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Vorwort

»Monde und Jahre vergehen
und sind auf immer vergangen,
aber ein schöner Moment
leuchtet das Leben hindurch.«
Franz Grillparzer

Liebe Leserinnen und Leser,
alles Gute zum Jahreswechsel und viele schöne und unvergessliche
Momente im neuen Jahr wünschen wir Ihnen.
Bleiben Sie gesund und uns weiterhin gewogen.
Ihr Redaktionskollegium
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Aus dem Schulleben

Rede des Ministers für Bildung,
Wissenschaft und Kultur Henry Tesch
Liebe Abiturientinnen und liebe Abiturienten,
liebe Eltern, liebe Großeltern,
verehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr verehrte Gäste,
inwenigenMinutenwerdenSie–liebeAbiturientinnen
und Abiturienten – Ihr Abschlusszeugnis – Ihr Abiturzeugnis – in den Händen halten. Am heutigen Tag dreht
sichallesumSie.Unddasistauchrichtigso.Wirgratulieren
IhnenaufdasHerzlichstezuIhrenerreichtenErgebnissen.
MitdemheutigenTaglassenSie(endlich)alldashinter
sich,wasdieSchulenuneinmalcharakterisiert.Keineüberraschenden Kontrollen, kein Büﬀeln, keine Hausaufgaben!
GenießenSiemitRechtdenkurzenAugenblick,indemSie
das alles beiseite legen können. Mit dem Abiturzeugnis in
derHand,dasIhnenundderWeltdokumentiert,dassSieeineumfangreicheAllgemeinbildung
Ihr Eigen nennen, werden Sie nun mit Ihrem theoretischen und praktischen Wissen in diese
Welthinaustreten.
VielevonIhnenwerdenihreeigenenvierWändebeziehen,indenendieMusiknieleisespielen
muss,woderComputerdenganzenTaglaufendarfundFeiernniezuEndegehenmüssen.–
Klingtdasgut?
OhneIhnendieseVorstellungenauchnurimGeringstennehmenzuwollen,möchteichIhnen
allerdings hier auch sagen, dass es sich bei all der Freude wirklich nur um einen Augenblick
handelnwird.ÜberkurzoderlangwerdenSieeinmalmehrfeststellen,dassmandenHorizont
nie erreicht. So wie sich nach jeder Bergkuppe eine neue Landschaft vor Ihnen ausbreitet, so
werdenauchandieStellederaltbekanntenPﬂichtenvieleneuetreten.
Den jungen Männern, die ihren Wehrdienst leisten werden, stellt sich das wohl am oﬀensichtlichsten dar. Zivildienst und soziales Jahr werden Sie andere Herausforderungen erleben
lassen,ebensofürdiejenigen,diegleichzumStudiumoderineineAusbildunggehen.
Siehabenjedochbewiesen,dassSiesichbesonderenForderungenstellen.DerGesamtdurchschnitt von 2,43 beweist dies. Das waren harte Arbeit, Fleiß, Ausdauer und LeistungsbereitschaftIhrerseits.WirfreuenunsüberalleZeugnisse,indenenzumAusdruckkommt,dassSie
umLeistungengekämpfthaben.DieherzlichstenGlückwünschedarfichIhnenauchvonunserem Schulvereinsvorsitzenden, Herrn Jost Reinhold, überbringen. Es ist für uns alle eine ganz
besondereFreude,dasserheutemitIhnengemeinsam,liebeAbiturientinnenundAbiturienten,
IhreZeugnisausgabefeiert.HerrReinholdistAbsolventdieserSchule,erhat1948,alsovor62
Jahren, ebenso wie Sie heute, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, sein Reifezeugnis über-
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reichtbekommen.EineshabenSienunmitHerrnReinholdgemeinsam,SiesindAbsolventinnenundAbsolventenunseresGymnasiumCarolinum.
AndieserStellemöchteichunseremliebenHerrnReinholdinIhrerallerNamenzuseinererstkürzlicherhaltenen
Auszeichnung mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des VerdienstordensderBundesrepublikDeutschlandsehrherzlich
gratulieren.(BitteaufdieBühne)
Dies ist eine Anerkennung für seine ganz besonderen
Leistungen,fürseinenselbstlosenEinsatzfürdieMenschen
inMecklenburg-Vorpommern,imBesondereninderRegion
derMecklenburgischenSeenplatte.JostReinholdwirktseit
derWendeingroßemMaßefüreinschöneresundvielfältigeres Mecklenburg-Vorpommern mit. Dabei steht für ihn
das Wohl der Menschen immer im Vordergrund. Darüber
hinausistJostReinholdeinVorbildfürunserejungenMenschen. Seine tiefe Verbundenheit mit den Menschen, seine
Willensstärke und sein Durchhaltevermögen sowie LeistungsbereitschaftsindEigenschaften,dieihnauszeichnen. Jost Reinhold
LieberJost,
esistdireineHerzensangelegenheit,allesdafürzutun,damitdiese,deineundunsereSchuledie
bestenMöglichkeitenfürunsereSchülerinnenundSchülerbietet,umsehrgutlernenzukönnen. Eine Vielzahl von Initiativen zur Ausgestaltung der Schule, zur Verbesserung der LehrundLernbedingungengehtaufdichzurück.HierbeidenkeichandieEröﬀnungunseres1.multimedialen Klassenzimmers oder an die Aufstellung unserer Touchbox. Daneben konnten wir
eine Reihe von Projekten durchführen, die den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeiten
boten,kreativ,selbstständigundoftmalsauchfachübergreifendzuarbeiten.Abereswarundist
dir nicht nur wichtig, die Bedingungen für den Unterricht zu verbessern, nein, du hast auch
stets dafür gesorgt, dass solche Dinge wie Arbeitsgemeinschaften für einen entsprechenden
Ausgleich zum Lernen sorgen. Durch deine Unterstützung konnten wir Sportnachmittage anbieten, die Carolinum Baskets, die Drachenbootsportler werden unterstützt und nicht zuletzt
denChor,vondessenKönnenwirheutewiedereinenEindruckbekommen.DievondirgeförderteSteganlageamUferdesGlambeckerSeesergänztunserenCampusCarolinum.Underst
kürzlichhabenwirsymbolischdenerstenSpatenstichfüreinenationaleundinternationaleBegegnungsstätteinBabkegelegt.HiersollaufdeineInitiativehineinCampCarolinumentstehen.
Ich danke dir, lieber Jost, für dein unermüdliches und fortdauerndes Engagement, mit dem
du unser Gemeinwesen und unser Carolinum wesentlich bereicherst. (Laura – Gedicht und
Text)
Der Schulverein hat Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, über die Jahre durch das
schulischeundaußerschulischeLebenbegleitetunderistvielleichtfürSieauchdasBindeglied,
wennSienichtmehrSchülerdesCarolinumssind.VieleunsererehemaligenSchülerinnenund
SchülerprägendurchIhrenengenKontaktdasLebenunddenCharakterunsererSchule.Wir
erhalteninverschiedensterFormUnterstützungundAnregungen.ReihenauchSiesichinunsereAbsolventenein.TragenSiedenGedankenIhrerundunsererSchuleweiter.
LiebeAbiturientinnenundAbiturienten,
dasJahr2010istnichtnurdasJahr,indemSieerfolgreichIhrAbiturabgelegthaben,esistauch
das 20. Jahr der Deutschen Einheit. Sie haben die Zeit der friedlichen Revolution 1989 noch
nicht miterlebt, Sie waren noch gar nicht geboren. Für Sie ist es also Geschichte, die Sie aus
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Büchern,dieSieausErzählungenerfahren.AberSiehabendasGlück,dassdieZeitzeugendiesergrößtenfriedlichenUmwälzungIhreEltern,IhreGroßelternsind,dieSieganzdirektbefragenkönnen.Sie,liebeAbiturientinnenundAbiturienten,sindhineingeborenineineZeit,diees
in der deutschen Geschichte bis dahin nicht gegeben hat. Die friedliche Revolution von
1989/1990istfürSie,liebeAbiturientinnenundAbiturienten,einanschaulichesundhervorragendes Beispiel dafür, dass sich politisches Engagement lohnt. Die Zivilcourage derer, die im
Herbst1989aufdieStraßegegangensind,hinterlassenauchheutenocheinennachhaltigenEindruck. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker sagte zum Tag der Deutschen
Einheitam3.Oktober1990:„InfreierSelbstbestimmungvollendenwirdieEinheitundFreiheit
Deutschlands…AusganzemHerzenempﬁndenwirDankbarkeitundFreude-undzugleichunseregroßeundernsteVerpﬂichtung…WirerlebeneinedersehrseltenenhistorischenPhasen,
indenenwirklichetwaszumGutenverändertwerdenkann.LassenSieunskeinenAugenblick
vergessen,wasdiesfürunsbedeutet.“
Bundespräsident Johannes Rau bezeichnete die Demokratie als „Fortsetzungsroman, von
demwiranjedemTageinneuesKapitelschreibenmüssen.“Undebensobetonteer,dasswir:
„dieFähigkeitenfördern“müssen,„diedermündigeBürgerfürdiepolitischeTeilhabebraucht.
Dassindkeine Spezialkenntnisse,sondernTalente,dieinvielenLebensbereichennützlichsind:
• dasVermögenetwa,einenStreitsachlichzubewertenundsichselbereinUrteilzubilden;
• dasGeschick,dieFüllederMedieneﬃzientundmitdemnötigenkritischenBlickzunutzen;
• dieFähigkeit,eigeneInteressenzudeﬁnieren,sieangemessenzubegründenunddafür
Zustimmungzuorganisieren.“
IhreAusbildungandieserSchulehatSie,liebeAbiturientinnenundAbiturienten,dazubefähigt,zurGestaltungunsererGesellschaftbeizutragen.DarüberhinaushabenSiegelernt,sich
IhreseigenenVerstandeszubedienen,MeinungsverschiedenheitenmitRespektundkonstruktivauszutragen,immerwiedernachmöglichenKompromissenzusuchenundVertrauenindas
eigeneHandelnzuhaben.DiesesentsprechendeRüstzeugwurdeIhnen,liebeAbiturientinnen
undAbiturienten,durchdieschulischeAusbildungunddurchIhreElternmitaufdenWeggegeben.NunistesanIhnen,dieseszunutzen,sichauszuprobieren,Erfahrungenzusammelnund
aktiv zu werden. Wir sind sicher und überzeugt davon, dass Sie Ihre Chancen, die sich Ihnen
eröﬀnen,nutzenwerden.
LiebeEltern,liebeGroßeltern,auchSiedürfenmitRechtstolzseinaufdieLeistungenIhres
Kindes,IhresEnkelkindes.UndwennSiesichdiejungenLeuteanschauen,dieheutebescheinigt
bekommen,dasssiebereitsdieerstegroßePrüfunginihremLeben,nämlichihreeigeneReifeprüfung,bestandenhaben,dannfragenSiesichsicher,woistnurdieZeitgeblieben?Betrachten
SieeinfachIhreKinder.
AlleMühen,somancheAnstrengung,vielleichtauchdaseineoderandereTraurigsein,aber
vorallemdieFreude,dieSieinalldenJahrenmiteinanderhatten,alldasvereintsichinunseren
jungenMenschen,dieheutehiersitzenundzuRechtaufgeregtsind,umgemeinsamdasEnde
ihrerSchulzeitzubesiegelnundzufeiern.Esistganzoﬀensichtlich,dasTundervergangenen
Jahrehatsichgelohnt.DassIhnendas,liebeEltern,ganzhervorragendgelungenist,daskann
man,glaubeich,deutlichsehen.
Mit dem heutigen Datum werden Sie, liebe Abiturientinnen und liebe Abiturienten, unsere
Schuleverlassen.IhreLehrerwerdenzurückbleiben,Ihnensozusagennachwinken.
Ich möchte an dieser Stelle allen Lehrkräften, die diesen Abiturjahrgang begleitet haben,
herzlichdanken.EswarIhrenLehrerinnenundLehrernFreudeundHerausforderungzugleich,
mitIhnenzuarbeiten,zudiskutieren,zuerörternundauchandererMeinungzusein.
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GernerinnernwirunsandenvonIhnengestaltetenletztenSchultag,derunterdemMotto
„Ein kleines Dorf erobert den Rest der Welt“ stand. Sie haben in fairen sportlichen Wettkämpfen Abschied genommen von Ihrem Schulalltag, Sie haben Ihre Lehrerinnen und Lehrer
herausgefordert und so für Spaß und Unterhaltung gesorgt. Nun ist es an Ihnen, in die Welt
hinauszutreten,siezuerobernundzugestalten.WirrufenIhnenzu:„Carpediem!–Nutzeden
Tag!undgebenIhnenmitaufdenWeg:Quidquidagisprudenteragasetrespiceﬁnem.–Was
auchimmerdutust,tueesweiseundbedenkedasEnde.“
LiebeAbiturientinnenundliebeAbiturienten,
lassenSiemichdenheutigenTagnutzen,umnocheinmalzurückzublicken.Woranerinnert
mansichansoeinemTag?Was fälltzuerstein?Wer istinbesondererErinnerunggeblieben?
DasindzunächstsicherersteinmalIhreFreunde,mitdenenSiegemeinsamgelernt,mitdenen
SieumKontroll-undKlausurergebnissegeﬁeberthabenundnatürlichauchdieeineoderanderePartygefeierthaben.
DasindaberaufjedenFallauchIhreStudienfahrten,dieIhneneinenEinblickinunterschiedlichsteBereichegegebenhabenundvielleichtauchschondieeineoderandereOrientierungauf
eineAusbildungs-oderStudienrichtung.DasindeineReihevonSchüleraustauschen,wiezum
BeispielnachPolen,nachDänemarkoderNorwegen,dieeinenEinblickgebeninandereSchulsystemeundLebensweisen,durchdiemanLandundLeutekennenlernt.Dasindverschiedenste europäische Projekte, in denen sie mit viel Kreativität ansprechende Ergebnisse erarbeitet
haben.DasindSportwettkämpfe,wiezumBeispielbeimDrachenboot,dieIhrenKampfgeistgeweckt haben und bei denen Sie unser Carolinum würdig vertreten haben. Da ist unser LegoTeam,dasbeachtlicheErfolgeerzielenkonnteundsichübermehrereEtappenbiszuroﬀenen
EuropameisterschaftinIstanbulqualiﬁzierthat.28AbiturientinnenundAbiturientenverlassen
mit dem heutigen Tag unser Ensemble Carolinum. Auch diese Lücke wird so leicht nicht zu
schließensein.UnvergessenistdemEnsembledieerfolgreicheTourneeüberWiennachMondovi und Mailand, die durch den Schulverein maßgeblich gefördert wurde. Und erwähnen
möchte ich auf jeden Fall unsere 3. Internationale Summerschool, die Sie zu Beginn dieses
Schuljahreserfolgreichabsolvierthaben,dieIhnendieMöglichkeitgabunterdemema„Frieden denken und handeln“ interessante Vorlesungen und Seminare zu verfolgen und die auch
IhreeigeneKreativitätforderte.KritischundansprechendhabenSiesichineinerAbschlussarbeitmitderematikauseinandergesetzt.

Minister für
Bildung, Wissenschaft
und Kultur des
Landes MecklenburgVorpommern
Henry Tesch und der
Träger des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
Jost Reinhold mit
Abiturienten.
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UndnichtzuletztsinddadiezahlreichenUnterrichtstage,diehoﬀentlichnichtnurLehr-und
Lernstoﬀvermittelthaben,sonderndieauchzumDiskutieren,zumNachdenkenangeregthaben.IchkannIhnenaufjedenFallbestätigen,dassesIhrenLehrerinnenundLehrernSpaßmit
Ihnen gemacht hat, dass der Unterricht mit Ihnen eine Bereicherung war und dass auch die
außerschulischenAktivitäteninErinnerungbleibenwerden.WennSienungehen,werdenwir
SieinGedankenaufIhremweiterenWegbegleiten.
Wirwerdenunsimmerwiederfragen,wasistausIhnengeworden?FürwelcheAusbildung
habenSiesichentschieden?WelcherNeuanfangliegtvorIhnen?WaswirddieZukunftIhnen
bringen?IchmöchteIhnenfolgendeWortevonErichFriedmitaufdenWeggeben:

Zurückblickend

sondern darin,

Die Zukunft liegt nicht darin,

dass man sich zugibt,

dass man an sie glaubt,

was man sieht beim Zurück-

oder nicht an sie glaubt,

blicken.

sondern darin,

Und mit diesem Bild vor Augen

dass man sie vorbereitet.

auch etwas anderes tut

Die Vorbereitungen

als zurückblicken.

