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Vorwort

Guter Rat (Theodor Fontane)

An einem Sommermorgen
da nimm den Wanderstab,
es fal len deine Sorgen
wie Nebel von dir ab.

Des Himmels heitre Bläue
lacht dir ins Herz hinein
und schl ießt, wie Gottes Treue,
mit seinem Dach dich ein.

Rings Blüten nur und Triebe
und Halme von Segen schwer,
dir ist, al s zöge die Liebe
des Weges nebenher.

So heimisch al les kl ingt
als wie im Vaterhaus,
und über die Lerchen schwingt
die Seele sich hinaus.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen
schönen und erlebnisreichen Sommer.

Herzlichst
Ihr Redaktionskollegium
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International Summerschool
Die Natur des Menschen
Anne Beck

„Was ist der Mensch?“
So lautet schon eine der Kant’schen Fragen aus dem 1 8. Jahrhundert – um genau zu
sein, die vierte und somit letzte. Viel leicht, wei l eben dies die Frage ist, die uns als
Menschen nicht loslässt und immer wieder in ihren Bann zieht. Eine Frage, die
bestehen bleibt, selbst nachdem al le anderen bereits gestel l t und beantwortet sind.
Betrachtet man rein objektiv dieses Problem, so könnte die Frage einfacher kaum
gestel l t sein. Besteht sie schl ießl ich nur aus Fragewort, Prädikat, Subjekt und
Interpunktionszeichen. Kaum vorstel lbar also, dass die Menschheit sei t Anbeginn
nicht müde geworden ist, sich mit solch einer simplen Aneinanderreihung von
Worten auseinanderzusetzen.
Doch nur der Naive versteht nicht, dass diese Frage keiner zusätzl ichen Schnörkel
bedarf. – Dass sie in ihrer Einfachheit vol lkommen ist.
Im Folgenden möchte ich mich also mit der Natur des Menschen befassen und
danke Euch, dass Ihr so zahlreich erschienen seid, um an meinen Gedanken
tei lzuhaben!

Über das Wesen des Menschen haben bereits viele bedeutungsvol le Leute
Überlegungen angestel l t und Hypothesen formul iert. – Dabei sind sie jedoch
keinesfal l s zu einer gemeinsamen Lösung gekommen. Nein, vielmehr traten und
treten immer neue Ansätze zu Tage, von denen ich hier nur einige genannt haben
möchte.

Beginnen wir mit Thomas Hobbes, seines Zeichens ein bekannter Phi losoph aus dem
1 6. und 1 7. Jahrhundert, von dem auch Ihr sicherl ich schon gehört habt! Hobbes
beschrieb den Menschen als „von Natur aus böse“. Er sei ein „Wolf unter Wölfen“ –
ein Wesen, das rational denkt und eigennützig handel t und dessen ständiger
„Wettstrei t, Argwohn und Ruhmsucht“ zwangsläufig zu einem „Krieg eines jeden
gegen jeden“ führen würde, solange weder Herrschaft noch „Recht und Gesetz“
dieser „wechselsei tigen Vernichtung“ Einhal t gebieten.
Einen klaren Gegensatz zu Hobbes' negativ geprägten Erfahrungen mit dem
Menschen stel l t Jean Jaques Rousseau mit seinem Menschenbi ld dar. Für ihn ist der
Mensch von Natur aus ein gutes Wesen und erlangt al l seine schlechten
Eigenschaften, wie Neid und Missgunst, erst im Kulturzustand.
Eine weitere hochrangige Persönl ichkeit, die ich an dieser Stel le erwähnen möchte,
ist Johann Wolfgang von Goethe. Es ist wohl unsinnig zu erklären, wer das ist, denn
Ihr al le hattet höchstwahrscheinl ich bereits mit mindestens einem seiner Werke,
mehr oder weniger freiwi l l ig, das Vergnügen.
Sein Gedicht „Das Göttl iche“ beginnt mit den bekannten und häufig zi tierten Worten
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„Edel sei der Mensch, hi l freich und gut.“. Dies birgt für mich
persönl ich die Bedeutung, dass der Mensch, nach Goethe, durchaus
in der Lage ist, sich als gutes Lebewesen zu verhal ten. Goethe zeigt
deutl ich auf, nach welchen Idealen wir Menschen streben sol l ten
und welche Kri terien einen guten Menschen ausmachen.
Gleichzeitig wirken seine Worte als Aufruf, was wiederum bedeutet,
dass die Menschheit nicht nach jenen Maximen lebt und handel t,
welche Goethe anpreist.
Der Mensch hat nach Goethe also das Potential gut zu sein, kann es jedoch nicht
immer umsetzen.

Wie ich zu Anfang bereits sagte, haben sich also viele mehr oder minder bekannte
und berühmte Persönl ichkeiten mit der Natur des Menschen beschäftigt, von denen
ich hier nur eine kleine Auswahl kurz vorgestel l t habe.
Aber al l diese Menschen sind nun schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten und auch
Jahrhunderten tot. Doch was ist inzwischen mit der Menschheit, mit uns, passiert? –
Und wie steht es heute um uns? Sind wir gut oder böse?

Angesichts vieler historischer Ereignisse lässt sich bereits die wohl hervorstechendste
Eigenschaft des Menschen beweisen: Er macht Fehler!
Und eigentl ich hört man ständig, dass Fehler dafür da seien, dass man aus ihnen
lerne. Daran muss ich al lerdings immer wieder zweifeln.
Der inzwischen nicht mehr ganz so neue US-amerikanische Präsident Donald Trump
plant, wie al lgemein bekannt, eine Mauer zwischen Amerika und Mexiko - nicht die
erste in der Geschichte und sicherl ich auch nicht die letzte.
Dass Mauern jedoch keine Lösung sind, hat unter anderem unsere eigene Geschichte
bereits gezeigt.
„Wann wird man je verstehn?“

In der Türkei werden nahezu tägl ich Journal isten dafür weggesperrt, dass sie die
Wahrheit verbrei ten. Im 21 . Jahrhundert sol l te man eigentl ich meinen, dass sowohl
Presse- als auch Meinungsfreiheit eine Selbstverständl ichkeit darstel len. Und
zumindest im Grundgesetz unseres Landes sind sie in Artikel 5 Absatz 1 eindeutig
festgelegt: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schri ft und Bi ld frei zu
äußern und zu verbreiten und sich aus al lgemein zugängl ichen Quel len ungehindert
zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch
Rundfunk und Fi lm werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“
„Wann wird man je verstehn?“

Aus Nordkorea hört man sel ten posi tive Neuigkeiten. Meldungen werden bestimmt
von Schlagzei len wie „Kim Jong Un lässt wieder Atombomben testen“ oder etwa
„Neue Waffentechnologien in Nordkorea“. Und herzl ichen Glückwunsch -
Nordkorea ist die Miniaturisierung gelungen! Sie können, zumindest laut
Propaganda, die atomaren Sprengköpfe jetzt so klein fabrizieren, dass sie auf
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Raketen passen! Wenn das kein Fortschri tt i st!
Wer denkt heute noch an Hiroshima und Nagasaki?
Dass solche atomaren Waffen unter gegebenen Umständen die
ganze Erde verseuchen könnten, interessiert offenbar nicht.
„Wann wird man je verstehn?“
Diese Beispiele sind nur einige von vielen Situationen, in denen klar
wird, dass wir Menschen Fehler machen und leider nicht immer

daraus lernen. Ich bin sicher, uns würden hier und jetzt noch viele weitere einfal len!

Auch diese Summerschool steht, wie schon in den letzten Jahren, traditionel l wieder
unter dem Motto „Mensch & Natur“. Auch daraus lässt sich meiner Meinung nach
einiges über das Wesen des Menschen ablei ten.
Er nennt sich zuerst und stel l t sich somit über die Natur, denn wir Menschen hal ten
uns selbst für al lmächtig und vergessen dabei , was wir ohne die Natur wären:
Ein Nichts!
Wir hätten keine Luft zum Atmen, keine Nahrung, keinerlei Schutz. Doch das al les
wäre vol lkommen irrelevant, denn ohne die Natur würde es uns nicht einmal geben.
Nicht einen Einzigen von uns!
„Mutter Natur“ schenkt uns das Leben, hegt uns, pflegt uns - und wie danken wir es
ihr?
Wir verklappen Plastikmül l in den Ozeanen, benutzen Wälder als Mül lkippen und
pusten CO2 in die Luft, wei l es uns Spaß bereitet.

Al l diese Beispiele machen klar, dass der Mensch ein undankbares, selbstverl iebtes
und vor al len Dingen dummes Wesen ist.
Doch wie immer folgt auch an dieser Stel le ein „ABER“, denn auch wenn es zahl lose
Beispiele für die schlechten Charakterzüge des Menschen gibt, so gibt es auf der
anderen Seite dennoch Menschen, die zeigen, dass es auch anders geht. Die ihre
Mögl ichkeiten nutzen, um anderen zu hel fen. Sicher fal len Euch auch hier sofort
einige Beispiele ein.
Erinnern wir uns nur an diejenigen, die sich von den Nationalsozial isten nicht haben
unterkriegen lassen und trotz der hohen Gefahren für Leib und Leben jüdische
Fami l ien versteckt und somit deren Leben gerettet haben.
An Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Welt mehr
Gleichberechtigung erfährt, wie Martin Luther King.
An Menschen, die sich dafür engagieren, dass Bi ldung gleichermaßen für Mädchen,
wie für Jungen zugängl ich sein sol l , wie Malala Yousafzai .
Oder auch an diejenigen, die sich dem Schutz der Erde, unserer Heimat,
verschrieben haben.

Al l diese Menschen taten und tun Großes - Großartiges und bi lden den Gegenpol zu
den schlechten Taten des Menschen.
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Al lerdings kann man die Welt nicht nur in das sprichwörtl iche
„Schwarz“ und „Weiß“ eintei len. Es gibt nicht nur „Gut“ und
„Böse“. Es gibt noch so viel dazwischen!

Menschen, die gar nicht die Mögl ichkeiten haben zwischen richtig
oder falsch zu wählen, wei l sie tägl ich um das eigene Überleben
kämpfen müssen.
Oder aber Menschen, die sich im weiten Bereich der verschiedenen Grautöne
bewegen. - Weder besonders gut, noch besonders schlecht – so sicherl ich die
meisten von uns.

Es kann also nicht gesagt werden, dass wir Menschen heute nur gut oder böse sind.
Zweifelsfrei ist aber, dass es sowohl das eine als auch das andere gibt. Zu viele Böse,
zu wenig Gute!

Wir haben die Chance, uns zu entscheiden, wo wir stehen wol len - ein Privi leg, das
wir nutzen sol l ten.
Lasst uns diese Chance ergreifen und etwas verändern. Wir haben die Macht, die
Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen! Und wie wir schon dank
„Spiderman“ wissen: „Aus großer Macht folgt große Verantwortung.“

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!
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Anne Beck

Luise Schmidt, Maxie Klein und Marieke Heyl
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Die Moderatoren Laura Runge und Jan Honke
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„Fällt das Porzellan in den Sand und
verdreckt. Lass liegen, lass liegen!“
Jule Wehden

Sehr geehrte Mitschüler, sehr geehrte Frau Benzin!
Wer hat es noch nicht getan? - ein Stück Papier fal len lassen, einige

Reste Apfel und irgendwann auch mal die Schokoladenverpackung. Viele Gedanken
darum braucht sich keiner zu machen. Es ist ja al les biologisch abbaubar. Richtig?
Nein, nicht wirkl ich. Oft denken wir zu wenig nach im Umgang mit der Natur. Ob
wir jetzt Plastik in den Wald werfen oder Autofahren, fast tägl ich erschweren wir der
Umwelt ihre Existenz. Dabei wird oft vergessen, dass nicht nur wir darunter leiden,
wenn wir unsere Natur zerstören, sondern ebenso Tiere und Pflanzen. Immer mehr
von diesen müssen dem menschl ichen Egoismus und dem Drang nach Mehr
weichen. Wird aber jemand darauf angesprochen, sieht niemand in sich die Schuld.
Es sind immer die anderen. Al lerdings gibt es viele Künstler, die sich mit diesem
Thema auseinandersetzen. So auch Al l igatoah, der mich mit seiner Musik zu dieser
Rede inspiriert hat. Deshalb habe ich Textzi tate seiner Lieder eingebaut. Er ist sehr
gesel l schaftskri ti sch und übertreibt tei lweise, aber gerade das sol l die Menschen zum
Nachdenken anregen. Denn wir al le sind die Einzigen, die etwas an dieser Si tuation,
an der Umweltbelastung, verändern können.

„Ich lass es l ieber l iegen, l ieber neue Waren statt verwahren.
Nur muss ich jetzt beim Einkaufen Atemmaske tragen.
Man kann mich durch die Spur von leeren Plastikhül len orten.
Sie führt zum Mediamarkt, ich kaufe den Mül l von morgen.“

Das beste Beispiel kann vermutl ich jeder an sich selbst beobachten. Das Kaufen in
günstigen Läden, wie KIK gehört für viele dazu. Wenn ihr so einen Laden betretet,
riecht es meist unangenehm. Dieser Geruch ist sehr penetrant. Es sind die
Chemikal ien, die in der Kleidung und den anderen Produkten verarbeitet sind. Und
jetzt stel l t euch vor, ihr riecht diesen Geruch jeden Tag und den ganzen Tag. So geht
es vielen Erwachsenen, aber erschreckender Weise auch vielen Kindern, die diese
Kleidung produzieren müssen. Kinderarbeit ist ein Begriff, der häufig mit Bi l l igläden
in Verbindung gebracht wird. Die Arbeitnehmer müssen meist unter unmenschl ichen
Bedingungen den ganzen Tag und mit Überstunden arbeiten, wobei sie unglaubl ich
wenig Geld verdienen. So können dann auch die Sachen am Ende so günstig sein.
Die Chemikal ien, die für die Produktion genutzt werden, schädigen auf Dauer die
Augen und Schleimhäute, wie in der Nase. Al lerdings erfahren nicht nur diejenigen,
die die Kleidung herstel len, Schäden und Probleme. Auch wir sind betroffen. Viele
stel len aber gar keinen Bezug zu der günstig produzierten Kleidung her, wenn ihre
Haut anfängt zu brennen und zu jucken oder wenn sie auf einmal al lergisch auf
einen Pul lover reagieren. Aber das ist nun einmal der Punkt, wir machen uns keine
Gedanken darüber, was, sondern für welchen Preis wir es kaufen. Und wenn die
schlecht verarbeiteten Kleidungsstücke nach ein paar Monaten kaputt gehen, werden
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sie einfach weggeworfen und neue Dinge mit ähnl icher Qual i tät
herangeschafft. Dabei hinterfragen aber die wenigsten, wie es den
„Kleidermachern“ hinter den Kul issen geht. Denn das ist ja nicht
wichtig. Hauptsache viel bekommen für wenig Geld.

Ähnl ich läuft dies auch mit elektronischen Produkten ab. Ob
günstiger Föhn oder günstige Mikrowel le, l ieber wird auf gute
Qual i tät verzichtet und dafür mehr gekauft. Immer mehr. Bis sich zu Hause ein Meer
aus unnützen oder kaputten Dingen angelagert hat. Dazu kommt, dass Elektroschrott
nicht einfach im Hausmül l entsorgt werden kann. Al les, was Batterien und Akkus
hat, muss entweder zu dem Laden gebracht werden, in dem es gekauft wurde oder
an einer speziel len Sammelstel le abgeben werden. Aber der Weg zum Wald ist doch
viel kürzer. Einmal kurz ausgestiegen und den Mül l abgestel l t. Fertig. Könnt ihr das
mit eurem Gewissen vereinbaren? Denn das hier ist nichts Begründetes. Es ist einfach
nur Faulheit. Und für die Umwelt tei l s tödl iche Faulheit. Denn diese Elektrotei le
verseuchen den Boden und somit die Pflanzen, die die Waldtiere wiederum fressen.

Dazu kommt noch ein ganz entscheidender Punkt. Habt ihr einmal bewusst darauf
geachtet, was ihr an Plastik am Tag verbraucht? Shampooflaschen, Verpackungen
vom Essen, Plastikflaschen. Unser Al l tag ist unglaubl ich vol l mit solchen Dingen. Um
diese Masse an Mül l etwas besser zu „verarbeiten“ und zu reduzieren, hatten viele
Menschen schon viele Ideen. Eine davon war es, Plastiktüten, die einem zum
Transport des Einkaufes gegeben werden, erst bezahlen zu lassen und dann
irgendwann ganz zu verbieten. Eine gute Idee und die Umsetzung in Deutschland
funktioniert ja auch halbwegs. Sehen wir uns aber andere europäische Länder an, ist
das ganz und gar nicht so. In Griechenland reichen sie dir zu einem winzigen
Kartenspiel eine riesige Plastiktüte, die mit der einheimischen Landkarte bedruckt ist.
In Polen bekommst du zu jeder Kleinigkeit, wie einer DVD oder einem Feuerzeug
ebenfal l s eine Tüte, ohne einen Cent zu bezahlen. Daran ist klar zu sehen, wir
versuchen es viel leicht, aber in vielen anderen Ländern ist dieses Prinzip noch lange
nicht angekommen. Ein ähnl iches Phänomen ist der Gelbe Sack. Dieser ist ein
Resul tat der Mül l trennung. Wird ordentl ich in Papier-, Plastik- und Restmül l getrennt,
können die Dinge aus dem Gelben Sack zu Neuem verarbeitet werden. Doch wie
häufig nimmt man es nicht so ernst damit. Dann fäl l t aus versehen mal ein Apfel in
den Gelben Sack, wei l dieser am dichtesten ist und die leere Shampooflasche in den
Hausmül l . Dazu kommt noch, dass es etl iche Haushal te gibt, die gar nicht trennen.
„Landet doch eh al les auf dem gleichen Haufen“, heißt es dann. Aber warum hätte
man sich dann die Mühe gemacht, und verschiedene Tonnen hingestel l t, statt einer
großen? Also funktioniert auch diese Idee nur tei lweise und mit mäßigem Erfolg. Am
Ende bringt es also am meisten, einfach bewusst auf mögl ichst viel plastikverpackte
Produkte zu verzichten, obwohl das heutzutage schier unmögl ich ist.
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„Hörst du nicht den Vogel singen, er zwitschert Lobeshymnen,
Auf die Seen, in denen sogar die Fische oben schwimmen.
Hörst du nicht die schöne Möwe über der Ölfabrik.
Ich würde gern verstehen, was sie sagt: ‚Töte mich! ’“

Unsere Seenplatte und Mecklenburg-Vorpommern werben
besonders mit der fantastischen Wasserqual i tät und mit der Masse

von Gewässern. Dadurch kommen immer mehr Touristen, die das nutzen möchten.
Al lerdings sind wir nicht von Umweltschäden ausgeschlossen. Und diese bedrohen
die uml iegenden Gewässer und ihre Ökosysteme.

Einige der Dinge, die unsere Tier- und Pflanzenwelt bedrohen, haben wir direkt vor
der Haustür. Nehmen wir als Beispiel den Grünower See. Dieser l iegt nur einen
Steinwurf entfernt und zeigt eindrückl ich die fatalen Folgen von anthropogenen
Einflüssen. In der Nähe des Sees sind sehr viele landwirtschaftl ich genutzte Flächen.
Diese werden intensiv mit Dünger versorgt. Direkt daneben fl ießt der Mühlenbach,
welcher die Düngestoffe Nitrat und Phosphor in den See lei tet. Das hat hier das Öko-
System so stark geschadet, dass regelmäßig ein Blaualgenteppich auf dem Grünower
See zu sehen ist. Diese Algen sind sehr giftig und werden durch die Düngemittel
genährt. Aus diesem Grund besteht jetzt für die nächsten 1 0 Jahre vermutl ich keine
Mögl ichkeit, in diesem See unbeschadet baden zu gehen. Und das in einer Gegend,
in der der Tourismus von den Gewässern lebt. Für Menschen ist dieses „verseuchte“
Wasser schädl ich bis tödl ich, ebenso für Landtiere. Fische können sich zwar selber
schützen, büßen aber einige Körperfunktionen ein. Das kann also kein dauerhafter
Zustand sein.

Ein weiteres Problem ist das sogenannte Insektensterben, das große Folgen mit sich
bringt. Die Biene, um ein Beispiel zu nennen, ist die Grundlage für Obst. Sie sorgen
dafür, dass die Bäume im Sommer oder Herbst Früchte tragen. Mit den
Insektensterben kam ein weiteres Phänomen: das Sterben von Vögeln, denn was ist
deren Hauptnahrungsmittel ? Richtig, Insekten. Durch das Sterben dieser fehl t auch
anderen Lebewesen die Ernährung. Es wird damit die Nahrungskette unterbrochen.
Vermutl ich wurde das Insektensterben durch den Kl imawandel ausgelöst, aber sicher
ist nur, dass die anthropogenen Einflüsse Schuld daran sind.

Eines der bel iebtesten Urlaubsziele bei uns in den Deutschland ist wohl die Ostsee.
Aber wusstet ihr, dass dieses Meer als eines der am meist verschmutztesten Meeren
weltweit zähl t? Gründe dafür gibt es viele. Ob Schadstoffe durch Flug- und
Straßenverkehr oder Landwirtschaft, al les beeinflusst das dort entstandene
Ökosystem. Eines der größten Probleme sind wohl die nahegelegenen
Industriegebiete. Die Abwässer, die dort entstehen, werden einfach in das Meer
weitergelei tet. Ähnl ich verläuft es mit Abwässern aus Wohngebieten, da die Systeme
und Kanal isationen tei lweise veral tet sind. Durch die darin enthal tenen Chemikal ien
und Schadstoffe kommt es zu einem massenhaften Fischsterben. Da es ebenfal l s
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häufig zum Überfischen unterschiedl icher Arten kommt, haben die
Fische kaum eine Mögl ichkeit, die Bestände wieder aufzustocken.
Dazu kommt, dass die Ostsee auch eines, der am stärksten
befahrenen Meeren ist. Dabei kommt es schnel l und häufig zu
Unfäl len. Wenn dies einen der zahlreichen Öltanker betri fft,
gelangen häufig hunderte von Liter Öl in das Meer. Dabei bi ldet
sich ein großer Ölfi lm auf der Wasseroberfläche. Davon sind dann häufig Vögel
betroffen. Landen diese aus Versehen in dieser Fläche, verkleben ihre Flügel so stark,
dass sie nicht mehr fl iegen können. So kommen sie nicht mehr an Nahrungsmittel
und verenden elendig. Auch hier hat der Mensch einen sehr schädl ichen Einfluss,
egal ob bewusst oder unbewusst.

„Fäl l t das Porzel lan in den Sand und verdreckt.
Lass l iegen, lass l iegen!“

Im Großen und Ganzen möchte ich nicht behaupten, dass ich nichts davon
verursache. Ich fahre l ieber Auto als Fahrrad, einfach wei l es nicht so anstrengend
ist. Ich nutze l ieber Plastikflaschen, einfach wei l die Schul tasche schon ohne
Glasflasche schwer genug ist. Ich greife häufig auch l ieber auf günstige Produkte
zurück, einfach, wei l für mehr das Taschengeld nicht reicht. Das sind vermutl ich
al les Ausreden, die viele von uns verwenden. Aber lasst uns bitte nicht auf dieser
Stufe bleiben. Uns werden immer mehr umweltfreundl iche Mögl ichkeiten gegeben.
In der Schule stehen uns zwei Wasserspender zu Verfügung. Wir brauchen nur
Flaschen, im Ideal fal l aus Glas. Damit hel fen wir nicht nur der Umwelt, sondern
schonen gleichzeitig unseren Geldbeute, denn es ist kostenintensiv Getränke im
Laden zu kaufen. Weiterhin ist eine leere Glasflasche nicht schwerer, als eine vol le
Plastikflasche. Eine andere Idee wurde auch schon umgesetzt: es gibt inzwischen
Läden, die verpackungsfreies Einkaufen ermögl ichen. Ihr bringt eigene Dosen mit
und darin wird dann die Ware verpackt. Dadurch wird enorm viel Mül l eingespart.
Ich versuche mich zu bessern und die Natur so weit wie mögl ich zu entlasten, sei es
durch bewusstes Einkaufen kaum verpackter Ware oder das Verwenden einer
Glasflasche. Es gibt etl iche Mögl ichkeiten, der Umwelt das Leben etwas zu
erleichtern. Bi tte versucht das auch.

Aber das hier ist unsere Zeit, al so
Hebt es auf, hebt es auf!

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
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Quel len:

http://www.zeit.de/201 7/44/insekten-daten-forschung-
massnahmen?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.mai l .ref.zei tde.share. l ink.x

https://www.berl iner-zeitung.de/fische-koennen-sich-gegen-
blaualgen-schuetzen--aber-badende-kinder-sind-ihnen-ausgel iefert-
unterschaetzte-giftmischer-1 6753896

https://www.nordkurier.de/neustrel i tz/tonnenweise-duenger-im-
gruenower-stinke-see-1 81 4941 1 05.html

https://utopia.de/ratgeber/elektroschrott-wo-was-entsorgen-tipps/

Al l igatoah - „Lass l iegen“
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Between resignation and resistance –
Our generation on environmental issues
Marieke Heyl, Luise Schmidt und Maxie Klein

The Idea

When the “Summer school” was coming to an end, we started to think about a
possible problem to deal with in our final work. Of course, there were al l those
single aspects of the presentations on our minds, al l the big problems coming along
with the confrontation of man and nature. But then we discovered that the interesting
part for us real ly was the aspect of how our generation stands to the whole problem
in general .

We did not want to deal with everything we learnt in the first week of school , but
with the way we look on those topics because we often find ourselves stereotyped
and over-general ized in the media. Every adul t seems to have an opinion on how
we, the teenagers and twens of today, fight against the pol lution of our planet. “You
are al l too lazy”, “You are al l too radical”, “You are dreamers” or “You only act in
favour of your later career” - these are some of the contradictory posi tions we get a
lot. But we hardly ever get the chance to speak up for ourselves and show our
opinions.

Furthermore, we have real ized that we may know our subjective posi tion, but we
have no idea about how the rest of our generation thinks. We do not know at al l
what the basic view is or can be, or whether there' s any basic view we al l somehow
can agree with.

Sure, the whole problem of man and nature is too complex to take a closer look at.
So, we have come to the topic of the views of our generation on the destruction of
nature and environmental protection. We were especial ly interested in getting to
know not only about the thoughts, but especial ly the actions people of our age take
or do not take.

Whi le asking friends and people from our fami l ies that are our age, we noticed
how different the opinions were. We then took the most common answers and most
radical points of view and put them into completely fictional characters who we
created for representing a fragment of the posi tions and their confrontations when it
comes to environmental protection.
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Conception

To put al l the different posi tions we heard about into one creative
work seemed impossible for us. That’s why we decided to combine
certain resul ts. We set up different, completely fictional , characters.
Each of them represents a certain view on the destruction of the
environment and is presented in a text form suiting his posi tion.

Above those texts, there are always some sentences explaining the l ink to the other
characters.

A short overview:

First there is Ann Tifa. She is a very pol i tical ly left thinking girl . Her posi tion is
probably one of the most radical ones. She is active in the field of environmental
protection for the simple purpose of making the world - what is in her opinion - a
better place. She wants to keep the Earth a place worth l iving on for future
generations and from her point of view we wil l need a new pol i tical system and a
radical change in our thinking.

Then there is Monika Trostlos, a girl who seems to be a wal l flower. She never
actual ly acts, al though she real ly sees the importance of creating a change, of getting
active in the field of environmental protection. In this way, she represents a big
majori ty of our generation. She is inspired by Ann´s speech and recognizes that she
never actual ly acts, which leads her to an inner confl ict.

Third, we have Connor Servative, a dumb boy bel ieving in easy solutions. He´s the
most radical right-winged person, bel ieving in the Nazi-l ike ideal that environmental
protection only goes along with a protection of your home natural . For him
environmental protection is always l inked to an ideology. For the reason of his
stupidi ty, he also makes a lot of mistakes.

Fourth, there is Helga Pia Ipster, a travel ing loving Internet star, whose blog is read
by a lot of young people. She advertises a sustainable l i festyle, but would never
actual ly l ive without flying around the world, which makes her posi tions as
contradictory as Monica´s without her real izing it.

Fi fth, there is Resi Gnation. She actual ly knows about the cl imate change and al l the
problems going on, but she already considers the Earth is lost. This has a big impact
on her style of writing when she is forced to write an essay for school .

And last but not least, there´s E.G. Owney who is active in a group only because he
knows how good it is for his career. But touched by Resi´s essay in a way she might
not have intended it his views change.
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Al l those characters influence each other, starting a chain of
thoughts and reactions without getting to know each other.
The characters are not only written in different styles but also their
introductions vary.
Normal ly they are written in a neutral style; just the first and the last
are part of the story to create a l ink between the beginning and the
end and to separate i t from the reflection.

A poem by a confused girl

Monika Trostlos, 1 8 years old.

She doesn’t have a clear opinion on l i fe. Monika enjoys the moment and her
graduation is the farthest she can imagine. She goes with the flow, not real ly thinking
about her actions.
But today Monika´s evening is a l i ttle different. Something inside her feels odd, l ike
that feel ing you have when there is sti l l something to do, but you forgot what exactly.

Monika interprets i t as stress. That´s why she decides to let the day fade away and
takes a bubble bath. Unfortunately, her mind starts to wander …

Final ly this day is over
With al l i ts trouble and stress,
But there´s sti l l something inside me
That leads my mind in distress

Everything started with boredom
A simple task has been given.
And sti l l I can´t forget a word said
My view on the world´s got riven

Al l l i fe could end, al l l i fe wi l l end
When no one reacts to the signs.
The reason for future disasters are we,
But thinking´s what ‘human’ defines

That´s the aggressive statement
That´s what my classmate outl ined
She is a radical user of words
Though with a message not one of a kind

Everyone knows it,
I ´m no stranger either
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But ´ti l now no one ´round me was affected by it,
Though obviously our world´s got a fever

I t scares me because I am one of them,
The reason for world´s pol lution.
For my future I learned ´bout science and logic,
Not how to find a solution.

Maybe I should do something,
Something just in case.
I don´t want to be gui l ty
On why we lost the global race

… With this statement she goes to bed. And whi le she is ful l of zest for action, she´l l
probably forget her intentions the day after tomorrow.

Inner monologue of a right-minded teen

Connor Servative, 1 8 years old

Connor is in the same class as Ann. He´s not the best student, but sometimes he tries
hard. He grew up in a conservative environment and he enjoys the simple things in
l i fe l ike sports, parties and news from Facebook.
This inner monologue takes place in a basement flat. Connor’s comrades have just
left from a cosy get-together. The hot topics of the day were their motorcycles, a new
TV show and what´s going on around their apartment blocks.
Now, the air is cold and a distant smel l of cigarette smoke swirl s through the room.
Connor is si tting on a couch and in this quiet moment the events of the day flash
back into his mind:

“Ugh… what a day. . .”

He sees his desk.

