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Arno Holz

Mählich durchbrechende Sonne

Schönes,

grünes, weiches

Gras.

Drin

liege ich.

Inmitten goldgelber

Butterblumen!

Über mir...warm...der Himmel.

Ein

weites, schütteres,

lichtwühlig, lichtblendig, lichtwogig

zitterndes

Weiß,

das mir die Augen

langsam...ganz...langsam

schließt.

Vorwort

Wehende...Luft...kaum merklich

ein Duft, ein

zartes. Summen.

Nun bin ich fern

von jeder Welt,

ein sanftes Rot erfüllt mich ganz,

und

deutlich...spüre ich...wie die

Sonne

mir durchs Blut

rinnt.

Minutenlang.

Versunken

alles...Nur noch

ich.

Selig!

Liebe Leserinnen und Leser,

endlich ist er da: der Sommer. Wir spüren ihn 

mit allen Sinnen und genießen ihn in vollen 

Zügen. Das vorliegende Sommerheft kann 

hoffentlich zu diesem Genuss beitragen und 

Ihnen eine unterhaltsame Urlaubslektüre sein. 

Vielleicht stimmen Sie ja dann den Worten 

des Dichters Arno Holz zu „ ...Versunken al-

les...Nur noch ich. Selig!“

In diesem Sinne

Ihr Redaktionskollegium
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Die Schülerinnen und Schüler der Abiturstufe gemeinsam mit dem Förderer und Unterstützer Herrn Jost Reinhold, 

Schulleiter Henry Tesch und weiteren Referenten.
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„Die Erde schweigt wie ein großes totes Tier, 

doch dass sie lebt, die Nachricht geben wir.“

Diese Worte des Liedermachers Kurt Demm-

ler, vertont von der Stern Combo Meißen, 

unterlegt mit Bildern, die die Begegnung der 

Schüler mit der unberührten Natur des Mü-

ritz -Nationalparks dokumentieren, durchflu-

ten den Raum. 

Alle Anwesenden tauchen ein in das Wech-

selspiel von Natur und Mensch und warten 

gespannt auf die Präsentation der Ergebnis-

9. International Summer School
am Gymnasium Carolinum Neustrelitz

se der Abschlussarbeiten der Summerschool. 

Auch in diesem Jahr haben die Schüler auf 

ganz unterschiedliche Art und Weise ihre Sicht 

auf das Verhältnis von Natur und Mensch 

aufgezeigt. In den folgenden siebzig Minu-

ten wird auf der Bühne ein breites Spektrum 

sowohl der Inhalte als auch der Umsetzungs-

möglichkeiten deutlich, wobei Problemsicht 

und Kreativität Respekt abverlangen. 

Im Folgenden sollen nun einige künstlerische 

Ergebnisse aufgezzeigt werden.

Während der Präsentation der Projekte
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Wir leben in ihr, sind ständig mit ihr in Kontakt 

und doch zerstören wir sie. Natur.

Natur, die wir unberührt nur noch in Natio-

nalparks finden. 

Einer davon ist der Müritz-Nationalpark, wel-

cher am 01. Oktober 1990 gegründet wurde 

und auf halber Strecke zwischen Berlin und 

Rostock in Mecklenburg-Vorpommern liegt. 

Die Gesamtfläche von 322 km2 ist in das Teil-

gebiet Müritz mit 260 km2 und das Teilgebiet 

Serrahn mit 62 km2 aufgeteilt.

Das gesamte Gebiet besteht aus 72% Wäl-

dern, wovon 75% Kiefernwälder sind, 13% 

Seen, 8% waldfreien Mooren, 5%Grünland 

und 2% Acker. Moore bieten den Lebens-

raum für viele sehr seltene Tier- und Pflanzen-

arten. Ein Teil des Müritz-Nationalparks wur-

de als Truppenübungsplatz der sowjetischen 

Armee genutzt, wodurch sich auch heute 

noch scharfe Munition im Boden befinden 

könnte. Obwohl dieser sehr dünn besiedelt 

ist, besuchen ihn jährlich 0,5 bis 1 Millionen 

Naturfreunde. 

Doch wie könnte der Müritz-Nationalpark 

sich bis 2050 entwickelt haben? Wie könnte 

die Natur aussehen und wie die Umgebung? 

Was passiert mit dem Tourismus und was ist 

noch möglich?

FRANZISKA ZIESKE, KLASSE 12/3, FELIX GRONAU, KLASSE 12/4

Müritz-Nationalpark 2050

Denkt man über die Zukunft des National-

parks nach, sind viele unterschiedliche Ent-

wicklungsmöglichkeiten denkbar.

Nehmen wir zunächst einmal an: 

Ein Großteil der Fläche kann nicht mehr ge-

schützt werden.

Eine Rodung ist notwendig.

Neuer, exklusiver Wohnraum könnte direkt in 

der Natur geschaffen werden und sehr be-

gehrt von eher reichen Leuten sein.

Auch die Energiegewinnung durch Wind-

kraft- und Solaranlagen im Nationalpark in 

Zeiten des Energiewandels ist nicht undenk-

bar.

Ein anderer Grund könnte die Umfunktionie-

rung zu Nutzfläche und Nutzwäldern sein.

Doch gehen wir mal davon aus:  die Fläche 

kann geschützt werden. Unter dem Motto 

„Natur Natur sein lassen“ sammeln wir nun 

einige Ideen.

Die Natur wäre dann komplett auf sich allein 

gestellt. Naturkatastrophen und der Klima-

wandel könnten sich voll auf den National-

park auswirken.

Will man das verhindern und die Fläche von al-

len äußeren Einflüssen schützen, würde man 
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das wahrscheinlich ‚extremen Naturschutz’ 

nennen und dieser könnte sich in einer Art 

‚Schutzkuppel’ oder ähnlichem zeigen. 

Naturschutz

Wir sollten uns doch keine Sorgen machen

um die Gesundheit der Natur.

Sie kann über uns nur lachen.

Sie hat die Eiszeit überstanden,

Feuer, Beben, Flut und Sturm.

Sie kamen schnell und sie verschwanden.

Natur braucht den Naturschutz nicht

sie half sich immer selbst.

Verändert ständig ihr Gesicht.

Die Natur wird immer leben,

auch noch in der fernen Zeit.

Nur den Mensch wird’s nicht mehr geben.

Der Mensch zerstört sich ganz allein,

der Natur ist es egal.

Es wird ein Vorteil, für sie, sein.

© Michael Jörchel

Der sich immer weiterentwickelnde Touris-

mus wird auch in der Zukunft des Müritz-Na-

tionalparks eine wichtige Rolle spielen. Heute 

bietet dieser und seine Mitarbeiter eine Viel-

zahl von Angeboten für Urlauber und Natur-

liebhaber. Darunter befinden sich Führungen 

und verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten.

Doch welche Auswirkungen hat der Touris-

mus auf den Nationalpark und dessen Um-

gebung?

Beginnen wir mit einem Extremfall: Der Tou-

rismus erfährt einen massiven Zuwachs.

Viele Menschen, viele Unterkünfte, viel Platz. 

Platz, der außerhalb des Nationalparks um-

gebaut und genutzt werden muss, um mög-

lichst viele Touristen gleichzeitig empfangen 

und unterbringen  zu können. So entwickeln 

sich die heute eher kleinen Dörfer wie Carpin 

und Granzin zu größeren und im Extremfall 

sogar zu Kleinstädten. Diese würden eine 

Vielzahl von Unterkünften und Kultur bie-

ten. Hotels und Ferienwohnungen könnten 

vielleicht sogar bis direkt an die Grenze des 

Naturschutzgebietes reichen. 

Der Tourismus könnte auch Spuren im Na-

tionalpark hinterlassen: Müll. Umweltver-

schmutzung bedeutet gleichzeitig die Zer-

störung von Lebensraum vieler Tiere durch 

Unachtsamkeit der Menschen.

Doch wie will man dies verhindern, wenn es 

keine direkte Aufsicht gibt? 

Möglichkeiten für dieses Problem eine Lö-

sung zu finden sind folgende:
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Zum einen strenge Regeln, mehr Überwa-

chung und Strafen. Die bisher vorhandenen 

Dinge, wie Kontrollen  müssten weiter ausge-

baut werden. Ein zusätzlicher Vorteil hierbei 

wäre die Schaffung einiger weiterer Arbeits-

plätze.

Eine andere Möglichkeit wäre die Begren-

zung des  Tourismus. Weniger Menschen 

könnten den Nationalpark und dessen un-

berührte Natur erleben, aber gleichzeitig 

theoretisch weniger Müll hinterlassen. Eine 

Variante für eine solche Begrenzung wäre die 

Absperrung mit kostenpflichtigen Eintritt in 

den Nationalpark.

Im extremsten Fall wäre ein komplettes Zu-

gangsverbot zu betrachten. Die Natur könn-

te sich dann wirklich komplett frei und ohne 

jegliche Eingriffe des Menschen entwickeln. 

So könnte sich die Natur auch im folgenden 

Fall entwickeln:

Der Tourismus erleidet einen totalen Rück-

gang. Doch darunter würde vor allem die 

Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern lei-

den, da dieser die Haupteinnahmequelle ist.

Weder der massive Zuwachs noch die totale 

Abnahme des Tourismus ist sehr realistisch. 

Das Konstantbleiben bzw. ein kleiner Zu-

wachs hingegen schon.

In diesem Fall würde sich wohl zu heute nicht 

viel ändern.

Die Naturschützer

Wer schleichet so früh durch Wiese und Wald?

Es ist der Peter mit einer Gestalt.

Er hält die Dose wohl in der Hand,

Er lässt sie fallen, sie fällt auf‘s Land.

Mensch Junge, was birgst du so bang dein 

Gesicht?

Siehst Peter, du das Schild denn nicht?

Das gelbe Schild mit schwarzer Eule

Und den Mann neben der Säule?

„Ihr bösen Verschmutzer kommt her zu mir!

Gar schöne Strafen hab ich hier;

Manch schöne Tiere sind hier im Wald,

Ihr Lebensraum, ganz ohne Asphalt.“

„Mein Park, mein Park, verschmutzet ihn 

nicht,

Denn das ist wirklich jedermanns Pflicht.“

Wir nehmen die Dose ja wieder mit,

Dann sind sie ruhig und wir sind quitt.

„Wollt ihr Jungs nicht mit mir geh‘n?

Die Tiere und Pflanzen sind wirklich schön

Kommt mit mir und ich zeige sie euch

Den Wald, das Moor und den riesigen Teich.“

„Ihr Knaben, ihr Knaben, und seht ihr nicht 

dort

Den seltenen Vogel, der dort bohrt?“

Mein Herr, mein Herr wir sehn‘s genau:

Dort sitzt ein kleiner Specht in grau.
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„Ich liebe die Natur mit all den schön‘ Farben;

Und wird sie zerstört, so sterben ihre Gaben.“

Hey Peter, hey Peter, lass uns was tun!

Sie schützen, um sie zu ruh‘n.

Der Herr der freut sich und sagt geschwind,

Naturschutz ist wichtig - das weiß jedes Kind.

Im Müritz-Nationalpark wird gelehrt:

Dieser ist wichtig und schließlich verehrt.

Eine Parodie zu Goethes „Erlkönig“ 

von Franziska Zieske

Egal wie sich der Tourismus entwickeln wird, 

eins ist in jedem Fall wichtig: Bildung.

Bildung, die schon im jungen Alter beginnt. 

Bisher bestehende Beispiele dafür sind das 

Jugendwaldheim Steinmühle und das Camp 

Carolinum in Babke. Hier werden verschiede-

ne Projekte, Führungen und das Übernachten 

im Müritz-Nationalpark vor allem für Schul-

klassen und Jugendgruppen angeboten. Dass 

Kinder über die Natur und den Naturschutz 

einiges wissen, ist vor allem für die weitere 

Entwicklung des Müritz-Nationalparks wich-

tig, denn diese werden am besten entschei-

den können, wie dieser in 35 Jahren aussehen 

wird. Es sollte weiterer solcher Einrichtungen 

geben, um möglichst alle Menschen über den 

Naturschutz und dessen Bedeutung aufzu-

klären.

Dadurch könnte dann auch die Zerstörung 

der Natur verhindert werden und selbst sehr 

viele Besucher würden im Nationalpark kaum 

Schaden anrichten.

Um das Ganze mal zusammenzufassen:

Eine mögliche, ziemlich realistische Entwick-

lung des Müritz-Nationalparks ist folgende:

Die Natur kann sich ohne große Einflüsse von 

Menschen frei entwickeln und der Tourismus 

wird etwas zunehmen, aber dennoch kaum 

Schaden dort anrichten.

Der Müritz-Nationalpark wird wohl eher 

nicht so oder so oder so, sondern eher so und 

so aussehen.
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CLAUDIA HILLENHAGEN, KLASSE 12/4

Umweltbewusstsein im Alltag –  

Wie schnell entscheiden wir uns dagegen?

„Innerhalb der nächsten 60 Stunden ver-

lieren wir Wald in der Größe Berlins!“ be-

sagt der aktuelle WWF Waldverlust Ticker. 

Doch wie oft passt denn Berlin in die Fläche 

Deutschlands? Wie viele Stunden werden also 

vergehen, bis wir Wald in den Ausmaßen Eu-

ropas zerstört haben?

 Ich bin mir sicher, dass man jetzt unzählige 

genaue Berechnungen durchführen könnte, 

das Ergebnis dann auf zwei Nachkomma-

stellen rundet, um es für die Allgemeinheit 

fassbar zu machen. Doch letztendlich haben 

wir unsere Umwelt damit kein bisschen ge-

schützt. Im Gegenteil! Wir verängstigen die 

Gesellschaft nur noch mehr. Überall – im Ra-

dio, im Fernsehen, in der Zeitung und sogar 

im Internet, einfach überall wird uns ständig 

von den Gräueltaten der Menschheit berich-

tet und das rund um die Uhr. Ob nun riesige 

Flüchtlingsströme oder IS-Terrorismus, man 

weiß schon gar nicht mehr, wo man anfan-

gen soll zu helfen und etwas zu verändern. 

Konsequenz des Ganzen: Wir fühlen uns 

überfordert, eingeengt und vor allem unsi-

cher! Zudem dramatisieren unsere Medien 

jegliche Vorfälle ins Unermessliche, um an 

Aufmerksamkeit zu gewinnen. 

Dabei ist doch die alles entscheidende Aus-

sage nicht „Menschliches Wesen ist durch 

seinen Egoismus zum Vernichten geboren.“, 

sondern viel mehr die Frage „Wie kann das 

passieren, dass Menschen zu so etwas fähig 

sind?“ Wie ist es möglich, dass wir mit unseren 

zwei bloßen Händen, dutzende Fußballfelder 

Natur zerstören ohne eine einzige Schweiß-

perle auf der Stirn?“

Und genau mit dieser Frage möchte ich mich 

in meiner Rede zum Thema „Umweltbe-

wusstsein im Alltag – Wie schnell entscheiden 

wir uns dagegen?“ auseinandersetzen.

Erst vor kurzer Zeit bin ich auf einen sehr 

interessanten Artikel gestoßen mit dem Ti-

tel „Mallorcas Traumbuchten voller Plastik-

müll!“ Hierbei wurden teilweise über 30 m² 

Abdeckfolie und kiloweise Gartenschläuche 

gefunden. Diese Summen sprechen dabei 

eher für eine Einkaufsliste im Baumarkt als für 

die Inhaltsstoffe von Salzwasser. Insgesamt 

ist die Rede von rund 100 Millionen Tonnen 

Plastikmüll in unseren Ozeanen. Das ist eine 

Claudia Hillenhagen
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Masse von etwa 50 Millionen PKWs und die 

entspricht circa der Anzahl aller in Deutsch-

land gefahrenen Personenkraftwagen. Zu 

denen zählen natürlich auch die manipulier-

ten Autos von VW, aber das ist eine andere 

Thematik. Für mich steht nämlich nicht die 

Umweltbelastung durch z. B. Industriebe-

triebe oder durch die eben angesprochenen 

Autoabgase im Vordergrund. Für mich geht 

es hierbei viel mehr um die Kleinigkeiten des 

alltäglichen Lebens, die genauso zur Zerstö-

rung unserer Natur beitragen. Aber um auf 

Mallorca zurückzukommen, spricht hierbei 

die blanke Realität und nicht das bei Google-

Bilder bearbeitete Südseeparadies!

„Na, wer von euch hat jetzt noch Lust auf Ba-

deurlaub am Atlantik?“ 

Also ich nicht! Doch in diesem Falle wird nicht 

nur uns der Urlaub vermiest, sondern auch 

den Tieren der essenzielle Lebensraum ge-

nommen. Eine Vielzahl an Meerestieren und 

Vögeln verenden am Plastikmüll, weil sie ihn 

mit der Nahrung aufnehmen. Doch auch un-

ser gesundheitlicher Zustand kann sich durch 

krebserregende Stoffe in den kleinsten Plas-

tikpartikeln verschlechtern. Und wie schnell 

schluckt man beim Baden im Meer schon 

Wasser? Dazu braucht man keine 5 Minuten 

im kühlen Nass zu stehen und schwupps ist 

die erste Welle Salzwasser im Mund. Doch 

woher kommt der ganze Müll?

Wenn ich persönlich über diese Frage nach-

denke, kommt mir als erstes der Plastiktüten-

konsum beim Einkaufen in den Sinn. Auch 

ich ertappe mich immer wieder dabei doch 

mehr zu kaufen, als ich ursprünglich wollte 

und zack brauche ich eine Tüte – eine Plastik-

tüte natürlich! 

Aber ob nun der normale Wochenendeinkauf 

oder der völlig verrückte Shoppingtag mit der 

besten Freundin – die Plastik folgt uns überall 

hin! Selbst in das Lieblings Café im Stadtzen-

trum. Selbstverständlich stehen hier weniger 

die Tüten im Fokus, als vielmehr die mittlerwei-

le von allen Seiten kritisierten „Coffee to go Be-

cher“. Rund 6,4 Milliarden Pappbecher samt 

Plastikdeckel verbrauchen die Deutschen 

jährlich. Diese Zahl bedeutet pro Person und 

pro Jahr 40 Kilogramm an CO2. Um die gan-

ze Situation jetzt auch einmal in den Vorder-

grund zu stellen und mit vielen drama tischen 

Zahlen zu unterlegen – steht diese eben ge-

nannte CO2 Menge für knapp 81 Millionen 

12-jähriger Kinder pro Jahr, die mehr oder

weniger unsere Umwelt belasten. Und wozu

das Ganze? Na klar, damit wir unsere nervösen

Finger in der 2. Hand, in der sich nicht gerade

das neue IPhone befindet, auch beschäftigen

können und das Allerwichtigste, dabei noch

verdammt lässig aussehen, um jegliche Blicke

auf uns zu reißen! Denn der Kaffee gehört

zum Deutschen wie die Pizza nach Italien.

165 Liter Kaffee trinkt der Verbraucher inner-

halb von 12 Monaten. An diese Zahl kommt

nicht einmal das bekannte Pils ran! Doch wa-

rum eigentlich Coffee-to-go-Becher? Warum

nicht Coffee-to-sit-and-relax-Tassen? Grund:

Zeitmangel und Spontanität! Ewig in einer Bä-

ckerei zu sitzen und den frischen Brötchenduft 

zu ertragen, wiederspricht einfach dem hek-

tischen Alltag. Ich mein, man könnte so viel

verpassen! Stellt euch bloß mal vor, vielleicht
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fliegt in der Zeit ein Ufo durch die Stadt oder 

Bruce Willis fährt mit seinem Auto vor und 

ihr? Ihr sitzt in der Bäckerei und nippt ganz 

entspannt an eurem heißen, aromatischen 

Kaffee! Grausame Vorstellung, ich weiß! Dazu 

kommt, dass die Pappvariante für unterwegs 

möglicherweise sogar gesundheitsschädlich 

ist. Durch die Kunststoffbeschichtungen an 

der Innenseite gelangen diese Chemikalien 

natürlich auch in unser geliebtes Heißgetränk. 

Es braucht sich also niemand mehr über kal-

tes Essen oder harten Kuchen zu beschweren, 

denn die Bakterien in diesen Lebensmitteln, 

sind mit Sicherheit 1000-mal harmloser als 

von unseren Plastikbechern. Warum kaufen 

wir uns also nicht einfach einen verchromten 

Thermobecher für den alltäglichen Gebrauch? 

Der schützt nicht nur unsere Umwelt, sondern 

befreit uns auch vom ständigen Mülleimerge-

suche in überfüllten Innenstädten. Und gleich-

zeitig tragen wir noch ein Stück Zuhause mit 

uns rum, das den anstrengenden Arbeitstag 

bestimmt schneller vergehen lässt und uns an 

die wundervolle, gemütliche, bald greifbare 

Feierabendzeit vor dem Fernseher erinnert.

Dabei fällt mir ein, woher kommt denn der 

Kaffee in unseren Mobilitätsbechern über-

haupt? Denn mittlerweile werden zum 

Kaffeekochen nicht einmal mehr ein Was-

serkocher und Kaffeebohnen benötigt, 

sondern winzige Kapseln und eine gleich-

namige Padmaschine genügen, um uns 

den morgendlichen Energiekick zu geben. 

Trotzdem ist nicht alles Gold, was glänzt, wes-

halb natürlich auch diese moderne Methode 

der Lebensmittelzubereitung nicht ohne 

Tücken ist! Zwar wiegt so eine Kapsel kaum 

mehr als 1 Gramm. Ist also 20 mal so leicht 

wie ein Standardbrief, dennoch verursacht sie 

knapp 8 Millionen Kilogramm Aluminiummüll 

und stellt somit das beste Beispiel für unge-

bremsten Ressourcenverbrauch dar. Doch da-

mit ist es noch lange nicht getan! Nicht nur 

die Produktion, sondern auch die Entsorgung 

belastet unsere Natur zunehmend. 

Ich möchte aber nicht alle neuen Erfindun-

gen schlecht reden, denn das sind sie gewiss 

nicht. Es kommt halt jeweils auf die Betrach-

tungsweise an. Ich bin aber davon überzeugt, 

dass man durch Wissen Folgen besser absehen 

kann. Hintergründe erscheinen verständlicher 

und das eigene Handeln wird überdacht. Das 

bedeutet also konkret: Wer sich nur ein kleines 

bisschen für die Entstehung seiner gekauften 

Produkte interessiert, kann bereits einen gro-

ßen Teil zum Schutz unserer lebenswichtigen 

Umwelt beitragen!

Denn „Unser Planet ist unser Zuhause, unser 

einziges Zuhause. Wo sollen wir denn hin, 

wenn wir ihn zerstören.“

Aber sind wir uns dieser Tatsache bewusst? 

Ich glaube noch nicht! Wir realisieren teilweise 

gar nicht, was unser Handeln bewirkt. Auch 

Entwicklungen wie die des Internets tragen 

zu der Zerstörung unserer Erde bei! Umwelt 

charakterisiert nicht nur die Flora und Fauna 

mit ihrer Gesamtheit an Tier- und Pflanzen-

arten. Das Individuum, die Familie, die Gesell-

schaft gehören genauso zu unserer Umwelt 

wie das Sonnenlicht zum Tag. Aber kann man 

uns überhaupt noch als eine Gemeinschaft 

bezeichnen? Leben bzw. erleben wir noch ge-
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meinsam oder vegetiert jeder alleine vor sich 

und teilt sein Leben nur noch mit Instagram 

oder Facebook? Wann hat diese Entwicklung 

begonnen? Und vor allem wer hat dieses 

Verhalten zum neuen Gesellschaftsmaßstab 

gemacht? Vielleicht ist an mir einiges vorü-

ber gegangen, aber eins weiß ich ganz sicher! 

Wenn wir so weitermachen, dann können wir 

nur froh sein, dass unsere Lebenserwartung 

begrenzt ist, denn den Moment, an dem 

vielleicht Affen besser mit ihren Artgenossen 

kommunizieren als wir, den Moment will ich 

gar nicht erleben!

Also meint ihr nicht, wir sollten etwas ver-

ändern? Etwas an uns verändern und damit 

gleichzeitig unsere Umwelt schützen? Das 

klingt doch simpel oder? 

Ist es auch! 

Also ran an den Speck und Augen öffnen 

im Alltag. Jeder kann ein Umweltschützer 

sein, dazu braucht man keine Begabung! 

Danke für eure Aufmerksamkeit!!!

*blau = PowerPoint Präsentation parallel dazu 

http://www.borstenlose-wc-buerste.de/wp-content/up-

loads/2011/02/Wasserverbrauch-Weltweit1.png

http://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/finan-

zen/3131991795/1.2817754/article_multimedia_over-

view/die-kapseln-von-nespresso-sind.jpg

http://www.tagesspiegel.de/

images/53873209/11843686/2-format43.jpg

http://glokal.rgeo.de/data/pages/17/waelder_der_erde.

jpg

http://cafe-weimer.de/images/kaffeetasse.png

http://www.tagesspiegel.de/images/muell-

italien/1141592/2-format43.jpg

http://europa.deutschlandfunk.de/wp-content/

uploads/2013/03/M%C3%BCll_190556421.jpg

http://www.nairaland.com/attachments/2833327_inter-

net3_jpeg9cec76723a59485ff8cc19f80be8ccf3

http://www.die-klimaschutz-baustelle.de/zitate_natur_kli-

maerwaermung.html

http://www.aktiv-line.de/ebay/coffee-to-go-becher-

deckel_small.jpg

http://timemanagementninja.com/wp-content/up-

loads/2011/12/Just-Do-It-Now.jpg

http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M6a042dc6e49216

b847dcc95e30aeab86o0&w=300&h=300&c=0&pid=

1.9&rs=0&p=0
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Mein Beitrag zur diesjährigen „International 

Summer School“ sind drei eigens verfasste 

Gedichte. 

Das erste Gedicht „Fangt an!“ zeigt die Ver-

brauchssucht des Menschen und die Zerstö-

rung, die der Mensch mit seiner ständigen 

Produktivität hervorruft. 

Das Gedicht „Hört auf!“ ist aus der Sicht der 

Erde verfasst. Diese ist komplett ausgelaugt 

und kann dem Druck der Menschen fast 

nicht mehr standhalten, denn die Menschen 

verlangen der Erde zu viel ab und sie kann 

das Überleben auf der Erde nicht mehr ver-

sprechen. 

Das letzte Gedicht „They are dead!“ kann als 

Fazit gesehen werden. Es sagt, dass alle tot 

sind, nicht nur die Menschen, sondern auch 

die Tiere und die Erde selbst. 

Es ist in Englisch verfasst, da ich fand, dass es 

sich auf Deutsch nicht wirklich mitreißend 

anhörte und im Englischen meiner Meinung 

nach einen dramatischeren Touch hat.

ISABELL DUNKER, KLASSE 12/3

Beitrag zur  „International Summer School“

Fangt an!

Die Vorräte sind nicht groß genug!

Die Fänge nicht von guter Qualität.

Es grenzt an einen heiden Betrug.

Verlieren wir unsere Identität?

Fangt an!

Fangt an! 

Die Bosse nicht zufrieden!

Die Arbeit zu langsam.

Doch die Bäume, sie liegen.

Und wir sind nicht sparsam.

Fangt an! 

Fangt an!

Wir sind noch nicht fertig.

Haben noch viel zu tun!

Doch seien wir mal ehrlich, 

Dafür gibt es keinen Ruhm.

Fangt an!

Fangt an!

Die Luft noch nicht genug verseucht!

Die Natur noch nicht genug zerstört!

Fangt an!
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Hört auf!

Meine Ressourcen sind verbraucht!

Die Meere nicht mehr lebendig!

Mein Schutz hält nicht mehr genug.

Bald sind wir alle ausgebrannt.

Hört auf!

Hört auf!

Ihr müsst zufrieden sein.

Mehr kann ich nicht geben!

Wenn ich könnte würde ich schreien!

Ihr dürft mehr nicht nehmen.

Hört auf!

Hört auf!

Ich bin nicht mehr die Selbe.

Ihr verliert euch in der Sucht!

Was wenn es mich nicht gäbe?

Es gäbe keine Flucht!

Hört auf!

Hört auf!

Die Luft ist genug verseucht!

Die Natur genug zerstört!

Hört auf!

All are dead.

They all are dead.

The animals, the humans, the earth.

They are dead!

The ressources are gone

And so is the life.

The humans, the earth.

They are dead!

The humans are hateful.

It is a deadly desire.

The earth.

She is dead!

It’s enough.

There is nothing anymore!

Nothing.

They all  are dead.
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Stell dir vor, du lebst in einer Gesellschaft, 

in der ein jeder dem Anderen gleicht. Keine 

Identität, keine Vielfalt, keine Individualität. 

Kurz: Ein jeder ist das Ebenbild seines Gegen-

übers.

Kann das funktionieren? Wir glauben nicht!  

Wir, das ist das Jugend Theater „KulTTour“ 

Neustrelitz, gegründet 2013 durch Paulina 

Fabian und Maximilian Hirsch, bestehend aus 

28 Schülern des Carolinums und der IGS. In 

unserer neuen Produktion nähern wir uns 

Lessings dramatischem Gedicht „Nathan, 

der Weise“ an, welches den Rahmen für un-

ser Stück in Bezug auf Identität, Religion 

und Toleranz bildet. Unter dem Titel „Wann 

hauen Die endlich ab?!“ erwartet den Zu-

schauer eine bunte Mischung von Persön-

lichkeiten, denn die Übermenschen erset-

zen die Gleichheit aller durch vier Gruppen. 

Plötzlich existieren Vielfalt, Dynamik und 

Hingabe bzw. Abneigung. Doch sind diese 

Gruppen in der Lage, sich diesem Wechsel 

zu unterwerfen? Entstehen neue Konflikte 

oder Hindernisse? Eine Welt voller Gleichheit 

und Vielfalt, voller Hass und Liebe wartet.  