bestehen nicht darin, dass
man nicht mehr zurückblickt,

Erich Fried

DieVorbereitungIhrerZukunfthabenSiemitdemEndeIhrerschulischenLaufbahnundmit
demAbitur,dasSieheuteerhalten,bereitsvorgenommen.WennSieausderheutigenPerspektivezurückblicken,erscheintIhnenvielleichtvielesplötzlicheinfachundleicht.UndwennSie
nunnachvornschauen,sinddazunächstvielleichtnochUnsicherheitundauchZweifel,aber
natürlichauchHoﬀnung.DaistgewissauchNeugier,dasindMutundKreativität.Wirwissen,
dass Sie die Kraft und den Mut haben, diesen vor Ihnen liegenden Beginn zu meistern. Dabei
sindIhnendieHilfeunddieUnterstützungIhrerEltern,IhrerFamilie,IhrerFreundesicher.
Wichtigwirdsein,dassSiesichimmerwiedereinZielsetzen,dassSieErfahrungensammeln
undausdiesenlernen.DenkenSieimmerdaran:SiekönnenauchEntscheidungentreﬀen,die
sichalsnichtrichtigerweisen.DasgehörtbeimSuchenundFindendesrichtigenWegesdazu.
SchauenSiezurückaufdas,wasSieerreichthaben,blickenSienachvornmitOptimismusund
Energie.WiesagteesHermannHesse:„DamitdasMöglicheentstehe,mussimmerwiederdas
Unmöglicheversuchtwerden.“
LiebeAbiturientinnenundAbiturienten,
vielleichtistunserAbschiedvoneinandergarkeinsoeinendgültiger.Vielleichtschonsehenwir
daseineoderandereGesichtvonIhnenwieder,zumBeispielbeiunserenschulischenHöhenpunkten wie dem Sommerfest, dem Carocktikum oder den beliebten Chorkonzerten. Unsere
TürstehtIhnenjederZeitoﬀen.
ImNamenderLehrerinnenundLehrer,derMitarbeiterinnenundMitarbeiterwünscheich
IhnenfürIhreZukunftalleserdenklichGute,vielGlücksowievorallembesteGesundheit.
HerzlichenGlückwunsch!
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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
Sehr geehrte Eltern, Großeltern, Verwandte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitung,
Freunde, Gäste,
JeanPaulSartresagte:„DieJugendhatHeimwehnachderZukunft“.DieseAussagebestätigten etliche Schulabgänger vor allem in den letzten Monaten durch zahlreiche Ausrufe und
spontaneGefühlsentladungen.Dagabesalles;von„Baldhabenwir‘sgeschaﬀt“alshoﬀnungsvolles Zureden bis „Der Scheiß ist eh bald vorbei“, wenn’s mal wieder nicht lief, wie es laufen
sollte.
Undtatsächlich:WashabenwirallediesenentscheidendenTagherbeigesehnt;dasfängtbei
unseren Eltern an, die den Weg ebneten, vielleicht bereits in unserer Grundschulzeit das Ziel
vor Augen hatten, dass ihr Kind irgendwann bestmöglich auf ein Berufsleben vorbereitet sein
soll.DieessichinderErziehungihrerNachkommennichtimmerleichtmachtenzuentscheidenzwischenFreiheitnehmenundFreiheitgeben,langeroderkurzerLeine.
DasgehtbeiunserenLehrernweiter,diedaraufbedachtwarenihreSchützlingefürkommendeAufgabenzuwappnenundletztendlicheinigermaßenheildurchdiePrüfungenzubringen.
Unddashörtbeiunsselbstauf,diewirwenigeschonfrührealisierten,wasfüreinMammutaktunsdaeigentlichbevorstehtundunsdannStückfürStückindieseAnforderungenhereinwachsensahenoderdiewireinigeerstrelativspätmerkten,dassdieMessenfastgesungensind
unddannjedermitseinenganzeigenenProblemenzukämpfenhatte.
PlötzlichbefandmansichinderSekundarstufeIIundobschonTutorenbekräftigen,esseien
zweiüberauskurzeJahre,soverdrängtdochderMenschdasKomplizierteundFerneundder
Ehrgeizwurdebeivielen,rückblickendbetrachtet,nichtfrühgenuginsGewissenhochgespült.
Denndie11.Klassekamundging,dieSommerferienwarenzuschnellvorüber,derStartindie
12.verliefholprig,weilklausurlastig-stressig,derWinterverstrichund–wardaswirklichschon
alles?
AchtJahreimGymnasium,gut,zugegeben,beimancheneherneun,diesesGebäudeistwie
einzweitesZuhausegeworden,sosehrkenntmanesmittlerweile.DabeiwardasnichtimVoraus festgelegt. Verbrachte ein Teil des Jahrgangs die 5. Klasse noch im Heinrich-SchliemannGymnasium,musstesichdieserﬂugsumgewöhnen,dochauchfürdieStammcarolinerwardas
Gebäude in der Carlstraße Neuland. Wir wanderten immer umher, nicht nur zur erst umschwärmtenFastfoodhalde,wasseit2004glücklicherweisedieschulinterneundsupergenutzte
Mensa darstellt, sondern wenig danach auch wieder zurück zum Haus in der Glambecker
Straße,welchesnunmehrzurMusikschulegehört,40Wiederholerder11.Klassestießenhinzu,
die12/5wurdegaraufgelöst.JahrevollerVeränderungen,indenenalleBeteiligtenanzupacken
hatten, damit eben diese organisatorischen Umstellungen nicht auf dem Rücken der vielbeschworenen „Zukunft des Landes“ ausgetragen wurden. Und das meisterte ein Großteil mit
Bravour.
Wir sollten nicht vergessen, denjenigen zu danken, die Maßgebliches zu unserem jetzigen
Erfolgbeisteuerten.DankeanalleEltern,diewiederumihrenElterndafürdankbarseinsollten,
dasssielerntenverantwortungsvollzuhandelnundzuerziehen.DankeanalldiejenigenLehrer,
dietrotzgroßerKlassenundungeschätzterLeistungnochmitreißendeKraftdazuaufbringen,
Talentezufördernundzufordern.Pädagogen,diesichaufopferndeinsetzenfürsinnvolleProjekte und für die Werte einstehen, die in der herrschenden Parteiendemokratie manchmal
scheinbarabhandengekommensind.Toleranz.Oﬀenheit.Zusammenarbeit.Bodenständigkeit.
Kompromissbereitschaft.Gerechtigkeit.Bestehendeskritischzuhinterfragen.Fachpersonal,mit
demwirbestimmthieunddaunangenehmeMomentedurchlebten,dochganzgleichdavonam
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Ende besonders die schönen Augenblicke
mit ihnen in Erinnerung behalten und zu
denjenigen gehören werden, die –und das
konntenwirunsnievorstellen-sagenkönnen, dass die Schulzeit die prächtigste Zeit
war.
Nicht zuletzt gehen Dankesworte an all
jene,dieimhiesigenAnwesenfünfTagedie
Wochezuoftnichtwahrgenommen,unbeachtet, ungewürdigt stetig am Wirbeln
sind,nämlichanunsereliebenReinigungskräfte,dieunermüdlichenHausmeister,die
umwerfende Mensabelegschaft und das
hilfsbereite Sekretariat, das wir sicher das
einoderandereMalargnervten,ohnedass
essichetwasanmerkenließ.
Schauenwirzurück,botunsdasCaroli- Die Abiturienten überreichen dem amtierenden
num eine erstaunliche Reihe an Möglich- Schulleiter Olaf Müller den Erinnerungsstein.
keiten,dieleidergarnichtvonalleninAnspruchgenommenwerden:DerChor,derimmerwiederregenZulaufﬁndet,dasDrachenbootteam,dastolleSiegeverbuchenkonnte,wieauchdieLego-Mannschaft,dieinternationalander
Spitzemitspielt,sowiereichlichweitereformendeAktivitäten,dasSpaceCamp,Studienfahrten,
Comenius, Austausche, das Börsenspiel, das Carocktikum, die BüﬀelCompany, Hormigas, die
Schülerschlichter,dasbaldigeLandheiminBabke–DasProgrammdesCarolinumistweitgefächert und bei allen weisen Plänen in spe hoﬀen wir, dass der Schulverein und mit ihm Jost
Reinhold,demoriginellenNachwuchsauchweiterhintatkräftigunterdieArmegreifenwird.
DieTraditionbewährtesichundwirstellensienichtein:DergesamteAbiturjahrgang2010
möchtederSchulediesenedlenSteinvermachen,derfarb-undstoﬄichamangenehmstenin
denhübschenInnenhofpassenwürdewieübrigensauchdierestlichenbisherübergebenenSteine–110Schüler,manchemehr,manchewenigererfolgreich,wiederkein1,0er,bitteseiensie
nichttraurig,daslässtüberhauptnichtaufdieQualitätschließen,wasmananderKonzeption
derdiesjährigenAbikoordinationwunderbarerkennenkann,alsomitBezugaufdiegroßartigen
LenkerderAbigruppen–ichwilleinzelneNamennennungenvermeiden,ihrwisst,wergemeint
ist- die bis zuletzt gegen so einige Schwierigkeiten antraten und ohne die eine solche Ausführungnichtauszudenkengewesenwäre.
„Gallianinum–einkleinesDorferobertdenRestderWelt“,solautetunsermehrheitlichgewähltes Abiturmotto und deswegen begegnet uns jeder Außenstehende mit „Die spinnen, die
Neustrelitzer“. Aber wahrscheinlich kann dieser Ausspruch ja als eventuelle Aussicht verstandenwerden.ObelixﬁelinfrühestenKindestagenineinenTopfvollZaubertrank,wasihneinschneidendprägte,wirﬁelenineinbuntesPotpourriausKlimawandel,EU-Stillstand,Ost-ProliferationundRessourcenknappheit.Dochwirsind110unvoreingenommenejungeErwachsene,
die sich jetzt zur Bildungselite von Mecklenburg-Vorpommern gesellen und tatsächlich mit
FähigkeitenundMeinungenbeseeltsind,dieeineeingestaubteStrukturgebrauchenkann.Und
deshalbgiltessichnunneuzuorientierenundselbstzuerfüllen–durchTaten.DennmanverändertdieZukunftnicht,indemmanihrdenRückenzukehrt.UndamgutenGelingenderZukunftsollteunsallenetwasliegen.
VielenDank
Julia Gnefkow und Lucas iem
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Unsere Abiturienten mit ihren Tutoren

12/1
1. Reihe Julia Littek, Johanna Antonow, Sindy Müller, Jennifer Unger,
Susann Hamann, Michelle Urban, Jenny Weiß, Paula Schutt 2. Reihe Frau Kollhoff,
Julia Dietze, Maria Lück, Claudia Rorarius, Julia Gnefkow, Henriette Walter, Franziska Erben
3. Reihe Gunnar Rossow, Jens Uthmann, Clemens Brandt, Steven Buck, Johann-Martin Krämer,
Georg Hellwig, Tim Golla, Rico Woderich, Philipp Langisch, Tim Kühl

von links nach rechts

12/2
1. Reihe Greta Onusait, Franziska Richter, Yen Thi Hoang Nguyen, Susanne Peters,
Antje Damerow, Julia Barth, Stefanie Feldt, Madeleine Klose
2. Reihe Herr Benzin, Sarah Mai, Haris Taranis, Daniel Schieke, Brian Doß, Jimmy-Manfred Bartelt
3. Reihe Alexander Büschel, Stefan Brachaus, Christian Holldorf, Ulrich Rahn, Lucas Thiem, Thomas Nest

von links nach rechts
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12/3

1. Reihe Frau Minkner, Friederike Tesch, Rebekka Meßner, Ulrike Wauer,
Maria Großmann, Carmen Rossotta, Luisa Reinsberg, Clara Conze
2. Reihe Lee Jacobs, Georg Köcher, Robert Kappler, Kjell Sandkuhl, Franz-Wilhelm Osterberg,
Phillip Demarczyk, Michael Konietzka, Stefan Gundlach 3. Reihe Kevin Reppschläger, Fritz Fechner,
Roy Sonntag, Christopher Paksi, Marvik Fischer, Henning Heller, Jacob Schwerdtfeger, Patrick Ehnert

von links nach rechts

12/4

1. Reihe Frau Michen, Monique Zimmermann, Josephin Funke, Nancy Piepenburg,
Madeleine Kießling, Catharina Schulz, Juliane Schmidt, Carolin Borauke
2. Reihe Dennis Carls, Julia Hacker, Laura Kullack, Anne Dörbandt, Katharina Krause,
Josephin France Thederan,
3. Reihe Robert Hagen, Henrik Pahlke, Tobias Schult, Max Schuhmacher, Dominic Sann,
Mark Strohmeier, Clemens Schumm

von links nach rechts
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12/6
von links nach rechts
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1. Reihe Magdalena Geyer, Marie Putscher, Nicole Mahn, Elisa Bull,
Johanna Heymann, Anne Hering, Carolin Franz, Melanie Miksch, Marlen Potratz
2. Reihe Johannes Bussian, Max Geist, Peter Schließer, Julian Daden,
David Nowitzke, Sven Demarczyk, Herr Larisch
3. Reihe Johannes Oppelt, Chris Futterlieb, Niels Gundermann, Stefan Bettac,
Henning Meyer,Mark Tschuden

Die Stipendiaten des Abiturjahrgangs 2010

Jost Reinhold gratuliert den Ausgezeichneten.
Friederike Tesch, Lucas Thiem und Henning Heller erhielten das Stipendium in Höhe von je 1.000 Euro.
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Schulgottesdienst am Carolinum

D

erSchulgottesdienstamSchuljahresanfanginderAuladesCarolinumistzueinerschönen
Tradition geworden, vereint er doch Schüler, Eltern, Lehrer und Altcaroliner in einer Stunde
derBesinnung.
Durch die Zusammenarbeit mit Pastor Dr. Reinhard Scholl, dem Kantor Herrn Michael
VoigtundderJungenGemeinde,indersichvieleunsererSchülerengagieren,könnenwireine
jugendgemäßeFormdesGottesdiensteserleben.
Elke Bartsch

S

chulgottesdienst – hier treﬀen Lehrer und Schüler auf gleichem Niveau in der Schule zusammen, hier können wir beweisen, worauf unsere Kultur ankert. Nacht der Chemie oder
Schulgottesdienst. Jedes Fach bietet seine erweiterten Unterrichtsangebote. Warum nicht zeigen, welcher Kultur wir angehören? Der Schulgottesdienst ist eine schöne Tradition unserer
Schule,beiderchristlicheGemeinschaftgelebtundgefeiertwird.SpeziellaufdieProblemeder
JugendlichendesCarolinumsausgerichtetwirdderGottesdienstsehraktuellundzugänglichfür
Schülergemacht.
Philipp Krtschil 12/3

F

ürmichwarderSchulgottesdiensteineganzbesondereErfahrung,weilersichsehrvonden
freikirchlichenGottesdiensten,zudenenichnormalerweisegehe,unterschiedenhatAmbesten
hatmirSchollisPredigtgefallen.
Laura Stangenberg,12/4
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D

aSchulenureinenTeildesgesellschaftlichenLebenserfasst,istderSchulgottesdiensteine
gute Möglichkeit die geistige Vielfalt unserer Gesellschaft den Schülern nahe zu bringen.
BedenkenswertwäredieEinführungregelmäßigerGottesdienste,indiesichdieSchülerweiterhinthematischeinbringenkönnen.UnsereFamiliefanddenGottesdienstzuBeginndesSchuljahressehrgelungen.
I. Mielke

D

erGottesdienstbestichtdurchseineunverkrampfteMusikalität.EndlichwirddurchJugendlichederunseligeGrabenzwischengeistlicherundweltlicherMusikwiederübersprungen.
DasbringtLebenzurück.
Dr. Reinhard Scholl

I

chhabemichsehrdarübergefreut,dassimCarolinumzuBeginndesneuenSchuljahresein
Gottesdienstgehaltenwurde.DieaktiveBeteiligungderJugendlichenhatmirsehrgefallenebensodiePredigtvonPastorScholl,diedenTonderjungenLeutetraf.
Gisela Unterlöhner

E

sisteineschöneTradition,dassdasneueSchuljahrmiteinemSchulgottesdienstinderAula
desGymnasiumsbegangenwird.GutistauchdieMöglichkeitderBegegnungvonSchülern,die
jetztdasCarolinumbesuchenundvonEhemaligen.BesondersgutgefälltunsnatürlichdieMitwirkungderSchüleramGottesdienst.
Familie Winkelmann
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Caroliner erkunden die Welt
Die CaroAces in Istanbul –
ein Gemeinschaftstagebuch
geschrieben von
Lucas Thiem, Laura Pinnow, Patrick Tiede und Niklas Hehenkamp

Die CaroAces 2009/10
hintere Reihe: Dominic Sann, Tilmann Lunkenheimer, Niklas Hehenkamp, Patrick Tiede, Henning Ott,
vordere Reihe: Lucas Thiem, Alexander Zenker, Laura Pinnow

Vorwort
Wir, die wir auf ein staatliches Gymnasium gehen, wir, die wir die Strelitzer Straße, (von
Nord nach Süd), MäcGeiz, Ernstings Family, Takko, Tedi und Kik gewohnt sind, wir, die wir
binneneineransonstenherkömmlichenSchulwocheaufweitestgehendfremdeKosteneineeinfach wundervolle Interkontinentalreise erfahren sollten, die ca. sechs Milliarden andere MenschenaufderhiesigenErdeinihrergesamtenExistenznichtgenießendürfen,wirkonntenuns
dochrechtglücklichschätzenobderüberraschendenQualiﬁkationfürdie/das/denOpenEuropeanChampionshipinIstanbul.
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Generalprobeumsechsgeschiehtzwarapathisch,weilmüde,jedochmitderamüsierendenErzählung,dassunsereklugenLehrkräftebereitsdieHöhehdermajestätischenInnenkuppelder
HagiaSophiaohneHilfsmittelausrechnetenunddamiteinﬂammendesPlädoyerfürdasKopfrechnen hinlegten. Ihre gewagten Prognosen stimmten bis auf die herausfordernde ZehntelKommastelle.
Die knurrenden Mägen gewinnen gegen alles und Hensche und Pathy haben nachmittags
bereitseinengeilenortsansässigenDöner-Baguette-Imbissausgemacht,derunglaublichzuvorkommendsuperschmeckendenFraßfeilbietet,dortpilgertmanhin,nichtallerdingsbevorman
vereinbart, dass heute gefälligst bald Zapfenstreich ist. Im anreizenden Shop gegenüber kann
man gängige Lebensmittel zu großzügigen Ausbeutungspreisen erstehen, einen 6-LiterWasserkanister für etwas mehr als einen Euro beispielsweise. Verwegene Verruchte lernen
unterdessenatzigeShishabarbesitzerund-angestelltekennen,schießenschiereUnmengenvon
possenhaften Rauchfotos und irgendwann liegen alle zufrieden in mehr oder weniger eigenen
weichsanftenBetten.
Lucas (a. D.)

Mittwoch, 2. Juni 2010
6Uhr.GutenMorgen– leiderohnedenerwartetenRufdesMuezzinsbeiSonnenaufgang.Wir
kommen trotzdem mehr oder minder gut in die Gänge, die Aufregung kitzelt uns. Nach dem
Frühstück mit ﬂauem Magen werden letztmals alle nötigen Finessen gecheckt, bevor uns der
Busshuttle vom Hotel abholt. Der Fahrstil hier in der Weltmetropole ist sicher nicht der abgeklärteste,aberdafürsindjetztwenigstensauchdieLetztenerwacht.Sokommenwiralsomit
51anderenTeamsamHalicCongressCenteran,demmanlängstnichtmehranmerkt,dasses
einsteingroßerSchlachthofwar,undkönnendirektdieFarbenprachtunsererMitstreiter,die
sichzumeistbereitsgeschminkt,geschmücktoderanderweitigdekorierthaben,bewundern.
GleichermaßenziehenwirAces– vielleicht
nocheinbisschenruhiger,abervollerTatendrang – in unsere Pit-Area, also unseren Arbeits- und Präsentationsbereich, schmücken
ihn mit Fotos und richten ein paar schwarzrot-goldene Arrangements ein. Wir sind hier
ja schließlich auf einer Weltmeisterschaft.
Andere Kinder und Jugendliche sowie InteressierteundvorallemauchdieJurysollenso
einen ersten Eindruck von uns bekommen
undunseinordnenkönnen.ZumGlückzeigt
sich die erhoﬀte Wirkung umgehend – und
obwohl wir längst nicht den auﬀälligsten
Standerkennenlassen,ﬁndenwirschleunigst
Freunde; man möchte fast von allumfassendenFoto-Sessionsreden.

Das Halic Congress Center Istanbul ist ein hochmoderner Veranstaltungsort. Hier feierte sich
Istanbul als Kulturhauptstadt Europas 2010.
Kaum zu glauben, dass dies früher ein Schlachthof
war.
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Kurzvor11Uhrhabenwirdannunserenersten„öffentlichen“Auftritt:InnerhalbderOpeningCeremony
wird jedes Team kurz vorgestellt – der Lärmpegel
steigt. Das hat auch einen guten Grund: Glücklicherweise entdecken wir ein bekanntes Gesicht wieder:
Paul Sleem, Ex-Basketballer, der motivationsträchtige
Moderator, den wir noch vom OEC in Kopenhagen
2009 in mehr als nur guter Erinnerung behalten
haben, pusht die Stimmung der Kids nur noch mehr.
Herrlich, hier fühlen wir uns – trotz der unsagbaren
Hitze–wohl,dasistunserElement.

Mit unserem Schachtruf “Caroooooooooooo
– ACES!!“ starten wir in den Wettkampf.
Die CaroAces in Aktion.
Wir sind nicht zu übersehen –
und zu überhören auch nicht!
„Y – M – C – A ! “
Niemand muss die Teams lange bitten. Sie
stürmen die Bühne und schon sind sie alle eine
große Familie. Und „We will rock you“ und,
und, und ... Die Halle ist am Überkochen!
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NacheinemkleinenMittagesseninderSonneamBosporusgeht’sfürunserstrichtiglos.Die
eigentlichenPräsentationenstarten.HeutestehtzwarnureinRobotgame,aberdafürnochein
Teamwork-Gespräch und die Verteidigung unseres Robot-Designs an. Erstmals müssen wir
gemeinsam unsere Englischkenntnisse vor der Jury abrufen, denn alle Mitglieder der Gruppe
sollen sich beweisen – eine zwar von uns durchgeprobte, aber immer noch kuriose Aufgabe.
DenRoboterbetreﬀendmüssenwirnatürlichnochgenauerwerden– aberdasistkeinProblem!
Die Vokabeln sind gelernt, die Programmierung ist für alle nachvollziehbar, denn schließlich
sollunserRobo„Heike“überzeugen.
EinenkleinenRückschlaggibtesaberdoch:DasRobotgame.Aberdasziehtunsundunsere
LaunetrotzdernichtsoumwerfendenBilanznichtherunter;scheinbarohneUnterlassbringen
wir Schlachtrufe hervor und nutzen auch
diemoderneFormderMotivationstechnik:
Die Vuvuzelas. Gegen sie erscheint ein
PresslufthammerwieEinschlafmusik.
Ab 17.30 ist der Wettkampfstress für
unsvorerstbeendet– einwenigKulturprogramm ist angesagt. Bei einer Schiﬀsfahrt
auf dem Bosporus kann man erste Eindrücke der Schönheit der Weltstadt erhaschen. Rund 3200 Moscheen lassen sich
hier zählen, aber wir bleiben erst einmal
auf der ingenieurtechnischen Seite der
Geschichte.
Im Gespräch mit den Juroren können Alex und Henning
ihre Englischkenntnisse unter Beweis stellen.

