmann, Muriel  Hoffmann, Hilda
Jonas, Rosa Charlotte  Klepsch, John-Hubertus
Kropp, Annie Madeleine  Lecoeur, Laura-Luise
Mesecke, Philine  Mestwerdt, Ella  Simon, Zita
Anna  Strauß, Elsa Noelle  Sujata, Luise  Wie-

ners, Til  Winderlich



Klasse 8 L
Herr Rinder
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, Amelie Runde, Marlene 
Schäfer, Albert Michael Schwericke, Rieke
Mathilda Steffen, Katharina Stellpflug, Anton
Fabian Sutor, Ana Ricarda Thiévent, Daniel
Vohland, Finn Wittich, Lennart Prosper Wobig

Klasse 8 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 Hein-
sius, Marie Sabrina Heßling, Moritz Marczak,
Sophia Helene Petters, Simon Richter, Clara
Sasaki, Sünje Ida Sass, Elija Schwarz, Amelie
Topp, Zoé Wessel, Naja Sofie Weßlau
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Klasse 8 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 8 C
Frau Köhler

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

Hagedorn, Nina Jacobs, Eva Charlotte Jänchen,
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, Jakob
Schran, Thyra Schünemann, Tillmann Selle,

Victoria Marie Thiele, Elijah Wallrafen, Wanda
Wätzel, Anton Paul Weber
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Klasse 9 B
Frau Leithold
Vincent Batzer, Jonah Besch, Emilie Butten-
berg, 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,
Felicitas Charlotte Minkwitz, Emilie Maria
Radau, Ole Friedrich Wilhelm Röder, Johann
Jakob Rohde, Paul Schubert, Felina Schwalm,
Paula Marie Schwieger, Frida Schwochow,
Alena Sommerfeld, Hubert Trost, Marie Wenzel 
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Klasse 9 A
Frau Heinze-Musolff

Lennard Böhme, Marco Antonio Candeias
Isaac, Emily Clauß, Wanda Naima Duille, Ame-
lie Gesche, Esther Gommert, Luise Gottmann,

Theodor Lewis Gramann, Lea Caroline Hermer-
schmidt, Elmar Herzig, Matteo Hihlán, Clara
Luise Jahnke, Celina Zoe Jakubowski, Hanno
Peter Kanitz, Carl Lennart Kotte, Lorenz Lodni,
Laura Naß, Julie Marike Schröder, Zoe Strom-
pen, Theresa Sophie Thiele, Jakob Tuchelt,
Timon Vlassakidis, Luisa Wegner, Johanna

Wiedmer, Christoph Octavio Zimmer, Johannes
Zunker

Klasse 9 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 Hoh-

mann, 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, Sara Vinagre Ruminot, Greta
Marie Waberski, Jonathan Waldmann, Bruno

Jonathan Weber, Tim-Jakob Wiedemann

Klasse 9 L
Frau Walter
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 Par-
schau, 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



Klasse 10 L
Frau Rosenfeld
Amelie Beger, Jacob Friedrich Beißel, Georgina
Berg, Caroline Brendel, Josephine Chevalier,
Emili Ehrler, Eva Eichelmann, Eleni Heynen,
Thia Leandra Hoffmann, Charlotte Horne-
mann, Charlotte Kießling, Paul Antonio Maxi-
milian Kusch, Silas Mecklenburg, Luca Joana
Parussel, Ronja Parussel, Julius Peckskamp, Lara
Rakowski, Rebecca Richtsteig, Paula Elisabeth
Schlaad, Lisa Schulze, Charlotte Tenhagen,
Heidi Unger, Anna Lisa Zapfe 

Klasse 10 B
Herr Wallraf
Laurens Amrhein, Tabea Conrad, 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
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Klasse 10 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 Fried-
rich Heermann gen. Böckelühr, Josefa Heinsius,
Anton Hübotter, Liese Kleinke, Paula Kliesche,
Jonathan Kramer, Maya Louise Kretschmann,