Wir sehen in der Auseinandersetzung mit 

dem Kerngedanken der Gleichheit aller Re-

ligionen gerade jetzt, in Anbetracht der 

Flüchtlingswelle in Europa, eine Möglichkeit, 

SOPHIE DIETEL, REGIEASSISTENZ

KuMuLi
„Was wäre, wenn alle gleich sind?!“

unser Publikum für die Thematik zu sensibili-

sieren und somit einen Beitrag zur Förderung 

der Toleranz zu leisten.

Da unsere Produktion auf dem Werk basiert, 

jedoch neue Akzente sucht, entsteht somit 

eine interessante Mischung bekannter Text-

passagen mit Gedankenfragmenten und ak-

tuellen Bezügen und Verweisen.

Am 9.3.2016 zeigten wir bei KuMULI  Auszü-

ge der Inszenierung und wurden mit großem 

Beifall belohnt. Vom 16.6.–18.6.2016 hat ein  

ein Probenlager im Camp Carolinum in Babke 

stattgefunden, um uns noch intensiver auf die 

am 2. Juli 2016 um 19:30 Uhr stattfindende 

Uraufführung der in der Aula des Gymnasium 

Carolinum vorzubereiten. Weitere Vorstellun-

gen für die Schüler unserer sowie anderer 

Schulen befinden sich in der Vorbereitung. 

„Der Dank ist nur bestimmt für alles, was für 

jemanden nicht selbstverständlich ist. Dich zu 

retten war mir eine Selbstverständlichkeit.“ 

(2. Akt, 3. Szene)
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Impressionen KuMuLi zum Theaterstück
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Seit mehr als 10 Jahren nehmen Schülerteams 

vom Gymnasium Carolinum am Bildungspro-

gramm FIRST Lego League teil. Dieser Wett-

bewerb für Ingenieure von morgen besteht 

aus zwei Teilen: im praktischen Teil konstru-

ieren alle Teams aus Sensoren, Motoren und 

den bunten Steinen einen eigenständig agie-

Trash Trek
Zum 12. Mal kämpften Nachwuchsingenieure des Carolinums 

in der FIRST Lego League

renden Roboter, um knifflige Aufgaben auf 

einem Spielfeld zu lösen. Im theoretischen Teil 

steht die Lust am Entdecken an erster Stelle. 

Hier analysieren die Teams ein aktuelles Prob-

lem und sprechen in Form einer eigenen For-

schungsarbeit Empfehlungen für mögliche 

Lösungen aus.

Projektingenieur Stefan Schütt diskutiert mit Anna und Felix Probleme, die beim Zerkleinern von Müll zu lösen sind.

Die CaroAces stellen dem Geschäftsführer der Ostmecklenburgisch Vorpommerschen Verwertungs- und Deponie GmbH, 

Hans-Jürgen Geier, das Roboterprojekt vor. Herr Geier lädt die CaroAces zu einem Besuch der Firma ein.
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In der Saison 2015/16 drehte sich alles um das 

Thema Müll: Recyceln versus aufwerten – was 

passiert mit unserem Abfall? Vom Sammeln 

über das Sortieren zur intelligenten Produkti-

on und Wiederverwendung – es steckt mehr 

im Abfall, als man denkt. Der Forschungsauf-

trag in diesem Jahr hieß: findet eine Lösung, 

wie weniger Abfall produziert werden kann, 

oder einen innovativeren Weg mit Abfall um-

zugehen. 

Wir nutzten dazu die Kontakte des Caroli-

nums zur Ostmecklenburgisch Vorpommer-

schen Verwertungs- u. Deponie GmbH. Bei 

einer Exkursion an den zentralen Standort 

mit der Abfallbehandlungsanlage Rosenow 

ließen sich unsere Schüler von den beraten-

den Ingenieuren den Weg des Mülls, von der 

Anlieferung, über die Sortierung, die Verar-

beitung bis hin zur endgültigen Lagerung 

auf der Deponie erklären. Wir bekamen ei-

nen Einblick in die Stufen des Trennens und 

die Methoden der Weiterverarbeitung des 

Abfalls. Müll ist Energieträger und Rohstoff, 

und so wird er auch behandelt: mit Brechern 

und Sieben, mit Infrarotsensoren und Wirbel-

strom, mit Magneten und Pressen – wenn 

die letzten, nicht mehr verwertbaren Reste 

aus den Rottekammern oder dem Heizkraft-

werk auf die Deponie gelangen, enthalten 

sie nichts mehr, was noch gefährlich ist oder 

irgend einen Wert darstellt.

Mit diesem theoretischen Rüstzeug ausge-

stattet gestalteten Anna, Sophie und Chris 

unsere Forschungspräsentation, während 

Felix, Gabriel und Leon den Roboter für das 

Robotgame konstruierten. 

Start frei in die Wettbewerbssaison hieß es 

für unser Team dann am 4. Dezember 2015 

im Regionalfinale. Diese erste Wettbewerbs-

stufe dient uns seit jeher zur Standortbestim-

mung. Was ist unsere Leistung wert und wo 

liegen Reserven? Allzu leicht darf man das 

Regio allerdings nicht nehmen – immerhin 

scheiden 9 von 10 Mannschaften hier bereits 

aus – auch uns ist das in der Vergangenheit 

schon passiert. 

12 Schülerteams kämpften an der Fachhoch-

schule Brandenburg um den Sieg in den Kate-

gorien Robotgame, Robotdesign, Forschungs-

präsentation und Teamwork. Der Wettkampf 

Das Team Forschungspräsentation informiert sich bei Frau Ufert, welcher Abfall im Carolinum anfällt. Zur gleichen Zeit 

bespricht Felix mit den Roboterkonstrukteuren, wie Lichtsensoren dem Roboter helfen sollen, schnurgerade über die 

Wettkampfplatte zu fahren.
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begann für alle Teams mit der Vorrunde im 

Robotgame. Und obwohl die Schiedsrichter 

nicht in allen Punkten mit den Regelauslegun-

gen unseres Teams übereinstimmten, konnten 

wir in den Vorrunden die beste Punktzahl er-

kämpfen und damit eine gute Grundlage für 

die Gesamtwertung legen. 

Auch die Verteidigung des Konstruktions-

ansatzes und des Steuerprogramms in der 

Sparte Robotdesign sowie des Teamworks 

im Assessmentcenter verliefen entsprechend 

den Erwartungen. Mit 49 bzw. 47 von jeweils 

50 möglichen Punkten konnten die Aces ih-

ren Vorsprung weiter ausbauen. Das beste Er-

gebnis erreichten unsere Wettkämpfer jedoch 

beim Präsentieren der Forschungsergebnisse. 

Nur 5 Minuten hatten wir Zeit, um die Jury 

für unsere Idee zu gewinnen, wie man an 

Schulen auf effiziente Weise das Sammeln 

von Müll verbessern will. Gute Argumente, 

ein fehlerfreier Vortrag und eine kurzweilige, 

unterhaltsame Darbietung überzeugten die 

Juroren und sie würdigten unsere Leistung 

mit der vollen Punktzahl.

Insgesamt haben wir als Champion der Re-

gion Brandenburg unser Tagesziel souverän 

erreicht. Mit 196 von 200 Punkten gewannen 

wir das Regionalfinale vor den Berliner Teams 

Anna, Gabriel und Leon beschreiben den Juroren die Konstruktionsidee. Zu den Aufgaben des Roboters gehört auch, 

einen „reparierten“ Motor in das kleine Modellauto einzupassen.

Die erste Runde im Robotgame ist vorüber. Gabriel und Felix ermitteln mit dem Schiedsrichter das Wettkampfresultat.
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„Mendelbots“ (172 P.) und „Goethes Geister“ 

(143 P) und waren damit für die zweite Wett-

kampfrunde qualifiziert. 

Die CaroAces überzeugen beim Semi Final 

in Eberswalde

Von Haselünne bis Ilmenau, von Hannover 

bis Schwedt – das Semi Final North East der 

FIRST Lego Laegue hat traditionell einen 

großen Einzugsbereich. 17 Mannschaften, 

allesamt Sieger oder Zweitplatzierte aus den 

Regionalfinals konnten das Ticket für diese 

Zwischenrunde lösen.

Die Aufgaben blieben gleich, die Gegner 

wurden schwerer – mit den Ergebnissen des 

Regionalwettbewerbs würden wir hier kei-

nen Blumentopf gewinnen. Wir hatten da-

her die verbleibenden Wochen genutzt, um 

insbesondere das Robotgame weiterzuent-

wickeln. Viele Stunden hatten die Jungs in 

unserer „Werkstatt“ im Keller des Carolinums 

verbracht, ließen den Roboter die Aufgaben 

in anderer Reihenfolge lösen, fügten einen 

dritten Run des Roboters hinzu und optimier-

ten das Steuerprogramm. 

Unsere neuen Aces haben ihre Feuertaufe bestanden. Anna (links) stellt den anderen Mannschaften unser Funktions-

modell vor, an dessen Konstruktion Sophie (rechts) vor einigen Wochen mitgearbeitet hat. Gabriel (Mitte) hat sich gleich 

in seiner ersten Wettkampfsaison zum „Mann an der Base“ qualifiziert.

Eröffnung des Semi Final auf dem Waldcampus der 

Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Mehr als 150 

Starter fiebern ihrem Wettkampf entgegen.

Gabriel zeigt die Frühjahrsmode der Kollektion Caro‘16. 

„Das Model und die Künstler“ – so könnte man das Bild 

beschreiben, das wir Leon verdanken.
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Der Wettkampf begann für uns diesmal mit 

dem Teamwork. Im Assessmentcenter sollten 

die Aces beweisen, dass sie eine tolle Mann-

schaft sind und gemeinsam mehr erreichen als 

jeder Einzelne allein. Die Mannschaftsaufgabe 

hieß: „Baut aus Papier ein Kleidungsstück“. 

Hier zählte nicht das Ergebnis – hier zählten 

das Miteinander und der Spaß. Gabriel wur-

de von den Mädchen zum Model auserkoren 

und dann passten sie ihm ein wunderschönes 

„Ganzkörper-Irgendwas“ an – mit Schuhen, 

die so aussahen, wie der Hut und streng auf 

Taille gearbeitetem Jackett. Schulterpolster 

und legere Röhrenhosen unterstrichen die 

maskuline Ausstrahlung des Ensembles.

Die nachfolgenden Disziplinen – Forschungs-

präsentation und Robotdesign – meisterte 

unser Team so gut, dass wir in beiden Kate-

gorien in den Recall gerufen wurden. Zwei 

Mal Recall, das hieß mindestens Platz 3 in 

zwei Sparten. Recall hieß aber auch, dass es 

um Pokale geht. Im voll besetzten Saal, vor 

allen Juroren und den bereits ausgeschieden 

Wettkämpfern mussten wir jetzt beweisen, 

dass unsere Leistung preiswürdig ist.

Noch einmal alles geben – wir gestalteten 

das Robotdesign jetzt als freien Vortrag und 

nicht als Dialog mit den Juroren. Die For-

schungspräsentation klappte wie am Schnür-

chen - die Texte „saßen“ so gut, dass auch 

die (nie geprobte) Übergabe der Mikrofone 

reibungslos funktionierte. Kampfrichter wur-

den kurzerhand mit einbezogen: „Welcher 

Müll soll es denn sein?“ und als das Funkti-

onsmodell eine blaue Kugel falsch erkannte, 

reagierte Felix souverän: „Naja, das Papier war 

wohl verschmutzt – Trashy hat es als Restmüll 

einsortiert“.

Platz 1 im Robotdesign und Platz 2 in der 

Forschungspräsentation, mit diesem tollen 

Ergebnis waren unsere Aces ihrem Ziel einen 

großen Schritt näher gekommen. 

Der Nachmittag gehörte der spektakulärsten 

Disziplin des Wettkampfes, dem Robotgame. 

Forschungspräsentation ist auch Darstellendes Spiel. Chris 

aka Frau Ufert schimpft: „Ihr interessiert euch für Müll? Täg-

lich schleppt man hier pro Etage ´nen 10-Kilo-Sack Müll rein!“

Voller Einsatz vor 200 Zuschauern – die CaroAces wachsen mit ihren Aufgaben.
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Hier in Eberswalde mussten wir mit gegneri-

schen Leistungen rechnen, an die wir einfach 

nicht herankommen würden.

Nun, wenn schon nicht der Sieg, dann aber 

eine möglichst hohe Punktzahl – das sollte 

für unser Team „drin“ sein und dementspre-

chend motiviert gingen Gabriel und Felix mit 

ihrem Roboter an die Platte. 150 Sekunden 

dauerte ein Run und innerhalb dieser Zeit 

musste der Roboter zweimal umgebaut 

werden. Das hatten die beiden wieder und 

wieder geübt. Wir überstanden alle drei Ren-

nen der Vorrunde und unter dem lautstarken 

Anfeuern der Aces auch noch das Rennen im 

Viertelfinale. Ein hochverdienter vierter Platz 

im Robotgame – das konnte sich sehen las-

sen, das waren noch einmal 34 Punkte für die 

Gesamtwertung.

Bei der Siegerehrung am Ende eines hoch-

spannenden Wettkampftages wurden unse-

re CaroAces für ihre Leistungen belohnt: Mit 

dem Pokal für das beste Robotdesign und 

mit der Urkunde für den dritten Platz in der 

Gesamtwertung sicherten wir uns die Qualifi-

kation für das Zentraleuropäische Finale, der 

ersten internationalen Runde in der FIRST 

Lego League.

„Science – no fiction“ – mit erfolgreichen 

CaroAces in Ungarn

821 Teams aus sieben Nationen starteten in 

Zentraleuropa in die Wettbewerbssaison. 62 

Regionalwettbewerbe und sieben Semi Finals 

später waren noch 26 Teams im Rennen - un-

ter ihnen unsere CaroAces.

Das Finale des Wettbewerbs sollte erstmals 

in Ungarn stattfinden, Grund genug für alle 

Mannschaften, sich ganz besonders gut auf 

den Wettbewerb vorzubereiten.

Wir nutzten die Zeit nach dem Semi Final, 

übertrugen die Forschungspräsentation ins 

Englische, lernten viele Vokabeln neu und 

überarbeiteten noch einmal das gesamte Ro-

botgame. Dann aber war es geschafft, und 

wir gingen gut gerüstet auf die Reise nach 

Debrecen. 

Platz 8 in der Gesamtwertung wäre mög-

lich, so die Einschätzung der Caroliner. Aber 

schwer würde es werden - alles, was Rang 

und Namen hatte in der Lego-Robotik-Szene 

Zentraleuropas war angereist. Deutschland, 

Österreich, die Schweiz, Polen, Tschechien, die 

Slowakei und Ungarn waren vertreten. Viele 

bekannte Gesichter, viele klangvolle Namen: 

We aRe oNe aus Schwarzenbek, die uns im 

Semi Final besiegten, Go Robots, mit denen 

wir in Afrika kämpften, Attraktiv und preis-

wert aus Menden - schon dreimal Weltmeis-

ter und, und, und... 

Der Mehrkampf im hochmodernen Kölcsey 

Conference Centre begann mit einer Live-

Jeder Wettkampf der First Lego-League ist auch ein Tref-

fen von Robo-Freaks. Die Cottbuser WeRobots kennen 

wir schon seit 2009 und wir nutzen die Pausen für eine 

Fachsimpelei über die Grenzen von Lego-Technik.
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Challenge. Alle Teams mussten einzeln im 

abgeschlossenen Raum unter Aufsicht den 

Steueralgorithmus für einen Roboter schrei-

ben. Unser Team erbrachte den geforderten 

Nachweis, dass wir programmieren können 

und sicherte sich so eine gute Ausgangspo-

sition für die nächsten Wettkampfdisziplinen.

Im Assessmentcenter beurteilten die Juroren 

wie gut die Schüler als Team zusammenarbei-

ten. Dominieren Einzelne die Mannschaft? 

Kommen alle zu Wort – auch die Mädchen? 

Welche Atmosphäre prägt das Miteinander? 

Wie ist die Stimmung im Team? 47 von 50 

Punkten (Platz 4) konnten die Aces in dieser 

Sparte erkämpfen und zeigten, dass wir zu 

einer tollen Mannschaft zusammengewach-

sen sind.

Höhepunkt des Wettkampfes war, wie immer, 

das Robotgame. 531 Punkte im Regionalfina-

le und 692 Punkte im Semi Final Eberswalde 

standen bisher zu Buche - damit würden wir 

hier etwa auf Platz 19 einkommen. Das war 

nicht der Anspruch und deshalb hatten Felix, 

Gabriel und Leon abermals viele Stunden im 

Robotikraum verbracht und nicht nur noch 

mehr Aufgaben gelöst, sondern viel Wert auf 

einen stabilen Lauf des Roboters gelegt. 

Diese Arbeit hatte sich gelohnt. Schon im ers-

ten der drei Wertungsrennen erkämpften wir 

681 Punkte und schoben uns damit auf Platz 

6 in dieser Disziplin. Runde zwei: 762 Punkte 

und großes Aufatmen der Jungs an der Wett-

kampfplatte. Aber die anderen Mannschaf-

ten zeigten, dass auch sie tolle Roboter an 

den Start bringen konnten. Platz 8 hieß es für 

nach dieser Runde und das war noch nicht 

bei allen Teams die Grenze des Leistungsver-

mögens. 

Runde 3 würde es zeigen: Verteidigen wir 

diese Platzierung, sind wir unserem Ziel sehr 

nahe, wenn nicht... 

„3, 2, 1 – Lego!“ Keine Zeit zum Nachdenken, 

der dritte Wertungslauf war gestartet. Vor 

der Bühne standen die Teams, feuerten ihre 

Wettkämpfer an und verfolgten auf der gro-

ßen Videowand den Lauf der Roboter. 

„Roboter gestartet – hin zur Bauruine, Ab-

rissbalken eingerastet – Roboter reißt Haus 

ein, Wertsachen gesichert? Ja! – Roboter 

saust zurück zur Base! Klasse! – Umbau! Leon 

Auf in den Kampf, die CaroAces nahen – zur Forschungs-

präsentation!

Verteidigung des Robotdesigns: „Warum reichen nicht 

zwei Lichtsensoren? Warum sind sie genau so angeord-

net?“ Alle Fragen werden in englischer Sprache gestellt 

und müssen auch auf Englisch beantwortet werden.
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und Felix setzen neues Modul auf – ausrich-

ten – Abfahrt! Roboter rollt zur Sortierung, 

schnappt sich die Schlaufe, Verpackung fällt 

ins Modul? Ja! Und schon zurück zur Base! 

Nächster Umbau! Gut, Jungs! Jetzt ein langer 

Run! Abfahrt – und Stopp! Ausrichten an der 

Linie! Weiter! Zuschauer schlagen Hände vors 

Gesicht – Alles OK? Roboter knallt gegen den 

Komposter – ausgelöst. Klappe schließt sich 

langsam, nächste Schlaufe gesichert ... Schild-

kröte verschoben ... Motor eingesetzt - Läuft 

ja wie ein Uhrwerk – Jetzt wieder kritische 

Stelle: Roboter piekt in zwei gelbe Schlaufen 

ein – Ja! Er hat sie! Jetzt noch das Hühnchen 

in den kleinen Kreis – Ist drin! Roboter wen-

det, hakt ins Modul und dann ab, mit Kom-

post und Vollgas in die Base – Wir liegen gut 

in der Zeit – knappe Minute noch! Letzter 

Umbau, schwerster Run! Roboter fährt zur 

Stirnseite – dreht – Jetzt das Auto treffen – 

Treffer! – Schlaufe einsetzen – rauf auf die 

Schiene. Nicht verfehlen! Ja! Roboter rast mit 

Nach dem Rennen ist Zeit für einen Erfahrungsaustausch. 

Die GoRobot-Jungs kennen wir aus Johannesburg, wo wir 

mit ihnen 2015 die deutschen Farben vertreten haben.

Eine Show der Gruppe „Dirty Light“ stimmt uns auf die Preisverleihung ein.

Unser bestes Ergebnis im Roboter-Race in Debrecen im 

Vergleich mit allen Bestleistungen aller Teams in Zentral-

europa in der Wettbewerbssaison 2015/2016.
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Auto die Schiene lang, Männchen fliegt in die 

Zone – gut so! – Ladung aufs Auto – Ja! Jetzt 

letzte Klippe: Auto muss von Schiene runter. 

Jungs halten Atem an – Roboter fährt Haken 

aus – hebt Auto – schiebt es auf zwei Rädern 

von der Schiene. Letzte Drehung und zurück 

zur Base – Schluss!“ Was – für – ein – Rennen! 

Langsam nahmen unsere Jungs die Geräu-

sche der Umgebung wahr, hörten den Ju-

bel, den Hallensprecher, sahen auf die Wett-

kampfplatte mit den gelösten Aufgaben. 817 

Punkte – noch nie erreichten die CaroAces 

so ein Ergebnis. Mit dieser Punktzahl waren 

wir für die nachfolgenden Pokalrunden qua-

lifiziert, wo wir uns am Ende auf Platz 5 ein-

rangierten. 

Platz 5 – das war auch das Ergebnis des Over-

all Rankings im Central European Final. Und es 

kam noch besser: die Juroren würdigten die 

Leistungen der CaroAces mit einem Spezial-

preis, dem Lego Creativity Award 2016 und, 

fast noch besser, mit der Delegierung zur 

letzten, zur höchsten Wettkampfrunde: den 

Open European Championships in Spanien. 

Team Germany – 5 Mannschaften aus Deutschland 

haben sich für die OEC qualifiziert.

Die Open European Championships in 

Santa Cruz de Tenerife

280.000 Jugendliche in mehr als 80 Ländern 

stellten sich im Herbst 2015 der Herausforde-

rungen der der FIRST Lego League, die bes-

ten 90 Teams aus 40 Nationen qualifizierten 

sich mit ihren Ergebnissen für das Weltfinale, 

unter ihnen zum zweiten Mal in Folge auch 

die CaroAces vom Gymnasium Carolinum 

Neustrelitz. In Santa Cruz die volle Leistung 

zu zeigen, mit diesem Ziel reiste unser Team 

auf die spanische Ferieninsel.

Im Centro Internacional de Ferias y Congresos 

de Tenerife kämpften wir zwei Tage lang um 

Punkte und Platzierungen.

Die Open European waren für unser Team 

eine riesige Herausforderung. Allein der Auf-

tritt von mehr als 900 Wettkämpfern, babylo-

nisches Sprachgewirr von russisch, über spa-

nisch, chinesisch, bulgarisch, indisch, englisch, 

französisch, japanisch, koreanisch, griechisch, 
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norwegisch, deutsch und was sonst noch –

das hatte keiner von uns je erlebt.

Noch einmal erläuterten wir den Juroren 

die Konstruktionsidee für unseren Roboter 

und verteidigten das zugehörige Steuer-

programm. „Innovative technique to solve 

wheel issue, good idea of lifting truck, cre-

ated own acceleration block, well-explained 

and well-documented code.“, notierten die 

Juroren auf den Bewertungsbögen. 

Auch die Ergebnisse unserer Forschungsar-

beit zu präsentieren gelang uns gut. Dem 

Thema Trash Trek entsprechend stellten wir 

das Modell eines Abfall sortierenden Müll-

eimers vor und illustrierten unsere Idee mit 

einem Funktionsmodell aus Legoteilen. Die 

verschiedenen Arten des Mülls, symbolisiert 

durch bunte Kugeln, wurden durch Lichtsen-

soren erkannt, selbst „schwerer“ Müll wurde 

mittels Tastsensor gefiltert. „Very complete 

research in all aspects and very dynamic and 

clear presentation“ schrieben uns die Kampf-

richter ins Stammbuch.

In der dritten Prüfungsrunde galt es die Juro-

ren zu überzeugen, dass die CaroAces zu ei-

nem echten Team geworden sind. Mit einem 

lustigen Teamspiel und großem Enthusiasmus 

im Dialog mit den Prüfern zeigten wir, dass 

wir auch dieser Aufgabe gewachsen waren. 

Das Urteil der Jury: „Very balanced team with 

emphasis in all three aspects (Robot, Project 

and Core Values), they acccomplished their 

goals and had fun, respect and inclusion of 

new team members, great cooperation be-

tween them.”

Die Juroren erkennen, dass alle Teammitglieder das 

Konstruktionsprinzip verstanden haben.

Ein präzises Beschreiben des Problems, eine originelle  

Lösung und eine kreative Präsentation sind Vorausset-

zung für eine hohe Wertung.

Auf einem Poster haben wir dargestellt, was unser Team 

besonders macht. Zwei Minuten haben wir Zeit, das 

Poster zu verteidigen
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„3 - 2 - 1, Lego!“ Ist so ein Rennen erst einmal gestartet, 

dürfen die Jungs nicht mehr eingreifen.

Vor jedem Rennen werden die Roboter wieder und 

wieder auf Herz und Nieren gecheckt.

Die CaroAces mit Juroren der First Lego League.

Das Robotgame wurde zu einer harten Prü-

fung, die den Jungs an der Wettkampfplatte 

alles abverlangte. Mit eisernen Nerven und 

großer Umsicht brachten Gabriel und Leon es 

fertig, sich auf den dreizehnten Platz vorzu-

kämpfen, und das, obwohl durch das Tanzen 

und die Beifallsstürme der Zuschauer ein Auf-

gabenmodell wieder zum Einsturz gebracht 

wurde. Im Robotgame im oberen Siebentel 

aller Teams - das war ein Ergebnis, das wir uns 

gewünscht, mit dem wir aber nicht gerech-

net hatten. Glückwünsche von vielen Teams 

und von den Betreuern anderer Mannschaf-

ten bewiesen, dass diese Leistung gar nicht 

hoch genug gewürdigt werden kann.

Ein Grundsatz der FIRST Lego-League lautet: 

„What we discover is more important than 

what we win“. Daher wurden in Santa Cruz 

keine Ergebnislisten veröffentlicht. Jeder, 

der an den Open European Championships 

teilnimmt, sollte sich als Sieger fühlen – alle 

Wettkämpfer wurden mit einer Goldmedaille 

ausgezeichnet.

Mit der Gewissheit, dass wir mit unserer Leis-

tung in dieser Saison mehr als 99 Prozent aller 

Mannschaften weltweit hinter uns gelassen 

hatten, kehrten wir nach Deutschland zurück.

Was bleiben wird, sind die vielen Erfahrun-

gen, die geschlossenen Freundschaften und 

die Begegnungen mit robotikbegeisterten 

Jugendlichen aus aller Welt.

Die Arbeit der CaroAces aber ging weiter. 

Wir drehten für die Ostmecklenburgisch 

Vorpommersche Verwertungs- u. Deponie 
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GmbH einen Film über die Mission Trash Trek 

und übergaben Legomodelle der Sortieranla-

ge und des Komposters an die Kollegen der 

OVVD.

Bei einem Besuch in unserer Werkstatt be-

dankten wir uns bei Landrat Heiko Kärger 

und beim Geschäftsführer der OVVD, Eiko 

Potreck, für ihre Unterstützung.

Auf dem bundesdeutschen Volkshochschul-

tag im Juni 2016 warben wir mit unserem 

Roboter für die FIRST Lego League. Gemein-

sam mit der NanoGiants Academy und dem 

Heiko Kärger bei den CaroAces 

Dr. Hans-Joachim Ulbrich (rechts) dreht am Carolinum ei-

nen Dokumentarfilm über Medienpädagogik an Schulen.

Wir stellen unser Projekt Eckhardt Rehberg (MdB) vor.

Unser Roboter hatte seinen allerletzten Auftritt im 

BCC Berlin.

Verein Hands-on-Technology präsentierten 

wir im Berlin Congress Center das Robotga-

me und stellten die einzelnen Wettbewerbs-

kategorien vor.

Zeitgleich begann die Vorbereitung für die 

Robotiksaison 2016/2017. Aktive Teammit-

glieder werden zukünftig als Trainer arbeiten 

und neue Mitglieder das Team verstärken. 

„Animal Allies“ heißt das Thema des nächsten 

Wettkampfjahres, und die CaroAces werden 

wieder mit großen Zielen an den Start gehen.



3381. Jg. – Nr. 156 | Sommer 2016 | AUS DEM SCHULLEBEN

Die AcroAces 2015/2016: 

Felix Gronau (Trainer), Julius Hehenkamp (Trainer), Chris Reuter, Sophie Müller, Leon Sarodnik, Gabriel Adams, Felix Rindt, 

Anna Krajewski (v.l.n.r)
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Montag, der elfte April 2016. Wir, eine zehnte 

Klasse vom Gymnasium Carolinum, befinden 

uns im Rahmen eines Austauschprogramms 

mit einer dänischen Partnerschule auf dem 

Weg nach Kopenhagen. Für viele ist es die ers-

te Reise nach Dänemark, und obwohl wir die 

dänischen Schüler schon von ihrem Besuch in 

Neustrelitz kennen, ist die Spannung groß. 

Auf den ersten Blick wirkt Kopenhagen auf 

uns nicht wie eine typische Großstadt: Die 

KLASSE 10/7

Impressionen aus Dänemark

Straßen werden von breiten Radwegen, teils 

ziemlich altmodisch wirkenden Gebäuden 

und überraschend vielen Grünflächen um-

rahmt; alles wirkt weitläufiger und rustikaler, 

als man es in der Hauptstadt eines so fort-

schrittlichen Landes erwarten würde. 

Doch schon kurz nach der Ankunft wird klar, 

dass der erste Eindruck täuscht. Denn auch die 

traditionellen Fassaden alter Backsteinhäuser 

beherbergen modernste Technik, alles ist hier 

auf dem neusten Stand. 