NachdemwirdenFundesdesRahmiM.
KocMuseumsfürTransport,Industrieund
Kommunikationdurchgrabenhaben,essen

Im Innenhof der Blauen Moschee. Die beiden Säulengänge links und rechts stoßen im rechten Winkel aufeinander. Das Panoramabild ist aus fünf freihändig gemachten Aufnahmen zusammengesetzt.
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wirlandestypischzuAbend.Nein,wiewirbereitsgemerkthaben,gibtesauchhiernatürlich
keinen Döner. So werden wir ab 21 Uhr auch
schonwiederzudenHotelsgefahren.Vondort
aus lassen ein paar unserer Aces den Abend
weiterhinkulturell,dieFreundschaftenzuEinheimischen vertiefend, ausklingen. Langer,
anstrengender, endorphinreicher Tag. Gute
Nacht.
Am Abend des ersten Wettkampftages haben uns die
Veranstalter ins Technikmuseum Istanbul eingeladen.
Im Außengelände des Museums findet das Festbankett
statt, neben Lokomotiven und einem riesigen
Schwimmkran, zwischen einem Bahnhof-Nachbau
und einem Flugzeugrumpf.

Donnerstag, 3. Juni 2010
WiederkeinMuezzin.Irgendwasmachenwirfalsch.
Wirwissen,dassesheuteindenEndspurtgeht– umsoschlimmer,dassunsMüdigkeitund
die bereits vom Wettkampf gewohnten garstigen Mägen quälen. Erfreulicherweise läuft aber
allesnachPlan:Kurznach9treﬀenwirwiederimHalicCongressCenterein,indemunseine
gewohntaufgeregtangespannte,vorallemaberinternationalfröhlicheStimmungerwartet.Und
programmgemäß verläuft alles stressig.
Schnell zur Forschungs-Präsentation! Umziehen! Los! Letzte Vorbereitungen der
Forschungsroboter laufen zeitgleich mit
sichständigwiederholendemgedanklichen
Text-Abspulen.
Doch die Aufregung lohnt sich: Unser
System, das intelligent den Großstadtverkehr beeinﬂussen und leiten soll, kommt
bei der Jury gut an, denn auch der kniﬄigen Fragerunde (selbstredend ständig auf

Am zweiten Wettkampftag starten wir mit der
Forschungspräsentation. Vorher wird der Parcours für die
Roboter geklebt; das ist notwendig, weil wir die Blätter
einzeln und ganz eben ins Flugzeugepäck gelegt hatten.

Zwischen dem zweiten und dritten Lauf des Robotgame
ist nicht viel Zeit. Schnell müssen Henning und
Dominic die Parameter im Programm anpassen.
Geht da noch was?
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Englisch) halten wir stand. Zusammen. Jene
Freude spornt uns später auch beim Robotgamenocheinmalrichtigan.DiePunktzahlvon
240lässtsichschonganzangenehmsehen.Das
Mittagessen können nicht alle genießen – auf
gefühlte 30 Grad im Schatten plus eine solch
anheizende Stimmung waren wir dann doch
nicht ganz vorbereitet. Aber das ist doch für
unsAceskeinHindernis!

Die Jungs aus Brasilien fordern die Mannschaften
zum Fußballturnier auf. LegoWürth (Brasilien) vs.
CaroAces (Germany). Ein Blitztransfer vom SV Burg
Stargard 09 garantiert den Carolinern den Sieg.

Im Gegenteil: Schnell werden Teams gebildetundinderprallenSonnewirdeinFußballmatch zwischen Deutschland, Brasilien und
Saudi Arabien ausgetragen: Nichtsdestotrotz
muss auch wieder weiter gearbeitet werden,
dasdritteRacestehtan.WennunserBase-Paar
NiklasundPatrickauchlautstarkvonunsund
anderen Teams während ihrer Arbeit am
Wettkampftisch unterstützt wird, für eine
Teilnahme am Halbﬁnale reicht es einfach
nicht.AndereTeamswarenkonstantbesser.

Dasistschade,abereineHoﬀnungbleibtuns:Wir
werden von der Jury gebeten unsere Forschungspräsentation nochmals vorzustellen, weil wir das Finale
dieserKategorieerreichthaben!EinFestderGlückshormone samt Adrenalin für uns. Vor der gesamten
9-köpﬁgenJuryschlagenwirunstapfer– wirwussten
janunschonfast,wasunserwartet.
Ab da war unsere Arbeit getan. Nun hieß es einfach: warten. Das ist simpel gesagt – die Zeit bis zur
Bekanntgabe der Ergebnisse ist schier unerträglich.
Dochab17UhristesendlichsoweitundjedesTeam
bricht nochmals in jenem einem singenden FahnenFarbenmeer ähnelnden Auditorium seinen eigenen

Präsentation der Forschungsergebnisse –hier schon beim Recall.

Teamcoach Lucas kann stolz sein:
mit einem Pokal und zwei weiteren
Nominierungen hat seine Mannschaft das Ergebnis von Kopenhagen noch übertroffen.
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Die Gastgeber haben in die Miniaturwelt von Istanbul geladen. Alles ist hier klein – nur nicht das Buffett, da
sind die Portionen riesengroß!

Gute-Laune-Rekord. Als aber das diesjährige Titellied des Wettbewerbs „Hear the Earth“ im
Raumerklingt,wirdesruhig,weilsichanscheinendalledesgestrigenKinderchoresaufderBühneerinnern.SowerdeninanOscar-VerleihungenerinnernderArtdieSiegergekürt.Wirwissen
bereits,dasswirfürinsgesamtdreiPreisederKategorieForschungspräsentationnominiertsind.
Undtatsächlich!Wirdürfen2010denCreativePresentationAwardmitnachHausebringen!
Euphorischundgerührt– ja,dasdürfenwirauchsein.SchließlichsteckteineMengeArbeit
in diesem Projekt. Diesen Gedanken behalten wir auch nach der Verabschiedungszeremonie
zum„Miniatürk“-Parkfahrendbei.
Nicht nur ein bezeichnend
gutes türkisches Essen und sehr
lauteeinheimischeMusikkönnen
wirgenießen,sondernaucheinen
melancholisch schönen Sonnenuntergang.
Und endlich hören wir auch
einen Muezzin. Guten Abend,
Istanbul.LetztenEndesgehörtzusammen, was Team ist. So lassen
wir nach der Ankunft am Hotel
den Tag in Deutsch-Türkischer
Freundschaftverhallen.
Laura, 12. Klasse
Es heißt Abschied nehmen von Istanbul und von der Mission
„Smart Move“, der längsten Wettkampfsaison, in die die CaroAces
jemals gestartet sind.
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danndochdieVernunftunddieLiebezumTier,esnicht,wievomHändlervorgeschlagen,in
der Hosentasche nach Deutschland zu transportieren. So blieb Schildkröte „Turtle“ vorerst
dochnochinderaufzweiKontinentenliegendenStadt.
AufdemRückwegzumHoteltrenntesichdasTeamunverhoﬀt,daTrainerDominicdarauf
bestanddieU-BahninRichtungShishanezunehmenundimnächstenMomentwarenerund
Herr Rathmann verschwunden. Glücklicherweise fand man sich wieder an der Station nahe
demHotelundmanamüsiertesichnochTagedarüber.
MithilfedesBustransfersgelangenwirdannzumAbendzumFlughafen.EincheckenundandereFormalitätenwurdenabgearbeitet,vereinzelteLirainEurozurückgetauschtundletzteAndenkenerworben.EinüberteuerterBurgerKingstellteletztendlichauchnochdenMagenruhig,
bisaufeinen,derdannzutobenbegann.LetzteKoﬀer-Scansunddannhießes„allahaısmarladık“Istanbul.EintraurigerAbschied,wennmansowill.VieleErinnerungenhängenmitdiesen
Tagenzusammen,auchnochheute,vieleMonatespäter.UndsohebtderFliegerabinRichtung
Berlin.
Gelandet auf deutschem Boden, erwarten die ersten Familienmitglieder die Preisträger aus
Istanbul.Nunheißtesauch„Abschiednehmen“fürdasTeam.Mansiehtsichzwarineinpaar
Tagenwieder,dochdieCaroAceszeigen,wasesheißteinTeamzusein,wiederundwieder.
Patrick, 11. Klasse
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Fazit
ImMai2009endetefüreinenTeilderCaroAcesdasOECinKopenhagenmitderFolge,dass
derhoheUnterhaltungswertderVeranstaltungdieAnsprücheanfolgendeEreignisseinungeahnteHöhentrieb.ObSpielabende,TänzeoderGeburtstagsfeiern–stetsverglichenwirunsere
Unternehmungen mit der zurückliegenden Legomeisterschaft, stets folgte die Ernüchterung.
NachübereinemJahrfolgteinIstanbulnundieReprisederErfolgssinfoniemitderimVorfeld
geäußertenBefürchtungeinererneutenWellederErnüchterungennachdemSpektakel.Esist
heutekaumzuleugnen,dassdie„kleine“Weltmeisterschaft2010inderTürkeibeiallenTeammitgliedern einen nachhaltig prägenden Einﬂuss haben wird. Nachdem die Eindrücke den
Mitmenschengeschildertwurden,begannenwirlangsamzurealisieren,dassdieTeilnahmeam
OECallesanderealseineSelbstverständlichkeitwarundderHöhenﬂugaucheinigeZeitnach
demAufsetzeninBerlinSchönefeldeinEndehabenmuss.DieerwarteteTristessetratjedoch
beidenmeistenTeilnehmernnichtimerwartetenMaßeein.ZwarerschienjedwedeFestivität
vordemHintergrunddeskürzlichErlebtenzunächstrelativunspektakulär,dochverarbeiteten
wirden„Realitätsschock“schnell.DiewiedergewonneneRationalitätermöglichtwahrscheinlich
eine realistische Einschätzung der Nachwirkungen des Wettkampfes. Neben der Lebenserfahrung, die jeder Legowettkampf liefert, gewannen wir einen Einblick in die vollkommen
fremde und durchaus interessante Kultur einer pulsierenden Metropole des Orients, einer
Weltstadt, der drittgrößten Stadt der Welt. Souvenirs en masse und Gigabytes von Fotos erhalten die Erinnerung materiell für die nächsten Jahre am Leben, ungewöhnliche und lustige
ErlebnissebereicherndasInventaranAnekdoteningroßemMaße.Erneutkanneinjedereine
weitereReferenzinseinemLebenslaufvorweisenundwirdsomanchenPersonalchefvonsich
überzeugen. Die CaroAces sind als Team zusammengewachsen, sind gute Freunde und der
Teamname international bekannt geworden. Die so oft angepriesene Marke CaroAces hat
weltweit Anklang gefunden. Doch entscheidend waren nicht Erfolge und Sehenswürdigkeiten,
entscheidend war schlicht der Spaß, den wir in einer Woche in der Türkei hatten. Fünfunddreißig Grad Celsius zum Frühstück, Spannung und Erfolg beim Wettbewerb, Entdeckungen
auf dem Basar, interessante Bekanntschaften mit Einheimischen bei der abendlichen WasserpfeifeundvorallemunzähligeneueFreundschaftenmitJugendlichenausallerHerrinnenund
HerrenLändern.
Niklas (ist klar)
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Ein Jahr in Ägypten – mein erstes Auslandsjahr,
aber noch nicht mein letztes
„Ägypten?WiebistdudennDARAUFgekommen???????????“,istmeistensdieReaktion,dieich
bekomme,wennichvonmeinemAuslandsjahr2008/2009erzähle.DasistmiteinerderGründe,
weshalbichnurnochseltendavonerzähle,nämlichnur,wennichauchLusthabe,gleichdiese
Fragemitzuklären.MeineStandardantwort,diesichindenletztendreiJahrenentwickelthat,
ist:„EswarhaltdasersteLandaufderListe...UnddagibtesPyramiden“.DummeAntwortauf
eine dumme Frage, das ist meine Devise. Wenn dann jemand sagt: „Nein, jetzt mal ernsthaft!
Wie kommt man darauf, in so ein Land zu gehen?“, muss ich jedes Mal auf’s Neue darüber
nachdenken.Ichglaube,dieseAntworttriﬀtestatsächlichambesten,auch,wennsieimersten
Momentetwasignoranterscheinenmag.IchbinmitderAustauschorganisation„AFSInterkulturelleBegegnungene.V.“insAuslandgegangenundderenVerfahren,wasauchmiteinerIdeologiezusammenhängt,setztvoraus,dassmanzusammenmitderBewerbungeinenLänderpräferenzbogenmit5bis8ausgewählten(voncirca50zurAuswahlstehenden)Länderneinreicht.
TatsächlichstandÄgyptendaanersterStelle,vorArgentinien.AlsichmeineLänderauswählte
undankreuzte,hatteicheigentlichnureineRichtlinie,andieichmichhaltenwollte:aufkeinen
FallindieUSA!InwelchesLandichkommenwürde,warmireigentlichrelativgleich.Ichhatte
auch Länder wie Indonesien und Costa Rica auf meinem Bogen. Da war ich einfach gar nicht
wählerisch, da ich mir einerseits dachte, dass das möglicherweise eine einmalige Chance für
mich bleibt und andererseits, dass ich ja sowieso keines dieser Länder kenne. Wie könnte ich
dannalsobestimmen,welchesbesser,welchesschlechterist?Ichwolltemicheinfachvollund
ganzaufdiesesAbenteuereinlassen.
Und eingelassen habe ich mich tatsächlich. Es folgten einige Vorbereitungstreﬀen, zwei
regionale, die mich auf das Auslandsjahr im Allgemeinen vorbereiten sollten und ein länderspeziﬁsches, in Stuttgart, in der ehemalige Ägypten-Austauschschülerinnen uns hautnah von
ihren Erfahrungen berichteten und uns auf ägyptische Besonderheiten einstellten. Und wenn
ichdamalsschonmeintezuwissen,woraufichmicheingelassenhatte,dannmussteichmich
spätestenseinhalbesJahrspäternochmalrevidieren.
Am 4. September 2008 sah ich mich dann auch schon im Flugzeug sitzen. Wie schnell die
ZeitvergingbiszudiesemTag...DieseTatsachehabeichbisdahinimmernurfüreinenMythos
gehalten, aber ich kann es nur nochmal in aller Deutlichkeit wiederholen: die Zeit vom AbschickenderBewerbungbiszumAbﬂugvergehtwahnsinnigschnell.AmFlughafeninFrankfurt
trafichaufdieanderenangehendenAustauschschülerausDeutschlandsowieeineGruppevon
fünfUS-amerikanischenMädchen,dieebenfallsaufdemWegnachKairowaren.InKairodann
komplettiertesichunsereGruppevonetwa30AustauschschülernausallerWelt.EtwadieHälfte
von ihnen wurde, so wie ich, in Kairo, beziehungsweise Gizeh, in einer Gastfamilien platziert.
DerResthatteseinneues,temporäresZuhauseirgendwoindenländlichenGegendenÄgyptens
bekommen. „Ländliche Gegend“ bedeutet für Ägypten so gut wie alles, was nicht Kairo ist.
„Dörfer“habenaberauchgernemaleineEinwohnerzahlvoneinerMillionundliegeneigentlich
immerdirektamNil.Über90ProzentderFlächeÄgyptensistnichtbewohnt.GenügendFakten
fürmich,umnichtmitdenanderenAustauschschülerntauschenzuwollen.
MeineGastfamilielebtimStadtteilNasser-City(aufArabisch:„MedinetNasr“,fallsjemand
mit einem Taxi dorthin gelangen möchte), einer der wohlhabenden Gegenden von Kairo. Ich
hatteeineGastmuttermitNamenSomaya,dieichaberstetsmit„Mama“ansprach,zweiGastbrüder,MohamedundAhmed,18und8Jahrealt(nein,esistnichtnureinKlischee,sieheißen
wirklich alle so!) und eine jüngere Gastschwester, Mira, 9 Jahre alt. Tatsächlich gehörte auch
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diese Familie absolut zu der Oberschicht der ägyptischen Gesellschaft. Reputation und gutes Aussehen waren Werte, die
hier noch vor Bildung und Gesundheit kamen. Mich hier als
mittelständisches, deutsches Kleinstadt-Mädchen einzuleben,
betrachtete ich schon als Abenteuer. In meinem Koﬀer hatte
ichnichtvielmehralszweiHosenundeineHandvollT-Shirts
mitgebracht, da mein Reisegepäck ja limitiert sein musste.
UmsomehrMühegebenmussteichmir,umdenAnsprüchen
meiner Gastmutter, allein im Aussehen, gerecht zu werden.
UmdieFragevorwegzunehmen:meineGastfamiliewarmuslimisch, aber wahrscheinlich nicht gläubiger als jene Christen,
die hier in Deutschland auch nur einmal im Jahr, zu Weihnachten,indieKirchegehen.EinKopftuchmussteichauchnie
tragen. Das wäre auch für deren Weltanschauung ein Unding
gewesen, eine Christin im Kopftuch zu sehen. Allein schon,
weilichdamitselbstmeineeigeneReligionverleumdenwürde.
Ichmusstealsoimmernuraufpassen,nichtzufreizügiggekleidet zu sein, was aber mit „normalen“ Sachen wie Jeans und
kurzärmeligem T-Shirt schon erledigt war. Für abends vielleichtnocheineJackeuntermArm,damitmanaufdemNachhausewegaufNummerSichergehenkonnte.

In der Gastfamilie

Die anderen Austauschschüler wurden durch gemeinsame
Betreuungs-Camps,dievonZeitzuZeitvonAFSÄgyptenfür
unsorganisiertwurden,zueinemwichtigenBestandteilmeines
AuslandsjahresundeinemfestenFreundeskreisfürmich.Eine
besondere Freundin wurde die Schweizerin Layla, die im
Rahmen desselben Austauschprogrammes die gleiche Schule
besuchtewieich.