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

Ferdinand Weichelt, Maren Wille

Klasse 10 C
Frau Milinski

Lao Amecke, Gaston Johann Baccan, Emma
Dölger, Alma Feuerbach, Lea Sophie Freuden-
berg, 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
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Jahrgangsstufe 11
Bernhard Bachmann, Nikhe Bartelt, Lea Jule Bartschat, Johanna Luise Bertz, Johannes Biontino, Lea Böhmer, Antonius von Both, David Böttcher, Zoe Etain
Braun, Lara Brenner, Jan Brinkhaus Tort, Nora Burges, Greta Hermine Campen, Marie von Campenhausen, Simone Diedrich, Rosanna Leonie Fahrner, Frieda
Fischer, Lina Arwen Francke, Maximilian Frick, Nicola Isabell Friedrich, Helena Geppert, Vladana Giebler, Mirja Marie Gottschalkson, Maike Groenewald,
Anna Hainzl, Tilman Hartge, Oda Hausmann, Luca Sophie Heineken, Elsa Rosalie Heinsius, Eva Hermerschmidt, Louise Herzog, Undine Charlotte Heyne,
Jakob Hohn, Josepha Hoppe, Marie-Charlotte Immel, Hanna Luise Immendorff, Julius Fritz Irion, Arian Magnus Janjatovic, Rahel Jonitz, Lotte Kalka, Arne
Kapischke, Julian Kempers, Antonia Klebanowski, Ida Meret Klemann, Jessica Sara Kljunic, Anna Kluge, Olga Koopmann, Frauke Koßmann, Charlotte Kou-
ril, Charlotte Laurentine Krause, Henriette Lange, Christoph Georg Leese, Luisa Lodni, Benno Manz, Antonia Mauder, Karim Elias Mayer, Anne Meister,
Anoushka Ira Menon, Hannah Marie Meyer, Sedrick Moltzen, Jasvir Robin Multani, Charlotte Sophie Neuland, Lina Oehlert, Malou Oelsen, Tabea Leonie
Oesterwitz, Viktoria Julie Oßner, Hermine Otto, Emil Overduin, Pepina Pairan, Johanna Parschau, Mia Finnuala Piekarek, Jason Plath, Sophie Antonie von
Prietz, Carla Radtke, Charlotte Richter, Frederike Rust, Ottokar Sachse, Benno Scheerbarth, Lena Marie Schiemann, Helene Schiffel, Konrad Schran, Milan
Paul Schröder, Ferdinand Schulte zu Sodingen, Ellen Smilla Schultz, Lisa Schulz-Coppi, Tom Schulze, Victoria Louise Schütze, Paula Schwericke, Hannah Si-
nodoru, Alma Charlotte Sprengel, Elisabeth Staabs, Noah Stark, Victoria Stellpflug, Klara Tenhagen, Linda Thevarajah, Viktor Trost, Konrad Theodor Wa-
cke, Giovanna Wallstein, Lea Weber, Hannah Weiß, Christian Wentker, Anna-Lena Victoria Werner, Nina Wessel, Fine Weßlau, Elisa Seraphina Wiesand,
Carlotta Wilkoewitz, Luis Wittich, Lukas Zeutschel, Helene Zinnecker
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Jahrgangsstufe 12
Jesse Altmann, Pauline Henriette Baumeister, Julius Heinrich Beißel, Julian Belger, Armin Below, Konstantin Bernhardt, Sophia Katharina Bode, Marlene
Boschmann, Pau Brinkhaus Tort, Cornelius Bruder, Len Chami, Friederike Dietrich, Kevin Ehlert, Laura Eichelmann, Mia Maleen Figura, Ferdinand Jakob
Alexander Thomas Freiherr von Fritsch-Seerhausen, Daniel Fronk, Dominik Geier, Sophie Ghandtschi, Evelina Graffmann, Jonas David Harnisch, Leopold
Hausmann, Wenzel Hebold, Merte Rabea Heiland, Felix Hertneck, Carlotta von Hertzberg, Jacob Hofmann, Ann-Kathrin Höltkemeier, Helene Hornemann,
Jonas Hübotter, Carolina Imhof, Edgar Isenmann, Lotte Luise Käferstein, Henning Kapischke, Bianca Kietzmann, Katharina Klebanowski, Armin Klee-
mann, 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, Lie-
selotte Netzker, Phi Hung Nguyen, Volker Alexander Nitzschke, Liva Anna Organischak, Henriette von Pfeil, Jonathan Pittrof, Ivo Prokop, Julia Radau, Char-
lotte Helene Roth, Emma Sandner, Rabea Schalinski, Magdalena Scheinemann, Alicia Schildhauer, Christoph Schumann, Richard von Schütz, Jill Sens, Phi-
lipp Staats, Viktoria Steffen, Lennart Stephan, Lina Strutzke, Hannah Elisa Sühnel, Ole Sußdorf, Marie-Luise Sutor, Franka Thomas, Caspar Timm, Marie
Ulrike Uecker, Sally Uhlemann, Sophie Vandrey, Franz Waldmann, Hannah Sophie Weber, Gereon Wemhoff, Elena Wenzel, Marlene Wessel, Simon Wi-
chura, Sandra Wiesenhütter, Ana Lea Wittowski, Emilie Yon, Friedrich Zelmer, Magnus Zocher
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Abiturienten 2017
Leon Abromeit, Yuma Amecke, Konrad Amrhein, Joana Andermann, Josephine Beger, Felicitas Bendig, Helene Berling, Cedric Besch, Alexander Blank,
Lena Marie Bocian, Mia-Nele Böhm, Amelie von Both, Robert Brechtezende, Friedrich von Dellingshausen, Lia Dipke, 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, 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

Abitur 2017
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Einige von Ihnen haben vor zwei
Jahren im Rahmen einer Auffüh-
rung des Walraff-Theaters den Geist
von Hermannswerder gesucht, in ei-
nem alten Tafelschwamm gefunden
und beerdigt. Nach aufwändigen Re-
cherchen zur  Schulgeschichte hat-
ten Sie zuvor in mehreren Stationen
Ihre kritischen Interpretationen dar-
gestellt, mit Zeitzeugnissen unter-
legt und die Besucher eingeladen,
sich selbst ein Bild zu machen vom
besagten Geist. 

Die Aufführung hat großen Zu-
spruch gefunden und war Ausdruck
eines offenen, unverkrampften,
wohltuend respektlosen Umgangs
mit einem großen ?, nun ja Insel-
thema. 

Eine größere Diskussion hat sie lei-
der nicht in Gang setzen können,
aber das haben andere Themen in
diesem Jahr auch nicht. 

Was kann man also sehen oder
wahrnehmen in einem Mikrokos-
mos, wie es die Clique, die Klasse,
die Schule, die Insel ist. Den Geist
schon mal nicht, weshalb der ja auch
in Form eines alten Tafelschwamms
bestattet worden ist, um überhaupt
etwas in der Hand zu haben, das
man unter die Erde bringen kann. 
Warum ein Schwamm? Ich weiß es
nicht, vermute aber zum Ersten, dass
der Schwamm, noch dazu der mod-
rig riechende, etwas eklig feuchte,
das Symbol für Schule schlechthin
ist, mehr noch als die Kreide, die im-
merhin etwas hervorbringt, wohin-
gegen der Schwamm als das nihilis-
tische Werkzeug wegnimmt, aus-
löscht, Informationen abschwammt… 

Oder das Gegenteil? Die enorme Auf-
nahmefähigkeit eines Schwammes.
Wenn eine Lehrperson etwas sehr
Positives über einen Schüler sagen
möchte, meint sie mitunter, die
Schülerin sei wie ein Schwamm, d.h.

nehme alles Wissen schnell auf,
ohne dass etwas übrig bleibe. Und da
sei das Wissen dann gespeichert. Der
Schwamm als cloud sozusagen …
und dann begraben?