“Damn. Looks l ike I´ve sti l l got work to do. Let´s see… ‘Write a speech about…’- Oh

man. This frickin´ stuff. What am I even s´posed to do? In the end I have to use the
same stupid phrases l ike everyone else. School suppresses our opinion. I f I want to
get a good grade, I ´l l have no other choice than to repeat the given statements. And
even then it´s not clear i f the teacher l ikes i t. I ´m pretty sure she´s bl inded by Ann´s
speech today. What else? Ann made the impression that she might burst whi le
praying down her agenda. … But when I´m brutal ly honest, she got some points.
Pol i ticians talk a lot of crap. They are extremely miserable at their job. Enjoying the



2783 . Jg. - Nr. 1 61 | Sommer 201 8 | AUS DEM SCHULLEBEN

bright side of l i fe and ignoring the real problems. They talk about the
importance of cul ture, but don´t preserve what we already have. I
think I real ly l ike our nature and I´m quite sure back then it was
even more beauti ful .
Nature is one of the things that define our country. I t´s something to
be proud of! And what do we do? Stepping on it with such
ignorance… Ugh! So much could have been avoided, i f they were
strict. This global ization destroys our country! And the whole world! Not only that
foreigners steal our jobs, they also destroy our nature! We work our bottoms off and
they burn down the rainforest to bui ld more favelas because they can´t bui ld a stable
state l ike we do! Ignorant folks!
Without al l this cross-border trade so much would have been different. Not only the
way of trading tears down what centuries have bui l t. Driving around with tankers,
only waiting for the next accident to spi l l their oi l everywhere! With this unregulated
in- and export we practical ly invite evi l into our realm.
Our environment is ful l of things that don´t belong here! Brutes that viciously ki l l our
national animals… What´s their name again? This hairy crab… don´t remember i t
clearly…but i t´s an al ien species from China! Not only do they overpopulate the
world and pol lute the air! They send over their parasi tes! These things are not
designed to l ive here. They didn´t develop the exquisi te trai ts our animals have. They
don´t have their elegance or adjustment. They are simple and brutal creatures!
The same works for humans. There is a reason why we look different. Thousands of
years of breeding and development shaped us. That´s why we Europeans have fair
skin and are tal ler- to survive our kind of nature. That´s why black people are the
colour they are and better in running- they need it to run away from l ions and stuff!
Whatever happens in the world right now is not natural ! Interracial relationships are
not what nature had in mind for us. Chi ldren from these mixtures are not able to
survive in any kind of environment. But with al l this global ization going on, people
forget where they come from- what they owe their ancestors. And that’s how we wil l
lose our cul ture and destroy our environment at the same time. These ‘pol i ticians’-
these company bought people - close their eyes permanently and open the borders
even more. No wonder why the world is nearing its end."

“Make a change”

The car honked as I crossed the street without looking. I heard it, but I was so lost in
my thoughts that I did not real ly care about i t. A very important appointment was
ahead of me and I was already preparing for that mental ly. I t was meeting time for
our environmental protection group, a project founded by students from al l over the
city to plant trees and clean beaches. And today they were going to elect the new
head of the project. I real ly wanted to win this election. I needed to because in a
week there was the interview for this scholarship of my dream universi ty for studying
medicine. Without the extra money it would be way too expensive, but with i t….
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And I just found out that a commitment in the environmental
protection was sti l l missing. I mean, I knew that I ' ve been active in
the group for long, but being active was not enough, I was sure of
that. I overachieved al l the other expectations: I was head of our
hockey team, volunteered twice a week to help elderly people and
my marks were great. The environmental group would make my CV
sparkle just in the right way.

And what we were doing was real ly important. I mean, we weren' t just doing it for
our careers, i t was a real commitment.
I decided to prepare my presentation for the other members in my mind. We were
about a hundred members and we al l did know each other a bit. I mean we would
recognise each other in the hal l ways but most of us weren' t exactly close.
Additional ly, there were so many new members since the beginning of this year. So
every candidate should have a presentation, a l i ttle speech why he was particularly
sui table for the job.
"Hel lo, I 'm Edward George Owney, you al l might know me from the meetings
before. I ' ve already been in this group for four years. I 'm so thankful that I had al l the
possibi l i ties to participate and - especial ly in the last two years - also to organize.
You al l showed me your respect for organizing the annual tree planting campaign
last year or the Christmas fund raising against the deforestation of the rainforest. I
honestly enjoyed al l of these tasks and now I 'd l ike to go a step further and want to
participate even more by applying for the job of the head of this project. But for me,
this is not about mysel f or my personal interests. I t' s about my passion for this group.
Sometimes I recal l the memories I have with this group and I real ize how grateful we
al l must be that we found and gathered so many interested teenagers, sti l l wi l l ing to
participate, to actively change what bothers them. My aspiration for what we' re al l
doing here is what brought me up on this podium today. "
I stopped in my mind. I t sounded fake, al though I truly meant i t that way. A l i ttle
voice muttered from a corner of my mind. ”But from my point of view it' s gonna die
anyway, so there' s nothing to stop it", said the voice. Resi Gnation and her essay.
Why did i t even bother me? I knew she was a lethargic, pessimistic person with no,
truly no wil l to change anything. But nevertheless she had touched something, you
could tel l . I now was bothered. I fel t as i f someone questioned my commitment, our
generation. We weren' t damned yet, there were people l ike me who truly gave their
energy to this fight.
Someone bumped into me. I must have stopped walking without noticing it. I shook
my head and started to walk again.
"We' re al l here because we sti l l care. And because we know that i t' s not effective to
revol t against our pol i tical system but to work together with our local pol i ticians, for
example to show that there are people who are sti l l bel ieving in doing it right,
without the need to teach al l the other people the one truth l ike those left-revol ting
teenagers."
I t did not work today. I could not feel the meaning of my words as I did on other
days.
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Resi ' s view sti l l distracted me. I t was a strange confusion I
experienced. On the one hand I was sti l l angry with Resi because
she acted as if my hours of commitment were useless, or at least I
fel t as i f I should be angry with her for that reason. On the other
hand, the anger I fel t was more an angry feel ing towards mysel f that
I could not real ly explain. I t was not as i f I thought Resi was right
and everything was real ly lost, no, i t was more l ike I should at least
be truly offended by Resi ' s words, shouldn' t I ? And so I kind of acted offended, I kind
of thought offended. But then I suddenly real ized that I never real ly thought about
the aim of what I was doing. I never wondered if we were going to save the earth or
not. And with al l the commitment I did I should at least be sure i t had a sense,
shouldn' t I ? The truth was: I was in this group because I had real ized that that is what
good people do. They volunteer. And it was a win-win-si tuation. I did something that
is considered meaningful and it helped me for my career. But I wasn' t real ly
interested in whether my aim was achievable or not, as long as i t was considered
something worth fighting for by society. And in real i ty this was what bothered me.
Damn Resi , al l the years I had been doing just fine. And then you came, and I , I
should be offended, but I wasn' t, so what' s the sense? Being that sel f-centered did
not make me a good person and those people from universi ty were going to notice.
They would spot that my commitment was l ies, they would never give me the
scholarship.

I found mysel f wandering through the park. The day was sunny and warm, a nice
fresh air, the weather a bit too nice for a Monday. The Saturday had been grey, i t had
been the first al l -autumn weekend, but today I could feel this fresh feel ing of fal l . The
rays of sunl ight hi t the red leaves just right, dipping them into golden l ight. And I
noticed that I hadn' t been looking at things l ike this for a long time. I always used to
search for a possibi l i ty to make everything better - but I did no longer know if i t was
to make things truly better or to be able to put my name on it in the end. So for a
minute I just stood and watched the things as they were: The chi ldren running
around. The dog sniffl ing. The people looking at their smartphones, heads always
down. The two girl s taking sel fies. "This wi l l be so good on my blog. Last sel fie at
home before going to India, you know." The girl with the dreads and the loud voice
protesting for something she truly bel ieved in. The other girl with the dark hair on the
bench next to that, watching si lently, wri ting things down in a notebook. The boys in
their Nazi-l ike clothes, dreamless and stupid eyes. Everyone caught up in their
thoughts and bel iefs and l ives, too busy to look around.
I pictured mysel f with my phone acting al l busy so that everyone could see that I
knew how to fi l l my l i fe with importance.
And I just watched.
And then I sat down, put my headphones on and l istened to the music I haven' t been
l istening to for years.
I did not go to the meeting this afternoon. I knew I had to find something else. I knew
I was not wi l l ing to give up my dream because we l ive in a world where you have to
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fight for yoursel f because in my opinion nobody else wi l l do it for
you. But I understood that I didn' t need this job and every action to
define my dream. There' s more than just me, there' s a whole planet
of people who are "mysel f" for themselves.
For one afternoon I could just be "no-sel f" as a contrast. And so I sat.
And I nearly thanked Resi .

Reflexion

Throughout the meetings, conceptions and, overal l , creative work we have come to
the conclusion that our topic is even more complex than we thought. We knew that
there would be a variety of opinions. But whi le we discussed and developed our
project, the number of views was quite overwhelming.
That' s why we couldn' t put al l intentions on display. And, as mentioned before, the
plural i ty of opinions is also an indicator for a variety in contents.
We were not only able to present different kinds of juveni le sentiments, but also their
substance: The strongly convinced Ann as a girl with her left-minded speech
influences her counterpart Connor, the extremely conservative guy. Ann as an
ambitious person is the opposite of Monika, a girl with no clear path for her future.
The previous examples also show how different every single statement is, what
intention the person has and what shaped the younger generation. What exactly
influenced every individual on their way?
This trend is not just something that comes from a young and simple brain. Not at al l .
lndividual i ty has become so much more important in our society. We grew up with
i t, with this steady competi tion. Everyone wants to be at least a l i ttle different. We
don' t l ive in a simple town, a state, not even a continent anymore. Borders
disappear, and with as many people as we have on this planet right now, young
individuals approach global issues in a more individual way.
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International Summerschool
Moritz König & Nick Gundermann

Einlei tung:

Sehr geehrte Lehrer, Schüler, Freunde und Gäste des Carol inums,

wir sind nun schon viele Jahre Freunde und tei len unsere Begeisterung für
Naturwissenschaften und Technik.

Am 1 9.1 0.201 7 bat uns Herr Jost Reinhold um eines, und zwar darum, nicht
blauäugig durch die Welt zu gehen und Dinge kri tisch zu hinterfragen. Das nahmen
wir uns zu Herzen und hinterfragten das bedeutendste Problem der Menschheit. Auf
diese Reise wol len wir Sie und euch nun mitnehmen.

Jeder kennt sie. Die al l tägl ichen Nachrichten über das Thema der Energiegewinnung.
Überal l l iest man über Kl imawandel , erneuerbare Energien, Energiewandel ,
Kl imaziele, Kl imagipfel , Demonstrationen für erneuerbare Energien, Demon-
strationen gegen erneuerbare Energien, Demonstrationen für gar nichts. Die Masse
an Meinungen, Möchte-gern-Experten und Statistiken ist erschlagend. Zweifelsfrei
ein Thema, was beschäftigt.
Die Wichtigkeit wird einem jedoch erst durch folgende Betrachtung klar.
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Das ist das Wachstum der Menschheit. Ein exponentiel ler Anstieg, der uns al len
wohl bekannt ist. Welche der drei Theorien sich bewahrheitet über den zukünftigen
Verlauf dieser Kurve, ist egal . Fakt ist, bis mindestens 2050 wird das
Bevölkerungswachstum anhal ten. Wahrscheinl ich werden wir die 9 Mrd. erreichen.

Es wird nicht nur verdammt eng, es wird auch einen noch größeren Energiebedarf
decken. Diese Kurve wird noch stei ler ansteigen, denn nicht nur mehr Menschen
brauchen mehr Energie, nein auch immer mehr Menschen wol len den ihnen
fairerweise zustehenden höheren Lebensstandard, welcher umso mehr Energie frisst.

Und wir wol len uns nicht anlügen. OHNE ENERGIE KÖNNTEN WIR NICHT MEHR
ZUFRIEDEN LEBEN.
Zu viele und zu gute Gründen gibt es. Wir brauchen die Energie, den Strom. Sei es
für Kommunikation, Infrastruktur oder öffentl iche Einrichtungen.
Doch das Problem ist, dass mit unseren gegenwärtigen Methoden der Energiebedarf
vor Ende des Jahrhunderts nicht mehr gedeckt werden kann. Mit der Aufgabe unserer
Generation, den Energiewandel real istisch und sinnvol l durchzuführen, haben wir
die Zukunft der Menschheit in der Hand.

Es ist die Gretchenfrage des 21 . Jahrhunderts: Sag, wie hast du’s mit der Energie?

Wie können wir den Energiebedarf der Menschheit decken?
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Weg 1 :

Wie sieht es also heute aus? Kohle, Gas und Öl . Diese Rohstoffe
decken den größten Tei l des Energiebedarfs. Aber wie lange noch?
Nun ja, Öl und Erdgas würden bei dem heutigen Konsum noch
ungefähr 50 Jahre reichen, die Kohle 1 00 Jahre. Führt man sich jetzt
vor Augen, dass in den nächsten Jahren der Bedarf an Energie weiter
steigen wird, da die Weltbevölkerung stetig wächst, wird klar, dass diese Prognosen
auch nicht wirkl ich verlässl ich sind. Das Thema, wie wir Energie umwandeln,
müsste folgl ich mindestens jeden unter 45 Jahren interessieren, denn wenn wir keine
Lösung finden, ist in nicht einmal einem halben Jahrhundert ein großer Tei l der
Energie, die wir heute beanspruchen, nicht mehr förderbar.
Auch muss man hier betrachten, dass die Förderung von Rohstoffen teurer und
aufwändiger wird, je weniger davon vorhanden ist. Konfl ikte und sogar Kriege um
Ressourcen, vor al lem um Öl, sind Probleme der Zukunft, aber auch schon der
Gegenwart. Hinzu kommt, dass wir unser , , schwarzes Gold” nicht nur für die
Energieumwandlung benötigen, sondern auch für die Herstel lung anderer Produkte,
wie zum Beispiel Plastik oder anderer Kunststoffe. Man muss also unbedingt sparsam
mit der ohnehin geringen Menge an multi funktionalen Ressourcen wie Öl umgehen.
Ein weiterer Aspekt, weshalb diese Energiequel le nicht mehr tragbar ist, sind die
enormen Auswirkungen auf die Umwelt. Die CO2-Emissionen tragen zum
Kl imawandel durch globale Erwärmung bei . Auch sind sie schädl ich für den
Menschen. So sterben in China jährl ich 400.000 Menschen an Krankheiten, welche
auf schlechte Atemluft zurückzuführen sind. Durch die Freisetzung von 900g/kWh
CO2 und anderen gefährl ichen Oxiden, wie Stickstoffmonoxid oder auch
Quecksi lber, bi ldet sich der lebensbedrohl iche Smog auch über andere Staaten aus.
Im Gesundheitssektor der EU fal len jährl ich über 42 ,3 Mi l l iarden Euro Kosten an
durch Behandlungen, die auf fossi le Brennstoffe und die Luftverschmutzung
zurückzuführen sind.

Man muss sich also bei der momentanen Energiewirtschaft vor Augen führen, dass
enorme Emissionen die Folge sind und diese sich negativ auf unsere Umwelt und auf
unseren Lebensstandard auswirken. Auch wird diese Fördermethode in knappen 50
Jahren nicht mehr mögl ich sein und Konfl ikte und Kriege werden auf der Erde ein
noch nie dagewesenes Potenzial zur Weltzerstörung entwickeln. Fakt ist, dass die
momentane globale Energiewirtschaft nicht nur erweitert, sondern zusätzl ich
erneuert werden muss.

Weg 2 :

Hoffnungsträger, die unsere Energieprobleme lösen sol len, sind beispielsweise die
neuesten Innovationen der Kernfusion. Kernfusion ist eine Reaktion, die permanent
in der Sonne und in anderen Sternen stattfindet. Dort reagieren Wasserstoffatome zu
Hel ium-Atomen. Die dadurch freigesetzte Energie wird in Wärme und natürl ich Licht
umgewandel t und genau das ist der Punkt, an dem die Kernfusion so richtig
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interessant wird. Die Energie aus der Fusion von Wasserstoff zu
Hel ium ist eine Reaktion, die auf Grund des reichl ichen
Vorkommens von Wasserstoff auf der Erde keine Probleme in Bezug
auf Ressourcenknappheit bringen wird. Wissenschaftler sind daher
auf diese Methode der Energieumwandlung aufmerksam geworden.
Der enorme Vortei l , neben dem reichl ichen Vorkommen von
Wasserstoff, i st, dass die Endprodukte der Fusion weniger gefährl ich

sind als die der Kernspal tung. Ebenfal l s die Endstofflagerung ist in gewissem Maß
umweltschonender, da die Halbwertzeit der Produkte tei lweise weniger als 1 0% der
von Kernspal tungsprodukten beträgt.

Also warum stel len wir nicht al les auf Kernfusion um?
Leider stößt die Technik hier noch an ihre Grenzen. Um die Fusion durchführen zu
können, benötigt der Wasserstoff eine Temperatur von 1 00 Mil l ionen Grad Celsius.
Dadurch würde der Wasserstoff in den plasmatischen Zustand kommen und könnte
so fusionieren. Offensichtl ich ist es aktuel l unvorstel lbar, Systeme zu haben, die
solchen Temperaturen standhal ten können. Daher ist die Kernfusion wie auch
andere Zukunftsvisionen eine gute Sache für die Energiebereitstel lung in vielen
Jahrzehnten, aber nicht auf unser akutes Problem anwendbar.

Weg 3 :

„Der Lichtbl ick der Energieumwandlung. Die erneuerbaren Energien.
Umweltbewusst, anwendbar bis in al le Zukunft und schl ichtweg die beste
Mögl ichkeit, die heutigen Energieprobleme zu klären.” - so die Medien und Pol i tik
Keine andere Mögl ichkeit verdient es also so unter die Lupe genommen zu werden
wie diese. Schauen wir doch mal genauer.

Die al lererste Frage nach der Herstel lung von beispielsweise Solarzel len öffnet einen
gespal tenen Bl ick auf diese Ernergieumwandler. Das Herkunftsland der Solarzel len
und vieler andere Produkte ist wie so oft China. Ganz einfach aus dem Grund, wei l
in China die Arbeitskräfte bi l l ig sind und der Umweltschutz nur eine formale Rol le
spiel t. Durch immense Erhöhung der Umweltverschmutzung und Ausbeute von
Arbeitskräften können 30% der Ausgaben für Photovol taikanlagen gespart werden.
Von Umweltfreundl ichkeit und Menschenwürde ist hier nicht zu reden. Sehr viel
Quarz ist ebenfal l s nötig für die Solarzel lenproduktion. Dieses kommt manchmal
sogar aus Minen mit Kinderarbeitern. Ebenfal l s entsteht bei der Produktion der Zel len
sehr viel vergiftetes Wasser. Dieses vergiftete Wasser wird tei lweise sogar nur in
nahegelegene Gewässer gelei tet. Dennoch sol l dieser Vortrag nicht in einer
Diskussion über China und seine Produktion enden.

Um jetzt jedoch wirkl ich die Energien vergleichen zu können, bedarf es einer
konkreten Zahl , die man vergleichen kann. Einen Wert, der ausdrückt, wie effizient
Photovol taikanlagen, Windparks oder Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke sind.
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Tatsächl ich gibt es so einen Wert. Er nennt sich EROI. Dies steht für
, ,Energy returned on invested” und ist in Deutschland eher als
, ,Erntefaktor” bekannt. Dieser Wert gibt an, wieviel Energie ein
Kraftwerk über Betriebszeit abgibt im Verhäl tnis zu der Energie, die
man investiert, diese Energieumwandlung zu ermögl ichen.
Investierte Energie ist die Energie, die aufgebracht wird, um bspw.
den Brennstoff abzubauen, ihn zu bearbeiten und zu transportieren,
sowie die Energie, die man aufbringt, ein Kraftwerk zu bauen (wo selbst die Energie
jeder Schraube von deren Produktion bis Lieferung berücksichtigt wird) und die
Energie, die investiert wird, ein Kraftwerk zu betreiben und instand zu hal ten. Die
abgegebene oder volksmündl ich “produzierte” Energie ist jene, die über die
Lebensdauer des Kraftwerkes abgegeben wird. Diese beiden Energiesummen, getei l t
durcheinander, oder auch deren Verhäl tnis bi lden den EROI Wert
Durch diesen EROI- Wert haben wir jetzt eine Grundlage für den Vergleich von
Ernergie- Umwandlungsmethoden. Hinzukommend wäre zu erwähnen, dass sich
dieser Wert nicht auf die meist fatalen Auswirkungen auf Umwelt und Natur
bezieht, sondern jegl iche die Effizienz der Methode vergleichbar macht.
Ab einem EROI von 1 und höher bringt ein Kraftwerk mehr Energie, als es selbst
verbraucht. Ab einem EROI von 7 ist es wirtschaftl ich tragbar und in der Lage, unsere
Gesel l schaft al leine zu speisen.
Zusätzl ich existiert neben dem einfachen EROI Wert, welcher sich auf den
„unbuffered“ Zustand bezieht, ein zweiter EROI-Wert, welcher sich auf die
Energieeffizienz von gespeicherter Energie bezieht. Dieser wird mit , ,buffered”
bezeichnet. Er zeigt also, wie effizient die Energieumwandlung ist, wenn die Energie
nicht sofort, sondern wie bei Solaranlagen, erst nach einer gewissen Zeit genutzt
wird und zusätzl ich zum Kraftwerk Speicher und Batterieanlagen gebaut und
betrieben werden müssen.

Anhand folgender Tabel le kann man nun die verschiedenen EROI-Werte ablesen.
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Wie man sehen kann, sind Solarenergie und Windenergie im
buffered Bereich wirtschaftl ich nicht tragbar und können unsere
Gesel l schaft deshalb nicht eigenständig speisen. Durch ihren EROI
größer als 1 sind sie dennoch als „Unterstützer“ zu betrachten.
Selbstverständl ich kann Forschung auch hier Erfolg bringen, doch
wir brauchen aktuel l funktionierende effiziente Methoden für unser
akutes Problem.

Maßgebl ich betei l igt an diesen niedrigen EROIs ist der hohe Energiebedarf bei der
Produktion der Solarzel len und Windparks. Eine Senkung dieser hätte automatisch
einen höheren EROI zur Folge und wäre somit effizienter. Wichtig ist hier auch, dass
al le Werte Durchschnitte sind und vor al lem die Werte von PV-Anlagen aus
Deutschland stammen, Deutschland jedoch nur wenige Sonnenstunden hat. Dies ist
auch ein Grund, weshalb die Solar Thermals in der Wüste effizienter sind (siehe
grafik). Bei dieser Methode werden Sonnenstrahlen durch große Spiegel auf einen
Punkt fokussiert und so wird die Effizienz erhöht. Der Einsatzort der jewei l igen
Methode ist daher sehr wichtig, da unterschiedl iche geografische Gegebenheiten
sich auf die Effizienz der erneuerbaren Energien auswirken. In Windstärken-
Gebieten, wie an der Indischen Küste, können auch Windparks EROI Werte um die
20 erreichen. Da können unsere Anlagen in MV nur von träumen. Die Lage ist also
gerade in Bezug auf erneuerbare Energien ein wichtiges Kri terium.

Durch den EROI Vergleich wird klar, warum fossi le herkömmliche Brennmethoden
immer noch aktuel l sind, trotz al ler fatalen Nachtei le. Sie sind höchst effizient.
Durch know-how, ständig mögl iche Regul ierung der umgewandel ten Strommenge je
nach Bedarf und der deswegen nicht nötigen Zwischenspeicherung sind diese
Methoden so wirksam und den erneuerbaren Energien dadurch wirtschaftl ich leider
haushoch überlegen. Wir wissen jedoch bereits, dass dies nicht die Lösung unserer
Frage ist.

Die Stromgewinnung durch Staudämme und Wasserkraft betriebene Turbinen hat als
einzige erneuerbare Energie einen sehr hohen EROI (siehe grafik). Dennoch findet
sich hier auch das Problem der notwendigen landschaftl ichen Gegebenheiten, denn
ohne natürl ich fl ießendes Wasser ist ein Wasserkraftwerk sinnlos. Die
skandinavischen Länder, besonders Norwegen, sind in dieser Sparte der große
Vorrei ter und können durch ihre geografische Lage den Energiebedarf ihres Landes
größtentei l s durch Wasserkraft aufbringen. Natürl ich ist dies eine grandiose Sache,
aber auch keine Lösung für die Al lgemeinheit der Länder. Dazu zerstören die
entstehenden Stauseen große Naturgebiete, die am Grunde der Stauseen faulende
Vegetation zersetzt sich im Wasser und es entstehen sogar CO2 Emissionen. Auch
fäl l t auf, dass heutzutage viele Ideen der Energieumwandlung an der Speicherung der
Energie scheitern. Der , ,buffered” Wert ist eigentl ich der, dem wir mehr Beachtung
schenken müssen, da Energie, die bspw. bei nächtl ichen Stürmen gewonnen wird,
erst am Tage in ihrer Masse gebraucht wird.
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Weiterhin benötigt man mit der aktuel len Effizienz riesige Flächen
für Wind- oder Solarparks, um einen wesentl ichen Antei l des
Energiebedarfs der Welt durch erneuerbare Methoden zu decken.
Zugegeben ein etwas absurdes Gedankenexperiment, aber dennoch
anschaul ich ist die Fläche, die man 2050 benötigt, um mit einer
speziel len erneuerbaren Energiegewinnung den Weltenergiebedarf
zu gewährleisten: Dies würde 800.000 km² Solarparks benötigen und die gleiche
Fläche erneut für die Zel lproduktion im Hinbl ick auf die ständige Wartung. Das ist
ungefähr viermal die Fläche Deutschlands. Bei Windkraft benötigt man 4000000 km²
oder anders gesagt die Hälfte der USA.

Man sieht also, dass die erneuerbaren Energien aktuel l al leine nicht fähig sind, den
Energiebedarf sicherzustel len, wenn Kohle und Öl nicht mehr vorhanden sind.
Dennoch verdienen sie im gewissen Maß unsere Aufmerksamkeit, da ein geringerer
Produktionsaufwand oder höhere Wirkungsgrade eine größere Effizienz versichern.
Trotzdem benötigen wir eine andere Energiequel len, die uns so lange über Wasser
hal ten können, bis erneuerbare Energien wirtschaftl ich, geografisch universal und
platzsparender eingesetzt werden können.

Weg 4:

Was bleibt jetzt noch übrig zu analysieren?
Nur noch die böse Atomenergie. So wie unsere Mitmenschen in Fukushima und
Tschernobyl wol len wir nicht enden. Strahlung überal l , verseuchte Landschaften und
ganz zu schweigen von der Wirkung auf den Menschen. Diese Tragödien sind uns
al len im Hinterkopf.
Doch Atomenergie als fatal , gefährl ich, giftig oder tötend zu pauschal isieren, ist
falsch!

Jede Energieumwandlung hinterlässt zwangsläufig Spuren, Spuren, die wir in unserer
heutigen Zeit lesen und analysieren können. So bezieht sich die Nuklearenergie
natürl ich auf die Kern-Katastrophen und ihre Opfer. Energie durch Kohle und Öl
zeigen ihre Opfer jedoch in ganz anderen Dimensionen. Smog zum Beispiel schadet
vor al lem unseren Atemwegen, geht aber auch direkt ins Blut. Deshalb weist Papa
uns ja auch zurecht, wenn man mal an einer Kippe zieht. Durch die immens vielen
Kohlekraftwerke in China gleicht die Luft dort der durchschnittl ichen Atemluft eines
Starkrauchers. Das Resul tat ist also nicht nur der Tod von Minenarbeitern durch den
Abbau von Kohle und deren Förderung, sondern auch durch die Umsetzung von
Kohle in elektrische Energie.
Folgende Tabel le zeigt, wie viele Menschen pro Bi l l ionen Ki lowattstunden
elektrische Energie als Folge sterben. Jährl ich verbrauchen wir weltweit 2 1 Bi l l ionen
Ki lowattstunden.
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Energy Source Mortality Rate (deaths/trillionkWhr)
Coal – global average 1 00,000 (41 % global electrici ty)
Coal – China 1 70,000 (75% China’s electrici ty)
Coal – U.S. 1 0,000 (32% U.S. electrici ty)
Oi l 36,000 (33% of energy, 8% of electrici ty)
Natural Gas 4,000 (22% global electrici ty)
Biofuel /Biomass 24,000 (21 % global energy)
Solar (rooftop) 440 (< 1 % global electrici ty)
Wind 1 50 (2% global electrici ty)
Hydro – global average 1 ,400 (1 6% global electrici ty)
Hydro – U.S. 5 (6% U.S. electrici ty)
Nuclear – global average 90 (1 1 % global electrici ty
w/Chern&Fukush)
Nuclear – U.S. 0.1 (1 9% U.S. electrici ty)
https://www.forbes.com/si tes/jamesconca/201 2/06/1 0/energys-deathprint-a-price-always-
paid/#44088904709b)

Erschreckende Werte. Das haben wir auch bei unserem ersten Bl ick hierauf gedacht.
Trotz Tschernobyl und Fukushima tötet eine Bi l l ion Megawattstunde Nuklearenergie
99.91 0 Menschen weniger als Kohleenergie. Das sind 0.09 Prozent. Trotzdem
werden 41 % des weltweiten Stroms durch Kohlekraftwerke erbracht und nur 1 1 %
durch Kernkraftwerke.
Doch warum ist die Kernspal tung der Kohleverbrennung hier so überlegen?

Zunächst trägt die Nuklearenergie wesentl ich weniger negative Aspekte zum Thema
Kl imaschutz und globale Erwärmung bei . Da der Kl imawandel Resul tat von
erhöhtem CO2-Gehal t in der Luft ist, i st die nukleare Energie der Kohleverbrennung
um Mei len voraus, oder anders gesagt, könnte man statt 900 g CO2 für eine kWh
durch Kohleenergie bereitzustel len, auch einfach den 60 fachen Strom durch
Kernenergie herstel len mit der gleichen CO2 Balance. Eine ungefähre Vorstel lung,
wie viel CO2 durch Kohleenergie im Verhäl tnis zu nuklearer Energie freigesetzt wird,
l iefert folgendes Diagramm:
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(http://www.science-skeptical .de/wp-content/uploads/201 3/01 /CO2-
Emissionen-Stromproduktion. jpg)

Von Atomkraftwerken werden natürl ich auch weniger andere höchst
gefährl iche Stoffe wie zum Beispiel Quecksi lber unkontrol l iert an
die Umgebung abgegeben.

Doch Sie fragen sich sicherl ich, was ist mit der gefährl ichen Strahlung, was mit den
Reaktorkatastrophen?

Ich kann Sie beruhigen. Während jährl ich fast eine Mil l ion Menschen den
Kohlekraftwerken zum Opfer fal len, sind es knappe 200, die durch Nuklearenergie
sterben. Mitgezähl t in diesen Durchschnittswert sind die Opfer aus Fukushima und
Tschernobyl . Auch wenn weit verbrei tet, sind damals 1 986 in Tschernobyl keine
Mil l ionen von Menschen gestorben. Laut Experten hätte es damals mindestens 30000
zusätzl iche Krebsfäl le geben müssen, denen der Tot zugesichert war. Dies bl ieb aus,
bis auf etwa 4000 zusätzl iche Schi lddrüsenkrebs- Erkrankte, die zum Zeitpunkt des
Unglücks unter 1 8 Jahre waren, jedoch sind auch von diesen 4000 bisher nur
wenige gestorben. Ja selbst die 1 34 Liquidatoren, die Menschen, die in weißen
Anzügen direkt zum Reaktor sind und diesen versiegel t haben, sind nicht al le tot.
Von ihnen leben noch mehr als die Hälfte. Die WHO schreibt, dass von den vielen
untersuchten Menschen im Umkreis der Katastrophe die meisten durch Alkohol und
Zigarettenkonsum ihrer Gesundheit zugesetzt haben, große negative Folgen von
Strahlung bleiben aus. Am Rande waren beide Katastrophen menschl iches Versagen,
nicht technisches. In Tschernobyl sind beispielsweise die Ingenieure nach Hause
gefahren, im Wissen der nahenden Explosion.

Heutzutage werden außerdem nur noch sicherere GenI I I Reaktoren gebaut und
benutzt, statt den damals heute verbotenen GenI I Reaktoren. Durch geniale Lüftungs-
und Fi l tersysteme können in beispielsweisen deutschen Kernkraftwerken
Strahlungsaustri tte durch Abgase und Kühlwasser vermieden werden. Ledigl ich
0.01 mSv/Jahr treten aus. Die ungefährl iche natürl iche Strahlung beträgt al leine das
230- fache davon. Mensch und Natur werden deshalb nicht gefährdet.