UnsereSchulewardie„NefertariInternationalAmericanSchools“,kurzN.A.I.S.,eineAmerican High School mitten im konservativen Ägypten. Wie passt das zusammen? Ausländische
Privatschulen sind keine Seltenheit in Kairo, im Gegenteil. Dort haben sich viele ausländische
Schulsystemeetabliert,vomDeutschenüberdasbritischeIGCSEbiszumFrenchSystem.Dass
esmichnunineinederteuerstenundbestenPrivatschulenKairosverschlagenhat,warreinstes
Glück. Oder auch Schicksal mit einem Touch Ironie, wenn man bedenkt, dass ich am allerwenigstenwollte,dassmeinAuslandsjahrirgendetwasmitAmerikazutunhat.Dorthatteich
also unter anderem amerikanische Lehrer und lernte ein schönes, breites amerikanisches
Englisch,indemichauchinallenFächernunterrichtetwurde.Typischerweisewerdenaberalle
AustauschschülerinÄgypteninamerikanischenSchulenuntergebracht,wennessicheinrichtenlässt.AufmanchenDörferngibtesnatürlichkeine,wosichdieSchülerdannindenhiesigen
staatlichen Schulen zurechtﬁnden müssen. Das ist sicherlich noch einmal eine ganz andere
Erfahrung,alsdie,dieichinmeinerweltoﬀenen,modernenSchulegemachthabe.
AnsichhatteichbisdahinalsogroßesGlückgehabtmitmeinerPlatzierung,Gastfamilieund
Schule.DereinzigePferdefuß,dermichbisansEndedesJahresverfolgte,war,dassichfürägyptischeVerhältnisseauﬀälligklein,blond,weißundblauäugigbin,wasmiraufderStraßeeinen
erheblich größeren Anteil der Sprüche und Blicke einbrachte, als den anderen Mädchen, mit
denen ich normalerweise unterwegs war. Dies konnte teilweise sehr frustrierend sein, auch
wennichbemerkte,dassderVerkäuferanderKassemichnichtmitreingeschäftlichemInteresse
betrachtete. In solchen Situationen war mir die Jacke, die ich mir vorm Ausgehen unter den
Armgeklemmthatte,immersehrlieb.Esistaberimmer„nur“beiBlickenundSprüchengeblieben,andiemansich,biszueinemgewissenPunkt,auchgewöhnenkann.ZurSicherheitbinich
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trotzdem nie weitere Wege alleine zu Fuß
gelaufen,sondernhatteimmerFreunde,die
mich begleiteten, oder fuhr mit dem Taxi.
ÄgyptischeJugendlichesinddaranauchgewöhnt, das heißt, es wäre überhaupt nicht
inFragegekommen,michalleinenachHause
laufen zu lassen, wenn ich um Begleitung
gebeten hatte. Überhaupt waren meine
ägyptischen Freunde extrem höﬂich und
hilfsbereit mir gegenüber, was aber nichts
mit dem Frauenbild zu tun hat, was man
den Arabern hierzulande stereotypischerweise unterstellt, sondern einfach damit,
dass sie wussten, dass ich mich alleine auf Auch der Spaß kam nicht zu kurz.
derStraßeunwohlfühlteundnichtwollten,
dass ich mir so ein Bild über „die Ägypter“ einprägte. Und damit waren sie auch erfolgreich.
HeutekannichbesserdiﬀerenzierenzwischendenStraßenkids,dieeinfachaufihreArtungehobeltsind,abereseinfachnichtbesserwissenkönnen,dasieauchmitkonservativenIdealen
großgezogenwurdenunddenJugendlichen,diedasGlückhatten,eineSchulezubesuchenund
etwasüberWertewieGleichberechtigungundWeltoﬀenheitzulernen.Dochsolchen„Sticheleien“konntemansichameinfachstenentziehen,wennmangediegeneKleidungtrugundsich
unauﬀälligbenahm(alsBeispiel:imMinirockspätnachtsknutschenderweisemiteinemJungen
durchdieStraßenzuziehenwürdetypischerweisenichtals„unauﬀällig“gewertetwerden).
EineFakt,fürden„komisch“tatsächlichdiebesteBeschreibungist,ist,dassinÄgyptendurch
dieislamischeTraditiondasWochenendeaufdemFreitagundSamstagliegt.Nunwaralsoder
DonnerstagmeinFreitag.UndSonntagsging’swiederzurSchule.Daswarvielleichtdieeinzige
Sache,andieichmichauchnachfast10MonatenAufenthaltdortnochnichtgewöhnenkonnte.
DonnerstagswaralsoderTagzumAusgehen.UnserStandard-Ausgeh-Zielwar„CityStars“,die
größteMallÄgyptens,dienuretwa15MinutenFußweg(entsprichtetwaeinerhalbenStunde
mitdemTaxi,demwahnsinnigenVerkehrgeschuldet),vonmeinemZuhauseentferntlag.Dort
trafichmichmitägyptischenMitschülerinnen,unterihnenmeinebesteFreundinNourhan,der
TochtereinesägyptischenDiplomaten,diebiszuihrem16.Lebensjahrschoninfünfverschiedenen Staaten gelebt hatte, anderen ausländischen Austauschschülern oder ägyptischen AFSFreiwilligen,dieentwederselbstschonmitAFSeinJahrimAuslandverbracht,odereinenGastschülerbeisichzuhauseaufgenommenhattenundgerneinKontaktmitdeminterkulturellen
Austausch,wegendemwirjaeigentlichdawaren,bleibenwollten.Meistenssaßenwirineinem
Café wie Starbucks oder Costa Café (die Mall unterschied sich eigentlich in nichts von dem
Berliner„Alexa“).SichinderMallzutreﬀenwarfürunsallemeistensameinfachsten,dasieals
sichergaltundwirunserenElternnichtvielerklärenmussten.Manchmaltrafenwirunsaber
auchineinemderzahlreichenägyptischenCafés,umdortShisha,ägyptischeWasserpfeife,zu
rauchenundfrischgepresstenSaftzutrinken.NatürlichgabeswährenddesganzenJahresfür
mich keinen einzigen Tropfen Alkohol, da der als Tabu gilt in dem islamisch geprägten Land
und zum sofortigen Ausschluss vom Programm geführt hätte. Das war einer der Punkte, die
mich zur ernsthaften Reﬂexion über unsere Lebensweise im ach so modernen Deutschland
angehaltenhat.
NachetwasechsMonateninKairofühlteichmichgänzlichangekommenundintegriert.Ich
hattediemeistenVerhaltensweisen,diemiramAnfangnochso„ägyptisch“vorkamen,durchschautundmirteilweiseauchangeeignet.IchsprachwieeineÄgypterinunddachteundhandelteteilweiseauchwiesie.EinErfolgserlebniswarzumBeispiel,alsichinKhanelKhalili,dem
typischen,touristischsehrerschlossenen,OrientbazarinderInnenstadteinFußball-Trikotfür
meinen kleinen Bruder in Deutschland kaufen wollte. Beim Einkauf auf derlei Bazaren muss
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man sich darüber im Klaren sein, dass von
einem Ausländer etwa ein Fünﬀaches des
Preises verlangt wird, den ein Einheimischerzahlenmuss.Allein,obmandieFrage
„Wieviel kostet das?“ auf deutsch, englisch
oder arabisch („Bekem di?“) stellt, macht
einenUnterschiedvonetwaderHälfte.Am
EndehatteichdenVerkäuferabervon150
Pfund (knapp 20 Euro) auf 30 Pfund (etwa
4 Euro) runtergehandelt. Nicht etwa, weil
ich perfekt Arabisch sprach, eher, weil ich,
mit den Brocken Arabisch, die ich beherrschte, die Sprech- und ArgumentationsweisederÄgypterschamlosnachahmen
Ausflüge standen ebenfalls auf dem Programm.
konnte. Wenn der Verkäufer mir erzählte,
dasserdasGelddochbrauche,fürseineFrauundKinder,habeichihmgesagt,dassichdoch
nureineSchülerinbinundmeineElternsindsoweitwegundichmöchtemeinemBruderso
gerne ein Geschenk machen. Dabei muss man einen bittenden Gesichtsausdruck annehmen
undimmerwiedermitderrechtenHandauf’sHerzklopfen,umandasMitgefühldesGegenüberszuappellieren.Manchmalredenauchbeidegleichzeitig,weilderInhaltdesGesprächsim
Grunde unwichtig ist. Der Ausdruck macht’s und einfach DASS man etwas sagt. Auf diese
Weise,unddurchmeineguteAussprache,diedenVerkäuferbeeindruckthabenmuss,habeich
dasTrikotzueinemfast„ägyptischen“Preiserstanden.BeiderVorführungmeiner„Ausbeute“
derSouvenirjagdzuhausebeimeinerGastfamilie,riefmeineGastmutterbeiderErwähnungdes
Preisesfreudigaus:„Ehdaaaaa,izzaymasreya!!“(„Wahnsinn,genauwieeineÄgypterin!!“)
Nach Hause wollte ich, nachdem ich mich dort endlich so gut eingelebt hatte, auch nicht
wirklichmehr.Jedenfallsoberﬂächlichnicht.ImEndeﬀekthatschonderAnblickderWaldlandschaftenimLandeanﬂugüberFrankfurtausgereicht,ummichtotalaufzuweichen.Ichbinalso
von meinem Heulkrampf, aus Traurigkeit darüber, dass ich Ägypten verlassen musste, übergegangenzueinemtränenreicheAnfallausFreudedarüber,endlichwiederzuhausezusein.Zur
Erklärung:inÄgyptengibteskeineWälder.
IchbinnachmeinemAuslandsjahrzuderErkenntnisgekommen,dass,nebenalldensprachlichen und interkulturellen Fähigkeiten, die man sich dort aneignet, die größte Bereicherung
durcheinAuslandsjahrdarinliegt,seineSichtweiseaufsichselbst,seineeigeneHeimatunddie
Welt, komplett zu überdenken. Ich gehe heute mit einem kritischeren Blick an vermeintliche
Selbstverständlichkeiten heran und kann sie komplexer betrachten. Für mich gibt es kein
Schwarz-Weiß-Denken mehr. Ich habe verschiedenste Leute mit den verschiedensten Eigenarten kennengelernt, die mir dabei auch meine eigenen aufgewiesen haben. Abgesehen davon
hatmichdieabsoluteReise-undEntdeckungslustgepacktundichhabebemerkt,dassdieWelt
einfachzugroßist,umseinLebeninDeutschlandzufristen.Gleichzeitighabeichbemerkt,wie
sehr ich Deutschland liebe, und wie viel Komfort es mirbietet. Konstant warmesWasserund
fastgarkeinUngezieferistabsoluterLuxusinderüberwiegendenMehrheitallerLänderdieser
Welt und für uns totaler Standard. Die deutsche Pünktlichkeit ist ein ema für sich, aber in
manchenSituationeneinfachsoliebenswert.UnsereReinlichkeitisteinTraum,wennmansich
diehygienischenBegebenheiteninsomanchemanderenLandanschaut.AberauchdieseanderenSeiteninanderenLändernzuentdecken,ﬁndeichabsolutspannendundichbinmitmeiner
Erkundungstour noch lange nicht am Ende. Nach dem Abitur möchte ich eine weitere Reise
antreten,umeinenFreiwilligendienstimAuslandzuabsolvieren.Wennallesgutgeht,gehtes
diesmalaufdieandereSeitederWelt,irgendwohinnachLateinamerika.Ichfreuemichschon
totaldarauf.VielleichtmacheichAuslandsjahreeinfachzumeinemHobby.
Friederike Buchner
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Ein Austauschjahr in Russland
Mein Name ist Sebastian Reinhold. Nachdem ich die 10. Klasse am Carolinum beendet hatte,
lebteichfür10MonateinRussland.IchwohnteinTscheboksary–einerStadt680kmöstlich
vonMoskau,direktanderWolgamittenimeuropäischenTeilRusslands.DieStadthat450.000
Einwohner und ist Hauptstadt der Teilrepublik Tschuwaschien. Trotz ihrer Größe wird die
StadtdortalsKleinstadtbezeichnet,wasmirzumerstenMaldieMaßstäbederRussenzeigte.
Alsichdannsagte,dassichinDeutschlandauseinerStadtkomme,indernur20.000Menschen
lebenundwirdasbeiunsschonalsStadtbezeichnen,wardasfürmeineGastgeberüberhaupt
nichtnachvollziehbar.ÄhnlichverhieltessichmitderBreitederWolga.DirektbeiderStadt,
wurdemirerklärt,istdieWolgasehrschmal.FürmicherschienderFlussschonziemlichbreit,
ichglaubenicht,dasswireinensobreitenFlussinDeutschlandhaben.MeinGastvatersagte,es
gäbe sogar Stellen, an denen die Wolga, so breit ist, dass man das andere Ufer nicht einmal
sehen kann. Wirklich beeindruckend diese Ausmaße und dafür gibt es sehr viele Beispiele in
Russland.
MitmeinerGastfamilieverstandichmichaufAnhiebsehrgut.SiebestehtausmeinerGastmutterNatascha,meinemGastvaterSaschaundmeinemgleichaltrigenGastbruderIwan.Meine
GastmutteristHausfrauundwennichnachHausekam,erzählteichihrimmer,wasichüber
denTagerlebthatte.MitIwanredeteichauchviel,erlerntsehreifrigDeutschundsohalfen
wirunsgegenseitigbeimLernenderSprachen.AußerdemgingichmitihmundeinpaarFreundenabendsspazieren,washierdieHauptfreizeitbeschäftigungderJugendlichenist.Wenndann
spätermeinGastvaternachHausekam,trankenwiroftzusammenTeeundredetenüberdies
unddas.MeistenswarenunsereemendierussischeKulturoderPolitik.Eswarimmersehr
interessant,dennmancheSichtweisenerschienenmirvölligneu.Soerzählteermirvonseinen
ErlebnissenodererklärtemirdasLebenderMenscheninRussland.
ManistesjaausDeutschlandgewohnt,dassmöglichstallesgeordnetabläuft.Allestehenz.B.
schönordentlichhintereinanderundwarteninderSchlange,bissiedransind.DasistinRussland nicht immer so. Das beste Beispiel dafür war die Schulcafeteria. Dort gab es neben der
Essenausgabe noch einen kleinen Kiosk mit sehr leckeren kleinen „Булочки“ (Brötchen) mit
Zuckerkruste für gerade einmal 4 Rubel. Doch der Weg zu ihnen war sehr schwierig. Denn
kaumgingdieSchulklingel,stürmtendieSchülerallerKlassenindieCafeteriaundmansaham
TreseneinenwilddrängelndenHaufenvonSchülernjeglichenAlters.Manmusstesichmitden
EllenbogendurchdieMassenkämpfen,vorzugsweisebisindiezweiteReihe(dennindieerste
kammaneinfachnicht).DanngabeszweiMöglichkeiten,entwedermanhatteGlückundder
Mensch vor einem bekam gerade das, was er wollte und ging dann so nach hinten weg, dass
mandieLückesofortschließenkonnteundselbstindererstenReihestand.Dannnahmman
sein Geld, am besten kleine Scheine und hielt sie möglichst dicht an den Kopf oder die Kasse
von Tatjana, der Kassiererin. Dazu konnte man dann noch laut rufen, was man haben wollte,
umseineChancenzuerhöhen.BeiderzweitenMöglichkeitmusstemanGlückhaben,dassman
irgendwovorneamTresenjemandenkennt,demmandanndasGeldgebenkonnte.Soähnlich
funktioniertdasjabeiunsauchmanchmal.
SonntagwarimmerFamilientagundwirfuhrenoftausderStadt.MeineGastelternzeigten
mirimmerganzeifrigDingeausdemrussischenLebenaufdemLande.AneinemWochenende
imOktobergingeszumBeispielganzspontanaufdieBaustelleunsererDatscha(WochenendhausaufdemLande),umdortSchaschlikzugrillen.ZuerstfuhrenwirzuunsererGarage,packten alle möglichen Sachen ein: einen Campingtisch mit Stühlen, einen Bogen mit Pfeilen, ein
Luftgewehr und zum Schluss noch einen Strohhut für Iwan. Dann fuhren wir zurück zur
WohnungpacktenFleischundGeschirreinundholtenmeineGastmutterab.AufdemWegzur
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DatschafuhrenwirnochzueinemMarkt,umKohle,AnzünderundChipszukaufen.Alswir
dannallesindenKoﬀerraumpackenwollten,kamunseinTeildesGeschirrsunddesEssens,
was wir zu Hause eingepackt hatten, entgegen. Naja, das tat der guten Stimmung aber keinen
Abbruch, wir räumten die Scherben weg und fuhren zur Datscha. Dort bauten wir uns aus
BacksteineneinenmehroderwenigeransehnlichenGrillundmachtenFeuer.OnkelSaschaund
ichkontrolliertendasFeuer.TanteNataschaundIwanspießteninderZeitdasFleischauf.Das
legtenwirdannaufdenGrill.Iwanundichpasstenauf,dassnichtsanbrannte.Dabeiaßenwir
Chips. In der Zwischenzeit waren noch einpaar Freundegekommen,diesichdieFortschritte
aufderBaustelleanguckenwollten.NacheinerhalbenStundewarallesfertig.WiraßenzusammendasFleischmitBrotundGemüse.AnschließendkamendannBogenundLuftgewehrzum
Einsatz. Wir schossen auf Büchsen, die auf einen Sandhaufen gestellt wurden. Die Ergebnisse
warenansehnlich.AlsunsdanndasSchießenüberwarundwirsogutwieallesaufgegessenhatten,fuhrenwirnachHause.DerAusﬂughatrichtigvielSpaßgemachtundwirfuhrennochoft
indenWaldoderaufsLand,umdortSchaschlikzugrillen.

Ein paar Förster ließen mich sogar mal Snowmobil fahren.

An einem anderen Wochenende
imNovemberfuhren wirindasJagdhaus von Onkel Sascha und seinen
Freunden. Es lag in einem Dorf mittenimWaldundwarnurübereinen
matschigen Sandweg zu erreichen.
Nun war auch klar, warum wir den
Geländewagengenommenhatten.Es
warechtsehraufregend!Ichwartete
eigentlich darauf, dass wir in einer
der riesigen Pfützen stecken bleiben
oder seitlich umfallen würden. Das
passierte aber nicht, Onkel Sascha
fuhr uns gut und sicher durchs
Gelände und der Lada machte alles
ohne Probleme mit. Angekommen,
zeigten sie mir das Jagdhaus. Im gesamten Dorf gab es weder ﬂießend
Wasser noch Gas, alles musste mitgebrachtwerden.Aberdaraufwaren
wireingestelltundStromgabeszum
Glück. Wir aßen die mitgebrachten
ButterbroteundtrankenheißenTee.
AufdemRückwegﬁngesdannnoch
an zu schneien, und plötzlich war
allesweiß.Essahsehrschönaus.Mit
dem Auto hatten wir wieder keine
Probleme. Ein Lada ist vielleicht
nicht das luxuriöseste oder bequemste Auto, aber es funktioniert fast
immer und kommt durch beinahe j
edesGelände.

InderSchulefandichmichsehrgutzurecht.Ichlernteinder11вam4.Gymnasium.Das
VerstehenimUnterrichtwarsehrfachabhängig.VorallemMathewarfürmichkaumverständlich,VektorrechnungaufRussisch,ohneTaschenrechner!ChemieundBiologiewarendagegen,
genau wie Geschichte, Fächer, in denen ich verstand, worum es ging. Da unsere Schule eine
Englischschulewar,gabesnebendemEnglischunterricht,derhieraufhohemNiveauunterrich37

Die große Kirche von Diwejewo.

