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Vorwort

Begrüße
das neue Jahr vertrauensvol l und ohne Vorurtei le,
dann hast du es schon halb zum Freunde gewonnen.

Noval is

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Sinne wünschen auch wir Ihnen al les erdenkl ich Gute für das Jahr
201 9, beste Gesundheit und Wohlergehen.
Bleiben Sie uns gewogen.

Ihr Redaktionskol legium

Winterspaziergang auf dem Weg von der Bürgerhorst zum Tiergarten







1 2 AUS DEM SCHULLEBEN | 83 . Jg. - Nr. 1 62 | Winter 201 8

Rede des Schulleiters zum Abitur für das 
Schuljahr 2017/2018
Henry Tesch

Liebe Abiturientinnen und l iebe Abiturienten,

zu Ihrer heutigen Zeugnisausgabe, der wohl feierl ichsten in Ihrer zwölfjährigen
Schul laufbahn, begrüße ich Sie, auch im Namen al ler hier Anwesenden, sehr
herzl ich. Viel leicht ist es auch die für Sie aufregendste Form, ein Zeugnis zu
erhal ten.

Ebenso herzl ich heiße ich Ihre El tern, Ihre Verwandten herzl ich wi l lkommen.
Begrüßen möchte ich die Lehrerinnen und Lehrer, unsere Partner und Freunde der
Schule. Ein besonderes Wil lkommen gi l t dem Leiter des Deutschen Luft- und
Raumfahrtzentrum Neustrel i tz und Vorstandsmitgl ied des Schulverein, Herrn Holger
Maass, dem langjährigen Unterstützer Geschäftsführer der Stadtwerke, Herrn Frank
Schmetzke,und unserer Präsidentin der International Summerschool Frau Prof. Sigrid
Jacobeit.

Ganz besonders freuen wir uns, dass unser langjähriger Vorsi tzende des
Schulvereins, Förderer und Unterstützer heute bei uns sein kann. Kein einziges
nennenswertes Projekt unserer Schule wäre denkbar ohne seine Unterstützung:
herzl ich wi l lkommen, l ieber Herr Reinhold, l ieber Jost, schön, dass du bei uns bist.
Al le Gäste möchten mit Ihnen, l iebe Abiturientinnen und Abiturienten, gemeinsam
den Abschluss, das Abitur, würdig begehen.

Liebe Absolventinnen und Absolventen,
„Die Stars gehen – die Fans bleiben“ – Ihren letzten Schul tag haben Sie unter dieses
Motto gestel l t. Angelehnt an die Oscar-Preisverleihungen haben Sie an diesem Tag
den „Caro-Oscar“ aus der Taufe gehoben und auch vergeben. Ihr Programm hat
dazu den würdigen Rahmen gebi ldet. Sie haben Kurioses, Denkwürdiges, für Sie
Al l tägl iches prämiert. Heute ist es nun an der Zeit, Ihnen Ihren Preis zu übergeben.
Sie erhal ten in diesem feierl ichen Rahmen, der doch schon Oscar verdächtig ist, Ihre
Reifezeugnisse, das Ergebnis Ihres zwölfjährigen Arbeitens und Lernens. Etwas
Wertvol les, nicht nur für Sie persönl ich, sondern auch für Ihren weiteren Lebensweg.
Diese Leistung wird Ihnen neue Türen öffnen, sie wird Sie hoffentl ich unterstützen
bei al l den neuen Herausforderungen und Ansprüchen.

Die Abiturprüfungen l iegen hinter Ihnen, insgesamt vier schri ftl iche und mindestens
eine mündl iche, die für Sie al le noch einmal eine besondere Herausforderung
darstel l te.
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Was hat ein Abiturient heute zu leisten? Welche Aufgaben werden
ihm abverlangt? Welche Bedeutung hat das für Ihre weitere
Entwicklung?

Um mal ein fußbal lerisches Element einzuführen, in der Zeit der
Weltmeisterschaft geht es nicht anders, besser schiedsrichterl iches
frei nach der Schiedsrichter-Legende Urs Meier: … jeder hat da so
seine Sichtweise …!

Oft wird ja über das kümmerl iche Output des Systems Schule geschrieben und
geklagt. Der Schüler wurschtel t sich angebl ich so durch das System Schule, landet
durch Kompensieren mit geringer Anstrengung und etwas Glück in der Abschluss-
klasse und darf dazu noch einzelne Fächer abwählen. Die Schüler wiederum sehen
sich als Objekt erwachsener Erwartungen gegenüber.

Insofern ist ein Bl ick auf das eine oder andere Prüfungsfach ganz hi l freich.

Lassen Sie mich mit dem Fach Mathematik beginnen, das Sie al le absolvierten. Sie
waren der erste Jahrgang, der diese Reifeprüfung u.a. mit dem iPad ablegte. Sei t der
1 0. Klasse ist dieses Gerät Ihr ständiger Beglei ter. Und neben der Mathematik, sage
ich mal , wissen Sie sämtl iche Ablenkungen damit gut zu nutzen. Zwei Anmerkungen
dazu vorweg von mir, auf die man so einfach nicht käme, gerade wenn man mal
überlegt, was al les so im Vorfeld gesagt und geschrieben wurde.

Die erste Anmerkung ist schon eher eine kleine Anekdote. Obwohl , wie gesagt, das
Gerät für Sie ein tägl icher Beglei ter war und seit drei Jahren in jeder Mathematik-
stunde präsent, einschl ießl ich bei Klausuren, erschien eine Abiturientin am Tag ihrer
schri ftl ichen Matheprüfung doch tatsächl ich ohne Gerät. Das kann gar nicht sein,
denken Sie? Doch es kann. Und auf die Frage, wie ihr dies passieren konnte, verwies
sie einfach auf ihre Schuhe – es waren zwei verschiedene. Die Aufregung hatte ihre
Widerspiegelung gefunden. Sie können jedoch al le ganz beruhigt sein, die Schülerin
hat ein Leihgerät der Schule erhal ten, die Prüfung konnte beginnen. So dachten wir
es zumindest.

Daher meine zweite Anmerkung.
Es handel t sich um ein länderübergreifendes Abitur in Deutschland. Wenn also in
einem betei l igten Bundesland etwas passiert, sind al le anderen automatisch auch
betroffen. Was heißt das? In Niedersachsen waren doch tatsächl ich die analogen
Aufgaben, sprich Zettel , aus dem Safe in einer Schule entwendet worden. Somit
bedeutete dies, die Ersatzaufgaben müssen zum Einsatz kommen, und das in al len
anderen Bundesländern. Diese Nachricht erreichte uns al lerdings nicht gerade recht-
zeitig. Also begannen wir vor der Prüfung mit dem Verviel fäl tigen dieser Aufgaben.
Bei der Zahl unserer Abiturienten brauchte dies etwas Zeit, so dass wir mit 30
Minuten Verspätung endl ich beginnen konnten. Die verlorene Zeit wurde natürl ich
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an die Prüfungszeit angeschlossen. Solche Dinge braucht man an so
wichtigen Tagen wirkl ich nicht, oder?
Unsere Kol leginnen und Kol legen haben jedoch mit Ruhe und
Übersicht reagiert, um Ihnen einen guten Start in diese Prüfung zu
gewährleisten und manch einer hatte noch eine unerwartete
zusätzl iche Raucherpause.

Nun aber tatsächl ich zu den Aufgaben.
Im Fach Mathematik steht am Anfang zunächst immer der hi l fsmittel freie Tei l ,
einfach ausgedrückt das Kopfrechnen, vor dem Sie, l iebe Absolventen, Respekt
hatten. Das heißt also, die Grundrechenarten sind im Abitur genauso gefordert wie
der Umgang mit dem iPad. Beim Einsatz dieses Hi l fsmittels geht es um sach-
bezogene Aufgaben, die auch eine gewisse praktische Orientierung haben. Dazu
müssen Gleichungen aufgestel l t werden, Antworten und auch Schlussfolgerungen
sind zu formul ieren. Das heißt, Sie mussten Ergebnisse beschreiben, ja auch
interpretieren, einschätzen, Sie mussten Ihre Meinung äußern und diese auch
begründen. Das kl ingt schon sehr nach sprachl ichen Kompetenzen, meinen Sie
nicht? Es war ein anspruchsvol les Abitur. Um Spitzenleistungen zu erreichen, war
eine sehr gute Vorbereitung notwendig. Das haben Sie bewiesen, unter Ihnen si tzen
Abiturienten, die das Traumergebnis von 1 5 Notenpunkten in Mathematik erreich-
ten. Auf grundlegendem Niveau bedeutete dies in Punkten 1 1 6 von mögl ichen 1 20.
Dem können wir nur Respekt zol len. Es war darüber hinaus für jeden mögl ich, dieses
Abitur zu bestehen, seine persönl ichen Ziele zu erreichen. Voraussetzung ist
natürl ich eine fleißige Vorbereitung und ein beständiges Arbeiten in der Abiturstufe.

Das betri fft selbstverständl ich al le Unterrichtsfächer. Lassen Sie mich im naturwissen-
schaftl ichen Bereich bleiben.
Das Fach Biologie steht den Ansprüchen in keinem Fal l nach, auch hier sind die
Anforderungen sehr hoch. Dabei reichen die Operatoren von beschreiben, erläutern
bis hin zum Interpretieren, Auswerten und Begründen. Sicher stel len Sie hier
Ähnl ichkeiten zur Mathematik fest. Gefordert sind auch Kenntnisse im Experimen-
tieren, also im praktischen Bereich. Die Stoffgebiete sind viel fäl tig und verlangen
demzufolge auch eine fleißige und intensive Vorbereitung. In diesem Jahr ging es um
die Zytologie, die Genetik, den Stoff- und Energiewechsel und ein Haupt-
schwerpunkt war die Ökologie. Auch hier gab es eine länderübergreifende Aufgabe.
Wesentl iche Aussagen unterschiedl icher Autoren waren zu erfassen, die Lese-
kompetenz spiel t dabei eine große Rol le. Im Mittelpunkt stand das Thema der
Biomasse. Und hier begann man mit Aristoteles, ja, richtig, in der Zeit der Antike.
Das kl ingt unwahrscheinl ich im Zusammenhang mit so einem Begriff aus unserer
heutigen Zeit. Der antike Gelehrte behauptete näml ich, dass der Boden die
Substanzen für das Pflanzenwachstum l ieferte. Weitere Beispiele waren zu erfassen.
Ihre Aufgabe bestand darin, diese Aussagen nach dem heutigen Stand des Wissens
zu beurtei len. Hier gal t es also, Kenntnisse in einem logischen Gedankengang
darzulegen und natürl ich auch zu begründen.
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Hört sich das al les wieder sehr nach dem Fach Deutsch an? Dieses
legt dann wohl doch die Grundlagen, vermittel t Fähig- und Fertig-
keiten, die Sie fachübergreifend zur Anwendung bringen können
und sol l ten. Die Frage, wozu Sie zum Beispiel die Analyse von
Texten brauchen, wäre damit beantwortet.

Ein Abitur im Fach Deutsch mussten wiederum al le von Ihnen
ablegen. Aus vier verschiedenen Themen wird ausgewähl t, dabei geht es um Arbeits-
techniken wie das Interpretieren und das Erörtern. In diesem Rahmen setzten sich die
Schüler mit Fragen der Digi tal i sierung auseinander. Aber auch die Kreativi tät war
gefragt. Es gal t, einen Kommentar zu schreiben, sich zu posi tionieren zur Rol le
klassischer Li teratur in unserer heutigen Zeit oder ob es sinnvol l wäre, die Höfl ich-
keitsform des Sie durch das einfache Du zu ersetzen, vergleichbar den nordischen
Ländern, wo es auch Gang und Gäbe ist, die Lehrer zu duzen. Gerade im Bereich
unserer Muttersprache hat es sich auch in diesem Jahr wieder einmal gezeigt, dass es
äußerst wichtig ist, die richtige Wahl zu treffen, das für sich selbst machbare Thema
herauszufinden. Der Anspruch für Sie, l iebe Absolventinnen und Absolventen, war
dabei sehr hoch. Sie haben jedoch bewiesen, dass besonders im Bereich der Kreati -
vi tät ein Potenzial l iegt, das zu guten Ergebnissen führen kann.

Genau diese Produktivi tät ist auch im Fach Engl isch gefordert. Dabei geht es um die
Kompetenzbereiche des Lesens und Verstehens, verbunden mit dem argumentativen
Schreiben. Daneben gehören auch das Hören und die Mediation zu den geforderten
Fähigkeiten. Auszüge aus engl ischen Romanen oder pragmatischen Texten bi lden
die Grundlage für die eigene Auseinandersetzung, ein hohes Anspruchsniveau also.
Und das, was ich Ihnen schon für das Fach Deutsch an kreativen Mögl ichkeiten auf-
gezeigt habe, findet sich ebenso im Engl ischen wieder. Verschiedene Textformate
stehen hier zur Wahl , wie z.B. neben dem typischen Comment bzw. der Erörterung
auch ein Tagebucheintrag, den viele Schüler wähl ten, sowie ein Artikel für eine
Schülerzeitschri ft oder auch eine E-Mai l .

Als künstlerischen Abschluss möchte ich den Rahmen mit dem Fach Kunst und
Gestal tung schl ießen. Fast ein Drittel , 52 von Ihnen, haben sich für diese Prüfung
entschieden. Auch hier ging es um die Technik des Interpretierens, bezogen auf
klassische Gemälde von Renoir oder van Gogh. Ebenfal l s spiel te die Kreativi tät eine
große Rol le, in diesem Jahr zum Thema des „Essens und Trinkens“. Dabei entstanden
Col lagen, Aquarel le, Plakate oder Bi ldstudien. Diese Thematik bot sehr viele Frei-
heiten, mit der jedoch nicht al le umgehen konnten. Der immer wieder diskutierte
Grundsatz, kurz die Frage, was hat Schule zu leisten und was nicht bzw. wozu ist sie
imstande, wird anhand einer solchen Situation schnel l deutl ich. Ein Tei l von Ihnen
begrüßt diese Art von Potenzialentfal tung in der Schule und wünscht sie sich
geradezu verstärkt an vielen Stel len. Andere wünschen sich konkrete Aufgaben-
stel lungen und Richtl inien.
Ich denke, jetzt, und auch in Zukunft, brauchen wir sinnhafte Lernerfahrungen in der
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Schule in einem kreativen Umfeld mit Erwachsenen, die sich in
einer lebendigen Beziehung auf Sie einlassen. Dies gi l t dann
gleichermaßen für Schule und El ternhaus.
Dazu muss das System Schule jetzt und in Zukunft immer wieder
bereit sein, zu überprüfen und zweierlei zu leisten. Einmal , den
al ten gedankl ichen Rahmen zu verlassen und Dinge in Frage zu
stel len sowie den Mut zu Veränderungen aufzubringen. Auf der

anderen Seite an der Wissensvermittlung und der Forderung nach Leistungs-
bereitschaft festzuhal ten.
Inwieweit uns ein solcher Spagat gelungen ist, wird sich zeigen bzw. Sie sind
zukünftig selbst aufgerufen, notwendige Änderungen kreativ und zielstrebig
vorzunehmen.

Auf jeden Fal l mussten Sie Ihr erworbenes Wissen anwenden, in neue Zusammen-
hänge stel len, Sie mussten Schlussfolgerungen ziehen, Sie mussten Ihr Ausdrucks-
vermögen nutzen, um Ihre Gedanken verständl ich und natürl ich richtig zu
übermitteln. Und es waren Kreativi tät, Logik sowie Eigenini tiative gefragt. Das
Bestehen al l dieser Anforderungen aus den so unterschiedl ichen Bereichen
bescheinigt Ihnen heute Ihre Hochschulreife.

Liebe Abiturientinnen, l iebe Abiturienten,
al l dies sind Dinge, die Sie auch weiter nutzen werden müssen. Al l dies sind
Erfahrungen, auf die Sie zurückgreifen können. Al l dies wird Ihnen viel leicht schon
in Kürze gar nicht mehr als so etwas Schwieriges erscheinen, wei l es neue Aufgaben,
neue Herausforderungen geben wird. Bei al ler Spezifik des Wissens für die einzelnen
Fächer geht es immer wieder um Grundlagen, um Arbeitstechniken, um das
Abstrahieren.

Liebe Absolventinnen, l iebe Absolventen,
der heutige Tag ist für Sie ein ganz besonderer. Sie verlassen unser Gymnasium
Carol inum. Sie beenden Ihren ersten großen Lebensabschnitt.
Das ist natürl ich ein geeigneter Zeitpunkt, um noch einmal zurück zu bl icken,
Erinnerungen wach werden zu lassen.
Ihre Zeit in unseren „hei l igen Hal len“ war eine viel fäl tige. Eine Reihe von Ihnen
haben genau diese Viel fal t genutzt. Sie haben in den unterschiedl ichsten Bereichen
Erfahrungen gesammelt. Sie haben unser Schul leben dadurch aktiv mitgestal tet, Sie
haben es bereichert. Vielen Dank dafür.

Woran denke ich dabei?
Da sind zum einen unsere Projekte im Rahmen von Erasmusprogrammen, kurz von
internationalen Schüleraustauschen.
„Die gefährl ichste al ler Weltanschauungen ist die Weltanschauung derer, die die
Welt nie angeschaut haben.“, stel l te schon Alexander von Humboldt fest.
Sie haben internationale Kontakte geknüpft, Freunde gefunden. Sie haben Sitten und
Bräuche kennengelernt, haben Gastfreundschaft gezeigt. Länder wie Dänemark,
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I tal ien, Lettland, Russland, Norwegen, Israel , Polen, Luxemburg und
seit Neuestem sogar Südkorea gehören unter anderem zu unseren
Partnern.
Zum anderen denke ich an sportl iche Bereiche, das Drachenboot-
team, die Baskets, welche gefürchtete Gegner sind. Auch auf diesem
Feld sammelten Sie Erfahrungen. Sie lernten, was es heißt Tei l einer
Gemeinschaft zu sein. Sie lernten die Freude des Siegens kennen,
mussten jedoch auch lernen, mit Niederlagen umzugehen.
Unser Ensemble ist weit über unsere Schule hinaus bekannt. Sie haben Sommer- und
Weihnachtskonzerte mitgestal tet. Sie haben national und international Freude in die
Herzen der Menschen gebracht. Auch Sie wurden damit zu Botschaftern.
Und dann ist da unser Lego-Team. Vor kurzem war es beim World Festival der First
Lego League in Detroit. Zurückgekehrt sind sie als Vizeweltmeister im Robot Game
und mit einem dritten Platz in der Programmierung. Damit haben sie sich gegenüber
32 .000 weltweit gestarteten Teams erfolgreich durchsetzen können.
Es ist unserer Mannschaft gelungen, in der Weltspi tze dabei zu sein. Dahinter steht
eine große Arbeit. Dazu gehören Ehrgeiz, Fleiß, der Wil le zum Erfolg und natürl ich
Kreativi tät. Und nicht nur das zeichnet diese Gruppe aus. Besonders hervorheben
möchte ich wieder den Teamgeist, mit dem sie al le füreinander einstehen und der
auch immer wieder zu Höchstleistungen motiviert.

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
Sie sind ein besonderer Jahrgang. Dabei bin ich immer noch in unseren
Erinnerungen. Sie haben sich auch hier in der Region engagiert. Das Blutspenden
war für Sie eine Selbstverständl ichkeit. Sie haben eine Knochenmarkspendenaktion
ini ti iert. Sie haben den Unicef-Spendenlauf, der nun schon Tradition für uns ist,
vorbereitet und durchgeführt. Der Erlös von ca. 5500 € spricht dabei für Ihr
Engagement.
Darüber hinaus unterstützen Sie die Hansetour „Sonnenschein“ für krebskranke
Kinder.
Und auch Ihre Leistungen möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ihr Abiturdurchschnitt
l iegt bei 2 ,3 . Vier Abiturientinnen und Abiturienten haben den Durchschnitt von 1 ,0
erreicht.

Da kann man schon noch einmal an Ihr Motto erinnern – „Die Stars gehen…“

Bleiben werden Ihre Lehrerinnen und Lehrer, die Sie als Ihre „Fans“ bezeichnen. Sie
haben Ihren Weg beglei tet. Sie haben sich bemüht, Ihnen die großen und kleinen
Dinge jedes Unterrichtsfaches zu lehren, waren dabei manchmal selbst auch
Lernende. Sie waren angetan von Ihrer Kreativi tät, zum Beispiel im Rahmen der 1 1 .
International Summerschool , aber auch von Ihrem Einfal l sreichtum, wenn es um
Entschuldigungen für versäumte Unterrichtstunden oder fehlende Aufgaben ging
oder wenn Sie wieder mal frei nach dem Motto agiert haben, verschiebe nicht auf
morgen, was du auch auf Übermorgen verschieben kannst. (Oscar Wilde)
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Ihre „Fans“, Ihre Lehrer bleiben – neue Aufgaben, neue Heraus-
forderungen warten auch auf uns.

Den wichtigsten Tei l Ihrer Unterstützer habe ich mir bewusst für
den Schluss aufgehoben, Ihre Fami l ien. Ohne Ihre El tern, Ihre
Großel tern, Geschwister, Verwandte und vor al lem Ihre Freunde
wäre dieser Weg so nicht mögl ich gewesen. Unterstützung, auch in

mentaler Form, Zuspruch, Motivation und auch Trost haben Sie, l iebe Absolventen,
von dieser Seite erfahren. Dafür gi l t al len Dank. Das sol l ten Sie an so einem Tag wie
dem heutigen nicht vergessen.