Sogar der Alltag am Nørre Gymnasium, un-

serer dänischen Partnerschule, wird digital 

organisiert: Stundenpläne sind im Internet 

abrufbar, Termine und Hausaufgaben wer-

den online übermittelt und eingereicht, 

Schüler machen ihre Notizen auf Laptops 

statt in Heftern. Das Schulgebäude, welches 

sogar über ein eigenes Kino verfügt, wurde 

erst vor wenigen Jahren saniert und bietet 

in seinen hellen, interaktiven Klassenzimmern 

Aufregung und Spannung – Wir sind auf dem Weg nach 

Kopenhagen.

Wir erleben den dänischen Schulalltag: Englischunterricht, Vorbereiten eines Rollenspiels
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eine angenehme, regelrecht entspannte 

Lernatmosphäre.

Schon beim ersten Teil unseres Austausches 

in Neustrelitz hatten wir, neben Workshop- 

Arbeit zum Thema „Leben in der DDR“ auch 

soziale Netzwerke behandelt. Während 

unseres Aufenthaltes in Kopenhagen 

beschäftigten wir uns ebenfalls sowohl mit 

geschichtlichen als auch modernen Themen: 

In einem Moment besichtigen wir Schloss 

Amalienborg, im nächsten arbeiten wir an 

individuellen Filmprojekten. 

Die Stadtrundgänge, die wir im Rahmen die-

ses Projektes organisieren, bestätigen den 

Eindruck des fortschrittlichen Kopenhagens 

für uns. Fast überall gibt es kostenloses W-

Lan, beinahe alles ist zumindest zum Teil di-

gitalisiert.

Auch die Bevölkerung ist sehr tolerant und 

überaus bunt gemischt. Wo immer wir sind, 

treffen wir Menschen aus verschiedenen 

Kulturen und Religionen, die uns hilfsbereit 

und offen begegnen. Unsere Gastfamilien, 

ebenso wie die Lehrer und Schüler am Nørre 

Gymnasium, sind freundlich und heißen uns 

herzlich willkommen. Die meisten sprechen 

neben Dänisch perfekt Englisch, zudem be-

gegnen wir vielen Einheimischen, die sogar 

Deutsch sprechen. 

Des Weiteren beeindrucken uns in der 

dänischen Hauptstadt die zahlreichen histo-

risch und kulturell wertvollen Gebäude und 

Attraktionen. 

Wahrzeichen wie Kirchen, Denkmäler 

und Museen prägen neben unzähligen 

Besuch auf Schloß Kronborg in Helsingør – Schauplatz 

von Shakespeares „Hamlet“ und Wohnsitz von Königin 

Sophie, gebürtige Herzogin zu Mecklenburg

Besprechen der Filmideen in den einzelnen Arbeitsgruppen
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Geschäften international bekannter Mar-

ken, das Bild der Innenstadt. Plätze wie der 

Königsgarten und diverse Paläste verleihen 

der Stadt königlichen Glanz. 

Die öffentlichen Verkehrsmittel, die über ein 

simples, aber effektives elektronisches Bezah-

lungssystem verfügen, dienen – abgesehen 

von den außerordentlich zahlreich vertrete-

nen Fahrrädern – als Transportmittel Num-

mer eins. Kaum jemand fährt hier Auto. 

Das muss man gesehen haben. Kleine Meerjungfrau und Tivoli

Und nicht nur auf die Luft, sondern auch auf 

die allgemeine Umwelt achten die Kopen-

hagener sehr. Alle hundert Meter sieht man 

einen Mülleimer, dafür liegt so gut wie nichts 

auf den Straßen herum. 

Das können wir vor allem in unserer Freizeit 

beobachten, die wir meistens in der Kopen-

hagener Innenstadt verbringen: Vom selbst 

organisierten Besuch im Vergnügungspark 

„Tivoli“ bis hin zum Shopping kommt jeder 

auf seine Kosten. 

Auf royalen Spuren im Schloß Christiansborg – Sitz des Parlaments und Museum



3781. Jg. – Nr. 156 | Sommer 2016 | AUS DEM SCHULLEBEN

Als uns die Dänen am letzten Abend zum Es-

sen einladen, glaubt man kaum, dass wir uns 

erst wenige Wochen kennen. Es bleibt zu hof-

fen, dass es uns gelingt den Kontakt auch auf 

längere Zeit aufrecht zu erhalten.

Ein letztes Foto vor dem Abschiednehmen in KopenhagenAusflug nach Berlin – Besuch des Bundestages 

Die Stimmung war stets gelöst.

Als wir letztendlich wieder auf dem Weg nach 

Hause sind, kommt uns die ganze Reise fast ein 

bisschen surreal vor. Natürlich war es anstren-

gend, aber etwas wehmütig sind wir beim 

Abschied trotzdem. Wer hätte gedacht, dass 

Kopenhagen so viele Überraschungen birgt?

Fahrräder, und nichts als Fahrräder – und kein Platz für Autos

Erstes Kennenlernen in Neustrelitz. Letzte Absprachen vor der Präsentation der Projektergebnisse
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Erasmus+ eröffnet für die Jahre 2014 bis 

2020 neue Perspektiven für die Mobilität Ler-

nender und unterstützt junge Menschen und 

Lernende dabei, beschäftigungsrelevante und 

interkulturelle Kompetenzen zu erwerben. 

Zudem fördert Erasmus+ die europäische so-

wie internationale Bildungszusammenarbeit 

und hilft den teilnehmenden Ländern bei der 

Modernisierung ihrer Bildungssysteme und 

der Jugendarbeit.

Das Erasmusplus-Projekt „Images of young 

people in the future Europe“ am Gymnasium 

Carolinum wurde mit Ende des Schuljahres 

2015/16 erfolgreich abgeschlossen. Neun-

zehn Schülerinnen und Schüler, betreut von 

ihren beiden Lehrerinnen Frau Rindt und Frau 

Strauß, haben sich im Verlauf von zwei Jah-

ren intensiv und kreativ mit unterschiedlichen 

Vorstellungen, Ansichten und Zukunftsvisi-

onen europäischer Jugendlicher auseinan-

dergesetzt und diese bei insgesamt sechs 

internationalen Treffen mit Gleichaltrigen in 

Finnland, Lettland, Frankreich, Italien, Polen 

und  Deutschland verglichen.

Sowohl Schüler als auch Lehrer sehen diese 

Erfahrungen und den Austausch mit den un-

terschiedlichen Kulturen als eine große Berei-

cherung.

Beim ersten Treffen im Dezember 2015 in 

Szczecin/Polen ging es zunächst um die Fra-

ANKE STRAUSS UND MARTINA RINDT

Erstes Erasmusplus-Projekt erfolgreich beendet

ge der eigenen IDENTITÄT. Als Ergebnis des 

Austausches mit den Schülern der anderen 

Länder erstellten sie in internationalen Teams 

Poster mit Stammbäumen zu ihrer europäi-

schen Identität.

Bereits vor dem Treffen in Orange/Frankreich 

hatten die französische Schüler einen Frage-

bogen zum Thema des Treffens, TOLERANZ 

gegenüber Minderheiten, erstellt, den sie von 

Schülern aller Partnerschulen ausfüllen ließen. 

Beim Treffen vor Ort wurden die Ergebnisse 

präsentiert, das Logo des Projektes ausge-

wählt und Poster sowie Cartoons zum Thema 

Toleranz erstellt.

Das Treffen in Tampere/Finnland stand ganz 

im Zeichen des Themas KREATIVITÄT. So hat-

ten die Schüler die Möglichkeit, an einem 

Musical mit internationaler Besetzung mitzu-

wirken, der Song des Projekts, ein Rap zum 
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Thema Demokratie, wurde eingeübt und als 

Video aufgenommen.

In Neustrelitz/Deutschland verglichen die 

Schüler ihre Zukunftsvisionen und stellten 

eine Broschüre zum Thema EFFEKTIVITÄT 

DURCH MOBILITÄT fertig, die Möglichkeiten 

aufzeigt, in den sechs Partnerländern zu ar-

beiten und zu studieren.

Im Sinne des Treffens zum Thema INNOVA-

TION erstellten die Schüler in Ventspils/Lett-

land e-Poster, die Anforderungen an einen 

jungen Unternehmer zeigen und versuchten 

sich selbst an einer Erfindung.

Beim letzten Treffen in Cuneo/Italien zum 

Thema DEMOKRATIE wurde das e-Portfolio 

des gesamten Projektes fertiggestellt, ebenso 

das Projektvideo, das wichtige Stationen und 

Momente der sechs Treffen zeigt.

Neben den Ergebnissen des gesamten Pro-

jekts hat das deutsche Team hervorragende 

Arbeit geleistet. So waren wir für die Erstel-

lung der Website des Projektes verantwort-

lich. Ein Video des Treffens in Neustrelitz zeigt 

die schönsten Momente dieser Woche. Eine 

Projektdokumentation fasst auf etwa 150 

Seiten die Ergebnisse von zwei Jahren Arbeit 

zusammen.

Als Höhepunkt haben die Schüler in den letz-

ten Wochen Facharbeiten verfasst und prä-

sentiert, in denen sie sich mit ausgewählten 

Themen im Ländervergleich auseinanderge-

setzt haben, für die sie nicht nur im Internet 

recherchiert, sondern auch Umfragen und 

Interviews mit den Schülern der anderen Län-

der genutzt haben.

Die Schüler und Lehrer des Projektes bedan-

ken sich ganz herzlich bei allen, die uns in den 

zwei Jahren unterstützt haben, und hoffen 

auf weitere Projekte, die es auch zukünftig 

Carolinern ermöglichen werden, mit Schülern 

und Lehrern aus anderen europäischen Län-

dern zusammenzuarbeiten und gleichzeitig 

Spaß zu haben.

Fotoimpressionen vom Erasmus+-

Treffen in Neustrelitz 2015
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Fotoimpressionen vom Erasmus+-Treffen in Neustrelitz 2015
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Was Erasmus+ mir nach zwei Jahren  

gebracht hat?

Selbstständigkeit & 

Flexibilität, denn man 

muss sich fast alleine 

mit fremden Men-

schen anderer Kul-

turen zurecht finden 

und sich an deren 

Mentalitäten für eine gewisse Zeit anpassen 

– merkt euch eins: Italiener sind NIE pünkt-

lich. Außerdem sieht man meistens neue 

Plätze Europas, lernt neue Menschen kennen 

und lernt, wo seine Stärken und Schwächen 

liegen. Der positive Nebeneffekt: Man wen-

det seine Englischkenntnisse praktisch an und  

lernt dabei natürlich auch von den anderen 

Schülern. Die Vorbereitungszeit hier an un-

serer Schule hat mir insofern geholfen, da 

ich gelernt habe, sicherer vor der Gruppe zu 

sprechen, was mir beim Aufenthalt ein wenig 

die Angst genommen hat. 

An alle, die auch überlegen, am Erasmuspro-

jekt teilzunehmen: Keiner der Schüler dort 

spricht perfektes Englisch, habt also den Mut 

mitzureden und so neue Freundschaften für 

das Leben zu schließen. 

Michelle Schriever, Klasse 11

Erstes Erasmusplus-Projekt zum Thema „Images of young 
people for the future Europe“ am Carolinum
Fazit einiger Schüler nach fast zwei Jahren Mitarbeit

Auf einer Reise mit 

Erasmus+ lernt man 

neben sich selbst und 

den anderen Teilneh-

mern auch die Men-

talitäten der anderen 

Länder kennen. Ich 

weiß nun, dass ich geregelte Tagesabläufe 

mag, dass es auf der ganzen Welt von netten 

Leuten nur so wimmelt und dass die Alkohol-

vorschriften in Polen deutlich strenger sind als 

hierzulande. In Finnland wird mehr gesungen 

als gesprochen, die Italiener essen morgens 

einen Keks und abends ein Drei-Gänge-Menü 

und die Letten wollen alle Politiker werden. 

Für diese und noch viel mehr andere Erfah-

rungen, die ich während dieses Projektes 

gesammelt habe, bin ich so dankbar, dass ich 

jeden, der sich entschließt, an einem solchen 

teilzunehmen, nur beglückwünschen kann.

Charlotte Mischner, Klasse 11

Aus den zwei Jahren im Erasmusprojekt habe 

ich eine Menge für mich persönlich mitge-

nommen. Vorrangig interessierte mich die-

ser Kurs, da ich es sehr spannend finde, die 

Chance zu haben, andere Länder und vor al-

lem auch Menschen kennen zu lernen. Dies 

gehörte für mich auch zu den bereichernsten 

Erfahrungen, die ich über die Jahre sammeln 
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durfte. Bei unseren 

Treffen haben wir 

alle so viele schö-

ne Erlebnisse ge-

teilt und auch neue 

Freundschaften sind 

entstanden. In den 

Gastfamilien waren wir meistens auf uns ge-

stellt und lernten dadurch, wie man eigen-

ständig und selbstbewusst in einem neuen 

Umfeld auftritt. Für mich war es außerdem 

eine erstmalige Erfahrung, selbst einen Gast 

aus einem anderen Land aufzunehmen und 

für ihn zu sorgen und eine gewisse Verant-

wortung zu übernehmen. Ich kann sagen, 

dass ich aus diesem Projekt fast nur überaus 

positive Eindrücke mitgenommen habe und 

es wirklich an jeden weiter empfehle, der 

interessiert daran ist, neue Leute zu treffen 

und vor allem auch andere Kulturen kennen 

zu lernen!

Franziska Richter, Klasse 11

Zwei Jahre sind nun 

fast vorbei. Zwei Jah-

re, in denen ich die 

Möglichkeit hatte, 

an dem Erasmus+ 

Projekt teilzuneh-

men und die Zeit ist 

leider viel zu schnell vergangen. Gerne würde 

ich die Zeit in Tampere, Finnland, noch ein-

mal erleben. Viele tolle Menschen habe ich 

dort sowie bei unserem Treffen in Neustrelitz 

kennengelernt, die ich am liebsten alle noch 

einmal wiedersehen würde, denn ich fand 

es schwierig, auch nach dem Projekt noch 

Kontakt zu halten. Alle meine Vorstellungen, 

Wünsche und Hoffnungen erfüllten sich voll-

ständig und die Zweifel, die ich vorher hat-

te, waren vollkommen unbegründet. Auch 

wenn vielleicht nicht alles so laufen sollte, wie 

man es sich erhofft, sind es Erfahrungen, die 

einem von keinem mehr genommen werden 

können.

Jedem Schüler kann ich deshalb nur raten, die 

Chance zu ergreifen, wenn er die Möglichkeit 

bekommt, an einem Projekt wie Erasmus+ 

teilzunehmen.

Elisa Jankow, Klasse 11

Zwei Jahre Erasmus+ 

mit dem Thema „Ima-

ges of young people 

in the future Europe“ 

– rückblickend eine 

schöne Zeit, in der 

ich Freundschaften in 

ganz Europa geschlossen habe. Ich selbst war 

in Lettland, doch schon mit dem Treffen hier 

in Deutschland habe ich interessante Men-

schen aus Finnland, Italien, Frankreich, Polen 

und Lettland kennen lernen dürfen. Für mich 

war es zwar nicht der erste Schüleraustausch, 

aber trotzdem konnte ich viele neue Kultu-

ren kennen lernen. Natürlich kam die Arbeit 

auch nicht zu kurz, doch durch interessan-

te Themen hatten ich auch dabei viel Spaß. 

Die Umsetzung erfolgte oft sehr kreativ, so 

durften wir viele Videos drehen, in Gruppen 

Präsentationen erarbeiten und das Treffen in 

Deutschland planen, darunter zum Beispiel 
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auch eine Stadtführung durch Neustrelitz 

organisieren. Mein persönlicher Höhepunkt 

des Erasmus+ Programms war die Reise nach 

Lettland, wo ich in der Stadt Ventspils von Fa-

milie Belte sehr gastfreundlich aufgenommen 

wurde. Besonders in Erinnerung geblieben 

ist mir der Kontrast zwischen alten und sehr 

modernen Bauwerken. So war die Schule im 

Vergleich zu unserer eher altmodisch, aber 

ebenfalls haben wir die “National Library of 

Latvia” besichtigen dürfen, die erst 2014 er-

öffnet wurde.

„Die zwei schönsten Stunden der Woche“ – 

wie sie Frau Rindt liebevoll nannte, werden 

mir, natürlich auch durch meine Lettland-

fahrt, in guter Erinnerung bleiben.

Leon Sarodnik, Klasse 11

Vor kurzer Zeit ging 

das letzte Erasmus+ 

Treffen in Italien zu 

Ende und läutete 

damit langsam auch 

das Ende von den 

zwei Projektjahren 

ein. Persönlich hatte ich am Anfang der zehn-

ten Klasse noch keine so genaue beziehungs-

weise detaillierte Vorstellung von dem, was 

mich eventuell erwarten könnte. Natürlich 

wusste ich, dass in diesem Schülerprojekt ins-

gesamt sechs Länder mitwirken werden und 

es demnach unterschiedliche Reisen geben 

wird. Aber an welchen Themenbereichen 

wir Schüler arbeiten oder wie viel Neues wir 

kennen lernen werden, wusste ich bis dahin 

nicht. Trotzdem ging ich mit erwartungsvol-

ler Einstellung an die Aktivitäten heran und 

muss nach der langen Zeit feststellen, dass es 

mir sehr viel Spaß bereitet hat, zusammen mit 

meinen Mitschülern an einigen interessanten 

Aufgaben und Präsentationen gearbeitet zu 

haben. Natürlich freute ich mich besonders 

darüber an zwei spannende Reisen, in die 

Länder Finnland und Italien, teilgenommen 

zu haben. Der Ausblick darauf, in der Zukunft 

vielleicht einmal ins Ausland zu gehen, dort 

zu studieren oder sogar ein Leben zu füh-

ren, verstärkte sich durch meinen Einblick in 

die unterschiedlichen Kulturen und Gepflo-

genheiten der Länder. Das Projekt Erasmus+ 

ermöglichte es mir, nicht nur meine Eng-

lischkenntnisse aufzubessern, sondern auch 

verschiedene Blickwinkel auf die Mentalität 

der Nationalitäten zu bekommen und neue 

Freunde kennen zu lernen. Auch wenn mir 

diese zwei Jahre äußerst gut gefallen haben, 

gab es an anderen Stellen doch so einige klei-

ne Herausforderungen zu bewältigen, seien 

es die anspruchsvollen Aufgaben oder auch 

die ungewohnten Zustände außerhalb von 

Deutschland. Doch dies alles habe ich gerne 

in Kauf genommen, um gleichzeitig solch 

schöne Erfahrungen gemacht zu haben. 

Abschließend kann ich mit Nachdruck sagen, 

dass ich dieses Projekt immer wieder weiter-

empfehlen würde, da es einem Schüler ver-

schiedene Aspekte oder auch Perspektiven 

gibt, um zum einen den Charakter eines an-

deren Landes als auch sich selbst und Deutsch-

land besser kennen zu lernen. Man kann da-

bei Seiten entdecken, die einem zuvor noch 

nicht deutlich klar gewesen sind. Es kann zu-
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dem ausschlaggebend für die eigene Zukunft 

sein und einem eine klare Vorstellung davon 

geben. Vorurteile können dadurch ebenfalls 

beseitigt oder bestätigt werden und es lohnt 

sich durchaus, ein Teil der großen Erasmusfa-

milie zu werden. Ich bin mir jedenfalls sicher, 

dass ich die schöne Zeit zusammen mit den 

bunt gemischten Nationalitäten vermissen, 

aber niemals vergessen werde.

Anna Gagern, Klasse 11
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Vom 13. bis 25. April 2016 reisten vier Schü-

lerinnen und Schüler des Gymnasiums Caroli-

num mit mir nach Israel. Ich freute mich sehr 

auf die Fahrt, da ich wusste, dass dieses Stück 

Erde so viel Geschichtliches zu erzählen hat, 

denn als Lehrerin für Evangelische Religion 

hatte ich die zahlreichen religiösen Orte, die 

Menschen immer wieder faszinieren, schon 

längst privat besucht. Aber dieses Mal begab 

ich mich mit meinen Schülern, zusammen mit 

fünf weiteren SchülerInnen vom Gymnasium 

Lübz und deren Lehrer, auf einen Schüleraus-

tausch in das Gelobte Land, genauer: in den 

Norden des Landes nach Ram-On. 

Schüleraustausch würde heißen, dass wir 

in Gastfamilien untergebracht sind.  Sofort 

gingen mir viele Fragen durch den Kopf: Wie 

wird das klappen mit der Unterkunft, der 

Verständigung und der Sicherheitslage …? 

Heute, gut zwei Monate später, kann ich sa-

ROSWITHA SCHULZE

Shalom, Israel!
Eine unvergessliche Reise ins Gelobte Land 

gen, dass es unvergesslich schöne Tage wa-

ren, die wir erleben durften. Und auch den 

Schülern hatte es sehr gut gefallen, wie sie 

mir erzählten:

„Was fällt euch spontan ein, wenn ihr an den 

zurückliegenden Schüleraustausch denkt? 

Worüber würdet ihr gern berichten?“, fragte 

ich Sarah, Leo, Carolin und Dietrich kurz nach 

der Reise. 

„Ich würde über den Sederabend erzählen“, 

sagte Sarah. „Das ist der Abend vor dem 

Pessachfest, dem zweithöchsten religiösen 

Fest der Juden. Er findet zur Erinnerung an 

den Auszug der Israeliten aus der ägyptischen 

Gefangenschaft statt. Die fröhliche Stimmung 

werde ich bestimmt nicht vergessen. Auch das 

Essen, das mehrere Stunden dauerte, war sehr 

lecker und wurde in einer bestimmten Rei-

henfolge vollzogen, da „Seder“ Ordnung bzw. 

Reihenfolge heißt. Das beeindruckte mich ge-

Zwischenstopp in Istanbul und voller Erwartungen auf 

die Zeit in Israel

Das erste Kennenlernen ging unkompliziert und schnell.
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nauso wie die Lieder, Gebete oder Texte, die in 

Hebräisch vorgetragen wurden. Das Pessach-

fest ist ein richtiges Familienfest und in meiner 

Gastfamilie waren zig Menschen am Sedertisch 

versammelt. Es war ein tolles Erlebnis, dass ich 

am 22. April diese 3000-jährige Tradition der 

Juden miterleben durfte“.

„Für mich war der Besuch des Kibbuz ein 

Höhepunkt unserer Reise“, fügte Leo hin-

zu. „Gleich am ersten Tag fuhren wir nach 

Hakibuzim, um einen traditionellen Kibbuz 

kennen zu lernen. Es war schon faszinierend, 

mehr über diese Lebensform und deren Ideo-

logie zu erfahren. Ich staunte nicht schlecht, 

als man uns erzählte, dass die Bewohner 

dieser Zweckgemeinde den Großteil ihres 

Gehaltes an den Kibbuz zahlen und nur ei-

nen kleinen Teil zum Eigennutz behalten. 

Dafür bekommen sie aber ein eigenes Haus 

gestellt, können in einem gemeinschaftlichen 

Speisesaal essen oder jederzeit ein Auto vom 

Kibbuz leihen, wenn nicht schon ein anderer 

im gewünschten Zeitraum schneller mit der 

Buchung war. Insgesamt ist das Leben jedes 

Bewohners aus materieller Sicht gleichge-

stellt und wirkte typisch sozialistisch auf mich. 

Als befremdlich empfand ich jedoch die Ideo-

logie, die schon im Kindergarten dazu führt, 

dass nicht Spielzeug, so wie ich es kenne, zum 

Spielen genutzt wird, sondern eher mit Haus-

haltsgegenständen, wie Eimern, Besen usw. 

„gespielt“ wird, um die Kinder gut auf ihr 

späteres Leben vorzubereiten.

Außerdem war es für mich sehr interessant zu 

hören, dass die Jugendlichen mit 13 oder 14 

Jahren ihre Familien verlassen und in ein Ju-

gendhaus ziehen, um ihre Selbständigkeit aus-

zuprobieren. Jedoch war der Fakt, dass Kinder 

früher gleich nach der Geburt von ihren Eltern 

getrennt wurden, damit diese ausgeruhter und 

besser arbeiten konnten, etwas schockierend. 

Ob man nun diese Lebensform gut oder 

schlecht findet, bleibt jedem selbst überlassen. 

Abgesehen von der Erfahrung im Kibbuz be-

eindruckten mich auch die historisch bedeut-

samen und weltberühmten Siedlungen und 

Städte in Israel.“

So ging es auch Carolin, die sich an Folgendes 

Unser erster Ausflug ging zum Kibbuz Hakibuzim. Akko – die alte Kreuzfahrerstadt hat so viel Interessantes 

zu bieten.
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erinnerte: „Während unseres Aufenthaltes in 

Israel haben wir jede Menge gesehen und 

erlebt. Bei den Städteausflügen nach Haifa, 

Akko, Jerusalem oder Tel-Aviv erfuhren wir 

viel über die Geschichte und das Zusam-

menwirken der unterschiedlichen Kulturen. 

In Jerusalem nahmen wir uns genügend Zeit, 

um die Holocaust-Gedenkstätte „Yad Vas-

hem“ kennen zu lernen. Sehr bedrückt und 

nachdenklich, aber dennoch froh über die 

Chance, diese Stätte besuchen zu können, 

fuhren wir gemeinsam mit unseren israeli-

schen Austauschschülern zu dem Museum. 

Mit großem Interesse folgten wir den Wor-

ten und Erklärungen unseres Guides, der uns 

in diesen schrecklichen Teil der Geschichte 

einführte. Der Aufenthalt in „Yad Vashem“ 

vermittelte uns, wie wichtig Achtung, Tole-

ranz und die Würde eines jeden Menschen 

sind, und dass es sich lohnt, sich dafür stark 

zu machen. Beendet wurde der Tag an der 

Klagemauer, einem bekannten religiösen Ort 

der Juden. Ich werde bestimmt nicht verges-

sen, welch eine andächtige Atmosphäre ich 

dort spüren konnte, die mich irgendwie in 

eine andere Welt versetzte. 

Doch auch die Ausflüge in Gegenden abseits 

der Städte standen auf unserem Programm. 

Das Baden im Toten Meer, die Wanderungen 

bei 30 Grad durch ein ausgetrocknetes Fluss-

bett mit felsigen Abschnitten oder in der Re-

gion unweit der jordanischen Grenze – auch 

das waren tolle Erlebnisse. Die dortige Aus-

sicht von den Golanhöhen in Richtung Syrien 

war landschaftlich beeindruckend, aber auch 

beunruhigend, dem Krieg so nahe zu sein.“

Und Dietrich, der auf unserer Reise seinen 16. 

Geburtstag feiern konnte, wollte über das 

gute Essen erzählen. 

„Falafel, Hummus und Mazzot und davon viel 

zu viel, das ist im Groben die israelische Kü-

che. Natürlich ist sie abwechslungsreicher als 

das und der deutschen in einigen Zügen gar 

nicht unähnlich, aber über diesen Teil zu be-

richten wäre ja langweilig.

Fangen wir im Restaurant an. Man findet in 

Israel viele arabische Restaurants, aber kein 

jüdisches, was mit deren Geschichte zusam-

Und plötzlich hörten wir auf den Golanhöhen unsere 

Muttersprache- UN- Soldaten erzählten uns über ihre 

Arbeit

Das erste Kennenlernen ging unkompliziert und schnell.



4981. Jg. – Nr. 156 | Sommer 2016 | AUS DEM SCHULLEBEN

menhängt. Im Restaurant ist es üblich, ein 

Gericht für alle zu bestellen, was häufig zu 

langen und hitzigen Diskussionen vor der Be-

stellung führt. Von dem Gericht werden dann 

riesige Mengen an den Tisch gebracht. Nicht 

selten bestellt man das für die Levante typi-

sche Hummus, einen Brei aus gelben Kicher-

erbsen, zusammen mit einer Art FIadenbrot, 

welches aber die Konsistenz eines Knäckebro-

tes hat. Dazu bekommt man Getränke, von 

Smoothies und Säften über Cola bis hin zu 

sehr starkem Kaffee. 

Auch wenn die Israelis im Allgemeinen das 

Essen im Restaurant bevorzugen, wird auch 

zu Hause gekocht und gebraten. Dort trifft 

man oft auf ein sehr ‚exotisches‘ Gericht, das 

so genannte „Schnitzel“, allerdings aus Geflü-

gelfleisch, da Schweinefleisch nicht koscher 

ist und daher nicht gegessen wird. Als Ge-

tränke werden entweder kaltes Wasser oder 

warmes mit frischer Pfefferminze darin ser-

viert. Wer also nach Israel in der Hoffnung auf 

aufregende kulinarische Genüsse reist, sollte 

sich gute Restaurants zeigen lassen. Es lohnt 

sich wirklich!“ 

Und woran denke ich, wenn ich mich an den 

Schüleraustausch erinnere? 

Mir fällt spontan die Gastfreundschaft der 

Israelis ein. Immer hatte ich das Gefühl, will-

kommen zu sein. Eltern und Schüler ver-

suchten, uns in dieser kurzen Zeit ihr Land, 

die Menschen und ihre Traditionen näher zu 

bringen. Sie öffneten ihre Häuser für Begeg-

nungen und Gespräche und ihnen war wich-

tig, dass die Jugendlichen voneinander lernen 

und so einer friedlichen Zukunft entgegenbli-

cken können.

Ich wünsche mir, dass auch in den nächsten 

Jahren Jugendliche unserer Schule nach Israel 

reisen und diese Erfahrungen machen kön-

nen, und freue mich auf den 18. Juli 2016, 

wenn wir die israelischen Jugendlichen in un-

serer Heimat begrüßen und die Gastfreund-

schaft, die wir erfahren haben, zurückgeben 

können.

Picknick mitten in Jerusalem Es gab so viel Interessantes zu entdecken.
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Moj szeczi- auf deutsch- mein Stettin, lautet 

eine der Fotografieraufgaben am ersten Tag 

des Austausches mit dem 1. Lyzeum Szczecin.

