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wir hoffen, Ihnen mit unserer neuen Ausgabe 

des Carolinum-Heftes wieder eine interessan-

te Lektüre für den Sommer bieten zu können.

Lassen Sie sich von uns durch verschiedenste 

Projekte und Höhepunkte aus unserem Schul-

leben führen. Dazu gehörten der 85. Ge-

burtstag unseres langjährigen Vorsitzenden 

des Schulvereins, Herrn Jost Reinhold, sowie 

die von ihm initiierte und unterstützte Reise 

unseres Ensembles quer durch Europa.

Mit dem heutigen Heft beginnen wir, Ihnen 

unsere nähere Umgebung aus historischer 

Sicht nahezubringen. Dazu lesen Sie einen 

ersten Beitrag über das Schloss Mirow, das zu 

Pfingsten neu eröffnet wurde. 

Wir wünschen Ihnen eine erholsame und 

schöne Sommerzeit.

Ihr Redaktionskollegium

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
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Das Projekt „ Schülersozialdienste für Schüler 

– am Beispiel gesunde Schule“ ist seit mehr als 

zehn Jahren fester Bestandteil des Bildungs-

angebotes am Gymnasium Carolinum. Schü-

lerinnen und Schüler der 8. bis 11. Klassen 

absolvieren ein kontinuierlich aufbauendes 

Sozialpraktikum in der schuleigenen Mensa, 

die durch den Schulverein „CAROLINUM“ e.V. 

unterstützt wird. Sie arbeiten in verschie-

denen Teams, wie z. B. Frühstück, Essenaus-

gabe, Bistro, und erlernen so vielfältige es-

senvorbereitende Tätigkeiten, das Essen zu 

planen und zu kalkulieren sowie Grundsätze 

zum hygienischen Umgang mit Lebensmit-

teln. 

Um hier einen internationalen Höhepunkt zu 

schaffen, entstand die Idee, gemeinsam mit 

unserer Partnerschule aus Mondovi/Italien 

vom 23. bis 28. Februar 2014 eine italienische 

Woche am Carolinum durchzuführen. Die 

Schulleiter Frau Donatella Garello und Herr 

Henry Tesch sowie die Koordinatoren Rudi 

Almeda und Heidemarie Awe berieten über 

die Möglichkeiten sowie die Nachhaltigkeit, 

die so eine schulpartnerschaftliche Aktivität 

bietet. Somit entstand ein abwechslungsrei-

ches Programm mit interessanten Angebo-

ten, die mit speziell aus Italien mitgebrachten 

Produkten realisiert wurden.

Für die italienischen Schüler begann die Wo-

che mit einem kleinen Deutschkurs, da sie 

den Schülern und ihren zukünftigen Gästen 

auch mit kleinen deutschen Redewendungen  

und Höflichkeiten begegnen wollten. Am 

Nachmittag kochten die italienischen Schüler 

ESSEN UND VOKABELN

Italienische Woche am Carolinum
Schüler und Ausbilder der Partnerschule I.I.S. Giolitti-Bellisario Mondovi  

kochen für und mit Schülern, Lehrern und Freunden des Carolinums

Bei der KüchenarbeitEmpfang der Gäste in der Mensa
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gemeinsam mit dem Wahlpflichtkurs „Gesun-

de Ernährung“ Kl. 9 in der Lehrküche Gnoc-

cetti (kleine Kartoffelnudeln), die dann auch 

mit viel Spaß verspeist wurden.

Der Mittwoch wurde als „Italienischer Tag“ 

für alle Schüler in der Mensa begangen. Die 

Gäste  kochten gemeinsam mit den deut- schen Schülern, die gerade im Sozialprojekt 

tätig waren, das Mittagsmenü für diesen Tag. 

Viele Schüler nutzten dieses spezielle Menü, 

das aus Pasta amtricana (Nudeln mit Speck, 

Tomate und Pecorino) und Dessert bestand, 

mit großem Appetit.

Am Donnerstag galt es für die italienischen 

Gäste, den für diesen Tag geplanten italieni-

schen Abend, der als Benefizveranstaltung 

durchgefürht wurde, unter der Thematik 

„Essen und Vokabeln“, an dem Lehrer und 

Freunde der Schule sowie die aufnehmenden 

deutschen Schüler teilnahmen, vorzuberei-

ten. 

Die Ausgestaltung der Mensa, wie z.B. die An-

ordnung der Tische, die Tischdekoration, und 

die Zubereitung des Menüs wurden unter 

Anleitung von Ausbilderin Giovanna vorge-

Italienische Schüler in der Mensa

Der Schulleiter des Carolinum Henry Tesch, Geschäftsfüh-

rerin Jutta Braun vom unterstützenden Kongresshotel 

Potsdam, der Koordinator der italienischen Partnerschule 

Rudi Almeda, die italienische Schulleiterin Donatella Ga-

rello und Koordinatorin Heidemarie Awe sind begeistert 

vom guten Gelingen des Abends (v. r.).
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nommen. Alles passte am Ende hervorragend 

zusammen. Während des Abends gewannen 

die Professionalität und Höflichkeit der italie-

nischen Gruppe sofort die Herzen der Gäste. 

Der Beifall der Teilnehmer ging an alle am Ge-

lingen diese Projektes Beteiligten und speziell 

an die italienischen Gäste. Besonders wurde 

auch dem Kongresshotel Potsdam mit der 

Geschäftsführerin Frau Braun für die Unter-

stützung gedankt.

Die beiden Schulleiter während der Begrüßung

Eindrücke vom italienischen Abend

Die festlich gedeckte Tafel

Das italienische Team mit den deutschen Gastgebern
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Es war Montag nach der 8. Stunde. Wir saßen 

alle schon in der Mensa und warteten auf die 

Ankunft unserer Gastschüler. Eine spannende 

Woche lag auf uns. Aber erst einmal mussten 

die Italiener ankommen. 

Nach einiger Zeit sahen wir, wie ein Kleinbus 

auf den Hof der Mensa rollte. Unsere Gäste 

aus Italien hatten 16 Stunden Busfahrt aus 

dem Nordwesten Italiens bis in den hohen 

Norden hinter sich. 

In der Woche vom 24. Februar bis zum 28. 

Februar sollten die italienischen Gäste zu-

sammen mit Schülern der 9. und 10. Klassen 

kochen, am Mittwoch ein Mittagessen in der 

Mensa erstellen und am Donnerstag einen 

italienischen Abend vorbereiten. Doch im 

Moment war erst Montag und es galt die aus 

Italien mitgebrachten regionalen Zutaten aus 

dem Autobus in die Mensa zu tragen: Toma-

tensauce, Nudeln, Wein und andere Köstlich-

keiten. Diese werden die Gäste zur Benifizver-

anstaltung am Donnerstagabend probieren 

können. 

Der Bus war nun um zehn Schüler, zwei Lehrer 

und etliche Zutaten leichter geworden. Nach 

einem kurzen Schmaus in der Mensa ging es 

in die Gastfamilien. Statt Salami oder Wein 

FRANZ WILFARTH

Italienische Schüler „erobern“ Neustrelitz

gab es zur Überraschung als Gastgeschenke 

Schokolade, die der berühmten italienischen 

Küche aber in nichts nachsteht. 

Am Abend begannen die ersten Gespräche, 

wodurch wir uns und unsere Länder besser 

kennen lernten. Über Standardfragen wie 

„Was macht ihr in eurer Freizeit?“ hinaus be-

gannen wir am ersten Abend auch schon 

über tiefgründige Themen zu sprechen. So 

verglichen wir die Bildungssysteme oder die 

Steuersysteme beider Länder. Diese Themen 

waren allerdings so komplex, dass die Fremd-

sprachenkenntnisse oft nicht ausreichten und 

man sich mit Händen und Füßen weiterhelfen 

musste. Beim Abendbrot sprachen wir zum 

Teil vier Sprachen gleichzeitig (Deutsch, Italie-

nisch, Englisch und Französisch), was ebenfalls 

für einige Verwirrung sorgen sollte. 

Den späteren Abend ließen wir alle zusam-

men im „Basement“, einer Kneipe am Neus-

trelitzer Markt, ausklingen. Hier tranken die 

meisten zum allerersten Mal deutsches Bier 

und schossen auch so einige Fotos davon. 

Am Dienstagmorgen brachten wir die Italie-

ner zur Mensa, wo sie sich in der Küche ein-

leben konnten. Nachmittags gingen wir alle 

bowlen und am Abend folgte ein Essen in der 
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Kachelofenfabrik. Da die Karten jedoch aus-

schließlich auf Deutsch waren, musste seitens 

der Gastgeber erst einmal übersetzt werden. 

Am nächsten Morgen gingen wir mit den Ita-

lienern zur Schule. Sie wollten nicht, dass wir 

wie am Vortag zu spät zum Unterricht kom-

men, weshalb sie uns versicherten, dass sie 

den Weg zur Mensa kannten. Nachdem alle 

Schüler ihr Tagewerk verrichtet hatten, trafen 

wir uns, um einer äußerst guten und netten 

Chorprobe beizuwohnen. Um 16 Uhr folgte 

dann die Besteigung des Kirchturms mit kur-

zer Einführung zur Geschichte der Kirche. So 

bekamen unsere Gäste einen Überblick, wie 

unsere Stadt von oben aussieht. Vom Kirch-

turm wieder hinab gestiegen, statteten wir 

nun dem Kornhus einen Besuch ab. Cafés, 

wie wir sie kennen, sollen in Italien nämlich 

nicht sehr häufig sein. Am Abend fanden wir 

uns alle in einer geselligen Runde zusammen. 

Es gab Pizza, Döner (oder wie die Italiener es 

nannten „Kebab“) und Tequila. Die Pizza ist 

trotz anfänglicher Bedenken erstaunlich gut 

bei unseren Gästen angekommen. Zum krö-

nenden Abschluss saßen wir alle zusammen 

vor dem Fernseher und schauten uns ein Spiel 

der Champions League an. Real Madrid ge-

wann gegen Schalke zu Gunsten der Italiener. 

Sie waren für Madrid, da deren Trainer ein Ita-

liener war. 

Donnerstag stand alles im Zeichen des „Itali-

enischen Abends“. Mittwoch stellten unsere 

Gäste ihre Kochkünste schon unter Beweis. 

Sie zauberten ein leckeres Mittagessen, des-

sen Hauptspeise eine Variation von Nudeln 

mit Tomatensauce war. Am Abend war es 

dann so weit. Als wir die Mensa betraten, 

wurden wir freundlich von unseren Gastschü-

lern begrüßt. Und als dann klar wurde, dass 

ein Tisch an diesem Abend frei bleiben wür-

de, war unsere Freude noch größer. Wir als 

Gastgeber durften die leckeren italienischen 

Spezialitäten genießen. Es wurde gekochte 

und geräucherte Salami serviert. Dazu gab 

es traditionell hergestellte gebackene Teig-

stangen aus ihrer Region, gefolgt von einer 

halben Zwiebel, gefüllt mit Hackfleisch. Sehr 

sättigende Käse-Gnocchi („Njokki“ ausge-

sprochen), ein Rinderschmorbraten und ein 

Mandelkuchen komplettierten dieses ausge-

zeichnete und köstliche Menü; alles zuberei-

tet und angerichtet von den Schülern. Der 

Abend wurde ein voller Erfolg. 

Am Freitag hieß es dann wieder Abschied 

nehmen. Einigen stand noch eine sechsstün-

dige Deutschklausur bevor. Es war eine an-

strengende mit wenig Schlaf verbundene, 

aber auch sehr schöne Woche, für die man 

gerne eine nicht so optimale Deutschklausur 

in Kauf nimmt.
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ELISA GASTALDI

In der 11. Klasse bin ich – ebenfalls mit einem 

Schulprojekt -  einen Monat in Irland gewe-

sen, aber diese Reise hier war vollkommen 

anders. Bei meiner ersten Erfahrung war ich 

zwar auch in ein Arbeitsprojekt involviert, 

aber ich muss sagen, ich fühle mich den Ju-

gendlichen, die uns 4 Tage lang in Neustrelitz 

aufgenommen haben, verbundener als der 

Familie, bei der ich einen Monat in Moate 

verbracht habe. So gastfreundlich und auf-

geschlossen sind sie gewesen. Natürlich war 

dem auch so, weil das Projekt ganz anders 

organisiert war und in ihrer eigenen Schule 

stattgefunden hatte. Und ich muss sagen, 

dass das, was mich am meisten beeindruckt 

hat, genau damit in direktem Zusammen-

hang stand. Ich hege von Haus aus nie große 

Erwartungen, und niemals hätte ich mir sol-

che Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft 

träumen lassen. Sie waren alle einfach wun-

derbar, vom ersten bis zum letzten Augen-

blick. Ich bin ihnen dankbar dafür, dass wir 

bei ihnen wohnen durften, dass sie uns  in 

die Kneipe und zum Bowling mitgenommen 

haben, dass sie dafür gesorgt haben, dass wir 

uns nicht blöd vorkamen, obwohl ihr Punkte-

stand deutlich über unserem lag; dass sie uns 

ins Restaurant ausgeführt haben und uns mit 

Rat und Tat bei der Auswahl geholfen haben. 

Dass sie uns ihre Stadt gezeigt haben, die Kir-

che und den Turm, dass sie uns in eine Bar mit 

Eindrücke der italienischen Schülerinnen und Schüler
zur deutsch-italienischen Woche in Neustrelitz

ausgezeichnetem Espresso gebracht haben 

und uns auch da mit der Speisekarte behilf-

lich waren. Ein besonderes Dankeschön geht 

natürlich an Ann-Sophie, die uns zum Abend-

essen bei sich zu Hause eingeladen hatte-  mit 

anschließendem Fußballspiel (Real Madrid 

– Schalke) im Fernsehen, und dank auch an 

die Jungs, die versuchten, mir verständlich zu 

machen, was da vor sich ging, auch wenn ich 

noch nie das Mindeste von  Fußball verstan-

den habe, aber am Ende kann ich behaupten 

zu wissen, wie die Sache ausging: 6:1 für Real 

Madrid. Außerdem auch vielen Dank, dass sie 

uns alle bei dem Gala- Abendessen beige-

standen haben und ich freue mich, dass sie 

auch alle doch noch einen Platz unter den 

Eingeladenen gefunden haben.  Und obwohl 

Schule war, haben sie uns am letzten Morgen 

noch zum Zug begleitet, einige haben bis zur 

Abfahrt gewartet und andere, wie Hannes, 

mussten in die Schule rennen, da ein 6 stün-

diger Deutsch-Test auf sie wartete, aber trotz 

alledem hat er es sich nicht nehmen lassen, 

Stefania zu begleiten und sich von uns allen 

zu verabschieden. Sie haben einfach ihre ge-

samten Tage an unseren Bedürfnissen orien-

tiert und haben sich immer versichert, ob wir 

wirklich Lust auf die Unternehmungen hat-

ten, und ob wir alle froh und zufrieden waren. 

Sie waren immer hilfsbereit und freuten sich, 

wenn sie mit uns reden konnten, was auch 

zur Verbesserung unserer Englischkenntnisse 
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beitrug. Es mag banal klingen, denn es war ja 

ihre Entscheidung und die ihrer Familien, (ein 

dickes Dankeschön auch an die) uns aufzu-

nehmen, aber sie haben es immer mit Freude 

und einem Lächeln getan. 

LORENZO MORRA

Bei unserer Ankunft in Neustrelitz wurden 

wir von unseren deutschen Freunden aufs 

Herzlichste empfangen, sie waren ab dem 

ersten Augenblick sympathisch, witzig und 

hatten immer ein Lächeln für uns … es sind 

sehr fröhliche Personen, die offen auch für 

große Gruppen sind (mit gemeinsamen 

Abenden beim Bowling, im Restaurant und 

bei Ann-Sophie zu Hause, um uns zusammen 

zu amüsieren).

Am ersten Tag war es schwierig und komisch, 

sich in die deutsche Aussprache des Engli-

schen einzuhören, aber wir haben uns schnell 

daran gewöhnt und uns dann alle perfekt 

verstanden. Während der Events, die wir 

vorbereiteten, hat sich eine wunderbar kom-

plizenhafte Atmosphäre entwickelt, die aus 

der Küche haben dem Service geholfen und 

andersherum, und nicht nur das… viele der 

deutschen Jugendlichen  haben uns bei den 

Vorbereitungen und beim Service geholfen. 

Da wir viel Zeit miteinander verbracht haben, 

sind unter uns auch einige Zwists zutage ge-

treten … aber das ist wohl ganz normal, wir 

waren viele und jeder mit seinem eigenen 

Kopf, und es gab in dieser Woche auch Gele-

genheit genug, diese zu klären.

Deutschland ist ein Land, das mich immer 

mehr fasziniert. Ich würde hier gerne einmal 

leben oder aber zumindest zurückkehren. Es 

ist ein Land “ohne Grenzen”, ein Land mit ei-

ner sehr offenen Mentalität und mit tausen-

derlei Möglichkeiten. Es ist eine großartige 

Nation, in der nicht zählt, wer du bist, wie du 

dich kleidest, oder was du im Leben tust… 

Du bist ein Mensch wie alle anderen auch 

und niemand kritisiert dich oder setzt etwas 

an dir aus. Es ist ein Land, in dem sich jeder 

frei fühlen kann. Ein Land, dass einen riesigen 

Sprung nach vorne gemacht hat, man den-

ke nur an sein Image während des Zweiten 

Weltkrieges. Es ist zur Wiege der Toleranz und 

der Entfaltung der Menschen geworden.

MIRIAM TARICCO

Wir haben uns sofort angefreundet und sind 

gleich am ersten Abend alle zusammen ein 

Bier trinken gegangen und haben unsere 

Bekanntschaft vertieft. Und wir haben die 

folgenden Tage wunderschön verbracht, nur 

leider sind sie viel zu schnell vergangen.

Kurz und gut habe ich mal mit unsicherem 

Blick, mit Vergleichen und viel Gelächter 

herrliche Plätze kennen gelernt, die mich po-

sitiv beeindruckt haben, und ich habe neue 

Freundschaften geschlossen, von denen ich 

einige nie mehr missen möchte.

STEFANIA GASTALDI

Das Bild, das sich mir bot, als wir in Neustre-

litz ankamen, war völlig anders, als ich es er-

wartet hatte. Nach einer kurzen Vorstellung 

haben uns unsere deutschen Gastgeber in 

ihre Wohnungen gebracht, wo wir für den 

gesamten Aufenthalt gewohnt haben. Von 
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Anfang an waren sie sehr hilfsbereit und ha-

ben uns geholfen, uns einzugewöhnen. An-

fangs gab es ein paar Schwierigkeiten bei der 

Integration und den Unterhaltungen. In kür-

zester Zeit aber  lief alles so harmonisch, dass 

wir uns gegenseitig um eine Übersetzung 

baten, wenn einer von uns nicht Englisch 

sprach. Mich hat die Planung unserer Freizeit 

seitens der deutschen Jugendlichen sehr be-

eindruckt. Sie verstanden es, sowohl kulturel-

le Führungen durch ihre Stadt wie zur Kirche 

oder dem Turm, als auch Unternehmungen 

zum Entspannen zu organisieren, wie Bow-

ling am Nachmittag.  

Außerdem konnten wir auch dank der Hilfe 

unserer Freunde, die uns die gesamte Spei-

sekarte eines Restaurants vor Ort erklärten, 

einige typische Gerichte genießen. Mich hat 

das Interesse überrascht, dass das ‘Gymnasi-

um Carolinum’ uns entgegenbrachte, außer-

dem hat es fast vollständig unsere Ausgaben 

gedeckt und uns Lehrer und Schüler zur Seite 

gestellt. Besonders interessant fand ich das 

Stadtbild, das mit seinen Straßen, die sich alle 

am Hauptplatz treffen, einen Stern bildet. 

Unsere Küche und die Ausstattung des Spei-

sesaals sind sehr gut angekommen, daher 

haben wir nicht gerade wenig Komplimente 

eingeheimst. 

Ich denke, es war eine Erfahrung zur Weiter-

bildung auf kulturellem Niveau, da wir in eine 

für uns völlig neue Realität eintauchen durf-

ten sowohl sprachlich, da wir nur in Englisch 

kommunizieren konnten, als auch professio-

nell, da wir alle Rollen der  Fachrichtungen 

unserer Schule abdecken mussten. 

Ich hoffe, einmal die Möglichkeit zu haben, 

nach Neustrelitz zurückzukehren, wo ich das 

Glück hatte, Freunde zu finden.

PAOLO DEMARIE

Es war eine große Gelegenheit für uns alle, 

über uns hinaus zu wachsen und auch, um 

meine Schulkameraden außerhalb des schu-

lischen Kontextes besser kennen zu lernen, 

und um andere Realitäten zu erleben, die sich 

ihrerseits ebenfalls außerhalb des normalen 

didaktischen Werdegangs befinden.

Was mich an dieser Erfahrung am meisten 

überrascht hat, war die außergewöhnliche 

Gastfreundschaft der Deutschen, ihre Fähig-

keit, eine Atmosphäre zu schaffen, in der wir 

uns sofort wohl fühlten, dieser kollektive Wil-

le, sich einzubringen, sich mit einer Welt aus-

einanderzusetzen, die trotz einiger Parallelen 

grundsätzlich verschieden ist, hinsichtlich ih-

rer Organisation, der Effizient der Dienstleis-

tungen, des Respekts vor dem Allgemeingut, 

kurz und gut hinsichtlich der gesamten Weise 

wie Gemeinsinn gelebt wird, des Gefühls ei-

ner großen Gemeinschaft anzugehören, die 

über die alltägliche hinausgeht, und  mit der 

man sich tagtäglich auseinderzusetzen hat. 

Kleine Differenzen, die aber den großen Un-

terschied machen.
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Hybris in Antike und Gegenwart
– ein Unterrichtsprojekt

Die Geschichte des antiken Griechenland 

scheint für Schüler der 11. Jahrgangsstufe oft 

nicht mehr zu sein als das langweilige Aus-

wendiglernen von scheinbar unwichtigen 

und überholten Fakten. Der Ausflug ins  anti-

ke Athen bedeutet jedoch das Kennenlernen 

der Wiege der Demokratie, der Wurzeln unse-

rer heutigen Möglichkeiten  mitzubestimmen 

und politische Verantwortung wahrzuneh-

men.