Liebe Absolventinnen und l iebe Absolventen,
wir waren in der Vergangenheit, wir sind in der Gegenwart. Bleibt der Bl ick in die
Zukunft.
Vor Ihnen l iegt ein neuer Abschnitt. Vor Ihnen l iegt eine aufregende Zeit, die viel
Neues mit sich bringt.
Sie werden Verantwortung übernehmen müssen in einer immer komplexeren Welt.
Und mancher hat, wenn er ehrl ich ist, schon das Gefühl , genau dieser Komplexität
kaum zu genügen, besonders in Zeiten, in denen schon ein Wort mitunter zu
überzogenen Reaktionen führen kann.
Für manche wird das sicher eine ganz besondere Herausforderung.
Ein klar strukturierter Schul tag wird Ihnen dabei das eine oder andere Mal in
Erinnerung kommen. Jetzt müssen Sie um Vorlesungs- und Seminarplätze kämpfen.
Sie müssen sich in neue Teams integrieren. Sie müssen Ihren Platz finden.
Al l dies wird Ihnen gel ingen, davon bin ich, sind wir fest überzeugt. Wir al le haben
Ihnen dazu ein Rüstzeug mit auf den Weg gegeben.
Sie haben Ihre Fami l ien, die immer weiter an Ihrer Seite stehen werden, Sie
unterstützen werden.

Lassen Sie mich auf das Bi ld der Preisverleihung zurückkommen. Da hat es ja schon
das eine oder andere Malheur gegeben.
Auch Fehler und Pannen gehören mitunter zu solchen Anlässen.
Bei unserer „Preisverleihung“, das haben wir uns vorgenommen, wird es so etwas
nicht geben, schon gar nicht mit Ihnen als Hauptdarstel ler.
Jeder erhäl t heute den Oscar für seinen zu Ende gedrehten Fi lm der letzten zwölf
Schul jahre. Jeder erhäl t heute seinen persönl ichen Nachweis über die Leistungen,
die er zur Premiere des Abiturs abrufen konnte. Sie waren dabei Hauptdarstel ler, Sie
waren Kameramann, Produzent, Produktionslei ter und Protagonist.
Sie können sicher sein, dass wir Ihnen die richtigen Ergebnisse, die richtigen Zeug-
nisse übergeben werden, für die ich Sie nun nicht länger auf die Fol ter spannen
möchte.
Liebe Absolventinnen und Absolventen, mir bleibt, Ihnen für Ihren weiteren Weg im
Namen al ler Lehrerinnen und Lehrer, al ler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter al les
erdenkl ich Gute zu wünschen, Erfolg, Zuversicht und vor al lem beste Gesundheit!
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Abiturjahrgang 201 8
Leistungskurs Kunst
Tutorin Katrin Schneider

1 . Reihe v. l. n. r. : Lena Mühlenberg, Sarah-Charlyne Kinder, Henrike-Augustine Birkholz,
Tammy Reinke, Svenja Hahm, Sascha Elisa Ingrid Dunkel, Anna Meinel, Paula Wahl
2. Reihe v. l. n. r. : Margarethe Frick, Anna Schweinsberg, Sarah Rißmann, Jenny Latendorf,
Aileen Kröger, Caroline Philipp, Anne Klug, Tutorin Katrin Schneider
3. Reihe v. l. n. r. : Linda Teske, Charlotte Modes, Richard Zachmann, Oliver Dressler, Anatol
Glebov, Charlotte Beu, Vivien Hübner
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Abiturjahrgang 201 8
Leistungskurs Geschichte
Tutorin Elke Kollhoff

1 . Reihe v. l. n. r. : Anja Bauer, Sophie Krüger, Muriel Vater, Anna-Lena Wolf, Lara Simm,
Tutorin Elke Kollhoff
2. Reihe v. l. n. r. : Laura Sophie Gnefkow, Saskia Katharina Vogt, Lena Pankratz, Ingo Littwin,
Nick Preibisch
3. Reihe v. l. n. r. : Jasmin Witt, Marie-Charlott Mielke, Anna Maria Helms, Eileen Ritz,
Erik Paul Kreienbring
4. Reihe v. l. n. r. : Charlott Heise, Lea Wartmann, Pascal Dobkowitz, Julia Blasek, Jule Wehden
5. Reihe v. l. n. r. : Paula Plantikow, Rose-Marie Schmid, Ferdinand Röthke, Clemens Bräuer,
Dustin Keil
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Abiturjahrgang 201 8
Leistungskurs Deutsch
Tutorin Jana Minkner

1 . Reihe v. l. n. r. : Sophie Szibatt, Anne Beck, Laura Runge, Johanna Borwig, Annabell Elgaß,
Kathrin Rosenberg, Henriette Sandmann, Kim Altmann
2. Reihe v. l. n. r. : Charlotte Taufmann, Sibel Nural, Hanna Szorkus, Aisha Hetzel,
Karolin Eckardt, Susan Lenz, Lisa Rieckhoff, Susanne Daher, Tutorin Jana Minkner
3. Reihe v. l. n. r. : Matten Thümmler, Ole Harlos, Gregor Grune, Till Beyer, Jan Honke,
Florian Barkow
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Abiturjahrgang 201 8
Leistungskurs Englisch
Tutorin Marion Müller

1 . Reihe v. l. n. r. : Nele Henrike Koppelmann, Luise Schmidt, Undine Hunger, Lisa Schleicher,
Alina Degen, Sophie Conrad, Celyna Reichel
2. Reihe v. l. n. r. : Anna-Lena Zinzow, Marieke Anne Heyl, Emmi Lindner, Maxie Klein,
Tutorin Marion Müller
3. Reine v. l. n. r. : Sebastian Nohl, Carl-Robert Francke
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Abiturjahrgang 201 8
Leistungskurs Englisch
Tutorin Heike Voet

1 . Reihe v. l. n. r. : Paula Drusch, Gina Karsten, Tabea Klein, Pauline Hübner, Anke Gehrlich,
Fabia Schmetzke
2. Reihe v. l. n. r. : Juliane Schulz, Merle Leibküchler, Charmaine Maron, Alena Rehse,
Laura Rudolp, Tutorin Heike Voet
3. Reihe v. l. n. r. : Malte Wirths, Dominik Borchard, Hannes Toebe, Johannes Friedel,
Jupp Tilly Sielaff
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Abiturjahrgang 201 8
Leistungskurs Biologie
Tutorin Anja Walter

1 . Reihe v. l. n. r. : Tutorin Anja Walter, Laura Tünschel, Sophia Blohm, Anna Kaplon,
Gina Schley, Michelle Irmler, Anne-Sophie Strasen, Emma Breßler, Emilia Katrin Knick
2. Reihe v. l. n. r. : Sophie Püttmer, Lisa Gagern, Anna-Pauline Schramm, Liesa Ave, Sarah Nöske
3. Reihe v. l. n. r. : Julia Hübbe, Sascha Möller, Leo Thuir, Marten Köhn, Ronja Schramm
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Abiturjahrgang 201 8
Leistungskurs Mathematik
Tutor Hans-Herbert Larisch

1 . Reihe v. l. n. r. : Alexandra Golod, Ulrike Boenigk, Michelle Gülich, Jenny Sauer,
Lena Meißner, Gina Bergmann, Celin Opitz, Alexandra Zell
2. Reihe v. l. n. r. : Tutor Hans-Herbert Larisch, Dietrich Krause, Elias Vogel, Moritz Polzin,
Lukas Görtz, Milan Köpke, Morten Jerschinetz, Robert Hintze
3. Reihe v. l. n. r. : Ludwig Haberland, Leonard Felix, Donghan Li, Danny Friese, Ralf Reise,
Fabian Schöniger, Christoph Stolpe
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Abiturjahrgang 201 8
Leistungskurs Physik
Tutorin Monika Amtsberg

1 . Reihe v. l. n. r. : Nils Adler, Sara Hoffmann, Franziska Eckardt, Carolin Müller, Carolin Maas,
Maike Welen, Jacob Domscheit
2. Reihe v. l. n. r. : Hendrik Kavelmann, Moritz Richard König, Max Kraatz, André Stelter,
Tom Kunde, Tutorin Monika Amtsberg
3. Reihe v. l. n. r. : Moritz Pankratz, Adrian Rambow, Fritz Schramma, Florian Sailer,
Paul Peter Winkel, Nick Gundermann
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Abiturjahrgang 201 8
Auszeichnungen

Der Schulverein zeichnet die Jahrgangsbesten mit dem Durchschnitt von 1 ,0 mit einem
Stipendium von 250 Euro aus: Charlotte Heise, Marieke Heyl, Lena Meißner und Paul-Peter
Winkel; Schulleiter Henry Tesch und Jost Reinhold (v. l. n. r. )
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Abiturjahrgang 201 8
Auszeichnungen

Das einmalige Stipendium in Höhe von 1 .000 Euro des Schulvereins erhielten für ihr
besonderes schulisches und außerschulisches Engagement Moritz König, Tabea Klein und
Paul-Peter Winkel, hier mit Reinhold Jost vom Vorstand des Schulvereins und Henry Tesch,
Schulleiter und Vorsitzender des Schulvereins.
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1 2. International Summerschool
03.09.-06.09.201 8

Die 1 2 . Summerschool unter dem Thema „Mensch und Natur“ wurde traditionel l in
der 1 . Septemberwoche am Neustrel i tzer Carol inum für die Schülerinnen und
Schüler der Abiturstufe eröffnet. Unter der Leitung von Präsidentin Frau Prof. Jabobeit
und Schul lei ter Henry Tesch, der auch der Vorsi tzende des Kuratoriums der
Summerschool ist, entstand ein vielsei tiges und abwechslungsreiches Programm.
Dieses folgt dem Grundanl iegen der Menschen-Bi ldung.

Die Summerschool orientiert auf ein Diskussionsforum, sie ermögl icht unseren
jungen Menschen in ihrer Gruppe die Tei lnahme an einem Erfahrungsaustausch, an
Lebensberichten und einer Begegnung sowohl verschiedener Generationen wie auch
verschiedener Nationen.

Die tei lnehmenden Schülerinnen und Schüler erarbeiten als Ergebnis des Gehörten
und Gesehenen ein Werk, das ein naturwissenschaftl iches, l i terarisches, künst-
lerisches oder auch musikal isches sein kann.

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sowie Referenten und Gäste vor der Eröffnung
der 12. Summerschool.
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Die Präsidentin der Summerschool, Frau Prof. Sigrid Jacobeit, dankt Dr. Kufeld für seine
Vorlesung zum Thema "Die Natur, ein Heimatland? - Eine philosophische Annäherung"
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Prof. Dr. med. Arnd Rolfs von der Centogene AG Rostock diskutiert während seiner Vorlesung
unter dem Titel "Genetik: Zwischen Ethik und Kommerz" mit den Schülerinnen und Schülern
und fordert ihre Mitarbeit zu zum Teil sehr provokanten Fragen.

Die Schüler Jonna Redmer und Marvin Wils danken zum Abschluss der Summerschool im
Namen ihrer Mitschüler für das vielseitige und interessante Programm. Diesen Dank gibt auch
Schulleiter Henry Tesch an die Jugendlichen für ihre Aufmerksamkeit und ihre interessanten
Fragen weiter.
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Ein besonderes Dankeschön gilt der Präsidentin, Frau Prof. Sigrid Jacobeit.
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PER ASPERA AD ASTRA
Das Spacecamp i n Huntsvil le/Alabama

„Ob wir morgen zum Mars reisen oder erst in 25 Jahren - wichtig ist, dass wir den
Weltraum erforschen und die Technologien zu seiner Erkundung immer weiterentwi-
ckeln. Wir müssen! Es ist unser Vermächtnis, das wir an Euch Junge übergeben.
Nehmt es an, bewahrt es gut und führt das Erbe unbeirrbar fort. "
Alan Shepard, der erste amerikanische Astronaut.

Wenn wir am Carol inum vom Spacecamp hören, denken wir zuerst an die Andøya
Rocket Range auf den Lofoten in Nordnorwegen, jenseits des Polarkreises. Dort
nahmen seit 2003 mehr als 30 Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums am
European Spacecamp tei l .

Einmal im Jahr jedoch laden das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemein-
sam mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages nach Amerika ein, um ein Astro-
nauten-Training im U.S. Space  &  Rocket Center in Huntsvi l le, Alabama, zu absol -
vieren. Hier, im amerikanischen Spacecamp, kommen Jugendl iche aus der ganzen
Welt zusammen, um die Faszination Raumfahrt hautnah zu erleben.

Das U.S. Space  &  Rocket Center

Die Geschichte des U.S. Space  &  Rocket Centers – derzeit der zweitgrößte For-
schungspark der USA - begann, als  Dr.   Wernher von Braun und sein Raketenteam in
die USA kamen, um bal l i sti sche Raketen zu bauen. Am 21 . März 1 950 zog das von
Braun-Raketen-Team nach Huntsvi l le und schloss sich einer Gruppe von US-ameri-
kanischen Raketenspezial isten an. Gemeinsam entwickel ten sie hier Satel l i ten, die,

Wernher von Brauns hohes Ansehen spiegelt sich in der Ausstellung des Rocket Centers wider.
links: von Brauns Arbeitszimmer, rechts: goldfarben und überlebensgroß: von Braun als
Astronaut
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ihren sowjetischen Vorbi ldern gleich, die Erde umkreisten, und schl ießl ich die le-
gendäre Saturn-V-Rakete, die die amerikanischen Apol lo-Astronauten auf den Mond
brachte. Man schrieb den 21 . Jul i 1 969, als Amerika seinen Sputnik-Schock über-
wand und eindrucksvol l die neue Überlegenheit im Weltraum demonstrierte.

Das U.S. Space  &  Rocket Center ist heute ein Besucherzentrum. Die Ausstel lung ver-
fügt über eine der umfangreichsten Sammlungen von Weltraumartefakten, insgesamt
werden mehr als 1 500 Exponate gezeigt. Die Palette reicht von echten Raketen, An-
trieben und Raumfahrzeugen bis hin zu Simulatoren - zum Anschauen, Anfassen und
Ausprobieren.

Das hauseigene Science Center nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise, begin-
nend bei den Raketenversuchen in Peenemünde mit der deutschen V-1 Flügelbom-
be, über eine Reihe von US-Mil i tärflugkörpern bis zu den zivi len Raketen der Saturn-
Raketenfami l ie und weiter zum Space Shuttle.

Links: In einer Halle, länger als ein Footballfeld, "schwebt" über den Köpfen der Besucher der
erste Prototyp der Saturn-V-Rakete für das Apollo-Mondprogramm. Rechts: Im Command and
Service Module "Casper" der bemannten Apollo-16-Mondmission befanden sich zahlreiche
Experimente sowie ein Kleinsatellit, der in eine Mondumlaufbahn gebracht wurde.

Links: Das Orbitermodell Pathfinder besteht aus Stahl und Holz und wurde für das Training
von Fahrbahntransporten gebaut. Rechts: "The Eagle has landed", NASA Lunar Module LM als
1 :1 -Modell im "Mondkrater"
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Am Modul Zarya der ISS müssen dringende Reparaturarbeiten ausgeführt werden. Schüler der
Advanced Space Academy erfüllen den Auftrag mit großem Einsatz.

Das Spacecamp in Huntsville

Die Idee für das Spacecamp entstand 1 977, als von Braun mit Ed O. Buckbee durch 
das Rocket Center tourte. Von Braun bemerkte, wie Kinder Raketen betrachteten und 
sich Notizen machten. "Weißt du, wir haben al l die Camps für Jugendl iche in diesem 
Land - Band Camps und Cheerleader Camps und Footbal l Camps. Warum haben wir 
kein Science Camp?" - und die Idee einer Space Academy für Schüler war geboren.

1 982 wurde das Spacecamp als Bi ldungscamp-Programm gegründet. Der Schwer-
punkt l iegt in der Förderung von Mathematik und Naturwissenschaften, inhal tl ich in-
spiriert vom Ausbi ldungsprogramm für Astronauten der Vereinigten Staaten.

In diesem Jahr wurden durch die Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg und Jo-
hannes Kahrs das Gymnasium Carol inum Neustrel i tz und die Klosterschule Hamburg 
ausgewähl t, jewei l s einen Schüler und einen Lehrer in das Internationale Spacecamp 
201 8 zu del egieren .
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Gemeinsam mit Schülern und Lehrern aus 1 4 Nationen gewannen beide eine Woche
lang einen praktischen Einbl ick in die Ausbi ldung von Astronauten, die sich auf zu-
künftige Einsätze im Orbit vorbereiten. Auf dem Ausbi ldungsprogramm standen
Weltraummissionen, z. B. Satel l i ten instand zu setzen, den Mars für die Besiedlung
vorzubereiten, Experimente auf der ISS durchzuführen oder einen Shuttle zu landen.

Das Lehrerteam auf Marsmission. Mitarbeiter im Nasa-Kontrollzentrum überwachen die
Landung der Crew auf dem roten Planeten.

Mission "Lower Earth Orbit": Astronaut Gabriel (rechts) vom Schülerteam Olympus Mons
leitet den Außeneinsatz auf der Internationalen Raumstation ISS.
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In der physischen Ausbi ldung erfuhren die Trainees, wie es ist, sich bei dreifacher
Erdanziehungskraft zu bewegen oder über die Oberfläche des Mondes zu hüpfen.
Mit dem Space-Shot in den Himmel katapul tiert oder dem Multi -Axis-Trainer um
sämtl iche Körperachsen gedreht, konnten al le Tei lnehmer ermessen, wie groß die
körperl ichen Anforderungen an den Beruf des Astronauten sind.

Links: Das Lehrerteam ist auf dem roten Planeten gelandet. Die Astronauten transportieren
Druckbehälter mit flüssigem Sauerstoff zum neuen Wohnmodul. Rechts: Eine neue Crew soll
auf dem Mars das Antennenfeld erweitern und neue Masten errichten. Dafür wird auf der Erde
jeder Handgriff hundertfach geübt.

Links: Im 3g-Simulator: Beim Start eines Raumschiffes scheinen wir dreimal so schwer zu
werden. Wir testen: Können wir noch den Arm heben, um einen Schalter zu betätigen?
Rechts: Auf dem Mond: Wer nur noch ein Sechstel wiegt, kann große Sprünge machen.



4183 . Jg. - Nr. 1 62 | Winter 201 8 | AUS DEM SCHULLEBEN

Links: Auch wenn ein Shuttle außer Kontrolle gerät, darf der Astronaut nicht die Orientierung
verlieren. Gabriel im Multi-Axis-Trainer. Rechts: Mit dem Space-Shot werden wir innerhalb von
2,5 Sekunden 42 Meter in die Höhe geschossen.

Die Crews der Lehrer simulieren am See die Rettung nach Notwasserung eines Hubschraubers
und an der Zip-Line den Sprung aus dem Hubschrauber.

Besonderer Höhepunkt für die Schüler ist ein einstündiger Unterwasseraufenthalt, wo nicht nur
Elemente des Tauchens und die Kommunikation mit Handzeichen trainiert, sondern in der
Gruppe unter den Bedingungen der Fast-Schwerelosigkeit mehrere Aufgaben, wie zum
Beispiel das Starten einer Rakete, gelöst werden.
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Ein weiterer Abschnitt der Ausbi ldung war der Arbeit eines Raketeningenieurs ge-
widmet. Die Entwickler-Teams sol l ten unter Wettbewerbsbedingungen, d. h. mit
straffer Zeitvorgabe und eingeschränkten Ressourcen, einen Raumanzug designen,
einen Hitzeschi ld und einen Rover, der Steinproben sammelt, bauen sowie ein So-
larsegel konstruieren und ausprobieren.

Wer könnte sich schon Raketeningenieur nennen, wenn er nicht jemals selbst einen
Flugkörper in den Himmel geschossen hätte? Ob ein- oder zweistufig, mit Landefal l -
schirm oder ohne, bunt bemalt und mit Nutzlast versehen – jeder Tei lnehmer „kon-
struierte“ eine etwa einen halben Meter große Model l rakete, die er anschl ießend
eigenhändig in die „Umlaufbahn“ abfeuerte.

Links: Nur unsere selbst gebaute Hitzeschild-Kachel schützt den Eier-Astronauten vor dem
Verglühen. Der Astronaut hat überlebt, wenn das Eiweiß nach fünfminütigem Landeanflug
nirgends geronnen ist. Rechts: Das fertige Solarsegel wird später in ein Transportmodul vom
Typ "cardboard tube" gesteckt. Dort herausgeschleudert soll es sich auf dem Boden entfalten.

Links: Gabriel auf dem Papp-Planeten. Schwer beladen mit wertvollem Planetengestein rollt
sein Rover durch das Testgelände. Rechts: Zukünftige Mars-Flieger müssen Reparaturen an
ihrem Raumschiff selbst durchführen. Löten in der Fast-Schwerelosigkeit wäre um einiges
komplizierter, weil Gasblasen im verdampfenden Lötzinn nicht entweichen können und die
Legierung ungleich poröser würde.
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Zur Vorbereitung auf eine Weltraummission gehört für echte Astronauten ein Survi-
val -Training, um die Teamfähigkeit der Raumfahrer zu schulen. Aus diesem Grunde
standen auch in der Space-Academy zahlreiche Teamspiele auf dem Programm.

Die Palette reichte dabei von Outdoor-Spielen bis hin zu Strategiespielen wie Escape
Room in a Box, wo es gal t, Rätsel zu lösen, Codes zu knacken und versteckte Hin-
weise zu finden, um die vielen Vorhängeschlösser einer Lösungsbox zu öffnen.

Auf den Spuren der "Rocket Boys". Unsere Raketen entstehen aus Modellbausätzen der
Marke "Loadstar II" . Die taktisch-technischen Daten der Flugkörper: Länge: 592 mm,
Durchmesser: 42  mm, Masse: 80 g, Durchmesser des Landefallschirms: 420 mm, max.
Flughöhe: 305 feet. Der Motor: je zweimal 26.9 g Schwarzpulver, Brenndauer: 2x1 .86 sec,
max Schub: je 14 N.
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Von Rocket Boys und Space Cowboys

Dass die Begeisterung für die Raumfahrt ein ganzes Leben anhäl t,
bewiesen zwei Pioniere der Astronautik in ihren Vorträgen.