Oder kann es drittens sein, dass der
Schwamm in seiner halbmateriel-
len Anhäufung von Nichts, seiner
Luftigkeit den Eindruck einer Idee
hinterlässt, die Welt als Wille und
Vorstellung, und so der Imagination
von Geist am Nächsten zu kommen
scheint?

Eines jedenfalls scheint klar: Sie war
schon tot, die Idee von Hermanns-
werder! So schriftlich fixiert in ei-
nem Artikel von Fabian Apel im Tor-
nowgraphen vor fünf Jahren1, der
übrigens der Zensur zum Opfer fiel
und zunächst nicht erscheinen
durfte. Das Thema war ganz offen-
sichtlich zu virulent; das Imperium
schlug zurück.

Ok, der Geist ist tot, gab es je einen?
Welchen? Hat der sich geändert? Wie
sah er aus? Irgendwie zwischen dem
fast kopflosen Nick und der kompli-
ziert-scheuen Helena Ravenclaw mit
ein wenig allzeit gehässigem Pee-
ves? Zwischen Karl Marx („Ein Ge-
spenst geht um …“) über die eben
genannten Hogwards-Bewohner bis
hin zu den Klabautergeistern von
Walter Moers, die sich von den Trä-
nen geschundener Menschen (eines
Blaubären) nähren, ist alles möglich?

Der Geist von etwas hat immer et-
was Bestimmendes, auch Abgren-
zendes – er erzählt über das Gebiet
(oder die Grenzen) einer sozialen
Gruppe, er de-finiert sie (lateinisch:

„Der Geist weht, wo er will …“ (Joh 3,8)
Rede des Schulleiters zum Abitur 2017

1 39-12, Januar 2012
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finis!), deren Ziele, prägt deren wir-
Gefühl, er markiert ein Territorium.

Häufig durchaus elitär und attraktiv:
wir gegen den Rest der Welt! Im
Sinne einer Verantwortungselite
mag das durchaus akzeptabel sein.

Man hat früher in diesem Zusam-
menhang auch von Korpsgeist ge-
sprochen, gerade in Potsdam mit sei-
nen vielen Kasernen hat das Tradi-
tion. Im Militär und in Unterneh-
men gibt es das immer noch und
wird weithin, auch in der so demo-
kratischen Bundeswehr,  gepflegt,
weil die Erfahrung zeigt, dass Men-
schen sich dann besonders für et-
was einsetzen, wenn sie sich mit ei-
ner Gruppe und deren Zielen stark
identifizieren und sich dort auch ge-
borgen fühlen. Man kann es auch CI
(corporated identity) nennen (klingt
etwas zeitgeistiger). 
Ob ein Geist als gut oder schlecht,
hemmend oder antreibend, existent
oder nicht wahrgenommen wird,

hängt von den Inhalten ab, die er
vertritt, von deren gesellschaftlicher
Relevanz und seinen Zielen. 

Die deutsche Sprache bietet uns hier
das differenzierende Wort „Ungeist“
an, meint damit aber nicht Materiel-
les, sondern wichtet und wertet:
Geist=guter Geist; UNgeist= schlech-
ter Geist. 

Aber auch das ist Frage der Defini-
tion und der Perspektive: Eine Idee
bzw. deren halbmaterielle, sich in
Handeln ausdrückende Inkarnation
kann leicht von Geist zu Ungeist und
umgekehrt werden …

Die Berufung auf etwas, auf einen
Tag oder Geist von … hat immer et-
was Retrospektives auf der einen
Seite, stellt aber Forderungen für die
Zukunft auf der anderen bzw. leitet
die aus der Vergangenheit ab. Es
werden Ansprüche markiert und
Respekt verlangt vor etwas, dass es
gefühlt gab, eigentlich aber eine In-

terpretation darstellt und möglicher-
weise gut mit der eigenen Komfort-
zone vereinbar ist. 

Wer den Geist von etwas beschwört,
sieht sich selbstverständlich als Teil
oder zumindest Diener dieses Geis-
tes und meint mit dem Geist mögli-
cherweise sich selbst. Sie sehen, die
Vokabel lädt geradezu ein zu Anspie-
lungen und Vergleichen, weshalb ich
jetzt nicht auf Geisterbeschwörung,
Opfer- und Cargo-Kult eingehe und
auch das Thema Spirituosen, mit
dem Sie bereits Ihre Erfahrungen ge-
sammelt haben, vermeide und Sie
bitte, das nicht als spirituelle Erwei-
terung misszuverstehen.

Ich weiß nicht, wer den Begriff „Geist
von Hermannswerder“ geprägt hat.
Ich weiß auch nicht, wie alt er ist. Wir
haben ihn aber gesucht.

Kürzlich war ich so mit einem Team
des Tornowgraphen zu Besuch bei
zwei alten Damen im Rheinland, die
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1940 und 1942 hier auf Hermanns-
werder ihr Abitur abgelegt haben.
Angesprochen auf ihre Schulzeit
wussten sie viel Interessantes, Lus-
tiges und Trauriges zu erzählen. Das
absolut Prägende für sie war, dass sie
der häuslichen Enge entfliehen
konnten und hier auf der Insel auf
Toleranz und Freiheit trafen. 

Dorothea Kreidel, geb. Jordan, war
vorher auf einer evangelischen Klos-
terschule in Heiligengrabe, einer
nach ihrer Erinnerung von Pädago-
gik völlig unberührten Einrichtung.