Ein Gedankenexperiment sollte die Schüler 

intensivere Bezüge zu dieser längst vergan-

genen Zeit und deren Wertigkeit für unser 

heutiges Leben herstellen lassen. Deshalb 

wurden sie mit folgender Problemstellung 

konfrontiert:

„Gefährdete Perikles die attische Demokratie 

durch politische Hybris und fehlgeleitete De-

mokratie, indem er Gelder aus der Kasse des 

Delischen Seebundes für die Bauten der Ak-

ropolis nutzte, oder handelte er damit zum 

Wohle der Polis Athen?“

Es galt zunächst die Problematik zu durch-

dringen, um sich im ersten Schritt mittels 

verschiedener Perspektiven in einer fiktiven 

Gerichtsverhandlung  mit dem genannten 

Sachverhalt auseinanderzusetzen.

Im Anschluss gab es für die Lernenden ver-

schiedene Möglichkeiten, um die eigenen 

Gedanken abschließend in einer kreativen 

Form zum Ausdruck zu bringen.  Die folgen-

den Ergebnisse  verdeutlichen, wie intensiv es 

den Schülern gelungen ist den historischen 

Sachverhalt auch auf heutige Entwicklungen 

zu übertragen.
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Immer wieder fragen wir uns, warum Sachen 

geschehen, warum Menschen bestimmte 

Handlungen vollziehen oder warum Proble-

me, die aus unserer Sicht scheinbar aus dem 

Ruder laufen, auftreten, die jedoch insgeheim 

genauso geplant wurden. Ist es einfach nur 

Pech und wir stehen auf der „falschen Seite“ 

der Anschauungsweise, oder steckt manch-

mal etwas Anderes dahinter? Genau dieser 

Frage versuche ich im Folgenden nachzuge-

hen.

Meiner Meinung nach ist es oftmals die Hy-

bris, die Selbstüberschätzung von Einzelnen, 

die durch ihr Tun angeblich „ungeahnte“ und 

„unvorhersehbare“ Lawinen lostreten, die 

„nicht geplant“ waren und die Außenstehen-

de dann unerwartet überrollen.

Lassen Sie uns also nun einen Blick in die 

Geschichte werfen. Da gab es in der Antike 

Perikles, einen großartigen Strategen, der 

sich über seine Pflichten hinaus mehr betei-

ligt hat, als es erlaubt gewesen wäre und so 

seine Interessen durchsetzte und es rechtfer-

tigte, indem er seine Ansichten auf die der 

Bürger übertrug. Im 19. Jahrhundert  war da 

Napoleon, der zwar ein großer Feldherr war, 

sich jedoch  1804 das Recht herausnahm, sich 

selbst zum Kaiser krönen zu lassen, ohne dies 

mit seinen Gefolgsleuten „abzusprechen“. So 

kam es, dass dieser Mann vom Egoismus und 

der Selbstüberschätzung getragen, Europa 

in einen Kriegszustand versetzte, der Tod, 

Plünderung und unermessliches Leid über 

die Menschen brachte. Ein anderes, uns viel-

leicht näherliegendes historisches Beispiel ist 

Hitler und sein Terrorregime in der Mitte des 

20. Jahrhunderts. Es wurden Versprechungen 

gemacht, die nie eingehalten werden sollten 

und der Diktator setzte eigene Ziele durch, 

die dem Volk nicht dienlich waren. Am Ende 

verloren die Nazis den Krieg – ein Indiz für 

Selbstüberschätzung in höchstem Maße, 

denn selbst, als es schon zu spät war, ge-

stand sich Hitler die Niederlage nicht ein, son-

dern kämpfte weiter und setzte das Leben 

von Tausenden aufs Spiel. Nebenbei opferte 

er junge und alte Menschen, nur um seiner 

Ideologie zu folgen und als vermeintlicher 

KATHARINA GÜNTHER 11/5

Hybris im 21. Jahrhundert
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„Märtyrer“, der für seine Ideen einstand, in 

die Geschichte einzugehen.

Doch müssen wir heute im 21. Jahrhundert 

gar nicht so weit zurückblicken, um Hybris in 

der Gesellschaft zu entlarven, schließlich soll 

dieser Text nicht nur von historischen Per-

sönlichkeiten handeln, deren Taten hunderte 

oder tausende Jahre zurückliegen, sondern 

aktuelle Probleme aufgreifen.

Wo finden wir heute Hybris in unserer Ge-

sellschaft?  Beim ersten Nachdenken ist es 

schwierig eine Antwort zu finden. Ich gebe 

Ihnen einen Hinweis: Politik. In diesem Bereich 

unseres Lebens findet die meiste Megaloma-

nie statt.

Ein geeignetes Beispiel hierfür ist der ehe-

malige Ministerpräsident von Italien -  Silvio 

Berlusconi. Nachdem seine Wiederwahl 2008 

zunächst  missglückte, änderte er das Wahl-

recht, um erneut seinen Posten bekleiden zu 

können und – es funktionierte. In diesem Fall 

äußert sich die Hybris nicht in dem Fehlschla-

gen seines Vorhabens, sondern in der Umset-

zung seiner Tat. Er setzte sich über jegliche 

moralischen Regeln hinweg und setzte so 

entscheidende Regeln einer Demokratie au-

ßer Kraft. Trotz großer Empörung inner- und 

außerhalb des Landes ließ er sich nicht beir-

ren.

Auch in Russland ist dieses Phänomen zu be-

obachten. Regierungschef Putin setzte sich 

mehrmals über seine Befugnisse hinweg. Zu-

letzt war dies zu beobachten, als er 2012 die 

Wahl gewann, obwohl sämtliche Indizien, so 

z. B. die Wahlprognosen, dagegen sprachen. 

Laut Wahlbeobachtern gab es ca. 5000 Ver-

stöße gegen das Wahlrecht und über 2000 

Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung. 

Diese Fakten zeigen nicht nur die Skrupel-

losigkeit Putins, sie decken ebenso seinen 

Hochmut auf, der ihn wohl dazu trieb Millio-

nen Bürger seines Volkes zu hintergehen und 

dazu Versprechen zu geben, die als mehr als 

unrealistisch eingestuft werden können. Da 

ist z. B. das Wahlversprechen,  Korruption be-

kämpfen zu wollen. Löblich, oder? Aber das 

von einem Staatschef zu hören, der zusam-

men mit dem Kreml die landeseigenen Me-

dien steuern kann und von diesem „Privileg“ 

auch Gebrauch macht, erscheint ziemlich un-

glaubwürdig.

Doch machen wir einen Ausflug in unser ei-

genes Land, denn wer denkt, nur in weiter 

Entfernung existiert so etwas wie Hochmut 

und Vermessenheit in der Öffentlichkeit, der 

irrt sich – und zwar gewaltig.

Zunächst beanspruche ich den Vorgänger 

von Joachim Gauck – Bundespräsident Chris-

tian Wulff - als Illustration meiner Ansicht. 

Dieser versuchte seine politische Stellung in 

unserem Staat auszunutzen. Sein Ziel war es, 

die Medien zu bestechen, sodass die Öffent-

lichkeit, also wir, die Bürger, weniger von der 

sogenannten „Wulff-Affäre“ mitbekommen. 

Doch weit gefehlt, Herr Politiker. Auch Ihnen 

steht es nicht zu, so etwas zu tun und das ist 
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auch gut so. Wo kämen wir auch hin, wenn 

jeder „Höhergestellte“ die Medien manipu-

lieren könnte, um sie so zu nutzen, wie es 

ein Vogel ihm gezwitschert hat?! Ich kann es 

Ihnen nicht beantworten, umso besser also, 

dass es noch Mitbürger gibt, die solche Miss-

stände aufdecken, finden Sie nicht auch?

Auf einzelne Personen bezogen, kann man 

also vielfältige Beispiele für Hybris im 21. Jahr-

hundert finden, doch auch spezielle Gruppen 

können hervorragend auf dieses Thema be-

zogen werden.

Gelb-blau, rot-weiß, grün-gelb, schwarz-

orange... Überall ist es bunt. In Anbetracht 

der Tatsache, dass die nächsten Bundestags-

wahlen kurz bevor stehen, leuchten uns die 

sogenannten Fähigkeiten und meistens lee-

ren Beteuerungen der Parteien nur so in die 

Augen – in Form von Wahlplakaten. Hier zeigt 

sich meiner Meinung nach die Überheblich-

keit unserer Staatsmänner und -frauen am 

deutlichsten. Sie denken, sie können uns be-

lügen, ohne dass wir es merken.

Aber da stellt sich mir die Frage, warum das 

Ganze auch noch funktioniert? Ganz einfach: 

Weil wir es zulassen. Selbstüberschätzung 

wird dadurch begünstigt, dass andere Men-

schen die betreffende Person oder Personen-

gruppe in gewisser Art und Weise unterstüt-

zen. So war es und so wird es auch bleiben.

Vermessenheit ist eine Schwäche der Men-

schen, die seit Jahrhunderten auftritt und die 

zu kleineren und größeren Problemen führen 

kann. Sie wird bekräftigt durch Anhänger der 

entsprechenden Leute und endet zumeist in 

einem Chaos. Jeder von uns kennt das. Man 

denkt, man schafft etwas, übernimmt sich 

und scheitert. Der Unterschied ist nur, dass 

die Folgen der  Entscheidungen der „Normal-

bürger“ in den meisten Fällen nicht weiter 

reichen, als bis in die eigene Familie und kein 

größerer Schaden dabei entsteht.

Quellen
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KUMULI
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Hermann Hesse

VOLL BLÜTEN

Voll Blüten steht der Pfirsichbaum

Nicht jede wird zur Frucht,

Sie schimmern hell wie Rosenschaum

Durch Blau und Wolkenflucht.

Wie Blüten gehn Gedanken auf,

Hundert an jedem Tag –

Laß blühen! Laß dem Ding den Lauf!

Frag nicht nach dem Ertrag!

Es muss auch Spiel und Tanze sein

Und Blütenüberfluß,

Sonst wäre die Welt uns viel zu klein

Und Leben kein Genuß.

Das Carolinum gratuliert Jost Reinhold
zum 85. Geburtstag
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Sehr geehrter Herr Reinhold, lieber Jost,

mit den Worten Hermann Hesses, einem Ih-

rer Lieblingsautoren, möchten wir Ihnen auf 

das Herzlichste zu Ihrem ganz besonderen 

Geburtstag gratulieren. Damit verbunden 

wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute, 

Zuversicht, Freude sowie vor allen Dingen 

beste Gesundheit, damit Sie all die schönen 

Dinge genießen können.

Wir möchten uns auf diesem Wege sehr herz-

lich bei Ihnen für all das bedanken, was Sie 

für uns und unser Carolinum leisten. Wir sind 

uns bewusst, dass vieles ohne Ihre Hilfe und 

Unterstützung nicht möglich wäre. 

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.

Herzlichst Henry Tesch

Schulleiter
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Diese Collage übereichten Schülerinnen dem jubilar, Herrn Jost Reinhold, anlässlich seines Geburtstages.
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Jost Reinhold, Absolvent des Gymnasium Ca-

rolinum, wurde zu seinem 85. Geburtstag in 

die von ihm geförderte Jugendbegegnungs-

stätte seiner Schule, das Camp Carolinum in 

Babke, eingeladen.

Mit 19 Jahren legte er am Gymnasium Caro-

linum sein Abitur ab.  Seit dem Wiederbeste-

hen des Carolinums ist der Altcaroliner mit 

dem schulischen Leben eng verbunden, er 

fördert und unterstützt die Lern- und Erzie-

hungsarbeit in den unterschiedlichsten Berei-

chen. 

Seit 1999 war Jost Reinhold Vorsitzender des 

Schulverein „Carolinum“, der auf seine Initi-

ative gemeinsam mit Henry Tesch ins Leben 

gerufen wurde und damit das Dach für zahl-

HEDDY KELLER UND SOPHIE KRÜGER

Jost Reinhold zum 85. Geburtstag
in der Begegnungsstätte seiner Schule geehrt

Während des Programms der Feierstunde, Landrat Heiko 

Kärger, Jost Reinhold mit seiner Frau und seinem Sohn, 

H. Jost Reinhold, und Schulleiter Henry Tesch (v. l. n. r.)

Jost Reinhold in Aktion, eine Fahrt mit dem Rasentraktor 

ließ er sich nicht nehmen

Ankunft des Jubilars mit seiner Frau Denise,seinem Sohn 

und seinem Bruder mit Frau 

Jost Reinhold im Gespräch mit Landwirtschaftsminister 

M-V Dr. Till Backhaus (2.v.l.) und dem Vorstand der Lan-

desforst Mecklenburg-Vorpommern Sven Blomeyer (r.)
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reiche Aktivitäten bildet. Dazu gehören unter 

anderem Schüleraustausche mit den Schul-

partnern im Ausland, sportliche Wettbewer-

be, wie Drachenboot oder Basketball,  natur-

wissenschaftliche Ereignisse, wie zum Beispiel 

Unternehmungen mit dem Deutschen Luft- 

und Raumfahrtzentrum (DLR)  oder im ma-

thematischen Bereich.  

Dazu gehört ebenso das größte Projekt des 

Schulvereins, die internationale Jugendbe-

gegnungsstätte in Babke, die sich sehr gut als 

Stätte des Lernens am anderen Ort etabliert 

hat und von den Schülern begeistert ange-

nommen  wird.

Besondere Unterstützung erfährt auch im-

mer wieder das Ensemble Carolinum. Die 

Schülerinnen und Schüler zeigen ihr Talent 

und ihr Können auf hohem Niveau und be-

geistern beständig die Zuhörer im In- und 

auch im  Ausland. Die Möglichkeit dazu wird 

seit mehreren Jahren durch die Förderung 

des Schulvereins, unter anderem für  Tourne-

en gegeben.

Für jeden Schüler, der Mitglied des Ensembles 

des Carolinums ist und war, stellen bzw. stell-

Heddy und Sophie sowie Henry Tesch überreichen dem 

Geburtstagskind eine Bildcollage

ten  die Chorreisen immer  ein ganz besonde-

res Ereignis dar. 

So machten sich in diesem Jahr wieder ein-

mal 70 Schülerinnen und Schüler des Chores 

und der Instrumentalgruppe im März auf den 

Weg nach Belgien, Frankreich und Italien.  

Im Namen aller Ensemblemitglieder sowie 

der gesamten Schule möchten wir uns sehr 

herzlich bei Herrn Reinhold für die jahrelange 

Unterstützung bedanken.

Wir freuten uns sehr, dass wir als Dankschön  

für ihn in Babke zu seiner kleinen Geburts-

tagsfeier mit  einem Ständchen  auftreten 

konnten. 

In  einem persönlichen Gespräch  mit Herrn 

Reinhold sagten wir ihm, wie sehr wir durch 

solche Projekte, wie dieses der Tournee und 

weitere unterstützte Initiativen an unserem 

Gymnasium Carolinum im Schulalltag ab-

wechslungsreicher lernen können! Damit 

wird unser Schulalltag auch besonders gestal-

tet.

Und klar ist, diese Tournee wird uns immer in 

Erinnerung bleiben.
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Auf  der zentralen Festveranstaltung des Lan-

desverbandes Mecklenburg-Vorpommern in 

Neustrelitz zum 150. Gründungstag des DRK 

in Deutschland gab es eine Überraschung für 

das Carolinum.

Der Landesvorsitzende Werner Kuhn stell-

te zunächst in seiner Rede die Entwick-

lungsetappen und Sektionen der Organisati-

on vor. Dabei würdigte er nachdrücklich das 

Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Dr. Rudolf Seiters, Präsident des DRK Deutsch-

land, gratulierte ebenso herzlich wie Minister-

präsident Erwin Sellering und Landtagspräsi-

dentin Sylvia Bretschneider dem Carolinum 

zu dieser hohen Auszeichnung . Schulleiter 

Henry Tesch nahm die Auszeichnung stellver-

tretend entgegen und würdigte seinerseits 

die Schüler und Lehrer für ihr Engagement.

Das Gymnasium Carolinum erhielt u. a. für 

die langjährige Unterstützung des Blutspen-

dedienstes in den letzten  zwei Jahrzehnten 

diese hohe Auszeichnung. Das Carolinum  

unterhält vielfältige Beziehungen zum DRK, 

unter anderem gibt es auch eine Patenklasse.

DRK Verdienstmedaille
für Gymnasium Carolinum
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ANN-SOPHIE RAEMISCH, JUSTUS KLEIN, SCHÜLER KLASSE 11

Auf nach Europa 
– ein ganz besonderes Ereignis für das Ensemble Carolinum

Für jeden Schüler, der Mitglied des Ensemble 

Carolinum ist, stellt die Chorreise ein ganz be-

sonderes Ereignis dar. 

So machten sich in diesem Jahr wieder 70 

Schülerinnen und Schüler des Chors am 

31. März auf den Weg nach Belgien, Frank-

reich und Italien.

 

Während es im Reisebus ein Interview mit 

dem NDR gab, steuerten wir den belgischen 

Ort Oudenaarde an. Nach der langen Bus-

fahrt wurden wir dort sehr freundlich in der 

Jugendherberge mit einem guten Abendes-

sen empfangen. 

Nach einem Museumsbesuch und einem 

Stadtrundgang trat der Chor am nächsten 

Tag in dem bis auf den letzten Platz gefüllten 

Veranstaltungszentrum der Stadt auf. Bereits 

dieses erste Konzert stellte eine spezielle Er-

fahrung für uns dar, denn die Tontechnik der 

Räumlichkeiten, welche für den Vortrag un-

seres Programms ausgewählt wurden, war 

für uns etwas Neues, und auch der uns be-

gleitende Tontechniker trug seinen Teil dazu 

bei, dass die Akustik ein ganz anderes Niveau 

erhielt.

Brüssel – das nächste Ziel der Tournee. Die 

Stimmung im EU-Parlament war dank des 

freundlichen Empfangs durch unseren EU-

Abgeordneten Werner Kuhn sehr gut und 

ungezwungen, sodass es zu einem interes-

santen Gesprächmit ihm kam.

Empfang durch unseren EU-Abgeordneten Werner Kuhn 

in Brüssel

Der Chor tritt am Veranstaltungszentrum Oudenaarde 

auf.
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Stadtführung durch BrüsselIm Foyer des Regierungsgebäudes

Diskussionsrunde mit Gottfried Langenstein, Vorsitzender des Senders „Arte“

Im Foyer des Regierungsgebäudes bedankte 

sich das Ensemble mit einem Ständchen.

Vor der Weiterfahrt wurde die Stadt Brüssel 

besichtigt. Eine leider etwas kurze, aber den-

noch sehr interessante Stadtführung gab uns 

einen ersten Eindruck von den schönen his-

torischen Bauten der belgischen Hauptstadt.  

Arte, der deutsch – französische Fernsehsen-

der, hat seinen Hauptsitz in Straßburg. Die 

Besichtigung der Sendanstalt war ein nächs-

ter Höhepunkt für den Chor. 

 

In einer Diskussionsrunde mit Gottfried 

Langenstein, dem Vorsitzenden des Senders, 

die sehr informativ war und außerdem die 

von uns gestellten Fragen beantwortete, er-

fuhren die Schüler einiges über die zum Teil 

sehr aufregende Arbeit bei Fernsehproduk-

tionen im In- und Ausland. 
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Außerdem konnten wir an einer Führung 

durch die verschiedenen Bereiche des Studios 

teilnehmen und bedankten unsmit einem 

kleinen Ständchen. 

Italien, genauer die Stadt Mondovi im Süd-

westen des Piemont, war die letzte Station 

der Konzertreise. Die italienische Gastfreund-

lichkeit machte es möglich, dass die Sänger 

und Musiker in Gastfamilien untergebracht 

werden konnten, was für einige von uns ein 

Wiedersehen mit Schülern der Hotelschule 

vor Ort bedeutete, denn diese besuchten 

unsere Schule einige Wochen zuvor. Begleitet 

von italienischen Schülern der Partnerschule 

des Carolinum lernten die Neustrelitzer die 

Stadt und die Hotelschule kennen. 

Das große Konzert in der beeindruckenden 

katholischen Kirche war noch einmal ein Hö-

hepunkt für die Sänger und Musiker des En-

semblesund gleichzeitig ein Dankeschön für 

die Beköstigung und Unterkunft in Italien 

sowie der krönende Abschluss unserer Euro-

pareise.    

Der Abschied von den italienischen Gastge-

bern, fiel am nächsten Tag schwer.

Wieder Zuhause angekommen, teilten wir 

unsere Erlebnisse mit unseren Familien und 

Schulfreunden. Zusammenfassend lässt sich 

sagen, dass durch Projekte wie dieses der 

Schulalltag nicht nur abwechslungsreicher, 

sondern auch besonders gestaltet wird und 

Ein Ständchen als Dankeschön
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die Erinnerungen an solche Ereignisse dazu 

beitragen, die Schule nach dem Abitur viel-

leicht doch ab und an zu vermissen, denn die 

Möglichkeiten solcher Reisen bietet sich nicht 

oft und wir sind sehr dankbar, sie während 

der Schulzeit wahrnehmen zu können.

Deshalb gilt an dieser Stelle ein großes Dan-

keschön Herrn Jost Reinhold, der uns als lang-

jähriger Vorsitzender unseres Schulvereins 

diese und viele andere unvergessliche Eindrü-

cke ermöglichte.

Das große Konzert in der katholischen Kirche von Mondovi
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Weitere Eindrücke:

FLORIAN NITTEL:

„Mir hat besonders gefallen, dass ich Interes-

santes über diese Länder erfuhr und mit an-

deren Jugendlichen zusammen sein konnte.“

LUKAS WINKELMANN:  

„An der Europatournee haben mir sehr die 

kurzen Aufenthalte im europäischen Parla-

ment und im Arte-Studio in Straßburg gefal-

len. Hinzu kommt die Freundlichkeit unserer 

Gastgeber in Italien, welche mir sogar über-

raschenderweise eine kleine Geburtstagsfeier 

im kleinen Rahmen gaben.“

LAURA KOLLHOFF:

„Die Chorreise bot viel Raum für Begegnun-

gen und manche fanden Freunde fürs Leben.“
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Tag der offenen Tür
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Die Ruheständler des Carolinums
besuchen die Jugendbegegnungsstätte in Babke

Die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen 

besuchten das Camp Carolinum und waren 

begeitert von der Atmosphäre inmitten der 

Natur und den Möglichkeiten, die sich für 

unsere Gymnasiasten zur Gestaltung des Ler-

nens am anderen Ort bieten.
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Konsul des Königreichs Norwegen
Altcaroliner Prof. Dr. Klaus-Ewald Holst ist Konsul des Königreichs 

Norwegen für den Konsularbezirk  Mecklenburg-Vorpommern 

Prof. Dr. Holst ist als Altschüler des Carolinums 

für viele Schüler, Eltern und Partner eine feste 

Größe. Jahrelang begrüßte er als Vorstands-

vorsitzender der Verbundnetz Gas AG Leipzig 

Caroliner des Chemieleistungskurses zu ei-

nem während der Studienfahrt durchgeführ-

ten Praktikums in seinem Betrieb. Anschau-

lich zeigte er hierbei auf, dass Zielstrebigkeit 

und der Glaube an seine eigenen Fähigkeiten 

zum persönlichen Erfolg führen.