Homer Hickam erzähl te sehr humorvol l aus seinem Leben als
„Rocket Boy“. Aufgewachsen in Coalwood, einer trostlosen Bergarbeiterstadt in den
der 1 950er Jahren, träumte Hickam seit dem ersten Start eines Sputniks von der eige-
nen Laufbahn als Raketeningenieur. Mit Schul freunden gründete er die Big Creek
Missi le Agency, mit Unterstützung seiner Chemielehrerin und den Schlossern von
Coalwood baute er zuerst kleine, dann immer größere Raketen – betankt mit selbst
gemixtem Raketenkaramel und Zinkospri t. Am Ende erreichten seine Flugkörper Hö-
hen bis zu zehn Ki lometer.

Hickam begann nach seinem Schulabschluss ein Ingenieurstudium am Virginia Poly-
technic Insti tute und verwirkl ichte schl ießl ich seinen Traum – er wurde Raketeninge-
nieur am Marshal l Space Fl ight Center.

Ed Buckbee vom Marshal l Space Fl ight Center der NASA erzähl te den Hörern von
den spannenden Anfängen der bemannten Raumfahrt in Amerika, vom Wil len einer
ganzen Nation, die Russen in einem Weltraumrennen zu besiegen - einem Rennen,
das die Ausmaße einer Schlacht annahm.

Die Hörer erfuhren, wie sieben amerikanische Kampfpi loten (die „Mercury Seven“)
eine harte Ausbi ldung als Amerikas erste Astronauten durchl iefen. "The Real Space
Cowboys", wie sie sich selber nannten, mussten dabei aufregende Kämpfe im eige-
nen Land bestehen. Wer sol l te als erstes in einer Rakete si tzen – Schimpansen oder
Menschen? Wie musste man Konfl ikte lösen, zwischen NASA-Ingenieuren, die Kap-
seln entwerfen, und denen, die sie steuern würden?

400.000 Ingenieure, Techniker, Astronauten und Hi l fspersonal führten das Mercury-
Programm zum Erfolg - Alan Shepard wurde der erste Astronaut der USA.

Homer Hickam Ed O. Buckbee
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Nach dem Apol lo-Programm, das die Amerikaner schl ießl ich auf
den Mond brachte, verwirkl ichte Buckbee die Idee der Space Camps
als erster Direktor des U.S. Space & Rocket Center.

Beide Referenten, Ed Buckbee und Homer Hickam, haben ihre Erin-
nerungen als Buch veröffentl icht, und jeder Lehrer bekam im An-
schluss jewei l s ein handsigniertes Exemplar überreicht.

Wenn die Schultafel im Weltraum schwebt...

Besonderer Ehrengast der Space Academy war die Astronautin Dorothy „Dottie“
Metcal f-Lindenburger, die im Jahre 201 0 als Mitgl ied der 1 9. NASA-Crew auf der ISS
arbeitete. Die Lehrerin für Geographie und Astronomie wurde im Jahre 2004 im
Rahmen des Educator Astronaut Projectes ausgewähl t und durchl ief eine umfassende
Ausbi ldung zur Astronautin. So konnte sie, zusätzl ich zu ihren technischen Aufgaben
auf der Raumstation, Schülern direkt aus der ISS ihre Erfahrungen über das Leben im
Al l nahebringen.

In der Space-Academy berichtete Dottie den anwesenden Schülern und Lehrern von
der Vorbereitung auf die Weltraummission und über die Forschungsarbeit während
ihres 1 5tägigen Fluges.

Die Crew der STS-131 -Mission v. l. n. r. : die Missionsspezialisten Dorothy Metcalf-Lindenburger
und Stephanie Wilson, Pilot James P. Dutton, Kommandant Alan Poindexter, die Missions-
spezialisten Naoko Yamazaki (JAXA, Japan) , Rick Mastracchio und Clay Anderson.
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Das Ausbi ldungsprogramm in der Space Academy mit seinem in-
tensiven Curriculum in den Prinzipien der Luft- und Raumfahrttech-
nik, der Weltraumforschung und der Wissenschaft in Theorie und
Praxis dauerte eine Woche und umfasste insgesamt 45 Unterrichts-
stunden.

Die Abschlussveranstal tung des Spacecamps brachte noch einmal eine besondere
Überraschung. Im Ausbi ldungsteam Olympus Mons, zu dem auch Carol iner Gabriel
Adams gehörte, graduierten nicht nur al le Schüler. Die Crew schloss die Ausbi ldung
auch als bestes al ler Schülerteams ab und durfte für diesen Erfolg aus den Händen
der Astronautin Dorothy Metcal f-Lindenburger den Commander’s Cup entgegenneh-
men.

Die Neustrel i tzer beendeten ihre Space Academy somit sehr erfolgreich. Noch in
diesem Jahr werden sie Gelegenheit haben, ihr neu erworbenes Wissen in der Praxis
anzuwenden.

Im Robotikprojekt FIRST Lego League, in dem sich das Carol inum mit seinen
CaroAces engagiert, steht der neue Wettbewerb unter dem Motto "Into Orbit". Mehr
als 30000 Teams weltweit wol len den Weltraum erforschen. Die Carol iner konnten
sich dafür im Spacecamp auf ideale Weise vorbereiten.

Stolz präsentieren sich die Gewinner des Commander's Cup 2018 - die jungen Graduierten
vom internationalen Schülerteam Olympus Mons mit Caroliner Gabriel Adams (3. v. l. ) .
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Ein herzl icher Dank der Carol iner geht an das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum
für die Betreuung und Unterstützung des deutschen Teams in der Space Academy,
an das Mitgl ied des Bundestages Eckhardt Rehberg und an Schul lei ter Henry Tesch.

Die Lehrerteams sind nach den Modulen Destiny, Kibo, Harmony, Unity und Zarya der Inter-
nationalen Raumstation ISS benannt. Die Lehrer-Crew vom Team Harmony freut sich über die
Ausbildungserfolge in der Space-Academy.



48 AUS DEM SCHULLEBEN | 83 . Jg. - Nr. 1 62 | Winter 201 8

Elke Hartwig & Ulrich Beesk

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht, wahrscheinl ich einmal ig in
Deutschland. Vor 50 Jahren begann der Schüleraustausch zwischen der damal igen
57. Mittelschule in Moskau und der Oberschule 1 Neustrel i tz. Es waren Schulen mit
erweitertem Unterricht in der deutschen beziehungsweise in der russischen Sprache.
Deshalb war die Mögl ichkeit, die Fremdspachen auch praktisch anzuwenden eine
fantastische Sache. Eingebettet in die sozial istische Bi ldung und Erziehung
entwickel ten sich bis zur Wende gegenseitige Besuche und Kontakte. Da die
Mögl ichkeiten zu reisen damals ja nicht so viel fäl tig waren wie heute, war die
Tei lnahme an diesem Austausch für die deutschen Schüler und Lehrer aus der DDR
sowie auf der anderen Seite für die sowjetischen Tei lnehmer etwas ganz Besonderes.
Der Austausch damals unterschied sich etwas von dem in unserer Zeit. Die Sommer-
ferien wurden dazu genutzt, um sich 1 4 Tage mit Kul tur, Sehenswürdigkeiten und
Leben im jewei l ig anderen Land bekanntzumachen. Man schl ief in Klassenräumen
auf Feldbetten und nicht so bequem wie heute in ganz normalen Wohnungen.
Außerdem wurde damals der Zug genutzt. Die 30 Stunden in den Schlafwagen-
abtei len waren immer ein Erlebnis und stimmten schon mal auf die kommende Zeit
ein.

Diesen Austausch zu organisieren war natürl ich sehr viel Arbeit und erforderte schon
damals eine große Portion Ideal ismus und Engagement. Wir erinnern an den Ini tiator
auf deutscher Seite Dr. Friedhelm Steinführer, die Direktoren Jürgen Grundmann,
Fri tz Zi l ian und Werner Berger und die vielen Russischlehrer der Oberschule 1 , der
späteren Wladimir-Komarow-Oberschule. Besonders engagierte sich bei der Organi-
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sation und Betreung Manfred Werner. Auch I l se Dreyer sol l erwähnt
werden, die als Engl ischlehrerin intensive persönl iche Kontakte
pflegte. Auf sowjetischer Seite sind uns unter anderem Ida
Georgievna und die legendäre Köchin Tjotja Ol ja in Erinnerung
gebl ieben.

In den Wirren der Wendezeit geriet der Austausch leider erst einmal in Vergessen-
heit. Es gab die al lgemeine Tendenz, sich jetzt den Ländern in Westeuropa zuzu-
wenden, was ja so über Jahrzehnte nicht mögl ich war.

Doch die russische Sprache wurde nach wie vor gelernt. Am Heinrich-Schl iemann-
Gymnasium wol l te man sich nicht damit abfinden, dass es vorbei sei mit dem
Austausch. Und so ergri ff der Russischlehrer Ulrich Beesk, der ja selbst als Lehrer
1 986 im Rahmen des Schüleraustausches in Moskau war, die Ini tiative. Er hatte mit
Elke Hartwig eine engagierte Mitstrei terin. Die damal ige Schul lei terin Sabine Woit,
selbst Russischlehrerin, unterstützte das Projekt von ganzem Herzen. Wir schrieben
einen Brief nach Moskau und die Resonanz war posi tiv. Es gelang, den Schüler-
austausch wiederzubeleben und für jewei l s eine Woche mit einer Schülergruppe in
das jewei l ige Gastland zu fl iegen.

Wir fanden treue Partner in der Schul lei terin Maria Valerievna Kim und der stel lver-
tretenden Schul lei terin Irina Dimitrievna Shapovalova, die beide auf der Fest-

Dr. Christa Barck unter anderem mit Hilde und Grit 1971
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veranstal tung am 20.9. 201 8 im Carol inum anwesend waren.
Besonders hervorheben möchten wir unsere l iebe Kol legin Ljubow
Petrowna Buchina. Sie war über Jahrzehnte die gute Seele des
Austausches, die von Anfang an bis ins hohe Alter von 74 Jahren am
Schüleraustausch tei lnahm und ihre Schüler für die deutsche
Sprache begeisterte.

Nach dem Zusammenschluss des Heinrich-Schl iemann-Gymnasiums mit dem
Gymnasium Carol inum organisierte Elke Hartwig als Fachschaftslei terin Russisch
jährl iche gegenseitige Besuche. Mit großem persönl ichen Einsatz und mit Unter-
stützung des Schul lei ters Henry Tesch sowie ihrer Kol leginnen und Kol legen der
Fachschaft gelang es ihr bis 201 8, diesen Austausch für viele Schüler und Lehrer
unserer Schule zu einem unvergessl ichen Erlebnis zu machen.

Um dem 50 jährigen Jubi läum eine würdigen Rahmen zu geben, reisten Henry Tesch
und Heidemarie Awe nach Moskau, um mit der dortigen Schul lei tung dieses Ereignis
vorzubereiten. Es gelang Henry Tesch, seine Kol legin Maria Kim als Schul lei terin
davon zu überzeugen, zum ersten Mal nach Neustrel i tz zu reisen.

Auf der Festveranstal tung am 20.9. 201 8 bekräftigten die beiden Schul lei ter ihren
Wil len, unsere freundschaftl ichen Beziehungen auch in Zukunft fortzuführen.
Weitere Höhepunkte dieser Veranstal tung waren großartige künstlerische Beiträge,
vorgetragen von deutschen und russischen Schülern, die Rede von Botschaftsrat

Unsere FDJler 1976
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Alexander Rusinov und das gemeinsame Singen des russischen
Volksl iedes Kal inka. Auf Anregung unseres Schul lei ters sol l dieser
Schüleraustausch mit weiteren sportl ichen, künstlerischen und
musischen Projekten auf Schulebene bereichert werden. Wer noch
mehr über 50 Jahre Schüleraustausch wissen möchte, kann sich auf
einer Ausstel lung informieren. Im Lehrertrakt sind auf 35 Tafeln
viele persönl iche Eindrücke und Fotos zu bewundern, die die Geschichte des
Schüleraustausches erlebbar machen. Wir bedanken uns bei al len, die an der
Gestal tung dieser Ausstel lung mitgearbeitet haben, besonders bei Frau Hutton.

Die Geschichte und viele Konfl ikte in unserer heutigen Welt zeigen, dass friedl iches
Zusammenleben al les andere als selbstverständl ich ist. Wir hoffen, mit diesem
Schüleraustausch einen kleinen Beitrag für die Freundschaft zwischen unsereren
Ländern und Völkern zu leisten.

Lange Schlange vor dem Lenin Mausoleum
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ERINNERUNGEN

Horst Heineccius, Lehrer und Betreuer 1 976
In den Sommerferien 1 976 fuhr wieder eine Schülergruppe zum
Austausch nach Moskau. Es war schon etwas Besonderes, der
Hauptstadt der damal igen Sowjetunion einen Besuch abzustatten. In

Erinnerung sind mir neben vielen Eindrücken auch einige Erlebnisse gebl ieben, wie
der Besuch der Al lunionsaustel lung, ein Fußbal l spiel im Dynamostadion, eine
Eisrevue und eine Dampferfahrt auf der Moskwa. Große Aufregung gab es, als eine
Schülerin den Ausstieg aus der Metro verpasste oder ein Personalausweis verloren
ging. Neue Dokumente zu beschaffen, war doch sehr schwierig. Aber al le Probleme
wurden gelöst. Auch «Тётя Оля» ist mir in dauerhafter Erinnerung gebl ieben, die
Köchin der Schule, die immer um unser leibl iches Wohl besorgt war. Eine Kol legin
der Schule war 1 00 km ins Umland gefahren, um Pi lze zu sammeln und uns mit
einem schmackhaften Gericht zum Abendessen zu verwöhnen. Mit einem
Programm, welches wir während unseres Aufenthal tes gestal teten, bedankten wir uns
bei unseren Gastgebern für die unvergessl iche Zeit in Moskau.

Margret Kröger, Lehrerin 1 976
Über Sehenswürdigkeiten möchte ich wenig schreiben, aber Begegnungen mit
einigen großartigen Menschen sind mir bis heute in Erinnerung gebl ieben. Da ist,
wie an jeder Schule erst einmal der Direktor. In diesem Fal l war es eine Direktorin.
Wir bekamen schnel l mit - Frau Direktor Ida - war die Autori tät der Schule und
wurde nicht umsonst „Ida General“ genannt. Etwas ungewöhnl ich, aber man
erzähl te uns, dass ihr Vater im 2 . Weltkrieg General gewesen sei und daher die
Bezeichnung käme. Sehr passend, fanden wir. So war unser Aufenthal t durch sie und
durch die Kol legen der Schule „stabsmäßig“ vorbereitet und umgesetzt.
Wunderbar! ! !
Die gute Seele der Schule «Тётя Оля» bewirtete uns fürsorgl ich mit typisch
russischen Bl inis. Sie besuchte auch Neustrel i tz, al lerdings wurde sie nie von ihrem
Mann beglei tet. Der 2 . Weltkrieg mit seinen grausamen Ereignissen war nicht
vergessen. Es bahnten sich durch den Austausch auch Freundschaften an. So hatte
ich noch lange Zeit Kontakt zu Irina Shapovalova. Ich erinnere mich noch gern an
meinen Aufenthal t mit unseren Schülern in Moskau und finde es bewundernswert,
dass es diesen Austausch bis heute gibt.

Ljubov Petrovna, Lehrerin und langjährige Betreuerin
Dieser Schüleraustausch ist die äl teste und beste Tradition, die unsere Schule hat.
Der Austausch, der mit vielen Briefen begann, fand seine Fortsetzung mit gegen-
sei tigen Besuchen ab dem Jahr 1 969. Wir konnten viele Städte kennenlernen, wie
Berl in, Potsdam, Weimar, Neubrandenburg und natürl ich Neustrel i tz Die Begeg-
nungen in den 50 Jahren sind mir unvergessl ich. Eine neue Sprache ist wie ein neues
Leben und deshalb sind diese Studienreisen für die Schüler so wertvol l . Viele
besondere Menschen habe ich in der langen Zeit kennengelernt, die sich um den
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Schüleraustausch und diese Freundschaft verdient gemacht haben.
Unsere Städte, unsere Schulen unsere Lehrer und unsere Schüler
sind 2000 Ki lometer entfernt und doch so nah.
Ich bin stolz, dass viele meiner ehemal igen Schüler, die am Aus-
tausch betei l igt waren, heute verantwortungsvol le Berufe ausüben.
Sie sind Lehrer, Wissenschaftler, Ärzte und einer wurde sogar
Kosmonaut. Einige von ihnen haben in Deutschland studiert. Der Schüleraustausch
hat wesentl ich zu ihrer Entwicklung beigetragen.

Winfried Rohde, Lehrer und Betreuer
Im Jahr 1 977 waren Manfred Werner, Ingrid Mattheis und ich mit einer Schüler-
delegation in Moskau. Interessant in der russischen Hauptstadt waren unter anderem
die Gepflogenheiten beim Einkaufen. Wir waren in dem berühmten Büchergeschäft
auf der Gorkistraße und unsere Schüler wol l ten das Olympiabuch kaufen. Das ging
so: Man stand an und sah sich das Buch an. Dann ging man ohne Buch zur Kasse
und stand wieder an. Das Buch wurde bezahl t und mit dem Kassenbon hol t man
sich das Buch beim Verkäufer ab. Lustig war auch, dass die Schüler am ersten Tag
meldeten, dass der Tee so schnel l al le war. Unsere l iebe «тётя Оля»bekam einen
Schreck und musste aber auch schmunzeln. Die Schüler hatten nur den Sud aus dem
Samowar getrunken. Als die Schülerdelegation bei uns in Neustrel i tz war, besuchte
uns einer der Schüler. Obwohl er erst in die 1 0. Klasse ging, studierte er schon an
der Lomonossow Universi tät Chemie. Obwohl ich Chemielehrer bin, konnte ich
tei lweise nicht mithal ten. Und er erklärte al les auf Deutsch. Unser Sohn Carsten war

Ilse Dreyer im Kreis ihrer SchülerInnen
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als Schüler am Austausch betei l igt. Der Moskauer Schüler
verbrachte ein Wochenende bei uns auf dem Zeltplatz in Feldberg
und war begeistert. Daraufhin wurde unser Sohn von den El tern
nach Moskau eingeladen und wurde reich beschenkt. Wir erlebten
und sahen sehr viel und lernten l iebe, intel l igente und gast-
freundl iche Menschen kennen.

Dr. Christa Barck, Lehrerin und Betreuerin 1 970, 1 971 und 1 975
Das erste Mal nahm ich im Jahre 1 970 am Schüleraustausch tei l . Das war ja noch in
der Anfangsphase vor nunmehr fast 50 Jahren. Und das war der Beginn meines
Arbeitslebens als Lehrerin. Natürl ich war ich auf die Reise gespannt. Was würde uns
in Moskau erwarten? Ich erinnere mich an die Fahrt durch Belorussland und den
Schienenwechsel in Brest. Wann und wie würde es weitergehen? Dann kamen wir
nach Moskau. Was wir im Russischunterricht vermittel t hatten, sahen wir endl ich mit
eigenen Augen. Doch besonders sind mir die Herzl ichkeit und die Kol legial i tät der
dortigen Lehrer im Gedächtnis gebl ieben.
Trotz begrenzter materiel ler Mittel und Mögl ichkeiten waren sie tol le Gastgeber. Es
war auch für unsere Schüler, die schon seit der 3 . Klasse Russisch lernten, eine tol le
Mögl ichkeit in der Fremdsprache zu kommunizieren. Die meisten El tern waren sehr
interessiert, dass ihre Kinder an diesem Austausch tei lnehmen konnten. Es gab natür-
l ich damals auch noch Vorbehal te. Ich erinnere mich an eine Mutter, die mir eine
umfangreiche Liste von Hinweisen übergab, damit ihr Sohn wieder wohlbehal ten
von dort zurückkommen sol l te. Ja, es war für mich sehr schön, die Sprache, die ich
unterrichtete, in Moskau anwenden zu können.
Für die Schüler wurde die russische Sprache Verständigungsmittel und durch die
vielen persönl ichen Begegnungen konnten auch Vorurtei le abgebaut werden.
Besonders hervorheben möchte ich natürl ich Friedhelm Steinführer, der hartnäckig
bestrebt war, dass dieser Austausch nicht nur eine einmal ige Sache bl ieb, sondern
sich zu einer Tradition entwickeln sol l te, was ja auch gelungen ist.

Renate Fleischhack, Lehrerin und Betreuerin 1 972,1 984 und 1 989
Wenn ich mich an den Schüleraustausch erinnere, fäl l t mir immer das tol le
Programm ein, was für uns organisiert wurde. Ich war drei Mal mit Schülern in
Moskau und vor al lem beim ersten Mal 1 972 war ich sehr aufgeregt und gespannt,
was da auf uns zukommen wird.
Wir haben uns viel mit den Kol leginnen der Schule unterhal ten, über private und
schul ische Dinge, aber auch über soziale Verhäl tnisse. Wir wurden privat eingeladen
und staunten immer wieder über die russische Gastfreundschaft. Obwohl die
Wohnungen sehr klein waren, gab es große Tische mit al lem, was das Herz begehrte
und wir fühl ten uns sehr wohl . Beeindruckend waren die Besuche 1 984 und 1 989 in
der Fami l ie Gawri low, deren Tochter Jul ia die Briefpartnerin meiner Tochter war.
Der Vater war Offizier, die Mutter studierte neben ihrer Tätigkeit im Kurtschatow-
Insti tut abends Malerei . Sie malte wunderschöne Bi lder, die auch ausgestel l t worden
waren. Ich habe zwei als Geschenk erhal ten. Sie hängen in unserer Wohnung.
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Während unseres Aufenthal tes 1 972 brannte ein Moor vor der Stadt
und über Moskau lag so eine Smogglocke, dass sogar der Fernseh-
turm im Nebel verschwand und von oben nichts zu sehen war. An
die Schule erinnere ich mich natürl ich auch, denn da schl iefen wir
ja. Es fiel mir auf, dass dort immer etwas repariert wurde, also sehr
oft «ремонт»war. Das schmälerte die schöne Zeit des Aufenthal ts
jedoch nicht. Ich erinnere mich gern an die Erlebnisse und die Begegnungen in
Moskau und hoffe, dass die Partnerschaft beider Schulen noch lange Bestand hat.