Ein posi tiver Aspekt ist also, dass die größte Menge von Schadstoffen aus der Luft
und dem Wasser gefi l tert werden kann und in gebundener Form im Kraftwerk
vorl iegt Nun stel l t sich die Frage, wo kommt der Schrott hin, wenn ihn keiner mehr
braucht? Und wieder sind die Bi lder von zwei Ki lometer langen Zügen in unseren
Köpfen, die den ganzen Atommül l aus unseren bösen Atomkraftwerken wegschaffen.
Aber kommt das wirkl ich al les von den AKWs?

Ganz einfach. Nein. Zwar wird ein nicht zu vernachlässigender Tei l von
radioaktivem Mül l durch die Atomkraftwerke und vergleichbare produziert, ungefähr
35%, der Großtei l kommt jedoch aus dem Bereich der Forschung (um die 45 %).
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Dies sol l nicht so kl ingen, als ob die Forschung jetzt der Untergang
wäre und wir aufhören müssen, uns weiter zu entwickeln, da wir
sonst al le sterben werden, aber es sol l zeigen, dass nicht nur die
AKWs für den radioaktiven Abfal l zuständig sind. Kommt man nun
zur Endlagerung, so stel l t man fest, dass auch hier reichl ich
Vorschri ften gel ten, um die Umwelt nicht weiter zu gefährden. So
müssen Lager beispielsweise in 3000 Meter Tiefe l iegen und dürfen

keine Verbindung zu den untersten Gesteinsschichten oder dem Wasservorkommen
haben. Auch sol l te das Gebiet erdbebenfrei und frei von Erhebungen sein. Die
Lagerung der Endstoffe sol l te zudem gleichmäßig und vertei l t sein. Nun muss man ja
nur noch solche Orte finden. Zugegeben dies ist ein Problem, welches bestehen
bleibt. Dennoch wird momentan versucht, die Menge des atomaren Abfal l s zu
reduzieren. Dies geschieht beispielsweise durch den Einsatz von Thorium. Da auch
Uran als fossi ler Stoff natürl ich begrenzt ist, wird man auch in der Urantechnik früher
oder später ans Limit stoßen. Jedoch erst in einigen hundert Jahren. Thorium
hingegen kommt ungefähr sechsmal häufiger in der Erdkruste vor als Uran. Weiterhin
ergibt sich durch Thorium eine weit höhere Energiebi lanz und somit weniger
atomarer Mül l bei gleicher Energieumwandlung, da es mehrfach zerfäl l t und Energie
freisetzt. Die Arbeit an besseren und effizienteren Reaktoren wird stetig fortgesetzt. In
Zukunft sind also, wie auch natürl ich bei anderen Umwandlungsmethoden,
Verbesserung abzusehen. Doch gerade bei der Kernkraft hal ten Umweltaktivisten
wie in Karlsruhe Forschungen auf, die uns jedoch essentiel l nützen.

Der Vortei l der Kernkraft ist die Effizienz, wie der EROI von 75 zeigt, denn bei der
Spal tung der Atome wird sehr viel Energie frei . Eine Zwischenspeicherung ist nicht
nötig. Dadurch trumpft diese Methode auch al le anderen in der Platz Effizienz. Das
Atomkraftwerk Isar 2 l iefert zum Beispiel jährl ich 1 1 Terawattstunden elektrische
Arbeit, und somit genug Energie für mehr als 3 Mi l l ionen Haushal te. Wol l te man
diese Energie durch beispielsweise Offshore-Energie in Deutschland bereitstel len, so
bräuchte man einen Offshore-Park mit 500 Rädern, der damit ungefähr 40 mal so
groß wäre wie der Alpha Ventus Windpark in der Nordsee. Auf Land wären es ganze
2400 Windräder. Dass hier neben utopischen Flächen auch utopische Kosten
entstehen würden, ist eindeutig.

Die Atomkraftwerke bieten also momentan die beste Mögl ichkeit, um Energie
umzuwandeln, sowohl aus Sicht der Effizienz als auch aus der Sicht der Umwelt.
Ganz abgesehen davon, sind sie gesundheitsfreundl icher als zum Beispiel Kohle-
kraftwerke und erlauben es uns, unseren Platz besser zu nutzen, zum Beispiel , um
Räume einzurichten, in denen sich die Natur erholen kann und sie selbst sein darf.
Wälder brauchen ebenfal l s Platz und versorgen uns mit Sauerstoff. Auch die
Landwirtschaft könnte anders gestal tet werden, damit Deutschland beispielsweise
keine Kartoffeln mehr aus Israel oder Nordafrika, Ländern in denen Wasser knapper
ist als in Deutschland, importieren muss.
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Wie Sie sehen, zeigt sich die Atomkraft bei genauerer Betrachtung
keinesfal l s als abgeschrieben. Sie ist nun mal das Beste, was
momentan zur Verfügung steht und wir müssen sie nutzen, um Zeit
zu überbrücken, Zeit, in der eventuel l bessere Techniken entwickel t
werden, Zeit, in der die erneuerbaren Energien viel leicht effizienter
und brauchbarer werden, aber auch Zeit, in der wir immer mehr auf
Energie angewiesen sind und sie trotzdem zudem oft sinnlos verschwenden. Daher
müssen wir auch jetzt lernen, mit unserem kostbaren Gut der elektrischen Energie
umzugehen und sie nicht zu verschwenden.

Fazit:

Selbstverständl ich gibt es kein Ideal der Energieversorgung, welches man für al le
Regionen gel tend machen kann. Jedoch hat unsere Reise des kri ti schen Hinterfragens
uns gezeigt, dass wir in der Zeit nach fossi len Brennstoffen unserem Planeten und
uns mit einem Haupttei l an nuklearer Energieumwandlung am sinnvol l sten und
besten hel fen. Abhängig von regionalen Vor- und Nachtei len sol l ten wir dazu
defini tiv Solar- und Windparks unterstützend nutzen sowie die anderen erneuerbaren
Energieträger, wenn die nötige Effizienz und wirkl iche Umweltfreundl ichkeit sicher
ist. Auch sol l ten wir eine radikale Schl ießung al ler bestehenden Gas-, Öl- und
Kohlekraftwerke umgehen und eine langsame durchdachte Umstel lung durchführen.
Und selbst in geringem Maße kann man einige davon als Back-Up Kraftwerke
mehrere Jahrzehnte nutzen. Auch ist klar, dass die Forschung auf al len Gebieten
noch Erfolge verspricht. Sei es die höchst effiziente Thorium Kernspal tung, eine
Lösung der Endlagerprobleme, effizientere Windturbinen oder Sonnenkol lektoren.
Diese Systeme werden uns retten müssen, wenn wir in 1 00 Jahren vor der nächsten
Gretchenfrage stehen.
Doch für unsere Generation ist die Aufgabe nun klar. Unsere Gretchenfrage ist
beantwortet. Wir müssen dafür sorgen, dass wir einen vernünftigen Wandel der
Energieträger herbeiführen und auch selbst sparsamer mit Strom umgehen. Das
Umdenken beginnt in jedem von unseren Köpfen. Damit wir Kl imakatastrophen und
Umweltschädigung wieder eindämmen, Nachhal tigkeit fördern, keine Wasser- und
Hungerkrisen fördern und die Phase der akuten Überbevölkerung im Sinne al ler
überstehen. Wir dürfen nicht von der Erde leben, sondern wir müssen mit der Erde
leben. Als kleine Erinnerung hier ein Abschlussfi lm über das, was wir erhal ten
müssen und genießen dürfen.

https://www.youtube.com/watch?v=c8aFcHFu8QM

Lassen sie uns fortan nicht von, sondern mit der Erde leben.
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HYDRO DYNAMICS – mit den CaroAces bis
nach Amerika

Das Forschungs- und Beratungsunternehmen empirica schätzt, dass 2020 innerhalb
der Europäischen Union mehr als 430.000 Stel len im IT-Sektor unbesetzt bleiben,
davon 1 45.000 al lein in Deutschland. Wenn also nicht erhebl ich mehr für die
Ausbi ldung dringend benötigter Fachkräfte getan wird, sieht die Zukunft eher analog
als digi tal aus. Unser Projekt hat es sich mit einem kreativen Robotik-Wettbewerb
zum Ziel gesetzt, junge Menschen für MINT-Themen (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften, Technik) zu begeistern und früh das Interesse an IT-Berufen zu
wecken.

„Al les auf Anfang!“ Nach sehr erfolgreichen Wettkämpfen in der Saison Animal
Al l ies schlugen wir im August 201 7 ein neues Blatt in der Geschichte der CaroAces
auf. Zum 1 4. Male stel l te sich unser Team den Anforderungen der FIRST Lego
League, und wieder standen wir vor neuen Herausforderungen. Unsere
verdienstvol len Trainer Fel ix, Chris und Leon hatten mit dem Abitur in der Tasche
das Gymnasium verlassen, Anna wei l te als Austauschschülerin in den USA - ein
Generationswechsel war zu bestehen. Drei junge Carol iner sol l ten das Team
verstärken: Clara im Bereich Forschungspräsentation, Emi l als Konstrukteur und Jonas
sol l te sich an die Programmierung des Roboters wagen. Zunächst hieß die
Hauptaufgabe für unsere Jüngsten jedoch: „Augen auf! Ohren auf! Und lernen,
lernen, lernen!“

„Auf die Plätze, fertig, Wasser marsch! Taucht ein in die Saison Hydro Dynamics
und lernt al les über Wasser – wie wir es finden, transportieren, nutzen oder es
beseitigen.“ – so ging im August der Ruf an die jungen Robotikbegeisterten in al ler
Welt.

Zu Beginn des Schul jahres enterte unser Team das Forschungsschiff Aldebaran und
wir erweiterten auf der Müritz unser Wissen über den Zustand der heimischen
Gewässer.

Die zweite Exkursion im Rahmen der Forschungsarbeit führte uns ins Wasserwerk
Altstrel i tz. Vor Ort machten wir uns mit Detai l s zur Aufbereitung und Bereitstel lung
unseres Trinkwassers vertraut.

Gerüstet mit diesen Erkenntnissen erarbeiteten Clara, Jonas, Ben und Sophie eine
Forschungspräsentation. Im Robotgame, der zweiten Herausforderung der FIRST
Lego League, wurden uns 1 8 kniffl ige Aufgaben zur Auswahl gestel l t, zum Beispiel
Pumpsysteme zu steuern, Abwasser zu reinigen oder Rohrlei tungen zu verlegen.
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Auf der Aldebaran, einem Forschungssegler, spezialisiert auf die Flach- und Küstengewässer,
untersuchen wir die Vielfalt des Lebens im Süßwasser und die Auswirkungen von
verschiedenen Nutzungsarten des Wassers auf Flora und Fauna in der Müritz.

Welche Tiere und Pflanzen im Gewässergrund sind ein Indikator für die Qualität des Wassers?
Unterstützt werden wir vom fachkundigen Team der Aldebaran mit ihrem Laborequipment.

Wir erfahren, dass das Neustrelitzer Trinkwasser aus der letzten Eiszeit stammt und
einwandfreie Qualität aufweist. Clara wirft einen Blick in den riesigen Tank, in dem das aus
200 Meter Tiefe geförderte Grundwasser gespeichert wird.
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Mit jeder gelösten Aufgabe konnte der Roboter Punkte sammeln. Traditionel l stel l t
sich ein Team bei der Planung des Robotgame zunächst die Frage: „Was lassen wir
weg?“ Gabriels Antwort für diese Saison: „Nichts! “ Um jedoch innerhalb von 1 50
Sekunden al le Aufgaben zu lösen, brauchten unsere Konstrukteure einen stabi len,
schnel len Roboter, der sich selbstständig auf der Platte orientiert und in Sekunden
umbauen lässt, dazu mehrere multi funktionale Aufsatzmodule, mit denen der Robo
verschiedenste Operationen – bringe, hole, schiebe, drehe, löse aus, hebe hoch, lege
ab – zuverlässig ausführen kann, ein leistungsfähiges, übersichtl iches Steuer-
programm und schl ießl ich eine kluge Gesamtstrategie für das Bearbeiten der
Aufgaben.

Da uns bis zum ersten Wettkampf nur 1 2 Wochen bl ieben, konstruierten Gabriel ,
Laurentius, Lukas und Emi l drei baugleiche Roboter, an denen sie paral lel die
Module entwickel ten.

Im Dezember schlug für unsere jungen Aces erstmals die Stunde der Wahrheit. An
der Technischen Hochschule Brandenburg kämpften 1 1 Teams um Punkte und
Pokale und um die Delegierung zur nächsten Wettkampfrunde.

Der Roboter soll Wasser in den Pflanzkübel gießen (blauer Pfeil) und die Blume aufrichten. In
der Blüte muss sich ein Tautropfen bilden (rot) .
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Das al l jährl iche Regional finale war für uns immer eine wichtige Standortbestimmung
für die Teamentwicklung. Wie kommen unsere Jüngsten auf ihrem ersten Wettkampf
zurecht? Können sie schon umsetzen, was wir von ihnen erwarten? Wo l iegen
Reserven?

In Brandenburg erreichten wir im Robot-Game die magische Marke von 500
Punkten, ein Ergebnis, mit dem in Zentraleuropa bis dato nur wir und das Schweizer
Team Mindfactory aufwarten konnten. Platz 2 in den Sparten Robotdesign und
Forschungspräsentation sowie ein dri tter Platz im Teamwork – und insgesamt der
Titel Champion standen in Brandenburg zu Buche.
Darauf gal t es aufzubauen, denn noch vor den Winterferien starteten wir in die
zweite Runde der Saison.

„Alles auf Anfang II“ –
Das Semi Final an der Hochschule für Technik und Wirtschaft

Aus 71 Regionalwettbewerben wurden 7 Semi Finals, von 1 000 Mannschaften
bl ieben 1 34. Um die begehrten Tickets für das Central European Final zu lösen,
waren 20 hoch motivierte Teams an die Hochschule für Technik und Wirtschaft
nach Dresden gereist, unter ihnen wir Carol iner. Nur drei Teams würden diese
zweite nationale Runde überstehen. Dass auch wir das können, wol l ten wir erneut
beweisen.

Jurorin Eva Pudewell unterrichtete Mathematik und Informatik und coachte einst selbst ein FLL-
Team. Während der Prüfung gibt sie gute Tipps für unsere weitere Arbeit.
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Die Konstrukteure um Gabriel hatten im Vorfeld mehrere Module des Roboters
überarbeitet, um im Semi Final wirkl ich al le Aufgaben zu lösen. Jeder Aktive war
jetzt in der Lage, an der Platte den Roboter zu starten und umzubauen – ein
unschätzbarer Vortei l , wenn man gemeinsam die Lösungsstrategie beschreiben, den
Aufbau des Roboters und die Funktion der Module erläutern und das
Steuerprogramm erklären sol l .

In der Forschungspräsentation gal t es die Juroren von unserer selbst geschriebenen
App zu überzeugen. Unser Team konnte inzwischen einen Prototyp der App mit
einigen Wasserspartipps vorstel len. In einer einwöchigen Versuchsreihe hatten wir
außerdem erfasst, wie viel Wasser ein Nutzer mit der App durchschnittl ich sparen
könnte.

Aber die Regionalsieger aus Brandenburg und Bremen, aus Sachsen und Thüringen,
Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen waren ebenfal l s gut vorbereitet
und boten uns in al len Kategorien des Wettbewerbs Parol i .

Wir wollen Platz sparen und ersetzen alle Zahnstangenantriebe durch Reibräder (blauer Pfeil)
und abknickende Reibstangen (rot) . Der Kranarm kann die Toilettenspülung betätigen (gelb)
und später eine Rohrleitung (weiß) verlegen. Erstmals setzen wir Magnetkupplungen (rosa)
ein.
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Ein jewei l s dri tter Platz in den Kategorien Robotdesign und
Robotgame, Platz 4 in der Forschungspräsentation und Platz 3 in der
Gesamtwertung, damit war das Minimalziel im Semi Final erreicht.
Gleichzeitig offenbarten sich jedoch unübersehbar die nächsten
Herausforderungen: ein stabi les Robotgame gewährleisten (in
Dresden ging es auf und ab, mit 390 – 360 – 1 65 – 525 – 300
Punkten und ausgeschieden im Halbfinale), die App veröffentl ichen und
insbesondere in Teamwork (Platz 1 1 ) überzeugen.

Hoffnungsvol le Ansätze waren durchaus vorhanden. Wir beeindruckten unsere
Juroren im Robotdesign und bekamen von den Prüfern als einziges Team eine
Sonderführung durch die Model l fabrik "Industrial Internet of Things Test Bed", einem
interdiszipl inären Forschungsvorhaben Industrie 4.0 der Dresdner Hochschule.
Coach Moritz war so begeistert, dass er sich entschloss, nicht nur die Einladung von
Prof. Reichel t zu einem Praktikum in Dresden anzunehmen, sondern hier sein
Studium zu beginnen.

Wir beendeten das Semi Final so zwar ohne Pokal , aber hoch motiviert, und stürzten
uns erneut in die Arbeit.

Bis zum Central European Final testeten wir die Fahrt des Roboters mehrmals auf
einer al ten Wettkampfplatte, unter anderen Lichtverhäl tnissen, mit locker l iegender
Fol ie und höherer Bande.

Die Forschungspräsentation bekam eine andere Dramaturgie und eine interessantere
Rahmenerzählung. Coach Moritz forderte immer wieder: „Die Juroren müssen sich
die App downloaden können – sonst glaubt uns keiner“. Also legten Lukas und Jonas
Sonderschichten ein, verpassten der App ein neues Layout und stel l ten sie
schl ießl ich ins Netz.

Dipl. Inf. Robert Ringel führt in der Modellfabrik eine Produktionsstraße vor, die mit mehreren
Roboterstationen und autonomen Transportfahrzeugen ausgestattet ist.
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Eine ganz neue Aufgabe für unsere Jüngsten war das Training einer Livechal lenge.
Diese besondere Wettkampfkategorie gibt es nur im Central European Final .
Innerhalb von 20 Minuten müssen die Aktiven drei vorher unbekannte
Problemstel lungen mit einem gegebenen Roboter lösen – und das ohne jede
Trainerhi l fe. Dreimal hatte unser Team in den vergangenen Jahren an der
Livechal lenge tei lgenommen und noch nie auch nur eine der Aufgaben gelöst.
„Don’t think so compl icated! ” schrieben uns die Juroren seinerzeit ins Stammbuch.
Nicht chic, nicht schön – Hauptsache die Aufgabe lösen, das war für uns immer ein
sehr ungewohnter Denkansatz.

„May the bricks be with you” – das Central European Final in Aachen

26 Mannschaften aus 7 Nationen, von A wie AquaSAP bis W wie WasserSparBots,
hatten sich in ihren nationalen Finals für das Central European Final qual i fiziert, und
im vierten Jahr in Folge auch die CaroAces aus Neustrel i tz.

In der LiveChal lenge am Vorabend des eigentl ichen Wettkampftages gal t es
nachzuweisen, dass das Team al lein mit einem Roboter arbeiten kann. Aber nicht
nur die Anzahl der gelösten Aufgaben und die benötigte Zeit wurden begutachtet;
die Rol lenvertei lung im Team, das Timing und der Umgang miteinander waren

Wir üben uns im „Dirty engineering“ und simulieren denkbare Live-Challenge Aufgaben aus
Teilen der Wettkampfmission.
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wichtige Kri terien für die Bewertung des Teamworks. Und hier in Aachen konnten
wir endl ich jenen Fluch brechen, der nun schon seit drei Jahren auf dem Team
lastete. Nach 1 1 :25 Minuten erreichte uns die erlösende Nachricht aus dem
Prüfungsraum: „Aufgabe 1 gelöst! “, und 5 Minuten später schoben wir uns mit einer
weiteren gelösten Aufgabe unter die TOP 6 der Teams. Dieser fabelhafte Einstieg in
den Wettkampf l ieß uns hoffen, auf einen tol len nächsten Wettkampftag mit weiteren
großartigen Erfolgen.

„Ich möchte 535 Punkte sehen!“, begrüßte uns Hauptschiedsrichter Thomas Madeya
von der NanoGiants Academy zum Robotgame.

Al le Teams in Europa, die dieses Traumergebnis schaffen konnten, waren hier. Und
schon in den Vorrunden setzten sich denn auch die Favori ten an die Spitze:
GoetheRobotX 535, BrickSAPl ied 535, CaroAces 535, SAPhari 525 , SAPRocket 525.
Was für eine Leistungsdichte an der Spitze: selbst mit der maximalen Punktzahl 525
(weitere 1 0 Punkte musste der Gegner „einspielen“) konnten sich nicht al le Teams in
die Finals qual i fizieren. Erst die nächsten Runden würden zeigen, wer sich diesmal
die Krone im Robotgame aufsetzen kann.

Wir haben nur 10 Minuten Zeit und müssen (in englischer Sprache) alle Highlights unseres
Robotdesigns erklären. Wir hatten besonders trainiert, uns nicht vorschnell in Einzelheiten zu
verlieren.
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Das Halbfinale: GoetheRobotX 465, BrickSAPl ied 360, CaroAces
525, SAPhari 275. Wir wussten, dass das Ausscheiden unserer
Gegner zu diesem Zeitpunkt keine Schande war, dazu waren die
Aufgaben zu schwer, die einzelnen Runs zu komplex. Viel Zeit zum
Nachdenken bl ieb uns nicht, denn nun wurden wir hinter die
Bühne gebeten. Licht aus – Spot on! Mit Fanfare und einer Ansage

wie auf einer Box-WM („Caroooo Aceeeeeeeeeeeees“) traten die Final isten ins
Rampenl icht, begrüßten jubelnd das Publ ikum und dann konnten sie beginnen, die
letzten, entscheidenden Rennen des Tages.

Und diese Runs verlangten unseren Aktiven noch einmal al les ab. Nein, es l ief nicht
al les rund im ersten Lauf. 70 Punkte weniger als im Viertel finale standen zu Buche,
als Laurentius und Gabriel nach aufregenden 1 50 Sekunden den Roboter von der
Platte nahmen. Schnel ler Bl ick zu GoetheRobotX? Oh, glückl ich sieht anders aus, da
musste es auch einen Fehlschlag gegeben haben. Beladen mit dieser Bürde tauschten
die Teams die Platten und dann hieß es wieder, wie so oft in dieser Saison: Al les auf
Anfang!

Noch einmal schüttel te unser Roboter die Regenwolke, fül l te die Tasse mit Wasser,
schal tete Springbrunnen ein, verlegte Rohrlei tungen und löschte das brennende
Haus. Und wieder war es ein winziger Fehler mit großer Wirkung, der uns abermals
70 Punkte kostete.

Riesenstimmung im Atrium des Indagymnasiums. Mit Schlachtrufen und Fangesängen schreien
wir unser Team zum Sieg.
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91 0 Punkte aus beiden Runs konnten wir in die Waagschale legen.
Was würde dieses Ergebnis wert sein? Mit der Beschwörung „May
the bricks be with you!“ wurden die Teams am Morgen begrüßt –
und die Bricks waren mit uns! Das Robotgame Finale endete 91 0 :
745 Punkte, und das bedeutete für uns den schönsten Sieg: den
Robot Performance Award auf dem Central European Final 201 8.

Ein 3 . Platz im Robotdesign und ein 4. Platz im Teamwork rundeten die großartige
Leistung ab und in der Gesamtwertung erkämpften wir uns – punktgleich mit dem
Schweizer Team Mindfactory – den 3 . Platz.

1 022 Mannschaften aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Tschechien, der
Slowakei , Polen und Ungarn waren einst an den Start gegangen, mit Platz 3 und dem
besten Robotgame erziel ten wir in Zentraleuropa ein Spitzenergebnis, das uns sogar
den Weg frei machte zur letzten, al lerhöchsten Wettkampfrunde, zum Lego World
Festival nach Detroit/USA.

Detroit, wir kommen!
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Das Lego World Festival in Detroit

Viele Helfer im Hintergrund und großzügige Unterstützer hatten es
ermögl icht – wir durften die lange Reise in den mittleren Westen
der USA antreten und landeten nach mehr als 8 Stunden Flug (mit
atemberaubendem Bl ick über den vereisten Erie-See) auf dem
Metropol i tan Wayne County Airport Detroit im Bundesstaat

Michigan. Unser Stammquartier wurde für eine Woche das Baymont Stay Inn &
Suites, wo wir nach 22stündiger Reise zunächst nur den Wunsch verspürten, endl ich
ein Bett zu sehen.

Dienstag, 24. April 2018

Wir hatten uns nicht ohne Grund entschieden, einen Tag vor dem Beginn des
Festivals anzureisen, die sechs Stunden Zeitverschiebung sol l ten uns nicht im
Wettkampf behindern. Wir nutzten die Akkl imatisierungsphase für einen
ausgedehnten Stadtrundgang. Karin Risko, „your go-to-guide for al l things Detroit”
empfing uns mit der Frage: „Kann ich Ihnen einen 5-Ki lometer-Marsch zumuten?“
Und als wir lachend bejahten: „Oh! Für amerikanische Schüler wäre das eine
ernsthafte Herausforderung!“ Wir aber erlebten eine kurzwei l ige Wanderung, selbst,
al s aus den 5 Ki lometern am Ende mehr als 9 Mei len (ca. 1 5 km) wurden.

Detroit hat sich zu einem der größten Street Art Zentren des Landes entwickelt. Riesige Graffiti
beherrschen das Straßenbild.
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Detroit steht wie keine andere Stadt in den USA für den Strukturwandel am Ende des
20. Jahrhunderts, ausgelöst durch die Abwanderung der Autoindustrie. Nur noch 27
Arbeitsplätze je 1 00 Einwohner – das konnte nicht ohne Folgen bleiben. 35   Prozent
des Stadtgebiets sind in der Zwischenzeit unbewohnt, 80.000 Häuser stehen leer und
verfal len, die Stadt ist insolvent mit 1 8 Mil l iarden US-Dol lar Schulden; 350  Morde
pro Jahr (die 1 0fache Rate der USA), 5 .000 Raubüberfäl le, 1 0.000 Körper-
verletzungen, 50.000 Eigentumsdel ikte, eine grausige Bi lanz. Auf der anderen Seite
steht das sichtbare Bemühen der Stadtväter, über Kul tur, Tourismus und die
Ansiedlung von Start-ups einen neuen wirtschaftl ichen Aufschwung herbeizuführen.

Auch wir sahen Verfal l und Wiedergeburt. Am „Riverwalk“, einem Wanderweg
entlang des Detroit River, fielen unübersehbar die Industriebrachen ins Auge. Eine
ehemal ige Bahntrasse, die früher den Markt mit dem Fluss und den Fabriken
verband, erlebt eine Renaissance als Open-Air-Gal lery für Graffi ti .

Überhaupt: Renaissance. Das Wort steht symbolhaft für die Neubelebung der
Detroit-Region, und nicht umsonst trägt das höchste Gebäude der Stadt, die
Weltkonzernzentrale von General Motors, den Namen Renaissance-Center. Vom
Gebäude aus kann man weit über den Detroit River sehen, und wenn man überal l
sonst in Amerika Richtung Kanada nach Norden schaut, bl ickt man von Detroit nach
Kanada in Richtung Süden.

Wir erschließen die Attraktionen Detroits auf unsere Weise,
werden selbst zum Kunstwerk: kleine Detroit Tiger oder einer
der Buchstaben Y-M-C-A.
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Durch Downtown fährt eine Ringhochbahn, der unbemannte People-Mover, und
man kann aussteigen und Station machen: in Greektown mit seinen Restaurants,
Stores, Cafés und Tavernen, am Guardian Bui lding, das mit feinsten Dekorationen
aus indianischer Tradition (Pewabic-Pottery) beeindruckt, oder man wandert einfach
weiter aus Downtown heraus zum „Third Man Records, record store, novel ties
lounge, in-store performance stage, record booth, and vinyl record pressing plant“.

Wir beschlossen den langen Tag in der „Atwater Brewery“, bei Michigan Salad,
Chicken Bacon Pizza und Atwater Burger.

Mittwoch, 25. April 2018

Diesen Tag könnte man gut mit „Die Ruhe vor dem Sturm“ beschreiben. Erstmals
konnten wir unseren Wettkampfort, das Cobo-Center Detroit, in Augenschein
nehmen. Mit mehr als 67.000 Quadratmetern Ausstel lungsfläche gehört es zu den
größten Hal len in den USA. Und hier im Cobo-Center wurde uns erstmals richtig
bewusst, wie groß die Wettbewerbsserie der FIRST-Foundation in Wirkl ichkeit ist.
Mit der FIRST Lego League, in der wir starten, sind die Wettkämpfe noch lange nicht
zu Ende. Uns beeindruckten die selbst gebauten Robos in der TechChal lenge, die wir
erstmals in Aktion sahen, noch mehr aber die Königsdiszipl in von FIRST, die FRC
Robotics Competi tion. In einem Amphitheater vor 25.000 Zuschauern traten dort
mannshohe Roboter, in Al l ianzen kämpfend, gegeneinander an.

Unsere Hauptaufgabe bestand heute im Aufbau unserer Pit-Area im Fahrerlager, dem
Bekanntmachen mit den mehr als 1 00 Teams aus al ler Welt und dem Blocken von
mehreren Terminen an den Trainingsplatten für den morgigen Tag. Die Aufregung
stieg, und so übten wir im Hotel noch bis spät in die Nacht unsere Soft Ski l l s für den
morgigen großenTag.

links: Der River-Walk endet in Downtown vor den Türmen des GM-Headquarters.
rechts: Auf der 4700 Meter langen Strecke des People Mover sind gleichzeitig 10 Züge
unterwegs – oder zweimal 10 Graffiti, wie man will - hier von Industrial and Transport
Designer Brook Banham.
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Donnerstag, 26. April 2018

Bisher war al les Vorgeplänkel , jetzt aber wurde es ernst auf dem World Festival .
Gabriel und Laurentius, die Männer an der Base, unterzogen unseren Roboter am
Übungstisch einem umfangreichen Check. Hatten al le Module den Flug hei l
überstanden? Hatte sich kein Kabel gelöst? Reagieren die Sensoren? Bereits heute
gingen al le Teams drei Mal unter Wettkampfbedingungen an den Start, und auch
wenn die Ergebnisse der Practise Runs nicht in die Wertung eingingen – wir deuteten
den virtuel len dri tten Rang als hoffnungsvol les Vorzeichen für die morgige
Entscheidung.

Sehr real hingegen waren die Wettkämpfe in den Soft Ski l l s. Vor Jahren, bei den
Open Africa Championships, hatten die damal igen Aces das Procedere schon einmal
erlebt. „Die Forschungspräsentation fand, genauso wie die Verteidigung des
Robotdesigns und die Beurtei lung des Teamworks, unmittelbar nacheinander und
unter Ausschluss der Öffentl ichkeit statt; das war ein ungewohnter Prüfungsmarathon
unter ungewohnten Bedingungen. "Wir l ießen uns davon nicht beirren und
meisterten die Situation souverän.“, hieß es im Bericht aus Johannesburg, und so war
es auch diesmal . 55 Minuten vol le Konzentration bei der Vorführung des
Forschungsprojektes, der Verteidigung der Konstruktion und der Programmierung des
Roboters und auch der Core Values im Teamwork. Rankings werden hier traditionel l
nicht erstel l t, aber wir mussten die Juroren beeindruckt haben. Das merkten wir am
nächsten Tag, als wir immer wieder von Juroren besucht wurden, denen wir den
Konstruktionsansatz, die Lösungsstrategie, das Steuerprogramm oder auch unser
Zusammenwirken als Mannschaft erklären mussten.

Am Abend des langen Wettkampftages startete eine riesige Eröffnungsparty. Im Ford
Field Stadion von Detroit, wo sonst die Detroit Lions in der National Footbal l League
(NFL) an den Start gehen, tanzten tausende robotikbegeisterte Jugendl iche zu heißen
Disco-Beats. Musical Acts, Digi tal Graffi ti Wal l s, Giant Li te Bri te, Giant Board and

Entspannung in den Wettkampfpausen für uns und alle Teams. Wir haben unser bewährtes
Giant Twister inzwischen auf vier Laken vergrößert.
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Fami ly Games, Photo Booths, Bal loon Artists, Car Racing, Face
Painting and Si lent Disco – vor al lem aber die Festival tei lnehmer
aus 45 Nationen sorgten mit ihrer phantastischen Stimmung für
einen unvergessl ichen Abend.