Durch betriebliche Kooperationen mit nor-

wegischen Firmen lernte er das Land Norwe-

gen und seine Bewohner lieben. Er engagier-

te sich besonders stark für die gegenseitigen 

Kooperationen. So arbeitete er viele Jahre als 

Honorarkonsul für das Königreich Norwegen 

in Sachsen. 

Mit seinem Eintritt in den beruflichen Ruhe-

stand wollte Prof. Dr. Holst sein Engagement 

für die deutsch-norwegischen Beziehungen 

nicht beenden. So erklärte er sich gern be-

reit, seine Tätigkeit mit der Arbeit als Konsul 

des Königreichs Norwegen für Mecklenburg-

Vorpommern fortzusetzen. Am 12. Mai 2014 

erhielt Professor Dr. Holst anlässlich einer 

deutsch-norwegischen Wirtschaftstagung 

seine Ernennungsurkunde vom Norwegi-

schen Botschafter S. E. Svedman.

Prof. Dr. Holst war früher Honorargeneral-

konsul mit Sitz in Leipzig mit den Konsular-

bezirken, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thürin-

gen und Brandenburg. Zum Abschluss des 

Tages gab es eine Veranstaltung im Edvard 

Munch Haus Warnemünde, auf der dem nor-

wegischen Botschafter S. E. Svedman für sein 

Engagement in Mecklenburg-Vorpommern 

gedankt wurde. 

Um seine Erfahrungen weiterzugeben, 

schrieb Prof. Dr. Holst sein autobiographi-

sches Buch „Bewegtes Leben“.

Prof. Dr. Holst erhielt Glückwünsche zu seiner neuen 

Funktion vom norwegischen Botschafter. 

Prof. Holst (2. v. r.) im Kreis der Gratulanten
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SIGRID JACOBEIT

Gedanken zur 7. International Summerschool

Immer wieder ist es eine Freude, zum Beginn 

unserer International Summerschool (ISUS) 

in die klugen Gesichter der etwa 100 Schüle-

rinnen und Schüler zu schauen, die nur noch 

wenige Monate am Gymnasium Carolinum 

sein werden. Es ist jeweils der 

12. Jahrgang, der in der wunderschönen Aula 

vor uns sitzt, vielleicht voller Erwartungen, 

was ihnen, dem Programm der ISUS entspre-

chend, geboten werden könnte. Und am 4. 

Tag, nämlich am Ende unserer ISUS, sitzen 

uns mehrheitlich fröhliche Gesichter gegen-

über, vielleicht einige von ihnen schon voller 

Ideen, welches Werk aus all dem Gehörten 

und Gesehenen entstehen könnte. Unsere 

Summerschool, die wir inzwischen zum ach-

ten Mal vorbereiten, schaut auf interessante 

Themen sowie auf interessante Ergebnisse 

zurück. Nicht nur die Schülerinnen und Schü-

ler haben in den Jahren ab 2007 von den 

vortragenden Referentinnen und Referenten 

gelernt. Auch wir als Organisatoren sind in-

haltlich wie menschlich bereichert worden. 

Bereichert vor allem durch die Begegnungen 

mit jenen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die 

in der NS-Diktatur Gefängnisse und Konzen-

trationslager überlebt haben. Ob Inger Gul-

brandsen aus Norwegen, die Geschwister 

Emmy Abel und Menachem Kallus aus Israel, 

Jules Shelvis aus den Niederlanden, Danuta 

Krajewska aus Polen, sie alle waren unter uns, 

haben zu den jeweiligen Themen der ISUS 

ihre Erinnerungen resümiert. Zur 7. ISUS war 

es Batsheva Dagan aus Israel, die in der Aula 

eine hoch interessante Vorlesung bot. Sie hat 

als Jüdin u. a. die Konzentrationslager Ausch-

witz und Ravensbrück überlebt, und sie ist 

eine Botschafterin für das Leben, für das, was 

der Mensch leisten kann, wenn er seinen Wil-

len und seine Kraft nutzt. Batsheva Dagan ist 

damit zugleich eine Botschafterin für die Zu-

kunft. Um ihre Lebensmaxime zu vermitteln, 

ist sie unermüdlich unterwegs. Wir haben uns 

glücklich geschätzt, dass sie bei uns war und 

ihre Vorlesung am ersten Tag der 7. ISUS ge-

halten hat. 

Im Verlauf der siebenjährigen Existenz der 

ISUS haben wir Erfahrungen gesammelt, 

entwickelten sich aber auch gewisse Traditi-

onen. Die Erfahrungen motivierten uns  zu 

der Entscheidung, das Thema für die jewei-

lige International Summerschool nicht mehr 

zu wechseln, vielmehr den Fokus auf das The-

ma „Mensch und Natur“ zu legen und dabei 

die Grundkonzeption der Menschenbildung 

generell beizubehalten. „Mensch und Natur“ 

– ein Thema, das uns alltäglich kontrastvoll 

umgibt, mit Schönheit wie mit Katastrophen-

Meldungen begegnet, aber auch ein Thema, 

das uns auffordert, mitzutun, es nicht zuzu-

lassen, dass unsere Erde zerstört wird, dass 

wir Menschen es sind, die sie durch die Gier 
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nach Geld, nach Ressourcen selbst zerstö-

ren. Ja, es haben sich Traditionen entwickelt, 

die auf einige unserer Referenten zutreffen. 

Dr. Klaus Kufeld, Direktor des Ernst Bloch-

Zentrums in Ludwigshafen und Philosoph, 

hat nun zum dritten Mal – hier den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern der 7. ISUS – eine 

exzellente Einführungs-Vorlesung geboten. 

Dr. Egon Freitag,  ehemaliger Mitarbeiter der 

Klassik-Stiftung in Weimar, hat zu keiner ISUS 

gefehlt. Wir haben ihn, den großartigen Klas-

sik-Kenner, immer wieder eingeladen. Er hat 

es stets vermocht, seine eigene Begeisterung 

für Forschung, Wissen und Vermittlung auf 

die Zuhörenden zu übertragen. 

Über all das wäre mehr zu berichten, aber 

es stellt sich die Frage nach den Ergebnissen. 

Wie haben die teilnehmenden Schülerinnen 

und Schüler die gebotenen Seminare und 

Vorlesungen der 7. ISUS angenommen, wie 

verarbeitet? Welche Werke sind als naturwis-

senschaftliche, philosophische, künstlerische, 

musikalische u. a. entstanden?

Die Präsentation dieser Ergebnisse, die dafür 

ausgewählt wurden, war außerordentlich 

beeindruckend. Die Ideen der thematischen 

Umsetzung „Mensch und Natur“ wurden als 

Dialog, als Gedicht, Essay, als Gemälde, Plastik, 

Film vorgestellt. Dabei war eine immense Lei-

denschaft zu spüren, mit den Möglichkeiten 

der verschiedenen Genres auf die kontinuier-

liche Gefährdung unserer Natur und damit 

des Menschen hinzuweisen.

Die Schüler hatten sich mit den Inhalten der 

gehörten Vorlesungen auseinandergesetzt, 

hatten sich inspirieren, geradezu beflügeln 

lassen, um ihre Gedanken in wenigen vier Wo-

chen harter Arbeit sichtbar oder hörbar um-

zusetzen. Das zu sehen und zu hören, machte 

Freude. Es bestätigte das Grundanliegen der 

International Summerschool am Gymnasium 

Carolinum Neustrelitz. Jene Schülerinnen und 

Schüler, die ihr Oeuvre präsentieren durften, 

darunter Susann, Christoph, Martin, Jan, Julia, 

Cindy, Jana, Kathrin, Laura, Andrew und An-

ton, Erik, Franzi und Susi, verdienen höchstes 

Lob.

Frau Prof. Sigrid Jacobeit und Schulleiter Henry Tesch 

eröffnen die Summerschool.

Martin Ely und Jan Schulz
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ZUSAMMENARBEIT VON OTTO MAX SMENTEK, ANNA LENA QUENTE & TIM WINTER

Thema „Mensch und Natur“
Projektarbeit im Rahmen der Summerschool 2013 

im Gymnasium Carolinum Neustrelitz

Wir unternehmen nun ein kleines Gedanken-

experiment und tauchen ein, in die Welt der 

Flora und Fauna dieses Planeten, wir reisen an 

einen weit entfernten Ort, fernab von jegli-

cher Zivilisation. Wir sind völlig abgeschieden 

und alleine, niemand ist da, der uns stören 

oder etwa nach dem neuen Film von Tom 

Hanks oder Sandra Bullock fragen könnte. Wir 

befinden uns inmitten einer riesigen Grün-

landschaft, die die grellsten Farben in sich 

trägt und von den verschiedensten Tier – und 

Pflanzenarten bevölkert wird. Vergessen wir 

all die Dinge die uns vertraut sind und greifen 

nicht nach der Leiter, die aus diesem wun-

derbaren Ort hinausführt. Eine Strickeiter, 

gefertigt aus Gedanken an Latte Macchiato, 

schnelle Autos und Versace Handtaschen. 

Jede Sprosse die wir tiefer gehen, werden wir 

leichter und können uns mehr und mehr auf 

die vor uns liegende Szenerie einlassen. Un-

seren Sinnen eröffnet sich eine Vielzahl von 

Eindrücken, die mit jedem Meter intensiver 

und klarer werden. Die Sonne drückt mit aller 

Kraft ihre gelben Finger auf die Erde und lässt 

die Umgebung in einem gleißenden Licht er-

strahlen. Schritt für Schritt legen wir unsere 

alteingefahrene, teils engstirnige Vorstellung 

von der Welt ab und entdecken Dinge, die uns 

in ihrer bezaubernden Grazie blenden. Von 

der Leiter nun endlich abgesprungen, stehen 

wir mit nackten Füßen auf einer Wiese, die im 

ersten Augenblick eine schier unendliche Wei-

te besitzt, wir hören in uns hinein und mer-

ken, wie langsam ein warmes Gefühl in uns 

emporsteigt, welches unsere Wahrnehmung 

ungeahnt beflügeln lässt. Langsam traben 

wir los, noch immer geblendet und ein wenig 

taumelig. Das kalte, feuchte Gras streift unse-

re Fußsohlen und kitzelt sanft unsere Zehen. 

Ein Hügel erhebt sich vor unseren Augen. Er 

ist übersät mit aberhunderten Löwenzahn-

pflanzen, die ausnahmslos alle blühen und 

weiß gekleidet sind. Der Anblick ist traumhaft 

schön und nimmt uns in völliger Melancholie 

den Atem. Wir reißen uns aus unserer vorzei-

tigen Starre und rennen los, einfach schnur-

stracks mitten durch das weiße Meer und wir 

merken, wie all die kleinen Fallschirmspringer 

links und rechts an uns vorbeifliegen und der 

nasse Grund unter unseren Füßen quietscht. 

Oben angekommen begrüßt uns das Plät-

schern eines Baches, der nahe des Hanges 

verläuft. Die Oberschenkel tun weh, aber wir 

haben immer noch genug Luft, um die ande-

re Seite des Hügels in Richtung Wasser wieder 

herunterzulaufen. Das kalte Blau animiert in 

seinem Fluss förmlich dazu, sich hinzuknien 

und das Verlangen nach der Frische zu stil-

len. Wir gehen mit unserer Hand durch das 

Wasser, fühlen das nasse Element auf unserer 
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Haut und nehmen seine lebensspendende 

Kraft in uns auf. Just in diesem Moment wird 

uns klar, dass wir Mensch sind.

Wir besitzen die Gabe Dinge zu erkennen, 

sie zu analysieren und mit ihnen umzugehen. 

Albert Hofmann prägte einst den Satz: „Das 

größte uns von Gott gegebene Geschenk ist 

das Bewusstsein.“ Die menschliche Spezies 

ist im Stande an eigenen mentalen Zustän-

den und Prozessen teilzuhaben und deren 

Existenz zu erleben und das macht uns auf 

der Erde, nach heutigem Wissenschaftsstand, 

wahrscheinlich einzigartig. De facto kann 

man uns als Krönung der Schöpfung bezeich-

nen, doch diesem Umstand haben wir es zu 

verdanken, dass auf uns auch eine exorbitant 

hohe Verantwortung liegt, die wir keinesfalls 

den Affen oder den Tausendfüsslern über-

geben können. Wir sind die Machthabenden 

und allein wir sind dafür zuständig unser 

Gesicht vor der Natur und vor uns selbst zu 

wahren. Es ist ein schon Jahrtausende Jahre 

alter Konflikt zwischen dem Menschen und 

der Natur, der bis heute keine Lösung gefun-

den hat, überdies noch gravierend an Tempo 

und Intensität gewonnen hat. 

 

In der hier präsentierten Arbeit haben wir 

versucht uns tiefgründig mit der Thematik 

„Mensch und Natur“ zu beschäftigen. Ein 

Grundgerüst  haben wir aus einer einfachen 

Spanholzplatte gefertigt, die zusätzlich mit 

Rahmen aus gebeiztem Holz verstärkt wurde. 

Um den Faktor der Natur zu wahren und de-

zent auf optische Art und Weise zu offerieren, 

wählten wir für das Holz und den Anstrich 

dunkle Erdtöne. Mit voller Absicht ließen wir 

die obere, rechte Ecke ungeschlossen, bezie-

hungsweise sägten Teile heraus. Ein komplet-

ter Rahmen symbolisiert unserer Meinung 

nach etwas beendetes, ein vollständiges Kon-
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strukt, welches keinerlei Problembehandlung 

bedarf. Die fehlende Ecke hingegen allegori-

siert hier das Fehlen einer wichtigen Quintes-

senz, die ungelöste Spannung zwischen der 

Menschheit und der Natur. Eine unstillbare 

Gier des Menschen reißt Gräben auf und 

greift destruktiv in die Umwelt ein, was durch 

das schon fast brachiale Umgehen mit dem 

Material in der besagten Ecke des Werkes aus-

gedrückt werden soll. Mit einer egomanisch 

anmutenden Respektlosigkeit macht sich die 

menschliche Intelligenz die ihr allumgebende 

Natur zunutze, beutet sie aus und schafft sich 

eine neue Welt nach ihrem Bilde.Verdeutlicht 

wir dies durch die Vynilsonne, die als stark 

modifiziertes Glied hinter unserer Arbeit 

aufgeht und das Gesamte in einem anderen, 

vom Menschen beeinflussten Licht erschei-

nen lässt. Unschwer zu erkennen ist das Ge-

weih eines Dammhirsches, die ebenfalls in der 

ausgelassenen Ecke thront und aussagt, dass 

sich der Mensch mit makabren Trophäen und 

materiellen Gegenständen schmückt, um sei-

ne Macht auszudrücken und zu zeigen, welch 

wahnsinnig tolle Errungenschaften er von 

seinen Raubzügen aus der Natur erbeutet 

hat. Eine Handtasche aus Krokodilleder hätte 

prinzipiell das Gleiche ausgedrückt. Trotz alle-

dem steht das Geweih daneben auch für die 

Schönheit und der unvergleichlichen Anmut 

einer uns allumfassenden Natur und verge-

genständlicht weiterhin in seiner, fast schon 

gebieterischen  Stellung über dem Werk den 

Demut, den wir der Erde gegenüber erwei-

sen sollten. Als abrundendes Element unserer 

künstlerischen Umsetzung in der Aussparung 

ist eine goldene Schleife angebracht, die ei-

nen farblichen Kontrast zu der, in der unte-

ren, linken Stelle am Rahmen fixierten, Alu-

folie herstellt. Ein ungelöstes Tic-Tac-Toe Spiel 

im oberen Bildteil verzweigt die offene Frage 

nach dem moralisch richtigen und für beide 

Parteien besten Weg für den Umgang mit der 

Natur und den daraus resultierenden Wunsch 

nach einer Lösung, aber hierbei ist eines wich-

tig zu betrachten. Wir sind ein Teil der Natur 

und genau in diesem Fakt manifestiert sich 

das gesamte Pensum der anliegenden Proble-

me. In diesem Zusammenhang soll das weiter 

links gelegene Unendlichzeichen eine Über-

legung des Immerwährens transportieren. 

Die Existenz dieser meist allgegenwärtigen 

Probleme wie etwa Klimawandel, Ausbeu-

tung, Hunger und Armut ist unumstreitbar 

und kann auch nicht umgangen werden, 

einzig und allein eine partielle Verbesserung 

der Weltsituation muss erreicht werden. Das 

Schachbrett auf der rechten Seite des Werkes 

zeigt auf, dass ein Plan her muss, strategisches 

Denken wird gefordert. Das Profilieren auf-

gebrachter Stimmen der Einwohner der Erde 

wird mittels des kleinen Megafons am obe-

ren, linken Rahmenrand erkennbar gemacht. 

Eine Vielzahl von Zeitungsartikeln macht den 

eigentlichen, optischen Anteil aus und ordnet 

mit prägnanten Überschriften und Phrasen 

das Projekt weiter ein. „Wassermangel ge-

fährdet die Welternährung“ - „Schröder will 

künstliche Befruchtung bezuschussen“ Durch 

Artikel wie diesen wird schnell klar, dass die 

Menschheit eine immer schnellere Wande-

rung unternimmt, zu einer Schlucht, die glo-
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bale Pein und Vergeltung gegen den Men-

schen symbolisiert. Die Menschheit ist zwar 

in dem Glauben, dass sie die Erde beherrscht, 

doch Ereignisse, wie sie zum Beispiel im Jahre 

2011 in der japanischen Stadt Fukushima pas-

sierten, lassen rasant klar werden, dass sie im 

Unrecht ist.Wie lange wir noch wandern ist 

nicht voraussehbar, es liegt ganz bei uns. Ge-

rade weil wir im Stande sind bewusst sämt-

liche Veränderungen der Natur zu erleben 

und sie zu identifizieren, stehen wir in der 

Verantwortung alles zu tun um ihr ein guter 

Lebenspartner zu sein. Dass ein derartiges 

Bestreben durchaus besteht, zeigen Artikel 

und Überschriften im gesamten Werk immer 

wieder, wie etwa: „Im Aufwind“, „Erneuer-

bare Energien“,  „Aufklärung tut not“, „Per-

spektiven für Young Professionals“, „Wege in 

die Zukunft“. Das wohl eine der wichtigsten 

Puzzleteile im gesamten Kampf um die Welt 

ist die Aufklärung und dementsprechend 

auch die Information der heranwachsenden 

Generationen. Es sind jene Generationen, die 

die Zukunft der Welt gestalten und modellie-

ren werden. Der wachsende Spross auf der 

rechten Seite des Rahmens, welcher mit Tem-

perafarben gemalt wurde, versinnbildlicht die 

neuen Jahrgänge und drückt im höchsten 

Maße einen Gedanken der Hoffnung und des 

Glücks aus, in Erwarten an eine Generation, 

die nach nachhaltiger Veränderung strebt. Es 

ist eine Gratwanderung zwischen Leben und 

Tod, denn die Erde braucht uns ganz sicher 

nicht.
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DIALOG ANTON HARLOS UND ANDREW GLADOW

Natur ist ...

Anton: Für mich ist Natur all das, was vom 

Menschen nicht verändert wurde, also in sei-

nem ursprünglichen Naturzustand geblieben 

ist. Allerdings ist der Mensch für mich auch 

den Menschen als einen Teil der Natur.

Andrew: Also meiner Meinung nach ist Natur 

allumfassend, d. h. alles ist Natur. Dementspre-

chend ist es die Natur, welche sich selbst verän-

dert. Somit kann es nichts Künstliches geben, 

da die Natur nur andere Formen annimmt.

Anton: Aha....  Nur um dich richtig zu verste-

hen: Ist eine Großstadt mit um die 10 Million 

Einwohnern, welche die eigentlich bzw. ur-

sprüngliche Natur verdrängt, trotzdem ein 

Teil von ihr?

Andrew: Natürlich. Denn woraus ist denn 

der ganze Kram erschaffen? Etwa aus dem 

Menschen selbst, oder etwas, von dem du 

behauptest es sei vorhanden?

Anton: Selbstverständlich nicht aus dem 

Menschen selbst, wohl eher ist es durch den 

menschlichen Verstand erschaffen worden. 

Das hat schon Arnold Gehlen gesagt, er 

meinte, der Mensch ist ein organisches Män-

gelwesen und verändert die Natur, um sich 

seiner eigentlichen organischen Hilflosigkeit 

zu erwehren. Somit schafft der Mensch Städ-

te und Gemeinschaften und verändert die 

Natur zu seinen Gunsten. Deshalb ist nicht 

der Mensch an sich etwas Unnatürliches, son-

dern der menschliche Verstand, mit dessen 

Hilfe er die Natur in eine von ihm geschaffe-

ne „künstliche Natur“ verwandelt. Und eben 

diese Natur gehört für mich nicht mehr zu 

ursprünglichen Natur.

Andrew: Der Unterschied zwischen unseren 

Definitionen ist eigentlich nur, dass du die-

ser künstlichen Natur eine gesonderte Stel-

lung gibst, wohingegen bei mir all dies einer 

„Gesamtnatur“ angehört. Alles was wir besit-

zen ist von der Natur gegeben, d.h. wir nut-

zen lediglich die Mittel, die uns von der Natur 

gegeben wurden, daher nutzt sich die Natur 

im gewissermaßen selbst.

Anton: OK, aber was meinst du mit: „Natur 

nutzt sich selbst“?
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Andrew: Ganz einfach! Wir entstammen 

der Natur und die Natur kann ja nichts her-

vorbringen, was von vornherein künstlich ist, 

oder?

Anton: Naja, es könnte doch sein, dass das 

der menschliche Verstand, welchen wir als 

ursprünglich natürlich betrachten, der Natur 

sozusagen entwachsen ist. Dass er also durch 

Evolution und Fortentwicklung eine Art Mu-

tation der Natur geworden ist und somit zu 

einer komplett neuen Form von dieser aufzu-

fassen ist. Dies könnte man auch auf die The-

orie von Charles Darwin beziehen, welcher 

die Mutation als eine Form von Entwicklung 

darstellte. Somit ist auch erklärt, warum sich 

der Mensch gegenüber der Natur durchsetz-

ten konnte.