Erika-Maria Brutschke, geb. von
Schmeling, kam von einem pom-
merschen Gut auf unsere Insel. 

Beide bringen mit der Schule, dem
damaligen Oberlyzeum, vor allen
zwei Begriffe in Verbindung: Offen-
heit und Zusammenhalt. Frau Krei-
del erzählte, dass sie vor der Schule
allein schwimmen gehen oder zum
Geigenunterricht nach Berlin fahren
durfte – vorher völlig undenkbar!
Hermannswerder war von Anfang

an eine Internatsschule, was die
hohe Bedeutung des Begriffs Zusam-
menhalt erklärt. Die Mädchen wohn-
ten zusammen neben der Schule,
hatten ihre Erzieherinnen, mokier-
ten sich über ihre Lehrer so, wie man
es aus Hanni und Nanni, Schloss Ein-
stein etc. kennt.

Und dennoch hatten die Offenheit
und auch der Zusammenhalt Gren-
zen. Der Zusammenhalt funktio-
nierte untereinander, von Potsdam
grenzte man sich eher ab und trug
die Nase etwas höher. 

Froher Kinder Jugendland,
treuer Schwestern Heimatland,
deutschen Geistes Ackerland –
das ist Hermannswerder Land!

Die Atmosphäre war weitgehend un-
politisch, gefangen in der Geschlech-
terrolle ging es um die zukünftige
Rolle als gute Ehefrau und Mutter.
Abgelegt wurde also auch ein Pud-
dingabitur, d.h. ein Hauswirtschafts-
abitur. Mitten im Krieg wurde als
mündliche Abiturprüfung die Zube-

reitung eines Rehrückens abverlangt,
natürlich ohne Rehrücken! 

1936 war man in naiv-furchtbarer
Begeisterung auf den Obersalzberg
gereist: Mein Führer, Hermannswer-
der wartet auf Sie! 2 Und natürlich bil-
dete man – wie so viele auch – be-
geistert Spalier zur Olympiade und
säumte das Rollfeld in Tempelhof.
Selbstverständlich stand eine Hit-
lerbüste in der Aula, während 1937
das Lutherstandbild in der Vorhalle
zerschlagen lag.

Als im selben Jahr die Schule 
gleichgeschaltet wurde und Pastor
Kühne sein Schulleiteramt aufgeben
musste, trauerte man zwar dem sehr
beliebten Pfarrer nach, konnte dem
Weggang der Diakonissen aber
durchaus etwas abgewinnen. 

Offenheit? Zusammenhalt? Sind re-
lative Begriffe und exklusiv: Für die
jüdischen Mitschülerinnen war in
der neuen Zeit kein Platz mehr an der
Schule – sie mussten Ostern 1938 die
Schule verlassen. Ich nenne hier

WIR SCHÄTZEN WERTE

Aus allen Vermittlungsgeschäften, die über diese Anzeige zustande kommen, 

spenden wir 10% unserer eingenommenen Provision für die Neugestaltung des 

Schulhofes. Verkaufen Sie mit uns oder empfehlen Sie uns weiter! 

Philipp Krentz Immobilien Vermittlungs GmbH 

Gutenbergstraße 92    14467 Potsdam    www.krentz.de    0331 - 270 72 70

10% unserer Provision für den Schulhof!

2 Inselblätter Hermannswerder (Nr.21, 12/1936)
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stellvertretend den Namen von Ilse
Remde. Geb. 3.8.1922, getauft 1.11.36,
Aufnahme 16.11.1936, Austritt Ostern
1938. Schlank, schwarzer Bubikopf,
blaue Augen, Berliner Humor. Quasi
notgetauft, um in der Evangelischen
Hoffbauer-Stiftung unterkommen
zu können. Als Tochter eines soge-
nannten Ariers überlebt Ilse Remde
die Verfolgung und den Krieg.

Und dennoch war für die Schülerin-
nen dieser Ort etwas Besonderes, et-
was Prägendes, das sie veranlasste,
noch bis in die 70er-Jahre hinein
Rundbriefe kursieren zu lassen und
dem sie sich noch heute stark ver-
bunden fühlen. Der Zauber dieses
Ortes, der genius huius loci, zieht uns
auch heute noch in den Bann. Zwei-
fellos ist die Insel in ihrer landschaft-
lichen Schönheit und in ihrer Be-
stimmung als Bildungsstandort et-
was Besonderes.

In den 50er-Jahren war der „neue“
Geist der 30er/40er bereits ein alter,
lebte auf Hermannswerder jedoch
als antikommunistischer Geist der

alten Pennälerzeit durchaus weiter
z.T. mit Lehrern, die im neuen, dies-
mal sozialistischen Bildungssystem
als belastete Personen nicht mehr
unterrichten durften, wie dem „Nazi-
Schulgermanisten“ Max Vanselow,
dem ersten Rektor des KOS3. 

Nach dem Mauerbau änderte sich
indes alles.

Jetzt wurde das KOS tatsächlich ein
Hort der Freiheit und der Unabhän-
gigkeit, eine aus der Not geborene
Zwangsgemeinschaft, ein Ort der Of-
fenheit und des besonderen Zusam-
menhalts – hier konnten Kinder von
Systemkritikern, Pastoren etc. eine
Hochschulreife erwerben. Hier war
es möglich, Autoren zu lesen, die
man sonst in der DDR nicht bekam.

Als kritisch und frei wird die Atmo-
sphäre von ehemaligen Schülern be-
schrieben, als Inselküche mit beson-
deren Zutaten4. 