Freitag, 27. April 2018

Der Tag der Entscheidung. Heute wol l ten wir im Robotgame beweisen, dass unser
Team zu den besten der Welt gehört und dementsprechend angespannt gingen
unsere Aces an die Wettkampftische. Obwohl wir in dieser Saison schon 1 8
Wertungsrennen mit dem Roboter absolviert hatten – ein World Final ist noch einmal
eine andere Herausforderung, auch emotional . Und so l ießen wir uns anstecken von
der Aufregung um uns herum, und die Unruhe übertrug sich auf die Jungs an der
Base. Als dann noch, gleich nach dem Start im ersten Lauf, der Gyrosensor den
Roboter vom Kurs brachte, war es aus. Beim Korrigieren riss Lauri das Steuertei l des
Roboters ab, die Jungs mussten im laufenden Rennen reparieren, was nochmals Zeit
kostete. Am Ende wurden es 230 Punkte, das war al lenfal l s Schadensbegrenzung,
und es war kein Trost, dass das Team aus Phi ladelphia neben uns noch weniger
Punkte einfahren konnte. Auf Rang 30 fanden wir uns wieder, während sich die
anderen Zentraleuropäer über Top1 0-Ränge freuen konnten (Mindfactory Platz 5 ,
ITT-Pro-Besst Rang 7 und GoetheRobotX Rang 1 0).

Gabriel: "Das eigentliche Steuerprogramm des Roboters wird nur einmal geschrieben und
pausenlos in einer Schleife wiederholt. Wie die einzelnen Programmblöcke bei jedem Durch-
lauf konkret ausgeführt werden, interpretiert das Programm aus einer Parameter-Textdatei, die
wiederum in der Sprache Python erzeugt wird. " Die Juroren sind sichtlich beeindruckt.



6183 . Jg. - Nr. 1 61 | Sommer 201 8 | AUS DEM SCHULLEBEN

Nach dem Rennen gingen Laurentius und Gabriel sofort wieder an die
Trainingsplatte, und sie kontrol l ierten und korrigierten und justierten und hofften so,
den Erfolg zu erzwingen.

Nun ja, 275 Punkte im zweiten Lauf, das war besser, aber wiederum auch nicht,
denn die anderen Teams hatten ihre Chancen auch genutzt. Mindfactory knackte die
500-Punkte-Marke (Rang 2 ), ITT-Pro-Besst schob sich auf Rang 4 vor und wir – wir
rutschten weiter ab auf Platz 31 . Ernüchterung machte sich breit.

Jedes Team hat im Robotgame drei Versuche und nur der beste zähl t. Coach Moritz
wandte al les an, was er an Motivationskünsten drauf hatte, und so zogen wir nach
zwei Stunden Wartezeit wieder zuversichtl ich in die Wettkampfarena. Rennen 32
des Tages um 1 3 :45 Uhr an Tisch 1 2 , hier wol l ten wir beweisen, dass wir ein Klasse
Robotgame entwickel t hatten.

„Three, two, one – Lego!“ Es sah wirkl ich gut aus im dri tten Lauf, am Anfang
jedenfal l s. Wolke – gelbes Rohr – blaues Rohr, al le Problemstel len wurden
gemeistert bis, ja, bis der Roboter an der engsten Stel le die Kurve nicht kriegte und
an einer Hausecke hängen bl ieb. Die kleine Lego-Feuerwehr lag ab jetzt im Weg
und machte al le Aufgaben, die noch folgten, kaputt. 400 Punkte wären es gewesen,
viel leicht, viel leicht auch nicht, denn jetzt geschah etwas, womit niemand gerechnet
hatte: Probleme bei der Zeitnahme! Glück? Pech? Auf jeden Fal l : „Al les auf Anfang!“
- das Rennen wurde annul l iert.

„May the bricks be with you“ hieß die Zauberformel in Aachen und der Spruch war
über den Atlantik gehal l t und eröffnete uns das vierte von drei Rennen, eine al ler-
al lerletzte Chance. Und die mussten wir nutzen – jetzt! Im Chor: „Three, two, one –
Lego!“

Welche Panne war einfach nur Zufall? Wo liegt vielleicht doch ein systematischer Fehler?
Unsere Ingenieure nutzen die Zeit zwischen den Wettkämpfen für genaue Analysen.



62 AUS DEM SCHULLEBEN | 83 . Jg. - Nr. 1 61 | Sommer 201 8

Als wüsste er, worauf es ankommt, sauste unser kleiner Roboter mit seinem Modul
zur Pumpanlage, drehte am Hahn und am Wasserfi l ter. Sofort schoss ein langer Arm
aus dem Robo und knal l te gegen die Regenwolke. Die öffnete ihre Schleusen, ein
Wolkenbruch aus Legosteinen ergoss sich über die Platte. Noch im Fal len stibi tzte
sich der Roboter einen Stein und fl i tzte zum Umbau in die Base.

Mit neuem Modul kam er die Bande entlang gerast, bremste nur kurz am
Springbrunnen und nahm weiter Kurs auf eine große Kaffeetasse. Tasse gefül l t –
Klasse, Robo! Noch schnel l die Toi lettenspülung ausgelöst und dann hieß es:
umschal ten in den Schongang! Langsam schl ich der Roboter in die Baustel le, hob
ein kaputtes Rohr aus der Grube und – wir hiel ten den Atem an – schob mit seinem
Kranarm vorsichtig ein neues Rohr in das entstandene Loch. Inzwischen war im
Klärwerk das Abwasser gereinigt, der Roboter dockte mit einem Magneten an, nahm
Klärschlamm und klares Wasser in Empfang und jagte zurück zur Base, wo die Jungs
mit dem nächsten Modul bereitstanden.

Wenn der Roboter über den grünen Erdwall rollt, kommt er zwangsläufig vom rechten Wege
ab. Gyrosensor, Farbsensor und das Fahren einer Korrekturschleife bringen ihn wieder auf
Kurs.
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Nur Sekunden dauerte der Umbau, schon war der Roboter wieder
unterwegs. Ein dünner, flacher, kreisrunder Gul lydeckel sol l te
gewendet und in einer Markierung abgelegt werden. Hört sich
kompl iziert an? War es auch, aber mit einer Kral le Marke Aces
gelang das Kunststück souverän - Durchatmen bei den Zuschauern!

Jetzt eine kri ti sche Stel le: der Roboter bremste, setzte an und
rumpelte mit Schwung über einen Lego-Erdwal l , korrigierte bl i tzartig seine Posi tion
und passte zielgenau ein zweites Rohrelement in die blaue Leitung ein – oh, das war
Mil l imeterarbeit, die uns beinahe 5 Punkte gekostet hätte. Keine Zeit zum
Nachdenken, der Roboter hatte schon den zweiten Gul lydeckel gewendet und war
in die Gärtnerei abgebogen. Eine l i la Blume erblühte, ein Tautropfen erglänzte, und
zum Schluss lag auch noch der Dünger im Beet. Mission Gartenbau erfül l t, die
Punkte sicher – aber das Haus des Gärtners brannte l ichterloh. Unser Roboter gri ff
sich wieder, und diesmal sicher, die kleine Feuerwehr und jagte zum Brandherd.
Löschhebel ausgelöst? Ja! - die Flammen versiegten, unser Robo preschte im Slalom
um al le Hindernisse, in die Base, zum letzten Umbau.

Noch 28 Sekunden, die Aces am Spiel feldrand zitterten! Der Roboter schlängel te
sich um Ecken und Engstel len, Rohrkamera im Gul ly? – Ja! Weiter, bis ans hinterste
Ende der Wettkampfplatte. Wir hiel ten die Luft an - der Roboter stapel te
Wasserbehäl ter auf, ganz, ganz langsam. Dann aber wirbel te er herum, und rums!
Der Brunnen stand und ein Sl ingshot lag – und Schluss – und Stopp – und fertig –
und al les, al les, al les geschafft!

Gabriel und Lauri fielen sich erlöst in die Arme, die anderen führten Freudentänze
auf. Oben auf dem Tableau erschien 5 – 2 – 5 und daneben unser Name, und wir
tei l ten uns diese Zahl , die keiner überbot, gemeinsam mit dem Team „Water in
Need“ aus Taichung City in Taipei .

Jetzt kamen sie gelaufen, von überal l . Al le Welt wol l te ein Sel fi mit unserem Robo,
ihn einmal in der Hand hal ten. Und wenn wir nicht wüssten, dass es unmögl ich ist,
Lauri hätte geschworen, dass der Roboter in seinen Armen ganz leise vor sich hin
surrte und mit jedem Foto größer wurde.

Samstag, 28.04.2018

Die entscheidenden Schlachten waren geschlagen, heute war ein Tag der Freude.
Zum letzten Mal schlenderten wir den River-Walk entlang zum Cobo-Center.
Zunächst präsentierten hier sechs Teams ihre Forschungsergebnisse, gemimt, gerappt
und auch gesungen. Wir erfuhren, wie Austern zur Wasseraufbereitung beitragen
können und wie ein Abwasserrecycl ing-Kreislauf in einem Flughafen funktionieren
kann. Dann stand ein Robotgame-Showdown auf dem Programm, an dem auch wir
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tei lnehmen durften. Die prunkvol le Bezeichnung stand al lerdings
für reine Schaurennen, die keinen Einfluss auf die Bewertung mehr
hatten.

Unser Roboter war noch müde vom gestrigen Tag, schaffte es aber
trotzdem bis ins Achtel finale; danach war es für uns Ehrensache,
lautstark die Jungs von GoetheRobotX anzufeuern, welche das

Show-Finale am Ende gegen Mindfactory gewannen.

Wieder begrüßten wir große und kleine Besucher in unserer Pit-Area, diskutierten
Konzepte für erfolgreiche Roboter und bekamen viel Beifal l für unsere Lösungsideen
im Robotgame. Besondere Anerkennung zol l te uns Gregor von Laszewski , Professor
an der School of Information and Computing der Indiana Universi ty in Bloomington.
Für die Forschung (der Professor verarbeitet an Supercomputern riesige Daten-
mengen, wie sie bei der Erforschung von Quasaren oder in der Bioinformatik
anfal len), da werden hel le Köpfe gebraucht. Wenn also, so der Professor, wenn also
Gabriel Informatik studieren wol l te, dann doch bitte in den USA, noch besser: in
Bloomington, er sei herzl ich an seiner Universi tät wi l lkommen. Ein hohes Lob von
einem Hochschul lehrer für Gabis Arbeit.

Am Nachmittag wurden wir zur Siegerehrung und Preisverleihung gebeten. Und
hier, im Grand River Bal l room des Cobo-Center zu Detroit, erfül l te sich endl ich ein
al ter Traum: nach 1 4 Jahren in der FIRST Lego League wurde unser Team erstmals
Preisträger auf dem World Festival in Amerika. Die Aces stürmten die Bühne und
nahmen jubelnd den 2nd Robot Performance Award entgegen. Und damit nicht
genug: auch das Steuerprogramm des Roboters wurde von der internationalen Jury
noch einmal separat, mit dem 3rd Robot Programming Award gewürdigt.

Die CaroAces werden gleich zweimal Preisträger auf dem Lego World Festival in Detroit.
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Die tol len Nachrichten über unsere Weltklasseleistungen verbreiteten sich wie ein
Lauffeuer nach Hause, und als wir am Montag vom Flughafen direkt vors Carol inum
fuhren, standen mit Hoch-Rufen und Feuerwerk unsere Schul lei tung und Schüler und
El tern für ihre Aces Spal ier.

In der Spielpause schauen wir uns andere Wettbewerbe an. In der Königssisziplin FRC
kämpfen zwei Allianzen mit jeweils drei Teams, wobei jedes Team einen Roboter steuert. In
diesem Jahr werden 8-Bit-PC-Spiele real nachgestellt. Da werden beispielsweise "Power
Würfel" auf große Balkenwaagen gestapelt, bis sich die Waage neigt - das bringt Punkte. Am
Ende können die mannshohen Roboter an der Waage hochklettern und Zusatzpunkte
erringen.

Unser Wahlspruch: One Team - One Dream! Wir lassen unseren Traum vom Erfolg wahr
werden, hier - heute!
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Die Wettkämpfe der First Lego League waren sicher die wichtigsten, nicht aber die
einzigen Veranstal tungen, auf denen die CaroAces in dieser Saison auftraten.

Bild links: Auf dem Netzwerkabend der IHK Neubrandenburg „We do digital“ zeigen wir den
Unternehmern der Umgebung unser Können. (Foto: R. Lösel) . Bild rechts: Landrat Heiko
Kärger und Schulleiter Henry Tesch verabschieden die CaroAces nach Detroit.

Links: Fast schon Stammgäste bei den CaroAces sind die Studenten vom Hasso-Plattner-Institut
Potsdam. Rechts: IHK-Präsident Dr. Wolfgang Blank (vorne li. ) und viele regionale Unter-
nehmer zeigen reges Interesse an unserer Arbeit beim Wirtschaftsempfang in Conow.

Links: Beim Schulfest und beim Tag der offenen Tür ist der Stand unseres MINT-Projektes Lego-
Mindstorms stets dicht umringt. Rechts: Das Carolinum wird erneut als MINT-EC-Schule
zertifiziert. Gabriel erläutert Senior Expert Hannelore Wessel-Segebade und Koordinatorin
Heidemarie Awe unsere Arbeit.
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Unsere erfolgreiche Saison endet mit einem Dank an al le Aktiven, an unseren Coach
Moritz, der seine Laufbahn bei uns beendet, an El tern und Unterstützer, al len voran
den Schulverein Carol inum.

Inzwischen bereiten wir uns auf das neue Wettbewerbsjahr vor. INTO ORBIT heißt
das Thema, die Robotikteams in al ler Welt ziehen in den Weltraum. Und wir? Wir
werden mit neuen Ideen an den Start gehen – Al les auf Anfang!

Die CaroAces 2017/2018: (hinten v. l. n. r) Laurentius Ramme, Lukas Fritz, Sophie Müller,
Moritz König, Ben Felgner, Gabriel Adams, (vorn) Clara Kamischke, Jonas Krajewski,
Emil Kastrau.
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Ausgezeichnete Berufsorientierung am
Carolinum
Paul Winkel

Die Berufsorientierung ist ein wichtiger Bestandtei l der schul ischen Ausbi ldung, vor
al lem um Schülerinnen und Schüler bestmögl ich auf den Übergang in den Beruf, die
Ausbi ldung oder das Studium vorzubereiten.
Aus diesem Grund gründete sich am Carol inum eine Arbeitsgruppe, die sich mit der
Berufsorientierung an unserer Schule befasst und dazu ein Konzept erarbeitete. In
dieser Arbeitsgruppe sind Lehrer, Schüler, El tern sowie die Schul lei tung vertreten.
Ziel dieser AG ist es, für bestmögl iche Berufs- und Studienorientierung am
Carol inum zu sorgen und dies auch in der Zukunft umzusetzen und zu verbessern.

Dass dieses Ziel erreicht wurde, bestätigte am Montag, den 9. Apri l 201 8, eine
unabhängige Jury des Berufswahlsiegels MV. Diese besteht aus Vertretern der
Bi ldung und Wirtschaft, aus Vertretern von Organisationen und dem Verein des
Berufswahlsiegels MV. Die Jury vergibt dieses Siegel an Schulen mit vorbi ldl icher
Berufs- und Studienorientierung. Um dies zu beweisen, wurde von der Jury ein Audit
an unserer Schule durchgeführt. Dieses begann mit einem Rundgang durch die
Schule, welcher durch die Mitgl ieder des Schülerratsvorstandes Paul Winkel , Jacob
Reimer und Marie Templ in durchgeführt wurde. Anschl ießend stel l te die
Arbeitsgruppe das Berufsorientierungskonzept vor, wobei ein besonderer
Schwerpunkt auf die Projekte Schülersozialdienst und Summerschool gelegt wurde.

Nach der anschl ießenden Befragung der
schul ischen Vertreter durch die Jury entschied
diese, dass das Carol inum die Vorgaben für den
Erhal t des Berufswahlsiegels MV vol l erfül l t.
Damit wurde bestätigt, dass unsere Schule mit
regionalen Partnern kooperiert, durch Praktika
eine praxisorientierte Berufsorientierung bietet
sowie die Berufs- und Studienorientierung
nachhal tig weiterentwickel t und sie in den
Unterricht integriert.

Das Siegel wurde der Schule offiziel l an
schul ische Vertreter am 1 9. Juni 201 8 in
Schwerin übergeben.
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Schülersprecher Paul Winkel, Koordinatorin Heidemarie Awe und Lehrer Heiko Benzin
nehmen am 19.06.2018 in Schwerin das Berufswahlsiegel MV entgegen.
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Spanisch mit dem Native Speaker
Mein Erlebnis in Neustrelitz
Joseba López Amezua

Manche von euch kennen mich, manche nicht. Ich bin Joseba und habe als
Fremdsprachenassistent im Gymnasium Carol inum gearbeitet, al so ich habe die
LehrerInnen für Spanisch im Unterricht unterstützt. Warum bin ich aber ins
Gymnasium Carol inum gekommen? Einersei ts bin ich Sprachlehrer in Spanien und
wol l te einen langen Zeitraum in Deutschland bleiben. Deswegen war das
Stipendium als Fremdsprachenassistent die beste Mögl ichkeit. Anderersei ts, wol l te
ich mich mit der niederdeutschen Sprache beschäftigen, die Spuren der ehemal igen
DDR erfahren und schl ießl ich wol l te ich mich so nördl ich wie mögl ich befinden, um
den kal ten Winter und die eingefrorene Seen zu erleben. Infolgedessen war
Mecklenburg-Vorpommern die beste Wahl . Und so bin ich am 28. September 201 7
nach Neustrel i tz gekommen.

An diesem Abend lernte ich die Lehrerinnen für Spanisch kennen. Sie sahen al le sehr
nett und freundl ich aus. Am nächsten Tag ging ich in den Spanischunterricht und ich
war sehr nervös und neugierig, aber… der Unterricht fing um 07.30 Uhr an! ! ! So
früh… in Spanien fängt man um 08.1 5 Uhr oder sogar 08.30 Uhr an und man
braucht nicht schon früher in der Schule zu sein. Ich war so neugierig und hatte
große Lust, die Schüler und die Räume, die Methode, die anderen Lehrer und
Lehrerinnen und al les kennenzulernen. Aber ich war krank. Wisst ihr, was ich zuerst
in Neustrel i tz besuchte? Den Arzt! Und was für eine Überraschung! Man musste den
Arzt bezahlen und was für Preise! Eine zwei Minuten Untersuchung beim Arzt
kostete 30 Euro und die Medikamente 26 Euro! In Spanien ist das anders, man
bezahl t die Untersuchungen und Medikamente indirekt durch die Steuer und man
braucht keine zusätzl iche Krankenversicherung, die öffentl iche reicht aus.
Glückl icherweise, wurde ich nicht wieder krank und die Krankenversicherung hat
sich bestimmt darüber gefreut.

An meinem ersten Wochenende besuchte ich die Stadt und fand das al les hier sehr
schön. Aber die Leute auf der Straße sahen am Anfang ganz böse aus, sie sprachen
so ernsthaft, dass ich nicht wusste, ob ich etwas schlecht gemacht habe und ob sie
darum auf mich böse waren. Am Ende meiner Erfahrung habe ich gelernt, dass es
eine Sache des Gebrauchs ist und dass manche einfach ernsthaft reden, ohne böse
zu sein.
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Danach habe ich in der Wohnung versucht dreimal mit einigen
Mitbewohnern ins Gespräch zu kommen, aber unmögl ich, sie
hatten keinen Lust zu sprechen. Später lernte ich, dass es einfacher
ist, sich mit den Deutschen bei einem Brettspiel zu unterhal ten.
Deswegen brachte ich nach den Weihnachtsferien mein spanisches
Kartenspiel mit und es hat sich wirkl ich gelohnt!

In den ersten Monaten vor den Weihnachtsferien fühl te ich mich ein bisschen
einsam und es hat nicht geholfen, dass es so wenige Leute auf der Straße waren, dass
al les so leer aussah (außer der al ten Kachelofenfabrik) und das Wetter hat dabei auch
nicht viel geholfen, ganz im Gegentei l ! Im Herbst waren die meisten Tage so grau
und regnerisch, dass ich mich auch ein bisschen traurig gefühl t habe, obwohl ich aus
dem Baskenland komme und dort der einzige sonnige Tag der 29. Februar ist!
Danach erfuhr ich, dass das mit dem Wetter eine Sache von Neustrel i tz war. Als ich
nach Berl in oder Rostock gefahren bin, habe ich die Sonne und die warme
Sonnenstrahle gesehen. Manchmal hat Neustrel i tz wegen des Nebels und der
Wolken fast wie das Land der Nibelungen ausgesehen.

Trotzdem fühl te ich mich sehr angenehm im Unterricht und in der Schule. Die
Schüler waren sehr nett und die SpanischlehrerInnen auch. Die erste Wochen habe
ich vor al lem beobachtet und den Stuhl erwärmt, aber was ich gesehen habe, hat
mich überrascht. Die Schüler (al lerwenigstens im Spanischunterricht) waren so ruhig
und nett, obwohl manche oft mit dem iPad gespiel t oder sogar eingekauft haben. Ich
hatte erwartet, dass die Schüler ein bisschen wie Gauner wären, so wie in der
Erinnerung an meiner Schulzeit. Mich haben auch die Themen überrascht, die im
Unterricht behandel t wurden, wie die Geschichte Spaniens und Lateinamerikas oder
die Ökonomie Spaniens. Das erwartete ich auch nicht. Als wir im Gymnasium
Deutsch lernten, haben wir Wortschatz vom Arzt und Körpertei le, Beruf und
Ausbi ldung, Hotels und Restaurants usw. gelernt. Diesen Unterschied fand ich sehr
interessant. Die Methoden fand ich auch sehr bedeutend, vor al lem die Mögl ichkeit
für die Schüler bei den Aufgaben kreativ zu sein, sowohl mündl ich als auch
schriftl ich. Bei uns war es anders, aber ich glaube, das lag an der Lehrerin. Zum
Beispiel hatten wir in vier Jahren kaum eine Emai l geschrieben und sehr wenig
gesprochen und nur das einfache und langsame Deutsch der CD gehört, das keine
echte deutsche Rede war, und Lückentexte ausgefül l t. In diesem Sinne, die
Methoden fand ich im Gymnasium sehr gut und produktiv, sehr
kommunikationsgerichtet.

Meine al lgemeine Erfahrung in Neustrel i tz und am Gymnasium Carol inum war sehr
posi tiv und bedeutend und ich danke euch al len, den Schülern und Lehrern, den
Sekretärinnen und Hausmeistern.

Vielen Dank dafür, dass ihr mir geholfen habt und mich unterstützt habt.
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Partnerschaft verbindet - bis ans andere
Ende der Welt: Südkorea
Paul Winkel

Vom 20.-26. Apri l 201 8 reiste eine Delegation unserer Schule, bestehend aus
Schul lei ter Henry Tesch, Koordinatorin Frau Awe, Musiklehrer Herrn Gust und den
Schülern Carol in Maass, Maximi l ian Seumel , Denise Kreienbring und Paul Winkel
nach Südkorea. Anlass dieser Reise war der Besuch der neuen Partnerschule
„Jeonbuk Fremdsprachenoberschule“ in Gunsan. Schüler dieser Schule besuchten
uns bereits im Dezember 201 6.

Die Reise begann am Freitag, den 20.04.201 8. Nachdem ein Schüler noch die
Engl ischprüfung absolviert hat, ging es zum Flughafen Tegel , von wo aus wir über
Doha in Katar nach Seoul folgen. Dort kamen wir am Samstagabend an. Am
folgenden Tag schauten wir uns sowohl historische als auch moderne Tei le der
Hauptstadt Seoul an. So waren wir im Gyeongbokgung Palast, einem Nachbau des
ehemal igen Königspalastes. Wir waren besonders von dem imposanten
Wachwechsel sowie der historischen koreanischen Architektur begeistert. Am
Nachmittag konnten wir moderne Stadttei le bewundern und informierten uns in
einem Museum über den Koreakrieg, welcher in der koreanischen Gesel l schaft noch
immer unvergessen ist. Der Tag endete nach einem Gespräch mit Vertretern aus dem

Die Delegation des Carolinums mit dem Bildungsminister der Provinz Jeollabuk-do im
Bildungsministerium.
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Bi ldungsministerium aus Seoul mit einem
Besuch des Seoul -Towers. Dort über-
raschte uns unsere l iebevol le Reise-
führerin Lotte mit einer Geburtstagstorte
und einem Geburtstagsständchen für das
Geburtstagskind Herrn Gust.

Am folgenden Tag durften wir zwei
Schulen in Seoul besuchen, eine Mittel -
und eine Oberschule für Mädchen. Die
freundl ichen Schul lei ter und Schul -
lei terinnen führten uns in das korea-
nische Bi ldungssystem ein und gaben uns
sogar die Mögl ichkeit, in einer Sozial -
kundestunde zu hospitieren. Auffäl l ig
war dort der verstärkte Frontalunterricht,
aber mit Hi l fe digi taler Medien, und die
vol len Klassenräume, in denen um die 40
Mädchen saßen und lernten. Als Tei l
dieser Stunde stel l te Herr Tesch unsere
Schule und Region vor und ging dabei
auch auf die Wiedervereinigung
Deutschlands in Bezug auf die Tei lung

Links: Das Logo unserer Partnerschule in Südkorea
Rechts: Bei der Hospitation und Unterrichtsgestaltung in der Mädchenoberschule

Nach einem herzlichen Empfang ist ein Selfie
fällig - Herr Gust, Frau Awe und Herr Tesch
mit Schülern der Gastgeberschule
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Koreas ein. Anschl ießend beantworteten wir die Fragen der Mädchen, so zum
Beispiel , ob deutsche Schüler auch erst um 2 schlafen gehen würden und was
Jugendl iche am l iebsten in ihrer Freizeit tun. Nach diesem interessanten Besuch ging
die Reise weiter zum höchsten Hochhaus des Landes, dem World Tower. Von dort
aus hatte man einen beeindruckenden Bl ick über Nordkoreas Hauptstadt, in der auf
einer Fläche halb so groß wie Berl in dreimal so viele Einwohner wie in Berl in
wohnen, also ca. 1 0 Mil l ionen. Der Abend war dann besonders für Max und Herrn
Tesch ein Highl ight, al s beide bei der Koch- und Actionshow „Nanta Cooking“ auf
die Bühne durften.

Der nächste Tag begann mit der Fahrt in den Süden des Landes, genauer nach
Gunsan. Dort befindet sich in der Provinz, ähnl ich einem Bundesland, Jeol labuk-do
unsere Partnerschule. Die Schüler und Lehrer der Schule empfingen uns herzl ich, die
Freude über unseren Besuch war ihnen ins Gesicht geschrieben. Wir aßen
gemeinsam Mittag und fuhren dann durch die Region. So besichtigten wir die Stadt
Gunsan, eine Industriestadt, in der unter anderem Autos für Daewoo gebaut werden
und sogar für BASF produziert wird. Wir sahen das größte Landgewinnungsprojekt
Asiens, den Saemangeum, sowie die dazugehörigen Inseln. Die mitgereisten Schüler
verbrachten die Nacht in Gastfami l ien, die sich durch ihre große Gastfreundschaft
auszeichneten. So konnten die Schüler einen kleinen Einbl ick in den koreanischen
Al l tag und den Al l tag von Schülern erhal ten. Die Gastfami l ien nahmen ihre Gäste
auch mit zu Abendaktivi täten wie Bogenschießen und Bowl ing.

Der nächste Tag war schon der letzte des Besuchs in Südkorea, hiel t aber noch
einige spannende Termine bereit. So nahmen die deutschen Gastschüler am

Die Delegation des Carolinums vor einem Teil des Gyeongbokgung Palastes in Seoul.
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Unterricht tei l . Während Paul und Maximi l ian den koreanischen Schülern im
Sportunterricht das Spiel „Brennbal l“ beibrachten, gestal teten die Schülerinnen
Carol in und Denise unter Leitung von Herrn Gust eine Musikstunde, in der deutsche
Kinderl ieder gesungen wurden. Nach diesen einzigartigen Erlebnissen fuhr die
Gruppe gemeinsam mit Lehrern der Schule und dem Schul lei ter in das
Bi ldungsministerium der Region. Der dortige Bi ldungsminister empfing uns und gab
uns die Mögl ichkeit, über diverse Themen bezügl ich der Bi ldungspol i tik zu
sprechen. Dieser spannende Termin war leider auch der letzte auf der koreanischen
Halbinsel . Bevor der Rückflug angetreten wurde, lud die Mutter von Lotte Go noch
zu einem köstl ichen Abendessen, bei dem eine Mischung aus deutscher und
koreanischer Küche aufgetischt wurde. Doch damit nicht genug – so führte uns die
Gesangsgruppe um Lotte Go noch überraschend Jodelgesänge vor, die sehr
beeindruckend waren. Dieser Abend war ein würdiger Abschluss für eine
interessante und eindrucksvol le Reise durch das Land auf der anderen Seite des
Erdbal l s. Der Rückflug nach Deutschland führte wieder über Doha in Katar nach
Tegel .

Wir kamen zurück mit einem Fül lhorn an Eindrücken. Südkorea bot uns eine reiche
Kul tur und Geschichte, die viele Menschen dort zu behüten versuchen. Wir trafen

Das Gruppenfoto nach dem gemeinsamen Abendessen bei Lotte Go.
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offene, freundl iche und gastfreundl iche Menschen, die stolz ihr Land und ihre
Heimat präsentierten. Wir sahen, wie Historisches auf Modernes tri fft, wir sahen ein
anderes Schulsystem, welches für uns nicht mehr vorstel lbar wäre, und wir aßen
neuartiges Essen. Dieses schmeckte nicht al len, doch beeindruckend war die
Bandbreite der Essenskomponenten. Wir konnten Maultaschen, koreanisches BBQ,
das landestypische Kimchi , Algensuppe, Reis und viele weitere koreanische Speisen
kosten, selbstverständl ich mit Stäbchen konsumiert. Wir bestaunten eine
atemberaubende Großstadt und ein monumentales Landgewinnungsprojekt. Wir
konnten mit Schülern, Lehrer und Vertretern aus der Bi ldungspol i tik über Themen
der Bi ldung reden und uns austauschen.

Wir danken Lotte Go für die freundl iche und sachkundige Führung während der
kompletten Reise sowie unserer Schule und der Partnerschule für die Ermögl ichung
dieser einzigartigen Reise.

Dieses Erlebnis wird uns in Erinnerung bleiben und auf beiden Seiten der Welt
sicherl ich Spuren hinterlassen. Wir freuen uns auch in Zukunft auf einen
aufschlussreichen und spannenden Austausch mit unseren neuen Freunden in
Südkorea.

Das Gruppenfoto nach dem gemeinsamen Abendessen bei Lotte Go.
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Abschiedsfoto am Incheon Flughafen mit unserer Freundin und Reiseführerin Lotte Go
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In den Baumkronen: Treffen der
Fachschaftsleiter
Eike Benzin

Die Fachschaftslei ter der Schule waren im Mai auf den Spuren
unseres Förderers und Ehrenvorsi tzenden Jost Reinhold unterwegs.

Der Weg führte das Gremium zu den Ivenacker Eichen nach Stavenhagen. Der Leiter
des Forstamtes Stavenhagen, Herr Ral f Hecker, führte die Gruppe durch den Park um
die Tausendjährigen Eichen, verbunden mit dem Besuch des Baumkronenpfades,
von dem sich ein wunderbarer Bl ick bot.
Im Anschluss wurde in bewährter Form zum einen über das vergangene Schul jahr
gesprochen, zum anderen ging es um die Vorbereitung und Planung des neu
beginnenden Jahres.