Andrew: Und somit wären wir wieder an 

dem Punkt angelangt, an welchem du be-

hauptest, dass der Mensch eine gesonderte 

Stellung durch den Verstand hat.

Anton: Halt stop. Ich behaupte lediglich, dass 

der Mensch sozusagen nur ein Medium bzw. 

ein Bindeglied zwischen der Natur und dem 

Verstand, also dem Künstlichen ist. Somit 

bleibt der Mensch an sich Teil der Natur.

Andrew: OK, wir könnten uns ja nun darauf 

einigen, dass der Verstand ein Medium der 

Natur ist, durch das Künstliches geschaffen 

werden kann. Dieses Künstliche sind Dinge, 

die aus Dingen der Natur erschaffen wur-

den, allerdings dafür nicht selbst verantwort-

lich waren, sondern durch andere Dinge aus 

der Natur zusammengesetzt wurden. Somit 

sind durch den Menschen geschaffene Dinge 

künstlich. Allerdings ist nicht nur der Mensch 

zu soetwas fähig. Nimm als Beispiel meinet-

wegen eine gewöhnliche Maus. Sie errichtet 

ihren Bau, ohne dass dieser sich dagengen 

wehren kann. Ergo, er ist künstlich.

Anton: Hmmm.... Alles klar, darauf könnten 

wir uns einigen, aber gibt es dann nicht auch 

irgendwo Grenzen der Veränderung, d. h. 

inwieweit darf der Mensch die Natur verän-

dern?

Andrew: Ja durchaus es gibt mittlerweile ein 

philosophisches Themenfeld, welches sich da-

mit beschäftigt, die Umweltethik.  

Anton: War das nicht der Bereich, in welchem 

sich die Philosophen mit dem moralisch-ver-

antwortbaren Umgang mit der nichtmensch-

lichen Natur beschäftigen?

Andrew: Richtig und in diesem Teilgebiet 

der Philosophie gibt es natürlich verschiede-

ne Ansichten. Diese Teilgebiete wären zum 

einen der Anthropozentrismus, der besagt, 

dass jeglichem nichtmenschlichen Dingen 

kein Eigenwert zuzusprechen ist. Somit kann 

der Mensch hiernach frei mit seiner Umwelt 

verfahren. Als dessen Gegenstück existiert 

der Physiozentrismus, welcher wiederum aus-

drückt, dass alles einen Eigenwert besitzt. Wie 

ausgeprägt dieser ist, erklären verschiedene 

Teiltheorien. Da wäre als erstes der Pathozen-
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trismus, der allem einen Eigenwert zuspricht, 

was sichtbar leidensfähig ist, kurz gesagt 

höhrentwickelte Tiere. Als nächstes hätten 

wir den Biozentrismus, der davon ausgeht, 

dass alle Lebewesen einen moralischen Ei-

genwert haben. Und als letztes wäre da noch 

der Holismus, der allen, wirklich allen Dingen 

einen Eigenwert unterstellt, somit auch unle-

bendigen Gegenständen wie z.B. Steinen.

Anton: Hmm..... um das richtig zu verstehen 

im  Anthropozentrismus heißt es also, dass es 

völlig egal ist wie wir mit unser Umwelt ver-

fahren? Dieser Teil der Philosophen macht es 

sich ja ziemlich einfach. Meiner Ansicht nach 

setzt sich der Eigenwert der Dinge aus einer 

Mischung zwischen den verschiedenen Teil-

gebieten des Physiozentrismus zusammen. 

Ich denke, dass zum Beispiel ein Tier einen 

deutlich höheren Eigenwert besitzt als eine 

Pflanze und die wiederum mehr „wert“ ist als 

ein Stein.

Andrew:  Somit denkst du also, dass dem 

Menschen irgendwo moralische Grenzen ge-

genüber der Natur gesetzt sind?

Anton: Selbstverständlich, oder findest du, 

dass der Mensch ohne jeden Skrupel in der 

Natur machen darf, was er will, ohne dabei 

Rücksicht auf seine Umwelt zu nehmen?

Andrew: Nein eben nicht, weshalb sich der 

Mensch in der Art der Veränderung der Um-

welt einschränken muss.

Anton: Warum genau betonst du Verände-

rung so sehr?

Andrew: Da es eine Umweltveränderung ist, 

weil die Natur an sich nicht zerstört werden 

kann, sondern nur in der Art, wie sie exis-

tiert, verändert wird. Nehmen wir als Beispiel 

einen Stein, den man auf den Boden wirft. 

Er zerspringt in zwei neue verschiedene Teile. 

Ist der Stein dann zerstört oder nur in seiner 

Form verändert?

Anton: Also ich glaube ja, dass der Stein nur 

in einer anderen Form weiterexistiert.

Andrew: Wie wir ja nun herausgefunden ha-

ben, ist die Natur so ziemlich unzerstörbar. 

Dennoch ist dem Menschen durch seine ge-

sonderte Stellung durch den Verstand eine 

gewisse Verantwortung auferlegt. Aufgrund 

der bleibenden Veränderungen an der Natur 

muss sich letztendlich jeder eine Meinung zu 

diesem Themea bilden und herrausfinden, ob 

er die Erde lieber zu seinen kurzfristigen oder 

längerfristigen Wohle verändert.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
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Besuch des Historisch-Technischen Museums Peenemünde
der 11. Klassen in Vorbereitung der Sommerschool

In seinem Schulprogramm setzt sich das 

Gymnasium Carolinum in Anlehnung an 

die Stiftungsurkunde das Ziel „der sittlichen 

und wissenschaftlichen Bildung der Jugend“. 

Dabei unterstützen Schule und Schulverein 

die intensive Auseinandersetzung mit der 

Geschichte, die Erziehung zu Toleranz und 

Weltoffenheit. Im pädagogischen Fokus steht 

dabei die Entwicklung humanistischer Werte 

und Verhaltensformen, insbesondere von Zi-

vilcourage gegen jeglichen Extremismus und 

jede Form von Gewalt.

Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit in der 

Sekundarstufe II ist ein crosscurriculares He-

rangehen an die verschiedensten Themen-

stellungen. Besonders steht seit mehreren 

Jahren im Rahmen der „International Sum-

merschool“ das Thema „Mensch und Natur“ 

im Vordergrund, das eine fächerverbindende 

und fächerübergreifende Arbeit ermöglicht. 

Hier bringen sich z. B. die Fächer Geschichte, 

Philosophie, Religion, die Naturwissenschaf-

ten sowie auch die mediale Ausbildung mit 

Schüler der 11. Klassen am 13. Mai 2014 vor dem Museum

unterschiedlichsten Komponenten in die 

Kompetenzentwicklung der Schüler ein ...

www.peenemuende.de zum Weiterlesen

Schüler im Gedankenaustausch

Während des Rundgangs
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SABINE SIMON – LEHRERIN AM CAROLINUM/MENTORIN IM DLR_SCHOOL_LAB

UFO (Unser Funkkontakt in den Orbit)
Best of questions to an astronaut

Seit dem 28. Mai 2014 arbeitet Alexander 

Gerst als 11. deutscher Astronaut für ca. 6 

Monate auf der ISS.

Das DLR_School_Lab bereitete einen ARISS 

– Kontakt vor, an dem Schülerinnen und 

Das Gymnasium Carolinum blickt auf eine 

langjährige Zusammenarbeit mit dem Deut-

schen Luft- und Raumfahrtzentrum Neustre-

Schüler der Kooperationsschulen des DLR_

School_Labs Neustrelitz teilnahmen. Am 

11. Juli 2014 gab es einen Livekontakt mit der 

ISS. Vorbereitete Fragen wurden während 

des Überfluges der Raumstation gestellt und 

live durch den Astronauten beantwortet. 

Alexander Gerst

litz zurück, die in einem Kooperationsvertrag 

festgeschrieben ist.
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Zahlreiche Themenbereiche aus Raumfahrt, 

Naturwissenschaft und Technik passen gut zu 

den curricularen Anforderungen der Schule. 

Im Wahlpflichtunterricht Physik beschäftigen 

sich Neuntklässler mit dieser Thematik seit 

Schuljahresbeginn. Schwerelosigkeit, Vaku-

um, Weltraummedizin, Aufbau der ISS, Tages-

ablauf  auf der ISS, Lebenslauf von Alexander 

Gerst…das sind Themen der Präsentationen 

der Schüler. Damit sind sie die „Experten“ der-

jenigen, die diese besondere Mission von der 

Erde aus begleiten. 

Leon Dietrich: „Am 28. April 2014 fand ein 

1. Workshop als Kick off Meeting statt. An 

diesem Tag drehte sich alles rund um das The-

ma “The Blue Dot” und UFO. „The Blue Dot“ 

ist die Mission, bei der seit langem mal wieder 

ein deutscher Astronaut auf die ISS fliegt.

Die theoretische Unterweisung ging einer 

Gruppenarbeit voraus, die an verschiedenen 

Stationen in Form von Experimenten durch-

geführt wurde. Die Schülergruppen arbeite-

ten zu den Themen wie dem Orbit der ISS, 

dem Transport von und zur ISS, Schwerelo-

sigkeit im Minifallturm sowie dem modularen 

Aufbau der ISS. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen gab 

es einen Vortrag zum „Weltraumwetter“. Hier 

wurden der Segen und auch die Problematik 

der Partikelemission der Sonne erläutert. Im 

Anschluss hatten wir die Möglichkeit, Fragen 

zu stellen und individuelle Gespräche zu füh-

ren.

Nach diesem Workshop hatte ich das Gefühl, 

wieder etwas Neues gelernt zu haben.“

Das 2. Treffen fand am 3. Juni 2014 stattfin-

den. Den Vertretern der Schulen wurde an 

diesem Tag die Sende- und Empfangstechnik 

für die Herstellung und Durchführung des 

ARISS Direkt-Kontaktes vorgestellt. Außer-

dem ging es um die Festlegung und das Sze-

nario zur Durchführung des Events am 10. Juli 

2014. 

Alle, Schülerinnen, Schüler, begleitende Leh-

rer, Mitarbeiter des DLR_School_Lab und 

Funkamateure sahen dem Start am 28. Mai 

2014 und dem Direktkontakt am 10. Juli 2014 

erwartungsvoll entgegen.

Astronaut Alexander GerstLeon Dietrich
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Erasmus+
- eine neue Perspektive für Schulen

Das Gymnasium Carolinum nahm im Rahmen 

seines internationalen Profils in den letzten 

Jahren an sechs COMENIUS-Projekten, die 

als Bestandteil der EU-Bildungsprogramme 

im Schulbereich durch die Europäische Union 

gefördert wurden, als koordinierende oder 

Partnerschule teil. Unter dem Aspekt des le-

benslangen Lernens arbeiteten die Schüler in 

multinationalen Gruppen mit großem Erfolg 

an vielfältigen fächerübergreifenden Themen. 

Mit dem Jahr 2014 wird diese Förderung unter 

dem Dach von Erasmus+ fortgeführt. Dabei 

werden Austauschprojekte und Partnerschaf-

ten von Schulen und Bildungseinrichtungen 

sowie besonders die Mobilität von Schülerin-

nen und Schülern, Lehrkräften und Bildungs-

fachleuten unterstützt. In Deutschland ist da-

für der Pädagogische Austauschdienst in Bonn 

zuständig, der so mit seiner Arbeit die Völker-

verständigung durch internationalen Dialog 

und internationale Begegnungen fördert.

Zum Beginn des Projektes Erasmus+ fand eine 

„Nationale Auftaktveranstaltung“ am 24./25. 

April 2014 in Berlin statt. Unter Anwesenheit 

der Bundesministerin für Bildung und For-

schung, Prof. Dr. Johanna Wanka, der EU-Kom-

missarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit 

und Jugend, Androulla Vassiliou, der Bundes-

ministerin für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend, Manuela Schwesig, sowie der Präsi-

dentin der Kultusministerkonferenz und stell-

vertretenden Ministerpräsidentin des Landes 

Nordrhein-Westfalen Sylvia Löhrmann wurde 

der Startschuss für die neue Projektgeneration 

gegeben. 

Bei der Fortführung der internationalen Pro-

gramme soll ein Hauptaugenmerk auf die Ver-

besserung der Kernkompetenzen und Fertig-

keiten mit Blick auf den europäischen Arbeits-

markt, den Sprachunterricht, die sprachlichen 

Vielfalt in Europa und die Internationalisierung 

von Bildungseinrichtungen gerichtet werden.

Der Schulleiter des Carolinums Henry Tesch 

nahm an einer Podiumsdiskussion zum Thema 

„Ausblick: Wie wird Erasmus+ ein Erfolg“ teil, 

bei der er mit dem Fokus auf Schule den An-

wesenden aus den Herzen sprach.

Sylvia Löhrmann, KMK-Präsidentin Während der Podiumsdiskussion
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„Europas Zukunft – unsere Arbeit“
COMENIUS-Projekt 2013-2015

Das erste Jahr der intensiven Arbeit an un-

serem, von der Europäischen Union geför-

derten, Comeniusprojekt „Europas Zukunft 

– unsere Arbeit“ liegt fast hinter uns. Die 

Schüler haben sich mit gesellschaftlichen, po-

litischen und technologischen Entwicklungen 

beschäftigt und ihre Auswirkungen auf ihre 

berufliche Zukunft untersucht. Dabei stellte 

sich die Frage, wie die Lage auf dem europä-

ischen Markt in der Zukunft aussehen wird, 

welche Berufe nötig sein werden, was schon 

in der Schule getan werden muss, um später 

erfolgreich im Berufsleben zu sein und wie 

die heutigen Jugendlichen in der Zukunft 

ihr Geld verdienen werden. Deutlich wurde, 

dass nur bei hochmotivierter und ergebniso-

rientierter Arbeit ein Bestehen in der Zukunft 

möglich ist.

Intensiv haben die Schüler sich auf die zwei 

bisherigen Höhepunkte - die Besuche der 

Partnerschulen in Norwegen und Dänemark 

- vorbereitet.

Für jeweils eine Woche fuhren Schüler unse-

rer Comeniusgruppe in die entsprechenden 

Länder. Dort wurden wir von den Schülern, 

Lehrern und Gastfamilien sehr herzlich aufge-

nommen. Gemeinsam haben wir spannende 

Tage mit einem abwechslungsreichen, aber 

auch sehr intensivem Programm verlebt.

Im eiskalten Norwegen 

ging es im Januar 2014 um 

den „Blick in die Kristallku-

gel“. 

Im Zentrum der Arbeit stand der Blick in die 

Zukunft. Als Thema wurde gewählt: „Schau-

en wir nur in eine „Kristallkugel“, um die Zu-

kunft zu gestalten, oder können wir mit un-

seren Träumen und Visionen die Entwicklung 

mitbestimmen?“

Im Fokus mehrerer Diskussionsrunden stan-

den Fragen zur Demografie, Bildung, Berufs-

wahl, Wirtschaft, Sozialstruktur, Demokratie 

und Kultur. Die Schüler arbeiteten in einem 

„Cafedialog“ in multinationalen Gruppen, um 

ins Gespräch zu kommen und gemeinsame 

Strategien zu entwickeln.

Am Mittwoch absolvierten die Schüler in der 

wundervollen Schneelandschaft ein Outdoor 

- Projekt mit dem Bau eines Biwags, einer 

Schlittenfahrt und anschließendem Lagerfeu-

er mit Grillwürstchen.

Für Donnerstag stand der Besuch der norwe-

gischen Hauptstadt Oslo auf dem Programm.

Abschließend wurde am Freitag am Projekt- 

E-Book gearbeitet, um so alle Ergebnisse und 

Aktivitäten nachhaltig zu sichern. 

Schon im März dieses Jahres durfte wie-

der eine kleine Gruppe Schüler zu unserem 
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zweiten Auslandsaufent-

halt aufbrechen. Das Ziel 

war Dänemark. Auch hier 

organisierten die Gastge-

ber eine abwechslungsreiche und spannende 

Woche, in der es viele Möglichkeiten zum Ge-

dankenaustausch zwischen den Schülern gab.

Inhaltliche Schwerpunkte waren dieses Mal 

die Wohlfahrtssysteme Norwegens, Däne-

marks, Spaniens und natürlich Deutschlands. 

In internationalen Teams wurde recherchiert, 

diskutiert und problematisiert. Entstanden 

sind kompakte und anschauliche Präsenta-

tionen über die sozialen Verhältnisse in den 

Teilnehmerländern.

Viele neue Eindrücke, Erkenntnisse und vor 

allem auch Freundschaften haben wir mit 

nach Deutschland zurückgenommen.

Jetzt bereiten wir uns 

auf unseren Aufenthalt 

im Oktober in Spanien 

vor, bevor dann im Frühjahr 2015 das große 

Abschlusstreffen in Deutschland stattfinden 

wird. 

Während des Abschlusstref-

fens in Neustrelitz sollen die 

Schüler ihre gesammelten 

Erkenntnisse anwenden. In 

Form eines Rollenspiels werden die Schüler 

in Gruppen, in denen jeweils alle Länder ver-

treten sind, Firmen gründen, ihre Etablierung 

in Europa planen und diese vorstellen sowie 

ihr Konzept präsentieren und verteidigen. In 

einem Wettbewerb dazu soll die innovativste 

Idee prämiert werden. 

Europa wir kommen.

Am Holmenkollen Schüler während eines Seminars
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TABEA KLEIN & LEON SARODNIK FÜR DIE KLASSEN 9/3 UND 9/2

Projekttag zur Berufs- und Studienorientierung
Die Patenklasse des DRK-Krankenhauses erlebt einen Projekttag

Weißt du denn schon, was du später mal wer-

den möchtest? Was möchtest du denn mal 

studieren, wenn du mit der Schule fertig bist?

Das sind Fragen, die wir Jugendliche immer 

wieder hören. Mit Blick auf das Studium hat 

das DRK-Krankenhaus für uns, als Patenklasse 

des Gymnasium Carolinum Neustrelitz und 

für die Klasse 9/2, einen Projekttag im Kran-

kenhaus veranstaltet. Wir haben Einblicke in 

verschiedenste Berufe des Gesundheitswe-

sens bekommen. Es wurden uns zudem auch 

Berufe in Richtung Augenoptik, Orthopä-

dietechnik und Versicherung vorgestellt. In 

Fünfergruppen durchliefen wir spannende 

13 Stationen. An jeder Station wurde eine 

Berufsrichtung vorgestellt. Es wurde unter 

anderem erklärt, welche Voraussetzungen 

man für diesen Beruf mitbringen muss, wie 

das Studium oder die Ausbildung verläuft 

und welche Karrieremöglichkeiten zu er-

warten sind. Der Projekttag verlief während 

des regulären Krankenhausbetriebes. Für 

die Mädchen war der Kreißsaal besonders 

spannend, für die Jungs eher der Beruf als 

Medizintechniker oder auch der als Ortho-

pädietechniker. Aufgrund der Vielseitigkeit 

vorgestellter Berufsrichtungen war für jeden 

etwas dabei. Außerdem konnte jeder seine 

Fragen loswerden. Wir erhielten interessan-

te Einblicke in das Krankenhauslabor oder 

wie schon erwähnt in den Kreißsaal. Auch an 

praktischen Tätigkeiten fehlte es nicht. Beim 

Augenoptiker durften wir eine Schraube aus 

Einblick in die physiotherapeutische Arbeit
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einer Brille drehen und einen Sehtest ma-

chen, der Medizintechniker ließ uns unseren 

Blutdruck bestimmen sowie den Sauerstoff-

anteil in unserem Blut ermitteln. Wir sind 

der Meinung, dass dies ein super Projekttag 

war, an dem alle sehr viel Spaß hatten und 

der auch vielen von uns in der Berufsorien-

tierung weitergeholfen hat. Das zeigen auch 

einzelne Reflexionen zu diesem Tag: „Ich 

fand den Tag im Krankenhaus sehr schön!!! 

Die einzelnen Berufe wurden gut vorgestellt 

und ich fand es richtig interessant und auf-

schlussreich! Obwohl ich mir eigentlich schon 

ziemlich sicher bin, dass ich gerne Tiermedizin 

studieren würde, haben einige Berufe jedoch 

trotzdem mein Interesse geweckt! Ich habe 

mir auch überlegt, da ich es sehr spannend 

fand, mal ein Praktikum im Krankenhaus 

als Krankenschwester zu machen! Doch ich 

denke auch für die, die sich nicht so sehr für 

medizinische Bereiche interessieren, war es 

sehr aufschlussreich und hat den einen oder 

anderen eventuell doch noch umgestimmt!“ 

oder „Der Projekttag hat mir eigentlich sehr 

gut gefallen. Es war die erste Veranstaltung 

in der Richtung für mich und obwohl es auf 

das Krankenhaus und die Berufe thematisiert 

war, hat man nebenbei einen Einblick bekom-

men, welche Möglichkeiten einem nach der 

Schule offen stehen. Besonders gut fand ich 

die Stationen, die uns zeigten, welche Wege 

man nach der Schule gehen kann. Ich habe ja 

schon eine gewisse Ahnung, was ich später 

möchte, und es war interessant zu erfahren, 

welche Wege man gehen könnte, um dieses 

Ziel zu erreichen (macht man Duales Studium, 

studiert man normal, ...). Die ‚Berufsstationen‘ 

waren natürlich auch sehr interessant.“

In diesem Sinne möchten wir uns noch ein-

mal für die intensive Vorbereitung, Planung 

und Durchführung dieses Projekttages ganz 

herzlich beim DRK-Krankenhaus Neustrelitz, 

besonders bei Frau Ehlers und Frau Möller, 

und allen Beteiligten bedanken.

Auch für die jungen war der Blick in den Kreißsaal interessant
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JANA MINKNER UND BIANKA KÖNIGSMANN

Schüleraustausch Neustrelitz-Kopenhagen

Unsere Schüler lernen die Welt kennen.

Neben den vielen verschiedenen Comenius-

Projekten fand zum zweiten Mal ein Schüler-

austausch mit einer dänischen Schule statt.

Was ist typisch deutsch? 

Was ist typisch dänisch? 

Was verbindet uns? 

Was ist uns allen gemeinsam?