AUS DEN TAGEBÜCHERN

Tagebücher 201 4

„Liebes Tagebuch, mir geht es total gut, die Fami l ie ist nett, sie haben eine tol le
Wohnung … al les cool .“

„Mit einer letzten Busfahrt durch Moskau endete dieser Tag perfekt. Ich muss unbe-
dingt ein weiteres Mal zurückkommen. Ich werde diese Woche niemals vergessen.“

„… ich wäre gerne noch länger hier gebl ieben. Aber ich schaue nach vorn und plane
meine nächste Russland-Reise.“

Die lieben Gastgeberinnen in Moskau Irina, Ljubow und Marina



56 AUS DEM SCHULLEBEN | 83 . Jg. - Nr. 1 62 | Winter 201 8

„Heute ist ein schöner, aber auch schwerer Tag, denn heute ist
unser letzter Abend … Ich habe mir die Zeit in Russland nie so
schön vorgestel l t.

Tagebücher 201 5

„Der Austausch nach Moskau war wundervol l , atemberaubend und super.“

„Jetzt ist der Tag der Abreise gekommen. Ich hab so viele schöne Sachen gesehen
und Dinge gemacht, die ich ohne diesen Austausch niemals erlebt hätte.“

„Moskau ist sehr schnel l , al le fahren schnel l , arbeiten schnel l und leben schnel l .“

„So langsam verstehe ich das „Russisch“ immer besser, aber Nastja ist so l ieb und
übersetzt es mir trotzdem.“

„Jetzt bin ich sehr traurig, dass wir wieder die Heimfahrt antreten.“

Typisch russisch - unsere Jungs 2016
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Tagebücher 201 6

„Heute war der letzte Tag in Moskau. Wir waren in einer großen
Einkaufsstraße (Арбат) und haben uns viele Häuser, Skulpturen und
Statuen angesehen . . . Am Abend haben wir uns al le in einem
Restaurant … getroffen, um gemeinsam Pizza zu essen. Das war ein
sehr schöner letzter Tag und es ist sehr schade, dass wir wieder zurück nach
Deutschland müssen. Ich wäre hier gern noch länger gebl ieben.“

„Es war al les schön.“

„Fazit: Moskau ist eine sehr große, aber doch kul turel le und schöne Stadt. Der
Schüleraustausch war wunderschön und interessant.“

„Endl ich ist es soweit. Heute geht es los nach Moskau! Vor ein paar Tagen habe ich
es noch gar nicht richtig real isiert, doch seit gestern stieg die Aufregung immer mehr.
Es kreisen die Fragen im Kopf: Was wird mich erwarten? Wie ist dort die
Lebensweise? Wie ist meine Gastfami l ie … Fragen über Fragen und noch keine
Antwort. "

Russische und deutsche Schüler 2017
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"Die Stimmung im Flugzeug war lustig und die Aussicht ist ein
Traum gewesen. Ich bin total kaputt von der Reise … Das Essen war
sehr lecker und meine Fami l ie scheint sogleich sehr offen und
herzl ich zu sein. Ich freue mich schon auf die nun kommenden
Tage in Moskau.“

„Insgesamt war die Moskaureise super cool und Moskau ist auch eine sehr schöne
Stadt. In der Gastfami l ie war auch al les in Ordnung und al les in al lem bin ich sehr
glückl ich, dass ich mitgefahren bin.“

„Nach der Stadtrundfahrt bin ich mit Tanja und ihrer Mutter in das Planetarium
gegangen und das war sehr interessant … Dann haben wir Tee getrunken und ich
habe mich nett mit Tanja unterhal ten."

Tagebücher 201 7

„Ich bin das erste Mal Metro gefahren, es war viel besser als S-Bahn oder U-Bahn
fahren. Langsam glaube ich, dass die Tei lnahme am Schüleraustausch die beste
Entscheidung meines Lebens war.“ - „Danke für die schöne Zeit! “

Unser Motto
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Tagebücher 201 8

„Es gab jeden Tag sehr leckeres Essen am Morgen und am Abend.“

„Es war eine wirkl ich tol le Woche, und wir hatten sowohl in der
Fami l ie als auch in den Gruppen viel Spaß und eine tol le Zeit. Ich
würde es gern noch einmal erleben.“

„Wir fuhren mit der Metro zum Kreml . Die Fahrt war schon ein Erlebnis für sich.“

„Die Russen essen sehr viel und sehr spät. Heute geht es wieder nach Deutschland.
Ich kann nicht glauben, dass die Woche schon vorbei ist.“

GEDICHTE
vorgetragen von russichen Schülern am 20.09.201 8

An die Freunde (Theodor Storm)

Wieder einmal ausgeflogen,
Wieder einmal heimgekehrt;
Fand ich doch die al ten Freunde
Und die Herzen unversehrt.

Wird uns wieder wohl vereinen
Frischer Ost und frischer West?
Auch die losesten der Vögel
Tragen al lgemach zu Nest.

Immer schwerer wird das Päckchen,
Kaum noch trägt es sich al lein;
Und in immer engre Fesseln  
Schl inget uns die Heimat ein.

Und an seines Hauses Schwel le
Wird ein jeder festgebannt;
Aber Liebesfäden spinnen  
Heiml ich sich von Land zu Land.

Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist sieht nur eine Seite davon.
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Freunde fürs Leben

Mit Freunden kann man Pferde stehlen,  
einfach über al les lachen. . .
Die Scherze sind doch dann erst schön,
wenn wir sie gemeinsam machen.
Dir kann ich mich anvertrauen,  
di r vertraue ich stets bl ind. . .
Nichts wird uns zum Fal len bringen,
wei l wir die besten Freunde sind.
Selbst weinen scheint mit Dir nicht sinnlos,  
ein Lachen, das ein Echo kennt.
Wir werden uns niemals verl ieren,  
sind wir auch noch so lang getrennt.

Meine Freunde (Heike Treffl ich)

Meine dreihundertdreiunddreißig Freunde
müssen immer wissen, was ich tu.
Meine dreihundertdreiunddreißig Freunde
posten mir in Facebook eifrig zu.
Freundschaft muss ich pflegen, ist schon klar,
wer pflegt mich, ist al les nicht mehr wahr?

Meine nur noch dreiunddreißig Freunde
fragen, ob es mir bald besser geht.
Meine nur noch dreiunddreißig Freunde
twittern ständig, wie es um mich steht.
Jeder hat für mich den besten Rat,
ich bewege mich auf schmalem Grat.

Meine nur drei wirkl ich guten Freunde
kommen nicht durchs Internet zu mir.
Meine nur drei wirkl ich guten Freunde
gehen zweifelsfrei durch meine Tür.
Sie fragen nicht, hal ten mich nur fest,
und ich pfeife auf den ganzen Rest.
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Freundschaft
In England sagt man Friendship
In Frankreich sagt man Amitié
In Spanien sagt man Amistad
In Russland sagt man Дружба

In Dänemark sagt man venskab
In Indonesien sagt man perkawanan
In I tal ien sagt man amicizia
Und in Polen sagt man przyjaźń

Egal wie es in welchen Land heißt,  
Eine Freundschaft geht über die Ländergrenzen hinaus

Viele Fächer werden an unseren Schulen gelehrt. Aber eines der wichtigsten fehlt:
die Reisekunde. Denn das intelligente Reisen, das Verständnis fremder Länder und
Völker will gelernt sein.

Festveranstaltung am 20.09.201 8

Russische Schülerinnen und Schüler tragen deutsche Gedichte zum Thema Freundschaft vor
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Festveranstaltung am 20.09.201 8

Botschaftsrat Alexander Rusinov, die Moskauer Schulleiterin Maria Kim und der Neustrelitzer
Schulleiter Henry Tesch

Chor und Ensemble unter der Leitung von Reinhard Gust begleiteten die Feier
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Festveranstaltung am 20.09.201 8

Kultur verbindet

Festliche Stimmung in der Aula
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In der Höhle der Loẅen
Josephin Rickmann

Am Donnerstag, dem 30.08.201 8, bekamen die Schu ̈ler der 1 1 . Klassen einmal die
Gelegenheit, dem grauen Schulal l tag zu entfl iehen und sich stattdessen auf ein
Abenteuer zu begeben.
Kurzerhand war unsere Aula näml ich zur Höhle der Löwen umfunktioniert worden!
Ist das denn zu glauben? An diesem Punkt muss wohl eingewendet werden, dass
dieser Begriff metaphorisch zu verstehen ist und wir an diesem Tag leider keine
echten Löwen zu Gesicht bekamen.

Demnach wurden wir beim Betreten der Aula auch nicht von furchterregendem
Löwengebrül l empfangen, sondern mit freundl ichen Worten von unserem Schul lei ter
Henry Tesch zum 2. Talent-Recruiting Löwenpitch begrüßt.

Das ist eine Veranstal tung, die dem TV-Format „Die Höhle der Löwen“ ähnel t, in der
Startups in einem Pitch ihre Ideen und Produkte vorstel len. Dabei versuchen die
jungen Unternehmer, die „Löwen“, also die Investoren, von ihren Geschäftsideen zu
überzeugen. Beim Löwenpitch läuft das aber verkehrt herum ab. Hier müssen die
Löwen sich und ihr schon erfolgreiches Unternehmen vor uns Schülern präsentieren.
Für ihren Pitch haben sie zehn Minuten Zeit.

Auf der Bühne unserer Aula kämpften drei Löwen aus Neustrel i tz und
Neubrandenburg um die beste Bewertung des Publ ikums.

Besagtes Publ ikum - bestehend aus Schülern, Lehrern, jungen Führungskräften und
Gästen - hatte dank dem webbasierten Live-Feedback System „Tweedback“ die
Mögl ichkeit, auch während des Pitch im Chatroom Fragen zu stel len, die dann auch
vom Löwen höchstpersönl ich beantwortet wurden. Außerdem konnte der jewei l ige
Löwe sofort in ausgesuchten Kri terien bewertet werden - ganz bequem per Smart-
phone oder iPad.

Am besten gebrül l t, und damit das Voting gewonnen, hat Martin Horst. Er ist der
Inhaber der Crossmedia Agentur 1 3° und u ̈berzeugte mit seinen coolen Projekten
und der Kreativi tät von ihm und seinen Mitarbeitern.
Hinzu kommt, dass wir ihm das leckere Eis von Jackle&Heidi verdanken. Fal l s ihr
euch jetzt fragt, was diese Agentur den ganzen Tag so macht, hier die Antwort: „Im
Internet surfen und ein paar Kl icks bei Photoshop!“

Dicht auf folgten ihm die Löwen Sebastian Biederstädt und Tom Boshold von der
Steuerberatungsgesel l schaft mwh Hirsch. Trotz fami l ienfreundl icher Bedingungen
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und der bestehenden Mögl ichkeit, sogar während der Arbeitszeit
Sport zu treiben, reichte es nicht fu ̈r den ersten Platz. Und auch
Löwe Alex Zenker, der den Anika Schuhhof repräsentierte, konnte
Martin nicht das Wasser reichen, obwohl beim Verkauf eines
schwarzen Turnschuhs mit pinker Sohle sicherl ich auch ein hoher
Grad an Kreativi tät gefragt ist.

Letztendl ich war das Abenteuer dann doch ungefährl icher, als es sich zuerst
angehört hatte. Nachdem nach der Auswertung auch noch die Mögl ichkeit bestand,
mit den Löwen ins Gespräch zu kommen, konnten al le das Schulgebäude unversehrt
verlassen.

Und die Moral von der Geschicht: Es kann sich durchaus für uns lohnen, wenn wir
uns unsere Zukunft hier in unserer Heimat aufbauen.
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Karriere bei der Bundeswehr: Kati Puls, Regierungsamtsfrau bei der Bundeswehr, bringt den
Schul̈erinnen und Schul̈ern das weite Feld der Bundeswehr als Arbeitgeber naḧer - und das
sogar in zweierlei Hinsicht. Denn zum einen gehor̈t die Bundeswehr zu den Arbeitgebern, die
eine enorme Vielzahl unterschiedlicher Berufe anbieten. Zum anderen gibt es Beschaf̈tigungs-
mog̈lichkeiten in allen Regionen Deutschlands.

Traumberuf Kosmetiker/in: Kosmetik ist Mad̈chensache? Denkste! Wenn Maria Forberger ihre
Geheimtipps fur̈ gesunde Haut und strahlende Augen auspackt, mischen sich hier und da auch
ein paar Jungs zwischen die Mad̈els. Denn das Know-How fur̈ ein gepflegtes Aüßeres hat seine
Grundlagen in der Biologie – und Naturwissenschaften gelten doch wiederum als man̈nlich
dominiertes Gebiet. .
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Traumberuf Sanitäter/in: Im Erste-Hilfe-Seminar des DRK unter Leitung des Lehrausbilders
Torsten Krug̈er lernen die Schul̈erinnen und Schul̈er, welche Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit,
Schock und kleinen Wunden unter Umstan̈den sogar lebensrettend sein kon̈nen. Dafur̈
schaffen die Seminarleiter/innen realistische Umstan̈de und schminken einem Teilnehmer
kurzer Hand eine Schnittwunde.

Traumberuf Lehrer/in: Normalerweise stehen die Referendarinnen Frau Saß, Frau
Schmallowsky, Frau Kullack und Frau Baumgarten allein vor der Klasse. Doch beim Projekttag
berichten sie gemeinsam von ihren unterschiedlichen Erfahrungen im Lehramtsstudium und
geben den vielen interessierten Schul̈erinnen und Schul̈ern zahlreiche Tipps mit auf den Weg
von der Schulbank zum Lehrertisch.
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Traumberuf Landwirt/in: Diplomagraringenieur und Landwirt Philipp Wenz erlaütert den
S̈chülerinnen und Schul̈ern in seinem Seminar nicht nur, warum es sich lohnt, Landwirt/in zu
sein, sondern auch die unterschiedlichen Wege, auf denen man eine/r werden kann. Ob Lehre
oder Studium, ob Universitaẗ oder Fachhochschule – Herr Wenz macht klar, dass zum Dasein
als Landwirt mehr gehor̈t als Pflanzenanbau und Tierhaltung, z. B. BWL und Ok̈ologie.
„Bauer“ sein heißt: in allen Lebensbereichen ausgebildet zu sein.

Traumberuf Oecotrophologe/in: Antonia Gruhn macht in ihrem Seminar das Alltag̈liche zum
Besonderen und das Unbewusste bewusst. Sie las̈st die Schul̈erinnen und Schul̈er beispiels-
weise unterschiedliche Mineralwasser trinken und deren Geschmack auswerten. Dabei
staunen die Teilnehmenden nicht schlecht - denn Wasser ist eben auch nicht gleich Wasser.
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Traumberuf Bauingenieur/in: Ronny Seidel und sein Team erklar̈en den Schul̈erinnen und
Schul̈ern anhand einfacher Mittel, wie z. B. einem Schaumstoff-Balken, die Gesetze der Statik.
Das gehor̈t zum 1x1 der Bruc̈kenbauer. Dazu werden die unterschiedlichsten und spekta-
kular̈sten Bruc̈ken auf der ganzen Welt in Fotos gezeigt und erklar̈t.

Traumberuf Zahnarzt/Zahnärztin: Marie-L. Nespital-Hummel kann sich noch gut an ihr Zahn-
medizinstudium in Rostock erinnern. In ihrem Seminar las̈st sie alle Schul̈erinnen und Schul̈er
daran teilhaben und vergleicht die von ihr erfolgreich gemeisterten Hur̈den mit denen des
Humanmedizinstudiums. An Wachsmodellen von Gebissen stundenlang praz̈ise Arbeiten
durchzufuḧren, hat sich fur̈ sie gelohnt. Anders als Humanmediziner durfte sie bereits nach
zweieinhalb Jahren echte Patienten behandeln.
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Wer will nicht Brücken bauen,
… um Menschen zueinander zu bringen?
… um Verbindungen zwischen scheinbar unüberbrückbaren

Hindernissen zu schaffen?
… um tiefe Täler zu überwinden?
… um übers Wasser zu gelangen?

Ronny Seidel - Bauingenieur, Geschäftsführerender Partner Ingenieurbüro Thiele &
Partner mbB, Regionalgruppensprecher der Regionalgruppe Mecklenburgische
Seenplatte der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern

Unter dieses Motto hatte die Regionalgruppe Mecklenburgische Seenplatte der
Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern ihr Angebot anlässl ich des Projekttages
„Studien- und Berufsberatung: Schule, Beruf, Leben“ am Neustrel i tzer Gymnasium
Carol inum gestel l t. Dabei handel t es sich um einen Tag, der den Schülern der 1 0.
Klasse einen Einbl ick in die unterschiedl ichsten Berufsfelder l iefern sol l .

Ronny Seidel , Bauingenieur und Sprecher der Regionalgruppe, machte dabei auf den
Beruf des Bauingenieurs aufmerksam. Sein Ingenieurbüro Thiele & Partner mbB ist in
Neustrel i tz ansässig. Unterstützung bekam Ronny Seidel an diesem Tag von
Professor Dr.-Ing. Kersten Latz von der Hochschule Wismar. Der Professor vertri tt
dort unter anderem die Lehrgebiete Brückenbau und Baudynamik. Erfahrung im
Umgang mit den potenziel len Bauingenieuren von morgen konnte der Fachmann
bereits durch unterschiedl iche Projekten sammeln, bei denen er bei Schülern das
Interesse an Brückenbauwerken weckt.

Am Carol inum stieß dieses Angebot der Ingenieurkammer auf großes Interesse. Mehr
als 28 Zehntklässler kamen in insgesamt zwei Seminarrunden zusammen. Ingenieur
Seidel l ieß in einem einführenden Beitrag keine Zweifel daran, dass der Beruf viel -
fäl tig und spannend ist. Er berichtete von seinen eigenen Erfahrungen, wie er zu dem
Beruf gekommen ist und was ihn bis heute keine Zweifel lässt, den richtigen Beruf
gewähl t zu haben.

Der Beruf Bauingenieur ist viel fäl tig und spannend. Doch al lein mit Worten sol l ten
die Schüler davon nicht überzeugt werden. Hannah Kl inner, eine Studentin der
Hochschule Wismar, führte das Projekt durch und transportierte quasi nebenbei ihre
eigene Begeisterung für den Beruf auf die Schüler. Am Ende ging es darum, Brücken
zu bauen, denn dies ist nicht nur umgangssprachl ich mögl ich, sondern Real i tät. Die
Schüler konnten selbst aktiv werden. Mit dem Bau einer Leonardo-Brücke in den
Fluren des Carol inums l ieferten sie den Beweis, dass das Bauwerk Teamarbeit
verlangte.

Mit diesem Projekt hofft die Ingenieurkammer, dass bei den Schülern das Interesse
an dem Beruf des Bauingenieurs geweckt wurde. Zu sel ten wird diese Option derzeit
von jungen Leuten als Option wahrgenommen.
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Brückenbauprojekt im Schulflur
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Schüleraustausch mit der Jeonbuk Foreign
Language High School aus Südkorea
Martin Neutmann

Am 1 3 . November war es endl ich soweit, Schüler aus Südkorea besuchten das
Gymnasium Carol inum in Neustrel i tz. Nach der Unterzeichnung des Kooperations-
vertrages im November 201 6 zwischen dem Gymnasium Carol inum und der
Jeonbuk Fremdsprachen Oberschule ist eine Schülergruppe aus Gunsan bereits zum
zweiten Mal zu uns gekommen. Die 1 4 koreanischen Schüler haben nach dem
Mittagessen in der Mensa endl ich ihre deutschen Gastschüler kennengelernt.
Während der offiziel len Eröffnung durch Herrn Tesch stel l ten die koreanischen
Schüler in Tanz- und Taekwondovorführungen ihre Kul tur vor.

Am Mittwoch warteten dann die ersten Deutschstunden auf die koreanischen
Schüler. Überhaupt war der Deutschunterricht für unsere Gäste von besonderer
Bedeutung. Frau Schmidt, Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache, hatte für die
Schüler aus Gunsan einige Sprachübungen vorbereitet und al le Schüler haben in der

Bowlingabend
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Woche eifrig Vokabeln gelernt. Nach dem Unterricht stel l te Herr
Beesk den koreanischen Gästen Neustrel i tz vor. Besonders beein-
druckt waren die Koreaner von dem Erinnerungsort der Stasi -
Haftanstal t. Nach dem Mittag haben al le Schüler gemeinsam mit
zwei koreanischen Lehrerinnen Kimbap, eine traditionel le korea-
nische Speise aus Seetang, Reis und Gemüse, zubereitet. Es wurde
ein regelrechtes Wettkochen: Wer hat den schönsten Tel ler mit Kimbap? Auch beim
gemeinsamen Bowlen am Abend kämpften die Schüler miteinander. Al le Schüler
hatten viel Spaß miteinander und feuerten sich gegenseitig an.

Am Donnerstag fuhren die Schüler in das Schloss Mirow. Frau Bocher eröffnete uns
einen Einbl ick in das Leben von Sophie Charlotte und El isabeth-Albertine im 1 8.
Jahrhundert. Das Leben und besonders der Al l tag im Schloss faszinierte die Schüler
wie auch die Lehrerin aus Korea. Im Schulcamp Babke stärkten sich die Schüler und
brachen dann in kleinen Gruppen zum Geocaching auf. Und fanden tatsächl ich al le
wieder zurück ins Schulcamp.