tet wurde, auch noch die auf englisch unterrichteten Fächer Literatur und Landeskunde der
USA.DaﬁeldasVerstehennatürlichnichtschwer.IndiesenFächerngelangesmirauch,gute
Resultatezuerzielen.FürdenRussischunterrichtbesuchteichindiefünfteKlasse.Dortwares
leicht,demUnterrichtzufolgen,auchwennwirüberLiteraturredeten.Außerdemerhieltich
nochEinzelunterrichtinrussischerGeschichte.DieserUnterrichtwarsehrinteressantundich
bindankbar,dassdieSchulemirdiesesFachanbot.
In den Pausen konnte man in die Sporthalle gehen und Basketball spielen. Dabei brach ich
mir zwar einen Finger, das war dort aber nichts Besonderes, denn Fouls waren an der TagesordnungundgebrocheneFinge,HändeodersogarArmegehörtenscheinbardazu.Mindestens
einermeinerMitschülerhatteimmereinenGipsodereineSchieneum.DaichdieAbschlussklassebesuchte,warichauchamletztenSchultagdabei.Dieserunterschiedsichsehrdeutlich
vondem,wasichausDeutschlandkannte.Beiunsfreutmansich,endlichdieSchulehintersich
zuhabenodervielleichtauchdeneinenoderanderenungeliebtenLehrernichtmehrsehenzu
müssen.EswerdenScherzegemacht,dasSchulhausgeschmücktundallesindverkleidet.Ganz
andersinRussland.DorttriﬀtmansichzurerstenStundemitderKlassenlehrerinausderersten Klasse und nimmt an der letzten Unterrichtsstunde teil. Die Jungen tragen Anzüge, die
MädchenSchulmädchenkostüme,genauwieamerstenSchultag.MeineKlassenkameradenbekamen ihren ersten Aufsatz, in dem sie über ihre Berufswünsche geschrieben hatten, zurück.
AlleTextewurdenvorgelesen.DanachgabdieLehrerinjedemnocheinenRatmitaufdenWeg.
Anschließend trafen wir uns in der Aula, um uns, ein von der 10. Klasse organisiertes Pro38

gramm,anzusehen.ZumSchlussbekamenalleLehrerderElftklässlerBlumensträußeundLuftballons. Am Nachmittag fuhr unsere Klasse in ein Feriencamp am Fluss und ließ den Tag bei
gutemEssenundBillardspielenausklingen.
Meine Freizeit verbrachte ich meistens mit meinen Freunden und Klassenkameraden. Wir
gingenspazieren,besuchtendasKinooderspieltenBillard.Sehrgefallenhabenmirauchdieregelmäßig stattﬁndenden Basketballspiele zwischen den Mannschaften verschiedener Schulen.
Zwar bin ich selbst kein Basketballspieler, meine Klassenkameraden dagegen waren ziemlich
gut.EsmachteSpaß,ihnenzuzuguckenunddeshalbverpassteichkeinSpiel.ImFrühjahrbeganndieVolleyballsaisonundichfreutemichsehr,dassichgutgenugwar,uminderSchulauswahlzuspielen.
EinesderinteressantestenErlebnissewarderAusﬂugmitderSchulenach„Diwejewo“,einem
Kloster im Gebiet Nischni Nowgorod (ehemals Gorki). Wir fuhren am Feitag abends los, und
erreichtennach8StundendasKlosterum5Uhrmorgens.Alleswarfürmichsehrfremd,denn
nichteinmalinDeutschlandhatteichjeeinenFußineinKlostergesetztundinRusslandwar
sowiesoalleskomplettanders.EinMönchlasohneUnterlasslautausderBibelvorunddieLeutehörtenihmstehendzuundbekreuzigtensichvonZeitzuZeit.Wirbesichtigtendiegrößte
dervierKirchen,inderdieGebeineeinessehrberühmtenMönchsaufgebahrtsind.Alswiraus
derKirchekamen,sprachunseineNonnean,obwirihrnichtimGartenhelfenwollten.Natürlichsagtenwirzu.WirschipptenübereineStundeErdeinHandwagen,fuhrendiesezueinem
großenBeetundkipptensieaus.DieMädchenverteiltendieErde.TrotzderschonherrschendenKälte,wurdeunsschnellwarm.DieNonnenstelltenunsWasserundLappenzumReinigen
der Schuhe bereit. Als Lohn für unsere Arbeit im Klostergarten erhielten wir ein kostenloses
Essen.DanachmachtenwireinenGebetsgangumdiegesamteKlosteranlagemit.
AbschließendfuhrenwirzueinerHeilquelleganzinderNähe,wodieLeutein2Gradkaltem
Wasserbadengingen.EinigemeinerKlassenkameradenschlossensichan,mirwardasaberzu
kalt.AufderRückfahrtgingeswesentlichruhigerzu,alsaufderHinfahrt.Allewarendochsehr
erschöpft. Zu guter Letzt verfuhr sich der Busfahrer kurz vor Tscheboksary noch dreimal, so
dasswirerstum23UhrunserZielerreichten.ZuHauseﬁelichsofortinsBett.DieFahrtwar
wirklicheinesehrinteressanteErfahrung,genauwiedasgesamteJahrinderFerne.
Ichdenke,esistdeutlichgeworden,dasseinAustauschjahr,woauchimmer,sehrvielseitig
und interessant ist und ich hoﬀe, manchem unserer zukünftigen Schüler Geschmack auf ähnlicheErfahrungengemachtzuhaben.
Sebastian Reinhold, Klasse 12/2
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European Space Camp 2010
EineechteRaketeentwerfen,siebauenundauch
in den Himmel zu schießen, ist seit jeher schon
ein Kindheitstraum von mir gewesen. Dass sich
dieser für uns, zwei Schüler des Gymnasiums
Carolinum, Niklas Hehenkamp und Philipp
Krtschileinmalbewahrheitet,habenwirwohlnie
gedacht. Denn uns wurde die Möglichkeit gegeben, am European Space Camp teilzunehmen.
Mithilfe der ﬁnanziellen Unterstützung von
Seiten des Instituts für Atmosphärenforschung,
derNeuwounddesSchulvereinswurdedieReise
möglichgemacht.ZumSpaceCamplädtdienorwegischenationaleRaumfahrtagenturinZusammenarbeitmitderESAein,diedieseneinwöchigen Exkurs in die Welt der Raketentechnik von
Space Camp Flugzeug
ihrerJugendorganisationvorbereitenlässt.Engagierte Studenten schaﬀen damit die unvergesslicheMöglichkeit,wissenschaftlichinteressierteSchülerausganzEuropazusammenzubringen.
DieseWochesollteessichnurumAntriebsmöglichkeiten,AerodynamikundWetterverhältnisse beim Start der Rakete drehen. Die Tage bestanden aus Vorträgen von den besten Wissenschaftlern Europas auf dem Gebiet der Raketentechnik gespickt mit experimenteller oder
konstruierender Gruppenarbeit. Das Ziel der Woche: Die Schülerrakete in den Himmel zu
befördern–möglichsthochundlange.
Um aber in den Genuss solcher einmaliger Chancen zu kommen, mussten wir zunächst in
denhohenNordendeseuropäischenKontinentsgelangen.DassdiesnichtjedermannsDestinationist,wurdedurchdiefehlendenFlugverbindungenbewiesen.ÜbervierFlügegelangtendie
Schüler aber doch sicher und wohlbehalten, den Kopf voller Vorstellungen und Ideen an ihr
Ziel. Die Andøja Rocket Range liegt im nördlichsten Norwegen, schon hinter dem Polarkreis.
MittenaufeinermalerischenInselhabendieWissenschaftlereinmodernesRaketenabschusszentrum zur Erforschung des Polarlichtes eingerichtet, denn in dem dünn besiedeltem Gebiet
kann fast nichts die verschiedenen Systeme stören, die den Wissenschaftlern wie auch den
Schülernhelfen,dieoptimalenEinstellungenfürdenStartderRaketeherauszuﬁnden.Wetterballons,LIDAR-SystemeundUltraleichtﬂugzeigeunterstützendieArbeitderWissenschaftler.
WährenddaheimdiegrößteHitzedesSommersdenLeutendenSchweißaufdieStirntrieb,
herrschten in Andøja eher mildere Temperaturen um die sechs Grad Celsius. Am Rande der
Arktis gelegen, wundert das auch keinen. Zu den erfrischenden Temperaturen gesellt sich
zusätzlich der ewig währende Sonnenschein hinzu, denn man kann zu der Zeit in den Polarregionen das Phänomen der Mitternachtssonne beobachten. Jedoch konnte dem Fehlen des
Sonnenuntergangs viel abgewonnen werden. Einem Volleyballmatch in der taghellen Nacht
hattenatürlichkeineretwasentgegenzusetzen.
Die Arbeit im ESC ist ganz wie bei den professionellen Raketentechnikern organisiert. JeglicheKommunikationfandaufEnglischstatt,dadasCampinternationalwar.DieTeilnehmer
kamenausEngland,Norwegen,Polen,UngarnundDeutschland.Die26Schülerwerdeninverschiedene Gruppen eingeteilt, die eine Missionsvorbereitung benötigt. Es gab die Gruppe, die
sich theoretisch mit der Rakete auseinandergesetzt hat und damit die mögliche Flughöhe und
Geschwindigkeit errechnete. Eine weitere Gruppe war die sogenannte Payload-Group, die die
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Spitze der Rakete ausbalancierteundfürdieVerbindung
der Sensoren, mit denen die
Rakete ausgestattet war, mit
den Funksignalsendern zuständig war. Die komplette
Sensorik lag in den Händen
der Experimental Group, die
diese Sensoren auch bauten.
Weitere Gruppen waren mit
der Erfassung von Wetterdaten, die wichtig für die Startbedingungen sind, oder mit
demEmpfangenvonSignalen
der Rakete beschäftigt. Somit
waren alle Teilnehmer bemüht,denFlugderRaketezu
einem Erfolg zu machen. Die
Woche hindurch veranstaltete jede Gruppe zusätzlich Group rocket
noch eine Aktion bezüglich
ihrer Arbeit. Die Rocket Group demonstrierte einen Hybridantrieb. Mit Hilfe von erhitztem
Plexiglas und Lachgas wurde ein enormer Schub und eine gefährlich aussehende Flamme erzeugt.AußerdemluddieRocketGroupzueinemPapierraketenwettbewerbeinoderdiePayload
GroupzumsogenanntenSpinningTest,indemdiePayloadausbalanciertwird.
WasdenLeserwohlammeisteninteressiertist,welchenGruppenwirzugeteiltwurden.EntsprechendseinenNeigungensuchtesichNiklasdiePayloadGroupaus.Dennalspassionierter
HeimwerkelektrikerweißermitdemLötkolbenumzugehenundstetseineruhigeHandzuwahren.IchhingegenwolltemirmehreinenÜberblicküberdiegesamteOperationverschaﬀenund
suchte mir die Rocket Group aus. Wir beide waren mit unserer Gruppenwahl sehr zufrieden
undhattenmehrGlückalsandere,derenGruppennichtihrenVorstellungenentsprachen.
DieArbeitindenGruppenfülltejedochnichtdenganzenTagaus.SogabesnebendenVorträgenimmernochgenügendZeitfürandereUnternehmungenabseitsderRaketentechnik.Die
BergeumdieAndøjaRocketRangeladenzumergiebigenKletterabenteuerein,dasNordpolarmeerzumerfrischendenBadineiskaltenFluten.SelbstWalekannmanimZugeeinerWalsafari
beobachten.AuchwennmannichtausdemHauswollte,konntemansichgutdieZeitvertreiben.DertäglicheSaunagangwarschonzueinerSelbstverständlichkeitgewordenunddiestundenlangenmitternächtlichenTischtennisduelleebenfalls.
DasSpaceCamperwiessichauchalsperfekteGelegenheit,seinemathematischenKenntnisse
unterBeweiszustellen.WasinderSchulealstrockeneeorieverkauftwird,gerätinderRaketentechnikzueinemspringendenQuellvonMöglichkeiten.Werhättegedacht,wieschnelldie
Integral-undDiﬀerentialrechnungzurAnwendungkommt.VieleDatenkonntenwirerstdurch
IntegralundDiﬀerentialgleichungengewinnen.EswurdeaberauchweitüberdenSchulunterrichthinausWissenvermittelt,dasspeziellfürRaketentechnikbenötigtwird.
WoraufletztlicheineWochehingearbeitetwurde,kamletztlichamFreitagzuseinemHöhepunkt. Der Start der Rakete, die zwischenzeitlich auf den Namen Ostehøvel getauft wurde,
rücktenunimmernäher.EineseltsameSpannungbreitetesichaufderRocketRangeaus.Immer wieder dachte man daran, was wird, wenn die Rakete nicht in den Himmel steigt. Diese
SchandewollteunsereGruppenichtaufsichnehmen,dennschoneinmalhattesichineinem
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Spinning Test

JahreinMissgeschickdieserArtereignet.FürdenStartwurdenausdenverschiedenTeilgruppenPersonenabgeordnet,diefürdenerfolgreichenAbschlussderMissionsorgensollten.NiklaswurdezumAssistentdesPayloadManagerserhoben,derineinemBunkernebenderAbschussrampeStellungbezieht,undichbekamdieStellungalsHeadofOperationzugesprochen.
Damit saß ich im Tower (Launch Control) und leitete die Operation. Es bestand ständiger
Funkkontakt mit allen Stationen, der auf dem kompletten Gelände mitgehört werden konnte.
DieSpannungwuchsinsUnermessliche,jenäherderCountdownderNullentgegenging.NachdemdiverseProbleme,auchmitdemSprechfunk,aufgetretenwarenundwirmitdemCountdowninVerzuggerieten,ﬂogenunsdieGedankeneinesFehlstartesimKopfherum.Aberkurze
ZeitspäterkonntenwirunsallegegenseitigzurgelungenMissiongratulieren.Ostehøvelstieg
ganzundgarnichtmajestätischindenHimmel,eherrastesiemiterstaunlichbrachialerGewalt
undLautstärkeinsweite,kühleGrau,dasdennorwegischenHimmelweitestgehendbedeckte.
UnsereRaketeﬂogbeachtliche9kmhoch,sowiedieRaketenausdenVorjahrenauch.Dieses
undnochvieleandereErgebnissekonntenwirausdenverschiedenenDatenermitteln,diedie
Sensorenerfassthaben.DieHöhehabenwirzumBeispielmitHilfedesDrucksensorsundder
Luftdrucktabellenberechnet.
DochwennJugendlichezusammenkommen,kannsoeinTreﬀennichtnurmiteinergelungenenMissionzuEndegehen,sondernesmussselbstverständlichauchgefeiertwerden.Alsowurde
dazuamletztenAbenddieESC2010Partyveranstaltet,diebisspätindieNachtandauerte–
genauer:BiszumnächstenMorgen,andemwirunsereSachenpackenmusstenunddenWeg
nachHauseantraten.NichtohnenocheinenletztenBlickausdenkleinenFlugzeugfensternauf
dieatemberaubendeInsellandschaftgeworfenzuhaben.
Philipp Krtschil
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Aus der Geschichte

Ulrich Wellhausen als Karikaturist
WellhausenwaralsZeichenlehrerseitetwa1923zunächstandemRealgymnasiuminNeustrelitz, danach bis zu seinem Tod 1945 als Oberzeichenlehrer am Gymnasium Carolinum. In
dieser Ausgabe werden bisher unbekannte Karikaturen vorgestellt, die er 1943 von einigen
seinerdamaligenKollegenundauchvonsich(miteinemzugekniﬀenenAuge)angefertigthat.
DieFederzeichnungengebenCharakteristischesdereinzelnenPersonenvortreﬄichwieder.

Dr. Kühl
U. Wellhausen
H. Kootz
J. H. Klempin

J. Köhler

Dr. Maass (Spitzname Savonarola)

Text: SavonarolaMaassinWut:„dieseZuständeamCarolinum!Toll!Toll!“
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OberstudiendirektorPiehlerberichtetdemKollegium:

F. Wesemann

W. Kirchner

J. Köpke

G. Piehler

Text: „MeineHerren!DieDirektorenkonferenzwarsehrinteressant.HerrDirektorXforderte
einenerhöhtenTurnunterricht,HerrOberstudiendirektorYsagte,– unddaswarsehrinteressant–daßdasalteGymnasiumnunwiederanBedeutunggewänne,währendHerrZ…(sagte,
– unddaswarsehrinteressant– ),daßdiehöhereSchuleüberallversagthätte…“.
Köpke(protokollierend):„– undwashatsichnungeändert?“

Eine weitere Karikatur Wellhausens aus dieser Zeit betriﬀt das Niveau des Landestheaters in
Neustrelitz, dessen Giebel den Wahlspruch trägt: “Der Menschheit Würde ist in eure Hand
gegeben,bewahretsie,siesinktmiteuch,miteuchwirdsiesichheben“.
WellhausenweistmitdieserDarstellungaufdennachseinerAnsichtbestehendenkulturellenNiedergangdesHauseshin.
Wellhausens Schaﬀen als Maler und Zeichner hat sein Schüler Christian Bourjau (Abitur
1931)indieserZeitschriftgebührendgewürdigt.1 DarinerwähnterauchdasMitwirkenWellhausensaneinerneuenSchulfahne.Erschreibt:„AlsunserCarolinumzueinerDoppelanstalt
wurde(gemeintistderZusammenschlussdesRealgymnasiumsmitdemCarolinum1925),ergab sich zugleich die Notwendigkeit einer gemeinsamen Schulfahne. Ihr Entwurf wurde auch
UlrichWellhausenübertragen.Ichglaube,esgabkeinen,demsienichtgeﬁel,alssieinAnwesenheitunseresdamaligenStaatsministersvonReibnitzfeierlichgeweihtwurde.DasquadratischeTuchderneuenFahnewarSeide,dieeineSeiterotmitdemTurnerkreuz,dieandereweiß
mitdemLandeswappenundeinerumlaufendenInschriftbestickt(dieGestaltungderletzteren
warübrigensvonmir).“
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DieseDarstellungergänztdenindieserSchriftenreiheerschienenenBeitrag„DasersteJahrhundert Sportgeschehen am Carolinum Neustrelitz – mit Musik und Schulfahnen zum Turnplatz“.2 Nunmehrkannalssichergelten,dassauchdasTuchderzweitenSchulfahnedesCarolinumsvon1894nicht–wiebishervermutet-.schwarz/weiß,sondernebenfallsrot/weißgewesen
ist.

1
2

Bourjau, Christian. In: Das Carolinum 1962/63, Heft Nr. 36, S. 66f.
Vahrenkamp, Carl-Friedrich. In: Carolinum 2006, Heft Nr. 136, S. 87ff.
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1990 bis 2010:
Dankbar für diese Zusammenarbeit
WennichheuteRückschauaufdieletzten20JahremeinesLehrerberufshalte,dannfallenmir
sofort die vielen Begegnungen, Gespräche und gemeinsamen Veranstaltungen mit den
PastorenderStadtkirchgemeinde,heuteKirchgemeinde„StrelitzerLand“,ein.
Worum ging es uns dabei? Was war
unswichtig?– WirwolltendenJugendlichen unserer Schule helfen, ihren Weg
insLebenzuﬁnden,siestärken,z.B.bei
derÜbernahmevonVerantwortungoder
beiderBewältigungvonSchwierigkeiten.
WarenesanfangsnurdieFestgottesdienstezumAltschülertreﬀen,diewirgemeinsam mit Pastor Zarft oder Pastor Dr.
Schollvorbereitetenundfeierten,sokamen
späterVeranstaltungenganzunterschiedlicher Formen hinzu. Ich denke dabei
besonders an das fächerübergreifende
Projekt von Philosophie und Religion
„WasistderMensch?“indenJahrenvon
2004bis2007fürdieSchülerder12.Jahrgangsstufe, die TEO-Fahrten (Tage Ethischer Orientierung) nach Salem, an Gesprächsrunden im Religionsunterricht
oderandieSeminarederSummerschool, Das Carolinum vor der Renovierung.
an das Pogromgedenken zum 9. November am Ort der ehemaligen Synagoge in
Altstrelitz oder an den seit zwei Jahren stattﬁndenden Schulgottesdienst zu Beginn des neuen
Schuljahres.ImmerwardasInteressezurZusammenarbeitzuspürenunddieFreudedarüber,
gemeinsametwaszuveranstalten.
Ich bin dankbar für solch ein Miteinander, das für meine Arbeit stets eine Bereicherung
brachte.Dastutgut,diesesgegenseitigeGebenundNehmen,deshalbwünscheichesmirund
unsererSchuleauchfürdieZukunft.
Roswitha Schulze


Schlossgymnasium „Sophie Charlotte“– Entstehung und Auflösung
AuchdasgehörtzurSchulgeschichtedervergangenenJahre.
VieleengagierteBürgerderStadtMirowalsauchderumliegendenGemeindentratenfürdie
SchaﬀungeinesGymnasiumsein.SiewolltendemokratischesGedankengutüberdieWendezeit
hinaustragenundihreChancezueinerNeu-undMitgestaltungderSchullandschaftinMecklenburg-Vorpommern nutzen. Seit der Gründung des Gymnasiums in Mirow bestand auch
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Persönliche Rückblicke
unterdenLehrerneinegroßeBereitschaftsicheinzubringenbeiderAusgestaltungundProﬁlierungderSchule.BeispielsweisebegeistertedergemischteSchüler-undLehrerchormitseinen
Auftritten,ProjektewiedasSchulkinoundInitiativenzurkünstlerischenAusrichtungwurden
gestartet. Ein gutes Schulklima herrschte auch durch die überschaubare Größe sowie solide
äußereBedingungen.
Bereits zum Ende der 90er Jahre begannallerdingsderKampfumdieErhaltung des Schulstandortes, an dem auch
die Schüler- und Lehrerschaft großen
Anteil nahm. Nachdem damals ein Aufschub der Schulschließung erreicht wurde, führten Beschlüsse der Landespolitik
imJahre2005zurZusammenlegungaller
GymnasienimKreis.
Zurück blieben Enttäuschung und Ernüchterung.
Franka Walter und Ramona Schröder


Wenn ich 20 Jahre Einheit höre, denke
ich als Erstes … wie schnell ist die Zeit
vergangen. Ich denke dabei auch oft an
dieZeitvorderWende,schließlichhabe
ich etwa die gleiche Anzahl Dienstjahre vor der Einheit Deutschlands wie auch danach verbracht.

Das Carolinum heute.