Der Baumkronenpfad Ivenacker Eichen ist 620 Meter lang und wurde im Sommer 2017
eröffnet. eben. Die 40 Meter hohe Aussichtsplattform bietet einen Rundumblick über die
Baumkronen der uralten Eichen und den Ivenacker See.
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Von links nach rechts: Heidemarie Awe, Olaf Müller, Henry Tesch, Ralf Hecker, Reinhard
Gust, . . . , Wolfgang Wossidlo, Lutz Rathmann, Martina Rindt, Sabine Hunger, Sabine Krause,
Anke Strauß, Sigrid Krog, Bärbel Berlin, Franka Walter, Heike Kindermann, Katrin Schneider,
Stefanie Feldmann, Jürgen Heder
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Malen mit Licht
Lea Martens und Meike Göhner

Im Rahmen unseres Fotografiekurses, den wir sei t 2 Jahren unter Leitung von Herrn
Strauss belegen, haben wir Foto-Serien unter den Überschri ften „Malen mit Licht“
und „Dynamik, bewegte Bi lder“ erstel l t.
Wir entwickel ten unsere eigenen Ideen und beschreiben mit diesen Doku-
mentationen unsere Arbeit.

„Light Painting bzw. Light Writing (dt. : Zeichnen/ Malen/ Schreiben mit Licht) ist eine
fotografische Technik aus der Langzeitbel ichtung, in welcher Fotografien in der
Regel bei Dunkelheit oder in abgedunkel ten Räumen durch die Bewegungen einer
(oder mehrerer) Lichtquel len (oder durch Bewegung der Kamera) gemacht werden.“
Utensi l ien, die benötigt werden sind: eine Kamera, ein Stativ, ein Fernauslöser, eine
Taschenlampe (Handy), ein dunkler Raum und mindestens 2 Personen.

Zur Vorbereitung haben wir uns
Inspirationen auf sozialen Netzwerken
(wie Pinterest) gesucht und selber eigene
Ideen gesammelt. Zum Abdunkeln des
Raumes haben wir einen schwarzen
Stoff zwischen das Fenster geklemmt.
Man kann aber auch andere Dinge, wie
zum Beispiel einen Karton, zum
Abdunkeln verwenden. Dann haben wir
uns eine geeignete Stel le im Raum zum
Fotografieren gesucht, die über
ausreichend Platz verfügt. Person 1
stel l te sich auf die ausgemachte Posi tion
und Person 2 richtete das Stativ mit der
Kamera enthal ten passend aus.
Wir sind wir nun vorgegangen?

Bei den schwereren und
umfangreicheren Motiven hat sich
Person 2 hinter Person 1 gestel l t (in
dieselbe Posi tion, sodass man sie nicht
erkennt auf dem Foto) und hat dann das
Motiv gemalt, z.B. die vordere Person
umrandet.
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Für diese Bi lder haben wir den Fernauslöser verwendet. Mit diesem konnte sich
Person 2 direkt hinter Person 1 stel len und musste nicht durch das Bi ld laufen. Das
hat das Fotografieren dieser Bi lder sehr erleichtert.

So mussten wir die Kamera auch nicht anfassen zum Auslösen und die Kamera
konnte so nicht verwackeln. Dabei haben wir festgestel l t, dass man für einige Bi lder
mehr Zeit benötigt als für andere. Hierbei haben wir Bel ichtungszeiten zwischen 5
und 20 Sekunden verwendet, je nach Schwierigkeitsgrad des Bi ldes bzw. Motives.
Dabei haben wir uns auch ausprobiert und mussten einige Motive mehrere Male
zeichnen, wei l der „Lichtmaler“ mehr Zeit benötigt hat, um sein Bi ld fertigstel len zu
können. Bei solchen Bi ldern haben wir den Handybi ldschirm angelassen und auf die
Person zeigen lassen, damit die Gesichtshäl fte sichtbar ist (aber nicht zu hel l ).

Angefangen haben wir ohne eine konkrete Vorstel lung. Wir entwickel ten unsere Idee
der Foto-Serie erst während des Fotografierens. Diese Idee beinhal tet, dass wir uns
als Person mit in die Bi lder einbezogen haben, anstatt einfach nur Motive zu
zeichnen. Das rote Licht kann man in einigen Bi ldern als Feuer interpretieren.
Außerdem sol l dieser Effekt den Bi ldern einen ausdrucksstarken Eindruck verleihen.
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Die Dynamik

Dynamik oder Bewegung ist in der
Fotografie eine Technik, bei der die
Schärfe des Bi ldes von der
Bel ichtungszeit beeinflusst wird. Die
Fotografien sind dabei entweder
gestochen scharf, tei lweise scharf oder
haben eine Unschärfe, die durch die
Bewegung oder starkes Zoomen
ausgelöst wird.

Man benötigt eine Leinwand, einen
Fernauslöser und mindestens 2 Personen.

Folgende Techniken sind mögl ich:

• Kurze Bel ichtungszeit ermögl icht es, das Bi ld
„einzufrieren“
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• Lange Bel ichtungszeit macht das
Bi ld unscharf

• Pseudo-Bewegung ist die geziel te
Bewegung mit der Kamera mit dem
Motiv (lange Bel ichtungszeit)

• Zoomen während des Fotografierens
mit langer Bel ichtungszeit erziel t einen
3D-Effekt

Zur Vorbereitung haben wir uns Inspirationen auf sozialen Netzwerken (wie
Pinterest) gesucht und selber eigene Ideen gesammelt. Für einen gleichmäßigen und
einfarbigen Hintergrund haben wir uns einen geeigneten Raum gesucht und eine
Leinwand aufgehängt. Dann haben wir das Stativ aufgestel l t und die Kamera auf die
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Person vor der Leinwand gerichtet.
Um zu erkennen, wie viel Platz wir
zum Bewegen haben, ohne aus dem
Bi ld zu „verschwinden“, haben wir
einige Probeschüsse gemacht.
Zuerst haben wir überlegt, welche
Kameraeinstel lung die beste wäre und
haben uns für Blendenautomatik/
Manuel le Bel ichtungssteuerung
entschieden. Dann haben wir zunächst
einfache Bewegungen und Motive
gewähl t (z.B. Handbewegungen) und
dabei ausprobiert, welche
Zeiteinstel lung wir wählen müssen. Bei
diesem Motiv haben 2 Personen für das
Darstel len der Handmotive gewirkt und
die Kamera lösten wir mit einem
Fernauslöser aus.

Bei den anspruchsvol leren Motiven
benötigten wir mehr Versuche. Wir
fotografierten Bi lder, bei der eine
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Person al leine vor der Kamera saß.
Dabei konnte die andere Person
weiterhin hinter der Kamera si tzen.
Ebenfal l s gibt es Bi lder, auf denen
nur eine Person zu sehen ist, aber
zwei vor der Kamera standen und
für einen besonderen Effekt sorgten.

Auf den restl ichen Bi ldern sieht man
zwei Personen, wodurch wir mit
einem Fernauslöser arbeiten
mussten.

Auf der Suche nach einer Idee für
unsere Fotoreihe haben wir uns mit
al ten Projekten von uns und Inspi-
rationen aus dem Internet aus-
einander gesetzt. Bei unserem
vorherigen Projekt „Malen mit
Licht“ hatten wir bereits ausprobiert,
uns selbst mit in die Fotos einzu-
beziehen, weswegen wir geziel t
nach bewegten/dynamischen
Bi ldern suchten, bei denen Personen
das Motiv waren.

Bei der Suche nach Inspirationen
fiel uns auf, dass es weniger Bi lder
dieser Art im Internet zu finden gibt,
sodass wir uns nur einzelne ansehen
konnten.

Unser Ziel war es, besonders
eindrucksvol le, dramatische und
auch ästhetische Ergebnisse zu
erreichen, weswegen wir eine
schwarze Leinwand verwendeten
und schwarze Sachen anzogen.

Aufgrund eigener Empfindungen
haben wir uns dazu entschieden,
al le Fotos schwarz/weiß zu
gestal ten, um die Aufmerksamkeit
komplett auf die Motive zu lenken.
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Bei einigen Motiven haben wir
versucht, dass eine gewisse eigene
Interpretation und Empfindungen
des Bi ldes mögl ich ist.

Auswertung:

Wir persönl ich sind zufrieden mit
unseren Resul taten. Wir haben uns
anfangs nur ausprobiert und finden,
dass uns dafür die Bi lder gut
gelungen sind.

Bei dem Projekt „Dynamik“ auf den
Bi ldern mit zwei agierenden
Personen hätten wir uns mehr
Symmetrie gewünscht, was die
Bi lder in unseren Augen besser
gemacht hätte. Al lerdings finden wir
den Schwarz-Weiß-Effekt sehr
passend, weswegen wir ihn auch für
die ganze Fotoserie verwendeten.
Um eine große Viel fal t zu erreichen,
haben wir verschiedene Bewe-
gungen fotografiert.

Wir sind sehr erstaunt über die Ergebnisse und konnten uns vorher nicht vorstel len,
dass wir als „Amateure“ solche Bi lder fotografieren können. Wir hatten uns im
Vorfeld Bi lder angesehen, die sehr anspruchsvol l aussahen. Im Nachhinein können
wir sagen, dass diese Bi lder zwar sehr aufwendig aussehen, auch viel Geduld
verlangen, aber nicht unmögl ich sind, selbst mit einfachen Mitteln.

Abschließend ein paar Tipps:

Dieses Projekt scheint am Anfang sehr anspruchsvol l . Um euch das Projekt zu
erleichtern, können wir sagen:
-erhofft euch von den ersten Bi ldern keine Meisterwerke;
-probiert al les aus (Bel ichtungszeiten, Hintergründe, Hel l igkeit der Taschenlampe
oder der Handys, Standort des Stativs und der Kamera, etc. );
-tastet euch langsam an schwerere Motive heran;
-sucht euch Inspirationen;
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-nehmt euch Zeit;
-fotografiert ein Motiv mehrmals (es entstehen immer andere
Ergebnisse);
-probiert, wie schnel l oder langsam ihr euch bewegen müsst;
-entwickel t eure Idee, damit kommen auch die Motive;
-nehmt euch Zeit und setzt euch nicht unter Druck;
-verzweifel t nicht, wenn ein Motiv nicht so wird, wie ihr euch es
vorgestel l t habt;
-habt Geduld, manche Bi lder brauchen Zeit;
-arbeitet bei aufwendigen Bi ldern zusammen und helft euch gegenseitig;
-schafft euch Bedingungen, mit denen ihr gut arbeiten könnt.

Viel Spaß!
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Laufen für den guten Zweck – nun bereits
zum vierten Mal am Carolinum
Paul Winkel

Am Montag, den 28. Mai 201 8, nahm das Gymnasium Carol inum
bereits zum vierten Mal an der Aktion „wir laufen für Unicef“ tei l .

Dabei l iefen über 370 unserer Schülerinnen und Schüler um den Glambecker See
und sammelten so Spenden. Sponsoren der Schüler sind El tern, Großel tern,
Verwandte und Bekannte, die ihre Schützl inge großzügig unterstützen. Nach dem
Lauf ergibt sich der Gesamtbetrag der Spende aus den von den Tei lnehmerinnen und
Tei lnehmern gelaufenen Runden. Auch lokale Unternehmen unterstützten in diesem
Jahr wieder großzügig den Spendenlauf. Dazu zähl ten Borchards Rookhus in
Wesenberg und die Orthopädiepraxis Dr. Martin Klein. Dankbar sind wir außerdem
vielen weiteren Unternehmen, die einzelne Schüler durch Spenden unterstützen.

Eine Hälfte der gesammelten Gelder wird direkt an Unicef gespendet, während die
andere Hälfte der Schule zur Verfügung steht. Das Kinderhi l fswerk der Vereinten
Nationen hi l ft mit dem Geld Flüchtl ingskindern und deren Fami l ien in den
Bürgerkriegsgebieten in Syrien und den Nachbarländern, indem es für Wohnorte
sorgt, Zugang zu Bi ldung schafft, die Menschen medizinisch behandel t und sie mit
Nahrung und Wasser versorgt.

Mit der in der Schule verbleibenden Hälfte der Spenden unterstützt das Carol inum
zum einen den „Hanse-Tour Sonnenschein e.V.“, der sich für die Betreuung und
Behandlung krebskranker Kinder einsetzt und zum anderen die Deutsche
Knochenmarkspenderdatei DKMS, für die am Carol inum im letzten Jahr zum ersten
Mal eine Stammzel lenspender-Registrierungsaktion stattfand.

Die Schüler und auch Lehrer zeigten mit ihrem herausragenden sportl ichen
Engagement, wie man anderen Kindern, sowohl in Deutschland durch die „Hanse-
Tour Sonnenschein e.V.“ als auch international in Syrien durch Unicef, hel fen kann,
und das auf eine beeindruckende Art und Weise.

Wir freuen uns, dass sei t nunmehr vier Jahren Schüler stets bereit sind, durch vol len
Körpereinsatz und Begeisterung Spenden zu sammeln und dadurch solch großartige
Projekte zu unterstützen. Im Durchschnitt l iefen die Schülerinnen und Schüler 5-6
Runden um den Glambecker See, was 8 km – 9,6 km entspricht. Andere l iefen 8
oder gar 9 bis 1 0 Runden.

Schul lei ter Henry Tesch zeigte sich zutiefst beeindruckt. Man habe gesehen, wie sich
jeder einzelne Tei lnehmer während des ganzen Laufes angestrengt hat. Die
Schul lei tung zol l t den Schülerinnen und Schülern ihren Respekt und möchte ihren
selbstlosen Einsatz auch unterstützen. Deshalb wird der Schulverein „Carol inum e.V“
die Gesamtspendensumme dieses Jahres aufrunden.
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„Dem Schülerrat unserer Schule gebührt für die großartige
Organisation und Durchführung speziel ler Dank. Besonders stolz
sind wir, dass wir den Spendenlauf nun bereits zum vierten Mal in
Folge durchgeführt haben, weshalb wir uns umso mehr auf die
zukünftigen Läufe freuen.“, fügte Herr Tesch hinzu.

Wir danken vor al lem der Schule, welche den Spendenlauf sei t der
ersten Tei lnahme an der Aktion 201 5 vol lkommen unterstützt hat, dem DRK, das die
Veranstal tung medizinisch abgesichert hat, den Ordnern, die durch ihre
Unterstützung den Spendenlauf überhaupt erst mögl ich gemacht haben und
natürl ich den Schülern für ihre Bereitschaft, für Unicef zu laufen. Besonders danken
wir auch den El tern, Verwandten und Bekannten der Schülerinnen und Schüler für
die Unterstützung ihrer Kinder.

Nun warten wir gespannt, welche Summe durch die ehrgeizigen Tei lnehmerinnen
und Tei lnehmer erlaufen wurde und freuen uns schon jetzt auf den nächsten
Spendenlauf im Jahr 201 9.
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"Pandeura's Box: Play - Think - (Re)Act" - ein
Erasmus+-Projekt
Gudrun Kort & Marion Müller (Projektleitung)

Schüler aus Deutschland, Belgien und Luxemburg entwickeln gemeinsam Spiele für
Kinder und Jugendliche in Europa

Seit dem Schul jahr 201 6/ 201 7 haben sich Schüler aus dem Gymnasium Carol inum
in Neustrel i tz (Deutschland), dem Lycèe Classique d’Echternach (Luxemburg) und
dem Col lége de Bonne-Esperance Vel lerei l le-les-Brayeux (Belgien) in einem
internationalen Projekt mit den verschiedensten aktuel len Problemen in den
tei lnehmenden Ländern auseinander gesetzt.

Der Name des Projektes „Pandeura´s Box“ nimmt Bezug zur Büchse der Pandora in
der griechischen Mythologie. Diese enthiel t der Menschheit bis dahin unbekannte
Übel , wie Krankheit oder Tod. „Pandeura´s Box“ enthäl t Spiele, die sich mit Übeln
der heutigen Zeit, wie Armut, Arbeitslosigkeit, demografischer Wandel , Migration
auseinandersetzen.

Die gesamte Gruppe - Ausflug nach Berlin
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Das Ziel des Projektes ist es, sich der Faktoren, die zu Intoleranz
und sozialer Ausgrenzung führen, bewusst zu werden und somit
junge Leute für Toleranz, Gerechtigkeit und Sol idari tät
aufzuschl ießen. Kinder und Jugendl iche sol len für die Problematik
der Ausgrenzung und sozialer Ungerechtigkeit sensibi l i siert werden.
Das Ergebnis der zwei jährigen intensiven Arbeit ist eine
Spielesammlung, die als ‚Print and Play‘-Format im Internet für al le interessierten
Personen und Einrichtungen in Europa bereitgestel l t wird.

In der ersten Phase der Projektarbeit verschafften sich die Schüler durch Recherche
zunächst grundlegende Kenntnisse zu bestehenden sozialen Problemen im eigenen
Land und in der Region, die als theoretische Grundlage für die weitere Arbeit
dienten. Dabei ging es um Themen wie Arbeitslosigkeit, Kriminal i tät,
Flüchtl ingssi tuation, Armut und demografischer Wandel . Außerdem entwickel ten die
einzelnen Teams Vorschläge für ein gemeinsames Logo.

Die Ergebnisse wurden auf einem ersten gemeinsamen Projekttreffen am Gymnasium
Carol inum in Neustrel i tz präsentiert. Dabei zeigte sich, dass die Probleme der
einzelnen Tei lnehmerländer zwar im Al lgemeinen ähnl ich gelagert, die Regionen
jedoch unterschiedl ich davon betroffen sind.

In mehreren Workshops erfolgte dann die theoretische Einführung in den Prozess der

Vorstellung der Ergebnisse der Recherche
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Spieleentwicklung durch einen luxemburgischen Experten der
Spieleentwicklung, der auch bei den weiteren Treffen die Schüler in
ihrer Arbeit beglei tete. Anschl ießend wurden in internationalen
Teams erste Ideen für die Spielart entwickel t und es wurde bereits
klar, dass ein hartes Stück Arbeit auf al le wartet.

Zum Ende des ersten Treffens fiel die Entscheidung für ein gemeinsames Logo. Al le
Tei lnehmer hatten gut durchdachte Vorschläge unterbrei tet und es war ein äußerst
knappes Ergebnis.

Workshop zur Spieleentwicklung: Vorstellung der Ergebnisse der Recherche
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Natürlich wurde nicht nur gearbeitet. Bei Ausflügen und beim Bowling gab es Zeit für ein
gegenseitiges Kennenlernen. Trotz einiger Sprachbarrieren wurde schnell guter Kontakt
gefunden und erste Freundschaften entstanden.

Unser Logo
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Der nächste Schri tt war der schwierigste Prozess: die Spielart musste
auf die entsprechende Problematik bezogen werden und die ersten
Prototypen wurden entwickel t. Es wurde entworfen, ausprobiert,
verworfen, neu angefangen – manchmal bis an die Grenze des
Verzweifelns. Letztendl ich fand man brauchbare Lösungen.

Mit diesen Spielen im Gepäck ging es nach Belgien. Dort wurden die Spiele
vorgestel l t und in ersten Spielphasen ausprobiert.

Entwicklung und Ausprobieren der Prototypen
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I
I

Spiele werden vorgestellt und diskutiert
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In konstruktiven Gesprächen wurden die Spiel ideen gemeinsam
ausgewertet, Stärken und Schwächen herausgearbeitet sowie
Verbesserungsvorschläge unterbrei tet. So konnte jedes Team viele
neuen Anregungen mit nach Hause nehmen und in die finale Phase
der Fertigstel lung der Spiele eintreten.

Ein besonderer Höhepunkt des Aufenthal ts in Belgien war der
Besuch Brüssels. Natürl ich mussten wir das Atomium und Manneken Pis sehen.

Wieder zu Hause wurde in den nationalen Teams an der Verbesserung der einzelnen
Spiele gearbeitet. Um sicher zu stel len, dass al le Unklarheiten und Schwachstel len
beseitigt sind, testeten unsere Schüler erneut ihre entwickel ten Spiele in den
unterschiedl ichsten sozialen Gruppen und Altersgruppen.

Der Höhepunkt des Projektes war zweifel los das Treffen in Echternach in
Luxemburg. Hier stel l ten die Schüler ihre gesamte Spielesammlung, deren
Bandbreite von Reaktions- und Würfelspielen bis hin zu Karten- und Wissensspielen
reicht, angehenden Erziehern im Lycée Technique pour Professions de Santé in
Beringen vor.

Vor dem Atomium Manneken Pis

Ein letzter Test
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Gab es bis dahin noch Zweifel darüber, ob die Spiele gelungen sind,
so war jetzt ein wenig Stolz zu spüren, denn die Besucher der
Veranstal tung äußerten Erstaunen und Bewunderung über die
Viel fal t der Ideen und Einfachheit der Spielmaterial ien und zeigten
große Begeisterung beim Ausprobieren der Spiele.

Spielphase
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Damit die Spiele auch von Kindern und Jugendl iche in anderen
europäischen Ländern gespiel t werden können, werden al le
Spielanlei tungen und Material ien auf Deutsch, Engl isch und
Französisch angeboten. Die sprachl ichen Formul ierungen waren
nochmals eine besondere Herausforderungen. War es in der
Muttersprache schon nicht immer leicht, sich kurz, aber klar
auszudrücken, so war es in der Fremdsprache noch um einiges
schwieriger.

Al le Spiele können mit einfachen Mitteln nachgebaut werden. Die notwendigen
Vorlagen und Beschreibungen stehen onl ine zur Verfügung und können unter
www.pandeurasbox.eu heruntergeladen und ausgedruckt werden.

In einem sind sich die Schüler einig. Es war ein interessantes, spannendes und
äußerst kreatives aber auch anstrengendes und arbeitsintensives Projekt, in dem die
Schüler völ l ig neue eigene Fähigkeiten entdeckt haben und sich in internationalen
Teams näher gekommen sind. Dabei sind neue Freundschaften entstanden, die mit
Sicherheit noch weit über die Projektphase hinaus hal ten werden.
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Antike vor meiner Haustür
Anne Krabbe, Griechisch- und Lateinlehrerin !
Martin Neutmann, Latein – und Englischlehrer

Schülerinnen und Schüler der el ften Klasse erkunden im Projektfachkurs Griechisch
die Mythologie hinter den Statuen im Schlossgarten von Neustrel i tz.

In der Residenzstadt Neustrel i tz befindet sich um das einstige Schloss herum ein
wunderschöner Schlossgarten mit vielen antiken Statuen. An warmen Tagen
verbringen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Carol inum hier gerne auf der
Picknickdecke ihren sonnigen Nachmittag. Dass da Statuen herumstehen, ist dem
einen oder anderen von ihnen bestimmt schon aufgefal len, aber warum stel l t eine
Statue ihren Fuß auf einen Helm? Warum trägt die andere einen Köcher auf dem
Rücken und wieder eine andere eine Leier in der Hand? Die Antworten zu diesen
Fragen und noch weiteren Fragen erforschten die Schülerinnen und Schüler im
Projektfachkurs Griechisch am Gymnasium Carol inum.

Dabei ging es zunächst sportl ich zu: Mit eingeübtem Meter-Schri tt gingen die el f
Schülerinnen und Schüler den barocken Tei l des Schlossgartens ab und
verzeichneten in eigens angefertigten
Gartenplänen Lage und Namen der
Statuen. Schnel l wurde den Plänen mit
selbstgeknipsten Fotos der Statuen
Leben eingehaucht.

Anschl ießend ging es an die Frage, wer
diese Statuen in der Götterauffahrt und
der Götteral lee nun eigentl ich sind.
Dafür erhiel ten die Schülerinnen und
Schüler einen kleinen Einführungskurs
in die griechische Sprache, um sich
danach u.a. in Werken von Homer und
Hesiod zurechtzufinden. So lasen die
Schülerinnen und Schüler beispiels-
weise in Homers Odyssee über die
heiml iche Affäre zwischen der Liebes-
göttin Aphrodite und dem Kriegsgott
Ares und fanden somit heraus, wer sich
hinter der Statue verbirgt, die ihren Fuß
auf den Helm stel l t. Auch in Homers
Apol lonhymnus erfuhren die
Schülerinnen und Schüler, dass Artemis, die Göttin der Jagd
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Hermes als kleines Kind eine Schi ldkröte
erlegte und aus ihr die erste Leier bastel te,
welche er später Apol lon schenkte. Den
Köcher trägt die Göttin Artemis, die Homer
eindrucksvol l im gleichnamigen Hymnus als
Göttin der Jagd und Schwester von Apol lon
besingt. Frei nach dem Motto „Erkennen und
nicht vorbeirennen“ überlegten die
Schülerinnen und Schüler dann, wie sie die
Statuen mit ihrem jewei l igen mythologischen
Hintergrund ihren Mitschülerinnen und
Mitschülern näherbringen können. So
erstel l ten sie in selbstgewähl ten Medien ein
umfassendes mythologisches Bi ld zu den
Statuen: Es entstanden Audioguides, Flyer
und sogar ein Prototyp einer Website, die
den modernen Schlossgartenbesucher mittels
Scan-Code in die mythologischen Hinter-
gründe der Statue eintauchen lässt. Die
erstel l ten Produkte wurden sogleich an
Schülerinnen und Schülern der siebten und
achten Klasse des Gymnasium Carol inum in
Form einer Ral lye getestet und fanden großen
Anklang.

Die Schülerinnen und Schüler haben durch
ihre kreativen Schülerprodukte nicht nur
einen nachhal tigen Beitrag zur Identi fikation
mit ihrer Heimat und/oder Schulstadt
geleistet, sondern werden beim nächsten
Picknick ihren Schlossgarten mit ganz
anderen Augen betrachten.

Apollon, Gott der Musen, Dichtkunst
und Weissagung
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Aphrodite, Göttin der Liebe und Schönheit
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Lageplan der antiken Statuen im Neustrelitzer Schlosspark von Anna-Maria Schumm und
Johann Fabian
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Man nehme: Zauberei, ein bisschen Grusel
mit einer Prise Überraschung und bestreue
es mit jeder Menge Spaß
Heraus kommt: Das erste Antike Camp in
Mecklenburg-Vorpommern
Anne Krabbe & Martin Neutmann

Mitte Apri l begaben sich 51 Schülerinnen und Schüler aus vier Schulen in
Mecklenburg-Vorpommern bei strahlendem Sonnenschein nach Greifswald. Vom
Carol inum Neustrel i tz verstärkten 1 1 Schülerinnen und Schüler aus den Klasssen 7, 8
und 1 1 das Camp mit ihrem Wissen zu römischer und griechischer Mythologie. Dort
wurden sie von einer frische Ostseebrise, gepaart mit Fischodor, im Maritimen
Jugenddorf Wieck empfangen. Das Thema des ersten Antike Camps klang nach
al lem: Faszination Antike. Acht Lehrerinnen und Lehrer hatten ein Paket vol l mit
antiken Hexen und Halbgöttern, Helden und Zauberern sowie einem special guest
gepackt.

Plakat zur Traumdeutung von Jamie-Lee Schröder, Katja Siede, Helen Baukus, Lea Metz-
Sievert, Laura Kaiser und Svenja Arenz
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Doch nach der langen Zugfahrt war es den müden Gl iedern wichtig
das romantische Fischerdorf Wieck und den Greifswalder Bodden
zu erkunden. Neben den vielen historischen Fischkuttern und
hochmodernen Segelbooten haben die Schüler auch die Ruine des
Zisterzienserklosters mit seinen vielen lateinischen Grabinschri ften
entdeckt.

Doch warteten die ersten Träume und ihre Bedeutungen auf die Schüler. Zurück im
Camp war es nicht nur schön zu beobachten, wie die Schülerinnen und Schüler
über die Träume antiker Berühmtheiten wie Achi l l , Hektor, Aeneas, Penelope und
Kroisos rege diskutierten und episch auf Plakaten darstel l ten, sondern es war auch
bemerkenswert, dass schon am ersten Tag die Schülerinnen und Schüler über die
Schulen hinaus erste Bekanntschaften knüpften.

Der „special guest“ trat dann am Freitagabend auf und hatte es in sich: Frau DR.
Hömke, Privatdozentin aus Potsdam, zog mit ihrem lebhaften und eindrucksvol len
Vortrag über Medusa die Schülerinnen und Schüler in ihren Bann: Medusa, einst
eine wunderschöne junge Frau, welche durch ein schändl iches Vergehen von
Poseidon zu einer hässl ichen Gorgone verwandel t worden war, beschäftigte die
Schülerinnen und Schüler auch noch abends in ihren Betten. Auch für Frau Hömke
war der Vortrag beim Antike Camp ein besonderer Moment, traf sie doch als
ehemal ige Dozentin der Universi tät Rostock viele ihrer ehemal igen Studenten, die
jetzt Lehrer sind, wieder.

Schülerinnen gestalten die Camp T-Shirts: Katja Siede, Helen Baukus, Griechisch- und
Lateinlehrerin Anne Krabbe, Laura Kaiser, Jamie-Lee Schröder, Svenja Arenz, Lea Metz-Sievert
(v. l. n. r. )
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Am nächsten Morgen wurde nach reichhal tigem Frühstück das
Thema Hexen und Zauberer vertieft: Für die jüngeren Schüler
hatten wir die schi l lernden, aber auch dickköpfigen Halbgötter
Achi l l und Herakles im Gepäck und die großen Schüler l ießen wir
von Kirke und Medusa bezirzen. Am Nachmittag, gestärkt durch
Kaffee und Kuchen, studierten die Carol iner Antigone 2 .0 ein. Die

Schüler l i tten mit, wie Antigone Vers um Vers sich ihrem Schicksal näherte.
Beeindruckend, wie diese antike Figur auf die Schüler gewirkt hat und wie spielend
leicht die Schüler die Figuren inszeniert haben.

Pünktl ich zum Abend zeigte sich Greifswald/Wieck von seiner weniger freundl ichen
Seite. Dicke Wolken und Schauer verhagel ten das gemeinsame Gri l len. Bratwurst
gab es trotzdem, in der warmen Mensa.

Am Sonntag trafen sich al le Schül lerinnen und Schüler zum großen Finale und l ießen
die letzten beiden Tage Revue passieren. Die Schüler stel l ten sich gegenseitig in
einer Art Gal lery Walk ihre Poster und Plakate vor und wir sahen ganz verschiedene
Deutungen von Träumen. Frohe, aber auch geschaffte Carol iner sanken danach in
den Zug und konnten es kaum glauben, wie schnel l das erste Antike Camp in
Mecklenburg-Vorpommern schon wieder vorbei war. Gern wieder.

Schülerinnen und Schüler mit ihren Camp T-Shirts: Florian Kollhoff, Helen Baukus, Mara
Gundlach, Freia v.d. Wense, Katja Siede, Xenia Boeck, Lea Metz-Sievert, Mathilda Friedel,
Laura Kaiser, Jamie-Lee Schröder, Svenja Arenz (v. l. n. r. )
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Wir sind dabei . Nächstes Jahr!

Schülerinnen und Schüler erkunden Wieck.

Griechisch- und Lateinlehrerin Anne Krabbe, Jamie-Lee Schröder, Laura Kaiser, Xenia Boeck,
Freia v.d. Wense, Mathilda Friedel, Mara Gundlach, Svenja Arenz, Helen Baukus, Lea Metz-
Sievert, Katja Siede, Florian Kollhoff, Lehrerin Catharina Schmidt (v. l. n. r. )
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Daniel Sanders Sprachpreis
Unser Bildungssystem ist ein sterbender
alter Mann
Jan Honke

Betrachte ich unser aktuel les Bi ldungssystem drängt sich mir unweigerl ich das Bi ld
eines al ten Mannes auf. Ein sehr al ter Mann mit zieml ich aus der Mode gekommener
Kleidung, der, dem Großtei l seiner einstigen körperl ichen Stärke beraubt und
angesichts seiner Jugend im Industriezeital ter vom Kohlestaub hustend und durch die
Traumata zweier Weltkriege zitternd, im Rol l stuhl si tzt. Und trotz seines hohen
Alters wird er stetig am Leben erhal ten, wei l Menschen mit Macht und Einfluss es fu ̈r
wichtiger hal ten den wackl igen Status Quo und eine, fast schon hei l ige, Schwarze
Nul l zu erhal ten, statt Zeit und Geld in einen fu ̈r die heutige Zeit passenden Ersatz zu
investieren.