Am Freitag besuchten die Schüler Berl in. Ein Reiseführer zeichnete die Entwicklung
von Berl in anhand von Gebäuden und Plätzen nach. Am Checkpoint Charl ie wurde
ein kurzer Stop eingelegt, wie auch am Gendarmenmarkt, an der Humboldt

Spaß beim Geocaching in Babke
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Universi tät und am Berl iner Schloss. Natürl ich durfte ein gemeinsames Foto vor dem
Brandenburger Tor nicht fehlen.

Schülerinnen und Schüler bereiten gemeinsam in der Mensaküche koreanisches Essen zu.
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Am Sonnabend Vormittag hieß es dann wieder Abschied nehmen. Alle Schüler lagen sich in
den Armen. Bis auf ein Wiedersehen!

Gruppenfoto mit Schulleiter Henry Tesch
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London – Weltstadt, Modemetropole, teures
Pflaster?
Tina Schmallowsky

Mit dieser Frage setzten sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7/4 in den
vergangenen Wochen auseinander. Frei nach dem Motto „A Day in London for Kids
on a Budget”, zu Deutsch ein sparsamer Tag in London für Kinder, planten sie in
Kleingruppen Vorschläge für einen Tagesaufenthal t in der Hauptstadt des Vereinten
Königreichs. Welche der Gruppen würde es schaffen den interessantesten Ausflug für
die gesamte Klasse mit dem schmalsten Budget zu entwerfen? Der Ehrgeiz der
Schülerinnen und Schüler war geweckt.

Mithi l fe authentischer engl ischsprachiger Infotexte setzten sich die 30 Schüler in
sechs Gruppen eigenständig mit diversen populären Sehenswürdigkeiten und Attrak-
tionen Londons auseinander, selektierten für sie spannende Unternehmungen und
kalkul ierten real istische Preisrahmen. Außerdem lag es in ihrer Verantwortung, den
Tag zeitl ich zu strukturieren, die Wege von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit
mithi l fe der London Tube zu planen, sowie Essenspausen zu integrieren: Ob ein
Picknick im Hyde Park oder eine Stärkung bei Pizza und Pasta in Londons Szene-
I tal iener Da Maria, der Kreativi tät der Schülerinnen und Schüler waren keine
Grenzen gesetzt. Auch wenn die Harry Potter Studiotour auf den ersten Bl ick sehr
verlockend erschien, entschieden sie sich dafür, von den vielen kostenlosen
Londoner Museen zu profi tieren oder teurere Sehenswürdigkeiten nur von außen zu
betrachten, um den Geldbeutel zu schonen.

Die wohl größten Herausforderungen bestanden al lerdings darin, sich innerhalb der
Gruppe über eine Sightseeing-Route zu einigen und die Aufgaben gerecht auf al le
Gruppenmitgl ieder zu vertei len, sodass ein kooperatives Endprodukt entstehen
konnte. Wie sich zeigte, fiel dies einigen Gruppen leichter als anderen. Auch ein
Feedbackbogen über das Funktionieren der Arbeit in den Gruppen, den die
Schülerinnen und Schüler selbstreflexiv zum Ende ausfül l ten, gab eine Menge
Aufschluss darüber, wie die Klasse die Arbeit in Gruppen künftig noch optimieren
kann.

Den Abschluss der Projektarbeit bi ldeten mündl iche Präsentationen der geplanten
Tagesausflüge mitsamt der gestal teten Plakate vor der Klasse sowie ein Gal lery Walk,
bei welchem die Schülerinnen und Schüler mithi l fe von farbigen Klebepunkten die
besten Plakate, Präsentationen und Ausflüge kürten. Der Ehrgeiz der Klasse hat sich
ausgezahl t. Wie die Bi lder zeigen, konnten wirkl ich tol le Ergebnisse erziel t werden.
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A Day In London For Kids On A Budget

Ausschnitt aus dem Poster von Robbin Schlesner, Lennard Matthey, Kevin Kuschow, Aidan
Lindhorst, Rahel de Vries
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A Day In London For Kids On A Budget

Ausschnitt aus dem Poster von Liv Dettmann, Marlene Dahms, Nele Krambehr, Fiona Philipp,
Béla Fürst

Ausschnitt aus dem Poster von Paul Brüllke, Gustav Rosenow, Ronan Pauly, Hannah de Vries,
Theodor Beu
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A Day In London For Kids On A Budget

Ausschnitt aus dem Poster von Liv Dettmann, Marlene Dahms, Nele Krambehr, Fiona Philipp,
Béla Fürst
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5 Tage Student - Studienfahrt nach Rostock
Sophie Käding und Melissa Könnecke (mit Unterstützung von
Antonia Förster)

Die meisten von uns Schülern haben bereits eine Vorstel lung davon, was sie
berufl ich in ihrer Zukunft machen wol len. Doch wer sagt uns, dass dieser Traum-
beruf auch das Richtige für uns ist? Aus diesem Grund ist es immer von Vortei l , egal
ob später eine Ausbi ldung oder ein Studium begonnen wird, wenn wir Schüler
vorher einen Einbl ick in diese Berufswelt erhal ten. Ergänzend zu den mehrtägigen
Praktika in der 9. und 1 0. Klasse sowie zu dem Berufsorientierungstag haben 1 1
Schülerinnen aus der 1 2 . Klasse auch in diesem Jahr wieder die einzigartige
Gelegenheit bekommen, für fünf Tage Student an der medizinischen Fakul tät in
Rostock zu sein.

Am Montag begann die Woche mit zwei sehr bi ldhaften Vorlesungen von Herrn
Professor Dr. Köhl ing zum Thema Herz und Gehör. Dabei saßen wir 1 1
Schülerinnen in einem riesigen Hörsaal für 1 40 Studenten und durften die ganze

Treffpunkt am Eingang zur Universitätsmedizin Rostock
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Aufmerksamkeit des Professors genießen. (Neben dem klassischen
Frontalunterricht beschrieb er eine Tafel nach der anderen mit preis-
verdächtigen detai l reichen Zeichnungen von den Herzkammern und
unserem Gehörgang.) Er l ieß sich außergewöhnl iche Methoden
einfal len, die uns nicht nur die medizinische Welt näher brachten
sondern auch die Vorlesung auflockerten und uns Abläufe im Körper
besser verstehen l ießen.

Der darauf folgende Tag brachte nach einer Einführung in den Themenbereich des
Gehörs und des Gleichgewichtes auch zahlreiche praktische Anwendungen mit sich.
So durften wir unser Hörvermögen mithi l fe der Schwel lenaudiometrie testen und
kamen zu überraschenden Ergebnissen. Zudem standen auch der WEBER- und
Rinne-Versuch, der Schlauchklopfversuch und die Überprüfung der Schal l -
richtungsempfindung mit Hi l fe des Computer-Audio-Systems und Untersuchungen
des Vestibularorgans auf dem Programm. Frau Reichert und Frau Sel lmann standen
uns dabei tatkräftig zur Seite und waren für al le Fragen offen. Am Nachmittag lernten
wir dann unter Anlei tung von Herrn Professor Kirschstein sehr praxisorientiert das
EKG als medizinisches Untersuchungsverfahren kennen. Dabei war es für uns

Untersuchungen mit Hilfe des Computer-Audio-Systems
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besonders interessant, wie viele Krankheiten anhand eines richtig
durchgeführten EKGs erkannt werden können und so zum Beispiel
ein frühzeitiger Tod durch Kammerfl immern verhindert werden
kann.

Die einmal ige Gelegenheit das Labor der Physiologie genauer
kennenzulernen erhiel ten wir am Mittwoch durch eine Führung von

Herrn Dr. Rohde. Aber nicht nur dieser Tei l der Forschungen war faszinierend,
sondern auch die Mikrobiologie, welche uns durch Herrn Dr. Mül ler näher gebracht
wurde. Einen gelungenen Abschluss an diesem Tag bi ldete der Besuch des
Darwineums und des schönsten Zoos Europas.

„Anatomie“ so hieß das große Thema am Donnerstag, welches uns unseren Körper
besser verstehen l ieß. Wir besuchten die anatomische Sammlung des Insti tutes für
Anatomie, wo uns Frau Hiepe einen sehr interessanten Einbl ick in dieses Fachgebiet
vermittel te. Anschl ießend entführten uns Herr Professor Wree, Frau Dr. Antipova und
Frau Winzer in die Welt der Mikroskopie.

Bei dieser anspruchsvol len Woche kam die Freizeit, welche wir individuel l gestal ten
konnten, jedoch nicht zu kurz. So hatten wir die Mögl ichkeit Ausflüge nach

Mikroskopierkurs mit Prof. Wrestling und Frau Dr. Antipova
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Warnemünde und zum Rostocker Hafen zu machen. Ein Erlebnis
der besonderen Art war dabei der wunderschöne Sonnenuntergang
über dem Rostocker Kai . Auch das gemeinsame Abendessen am
Donnerstag wird uns für immer in Erinnerung bleiben.

Der Frei tag war unser Abreisetag, an welchem wir die Studienfahrt
Revue passieren l ießen:

„Die Studienfahrt Biologie war geistig sehr anregend und diente der Weiterbi ldung.
Zudem bekamen wir einen guten Einbl ick in die Facetten der Medizin.“ Michaela

„Unsere Studienfahrt: Ein sehr gutes Wechselspiel zwischen Freizeit und Erweiterung
des Horizonts.“ Heidje

„Die Studienfahrt l ieß uns neue Kontakte knüpfen und ist eine Erfahrung für die
Ewigkeit.“ Laura

Ableiten eines EKG mit Prof. Kirschstein
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Unser besonderer Dank gi l t in erster Linie den zahlreichen
Mitarbeitern der beiden Insti tute, die diese Studienfahrt überhaupt
erst mögl ich gemacht haben, sowie unseren beiden Lehrerinnen
Frau Kindermann und Frau Wossidlo für die gelungene
Organisation.

Vorlesung bei Prof. Köhling
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Trier. Antike Welt erleben - fast vor der
Haustür
Anne Krabbe & Martin Neutmann

Kämpfen wie ein Gladiator, hoch oben auf den Stadttoren nach Barbaren Ausschau
hal ten und baden wie ein Römer – auch ohne Badehose ist das heute noch mögl ich
in der schönen Stadt Trier.

Im Juni 201 7 begaben sich 1 8 Schülerinnen und Schüler mit ihren beiden Lehrern
Frau Krabbe und Herrn Neutmann zum ersten Mal in die Stadt an der Mosel .

Die Stadt der Treverer bekam nach der Eroberung durch Caesar ein römisches
Gewand angezogen: Damit die Römer sich wohl fühl ten, hol ten sie ihre weit ent-
fernte Stadt Rom in ihre neue Heimat und so vermischten sich nicht nur Römer mit
den Einheimischen, sondern es erhiel ten auch Thermen und eine Arena für das
typisch römische Amüsement Einzug in das gal l i sche Leben.

In der Arena: Die Lateinexpertinnen führen durch das Amphitheater.



8983 . Jg. - Nr. 1 62 | Winter 201 8 | PROJEKTE UND STUDIENFAHRTEN

Von dem pulsierenden Leben der einstigen Hauptstadt des
Weströmischen Reiches sind heute noch beeindruckende Überreste
zu erkunden.

So begannen wir unsere Studienreise mit einer aktiven und
belebenden Führung unserer drei Lateinexpertinnen Inka, Svenja
und Denise durch das Amphitheater. Als VIP-Gäste in den ersten Sitzrängen wurden
wir dann schnel l zu Krokodi len im Kel ler unterhalb des Amphitheaters. In der Arena
hätten wir auch wie Gladiatoren gekämpft, hätten wir das entsprechende Equipment
dabeigehabt, stattdessen hörten wir uns an, wie der Phi losoph Seneca sich über die
Zerrüttung unserer Seele durch die gaffende Gier an den blutigen Spielen aufregte.

Im Anschluss daran begaben wir uns in die benachbarte Kaisertherme, wo wir durch
die engen und dunklen Bedienungsgänge l iefen, die nur für die Sklaven vorgesehen
waren, welche den Badegästen oben ordentl ich einheizten. Oberhalb des
Thermengeländes konnten wir den Grundriss der Therme nachempfinden und
kurzerhand einen typischen Badetag nachspielen: Kleidung ablegen im Apody-
terium, Erfrischen im Tepidarium, heißes Bad und Businesstalk im Caldarium, gefolgt
von einer Abkühlung im Frigidarium, bevor es entweder zum Einölen oder auf die

Gewinner des Amphitheater-Quiz
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Palaistra zum Bal l spielen ging. Natürl ich hatte Seneca sich auch
hier wieder in einem seiner zahlreichen Briefe über das lüsterne
Treiben der Gesel l schaft und damit die Zerrüttung unserer Seelen-
ruhe echauffiert. In der Viehmarkttherme, die nur durch einen
Zufal l gefunden wurde, erklärten uns Sofia und Jul ia die
Funktionsweise der antiken Heizung am Original . In der dri tten und
letzten Therme waren wir dann al le schon Thermen-Experten und

wussten, wo al le Räume l iegen und wie sie heißen.

Aber was wir nicht wussten, war, wie sehr die Thermenausgrabungen heute noch
Einfluss auf die Bürgerinnen und Bürger in Trier haben. So wurden wir zu Trierern
und diskutierten unter der Leitung von Hannes und Antonia hitzig darüber, ob die
erst zur Hälfte erschlossenen Therme weiter ausgegraben und damit heutiger
Wohnraum verdrängt werden sol l te. Und damit schlugen wir den Bogen von der
antiken zur heutigen, denn mit dem Untergang des Weströmischen Reiches unterlag
die Stadt einem stetigen Wandel : so wurde das Stadttor der Römer zu einer Kirche
umfunktioniert und die Thermen dienten als Baumaterial für neue kirchl iche
Bauprojekte. Stine und Maxi l ießen uns schätzen, aus wie vielen Steinquadern die
Porta Nigra besteht. Wer dabei gedankenversunken einen Bl ick aus der oberen Etage

Pause in der Kaisertherme, heute ohne Badehose und Bikini.
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wagte, konnte nachempfinden, wie weit das römische Reich sich
damals ausgebreitet hatte.

Trier ist Antike fast vor der Haustür – wir kommen gerne wieder.

Studienfahrtteilnehmer vor der Porta Nigra
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Studienfahrt Frankfurt
Dr. Michael Knoll

Die Organisatoren der Studienfahrt in die Mainmetropole, Frau Bonath und Herr Dr.
Knol l , hatten sich zum Ziel gesetzt, ganz im Sinne des Mottos der Summerschool
„Mensch und Natur“ verschiedene gesel l schaftl iche, ökonomische und ökologische
Bereiche abzudecken.

So folgte auf die von den Tei lnehmerinnen und Tei lnehmern selbst erarbeitete
Stadtrundfahrt entlang der geschichtsträchtigen Frankfurter Sehenswürdigkeiten wie
„Paulskirche“ und „Römer“ am Nachmittag der Anreise am nächsten Tag eine
Wanderung durch die tei lweise unberührte Natur des Taunus auf den Feldberg. Im
Kontrast dazu klang der Abend nach einer lehrreichen Führung durch die Schluchten
der Hochhäuser im Bankenviertel in 200 Metern Höhe auf der Besucherplattform des
Maintowers aus. Nach diesem architektonischen Highl ight ging es am nächsten Tag
zum größten deutschen Flughafen. Am Rhein-Main-Airport konnten sich die

Frankfurt am Main
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Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Rundfahrt direkt vor Ort
über den Wirtschaftsstandort Flughafen informieren. Anschl ießend
tei l te sich die Gruppe.

Während die Phi losophen mit Frau Bonath auf den Spuren Adornos
durch Frankfurt wandel ten, besuchten die Historiker und Pol i tik-
wissenschaftler mit Herrn Dr. Knol l den Hessischen Landtag in
Wiesbaden und erkundeten die „Stadt des Historismus“ während einer Stadtrundfahrt
mit der Touristikbahn „Thermine“.

Der Mittwoch stand dann ganz im Rahmen der Recherchen für die Hausarbeiten. In
enger Kooperation mit den betreuenden Lehrkräften hatten sich die Schülerinnen
und Schüler schon vor Abfahrt über verschiedene Themen erkundigt und konnten
nun ihre Vorarbeiten in der umfangreichen Stadtbibl iothek mit professionel ler Hi l fe
des freundl ichen Personals vertiefen und erweitern. Gegen Mittag hatten dann al le
genügend Material , um im Anschluss an die Fahrt die von den Organisatoren
verlangten wissenschaftl ichen Hausarbeiten verfassen zu können.

Letztendl ich entstanden dabei höchst informative Werke aus wirtschaftl ichen

Auf dem Maintower
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Bereichen wie „Frankfurter Flughafen – Wirtschaftsfaktor für eine
ganze Region“ oder „Die EZB – Notlösung bei Staats-
verschuldung?“, aus kul turel ler Perspektive wie „Museumsufer –
Sammelbegriff oder eine eigene Sehenswürdigkeit?“, aus phi loso-
phischen Überlegungen wie „Was ist der Mensch?“ oder
historischem Vorgehen wie „Stadtschloss Wiesbaden – Ein histori -
scher Ort pol i ti scher Entscheidungen?“ oder „Jerusalem am Main:

Das Konzept der Erziehungswissenschaft und Volksbi ldung der NSDAP – Erfolg oder
Fehlschlag für die Partei?“.

Nach diesem arbeitsreichen Vormittag sol l te der Nachmittag beim gemeinsamen
Publ icViewing des letzten WM-Vorrundenspiels erfolgreich auskl ingen. Leider
machten uns die Südkoreaner einen Strich durch die Rechnung, was die gute
Stimmung am letzten Abend aber nur kurzfristig trüben konnte. Nach einer
durchweg positiven Reflexion der Fahrt ging es dann donnerstags auch schon auf
den Heimweg, den wir durch die beginnende „Fusion“ auf der Strecke von Berl in in
buchstäbl ich vol len Zügen genießen konnten. Mit jeder Menge neuen Eindrücken
und um viele Erfahrungen reicher trennten sich dann unsere Wege in Neustrel i tz.
Al lerdings nur für eine Nacht, da sich die meisten am nächsten Tag auf der
Abiturfeier wieder trafen, und das Erlebte ausführl ich diskutieren konnten.

Fußballfans
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Gipfelstürmer
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Aus der Geschichte
Beitrag von Jakob Arlt, Referendar für Deutsch & Geschichte

Zur Militärgeschichte als Kulturgeschichte der Gewalt und deren musealer
Repräsentation am Beispiel des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in
Dresden. Eine De-Konstruktion mit Blick auf historisches Lernen fur̈ ausgewählte
Besuchergruppen

Vorbemerkungen: Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um einen Auszug aus
der Masterarbeit mit dem obengenannten Titel, die von Jakob Arlt im Mai 2017 im
historischen Institut der Universität Potsdam vorgelegt wurde. Betreut und begut-
achtet wurde die Arbeit durch die Lehrstuhlinhaber der Professur fur̈ Didaktik der
Geschichte sowie der Professur Militärgeschichte/ Kulturgeschichte der Gewalt an
der Universität Potsdam, Prof. Dr. Monika Fenn und Prof. Dr. Son̈ke Neitzel sowie
durch wiss. Direktor Dr. Diedrich vom Zentrum fur̈ Militärgeschichte und Sozial-
wissenschaften der Bundeswehr.

„Der Krieg ist nichts als die Fortsetzung der pol i ti schen Bestrebungen mit
veränderten Mitteln. [. . . ] Durch diesen Grundsatz wird die ganze Kriegsgeschichte
verständl ich, ohne ihn ist al les vol l der größten Absurdität.“1

Armeemuseum, Mil i tärmuseum und Mil i tärhistorisches Museum – Friedensmuseum
und Kriegsmuseum. Das Mil i tärhistorische Museum der Bundeswehr Dresden2 erregt
große Aufmerksamkeit. Kaum eine Neueröffnung eines deutschen Museums hat in
den vergangen Jahren so viel öffentl iches Interesse erregt und wurde so disparat
rezipiert. Während einige im MHMBw ein „Friedensmuseum“3 sehen (wol len),
wähnen andere einen Ort „neomil i taristische[r] Geschichtsschreibung“4. Doch
warum ist das so?