1978 kam ich nach Burg Stargard mit vier Jahren „Lehrererfahrung“ im Gepäck. Bis 1989
habeichdanndiePolytechnischeOberschuleinallihrenFacettenkennengelernt.
Es hat gedauert, bis ich als Historiker begriﬀen habe, was da eigentlich passierte. Die erste
greifbareErinnerungist,dassimSportunterrichtdieOrdnungsformenundderKommandoton
aufeinMinimumreduziertwerdenmusstenunddannkamtäglichNeues,dasumzusetzenwar.
DieschönsteZeitfürmichundmeinedamaligenKollegenwardieZeitanderKooperativen
Gesamtschulevon1992-2001.EinneuesSchulhauswarfürunsgebautworden,dassichidyllisch
indieLandschafteinfügteundwirhattendieIdee,fürjedesKindunseresländlichenBereichs
(mehrals20DörferEinzugsbereich)daspassendeSchulangebotanzubieten.
Ichdenkeheute,wirwarenerfolgreich– dieKonsultationenmitdemCarolinumalsweiterführende Schule bestätigten das. Aber auch wir konnten die Entwicklung der Schülerzahlen
nichtausblenden…unddeshalbhabeicheinweinendesundlachendesAuge,wennichandie
Einheitdenke.
Marianne Reuter
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Literarisches

Der Altcaroliner Marco Lehmbeck
erhält einen Literaturpreis
Zusätzlich zum Annalise-Wagner-Preis 2010 vergab die Annalise-Wagner-Stiftung in diesem Jahr zum vierten Mal eine „Lobende AnerkennungfürjungeAutoren“,gefördertdurchdieFirmaneu.proGmbHaus
Neubrandenburg.DieAuszeichnungginganden23jährigenBerlinerund
„Altcaroliner“ Marco Lehmbeck für seine – erste – Erzählung „Familie
imSommerimKahn“.
DieJurystellteinihrerAuswahlbegründungfest:

„Der 23-jährige Autor stellt den Heimatbegriﬀ in den Mittelpunkt der
Kurzgeschichte.
Während einer Reise nach Vietnam machen dem Ich-Erzähler schlaglichtartige Erinnerungen an Kindheit und Jugend bewusst, was für ihn
persönlich Heimat bedeutet. Gewissermaßen ist die Ferne, die Fremde,
die somit gewonnene Lebens- und Welterfahrung für ihn Anlass, über
Heimat, Prägungen und Wurzeln zu reﬂektieren.
Heimat weist für den Ich-Erzähler Liebe, Wärme und Geborgenheit als
Merkmale auf, ist Quelle und Rückzugsraum, bedeutet zugleich Verwurzelung und die Chance, im Bewusstsein dieser Wurzeln weit fort zu sein.
Dabei ist der Text nicht vordergründig oder melancholisch abgefasst.
Vielmehr setzt sich hier ein junger Mann aus der Region sehr überlegt,
stellenweise fast sachlich mit dem ema Heimat auseinander.
Zugleich ﬁndet der aus Fürstensee bei Neustrelitz stammende Autor
einprägsame sprachliche Bilder für seine Heimat Mecklenburg-Strelitz.
Eine inhaltlich sehr ansprechende Kurzgeschichte, die auch sprachlich
zu überzeugen weiß.“

DiePreisverleihungfandam26.06.2010inderKunsthalleWittenhagenstatt.
DenJugendpreisüberreichtenHerrLotharSchmidt,StadtNeubrandenburg,HerrAndreas
Grund, Bürgermeister der Stadt Neustrelitz, und Herr Dr. Joachim Lübbert, Kuratoriumsvor-sitzenderderAnnalise-Wagner-Stiftung.
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Familie im Sommer im Kahn
Eine Kurzerzählung von Marco Lehmbeck
Selbst wenn mir jemand ihren Durchmesser nennen würde, wäre ich aus dem Stand nicht
in der Lage, den Inhalt der Erdoberﬂäche auszurechnen. Zulange schon bin ich aus der
Schule, zu lange fern der Mathematik. Und dennoch weiß ich sicher, dass der Zufall kaum
hätte größer sein können, als mich entgegen Millionen von Möglichkeiten ausgerechnet in
Mecklenburg-Strelitz ins Leben zu schicken. Auf zwei Beine gestellt, atmete ich früh die Luft
der Wälder und Seen. Und noch immer waltet sie in mir und lässt meine Gedanken ziehen.
Sie ist es auch, die sich tief in die Windungen meiner Lungenﬂügel hineingesogen hat.
Hin und wieder gibt sie ein bisschen von sich in den Blutkreislauf ab, durch dessen Hilfe sie
meinen Körper durchströmt. So bestimmt sie, wann ich Freude empﬁnde und wann ich
melancholisch werde. Sie entscheidet, ob „Ja“ oder „Nein“. Und vermutlich kennt sie sogar
die Gründe, warum es mich fort getrieben hat, weg aus der Heimat.

Ein vietnamesisches Paar streitet sich um ein Huhn und die Neugier
zwingt mich aufzustehen. Aus dem Fenster sehe ich in den Hof. Khakifarbene T-Shirts
hängen dort aneinandergereiht auf einer Leine, die von Holzstangen in den Himmel gehobenundstraﬀgehaltenwird.BeimBlickhinausversucheichmichzulockern.Ichspanne die Pomuskeln mehrmals an, um sie kurz darauf wieder zu entspannen. Es ist hell
draußen. So hell, dass es in den Augen schmerzt. Und heiß. Viel heißer noch als in dem
kleinenZimmer,welchesichletzteNachtmeineUnterkunftnannte.IchstelledenVentilatoreineStufehöherunderschneidetdieLuftindünnereScheiben.Sieﬂiegendurchden
Raum,wehenleichtübermeineHaut,verpuﬀenanderschlechtisoliertenWandundnoch
immer schreit es in einem Kauderwelsch vom Hof herein, (bis) so dass ich die Rollläden
schließe,umeinigermaßenmeineRuhezuhaben.DerErfolgdieserMaßnahmebleibtaus.
StattdessenmachtdasrestlicheSonnenlicht,dasdurchdieRitzendergeschlossenenRolläden dringt, den Staub sichtbar, der sich am Sauerstoﬀ festzukrallen scheint, als würde er
hoﬀen,aufdiesemWegewiedernachdraußengetragenzuwerden.Ichmusshusten.Mein
Traveller-Rucksack liegt oﬀen auf der Matratze, neben ihm ausgebreitete Reiseutensilien.
Ein Reiseführer „Lonely Planet – Südostasien“ liegt neben dreckiger Unterwäsche, (liegt)
nebenVisumsbescheinigungen,(liegt)nebenstillemWasser,(liegt)nebeneinerabgenutztenTaschenbuchausgabevonJackKerouacs„Unterwegs“.AlleszusammenergibteinSammelsurium aus Zufall und Zweck. Auf dem Tisch verteilt liegen Fotos. Sie entstammen
nicht dem gleichen Film, ja stammen nicht einmal aus derselben Zeit – sind nur kurze
Momente,herausgerissenausderVergänglichkeitundfürimmergebanntaufglänzendes
Fotopapier; dienen der Stütze altgewordener Erinnerungen. Wie sie so vor mir liegen,
wollen die einzelnen Bilder Geschichten erzählen und zeigen Ausschnitte, die einen – in
zeitlicherFolgeundaneinandergereihtwiedieKhakishirtsaufderLeineimHof–unvermeidlichimHierundJetztankommenlassen–inM?iNé,inSüdvietnam.

Ich greife mir ein paar der Fotos undkehrezurückzumeinemStuhl.
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Der Stuhl aus Bambusholz knarrt unter meinem Gewicht. Er ist gemacht für Asiaten, nicht für Mitteleuropäer. Die Füße hochgelegt aufs Fensterbrett, mit
denBildernaufdemSchoß,sositzeicheineZeitlangda.IchmachemirnichtdieMühe
einbestimmtesFotoauszuwählen,sondernlassemeinenBlickgleichaufdemerstenruhen.
ZweiRäucherstäbchenlassenihrenwürzigenRauchzurDeckesteigenunddieHitzebleibt
unerträglich. Schweißperlen sammeln sich am ausgedünnten Haar meiner Geheimratsecken.AbundanﬂießteinTropfenübermeineSchläfenundfälltaufsFotopapier,woer,
sowie er es berührt, sogleich verdunstet und einen kaum sichtbaren Salzrand hinterlässt.
Ich habe mitgezählt. In den vergangenen zehn Minuten waren es drei Tropfen. Besagte
SalzränderlassendasFotoälteraussehen,alsesohnehinschonistunddiePersonendarauf
gleichmit:meinenVater,meineMutterundmich.

Wir sitzen in einem Ruderkahn unterdemblauestenHimmel,derjemals auf Fotopapier gedruckt worden ist. Mein Vater hat die Augen zugekniﬀen und die
kleineLenkstangedesMotorsinderHand.SeineBadehosesitztstramm,aberersiehtzufriedenaus.SeinBauchistnochnichtdickunddieMuskelnzeichnensich(von)anseinem
Körper ab. Vor ihm meine Mutter, Mitte dreißig, mitlangenHaaren,dieihr – nassvom
Baden – in Strähnen auf den Schultern liegen. Auch sie kneift die Augen zusammen, jedochnichtwegenderSonne.MeineMutterkneiftimmerdieAugenzusammen,besonders
wenn sie lacht. Und sie lacht. Wir alle lachen – jeder auf seine Art. Ich mit kindlicher
Unbeschwertheit,meineMuttermitderSorglosigkeiteinerglücklichenFrauimKreisihrer
Familie. Und über uns beiden thront mein Vater hinten im Kahn. Amüsiert, aber immer
beherrscht.RundumdenKahnplätschertdasWasserundumsWasserherumziehensich
diedunkelgrünenBuchenwälderdesNationalparks.VomBadestrandherjohltundschreit
es. Die Dorfkinder spielen Abwurfball oder drücken den Kopf ihrer Jugendliebe unter
Wasser,wieauchichesoftgetanhabe.InderTiefedesSeesstehtderHechtzwischenden
AlgenundlauertaufBeute.ÜberihmsitzenwirgemeinsamimKahn.

Und auf einmal sehe ich mich wieder auf den Süßwasserseen mit der
SonneimRückenunderinneremichanalles.Ichsehe,wiewirmitzwölfaufdenÄckern
zelten waren oder unterm Blätterdach der Birken Krieg spielten, manchmal auch in den
Ruinen der alten Munitionsfabriken im Wald. Ich erinnere mich genau an den warmen
Asphalt unter den Füßen, wenn ich nach dem BadenbarfußdieDorfstraßeentlangnach
Hauseging,undwieichoftnichtzurSchulemusste,wennimWinterderBusausﬁel.Wie
meine Oma mir in ihrem Garten Schoten zum Essen gab und wie man vor staunenden
KindergesichterndiegroßeStatuedessowjetischenOﬃziersaufdemMarktdemontierte.
Ich weiß noch, wie weit es mir vorkam, wenn ich mit dem Fahrrad von Fürstensee nach
Neustrelitzfahrenmusste–vomDorfindieStadt.Undwieichgeﬂuchthabe,wennmir
wiedereinmaldieKettegerissenist,aufeinemderbergigenFahrradwegederEndmoräne.
Aber dann schritt die Zeit voran und aus dem Mountainbike wurde ein Auto. Ich hatte
vorsichtig zu fahren, besonders in der Dämmerung, denn ein ums andere Mal habe ich
michzuTodeerschrockenundfastdasLenkradverrissen,wenneineGruppeDammwild
überdieLandstraßelief.AufFeiernundOpenAirPartieswurdenuntermklarenSternenhimmelKüssegetauscht.InderNachbarstadtgingmanshoppen,imWaldPilzesammeln.
Einige Straßen wurden umgebaut und Gebäude renoviert. Das graubraune Stadtbild der
Vorwende wich den bunten Fassaden der Moderne und dann später bekamen wir im
Schlossgarten unsere Zeugnisse überreicht, während Miroslav Klose gegen Argentinien
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denAusgleichschoss.DieErstengingenfortzurArmee,dieStudierendenfolgtenundbald
schonwarenalleüberDeutschlandvertreut,verstreutinderWelt.Zurückbliebeinzigdie
HeimatundmitihrdieErinnerungen.AnjedemBaum,jederStraße,jederEckebliebensie
kleben.KommtmanzurückundgehtandieleerenOrte,siehtmansiewiederlaufenund
lachen, die Christians, Martins, Johannas, Stephans und Marcos. Geht man runter zum
See,schwapptdasWassernochimmerimgleichenTaktandenStrand.WieeineFlaschenposttreibtdanndieVergangenheitaufdenWellen.Ungewiss,obsiegefundenwirdoder
untergeht.

Ich bin eingeschlafen. Das wieder erstarkte Geschrei von der Straße
hatmichgeweckt.IchreibemirdieAugenundschauenocheinmalaufdasalteFoto.Ich
weißmittlerweile,dassmandasMeisteübersichundseineHeimatinderFernekennenlernt.Undwennmichdortjemanddanachfragt,welchesBildausmeinerKindheitmirals
ErstesindenSinnkommt,dannantworteichmeistensmit„FamilieimSommerimKahn“.

Behutsam packe ich die Fotos zwischen die Seiten meines Reiseführers.IchschaueaufdieUhr.BiszumAbendmussichinHo-Chi-Minh-Stadtsein.Mein
Flugzeug geht. Ich packe Zufall und Zweck zurück in den Reiserucksack und werfe den
Rest des Räucherstäbchens aus dem Fenster auf das streitende Paar. Mein Rucksack ist
schwerundwillmichnachhintenziehen,dochichhabeÜbungundnacheinpaarSchrittenbereitsvergessen,dassichihntrage.ImTürrahmenbleibeichstehenundsehezurück
insZimmer.EsistleerunddieWändesindkahl.Ichwerdeesbaldvergessenhaben.Ich
lasse mich mit dem Taxi zum Busbahnhof fahren. Von dort geht ein Bus nach Ho-ChiMinh.UndvondortwiederumeinFlugzeugnachBerlin.DerTaxifahrerfragtnachmeiner
Herkunft. „Germany“ antworte ich und während er ein Mofa überholt, fügt er mit sich
überschlagenderStimme„Oktoberfest“hinzu.Ichüberlege,obicheinfach„Yes“sagenund
ihnindemGlaubenlassenodervonmeinergenauerenHerkunfterzählensoll.Undnoch
währendichüberlege,holeichdasalteFotoausmeinerTasche.

Am Taxifenster rauschen derweil diePalmenvorbeiundzwischenden
AlgenimFürstenseeerSeewartetnochimmerderHechtaufseineBeuteoderaufmich.
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Rede anlässlich der Vorstellung der
Schülerarbeiten in Folge der
4. International Summerschool
am Gymnasium Carolinum
im Rahmen des 9. November

Neustrelitz, Gymnasium Carolinum

9. November 2010

SehrgeehrteDamenundHerren,liebeMitschülerinnenundMitschüler,
JohannWolfgangvonGoethe,einerderletztenomnipräsentenPersönlichkeitenderNeuzeit,
schrieb in seinem Werk „Die Leiden des jungen Werther“ Folgendes nieder: „Alle Menschen
werdeninihrenHoﬀnungengetäuscht,inihrenErwartungenbetrogen.“
GoethehatdamiteineallgegenwärtigeSituationinWortegefasst.Undwastriﬀtbesserauf
einenSchicksalstagwieden9.NovemberzualsdiesesZitat?
Am 9. November 1918 ruft Philipp Scheidemann vom Reichstagsgebäude die Deutsche
Republik aus. Zwei Stunden später wird die „freie sozialistische Republik Deutschland“ durch
KarlLiebknechtvomBerlinerStadtschlossausproklamiert.Darausergabsichfürdasdeutsche
Volk – besonders unter den Proletariern – nach 4 Jahren Massenvernichtungskrieg die Hoﬀnung auf Veränderung, Besserung, Mitbestimmung. Enttäuscht wurden viele durch einen
kaisertreu besetzten Beamtenapparat, dem zu umfangreichen Pluralismus im Parteiensystem,
der– wiewirallewissen– imweiterenVerlaufzurPräsidialdiktaturundweiterbiszurErrichtungderDiktaturunterAdolfHitlerführte.
9. November 1938, Hitler fünf Jahre im Amt, NS-Diktatur errichtet, die Ausgrenzung und
öﬀentliche Demütigung der Juden wurde schon längst zum Kernpunkt der nationalsozialistischenPropagandaerhoben,alsandiesem9.November1938dieöﬀentlicheDiskriminierung
zueineroﬀenenVerfolgungmutiert.DieHoﬀnungunddasVertrauenvielerjüdischerMitbürgerindieVernunftderVolksgemeinschaft,indasRechts-undPﬂichtbewusstseindesIn-und
Auslandes maßlos enttäuscht. Viele von ihnen erleiden unmenschlichste Repressalien und
werden zu Millionen von Menschen aus ideologischem Fanatismus ermordet. Null Hoﬀnung!
Paul Celan, ein deutsch-jüdischer Lyriker, kommentierte: „ … der Tod ist ein Meister aus
Deutschland!“
9.November1989– Siesehen,esisteingroßerSprungzwischendenDatenunddieserTag
vor21JahrenbietetauchdastotaleKontrastprogramm.SeineFolgennochmehr.DerFallder
Mauer, die Auﬂösung der befestigten innerdeutschen Grenze, die Einheit Deutschlands verbinden viele noch mit Tränen, Bangen, Freude, Wiedersehen, Neuanfang und HOFFNUNG.
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Weniger als ein Jahr später wird es statt, „zwei Staaten, zwei Systeme, zwei Völker“, dann
heißen: „ein Staat, eine Nation, ein Volk“. Der bereits verstorbene Altbundeskanzler Willy
BrandtsprichtvollbestätigterHoﬀnung:„Jetztwächstzusammen,waszusammengehört!“Dass
wir in den an die deutsche Einheit gestellten Erwartungen im Gegensatz zu Goethe nicht betrogenwerden,liegtnunanuns,meineDamenundHerren,undinsbesondereanunsYoungster
undJungspunden,dieinnaherZukunft(selbst)beginnendieWeltzugestalten.
NunmögensicheinigevonIhnenfragen,wasgeradedasallesmitder(simplen)Präsentation
von Projektarbeiten der 12. Klässler unseres Gymnasiums verbindet. Nun, die Verbindung
meine Damen und Herren ist oﬀenkundig einfach. Alle Arbeiten, die Ihnen und Euch in den
nächsten 60 Minuten vorgestellt werden, sind von den 12. Klassen im Rahmen der 4. InternationalSummerschool2010gestaltetworden,wobeiderenMotto,„DasPrinzipMensch–das
PrinzipHoﬀnung“,eineüberauswichtigeRolleeinnahm.AndieserStelleseinochmalsallden
Menschengedankt,diediesesJahraufsNeueeinegrandioseSphärehumanistischenDenkens,
gepﬂegterKonversationundhochgradigerInterdisziplinaritätorganisierthaben.
VielenDankandiePräsidentinderInternationalSummerschool,FrauProf.Jacobeit!
VielenDankandieverantwortlicheLehrkraft,FrauMinkner,undandieSchulleitung!
NatürlichdürfenwirnichtdiezahlreichenZeitzeugenundDozentenvergessen,ohnedieein
solchesForumgarnichterstexistierenkönnte.
Der aufrichtige Dank für all das Erlebte drückt sich – so hoﬀen wir – in ganz besonderem
Maße in den Projektarbeiten aus, die in vielfältiger und vielschichtiger Form in den verschiedenstenFächernbearbeitetundabgegebenwurden.Uns–undichdenke,daskannichbereits
vorwegnehmen–hatdieseematikmitvollerKreativitäterfüllt.
MeineDamenundHerren,liebeMitschülerinnenundMitschüler,
lassenSiesichundlasstEuchindennächsten60Minutendaraufein,mituns„DasPrinzip
Mensch–dasPrinzipHoﬀnung“indenunterschiedlichstenBearbeitungsformenmitzuerleben
undzudurchdringen.IchwünscheIhnenundEuchdabeivieleinteressanteEinblicke.
Danke
Max Schmidt, 12. Klasse
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Konzeption Summerschool
Währendderdiesjährigen4.InternationalSummerschoolunterdemLeitspruch„DasPrinzip
Mensch – das Prinzip Hoﬀnung“ wurden uns Abiturienten verschiedenste Impressionen vermittelt,dochriefwohlderVortragHeinerTettenbornsüberdieaktuelleSituationderafghanischenBevölkerungdiegrößtenEmotioneninunshervor.Nachdemvonihmanunsweitergegebenen markanten paschtunischen Gruß „Mögen gelbe Blumen auf eurem Weg wachsen“, erwähltenwirjenePﬂänzleinzuunseremSymbolderHoﬀnung,daswiraufindividuelleArtzum
Ausdruckbringenwollten.Zugleicherschienesunsbesonderswichtig,Hoﬀnungnichtalseine
festeGröße,sonderneheralseinenUmstanddarzustellen,dervonäußerenEinﬂüssenbedingt
wirdundsomitauchjenachIntensitätderBetrachtungunterschiedlichaufgefasstwerdenkann.