Eine Gemeinschaft, die sich ganz im
o.g. Sinne in ihrer Rolle weitgehend

einig war, authentisch auftrat und 
in ihren Zielen den Gegenpol ein-
nahm zu dem, was in der DDR als
„Standpunkt, Einstellung“ bezeich-
net wurde. Letzteres ist schon symp-
tomatisch, zumindest aus heutiger
Sicht: Ein Standpunkt, eine Einstel-
lung zeugen erstmal nicht von Be-
weglichkeit. 

Wir sehen, so ein Geist ist sehr beweg-
lich und changiert heftig, wechselt
gern die Farbe …  Ist das Geist? Die
Schule, die Stiftung, Hermannswer-
der haben eine wechselvolle Ge-
schichte, von der man wissen sollte.
Nicht, um zu verurteilen und zu be-
werten, sondern um zu verstehen.
Vielleicht sollte man also doch lieber
vom Klima sprechen, vom Schulklima
– das lässt sich nicht so leicht beschul-
digen, überhöhen, beerdigen? Es ist
da, besser, schlechter, anders…

Es bietet auch die Gelegenheit von
einem Wandel zu sprechen, von Ver-
änderungen, möglicherweise von
Entwicklung und nicht von einem
Exitus. 

3 Wolfgang Hegele: Literaturunterricht und literarisches Leben in Deutschland (1850-1990) Würzburg 1996
4 Frank Martens, Almanach 2015
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Ich glaube eher nicht, dass der Wan-
del eines Schulklimas ähnlich nega-
tiv konnotiert sein sollte wie der
Wandel des Weltklimas, auch wenn
der Begriff Klimawandel dazu ein-
lädt und eher an Auswirkungen wie
Überschwemmung, Austrocknung
und Artensterben denken lässt. 

Wandel ergibt sich auch aus den ge-
sellschaftlichen Veränderungen. Es
bleibt abzuwarten, wie sich die Ver-
änderungen der letzten Zeit, z.B. das
Erstarken nationaler Tendenzen, zu-
nehmende ideologische Verhärtun-
gen und die weitere Atomisierung
der sozialen Organismen5 auswirken
werden.

Das Schulklima hat sich mit dem
Übergang vom KOS zum Evangeli-
schen Gymnasium, mit dem Über-
gang von der geschlossenen in die
offene Gesellschaft und ganz sicher
auch mit dem Auszug des Internats
gewandelt. Denn der erwähnte Geist
war von Anfang an ein Internats-
geist und letztlich auf Selektion (in-
tern/extern) beruhend. 
Hinzu kommt die gesellschaftliche
Entwicklung: Wenn man der Shell-
Studie 2015 glauben möchte, gehö-
ren Sie in den Übergang von der Ge-
neration Y = why? (1980-2000) zur
Generation R, r=relax. In großer Si-
cherheit aufgewachsen, materiell
wohl versorgt, in Erwartung einer
Verheißungen erfüllenden Zukunft,
selbstbewusst, politisch interessiert.

Sie finden sich in der Beschreibung
nicht so recht wieder? Dann doch
eher Y: Wertewandel, Balance zwi-
schen Arbeit und Freizeit? 

Sie gehören, egal ob Y oder R, zu den
ersten digital natives, d.h. Sie gehö-
ren zu den ersten, die selbstver-
ständlich mit Internet und mobiler
Kommunikation aufwuchsen. Das
D-Netz ist älter als Sie, und zur Zeit

der Erfindung des iPhones waren Sie
schon acht Jahre alt und möglicher-
weise mussten viele von Ihnen keine
weitere acht Jahre warten, bis Sie
auch ein Smartphone nutzen konn-
ten.

Um existentielle Dinge mussten Sie
sich keine Sorgen machen, konnten
sich auf familiäre Bindungen zu-
meist verlassen. Bisher kam Ihnen
wenig Verantwortung zu. Die Schule
bot einen festen Rahmen, gegen den
Sie wie in der Brownschen Teilchen-
bewegung anrennen konnten. Wir
haben uns Mühe gegeben, als
schwingendes System aufzutreten,
ein fruchtbares Klima zu gestalten.
Sie, liebe Abiturientinnen und Abi-
turienten, haben dieses Schulklima
unterschiedlich erlebt, abhängig von
Ihren Erfahrungen an dieser Schule,
aber auch von Ihrer Herkunft, dem,
was Sie zuvor erlebt haben. Vielleicht
waren Sie auf ähnlichen Grundschu-
len und haben Hermannswerder als
logische, wünschenswerte Fortset-
zung der Schulzeit verstanden: auf
der Basis christlicher Werte, mit mu-
sisch-künstlerischer Orientierung.
Sie sind hier angekommen, durften
Ihre Vorstellungen verwirklichen,
haben die richtigen Lehrer gehabt
und fühlten sich wohl. 

Vielleicht kamen Sie von anderen
guten Schulen hierher und konnten
das beanspruchte „Besondere“ nicht
erkennen, weil es anderenorts auch
ohne Berufung auf einen anspruchs-
vollen Schulgeist das gewisse Etwas
gab, das eben eine gute Schule aus-
macht?

Vielleicht waren Sie Schüler einer
LuBK, einer Looser-und-Bekloppten-
Klasse, wie Sie sich selbstironisch
mitunter genannt haben, vielleicht
sind Sie nach der sechsten Klasse zu
uns gekommen, weil Ihre Eltern das
wollten, und sind dann alle gemein-

sam auf die Kennenlernfahrt in der
7. Klasse gegangen. 

Wenn ich die jüngeren Klassen sehe,
stelle ich fest, dass es von Anbeginn
Begegnungen und Freundschaften
über die Klassengrenzen hinweg
gibt und hoffe, dass dies bei Ihnen
auch so war. Später waren Sie auf Se-
gelfahrt oder zu Studien in verschie-
denen fernen Landen.