Wir waren gerade erst angekommen, hatten 

uns alle über das Wiedersehen nach dem Be-

such der polnischen Schüler im November in 

Neustrelitz gefreut und liefen dann schon in 

kleinen Gruppen durch die Stadt, auf der Su-

che nach unserem Szczecin.

Natürlich hatten hier die polnischen Schüler 

mehr Ideen, hatten die meisten von uns deut-

schen doch eher wenig Bezug zu der Stadt. 

Wir sahen schnell die wichtigsten Sehenswür-

digkeiten ihrer Stadt und ließen uns von un-

seren Austauschschülern erklären, was für sie 

die Stadt ausmacht.

Die nächsten Tage erkundeten wir jedoch 

nicht nur Szczecin, sondern auch die Ost-

seeeküste, besuchten ein altes Wikingerdorf 

und verbrachten viel Zeit in den polnischen 

Gastfamilien und mit den Austauschschülern. 

Auch über den Rahmen der von der Schule 

vorgegebenen Projekte, wie etwa ein Muse-

umsbesuch, unternahmen wir viel zusammen. 

Einige gingen ins Kino, andere spielten Billard.

MARIEKE ANNE HEYL, KLASSE 10/7

Unbekanntes Bekanntes vor der Haustür

Es war sehr interessant zu sehen, wie sich das 

Leben in Deutschland und Polen unterschei-

det oder in vielen Punkten auch nicht. Auch 

wenn eine andere Sprache gesprochen wird 

und die Häuser etwas anders sind, kennen 

beim gemeinsamen Singen alle wieder die 

gleichen Lieder und auch die Kommunikation 

fällt durch die gemeinsame englische Sprache 

leicht. 

Gerade als man begonnen hatte, sich einzule-

ben, mussten wir schon wieder zurückfahren.

Der letzte Tag der Reise war ausgerechnet 

mein Geburtstag und nicht nur meine Gast-

familie gab sich große Mühe, ihn mit einem 

Kuchen und einigen Andenken für mich zu 

feiern, sondern die ganze Klasse probierte 

sich an einem polnischen Geburtstagslied.

Und so denke ich, dass nicht nur ich bei der 

Abreise das Gefühl hatte, die erste Aufgabe 

erfüllt und einen Bezug zur Stadt hergestellt 

zu haben.

Mein Szczecin liegt auf jeden Fall irgendwo 

zwischen der Schule und meiner Gastfamilie, 

bei all den Leuten, die uns diese tolle Zeit er-

möglicht haben.

Kennenlernen einmal ganz  

anders probiert

Gemeinsam die Aufgaben zur Stadt 

meistern

Viel Spaß gab es beim Bowling
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Ein Unterrichtsschwerpunkt im Kunstunter-

richt der 10. Klasse sind die Kunstrichtungen 

des 19. Jahrhunderts. Vermittelt werden so-

wohl kunstgeschichtliches Wissen als auch 

gestalterische Merkmale dieser Epochen. In 

ERCK VARSBOTTER

Romantik und Impressionismus

praktischen Arbeiten wenden die Schüler 

dann die Gestaltungsmerkmale an und er-

proben diese in eigenen Landschaftsmalerei-

en und in Grafiken.

Hier ein kleiner Auszug.

Ulrike Boenigk Charlotte Modes
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Oliver Dressler

Jacob Domscheit

Susanne Daher

Oliver Dressler

Gianna Dietrich

Charlotte Beu
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ALEXA BEAUCAMP UND PAUL SCHWARZ

Spendenlauf für Unicef

Das Gymnasium Carolinum unterstützt die 

Weltkinderorganisation UNICEF bei ihrer Mis-

sion für sauberes Trinkwasser in aller Welt.

Hahn aufgeschraubt und frisches Wasser 

kommt heraus. Für uns – hier in Deutschland 

– ist es eine Selbstverständlichkeit, doch in 

vielen Regionen der Welt, besonders in eini-

gen Ländern des afrikanischen Kontinents, 

bleibt es völlig unvorstellbar. Noch immer 

sterben täglich unzählige Kinder an Krankhei-

ten, die auf verschmutztes Wasser zurückzu-

führen sind.

Dagegen müssen auch wir etwas unterneh-

men!

Bereits zum zweiten Mal veranstaltete das 

Gymnasium Carolinum einen Spendenlauf 

unter dem Motto: „Wir laufen für UNICEF“. 

Damit folgten wir dem Aufruf des Fußball-

spielers und UNICEF-Paten Mats Hummels.

Die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler 

war beeindruckend. Insgesamt meldeten sich 

321 Teilnehmer zu dem UNICEF-Spendenlauf 

an. Dabei waren die jeweiligen Klassenstufen 

7, 8, 9, 10 und 11 zahlreich vertreten.

Ebenfalls überwältigend war der Enthusias-

mus und die Motivation aller Läufer. Bei bes-

tem Wetter liefen sie insgesamt 1503 Runden 

um den Glambecker See, wobei eine Runde 

ca. 1,6 Kilometer lang ist.

In zwei Staffeln unterteilt liefen zuerst von 

09:20 Uhr bis 11:10 Uhr die Schüler der Klas-

senstufe neun und elf. Ab 11:30 Uhr starteten 

dann die Läufer aus den siebten, achten und 

zehnten Klassen. Unterstützt wurden sie da-

bei von zahlreichen Streckenposten, die sich 

um die ausreichende Versorgung mit Wasser 

und Bananen kümmerten. Für einen Motiva-

tionsschub sorgten Leon Sarodnik und Luca 

Bergmann, die zur musikalische Unterstüt-

zung beitrugen. Der Präsenz des Deutschen 

Roten Kreuzes ist es zu verdanken, dass klei-

nere Verletzungen schnell behandelt werden 

konnten.

Schulleiter und Mitglied des Organisati-

onsteams Henry Tesch gab das offizielle Start-

signal für die erste und zweite Staffel.

Unter den 321 Teilnehmern waren auch die 

zwei Lehrer des Gymnasiums: Herr Bendel 

und Herr Pfitzner, welche beide zehn Mal den 

Glambecker See umrundeten.

Durch die zahlreiche Teilnahme am Spenden-

lauf sowie die großzügige Unterstützung der 

Sponsoren konnte eine Gesamtspendensum-

me von 2522,20 Euro erzielt werden.

Dabei bedanken wir uns besonders bei unse-

ren Hauptsponsoren. Dazu gehören: die Fa-

sanerie – Apotheke, die Kiefernheide – Apo-

theke, die Semmelweis – Apotheke, die Mag-

nolien – Apotheke, die Husaren-Apotheke, 

mwh Hirsch Steuerberatungsgesellschaft, die 

Sparkasse Mecklenburg – Strelitz und Augen-

optik Fuchs.
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Zudem werden wir auch in diesem Jahr die 

„Sonnenschein – Tour“, welche sich für krebs-

kranke Kinder stark macht, mit einem Teil der 

Spenden unterstützen.

Ein herzliches Dankeschön geht natürlich an 

alle Helfer, Streckenposten und Unterstützer 

sowie an alle Lehrer für ihr Verständnis und 

ihre Unterstützung.

Wir freuen uns darauf, den UNICEF-Spenden-

lauf „Wir laufen für UNICEF“ auch im nächs-

ten Jahr wieder zu veranstalten.
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Satelliten im Weltraum sind für uns heute 

nichts Ungewöhnliches mehr. Neu ist aller-

dings, dass vier Nanosatelliten mit einer Kan-

tenlänge von nur vierundzwanzig Zentime-

tern eine gemeinsame Mission im Weltraum 

antreten. Dort können sie untereinander 

über S-Band kommunizieren und gegenseitig 

Daten austauschen sowie Kontakt mit ver-

schiedenen Bodenstationen aufnehmen und 

so die Daten an die Erde weitergeben.

Zur Demonstration dieser Intersatellitenkom-

munikation haben das Deutsche Zentrum 

für Satelliten-Kommunikation (DeSK) und 

die Technische Universität Berlin den Bau 

zweier, möglichst originalgetreuer, Modelle 

ANNE BECK, KLASSE 10/3

Caro S-NET

veranlasst. Eines dieser Modelle wurde von 

23 Schülerinnen und Schülern der 8., 10. und 

11. Klassenstufe im Kurs „Caro S-NET“ unserer 

Schule angefertigt.

Über ein Jahr haben die fleißigen Arbeiter 

und klugen Köpfe der Gruppe nun gebastelt 

und gewerkelt, bis die Hard- und Software 

stand.  Das Ergebnis kann sich wirklich sehen 

lassen!

Die Grundlage bildet ein futuristisch ausse-

hender Tisch, eine Sonderanfertigung mit 

freundlicher Unterstützung der Firma ME-

BAN aus Neubrandenburg. Die darauf befes-

tigte Tischplatte zeigt markante Punkte von 

Neustrelitz wie das Deutsche Zentrum für 
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Luft- und Raumfahrt (DLR), den Marktplatz 

und unsere Schule, das Gymnasium Caroli-

num. Sogar der Glambecker See wurde nach-

gebildet.

Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf den 

vier im Maßstab 1:2 von einem 3D-Drucker 

gedruckten Satelliten, die erhaben über der 

Landschaftsplatte schweben.

Durch eine eigens für diesen Zweck entwi-

ckelte App, steuerbar über ein sich unter 

dem Tisch befindendes Tablet, kann eine 

ebenfalls 3D-gedruckte Satellitenschüssel die-

se Satelliten einzeln anpeilen. Das Aussenden 

von Licht verdeutlicht dabei die einzelnen 

Vorgänge der Datenübertragung.

Ein gesetztes Ziel des Modellbaues war es 

dabei, das Ergebnis auf der Internationalen 

Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) im Juni 

2016 in Berlin auszustellen. Dieses Ziel wur-

de erreicht und der gesamte Kurs hat es sich 

natürlich nicht nehmen lassen, sein Werk in 

Berlin noch einmal zu bestaunen.
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„Ein Zitat ist besser als ein Argument. Man 

kann damit in einem Streit die Oberhand 

gewinnen, ohne den Gegner überzeugt zu 

haben.“

Gabriel Laub

Aphorismen und Zitate historischer Persön-

lichkeiten stellen oft eine ganz eigene Quel-

le zu historischen Ereignissen dar. Sie sind 

wie Karikaturen in der Lage, einen ganzen 

Fächer an Gedanken zu einem historischen 

Geschehen zu entfalten. Hinzu tritt, dass Zi-

tate durch ihr Medium Sprache auch in Dis-

kussionen aktueller Themen Eingang finden. 

Die Schlagkraft eines Zitats beruht auf seiner 

Deutung, die allerdings in Diskussionen impli-

zit vorausgesetzt wird. Um Schülern den Um-

gang mit Zitaten näher zu bringen, wurde 

ihnen im Geschichtsunterricht der Klasse 10/5 

eine systematische Annäherung angeboten. 

Jeden Monat des Schuljahres bekamen sie ein 

Zitat einer gerade im Unterricht relevanten 

historischen Person. Historische Persönlich-

keiten wie Churchill, Kennedy und Ulbricht 

wurden auf diese Weise selbstständig von 

den Schülern entdeckt und eine Äußerung 

von ihnen systematisch auf historischen Hin-

tergrund, Selbstaussage und Bedeutung für 

die Gegenwart untersucht. Dabei entstanden 

eine Reihe von tiefgründigen Essays, aus de-

nen eine Auswahl hier vorgestellt wird.

THERESA LÜCKING

„Monatszitate“ im Geschichtsunterricht 

FLORIAN SAILER, KLASSE 10/5

„Das Schlimmste, was Hitler uns angetan hat 

– und er hat uns viel angetan –, ist doch dies 

gewesen, dass er uns in die Scham gezwun-

gen hat, mit ihm und seinen Gesellen ge-

meinsam den Namen „Deutsche“ zu tragen.“ 

Theodor Heuss 

Theodor Heuss lebte von 1884 bis 1963. Er 

war ein deutscher Politiker und Schriftsteller 

und von 1949 bis 1959 der erste Bundespräsi-

dent der Bundesrepublik Deutschland. Heuss 

setzte sich viel mit der Geschichtsbetrachtung 

und der Geschichtsaufarbeitung der NS-Zeit 

auseinander. Während seiner Zeit als Bundes-

präsident hielt er viele selbst geschriebene 

Reden an das Volk, in denen es oft darum 

ging, dass die Deutschen für die Vergangen-

heit Verantwortung tragen und „es sich nicht 

bequem machen“ sollen. Das Geschichtswis-

sen des Volkes war damals lückenhafter. Die 

Politiker hatten eine stärkere Vorbildfunktion 

und konnten auf das Wissen der Bevölkerung 

Einfluss nehmen. Im Gegensatz dazu haben 

heute die Menschen mehr Wissenszuwachs 

durch die Medien und das Internet. 

Nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg 
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wurde das Deutsche Reich aufgelöst und es 

folgten zwei Nachfolgestaaten unter Auf-

sicht der Alliierten. Durch diese Besatzung 

verlor Deutschland seine Souveränität. Somit 

fühlte sich Heuss als staatlicher Repräsentant 

verpflichtet, eine Stellungnahme zur Nazi-Zeit 

abzugeben, auch als moralische Instanz. Die 

Rede, die er dann hielt, steht im Zusammen-

hang mit der Gründung der BRD, der Endgül-

tigkeit dieser Zäsur und der Kapitulation der 

Deutschen. Während dieser Ansprache vor 

der „Gesellschaft für christlich-jüdische Zu-

sammenarbeit“ am 7.12.1949 fiel dann dieses 

Zitat: „... Das Schlimmste, was Hitler uns an-

getan hat – und er hat uns viel angetan-, ist 

doch dies gewesen, dass er uns in die Scham 

gezwungen hat, mit ihm und seinen Gesellen 

gemeinsam den Namen „Deutsche“ zu tra-

gen.“. Für Heuss bedeutete die Scham die ge-

meinsame Volkszugehörigkeit mit den Tätern, 

welche Millionen von Toten zu verantworten 

hatten. Er hatte sich schon mit jungen Jahren 

kritisch mit dem Nationalsozialismus ausein-

andergesetzt und immer auf das Erkennen 

der geschichtlichen Zusammenhänge Wert 

gelegt. Trotzdem wirft das Zitat Fragen über 

den Umgang mit der Geschichte auf. Heuss 

wandelte den Begriff „Kollektivschuld“ in 

„Kollektivscham“ um. Dieser Sinn- und Wort-

wechsel führte zu kontroversen Diskussionen 

über die Verantwortung der Deutschen. 

Theodor Heuss hat immer betont, die Ver-

brechen der NS-Zeit nicht zu vergessen. Dies 

gilt auch für mich heute noch. Sollte ich mich 

daher nicht auch schämen, in welchem Maße 

die rechte Szene wieder erstarken kann, ohne 

dass der Staat konsequent genug eingreift? 

Ebenso sind heute der Umgang mit Diktato-

ren anderer Länder und das Einbinden in die 

europäische Politik fragwürdig. 

LEO THUIR, KLASSE 10/5

„Das Schlimmste, was Hitler uns angetan hat 

– und er hat uns viel angetan –, ist doch dies 

gewesen, dass er uns in die Scham gezwun-

gen hat, mit ihm und seinen Gesellen ge-

meinsam den Namen „Deutsche“ zu tragen.“ 

Theodor Heuss 

Scham – das Gefühl einer Blamage – ist der 

Leitgedanke dieses Zitats und für Theodor 

Heuss die Konsequenz aus Hitlers Herrschaft 

über das deutsche Volk. Der Zitatbestand-

teil „[...] dass er uns in die Scham gezwungen 

hat [...]“ zeigt durch das Wort „uns“, dass sich 

Heuss mit einbezieht. Das Wort „gezwungen“ 

lässt erkennen, dass die große Mehrheit der 

Deutschen, in Heuss‘ Augen, keine National-

sozialisten waren, sondern deren Opfer sind. 

Hier soll das Zitat so verstanden werden, dass 

die Deutschen ein Opfer Hitlers Gewaltherr-

schaft sind und es nicht verdienen, mit ihm 

und seinem Gefolge über einen Kamm ge-

schoren zu werden. Theodor Heuss bezieht 

sich damit wahrscheinlich auf die Kollektiv-

schuld-Debatte, die im Nachkriegsdeutsch-
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land stattfand. Durch dieses Zitat versuchte 

er nun aus der Kollektivschuld eine kollektive 

Scham zu machen, da er die Kollektivschuld 

als starke Vereinfachung ablehnte und so et-

was als „nazigleich“ sah. Dieses Zitat sagte er 

als Teil seiner Rede „Mut zur Liebe“ am 7. De-

zember 1949 vor der Gesellschaft für christ-

lich-jüdische Zusammenarbeit in Wiesbaden 

und lieferte damit ein klares Statement ge-

gen diese Annahme. 

Nach dem Krieg war Deutschland sowohl 

militärisch als auch moralisch geschlagen und 

so wollte sich der Großteil der deutschen Be-

völkerung nicht mit den Taten der National-

sozialisten auseinandersetzen, da sie sich zu 

dieser Zeit höhere Prioritäten, wie ihr eigenes 

Fortbestehen und den Wiederaufbau, set-

zen mussten. Durch das „Reeducation- Pro-

gramm“ (schonungslose Aufklärung über die 

NS-Verbrechen, z. B. durch Zwangsbesuche 

in Konzentrationslagern) der amerikanischen 

Besatzer, gab es in der Bevölkerung darauf 

ein verstärktes Gefühl der Fassungslosigkeit, 

da man zu der Einsicht kam, dass man all die 

Jahre über Verbrechern gefolgt war. Auch 

wenn sich die Situation durch das „Reorien-

tation-Programm“ entspannte, in dem es 

nicht mehr um die Verbrechen, sondern um 

positive Inhalte, wie Demokratie oder ge-

meinsamen Aufbauwillen ging, damit sich die 

Besatzungszonen im Westen zu einem de-

mokratischen Staat nach westlicher Prägung 

entwickeln würden, fanden große Diskussio-

nen über die Kollektivschuld der Deutschen 

an diesen Verbrechen statt (Kollektivschuld-

These). Diese Debatte wurde weitestgehend 

durch diese Rede von Theodor Heuss aufge-

löst. 

Theodor Heuss war der erste Bundespräsident 

der Bundesrepublik Deutschland (1949-1959) 

und bemühte sich in seiner Amtszeit sehr, 

das Ansehen der Deutschen international zu 

bessern und das Demokratieverständnis in 

Deutschland zu fördern. Außerdem vertrat 

er die Meinung, dass sich die Deutschen mit 

dem Nationalsozialismus und dessen Verbre-

chen auseinandersetzen müssen. Letzteres 

hat wahrscheinlich mit seinen eigenen Feh-

lern in der Vergangenheit zu tun, da Theodor 

Heuss am 23. März 1933 dem Ermächtigungs-

gesetz im Reichstag zustimmte und Hitler so 

den Weg zu seiner uneingeschränkten Macht 

ebnete. Dies alles lässt einen Mann erkennen, 

der bedacht Menschen voneinander differen-

ziert und zielstrebig versucht, die eigenen so-

wie auch die Fehler seines Volkes zu beheben. 

Auch heute noch gibt es dieses Vorurteil, dass 

sich ein Volk wie dessen Regierung verhält. 

Ein gutes Bespiel wäre Ungarn, dass sich ab-

schottet und sich weigert, Flüchtlinge aufzu-

nehmen. Dadurch denkt man, jeder Ungar 

vertritt diese Meinung, da die Regierung das 

Land repräsentiert, doch viele vertreten nicht 

diese Meinung und setzen sich für mehr Of-

fenheit ein. Daran lässt sich erkennen, dass 

jeder Mensch in einem Land eine andere 

Meinung vertritt und so nicht alle über einen 

Kamm geschoren werden dürfen. 

Dieses Denken kann man auch auf sein eige-

nes Leben beziehen. So sollte man Menschen 
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klar voneinander differenzieren, denn so wie 

nicht alle Deutsche Nazis sind, so sind auch 

nicht gleich alle Muslime Terroristen. Auch 

wenn einem vorurteilsfreies Denken gegen-

über Ethnie oder Nationalität schwerfällt, so 

sollte man immer an eine japanische Weisheit 

denken, die besagt: „Urteile nicht über Dinge, 

von denen du nur Echo und Schatten kennst.“ 

MAXIE KLEIN, KLASSE 10/5

„Das Schlimmste, was Hitler uns angetan hat 

– und er hat uns viel angetan –, ist doch dies 

gewesen, dass er uns in die Scham gezwun-

gen hat, mit ihm und seinen Gesellen ge-

meinsam den Namen „Deutsche“ zu tragen.“  

– Theodor Heuss (1884–1963) 

Als Theodor Heuss erster deutscher Bundes-

präsident im Jahr 1949 wurde, hatte sich die 

ganze Welt noch immer nicht von dem Schock 

des Zweiten Weltkriegs erholt. Europa wurde 

wieder aufgebaut und es waren Millionen 

Menschenleben genommen worden. Schuld 

an diesem Unheil waren die „Deutschen“. 

Diese Kollektivschuld lehnte Theodor Heuss 

ab. Das verarbeitet er in seiner Rede „Mut 

zur Liebe- Rede zur nationalsozialistischen 

Vergangenheit“, aus der das Zitat stammt. 

Er verurteilt die Taten der Nationalsozialis-

ten und distanziert sich und den größten 

Teil der deutschen Bevölkerung von ihnen. Er 

geht darauf ein, dass ein „Deutscher“ zu sein, 

nicht automatisch mit rechtem Gedanken-

gut einhergeht und dass es eine von Hitlers 

schlimmsten Taten gewesen sei, dieses Bild 

erst zu prägen. So sind nämlich Hitler und 

seine „Gesellen“ für die Augen der meisten 

Außenstehenden, dasselbe wie der Rest der 

deutschen Bevölkerung. 

Theodor Heuss vermittelt das Bild einer aufge-

schlossenen und rechtschaffenden Person. In 

dem Zitat wird deutlich, dass er zwar auf Aus-

söhnung mit der Welt zielte, allerdings aber 

auch die Interessen der Bevölkerung Deutsch-

lands vertrat. Er hat keine Scheu sich des 

Themas an zunehmen. Wieso sollte man mit 

„deutsch-sein“ etwas Negatives assoziieren? 

Die Moral die der Ausspruch mit sich trägt ist 

eine sehr gute, die man sich zu Herzen neh-

men sollte. Man kann nicht alles über einen 

Kamm scheren. Natürlich darf man nicht die 

Taten einer Gruppe auf alle Menschen be-

ziehen. Aber Fakt ist nun einmal, dass der 

größte Teil Deutschlands Hitlers Ideologien 

toleriert, wenn nicht sogar zelebriert hat. Ich 

finde es verständlich, dass man danach der 

Bevölkerung mit Empörung begegnete, aber 

es hätte in weiteren Ländern wie z. B. Italien 

ähnliches passieren können. 

Der Inhalt des Zitats passt unglaublich gut in 

die heutige Situation. Wie so oft, lässt es sich 

auf die Terrorangst beziehen. Viele unaufge-

klärte, fremdenfeindliche oder verängstigte 

Menschen, geben dem Islam die Schuld, nur 

weil die meisten Terroristen dieser Religion 

angehören. Folglich sind in ihren Augen aus-
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nahmslos alle Muslime potentielle Terroristen. 

Aus diesem Irrglauben heraus spitzen sich vie-

le Konflikte nur weiter zu. Der IS repräsentiert 

so für die Meisten Leute automatisch den Is-

lam. Andersherum würde aber keiner sofort 

an den Ku-Klux-Klan denken, wenn jemand 

das Christentum erwähnt. 

Heuss versuchte mit seiner Rede einen 

Schlussstrich zu ziehen. Man sollte sich nicht 

schämen ein Deutscher zu sein. Er wollte den 

Namen bereinigen und versuchte den Weg 

für ein neues Deutschland, die BRD, zu eb-

nen. Aber es ist nicht nur ein Aufruf, mit der 

Kollektivschuld zu brechen, sondern auch je-

den anderen Menschen nicht in Schubladen 

zu stecken. Man solle nicht nach Vorurteilen 

handeln, sondern jeden Menschen einzeln für 

sich bewerten. 
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Barnewitz Köhler Nachlass
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Diese prägnante Selbsteinschätzung notiert 

Anne am 1. August 1944 in ihrem berühmten 

Tagebuch.

Für die Schüler der Klasse 8/6 erschloss sich 

diese Formulierung nach einer intensiven 

Auseinandersetzung mit Textauszügen aus 

dem „Tagebuch der Anne Frank“, verbunden 

AUS DEM LITERATURUNTERRICHT

Anne Frank – „Ein Bündelchen Widerspruch!“

mit einem sehr eindrucksvollen Besuch des 

Anne Frank Zentrums in Berlin.

Anne wurde für viele zu einer imaginären 

Mitschülerin, Gesprächspartnerin und Freun-

din. Die zwei fiktiven Briefe an Anne spiegeln 

diese entstandene Nähe wider.

SOPHIE ROSENBERG, KLASSE 8/6

 

Liebe Anne,

ich freue mich, dich durch dein Tagebuch 

schrei ben kennenzulernen. Ich bin stolz dar-

auf, so ein willensstarkes und mutiges Mäd-

chen vor mir zu haben. Zuallererst Anne, ich 

bewundere dich sehr. Aber bestimmt bin ich 

nicht die Einzige. Denn du bist durch dein Ta-

gebuchschreiben berühmt geworden, denn 

die ganze Welt hat von dir gehört. Du bist 

ein ganz normales Mädchen, das, wie ich 

glaube, auch gar nicht in den Vordergrund 

rücken wollte, außer vielleicht mit selbstge-

schrieben Geschichten als Schriftstellerin. Du 

bist ein mutiger Mensch und ein lebensfro-

her noch dazu, du begeisterst mit deinem 

Dasein alle Leute um dich herum und hast 

trotz allem immer ein Lächeln auf dem Ge-

sicht gehabt, auch wenn dir sicher öfter zum 

Weinen zumute war. Du hast nie aufgegeben 

und immer geglaubt und gehofft, dass alles 

gut wird. Diesen Glauben hast auch auf an-

dere übertragen und ihnen Mut zugeredet. 

Auch wenn das alles eine schlimme Zeit für 

dich war, hast du doch immer an das Gute 

gedacht, nie Menschenhass gehegt und nie 

Verachtung gegenüber jemanden oder ir-

gendwas gehabt, weil sie ein besseres Leben 

haben als du jemals gehabt hast. Ich bewun-

dere dich nicht nur dafür, dass du niemals 

aufgegeben hast, sondern auch dafür, dass 

du dich nie beschwert hast im Versteck zu le-

ben. Ich kann mir vorstellen, dass du die Enge 

ziemlich schlimm gefunden hast, vor allen mit 

so vielen Leuten. Du hast dir ein Zimmer mit 

Fritz Pfeffer teilen müssen, du hast dich zwar 

darüber aufgeregt und du hast dich auch 

häufig mit ihm gestritten, doch wusstest, 

dass er das Gleiche Schicksal erleiden würde, 

wenn ihr erwischt werdet wie du. Ich hätte 

es auch nicht toll gefunden, mir mit jeman-

den ein kleines Zimmer teilen zu müssen, der 

doppelt so alt ist, ein Erwachsener, der mir 

vorschreibt, was ich zu tun habe. Du hast dich 

stets bemüht, immer leise im Versteck zu sein, 
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um nicht aufzufliegen. Du hast auch versucht 

mit allen im Versteck auszukommen, auch 

wenn es sicher nicht leicht war, solange zu-

sammen auf einem Raum. Ich kann auch ver-

stehen, dass du dich mit Frau van Daan stän-

dig in der Wolle gehabt hast, denn sie war 

ja wirklich eine grauenvolle lästige Person. 

Schade, finde ich, dass du dich so oft mit dei-

ner Mutter gestritten hast, denn sie ist doch 

schließlich deine Mutter, auch wenn du dich 

nicht von ihr verstanden gefühlt hast. Du hast 

einen Charakter, den hätte ich am liebsten 

auch gerne. Wenn du, wie du selbst in deinem 

letzten Eintrag schreibst, zwei verschiedenen 

Annen in dir hast, eine starke, selbstbewusste 

mit Humor und eine stille, die sensibel ist, bist 

du doch im Ganzen die Anne, die wir alle lie-

ben und kennen. Du hast so viel gutes in dir, 

was du einfach nicht ahnst. Du bist stark, tap-

fer, selbstbewusst, humorvoll, gutmütig, ehr-

lich und vieles mehr. Durch deine Stärke und 

deinen Glauben, hast du die Zeit im Versteck 

sehr gut gemeistert und ohne das wärst du 

wahrscheinlich verrückt geworden. 

Du bist ja durch dein Tagebuch bekannt ge-

worden, sonst wärst du einfach ein weiteres 

Opfer. Du schreibst, was du denkst und fühlst 

und du nimmst kein Blatt vor dem Mund vor 

dem, was passiert, du beschreibst die grausa-

me Wahrheit. Du schreibst, was du willst und 

jemanden etwas erklären zu müssen was das 

soll. Ich weiß auch, dass das Tagebuchschrei-

ben nicht nur zum Zeitvertreib war, sondern 

es war deine Freundin, deine Vertraute, der 

du alles erzählst hast, was dich als Teenager 

bewegt hat. Ich habe eine spannende und 

interessante Geschichte von Anne gelesen, 

die leider traurig endet, in der ich auch viele 

traurige und grausame Dinge gelesen habe, 

die mich auch zum Teil schockiert haben. Ich 

habe deine Eindrücke, Gedanken und Gefüh-

len zu allen Dingen gelesen und bin echt be-

geistert von deiner Art Tagebuchzuschreiben 

und das alles, was du fühlst zum Ausdruck zu 

bringen. Du wärst sicher eine wunderbare 

Schriftstellerin geworden. Du bist ein Vorbild 

für mich, mit deinem Mut, Charakter und dei-

ne Art die Dinge zu sehen, wie sie sind. Wenn 

es nur mehr Leute gäbe, die schätzen, was ich 

und du schätzen, die Welt wäre schöner. 