Nach dem oben zitierten Grundsatz von Clausewitz, der Krieg als „historisches
Phänomen [. . . ] und zu jeder Zeit [als] ein[en] Ausfluss der Pol i tik, die ihn hervor-
brachte“5, begreift, kann ein Verständnis des Krieges nur aus den jewei l igen
pol i ti schen Verhäl tnissen heraus erreicht werden.6 Die Ausgangsu ̈berlegung der
Dissertation Thiemeyers, der zufolge die sog. Kriegsausstel lung zual lererst „die Fort-
setzung des Krieges mit anderen Mitteln“7 sei , lässt u.a. im Spannungsfeld zu Gorch
Piekens Subsumtion, dass man „den Krieg selbst [. . . ] nicht ausstel len [kann] “8,
Fragen nach den Potentialen und Grenzen einer musealen Repräsentation des
Krieges, von „Krieg im Museum“ erwachsen.9 Daru ̈ber hinaus kann sehr grund-
sätzl ich gefragt werden, ob Krieg in Museen gehört. 1 0 Als Form von Geschichtskul tur
kann das Museum als eine Außenseite gesel l schaftl ichen Geschichtsbewusstseins
gel ten. 1 1
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Grundsätzl ich ist die Darstel lung von Krieg im Museum heikel . 1 2

Diese Feststel lung kann in erhöhtem Maße fu ̈r eine Darstel lung des
Zweiten Weltkrieges in Deutschland gel ten. 1 3

Der Zweite Weltkrieg entzieht sich durch seine spezifische
„Qual i tät“ – den Total i tarismus des Zweiten Weltkrieges1 4, der in
„seiner Dimension der blutigste und totalste al ler Kriege in der
Geschichte der Menschheit war“1 5 – in mehrfacher Hinsicht eines Vergleichs. Vor
al lem vor dem Hintergrund, dass organisierte „Gewalt [. . . ] ein, wenn nicht das
zentrale Merkmal des Krieges“1 6 [ist] , „und es [. . . ] in der Anwendung keine Grenzen
[gibt] ; [. . . ] [sondern vielmehr] eine Wechselwirkung, die dem Begriff nach zum
äußersten [sic! ] fu ̈hren muss“1 7. Die museale Repräsentation des Zweiten Welt-
krieges scheint u.a. deshalb besonders anspruchsvol l , da – wie Thiemeyer im Ergeb-
nis seiner Dissertation subsumiert – eine „Lehre“ seiner Studie „die Bedeutung der
Moral fu ̈r die Darstel lung der Kriegsgeschichte im Museum [ist] , [. . . ] [welche] den
Raum des Zeig- und Sagbaren [beschränkt] “1 8. Hinzu treten die Besonderheiten der
Form Mil i tärmuseum und in diesem Fal l die des Trägers – der Bundeswehr – deren
„Schaufenster“ das MHMBw ist. Einem Verständnis einer sog. „Kriegsausstel lung“
kann sich also, ebenso wie ihrem Gegenstand selbst, nur unter Hinzuziehung gesel l -
schaftl icher, pol i ti scher und kul turel ler Rahmenbedingungen angenähert werden.1 9

Folgl ich müssen diese bei der Betrachtung eines Mil i tärmuseums, welches (gewisser-
maßen) „offiziös Geschichtspol i tik“ betreibt und somit auch etwas u ̈ber die Stel lung
der Strei tkräfte in der Gesel l schaft aussagt, einbezogen werden.20

Der Neubeginn des MHMBw in Dresden als ein „Museum ohne Pathos“ kann als ein
Versuch verstanden werden, den Standpunkt der Bundeswehr in der deutschen
Gesel l schaft (neu) zu bestimmen. Die Quel lenlage ist stark durch das methodische
Vorgehen der Arbeit bestimmt. In diesem Betrachtungszusammenhang der De-
Konstruktion wird die Ausstel lung des MHMBw zur wesentl ichen Quel le.21 Die
Konzeptions- und Grundlagenpapiere unterschiedl icher Entwurfsstufen werden
ebenso wie die vorhandenen Ausstel lungskataloge als Analysegrundlage fu ̈r die
Ideen und Vorstel lungen der Konstrukteure der Narration sowie deren Rahmen-
bedingungen in die Betrachtungen miteinbezogen.22 Als Hintergrundfol ie fu ̈r die
Rezipienzanalyse werden Rezensionen ebenfal l s Tei l der Quel lenbasis.23 Neben
diesen bereits vorhandenen Quel len sol len von mir gefu ̈hrte lei tfadengestu ̈tzte
Experteninterviews mit ausgewähl ten Akteuren aus dem Bereich Museumswesen der
Bundeswehr als „selbst generierte Quel len“ den „Sender-Tei l“ der Narration
konkretisieren. In Bezug auf den fu ̈r diese Arbeit wesentl ichen Forschungsstand
ergibt sich in der theoretischen Annäherung an Museen ein disparates Bi ld, welches
vor al lem mit den unterschiedl ichen Zugriffen verschiedener wissenschaftl icher
Diszipl inen auf den Themenkomplex (Mi l i tär-) Museum zu tun hat. Fu ̈r den
deskriptiv gehal tenen Zugriff des ersten Kapitels auf die Begriffe und Methoden der
Geschichtsdidaktik ergibt sich ein kurzer Abriss derjenigen, die den Forschungsstand
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der Diszipl in prägten und mir bis heute fu ̈r die Betrachtungen
wesentl ich scheinen.24 Fu ̈r den Zugriff auf den Themenkomplex der
musealen Repräsentationen des Krieges mit dem Schwerpunkt des
Zeital ters der Weltkriege lassen sich in der einschlägigen
Forschungsl i teratur viele Beispiele finden, welche die Kriegs-
darstel lung verschiedener Museen West- und Osteuropas unter
verschiedenen Gesichtspunkten untersuchen.25 In diesem

Zusammenhang ist insbesondere Thiemeyers Dissertationsschri ft hervorzuheben.
Thiemeyers Arbeit leistet Grundsätzl iches - eine Arbeit an (Grund) -Begriffen und
einem methodischen Zugriff auf (Mi l i tär-) Museen.26 Zudem leistet sie einen
Vergleich verschiedener Konzepte musealer Gewaltdarstel lung auf (west-)
europäischer Ebene. Woran es Thiemeyers Arbeit jedoch gebricht, i st zum einen -
aus methodischer Perspektive - ein Leitfaden zur Analyse von musealen Ange-
boten.27 Zum Zweiten - hier direkt in Bezug auf das MHMBw - fehl t seiner Analyse
die materiel le Grundlage, wie der Autor selbst einräumt. Die Ausstel lung des
MHMBw war zum Untersuchungszeitpunkt ledigl ich in Konzeptionspapieren
existent.28 In diese „Lu ̈cke“ sol l diese Arbeit stoßen, die aus geschichtsdidaktischer
Perspektive die Annäherung an den Themenkomplex der Museal isierung des Krieges
am Beispiel des MHMBw wagt. Mit Bl ick auf den Forschungsstand und insbesondere
auf die Dissertationsschri ft Thiemeyers Bezug nehmend ergibt sich folgende u ̈ber-
geordnete Leitfrage fu ̈r diese Arbeit:

Wie geht das MHMBw in seinen musealen Repräsentationen mit dem Zweiten
Weltkrieg um? Diese der Analyse u ̈bergeordnete Leitfrage untergl iedernd sol l im
Besonderen untersucht werden, welche Wertungen, Sinnsti ftungen und Orien-
tierungsangebote sich mit welcher Absicht im Hinbl ick auf welche Rezipienten in
der Narration verbinden und was das in Bezug auf die Wahrnehmung dieser
Rezipienten bedeutet. Damit verknu ̈pft sol l vor dem Hintergrund der lei tenden Frage-
stel lung die Frage nach dem Leitmotiv, den Schlu ̈sselbegriffen der Darstel lung vor
al lem im Hinbl ick auf Triftigkeit der Darstel lung betrachtet werden. Ebenso sol l
untersucht werden, wie das Museum dazu mit dem Konstruktcharakter von
Geschichte umgeht, wie und welche Hierarchisierungen und Kategorisierungen
getroffen werden z.B. Mensch, Soldat, Täter - Opfer - Akteur und welche „Gegen-
u ̈berstel lungen“ es gibt. Mit diesen U ̈berlegungen notwendigerweise verknu ̈pft
werden Grundfragen nach Krieg und Gewalt sowie deren Darstel lbarkeit im Museum
betrachtet. Mit Bl ick auf ausgewähl te Besuchergruppen als Rezipienten des Angebots
wird gefragt, was das MHMBw fu ̈r das historische Lernen selbiger zu leisten
vermag.29 Ein Ergebnis dieser Arbeit kann ein erster Beitrag in der noch zu
schl ießenden Lu ̈cke im Forschungsstand zur Analyse der Ausstel lungen von Mil i tär-
museen mit den Methoden der Geschichtsdidaktik sein. Im Hinbl ick auf das
MHMBw Dresden kann diese Arbeit einen Beitrag zur Analyse ausgewähl ter
Bestandtei le des gegenwärtigen Angebots und Ablei tung mögl icher Potentiale v.a. im
Hinbl ick auf historisches Lernen - aber auch fu ̈r das Museums- und Sammlungs-
wesen der Bundeswehr - leisten.30
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Im Ergebnis dieser Arbeit können nachfolgende U ̈berlegungen
stehen.
„In Deutschland redet man nicht vom Krieg – und wenn, dann mit
Abscheu und Empörung oder in der Kombination ‚und Frieden‘.“31

Diese Arbeit eröffnet die Betrachtungen im Spannungsfeld der dis-
paraten Rezeption des MHMBw – zwischen „Frieden“ und „Krieg“ im Museum. Es
kann im Ergebnis dieser Arbeit stehen, dass das MHMBw weder „den Krieg“ noch
„den Frieden“ ausstel l t. Nicht zuletzt, wei l das unmögl ich scheint. Was im MHMBw
jedoch sauber in Vitrinen verstaut und gut ausgeleuchtet zum Vorschein kommt, ist
vor al lem Quel le dafu ̈r, wie die Bundeswehr im MHMBw als „Schaufenster der
Bundeswehr“ in der Öffentl ichkeit mit Mi l i tärgeschichte umgeht. Mit Mi l i tär-
geschichte in der deutschen Öffentl ichkeit umzugehen, bedeutet eine Bewegung in
Spannungsfeldern. Denn das MHMBw bezieht in seiner Darstel lung durchaus
Posi tion. Jede historische Narration ist als retrospektiv und synthetisch gebi ldetes
Produkt einer Re-Konstruktion zwangsläufig selektiv, (aus-)gewähl t, spezifisch ge-
wichtet und damit auch wertend. Daneben kann das MHMBw grundsätzl ich als das
material i sierte Produkt eines unter pol i ti schen und mil i tärpol i ti schen Impl ikationen
stehenden Prozesses gel ten. Es ist als Mi l i tärmuseum eine insti tutional isierte Form
der Geschichtskul tur, bei der die pol i ti sche Dimension al le anderen dominiert.
Mi l i tärmuseen sind dabei insbesondere als „pol i ti sch“ zu erachten, da jede Form von
Herrschaft, bei der historische Erinnerung eine Rol le spiel t, des Einverständnisses der
davon „Betroffenen“ bedarf.32 „Sie bedarf der Geschichte, um ihr organisiertes
Machtverhäl tnis im Innern der von ihm betroffenen Subjekte zu verwurzeln und
abzusichern.“667 Folgl ich bewegt sich das MHMB mit seiner Darstel lung als ein
Museum, das von der Bundeswehr selbst betrieben wird, im Spannungsfeld zwischen
kri tischer Wissenschaft und eigenen Absichten.

Die lei tende Fragestel lung dieser Arbeit bezieht sich darauf, wie das MHMBw in den
musealen Repräsentationen mit dem Zweiten Weltkrieg umgeht. Damit verbunden
waren Fragen nach den Leitmotiv(en) und Schlu ̈sselbegriffen/stel len der Darstel lung,
nach deren Triftigkeit, mögl ichen Absichten und U ̈berlegungen zur Wahrnehmung
durch die Rezipienten. Im Ergebnis dessen sol l te betrachtet werden, was das
MHMBw gegenwärtig fu ̈r das historische Lernen ausgewähl ter Rezipientengruppen
zu leisten vermag. Dazu habe ich im ersten Kapitel als Rahmung der Betrachtungen
die Zentralkategorien der gegenwärtigen Geschichtsdidaktik knapp beschrieben und
vor diesem Hintergrund das sog. FUER-Model l betrachtet, welches die globale
Kompetenz „historischen Denkens“ beschreibt.

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit – die De-Konstruktion – wurde dabei als
Basisoperation des Kompetenzbereichs der historischen Methodenkompetenz
beschrieben und in ausgewähl ten Aspekten problematisiert. Nachfolgend habe ich
prägende Grundzu ̈ge der musealen Kriegsdarstel lung in anderen europäischen
Geschichtskul turen am Beispiel Großbri tannien beschrieben, um einen grundsätzl ich
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anderen, spannungsreichen „Gegenentwurf“ zum Angebot des
MHMBw vorzustel len, in welchem der Soldat als „Kriegsheld“ die
Darstel lung prägt. Das zweite Kapitel eröffneten Voru ̈berlegungen
zur De-Konstruktion, die verschiedene „Verständnisformen“ von
„Museum“ zum Ausgangspunkt der Betrachtungen dafu ̈r nahmen,
was das Format vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen
ausgewähl ter Rezipientengruppen theoretisch zu leisten in der Lage

scheint. Dem angeschlossen folgten U ̈berlegungen zu gesel l schaftl ichen Rahmen-
bedingungen der „Museal isierung des Krieges“ unter der Rahmung des „Post-
herorismus“ westl icher Gesel l schaften. Im Zentrum der Arbeit stand die Analyse
ausgewähl ter Bestandtei le des chronologischen Abschnittes „1 91 4-1 95“ des
MHMBw. Wesentl iche Ergebnisse der Analyse habe ich in Tei l schri tten zusammen-
gefasst und im Ausbl ick weitergehende U ̈berlegungen, bezogen auf das Vorgehen
der De-Konstruktion angestel l t. Im Ergebnis der DeKonstruktion sol l te der Bl ick auf
Herausforderungen und Potentiale des MHMBw gerichtet werden. Bezogen auf die
Fragestel lung dieser Arbeit möchte ich die Ergebnisse in drei u ̈bergeordneten U ̈ber-
legungen zusammenfassen.

1 . Das MHMBw Dresden ist Ausdruck einer postheroischen Gesellschaft.
Dieser Denkfigur Münklers und den von Thiemeyer entworfenen Tendenzen zur
„Museal isierung des Krieges“ folgend, ist das Angebot des MHMBw vor al lem durch
die Abkehr vom (tradierten) „Heros“ waffenstarrender Ruhmeshal len geprägt, in
denen „Heldengeschichten“ erzähl t werden. Die Darstel lung ist durch die Abwesen-
heit des „Heroischen“, von „Heldenbi ldern“ und Kategorien wie Stolz, Ruhm oder
Ehre gekennzeichnet. Dagegen wird das „Leid“ zur Leitkategorie der Darstel lung
erhoben und ru ̈ckt durch das „Opfer“ in das Zentrum einer „anthropologisierten
Kriegsdarstel lung“. Damit stel l t sich das MHMBw in einen gesamteuropäischen
Entwicklungstrend zur „Victimisierung des zweiten Weltkrieges“. Damit verbunden
ist in der Darstel lung des MHMBw jedoch ein längst verschwunden geglaubtes
„Phänomen“ festzustel len. Das „Leiden“ der Opfer von Krieg und Gewalt, welches
am Beispiel „der Juden“ die Gesamtdarstel lung des Analyseabschnitts durchzieht,
wird in der Narration auch am Beispiel der Deutschen unter dem Begriff der
„verfu ̈hrten Gesel l schaft“ deutl ich.

2. Das MHMBw Dresden ist als Elitenprodukt Ergebnis einer Diskussion, die der
Bundeswehr einen (neuen) Platz in der deutschen Gesellschaft zuweist.
Das MHMBw ist von El i ten erdacht und ausgefu ̈hrt. Sie verwalten das Bi ld der
Soldaten und entscheiden so u ̈ber deren Platz in der Gesel l schaft. Fragl ich ist im
Hinbl ick auf die u ̈beraus abstrakte und komplexe Darstel lung des MHMBw, ob es
sich nicht vielmehr um ein Produkt fu ̈r das Feui l leton handel t, statt um eines fu ̈r
Soldaten oder SchülerInnen. In jedem Fal l zeigen sich hier deutl ich die
Wechselwirkungen zwischen dem Geschichtsbewusstsein Einzelner/einer kleinen
(el i tären) Gruppe und dem kol lektiven Geschichtsbewusstsein, als deren Externa-
l i sierung das MHMBw gelten kann.33 Denn das MHMBw kann vor der gesel l -
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schaftl ichen Rahmung des „Postheroismus“ als ein Vermittlungs-
angebot verstanden werden – ein El i tenprodukt als (er-)klärendes
Gesprächsangebot zwischen einer Gesel l schaft, welcher der Krieg
„fremd“ geworden ist und ihren Strei tkräften. Dazu wird die
Narration in „Antinomien“ organisiert. Neben das „Leiden“ am
Krieg, welches al lgegenwärtig in den „Opfern“ in der Darstel lung
sichtbar wird, tri tt die Legitimation von Strei tkräften u ̈ber die Denk-
figur der „Gewalt“ als Tei l menschl icher Anthropologie. Darin ist auch die einlei tend
festgestel l te disparate Rezeption des MHMBw als vermeintl ichem „Kriegs- oder
Friedensmuseum“ begru ̈ndet.

Grundsätzl ich ist zu fragen, ob das Angebot des MHMBw von den avisierten
Rezipientengruppen u ̈berhaupt angemessen wahrgenommen werden kann, denn es
handel t sich dabei um eine u ̈beraus komplexe und abstrakte Darstel lung, die vor
al lem durch „Leerstel len“ gekennzeichnet ist. Ob die Auseinandersetzung mit dem
komplexen Vermittlungsangebot gel ingen kann, hat vor al lem mit der Fähigkeit,
Fertigkeit und Bereitschaft historischen Denkens des Rezipienten zu tun. Im Museum
ist das stets mit der Diskussion und Betrachtung der Mögl ichkeiten verbunden, diese
(globale) Kompetenz al ler Besucher mit der Darstel lung zu fördern und diese so der
Abstraktion zu entheben, eine „Anverwandlung“ fu ̈r den Rezipienten zu ermög-
l ichen.

3. Von „historischem Lernen“ im MHMBw zu sprechen, setzt im gegenwärtigen
Zustand einen sehr „weiten“ Lernbegriff voraus.
Ein solcher Lernbegriff ziel t keinesfal l s primär auf ein an Kompetenzen orientiertes
historisches Lernen, wie es aus geschichtsdidaktischer Perspektive zu verstehen ist.
„Wer“ hier im MHMBw „was“ genau und vor al lem „wie“ lernen „sol l“, bedarf nach
meinem Dafu ̈rhal ten einer vertieften Klärung. Grundsätzl ich ermögl icht die globale
Kompetenz historischen Denkens, die im Zentrum geschichtsdidaktischer U ̈ber-
legungen zu historischem Lernen steht, die Bewältigung des Lebens eines jeden
Menschen. Dies kann fu ̈r al le Besucher gleichermaßen gel ten, ungeachtet der
unterschiedl ichen Voraussetzungen, mit denen sie das Museum betreten. Aus der
Förderung kompetenzorientierten historischen Lernens durch das Angebot des
Museums selbst würden sich Mögl ichkeiten fu ̈r dessen sehr heterogenes Besucher-
spektrum ergeben, sich dem Angebot (kri ti sch) zu nähern, an dessen Vermittlungs-
angebot aktiv tei lzunehmen und die angestrebte Diskussion kri ti sch mitzuprägen.

Es ist sei t der Wiedereröffnung im Jahr 201 1 bedeutend ruhiger um das MHMBw
geworden. Die vielzi tierte (posi tive) Rezeption im Feui l leton ist verstummt. Es scheint
nunmehr geboten, dieses Museum als „Vermittlungsangebot“ zwischen der Gesel l -
schaft und ihren Strei tkräften wirksam werden zu lassen. Das MHMBw könnte durch
eine fokussierte (historische) Kompetenzorientierung zu einem wirkmächtigen Forum
der angestrebten gesamtgesel l schaftl ichen Aushandlungsprozesse werden, in deren
Ergebnis eine Neubestimmung des Verhäl tnisses von Mil i tär und Gesel l schaft ebenso
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stehen könnte, wie „[e] in visuel les und emotionales Soldatenbi ld,
das den Spannungsbogen von Kampf und Demokratie aushäl t.“34

Im Ausbl ick kann neben der Forderung, die Annahmen, die als ein
Ergebnis dieser Arbeit gel ten können, in einem größeren wissen-
schaftl ichen Format empirisch zu prüfen, ganz al lgemein der
Vorschlag stehen, eine Stärkung geschichtsdidaktischer Ü ̈ber-

legungen im öffentl ichen Umgang mit Mi l i tärgeschichte in Museen zu fordern – eine
Didaktik der Mi l i tärgeschichte.

1 von Clausewitz, Carl : Vom Kriege. Hinterlassenes Werk, 1 9. Ausgabe Nachdruck, Bonn 1 991 , S. 65 .

2 Nachfolgend wird das Mil i tärhistorische Museum der Bundeswehr Dresden nur noch in Kurzform als
MHMBw bezeichnet. Sol l te das Mil i tärhistorische Museum der Bundeswehr Flugplatz Berl in-Gatow
genannt werden, wird selbiges mit der Kurzform MHMBw Gatow bezeichnet.

3 Exemplarisch für diese Deutung des MHMBw ist hier u.a. die Aussage von Kipping zu nennen; vgl . dazu
Kai l i tz, Susanne: Auf dem Kekspfad, https://www.frei tag.de/autoren/der-frei tag/auf-dem-kekspfad [letzter
Zugriff am: 07.02 . 201 7, 1 2 :02 ] ; vgl . dazu ebenso Kai l i tz, Susanne/ Schirmer, Stefan: Mi l i tärhistorisches
Museum Dresden, http://www.zeit.de/201 2/43/Mi l i taerhistorisches-Museum-Dresden [letzter Zugriff am:
1 2 .01 .201 7, 08:44 Uhr] .

4 Mickan, Thomas: Wenn der Kontext das Problem ist: Das Mil i tärhistorische Museum der Bundeswehr in
Dresden, http://www.imi-onl ine.de/201 2/01 /26/das-mi l i tarhistorische-museum-in-dresden-%E2%80%93-
zwei-bl ickwinkel/ [letzter Zugriff am: 06.01 .201 7, 08:44 Uhr] .

5 Förster, Stig u.a. : Vorwort zur Reihe, in: Hohrath, Daniel / Neitzel , Sönke (Hg.): Kriegsgreuel . Die
Entgrenzung der Gewalt in kriegerischen Konfl ikten vom Mittelal ter bis zum 20. Jahrhundert,
Paderborn/München/Zürich 2008, S. 7; Zu einem anderen Verständnis; vgl . u.a. Keegan, John: Die Kul tur
des Krieges, 4. Auflage, Berl in 2007, passim.

6 Vgl . Förster, Vorwort, S. 7-8; Einem solchen Verständnis von Krieg ist auch diese Arbeit verpfl ichtet.

7 Thiemeyer, Thomas: Die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Die beiden Weltkriege im
Museum (Krieg in der Geschichte, Bd. 62 ), Paderborn/ München/ Zürich 201 0, S. 1 5 ; Zu den „neuen
Kriegen” als Fortsetzung der Rel igion mit anderen Mitteln; vgl . Herzog, Diana: Denken in Stahlgewittern.
Der Wandel des Krieges und der Wunsch zum Frieden in phi losophischer Reflexion vom Ersten Weltkrieg
bis zur Gegenwart, Norderstedt 201 6, S. 1 94ff.