Möglichkeiten zur vorurteilsfreien
Begegnung gab es auch in den fol-
genden Jahren. Theater machen hat
hier Tradition: In der achten Klasse
haben Sie unter der Regie von Frau
Dr. Nolte Otfried Preußlers Krabat
aufgeführt. Und auch danach immer
wieder in verschiedenen DS-Auffüh-
rungen, z.B. Macbeth oder eben die
o.g. Geistgeschichte. Seltsamerweise
ging es immer um Ableben… :) 

Fast: Jake musste nicht sterben, als
Sie im letzten Jahr mit der Adaption
der Blues Brothers im Jahrgangsstu-
fenstück einen neuen Standard ge-
setzt haben oder zumindest zeigten,
was so von Schülerseite alles mög-
lich ist, wenn wir Lehrer uns heraus-
halten. Auch das ist ermöglichen …
gewähren lassen, wachsen lassen –
nicht einfach! Auch wir sind im Auf-
trag des Herrn unterwegs!

Sie haben im Chor gesungen, in der
Kantorei. Dabei hatten Sie das Glück,
in einer wirklich besonderen Zeit zu
singen: Sie konnten mit dem RIAS-
Kammerchor an einer Uraufführung
hier in der Inselkirche mitwirken.
Die Junge Kantorei hat – aus meiner
Sicht – die Grenzen eines Schulcho-
res hinter sich gelassen und sich un-
glaublich gesteigert. Zu sehen und
zu hören war das auch in der Teil-
nahme an der Vocalise mit der Auf-
führung von Tippets „A child of our
time“.

5 Johannes Kühne Nr. 15; 11/1933
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Gleiches lässt sich für die herzög-
lich-brehmersche BigBand sagen, die
ohne Ihr Zutun nicht da stünde, wo
sie heute wäre: eine „wirklich unter-
haltsame“ BigBand, wie sich ein Re-
porter der ZEIT beim Besuch des Kir-
chentags anerkennend ausdrückte. 

Die genannte Beispiele nehmen ins-
besondere Bezug auf unser musisch-
künstlerisches Profil, gelten aber
auch für das Kerngeschäft, den nor-
malen Unterricht und sollen deut-
lich machen, wie wir, die Pädago-
gen, uns verstehen: als Ermöglicher.
Wir wollten es Ihnen möglich ma-
chen zu zeigen, was in Ihnen steckt,
die Saiten zum Klingen bringen. 
Sie haben sich darauf eingelassen
und engagierten sich auf vielfältige
Weise: Sie haben als Schulsanitäter
und als Mediatoren dafür gesorgt,
dass Blessuren, innere wie äußere,
eine erste Aufmerksamkeit fanden.
Als Schülersprecher haben Sie sich
für die Ihre Belange eingesetzt, nach
langer Zeit wieder eine Wochenend-
fahrt der Schülervertretung in Baitz
organisiert und den von Ihren Vor-
gängern initiierten Tag der Begeg-
nung am Laufen gehalten. 

Und so, wie es uns als Pädagogen
gelingt, die Schülerinnen und Schü-
ler als Individuen, nicht als Gat-
tungsbegriff, sondern als Personen
zu sehen und Möglichkeiten der Ent-
wicklung vorzuhalten, auch zu pla-
nen und zu organisieren, so können
sich Lernende darauf einlassen. 

Dass wir in dieser Rolle immer er-
folgreich waren, wird man nicht be-
haupten können. Das gilt einerseits
für die schulischen Leistungen, wie
es gar nicht schön heißt: Nicht alle
kamen mit den erforderlichen Vo-
raussetzungen hierher, nicht alle wa-
ren mit der gebotenen Ernsthaftig-
keit dabei und sind deswegen heute
nicht unter uns. 
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Andererseits haben wir nicht dafür
sorgen können, dass sich alle hier
wohl fühlten, sich geborgen und ak-
zeptiert wussten. Einige haben die
Schule verlassen, weil sie anderen-
orts mehr Chancen für sich sahen
und/oder Hermannswerder nicht als
so attraktiv empfunden haben, wie
wir uns das wünschen oder vorstel-
len. Eine attraktive Schule ist kein
Selbstläufer und die Berufung auf
einen Geist bringt uns nicht weiter,
wenn dieser Bezug nicht spürbar
wird. 
Dieses Ermöglichen verstehe ich als
Haltung, die ganz wesentlichen Ein-
fluss auf ein Schulklima hat: keine
Einbahnstraße und durchaus mit ei-
ner spirituellen Dimension. 

So sind wir zu guter Letzt doch wie-
der beim Geist gelandet:

Ich glaube nicht, dass wir einen
Geist von Hermannswerder benöti-
gen, noch nicht mal einen Schul-
geist. Zu irdisch, zu gebunden, zu in-
terpretativ. Er ist nichts, auf dem
man sich ausruhen kann, nichts, das
auf Flaschen gezogen und eingekel-
lert, bei Bedarf hervorgeholt und in
Schlückchen genossen werden will.
Kennen Sie noch den kleinen, trau-
rigen Ballon, der hier oben am
Leuchter hing, lange Zeit, wenigs-
tens drei Jahre? Er hatte seinen
Hauch verloren, konnte ihn nicht
speichern, ist hängen geblieben.
Geist fordert zum Fliegen, zum Han-

deln, zum Ausführen, eher zu einer
vita activa … 

Pfingsten ist noch nicht lange her
und so könnten wir sagen: Der eine
Geist reicht völlig aus, eine Besee-
lung und Grunderfahrung zu wis-
sen, was gut ist, worauf man ver-
trauen und woran man sich orien-
tieren kann, wohl wissend, dass es
möglich und wahrscheinlich ist, zu
irren, den falschen Weg einzuschla-
gen. 