     

Deine Sophie



92 LITERARISCHES | 81. Jg. – Nr. 156 | Sommer 2016

MALENA HIRSCH

Liebe Anne,

es fällt mir nicht sehr leicht, dir das hier zu 

schreiben, doch dein Leben und deine Ge-

schichte haben mich sehr bewegt. Du bist so 

jung und musstest schon so viele schlimme 

Sachen erleben. Ich bin hier in Freiheit und 

ohne Angst. Ich wachse nicht im Krieg auf. 

Doch du hattest das alles nicht. Du musstest 

fliehen, dich verstecken und in Angst leben. 

Du und deine Familie. Ihr wart Gejagte. Ich 

kann mir das alles immer noch nicht richtig 

vorstellen. Dein Leben gleicht einem Film, ei-

ner ausgedachten Geschichte. Zu wahnsinnig, 

um wahr zu sein. Und doch ist sie es. Ich muss 

sagen, dass ich dich sehr bewundere. Deine 

Persönlichkeit, deine Art zu schreiben und 

deine Einstellung gegenüber anderer Men-

schen. Ich weiß, dein Traum war es, Schrift-

stellerin zu werden. Und ich kann dir sagen, 

er ist wahr geworden. Zwar nicht so, wie du 

vielleicht dachtest… Millionen von Menschen 

haben dein Tagebuch gelesen und waren be-

eindruckt von dir und deiner Stärke, hatten 

aber auch Mitleid mit dir und deiner Situati-

on. Ich muss zugeben, dass ich auch Mitleid 

habe. Vielleicht willst du das ja gar nicht, aber 

ich kann es nicht ändern. Trotzdem bin ich 

hauptsächlich von deiner Stärke überwältigt. 

Du hast in einer so schwierigen Lage nie den 

Mut und die Hoffnung verloren. Du hast ge-

glaubt und geträumt … von einer Welt nach 

dem Krieg und von dem Guten in jedem 

Menschen. Du bist eine Inspiration und ein 

Vorbild für uns alle. Deine Einstellung ist für 

viele erstrebenswert. Ich bin mir nicht sicher,  

ob du so erpicht auf diesen Ruhm warst, doch 

ich kann dir sagen, dass du mit dem was du 

schreibst, Millionen Menschen in deinen Bann 

ziehst. Und darauf kannst du sehr stolz sein. 

Für mich bist du einfach eine einzigartige Per-

son und von deinem Schreibstil kann ich noch 

viel lernen. Denn ich schreibe selber auch sehr 

gerne. Doch ich bin immer sehr unsicher, ob 

meine Werke gut genug sind und sie anderen 

Leuten überhaupt gefallen. Du zeigst mir je-

doch, dass es einem selbst gefallen muss. Man 

schreibt für sich und nicht für andere. Und ich 

bin dir dankbar, dass du mir diese Erkenntnis 

gabst. Neben deinem Talent bewundere ich 

außerdem dein positives Wesen. Du hattest 

so viele Probleme. Zum Beispiel hattest du ne-

ben den Problemen mit dem Verstecken auch 

Probleme mit der Liebe. Das Zusammenleben 

mit den Van Daans war nicht sehr leicht. Und 

auch dein Verhältnis zu Edith und Margot 

war nicht das beste. Doch du hast trotz aller 

Streitigkeiten die guten Seiten in allen gese-

hen. Und das zeigt wirklich von Stärke. Du 

hast niemals davon erzählt, dass du jemanden 

hasst. Und da hätte ich eine Frage an dich. 

Nach allem was Hitler der Welt angetan hat 

und auch speziell den Juden… warum hast 

du nie erwähnt, dass du ihn hasst? Ich meine, 

selbst ich finde diesen Kerl sehr, wirklich sehr 

grausam. Doch du hast viel mehr Gründe als 

ich, ihn zu hassen. Warum tatest du es nicht? 

Hast du selbst in ihm noch was Gutes gese-

hen?

Hochachtungsvoll, Malena Hirsch.
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Kreative Aufgaben sind immer wieder eine 

beliebte Form für die Schülerinnen und Schü-

ler, sich im Rahmen des Unterrichts mit der 

Literatur auseinander zu setzen. 

Die Klasse 12/4 hat sich auszugsweise mit 

dem Roman „Effi Briest“ von Theodor Fonta-

An: Herrn von Briest

Lieber Herr von Briest,

ich bedauere den Verlust ihrer Tochter sehr. 

Sie war eine außerordentlich frohe Person 

und musste ein ums andere Mal erzogen 

werden. Ich habe versucht, ihr einen Weg zu 

einem guten Leben zu zeigen. Man kann ei-

nem Menschen kein Leben aufzwingen und 

erst recht nicht vor einem Menschen wie Ma-

jor von Crampas beschützen!

Ich war stark betroffen, als ich von dem Brief-

wechsel erfuhr und tat umgehend, was von 

mir verlangt wurde.

Es war meine Pflicht, Major von Crampas für 

sein Handeln zu bestrafen. Er war es, der Effi 

Sehr geehrte Frau von Briest,

Sehr geehrter Herr von Briest,

die letzten Tage waren für mich die grausam-

sten meines Lebens. Trotzdem muss ich stark 

bleiben, vor allem um Annie einen geregel-

ten Tagesablauf zu ermöglichen. Sie ist ein so 

gutes Mädchen. Deshalb konnte ich sie noch 

AUS DEM LITERATURUNTERRICHT

Fontanes „Effi Briest“

ne beschäftigt, dabei haben sie das tragische 

Schicksal der Hauptfigur verfolgt. Zum Ende 

konnten sie entscheiden, in welche Figur sie 

sich hineinversetzen, um Gedanken und Ge-

fühle in Form eines fiktiven Briefes zu formu-

lieren.

und andere Personen auf einen falschen Weg 

geführt hat.    Das Duell war das, was von 

einem Mann meines Ansehens und Standes 

erwartet wurde. Ich habe gewonnen und so 

mein Ansehen zurückbekommen. Aber ich 

konnte Effi nicht einfach vergeben. Eine Sa-

che wie diese verjährt nicht. Ich konnte Anni 

nicht einem solchen Einfluss aussetzen, was 

sie sicher verstehen. Sie wissen, wie man als 

Adliger zu handeln hat.

Ich wünsche, dass Effi Briest den Frieden er-

fährt, den sie im Leben nicht besitzen konnte.

In Trauer:              

Baron von Instetten

nicht über den Tod ihrer Mutter unterrichten. 

Diese Nachricht würde ihr das Herz brechen, 

genauso wie sie das meine zerbrach. Ich konn-

te mit niemanden darüber reden, was mich 

innerlich komplett zerstörte. Darum versuche 

ich mit diesem Brief Ihnen meine ganzen Ge-

fühle zu offenbaren. Um ehrlich zu sein, war 



94 LITERARISCHES | 81. Jg. – Nr. 156 | Sommer 2016

Effi meine größte Liebe und wird es auch im-

mer bleiben. Ihr Antlitz war engelsgleich. Ihr 

Haar glänzte im Sonnenlicht wie Gold. Ihre 

Haut war so weich wie die eines Neugebore-

nen. Ich kann es nicht leugnen. Ohne Effi bin 

ich ein Niemand. Dies wird mir nach ihrem Ge-

hen immer weiter bewusst. Um so mehr gebe 

ich mir die Schuld für ihren Schritt. Dies ist eine 

Qual, die mich aus dem Leben reißen möchte. 

Jedoch bleibt Annie als letzte Erinnerung, als 

letzter Lebensmut. Ich wäre Effi schon längst 

gefolgt, wäre da nicht unsere geliebte Tochter. 

Sie gibt mir jeden Tag aufs neue die Kraft, die 

ich brauche. Aber die Trauer zehrt an mir. Und 

in jeder Frechheit von Annie sehe ich Effi. Sie 

können sich meinen Schmerz nicht vorstellen. 

Sie können sich nicht vorstellen, wie ich mich 

für meine Taten hasse. Jedoch möchte ich 

auch an Sie denken! Ich kann verstehen, dass 

es schrecklich ist seine einzige Tochter zu ver-

lieren und ich kann mir vorstellen, wie sehr Sie 

mich nun verabscheuen. Aber bitte tun Sie mir 

einen Gefallen: Vergeben Sie mir! Machen Sie 

es nicht wegen mir, aber machen Sie es für Ihre 

Enkelin. Sie kommt nun in ihre Reifezeit und 

braucht mehr denn je einen Vater, zu dem sie 

aufsehen kann. Dies kann ich nur, wenn Sie mir 

vergeben. Sonst bin ich ein toter Mann.

Trotzdem muss ich stark sein!

Sterbend vor Trauer,

von Instetten

An Instetten!

Wie Sie ja sicherlich schon erfahren haben, 

geht es mir zurzeit nicht besonders gut. Dies 

war auch der Grund, weshalb ich noch einmal 

Anni sehen wollte, ich trug mich in der Hoff-

nung, es würde mir vielleicht etwas helfen. 

Und auch wenn Ihr im Recht damit wart, als 

ihr Crampas erschossen habt und auch als 

ihr mir Anni weggenommen habt und mich 

wegschicktet, aber damit… damit hätte ich 

nicht mal im schlimmsten Albtraum gedacht, 

dass ihr mir so etwas antut und selbst meine 

Tochter, mein eigen Fleisch und Blut, abrichtet 

wie einen dummen Papageien! 

Dennoch ich will diese Welt nicht in Wut ver-

lassen und ich will auch nicht, dass ihr euch 

auf ewig Schuldvorwürfe macht. Ich will euch 

nur wissen lassen, dass ihr in allem was ihr ge-

tan habt, richtig gehandelt habt – so richtig, 

wie jemand mit eurem Stand und eurem An-

sehen handeln kann. 

Vielmehr war es meine Schuld. Ich hätte mich 

so verhalten sollen, wie man es von mir er-

wartet hat und ich hätte froh darüber sein 

sollen, einen Mann wie euch zu haben. Je-

mand, der mir solche Chancen für mein Le-

ben bietet. Doch dieses Leben war einfach 

nicht das Leben, was ich mir immer wünschte.

Ich war noch jung, als wir zusammen kamen, 

ich wollte etwas erleben und ich HASSTE die 

Langeweile! Crampas bot mir Abwechslung; 

wir unternahmen immer etwas Neues und er 

zeigte mir, dass mein Leben noch einen Sinn 

hatte, er gab mir Geborgenheit. All das fehlte 
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Liebster Baron von Instetten,

ich genieße den Rest meiner Tage in dem mir 

vertrauten, beständigen Heim.

Dass es mir verwehrt wurde, am Leben mei-

ner Tochter und dem meines Mannes teil zu 

haben, kränkt und schwächt mich sehr. Vor 

allem aber, bin ich sehr enttäuscht und es 

ärgert mich, dass Sie sie vor unserem letzten 

Treffen so abgerichtet haben. Ihre einstudier-

ten Antworten trafen mich sehr. Diese nega-

tiven Gedanken an dieses Treffen vergingen 

jedoch sehr schnell. Mit der Zeit wurde ich 

mir über einiges klar. Wie ich gehandelt habe, 

war falsch und ich bin Schuld an dem, was 

geschehen ist. Damit auch daran, dass mei-

ne Beziehung zu Anni nicht mehr besteht.  

Ich werfe Ihnen nichts vor, Herr Baron, Ihre 

Reaktion und die folgenden Handlungen 

waren gemäß der gesellschaftlichen Nor-

men und Regeln. Betrachte ich die Mensch-

lichkeit in ihrem Tun allerdings, wird mir klar, 

dass ihnen jegliche Menschlichkeit fehlt.  

Jetzt haben sie endlich die Stellung in der 

Gesellschaft, die Sie so lange wollten. Ich 

hoffe, dass Ihnen ihr Leben so gefällt, wie sie 

es sich geschaffen haben und auch, dass Sie 

mit ihren Entscheidungen gut leben können. 

Ich denke immer wieder daran, wie mein 

Leben mit Ihnen und unserem Kind hät-

te sein können. Ich vermisse Anni sehr.  

Danken möchte ich Ihnen noch für Rollo. Es 

hat mir sehr geholfen, jemanden Vertrau-

tes in der schweren Zeit an meiner Seite zu 

wissen. Seine Gesellschaft tut mir gut und 

mit ihm fühle ich mich nicht mehr so einsam.  

Mir schwinden die Kräfte, weshalb dies wird 

mein letzter Brief sein, den Sie und Anni er-

halten. Ich wünschte mir so sehr, dass ich Anni 

noch einmal sehen könnte, ohne dass sie Ihre 

aufgezwungenen Antworten in sich trägt.  

Grüßen Sie sie noch einmal von ihrer Mutter 

und bitte richten Sie auch der lieben Johanna 

Grüße von mir aus. Ich bitte Sie, meine Eltern 

nicht für ihr Kind zu verurteilen. 

Meine letzte, große Bitte an Sie wäre, dass 

Sie Anni nicht nur im Sinne der gesellschaft-

lichen Ordnung erziehst. Vielleicht erkennt in 

einiger Zeit auch jemand meinen Charakter in 

unserem Kind. 

In unbeschreiblicher Trauer

Ihre Effi Briest

mir bei euch. Aber trotz alle dem liebte ich 

ihn nicht, ich liebte nur euch und ich dach-

te, ihr hättet wenigstens ein gutes Herz und 

würdet wenigstens bei dieser einen Sache 

über eure Ehre und euren Stolz hinwegsehen. 

Umso mehr verletzte es mich zu sehen, dass 

ihr Anni so erzieht, wie ihr es tut.

Meine allerletzte Bitte an euch ist daher ein-

fach nur, dass ihr Anni das Leben ermöglicht, 

welches mir verwehrt blieb. Ich will, dass sie 

glücklich wird! Ich hoffe, dass ihr dieses eine 

Mal eurem Herzen folgt…

Eure Frau – Effi Briest
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Sehr geehrter Baron von Instetten,

sehen Sie den Anlass dieses Briefes in meinem 

Abschied von Ihnen und von Anni.

Die Sehnsucht nach Anni schwächt mich in 

meiner Verfassung sehr. Vor allem bin ich sehr

enttäuscht und es ärgert mich, dass Sie sie 

vor unserem letzten Treffen so abgerichtet 

haben. Ihre einstudierten Antworten trafen 

mich sehr. Jedoch betrübte mich dies nur 

vorübergehend. Mit der Zeit wurde ich mir 

über Einiges klar. Wie ich gehandelt habe, war 

falsch und ich bin Schuld an dem, was gesche-

hen ist. Somit auch daran, dass meine Bezie-

hung zu Anni nicht mehr besteht.

Sie hingegen haben alles richtig gemacht. 

Nach den gesellschaftlichen Normen und Re-

geln verhielten sie sich perfekt und ich kann 

Ihnen darin keine Schuld geben. Mir wurde 

jedoch klar, dass es Ihnen an Menschlichkeit 

fehlt.

Jetzt haben sie endlich die Stellung in der 

Gesellschaft, die Sie so lange wollten. Ich 

hoffe, dass Ihnen ihr Leben so gefällt, wie 

sie es sich geschaffen haben und auch, dass 

Sie mit ihren Entscheidungen leben können. 

Meine Kraft neigt sich nun dem Ende zu und 

dies wird mein letzter Brief sein, den Sie und 

Anni erhalten werden. Ich wünschte mir so 

sehr, dass ich Anni noch einmal sehen könnte, 

ohne dass sie Ihre aufgezwungenen Antwor-

ten in sich trägt.

Damit wünsche ich Ihnen noch ein schönes 

Leben und bitte Sie, geben Sie auf sie Acht.

Erziehe sie nicht nur im Sinne der gesellschaft-

lichen Ordnung, dass wäre meine letzte, gro-

ße Bitte an dich.

Ich gehe nun in Frieden,

Ihre Effi
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Im Projektfachunterricht Deutsch ,,Kreatives 

Gestalten‘‘ probieren sich die Schüler der 

11. Klasse an unterschiedlichen Schreib- und 

Darstellungsformen aus. Neben Übungen der 

Tagebuchgestaltung und Romananlagen so-

wie dem Schreiben von Kurzgeschichten ent-

stand die Idee, eine Lesung mit Texten von 

Wolfgang Borchert zu initiieren. Mit großem 

Engagement ging Paulina Fabian, eine Schüle-

Schüler der 11. Klassen gestalten  
eine Wolfgang-Borchert-Lesung 

rin der Gruppe, an die Umsetzung ihrer Vor-

stellungen.

Anspruchsvolle Texte von Borchert wurden 

von vier Schülern gelesen, szenisch gespielt 

und sogar musikalisch umgesetzt.

Am 26. Mai 2016 erfolgte dann die Lesung 

vor Schülern und Lehrern der Jahrgangsstufe 

11. Die Aufführung überzeugte und mit viel 

Applaus wurden die Darsteller verabschiedet.



98 LITERARISCHES | 81. Jg. – Nr. 156 | Sommer 2016

Danksagung 
 
Ich möchte allen danken, die mich während des 
Probenprozesses so tatkräftig unterstützt haben: 
Kim Wernicke 
Wolf Nico Eisbrenner 
Johann Lömpcke 
Kunsthaus e.V. Neustrelitz 
Herrn Andreas Steglich 
Herrn Arno Sudermann 
Insbesondere auch dem Neustrelitzer Schauspieler Fabian 
Quast, der die Borchertgedichte vertont hat und ohne den 
ich den Mut zur Musik in diesem Stück wohl nicht 
gefunden hätte. 
Auch meiner Lehrerin Frau Hannelore Gentzen möchte ich 
danken, die mir die Inszenierung ermöglicht hat, sowie ein 
ganz besonders großes Dankeschön an meinen Schulleiter 
Henry Tesch, ohne den Sie uns heute hier nicht erleben 
würden.  
 

D a n k e 
 
 
 
 
 
 
 

Der Wolfgang-Borchert-Abend 
 

 
 
 
Eine szenische Lesung einiger Wolfgang Borchert 
Texte, ausgewählt und ausgearbeitet von 

Paulina Fabian 
 

 
 

Eine Produktion mit Schülern der 11. Klasse des 
Gymnasium Carolinum 

Der Wolfgang-Borchert-Abend 
 

Weißt du, wer Wolfgang Borchert war? 
 
Wolfgang Borchert ist der bekannteste Autor der 
Trümmerliteratur, aus Hamburg stammend, wurde er mit 
nur 19 Jahren eingezogen und erlebte die Kriegsjahre 1941 
– 1945 mit.  
 1921 ,am 20. Mai, kommt Wolfgang Borchert in 

Hamburg-Eppendorf als Sohn des Volksschullehrers 
Fritz Borchert und der plattdeutschen Heimatautorin 
Hertha Borchert zur Welt. 

 1936 ,Borchert schreibt - mit 15 Jahren - erste 
Gedichte. 

 1938 ,Borchert ging ohne Abschluss von der 
Oberrealschule ab. Ebenfalls wurde sein erstes 
Gedicht im „Hamburger Anzeiger“ publiziert. 

 
Ich bin ein Reiter, 

stürmend durch die Zeit! 
Durch die Wolken führt mein Ritt – 

Mein Pferd greift aus! 
Voran! Voran! 

[...] 
 

 1939 ,Borchert nimmt Schauspielunterricht bei 
Helmuth Gmelin. 

Wer sind wir ? 
 
Paulina Fabian; junge Frau / Elbe 
Geboren 26.05.1998 in Neubrandenburg und 
wohnhaft in Neustrelitz. Ich gehe gern ins Theater. 
Genießen Sie die Lesung, nehmen Sie die Worte mit 
und erinnern auch Sie an Wolfgang Borchert! 
 
Kim Wernicke; die andere Frau 
Geboren 28.12.1997 in Neustrelitz und wohnhaft in 
Wesenberg. Ich spiele gern Volleyball und fahre 
leidenschaftlich gerne Drachenboot. 
 
Wolf Nico Eisbrenner; der andere Mann / Beckmann  
Geboren 03.04.1998 und wohnhaft in Plath. Wenn 
ich nicht grade esse, dann interessiere ich mich sehr 
für´s Drachenbootfahren. 
 
Johann Lömpcke, junger Mann 
Geboren 28.11.1998 und wohnhaft in Schwarz. In 
letzter Zeit probierte ich viel für die 
Theatervorstellung, ansonsten esse ich gern. 
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Paulina Fabian // Autorin, Regiesseurin 
 
Wolfgang Borchert berührt mich mit seinen Texten 
sehr, ein Mann, der Großes geschaffen hat, aber 
leider viel zu wenig im Unterricht behandelt wird und 
neben Autoren wie Goethe oder Heine 
„unterzugehen“ scheint. Ich kann nicht zeigen, wer 
Wolfgang Borchert war, aber ich kann und will an ihn 
erinnern! So habe ich aus seinem Gesamtwerk, das 
mich stets zu Tränen rührt, eine szenische Lesung 
erarbeitet, um die Stimme dieses großen Mannes und 
seine Forderungen noch einmal zu Wort kommen zu 
lassen!  
 

Du. Besitzer der Fabrik. Wenn sie dir morgen befehlen, du 
sollst statt Puder und Kakao Schießpulver verkaufen, dann 

gibt es nur eins: Sag NEIN! 
 

Du. Forscher im Laboratorium. Wenn sie dir morgen 
befehlen, du sollst einen neuen Tod erfinden gegen das alte 

Leben, dann gibt es nur eins: Sag NEIN! 
 

Du. Dichter in deiner Stube. Wenn sie dir morgen befehlen, 
du sollst, du sollst keine Liebeslieder, du sollst Hasslieder 

singen, dann gibt es nur eins: Sag NEIN! 
 
 

 

 1940 ,Borchert wird erstmals von der Gestapo 
festgenommen und verhört, ihm wird 
vorgeworfen, in seinen Gedichten die 
Homosexualität zu verherrlichen. 

 1941 ,er bestand seine Schauspielausbildung. 
Anfang April wird er an der Landesbühne Ost-
Hannover, einer Wanderbühne, für drei Monate 
als Schauspieler engagiert. Er selbst bezeichnete 
diese kurze Periode am Theater – im Juni wird er 
zum Kriegsdienst eingezogen und musste am 
Angriff auf die Sowjetunion teilnehmen – als die 
schönste seines Lebens. Borchert durchlief von 
Juli bis September seine Grundausbildung und litt 
unter militärischem Drill. Im Dezember wurde er 
nach Smolensk abkommandiert. 

 1942/43 Borchert wird verwundet und erkrankt an 
Diphtherie. Er wird wegen Selbstverstümmelung 
angeklagt, aber freigesprochen. Zunächst bleibt er 
jedoch in Untersuchungshaft und wird wegen 
„defätistischer Äußerungen“ zu mehreren 
Monaten Gefängnis verurteilt. Am 8. Oktober 
1942 wurde Borchert aus der Haft entlassen. Im 
November wird er zur „Bewährung“ an die 
Ostfront versetzt. Wegen Gelbsucht und 
Fleckfieberverdacht wird er im Dezember in ein 
Lazarett eingeliefert und Anfang 1943 aus der 
Armee entlassen. 

 1943 ,im Januar wurde Borchert ins 
Seuchenlazarett Smolensk verlegt, den 
Lageraufenthalt baute er später in seine Erzählung 
„An diesem Dienstag“ ein. Das Gedicht „Brief aus 
Russland“ entstand zu dieser Zeit. Im August ist er 
wieder im zerbombten Hamburg, er schreibt 
Gedichte über seine Heimatstadt.  

 
„Brief aus Russland“ 

 
Man wird tierisch. 

Das macht die eisenhaltige 
Luft. Aber das faltige 

Herz fühlt manchmal noch lyrisch. 
Ein Stahlhelm im Morgensonnenschimmer. 

Ein Buchfink singt und der Helm rostet. 
[. . .] 

 
 1944 ,Borchert wird wegen Defätismus am 4. 

September zu neun Monaten Gefängnis verurteilt, 
aber wird vorzeitig zur „Feindbewährung“ an die 
Front entlassen. 

 1945 ,nach seiner Flucht aus französischer 
Kriegsgefangenschaft, kehrt Borchert als 
Schwerkranker nach Hamburg zurück und wird 
Regieassistent am Hamburger Schauspielhaus, 
dort arbeitete er von September bis November. 

In den letzten Kriegsmonaten suchte er verstärkt 
Zuflucht in der Kunst, er überlegte, nach dem Krieg 
Schriftsteller zu werden und erfindet das Pseudonym 
„Kai Wasser“, welches er später jedoch nie 
verwendete. Er begann in seiner freien Zeit zu malen. 
  
Das Grab von Wolfgang Borchert wurde im Jahr 
2010 vom Hamburger Senat geschützt, es wurde in 
die Liste der „Grabstätten von öffentlichem Interesse“ 
aufgenommen. 
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Nürnberger Militärgefängnis bildeten die Basis für 
seine spätere Erzählung „Die Hundeblume“.Borchert 
interessierte sich für das Schicksal seiner Heimatstadt 
nach dem Oktober 1943, er setzt Hamburg in vielen 
seiner Texten ein literarisches Denkmal, so auch in 
dem schwärmerischen Gedicht „In Hamburg“: 

 
In Hamburg ist die Nacht 

Nicht wie in andern Städten 
Die sanfte blaue Frau, 

in Hamburg ist sie grau 
und hält bei denen, die nicht beten, 

im Regen Wacht. 
 

In Hamburg wohnt die Nacht 
In allen Hafenschänken 

Und trägt die Röcke leicht, 
sie kuppelt, spukt und schleicht, 
wenn es auf schmalen Bänken 

sich liebt und lacht. 
 

In Hamburg kann die Nacht 
nicht süße Melodien summen 

mit Nachtigallentönen, 
[ . . . ] 

 Anfang Dezember wurde er ins Hamburger 
Elisabeth-Krankenhaus eingeliefert. 

 1946 ,Wolfgang Borchert schreibt 
Kurzgeschichten, in denen er Menschenschicksale 
in Kriegs- und Nachkriegszeit thematiesiert. Er 
veröffentlichte seine Gedichtsammlung „Laterne, 
Nacht und Sterne“, in der er 14 Gedichte aus der 
Zeit zwischen 1940 bis 1945, die allesamt um 
Borcherts Heimatstadt Hamburg kreisen, im 
Dezember 1946. Mit „Das ist unser Manifest“ 
machte er sich zum Sprachrohr einer jungen 
Generation, die vor dem Nichts stehend ihre 
Zukunft plant.  

 
Helm ab Helm ab: - Wir haben verloren! 

Die Kompanien sind auseinandergelaufen. Die 
Kompanien, Bataillone, Armeen. Die großen 

Armeen. Nur die Heere der Toten, die stehn noch. 
Stehn wie unübersehbare Wälder: dunkel, lila, voll 
Stimmen. Die Kanonen aber liegen wie erfrorene 

Urtiere mit steifem Gebein. Lila vor Stahl und 
überrumpelter Wut. Und die Helme, die rosten. 

Nehmt die verrosteten Helme ab: Wir haben 
verloren. 

 
 

 1947 Januar: Borchert schreibt, unheilbar 
krank, innerhalb von einer Woche (8 Tagen) 
das expressionistische Drama „Draußen vor der 
Tür“. Hierin beschreibt er realistisch die 
Situation eines Kriegsheimkehrers sowie das 
Elend und die Einsamkeit, die die 
Kriegsgeneration nach dem desillusionierenden 
Kriegsende erwartete. Am 18. September reist 
er mit dem Zug aus Hamburg ab in die 
Schweiz, dort wird er in das Basler St.-Clara-
Spital eingeliefert. 

 20. November: Wolfgang Borchert stirbt 
während eines Kuraufenthalts im Alter von 26 
Jahren an den Folgen einer Lebererkrankung in 
Basel/Schweiz.  

 Einen Tag nach Borcherts Tod, am 21. 
November, wird sein Drama in den Hamburger 
Kammerspielen uraufgeführt.  

 1948 ,nachdem Borcherts Urne nach Hamburg 
überstellt worden war, fand am 17. Februar die 
Beisetzung auf dem Ohlsdorfer Friedhof statt. 

 
 
Den kalten Machenschaften des Krieges ausgesetzt, 
verarbeitete er seine Gefühle und Lebensstationen in vielen 
literarischen Gedichten und Kurzgeschichten, in denen er 
aufmerksam macht und nach dem großen Warum fragt. 

Warum gibt es Krieg? 

 
 
Wolfgang Borchert war ein deutscher Schriftsteller, er 
wurde nach dem zweiten Weltkrieg zu einem der 
berühmtesten Autoren der Trümmerliteratur. Der junge 
Dichter nannte sich „Wolff Maria Borchert“ und betrachtete 
sich als „Genie“. Der jugendliche Borchert lehnte  in seinen 
Texten an Werke von Rainer Maria Rilke, Gottfried Benn, 
Friedrich Hölderlin, Georg Trakl, Alfred Lichtenstein an. 
Aufgrund der Inszenierung „Hamlet“ im Dezember 1937 
wollte er Schauspieler werden. Er wurde mehrfach wegen 
Kritik am Regime des Nationalsozialismus und sogenannter 
Wehrmachtszersetzung verurteilt und inhaftiert. In vielen 
seiner Kurzgeschichten spiegelt sich seine Fronterfahrung, 
z.B. „Jesus macht nicht mehr mit“, wo er zum Ausmessen 
der Gräber abkommandiert wurde. Aufgrund einer 
Schussverletzung der linken Hand, deren Folge die 
Amputation des linken Mittelfingers war, wurde er mit 
Verdacht auf Selbstverstümmelung angeklagt und am 25. 
Juni 1942 verhaftet. Seine Fronterlebnisse verarbeitete 
Borchert in einer Erinnerung an seine gefallenen 
Kameraden, die unter dem Titel „Requiem an einen Freund“ 
am 19. Juli 1943 als sein erster veröffentlichter Prosatext im 
„Hamburger Anzeiger“ erschien. Seine Erlebnisse im 
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Seit 1999 lobt die Stadt Neustrelitz jährlich 

den Daniel-Sanders-Sprachpreis für Schülerin-

nen und Schüler aus, die im Gebiet des Alt-

Landkreises Mecklenburg-Strelitz leben oder 

zur Schule gehen. Die Jugendlichen sind auf-

gerufen, Texte zu einem frei gewählten The-

ma einzureichen. Dabei werden sprachliches 

Können und die Fähigkeit zu klarem, unmiss-

verständlichem Ausdruck verlangt.