Das Prinzip Mensch
–
das Prinzip Hoffnung
UnsereArbeitsollalsZyklusbegriﬀenwerden,dadasPrinzipdesHoﬀensinMenschenscheinbarunendlichunddochunerfüllbaranmutet.
Laura Pinnow, Jonas Johannes Herrmann
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Summerschool

Mein Leben liegt in Trümmern nieder.
Kein Licht am Himmel steht.
Verstummt sind selbst die Klagelieder.
So kalt, nicht mal ein Windhauch weht.
Das Glück, es hat mich lang verlassen.
Kein Stern mehr meinen Weg erhellt.
Man meint’ ich sollt’ das Leben hassen.
Der Lebenssaft mir längst vergällt.
Das letzte was mich noch vorantreibt,
ist der Hoffnung schimmernd Licht
- das einzge, was mir ihre Bahn zeigt,
denn ein andres gibt es nicht.
Vom Alter bald das Aug’ erblindet.
Die Hoffnung meinem Blick entflieht.
Was mich noch ans Leben bindet,
ist ihr Schritt, den man noch sieht.
Dort wo ihr Fuß hat Halt gefunden,
entsprießt bald ein Pflänzlein, schräg,
bald weit emporgewunden.
Gelbe Blumen auf unserm Weg.
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WirhabenaufdasGlückgehoﬀt,
Esniezuerreichenvermocht.
Sindihmhinterhergerannt,
Unsinew’geJagdverbannt.
WarnvonderVorstellunggebannt,
Sindnurnochnachvorngerannt,
Habenkeinemmehrvertraut,
Nichtmehrnachuntengeschaut.
Hab’naufkeinenmehrgehört,
DieWarnunghatunsnurgestört,
HabenkeinenumHilfegebeten
– unserZielunsreHoﬀnungselbstzertreten.
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ZwischenStacheldrahtundSteinen,
indenTrümmerneinesLebens,
achichsolltaufimmerWeinen,
scheintdieHoﬀnungfastvergebens.
NachdemTöten,nachdemMorden,
nachMord,GewaltundHass,
glaubichbaldesgibtkeinMorgen,
aufdenGlaubenkeinenVerlass.
NachdemdieMenschlichkeitgestorben,
vomMenschenselberumgebracht,
dersichselberhatverdorben,
hatsichumsichselbstgebracht.

RanktemporandenRuinen
einesfastverlornenLebens.
DieHoﬀnungslosigkeitwirdniegewinnen,
dieGewaltwarnurvergebens.
DerMenschkannnichtaufimmerMorden.
Niemandkannniemalsvergeben.
NiemalsvergehenalleSorgen.
DochwoHoﬀnungist,istLeben.

Laura Pinnow,
Jonas Johannes Herrmann

ZwischenStacheldrahtundSteinen,
wodieMenschlichkeitverlor,
sichMachtundGewaltzuTodvereinen,
rankteinegelbeBlumeempor.
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Die Hoffnung stirbt zuletzt
Fliegeralarm, Bombendetonationen, Maschinengewehrsalven. Ich kann nicht mehr – es geht
nicht.Ichsteheauf–geschlafenhabichsowiesonicht–undbewegemichzumFenster,dessen
Scheiben zersplittert auf dem Boden verteilt liegen. Die Stadt brennt. Ja wirklich, die Stadt
brennt.IchlebehierschonmeinganzesLebenundnochniehabichdenHimmelsobedrohlich
schwarz gesehen. Die Hochhäuser stehen voller Angst zwischen den Massen, die Autos sind
schonlängstgeﬂohen.DochaufdenStraßenistkeineLeere.DasGegenteilistderFall:Icherkennenichts.EssiehtauswieeinoﬀengebrochenerAmeisenbau,kreuzundquertrampelndie
kleinen Füße in verschiedene Richtungen. Allerdings sind in einem Ameisenbau alle für die
Königin,einwahrerUnterschiedzudemhier.
Ichkannnicht.IchbetrachtenocheinigeZeitdasElend,dannsetzeichmichaufmeinBett
undnehmedieTablettenschachtelvomNachttisch.IchbetrachtelangedieVerpackung,doch
sehe nicht wirklich hin, ich drehe und wende die Schachtel in meinen Händen. Der Schmerz
wirdgrößerundichöﬀnediePackung.IchwerfmirdieletzteTabletteeinundleereschnelldas
WasserglasvomTisch.Alleswirdschwarz,wirktfern.Dunkelheit.Stille.Dannplötzlich:Blitz.
IchkannwiederverschwommendasZimmersehen.DieGeräuschevondraußenwerdenwieder
hörbar.EinZiehengehtdurchmeinenganzenKörper,alsichmichwiederaufdieBeinezerre.
IchtretelangsamenSchrittesaufdenlangenFlurundbewegemichRichtungTreppe.Linksund
rechtsendloseReihenvonTüren,andenenichmichimmerwiederfesthaltenmuss.DerGang
kommt mir um einiges länger vor, als er sicherlich ist. Jetzt nach links und dann an den Abteilungenvorbei.VieleFensterscheibengebenEinblickindiegrausamenVerbrechen.Ichkann
nichtdaranvorbei,ohnehineinzuguckenundwünschte,ichhätteesnichtgetan.Leichen,deren
Extremitätenabgerissenwurden,Köpfe,dieaufdenBodengerolltsind,BabysundUngeborene,
deren Innereien nach außen gekehrt wurden. Ich trotte den Gang entlang mit einem ﬂauen
Gefühl im Magen und einem faden Geschmack im Mund. Endlich habe ich das Treppenhaus
erreicht.IchklammeremichansGeländeundstolperedieStufenhinunter.
ImErdgeschossmerkeichdenFrostamganzenKörper,meinNachthemdﬂattertummich
herum. Ich stell mich an den Rahmen einer Eingangstür, von denen alle sperrangelweit oﬀen
getretenodergesprengtwurden.Ichblickenachdraußen.Menschenrennenvondereinenin
die andere Richtung. Soldaten, Mütter, Männer, Kinder. Ich trete hinaus und zittere. Um das
Gleichgewicht zu halten, strecke ich meine Hände aus. Ich blicke auf meine Arme und erschreckeaufgrundderblassgrünenFarbeundderTatsache,dassichdieKnochendurchschimmernsehenkann.MeineHändesindzuschwerundknickennachuntenab.Ichtaumeleimmer
weiternachvorn,bisichaufderzerrissenenStraßesteheundimmerwiedervonanderenangerempeltwerde.Ichversuchmichzuhalten,falleaberirgendwannzuBoden.Ichmerke,wie
meinlinkerArmtaubwird,bisichihnüberhauptnichtmehrspüre.Immerwiedermerkeich
einenFußanmeinerSeite,anmeinenBeinen,amKopfoderaufmeinemBauch.Ichversuche
michabzustützen,dochgebeesschonbaldauf.AmBodenquäleichmichmitmeinenSchmerzen
undwindemichimmerwiedervondereinenaufdieandereSeite.MeineOhrenschmerzenmir
vondemGebrüllunddemGekreische.
DochirgendwannverstummendieSchreieunddasTrampelnderFüßehörtauf.Ichbefürchte
dasSchlimmste,alsichschonbalddieVibrationenaufdemAsphaltspüre.Immernäherspüre
ichdieGefahrkommen.MeinKörperbebt.NurnochwenigeMeter.Bald.Ichmerke,wieich
miteinemstarkenGriﬀvomBodengerissenwerde.DerGriﬀdrücktmiraufdenBauch.Mein
Atemwirdschwerer.Ichfühle,dassichmichineinerbeachtlichenHöheüberdemBodenbeﬁnde. Ich öﬀne leicht die Augen. Ich weiß gar nicht, wann und ob ich sie geschlossen hatte.
Meine Augen schmerzen mir. Ich blicke direkt in ein eisernes Gesicht. Schmerz und Angst
durchziehen meinen Körper. Ich spüre, wie sich der Griﬀ ändert und wie er langsam stärker
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wird.IchguckedasGesichtanundbittemitmeinenBlickenumGnade.Immerstärkerwerden
meineKörperteilegequetscht.ImmerengerschließtsichderGriﬀummich.Mitschmerzerfülltem Gesicht guck ich ein letztes Mal ins stahlgraue Antlitz. Vor meinen Augen wird alles
schwarzundmichdurchströmteinletztesGefühl–
…Hoﬀnung.
Chris Bojarra, 12. Klasse

Meine persönliche Hoffnung
Nunja.Hoﬀnungisteinschwierigesema.Schwerzucharakterisieren,zubeschreiben,jazu
erklären.Docheinsweißich.Sieistda.Undsiezubeschreiben,erläutern?Nagut,ichversuch’s.
HoﬀnungisteineArtSammelbegriﬀ,indiederMenschalleshineinlegt,wasihnvomStillstand
abhält.HoﬀnungistderMotordesMenschen.Sietreibtunsvoran,lässtunsZielesetzenund
danach streben. Hoﬀnung beinhaltet Wünsche und Träume, nach denen es sich zu streben
lohnt.HoﬀenbedeutetStreben.Wennwirhoﬀen,wollenwiretwasverändern,schlechteSachen
bessermachenoderwiebereitsangesprochenunseinfachnurWünscheerfüllen.
ImZugedieserProjektarbeitwarenwiraufderStrelitzerStraßeinNeustrelitzunterwegs,um
Leutezufragen,wasdennfürsieHoﬀnungsei.ÜberrumpeltvondieserFrageantwortetenviele
mit,,Gesundheit“.Dasheißt,Hoﬀnungbetriﬀtunsselbst.Wennwirhoﬀen,denkenwirandas,
was uns am wichtigsten ist. Das eigene Leben, direkt gefolgt von den eigenen Kindern. Erst
späterwurdefürdieGesellschaftunddasAllgemeinegehoﬀt.
Hoﬀnung ist individuell und persönlich. Jeder hoﬀt anders. Ganz klar, denn jeder hat auch
andereWünscheundTräume.AndereZiele.DasEinzige,wasdasHoﬀenderMenschenverbindet,istdieHoﬀnungselber.
DochwasistwennHoﬀnungenenttäuschtwerdenundsichdiedamitverbundenenWünsche
und Träume in Luft auﬂösen? Kann Hoﬀnung in Angst umschlagen? Oder existieren beide
nebeneinander her und gehen miteinander einher? Nun ich denke, dass Hoﬀnung zwar enttäuschtwerdenkann,dochHoﬀnungnichtinAngstmündenkann.AngstisteinAbwehrverhalten des Menschen, gegenüber Unbekanntem und Situationen, mit denen sie etwas Negatives
assoziieren. Und Hoﬀnung –Träume und Wünsche- ist aus meiner Sicht nichts, was etwas
Negativessuggeriert.Wiebereitsgesagt,hoﬀtderMensch,umetwasPositiveszuschaﬀen.Er
möchteetwaszuseinemeigenenWohlschaﬀen.IndieseSchubladelässtsichdieAngstdeshalb
nichtstecken.
EbensowenigwiesichHoﬀnungineineSchubladesteckenlässt.SieistehereinSchrankmit
vielenSchubladenundvielenpersönlichSachendesMenschen.
Henning Ott, 12. Klasse
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Stefanie Wacker, Meike Wiechert, Franziska Kübach

Novemberpogrom
AmfrühenMorgendes10.November1938liegtBrandgestankinderAlt-StrelitzerLuft.
Esbrennt.Essurrt.Esklirrt.
DochwasebendortinFlammensteht,sollesauch.Menschenwerdengedemütigt,WohnungenundGeschäfteverwüstet.
InjenerNachtwerdendie1763imRokokostilerrichteteSynagogederjüdischenGemeinde
von Mecklenburg-Strelitz an der Neubrandenburger Straße und mit ihr ihre unschätzbaren
Heiligtümerentehrt,zertrümmertundangezündet.
Ein johlender Mob in ganz Deutschland, der einen Steg von der Diskriminierung zur VerfolgungbishinzumHolocausteuropäischerJudenbaute.
DiesemkompromisslostyrannischenSchrittinnerhalbderwohldunkelstenZeitderdeutschen
Geschichte zu gedenken kamen rund 100 Menschen am Gedenkstein des Novemberpogroms
am Alexanderplatz zusammen. Pastorin Cornelia Seidel appellierte nach einer melancholisch
musikalischenEinführungvonUlrikeErbenundTilmanHelleranchristlicheWerteundMenschenrechteundverurteiltesoauchjedwedeFormdesFaschismus.ZurVersinnbildlichungdes
GedenkenslegtendieSchülerdesGymnasiumCarolinumMaxSchmidt,JonasJohannesHerrmann, Laura Stangenberg, Ulrike Erben, Sophie Dietel, Liesa Stangenberg, Frederic Dörband,
LisaMielke,LukasWinkelmann,ChristinaWilckundLauraPinnowwährendderVerlesungder
bisherbekanntenNamenderinnerhalbdesNationalsozialismusermordetenjüdischenStrelitzer Mitbürger für jedes Opfer eine weiße Rose am Denkmal nieder. Im Anschluss beschritten
siedenWegbiszurSt.-Georgs-Kirche,dessenandächtigeStillenurwährenddervierStationen
zurRezitationbewegenderhistorischerLiteraturundZeitzeugenberichtedurchbrochenwurde.
InderKirchefanddasdiesjährigePogromgedenkenmitdemWerk„DasLiedvomausgemordeten jüdischen Volk“ – ein großes erschütterndes Klagelied des in Auschwitz ermordeten jüdischenDramatikesJizchakKatzenelsonseinenAbschluss.
DassunserehemaligerMitschüler-Alt-CarolinerFranzZimmermannnebenAnna-Elisabeth
MuroundKantorMichaelVoigtdabeimitwirkte,stimmteunsfrohundzuversichtlich.
Die diesjährige Gedenkveranstaltung war wieder einmal durch ein so hohes Maß an Vielschichtigkeit und Engagement geprägt, dass die in der Luft liegenden Emotionen scheinbar
vehement zwischen Reue, Trauer, Wut, Pein, Abscheu und Scham umschwenkten.
So manch einen mag es empören, dass eben doch nur jene 100 Menschen diesem Gedanken
beiwohnten. Hoﬀen wir also zumindest, dass sich Außenstehende anderweitig mit ihrer Geschichte auseinandersetzen: Durchleuchtung der Vergangenheit heißt lernen für die Zukunft.
Gutdemnach,werinderGegenwarthandelt.
Laura Pinnow, 12. Klasse
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Studienfahrt nach Weimar
Das Vorwort zum Vorwort zum Faust 3
„Hirngespinsteumringenneuerlich meinen Sinn. Weiß
Gott, wo es mir mangelte an
Schlaf und Brot, herrschten
scheﬀelweise Sorgen“ – diese
Phrasen,welcheunsereForm
des klassischen Faust in tiefsterVerzweiﬂungimIlmpark
zu Weimar ausrief, hätten
auch unseren Geisteszustand beschreiben können in
jenen Nächten, in denen wir
(eine neue Chronik aufschlagend) über die künftige AttitüdeundBestimmungunserer Studienarbeit hin und
hersannen(emsigblätternd),
während wir (über diverse
Folianten gebeugt) überlegten, ob drei mittelprächtige Schülerinnen es schaﬀen würden, eine
dritteFaust-Chronikanzufertigen,ohnediebeidenvorangegangenenWerkeGoethesaufdiese
WeisevollkommenihrerWürdezuberauben.DasUrteil,obesunsgelungenist,liegtbeiIhnen.
Die Handlung grob umrissen: Faust darf, nachdem die formelle Ungültigkeit des VertragsbrucheszwischenihmundMephistopheles(runddreihundertJahrespäter)aufgedecktwurde,
zurückinsErdenreichundbegibtsichinWeimaraufneueAbenteuer,zusammenmitseinem
omnipräsentenBegleiterMephistopheles,derihmwieimmermit–mehroderwenigergutem–
RatundTatzurSeitesteht.NebeneinererfolgreichenKarrierealsMalerundAlchemist,einer
leidenschaftlichenLiaisonmitderHerzoginAnnaAmalia,einerScheinidentitätalsHerzogund
eineropiumbedingtenReisedurchdieZeitergründeteralleAspektevonWeimaralsKlassikzentrumundKnotenpunktderKulturundderLeidenschaft.
So–zumindestsoähnlich–durftenauchwirdieseatemberaubendeStadtwährendunserer
StudienfahrtkennenlernenundhattendeshalbauchvielSpaßundFreudedaran,unsereEindrückeinunserWerkeinﬂießenzulassen.
HierbekommenSieeinenVorgeschmackdesErgebnissesunsererkräfte-undnächteraubendenArbeit.Im„PrologimHimmel“werdendieUngereimtheitendesPakteszwischenFaustund
Mephistopheles von einem Notar aufgeklärt und die daraus erfolgenden Konsequenzen aufgezeigt.
Laura Behr, Elisa Düsel, Lisa Di Rosa
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PROLOG IM HIMMEL
Der Herr. Die himmlischen Heerscharen.
Mephistopheles. Notar.
Archai treten vor.
CHOR DER ARCHAI. Noch zieht Gestirn nach alter Weise
Seinen Weg durchs Weltenall,
Auch der Erdkreis in solidem Drall
Ist permanent auf seiner Reise.
Noch stehn die Stern in ihrem Glanze,
In Morpheus Armen liegt der Tag.
Die Taten liegen auf der Schanze
Alsbald erhebend aus dem Sarkophag.
Den Affekt zum Zeitgeist geben wir,
Denn Zeit ist unser Lebenselement.
Mephistopheles tritt auf.
MEPHISTOPHELES. Seid gegrüßt, hier spricht ein Pionier.

MEPHISTOPHELES: Was sind das für Narrenspossen?
NOTAR. Der Vertrag gehörte eingelöst,
wenn Fausten nicht mehr streben mag.
MEPHISTOPHELES: Das hat er auch gesagt!
NOTAR. Ich muss erneut nachfragen.
MEPHOSTOPHELES. Fausten sprach, „Zum Augenblicke
dürft ich sagen, verweile doch“ –
damit ist er in den Tod gejagt.
NOTAR. Gemach, lutetischer Tor!
Durch den Konjunktivus Irrealis
Beugte er dergleichen vor,
Cum grano salis.
Schauen Sie doch nicht so verspannt!
Dienen Sie dem Faust ein zweites Mal,
bleibt die Lage eskalationsneutral.

DER HERR. Du tönst recht dekadent.
MEPHISTOPHELES. Es geht mir exzellent,
scheu ich doch jegliche Aktivitäten.
Doch warum Ihr habt mich hergebeten,
ist mir noch nicht evident.
DER HERR. Da ist jemand, der dich sprechen will.

MEPHISTOPHELES (murmelnd). Dieser Effeminat gehört
verbannt.
NOTAR. Ich notiere folglich:
Fausten kehrt ins Leben zurück,
und bis er erreicht das höchste Glück,
dienen Sie ihm täglich
gerechterweise als getreuer Knecht.

MEPHISTOPHELES: Doch nicht der Rechtsverdreher?
NOTAR (pikiert). Welch Unbill!
Bin ich doch immer fleißig und ranghöher!

MEPHISTOPHELES (verzweifelt an den Herrn gewandt).
Nun sagt doch auch etwas!
DER HERR (bedauernd). Wo er recht hat, hat er recht.