8 Pieken, Gorch: Die museale Darstel lung von Krieg am Beispiel der Neukonzeption des
Mil i tärhistorischen Museums in Dresden, in: Echternkamp, Jörg/ Schmidt, Wolfgang/ Vogel , Thomas (Hg.):
Perspektiven der Mil i tärgeschichte. Raum, Gewalt und Repräsentation in historischer Forschung und
Bi ldung, München 201 0, S. 373 .

9 Gleichwohl erscheint diese Frage, von Rauchensteiner in den einlei tenden Bemerkungen der
Fortschreibung der Konzeption als „al tbekannt” bezeichnet, vor dem Hintergrund des nunmehr aktuel len
Forschungsstandes immer noch unzureichend/ nicht abschl ießend geklärt; vgl . dazu u.a. Projektgruppe
Neukonzeption: Fortschreibung der Konzeption für das Mil i tärhistorische Museum der Bundeswehr,
Dresden 2009, S. 2 .
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1 0 Muchitsch, Wolfgang: Does War Belong in Museums? The Representation of
Violence in Exhibi tions, in: Muchitsch, Wolfgang (Hg.): Does War Belong in
Museums? The Representation of Violence in Exhibi tions (Edition Museumsakademie
Joanneum, Bd. 4), Bielefeld 201 3 , S. 9-1 3 insbesondere S. 1 0; Grundsätzl ich anders
die Begründungsstrukturen bei Winter, der die Frage, ob Krieg ins Museum gehöre,
mit Verweis auf eine “semi-sacred aura” eindeutig bejaht. Eine Auffassung, die im
Kontrast zu u.a. Muchitsch wohl das Spannungsfeld mögl icher Perspektiven absteckt
und der diese Arbeit - gerade wegen des Verweises auf das vermeintl ich Auratische -
ausdrückl ich nicht folgt; vgl . Winter, Jay: Museums and the Representation of War, in: Muchitsch,
Wolfgang (Hg.): Does War Belong in Museums. The Representation of Violence in Exhibi tions (Edition
Museumsakademie Joanneum, Bd. 4), Bielefeld 201 3 , S. 2 1 -37 insbesondere S. 24.

1 1 Zum „geschichtskul turel len Phänomen Museum” und Museum als „Insti tution der Geschichtskul tur”;
vgl . von von Borries, Bodo: Lernende in Historischen Museen und Ausstel lungen. Erhoffter
Kompetenzerwerb und kri tische Rückfragen, in: Popp, Susanne/ Schönemann, Bernd (Hg.): Historische
Kompetenzen und Museen (Schriften zur Geschichtsdidaktik, Bd. 25), Idstein 2009, S. 1 00; vgl . Hasberg,
Wolfgang: Vermittlung geschichtskul turel ler Kompetenzen in historischen Ausstel lungen, in: Popp,
Susanne/ Schönemann, Bernd (Hg.): Historische Kompetenzen und Museen (Schriften zur
Geschichtsdidaktik, Bd. 25), Idstein 2009, S. 2 1 3 ; Zu Museen als Tei l des ästhetischen Bereichs von
Geschichtskul tur; vgl . Rüsen, Jörn: Geschichtskul tur, in: Bergmann, Klaus u. a. (Hg.): Handbuch der
Geschichtsdidaktik, Seelze-Velber, 5 . Aufl . 1 997, S. 39.

1 2 Zu Mil i tär und Krieg als „besondere Herausforderung” für Ausstel lungen aus der Perspektive der
Konstrukteure der Narrationen des MHMBw; vgl . u.a. Projektgruppe Neukonzeption: Fortschreibung der
Konzeption für das Mil i tärhistorische Museum der Bundeswehr, Dresden 2009, S. 1 1 .

1 3 In der Fortschreibung der Konzeption bi ldet eine grundsätzl iche Skepsis im „öffentl ichen Bewusstsein”
vor dem Hintergrund der „Katastrophen” der beiden Weltkriege gegenüber jedweder Demonstration
staatl icher Gewalt eine der zentralen Grundannahmen als Ausgangspunkt der U ̈berlegungen; vgl . dazu
Projektgruppe Neukonzeption: Fortschreibung der Konzeption für das Mil i tärhistorische Museum der
Bundeswehr, Dresden 2009, S. 7; Zu differenten Gewalterfahrungen der Weltkriege im „historischen
Bewusstsein” der Generationen im 20. Jahrhundert; vgl . auch Fulbrook, Mary: Lange Schatten der
Erinnerung: Gewalterfahrungen des Ersten und Zweiten Weltkrieges im historischen Bewusstsein der
Generationen im 20. Jahrhundert, in: Echternkamp, Jörg/ Mack, Hans- Hubertus (Hg.): Geschichte ohne
Grenzen. Europäische Dimensionen der Mil i tärgeschichte vom 1 9. Jahrhundert bis heute, Berl in/ Boston
201 7, S. 205f. insbesondere S. 21 2 -21 3 .

1 4 Zur Entgrenzung des Zweiten Weltkrieges als „Vernichtungskampf“ unter Loslösung von al len
rechtl ichen und moral ischen Normen; vgl . u.a. Römer, Fel ix: „Seid hart und unerbittl ich. . .“
Gefangenenerschießungen und Gewalteskalation im deutsch-sowjetischen Krieg 1 941 /42 , in:
Lieb, Peter: “Rücksichtlos ohne Pause angreifen, dabei ri tterl ich bleiben”. Eskalation und Ermordungen
von Kriegsgefangenen an der Westfront 1 944, in: Hohrath, Daniel / Neitzel , Sönke (Hg.): Kriegsgreuel . Die
Entgrenzung der Gewalt in kriegerischen Konfl ikten vom Mittelal ter bis zum 20. Jahrhundert,
Paderborn/München/Zürich 2008, passim; vgl . auch Herzog, Denken, S. 1 44-1 55.

1 5 Lieb, Eskalation, S. 337.

1 6 Hohrath, Daniel / Neitzel , Sönke: Entfessel ter Kampf oder gezähmte Kriegführung? Gedanken zur
regelwidrigen Gewalt im Krieg, in: Hohrath, Daniel / Neitzel , Sönke (Hg.): Kriegsgreuel . Die Entgrenzung
der Gewalt in kriegerischen Konfl ikten vom Mittelal ter bis zum 20. Jahrhundert (Krieg in der Geschichte,
Bd. 40), Paderborn/München/Zürich 2008, S. 9

1 7 Clausewitz, Kriege, S. 1 94; Zur Defini tion von Krieg in Relation zu Zweck und Mittel ; vgl . u.a. ebd. S.
1 91 ff.
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1 8 Thiemeyer, Fortsetzung, S. 325.

1 9 Zur Bestimmung der Relation von ideologischer Funktion und epistemologischer
Spezifik in Museen; vgl . Baur, Joachim: Was ist ein Museum? Vier Umkreisungen
eines widerspenstigen Gegenstandes, in: Baur, Joachim (Hg.): Museumsanalyse.
Methoden und Konturen eines neuen Forschungsfeldes, Bielefeld 201 3 , S. 39.

20 Die Dimension des Vorhabens subsumiert Rauchensteiner in der Fortschreibung der Konzeption aus
2009 mit der Feststel lung, dass sich das MHMBw Dresden als Leitmuseum der Bundeswehr nicht „mit
einer gewissen Bel iebigkeit” mit deutscher Mi l i tärgeschichte befassen könne, sondern bei der Darstel lung
von mil i tärischer Vergangenheit Deutschlands und des „museal isierten Selbstverständnisses” der
Bundeswehr neugierigen aber auch argwöhnischen Bl icken von Betrachtern aus In- und Ausland
ausgesetzt sei ; vgl . dazu Projektgruppe Neukonzeption: Fortschreibung der Konzeption für das
Mil i tärhistorische Museum der Bundeswehr, Dresden 2009, S. 1 .

21 Ich habe, da mir außer einem eher an die Öffentl ichkeit adressierten „Museumsführer” keine
vol l ständige Dokumentation - weder der gesamten Dauerausstel lung des MHMBw noch ausgewähl ter
Abschnitte - zur Verfügung gestel l t wurden/werden konnten, als Grundlage der in dieser Arbeit zu
leistenden De-Konstruktion den gesamten Ausstel lungsabschnitt „1 91 4-1 945 Zeital ter der Weltkriege” in
über 650 Fotografien selbstständig dokumentiert und systematisiert. Diese Fotografien sind in für die De-
Konstruktion relevanten Auszügen im Anhang der Arbeit (Gesamtausgabe) zu finden; Zu diesem Vorgehen
und darüber hinaus zu Ausstel lungen von Museen als Quel len und deren „Agenturen”; vgl . Thiemeyer,
Thomas: Geschichtswissenschaft: Das Museum als Quel le, in: Baur, Joachim (Hg.): Museumsanalyse.
Methoden und Konturen eines neuen Forschungsfeldes, Bielefeld 201 3 , S. 82ff; u.a. Fenn gemäß haben
historische Narrationen im Betrachtungszusammenhang der De- Konstruktion Quel lencharakter. „Sie sind
[u.a. ] die Quel le dafür, wie Individuen oder Gruppen der jewei l igen Gegenwart mit Vergangenheit und
Geschichte umgehen”; Fenn, Narrationen, S. 58.

22 Mi l i tärgeschichtl iches Forschungsamt Potsdam: Die mi l i tärhistorischen Museen der Bundeswehr.
U ̈berlegungen zu Aufgabenstel lung und Zielsetzung, Potsdam 1 999; Pieken, Gorch/ Rogg, Matthias (Hg.):
Das Mil i tärhistorische Museum der Bundeswehr. Ausstel lungsführer, Dresden 201 1 ; Projektgruppe
Neukonzeption: Neukonzeption des Mil i tärhistorischen Museums Dresden 2001 ; Projektgruppe
Neukonzeption: Fortschreibung der Konzeption für das Mil i tärhistorische Museum der Bundeswehr,
Dresden 2009; Projektgruppe Neukonzeption: Dauerausstel lung Chronologie. B- und C-Texte, Dresden
2009; Projektgruppe Neukonzeption: Mi l i tärhistorisches Museum der Bundeswehr: Ausstel lungstext/
Themenparcours, Dresden 201 0; Schöl lgen, Gregor: Die Funktion von mil i tärhistorischen Museen der
Bundeswehr unter besonderer Berücksichtigung der Aufgabenstel lung des Mil i tärhistorischen Museums
Dresden als Leitmuseum im Museums- und Sammlungsverbund der Bundeswehr. Gutachten erstel l t im
Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung, Erlangen 1 998; Bundesministerium der Verteidigung:
Konzeption für das Museumswesen der Bundeswehr, Bonn 1 994.

23 Wenngleich ich die Bewertung des Ranges, welchen Thiemeyer den Rezensionen im Zusammenhang
mit der Rezeptionsanalyse von Museen einräumt, nicht tei le; vgl . dazu Thiemeyer, Thomas:
Geschichtswissenschaft: Das Museum als Quel le, in: Baur, Joachim (Hg.): Museumsanalyse. Methoden
und Konturen eines neuen Forschungsfeldes, Bielefeld 201 3 , S. 82 ; vgl . auch Thiemeyer, Fortsetzung, S.
33 ; Zu den vermuteten und tatsächl ichen (Wechsel )- Wirkungen der Ausstel lungen auf Rezipienten mit
Bl ick auf die De-Konstruktion; vgl . u.a. Fenn, Monika: Narrationen im Vakuum? Impulse zur Erweiterung
der De-Konstruktionskri terien im Kompetenz- Model l von "FUER", in: Lehmann, Katja / Werner, Michael /
Zabold, Stefanie (Hg.): Historisches Denken jetzt und in Zukunft. Wege zu einem theoretisch fundierten
und evidenzbasierten Umgang mit Geschichte. Festschri ft für Waltraud Schreiber zum 60. Geburtstag,
Berl in 201 6, S. 39f.

24 Als Grundlage des Vorgehens der De-Konstruktion, basierend auf dem Kompetenzmodel l der FUER-
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Gruppe, sei an dieser Stel le der Sammelband von Körber, Andreas / Schreiber,
Waltraud / Schöner, Alexander (Hg.): Kompetenzen historischen Denkens. Ein
Strukturmodel l al s Beitrag zur Kompetenzorientierung in der Geschichtsdidaktik,
Neuried 2007; Die Arbeit ist in der Annäherung an den Themenkomplex Museum
dennoch offen für die Begriffe und Methoden anderer Diszipl inen.

25 Exemplarisch sol len hier folgende Beiträge unlängst erschienener umfangreicher
Sammelbände dieses Themenbereiches erwähnt werden: Fulbrook, Mary: Lange
Schatten der Erinnerung: Gewalterfahrungen des Ersten und Zweiten Weltkrieges im historischen
Bewusstsein der Generationen im 20. Jahrhundert, in: Echternkamp, Jörg/ Mack, Hans-Hubertus (Hg.):
Geschichte ohne Grenzen. Europäische Dimensionen der Mil i tärgeschichte vom 1 9. Jahrhundert bis
heute, Berl in/ Boston 201 7, S. 205-21 4; Zu den musealen Repräsentation des Krieges in osteuropäischen
Museen; vgl . u.a. Francois, Etienne: Vergleichen, um besser zu Verstehen: Die Gegenwart der
Vergangenheit zwischen Viel fal t und Wandel , in: Makhotina, Ekaterina/Keding, Ekaterina/Borodziej ,
Wlodzimierz/Francois, Etienne/Schulze Wessel , Martin (Hg.): Krieg im Museum. Präsentationen des
Zweiten Weltkrieges in Museen und Gedenkstätten des östl ichen Europa (Veröffentl ichungen des
Col legium Carol inum, Bd. 1 3 1 ), München 201 5 , S. 361 -367; vgl . ebenso Thiemeyer, Thomas: Pol i tik des
Zeigens. Das Museum als Medium der Weltkriegs-Erinnerung, in: Makhotina, Ekaterina/Keding,
Ekaterina/Borodziej , Wlodzimierz/Francois, Etienne/Schulze Wessel , Martin (Hg.): Krieg im Museum.
Präsentationen des Zweiten Weltkrieges in Museen und Gedenkstätten des östl ichen Europa
(Veröffentl ichungen des Col legium Carol inum, Bd. 1 3 1 ), München 201 5 , S. 1 5-27; Etwas äl teren Datums
und dennoch interessant durch die Zusammensetzung der Untersuchungsgegenstände aus ostdeutschen
und osteuropäischen Museen und der Fokussierung pol i ti scher Impl ikationen in musealen Darstel lungen;
vgl . u.a. Hermann, Gerd-Ulrich: Kontinuität und Bruch in der Darstel lung von sowjetischer Vergangenheit
in der Gedenkstätte Seelower Höhen, in: Kuri lo, Olga (Hg.): Der Zweite Weltkrieg im Museum:
Kontinuität und Wandel , Hamburg 2007, S. 63 -81 .

26 Vgl . Thiemeyer, Fortsetzung, S. 24.

27 Vgl . ebd. S. 32 .

28 Die ohnehin schwerl ich Fassbare und Komplexe der musealen Darstel lung des MHMBw methodisch
fundiert zu bearbeiten, gerät ohne eine Ausstel lung als Grundlage der Analyse gänzl ich zum Wagnis; vgl .
Thiemeyer, Fortsetzung, S. 34; An anderer Stel le merkt Thiemeyer selbst zum „Quel lenproblem”
Ausstel lung in ähnl ichem Zusammenhang an: „Wer das Museum als Quel le analysiert, wird bald merken,
dass die [. . . ] Analysen vergangener Schauen nur äußerst lückenhaft erfassen, wie sich die Ideen der
Konzepten hinterher in den Schauen [Ausstel lungen] niederschlugen, ob sie umgesetzt wurden oder nicht,
da empirisches Anschauungsmaterial fehl t“; Thiemeyer, Thomas: Geschichtswissenschaft: Das Museum
als Quel le, in: Baur, Joachim (Hg.): Museumsanalyse. Methoden und Konturen eines neuen
Forschungsfeldes, Bielefeld 201 3 , S. 90.

29 Dazu wird zunächst im ersten Kapitel das methodische Vorgehen der De-Konstruktion im Begriffssystem
der Geschichtsdidaktik eingeordnet und selbiges mit Bezug zum Geschichtsbewusstsein in der
Gesel l schaft nachvol lzogen. Zudem sol l eine Einordnung des Angebots des MHMBw vor dem Hintergrund
der musealen Kriegsdarstel lung anderer europäischer Geschichtskul turen am Beispiel bri ti scher
Mi l i tärmuseen erfolgen. Im zweiten Kapitel erfolgt die Anwendung des bereits theoretisch Beschriebenen
auf die Praxis. Dazu folgen das Kapitel einlei tend Vorüberlegungen zum Format Mil i tärmuseum, den
Vorstel lungen der Konstrukteure des MHMBw und der anthropologischen Wendung des Krieges als
Rahmen für die nachfolgende Analyse. Nachfolgend werden ausgewähl te exemplarische Bestandtei le der
Ausstel lung anhand eines modifizierten De- Konstruktionslei tfadens unter Einbeziehung der methodischen
Einlassungen Fenns an den Fokussierungen entlang de-konstruiert und mit Schwerpunkt auf die Triftigkeit,
Absichten und Rezipienten derselben geprüft. Abschl ießend werden die Ergebnisse der De-Konstruktion
zusammengefasst und im Hinbl ick auf einen mögl ichen Wissens- und Kompetenzzuwachs der
ausgewähl ten Rezipientengruppen betrachtet sowie Herausforderungen in Potentialen benannt, vor denen
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das MHMBw mit seinem gegenwärtigen Angebot im Ergebnis der Analyse steht. Die
Arbeit beschl ießend fasse ich die Ergebnisse der U ̈berlegungen zusammen und gebe
einen Ausbl ick auf offene Fragen.

30 Grundsätzl ich kann diese Arbeit als Vorarbeit für einen zu entwickelnden
Leitfaden einer an den Erfordernissen spezifischer Rezipientengruppen ausgerichteten
Analyse von musealen Angeboten der Bundeswehr mit Bl ick auf historisch-pol i ti sche
Bi ldung dienen. Zudem ist diese Arbeit als eine inhal tl iche und methodische

Vorarbeit für den Zugriff einer noch ausstehenden Arbeit in größerem Format zu betrachten, welche die
theoretischen Annahmen und Konstrukte, die im Ergebnis dieser Arbeit stehen, empirisch prüft.

31 Stephan, Tradition, S. 3 1 .

32 Rüsen, Geschichtskul tur, S. 39.

33 Die Vorstel lungen einer „bimodalen Konstruktion des Geschichtsbewusstseins“ von Schönemann
kommen im MHMBw an Grenzen, die noch zu überdenken sind; vgl . Fenn, Narrationen, S. 60f.

34 Loch/ Mayer, Generation, S. 66.
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Schreiben einer Schilderung

Glücksgefühle
Lydia George, Klasse 7/3

Wortsammlung:
heiß, kühl , himmelblau, türkis, spiegelglatter See, klein, Umrisse, plätschern, leise,
bezaubernd, Melodie, Wassertropfen, idyl l i sch, verträumt, hölzern, gewaltig

An diesem wunderschönen Tag si tze ich im Kanu und höre die kleinen Vögel
zwitschern. Die vielen Töne bi lden eine bezaubernde Melodie.
Das Wasser plätschert leise, wenn man mit dem hölzernen Paddel in die klare,
spiegelglatte Oberfläche des Sees sticht. Am hel lblauen Himmel tanzen kl i tzekleine
Wölkchen wie Wattehaufen am Firmament herum.
Ein Windzug glei tet über mein erhitztes Gesicht. Es tut gut, ein kühles Lüftchen zu
spüren. Süße Seeluft fl iegt zu mir hinüber und tausende Wassertropfen spri tzen auf
meinen Körper wie kleine Magnete an Metal l . Einen kurzen Moment scheint die Zeit
einfach stehen zu bleiben.
Die gewaltigen, atemberaubenden Pappeln rauschen und das Gefühl von
Geborgenheit taucht in mir auf. In der Ferne nehme ich Geräusche wahr.
Die Schwäne glei ten über die traumhafte, idyl l i sche Landschaft. Obwohl sie kaum
zu sehen sind, spüre ich die Energie, welche auf mich wirkt. Plötzl ich ist al les wieder
lebendig. Ich muss nur lauschen. Enten schnattern, Möwen kreischen und die Bäume
scheinen förml ich mit mir zu flüstern. Tief in meinem Herzen spüre ich Glück und
Freude. Ich fühle mich wie in einem Traum, der nie endet. Dieser Moment vol ler
Fantasie ist unschlagbar und einmal ig.

Magischer Frühlingstag
Julika Dora Hoffmann, Klasse 7/3

Es ist ein warmer, sonniger Tag im Mai . Meine Freundin und ich si tzen in unserem
kleinen türkis-grünen Paddelboot und lassen unsere Füße im angenehm frischen
Wasser baumeln. Während ein großer Fischschwarm wie bunte Farbspri tzer
vorbeischwimmt, geben die gewaltigen Bäume neben uns ihre Spiegelbi lder zum
Besten. Über uns ziehen die Wolken langsam vorbei und verändern so ihre Bi lder.
Nun fahren wir mit unserem Boot um eine Ecke und am hel lblauen Himmel ist jetzt
eine riesige Vogelschar zu sehen, die verzauberndes, melodisches Gezwitscher mit
sich bringt. Vor uns befinden sich ein paar hel lbraune Schi l fstengel , in denen gerade
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eine Entenfami l ie mit ihrem hübschen blau-schwarzen Gefieder
umherschwimmt. Währenddessen sehen wir aus unserem kleinen
Boot heraus Si lhouetten zweier großer Schwäne, die im
tiefschwarzen Wasser nach etwas Essbarem suchen. Als wir weiter
paddeln plätschern Wel len an unser Boot heran und die Sti l le
verzaubert die Landschaft immer weiter.