Die Stadt Neustrelitz verlieh am 11. März 

während einer Feierstunde im hiesigen Kul-

turquartier den mit 500 Euro dotierten 

Sprachpreis an Sophie Schulz, Schülerin der 12. 

Jahrgangsstufe am Gymnasium Carolinum.  

„Ein, zwei, drei, vier Eckstein. Alles muss ver-

steckt sein. Hinter mir und vorder mir gibt es 

nicht. Ich komme!“

Ich drehte mich zu ihm um. 

„Wo sind sie?“

„Da!“, rief er und zeigte irgendwo zwischen 

Büsche und Gestrüpp. Grün und dicht.

Ohne Nachzudenken stürzte ich mich hinein. 

Ich musste sie finden, sonst würden sie gewin-

nen und das konnte ich doch nicht auf mir sit-

zen lassen.

Ich erkämpfte mir meinen Weg. Eng verfloch-

tene Äste, hartnäckige Dornen, umgefallene 

Bäume, der feuchte Waldboden und so blick-

dichtes Laub. Als wollte mir diese Wand sagen: 

SOPHIE SCHULZ

Diese Welt ist unser Zuhause.

In ihrem Beitrag setzt sich Sophie auf ein-

drucksvolle Art und Weise mit dem Verhältnis 

von Mensch und Natur auseinander.

Sophie Schulz

„Ha, für dich ist hier Ende. Du kommst hier 

nicht mehr weiter.“ Doch das nahm ich in mei-

nem kindlichen Eifer gar nicht wahr. Das war 

die Natur, meine Welt, und ich mitten drin, ge-

hörte doch dazu.

Und daran denke ich. Während ich aus dem 

Fenster unserer Aula gucke und die Pastorin 

beim Schulgottesdienst über „Mensch und 

Natur“ redet. Acht Jahre später. Während sie 

fragt, warum der Titel unserer Summer School 

denn nicht „Mensch in Natur“ sei. Oder we-

nigstens „Natur und Mensch.“ Und während 

sie mit dieser einen Frage so viele andere Fra-

gen stellt. 
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Draußen bläst schon kalter Wind, der Baum auf 

dem Schulhof biegt sich mit ihm und die Wol-

ken ziehen schnell. Ja, er kommt, der Herbst. 

Und mit ihm die Kraniche. Sie sammeln sich.

Wie eine große Familie. Grau und schön. Und 

so stolz. Sie werden fliegen. Irgendwann wer-

den sie ihre Flügel spannen und in die Weite 

ziehen. Sie sind Gäste. Und doch gehören sie 

dazu.

Ich gehe die Straße lang. Immer noch klingen 

die Worte nach. 

Ölbedeckte Strände. Verklebte Flügel.

Zehntausende Teile Plastikmüll auf jedem Qua-

dratkilometer unserer Meere. 

Mehr als ein halbes Fußballfeld Regenwald pro 

Sekunde abgeholzt.

Warum fällt genau das dem Menschen so 

schwer? Dazuzugehören? Wie die Kraniche? 

Sich als einen Teil dieser so gewaltigen Natur 

zu sehen? Warum müssen wir alles kaputt ma-

chen?

Und ich wünsche mir meine kindliche Naivität 

zurück, um die Augen verschließen zu können 

und mich vor der Verantwortung ducken zu 

können. Denn einen Gedanken weiter ent-

decke ich, dass ich doch nichts weiter tue als 

genau das. Nur habe ich heute dafür keine 

Entschuldigung mehr. Heute muss ich mich 

auseinandersetzen mit der Frage. Und mit ih-

rer Antwort. 

Eine Antwort zu finden, erscheint mir im ers-

ten Moment gar nicht allzu schwer. Ich habe 

in letzter Zeit nicht wenige Begründungen ge-

hört: Angst, Selbstverliebtheit, Darwinismus…

Doch können das Gründe sein für unser mo-

mentanes Verhalten? Können wir unsere 

Fehler durch Evolution entschuldigen? „Sorry 

Erde, du hast uns doch so hervorgebracht.“? 

Nein, das scheinen wir mittlerweile verstan-

den zu haben. Doch ich möchte nicht darüber 

schreiben, warum wir so sind wie wir sind. Ich 

möchte darüber schreiben, warum wir uns än-

dern sollten. 

Diese Welt ist unser Zuhause. Unser einziges. 

Doch langsam fangen die Türen an zu knarren, 

weil wir vergessen, sie zu ölen. Langsam be-

ginnt es zu ziehen, weil wir die Fenster einwer-

fen. Langsam beginnt die Fassade zu bröckeln, 

denn während wir dort drinnen sitzen, er-

scheint es uns nicht wichtig, dass es auch noch 

ein Draußen gibt. Doch aus dem „Langsam“ 

wird ein „Immer schneller“ und das merken 

wir erst, wenn uns kalt wird, und nass. Wenn 

wir uns fragen, warum wir denn nicht schon 

längst etwas unternommen haben. Doch wir 

können nicht umziehen und neu anfangen. 

Wir haben keinen anderen Platz zum Leben. 

Wir müssen das retten, was noch zu retten ist. 

Und dabei auch uns selbst. Denn wie simpel 

es doch klingt: Während wir die Natur und die 

Welt kaputt machen, machen wir auch uns 

selbst kaputt. Auch wenn wir uns immer wie-

der das Gegenteil beweisen wollen, wir sind 

abhängig. Wir sind nur ein Glied in der Kette. 

Die Welt braucht uns nicht. Ihr würde es ohne 

uns wahrscheinlich besser gehen. Doch wir 

brauchen sie. Zum Atmen, zum Dasein. 

Und den Boden, den wir zum Leben brauchen, 
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ziehen wir uns gerade unter den Füßen weg. 

Und wenn wir das wollen, Leben, dann sollten 

wir anpacken und uns unserem Haus widmen. 

Denn sonst kommt der Horizont immer näher. 

Diese Welt ist unser Zuhause. Wir sprachen im 

Unterricht vor einigen Tagen über Heimkehr 

und die damit verbundenen Gefühle. Frieden, 

Vertrautheit, Geborgenheit. Eine Freundin von 

mir sagte: „Verantwortung“. Ja, wir haben Ver-

antwortung. Verantwortung gegenüber Mut-

ter Erde und unseren Kindern.  Wie in einer Fa-

milie eben, in der man aufeinander Acht gibt. 

Und Verantwortung, das heißt eine Pflicht zu 

tragen, das Notwendige zu tun, um Schaden 

zu vermeiden. Das heißt Geradestehen für 

Folgen, und Lernen. Die Augen Aufmachen. 

Dass wir leben ist keine Selbstverständlichkeit. 

Wie groß war dieser Zufall, dass die Erde ein 

Planet ist, auf dem dieses Leben entstehen 

kann? Was für ein unglaublicher Prozess ist die 

Evolution? Wir bewohnen ein Wunder. Und es 

ist unsere Aufgabe dieses zu wahren. Denn 

wer sonst? Und auch wenn wir die Bibel auf-

schlagen und den Schöpfungsauftrag finden: 

„Seid fruchtbar (…) und füllet die Erde und 

machet sie euch untertan und herrschet (…).“ 

Das meint keine Diktatur, keine Korruption. 

Das meint, sich zu sorgen, zuständig zu sein, 

zu bewahren. Denn wir bekommen so viel von 

dieser Natur und wir sind ihr schuldig, etwas 

zurückzugeben. Und das kann doch eigentlich 

gar nicht so schwer sein. Eigentlich müssen wir 

nur aufhören, sie auszunutzen. Denn werden 

wir so weiter machen wie bisher, werden un-

sere Kinder später vor einer Erde stehen, die 

ihnen nichts mehr geben kann. Eine Erde die 

so leer ist, dass sie vielleicht nicht einmal fühlen 

können, was wir noch fühlen konnten. Dass 

dies unsere Welt ist und wir mitten drin sind. 

Und dazugehören. 

Diese Welt ist unser Zuhause. Und deshalb 

brauchen wir eigentlich gar keine Argumen-

te, warum wir uns ändern müssen. Vor nicht 

ganz einem Jahr fuhr ich mit meinen Eltern 

auf einer dänischen Landstraße. Links von uns 

begann eine Landschaft aus Heidekraut und 

dahinter die Dünen der Nordseeküste. Doch 

keine einfachen Dünen. Berge. So hoch, dass 

man das Meer in keinem Fall sehen konnte. Wir 

mussten einfach anhalten. Und dann sind wir 

dem Wasser entgegengegangen. Beziehungs-

weise, nein, ich bin gelaufen. Und erst als ich 

ganz oben auf der Düne ankam, konnte ich sie 

sehen. Die Nordsee, den Strand, die Menschen 

ganz klein unter mir, die Weite und die End-

losigkeit. In solchen Momenten kann Natur 

uns verzaubern. Einfach weil sie ist, wie sie ist. 

Ehrlich, unverschönt und gut. Sie lässt uns ab-

schalten, verstehen und fühlen. Honoré de Bal-

zac, ein französischer Philosoph, hat einmal ge-

sagt: „Liebe zur Natur ist die einzige Liebe, die 

menschliche Hoffnungen nicht enttäuscht.“ 

Und jetzt liegt es an uns, die Natur nicht selbst 

zu enttäuschen. 

Denn sie ist unser Zuhause.
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Theaterbesuche bereichern den Deutsch-

unterricht an unserer Schule in jedem Jahr 

aufs Neue. Neben den Aufführungen im 

Neu strelitzer Landestheater gibt es auch das 

Angebot von Klassenzimmerstücken, die den 

Schülern den unmittelbaren Kontakt mit dem 

Schauspieler und der Kunst ermöglichen. 

Ein solches Stück erlebte der Leistungskurs 

Deutsch mit dem Stück „Klamms Krieg“ von 

Kai Hensel, in dem der Deutschunterricht 

einer Abiturklasse im Mittelpunkt steht. 

,,Schule ist Zwang. Das war sie immer, das 

wird sie immer sein. Und Lehrer wie Schüler 

Rezensionen „Klamms Krieg“

verdanken diesem Zwang ihre gemeinsame 

Existenz.“  Mit dieser Aussage stimmt Isolde 

Wabra, die die Regie führte, im Programm-

heft auf das Stück ein. In 60 Minuten erlebte 

der Leistungskurs eine Aufführung, bei der 

die Schüler selbst zu Akteuren wurden. Im 

anschließenden Gedankenaustausch mit dem 

Schauspieler Michael Kleinert konnten Fragen 

gestellt werden, aber auch Meinungen zum 

Stück und Verbindungen zum eigenen Alltag 

hergestellt werden.    

Die Rezensionen spiegeln die Eindrücke  eini-

ger Schüler wider.                                                                            

JOHANNA HANISCH,  

LEISTUNGSKURS DEUTSCH 11

„Lehrer sind Mörder.. Lehrer sind Mörder. 

Lehrer sind Mörder!“ Verzweiflung. Kontroll-

verlust. Schuld. Dies ist nur ein kleiner Auszug 

aus dem Ein-Personen-Stück „Klamms Krieg“ 

und doch werden sofort Gefühle angespro-

chen, die jeder schon einmal verspürte. In be-

eindruckender Weise vermittelte Schauspie-

ler Michael Kleinert die Geschichte des Leh-

rers Klamm, welche nach dem Buch von Kai 

Hensel bereits im Januar 2000 uraufgeführt 

wurde und 16 Jahre später, am 22.02.2016, 

in einem Klassenzimmer des Gymnasiums 

Carolinum nach der Regie von Isolde Wab-

ra stattfand. Ein Schüler der zwölften Klasse 

begeht Selbstmord, nachdem ihm aufgrund 

von Lehrer Klamms Bewertung nur ein Punkt 

zum Bestehen des Abiturs gefehlt hat. Nach 

diesem Vorfall erklärt die Klasse ihrem Lehrer 

symbolisch den Krieg, auf welchen dieser ein-

geht. Er scheint an am Schulalltag und seinen 

überzogenen Erwartungen an sich selbst zu 

zerbrechen, wobei das Spannungsverhältnis 

zwischen Lehrer und Schülern, Gewalt an 

Schulen und der Unterschied zwischen Illusi-

on und Wirklichkeit eines Lehrers eine Rolle 

spielen. Durch das Einbeziehen der Schüler 

als passive Rollen gelingt es Kleinert unfass-

bar schnell sein Publikum in den Bann einer 

Gefühlswelt zu ziehen, die eine unerwartete 

Entwicklung in der komplexen Persönlichkeit 

des Lehrers bereithält. Es werden Klischees 

bedient, die trotz des ernsten Inhaltes Zeit 

für Auflockerungen und Gekicher in den 
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Schülerreihen lassen. Es ist ein ständiges Auf 

und Ab der Gefühle, in das der Schauspieler 

die Schüler geschickt entführt. So angstein-

flößend oder erschreckend, wie es an einigen 

Stellen scheint, kommt manchmal sogar das 

Gefühl von Mitleid auf. Die schauspielerische 

Leistung tut dem, trotz des kleinen Verspre-

chers von Michael Kleinert, keinen Abbruch 

und auch die Einfachheit der Requisiten 

schafft einen Eindruck von Authentizität 

und eine Möglichkeit der Identifikation. In 

den Gesichtern der Mädchen und Jungen ist 

neben Belustigung und Schockiertheit aber 

auch ein nachdenklicher Ausdruck zu erken-

nen. Dies könnte an der drastischen, teilweise 

beabsichtigt beleidigenden Ausdrucksweise 

des Schauspielers liegen oder an Andeutun-

gen, die manchmal nicht sofort in einen Zu-

sammenhang gebracht werden können. Viel 

mehr jedoch zeigt diese Beobachtung die 

Bedeutung und Aktualität für die heutige 

Zeit und die Zielgruppe, für die die Aussage 

des Stückes von noch größerer Bedeutung 

zu sein scheint, als für die damalige. Der Lei-

densweg Klamms spiegelt die Situationen an 

vielen Schulen wider und wenn auch nicht so 

ausgeprägt, kennt jeder Schüler vergleichba-

re Situationen. In einer dramatischen, beängs-

tigend realen und berührenden Form gelang 

es, den Schülern die Aussage einfacher als 

in herkömmlichen Theaterstücken zu ver-

mitteln, weshalb dieses Stück durchaus eine 

Empfehlung wert ist.

LISA KRÜGER,

LEISTUNGSKURS DEUTSCH 11

„Schule ist Zwang. Das war sie immer, das 

wird sie immer sein, und Lehrer wie Schüler 

verdanken diesem Zwang ihrer gemeinsamen 

Existenz.“ So äußerte sich Isolde Wabre, die 

die Regie bei „Klamms Krieg“ von Kai Henkel 

führte. 

In diesem Stück handelt es sich darum, dass 

ein Lehrer namens Klamm – in diesem Fall 

Schauspieler Michael Kleinert – „den Krieg er-

klärt“. Der Lehrer Klamm – so behaupten es 

seine Schüler – trägt die Schuld an dem Tod 

eines Mitschülers, der sich das Leben genom-

men hat, da er sein Abitur nicht bestanden 

hat und Klamm ihm nicht den entscheidenden 

und rettenden Punkt zum Bestehen gab. Der 

Leistungskurs weigert sich, den Lernprozess 

mit dem Deutschlehrer fortzusetzen. Klamm 

nimmt den Krieg nicht nur gegen die Klasse, 

sondern auch gegen seine Kollegen und die 

ganze Schule auf. 

Im gesamten Stück bekommt man außerdem 

Einblicke (ob diese sich nun für wahrheitsge-

mäß behaupten oder nicht) in den Beruf ei-

nes Lehrers und denkt mehr über das Schüler-

Lehrer-Verhältnis nach. „Klamms Krieg“ ist das 

erste und somit das einzige Stück, was ich von 

dem Autor Kai Henkel kenne. 

Es war ein sehr aufregendes Schauspiel, vor 

allem deswegen, weil wir als Publikum im 
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Klassenraum ein Teil der Handlung darstellten. 

Durch das Auftreten des Schauspielers und 

somit auch durch seine Artikulation, die sehr 

dynamische Züge durch den Wechsel von laut 

und leise, von aufgebracht und ruhig und im-

mer wiederkehrenden Pausen annahm, wur-

de man nicht einfach nur zum Teil des Stückes 

„ernannt“, sondern man fühlte sich auch so. 

Immer wieder wurden einige direkt ange-

sprochen und somit als Schüler von dem 

Lehrer Klamm wahrgenommen. Man zuckte 

zusammen, wenn Herr Klamm laut wurde 

und wunderte sich, wenn er auf einmal auf-

hörte zu sprechen. Ein besonders realistisches 

Gefühl prägte sich besonders dadurch aus, 

dass der Schauspieler das Bild eines „typischen 

Lehrers“ repräsentierte. Gekleidet mit einem 

Anzug und dieser „typischen“ Ledertasche in 

der Hand. 

Positiv zu bewerten ist außerdem, dass der 

Schauspieler alle ihm zur Verfügung stehen-

den Requisiten (Tafel, Fenster, Tische, …) be-

nutzte. Um weiterhin auf die geschickte Um-

setzung des Stückes einzugehen, sollte man 

die gelungenen Zeitsprünge nennen, die be-

sonders durch Toneinspielungen, durch Pau-

sen, in denen Klamm den Raum verließ und 

durch sein immer änderndes Erscheinungsbild 

(Laune), wenn er wieder in den Raum kam, 

hervorheben. Diese Pausen waren vor allem in 

dem Sinne positiv, dass man das Geschehene 

auf sich wirken lassen konnte. 

Unangenehm empfand ich jedoch, dass man 

sich diesem Schauspiel nicht entziehen konn-

te. Es war bedrückend, als man direkt ange-

sprochen wurde, da die Direktheit des Stückes 

ohnehin schon viele Fragen aufkommen ließ. 

Teilweise haben mich einige Passagen sehr 

verunsichert und so konnte ich dem Verlauf 

an einigen Stellen nicht mehr folgen. Die Ge-

schichten, die sich in diesem Stück verbergen, 

baten immer Möglichkeiten, einen Bezug zu 

eigenen Erfahrungen des Schulalltags herzu-

stellen. 

Lehrer Klamm Zitat: „Als Kinder sind Sie ge-

kommen, als Erwachsene gehen Sie fort und 

in jedem steckt ein Teil von mir, lebt in Ihnen 

weiter und zieht hinaus in die Welt.“ macht 

deutlich, dass irgendwo tief im Inneren jeder 

etwas von den Lehrern mit sich nimmt. Aus 

diesem Grund sollte man klare Verhältnisse 

schaffen (Schüler-Lehrer), um die Schule zu ei-

nem lebenswerteren Ort zu machen und den 

„Zwang“ zu vergessen. 

Dieses Stück ist meiner Meinung nach zeitlos, 

da Lehrer und Schüler immer aufeinander 

treffen und treffen werden. „Klamms Krieg“ 

ist auf jeden Fall ein Stück, welches ich mir so-

gar ein zweites Mal anschauen würde. Beson-

ders die klärenden Worte mit dem Schauspie-

ler nach dem Stück waren erstaunenswert, 

aufklärend und intensiv. 

Mitgenommen habe ich auch, dass man auch 

in extremen Lebenssituationen nach Lösungs-

möglichkeiten suchen sollte. 
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LUISA WIETZ,  

LEISTUNGSKURS DEUTSCH 11

Ob Lehrer oder Schüler, Mobbing ist in unse-

rer heutigen Zeit kein seltenes Thema mehr 

und der Ausbruch dieser Situation ist für alle 

Betroffenen kein leichter. Oft fällt es auch 

schwer, sich in die Lage der anderen hinein-

zuversetzen, sodass mitunter auch das Ver-

hältnis zwischen Lehrern und Schülern sehr 

schwierig ist. Mit dieser Problematik befasst 

sich auch das Theaterstück „Klamms Krieg“ 

von Kai Hensel, welches am 22.02.2016 von 

Michael Kleinert in unserem Klassenraum auf-

geführt wurde. Die Regisseurin Isolde Wabra 

wählte für dieses Stück das Klassenzimmer 

mit all seiner Ausstattung als Bühne und ließ 

auch die Zuschauer in der Rolle der Schüler 

am Geschehen teilhaben. Da dieses Stück das 

einzig mir bekannte von Kai Hensel ist und 

ich vorher keine andere Aufführung von 

„Klamms Krieg“  gesehen habe, konnte ich 

keine Vergleich machen und war völlig un-

voreingenommen. 

Das Stück besteht allein aus dem Monolog des 

Lehrers Klamm, welcher mit seinen  Schülern 

über das Schulsystem und über die Problema-

tik seines ehemaligen Schülers Sascha redet, 

da dieser sich wegen eines fehlenden Punktes 

für das Abitur das Leben nahm. Klamms Klas-

se macht ihn für den Tod verantwortlich, da 

dieser ihm diesen Punkt verweigerte. Klamm 

versucht einerseits seine Klasse weiterhin 

auf das Abitur vorzubereiten, jedoch gehen 

die Beschuldigungen und zu guter Letzt die 

„Kriegserklärungen“ seiner Klasse nicht spur-

los an ihm vorbei, sodass er andererseits völlig 

überfordert mit dieser Situation ist. 

Da sich das Stück über mehrere Tage hinaus 

zog, wurde das Ende eines Tages mit dem Ver-

lassen und der Beginn eines neuen Tages  mit 

dem Betreten des Klassenraumes angekün-

digt. Zur Verdeutlichung dieses Tageswech-

sels wäre es meiner Meinung nach von Vor-

teil  gewesen, wenn der Lehrer Klamm auch 

seine Kleidung gewechselt hätte. Durch seine 

gleiche und einfache Kleidung konnte man so 

nur aus seiner Mimik, Gestik und seinen Wor-

ten festmachen, in welcher Stimmung er sich 

befand. Durch den Kleidungswechsel wäre 

es für  mich realistischer geworden und man 

hätte auch so die Stimmung und Verfassung 

des Lehrers noch besser darstellen können. 

En kurzer Texthänger von Michael Kleinert 

hat sie Handlung zwischenzeitlich unter-

brochen, jedoch störte dies den Verlauf der 

Handlung nicht, sondern trug meiner Mei-

nung nach im Endeffekt sogar zum Thema 

des Stückes bei, denn keiner, selbst Lehrer 

Klamm nicht, ist fehlerfrei. 

Ich finde jedoch, dass der abrupte Szenen-

wechsel zwischendurch ein bisschen verwir-

rend war, da der  Klassenraum, welcher die 

ganze Zeit über auch als Klassenraum diente, 

plötzlich  das Badezimmer von Herr Klamm 

war. So   bekam man erst ein wenig später 

mit, was dort eigentlich dargestellt wurde. 

Insgesamt spielte Michael Kleiner den Lehrer 

Klamm jedoch sehr ansprechend, sodass man 

als eigentlicher Zuschauer das Gefühl hatte, 

ein Teil des Schauspiels zu sein . Besonders in 

Situationen,  in denen er unsere Klasse direkt 



108 LITERARISCHES | 81. Jg. – Nr. 156 | Sommer 2016

ansprach, verbreitete sich eine angespannte 

Stimmung, die jedoch meiner Meinung nach 

eine positive Reaktion auf das Theaterstück 

war, da man so feststellen konnte,  dass sich 

die Klasse angesprochen gefühlt hat und 

dieses ernste Thema an niemandem spurlos 

vorbei ging. An einigen Stellen war ich wirk-

lich dazu geneigt,  das zu tun, was der Lehrer 

Klamm von uns verlangte, beispielsweise bei 

der Aufforderungen,  sich Notizen zu ma-

chen. Teilweise waren auch Anzeichen  von 

Mitleid in  der Klasse zu sehen,  da Klamm 

durch seinen ständigen Stimmungswechsel 

das Bild eines einerseits strengen, aber an-

dererseits auch völlig überforderten Lehrers 

darstellte. Durch die sehr dynamische Vorstel-

lung Klamms  und dem ständigen Wechsel 

zwischen langsam, schnell, laut und leise trat 

keine Langeweile auf und man blieb durch-

weg aufmerksam. Die auch zwischendurch 

lustigen Bemerkungen ließen unsere Klasse 

zwischen den angespannten Teilen auch zum 

Schmunzeln bringen, sodass auch Abwechs-

lung in das Stück gebracht wurde.

Zu guter Letzt war es  natürlich auch das 

Thema und die vielen Themenandeutungen 

in dem Stück, welche gerade Schüler beson-

ders ansprechen und  mitunter auch betref-

fen. Der Gedanke, sich auch einmal in den 

Lehrer hineinzuversetzen, um ihn besser zu 

verstehen, kommt nur selten von Schülern. 

Oftmals wird der Beruf des Lehrers von Schü-

lern ziemlich unterschätzt, wodurch auch das 

Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern 

geschädigt wird und es so auch zum Mob-

bing und im schlimmsten Fall – wie auch in 

„Klamms Krieg“ – zum Selbstmord führen 

kann. Alles in allem kann ich das Theaterstück 

in dieser Form von Michael Kleiner also wei-

terempfehlen.
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Im Landestheater sahen die Schülerinnen und 

Schüler der 11. und 12. Klassen eine Inszenie-

rung der sophokleischen „Antigone“. Mar-

ta Konrad aus dem Leistungskurs Deutsch 

schrieb dazu folgende Rezension.

„Glücklich, wenn von allen Gaben klaren Sinn 

die Götter gaben“ – ein Zitat aus Sophokles 

Stück „Antigone“, was dessen Inhalt passend 

beschreibt.

Hierbei handelt es sich um ein Familiendrama 

in der griechischen Antike, einem Konflikt 

zwischen irdischen und göttlichen Gesetzen, 

Macht und Liebe, Vernunft und Leichtsinn. 

Antigone, die Nichte des tyrannischen Herr-

schers Kreon lehnt sich gegen diesen auf. 

Beide halten an ihren Gesetzesvorstellungen 

und Prinzipien fest und gehen durch ihre 

maßlose Unbedingtheit letzten Endes unter.

Das Neustrelitzer Theater wagte sich an die 

Aufnahme der um 443 v. Chr. verfassten Tra-

gödie unter der Regie von Isolde Wabra. Am 

vergangenen Freitagvormittag hatten die 

Oberstufen anderer Schulen auch die Mög-

lichkeit, dieses Stück zu besuchen.

Die Ernsthaftigkeit und Authentizität des 

Konflikts wurde besonders durch das schlich-

te, aber funktionelle und abwechslungsreiche 

Bühnenbild, das nur aus einzelnen, langen 

Stofffragmenten besteht, hervorgehoben. 

Auch die bemerkenswerte schauspielerische 

Leistung aller Akteure zog den Zuschauer in 

MARTA KONRAD, LEISTUNGSKURS DEUTSCH 11

Rezension „Antigone“

den Bann und ließ ihn in ein Wechselbad der 

Gefühle eintauchen. Besonders hervorzuhe-

ben sind hier die beiden Protagonisten des 

Dramas – Kreon (Marco Bahr) und Antigone 

(Lisa Voß), die durch ihre Mimik, Gestik und 

den körperlichen Einsatz die Spannung im 

Publikum aufrechterhielten und keine lang-

weiligen Momente zuließen. Die Konstruk-

tion aus jungen und älteren Statisten im Chor 

verlieh dem Stück eine interessante Note und 

machte es für die Augen der Beobachter ab-

wechslungsreicher und interessanter. Ähnlich 

wie das Bühnenbild waren auch die Kostüme 

der Darsteller in unauffälligem Schwarz ge-

halten, was die Aufmerksamkeit mehr auf 

den tragischen Inhalt lenkte und auch diesem 

angemessen war. Gleichermaßen müssen die 

rhetorischen Fähigkeiten und die Verständ-

lichkeit der Schauspieler gelobt werden, die 

durch die untermalende Musik keinesfalls 

gestört wurde. Hierbei wäre die Musik eines 

Orchesters passender und aufregender ge-

wesen – das ist jedoch das einzige zu finden-

de Manko.

Gemeinhin kann man den Besuch der „Anti-

gone“ im Neustrelitzer Theater für Groß und 

Klein nur empfehlen, jedoch sollte man sich 

möglichst keine Vorstellung mit Schülergrup-

pen auswählen, da diese den vollen Genuss 

des Theaterstückes durch gesprächiges und 

unaufmerksames Verhalten deutlich beein-

trächtigen.
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„Die Literatur – wozu brauchen wir sie 

überhaupt?“

Dieser Fragestellung konnten sich Schüler 

zuwenden, die die länderübergreifende Auf-

gabe auf erhöhtem Anforderungsniveau im 

diesjährigen Deutschabitur lösen wollten. Sie 

waren aufgefordert, einen Kommentar für 

eine überregionale Tageszeitung zu schreiben 

SOPHIE SCHULZ, KLASSE 12/1

Schwarze Buchstaben auf weißem Papier?

Na, darum!

Jetzt ist er weg. Unser alter Wohnwagen. 