Diesen Fragen widmeten sich Schüler der 

Klasse 10/4 gemeinsam mit ihren dänischen 

Gästen des Norre Gymnasiums in Kopenha-

gen. Bereits in der ersten Märzwoche weil-

ten die Schüler des Gymnasium Carolinum 

in der dänischen Hauptstadt und waren von 

der Gastfreundschaft und Gelassenheit der 

Dänen sehr beeindruckt. In einem interkultu-

rellen Projekt tauschten sich die Jugendlichen 

Dänische und deutsche Schüler in Kopenhagen
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über gemeinsame Werte und Zukunftspers-

pektiven aus. Dabei stellten sie fest, dass es 

vielmehr Verbindendes als Unterschiedliches 

gibt.  Von den zahlreichen Sehenswürdigkei-

ten Kopenhagens zeigten sich alle fasziniert 

und nahmen die pflastermüden Füße gern 

in Kauf. Die Schüler verstanden sich prächtig 

und wurden schnell Freunde, sodass der Ge-

genbesuch im April in Neustrelitz voller Span-

nung erwartet wurde. Natürlich stellten sich 

viele die Frage, was „Hauptstadtmenschen“ 

von unserem Provinzstädtchen Neustrelitz 

und den mecklenburgischen Dörfern im Um-

land halten werden. 

Doch jede Aufregung war umsonst – unsere 

herrliche Umgebung konnte bei den däni-

schen Gästen punkten. Ob beim Stadtrund-

gang in Neustrelitz, der Fahrt nach Berlin mit 

Besichtigung des Reichstages, dem Bowling-

nachmittag oder dem gemeinsamen Pizza 

essen. Es zeigte sich, dass es völlig egal ist, 

welche Sprache man spricht – Jugendliche 

verstehen sich auch über andere Kanäle.

Die Frage nach typisch deutschen oder däni-

schen Eigenarten und Verhaltensweisen wur-

de im Rahmen eines Projekts thematisiert. 

Gemeinsame Mindmaps, Comics sowie Rol-

lenspiele forderten diesbezüglich die künstle-

rischen Talente der Jugendlichen heraus und 

brachten viel Spaß. 

„Eine tolle Woche, die man wiederholen soll-

te“, so das Fazit aller Beteiligten, das darauf 

verweist, dass nicht nur einzelne neue Voka-

beln im Gedächtnis bleiben, sondern freund-

schaftliche Beziehungen eine Zukunft haben, 

uns also mehr verbindet, als im Voraus ge-

dacht.

Schüler während der Projektarbeit
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Mecklenburgische Hefte 1927
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Quelle: Buch „Mecklenburger Monatshefte 1927“
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Katharina Günther, Klasse 11

Rhetorikwettbewerb 2014

Zum dreizehnten Mal rief der Rotary Club 

Neubrandenburg Schüler der 11. und 12. 

Klassen zum Wettstreit in der Redekunst auf. 

Die Gymnasiasten Neubrandenburgs und des 

Umlands waren eingeladen, ihre Überzeu-

gungskraft an aktuellen Themen zu messen. 

Den Schülern standen folgende Themen zur 

Auswahl:

1. Soll das Wahlrecht durch eine Wahlpflicht 

ersetzt werden?

2. Inklusion – Sollen behinderte und nicht be-

hinderte Schüler gemeinsam lernen?

3. Sollen Bewerbungsverfahren bis zur Einla-

dung zu einem Vorstellungsgespräch ano-

nymisiert durchgeführt werden?

Das dritte Thema wählte Katharina Günther 

aus der 11. Jahrgangsstufe aus und vertrat 

das Gymnasium Carolinum Neustrelitz mit ih-

rer Rede erfolgreich beim Endausscheid, der 

am 27. Januar 2014 in der IGS St. Marien in 

Neubrandenburg stattfand.

Hier ein Auszug aus ihrer Rede:

Sollen Bewerbungsverfahren bis zur Einla-

dung zu einem Vorstellungsgespräch ano-

nymisiert durchgeführt werden?

Hallo erst mal, ich weiß ja nicht, ob sie‘s schon 

wussten, aber...

Sie denken, es folgt ein komödiantischer Bei-

trag, da Sie diesen Satz mit Wortspielen und 

Witzen verbinden?! Falsch. In Ihren Köpfen 

hat sich ein Vorurteil festgesetzt, welches 

Ihre Denkweise beeinflusst. Wir leben in einer 

sehr oberflächlichen Gesellschaft, die durch 

Medien – und nennen wir es ein mal „Propa-

ganda“ – Idealvorstellungen in unsere Köpfe 

impliziert.

Ich beginne mit einem Beispiel:

Oktober 2012: Martina Wilhelm öffnet die 

Rücksendung ihrer Bewerbungsunterlagen 

vom Uniklinikum Heidelberg. Darauf klebt ein 

gelbes Post-it mit dem Schriftzug „zu alt“. Die 

gerade einmal 49-jährige Sekretärin ist ge-

schockt – zu Recht, wie ihr das Arbeitsgericht 

bestätigt. Sie bekommt eine Abfindung, den 

Job allerdings nicht.
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Ein Einzellfall? Eindeutig nicht: Eine 18-jährige 

Muslimin – abgelehnt, weil sie ein Kopftuch 

trägt. Ein „Ossi“ wird in einem schwäbischen 

Betrieb auf Grund seiner Herkunft abgewiesen.

Immer wieder durchkreuzen solche Nachrich-

ten unsere Medien und in den meisten Fällen 

gewinnt der Geschädigte. Doch was bringt 

demjenigen Geld, wenn er im Gegenzug eine 

Demütigung seiner selbst auf Grund seines 

Alters, Geschlechtes, seiner Religion oder Ab-

stammung hinnehmen muss?!

In Artikel 3 des Grundgesetzes steht:

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 

Der Staat fördert die tatsächliche Durch-

setzung der Gleichberechtigung von Frau-

en und Männern und wirkt auf die Beseiti-

gung bestehender Nachteile hin.

Des weiteren steht geschrieben:

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 

seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, sei-

nes Glaubens, seiner religiösen oder poli-

tischen Anschauungen benachteiligt oder 

bevorzugt werden. Niemand darf wegen 

seiner Behinderung benachteiligt werden.

Die Kernaussage dieser Grundrechte ist die 

Gleichheit eines jeden Bürgers. Kein Mensch 

soll aus nichtigen Gründen ein besseres oder 

schlechteres Leben als ein anderer führen 

können oder müssen. Doch was ist es, was 

diesen Sinn für Gleichberechtigung schwächt 

oder gar zerstört?

Vielleicht sind es Idealvorstellungen eines 

Chefs, die ihn dazu zwingen, ein junges dyna-

misches Team zu leiten. In diesem ist einfach 

kein Platz für einen Mitarbeiter fortgeschrit-

tenen Alters, auch wenn dieser eine weitaus 

höhere Lebenserfahrung und eventuell bes-

sere Qualifizierungen als ein jüngeres Team-

mitglied aufweisen kann. Wählen Befugte 

wirklich nach der besten Eignung für einen 

Job den Bewerber aus, oder wird schon vor-

her nach Gutdünken aussortiert, um gewisse 

gesellschaftliche Normen zu erschaffen oder 

zu erhalten? Ein interessantes Problem, wenn 

Sie mich fragen, doch die wirklich wichtige 

Fragestellung ist doch, ob man dem entge-

genwirken kann. Und - man kann. Nun stellt 

sich also die Frage, ob Bewerbungsverfahren 

bis zur Einladung zu einem Vorstellungsge-

spräch anonymisiert durchgeführt werden 

sollen? Meine eindeutige Antwort lautet: 

Ja, Bewerbungsverfahren sollen bis zur Ein-

ladung zu einem Vorstellungsgespräch an-

onymisiert durchgeführt werden. Sämtliche 

Auswahlverfahren würden ohne Vorurteile 

gegenüber einem Bewerber stattfinden. Dies 

führte zu einer Gleichberechtigung zwischen 

Jung und Alt, Mann und Frau, Asiat und Eu-

ropäer. Einzig und allein entscheidend wären 

demnach die nötigen Qualifizierungen für 

eine Stelle und die Eignung für den ausge-

schriebenen Job.
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Nun werden einige unter Ihnen sagen: Was ist 

mit der Frauenquote? Wie wird sichergestellt, 

dass sie erfüllt ist, ohne zu wissen, wer sich 

hinter Bewerber 512 verbirgt?

Meine Position: Werden Männer vielleicht 

in einigen Branchen bevorzugt, weshalb die 

Einführung einer Mindestanzahl von Frauen 

in Führungspositionen erst nötig wurde? Wer 

sagt, dass eine Frauenquote nach der Einfüh-

rung dieser Anonymisierung noch nötig ist?

Selbst wenn die gesetzlich vorgeschriebenen 

Zahlen nicht im Normbereich liegen - lebt es 

sich nicht besser, zu wissen, den Bestqualifi-

zierten eingestellt zu haben, unabhängig da-

von, welcher Typ von Mensch dieser ist?

Ich gebe zu, in dieser Vorgehensweise einer 

Bewerbung ist es ein Leichtes, Angaben zu 

verfälschen. Und bei dieser Art von Auswahl-

verfahren ist es sicherlich auch reizvoll, sein 

Persönlichkeitsbild zu verändern und so die 

Aufmerksamkeit eines Arbeitgebers zu erwe-

cken. Gerade diese sind meistens jedoch sehr 

dazu geneigt, in sozialen Netzwerken die An-

gaben ihrer Bewerber zu überprüfen. Doch 

Lügen haben kurze Beine und so würde auch 

ein solcher Betrug spätestens beim Vorstel-

lungsgespräch entlarvt werden.

Als kleinen Denkanstoß, eine Frage an Sie: 

Sind Sie lieber eine Nummer von vielen oder 

ein Adjektiv, welches zutiefst verletzend sein 

kann? Ich muss Ihnen gestehen: Ich favorisie-

re es, die schlecht qualifizierte Nummer 12 

von 49 zu sein als die Alte, die Dicke oder die 

Hässliche, die nur auf Grund von Äußerlich-

keiten als „für den Job nicht geeignet“ abge-

stempelt wird.

Anonymisierung als Verbesserung der Aus-

wahlverfahren werden schon lange in Be-

tracht gezogen, doch stoßen sie immer wie-

der auf Ablehnung. Warum? Ich weiß es nicht. 

Es ist einfach unverständlich, oder verstehen 

Sie diesen Sachverhalt?! Vielleicht ist es die 

Angst vor gesellschaftlichen Veränderungen. 

Vielleicht ist es der nagende Selbstzweifel von 

Chefs und Cheffinnen, die befürchten selbst 

nur durch Oberflächlichkeiten in ihre Position 

gekommen zu sein. Einen wirklich plausiblen 

Grund gibt es für mich nicht.

Als abschließendes Wort bleibt also nur anzu-

merken, dass bei dieser Selektion der Bewer-

ber nur die Besten bestehen können. Nur die 

Besten bekommen den ersehnten Job. Nur 

die Besten bekommen den besten Job. Las-

sen Sie uns also streben, meine sehr verehrten 

Damen und Herren, zu den Besten zu gehö-

ren, um uns auch als anonymisierte Personen 

durchsetzen zu können.

Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerk-

samkeit.
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Mari Akazawa, Klasse 11

MARI AKAZAWA, 11/6

Ein Auslandsjahr machen

Ein Auslandsjahr machen, das klingt nach 

einem interessanten Erlebnis, einer großen 

Erfahrung, nach einer Möglichkeit, eine neue 

Kultur und Sprache kennenzulernen. Ein Aus-

landsjahr machen, das klingt nach einer Her-

ausforderung und auch nach einem mehr 

oder weniger kostenintensiven Abenteuer. 

Doch was steckt wirklich hinter einem Aus-

landsjahr? Und ist das nicht eigentlich nur 

Zeitvergeudung? 

Meist benötigt es nur einen kurzen Impuls, 

eine spontane Idee oder die Abenteuerlust 

und schon sucht man im Internet nach Or-

ganisationen, die einen Schüler bei einem 

Auslandsjahr unterstützen und begleiten. 

Darauf folgend liest man sich Erfahrungsbe-

richte über Auslandsjahre durch, informiert 

sich über verschiedene Länder und bestellt 

diverse Broschüren. Hat man dann den Mut 

gefasst, sich bei einer Organisation zu be-

werben, braucht es viel Geduld und Zeit, 

um die Anmeldebedingungen zu erfüllen. 

Das heißt also: Alte Zeugnisse heraussuchen, 

Schulbestätigungen besorgen, sämtliche Un-

terschriften von Lehrern einholen und ein 

Profil erstellen, in dem Hobbys und Interes-

sen bekannt werden. Hat man das erst mal 

alles geschafft, heißt es warten, warten auf 

eine Rückmeldung. Hat die Organisation In-

teresse an mir? Werde ich die Möglichkeit 

bekommen, ins Ausland zu gehen? In diesem 

Moment steht die Organisation, bei der man 

sich beworben hat, an oberster Stelle. Ent-

scheidet die Organisation für einen, wird die-

Daniel-Sander-Sprachpreis für Gymnasiastin

Daniel Sanders, 1819-1897, Philologe und 

Pädagoge aus Strelitz, lag, wie es sein Dop-

pelberuf nahelegt, die Befähigung der Ju-

gend zur souveränen Beherrschung ihrer 

Muttersprache am Herzen. Ihm zum Geden-

ken schreibt die Stadt  Neustrelitz jedes Jahr 

seit 1999 den Daniel-Sanders-Sprachpreis für 

Schüler aus, der sich an Schüler aller weiter-

führenden Schulen im (ehemaligen) Land-

kreis Mecklenburg-Strelitz richtet und jeweils 

am Todestag des Gelehrten, am 11. März, 

vergeben wird. Die Jugendlichen sind aufge-

fordert, einen nichtliterarischen Text (Brief, 

Rede, Tagebucheintrag etc.) zu einem frei 

wählbaren Thema zu verfassen. Den Besten 

winken lukrative Preise von 3 x 500 €.

Der prämierte Text:
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ser zu einem sogenannten „Auswahlgespräch 

eingeladen“. Bei diesem Gespräch trifft man 

auf andere ,,angehende“ Austauschschüler, 

unterhält sich mit diesen und wird aufgrund 

von verschiedenen Gruppendiskussionen be-

wertet. Dabei lernt die „Jury“ die interessier-

ten Schüler näher kennen und versucht so 

einzuschätzen, ob diese denn bereit für ein 

Jahr im Ausland sind. Eine solche Jury setzt 

sich meistens aus Mitgliedern der Organisa-

tion zusammen sowie alten Austauschschü-

lern, die ihre Erfahrungen in einem anderen 

Land schon gesammelt haben. Erste Anspan-

nung und Aufregung sind bei einem solchen 

Auswahlgespräch total normal. Man braucht 

sich allerdings nicht davor zu fürchten, auf 

Faktenwissen abgefragt zu werden. Denn für 

ein Auslandsjahr ist es nicht notwendig, he-

raus stechende Schulnoten oder Referenzen 

zu haben. Es geht darum, echtes Interesse zu 

zeigen und eine gewisse Reife mitzubringen. 

Darüber hinaus hat man oft auch die Mög-

lichkeit, sich für Stipendien verschiedenster 

Art zu bewerben bzw. Auslands-BAföG zu 

beantragen. Das sind hilfreiche Angebote, 

die Schüler und ihre Familien mit finanziellen 

Schwierigkeiten sehr unterstützen.

Hat man es nun geschafft und wurde bei 

einem solchen Auswahlgespräch als geeig-

net angesehen, bekommt man eine Zusage 

von der Organisation, die sich fortan darum 

bemühen wird, ein Auslandsjahr für den ent-

sprechenden Schüler zu ermöglichen. Danach 

folgen unzählige Briefwechsel, bei denen es 

um Finanzen, Termine von Vorbereitungs-

treffen und andere organisatorische Dinge 

geht. Natürlich beginnt mit der Zusage der 

Organisation auch das heiße Warten auf die 

Zusage des gewählten Landes und vor allem 

eine Gastfamilie. Denn nicht immer ist es dem 

Schüler möglich, ein Auslandsjahr in seinem 

Wunschland zu machen. Viele Länder, wie 

USA, England und Frankreich, sind sehr be-

liebt und oft ist es schwierig, jedem Schüler 

sein Wunschland zu versprechen.  Alle Schüler 

haben verschiedene Gründe, warum sie ins 

Ausland reisen möchten. 

Die einen treibt die Abenteuerlust in ein 

vollkommen fremdes Land, die anderen das 

Verlangen, eine neue Sprache zu lernen oder 

eine Fremdsprache zu verbessern. Manch 

einer hat sich während eines Urlaubsaufent-

haltes in eine Gegend verliebt und möchte 

deren Kultur näher kennenlernen. Wieder an-

dere wollen sich bei einem Auslandsjahr sel-

ber finden und entdecken oder herausfinden, 

was sie selbst im Leben bewegt und antreibt. 

Die verschiedensten Gründe treiben die ver-

schiedensten Menschen dazu an, ein Jahr in 

einem anderen Land zu verbringen, sich von 

ihrer Familie zu verabschieden, in einer Gast-

familie zu wohnen, sich in eine neue Kultur 

einzubringen, Toleranz zu zeigen, Sitten und 

Bräuche anderer zu akzeptieren und teilweise 

auch anzunehmen. 

Was auf einen zukommt, wenn man weiß, 

in welches Land das Abenteuer gehen soll 

und in was für einer Gastfamilie man woh-

nen wird, weiß man nicht. Viele Fragen und 
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Gedanken schwirren einem im Kopf herum. 

Viele Ängste und Fragen bombardieren das 

Gehirn und die Gedankenwelt beschäftigt 

sich kaum noch mit einem anderen Thema. 

Man wundert sich über banale Dinge, wie 

zum Beispiel: Wird man in dem ganzen Jahr 

Freundschaften schließen können, wie sehr 

wird man seine Familie vermissen, muss man 

eventuell seine Gastfamilie wechseln, muss 

man seine Wäsche selber waschen, was wird 

man für Aufgaben in der Gastfamilie bekom-

men, wie wird das Zimmer aussehen, in dem 

man wohnen wird und was sollte man in ei-

nen maximal 23 kg schweren Koffer alles ein-

packen? 

Doch tritt man ein solches Auslandsjahr 

mithilfe einer Organisation an, hat man das 

Glück, auf mindestens ein Vorbereitungs-

camp eingeladen zu werden, wo man auf 

viele andere zukünftige Austauschschüler 

und Austauschschüler trifft, die bereits von 

ihrer großen Reise zurückgekehrt sind. Dort 

werden die Schüler auf verschiedenste Arten 

auf ein Auslandsjahr vorbereitet, sie finden 

Antworten auf viele Fragen und treffen auf 

Schüler, die meistens die gleichen Ängste 

und Aufregungen teilen. Trotzdem ist einem 

sicher nicht jede Angst genommen, bevor 

man sein Abenteuer antritt. Doch in einigen 

Fällen mag es auch möglich sein, das Ängs-

te unterdrückt werden oder gar nicht erst 

aufkommen. Zu unrealistisch erscheinen die 

Gedanken daran, bald in einem fremden, 

fernen Land, weit weg von Familie, Freunden 

und Gewohnheiten zu wohnen. Wie könnte 

man auch? Man hat doch so etwas nie zuvor 

erlebt. 

Dann ist es endlich so weit, die Aufregung 

hat ihren Höhepunkt erreicht, der Koffer ist 

gepackt und die Tatsache, dass die Reise los-

geht, liegt klar auf der Hand. Und doch mag 

es in manchen Fällen so sein, dass einem nicht 

bewusst ist, dass man Freunde und Familie für 

eine recht lange Zeit nicht mehr sehen wird. 

So war es zum Beispiel in meinem Fall. Ich 

erinnere mich daran, dass ich einige Nächte, 

bevor ich mein Auslandsjahr nach Schwe-

den antrat weinend im Bett lag, weinend, 

weil ich nicht wusste, was auf mich zukom-

men würde und ich Angst davor hatte, diese 

Herausforderung nicht meistern zu können. 

Gedanken an meine Geschwister schossen 

mir durch den Kopf, wie viel Kontakt würde 

ich zu meiner leiblichen Familie haben? Was 

wäre, wenn etwas passieren würde, während 

ich nicht zu Hause bin, was, wenn ich meine 

Geschwister nicht wiedererkennen würde, 

wenn ich nach einem Jahr wiederkomme? 

Nicht eine einzige Träne floss über mein Ge-

sicht, als ich meine Brüder sowie meinen Va-

ter am Flughafen verabschieden musste. 

Nicht etwa weil ich nicht traurig war, son-

dern weil ich wahrscheinlich überfordert 

war. Überfordert mit der Vorstellung, für 10 

Monate von ihnen getrennt zu sein. Und sie 

nun das letzte Mal in die Arme zu schließen 

und ihnen nun ein letztes Mal von Angesicht 

zu Angesicht gegenüber zu stehen. Denn in 
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10 Monaten würde ich zwar wieder vor ih-

nen stehen, doch ich würde nicht die gleiche 

Person sein. Und ich kann mich bis heute an 

den Abschied von meiner geliebten Familie 

erinnern, als wäre es gestern gewesen.

Los ging der Flug ins Abenteuer und selbst da 

hatte ich es noch nicht realisiert, ein Auslands-

jahr in Schweden, ich? Eine neue Sprache ler-

nen, neue Freunde finden, in einer anderen 

Familie wohnen, auf eine neue Schule gehen, 

Teil einer anderen Kultur sein?

Darüber war ich mir nicht bewusst. Ich wuss-

te nicht, was auf mich zukommen würde. 

Und hätte ich gewusst, was mich erwarten 

würde, hätte ich es vielleicht nicht versucht. 

Dann wäre ich vielleicht daheim geblieben, in 

Deutschland. Doch ich tat es und ich bereue 

es nicht.

Nachdem ich mich etwas in meiner Familie 

eingelebt hatte, ging die Schule los. Ich war 

hell begeistert von ihren Angeboten an Fä-

chern. Mein Stundenplan enthielt sehr viele 

Musikstunden und das entsprach total mei-

nen Interessen und ermöglichte mir, viele 

Leute durch dieses gemeinsame Hobby ken-

nenzulernen. Doch schon am ersten Schultag 

wurde mir bewusst, dass dieses Jahr nicht so 

leicht sein würde, wie ich es mir vorgestellt 

hatte. Ich kam in eine neue Klasse, in der sich 

die meisten Schüler noch nicht kannten. Das 

war ganz klar ein Vorteil für mich, doch mein 

Sprachdefizit machte es sehr schwer, mich in 

die Gespräche meiner Klassenkameraden ein-

zubinden. Schon am ersten Tag überkam mich 

ein Gefühl von Verzweiflung, Tränen schossen 

mir in die Augen und ich hatte Angst, dass 

mein ganzes Auslandsjahr ein Schreckenser-

lebnis werden sollte, indem ich ganz allein da 

stand. Wie sollte ich die Sprache lernen? Wie 

könnte ich Freunde finden? Was erzählten die 

Lehrer in der Einführungswoche?  Mit wem 

gehe ich essen? Wie finde ich den Raum – ich 

möchte nicht allein in der Pause sein – viele 

Gedanken und Situationen, die einem Kraft 

raubten. Und schon wieder gründeten sich 

viele neue Fragen in meinem Kopf, Fragen, 

die ich voller Verzweiflung versuchte zu be-

antworten, es aber nicht konnte. Scheinen 

diese Dinge noch so simpel zu lösen und zu 

beantworten zu sein, waren diese Fragen in 

dieser Situation wahre Nervenkiller. 