So leidet dieser al te Mann, den man einfach nicht sterben lässt und mit ihm leiden
Generationen von Schu ̈lern, die in einem System, das ihnen nicht angepasst ist, ihrer
Lust am Lernen und Entdecken beraubt werden. Denn sie werden in einer Insti tution
„auf das Leben vorbereitet“, die ihnen das Träumen von einer besseren Welt im
Keim ersticken lässt, die Kreativi tät verdorren und viel fäl tig talentierte Menschen
glauben lässt dumm und nichtsnutzig zu sein. Doch trotz al l dieser Grausamkeit in
diesem System, dreht sich die al lgemeine pol i ti sche Debatte stetig um leidige
Themen, wie das der Immigration, selbst noch Jahre nach Ende der eigentl ichen
Krise, wei l Popul isten es mit einer Leichtigkeit vermögen, Ängste zu schu ̈ren, die bei
rationalen Abwägungen nie entstehen würden. Jedoch wird einem in der Schule ja
schon beigebracht, einfach zu glauben, was die Autori tät, hier also der Lehrer, sagt.

Unser aktuel les Bi ldungssystem ist eine der Wurzeln der zahlreichen Krisen unserer
Zeit, denn es ist nur sehr geringfu ̈gig unserer Gegenwart angepasst. Dabei war das
Bi ldungssystem urspru ̈ngl ich eine echte Innovation und fu ̈r das Industriezeital ter
perfekt zugeschnitten: Es hat eine Menge gefu ̈giger, fu ̈r verschiedenste Tätigkeiten
general isierter Fabrikarbeiter und Beamter hervorgebracht und die besten Schu ̈ler aus
reichen El ternhäusern aussortiert, um aus ihnen die zuku ̈nftigen Unternehmer und
Fabrikbesi tzer zu machen. Jedoch wurde es nie grundlegend verändert, vielmehr
wurde immer nur die Fassade neu angestrichen. Wirft man einen genaueren Bl ick
auf heutige Schulen, erkennt man al lerdings immer noch sofort den urspru ̈ngl ichen
Zweck der Schule: Fabrikarbeiter und Beamte ausbi lden. Eine große Anzahl Schu ̈ler
si tzen in Reihen nebeneinander, wie an Fl ießbändern oder Produktionstischen, und
fu ̈hren sechs bis acht Stunden lang mit kleinen Pausen, mögl ichst genau und ohne
Hinterfragen die Aufgaben aus, die ihnen der Lehrer, wie später der Vorarbeiter,
diktiert. Je nachdem in wie weit das Produkt jedes Einzelnen den Anforderungen
entspricht, wird dieses Produkt, also die Aufgabe bzw. der Test, mit einem
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„Gütesiegel“, einer Note, ausgezeichnet. So benutzen wir in
Deutschland Gütesiegel von „sehr gut“, also Erstklassig, bis
„ungenu ̈gend“, also Fehlproduktion. Dieses grundsätzl iche System
benutzen wir heute noch genauso wie vor 1 50 Jahren. Die einzigen
Modifikationen sind die Fächer und daraus resul tierend die Länge
der theoretischen Ausbi ldung vor der praktischen Tätigkeit. Anfangs
hat es fu ̈r die Bedienung einfacher Maschinen noch ausgereicht die
Grundrechenarten sowie grundsätzl iches Lesen und Schreiben zu beherrschen. Als
man dann eine größere Menge Wissen fu ̈r ein brei teres Spektrum an Berufen
bereitstel len wol l te, fu ̈gte man bald kompl iziertere mathematische Rechnungen,
Lateinunterricht, Geschichte etc. hinzu. So hat man es im Grunde bis zu unserem
heutigen Bi ldungssystem gemacht: Immer etwas drauf gepackt, einige Themen an
aktuel le Erkenntnisse und vorherrschende Ideologien angepasst und die
Erziehungsmethoden im Laufe der Zeit humaner gestal tet. Fu ̈hrt man sich dies vor
Augen, wird einem bewusst, dass wir heute noch quasi genau so gebi ldet werden,
wie bereits unsere Urahnen vor 1 00 Jahren.
Dieses System macht die Schu ̈ler krank. Das ist al lerdings auch kein Problem, das
die Schule erst sei t Kurzem hat. Berei ts zur Jahrhundertwende um 1 900 wurde der
immense Leistungsdruck, den das Schulsystem auf den Schu ̈ler ausu ̈bt, kri ti siert.

Ich finde es bezeichnend, dass man Hermann Hesses „Unterm Rad“ aus dem Jahre
1 906 l iest und sich als Schu ̈ler auch noch 1 00 Jahre später vol l und ganz in den
Protagonisten, Hans Giebenrath, hineinfu ̈hlen kann und erkennt, dass es auch heute
noch unzähl ige Giebenraths an den Schulen dieser Welt gibt: Junge, engagierte
Menschen, die durch die Last der Aufgaben, der Lehrer, ihrer Mitschu ̈ler und ihrer
El tern erdru ̈ckt werden, um dann ausgepresst ihren Lebenssinn zu verl ieren und
diesen nur schwerl ich wieder zu finden. Doch anstatt das System selbst anzufassen
und zu verbessern, werden entweder Su ̈ndenböcke gefunden oder Symptome
bekämpft. Der bel iebteste Su ̈ndenbock fu ̈r verdorbene Lust am Lernen sind seit Al ters
her die Lehrer. Dabei kann selbst der beste Lehrer dieser Welt nur im Rahmen
staatl icher Regelungen handeln. Wie Hesse es in „Unterm Rad“ beschrieb, ist es
schl ießl ich „seine Pfl icht und sein ihm vom Staat u ̈berantworteter Beruf [. . . ] in dem
jungen Knaben die rohen Kräfte und Begierden der Natur zu bändigen und
auszurotten und an seine Stel le sti l le, mäßige und staatl ich anerkannte Ideale zu
pflanzen.“1 ) Das Problem l iegt also bei der Struktur selbst, nicht bei den Lehrern.

Die Frage bleibt dabei dann al lerdings im Raum, warum al l die Jahre nichts
Gravierendes an der Bi ldung verändert wurde. An Ideen kann es nicht gemangel t
haben, immerhin wurden u ̈ber die Jahre unzähl ige Verbesserungsvorschläge, zum
Beispiel aus Erkenntnissen der Hirnforschung, gel iefert. Es gibt sogar Menschen, die
ihr gesamtes Lebenswerk dem Aufzeigen besserer Lernmethoden gewidmet haben,
hierbei möchte ich stel lvertretend nur mal den Neurobiologen Geral t Hu ̈ther und die
Motivationstrainerin Vera Birkenbihl nennen. Herr Hu ̈ther hat unter anderem die
Erkenntnis publ ik gemacht, dass Lernen immer aus einer Begeisterung fu ̈r das Thema
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hervorgeht. Wenn man also fu ̈r etwas brennt, kann man sogar selbst
im hohen Alter noch etwas Neues lernen. Daran anknu ̈pfend steht
die Feststel lung Vera Birkenbihls, dass man einmal gelerntes Wissen
immer wieder abrufen kann und im Gegensatz dazu das gepaukte
Wissen, also auf Zwang gemerktes Wissen, nicht im Hirn verbleibt,
al so sofort wieder „gelöscht“ wird. Schaut man sich diese
Erkenntnisse an, wird einem sofort klar, dass das aktuel le System

vol lkommen falsch neue Sachverhal te vermittel t. Anstatt Wissen auf langfristige Sicht
zu lernen, stopfen wir das ganze Wissen angestrengt in uns hinein. Diese sogenannte
„Lernbul imie“ geschieht auch nicht aus Interesse oder Begeisterung fu ̈r das Thema,
sondern wei l wir gute Noten, gute Gütesiegel , al s Auszeichnung unserer Fähigkeiten
in zuku ̈nftigen Ausbi ldungswegen oder Berufen brauchen. Deswegen zwängen wir
das ganze Wissen in uns hinein, um dieses dann in die Tests zu erbrechen. Wie es
dann beim Erbrechen so u ̈bl ich ist, bleibt nichts mehr zuru ̈ck, nachdem es einmal
den Körper verlassen hat, sprich das Wissen im Test angewendet wurde. Da kann es
doch nicht fu ̈r Verwunderung sorgen, dass laut Studien 80% des in der Schule
Gelernten zwei Jahre nach dem Abschluss schon wieder vergessen wurde. Anhand
dieser Studie sieht man, dass das Wort „Gelerntes“ in diesem Fal l fehl am Platz ist,
denn der Großtei l des Wissens wird in der Schule gepaukt und gepauktes Wissen
häl t nur bis zur nächsten Pru ̈fung vor.

Wir sehen also al lein anhand dieses einen Kri tikpunktes am Bi ldungssystem, dass
eine ganze Menge getan werden muss, um Schule zu einem Hort der Freude am
Lernen und der Entfal tung der Talente eines jeden Einzelnen zu machen. Dabei gibt
es noch unzähl ige weitere Punkte, an denen das Schulsystem kritisiert werden kann.
Jedoch wird in der al lgemeinen pol i ti schen Debatte nicht im geringsten u ̈ber auch
nur einen dieser Kri tikpunkte diskutiert. Stattdessen fl ieht man sich in
Platzhal tedebatten u ̈ber bessere Finanzierung von Schulen, Inklusion und der Länge
des Bi ldungsweges bis zum Abitur, die al lesamt Tropfen auf dem heißen Stein sind,
im Angesicht der chronischen Fehlentwicklung einer Generation nach der anderen.
In den Schu ̈lern von Heute stecken die Innovationen von Morgen.

Nur können diese Innovationen gar nicht erst entwickel t werden, wenn man kreative
Köpfe in ein graues Muster presst und damit in Kauf nimmt, dass unzähl ige
talentierte junge Menschen darin hängen bleiben und sich dadurch ihr ganzes Leben
lang einbi lden dumm und faul zu sein. Dabei machen es doch heute die großen
Unternehmen, wie z.B Facebook oder Bosch, sogar schon vor, wie man ein
motivierendes und Kreativi tät anregendes Umfeld schaffen kann und zeigen damit,
dass eben kreative und innovative Köpfe in der Wirtschaft gebraucht werden.

Wir leben heute in einer Zeit des Umbruchs. Immer mehr Menschen beginnen den
Status Quo in Frage zu stel len, so auch in der Bi ldung. Ich lebe in der Hoffnung, dass
ein zuku ̈nftiges Schulsystem keine solche Gestal ten wie den traurig gescheiterten
Hans Giebenrath mehr produziert. Dass es besser geht, sieht man Heute bereits in
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Skandinavien, das dem Rest der Welt in derartigen Fragen immer
schon einige Jahre voraus zu sein scheint. Es gibt die Ideen und die
Motivation ein besseres Bi ldungssystem zu bauen. Nur kostet das
eben Geld und Zeit. Da wir al lerdings leider in einem System leben,
in dem man mit Krieg mehr verdient als mit umfassend gebi ldeten,
zur reflektierenden Umgebungs-wahrnehmung fähigen Bu ̈rgern, sind
die momentan herrschenden Parteien nicht gewi l l t etwas daran zu
verändern. Dabei bringt ein gutes Bi ldungssystem einen viel größeren Profi t als jeder
Ru ̈stungsexport – Zufriedene, mündige Menschen. Es verbleibt nur zu spekul ieren,
warum die herrschende Klasse, repräsentiert durch konservative und neol iberale
Parteien, sich weigert das Bi ldungssystem zu revolutionieren. Eine populäre
Vermutung bleibt, dass mit sich selbst zufriedene, aufgeklärte Bu ̈rger weniger
konsumieren und schlechter durch Popul ismus und manipul ierende mediale
Berichterstattung zu kontrol l ieren sind, da sie sonst womögl ich kri ti scher auf diese
Dinge bl icken würden. Oder um in Hesses Worten auszudru ̈cken: „Wie mancher,
der jetzt ein zufriedener Bu ̈rger und strebsamer Beamter ist, wäre ohne diese
Bemühungen der Schule zu einem hal tlos stu ̈rmenden Neuerer oder furchtbar
sinnenden Träumer geworden!“2 ).

Die Schule braucht also eine Generalu ̈berholung. Jedoch wird eine solche
Bi ldungsrevolution, wie viele fu ̈r die Al lgemeinheit posi tive Neuerungen, wohl eher
nicht von Oben herab geschehen. Es ist also notwendig fu ̈r jeden Einzelnen,
ungeachtet dessen ob man selbst davon profi tiert oder nicht, fu ̈r eine solche
Revolutionierung der Bi ldung einzustehen und den Wil len des Volkes gel tend zu
machen - Demokratie ist ein Mitmachsport. Tun wir dies nicht, wird der al te Mann
Bi ldung bald unweigerl ich sterben und verrotten, zusammen mit den Hoffnungen
und Ambitionen von Generationen an Schu ̈lern.

1 ) Hesse, Hermann, „Unterm Rad“, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 201 6 (54.
Auflage), S. 46
2 ) Hesse, Hermann, „Unterm Rad“, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 201 6 (54.
Auflage), S. 4
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Daniel Sanders Sprachpreis
Margarethe Frick

Lieber Ragnar, Liebe Fami l ie, l iebe Freunde,

anlässl ich unseres Einzugs in unser neues Haus möchte ich ein paar schöne
Momente mit euch tei len. Wie ihr wisst, habe ich ein kleines Brüderchen
bekommen. Ragnar Leonardo Frick.
Er wurde am 31 . Januar mittags geboren. Ganze 1 4 Tage vor dem eigentl ichen
Geburtstermin und nach 9 Monaten vol ler Vorfreude, aber auch Angst.
Während der Schwangerschaft, konnte ich es noch gar nicht fassen, dass ich ein
Geschwisterchen bekommen sol l te. Und es war total surreal , al s man die
Bewegungen des Babys in Mamas Bauch sehen und fühlen konnte. Da war
tatsächl ich ein Menschlein drin. Und bald sol l te es geboren werden.
Die Schwangerschaft haben wir durch Fotos festgehal ten. Jeden Montagabend habe
ich Mama fotografiert, bis sie kugelrund war. Und mitten im Winter, an einem der
einzigen Tage an dem Schnee lag, war es soweit. Mama fuhr am Abend zuvor in das
Krankenhaus. Und meine Brüder und ich waren die ganze Zeit unglaubl ich
aufgeregt. Ich konnte mich den ganzen Schul tag nicht konzentrieren und habe
immerzu auf eine Nachricht gewartet. Bis Mama endl ich anrief.
Bei der Geburt hatte er seine Nabelschnur um den Hals. Und sein Kopf war leicht
blau angelaufen. Das sorgte für einen kurzen Schockmoment, aber die Ärzte haben
ihn schnel l von der Schl inge befrei t. Ansonsten verl ief die Entbindung schnel l und
nach einer Stunde im Kreissaal war Ragnar dann da. Ihr könnt euch nicht vorstel len,
wie sehr ich mich gefreut habe, meinen kleinen Bruder noch sehen zu dürfen, bevor
ich dann am nächsten Tag in den Urlaub fuhr.
Er hat ganze 3640 g gewogen. Und durch das Sti l len wuchs er schnel l aus seinen
kleinen Sachen heraus.
Schon zu Weihnachten hatte ich meiner Mutter so ein Teddykostüm für das Baby
geschenkt. Da unser Ragnar aber so schnel l wuchs, wurde er schnel l vom
Braunbären zu einem Eisbären.
Wir haben das Baby sofort in unser Herz geschlossen. Obwohl ich gehofft hatte, dass
ich eine Schwester bekomme, habe ich mich sofort in Ragnar verl iebt. Immerhin
habe ich schon 3 Brüder, und jetzt sind es schon vier.
Meine Mutter hatte sei t mehr als 1 0 Jahren kein Kind mehr bekommen. Deshalb war
es umso aufregender für uns einen so kleinen Menschen im Haus zu haben.
Man muss auf vieles achten, wenn man ein Baby im Arm hat. Der Kopf ist noch sehr
empfindl ich. Die Schädelplatten müssen erstmal richtig zusammenwachsen und
Muskeln müssen sich bi lden.
Mittlerwei le kann er seinen Kopf schon ganz gut al leine hal ten. Und wir arbeiten
gerade daran, dass er sich von Bauch auf den Rücken dreht.
Am schönsten ist es für mich Ragnars Lächeln zu sehen. Das macht er immer öfter.
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Trotzdem kann er auch sehr laut sein. Und zieht dabei oft so eine
Schippe, wenn er weint.
Am süßesten finde ich seine kleinen Hände. Die sind so winzig,
wenn sie um meinen Daumen fassen.
Mama findet tol l , dass er schon einmal ganze 7 Stunden
durchgeschlafen hat. Anfangs war er näml ich immer eine Stunde
wach und dann hat er eine Stunde geschlafen. Und so weiter.
Mit der Namensfindung war das so eine Sache. Als wir erfahren hatten, dass Mama
schwanger ist, waren wir sehr produktiv, was die Suche nach Namen anbelangt.
Aber es gab keinen Namen, der al len gefiel . Erst als unser Ragnar geboren wurde,
haben wir uns auf zwei Namen festgelegt: Ragnar Leonardo.
Der Name Ragnar ist ein typischer Wikingername. Sein Zweitname ist Leonardo. Da
hat sich meine Mutter viel leicht von dem Fi lm Romeo und Jul ia inspirieren lassen.
Wir haben ihm auch schon viele Spitznamen gegeben. Als wir seine Namen dann
kombiniert haben, kam Ragnardo dabei raus. Dann waren wir bei Ragnarde und
bald bei Ragmade. Und nun ist er unsere kleine Made.
Jul ius, mein bisher kleinster Bruder, freut sich sehr, dass er jetzt nicht mehr der
Kleinste ist. Augustus l iebt ihn, wei l er Kinder mag. Alex ist wohl einfach glückl ich,
Papa geworden zu sein.
Unsere Made übt schon fleißig zu sprechen. Aber eigentl ich kann er nichts außer
schlafen, essen, weinen, die Windeln vol l machen und süß sein.
Er wiegt jetzt schon 7 kg. Das ist sehr viel für seine 3 Monate. Aber er ist eben ein
kräftiges Baby mit einem ausgeprägten Doppelkinn.
Zum Schluss habe ich Glückwünsche gesammelt für unsere Made.
Mama wünscht dir ein glückl iches Leben und freut sich auf deine Entwicklung.
Deine Krabbelversuche, deine ersten Schri tte und Wörter, bis sie sagt: „warum haben
wir dir sprechen beigebracht?! “
Deine Brüder hoffen, dass du stark und schlau wirst. Und hoffen, dass sie mit dir
angeln gehen können und dir das Fahrrad fahren beibringen können.
Und ich wünsche dir Freude am Leben und Freunde im Leben. Genieße deine
Kindheit in vol le Zügen und lass dich nicht ärgern.
Viel Glück kleine Made. Danke.
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Rhetorikwettbewerb: Die Kunst des Redens

Nun schon zum 1 7. Mal fand der Rhetorikwettbewerb des Rotary Club
Neubrandenburg statt, in diesem Jahr am Gymnasium Carol inum Neustrel i tz.
In schul internen Ausscheiden, die im Vorfeld stattfinden, qual i fiziert sich der beste
Rhetoriker der Abiturstufe, um seine Schule vor einer Jury zu vertreten.
Wir als gastgebende Schule durften 2 Kandidaten delegieren, was die Entscheidung
der Deutschlehrerinnen etwas erleichterte, hatten sich doch in diesem Jahr 9
Schülerinnen und Schüler der Aufgabe, eine Rede zu schreiben, gestel l t. So eine
hohe Betei l igung gab es noch nie.
Drei Themen stehen den Rhetorikern zur Auswahl . In diesem Jahr waren das:
• Meinungsfreiheit und Netzwerkdurchsetzungsgesetz: Zensur und Selbstzensur?
(Heiko Maas‘ Gesetz gegen Hetze im Internet)
• Wie weit reicht der Dienst am Menschen? – Die Entscheidung des Mediziners im
Grenzfal l des assistierten Suizids
• Was ich an Schule ändern würde…
Die Redner dürfen maximal 7 Minuten sprechen. Zu achten ist auf die Einordnung
des Themas, die Original i tät und den persönl ichen Bezug sowie die Schlüssigkeit der
Argumentation. Natürl ich geht es auch um die sprecherische und sprachl iche
Gestal tung, Verständl ichkeit und Klarheit. Und nicht zuletzt sol l te es eine mögl ichst
freie Rede sein.
Gregor Grune, der sich dem 1 . Thema zuwandte, und Thea von der Wense mit dem
2. Thema entschieden den Schulausscheid für sich. Somit mussten sie sich nun am
22 .1 .201 8 gemeinsam mit 6 anderen Rednern der Aufgabe stel len, nicht nur das
Publ ikum in ihren Bann zu ziehen, sondern auch die Jury zu überzeugen.
Das Thema zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz erfreute sich dabei der größten
Bel iebtheit.
Al le Vertreter haben ihr Bestes gegeben, hatten sich thematisch tiefgründig
informiert, spiel ten mit der Sprache und konnten ihre Aufregung bezwingen.
Am Ende waren sie al le Gewinner, so die Meinung der Jury.
Für unsere Schule war es ein mehr als erfolgreicher Abend. Gregor Grune, Klasse 1 2 ,
hat sich an diesem Abend noch einmal gesteigert. Er hat sich auf eine ansprechende
und interessante Weise mit dem Thema der Medien und der Meinungsfreiheit
auseinandergesetzt und dafür den mehr als verdienten 1 . Platz erreicht. Thea von der
Wense belegte den 2 . Platz. Sie überzeugte mit einer sehr persönl ichen und das
Publ ikum ansprechenden Rede.

Wir gratul ieren.
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Rhetorikwettbewerb
Gregor Grune

Ich möchte das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, vom Bundestag am 30. Juni 201 7
verabschiedet, zum Inhal t meiner Rede machen.
Kurz zur Erläuterung, dieses Gesetz ist ein Zusatz zum bereits bestehenden
Telemedien Gesetz, nach welchem Betreiber von Internet Plattformen dazu
verpfl ichtet sind strafbare Inhal te, die ihnen von Nutzern gemeldet wurden, zu
löschen.
Kl ingt an sich ja nicht schlecht, wird doch so entschieden dagegen vorgegangen,
dass das internet zu einem rechtlosen Ort wird, an dem Volksverhetzung, Mobbing
Holocaust-Leugnung und weiteres unkontrol l ierbar und ungesu ̈hnt bleiben.
Nicht umsonst betonte Justizminister Mass das Faustrecht, welches seiner Meinung
nach im Netz herrscht, mu ̈sse beendet werden.
Diese Entschlossenheit wird zusätzl ich darin zum Ausdruck gebracht, dass
Betreibern von Sozialen Netzwerken ein Bußgeld von ganzen 50 Mio€ fu ̈r den
kompletten Betrieb droht,
fal l s sie ihrer Pfl icht, dem zu ̈gigen bearbeiten und löschen von Meldungen, nicht
nachkommen. Auch bei Konzernriesen wie Facebook ist dies eine sehr empfindl iche
Strafe
Wir stehen hierbei berei ts vor dem ersten fundamentalen Problem: Tatbestände wie
zb volksverhetzung oder Holocaust- Leugnung wurden auch schon vorher im netz
strafrechtl ich verfolgt und geahndet.
Nicht umsonst wurde im Juni vergangenen Jahres ein Mann in Bayern wegen
rassistischen Äußerungen auf Facebook verurtei l t.

Somit bringt dieses Gesetz hierhingehend nicht zwangsläufig mehr Gerechtigkeit, es
u ̈bt ledigl ich großen Druck auf Betreiber sozialer Netzwerke aus.
Genau hier l iegt auch der Grund fu ̈r meine Rede, gewissermaßen ihre
Existenzberechtigung.
Twitter, Facebook und Co werden in die Rol le von Richtern gezwungen, welche
u ̈ber recht und unrecht, gut und böse entscheiden du ̈rfen bzw. müssen um nicht
rechtl ich belangt zu werden. Das Problem, welches von offiziel ler Seite unter
anderem in einer vergifteten Netz-Kul tur gesehen wird, wird einfach auf Firmen
abgewälzt, welche nunmehr fu ̈r eine Lösung sorgen müssen, ansonsten werden sie
strafrechtl ich belangt.
Es existiert desweiteren eine ganz klare Deutungshoheit bezu ̈gl ich dessen, was nun
Hassrede ist und was nicht. Was nun gerechtfertigte Kri tik ist und was nicht, was ein
Verstoß gegen das Recht ist und was nicht. Diese Hoheit wird, zusätzl ich mit der
Verantwortung, an die Betriebe abgegeben.
Dies ist meiner bescheidenen Auffassung nach mehr als bedenkl ich, immerhin ist es
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sehr wahrscheinl ich das es von Seiten der Betreiber zu
vorsorgl ichem löschen von getei l ten Inhal ten kommt, eben um eine
empfindl iches Bußgeld zu verhindern.
Daher ist dieses Gesetz noch in einer anderen, viel
fundamentaleren Weise zu hinterfragen, nein, nicht zu hinterfragen,
sondern zu kri tisieren!
In Deutschland, in der europäi schen Gemeinschaft, im größten Tei l

der westl ichen Welt, herrscht aus geopol i ti scher Sicht die Auffassung von der
Richtigkeit, der Gutheit unserer Werte und Wertvorstel lungen. Dies wird auf so
vielen Ebenen repräsentiert, dass es reicht al lein die Medien als Beispiel
heranzuziehen, welche keine Gelegenheit auslassen unsere Art zu leben, unsere art
der Gesel l schaft und der Demokratie mit den Umständen in z.B. Russland oder
Nordkorea zu vergleichen.
Gerade vor diesem Hintergrund wirkt es umso lächerl icher, das wir das wichtigste
Gut in einer Demokratie, ihren Grundstein, aufs Ärgste beschneiden. Denn genau
das ist dieses Gesetz, eine nicht zu leugnende Einschränkung der Meinungsfreiheit.
Paragraph 5 des Grundgesetzes besagt ganz eindeutig, Jeder hat das Recht, seine
Meinung in Wort, Schri ft und Bi ld frei zu äußern und zu verbreiten, eine Zensur
findet hierbei nicht statt.
Behal ten wir dies im Hinterkopf und betrachten den Sachverhal t vor diesem
Hintergrund so sehen wir:
-es hat nicht jeder das Recht seine Meinung frei zu äußern -es existiert eine
Deutungshoheit u ̈ber richtig und falsch -es findet eine Zensur statt
Ich wi l l hier gar nicht u ̈bertreiben und mich unnötig daru ̈ber ergehen, ich selbst bin
durch die relative sel tene Nutzung von Facebook auch nicht wirkl ich betroffen.
Trotzdem hal te ich es fu ̈r wichtig diese Doppelmoral bezu ̈gl ich unserer eigenen
Werte und Moralvorstel lungen zu kri tisieren.
Heiko Maas spricht von Einhal tung von Recht und Gesetz, keinem Angriff, sondern
von der Garantie der Meinungsfreiheit“. Das neue Gesetz schu ̈tze die
Meinungsfreiheit al ler.
Heiko Maas spricht aber auch von einem Anstieg der Hasskriminal i tät im Netz in
den vergangenen Jahren um 300%.

Als ich dies las, bin ich fast vom Hocker gefal len vor Lachen, wie kann man ein
Wort, das schwammiger ist als das Nachmittagsprogramm von Kindersendern, zum
Mittelpunkt von Studien machen. Hasskriminal i tät oder meinetwegen auch
hatespeech ist auslegungssache. Fu ̈r mich ist es was anderes als fu ̈r jeden anderen im
Raum. Dies mit einem Gesetz zu bekämpfen ist ein Schi ldbürgerstreich
sondergleichen.
Umsonst waren 8 der 1 0 am Gesetzgebungsverfahren betei l igten Experten der selben
Ansicht wie ich, näml ich, dass die Meinungsfreiheit in rigoroser Weise eingeschränkt
wird.
Aber, um zu einem Abschluss zu kommen, ich sehe die guten Ansätze und Ideen
hinter diesem Gesetz mehr als deutl ich, möchte mich u ̈ber die Bestrebungen der
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Bundesregierung nicht echauffieren, wenn al lerdings selbst Annetta
Kahane, ex Stasi Mitarbeiterin und Vorsi tzende der amadeo-antonio
Sti ftung, welche dafu ̈r bekannt ist hinter jeder sächl ichen Kri tik,
hatespeech zu wittern, sagt, dass es falsch ist, Betrieben wie
Facebook so viel Macht und Verantwortung zu u ̈bertragen, dann
sol l te man sich schon fragen, in wie weit dieses Gesetz sinnvol l war.

Thea von der Wense

Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren.
Ich möchte Sie heute mit der Frage konfrontieren: Wie weit geht der Dienst am
Menschen bei der Entscheidung des Mediziners im Grenzfal l des assistierten Suizids?
Gemeint ist: Darf der Arzt dem Patienten bei der Selbsttötung hel fen und wenn ja, in
welchen Fäl len?

Sie werden sich fragen, warum ich mich mit einem solchen Thema beschäftige.
Ich war zehn, als meine Großmutter gestorben ist und zuvor habe ich sie ein Jahr
lang erlebt, nachdem sie einen Schlaganfal l erl i tten hatte, in einem Zustand, bei dem
niemand wusste, versteht sie uns? Bekommt sie mit, was um sie herum geschieht?
Möchte sie viel leicht nicht mehr. . .?

Assistierter Suizid meint die Beihi l fe zum Selbsttötung. In der Regel nimmt der
Sterbewi l l ige dabei selbstständig die Substanz zur Selbsttötung ein. Diese wurde ihm
vom Sterbehel fer zu diesem Zweck zur Verfügung gestel l t.

Was ist das für ein Mensch, der so weit geht. Welche Auswirkungen hat das auf sein
Gewissen?

Stel len sie sich Folgendes vor: Sie sind Arzt.
Da kommt ein 1 5-jähriges Mädchen in Ihre Praxis. Sie ist psychisch krank, wurde
vergewaltigt und erhäl t keine Unterstützung von ihrer Fami l ie. Sie fühl t sich
perspektivlos und sieht keinen Sinn mehr im Leben. Sie fleht Sie an, Ihr Sterbehi l fe
zu leisten.
Ein zweiter Patient ist querschnittsgelähmt, si tzt im Rol l stuhl und ist auf ständige
Hi l fe Dritter angewiesen. Er hat außerdem oft Schmerzen. Dennoch kann er
sprechen und ist geistig in der Lage am Leben tei lzunehmen. Auch er möchte
sterben.
Gleiches wi l l auch ein bettlägeriger Mensch, der kaum l ichte Momente hat, in denen
er in der Lage ist, sich auszudrücken oder am Leben tei lzunehmen. Offensichtl ich
erleidet er große Schmerzen. Eine Besserung seines Zustandes ist aus medizinischer
Sicht ausgeschlossen.
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Ohne ihre Antwort zu kennen, nehme ich an, dass Sie in mindestens zwei
der Fäl le erhebl iche Zweifel haben, den Wünschen zur Sterbehi l fe
nachzukommen.
Im ersten Fal l , des 1 5 jährigen Mädchens, ist es sicherl ich die Aufgabe
des Arztes, ihr anders zu hel fen, näml ich ihr Leiden zu l indern und ihr
psychologische Hi l fe zu ermögl ichen. Auch wenn es für das Mädchen
gerade nicht so wirkt, sie hat die Chance auf ein besseres Leben.

Im zweiten Fal l kann man die querschnittsgelähmte Person zwar nicht mehr hei len,
sondern nur noch ihren Zustand aufrecht erhal ten. I st hier schon der Grenzfal l erreicht?
Oder ist es hier die Aufgabe des Arztes, dem Kranken zu helfen, noch am Leben
tei lzunehmen, ihn zu motivieren, ihn zu beglei ten?
Bei der dri tten Person ist es weder mögl ich, sie zu hei len, noch erscheint ihr Zustand
human. Ist er unzumutbar?
Auch dieser Mensch möchte sterben, das können wir nachvol lziehen. Doch wer von uns
würde so weit gehen, ihm dabei zu hel fen?