Wege kann man auch zurückgehen,
Umwege kosten Zeit, bringen einen
aber möglicherweise weiter als der
direkte Weg. Einen inneren Kompass
zu haben, kann heißen, einen Geist
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zu haben, einen Hauch. Denn Geist
ist Bewegung, ist pneuma, ist spiri-
tus, wird Odem genannt. 

Er trägt das Leben, d.h. das Atmen in
sich (dum spiro, spero). Geist ist aktiv,
er führt. Norddeutsch gedacht, ist er
der Mast, trägt und füllt die Segel.
Hermannswerder ist tot, es lebe Her-
mannswerder!

Selig sind die, die da geistlich arm
sind6 …

Noch etwas Statistik: Nicht alle der
98 zum Abitur angemeldeten Ler-
nenden haben bestanden. Der
Durchschnitt beträgt 2,07 und ist
ähnlich wie in den Vorjahren (2016:
2,03; 2015: 2,1; 2014: 2,2; 2013: 2,07).
3 von Ihnen erreichten ein 1,0, näm-
lich Annika Wegner mit einer Punkt-
zahl von 855, Henry Raeck mit 845,
Lea Kolesnyk mit 823 Punkten.

Immerhin 44 haben eine 1 vor dem
Komma; 40 eine 2. Bemerkenswert
ist Ihr Kampfgeist: Neben den leider
notwendig gewordenen Nachprü-
fungen in Mathematik – immerhin
25! – gab es 15 Nachprüfungen (bei 13
Prüflingen), in deren Ergebnis 10
Prüflinge ihren Abischnitt verbes-
sert haben. Ein Prüfverfahren ist
noch nicht abgeschlossen, das Abitur
aber schon bestanden. Hochach-
tung!

Vor dem Abschied halt ich es für
wichtig zu danken: Dank an Sie, liebe
Eltern, dass Sie uns Ihr Bestes, Ihre
Kinder anvertraut haben und die
Schule in Ihrer Tätigkeit als Kuchen-
bäcker, Elternvertreter und Förder-
vereinsmitglied usw. unterstützt ha-

ben. Ihre mitunter kritischen Bemer-
kungen und Ihre klare Sicht auf Pro-
bleme waren eine wertvolle Rück-
meldung und haben uns geholfen.
Sie dürfen im Förderverein 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,
Herrn Schorrstedt, Herrn Helbig und
Herrn Kerbstat, 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. 
Besonderer Dank geht an das Kolle-
gium als Ermöglicher und Begleiter
der ihnen anvertrauten Lernenden
und insbesondere danke ich hier den
Klassenleitern und Tutoren.

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 Gelegen-
heiten des Zusammenkommens, des
gemeinsamen Gehens! Danke, dass
wir Sie wachsen sehen durften!

Wenn Sie noch weiter über Geist
nachdenken mögen, dann lassen Sie
mich Ihnen dies mit auf den Weg
geben: Nicht den Geist der Verzagt-
heit hat Gott Ihnen gegeben, sondern
den Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit.7

Wenn man so will: keinen Geist von
Hermannswerder, aber einen immer
neuen Geist, einen Geist, der weht,
wo er will8, auch hier. 

Oder anders gesprochen: Glaube,
Liebe, Hermannswerder. ¢

Leif Berling, Schulleiter

6 Mt 5,1
7 2Tim 1,7
8 Joh 3,8



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 22.03.2017
wurde genehmigt. 

2. Tätigkeitsbericht des Vorstands
2017 und Aussprache
Im Tätigkeitsbericht, vorgetragen
von der Vorsitzenden, Frau Böttcher,
wurde über die Mitgliederentwick-
lung, die Vorstandsarbeit und die Ak-
tivitäten des Vereins Rechenschaft
abgelegt (s.a. Tätigkeitsbericht S. 13 in
diesem Heft). Es bestand kein Dis-
kussionsbedarf hierzu. .

3. Bericht der Schatzmeisterin 2017
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 2017. Auch
zu diesem Punkt gab es keinen Dis-
kussionsbedarf. 

Bericht der Kassenprüfer 
Die Kassenprüfung des Jahresab-
schlusses 2017 erfolgte am 28.02.2018
durch die Kassenprüfer Herrn Wie-
demann und Frau Czernotzky auf
Grundlage der vorgelegten und auf-
bereiteten Finanzunterlagen in An-
wesenheit der Schatzmeisterin. Vor-
stellung des Kassenprüfungsberich-
tes durch Frau Czernotzky und an-
schließende kurze Aussprache. 

Die Kassenprüfer schlagen die Ent-
lastung des Vorstandes vor. 

4. Entlastung des Vorstandes 
Die MV beschließt die Entlastung
des Vorstandes für das Geschäfts-
jahr 2017. 

5. / 6. Wahl eines neuen Vorstandes 
Zu wählen waren ein*e neue*r Vorsit-
zende*r, ein*e Stellvertreter*in, ein*e
Schatzmeister*in und Beisitzer.

Frau Gernert-Gäbele hat sich bereit-
erklärt, das Amt als Schatzmeisterin
fortzuführen; ebenso Herr Berling,
der sich als stellvertretender Vorsit-
zender wieder zur Wahl stellt. Beide

wurden mit 10 Ja-Stimmen und je ei-
ner Enthaltung gewählt. 

Trotz intensiver Suche und Diskus-
sionen vorab – Frau Böttcher hatte
langfristig angekündigt, für das Amt
der Vorsitzenden nicht mehr zu kan-
didieren –war es leider nicht gelun-
gen, jemanden für die Tätigkeit als
Vorsitzende*n des Vereins zu finden.
Da in der Vereinssatzung festgelegt
ist, dass Vorsitzende*r, Stellvertre-
ter*in und Schatzmeister*in jeder
den Verein juristisch als Person ver-
treten kann, ist zunächst eine Wei-
terarbeit des Vereins auch ohne Vor-
sitzende*n möglich. Spätestens zum
Beginn des neuen Schuljahres soll in
einer erneut einberufenen Mitglie-
derversammlung die Position der*s
Vorsitzenden neu besetzt werden. 
Als Beisitzer wurden erneut Frau
Flüh, Frau Woite und Herr Gommert
gewählt; weitere Personen haben
nicht kandidiert. 