Mir gelang es schnell, die Sprache zu lernen 

und dann auch Anschluss zu finden, doch ich 

hatte die ersten Monate nicht das Gefühl, ein 

Teil der Gruppe zu sein oder integriert zu sein. 

Extra schnell schlang ich mein Essen hinunter, 

damit ich nicht alleine in der Mensa essen und 

sitzen müsste. Ich wollte die Pausen nicht al-

lein verbringen. Auch wenn ich nicht viel zu 

den Gesprächen meiner Klassenkameraden 

beizutragen hatte, versuchte ich ein Teil der 

Gruppe zu werden. Doch bald realisierte 

ich, dass es mir nichts bringen würde, mich 

zwangsweise in etwas zu integrieren. Die 

Gespräche meiner Mitschüler über Mode in-

teressierten mich nicht und ich begann mich 

abzusondern. Ich verbrachte die Pausen allein 

und hatte viel Zeit nachzudenken. Nachzu-

denken über alles Mögliche, über mich, die 

Welt, meine Heimat, meine Freunde, aber vor 
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allem über mich. Während dieser Zeit war ich 

sehr viel zu Hause und hatte wenige außer-

schulischen Aktivitäten. Meistens kam ich 

nach Hause und schlief. Ich hatte zwischenzei-

tig einige Schlafstörungen und als das nicht 

genug war, stürzte ich in ein großes Loch vor 

Einsamkeit. Etwas, das viele Austauschschüler 

während ihres Auslandsaufenthaltes durch-

leben, ist es, sich Gedanken über sich selbst 

zu machen. Schafft man es nicht, sozialen 

Anschluss zu finden, so fängt man nach ei-

ner gewissen Zeit an, darüber nachzudenken, 

ob man ein falscher oder auch komischer 

Mensch ist. 

Ob man auf welche Art und Weise auch im-

mer, den Ansprüchen der anderen nicht ent-

spricht, und fragt sich, was man denn falsch 

macht. Auch, wenn in eigentlich jedem Er-

fahrungsbericht von ehemaligen Austausch-

schülern erwähnt wird, dass man sich keine 

Vorwürfe diesbezüglich machen sollte, da es 

total normal ist, dass es nicht einfach ist, An-

schluss zu finden. Doch das soll kein Grund 

sein, ein Auslandsjahr nicht anzutreten, da ich 

der festen Überzeugung bin, dass genau dies 

ein Auslandsjahr ausmacht. Man ist allein, ver-

zweifelt und traurig, doch davon wird man 

lernen, zu sich selbst zu stehen, sich zu akzep-

tieren und stark zu werden.

Nachdem ich also in ein tiefes Loch stürzte 

und den Fakt akzeptierte, dass es in meiner 

Klasse eben keine Leute gab, die meine Inte-

ressen vertraten, bildete sich eine eigenartige 

Art von Hass auf alle und alles. Die Gesprächs-

themen meiner Klassenkameraden waren 

meiner Meinung nach banal und uninteres-

sant, schwedische Traditionen verpönte ich 

und machte mich lächerlich über sie, ja, aus 

meiner Verzweiflung bildete sich eine Art 

Hass. Die vielen Eindrücke und Unterschiede, 

mit denen ich nicht gerechnet hatte, verset-

zen mir einen regelrechten Kulturschock, aus 

dem ich nicht so leicht rauskommen würde. 

Ich versuchte, mich in dieser Phase auf meine 

Hobbys zu konzentrieren, doch das gelang 

mir nicht. Mit tränengefüllten Augen saß ich 

im Unterricht, sah keinen Ausweg, wusste 

nicht, wie ich mir helfen konnte, fand keine 

Hilfe, dort, wo ich sie suchte. Zum einen war 

ich schulisch stark unterfordert, was mich 

wiederum psychisch stark überforderte. Ich 

würde fast behaupten, dass ich in einem de-

pressiven Loch versunken war und sah mich 

als ein Opfer. Während dieser Zeit war mein 

Gehirn in Dauerbetrieb und ließ mich keine 

Minute ruhen. Jedoch möchte ich an dieser 

Stelle betonen, dass ich nie von einer Art 

Heimweh betroffen war. Es ging mir nicht da-

rum, dass ich zurück nach Hause wollte, nein. 

Ich wollte ein schönes Auslandsjahr erleben, 

Freunde finden, und als Gewinner nach Hau-

se gehen.

Dann nach ungefähr 4 – 5 Monaten ge-

schah es, ich schöpfte Mut und Kraft, als ich 

ein paar Leute kennenlernte. Sie ließen mich 

daran glauben, dass mein Auslandsjahr doch 

ein Erfolg sein würde – eine Bereicherung 

und das sich alles lohnen würde. Bald, nach-

dem ich die erste Hoffnung geschöpft hatte, 
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traten 2 Menschen in mein Leben, die vieles 

verändern sollten. Diese zwei Menschen wa-

ren auch Austauschschüler, die ebenfalls mei-

ne schwedische Schule besuchten. Sie kamen 

schier plötzlich, bevor ich fast aufgegeben 

hätte und gaben mir das, was alle Leute er-

warten, wenn sie über ein Auslandsjahr nach-

denken: Spaß, Freude, Liebe und sie erfüllten 

mein Leben. Sie wurden zu meinen besten 

Freunden. Schnell vergaß ich alle Qualen und 

Schmerzen, die ich verspürt hatte und be-

schäftigte mich mit den schönen Seiten eines 

Austauschschülerlebens. Keine ernsthaften 

Verpflichtungen, die Schulnoten würden sich 

nicht auf mein Abitur auswirken etc. Während 

ich viel Spaß hatte, begann plötzlich mein Le-

ben in meiner Gastfamilie anstrengender zu 

werden. Vorher hatte ich nie viele Pflichten, 

doch das änderte sich, als meine Gastfamilie 

sich ein Haus kaufte und wir dorthin zogen. 

Dass ich nun Pflichten im Haushalt zu erfüllen 

hatte, war kein weiteres Problem. Doch wie 

viele andere Austauschschüler sicher bestäti-

gen können, fühlte ich mich nicht frei. Nicht 

so frei und unabhängig wie zu Hause. Es gal-

ten nicht die gleichen Regeln. Meiner Mei-

nung nach ist das freie Gefühl, dass man zu 

Hause pflegt, ungeheuer wertvoll. So traute 

ich mich zum Beispiel nie, nachts an den Kühl-

schrank zu gehen und mir etwas zu essen zu 

nehmen, auch wenn ich das natürlich durfte. 

Ich hatte das Gefühl, dass ich meiner Gastfa-

milie gegenüber verpflichtet war, viel Zeit mit 

ihr zu verbringen. 

Auch wenn das oft hieß, zusammen fern-

zusehen. Wenn ich mich in meinem Zimmer 

verbarrikadierte oder einfach nur die Tür 

schloss, um Hausaufgaben zu machen, Zeit zu 

verschwenden und im Internet zu surfen, zu 

skypen oder Musik zuhören, fühlte ich mich 

immer unwohl dabei. Es fehlte einfach im-

mer eine gewisse Freiheit oder auch Selbst-

verständlichkeit! Letztendlich kann ich sagen, 

dass ich das Jahr über gelernt habe, sehr to-

lerant zu sein sowie geduldig. Ich behaupte 

nicht, dass das gut war, aber ich ging Streit 

grundsätzlich aus dem Weg und äußerte mei-

ne eigentliche Meinung nicht, was vor allem 

das Leben in meiner Gastfamilie angeht. Ich 

versuchte immer tolerant zu sein, ihre Ent-

scheidungen und Traditionen und Bräuche zu 

akzeptieren und mich nie aufzuspielen. Das 

tat ich meiner Meinung nach auch sehr kon-

sequent und gut. Doch leider muss ich hinzu-

fügen, dass eine Last von meinen Schultern 

fiel, als ich wieder in mein Heimatland kam.

Doch bevor dies geschah, hatte ich mit er-

neuten Gewissensbissen am Ende meines 

Auslandsjahres zu tun. Diesmal ging es dar-

um, dass ich Angst vor der Rückkehr hatte. 

Ich hatte Angst davor, meine Gastfamilie und 

meine Freunde dort zu lassen. Denn mir war 

bewusst, dass mit meiner Rückreise, dieses 

Kapitel meines Lebens unaufhaltsam ge-

schlossen werden würde, und keiner könnte 

sich dagegen wehren. Denn, auch wenn ich 

wiederkommen würde um meine zweite Fa-

milie zu besuchen, würde nichts so sein, wie 
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es einmal war. Meine beiden besten Freun-

de, die ebenfalls Austauschschüler waren, 

würden nicht da sein. Ich wäre kein Schüler 

meiner dortigen Schule mehr, ich wäre nur 

das Mädchen, das zurückkäme, um zu grü-

ßen. Außerdem hatte ich Angst davor, dass 

sich mein Verhältnis zu meinen Geschwistern 

verschlechtern würde, da ich sehr wenig Kon-

takt zu meiner Familie hatte. Angst verbrei-

tete sich, wenn ich daran dachte, zurück auf 

meine alte Schule zu kommen. Wie würde 

ich auf meine alten Klassenkameraden tref-

fen? Würde ich den schulischen Ansprüchen 

entsprechen? Was würde mit meinen Schwe-

dischkenntnissen geschehen? Wann würde 

ich zurück nach Schweden fahren? Wie wür-

den mein Familie und mein Freundeskreis auf 

mich reagieren!? Ich wunderte mich, ob ich 

mich stark verändert hatte. Ich hatte Angst, 

ich wusste nicht, was ich tun sollte und ob 

ich überhaupt zurück nach Deutschland kom-

men konnte. Ich spielte mit den Gedanken, 

mein Abitur in Schweden abzuschließen, was 

mich zwei weitere Jahre gekostet hätte. Ich 

fragte mich, was ich fühlen sollte. Mir war 

nicht bewusst, ob ich traurig war, weil ich 

nach Hause reisen würde oder ob ich glück-

lich sein konnte, nach Hause zu kommen. Ich 

war hilflos und ratlos, mal wieder. Und schon 

wieder war mein Kopf gefüllt mit unbeant-

worteten Fragen.

Das Land, die Menschen und die Kultur, die 

mir am Anfang alles andere als sympathisch 

waren, waren plötzlich meine neue Heimat 

geworden. Hier wollte ich bleiben und leben. 

Auch Fragen über meine Zukunft schossen 

mir durch den Kopf: Was will ich mal studie-

ren? Werde ich mal wieder nach Schweden 

kommen, um dort zu leben? Ich fragte mich, 

ob ich meine 2 besten Freunde jemals wie-

dersehen würde und kam nicht mit der Tat-

sache klar, dass ich mich wirklich dafür bereit 

erklärt hatte, ein Leben auf begrenzte Zeit 

zu führen. Ich hatte mir die Möglichkeit und 

somit die Aufgabe gegeben, mich innerhalb 

von 10 Monaten mühevoll an etwas zu ge-

wöhnen, mich umzustellen und es dann nach 

dieser Zeit hinter mir zu lassen. Natürlich 

werde ich niemals das, was ich gelernt habe, 

vergessen, aber letztendlich war es wie ein 

Leben auf begrenzte Zeit. Denn es wird nie 

mehr so sein, wie es vorher war. 

Das war eine meiner Einsichten, genauso wie 

die Tatsache „this is not the end, it’s just the 

beginning of something new“, dieses Zitat aus 

meinem Tagebuch gab mir Kraft und brachte 

mich dazu, positiv zu denken. Während ein an-

deres Zitat, „We are making memories“ mich 

immer wieder aus der Bahn warf. Denn immer, 

wenn ich meine besten Freunde in den letzten 

Wochen unseres Abenteuers treffen würde, 

ging mir durch den Kopf, dass genau das, was 

wir in eben diesem Moment machen würden, 

die Erinnerungen an mein „Auslandsjahr“ sein 

würden.

Mit ebenso vielen Fragen im Kopf, mit denen 

ich nach Schweden reiste, kam ich auch wieder 

zurück. Doch dieses Mal beschäftigten diese 

Fragen sich nicht mit banalen Dingen wie:
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Werde ich meine Wäsche selber waschen? 

Werde ich Freunde finden? Was werden 

meine Aufgaben im Haus sein? Was soll ich 

für Gastgeschenke mitbringen etc.

Dieses Auslandsjahr hat weitaus mehr ge-

prägt, als nur ein Jahr meines Erdenlebens. 

Dieses Erlebnis hat noch viele nachhaltige 

Auswirkungen und deshalb sollte man nie ein 

Auslandsjahr unterschätzen. Es gibt immer 

unterschiedliche Fälle. Schüler, die sich schnell 

und gut einleben. Aber auch Schüler, die nach 

einigen Monaten wieder nach Hause kehren, 

weil sie dieser Herausforderung noch nicht 

gewachsen sind. Ein Auslandsjahr wird in 

den meisten Fällen im Heimatland nicht an-

gerechnet, deshalb muss man meistens ein 

Jahr in der Schule wiederholen. Aber ob sich 

das lohnt oder nicht, sollte jeder für sich ent-

scheiden und herausfinden! Wenn man dazu 

bereit ist, voller Neugier und Selbstfindungs-

drang in ein fremdes Land zu gehen, dann 

sollte man das tun. Ich habe unter anderem 

gelernt, Mut zu fassen und Ängste zu über-

winden. Ich persönlich sehe dieses Jahr nicht 

als verschwendet an, so wie viele Schüler es 

oft behaupten, da sie so schnell wie möglich 

ihr Schulleben hinter sich bringen möchten. 

Doch ich denke, dass ein Auslandsjahr eine 

einmalige Gelegenheit ist, eine Kultur mit ih-

ren Sitten und Bräuchen so nah wie möglich 

kennen zu lernen.

Mit diesen sehr persönlichen, kurz zusam-

mengefassten Erfahrungen während mei-

nes Austauschjahres möchte ich Menschen, 

die bisher nicht die Möglichkeit dazu gehabt 

haben, zeigen, was eben in einem solchen 

Auslandsjahr und vor allem in einem Aus-

tauschschüler alles vorgehen kann. Dieser 

Text ist an alle interessierten Leser adressiert. 

Da ich glaube, dass ebenso gut Lehrer wie 

auch Schüler, aber auch Eltern und Kinder 

an diesem Thema interessiert sein könnten. 

Inspiriert einen Text zu diesem Thema zu 

schreiben, wurde ich auch, als ich nach mei-

nem Auslandsjahr oft gefragt wurde, wie es 

denn gewesen sei und mit dieser Frage oft 

sehr überfordert war, da die meisten mit 

einer einfachen Antwort wie ,,toll“  oder 

,,schlecht“ gerechnet haben. Dass diese Fra-

ge eben nicht so einfach zu beantworten ist, 

soll auch aus diesem Text hervorgehen.
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JOSEPH VON EICHENDORFF

Mondnacht

Es war als hätt der Himmel

Die Erde still geküsst,

dass sie im Blütenschimmer

von ihm nur träumen müsst.

Die Luft ging durch die Felder,

die Ähren wogten sacht,

es rauschten leis die Wälder,

so sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte

Weit ihre Flügel aus,

flog durch die stillen Lande,

als flöge sie nach Haus.

Von diesen wundervollen Zeilen ließen sich 

Schüler einer 11. Klasse inspirieren und setz-

ten ihre Vorstellungen in Form von Bildern 

um. Aus Sicht der Jugendlichen eine sehr 

geeignete Form, um den Zugang zu einem 

lyrischen Text zu finden.

Carolin Schwiebert, Klasse 11/1
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Conny Tribeß, Klasse 11/5

Anne Feldten, Klasse 11/5
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Leandra Hermann, Klasse 11/5

Karen Sperling, Klasse 11/5
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SUSANNE ARNDT, 12/5

Grenzenlose Freiheit oder Freiheit in Grenzen?

Das Schreiben von Essays im Fach Philoso-

phie ist bereits Tradition am Gymnasium Ca-

rolinum. Hier eine Leseprobe des Jahrgangs 

2014.

Was ist Freiheit? Kann ich frei sein? 

Sind meiner Freiheit Grenzen gesetzt? 

Der - für mich subjektive - Begriff der Freiheit 

lässt die verschiedensten Gedanken und De-

finitionen zu. Für den einen bedeutet Freiheit 

vielleicht ein Leben ohne jegliche Einschrän-

kungen, für den anderen vermag sie das Ge-

fühl, auf einem Berg zu stehen und auf ein 

weites Tal hinabschauen zu können, zu be-

schreiben. 

Um einen Grundbaustein zu legen, auf dem 

sich meine Meinung aufbauen wird, definiere 

ich Freiheit als das bewusste, uneingeschränk-

te, unbeeinflusste eigene Handeln. Damit ist 

gemeint, dass ich mir meiner Handlungen 

bewusst bin, sie eigens begehe und dabei 

keinerlei Regeln, Gesetzen oder sonstigen 

Einschränkungen ausgesetzt bin. Dies wäre 

wohl die grenzenlose Freiheit. Aber ist es 

überhaupt möglich auf diese Art und Weise 

zu leben? - Nein.

Dem Menschen sind in jeglicher Situation 

Grenzen unterschiedlichen Ausmaßes ge-

setzt. Dennoch ist es dem Menschen möglich 

eine Freiheit in Grenzen zu genießen. Diese 

zwei scheinbar komplett gegensätzliche Din-

ge gehören zusammen. Gegensätze können 

nur miteinander existieren. Leben und Tod - 

kein Mensch kann leben, ohne irgendwann 

zu sterben. Halbvoll und halbleer - ein Glas 

kann nur halbvoll sein, wenn es gleichzeitig 

halbleer ist. Sonne und Regen - ein Regenbo-

gen kann nur entstehen, wenn beide vereint 

sind. Dabei ist die Sonne doch nur wirklich zu 

sehen, wenn der Himmel wolkenfrei ist. Die 

Wolken bringen jedoch erst den Regen. 

So kann auch der Sachverhalt zwischen Frei-

heit und Grenzen beschrieben werden. Frei-

heit kann nur mit ihren Grenzen existieren. 

Diese Grenzen zeigen sich in den unterschied-

lichsten Formen.

Beispielsweise begrenzt unser Planet die 

Erde, unseren Lebensraum. Zwar gibt es die 

Möglichkeit ihn zu verlassen, jedoch ist noch 

kein anderes System - was auch immer es sei 

– bekannt, auf dem der Mensch bedingungs-

los existieren könnte. Selbst wenn dieser Fall 

irgendwann eintreten sollte, wäre unsere 

Grenze lediglich erweitert, jedoch nicht über-

wunden, denn die wohl weiteste uns be-

kannte Grenze ist die der Galaxie. Trotzdem 

hat sich der Mensch die Freiheit erarbeitet, 

sich auf gewisse Art und Weise (frei) inner-

halb dieser Galaxie zu bewegen. Und wer 

weiß, was danach noch alles folgt?
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Desweiteren sind wir natürlich durch die 

verbindlichen Normen und Gesetze unse-

res Staates eingeschränkt. Innerhalb dieser 

Normen und Gesetze können wir trotzdem 

frei leben. Wenn ich ein Auto habe und alle 

Voraussetzungen erfülle es zu fahren, so bin 

ich beispielsweise frei zu entscheiden, ob ich 

fahre oder nicht und wohin ich fahre. Dabei 

muss ich mich jedoch an die Regeln im Stra-

ßenverkehr halten, ist die Ampel rot, muss ich 

anhalten.

Nicht zuletzt ist jeder von uns in seinem Kör-

per gefangen. Wenn ich meinen Körper nicht 

mag, besitze ich nicht die Freiheit ihn einfach 

zu wechseln, die Grenze dieser Freiheit wird 

durch den Körper selbst gesetzt. Jedoch bin 

ich durchaus dazu in der Lage meinen Körper 

frei zu bewegen, zu steuern oder gar teilwei-

se zu verändern. Auch dabei sollte ich mich an 

gewisse Regeln und Grenzen halten. 

Manchmal versucht man eine Grenze zu 

überwinden, muss danach aber feststellen, 

dass einem eine neue Grenze gesetzt wird. 

So testen beispielsweise viele junge Leute 

ihre Grenzen aus, was bis zur Straffälligkeit 

(Grenzüberschreitung) führen kann. In Folge 

dessen kann es zum Freiheitsentzug (engere 

Eingrenzung) kommen.

Einige Menschen mögen sich sicher sein: Im 

Denken ist man grenzenlos frei.

Jedoch können sich unsere Gedanken nur 

in einem begrenzten Bereich frei entfalten, 

nämlich in dem Bereich des uns Bekannten. 

Nur innerhalb dieser Grenze ist unser Denken 

frei. Meine Gedanken können sich zum Bei-

spiel kein Bild von einer neuen Farbe machen, 

es entsteht immer ein Gemisch aus mir be-

kannten Farben. Jeder noch so freie Gedanke 

ist ein Zusammenspiel von bekannten Vor-

stellungen. 

Somit kann ich nicht einmal in meinen Ge-

danken die Grenze der Galaxie überwinden. 

Ist die Galaxie vielleicht unendlich? Unend-

lichkeit - ein Begriff, den wir zwar meinen zu 

verstehen, uns aber nicht vorstellen können; 

Wir kennen nichts, was kein Ende hat. 

„Was könnte hinter der Galaxie sein?“ Jede 

Vorstellung darüber ist eine Abwandlung 

dessen, was wir bereits kennen. Ich bin ge-

spannt, ob die Forschung irgendwann so weit 

ist, dass diese Grenze erweitert werden kann. 

Somit wären wir wieder ein Stückchen freier, 

jedoch innerhalb der neuen Grenzen.
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DANIEL KEHLMANN

Die Vermessung der Welt

In dem Bestseller aus dem Jahr 2008 schildert 

der Autor mit hintergründigem Humor das 

Leben zweier Genies: Alexander von Hum-

boldt und Carl Friedrich Gauß. Dieser Roman 

bringt deren Sehnsüchte und Schwächen 

sowie ihren Erfolg und ihr Scheitern auf eine 

einzigartige Art und Weise zum Ausdruck. 