Der Arzt in Deutschland befindet sich in folgendem Dilemma: Es gibt sowohl ein Recht
auf Leben, als auch ein Recht auf Sterben sowie ein Recht auf die Selbstbestimmung des
Patienten.
Außerdem ist Selbsttötung juristisch gesehen kein Straftatbestand. Strafbare Beihi l fe setzt
aber voraus, dass die Haupttat strafbar ist. Ausnahme bi ldet die geschäftsmäßige
Förderung der Selbsttötung. Auch die Angst wegen unterlassener Hi l feleistung belangt zu
werden ist unbegründet. Es besteht kein Recht und erst recht keine Pfl icht jemandem zu
helfen, der keine Hi l fe möchte.
Der Arzt ist von der strafrechtl ichen Seite aus also abgesichert.
Aber wie sieht es aus ethischer Sicht aus?
Der Christ in mir, in uns, weigert sich eigentl ich gegen den Gedanken, einem andern bei
der Selbsttötung zu helfen.
Und das ethische Bekenntnis in den Grundsätzen der Bundesärztekammer sagt auch,
basierend auf dem Eid des Hippokrates, dass es die Aufgabe des Arztes ist, unter
Beachtung des Selbstbestimmungsrechtes des Patienten, Leben zu erhal ten, Gesundheit zu
schützen und wiederherzustel len. Seine Aufgabe besteht außerdem darin, Leiden zu
l indern und Sterbenden bis zum Tod beizustehen. Die Mitwirkung des Arztes bei der
Selbsttötung ist keine ärztl iche Aufgabe.

Aber der Patient hat das Recht zu sterben, wenn er es möchte und die wichtigste Aufgabe
des Arztes ist es Leiden zu l indern. Wenn das nicht mehr mögl ich ist und der Zustand des
Patienten unmenschl ich erscheint, i st es dann nicht die Pfl icht des Arztes, dem Wil len des
Patienten zu entsprechen und dessen Recht auf Selbstbestimmung entgegen zu kommen?

Wie ist nun also das Vorgehen des Arztes? Wie bewertet er die Si tuation des Patienten, um
eine solche Entscheidung treffen zu können?
Seine Kri terien sol l ten der Lebenswi l le sowie die Lebensqual i tät des Patienten sein.
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Betrachten wir die Fäl le vom Anfang also noch einmal unter al l
diesen Gesichtspunkten. Wir sehen, im ersten und zweiten Fal l i st
die Lebensqual i tät der Patienten noch so hoch, dass der Arzt trotz
des Sterbewunsches keine Beihi l fe zum Suizid leisten wird. Erst im
dri tten Fal l i st der Grenzbereich erreicht.
Dieser Mensch bittet immer wieder um den Tod, er kann weder am
Leben tei lnehmen noch sich ausdrücken. Wäre es nicht
unmenschl ich, ihn weiter in dieser Si tuation zu behal ten, die er sich so sehr zu
verlassen wünscht?

Nun ist es die Entscheidung des Arztes. Welche würden Sie treffen?

Ich bin kein Arzt, aber ich würde niemanden dafür verurtei len, wenn er sich in dem
beschriebenen Fal l dazu entscheiden würde, Beihi l fe zum Suizid zu leisten.

Sie merken, es kommt auf den Einzel fal l an. Der Arzt sol l te sich seiner
Verantwortung bewusst sein. Die Grenze sol l te nicht zu tief gesetzt oder missbraucht
werden. Es gi l t genau zu schauen, wann ist der Grenzfal l erreicht. Der Arzt muss die
für sein Gewissen und den Patienten richtige ethische Entscheidung treffen.
Und so gehört es, meiner Überzeugung nach, auch zur Ausbi ldung eines Arztes ihn
auf solche Fäl le und die damit verbundenen Entscheidungen vorzubereiten.

Ich kann Ihnen sagen, ich bin froh, dass ich damals bei meiner Großmutter diese
Entscheidung nicht treffen musste.
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Projektfach Kreatives Schreiben
"FacettenReich"

„Du kannst Kunst auch ganz sicher nicht essen- Das würde dir nicht schmecken.“
sagte Kaleb Erdmann einst am Ende eines Poetry-Slams.
Wir haben es probiert. Er hatte Recht!
Jetzt haben Sie die Chance unsere Kunst zu kosten. Wir hoffen, Sie haben mehr
Glück!

Aus unbekannten Gesichtern wurden Geschichten und einige davon möchten wir
mit Ihnen tei len.

Kreativ-Poetisch-Weltoffen: genau das beschreibt den Kurs „Kreatives Schreiben“ des
Jahres 201 7/201 8 am Gymnasium Carol inum am besten.

Julia Hecht
Vorurteile

Ich gehe die Straße entlang und betrachte die Menschen, die mir entgegen kommen.
Al le sehen unterschiedl ich aus, haben jedoch eine Gemeinsamkeit. Jeder von ihnen
hat etwas an sich, das scheinbar seinen Charakter verrät. Vorurtei le. Jeder hat sie
gegenüber anderen und auf jeden tri fft mindestens eins zu.
Was denken die Menschen wohl über mich, wenn sie mich sehen? Ich bin relativ
dünn, was den meisten Menschen sofort einen Gedanken in den Kopf schießen lässt:
Magerwahn. Sätze wie: „Iss doch mal ein bisschen mehr“ oder „Du fäl l st ja gleich
vom Fleisch, das sieht nicht schön aus“ habe ich schon oft gehört. Das ich nichts
dafür kann, kommt nur wenigen in den Sinn.
Mir kommt eine Frau entgegen, die übergewichtig ist. Ob sie mit den gleichen
Vorurtei len zu kämpfen hat? Wahrscheinl ich wird sie keiner direkt darauf
ansprechen, aber die Bl icke, die die Passanten ihr zuwerfen, sagen al les.
Auch andere Passanten ziehen Bl icke auf sich. Ich sehe eine Gruppe von Männern
mit dunklerer Hautfarbe. Die Menschen mustern sie skeptisch, wei l „die Ausländer
al le kriminel l sind“, wie das Schubladendenken uns lehrt. Ein Mann mit starker
Körperbehaarung, der dadurch als ungepflegt gi l t. „Wie viele Keime sich in dem
Vol lbart wohl befinden“, ruft die Stimme der Vorurtei le in mir.
Warum können wir uns Menschen nicht gegenseitig so akzeptieren, wie wir sind?
Warum meinen wir al lein am Aussehen den Charakter ablesen zu können? Wieso
stecken wir die Menschen in Gruppen in denen angebl ich jeder gleich ist?
Jeder Mensch ist ein Individuum. Sagt dieses Wort nicht aus, dass der Mensch
individuel l i st?
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Jedes Individuum, jeder Mensch hat seinen eigenen individuel len
Charakter. Jeder Mensch ist facettenreich und einzigartig. Und das
ist auch gut so.

Laeticia Kleber
Das Haus

So stehe ich seit Jahren auf festem Fundament. Meine Wände stabi l , lassen al les
abpral len. Kein Wind, kein Wetter lässt mich schwanken. Ich kann mich wohl
al leine hal ten. Neben mir steht ein Baum. Er ist ein Freund von mir sei t langer Zeit.
Verdeckt eine Wunde, die mir einst zugefügt wurde. Oft kratzt er an meiner
Außenwand und sucht um Rat. Niemand je konnte unsere Nähe zerstören. Wir
beide, fest verankert in dem gleichen Boden.
Manchmal , aus meinen glasigen Augen, durchschaue ich so manch Problem.
Jemand braucht Hi l fe und ich öffne meine Tür. Biete Schutz, Wärme und höre zu,
verweigere es niemandem. „Wil lkommen, komm herein, hier wirst du geborgen
sein! “. So betri tt man mich und plötzl ich schl ießt man meine Tür. Die Augen
verdeckt mit dickem, dunklem Stoff. Jeder Zugang versperrt. Nun nutzt er mich ganz
für sich al lein. Es macht ihn glückl ich. Endl ich kann er sich auf etwas verlassen, was
ihn stark und unangreifbar macht. Das ist doch, was ich wol l te. Jemanden schützen.
Also kann ich mich nicht wehren. So lasse ich es zu. Er versucht meine Einrichtung
zu verstel len. Verweigert mir mein vorheriges Leben. Baut den Garten, der einst die
Menschen lockte, um. Nimmt mir meinen Freund, wei l er zu nah an mir ist. Er fehl t
mir. Der Riss in meiner Wand ist frei . Aber noch bin ich nicht al lein. Immer noch
habe ich jemanden, der mich braucht.
„Hi l f mir ihn zu fl icken!“. Doch keiner hört. Stattdessen geht er fort. Lässt mich
zurück, al lein, zerstört.

Steffi Kesselmeier
Ich bin wie du, nur ein klein wenig anders

Erinnerst du dich an die letzten 1 0 Jahre? Erinnerst du dich an den Tag, an dem al les
begann? Erinnerst du dich an meine Einschulung? Natürl ich erinnerst du dich. Du
vergisst nie etwas, hast immer recht, egal was die Anderen sagen, denn du beziehst
dich nur darauf, was du weißt und nicht auf das, was andere denken. Das macht
dich zu einer Person, zu der andere hinaufsehen, wei l sie wissen, dass sie von dir zu
90 Prozent immer die richtigen Antworten oder Lösungen für Probleme bekommen.
Also aus dem Grund, wei l du immer Recht hast.
Aber ich, ich bin nicht wie du. Das hat sich schon in meinem ersten Schul jahr
bemerkbar gemacht. Immer wieder hörtest du von den Lehrern, dass ich mich zu viel
ablenken lasse und ich hörte von dir, dass sich das bessern muss. Ich wol l te es auch
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wirkl ich versuchen, wei l ich dich stolz machen wol l te. I rgendwann
in der zweiten oder dri tten Klasse zeigtest du mir dein Zeugnis und
ich staunte über das, was ich sah. Ich fragte mich, wie das gehen
sol l te, in jedem Fach 1 zu stehen. Ich verstand es einfach nicht und
um ehrl ich zu sein, tu ich das bis heute nicht. Und ich bin mir
sicher, dass ich es auch nie verstehen werde, wei l ich einfach
anders bin als du.

Ich war nie die Beste in der Klasse. Die einzigen Fächer, in denen ich relativ weit
vorn lag, waren Deutsch, Sport und Musik. Nicht so wie bei dir, die in jedem Fach
eine der Besten war. Bei dir hörte sich al les immer so leicht an. Du lerntest, schriebst
einen Test und bekamst eine Eins. Und ich? Ich lernte, schrieb einen Test und bekam
Dreien, Vieren oder Fünfen. Sag mir, was mache ich anders als du? Diese Frage habe
ich mir oft gestel l t, wei l ich wusste, dass ich dich mit jedem Test enttäuschte. Sel ten
warst du stolz auf mich und wenn, dann hast du es nie wirkl ich gezeigt. Denn wenn
es so gewesen wäre, dann könnte ich mich doch daran erinnern, oder? Viel leicht irre
ich mich, aber auch und du warst stolz auf mich und ich habe es einfach nie
gesehen, wei l ich nicht wusste, wie es aussieht, wenn man stolz auf mich ist. Naja,
das ist ja auch egal . Jedenfal l s sol l st du wissen, dass ich immer noch versuche dich
stolz zu machen . . .

Martha-Charlotte Göpfert
Weil sie nicht fliegen konnte

Sie war jetzt schon drei Monate lang in der Psychiatrie und ich hatte sie nicht ein
einziges Mal besucht. Es war einfach zu schmerzhaft zu wissen, dass meine
Schwester sich das Leben nehmen wol l te. Wenn ich genauer daru ̈ber nachdenke,
gab es viele Anzeichen. Zeichen, die uns zeigen sol l ten, dass unter dieser fröhl ichen
Hül le etwas Unbekanntes l iegt.
Wir hatten oft gestri tten, wie es Geschwister nun mal tun, aber ein Strei t war
besonders schl imm. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Es begann al les
ganz ruhig, wir wol l ten zusammen einen Fi lm schauen und es kam zu einen Strei t.
Ich sprach dazwischen und beleidigte sie. Doch diesmal war es anders, nicht so wie
sie es oft tat, ignorierte sie mich, nein, sie schrie mich an, ich sol l te aufhören. Dann
fing es an. Ich provozierte sie weiter und sie wurde immer und immer wütender, sie
schubste mich zur Seite und wol l te aus dem Zimmer stu ̈rmen. Doch ich in meiner
Wut schlug zuru ̈ck und die Tränen schossen ihr in die Augen. Bevor sie ging, sah ich
den Schmerz in eben diesen. Sie knal l te die Tu ̈r ihres Zimmers zu, aber ich hörte sie
nicht weinen. Sie hatte diese Regel : "Weine fu ̈r nichts und niemanden, das oder der
es nicht wert ist. " Doch ich schien ihr was zu bedeuten, denn langsam setzte das
Geschrei in Weinen um. Nach einiger Zeit hörte ich, dass sie sich beruhigt hatte und
ging wieder meinen Dingen zu. Von unserer Mutter erfuhr ich, dass sie nach diesem
Strei t zu Sky gegangen war um mit ihr zu reden. Sie erzähl te, dass Sky gesagt hatte,
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dass sie nicht mehr könnte, dass sie mich am l iebsten umbringen
würde, man sol l te sie einweisen lassen.
Das war der Anfang.
Ich packte meine Sachen zusammen, an diesem Tag würde ich sie
zum ersten Mal besuchen gehen. Ich würde so gerne verstehen,
Warum? Warum? Warum, wol l te sie sich das Leben nehmen?

Julia Warner

Ich si tze hier in einem Raum vol l mit Menschen, die mir eigentl ich vol lkommen
unbekannt sind. Sie sind weder meine Fami l ie, noch sind sie meine engsten Freunde,
die ich schon seit langer Zeit kenne. Man sagt sich zwar nett ‚Hal lo‘, aber was die
anderen im Endeffekt wirkl ich über dich denken, weißt du nicht genau. Du weißt
nicht, ob sie dir überhaupt zuhören, wenn du ihnen was erzählst, oder ob sie dich
Ernst nehmen. Du weißt auch nicht, ob sie dich mögen oder doch nur so tun, denn
in der heutigen Gesel l schaft ist es übl ich an falsche Schlangen zu geraten. Es ist
übl ich, sich mit Dingen auseinandersetzen zu müssen, mit denen man sich niemals
freiwi l l ig beschäftigen würde. Da wären zum Beispiel , die eben genannten falschen
Menschen, aber auch Dinge wie Geld, Bel iebtheit und Macht, welche Menschen
übrigens zu den Schlangen machen, die sie sind. Ich meine, ich selbst weiß natürl ich
gut, dass man nicht von Luft und Liebe leben kann und auch ich kaufe mir gern neue
Schuhe und neue Klamotten, aber manche Menschen tun so, als müssten sie immer
besser sein als andere. Was uns auch schon zur Bel iebtheit führt, muss ich überal l
und bei jedem gut ankommen? Nein, muss ich nicht. Jeder hat seine Freunde, seine
guten Freunde, mit denen man sein Leben tei lweise mehr oder weniger verbringt,
auch unter den Freunden kann man wahrscheinl ich differenzieren zwischen gut und
schlecht, aber das merkt man häufig erst, wenn es zu spät ist. Warum sol l te ich also
von jedem gel iebt werden wol len, obwohl ich die Menschen die mich aufrichtig
l ieben, immer um mich habe? Warum sol l te ich es mir jeden Tag antun, dass mich
1 00 Leute zuquatschen? Ich könnte mich nicht den ganzen Tag mit Leuten
beschäftigen, die mich eigentl ich nicht wirkl ich interessieren. Und eigentl ich mag
ich die Anwesenheit von so vielen Menschen nicht, da einfach zu viele Schlangen
unter ihnen sind. Und doch si tze ich hier, in einem Raum vol l mit Menschen, die ich
eigentl ich gar nicht kenne und würde am l iebsten nach Hause, in mein Bett.

Marvin Wils

Folgende Situation: Du l iegst im Bett, morgens, 6 Uhr. Wecker kl ingel t. Fuck. Dein
Kopf sagt dir aufstehen, aber nach fünf Sekunden gibst du auf, fäl l st zurück, machst
die Augen wieder zu. Ein bisschen länger kannst du noch, sagst du dir. Und die Zeit



1 30 LITERARISCHES | 83 . Jg. - Nr. 1 61 | Sommer 201 8

vergeht … 6:20 … 6:40 … 7:00. Fuck. Egal . Meld mich heute
krank. Mathe-Arbeit schreib ich nach. Ist am Ende des Jahres eh
nicht mehr so wichtig.
Warum fünf Sekunden? Nun, ich hab mal gehört, dass dein Körper
eine Zeitspanne von fünf Sekunden hat, um dich zu etwas zu
bewegen. Schaffst du das nicht, nennt dir dein Gehirn immer mehr
Gründe, es nicht zu tun. Und nach Ablauf dieser fünf Sekunden

sackst du wieder zurück, machst die Augen wieder zu … und verpennst dein Leben.
Und so läuft das immer. Wir nehmen uns al le was vor. Zur Schule gehen, zur Arbeit,
sich mal wieder mit Freunden treffen, die man seit Jahren nicht gesehen hat. Hier,
typisches Teenager-Geschwafel : „Ich wi l l die Welt verändern“, „Ich wi l l einen
Fußstapfen hinterlassen“, „Wil l die Menschen inspirieren“. Darüber schreiben wir
ganze Aufsätze in der Schule. Was davon haben wir erreicht, wenn wir 30 Jahre
später auf unser Leben zurückbl icken? Genau. Nichts. Wir sacken zurück, gehen in
den Komfort-Modus. Bloß nichts riskieren, bloß nicht anstrengen. Das Leben ist doch
dazu da, es zu genießen, warum sol l te ich also nicht einfach l iegenbleiben und
weiterschlafen? Auf meinen Körper hören. Am Ende lachen doch eh al le, wenn ich
versage.
Genau das ist etwas, was dir dein Gehirn nach diesen fünf Sekunden sagt. Ein
Grund, es nicht zu tun. Aber warum prangere ich jetzt unseren Kopf an? Es ist das
Wertvol l ste, was wir haben, macht unseren Geist aus, unsere Gedanken. Wir ziehen
unser Wissen daraus, es ermögl icht uns das Denken. Beschützt uns …
Aha, da war es. Dieses Wort. „Beschützen.“ Ein durch und durch posi tives, keinen
Zweifel . Oder auch doch nicht? Sehen wir uns das mal genauer an. Wenn jemand
beschützt wird, bewegt er sich innerhalb eines Kreises. Ein Kreis, der ihm von al lem
fernhäl t, was gefährl ich werden kann. Was passiert denn, wenn wir morgens um 6
aus dem Bett steigen? Uns ist kal t, die Dunkelheit des Raumes schleicht sich um uns,
wir müssen uns bewegen. Es gibt keine Decke mehr, die uns warmhäl t, keine
Matratze, auf die wir uns stützen können. Mit anderen Worten: Wir sind angreifbar,
nicht mehr sicher. Würden wir aber l iegen bleiben, erreichen wir unsere Ziele nicht
mehr. Wir bleiben auf der Stel le stehen, gefangen im Kreis, der uns beschützt. Wir
können uns zwar drehen und unseren Bl ickwinkel verändern, aber wir bleiben
immer dort, während das Ziel immer weiter wegläuft und irgendwann nicht mehr
einholbar wird. Die Logik sagt, dass daran eigentl ich nichts falsch ist. Warum den
Ort verlassen, an dem man sicher ist? Steinzeitmenschen haben es genauso gemacht
und sich in ihren Höhlen versteckt.
Doch das Wort „Logik“ ist ebenso heimtückisch wie „Beschützen“. Es sagt uns, wie
die Dinge sind und macht uns vor, dass wir bestimmte Sachen nicht ändern können.
Es ist eng mit dem Wort Intel l igenz verbunden, die in dieser Gesel l schaft heutzutage
so erstrebenswert ist. Das ist die Taktik des Gehirns. Es sagt uns aber nie, wie die
Sachen sein könnten, wenn man versucht sie zu ändern. Vor zweihundert Jahren war
es auch noch logisch, das man nicht einfach in unter 1 2 Stunden von Europa nach
Amerika reisen kann. Es war auch al les andere als logisch, dass ein Mensch fl iegen
kann.
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Und dann hat es einer gemacht.
[. . . ]
Du vergeudest Zeit, nur, wei l du gerade auf deinen Kopf hörst. Wei l
du gerade gemütl ich l iegst. Wei l du Angst hast zu versagen.
Niemand hat aber je etwas vom Nichtstun erreicht. Pass auf,
machen wir einen Deal , ja? Ich geb dir fünf Sekunden. Fünf
Sekunden, in denen du dich entscheiden kannst, deinen Arsch zu
bewegen, aufzustehen und dem nachzueifern, was du dir vornimmst, was du bist,
was du sein wi l l st oder aber l iegenzubleiben und weiterzuschlafen. Die zwei
Mögl ichkeiten hast du.

Und, l iegst du immer noch?

Louisa Lösel
Depressionstagebuch

Dies ist, wie sie sicher schon am Titel erkannt haben, mein Depressionstagebuch.
Wie jeder gute Autor und damit jeder Zweite, der seinen geistigen Erguss zu Papier
bringt, stel le ich diesem ersten Eintrag natürl ich eine Widmung voran:
Für die Nachwelt, damit sie nicht so ein Haufen Mül l wie diese Generation wird.
Beginnen wir nun also von mir zu reden, dem Leben einer 1 7-jährigen
Gymnasiastin. Die meisten Zuhörer werden jetzt schon mit den Augen rol len oder
einen tiefen Seufzer ausstoßen, denn was kann so ein junger Mensch schon für
Probleme haben? Ich werde es Ihnen erzählen.
Ich verbringe grob geschätzt 8 vol le Stunden eines wunderschönen 24 stündigen
Tages, wie man ihn überal l auf diesem Planten findet, mit der Schule. Weitere 8
Stunden widme ich der Tätigkeit, die sich schlafen schimpft, welche man eigentl ich
auch als ungesund einstufen sol l te, da dies aus den Augen eines wahren
Kommunisten natürl ich „verschwendete Zeit“ ist. Aber der Rest des Tages, der
summa summarum ein Drittel ausmacht, gehört dann mir. Einer zutiefst gestörten 1 7-
Jährigen, die ein ganz normales Leben führt, ein Leben, das an manchen Tagen dem
eines Workahol ics gleichkommt.
Normal definiert in meinem Fal l übrigens al les. Normal bedeutet: homosexuel l ,
klein, groß, laut, fett, dumm, pansexuel l , gewalttätig oder auch drogenabhängig.
Macht eigentl ich al les keinen Unterschied, wird letztendl ich al les bis ins letzte Detai l
kri ti siert. Nobody is perfect.
Beginnen wir jedoch nun gemeinsam meinen Tag. Ich stehe auf, mache mich fertig
und gehe zum Bus, al les gut. Dann steige ich, gekleidet wie der Tod
höchstpersönl ich, in den Bus ein. Ich si tze neben Leuten, die man wohl als
Schul freunde oder Erwachsene als Bekannte beti teln würden. Es gibt sie, aber sie
sind nur Tei l eines Al l tags, der auch ohne sie wunderbar funktionieren würde. Ich
stopfe mir also so schnel l es geht Kopfhörer in die Ohren, um nicht ihren mehr als
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spannenden Problemen lauschen zu müssen. Ich höre Metal , harte
Musik, nichts für Menschen, die psychisch krank sind, habe ich
gehört. I st mir aber auch egal . [. . . ]

Jonna Redmer
Die ohne Regenschirm

Die dämmernden Straßen sind von wenigen Regenschirmen durchzogen . . . die kühle
Luft ist in bunte Farben getaucht, die durch den Regen verschwimmen und nur
Schleier hinterlassen. Dort steht sie. Mir gegenüber. Wartet. Die Kopfhörer
aufgesetzt. . . sie bl ickt hoch zur Ampel . . . immer noch rot. . . Ich kann die Augen nicht
von ihr lassen, selbst wenn ich wol l te. Wie sie dort steht. . . einfach dort steht und die
Augen schl ießend, die Musik genießt, die sie durch ihre Kopfhörer hört. Es muss ein
ruhiges Lied sein. . . seicht bewegt sie sich zur Seite und eine Bewegung geht fl ießend
in die nächste über. Ein Tanz, der dem der Blätter gleicht, wenn der Wind sie
aufwirbel t. Es waren nur wenige Sekunden. . . doch für mich hätte die Zeit, die ich sie
hätte ansehen wol len, kein Verfal l sdatum gehabt. . . eine Ewigkeit. Sie haucht
verträumt ein Wort in die Luft. . . formt mit ihren Lippen wenige Wörter aus dem Lied,
welchem sie lauscht. Die Worte verl ieren sich im Regen, bevor sie bis zu mir
durchdringen können. . . nicht dass ich sie jemals gehört hätte, aber der Gedanke
gefiel mir. Wenn sie mich doch bloß ansehen würde, sie müsste nur etwas zur Seite
schauen.
Sie neigt ihren Kopf nach l inks und legt ihn in den Nacken, um dem Himmel und
den schweren Regentropfen trotzig entgegenbl icken zu können. . . ein Lächeln
verziert ihr zierl iches, von den lockigen Haaren umarmten Gesicht.
Meine Defini tion von Glück steht dort und ich bin so fasziniert, dass sich mein Herz
fremd anfühl t und nicht mehr für mich zu schlagen scheint. . . sondern für sie. Mit
einer atemberaubenden Leichtigkeit setzt sie einen Fuß vor den anderen und
überquert die Straße. . . meine Bl icke an ihr haftend, bis sich ihre Gestal t in den
Schatten der nächtl ichen Gassen verl iert. . . verzweifel t suchen meine Augen nach
dem bisschen Perfektion, welche sie gerade eben an der Kreuzung in den Bann
gezogen hat.
Ein schri l les Geräusch unterbricht meine Gedanken und ich schaue in den
Rückspiegel und dann auf die gerade zu rot umspringende Ampel . . . nochmals
warten, mit dem Wissen, das ich Die ohne Regenschirm wahrscheinl ich nie wieder
an dieser Ampel stehen sehen werde.
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Annabelle Schmidt
Ich denke dein

Wenn die Sonnenstrahlen das Haupt erhel len,
Wenn die Blüten zu den Winden schnel len,
Dann wil l ich dich König nennen.

Wenn die Gräser ihre Farben ändern,
Wenn die Menschen ruhig schlendern,
Dann wil l ich nichts verhindern.

Wenn die Vöglein mir ihr Lied singen,
Wenn die Frösche in das Teichlein springen,
Dann wil l ich mich zwingen,
Diesen Augenbl ick nicht al lein
zu verbringen.

Matthes Giering
Ist der perfekte Mensch ein Gleichnis der Götter?

Vom Lärm geplagt treibt' s mich hinfort
Ein dunkler Gedanke, der meine Seel durchbohrt
Nun stapfe ich durch die weiß bedeckte Flur
Vom Gotteszeichen fehl t jegl iche Spur
Das sich sein Antl i tz viele Male
In der Natur mir offenbare.
Und die knorrige Eiche tief im Tale
Das Göttl iche im Herzen sich bewahre.
Zur Zeit das Lande erleuchtet brannte
Als mir ein Urgeist sich bekannte.
Er goss ein Tropfen reinen Lebenssaft
Ein Trieb aus Asche erhob mit neuer Kraft
Doch heute bleibt mir dem hier aus
Meine Stirne wel l t sich demnach Kraus.
Gib mir ein Zeichen, nur das kleinste Signal
Mach mir nur was vor, wenn ich schon der Natur befahl .
Es schimmert mir vor ein neuer Gedanke
So durchbrech ich diese al te Schranke.
Es ist die Ungleichmäßigkeit, die Perfektion begräbt
Dennoch Individual i tät ,die des Waldes Gleichnis beträgt
Ausgegl ichenes Gleichgewicht, das mich bewege
Lege auf des Waldes langen Wege.
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Parasi täre Sucht nach morschen Stämmen
Auf die die Käfer Forst durchkämmen
Die Perfektion macht Leben unerträgl ich
Denn die Fehler stärken und machen bewegl ich.
Diese Patzer können uns lehren
Und uns vom falschen Kurse kehren
Ein Irrtum konnt manifestieren und

Vererbungslehre mit Erfolgen zieren
Die Entfal tung meiner Gedanken
Verweist mich wieder in die Schranken
Es ist des Fortschri tts vermeintl icher beschwicht
Wo durch wir kehren Gottes Gesicht
Gott wurde ermordet durch gezüchtete Intel l igenz
Dies stimmt mich auf bitterböse Referenz
Der schwarzen Magie neuester Schöpfer
Ist der perfekte Mensch ein Gleichnis der Götter?

Kal therzigkeit, ein wi l lkürl icher Patzer
Hinterlassen auf dem Spiegel der Seel grobe Kratzer
Unehrl ichkeit und gebrochene Treue
Verdonnern mich, sodass ich bereue
Ist es nicht das, was uns menschl ich macht ?
Überstandenes Leid gibt uns neue Kraft

Laeticia Kleber
Nichts währt ewig

Wir Beide. Jung, unerfahren. Überwältigt von jedem neuen Gefühl , welches wir
dann zu verstehen versuchten. Als grundlegend positive Entwicklung unserer
Beziehung zueinander und als Hoffnung zu lernen und zur Besserung in
kommenden Zeiten. Kein Strei t. Wie der Frieden auf Erden waren wir. Nichts als
Wärme und Leichtigkeit sei t dem ersten Bl ick, den du mir flüchtig zugeworfen hast,
aber intensiver keiner zuvor gewesen sein konnte.
Zitternd war meine Existenz, meine Seele mit dem ersten Atemzug, den ich in deiner
Gegenwart nahm. Wei l ich keine Sicherheit in dem hatte, wer oder was ich bin. Was
ich jemals wol l te, oder nicht. Ich wusste nur, dass du der bist, für den ich lebe und
leben wil l . Und wir lernten uns l ieben.
Bei dir glaubte ich jedesmal fal len zu müssen und auf ewig dir zu Füßen l iegen zu
wol len. Keine Sekunde ist vergangen, in der ich nicht an dich und deine glühende
Ausstrahlung denke, die mich immer wieder in einen utopischen Traum niederlässt.
Und doch verl iere ich meinen Atem wenn ich an die letzte Worte, die du zu mir
sprachst denke. Wie ich dir in die Augen schaute, deine Pupi l len groß. Ein starrer
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Bl ick, deren Entschlossenheit mein Herz zerbrach. Ein Bl ick mit dem
Wissen, du bist dein. Hier weiß nur ich, dass du zu mir gehörst. Und
doch wil l ich dich so nicht mehr. Nicht mit dem Gefühl keinen
Genuss deinersei ts in meiner Gegenwart zu fühlen. Kein Moment
mehr, in dem mir das zuvor schleierhafte Ahnen, nicht mehr von der
Bedeutung zu sein wie zuvor, Wirkl ichkeit bedeutet.
Ich fühle mich betrogen von meinem eigenen Vertrauen. Enttäuscht
von meinen eigenen Träumen und dem Glauben daran in Ewigkeit mit dir zu sein.
Versuche dich zu hal ten, dir ein Felsen zu sein. Auch in dem Zeitpunkt, in welchem
du mich als dieser zermalmen wirst. Für dich würde ich mich selbst vergessen. Und
das scheine ich bereits zu tun. Und gleichwohl sagt mir etwas - Wenn du ihn l iebst.
Wenn du ihn wirkl ich l iebst - dann lass ihn gehen. Doch du bleibst. Du bleibst tief in
meiner Seele und häl tst dich ohne, dass ich mich wehren kann, fest an meinem
Herzen. Ich weiß nicht einmal , ob ich es wi l l . Nun also, lasse ich mich selbst gehen.
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Strelitzer Zeitung 21 .1 2.201 7
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Ensemble Carolinum feilt im Chorlager an
seinem  Repertoire
Strelitzius Blog 26.01 .201 8

Das hatte sich das Ensemble Carol inum nach seinen beeindruckenden
Weihnachtskonzerten auch redl ich verdient: 1 1 4 Sänger und Instrumental isten der
Klassen 8 bis 1 2 wei l ten in dieser Woche im traditionel len Chorlager in Verchen am
Kummerower See. Das Kinder- und Jugendhotel von Anke und Thomas Disterheft,
das im grundsanierten historischen Amtshaus und im Brauhaus im modernen
Ambiente daherkommt, bot einmal mehr optimale Bedingungen für die jungen
Künstler. Sie konnten hier auftanken, aber auch und vor al lem unter der Führung von
Maestro Reinhard Gust ungestört musikal isch arbeiten. „Wir möchten, dass Ihr euch
hier wie zu Hause fühl t“, so der Anspruch der rührigen Gastgeber. Al l sei ts gelobt
wurde unter anderem das schmackhafte Essen.