Doch er nimmt sie ja nicht mit, die Erinne-

rungen an unsere Bandentreffen und all die 

Geschichten. Drei Jahre lang waren wir „Die 

wilden Hühner“. Und das nur, weil ich in der 

Grundschule angefangen habe, Cornelia Fun-

kes Bücher über diese fünf Mädchen zu le-

sen, die mich irgendwie vollkommen in ihre 

Welt plumpsen lassen haben. Ich wollte einen 

Wohnwagen, Ketten mit Hühnerfedern, ich 

wollte eine Jungenbande, die sich „Die Pyg-

mäen“ nannte. Und noch mehr Bücher, viel 

mehr Bücher. Da war so eine Magie versteckt, 

man musste nur den Buchdeckel aufschla-

gen. Hätte man mich damals gefragt, warum 

man dieses „Träumen, Lesen und Schreiben“ 

braucht, wie Mario Vargas Llosa es in seiner 

Nobelpreisrede nennt, dann hätte ich nur mit 

großen Augen zurückgeschaut. Warum? Na, 

Abiturarbeiten – Kommentare

und auf Grundlage vorliegender Materialien 

sowie eigener Erfahrungen und eigenem 

Wissens  sich zu dieser Problematik zu positio-

nieren. Dabei sollte eine passende Überschrift 

gefunden werden.

Im Folgenden veröffentlichen wir zwei sehr 

gelungene und zum Nachdenken anregende 

Beiträge.

darum! Ist nicht dieser Zauber der Nutzen?

Lesen ist so eine besondere Sache. Es ist doch 

kein Zufall, dass wir Menschen schon damit 

anfangen, wenn wir noch ganz klein sind und 

nicht damit aufhören, bis wir sterben. Und 

dabei, mit wenigen Ausnahmen, unser gan-

zes Leben lang gleich viel Spaß haben. Nicht 

umsonst sind nur knapp 6% aller Befragten 

einer 2013 durchgeführten Studie zur Rele-

vanz des Lesens von Büchern der Auffassung, 

dass Lesen etwas für Langweiler ist. Nein, im 

Gegenteil. Fast 91% der Teilnehmer betonen, 

dass Kinder mit Büchern aufwachsen sollten. 

Und die Gründe dafür sind gerade am Bei-

spiel der kleinen Menschen sehr gut zu se-

hen, aber auch für die großen von uns nicht 

weniger richtig. Susan Sontag sagt: „Literatur 

ist Wissen […], Weisheit.“ Doch nicht nur In-

formationen und Ideen fliegen da durch den 

Raum, sobald ein Buch aufgeklappt wird. Na-

türlich, ich bräuchte Timo, meinem „Babysit-

terkind“, nur ein paar Sätze vorzulesen und 

er könnte übersprudeln vor Fragen (wenn 
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ich ehrlich bin, lese ich lieber schnell weiter). 

Und ich bin mir sicher, dass ein Kind allein 

durchs Lesen, ohne es zu merken, seine Or-

thographie sowie seinen Ausdruck sehr ent-

wickelt, was auch 70% der vorhin erwähnten 

Befragten mit der Annahme bestätigen, dass 

ein Leser sich besser mit anderen Menschen 

unterhalten kann. Aber da spielt doch noch 

ein anderer Aspekt hinein. Jorge Volpi nennt 

es leichtfüßig das „Springen von einer Figur 

zur anderen“. Doch bis das so einfach gelingt, 

müssen wir lernen, wie das geht, sich in an-

dere Menschen hineinzuversetzen.  Mit ihnen 

zu „leiden, lieben, genießen“, wie Volpi wei-

ter sagt. Neben Empathie gehört dazu eine 

ordentliche Menge Phantasie. Und die kann 

uns eben kein Fernseher, kein Computerspiel 

so gut vermitteln wie ein Buch. Denn da hat 

kein Leser das gleiche Bild vor Augen wie der 

andere. Jeder Einzelne malt sich selbst seine 

Welt. Das fordert so einiges von uns. Doch 

diese Forderungen können wir nur erfüllen, 

wenn und das Lesen nicht „aufgesattelt“ 

wird, wie Kinderbuchautor Andreas Steinhö-

fel in einem Interview betont. Solange es ein 

„Qualitätskriterium“, eine „Hysterie“ bleibt, 

wird sich kein Kind und auch kein Erwachse-

ner öffnen.

Und öffnen, das ist vielleicht der Schlüssel zur 

Literatur. Oder besser gesagt, das Buch ist der 

Schlüssel, wir müssen nur noch das offene 

Schlüsselloch sein. Es muss eben passen. Und 

dann entfaltet sich eine ganz neue Welt für 

die es sich zu lesen lohnt und für die allein 

zumindest ich Literatur brauche. 

Llosa nennt es ein „Leben aus Lügen“ oder 

das möglich gemachte Unmögliche. Es geht 

um das abends nach Hause kommen, der 

Kopf ist voller Gedanken, und dann mithilfe 

schwarzer Buchstaben auf weißem Papier in 

etwas ganz Anderes, etwas ganz Neues zu 

fallen. Ich habe eine Freundin, die erst mit et-

was sechzehn Jahren wirklich begonnen hat 

zu lesen. Früher, wenn wir in der Schule nur 

ein Buch auf der Bank hatten, haben wir uns 

immer zusammen darüber lustig gemacht, 

wie lange ich auf sie warten musste. Heute 

erzählt sie mir innerhalb von vier Wochen von 

drei achthunderseitigen Wälzern. Und im bes-

ten Fall erzählt sie mir von allen gleichzeitig 

und alle handeln von magischen Wesen. Dann 

bin ich raus.

Aber sie…Sie ist mittendrin. Sie erzählt mir 

von der „Achterbahn von Emotionen“, wie sie 

auch Volpi beschreibt. Sie spricht ganz genau 

von den „Phänomenen“, den Geheimnissen, 

„die sich der wissenschaftlichen Erkundung 

[…] entziehen“, so wie Marcel Reich-Ranicki 

es auch sagt. Sie lacht über ihre „Phantasie 

und Sehnsüchte“, die Llosa so lobt und sie 

wünscht sich verlegen, doch auch einen Teil 

der Geschichte in ihrem wahren Leben zu 

finden. Nur einen kleinen Teil- Doch wenn es 

so ist, wie Llosa und Steinhöfel sagen, dann 

werden die literarischen Lügen durch uns 

wahr und die Geschichten zeigen uns, dass 

wir existieren. 

Doch sind es wirklich Lügen? Ist wirklich alles 

ersponnen und sonst wie weit hergeholt? Das 

glaube ich nicht. Nicht mal bei Harry Potter, 

Herr der Ringe oder Twilight. Diese Bücher 

schreiben doch Menschen. Menschen, deren 
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Erfahrungen einzig auf dieser Welt beruhen. 

Autoren „reagieren auf eine Welt“, sagt Susan 

Sontag. Also ist alle Literatur doch ein Spiegel-

bild unserer Welt, oder? Sie entwickelt weiter, 

was den Menschen im Leben nur ansatzweise 

berührt. So ist sie ein großartiges Geschichts- 

und Menschenzeugnis, welches aufgrund 

seiner unglaublichen Freiheit so schwer zu 

greifen und zu theoretisieren ist. Denn sie ist 

eben keine Wissenschaft, die das Leben ver-

einfachen und versachlichen soll. Nein, sie ist 

manchmal sicher verkomplizierend und ver-

tiefend, denn sie ist nun einmal etwas zutiefst 

Menschliches. Und das ist vielleicht auch der 

Grund, warum sie gerade Kinder so berührt. 

Weil wir nicht planen oder berechnen, sondern 

weil wir uns einfach mal Mensch sein lassen. 

Und zugeben, wie wir sind. Der eine braucht 

Literatur, der eine nicht.

Ich brauche sie. 

MONIQUE ROSENBERG, KLASSE 12/3

Literatur – ein unbezahlbares Geschenk

Wo begegnen uns sprechende Bäume, Hexen 

und Zauberer, Werwölfe, Könige, Drachen, 

Bettler und Helden hautnah? Wo können wir 

fliegen, durch die Zeit reisen, eine wilde Ver-

folgungsjagd miterleben, Magie anwenden, 

Feinde besiegen, uns selbst als Fremde be-

gegnen und die Innenansicht von jemandem 

intensiv erfahren? Darauf gibt es nur eine 

richtige Antwort. Sie lautet: in den Meister-

werken der Literatur. Lesen ist eine wichtige 

Tätigkeit; manche tun es mit Freude, andere 

nur gezwungenermaßen, aber ist Lesen not-

wendig? Wozu brauchen wir die Literatur 

überhaupt?

Das möchte ich Ihnen nun begreiflich ma-

chen. Wenn man ein Buch öffnet, betritt man 

eine Welt, die nicht die eigene ist und erlebt 

ein Abenteuer. Man lacht mit, weint, hofft, 

flucht und vor allem hat man dabei eine Men-

ge Spaß. Bei diesem Punkt werden mir sicher 

alle „Leseratten“ zustimmen. Man erlebt eine 

Achterbahnfahrt der Emotionen. Gleichzeitig 

versucht man, sich mit den Charakteren zu 

identifizieren, indem man Eigenschaften ver-

gleicht, Entscheidungen hinterfragt und die 

Handlungen kritisch beobachtet. Das heißt, 

man lernt beim Lesen nicht nur viel über 

die Charaktere, sondern hauptsächlich auch 

Dinge über sich. Man überlegt, wie man in 

der Situation des Protagonisten selbst han-

deln würde, ob man Haupt- oder Neben-

figur wäre oder ob man der Gute oder der 

Bösewicht sein würde. Vielleicht findet man 

auch heraus, welcher Partnertyp zu einem 

passen würde oder ob man gern anstelle der 

Hauptfigur stünde oder froh ist, deren Hin-

dernisse nicht selbst überwinden zu müssen. 

Durch Literatur wird man viel gefühlvoller 

und emotionaler, weil man Höhen und Tiefen 

miterlebt, offener, weil man lernt zu verste-

hen und zu tolerieren, und vielleicht auch ein 

Stück selbstbewusster, weil man sich kennen-

lernt und prüft. Bücher stärken also unsere 

Identität.

Hinzu kommt, dass die Figuren auch zu 
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Freunden werden können, Buchfreunden 

eben. Manche Charaktere wachsen einem 

richtig ans Herz. Solche Geschichten haben 

ein hohes Erinnerungspotential. Ich bin z.B. 

immer nahezu untröstlich, wenn einer mei-

ner Lieblingsfiguren etwas zustößt, vor allem, 

wenn ich auf ein „Happy End“ gehofft hatte. 

„Bücherwürmer“ werden mich verstehen. Ich 

habe viele Bücher, die ich unglaublich toll fin-

de, deshalb kann ich nicht ein Lieblingsbuch 

benennen. Außerdem ist das Vergleichen von 

Geschichten manchmal schwierig, einfach 

weil sie auf so unterschiedliche Weise jeweils 

einzigartig sind. Besonders prägende Bücher 

sind für mich die „Die Tribute von Panem“-

Bücher. Sofort war ich gefesselt von dieser 

futuristischen Welt, habe u.a. mit Katniss 

und Peeta Buchfreunde gewonnen und vie-

les über mich selbst gelernt. So weiß ich z.B., 

dass ich mich auch freiwillig für meine jünge-

ren Geschwister gemeldet hätte, um sie vor 

dem Grauen der Hungerspiele zu bewahren. 

Das ist aber nur ein Beispiel, das zeigen soll, 

wozu man Literatur brauchen kann. Einzig-

artig bei der Literatur ist, dass sie den Leser 

in ein Universum, eine fantastische Welt „ent-

führt“. Sie vollbringt das Zauberwerk, uns in 

die Geschichte einzusaugen mit einer ganz 

speziellen Anwendung der, nur der Literatur 

eigenen Magie. Es wird uns möglich gemacht, 

Abenteuer zu erleben, die uns das wirkliche 

Leben niemals vergönnen wird, so Mario 

Llosa. Nur ein Leser wird das jemals erfah-

ren können. Das Gute ist außerdem, dass wir 

beim Lesen unsere eigene Realität vergessen 

können, alle Sorgen, Probleme, den ganzen 

Stress. 

Weiterhin regt Literatur zum Nachdenken an 

und verbessert unsere Kreativität. Das Buch 

gibt, im Gegensatz zum Film, nämlich keine 

Bilder vor. Sie können individuell entworfen 

werden. Das „Kopfkino“ könnte daher fanta-

sievoller gar nicht sein.

Lesen gefährdet die Dummheit, Bücher bil-

den und Wissen ist Macht. Die amerikanische 

Schriftstellerin Susan Sontag sagte, dass Li-

teratur nach wie vor einer der wichtigsten 

Wege ist, die Welt zu verstehen. Das stimmt, 

denn Bücher sind ein kostbarer Schatz vol-

ler Weisheit. Was wüssten wir ohne sie? Fast 

nichts. Wenn heute jemand etwas wissen will, 

wird meist zuerst zum Smartphone gegrif-

fen und „gegoogelt“. Ich gebe zu, dass das 

ein schneller und bequemer Weg ist, um an 

Informationen zu gelangen. Aber sicher ist 

der bequemere Weg nicht auch der bessere. 

Ins Internet kann jeder etwas schreiben, also 

gibt es keinen Verlass auf stimmige Informa-

tionen. Bücher hingegen, die riesigen Wis-

sensspeicher bewahren ganze Jahrhunderte 

und die Menschen, die die Bücher geschrie-

ben haben. Auch wenn Bücher – wie nichts 

und niemand auf der Welt – nicht fehlerfrei 

sind, lernt man aus ihnen viel mehr als durch 

Fernsehshows und Internetforen. Dieses rie-

sige, lehrreiche Universum ist ein unbegrenz-

tes, kostbares Geschenk, das jederzeit ge-

nutzt werden kann. 

Fast in jedem Buch steckt eine Lehre und die 

Erkenntnis dieser ist sehr wichtig. Sie kann 
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Mut und Kraft geben oder einfach nur wei-

terhelfen. Bei „Harry Potter“ lernt man, dass 

es sich lohnt zu kämpfen für die Dinge, die 

man ändern will und dass nicht alles so ist, wie 

es auf den ersten Blick scheint (siehe Snape). 

Bei „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ lernt 

man, dass man immer das Beste aus seinem 

Leben machen soll, auch wenn das Schicksal 

nach eigenen Regeln spielt. Bei „Romeo und 

Julia“ wird klar, was bedingungslose Liebe be-

wirken kann, bei Goethes „Faust“, dass nicht 

alles mit Naturwissenschaften zu erklären ist. 

Ich denke, viele dieser Beispiele werden Ihnen 

bekannt vorkommen. Das Lesen von Büchern 

ist ein Zeichen von Bildung, das sagten 74,6% 

der Befragten einer Umfrage. 75,2% meinen, 

dass derjenige, der liest, sich einen Wissens-

vorsprung sichert. Gehören Sie zu den 75% 

dazu? Auch für die Wissensaneignung z. B. 

brauchen wir die Literatur. Bücher liefern 

stundenlangen Gesprächsstoff und fördern 

die Meinungsbildung, was ein weiterer posi-

tiver Aspekt ist. 

Natürlich gibt es auch viele „Lesemuffel“, also 

Leute, die nicht gerne lesen. Man sollte aber 

niemandem zum Lesen zwingen. Leute, die 

nicht lesen, tun mir ein bisschen leid, sie ver-

passen so vieles und wissen es nicht einmal. 

Wirklich schade! Ich fände es traurig, wenn 

man ohne Märchen, Sagen und Geschichten 

aufwächst, weil man lieber vor dem Fern-

seher sitzt. Wer hat denn als Kind nicht mit 

Hänsel und Gretel mitgelitten oder hat sich 

nicht gefreut, als das Gute gesiegt hat und 

der Bösewicht verloren? Wer hat sich noch 

nie vorgestellt, wie es wäre, auf Hogwarts zur 

Schule zu gehen? Nie davon geträumt Bilbo, 

Gandalf und die Zwerge auf ihren Abenteu-

ern zu begleiten? Oder dabei zu sein, wenn 

Frodo den Ring zerstört? Wer all das verpasst, 

ist selber schuld. Allerdings sagten nur 5,8% 

der Befragten, dass Lesen etwas für Langwei-

ler wäre. Wie diese Leute zu bedauern sind! 

Aber wie es so schön heißt: „Wer nicht will, 

der hat schon!“

Wozu brauchen wir also die Literatur? Zur 

Identitätsförderung, Kreativität, Wissensan-

eignung, für Mitgefühl, Spaß und Unterhal-

tung. Um Prüfungen zu erleben, Rat zu erhal-

ten, um die Fantasie auszubauen, Erfahrun-

gen zu sammeln, zur Erleichterung unserer 

Existenz, zur Verbesserung der Fähigkeiten. 

Literatur hat zahlreiche Funktionen und ist 

daher notwendig und unverzichtbar. Lesen 

und Literatur sind erforderlich und wichtig 

für unsere geistige Entwicklung, unser Ver-

halten, unser Leben. Literatur ist ein Phäno-

men der Liebe, so Marcel Reich-Raniki und 

unersetzbar. Andreas Steinhöfel meint, dass 

Geschichten nie aussterben werden. Sie sind 

immer auch Beweis für unsere Existenz. 

Bücher öffnen uns die Welt, wie niemand 

sonst es vermag. Literatur ist ein großes Wun-

der und Glück, das wir jeden Tag unseres Le-

bens genießen dürfen. Wir brauchen sie zur 

Steigerung der Lebensqualität und -freude. 

Ich hoffe, ich konnte Sie von der Brauchbar-

keit der Literatur überzeugen. Nun gebe ich 

Ihnen einen letzten Rat: Lesen Sie!
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Im Februar 2016 verstarb der langjährige 

Schulleiter und Kollege des Gymnasium Ca-

rolinum, Georg Drauschke. Über viele Jahr-

zehnte bereitete er in seiner Aufgabe als Ma-

thematiklehrer zahlreiche Schülerinnen und 

Schüler erfolgreich auf das Abitur vor.

Wir werden sein Andenken bewahren und 

sprechen seiner Familie unser aufrichtiges 

Beileid aus.

Schulleitung

Lehrerinnen und Lehrer 

des Gymnasium Carolinum

Nachruf
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Moskauer Schüler besuchen Caroliner

18MontagJan 2016

Erinnerungsfoto im Treppenhaus des Carolinums.

14 Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schule Nr. 1212 aus Moskau weilen derzeit mit 
drei Lehrerinnen zu einem einwöchigen Besuch am Neustrelitzer Gymnasium Carolinum. Sie 
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sind bei Familien von Schülern der Klassenstufen 8 bis 10 untergebracht. Wie mir Schulleiter 
Henry Tesch sagte, habe er gleich am ersten Tag mit den russischen Kolleginnen die 
Gelegenheit genutzt, einen Blick auf 2019 zu werfen. Dann besteht die Schulpartnerschaft 
Neustrelitz-Moskau 50 Jahre. Zunächst reisen deutsche Schüler im September zum 
Gegenbesuch in die russische Metropole. 

Nach einem Schulrundgang stand für die Gäste heute Vormittag eine Stadtbesichtigung an. 
Exkursionen führen nach Berlin, Potsdam, Rostock und Waren. Natürlich nehmen die 
russischen Schüler auch am Unterricht im Carolinum teil. Für Freitag ist ein Abschlussabend 
in der Mensa geplant, zu dem neben Schülern und Lehrern die gastgebenden Eltern erwartet 
werden. 

 

Sprachen über die nächsten Ziele: Russisch-Lehrerin Elke Hartwig, die Moskauer 
Lehrerinnen Nadeshda Makarewitsch, Elena Fomitschjova und Olesja Botschkova sowie 
Schulleiter Henry Tesch (von links). 
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Caroliner feilen im Chorlager am 
neuen Programm

22FreitagJan 2016

Das Ensemble Carolinum hat sich wie alle Jahre in dieser Woche in sein winterliches 
Chorlager zurückgezogen. Diesmal sind die jungen Musiker unter Leitung von Ensemblechef 
Reinhard Gust in Verchen am Kummerower See im Kinder- und Jugendhotel “Klosterkeller” 
in Klausur gegangen. Einen Teil der dafür erforderlichen finanziellen Mittel konnten sie mit 
ihren Weihnachtskonzerten einspielen. Den Hauptteil der Kosten bestreiten Schulverein und 
Schule, auch einen kleinen Eigenbeitrag leisten die Jugendlichen.

Schulleiter Henry Tesch hat es sich im 
Chorlagerjahrgang 2016 wieder nicht nehmen lassen, seine Schüler zu besuchen. “Es wird 
einmal mehr viel Neues vom Ensemble zu hören sein”, machte er gegenüber Strelitzius 
Appetit auf die nächsten Auftritte der Caroliner. “Die Bandbreite reicht vom Musical bis zum 
mecklenburgischen Volkslied.” Ansonsten sei es schon eine Herausforderung gewesen, fünf 
Tage lang mit 110 Schülern zu proben. Maestro Gust zur Seite standen Roswitha Schulze und 
Arlett Volgmann sowie der ehemalige Schüler und Musiker Stephan Pankow. 

Zum KuMuLi am 9. März, der Leistungsschau aus Kunst, Musik und Literatur am Carolinum, 
werden erstmals Ausschnitte aus dem neuen Programm erklingen. Komplett ist es dann am 3. 
Juni in der Leussower Kirche zu erleben, auch ein Traditionsauftritt. Höhepunkt ist das 
Abiturkonzert, bevor es auch alle Jahre wieder heißt, gestandene Sänger und Instrumentalisten 
zu verabschieden und neue Schüler in das Ensemble zu integrieren. Und dann stehen schon 
wieder die Weihnachtskonzerte vor der Tür. 

 

Caroliner feilen im Chorlager am 
neuen Programm

22FreitagJan 2016

Das Ensemble Carolinum hat sich wie alle Jahre in dieser Woche in sein winterliches 
Chorlager zurückgezogen. Diesmal sind die jungen Musiker unter Leitung von Ensemblechef 
Reinhard Gust in Verchen am Kummerower See im Kinder- und Jugendhotel “Klosterkeller” 
in Klausur gegangen. Einen Teil der dafür erforderlichen finanziellen Mittel konnten sie mit 
ihren Weihnachtskonzerten einspielen. Den Hauptteil der Kosten bestreiten Schulverein und 
Schule, auch einen kleinen Eigenbeitrag leisten die Jugendlichen.
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CaroAces reisen nach Ungarn zum 
Zentraleuropa-Finale

23SamstagJan 2016

Große Freude nach dem super Abschneiden in Eberswalde.

Die jungen Lego-Roboteringenieure des Neustrelitzer Gymnasiums Carolinum haben sich in 
der First Lego League für das zentraleuropäische Finale in Ungarn qualifiziert. Den CaroAces 
reichte heute beim Halbifnale Deutschland Nordost in Eberswalde ein dritter Platz, um sich 
für die nächste und damit letzte europäische Runde zu qualifizieren.

Ihre beste Einzelplatzierung erreichten die Neustrelitzer Gymnasiasten im Robotdesign mit 
Rang 1. In den einzelnen Wettbewerbskategorien mussten sie gegen 16 weitere Mannschaften 
antreten. Das zentraleuropäische Finale, zugleich Halbfinale der Weltmeisterschaft, wird um 
Ostern herum stattfinden.

 

In der Gesamtwertung sprang für die Neustrelitzer Rang 3 heraus. 
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Carolinum erlebt Ansturm zum Tag der 
offenen Tür

23SamstagJan 2016

Gedränge im Treppenhaus bei der Auflösung der Quizfragen.

Einige Befürchtungen hatten die Akteure des Tages der offenen Tür am Neustrelitzer 
Gymnasium Carolinum heute doch. Der Straßenwinterdienst hatte sich einmal mehr nicht mit 
Ruhm bekleckert. “Ich bin nur so zur Schule geschlittert, hoffentlich leidet unsere 
Veranstaltung nicht darunter”, schrieb mir Gymnasium-Leiter Henry Tesch am Morgen.

 

Jede Fachschaft an der Schule war mit einem eigenem Stand vertreten. 

Inzwischen gibt es aber erfreulichere Nachrichten. Das Carolinum büßt auch bei miesen 
Straßenverhältnissen seine Anziehungskraft nicht ein. Am Ende waren es mit rund 600 
Besuchern mehr als im vergangenen Jahr beim Tag der offenen Tür. 154 Elternhäuser hatten 
sich bereits vorab auf drei Infoveranstaltungen zu den künftigen siebenten Klassen ein Bild 
gemacht. 

Auf besonderes Interesse ist auch heute wieder die Sportklasse gestoßen, die zum neuen 
Schuljahr am Gymnasium eingerichtet wird (Strelitzius berichtete). Aber auch die Stände der 
anderen Fachschaften waren gut besucht. Und wer das hauseigene Quiz bestreiten wollte, 
musste ohnehin die komplette Runde drehen, um alle Fragen beantworten zu können. Nach so 
viel Bewegung ging dann auch die Kartoffelsuppe gut über den Tresen. 
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Strelitzer Zeitung, 26.01.2016
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Caroliner machen am Tiroler Skihang 
gute Figur

11DonnerstagFeb 2016

Von wegen Flachlandtiroler! Mich hat obiges Foto aus dem Skilager der Elftklässler des 
Neustrelitzer Gymnasiums Carolinum erreicht. Und die jungen Mecklenburger haben nach 
Einschätzung von Schulleiter Henry Tesch, der eine Woche mitgewedelt ist, durchweg eine
gute Figur am Hang abgegeben. Was das Wichtigste ist: Alle sind gesund zurückgekehrt. Am 
Montag beginnt für die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern wieder der 
Ernst des Lebens.

Für alle Leser, die noch nicht auf Skier gestanden haben, hier Wikipedia zur Technik des 
Wedelns: “Das Wedeln ist eine Kurzschwung-Technik des alpinen Skilaufs, die auf dem 
gedrifteten Parallelschwung basiert. Dabei werden Schwünge mit hoher Frequenz und ohne 
Geradeausfahrt dazwischen gefahren, so dass die Schwünge direkt ineinander übergehen und 
die Bewegung der Ski an das Schwanzwedeln eines Hundes erinnert. Eine (zeitraubende) 
Vertikalbewegung des Oberkörpers geschieht auf der Skipiste – wenn überhaupt – nur 
minimal, der Drehimpuls auf die Ski erfolgt durch seitlichen Hüftknick (Drehmomentraktion). 
Die Übertragung dieses Impulses auf die Ski und die weitere Schwungsteuerung durch Druck 
auf die rutschenden (driftenden) Skikanten bezeichnet man als Fersenschub.” Alles klar?
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Strelitzer Zeitung, 23.02.2016
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Sommerschüler des Carolinums ernten 
nachträgliches “Wow”

01DienstagMär 2016

Dicht an dicht saßen Schüler, Lehrer und Gäste heute Mittag bei der Projektvorstellung der 
Zwölftklässler. Foto: Bernd Lasdin

Eines wissen die Teilnehmer an der 10. International Summerschool zu Beginn des 
kommenden Schuljahres schon mit Sicherheit: Die Latte hängt hoch. Dafür haben ihre 
Vorgänger gesorgt, die heute in einem begeisternden Programm angerissen haben, in welche 
Projekte ihre Summerschool-Tage mündeten. Die Zwölftklässler waren die Akteure in der 
Aula und weckten bei den Elftklässlern jede Menge Lust auf die Jubiläums-Sommerschule 
nach den Sommerferien.

Auch eingeladene Gäste vom Kuratorium der Summerschool mit Präsidentin Prof. Sigrid 
Jacobeit an der Spitze sparten nicht mit Beifall während der Leistungsschau. “Danke, dass Ihr 
euch begeistert, kritisch und offen auf die Summerschool eingelassen habt”, sagte Schulleiter 
Henry Tesch am Ende. “Ich kann nur sagen: Wow!”

Die Sommerschule des vergangenen Jahres hatte im Zeichen von 25 Jahren Müritz-
Nationalpark gestanden. Der Schulpartner hatte Exkursionen in das Schutzgebiet ermöglicht 
und etliche der Schüler zu ihren Arbeiten inspiriert. Unbedingt dazu beigetragen hatte 
seinerzeit auch Dr. Klaus Kufeld, Direktor des Ernst-Bloch-Zentrums Ludwigshafen, mit 
seiner Eröffnungsvorlesung “Die Natur sind wir! Über einen Nationalpark lässt sich prächtig 
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philosophieren.” Auch das übrige üppige Vorlesungsprogramm war weitgehend Natur und 
Umwelt gewidmet. 

Essay geht unter die Haut 

Mich hat sehr beeindruckt, mit welcher Vielfalt, mit welcher Kreativität und mit welcher 
Tiefe sich die Gymnasiasten die selbst gewählten Themen erschlossen haben. Da waren mit 
Musik unterlegte Fotos, ein unter die Haut gehendes Essay über die Liebe zur und den 
sorgsamen Umgang mit der Natur, ein fiktives Interview zum ehemaligen 
Truppenübungsplatz Granzin, ein Film über den Nationalpark im Jahr 2050. Es wurden ein 
eindrucksvolles Gemälde und eine Plastik zum Gegenüber von Mensch und Natur geschaffen, 
sich auf die Spuren von Albert Schweitzer begeben und sich wissenschaftlichen Themen wie 
der Organtransplantation oder der Atomenergie zugewendet. 

Gefallen hat mir auch der Aufsatz zum Umweltbewusstsein im Alltag und die auf der Geige 
gespielte Eigenkomposition zur Schönheit der Natur. Wenn hier keine Namen stehen – es 
wären einfach alle gewesen, die es verdient hätten genannt zu werden. Ein Tipp: Der Film zu 
Albert Schweitzer wird am 18. März um 18 Uhr im Kunsthaus in Neustrelitz komplett 
aufgeführt. Was ich auch noch erlebt habe: Man kann Goethes Erlkönig in den Müritz-
Nationalpark versetzen und das Gedicht “Gefunden” des großen Meisters rappen. 
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Carolinum-Talente beeindrucken 
beim KuMuLi

09MittwochMär 2016

Zu später Stunde haben mich heute Bilder vom alljährlichen KuMuLi am Neustrelitzer 
Gymnasium Carolinum erreicht. Die Leistungsschau aus Kunst, Musik und Literatur ist gut 
gelaufen, war von Schulleiter Henry Tesch zu erfahren.