Für Schüler einer 11. Klasse war das Anlass, 

sich nach dem Lesen des Buches auf vielfäl-

tige Weise mit unterschiedlichen Themen aus-

einanderzusetzen. 

Eine Variante war das Dramatisieren eines 

Kapitelauszugs und die schauspielerische 

Präsentation vor den Mitschülern, was einen 

großen Eindruck bei allen Beteiligten hinter-

ließ. 

Das Ergebnis auf Seite 76.
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PRÄCHTIGER SPEISESAAL

DER SOHN

Humboldt, Gauß und Eugen das Mahl be-

endend

Sekretär mit Schreibblock am Rand stehend

Gauß: (missmutig, die Serviette wegle-

gend) Grässliche Stadt. Wie kann 

man es hier aushalten?

Humboldt: (unbestimmt) Es hat auch Vorteile.

Gauß: Welche?

Humboldt: (schweigend, auf den Tisch star-

rend) Mir schwebt vor, die Erde 

mit einem Netz magnetischer 

Beobachtungsstationen zu über-

ziehen. Ich will herausfinden, ob 

es einen, zwei oder unzählige 

Magneten in ihrem Inneren gibt.

 Die Royal Society habe ich schon 

dafür gewonnen, aber ich brau-

che noch die Hilfe des Fürsten 

der Mathematiker!

Gauß: Dazu braucht man keinen be-

stimmten Mathematiker. Ich habe 

mich schon mit 15 mit Magnetis-

mus beschäftigt. Kinderkram. Be-

kommt man hier auch Tee?

Humboldt: (konsterniert, mit den Fingern 

schnippend) Was Berlin betrifft, 

so habe ich kaum eine Wahl ge-

habt. Nach langen Jahren in Paris 

ist mir … (streicht Haare aus dem 

Gesicht, schnäuzt sich gewissen-

haft) Wie soll ich das nun sagen?

Gauß: Das Geld ausgegangen?

Humboldt: Eine zu drastische Formulierung. 

Aber die Dokumentation der 

Reise hat meine Mittel mehr 

oder minder aufgebraucht. 34 

Bände. All die Tafeln und Stiche, 

die Karten und Illustrationen. 

Und das in Kriegszeiten, bei Ma-

terialknappheit und stark erhöh-

ten Löhnen. Ich hatte ganz allein 

eine Akademie sein müssen. Und 

so bin ich nun eben Kammerherr, 

speise bei Hof und sehe täglich 

den König. Es gibt Schlimmeres. 

Gauß: Offenbar.

Humboldt: Immerhin schätzt Friedrich Wil-

helm die Forschung! Napoleon 

hat mich und Bonpland immer 

gehasst, weil 300 seiner Wissen-

schaftler in Ägypten weniger 

ausgerichtet haben als wir bei-

de in Südamerika. Nach unserer 

Rückkehr sind wir monatelang 

Stadtgespräch gewesen. Duprés 

hat einige sehr schöne Reminis-

zenzen dieser Zeit in „Humboldt 

– Grand voyageur“ aufgenom-

men. Ein Buch, das den Fakten 

geringre Gewalt antut als etwa 

Wilsons „Scientist and Traveler: 

My Journeys with Count Hum-

boldt in Central America“.
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Eugen: Was ist aus Herrn Bonpland ge-

worden?

Humboldt: Bei meiner einzigen Audienz hat 

der Kaiser mich gefragt, ob ich 

Pflanzen sammle. Ich habe be-

jaht, der Kaiser hat gesagt, ganz 

wie seine Frau, und sich brüsk ab-

gewandt.

Gauß: Meinetwegen hat Bonaparte auf 

den Beschuss Göttingens ver-

zichtet.

Humboldt: Das habe ich gehört, aber ich 

bezweifle das, es hat wohl eher 

strategische Gründe gehabt. Wie 

auch immer, später hat Napole-

on mich als preußischen Spion 

aus dem Land weisen wollen. 

Die gesamte Akademie hat sich 

zusammentun müssen, um es 

zu verhindern. Dabei habe ich 

niemanden (wirft Blick auf den 

Sekretär, der Schreibblock auf-

schlägt) aushorchen wollen au-

ßer der Natur, habe keine ande-

ren Geheimnisse gesucht als die 

so offen liegenden Wahrheit der 

Schöpfung.

Sekretär: Offen liegenden Wahrheiten der 

Schöpfung.

Humboldt: Die so offen liegenden!

Sekretär: (nickt)

 (Diener bringt Tablett mit Tee-

täschen)

Eugen: Aber Bonpland.

Humboldt: Eine schlimme Sache. (seufzt) 

Eine sehr traurige Geschicht. 

Aber hier ist nun endlich der Tee 

– ein Geschenk des Zaren, dessen 

Finanzminister mich wiederholt 

nach Russland eingeladen hat. 

Natürlich habe ich abgesagt, aus 

politischen Gründen wie auch, es 

versteht sich von selbst, meines 

Alters wegen.

Eugen: (enthusiastisch) Richtig entschie-

den. Die schlimmste Despotie 

der Welt! (erschrocken, rot wer-

dend)

Gauß: (bückt sich, hebt ächzend Kno-

tenstock auf, stößt gegen Eu-

gens Fuß, verfehlt ihn und stößt 

noch einmal zu)

Eugen: (zuckt zusammen)

Humboldt: Da kann ich nicht ganz wider-

sprechen. (winkt ab, Sekretär 

hört auf zu schreiben) Die Res-

tauration liegt wie Mehltau über 

Europa. Daran ist, ich kann es 

nicht verschweigen, auch mein 

Bruder schuld. Die Hoffnungen 

meiner Jugend sind fern und 

unwirklich geworden. An der 

einen Seite die Tyrannei, auf den 

anderen die Freiheit der Toren. 

Wenn drei Männer auf der Stra-

ße stehen, wir haben es ja erlebt, 

ist dies eine Zusammenrottung. 

Wenn dreißig in einem Hinter-

zimmer Geister anrufen, so hat 

keiner etwas einzuwenden. Dut-

zende Wirrköpfe ziehen durchs 

Land, predigen die Freiheit und 
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lassen sich von arglosen Narren 

durchfüttern. Europa ist zum 

Schauplatz eines Albtraums ge-

worden, aus dem keiner mehr 

aufwachen kann. Vor Jahren 

habe ich eine Reise nach Indien 

vorbereitet, habe das Geld bei-

sammen gehabt, alle Instrumen-

te, den Plan. Es hatte die krö-

nende Unternehmung  meiner 

Erdentage werden sollen. Dann 

haben es die Engländer verhin-

dert. Keiner will einen Feind der 

Sklaverei in seinem Land haben. 

In Lateinamerika wiederum sind 

dutzende neue Staaten entstan-

den, ohne Zweck und Sinn. Das 

Lebenswerk meines Freundes 

Bol�var liegt in Trümmern. Ob die 

Herren übrigens wissen, wie der 

große Befreier mich tituliert hat?

 (Schweigen.)

Gauß: Na wie denn?

Humboldt: Den wahren Entdecker Südame-

rikas! (lächelt in seine Tasse) Das 

kann man in Gomez’ „El Bar�n 

Humboldt“ nachlesen. Ein unter-

schätztes Buch.

 Apropos, ich habe gehört, der 

Professor beschäftigt sich jetzt mit 

Wahrscheinlichkeitsrechnung?

Gauß: Sterbestatistik. (nimmt einen 

Schluck Tee, verzieht angewi-

dert das Gesicht, stellt Tasse so 

weit weg wie möglich) Man 

denkt, man bestimmt sein Da-

sein selbst. Man erschafft und 

entdeckt, erwirbt Güter, findet 

Menschen, die man mehr liebt 

als sein Leben, zeugt Kinder, viel-

leicht kluge, vielleicht auch idio-

tische, sieht den Menschen, den 

man liebt, sterben, wird alt und 

dumm, erkrankt und geht unter 

die Erde. Man meint, man hat 

alles selbst entschieden. Erst die 

Mathematik zeigt einem, dass 

man immer die breiten Pfade 

genommen hat. Despotie, wenn 

ich das schon höre! Fürsten sind 

auch nur arme Schweine, die le-

ben, leiden und sterben wie alle 

anderen. Die wahren Tyrannen 

sind die Naturgesetze.

Humboldt: Aber der Verstand formt die Ge-

setze!

Gauß: Der alte kantische Unsinn. (schüt-

telt den Kopf) Der Verstand 

formt gar nichts und versteht 

wenig. Der Raum biegt und die 

Zeit dehnt sich. Wer eine Gerade 

zeichnet, immer weiter und wei-

ter, erreicht irgendwann wieder 

ihren Ausgangspunkt. (zeigt aufs 

Fenster) Nicht einmal die Strah-

len dieses ausbrennenden Sterns 

kommen auf geraden Linien 

herab. Die Welt kann notdürf-

tig berechnet werden, aber das 

heißt noch lange nicht, dass man 

irgendwas versteht.

Humboldt: (die Arme verschränkend) Ers-
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tens, die Sonne brennt nicht aus, 

sie erneuert ihr Phlogiston und 

wird in Ewigkeit scheinen. Zwei-

tens, was ist das mit dem Raum? 

Am Orionko habe ich Ruderer 

gehabt, die ähnliche Witze ge-

macht haben. Ich habe das Ge-

fasel nie verstanden. Auch haben 

sie oft sinn verwirrende Substan-

zen eingenommen.

Gauß: Was hat ein Kammerherr eigent-

lich zu tun?

Humboldt: Verschiedenes, dies und das. 

Dieser Kammerherr jedenfalls 

berät den König bei wichtigen 

Entscheidungen, führt seine Er-

fahrung ins Feld, wo immer sie 

von Nutzen ist. Oft werde ich 

bei diplomatischen Gesprächen 

zu Rate gezogen. Der König 

wünscht meine Anwesenheit bei 

fast jeder Abendmahlzeit. Er ist 

ganz versessen auf Berichte aus 

der neuen Welt.

Gauß: Also wird man fürs Essen und 

Plaudern bezahlt?

Sekretär: (kichert und wird blass) Entschul-

digung, ich habe Husten.

 (Schweigen)

Eugen: Die wahren Tyrannen sind nicht 

die Naturgesetze. Es gibt starke 

Bewegungen im Land, Freiheit ist 

nicht mehr bloß ein schillerndes 

Wort!

Gauß: Bewegungen von Eseln.

Humboldt: Ich habe mich besser mit Goethe 

verstanden. Schiller ist meinem 

Bruder näher gewesen.

Gauß: Von Eseln die es nie zu etwas 

bringen. Die vielleicht etwas Geld 

erben würden und einen guten 

Namen, aber keine Intelligenz.

Humboldt: Mein Bruder hat erst kürzlich 

eine tiefsinnige Studie über Schil-

ler verfasst. Mir selbst hat Lite-

ratur ja nie viel gesagt. Bücher 

ohne Zahlen beunruhigen mich. 

Im Theater habe ich mich stets 

gelangweilt.

Gauß: (ruft) Ganz richtig!

Humboldt: Künstler vergessen zu leicht ihre 

Aufgabe: das Vorzeigen dessen, 

was ist. Künstler halten Abwei-

chungen für eine Stärke, aber Er-

fundenes verwirrt die Menschen, 

Stilisierung verfälscht die Welt. 

Bühnenbilder etwa, die nicht 

verbergen wollen, dass sie aus 

Pappe sind, englische Gemälde, 

deren Hintergründe in Ölsauce 

verschwimmen, Romane, die sich 

in Lügenmärchen verlieren, weil 

der Verfasser seine Flausen an 

die Namen geschichtlicher Perso-

nen bindet. 

Gauß: Abscheulich.

Humboldt: Ich arbeite an einem Katalog 

von Pflanzen- und Naturmerk-

malen, an welche sich zu hal-

ten man die Maler gesetzlich 

verpflichten muss. Ähnliches ist 

für die dramatische Dichtung 
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zu empfehlen. Ich denke an Lis-

ten der Eigenschaften wichtiger 

Persönlichkeiten, von denen ab-

zuweichen dann nicht mehr in 

der Freiheit eines Autors liegen 

darf. Falls Herrn Daguerres Erfin-

dung eines Tages zur Perfektion 

kommt, werden die Künste oh-

nehin überflüssig.

Gauß: (weist mit dem Kinn auf Eugen) 

Der da schreibt Gedichte.

Humboldt: Tatsächlich?

Eugen: (wird rot)

Gauß: Gedichte und dummes Zeug. 

Schon seit der Kindheit. Er zeigt 

sie nicht vor, aber manchmal ist 

er so blöd, die Zettel herumlie-

gen zu lassen. Ein mieser Wissen-

schaftler ist er, aber als Literat 

noch übler.

Humboldt: Wir haben Glück mit dem Wetter. 

Letzten Monat hat es viel gereg-

net. Jetzt kann man auf einen 

schönen Herbst hoffen.

Gauß: Der lässt sich nämlich aushalten. 

Sein Bruder ist wenigstens beim 

Militär. Der da hat nichts gelernt, 

kann nichts. Aber Gedichte!

Eugen: (leise) Ich studiere die Rechte. 

Und dazu noch Mathematik!

Gauß: Und wie. Ein Mathematiker, der 

eine Differenzialrechnung erst 

erkennt, wenn sie ihn in den 

Fuß beißt. Dass ein Studium 

allein nichts zählt, weiß jeder: 

Jahrzehnte lang habe ich in die 

blöden Gesichter junger Leute 

starren müssen. Von meinem 

eigenen Sohn habe ich mehr 

erwartet. Warum ausgerechnet 

Mathematik?

Eugen: Ich habe es ja nicht gewollt. Ich 

bin gezwungen worden!

Gauß: Ach, und von wem?

Humboldt: Der Wechsel von Wetter und Jah-

reszeiten macht die eigentliche 

Schönheit dieser Breiten aus. Die 

Vielfältigkeit der tropischen Flora 

steht in Europa dem jährlichen 

Schauspiel einer wiedererwa-

chenden Schöpfung gegenüber.

Eugen: (ruft) Von wem wohl? Wer hat 

denn einen Gehilfen für die Ver-

messung gebraucht?

Gauß: Ein grandioser Gehilfe. Meilen 

um Meilen habe ich zweimal 

messen müssen, wegen all der 

Fehler.

Eugen: Fehler in der 5. Nachkommastel-

le! Die haben keinerlei Auswir-

kungen, die sind völlig gleichgül-

tig.

Humboldt: Einen Moment. Messfehler sind 

nie gleichgültig.

Gauß: Und der zerbrochene Heliotrop? 

Der ist dann auch egal?

Humboldt: Messen ist eine hohe Kunst. Eine 

Verantwortung, die man nicht 

leicht nehmen darf.

Gauß: Eigentlich sogar zwei Heliotro-

pen. Den anderen habe ich zwar 

fallen gelassen, aber nur, weil 
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ein Tölpel mich auf den falschen 

Waldweg geführt hat.

Eugen: (springt auf, greift nach Knoten-

stock und roter Mütze, läuft hin-

aus – Knallen der Wohnungstür)

Gauß: Das hat man davon. Dankbarkeit 

ist zu einem Fremdwort gewor-

den.

Humboldt: Natürlich ist es nicht einfach mit 

jungen Menschen. Aber man 

darf auch nicht zu streng mit ih-

nen sein, manchmal hilft etwas 

Ermutigung mehr als jeder Vor-

wurf.

Gauß: Wo nichts ist, kann nichts wer-

den. Und was den Magnetismus 

betrifft, so ist die Frage falsch ge-

stellt: Es geht nicht darum, wie 

viele Magneten es im Erdinneren 

gibt. So oder so erhält man zwei 

Pole und ein Feld, das man durch 

die Stärke der Magnetkraft und 

den Inklinationswinkel der Nadel 

beschreiben kann.

Humboldt: Ich habe immer eine Inklinations-

nadel mitgeführt. So habe ich 

mehr als 10.000 Ergebnisse ge-

sammelt.

Gauß: Herr im Himmel. Schleppen reicht 

nicht, man muss auch denken. 

Die horizontale Komponente der 

Magnetkraft lässt sich als Funkti-

on der geografischen Breite und 

Länge darstellen. Die vertikale 

Komponente entwickelt man am 

besten in einer Potenzreihe nach 

dem reziproken Erdradius. Einfa-

che Kugelfunktionen. (lacht leise)

Humboldt: Kugelfunktion (lächelt verständ-

nislos).

Gauß: Ich bin aus der Übung. Mit 20 

habe ich keinen Tag für solche 

Kindereien gebraucht, heute 

muss ich mich eine Woche ausbit-

ten (tippt sich an die Stirn). Das 

hier spielt nicht mehr mit wie 

früher. Ich wünschte, ich hätte 

damals Curare getrunken. Das 

Menschenhirn stirbt jeden Tag 

ein wenig ab.

Humboldt: Man kann so viel Curare trinken, 

wie man will. Man muss es in den 

Blutstrom träufeln, damit es tö-

tet.

Gauß: (starrt ihn an) Sicher?

Humboldt: (indigniert) Natürlich bin ich si-

cher. Ich habe das Zeug praktisch 

entdeckt.

Gauß: (schweigt einen Moment) Was 

ist denn nun wirklich mit diesem 

Bonpland passiert?

Humboldt: Es wird Zeit! (steht auf) Die Ver-

sammlung wartet nicht. Nach 

meiner Eröffnungssprache gibt 

es einen kleinen Empfang für 

den Ehrengast.

  - Hausarrest!

Gauß: Wie bitte?

Humboldt: Bonpland steht in Paraguay un-

ter Hauarrest. Nach der Rück-

kehr hat er sich in Paris nicht 

mehr zu Recht gefunden. Ruhm, 
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Alkohol, Frauen. Sein Leben hat 

Klarheit und Richtung verloren, 

die einzige Sache, die einem 

nie passieren darf. Eine Zeitlang 

ist er Vorstand der Kaiserlichen 

Ziergärten gewesen und ein 

wunderbarer Orchideenzüchter. 

Nach Napoleons Sturz ist er wie-

der über den Ozean. Drüben hat 

er einen Gutshof und Familie, 

aber in einem der Bürgerkriege 

hat er sich den falschen Leuten 

angeschlossen, oder eben den 

richtigen, auf jeden Fall den Ver-

lierern. Ein verrückter Diktator 

namens Francia, ein Doktor auch 

noch, hat ihm auf seinem Hof 

festgesetzt und hält ihn unter 

ständiger Todesdrohung. Nicht 

einmal Simón Bolívar hat etwas 

für Bonpland ausrichten können.

Gauß: Schrecklich. Aber wer ist der Kerl 

eigentlich? Ich habe nie von ihm 

gehört.
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MAXIMILIAN WARNCKE, KLASSE 12

Prinzip der Kausalität
AUSZUG AUS DEM LERNTAGEBUCH IM KURS PHILOSOPHIE, 4. SEMESTER

Man müsste die Evolution und die gesamte 

Welt als existent ansehen, um meiner Auffas-

sung von Freiheit eine Richtigkeit und Wahr-

heit zuzuweisen.

Die Physik ist allgegenwertig und bewie-

sen, jedenfalls die einfachen Gesetze wie die 

Schwerkraft und die Newtonschen Gesetze. 

Alles hat einen Ursprung und damit ein Ende.

In meiner These steht der Mensch fest in ei-

nem universellen Plan, der vor Milliarden Jah-

ren von der Zeit und dem Raum selbst ent-

worfen wurde. Er ist perfekt und zeigt keine 

Fehler auf. 

Auch das Leben des Menschen lässt sich da-

durch erklären. Mit der einfachen Frage: Wa-

rum? lässt sich die gesamte Welt erklären. 

Jeden Satz, jedes Wort, was ich in diesem 

Moment schreibe, ist die Folge einer Ursache. 

Aus nichts kann nicht etwas ohne weiteres 

entstehen. Es muss etwas geben, das alles in 

sich trägt.

Viele können sich nicht erklären, warum et-

was geschieht oder warum alles so ist, wie es 

ist und bezeichnen diese universelle Kraft als 

Gott oder Allah. Es ist für das menschliche Ge-

hirn nicht vorstellbar, den Anfang oder was 

auch immer zu diesem Moment existierte 

zu begreifen, doch etwas muss es gewesen 

sein. Schließlich entspringt aus einer Null nicht 

ohne weiteres eine Eins. Es muss eine Ursa-

che, eine Einwirkung dafür geben.

Physiker rätseln noch immer an dieser The-

matik. 

Man könnte diese Geschichte bis zum Zeit-

punkt, an dem der erste Fisch aus dem Wasser 

gekrochen ist, weiterführen bis zum Punkt, 

an dem ich diesen Text verfasse.

Wie ein Bakterium entschlüpfen aus einer ein-

zigen Bakterie zwei Bakterien, dann vier und 

so weiter. Man darf dabei nicht außer Acht 

lassen, dass alle Bakterien von der einen Bak-

terie in einer Weise abhängig sind.

Es ist die Kausalität, die alles möglich macht. 

Die Welt ist ein einziges System ohne Sekun-

därsysteme, ohne Dinge, die außerhalb ste-

hen. Jedes kleinste Atom ist Teil dieses Sys-

tems und wenn ich mich fragen würde, war-

um ich erst jetzt diesen Text schreibe, könnte 

ich zurückverfolgen, wo die Ursachen liegen: 

Ich saß bis dreizehn Uhr in der Schule, weil ich 

bis dahin Unterricht hatte, weil die Schule sol-

che Öffnungszeiten hat, weil der Schulleiter 

das so festgelegt hat, weil…

Wenn ich diese Kausalkette nun weiter zu-

sammensetzen würde, würde ich unweiger-

lich zu diesem einen Punkt gelangen, an dem 

der erste Fisch aus dem Wasser gekrochen 

ist und noch weit darüber hinaus. Zweifler 

könnten mit dem Argument des Zufalls die-

se These widerlegen, doch diesen „Zufall“ 

gibt es nicht. Wir sind nur nicht in der Lage, 

die kleinsten Zusammenhänge der Dinge zu 
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erkennen, da unser Gehirn noch nicht weit 

genug entwickelt ist. Der Mensch begreift es 

einfach nicht, Kausalität im kleinsten Maßstab 

zu erfassen […]

Ein beliebiger Baum in unseren Breiten hat 

auch einen Zusammenhang mit einem Stein, 

der auf den Seychellen am Strand liegt. Viele 

würden dagegensprechen, doch die Kausali-

tät ist überall und verbindet alles mit jedem. 

Man kann es nicht verbinden, denn es ist be-

reits verbunden.

Durch die Evolution ist unser Gehirn auf spe-

zielle Anforderungen der Umwelt angepasst. 