MEPHISTOPHELES. Nun erzähle endlich, teurer Advokat,
Was dir auf dem Herzen liegt. (in sich hineinlachend.)
Selbst wenn ich jeden Herrn Omniszient
Bezüglich Raffinesse überbiet.
NOTAR. Ich verbitte mir wohlfeile Redensarten,
und komme gleich zum Punkt.
So möchte ich gleich starten,
und frag, gedungen als Adjunkt:
Sind Sie Mephistopheles?
MEPHISTOPHELES. Fürwahr. Weißt du noch mehr Fideles?
NOTAR. Der Ausgang des Vertrags, den Ihr geschlossen,
ist nicht rechtens und nicht folgerichtig.
Kraft meines Amtes erklär ich ihn für nichtig.

MEPHISTOPHELES. Dem muss ich mich wohl fügen.
(an Notar). Erzhalunke, hast du noch ein weiteres
Ersuchen,
Oder kann ich Fausten nun besuchen?
NOTAR. Es war mir ein Vergnügen,
doch eine Bitte hab ich noch:
Wir leben in modernen Zeiten,
die Reimform ist veraltet.
Besser wär es, ohne Nebensächlichkeiten,
sachlich sich zu unterhalten.
DER HERR. Dieser Wunsch sei dir erfüllt.
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Projekte und Studienfahrten

Erfolgreiche Lehrerfortbildung in Międzyzdroje
Fritz Schnepf
Der8.bzw.9.Oktober2010standenvollendsimZeicheneinermittlerweilebereitsfünfJahre
erfolgreich bestehenden – durch einen entsprechenden Pairing-Vertrag vom 10. März 2005
auch schriftlich ﬁxierten und sich in bereits über 30 gemeinsamen Projekten darstellenden –
Partnerschaft zwischen dem Neustrelitzer Gymnasium Carolinum und dem 1. Lyzeum in
Stettin.DieimpolnischenMiędzyzdrojestattﬁndendeLehrerkonferenz–demvorangestellten
Motto„AusderVergangenheitlernen–dieZukunftgestalten“folgend–solltediesevertiefen.

Am8.Oktober,einemFreitag,gingesfürdieetwa50NeustrelitzerLehrerinnenundLehrer
zunächst in das Historisch-Technische Museum (HTM) nach Peenemünde auf Usedom; ein
nach Abschluss eines höchst instruktiven Rundganges abgehaltener Workshop, an welchem
auch der Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V, Herr Henry Tesch, teilnahm,
führte vermittels einer anregenden Diskussion zu interessanten Ergebnissen – eine denk- und
ausführbaremuseums-pädagogischePraxisarbeitbetreﬀend.DasdemWochenendevorstehende
AxiomkamandieserStellerundwegzumTragen.
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Foto-Workshop 1

Foto-Workshop 1

Die Weiterfahrt nach
Międzyzdrojefolgte.Nacheiner kurzen Pause trafen die
Neustrelitzer und die Stettiner Pädagoginnen und Pädagogenumetwa17Uhrendlich zu einem die besondere
Partnerschaft
betonenden
Workshopzusammen:Dasjeweilige Berichten von Neuigkeiten, verschiedene, auf gemeinsame Projekte hinweisende Foto-Präsentationen
undabwechslungsreicheKennenlern-Aktivitäten unterstrichenhierbeidiebishererreichte Tiefe und Vielfalt der
deutsch-polnischen Beziehungen. Durch Herrn Minister
Tesch wurde in diesem ZusammenhangaufaktuelleFragen der Bildungspolitik in
Mecklenburg-Vorpommern
im Allgemeinen bzw. auf den
„Deutsch-Polnischen
Ausschuss für Bildungszusammenarbeit“ im Besonderen
hingewiesen. Ein sich dieser
Veranstaltung anschließender
Begegnungsabend schuf dann
genügend Räume für eine
auch auf ganz persönlicher
Ebene zustande kommenden
Nähe zwischen den Lehrerinnen und Lehrern der beiden
Nachbarländer.

DerfolgendeTagwurde–nacheinemgemeinsamenFrühstück–durcheineFortbildungfür
die Neustrelitzer Pädagoginnen und Pädagogen zum ema „Teamentwicklung“ entriert; das
Erprobenvielfältiger,gruppenbezogenerMethodenbzw.konstruktiveGesprächezumbenannten Gegenstand bildeten den Kern des zirka anderthalb Stunden dauernden Seminars. Nach
einer Wanderung an der polnischen Ostsee, bei welcher v. a. die Untersuchung regionaler
AspekteimVordergrundstand–diesallesbeischönstemHerbstwetter–,musstemanvoneinanderAbschiednehmen:DieNeustrelitzerunddieStettinermachtensichwiederaufdenWeg.
UndjedernahmeinesmitnachHause:DieErinnerunganeininteressantes,stetsdasGemeinsame hervorhebende Wochenende bzw. die Freude, das nun noch weiter Ausgebaute während
einesnächstenTreﬀenszuerweitern.
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CCN – COMENIUS Carolinum News
Seit2008arbeitenSchülerdesGymnasiumCarolinumaktiv in EU-geförderten COMENIUS-Projekten im Bereich
dermultilateralenSchulpartnerschaften.
Im September diesen Jahres konnte das erste Projekt
„Flucht, Verfolgung, Zwangsumsiedlung – europäische
Erinnerungskultur in dritter Generation“ mit der Bewertung„beispielhaft“abgeschlossenwerden.Diegemeinsam
mitdenPartnernausDänemark,PolenundNorwegenangefertigteAusstellungbieteteineübersichtlicheDarstellung
dererarbeitetenSchwerpunkte.EineinEnglischverfasste
BegleitbroschüreergänztdieInformationen.

Das im Jahr 2009 gestartete Projekt „Going
green – Der grüne Weg
mitnachhaltigerEnergie–
eine europäische HerausforderungfürjungeLeute“
bewarbsichmitseinerArbeit beim Landesumweltwettbewerb 2010, der unter dem Motto „Weichensteller: Gutes Klima für
eine Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern“ ausgeschriebenwar.
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links:
Stand der Projektgruppe bei
der Präsentation in Güstrow
im Juni 2010
rechts:
Anke Hirsch und Claudia
Hoefs stellen dem Staatssekretär des Ministeriums
für Landwirtschaft, Umwelt
und Verbraucherschutz
M-V Dr. Karl Otto Kreer
ihre Ergebnisse vor.

Die Vertriebenen
Als Fremde im eigenen Land – wer,
Wer könnte es sich heute vorstellen?
Wer, wer könnte es nachfühlen, nachvollziehen,
Nachmachen, nachempfinden,
Was sie taten?
Niemand, niemand kann das Leid ermessen,
Was sie durchleben mussten – die Vertriebenen.
Nie wieder kann ungeschehen gemacht werden,
Was damals geschah.
Nach dem Krieg – als man dachte, das schlimmste
Sei überstanden –
Da fing es erst an.

Sonst das Transportmittel für Tiere.
Ein harter Boden, eisige Kälte,
Kein Fenster, kein Sitzplatz.
Die Mütter mit ihren Kindern – keine
Wickelstation, keine Babynahrung,
Sie haben große Not.
Nicht wenige werden Opfer der schlechten
Bedingungen.
Sie werden eilig in der Nähe begraben.
Dann in der neuen Heimat – ein unfreiwilliges
neues Leben.
Als Fremdlinge gesehen und behandelt.
Was wollen die hier?

Zuerst die Armbinden – Zeichen der Demütigung,
Dann die Schläge – Zeichen der Verachtung,
Schließlich die Vertreibung – Zeichen der
Unmenschlichkeit.
Alles – Symbole der Rache.

Fernab der Heimat, der vertrauten Umgebung,
Fernab von Hab und Gut,
Fernab von mühsam erarbeitetem Wohlstand,
Nun ein Kampf um das bloße Überleben.

Ein Klopfen an der Tür, eine Kundgebung
auf dem Markt,
Der Abtransport beginnt in zwei Stunden –
Keine Zeit – was nehmen wir mit?
Was brauchen wir? Was lassen wir hier?
Wir kommen gewiss wieder.

Unwürdig behandelt – waren sie wirklich so
wenig wert?
Unwürdig gestorben – warum musste das
geschehen?
Unwürdig vertrieben – warum mussten das so
viele erleiden?

So ging es los – stundenlanger Marsch.
Wie weit noch, wie weit?
Wir können nicht mehr!
Endlich Rast in einem Lager.
Doch die Überfüllung,
Die Hygiene – für viele das Todesurteil.
Schließlich den Transport erreicht –
ein Güterwaggon –

Wir können heute nur daraus lernen,
Wir müssen uns mit ihrem Schicksal beschäftigen,
Wir müssen verstärkt kommunizieren,
auch international,
Denn das sind sie wert – die Vertriebenen.

Julia Gottschalk, Klasse 11/4

67

DieArbeitsgruppegewanndortdenzweitenPreis.DieSchülererhieltennebeneinerUrkundeundeinerGeldprämieaucheine„Waldaktie“.MitdiesemAktienkapitalpﬂanztdieLandesforstanstaltMecklenburg-VorpommernimAuftragdesTourismusverbandesMVunddesMinisteriumsfürLandwirtschaft,UmweltundVerbraucherschutzneuenMischwald.Für10€werden etwa 10 m² Wald begründet. Eine Delegation der Projektgruppe fuhr im September 2010
nachOslo,umdortmitSchülernundLehrernüberdasletzteProjektjahrunddiedamitverbundenenAktivitätenzuberaten.AußerdemwurdeimBüroderEuropäischenUnioninOsloüber
die Entwicklungstendenzen auf dem europäischen Energiemarkt diskutiert. Bei dem sich im
Oktober2010anschließendenTreﬀeninMondovi,Italien,wurdeu.a.durchdenBesucheines
BiomassekraftwerkesweiteranderEnergieproblematikgearbeitet.

Schüler stellen Poster mit ihren Ergebnissen vor

Schüler bei der Besichtigung im Biomassekraftwerk

ImMoment
erledigtdieProjektgruppe abschließendeArbeiteninihren
Bereichenund
beginntmitder
Vorbereitungdes
letztenTreﬀens
imMärz2011
inNeustrelitz.
Dannkommen
Die COMENIUS-Gruppe bei der Stadtbesichtigung
hierdiejungen
LeuteausNorwegen,Italien
undSpanienmitdenCarolinernzusammen,umineiner„parlamentarischen
Abschlusskonferenz“einegemeinsamePetitionzurEnergieproblematikzu
formulieren.
ImSeptember2010starteteunserProjektmitderematik„OstseeanrainerimgesamteuropäischenWandel–Wohlfahrtsmodelle(sozialeModelle),
Landschaft und Umweltprobleme”, das die Caroliner gemeinsam mit
Schülern und Lehrern aus Dänemark, Polen und Finnland bearbeiten. Eine
SchülergruppereisteEndeOktober2010nachTampere,Finnland,umander
oﬃziellenEröﬀnungunddemerstenArbeitstreﬀenteilzunehmen.
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Im Nationalpark “Seitseminen”

Neben Besuchen im Nationalpark “Seitseminen” und der
Technischen Unviersität Tampere standen auch die VorstellungenderLänder,Schulenund
Bildungssysteme im Mittelpunkt. Im Bereich der LandeskundefandendieBesucheeiner
ﬁnnischenSaunaundeinesEishockeymatches der Lokalmatadoren „Tappara“ besonderen
Anklang. Mit einer kleinen Fibel hatte eine ﬁnnische
Deutschlehrerin einen kleinen
Kurs vorbereitet, bei dem die
internationale Gruppe gemeinsam einige Wörter und Redewendungen der Landessprache
lernte.

Schülerunterricht in der Landessprache

Die Auswertung des Projektreﬀens in der Arbeitsgruppe am Carolinum inspirierte die
SchülermitvielElanihreweiterenAufgabenanzugehen.
AufderWebsitedesGymnasiumCarolinum,www.carolinum.de,ﬁndetmanunterdemLink
„Projekte“vieleInformationenzudenCOMENIUS-Schulpartnerschaften.
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Schulvereinsmitglieder stellen sich vor

Einige erinnerungswürdige Feststellungen
SiemöchtenalsWertschätzungundVerbundenheitzum
Carolinum mit ihren Lehrern und Schülern verstanden
werden.
IchgehörezudenerstenNachkriegsjahrgängenunsererSchule.FaschismusundKriegsgeschehenhattenuns
geprägt. Nunmehr erlebten wir in der sowjetischen Besatzungszone bereits das dritte Gesellschaftssystem auf
unserembisherigenLebensweg.Zweiweiteresolltenmit
ihrenhistorischenBrüchenfolgen.ImgeteiltenDeutschland suchte jeder seine beruﬂichen und persönlichen
Zielezuerreichen.SowareswohlderZeitunddenUmständen geschuldet, dass wir uns erst zum Goldenen
Abitur wieder sahen. Wir alle blickten auf erfüllte Lebensjahre zurück. Dabei erinnerten wir uns an unsere
Lehrer,dieunszumAbiturführtenunddamitwertvolle
Grundlagen für unseren weiteren Lebensweg bereitet
hatten.
MirsindbesondersdreiLehrerpersönlichkeiteninErinnerung:
UnserKlassenlehrerKarlernstKröning.ImDeutsch-undLateinunterrichtvermittelteeruns
ein humanistisches Weltbild mit Wertvorstellungen, die wohl der Kantschen Philosophie entsprachen:„Das moralische Gesetz in mir, der gestirnte Himmel über mir.“ InderVerbindungvon
zeitgenössischer, klassischer und antiker Literatur öﬀnete er unseren Blick auf Grenzen überschreitende ethische Normen. Mehr noch er stärkte unser Selbstbewusstsein und wies uns
WegeindieZukunft.Wege,dieabernurvondenenbeschrittenwerdenkonnten,überdieman
sagt: „Sie konnten, was sie wollten. Sie wollten was sie konnten.“ Denkt man an jene Zeit mit
ihrenvielenwiderspruchsvollenundoftfolgereichengesellschaftlichenVeränderungenzurück,
dannwirddieGrößediesesPädagogenfürunsjungeMenschenvollendsdeutlich.Kröningverstand es, Erfahrungen und Erkenntnisse früherer Generationen unter den schwierigen zeitbedingtenUmständenanunsjungeGenerationwegbegleitendweiterzugeben.
Genanntsei,Sali‘ Zummach.DenBeinamenerhielterwohl,weilereinstjüdischeMitbürger
beschützthatte.NebenMathematikbeglückteerunsauchinPhysik,ChemieundBiologie.Also
die ganze Palette naturwissenschaftlicher Grundlagen erlebten wir bei ihm in ihrer Ganzheit,
VernetzungundKomplexität.VoranstandaberimmerSalis Mathematik.Damitförderteerunserrationelles,logischesDenkenalsGrundlagefüralleanderenFächer.Sobefähigteeruns,InformationenundWissendiﬀerenzierteraufzunehmen,strukturellerzuordnenundzurBildung
zu verarbeiten. Mit Aufgaben aus verschiedensten Bereichen der Praxis verlangte er, unser
Schulwissenzuerprobenundanzuwenden.WohlganzimSinnederaltenLateiner:„Non scholae, sed vitae discimus“oder Goethes Maxime: „Es genügt nicht zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.“ NichtimmerentsprachenunsereLeistungenseinenAnforderungen.InpersönlichenAussprachenließerunswissen:„Zensuren wer-
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den zweimal vergeben: an den Schüler und an den Lehrer.“ DamitdrückteerseineForderungen
undseineNähezuunsaus.
JaunddannseianunserenLehrerfürBildendeKunst,an,Spinne‘Gotsmanngedacht.Den
SpitznamenerhielterwegenseinerüberdimensionalenGliedmaßen.MitseinenüberlangenArmenerreichteermühelosjedenZeichenblockinderKlasse.DieserLehrerhattediebesondere
Gabe,unsdasWesenderzubetrachtendenNaturmotivezuerschließen.EinengroßenTeildes
UnterrichtsmitihmverbrachtenwirdraußeninfreierNatur.WirzeichnetenBaum-undWaldmotivezuweilenindenfrühenMorgenstundenoderimScheinderuntergehendenAbendsonne. Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit, Stabilität und Biodiversität wurden geläuﬁge Begriﬀsinhaltenichtnurfüruns,derenspätereBerufswegeindieseLebensbereicheführten.WirlerntendieNaturzuachtenundzuschützen.AlsKreisnaturschutzbeauftragterführteerunsangesellschaftlicheundgemeinnützigeVerantwortlichkeitenheran.Wennheutevielerortsgeschützte Landschaften, Biotope und Naturdenkmäler an Walter Gotsmann erinnern, dann ist sein
WirkenauchmitdenAnnalenunsererSchuleverbunden.UndimkünftigenCarolinerCampin
BabkealsinternationaleBegegnungsstätte,wojungeMenschenNaturundUmwelterlebenkönnen,sollteauchandiesenWegbereiterdesNaturschutzesgedachtwerden.
Bei aller Unterschiedlichkeit dieser vorgestellten Lehrerpersönlichkeiten hatten sie doch einesgemeinsam,nämlichdenbewährtenpädagogischenGrundsatz:führen–fordern–fördern.
AuchwennunsihreVorstellungenundpädagogischenMaßnahmenzurLebensart,Erziehung
undBildungnichtimmerwillkommenwaren,bleibtihreBedeutungfürunsereweitereEntwicklungausheutigerSichtunbestritten.
SpätereSchülergenerationenwurdenvonanderenLehrerpersönlichkeitenbegleitet,vonVorbildern,diedasNiveauunddasAnsehenunsererSchulemaßgeblichgeprägthaben.Ichdenke
andenPhysik-undMathematiklehrerUlrichHahn,andenamtierendenSchulleiterOlafMüller
undnichtzuletztanHenryTesch,dermitseinemgesellschaftlichenWirkenalsBürgermeister
biszumMinisterwohlbislangeinmaligeMaßstäbesetzt.
LetztlichseiaufLebensmaximeverwiesen,diemanunsmitaufdenWeggabunddieunsgenerationsübergreifendmitdemCarolinumverbinden

• UnserekünftigenFachkompetenzensolltenimmermitangemessenen
Sozialkompetenzenverbundenwerden.
UndsolltenwireinmalZweifelanunserenEntscheidungenhaben,
• möchtenwiranKantskategorischenImperativdenken:
sichselbstsozuverhalten,wiemanesauchvonanderenerwartet.

• Carpediem–nutzetdieZeitfürständigesStrebennachmehrWissen
undKönnen.
Eberhard Voß

71

Pressespiegel

Strelitzer Zeitung, 6. Juli 2010

72

Strelitzer Zeitung, 10. Juni 2010

73

Strelitzer Zeitung, 22. Juni 2010

74

Strelitzer Zeitung, 3./4. Juni 2010

75

Strelitzer Zeitung, 6. Juli 2010

76

Strelitzer Zeitung, 6. Juli 2010

77

MST-Blitz, 11. Juli 2010

78

Strelitzer Zeitung, 31. August 2010

79

Strelitzer Zeitung, 2. September 2010

80

Strelitzer Zeitung, 4. September 2010

81

Strelitzer Zeitung, 6. September 2010

82

Strelitzer Zeitung, 7. September 2010

83

Strelitzer Zeitung, 8. September 2010

84

Strelitzer Zeitung, 28. September 2010

85

Strelitzer Zeitung, 5. Oktober 2010

86

Strelitzer Zeitung, 12. Oktober 2010

87

Strelitzer Zeitung, 14. Oktober 2010

88

Strelitzer Zeitung, 19. Oktober 2010

89

Strelitzer Zeitung, 23.Oktober 2010

90

Strelitzer Zeitung, 26. Oktober 2010

91

Strelitzer Zeitung, 1. November 2010

92

Strelitzer Zeitung, 6./7. November 2010

93

Strelitzer Zeitung, 10 .November 2010

94

Strelitzer Zeitung, 10. November 2010

95

Nordkurier, 11. November 2010

96

MST-Blitz, 14. November 2010

97

Strelitzer Echo, 20.November 2010

98