Mitschüler, Lehrer und Eltern zeigten sich begeistert von den ausgestellten und aufgeführten 
Beiträgen. Bereits zum 18. Mal ging KuMuLi an der Neustrelitzer Bildungseinrichtung über 
die Bühne. 
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Sanders-Sprachpreis geht an wortgewandte 
Schüler aus Blankensee und Neustrelitz

11FreitagMär 2016

Die Stadt Neustrelitz hat heute den diesjährigen Daniel-Sanders-Sprachpreis für Schülerinnen 
und Schüler verliehen. Die drei mit jeweils 500 Euro dotierten Preise gingen an die Schüler 
der Regionalen Schule „Am Kirschgarten“ Blankensee Jette Stüben und Jannik Niklas 
Raubach sowie an Sophie Schulz vom Gymnasium Carolinum Neustrelitz.

Meine Gratulation natürlich an alle drei Preisträger. besonders freue ich mich allerdings für 
die Zwölftklässlerin Sophie Schulz. Ich habe deren Wettbewerbsbeitrag bereits bei der 
Summerschool-Auswertung vor ein paar Tagen im Carolinum gehört (Strelitzius berichtete) 
und er ist mir sehr zu Herzen gegangen. Da habe noch überlegt, ob ich ihn hervorhebe, es 
dann aber wegen des insgesamt hohen Niveaus der Veranstaltung gelassen. Deshalb bei dieser 
Gelegenheit noch einmal Hut ab vor so viel Sprachbegabung in so jungen Jahren. Und wenn 
du das liest, liebe Sophie, ich veröffentliche deinen kompletten Essay gern.

Neustrelitz hat jetzt einen Daniel-Sanders-Saal

Aus Anlass der ersten Preisverleihung im Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz erhielt der 
neue Veranstaltungssaal des Hauses den Namen „Daniel Sanders“. „Mögen sich 

fortan hier im Daniel-Sanders-Saal des Kulturquartiers 
Mecklenburg-Strelitz viele Menschen zu Bildung und Kultur, zu streitbarem Dialog und 
lebendiger Geschichtsvermittlung versammeln – ganz im Sinne der Leitidee von Daniel 
Sanders, dass Kulturen, Nationen und Sprachen sich befruchten können und sollen“, sagte 
Bürgermeister Andreas Grund. Als Laudator der Preisverleihung kam kein Geringerer als der 
große Strelitzer Pädagoge, Demokrat und Sprachforscher selbst in das Kulturquartier –
dargestellt von Jurymitglied Christoph Poland.
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Sophie Schulz hat in ihrem Text kritisch das Thema Mensch und Natur beleuchtet. In der 
Laudatio heißt es dazu: „Die Preisträgerin schreibt über unsere Welt, in der wir zu Hause sind. 
Sie schreibt harmonisch in Inhalt und Form vom individuellen Kindheitserlebnis in der Natur 
während des Versteckspiels bis zur Bearbeitung des Themas Mensch und Natur in der 
Sommerschule des Carolinum, wie in diesem Zuhause, unserem Einzigen, die Türen zu 
knarren beginnen, die Fassade bröckelt und wie wichtig doch dieser einzige Platz für uns zum 
Leben ist.” 

Jette Stüben, 6. Klasse, rezensiert in ihrem für eine Kindercomputerzeitschrift verfassten 
Text das bei ihren Altersgefährten beliebte Computerspiel „Minecraft“. Jannik Niklas 
Raubach, Klasse 10, hat sich ebenfalls der Welt der Technik gewidmet und einen 
Zeitungsartikel über Prozessoren verfasst. 

Der Daniel-Sanders-Sprachpreis für Schülerinnen und Schüler der Stadt Neustrelitz wurde 
1999 erstmals verliehen und wird zum nächsten Schuljahresbeginn bereits zum 19. Mal 
ausgelobt. 
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Schüler filmen beim Bildungsgipfel 
in Berlin

12SamstagMär 2016

Die Neustrelitzer Schüler bei den Dreharbeiten, hier im Interview mit Regierungsrat 
Christian Amsler, Präsident der Konferenz der Erziehungsdirektoren der Deutschschweiz und 
Regierungspräsident des Kantons Schaffhausen. Fotos: KMK

Beim International Summit on the Teaching Profession (ISTP) in Berlin diskutierten 
Bildungsminister, Spitzen der Gewerkschaften und Vertreter der Lehrpraxis zwei Tage lang 
über die Professionalisierung des Lehrerberufs. Unter den Teilnehmern des Bildungsgipfels 
befanden sich auch Schülerinnen und Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg.

Die Kultusministerkonferenz konnte zwei Schülergruppen gewinnen, die im Rahmen eines 
Schulprojektes eine Videodokumentation über den Bildungsgipfel erstellten.

Eine Schülergruppe mit Martin Herrmann, Hjördis Lingnau, Ralf Reise, Leon Sarodnik, 
Maximilian Seumel, Paul Schwarz und Maximilian Hirsch reiste aus Neustrelitz vom 
Gymnasium Carolinum nach Berlin an, und auch die Schüler von der Voltaireschule aus 
Potsdam ließen sich die Chance nicht entgehen, Teilnehmer des Bildungsgipfels zu befragen.

KMK-Generalsekretär Udo Michallik bedankte sich bei den beiden Schülergruppen für ihr 
Können und ihr Engagement: „Ich bin beeindruckt von der Qualität der Schülerarbeiten. Die 
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Teilnehmer des ISTP konnten sich selbst bereits in der Abschlussveranstaltung von der 
gelungenen Präsentation überzeugen, als ein Videoclip über den Summit gezeigt wurde.“ 

 

Das Neustrelitzer Schülerteam mit dem Generalsekretär der Kultusministerkonferenz Udo 
Michallik (Mitte), der den Stick mit dem Videoclip in der Hand hält, sowie Schulleiter Henry 
Tesch (rechts).  
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Sensationell: Baskets putzen Bundesliga-
Anwärter weg

13SonntagMär 2016

Während Volleyballer und Fußballer gelinde gesagt schwächeln, legen die Carolinum Baskets 
des WSV Ehre für Neustrelitz ein. Nachdem sie vor wenigen Tagen die Tickets zum 
Bundesfinale von “Jugend trainiert für Olympia” gelöst haben (Strelitzius berichtete), ist 
ihnen heute in Rostock schier Unglaubliches gelungen. Die Truppe von Cheftrainer Guido 
Heinrich schlägt im zweiten Finalspiel der U 16 in der Oberliga MV den Ligaprimus und 
Bundesligaaspiranten EBC Rostock I mit 84:72 und bringen ihm damit die einzige Niederlage 
der Saison bei.
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Guido Heinrichs Taktik ist heute aufgegangen. 

“Heute war ein Meilenstein in der langen Arbeit mit den Jungs, die Coach Guido Heinrich seit 
Jahren auf hohem Niveau und mit viel persönlichem Einsatz absolviert”, sagte mir Henry 
Tesch, Schulleiter des Neustrelitzer Gymnasiums Carolinum. 

“Was für ein Tag! Auf Augenhöhe mit Rostock! Einfach sensationell! Ich bin stolz auf diese 
Mannschaft”, fasste es Heinrich im Interview mit Strelitzius zusammen. Die jahrelange 
Zusammenarbeit zwischen dem Carolinum und dem WSV Neustrelitz sei einfach grandios. 
“Hier wurde viel Arbeit, Zeit und Geld vor allem vom Schulverein des Carolinums 
investiert.” 

Nur, um einen Vergleich zu haben. Vor zwei Jahren wurden die Carolinum Baskets von den 
Hansestädtern noch mit 40 bis 50 Punkten Differenz weggeputzt. Auch das erste Finalspiel 
auf heimischem Parkett vor einer Woche endete für die Neustrelitzer 50:80. In der Addition 
beider Finalspiele liegen die Rostocker vorn, unsere Baskets werden Vizelandesmeister. Die 
nächste Herausforderung ist die Quali zur Norddeutschen Meisterschaft Anfang April. Da 
treten die Baskets in Hamburg gegen den Hamburger Vizemeister und den Meister 
Schleswig-Holsteins an. Ende April folgt dann das Bundesfinale “Jugend trainiert für 
Olympia” in Berlin 
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Nordkurier/Strelitzer Zeitung, 19./20.03.2016
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Robotik-Team des Carolinums schlägt sich 
auch in Ungarn überragend

21MontagMär 2016

Das erfolgreiche Team vom Carolinum mit ungarischen Betreuern.

Die CaroAces, das Robotik-Team am Gymnasium Carolinum, hat beim Zentraleuopäischen 
Finale der First Lego League am Wochenende im ungarischen Debrecen mit vorderen 
Platzierungen gegen 25 Mannschaften aus sieben Ländern die Qualifikation für die Open 
European Championships im Mai auf Teneriffa gemeistert. Dort treffen die besten 50 von 
ehemals 26000 Teams weltweit aufeinander. Außerdem bringt die Truppe den Lego 
Creativity Award aus Ungarn mit nach Hause.

Warten auf den Wettkampf.

Schulleiter Henry Tesch hat der erfolgreichen Mannschaft bereits gratuliert, die von Landrat 
Heiko Kärger (CDU) und OVVD-Geschäftsführer Eiko Potreck verabschiedet worden war 
(Strelitzius berichtete). “Das ist wirklich großartig, eine Teamleistung auf höchstem Niveau”, 
so Tesch im Gespräch mit mir. “Wir beginnen in der Schule im Zusammenspiel mit dem 
Schulverein natürlich sofort mit den Vorbereitungen auf die Offenen Europameisterschaften 
in Spanien.” Klar hoffen alle Beteiligten, dass die Mannschaft an die Erfolge des vergangenen 
Jahres in Johannesburg anknüpfen kann. Dort konnten die Neustrelitzer einen der begehrten 
Preise abräumen. 
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Zwölfer lassen es am letzten Caro-Schultag 
richtig krachen

15FreitagApr 2016

Im Neustrelitzer Gymnasium Carolinum steht zwar 
(noch) kein Pferd auf dem Flur, aber dafür ein Autowrack auf dem Schulhof. Das haben 
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Zwölftklässler so gut wie heimlich, still und leise dorthin transportiert und damit für einen 
neuen Höhepunkt des traditionellen Tohuwabohus am letzten Schultag vor den Abi-
Prüfungen gesorgt. Ursprünglich sollte der Hingucker noch öffentlichkeitswirksamer 
zwischen Carolinum und Strelitzhalle platziert werden, aber das konnte eben noch abgebogen 
werden, wie Strelitzius aus zuverlässiger Quelle erfuhr. Die Freifläche zählt nicht zum 
Schulgelände. 

Die Hausmeister sehen den Streich mit gemischten Gefühlen und hoffen, dass die 
Abwrackbrigade das demolierte Teil auch wieder abholt. In diesem Jahr stehen die Abi-
Feierlichkeiten ganz im Zeichen von Harry Potter und seiner Zauberwelt. Davon konnten sich 
viele Neustrelitzer auch beim phantasievollen Kostüm-Umzug der Schüler durch die Stadt 
informieren. Und natürlich bekamen auch Lehrerschaft und Schulangestellte einen sicherlich 
bleibenden Eindruck von denen, die sie da herangezogen haben. 

In diesem Jahr sind 128 Jugendliche zu den Abiturprüfungen am Carolinum zugelassen. Sie 
beginnen am kommenden Donnerstag im Fach Deutsch. 
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Ganz schön spacig: Am Carolinum werden 
jetzt auch Satelliten gebaut

17SonntagApr 2016

Die jungen Satellitenbauer mit der Auswahlkommission und Lehrern.

Das Carolinum holt sich jetzt auch den Weltraum unters Dach. Ein Projektteam aus rund 
einem Dutzend Schülern der Klassenstufen 8 bis 12 hat die einmalige Chance, das Ergebnis 
monatelanger Arbeit auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) Anfang 
Juni in Berlin mit einer eigenen Show präsentieren zu dürfen.

DeSK-Chef Reinhard Schnabel lässt sich von Leon (links) und Ralf das Modell erklären.

Die TU Berlin bereitet derzeit mit Förderung des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR) eine Satellitenmission vor mit dem Ziel, vier Kleinstsatelliten mit einer 
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Kantenlänge von nur 24 Zentimetern in eine Umlaufbahn um die Erde zu bringen. Sie 
kommunizieren mit der Bodenstation und auch untereinander. Neben der Technischen 
Universität gibt es eine zweite Datenempfangsstation beim Deutschen Zentrum für 
Satellitenkommunikation (DeSK) in Backnang (Baden-Württemberg). Mit der Beauftragung 
des DeSK hat die TU auch zwei Schülerprojekte ausgeschrieben, die die Satellitenmission 
darstellen sollen. Sie gingen an eine Berufliche Schule in Berlin und eben an das Carolinum. 

Schulleiter Tesch: “Wir befinden uns auf der Zielgeraden” 

In der zurückliegenden Woche haben Wissenschaftler des DLR, des DeSK und der TU nach 
regelmäßigen Konsultationen den Carolinern einen Besuch abgestattet und sich beeindruckt 
vom Stand der Arbeiten gezeigt. Auch wenn das Ergebnis des Wettbewerbs mit den Berlinern 
noch nicht offiziell feststeht, haben die Gymmnasiasten von der Auswahlkommission schon 
eine klare Botschaft erhalten. “Wir befinden uns auf der Zielgeraden”, fasste sie Schulleiter 
Henry Tesch für Strelitzius in einem Satz zusammen. 

Für das Projekt wurden den Schülern im Carolinum eigene Räumlichkeiten zur Verfügung 
gestellt, in denen es vom Schraubstock bis zum 3-D-Drucker an nichts fehlt. Neben vier 
maßstabsgerechten Modellen der Satelliten haben sie auch noch eines in Originalgröße 
gebaut. Das Mini-Quartett schwebt übrigens über einer Landschaftskulisse mit Carolinum, 
Stadtkirche und DLR Neustrelitz. Damit wäre auch die Residenzstadt selbst auf der ILA 
präsent. 

Rechnergesteuert wird die Kommunikation zwischen Bodenstation und künstlichen 
Himmelskörpern sowie zwischen den Satelliten über Lichtpakete verdeutlicht. Auch ein Blick 
ins Innenleben eines Satelliten wird dem Betrachter ermöglicht. Das Siegermodell soll später 
im öffentlich zugänglichen DeSK-Showroom in Backnang zu sehen sein. 
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Caroliner schwitzen über Abi-
Prüfungsaufgaben

21DonnerstagApr 2016

Am Neustrelitzer Gymnasium Carolinum haben heute Morgen die Abiturpüfungen begonnen. 
Als erstes Fach steht Deutsch auf dem Programm der jungen Leute. Der eine oder andere 
Jugendliche geriet in der Aula des ehrwürdigen Hauses am Glambecker See ganz schön ins 
Schwitzen.

In diesem Jahr sind 128 Schüler der Bildungseinrichtung zum Abitur zugelassen. Strelitzius 
drückt den Zwölfern alle verfügbaren Daumen.
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Strelitzer Zeitung, 26.04.2016
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Strelitzer Zeitung, 10.05.2016
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Strelitzer Zeitung, 11.05.2016
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Caroliner laufen wieder für UNICEF um 
den Glami

12DonnerstagMai 2016

Die Caroliner laufen morgen zum zweiten Mal für das Kinderhilfswerk UNICEF um den 
Glambecker See. Im Mittelpunkt der Spendenaktion in diesem jahr steht, Familien und Kinder 
in ärmeren Ländern zu sauberem Trinkwasser zu verhelfen. Als Schirmherrin der 
Neustrelitzer Aktion hat sich erneut Kugelstoß-Olympiasiegerin Astrid Kumbernuss zur 
Verfügung gestellt. Die teilnehmenden Schüler haben sich Sponsoren gesucht, darunter in den 
eigenen Familien, die für jede gedrehte Runde um das Hausgewässer der Gymnasiasten einen 
bestimmten Geldbetrag spenden. Auch Unternehmen aus Neustrelitz und der Region treten als 
Geldgeber auf.

Um möglichst viel Geld zusammen zu bekommen, war höhere Mathematik nötig. So wird 
bereits eine halbe Runde, also 800 Meter, als Runde gewertet. Wer die Distanz um den Glami 
komplett schafft, hat also schon zwei Runden für den guten Zweck gedreht. Strelitzius freut es 
besonders, dass mit den Zwölftklässlern Paul Schwarz und Phil Beaucamp zwei Schüler den 
Lauf initiiert und organisiert haben. Sie werden unterstützt durch Schulleiter Henry Tesch und 
die Lehrerin Gudrun Kort. Gelaufen wird von 9.30 bis 11 Uhr und von 11.20 bis 13 Uhr.

 



14981. Jg. – Nr. 156 | Sommer 2016 | PRESSESPIEGEL · BLOGNACHRICHTEN

Bremerhaven an, bevor es dann Ernst wird Mitte Juni in Berlin. Im Zwölferkader von 
Headcoach Stanley Witt könnten dann auch drei Neustrelitzer stehen. „Wir sind sehr stolz 
darauf, dass Rostock an unseren Spielern interessiert ist. Ich ziehe meinen Hut vor den drei 
Jungs“, so Baskets-Trainer Guido Heinrich vom WSV. 

Schulverein hat finanzielle Hilfe zugesagt 

In der vergangenen Saison unterstützte Ben Nauenburg den EBC Rostock. „Bundesliganiveau 
zu erleben ist eine riesige Erfahrung und eine noch größere Herausforderung“, so der 
Powerforward der Neustrelitzer.  Nach dem Scheitern im letzten Jahr will Rostock mit 
Neustrelitzer Schützenhilfe nun endlich aufs Bundesligaparkett. Der Schulverein Carolinum 
e.V. unterstützt seit Jahren das Neustrelitzer Basketballprojekt und hat auch für das 
Bundesligaprojekt finanzielle Hilfe zugesagt. Weitere Sponsoren sind wilkommen, so 
Vereinsvorsitzender und Schulleiter Henry Tesch. 
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Wissenschaftler zertifizieren Neustrelitzer 
Gymnasiasten für Satellitenmodell

03FreitagJun 2016
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Die Satelliten-Modellbauer des Carolinums, die ihr Gymnasium und damit die ganze Region 
auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin vertreten haben (Strelitzius 
berichtete), haben es nun auch per Zertifikat bestätigt bekommen. Ihre einjährige Arbeit 
wurde „zur vollsten Zufriedenheit erledigt“, heißt es in der Urkunde, die jedem der rund ein 
Dutzend Mitglieder des Teams aus Schülern der Klassenstufen 8 bis 12 ausgehändigt wurde. 
Unterschrieben ist sie von Reinhard Schnabel, Vorsitzender des Deutschen Zentrums für 
Satelliten-Kommunikation (DeSK). 

Das mit Neustrelitzer Bauten aufgepeppte Modell der Mission von vier miteinander und mit 
der Erde kommunizierenden Nano-Satelliten (S-Net) 2017 wird im DeSK in Backnang 
(Baden-Württemberg) oder in der Technischen Universität Berlin ausgestellt. Es dient auch 
als Exponat für weitere Messen. 

 

Torsten Heil ist beeindruckt von dem, was ihm Caroliner Felix Rindt erläutert. 

„Wir sind stolz auf unsere Schüler“, hat mir Carolinum-Leiter Henry Tesch aus Berlin 
geschrieben, wo die Caroliner während der ILA am Stand des Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) präsent waren und sich mit einer Show verabschiedet haben. Auch der 
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Sprecher der Kultusministerkonferenz der Länder, Torsten Heil, äußerte sich bei einem 
Besuch am Stand in der Halle 4 beeindruckt von der Leistung der Schüler. 

 

Dr. Zizung Yoon von der TU Berlin, mit dem die Gymnasiasten im zurückliegenden Jahr eng 
zusammengearbeitet haben, stellt die Satellitenmission 2017 vor. 
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Caroliner reißen in Leussower Kirche 
Besucher von den Bänken

04SamstagJun 2016
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Den einen steht noch eine große Freude bevor, die den anderen bereits zuteil geworden ist. 
Mit stehenden Ovationen ist das Ensemble Carolinum aus Neustrelitz am Freitagabend bei 
seinem inzwischen 19. Kirchenkonzert in Leussow von rund 250 Besuchern gefeiert worden. 
Morgen um 18 Uhr treten die mehr als 100 jungen Sängerinnen, Sänger und Instrumentalisten 
im Useriner Gotteshaus auf. 

Die musikalische Kraft des Ensembles, das ich seit gut zwei Jahrzehnten in immer wieder 
neuen Besetzungen erlebe, war auch diesmal erstaunlich und beglückend. Leiter Reinhard 
Gust hat für den Jahrgang 2016 erneut Gesangstalente entdeckt und gefördert, denen ihre 
jeweiligen Soli auf den Leib geschneidert scheinen. Dazu kommen die ganz wunderbaren 
Arrangements und der bewährt breite Bogen, der bei den Darbietungen geschlagen wird: von 
mittelalterlichen Weisen bis zum Pop, vom Friedenslied bis zum Musicalsong. Eben liegt der 
Chor noch vor Madagaskar, schon erklingt das italiensche Partisanenlied „Bella Ciao“. Von 
Lennon zu Lindenberg, am Ende ist der Mond aufgegangen, und viele Konzertgäste singen 
mit. 

Gust hat es auch dieses Mal geschafft, die Truppe auf den Punkt in Hochform zu bringen. 
„Das hat bei den letzten Proben noch gar nicht so ausgesehen“, verriet er mir. Geschenkt! 
Dem gesanglichen Zauber konnte sich auch Mirows Pastor Christian Brodowski nicht 
verschließen, der das Ensemble zum ersten Mal in großer Besetzung erlebt hatte und sich 
ausdrücklich bei den Carolinern für dieses Erlebnis bedankte. Strelitzius schließt sich an. 

Der rührige Leussower Dorfverein mit seiner Vorsitzenden Anke Schwirrath an der Spitze 
hatte wieder alles getan, damit es ein stimmiges Fest wurde. Noch nach Mitternacht saßen die 
Organisatoren vor der jetzt angestrahlten Kirche. Carolinum-Chef Henry Tesch, in Leussow 
zu Hause, hatte es am Ende des Konzertes so formuliert: „Es gilt, in nicht leichten Zeiten 
zusammenzustehen.“ Viele Vereinsmitglieder freuen sich schon auf das neue 
Dorfgemeinschaftshaus, für dessen Bau es unlängst in der Mirower Stadtvertretung grünes 
Licht gegeben hat. 
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Neustrelitzer Schüler reisen zur Woche der 
Umwelt am Schloss Bellevue

07DienstagJun 2016

Da kommt nicht jeder rein: Die Jugendlichen aus Neustrelitz vor dem Schloss Bellevue in 
Berlin, Sitz des deutschen Staatsoberhauptes.

Dicht an dicht standen die Besucher bei der offiziellen Eröffnung durch den 
Bundespräsidenten.
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Mit starker Neustrelitzer Präsenz ist heute Vormittag im Park des Schlosses Bellevue in 
Berlin die Woche der Umwelt durch Bundespräsident Joachim Gauck eröffnet worden. Unter 
den 200 ausgewählten Ausstellern aus Wirtschaft und Wissenschaft, Politik und Gesellschaft 
befand sich nicht nur ein Team des Landeszentrums für erneuerbare Energien M-V (Leea) aus 
der Residenzstadt. Der Einrichtung war vom Mitveranstalter Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) die Möglichkeit eingeräumt worden, Schüler zur Eröffnung der 
Leistungsschau an diesen besonderen Ort einzuladen. 

 

Joachim Gauck bei seinem Rundgang über das Ausstellungsgelände. 

Und so hatten sich auch rund 25 Achtklässler des Neustrelitzer Gymnasiums Carolinum und 
junge Leute der Stadtwerke auf die Busreise in die Hauptstadt gemacht. Die Einladung war 
ein Privileg, das offenbar kaum anderen Jugendlichen zuteil wurde, wie Strelitzius am Sitz 
des Bundespräsidenten beobachtete. 

Die Gymnasiasten hatten sich im Rahmen eines Schulprojektes auf die Woche der Umwelt in 
Berlin vorbereitet. Nach der offiziellen Eröffnung besichtigten die Schüler den Stand des Leea 
und hatten anschließend Zeit, in dem weitläufigen Park weitere Aussteller mit ihren 
Exponaten zu erleben. Ebenfalls zur Eröffnung angereist war der Neustrelitzer Bürgermeister 
Andreas Grund. Während heute ausschließlich angemeldete Besucher auf der Messe 
empfangen wurden, ist sie am Mittwochnachmittag von 13 bis 17 Uhr öffentlich. Danach reist 
die Leea-Mannschaft in die Heimat zurück. 
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Caroliner mit Bürgermeister Andreas Grund, Schulleiter Henry Tesch und Leea-
Geschäftsstellenleiter Falk Roloff-Ahrend (von links) am Stand des Landeszentrums für 
erneuerbare Energien M-V. 
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Strelitzer Zeitung, 14.06.2016
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Jugendtheater fiebert Premiere des Stücks 
„Wann hauen Die endlich ab“ entgegen

28DienstagJun 2016

Welches Theater bringt heute noch 30 Leute aus drei Ländern auf und hinter die Bühne? Das 
„KulTTour“ Jugendtheater Neustrelitz, gegründet 2013 durch Paulina Fabian und Maximilian 
Hirsch, schafft das. Aufgrund von Umstrukturierungen kam es zu einer Zusammenlegung mit 
der Theatergruppe „ Durchgespielt“ unter Leitung von Martina Herre mit „ KulTTour“.

Max Hirsch, der inzwischen die Leitung des Theaters übernommen hat und Regie führt, hat 
mir geschrieben und mich auf die Pemeire von „Wann hauen Die endlich ab“ am 2. Juli um 
19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Carolinum aufmerksam gemacht. Das Stück, das sich 
Lessings „Nathan, der Weise“ annähert, kombiniert Musik, Tanz und Schauspiel. „Wir sehen 
in der Auseinandersetzung mit dem Kerngedanken der Gleichheit aller Menschen gerade jetzt, 
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in Anbetracht der Flüchtlingswelle in Europa, eine Möglichkeit, unser Publikum für die 
Thematik zu sensibilisieren und somit einen Beitrag zur Förderung der Toleranz zu leisten“, 
so Max zum Anliegen des Stücks. 

Im Kampf Gut gegen Böse gelangen vier Gruppen unterschiedlicher Identität an den Rand der 
Toleranz und des Möglichen. Es werden Grenzen und klare Regeln etabliert, um den 
„Frieden“ zu wahren. Jedoch gelingt auch dies nur mit Gewalt und Verlusten in der 
Gesellschaft. Die Regieassistenz liegt bei Sophie Dietel, die Dramaturgie in den Händen von 
Paul Schwarz. Zuletzt gab es ein Probenwochenende im Camp Carolinum in Babke (Fotos). 

„Es ist uns wichtig, den Schülern, sowie den Einwohnern von Neustrelitz und Umgebung, 
abgesehen von jährlich stattfindenden festen Kulturterminen, weitere Höhepunkte zu 
schaffen, kreiert von Jugendlichen“, so Max weiter. Gleichzeitig biete sich die 
Chance,  insbesondere Schülern der 9. Klassen, die „Nathan, der Weise“ im Unterricht 
behandeln, eine von Schülern gestaltete Inszenierung darzubieten. Auch Klassenstufen ab 9 
Klasse aufwärts spreche die Thematik an. 

Premiere am 2. Juli um 19.30 Uhr in der Aula des Carolinums. Weitere Vorstellungen 
am 3., 4. und 5. Juli im Carolinum. 
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CaroAces bauen jetzt im Hohen Norden 
mal eine Rakete

29MittwochJun 2016

Leon Sarodnik, Felix Rindt und Schulleiter Henry Tesch (von links), der den beiden Jungs die 
Tickets für das Space Camp bei einer Schulfahrt nach Peenemünde ausgehändigt hat. 

Felix Rindt und Leon Sarodnik haben sich heute auf die spannende Reise in den Hohen
Norden begeben. Die beiden Elftklässler des Carolinums gehören zu den Besten ihres 
Jahrgangs und sind deshalb für das Space Camp auf der norwegischen Lofoteninsel Andøja 
jenseits des Polarkreises ausgewählt worden. Hier treffen sich alljährlich rund 30 Schüler aus 
aller Welt, die vor allem in den Naturwissenschaften Asse sind. Nach Vorlesungen und 
Seminaren zu Raketentechnik, Flugbahnen und Atmosphärenphysik wird im internationalen 
Team der Bau einer Rakete zur Erkundung der Erdatmosphäre bis hin zum Start geplant. 
Natürlich kommen auch Freizeitaktivitäten nicht zu kurz, darunter eine Bergbesteigung und 
eine Walsafari.

Felix und Leon sind in viele Projekte innerhalb und außerhalb der Schule eingebunden, 
darunter bei den CaroAces mit ihrem sehr erfolgreichen Roboter-Projekt (Strelitzius 
berichtete). Es ist das 14. Mal in ununterbrochener Reihenfolge, dass Caroliner ins Space 
Camp auf die Rocket Range reisen. Keine andere Schule in Deutschland hat das geschafft. 
„Die Beschäftigung mit den technischen Details der Raketen festigt das Interesse an kreativen 
Arbeiten und damit an ingenieurtechnischen Berufen und Studiengängen“, hob Schulleiter 
Henry Tesch gegenüber Strelitzius hervor. „Alle Teilnehmer sind noch heute dankbar dafür.“ 

Der Schulverein des Carolinums unterstützt die Delegierungen von Beginn an. Weitere 
Sonsoren seit Jahren sind die Stadtwerke, die neuwo, die Sparkasse Mecklenburg-Strelitz und 
das Leibnizinstitut für Atmosphärenforschung in Kühlungsborn. 
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Strelitzer Zeitung, 29.06.2016
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