Unser Bewusstsein, was oft als einzigartig 

und als Krönung der Evolution gesehen wird, 

ist nichts weiter als das Zusammenspiel von 

elektrischen Impulsen und organischem Ma-

terial.

Ein Reiz löst ein Gefühl aus, weil die Kalium-

Natrium-Ionenpumpen ein Aktionspotenzi-

al auslösen. Dies bewirkt die Ausschüttung 

von Transmittern durch den präsynaptischen 

Spalt in die Postsynapse und eine Gefühls-

wahrnehmung in einem bestimmten Zent-

rum unseres Gehirns. Auch hier beruht alles 

auf etwas anderem. Auch das Gefühl frei zu 

sein, entspringt dieser Kausalität.

Alles, was der Mensch vollbringt, ist die Fol-

ge einer Ursache, die anderen Ursachen ent-

springt. Ich kann nicht wollen, was ich will, ich 

denke es nur, weil es Ursachen gibt, die dieses 

Denken ermöglichen.

Der Charakter eines Menschen lässt sich mit 

diesem Prinzip ebenfalls erklären. Z. B. eine 

Person hasst Flugzeuge bzw. den Flug im 

Flugzeug, weil sie aufgrund eines Triebwerks-

fehlers fast abgestürzt wäre. Ihr Gehirn hat 

dieses Ereignis „eingespeichert“ und lässt sie 

jedes Mal Angst verspüren, wenn sie in einem 

Flugzeug sitzt, da ihr Gehirn jetzt ein Flug-

zeug als Bedrohung für ihr Leben sieht und 

den Organismus vor dem Schaden schützen 

will, der nicht eintritt aber als Vorsichtsmaß-

nahme fungiert. Anfragen von anderen Per-

sonen, ob sie in ein Flugzeug einsteigen wür-

de, werden dadurch aggressiv  und ängstlich, 

sogar hysterisch beantwortet.

Es ist die Psychologie, die diese Verhaltens-

muster aufdeckt. Ein Psychiater analysiert 

dieses Mustern und schließt Rückschlüsse auf 

mögliche Ursachen […]

Wir sind nicht frei, sondern Teil eines Systems, 

das sich selbst steuert und überall ist. Das Wol-

len existiert nicht. Es ist nur die Folge einer 

Ursache, die auf fast unendlich erscheinenden 

Ursachen basiert. Was ich bin und was jetzt 

ist, ist vorbestimmt. Alles baut auf Logik auf. 

Warum bin ich hier und nicht woanders? Alle 

Fragen könnten beantwortet werden, wenn 

man sich der klassischen Physik anschließen 

würde.

Das menschliche Material und der menschli-

che Geist sind Teil dieses System und können 

sich diesem nicht entziehen.

Wenn man nun auf die Idee kommt, zu sagen, 

dass alles egal ist, was ich mache und mich 

nicht mehr anzustrengen brauche, um Erfolg 

zu haben, da ja alles vorbestimmt sei, somit ist 

es auch bestimmt und unausweichlich.
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„Der Sturz ins Unbekannte“
Marco Lehmbeck

In wenigen Wochen wird in Brasilien die Fuß-

ballweltmeisterschaft ausgetragen. Für die 

deutsche Nationalmannschaft werden dann 

wie gewohnt Schweinsteiger, Lahm und Klose 

auf dem Platz stehen, so wie sie es schon vor 

acht Jahren taten,  im Fußballsommermärchen 

2006 gegen Argentinien, und zwar kurz nach-

dem die Schüler meines Jahrgangs und ich 

auf der Tribüne im Neustrelitzer Schlosspark 

Blumen und unsere Abiturabschlusszeugnisse 

überreicht bekommen haben. Einen kurzen 

Applaus der anwesenden Familien, ein Ab-

schiedsklassenfoto und ein paar Tränen später 

fanden sich alle zum gemeinsamen letzten 

Bier der Schulzeit vor der aufgebauten Groß-

bildleinwand wieder und besagter Miroslav 

Klose schoss das verdiente 1:1.

Wie die Zeit seither vergangen ist, sehe ich 

seltener an mir selbst, als an den Fußballspie-

lern. Daran, dass sie an Spritzigkeit verloren 

haben, ihre Falten tiefer sind, daran, dass sie 

vom Karriereende sprechen, obwohl ich mich 

selbst noch gut daran erinnere, wie ihre Kar-

riere einst begann. Man altert mit ihnen und 

während sie sich den Ball im Mittelfeld zuspie-

len, stellt man ganz beiläufig fest, dass 2006 

verdammt lange her ist und dass der Weg von 

damals nach heute meistens gut, nicht immer 

einfach, aber vor allem stets überraschend 

verlaufen ist.

Als ich noch zur Schule ging, hatte ich ein 

relativ klares Bild davon, was ich später ein-

mal machen wollte: Regie studieren. Bis zum 

heutigen Tag jedoch habe ich nicht Regie 

studiert. Damals schien mir Film die ideale 

Verknüpfung meiner Interessen zu sein. Ich 

hatte den Englisch- und Kunst-Leistungskurs 

belegt, war gut in Deutsch und legte neben 

dem Abitur als DJ auf. Kunst, Literatur, Mu-

sik – wirft man alles in einen Topf, kommt 

ein Film dabei heraus, dachte ich. Aber Life is 

what happens to you while you‘re busy ma-

king other plans, sagte einmal der beliebteste 

der Beatles und hatte Recht damit. Es kommt 

ohnehin anders, als man denkt und man sich 

nach der Schulzeit vornimmt zu tun, ist nur 

der erste von vielen Schritten auf dem Weg 

ins Ungewisse. Ein paar falsche Entscheidun-

gen hier, ein paar glückliche Zufälle dort und 

mit einem Mal steht man vor einer Tür, deren 

Adresse man in der 13. Klasse noch gar nicht 

kannte und nicht kennen konnte.

Marco Lehmbeck
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Was hingegen Bestand hatte, waren Freund-

schaften. Die besten Freunde meiner Schulzeit 

sind noch heute meine engsten Vertrauten, 

daran hat sich nichts geändert. Von der fünf-

ten bis zur 13. Klasse haben wir zusammen 

Zeit verbracht, Geburtstage gefeiert, uns um 

Mädchen gestritten und wieder vertragen, 

haben in Klassenarbeiten nebeneinander 

geschwitzt, unsere Alkoholverträglichkeit 

ausgelotet, haben Klausuren verhauen, den 

Führerschein gemacht, Krisen überstanden 

und Parties organisiert, oder kurz gesagt: wir 

sind zusammen erwachsen geworden. Das 

vergisst man nicht - das ist etwas, was bleibt. 

Der Zusammenhalt ist zum Fundament der 

eigenen Anstrengungen und Ziele gewor-

den, denn egal wie man sich entscheidet und 

was man tut, es sind Freunde da, die einen 

mitziehen, aufmuntern, auffangen oder zur 

Orientierung verhelfen. So gesehen, spielte 

die Schule eine frühe sozialintegrative Rolle.

Von vielen anderen, denen ich begegnet bin, 

weiß ich, dass Freundschaften über die Schul-

zeit hinaus nicht immer üblich, vielleicht sogar 

eher die Ausnahme sind. Dennoch glaube ich, 

dass schon die Bekanntschaften in der Schul-

zeit so etwas wie Wegweiser sind. Schulfreun-

de sind zunächst wie Fremde, denen man auf 

der Straße begegnet, die man nach dem Weg 

fragt und die einen ein Stück weit zum Ziel 

begleiten. Ob man ans Ziel gelangt, hängt 

aber auch davon ab, ob die Bekanntschaften 

einem den richtigen Weg weisen, ihn umlei-

ten oder eher blockieren.

Etwa zu der Zeit der Abiturprüfungen wurde 

mir ein Ausbildungsplatz zum Veranstaltungs-

kaufmann angeboten. Da ich keine konkreten 

Pläne hatte, sagte ich zu. Zwar wollte ich zum 

Film, aber dafür blieb in meinen Augen noch 

ausreichend Zeit. Etwas Solides zu Beginn er-

lernen und anschließend frei nach Interesse 

studieren, hielt ich für eine gute Idee. Nach 

all den Jahren der Klausuren und Wissensver-

mittlung hatte ich in der Ausbildung eher das 

Gefühl unterfordert zu sein. Während ich zu 

Schulzeiten nur das las, was wir zu lesen hat-

ten (und selbst das manchmal nicht), fing ich 

nun von selbst an, mich weiterzubilden. Ich 

las alte literarische Klassiker und belegte zu-

sätzlich zur Ausbildung ein Fernstudium zum 

Drehbuchautor zur Vorbereitung auf das Re-

giestudium. Nach anderthalb Jahren schloss 

ich das Fernstudium und nach zweieinhalb 

Jahren dann auch die Ausbildung ab, das war 

im Januar 2009.

Ich begann übergangsweise zunächst im 

Künstlerischen Betriebsbüro (KBB) des Lan-

destheaters Neustrelitz zu arbeiten, bevor 

ich nach einem halben Jahr meinem Freun-

deskreis in die Hauptstadt folgte. Kontakte 

vermittelten mir die ersten Jobs beim Film: 

Set-Runner, Fahrer und Praktikant der Auf-

nahmeleitung. Alles schlecht bezahlt, aber 

alles auch irgendwie aufregend. Die Lücken 

zwischen den Filmjobs füllte ich mit Anstel-

lungen als freier Mitarbeiter im KBB des 

Deutschen Theater Berlin. Ich habe an Pre-

mierenfeiern teilgenommen, viele Hände 

geschüttelt und weitere Kontakte geknüpft. 
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Nachdem ich innerhalb von zwei Jahren auch 

als Kamerapraktikant, Video Operator und 

letztlich als 1. Assistent der Set-Aufnahmelei-

tung gearbeitet hatte und damit mittlerweile 

nicht schlecht verdiente, sah ich ein, dass Film 

nicht unbedingt bedeutet, dass man seine ei-

genen Ideen verwirklichen kann. Film ist eben 

manchmal auch Fernsehen und Fernsehen ist 

manchmal auch seichte Frühabendunterhal-

tung.  Der Kern der Sache, also die Geschichte 

an sich, interessierte mich deutlich mehr, als 

dafür zu sorgen, dass Schauspieler XY seinen 

heißen Cappuccino rechtzeitig in die Hände 

bekommt. Ich  korrigierte also mein ange-

peiltes Ziel. Ich empfand, dass Literatur der 

eigentlichen Geschichte deutlich näher steht, 

als der Film und dass es keine Beleuchter, keine 

Tontechniker, ja nicht einmal Kameras braucht, 

um etwas zu erzählen. Worte genügen.

Während des Fernstudiums zum Drehbuch-

autor habe ich bereits viel über Erzählstruk-

turen, Dialoge und Charaktere gelernt. Ich 

lernte die Stationen der Heldenreise, die aris-

totelische Dramenpoetik und die 36 drama-

tischen Situationen von George Polti. Zwar 

hatte ich schon immer nebenher kurze Pro-

satexte oder Miniaturen geschrieben, diese 

aber niemandem gezeigt. Als ich im März 

2010 auf die Ausschreibung der Annalise-

Wagner-Stiftung zum Thema „Heimat“ stieß, 

ermunterte mich meine damalige Freundin, 

einfach mal etwas einzureichen. Das tat ich 

und gewann anschließend den Jugendpreis 

des Wettbewerbs. Rückblickend ein „Aha“-

Moment, denn die Preisverleihung und das 

daraus resultierende Feedback von Zeitungs-

artikeln, Interviews und Gesprächen brachte 

mich dazu, Literatur für eine reale Option zu 

halten. Ich reichte eine zweite Kurzgeschichte 

beim Internationalen Jungautorenwettbe-

werb der Regensburger Schriftsteller Gruppe 

ein und gewann unter etwa 300 Einreichun-

gen den zweiten Platz. Viel wichtiger aber 

war, dass ich auf der Preisverleihung zwei 

Jungautorinnen kennenlernte, die mir von 
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den Literaturinstituten Leipzig, Hildesheim 

und Biel erzählten; Schreibschulen nach klas-

sischem „Creative Writing“-Vorbild wie es in 

England oder den Vereinigten Staaten an vie-

len Universitäten üblich ist. Im deutschsprachi-

gen Raum - im Land der Dichter und Denker 

- ist das Angebot an universitären, praktisch 

ausgerichteten Schreibkursen jedoch ledig-

lich auf diese drei Adressen begrenzt und nur 

zugänglich nach ausgiebiger Eignungsüber-

prüfung durch   Textproben, Aufgaben und 

Auswahlgesprächen.

Etwa zur gleichen Zeit, als ich die Bewerbungs-

mappen nach Leipzig, Hildesheim und Biel ver-

schickte, packte ich Ende 2010 meinen Ruck-

sack und beschloss für drei Monate  in Süd-

ostasien Backpacken zu gehen. Immer wieder 

wurde ich gefragt, warum ich für so lange und 

alleine ausgerechnet nach Südostasien reise. 

Ich erinnere mich noch, dass ich in meiner Kind-

heit fürchterlich ängstlich war, wenn es darum 

ging, woanders zu übernachten oder Neues 

auszuprobieren. Schlief ich bei einem Freund, 

mussten mich meine Eltern nicht selten mitten 

in der Nacht nach Hause holen, weil ich mich 

sonst heulend nicht beruhigt wieder hätte. Ich 

nahm nicht an den Skifreizeiten der Schule teil 

und ich meldete mich auch sonst nur ungern, 

wenn es darum ging, mich in ein mir unbe-

kanntes Umfeld zu begeben. Irgendwann in 

der Schulzeit änderte sich diese Einstellung 

grundlegend. Gern übernachtete ich bei An-

deren und Freunde überredeten mich schließ-

lich, auch an den Ski-Klassenfahrten teilzuneh-

men. Ich entdeckte, dass es aufregend ist, sich 

etwas Neuem auszusetzen, dass es Spaß ma-

chen kann, sich aufs Unbekannte einzulassen, 

dass es den eigenen Horizont erweitert. Allein 

zwischen der 9. und 13. Klasse konnte ich so 

durch diverse Schulprogramme nach Tsche-

chien, Österreich, Italien und Irland reisen und 

darüber hinaus, im Zuge eines Austauschpro-

jektes, in einer dänischen Familie wohnen. Die 

Schulzeit hat mir also die Möglichkeit gegeben, 

diese Erfahrung schon früh machen zu dürfen 

und meine inneren Vorbehalte zu überwin-

den, die David Foster Wallace in seiner „This Is 

Water“-Rede vielleicht gemeint hat und die ich 

wiederum nur jedem ans Herz legen möchte, 

denn das wichtigste Gut, dass uns die höhere 

Schulbildung vielleicht mitgeben kann, ist die 

Befähigung zu Weitsicht, Empathie, Toleranz 

und Offenheit durch die Vermittlung einer 

möglichst breitgefächerten Allgemeinbildung. 

Nur wer komplexe Zusammenhänge versteht, 

kann meines Erachtens nach intelligent darauf 

reagieren und die Folgen seiner eigenen Hand-

lungen abschätzen. Ein Weg sich diese Einstel-

lung auch nach dem Abitur zu bewahren oder 

mehr noch, sie weiter herauszubilden, ist für 

mich das Reisen. Es erweitert den Horizont, 

lässt den Charakter reifen und relativiert die ei-

genen Probleme und Launen. Man hinterfragt 

bisher kennengelernte Systeme, in denen man 

sich tagtäglich bewegt, denen man sich frei-

willig oder nur aus Gewohnheit aussetzt. Rei-

sen gibt mögliche Antworten auf die Fragen: 

Wer bin ich? Was will ich? Wohin will ich? Was 

ist mir wichtig? Und dies sind doch die Fragen, 

die uns schon durch die Schulzeit begleiten.
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Als ich aus Südostasien zurückkehrte, hatte 

ich die Einladungen zu den Eignungsgesprä-

chen der Literaturinstitute Hildesheim und 

Biel bereits im Briefkasten. Ich habe an bei-

den teilgenommen und wurde bei beiden an-

genommen. Aus Leipzig hingegen erhielt ich 

eine Absage. Aus finanziellen Gründen sowie 

aus Gründen der besseren Reputation habe 

ich mich dann für Hildesheim entschieden 

und studierte ab dem Wintersemester 2011 

in Hildesheim „Kreatives Schreiben und Kul-

turjournalismus“ mit den Beifächern Theater 

und Kulturpolitik. In meinem Jahrgang habe 

ich mit 22 Kommilitonen den deutschen Li-

teraturbetrieb durchleuchtet und in verschie-

denen Schreibwerkstätten an eigenen Texten 

gearbeitet. Wir bekamen die Möglichkeit in 

verschiedenen Anthologien Texte zu pub-

lizieren und ich wurde in die Redaktion der 

Zeitschrift für junge deutsche Gegenwarts-

literatur, der BELLA triste, aufgenommen. 

Fortan erhielt ich also Einblicke in den Redak-

tionsalltag, habe Texte gelesen, analysiert, 

diskutiert, ausgewählt, lektoriert, korrigiert 

und in in einer Zeitschrift veröffentlicht. Ich 

habe als Pressevertreter Anzeigen akquiriert, 

Interviews geführt und stand mit Verlagen 

in Kontakt.  Im Universitätskontext habe ich 

zusätzlich Fotografiekurse belegt und mich 

auch kulturpolitisch weitergebildet, um mich 

möglichst gut auf einen späteren Job vorzu-

bereiten. Im Sommer 2013 habe ich dann ein 

Literatur-Aufenthaltsstipendium als Stadt-

schreiber in Wolfsburg bekommen und durf-

te drei Monate lang meine Eindrücke von der 

Stadt und ihren Bewohnern in kurzen Texten 

und Miniaturen festhalten, die regional in der 

Presse und final in einem kleinen Buch ver-

öffentlicht wurden. Direkt im Anschluss an 

Wolfsburg habe ich mein Auslandssemester 

an der Université Sorbonne Nouvelle Paris 

verbracht und wohne nun wieder in Berlin-

Friedrichshain, wo ich derzeit an meiner Ba-

chelorarbeit schreibe, welche die ersten Ka-

pitel eines eigenen Romanprojektes umfasst.

Ich wohne also wieder im Kreise alter Schul-
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freunde, mit denen ich noch immer viel und 

gerne meine Zeit verbringe, auch wenn einige 

von ihnen gerade dabei sind, in ein geregeltes 

Berufsleben überzugehen. Dass wir uns aus 

den Augen verlieren, glaube ich nicht. Min-

destens Weihnachten und Ostern sieht man 

sich wieder. Viele von uns sind außerdem seit 

mehreren Jahren in die Organisation des Im-

mergut Festivals in Neustrelitz verwickelt, so 

dass jedes Jahr im Mai alle für ein bis zwei 

Wochen den Weg zurück in die Heimat fin-

den, wo wir auf der Festivalfläche wie schon 

damals die Veranstaltung vorbereiten, grillen 

und Biere trinken. Wir erzählen uns dann die 

Geschichten aus der Schulzeit.

Was bei mir als nächstes kommt, kann ich 

nicht genau sagen. Ich bewerbe mich der-

zeit auf verschiedene Kulturmanagement-

Master-Plätze und spiele mit dem Gedanken 

zusätzlich Fotografie zu studieren. Ob es mich 

danach in Deutschland hält oder ins Auslands 

zieht – ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, 

dass ich damals, als ich Penisse oder dum-

me Sprüche auf die Schulbank gezeichnet 

habe, nicht geahnt hatte, dass ich mal in Paris 

wohnen oder mich für Fotografie interessie-

ren würde. Auch nicht, dass ich Bangkok als 

Lieblingsstadt nennen oder Stadtschreiber 

von Wolfsburg sein würde - aber ich war es 

und ich war es, weil ich neugierig und offen 

für Neues gewesen bin. Dass es sich meistens 

auszahlt, sich dem Unbekannten auszuset-

zen, habe ich durch die Schule gelernt. Jetzt 

blicke ich gerne auf das Erlebte zurück, so wie 

ich auch gespannt in die Zukunft schaue, auf 

die vielen Möglichkeiten, Überraschungen 

und Chancen und auf die bevorstehende 

Weltmeisterschafft, welche in wenigen Wo-

chen beginnt und die ich mit Sicherheit mit 

den Freunden von damals verfolge. Was die 

Chancen von Schweinsteiger, Lahm und Klose 

angeht, habe ich übrigens nicht so ein gutes 

Gefühl.
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Vorstand und Mitgliederversammlung 
würdigen Verdienste Jost Reinholds

Die Mitglieder des Schulvereins folgten der 

Einladung zur Mitgliederversammlung am 

27.03.2014 in die Aula des Gymnasium Caro-

linum. Verbunden war dieses Treffen mit der 

Neuwahl des Vorstandes. 

Der Vorsitzende des Schulvereins, Herr Jost 

Reinhold, hatte zum Ende des vergangenen 

Jahres seinen Rücktritt von dieser Funktion er-

klärt. In einem sehr persönlichen Brief hatte er 

allen Mitgliedern seinen Entschluss begründet. 

Herr Tesch als amtierender Vorsitzender über-

nahm die Leitung der Veranstaltung und 

übermittelte zunächst die besten Grüße von 

Herrn Reinhold. Damit verbunden stellte er in 

einem Rückblick die nunmehr bereits 15 Jahre 

Arbeit des Schulvereins vor. Dabei würdigte 

er die beständige und großzügige Unterstüt-

zung durch den Vorsitzenden Jost Reinhold, 

ohne die zahlreiche Projekte und Vorhaben 

des Schulvereins nie möglich gewesen wären. 

Dazu gehören unter anderem die Konzert-

tourneen des Ensemble Carolinum, Schüler-

austausche mit den Schulpartnern im Ausland, 

sportliche und naturwissenschaftliche Ereignis-

se sowie das größte Projekt, die internationale 

Jugendbegegnungsstätte Babke , die sich sehr 

gut als Stätte des Lernens am anderen Ort 

etabliert hat und von den Schülern begeistert 

aufgenommen wird.

Im Anschluss erfolgte die Wahl, die öffentlich 

durchgeführt wurde. 

Den Vorsitz übernimmt Henry Tesch. Zu seinen 

vier Stellvertretern, die Anzahl ist laut Satzung 

festgelegt, wurden Ulrich Meßner und Andrea 

Binkowski wieder gewählt. Neu gewählt wur-

den Holger Maass und Eike Benzin.

Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig, 

ohne Stimmenthaltungen, gewählt. Der Vor-

stand nahm die Wahl an.

Holger Maass, Eike Benzin, Henry Tesch und Ulrich Meßner, 

(v.l.n.r.), nicht auf dem Foto Andrea Binkowski
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