7. Berichte aus Schule und Internat 
Schule (Herr Berling) 
• In seinem Bericht legt Herr Berling
dar, dass es ein großes Interesse an
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Protokoll der 26. Mitgliederversammlung 
des Fördervereins
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Lernen und Leben an dieser Schule noch mehr Spaß macht.
Jetzt Mitglied werden!

www.evgym.de/schule/foerderverein



den zahlreichen Veranstaltungen
der Schule, die vor allem von den En-
sembles der Schule, der Big Band,
den verschiedenen Chören, und klei-
neren Gruppen oder auch dem Fach-
bereich DS getragen werden gibt
und dass die Veranstaltungen sämt-
lich ein sehr hohes Niveau hätten
und immer gut besucht gewesen
seien. Beispielhaft nannte er das
Krippenspiel im Dezember, die Auf-
führung der Bach’schen Johannes-
passion durch die Chöre der Schule
und den Projektchor, den Kammer-
musikabend und auch diverse Auf-
tritte der Big Band. Auch die Her-
mannswerderaner Abende seinen
wieder aufgelebt; benannt wurde
ein kürzlich stattgefunden haben-
der HWA zum Thema Medienethik,
gestaltet vom Seminarkurs Philoso-
phie der 12. Jgst. 

• An baulichen Maßnahmen soll die
Isolierung der Grundmauern des
Schulgebäudes rundherum zügig
weiter voranschreiten, ebenso wie
der Ausbau des 3. OG weiter voran-
getrieben werden soll. Für die Nut-
zung dieser Räume soll es ein pro-
duktive Zukunftswerkstatt geben, in
der Vorschläge beraten werden, wie
der zur Verfügung stehende Platz für
die individuelle Förderung der Schü-
lerschaft genutzt werden soll. Au-

ßerdem wurde der Einbau eines Auf-
zuges in das Schulgebäude konzi-
piert; erste Arbeiten dazu sollen im
Sommer 2018 stattfinden. 

• Die in 2013 erarbeiteten und auf 5
Jahre angelegten Konzepte zur Wei-
terentwicklung der Schule sowohl
inhaltlich pädagogisch als auch was
die materiellen und technischen Vo-
raussetzungen dafür anbelangt,
seien weitgehend umgesetzt, so dass
es in den letzten Wochen Veranstal-
tungen gegeben hat, an denen Ver-
treter aller Gruppen der Schulge-
meinschaft teilgenommen haben
und bei denen über die Partizipation
aller Gruppen an der Weiterentwick-
lung der Schule diskutiert und viel-
versprechende Ideen entwickelt
wurden. Auch die schulinterne Fort-
bildung (SchliF) habe sich damit be-
fasst. 

Internat (Frau Woite) 
• Der schulische Teil des Internats
soll 2019 geschlossen werden; die da-
rüber hinaus verbleibenden 10 Schü-
ler werden bis zum Abitur bleiben
und in ein anderes Gebäude umzie-
hen; das Haupthaus des Internats
wird von der Hoffbauerstiftung an-
derweitig genutzt werden. Da sich
die Kooperation mit dem Internat ab
2019 aufheben wird, bedarf es um-
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Anfrage) )
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www.gymnasium-hermannswerder.de
www.hoffbauer-bildung.de
www.hermannswerder.de



fangreicher Änderungen in der Au-
ßendarstellung des Fördervereins,
da der Zusatz „mit Internat“ wegfal-
len wird (Satzung, Schulkleidung,
Formulare etc.) 

8. Vorstellung und Diskussion zu
Projekten und Vorhaben im Jahr
2018
• Rückstellungen regelmäßiger jähr-
licher Ausgaben 

• Fahrtenzuschüsse, Anteil Alma-
nach, regelmäßige Ausgaben (Ver-
waltung, Website, lsfb u.ä.) England-
austausch Klasse 10, Eintrittsgelder

• Schulbibliothek – neue Belletristik

Bereits beschlossene Ausgaben vor-
liegender Förderanträge für 2018

• Fremdsprachenassistenz – eine
erste Rate wurde Anfang 2018 ge-
mäß des Vertrages an Frau M. Wilson
überwiesen 

• Seminarkurs 2017/18 – Film „Was
wollt ihr?“ Premiere April 2018

• Fahrt der Big Band nach Freuden-
stadt (Austausch mit Gymnasium)
mit diversen Auftritten am Ort und
in der Umgebung, Juni 2018 

• Abiturientenpreise: Künstlerpreis
Resonanzen, Preise für Französisch
Hockey-AG: Aufwandsentschädi-
gung für Wettkampfvorbereitung
und -begleitung Juni 2018 

Weitere Planungen (Auswahl div.
Fördervorhaben)

• Anschaffung eines modernen
Trinkbrunnes im Schulgebäude

• Sanierung oder Neubeschaffung
einer Tischtennisplatte auf dem
Schulhof

• Erweiterung der Anlage für Fahr-
radständer (Herr Jamme erklärt Be-
reitschaft, daran mitzuwirken) 

• Sanierung des historischen Trink-
brunnens im 1.OG der Schule

• Sportfest

• Sommerfest 

Die nächste Vorstandssitzung findet
2. Mai 2018 um 19:00 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 beim
Vorstand eingesehen werden. 

Anfragen bitte über 
kontakte@foerderverein-gymna-
sium-hermannswerder.de
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