Neben den Gesamtproben zur Festigung und Erweiterung des Repertoires wurde
auch in einzelnen Stimmgruppen gearbeitet, gelei tet von Zwölftklässlern. Neue

Chortaufe für die neuen Mitglieder Klara, Isabell und Hanna (von links) .
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Chormitgl ieder wurden am letzten Abend mit der Chortaufe offiziel l
im Ensemble begrüßt. Daneben gab es Klausvorbereitungen in den
Fächern Mathematik, Engl isch und Französisch, auch hier nach dem
am Carol inum bewährten Prinzip Schüler für Schüler. Natürl ich hat
es sich Schul lei ter Henry Tesch wieder nicht nehmen lassen, seinen
Schülern im Chorlager einen Besuch abzustatten, die zu den
Botschaftern des Gymnasiums und der ganzen Mecklenburgischen
Seenplatte gehören.

In Verchen bl ieb auch Zeit für sportl iche Aktivi täten. Die begannen gleich nach dem
Aufstehen. Tischtennis stand gleichfal l s hoch im Kurs. Heute kehrt das Ensemble
nach Neustrel i tz zurück.

Schulleiter Henry Tesch (vorne) und Ensemblechef Reinhard Gust mit den jungen Kun̈stlern in
Verchen
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Carolinum zeigt sich vielseitig und
leistungsorientiert
Strelitzius Blog 27.01 .201 8

Zum Tag der offenen Tür hat sich das Neustrel i tzer Gymnasium Carol inum am
heutigen Sonnabend seinen Besuchern vielsei tig und leistungsorientiert präsentiert.
El tern und Nachwuchs bekamen einen Eindruck davon, warum diese Schule weit
über die Grenzen der Mecklenburgischen Seenplatte hinaus von sich reden macht.
Die Anmeldungen für das neue Schul jahr sind ab 2 . Februar mögl ich.

Schul lei ter Henry Tesch freute sich über das ungebrochen große Interesse an seinem
Haus. „Der heutige Tag der offenen Tür war erneut sehr gut besucht. Al le
Fachschaften und Fächer waren mit Angeboten vertreten. Auch die öffentl iche Probe
des Ensembles Carol inum, eben aus dem Chorlager zurückgekehrt, haben sich die
Besucher natürl ich nicht entgehen lassen.“
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Caroliner kehren skigeprüft aus den
Südtiroler Alpen  zurück
Strelitzius Blog 09.02.201 8

„Mit Schnee gesegnet, von der Sonne geküsst und mit Begeisterung
Ski gefahren", meldet Strel i tzius-Korrespondent Paul -Peter Winkel aus Südtirol . Der
Carol iner hat dort mit Schülern der el ften und zwölften Klassen das traditionel le
Ski lager absolviert. Die jungen Leute kehren heute Abend in die Heimat zurück.

Bereits zum 1 4. Mal reisten Gymnasiasten aus Neustrel i tz nach Nordital ien, um dort
ihr Können auf den Brettern zu festigen bzw. im Skikurs erst einmal zu erlangen.
Besonderes Augenmerk gal t den El fklässlern, die eine Skiprüfung zu absolvieren
hatten. Dazu gehörte übrigens auch, eine Klausur zu schreiben (unten rechts). „Und
das in den Ferien“, merkt mein Korrespondent an. Paul berichtet von „ausschl ießl ich
guten und sehr guten Resul taten“.

Insgesamt sei es eine sportl iche, lehrreiche und unterhal tsame Woche gewesen.
Besonderer Dank gel te den Sportlehrern Kerstin und Wolfgang Wossidlo, „die Jahr
für Jahr mit ihrer hi l fsberei ten, hingebungsvol len und herzl ichen Art uns einen
unvergessl ichen und einzigartigen Skikurs ermögl ichen. Es ist bedauerl ich, dass dies
für uns Zwölfklässler der letzte Skikurs mit dem Carol inum war, jedoch wird uns stets
die Erinnerung bleiben und wir wünschen al len nachfolgenden Klassen, dass sie
diese einzigartige Mögl ichkeit nutzen und erleben können, was wir erleben durften“,
ist Paul begeistert. Dank gel te auch der Schule und Schul lei ter Henry Tesch für die
Mögl ichkeit, einen gemeinsamen Skikurs zu belegen und das Skifahren prüfen zu
lassen.

Die Carol iner haben sich einmal mehr als gute Botschafter von Neustrel i tz und
Mecklenburg-Vorpommern erwiesen. Sie revanchierten sich im Hotel in St. Anton
bei der deutl ich gerührten Chefin Priska Überegger, die laut Paul ein Inbegriff von
Gastfreundschaft sei , mit einem Ständchen.
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Carolinum Baskets gehen Ende März als
MV2 in die norddeutsche  Qualifikation
Strelitzius Blog 25.02.201 8

Auch wenn sich die U1 8 WSV Carol inum Baskets am Ende dem EBC Rostock 72 :66
geschlagen geben mussten, ist WSV Trainer Guido Heinrich dennoch zufrieden.
„Wir haben einiges ausprobiert, gut agiert und wenige Fehler gemacht. Einmal mehr
hat sich gezeigt, dass beide Vereine auf Augenhöhe spielen“, so Heinrich   nach der
Begegnung am heutigen Sonntag in der Hansestadt.

Immerhin ist der EBC Rostock einer der fünf größten Vereine in Deutschland. Und da
häl t der WSV Neustrel i tz gut dagegen. Das erste Viertel übernahmen die Baskets und
führten auch zur Halbzeit. Vor dem Schlussviertel lag der WSV immer noch 50:57
vorn. 70 Sekunden vor dem Ende der Partie, in der es „ledigl ich“ darum ging, wer
Ende März Mecklenburgs erste oder zweite Vertretung bei der Qual i fikation zur
Norddeutschen Meisterschaft ist, war die Partie 68:68 ausgegl ichen.

„Das macht Spaß, den beiden Teams zuzuschauen und Vorfreude auf die Finalserie“,
so Dirk Buchholz, Besi tzer von Deutschlands größten Onl ine Basketbal l shop
bal l side.com und Vorstandsmitgl ied beim EBC. Zunächst müssen sich ab
kommendem Wochenende beide Teams in den PlayOffs zur U1 8 Meisterschaft
durchsetzen.
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Wahnsinn! Carolinum Baskets stehen wieder
im  Bundesfinale
Strelitzius Blog 01 .03.201 8

Die Schulmannschaft der Carol inum Baskets wird Mecklenburg-Vorpommern zum
dritten Mal in Folge beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ vertreten. Die
Neustrel i tzer konnten den Landeswettbewerb am Mittwoch in Rostock in der
zweiten Verlängerung gegen das CJD Rostock denkbar knapp für sich entscheiden.
Der Bal l landete in der entscheidenden Schlussaktion in den Händen von Anton
Schmidt, der trotz Fouls den Bal l im Rostocker Korb unterbrachte. Damit ist den
Neustrel i tzern etwas gelungen, was vorher niemand auf dem Zettel hatte. „Wir
haben uns sehr, sehr wenige Chancen ausgerechnet, zumal das abgewandel te
Regelwerk unserem Spiel nicht entgegen kam. Am Ende war es eine Frage der Taktik
und des Wil lens. Rostock hat den entscheidenden Fehler gemacht, den Anton eiskal t
ausgenutzt hat“, so WSV-Trainer Guido Heinrich, der die Schulmannschaft in
Rostock sportl ich lei tete. Zu den ersten Gratulanten gehörte Carol inum-Schul lei ter
Henry Tesch. „Ihr Wahnsinnigen, Glückwunsch“, so seine Textnachricht.

Anton Schmidt blieb im entscheidenden Moment der Finalpaarung in Rostock eiskalt -(M.
Schuẗt WSVNeustrelitz)
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In der Gruppenphase des Turniers waren die Neustrel i tzer den Rostockern noch mit
einem Punkt unterlegen gewesen. Im Finale drehten sie den Spieß dann um. Die
Carol iner gal ten als Außenseiter, hatten sie im Gegensatz zu den Vorjahren doch nur
vier aktive Basketbal ler auf der Platte. Die Rostocker boten hingegen ausschl ießl ich
wettkampferfahrene Spieler auf, von denen die ersten fünf Leistungsträger schon
Bundesl igaluft geschnuppert haben.

Carolinum Baskets stoßen Tür zum
Oberliga-Finale  auf
Strelitzius Blog 04.03.201 8

Vor zahlreichen Zuschauern haben die U 1 8 Carol inum Baskets des WSV Neustrel i tz
Neustrel i tzer das erste Halbfinalspiel in der Serie „best of three“ deutl ich 97:54 für
sich entscheiden können. Zu Gast in der Strel i tzhal le waren am Wochenende die
Junior Talents vom titelverteidigenden EBC Rostock. Das Team von Headcoach
Stanley Witt geht normalerweise in der Jugendbasketbal lbundesl iga auf Korbjagd, hat
aber auch die PlayOffs in der U1 8 Oberl iga Mecklenburg-Vorpommerns erreicht.
WSV-Kapitän Jannes Gau (1 4 Punkte) sorgte für die ersten Zähler der Partie. Nach
den ersten zehn Minuten hatten sich die Hausherren bereits 26:1 2 abgesetzt.
Auffal lend die Dominanz von Neustrel i tz Center Hannes Kröger (1 3 P. ), der zwar
mehrmals von den Rostockern unter dem Korb abgeräumt wurde, aber seinen
körperl ichen Vortei l effektiv nutzte.

Mitte des zweiten Viertels versenkten die Gäste aus der Hansestadt bereits ihren
vierten Treffer jenseits der 6,75 Meterl inie (36:24) und hiel ten den Anschluss. Nach
einer taktischen Auszeit wechsel ten die Baskets erfolgreich ihr Verteidigungssystem
und setzen sich in der Folge bis zur Halbzeit 46:24 ab.

Nach der Pause setzen die Baskets ihr schnel les Laufspiel weiter um und konnten
den Vorsprung bis zum Schlussviertel 71 :38 ausbauen. „Entscheidend war, dass die
Bankspieler gut in die Rotation gekommen sind und wir kaum merkl iche
Leistungsabfäl le hatten. Gerade Anton Lorenz (1 2 P) und Carl Lexow (2 P) haben da
einen sehr guten Job in der Verteidigung gemacht“, so WSV-Trainer Guido Heinrich,
der in dieser Partie nur wenige Worte an seine Männer richten musste.

Anton Schmidt mit überragender Leistung
Topscorer der Partie war wieder einmal Anton Schmidt vom WSV, der 24 Zähler
zum 97:54 Sieg seiner Carol inum Baskets beisteuerte. Das Geburtstagskind l ieferte
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nicht nur spektakuläre Aktionen unter dem Korb, sondern zeigte sich
auch von der Freiwurfl inie mit sieben von acht Treffern überragend
sicher.

„Die Jungs waren gut eingestel l t, nächstes Wochenende nochmals
die gleiche Leistung, und dann schauen wir Richtung Finale“,
resümiert WSV Trainer Guido Heinrich nach dem Spiel . Dort
scheint das Neustrel i tzer Team auf die erste Mannschaft des EBC zu treffen. Diese
setzten sich ähnl ich deutl ich 97:46 gegen die Tol lense Flyers aus Neubrandenburg
durch.

Die Carolinum Baskets in der blau-weißen Spielkleidung haben das erste Halbfinalspiel in der
Strelitzhalle klar gewonnen (M Schuẗt WSVNeustrelitz) .
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Hohes Niveau: Caroliner präsentieren
Ergebnisse der  Summerschool
Strelitzius Blog 08.03.201 8

Einen festen Platz im Kalender des Neustrel i tzer Gymnasiums
Carol inum hat al le Jahre wieder die Präsentation der Ergebnisse der International
Summerschool .   1 80 Carol inerinnen und Carol iner der Jahrgangsstufe 1 2 hatten zu
Schul jahresbeginn 201 7/1 8 mit Gastschülern die zum elften Mal stattgefundene
Sommerschule absolviert. Die Leistungsschau am heutigen Donnerstag in der Aula
war einmal mehr ein echter Höhepunkt und von hohem Niveau geprägt. ! ! „Wir
haben viel fäl tigste Arbeiten erlebt, in denen die Jugendl ichen das Thema Mensch,
Natur und Umwelt reflektieren“, sagte mir Lehrerin Eike Benzin. Dabei habe das
Spektrum von der Rede, über das Gedicht, den Tanz, das Kinderbuch bis hin zu
bi ldnerischen Darstel lungen gereicht. Verantwortung, aber auch das Spannungsfeld
zwischen Widerstand und Resignation prägten etl iche Beiträge.

Hier nur einige Beispiele: Muriel Vater, Sophie Krüger und Al ina Degen präsentierten
ihre Bi ldreihe „Der Mensch als Parasi t“. Gregor Grune sprach zur Verantwortung des
Einzelnen für den Erhal t der Welt. Anke Gehrl ich, Paula Wahl und Carol in Phi l ipp
widmeten sich unter der Überschri ft „Er ist wieder da“ der Rückkehr des Wolfes in
die Region. Anna Meinel stel l te in ihrem Vortrag Betrachtungen zur Natur der Frau
an.

Aisha Hetzel empfand mit einem fiktiven Tagebucheintrag zur Befreiung des KZ
Ravensbrück auf ihre ganz eigene Art die Lebensfreude der Überlebenden Esther
Bajarano nach. Lena Mühlenberg und Annabel l Elgaß sorgten mit ihrem selbst
komponierten und getexteten Lied „Hier im Norden“ für ein Highl ight. Letztl ich
moderierten Laura Runge und Jan Honke das Programm sehr gelungen und
erfrischend.
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U 1 8-Finale erreicht: Carolinum Baskets
bangen aber um ihren  Center
Strelitzius Blog 1 1 .03.201 8

Die Basketbal ler der WSV Neustrel i tz stehen erneut im Finale um die U 1 8-
Meisterschaft des Basketbal lverbandes Mecklenburg Vorpommerns. Dort treffen die
Carol inum Baskets auf den ti telverteidigenden EBC Rostock, die sich deutl ich 2 :0
gegen die Tol lense Flyers durchgesetzt hatten. Bereits in der laufenden Saison haben
sich beide Final isten zwei sehr enge Partien gel iefert und treffen nun in der Serie
„best of three“ Anfang Apri l aufeinander. Al lerdings haben die Neustrel i tzer trotz des
eindeutigen 96:56 Sieges beim Jugendbasketbal l -Bundesl igateam Junior Talents aus
Rostock an diesem Wochenende einen Pyrrhussieg errungen.

In der Schlussphase des Spiels verletzte sich WSV-Center Hannes Kröger so sehr,
dass er für die Finalserie wohl nicht zur Verfügung stehen wird. „Wir müssen die
nächsten Tage das MRT abwarten. Aber es sieht nicht gut aus. Hannes Ausfal l
schwächt uns extrem, ihm kam eine Schlüssel rol le gegen die körperl ich sehr starken
Rostocker zu. Für ihn persönl ich hoffe ich das Beste“, so WSV Trainer Guido
Heinrich sichtl ich konsterniert nach dem Spiel am Samstag.

Gäste an der Ostsee mit deutl ichem Vorsprung
Die Neustrel i tzer erwischten einen guten Start in der zweiten Halbfinalbegegnung
gegen die Junior Talents. Nach vier Minuten führten die Gäste 1 1 :0 an der Ostsee,
bevor die Hausherren ihre ersten Punkte an der Freiwurfl inie erziel ten. Rostock
konnte seine Würfe nicht im Neustrel i tzer Korb unterbringen. Der WSV führte nach
dem ersten Viertel 22 :8. Deutl ich treffsicherer zeigten sich die Gastgeber im zweiten
Spielabschnitt. Zwar verhinderten die Neustrel i tzer immer wieder erfolgreich den
Rostocker Zug zum Korb, aber der EBC versenkte bis zur Halbzeit sechs Treffer
jenseits der 6,75-Meterl inie. Die Baskets hiel ten dagegen und sicherten sich einen
deutl ichen 49:31 -Vorsprung zur Halbzeit.

Das dri tte Viertel verl ief ausgegl ichen, bevor die Tabel lenersten aus Neustrel i tz einen
9:0-Lauf zu Beginn der letzten zehn Minuten zum 81 :49 hinlegten. Fünf Minuten vor
Schluss dann die Schrecksekunden im Spiel . Der Neustrel i tzer Hannes Kröger
verletzt sich bei einer Aktion unter dem Rostocker Korb so schwer, dass das Spiel für
mehr als 20 Minuten unterbrochen werden musste. Der WSV bringt die restl ichen
Minuten anschl iessend „verhal tener“ über die Bühne und gewinnt deutl ich 96:56.
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Reichhaltig: KuMuLi findet zum 20. Mal am
Carolinum  statt
Strelitzius Blog 1 5.03.201 8

Zum 20. Mal hat am Neustrel i tzer Gymnasium KuMuLi , die Leistungsschau aus
Kunst, Musik und Literatur des Abgangsjahrgangs stattgefunden. Traditionel l
versammeln sich dazu Mitschüler, El tern und Lehrer in der Aula, um die Werke der
Gymnasiasten zu sehen und zu hören. Natürl ich gab es zum Jubi läum ein besonders
reichhal tiges Programm. Einer der Höhepunkte war die Versteigerung von
Kunstwerken der Schüler, wie mir mein Korrespondent Thomas Strauß in Wort und
tol len Bi ldern berichtet.

Das zur Feier des Tages bunt gewandete Ensemble Carol inum unter Reinhard Gust
machte mit seinen klangvol len Titeln von Gabriel las Song bis Calypso Gloria so
richtig Lust auf die Konzertauftri tte der jungen Musiker in diesem Jahr. Die
Veranstal tung klang bei gemeinsamen Gesprächen und der Diskussion über die
ausgestel l ten   Kunstwerke aus.

KuMuLi und seine begnadeten jungen Akteure haben den Besuchern in der Aula des
Neustrelitzer Carolinums einen tollen Mittwochabend beschert. Fotos: Thomas Strauß



1 5583 . Jg. - Nr. 1 61 | Sommer 201 8 | PRESSESPIEGEL · BLOGNACHRICHTEN

Carolinum Baskets gehen als Außenseiter in
die  Finalspiele
Strelitzius Blog 02.04.201 8

Kommenden Samstag, den 7. Apri l , beginnen die Finalspiele in der U1 8-Oberl iga
des Basketbal lverbandes Mecklenburg Vorpommerns. Wie bereits im vergangenen
Jahr treffen die Vertretungen aus Rostock und aus Neustrel i tz aufeinander. Während
die WSV Carol inum Baskets die Tabel le über die gesamte Saison anführten, treten
die Rostocker als Titelverteidiger an. Bereits in der laufenden Saison l ieferten sich
beide Vereine zwei aufregende Begegnungen. Jeder Verein konnte eine Partie für
sich entscheiden. In den Play Off Spielen der laufenden Saison setzten sich beide
Vereine deutl ich gegen die Tol lense Flyers und die Junior Talents, dem U1 6
Bundesl igateam der Rostocker, durch. Was als verheißungsvol le Finalserie ab
kommenden Samstag seine Schatten vorauswarf, steht al lerdings nun unter keinem
guten Stern für die Neustrel i tzer. Mit der Verletzung vom Neustrel i tzer Center
Hannes Kröger in den Schlussminuten der letzten Halbfinalpartie (Strel i tzius
berichtete) fäl l t der entscheidende Leistungsträger beim WSV Neustrel i tz aus.

WSV-Coach Heinrich: David tritt gegen Goliath an
Der 1 ,98-Meter-Hüne verletzte sich Mitte März so schwer, dass er erst Ende Apri l
operiert werden kann, und wahrscheinl ich einen langen Weg der Regeneration vor
sich hat. „Hannes Verletzung hat uns schwer zurückgeworfen. Schon vorher hatte
die Begegnung etwas von David gegen Gol iath“, so WSV-Trainer Guido Heinrich.
Denn was sich in den letzten Jahren in Rostock entwickel te, ist beispielhaft.
Während im beschaul ichen Neustrel i tz ledigl ich zwölf Spieler am regulären
Basketbal lbetrieb des Deutschen Basketbal lbundes tei lnehmen, ist der EBC Rostock
aktuel l der fünftgrößte Basketbal lverein Deutschlands und spiel t mit seiner
Profiabtei lung, den Rostock Seawolves, vor einer riesigen Kul isse in der Stadthal le in
der 2 .Bundesl iga Pro B.

Mit Nikolas Buchholz und Rostocks Center Theo Brackmann kommen am Samstag
zwei Akteure nach Neustrel i tz, die auch im Kader der Seawolves regelmäßig zu
Einsätzen kommen. Theo Brackmann kann zudem auch schon auf Spielpraxis im
deutschen National trikot verweisen. Mit dem Ausfal l von Hannes Kröger wird es nun
für die Hausherren ungleich schwerer gegen die körperl iche Dominanz der
Rostocker gegenzuhal ten. „Wir wol len uns nicht unter Wert verkaufen, aber wir
schätzen die Situation auch real istisch ein. Viel leicht profi tieren wir jetzt ein wenig
von unserer ungewol l ten Außenseiterposi tion“, zeigte sich Heinrich dennoch
kämpferisch in dieser Woche.



1 56 PRESSESPIEGEL · BLOGNACHRICHTEN | 83 . Jg. - Nr. 1 61 | Sommer 201 8

Basketball im Spitzenformat zu sehen
Egal was als Ergebnis am Ende auf dem Scoreboard steht, beide
Mannschaften werden einmal mehr dafür sorgen, dass dem
Neustrel i tzer Publ ikum von beiden Seiten Basketbal l im
Spitzenformat geboten wird. Auf zahlreiche und lautstarke
Zuschauer setzt einmal mehr der WSV: „Im Basketbal l haben die
Zuschauer sehr viel mehr Mögl ichkeit auf das Spielgeschehen
einzuwirken. Erfolg und Misserfolg hängen oft entscheidend auch
von der Konzentration und Psyche der Spieler ab“, so Jakob
Kurzmann von den gastgebenden WSV Carol inum Baskets.
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Strelitzer Zeitung 03.04.201 8
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Strelitzer Zeitung 1 5.04.201 8
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Coach sehr zufrieden: Carolinum Baskets
holen den Vizelandesmeistertitel
Strelitzius Blog 1 6.04.201 8

Am Ende sind die Neustrel i tzer U 1 8 Basketbal ler erneut Vizelandesmeister
geworden. Was verheißungsvol l durch die gesamte Saison auf dem Basketbal l feld
aussah, ging am Ende für die Carol inum Baskets vom WSV Neustrel i tz nicht ganz
auf. Auch im zweiten Finalspiel unterlagen sie am Wochenende auswärts gegen den
al ten und neuen Landesmeister EBC Rostock. Diesmal hieß es 69:1 06. In eigener
Hal le hatten die Baskets vor Wochenfrist ein 55:82 kassiert. Damit erübrigt sich eine
entscheidende dri tte Partie.

Über die gesamte Saison waren die Neustrel i tzer Tabel lenführer und l ieferten sich
zwei heiß umkämpfte Begegnungen mit den Rostockern. Vor den Playoffs stand es
1 :1 zwischen beiden Teams. Erst mit der Verletzung von Center Hannes Kröger im
Play-Off-Halbfinale zerplatzten die Titel träume der Tabel lenersten.

„Man muss es am Ende auch nüchtern betrachten. Dass wir dem großen EBC
Rostock die Stirn bieten konnten war für jeden, der ein wenig Ahnung vom
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Basketbal l hat, schon außergewöhnl ich genug. Schl ießl ich ist der
EBC Rostock mittlerwei le der fünftgrößte Verein Deutschlands. Den
Fundus über talentierte Spieler, Infrastruktur und erfahrene
internationale und hauptamtl ichen Trainern beim EBC übersteigt
das Potenzial im beschaul ichen Neustrel i tz um ein Viel faches. Wir
stricken hier personel l mit der ganz heißen Nadel“, so WSV-Trainer
Guido Heinrich für Strel i tzius. Deshalb sei er auch mit dem

Vizemeisterti tel am Ende sehr zufrieden.

Coach wird vom Kreissportbund ausgezeichnet
Zum wiederhol ten Mal hat der WSV eine grandiose Saison hinter sich gebracht und
die Stadt als auch die Region sportl ich beispielhaft vertreten. „Hier haben viele Leute
an vielen Rädern entscheidend gedreht, damit das so funktioniert hat“, sagte
Heinrich weiter, der Ende Apri l auch vom Kreissportbund aufgrund der jahrelangen
Erfolge stel lvertretend ausgezeichnet werden sol l .

Persönl ich wird der WSV-Trainer diese Ehrung jedoch nicht entgegennehmen
können. Denn auch wenn die Saison nun beendet ist, ruht der Basketbal l noch nicht
ganz. Heinrich ist berei ts das dri tte Mal in Folge mit der Schulmannschaft des
Gymnasiums Carol inum Ende Apri l beim Bundesfinale „Jugend trainiert für
Olympia“ dabei . Hier gelang den Neustrel i tzern Anfang Februar der große Coup
gegen Basketbal ler des EBC. Die Carol iner setzten sich nach zweifacher
Verlängerung in Außenseiterposi tion durch. Als Schulmannschaft vertreten die
Neustrel i tzer Basketbal ler das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern bei der
größten Schulsportveranstal tung der Welt, die unter der Schirmherrschaft des
Bundespräsidenten stattfindet.
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Caroliner feiern gut gelaunt ihren letzten
Schultag vor den  Abi-Prüfungen
Strelitzius Blog 1 8.04.201 8

Die Zwölftklässler des Neustrel i tzer Gymnasiums Carol inum haben heute traditionel l
den letzten Schul tag vor Beginn der Abiturprüfungen gefeiert. Unter dem Tagesmotto
„Carooscars 201 8“ versammelten sie sich gemeinsam mit den Schülern der el ften
Klassen und Lehrern in der Mensa der Schule. Rund 300 Carol iner erlebten ein
launiges Programm des Abschlussjahrgangs, bevor die Zwölfer dann lautstark durch
die Stadt zogen und einen letzten Rundgang durch ihr Schulgebäude unternahmen.

Am Freitag beginnen mit der Klausur im Fach Engl isch für 1 64 Gymnasiasten die
Abi-Prüfungen. Am 29. Juni ist in der Aula des Carol inums Zeugnisverleihung.
Strel i tzius wünscht al len Tei lnehmern an den Examen maximale Erfolge.
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Landrat Kärger an die CaroAces: Ich ziehe
den Hut vor  euch
Strelitzius Blog 01 .05.201 8

Landrat Heiko Kärger (CDU) konnte am Montag im Neustrel i tzer Gymnasium
Carol inum bei der Begrüßung der CaroAces nach ihrer Rückkehr vom World Festival
der First Lego League in Detroit (Strel i tzius berichtete) nicht dabei sein. Er hat mich
aber am Abend gebeten, seine Glückwünsche an die Vizeweltmeister in meinem
Blog zu veröffentl ichen, was ich natürl ich gern tue.

„Ihr seid ganz tol le Jungs und Mädels. Ich gratul iere aus ganzem Herzen und ziehe
den Hut vor euch. Ich bin überzeugt, dass Ihr in eurem Leben noch viel erreichen
werdet“, so der Landrat. Den jungen Roboteringenieuren war gestern an ihrer Schule
ein triumphaler Empfang bereitet worden.
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Caroliner laufen um den Glammi und
sammeln Runde für Runde  Spenden
Strelitzius Blog 28.05.201 8

Zwischen 1 2 ,8 und 1 6 Ki lometern im Durchschnitt sind die 370 Carol inerinnen und
Carol iner, die sich am heutigen Montag am Spendenlauf zugunsten von UNICEF
betei l igt haben, trotz der hohen Temperaturen um den Glambecker See gelaufen.
Das entspricht vier bis fünf Umrundungen. Bereits zum vierten Mal hatte die
Sportveranstal tung für den guten Zweck an der Neustrel i tzer Bi ldungseinrichtung
stattgefunden.

Sponsoren der Schüler sind El tern, Großel tern, Verwandte und Bekannte, die ihre
Schützl inge großzügig unterstützen. Dabei wird zuerst ein Betrag pro Runde frei
festgelegt. Je nachdem, wie viele Runden von dem Schüler gelaufen wurden, kommt
dann die Höhe der Spende zusammen. Einige Schüler l ieffen acht oder gar zehn
Runden. Auch lokale Unternehmen unterstützten in diesem Jahr wieder großzügig
den Spendenlauf. Dazu zähl ten Borchards Rookhus in Wesenberg und die
Orthopädiepraxis Dr. Martin Klein aus Neustrel i tz.

Eine Hälfte der gesammelten Gelder wird an UNICEF überwiesen, während die
andere Hälfte der Schule zur Verfügung gestel l t wird. Das Kinderhi l fswerk der
Vereinten Nationen hi l ft mit dem Geld Flüchtl ingskinder und deren Fami l ien in den
Bürgerkriegsgebieten in Syrien und den Nachbarländern, indem es für Wohnorte
sorgt, Zugang zu Bi ldung schafft, die Menschen medizinisch behandel t und sie mit
Nahrung und Wasser versorgt. Mit der in der Schule verbleibenden Hälfte der
Spenden unterstützt das Carol inum zum einen den „Hanse-Tour Sonnenschein e.V.“,
der sich für die Betreuung und Behandlung krebskranker Kinder einsetzt, und zum
anderen die Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS, für die am Carol inum im
letzten Jahr zum ersten Mal eine Stammzel lenspender-Registrierungsaktion stattfand
(Strel i tzius berichtete). „Die Schüler und auch Lehrer zeigten mit ihrem
herausragenden sportl ichen Engagement, wie man Kindern hel fen kann, und das auf
eine beeindruckende Art und Weise“, so der Schülersprecher und Ini tiator des
Spendenlaufs Paul Winkel .

Schülersprecher Paul Winkel : „Das macht mich extrem glückl ich“
„Wir zol len den Schülerinnen und Schülern unseren Respekt und möchten ihren
selbstlosen Einsatz auch unterstützen. Deshalb wird der Schulverein die
Gesamtspendensumme dieses Jahres aufrunden“, sagte Schul lei ter Henry Tesch.
„Wir danken dem Schülerrat unserer Schule, vor al lem dessen Sprecher für die
großartige Organisation und Durchführung, und freuen uns umso mehr auf die
zukünftigen Läufe.“
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Paul Winkel hatte auch dem DRK zu danken, das die Veranstal tung
medizinisch abgesichert hat, und den Ordnern, die durch ihre
Unterstützung den Spendenlauf überhaupt erst mögl ich gemacht
haben. „Dass eine Idee, die einmal während einer Sozialkunde-
Hausarbeit aufkam, zu einer festen Veranstal tung im Schul jahr wird,
macht mich extrem glückl ich! Ich wünsche meinen Mitschülerinnen
und Mitschülern auch in Zukunft viel Spaß bei dieser großartigen Aktion“, so der
Schülersprecher und Strel i tzius-Korrespondent, der in diesem Jahr mit dem Abitur die
Schule verlässt. „Nun warten wir gespannt, welche Summe in diesem Jahr durch die
Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer erlaufen wurde.“ Die wunderbaren Fotos hat mein
Blogfreund Thomas Strauß geschossen.