GEDICHTE

Politische Themen heute - Umwelt ! -
Hennah Mae Schlüter, 1 0/4

Früher war al les sauber und grün,
heute müssen die Leute fl iehen.
Der Mül l , der schrei t sie förml ich an,
Plastiktüten spülen die Wel len heran.

Der Mül l , den wir al le tägl ich produzieren,
landet in Bäuchen von Tieren!
Was wir dabei jedoch nicht bedenken,
wir werden dadurch die Welt ertränken.

Nicht nur die Tiere, auch die Menschen sind betroffen.
Denn manche Inseln sind schon fast vor Mül l ersoffen.
Wir müssen aus unseren Fehlern lernen,
doch ob wir das können, steht in den Sternen.
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Freunde braucht ein jeder
Justus Vincent Kokert, 7/4

Freunde braucht ein jeder, wenn nicht gleich,
dann irgendwann später.
Egal , ob Schuhputzer oder Revoluzzer –
Ob Aristokrat oder Unterhauskandidat,
das große Glück auf dieser Welt, i st das,
was eine Freundschaft zusammenhäl t.
Das Leben läuft nicht immer geradeaus,
oft wandern kleine Sorgen,
von Haus zu Haus.
Ein guter Freund kann hier eine Hi l fe sein,
darum gehe nicht durch dein Leben al lein.

Doch prüfe deine Freunde gut,
denn nicht jeder, der sagt, er wäre dein Freund,
macht dir dann in schweren Zeiten Mut.
Wenn es wird mal unbehagl ich, wei l Ärger dich erei l t,
wirst du sehen, ob dein Gefährte mit dir diese Prüfung tei l t.

Aber hast du einmal den Richtigen gefunden,
kann dich kaum etwas verwunden.
Wei l sich Freundschaft im Sturm bewährt –
Freunde sind eine Menge wert.

Wenn die Liebe auch zerbricht,
wahre Freundschaft tut das nicht.
Freunde werden zur Seite stehen und
den Weg gemeinsam mit dir gehen.
Sie sind stets bereit und hel fen auch
zu jeder Zeit.
Also sei nie al leine, denn zu zweit
stel l st du viel mehr auf die Beine.
Läuft das Miteinander rundum glückl ich,
ist die Seele stets geschont,
denn auch ohne Freunde ist es mögl ich -
läuft al les weiter wie gewohnt.
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Freunde
Emil Kastrau, 7/4

Gute Freunde sind wichtig im Leben,
sie können dir Kraft und Hi l fe geben.
Freunde braucht jeder, ob Erwachsener oder Kind,
wei l sie im Leben unverzichtbar sind.

Spannende und lustige Zeiten,
das können dir Freunde bereiten.
Mein erster Freund l ieß nicht lang auf sich warten,
den hatte ich schon im Kindergarten.

Freundschaft bleibt nicht von al lein,
tust du nichts, schläft sie ganz schnel l ein.
Worauf das Geheimnis beruht?
Freunde hat der, der was dafür tut.
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Einfach nur grandios: Caroliner musizieren
in Leussows Dorfkirche
Strelizius Blog 1 6.06.201 8

Das Konzert des Ensembles Carol inum am Freitagabend in der bis auf den letzten
Platz besetzten Leussower Dorfkirche war nach Einschätzung vieler begeisterter
Besucher einfach nur grandios. Einmal mehr zeigten die Gymnasiasten unter Leitung
von Reinhard Gust eine herausragende Leistung und sorgten für eine schöne
Stimmung in dem Gotteshaus. Sei t 2 1 Jahren konzertieren hier Carol iner im Frühl ing.

Folk, Klassik, Musical und Fi lmmusik sowie Pop – das Programm spannte einen
breiten Bogen, der ein Markenzeichen des Ensembles ist. Natürl ich fehl te auch nicht
das Schlussl ied „Der Mond ist aufgegangen“, mit dem die Besucher traditionel l in
den Abend entlassen werden.

Nach dem vom Dorfverein organisierten Konzert saßen Einheimische und Gäste
noch unter den al ten Bäumen zusammen. Unbedingt zu erwähnen, dass das neue
Dorfgemeinschaftshaus gleich nebenan den jungen Künstern ideale Bedingungen
bot, um sich für den Auftri tt vorzubereiten. Am morgigen Sonntag um 1 7 Uhr ist das
Ensemble Carol inum in der Dorfkirche Userin zu Gast.
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IHK lädt CaroAces zum Wirtschaftsempfang
ein
Strelitzius Blog 20.06.201 8

Ungewohntes Terrain und gleichermaßen hohe Ehre für die
CaroAces: Die Neustrel i tzer Vizeweltmeister von Detroit in der First Lego League
(Strel i tzius berichtete) waren am heutigen Mittwoch mit einem eigenen Stand beim
Wirtschaftsempfang der IHK Neubrandenburg in der Conow Anhängerbau GmbH &
Co. KG vertreten. Nicht nur das, die Hoffnungsträger wurden auch noch auf offener
Bühne von IHK-Präsident Dr. Wolfgang Blank interviewt. Wer die CaroAces kennt,
der weiß, dass sich die Gymnasiasten auch vor den rund 300 Unternehmerinnen
und Unternehmern, Vertretern der Pol i tik und des gesel l schaftl ichen Lebens
bravourös geschlagen haben.

Der diesjährige IHK-Wirtschaftsempfang stand unter dem Motto „Aufbruch in eine
neue Mobi l i tät“. Da konnten die jungen Roboteringenieure vom Carol inum ein
Wörtchen mitreden. Viel diskutiertes Thema darüber hinaus die
Nachwuchsgewinnung, auch hier die Carol iner interessante Gesprächspartner.
Herzl ich begrüßter Gast auf dem Empfang war Ministerpräsidentin Manuela
Schwesig.
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Ein Freund und Vorbild: Trainer der
Carolinum Baskets ist tot
Strelizius Blog 22.06.201 8

Guido Heinrich ist tot. Der Erfolgscoach der Carol inum Baskets vom WSV
Neustrel i tz starb im Alter von nur 43 Jahren am Dienstagmorgen bei einem
Verkehrsunfal l nahe Neustrel i tz. „Wir trauern um unseren Trainer. Er war ein Freund
und Vorbi ld, mehr als ein Trainer. In Gedanken sind wir bei seiner Fami l ie“, heißt es
auf der Facebook-Seite der Baskets, die an der Strel i tzhal le Blumen und Trikots
niedergelegt haben. Auch der EBC Rostock, für den Guido Heinrich als
Assistenzcoach der Junior Talents in der Bundesl iga tätig war, drückte sein Bei leid
aus.

Am Gymnasium Carol inum ist die schreckl iche Nachricht mit Fassungslosigkeit
aufgenommen worden. „Es tut so weh“, sagte mir Schul lei ter Henry Tesch. „Die Welt
für uns ist trübe.“

Ich habe Guido mehr als zwei Jahrzehnte gekannt und über al le Maßen geschätzt.
Mit ihm verl iere ich zugleich einen stets zuverlässigen Blogpartner. Ich bin
unendl ich traurig.
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Caroliner übernimmt Rolle eines
Abgeordneten des Bundestages
Strelitzius Blog 26.06.201 8

Vom 23 . bis zum 26. Juni fand im Deutschen Bundestag erneut die Veranstal tung
„Jugend und Parlament“ statt. 355 Jugendl iche stel l ten in einem Planspiel das
parlamentarische Verfahren nach. Dafür wurden sie von Mitgl iedern des
Bundestages nominiert. Der Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg (CDU) schlug
meinen Blogfreund und Korrespondenten, den 1 9-jährigen Paul Winkel vom
Neustrel i tzer Gymnasium Carol inum vor.

„Paul ist in seiner Freizeit ehrenamtl ich engagiert und hat enormes Interesse an
Pol i tik und Gesel l schaft. Ich freue mich, dass junge Menschen sich intensiv mit dem
parlamentarischen Verfahren befassen und erfahren, dass Demokratie harte Arbeit
ist, aber zugleich die beste Gesel l schaftsform darstel l t und auch Spaß bringen kann“,
so Rehberg.

Die Tei lnehmer im Alter von 1 7 bis 20 Jahren übernahmen für vier Tage die Rol len
von Abgeordneten und simul ierten vier Gesetzesini tiativen. Zur Debatte standen
Entwürfe zu chancengleichen Bewerbungen, zur Einführung von Pfand auf
Kaffeebecher, zur Einführung von Elementen direkter Demokratie sowie zur
Ausweitung der Betei l igung deutscher Strei tkräfte an einer EU-geführten
Mil i täroperation im fiktiven Staat Sahel ien. Die Jugendl ichen aus ganz Deutschland
lernten dabei die Arbeit der Abgeordneten kennen – in Landesgruppen, Fraktionen,
Arbeitsgruppen und Ausschüssen. Bei der abschl ießenden Debatte im Plenarsaal
traten 48 Redner aus al len Spiel fraktionen ans Pul t und versuchten, Mehrheiten für
ihre pol i ti schen Anl iegen zu gewinnen.

Im Anschluss an die Simulation diskutierten die Tei lnehmer mit den Spitzenvertretern
der Bundestagsfraktionen, wie real i tätsgetreu Jugend und Parlament die
parlamentarische Arbeit abbi ldet. Paul Winkel , der derzeit sein Abitur am Carol inum
meistert und auch als Schülersprecher fungiert, zeigte sich nach der Veranstal tung
begeistert: „Es ist eine einzigartige Gelegenheit, Gesetzgebungsprozesse
nachvol lziehen zu können, sich mit anderen pol i ti schen Meinungen direkt
auseinander zu setzen und ein Gesetzgebungsverfahren von Anfang bis Ende zu
beglei ten. Ich kann für mich sagen, dass ich den ‚Beruf‘ des Pol i tikers nun noch
besser einschätzen kann, und kann nur jedem Jugendl ichen raten, sich pol i ti sch zu
engagieren.
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Diamantenes Abitur am Carolinum gefeiert
Strelitzius Blog 30.06.201 8

32 Abiturienten des Jahres 1 958 haben am heutigen Sonnabend ihr diamantenes
Jubi läum im Gymnasium Carol inum begangen. In einer Feierstunde erhiel ten sie
Urkunden zu diesem denkwürdigen Anlass vom stel lvertretenden Schul lei ter Olaf
Mül ler.

Unter den Jubi laren sind einige Neustrel i tzer Urgesteine wie Herbert Schade, Hans-
Peter Li ttwin, Friedhelm Zerbel . Für den musikal ischen Rahmen sorgte Erik
Hackbarth.
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Ein Team, ein Traum: CaroAces blicken noch
einmal auf eine unglaubliche Saison zurück
Strelitzius Blog 02.07.201 8

Sie sind nach wie vor die Coolsten in der First Lego League, auch wenn inzwischen 
andere Teams im In- und Ausland versuchen, die CaroAces zu kopieren. Erstmals in 
der Geschichte der jungen Roboteringenieure vom Neustrel i tzer Gymnasium 
Carol inum hat es am heutigen Montag in der Aula einen Rückbl ick auf die Saison 
gegeben. Und die war so unglaubl ich erfolgreich.

Clara Kamischke, Sophie Mül ler, Ben Felgner, Emi l Kastrau, Lukas Fri tz, Laurentius 
Ramme, Jonas Krajewski und Gabriel Adams i st unter ihrem Coach Moritz König 
gelungen, was bei al len internationalen Triumphen keiner Neustrel i tzer Aces-
Mannschaft vor ihnen geglückt i st. „One team, one dream“, sie haben sich ihren 
Traum erfül l t und von der Weltmeisterschaft in Detroit einen zweiten und einen 
dri tten Platz in die Heimat gehol t, wobei der Titel des Champions in der 
Königsdiszipl in Robogame punktgleich mit den konstanteren Ersten nur um 
Haaresbreite verfehl t wurde (Strel i tzius berichtete).

Showtalent sorgt für Gänsehaut-Momente

In einer mit Videos und Fotos unterlegten Show sorgten die Überfl ieger vor El tern, 
Lehrern und Unterstützern noch einmal für Gänsehaut-Momente, al len voran Show-
talent und Ausnahmetrainer Moritz König, der eben sein Abitur in der Tasche hat 
und in Dresden an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Wirtschafts-
ingenieurwesen studieren wird. „Danke für eine gei le Zeit“, rief er seinen 
Teammitgl iedern zu, di e si ch umgekehrt  rü h ren d bei i hm fü r sei n außergewöhn l i ches 
Engagement bedankten . 

Di e i mm er wieder von Bei fal l  un terbroch ene Präsen tati on der CaroAces machte 
auch deutl i ch , dass der Weg zum Erfol g von un endl i cher Mü he beglei tet wird.  Fast  
3000 Arbei tsstu n den haben di e J u gendl i chen bi s zum Vi zeweltmei sterti tel 
l ei sten müssen . Und auch das sozi al e Mi tei n ander du rfte n i cht auf der Strecke 
bl i eben.
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„Bei den CaroAces mitzumachen, verändert die Persönl ichkeit“, 
sagte Mori tz Kön i g. „U nd wir haben auch ganz vi el Spaß. “

Ohne H ilfe Projekt undenkbar
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Bundesministerium würdigt Carolinum als
Ganztagsgymnasium
Strelitzius Blog 06.07.201 8

Das Bundesministerium für Bi ldung und Forschung hat das Neustrel i tzer Gymnasium
Carol inum mit einer indirekten Anerkennung in die Sommerferien geschickt. Auf
ihrer Internetsei te veröffentl icht die Bundesbehörde unter der Überschri ft „Team
Carol inum: Das Ganztagsgymnasium in Neustrel i tz“ ein ausführl iches Schulporträt.

Für mich als langjährigen journal istischen Beglei ter des Carol inums enthäl t der
Artikel nicht so wahnsinnig viel Neues. Gleichwohl ist es schön, mal sozusagen die
Draufsicht von ganz oben lesen zu dürfen. Für al le Freunde des Neustrel i tzer
Gymnasiums hier der Beitrag, der uns in Mecklenburg-Strel i tz auch ein bisschen
stolz machen kann. So eine Schule muss man weit und breit erst einmal finden.
Al len Carol inern auf diesem Weg schöne Ferien.
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1 40 Schüler und sechs Lehrer treten ins
Neustrelitzer Carolinum ein
Strelitzius Blog 20.08.201 8

1 40 Siebtklässler hatten heute einen ganz besonderen Tag in der
Residenzstadt Neustrel i tz. Sie wurden Carol iner und nach guter Tradition in der Aula
des ehrwürdigen Schulgebäudes am Glambecker See gebührend begrüßt. Schüler
der Klasse 8/4, im vergangenen Jahr selbst noch Frischl inge, widmeten den Neuen
unter dem Motto „Einsteigen in die Airl ine 2024“, dem Abiturjahr der jetzt jüngsten
Carol iner, ein Programm. Zu den schönen Gepflogenheiten an diesem Tag gehört
auch, dass aus jeder siebenten Klasse, fünf an der Zahl sind es, ein Vertreter
symbol isch für seine Mitschüler eine Schul tüte in Empfang nimmt.

Mit den Neuzugängen beläuft sich die Zahl der Gymnasiasten wieder auf rund 1 000,
gab mir Schul lei ter Henry Tesch Auskunft. Das Einzugsgebiet habe einen Radius von
70 Ki lometern. Zugleich konnte das Carol inum mit Schulahresstart al le Lehrerstel len
besetzen, ein Umstand, von dem andere Bi ldungseinrichtungen im Land träumen.
„Hier zahl t sich wohl aus, dass wir sei t rund zehn Jahren Ausbi ldungsschule für
Referendare sind und uns dabei empfehlen“, so Tesch. Sechs neue Kol legen dürfen
sich jetzt auch Carol iner nennen.



1 2783 . Jg. - Nr. 1 62 | Winter 201 8 | PRESSESPIEGEL · BLOGNACHRICHTEN

Strelitzer Zeitung 22.08.201 8
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Beeindruckende Leistung: Caroliner erlaufen
mehr als 6000 Euro an Spenden
Strelitzius Blog 27.08.201 8

Das Ergebnis des Spendenlaufs 201 8 am Neustrel i tzer Gymnasium
Carol inum (Strel i tzius berichtete) steht fest. Wie mir Mitorganisator

Paul -Peter Winkel mittei l t, haben die Schüler haben durch ihren Einsatz die
beeindruckende Spendensumme von 6022 ,76 Euro erlaufen können. „Darauf kann
jeder einzelne Tei lnehmer stolz sein“, so Schul lei ter Henry Tesch. Damit konnte die
Spendensumme des Vorjahres von knapp über 4500 Euro weit übertroffen werden.
„Wir haben vor al lem den Sponsoren der einzelnen Schüler zu danken, die ihre
Schützl inge großzügig unterstützten“, schreibt Paul -Peter Winkel , der den
Spendenlauf 201 5 ins Leben gerufen hatte.

Am 28. Mai 201 8 hatte das Gymnasium Carol inum bereits zum vierten Mal an der
Aktion „Wir laufen für Unicef“ tei lgenommen. Dabei l iefen über 330 Schülerinnen
und Schüler um den Glambecker See und sammelten so Runde für Runde Spenden.
Sponsoren der Schüler waren El tern, Großel tern, Verwandte und Bekannte. Auch
lokale Unternehmen unterstützten in diesem Jahr wieder großzügig den Spendenlauf.
Dazu zähl ten Borchard’s Rookhus in Wesenberg und die Neustrel i tzer
Orthopädiepraxis Dr. Martin Klein.

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 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.

Schüler entscheiden über Verwendung der Gelder

Mit der in der Schule verbleibenden Hälfte der Spenden unterstützt das Carol inum
zum einen mit 300 Euro den „Hanse-Tour Sonnenschein e.V.“, der sich für die
Betreuung und Behandlung krebskranker Kinder einsetzt, und zum anderen mit 1 00
Euro die Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS, für die am Carol inum im
letzten Jahr zum ersten Mal eine Stammzel lenspender-Registrierungsaktion stattfand.
Außerdem wird die Instandhal tung der Wasserständer der Schule sowie die
Anschaffung von Wassergläsern für die Mensa mitfinanziert. Bei der nächsten
Schülerratsversammlung im September entscheiden al le Schüler gemeinsam über die
weitere Verwendung der der Schule zur Verfügung stehenden Spenden.
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Etwas versäumt: Tolle Stimmung beim
Carocktikum
Strelitzius Blog 07.09.201 8

Das 20. Carocktikum ist nun auch Geschichte. Es ist am
Donnerstagabend am Neustrel i tzer Gymnasium Carol inum unüberhörbar über die
Bühne gegangen. Noch in der Nacht haben mich Bi lder eines Korrespondenten
erreicht, die ich natürl ich gern veröffentl iche.

Schul lei ter Henry Tesch war bei der Mega-Veranstal tung dabei und hat einen
denkbar kurzen Kommentar abgegeben: „Tol le Stimmung, sehr gute Bands und
erfreul ich verschiedene Sti l richtungen.“ Ich selbst war nicht bei der Party am
Glambecker See zugegen, aber es hört sich sehr danach an, dass ich etwas versäumt
habe. Für al le, denen es genauso geht, gibt es Trost. 201 9 zu Schul jahresbeginn wird
das 21 . Carocktikum steigen.
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Erasmus-Schüler aus vier Ländern arbeiten
eine Woche am Carolinum Hand in Hand
Strelitzius Blog 1 7.09.201 8

Die Tei lnehmer des Erasmus+ Projektes H.O.P.E. (helping our planet environ-
mental ly) aus Frankreich, I tal ien, Spanien und Deutschland treffen sich in dieser
Woche am Gymnasium Carol inum in Neustrel i tz. Nach den beiden
vorangegangenen Treffen in Orange (Frankreich) sowie in Cuneo (I tal ien) zum
Thema „Eingri ff des Menschen in die Natur – Aspekte der Energiegewinnung und
Ressourcenverschwendung“ geht es jetzt um einen Einbl ick in die Mögl ichkeiten des
symbiotischen Miteinanders. Dabei spielen Begriffe wie „Biodiversi tät“ und „Fair
Trade“ die Hauptrol le.

Input erhal ten die Schüler zum Beispiel durch eine Führung im Müritz-Nationalpark,
eine Vorlesung zur Erforschung der Artenviel fal t am Leibniz-Insti tut für Zoo- und
Wildtierforschung in Berl in mit anschl ießendem „Großstadt-Fährtenlesen“ oder
einen Workshop zum Globalen Handel am Beispiel von Schokolade, durchgeführt
vom Ökohaus Rostock.

Natürl ich wird dabei international Hand in Hand gearbeitet, sei es beim Aufarbeiten
und Auswerten mitgebrachter nationaler Fakten zu einem internationalen Konzept,
Ziehen von Konsequenzen für das zukünftige Handeln – wobei die Tei lnehmer die
Ideen mit zurück in ihre Schulen und Famil ien nehmen – oder auch beim
Mannschaftssport Drachenbootfahren.

Erasmus+ ist das EU-Programm zur Förderung von al lgemeiner und berufl icher
Bi ldung, Jugend und Sport in Europa.
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Strelitzer Zeitung 06.1 0.201 8
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MV-Russlandtag: Wirtschaftsförderer
werben mit Partnerschaft zwischen
Carolinum und Moskauer Schule
Strelitzius Blog 30.1 0.201 8

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wirbt mit dem Neustrel i tzer Gymnasium
Carol inum in Richtung Russland. Darauf hat mich Schul lei ter Henry Tesch
aufmerksam gemacht. In einem Imagefi lm der in Schwerin ansässigen Invest in
Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Wirtschaftsfördergesel l schaft des Bundeslandes,
anlässl ich des 3 . Russlandtages am 1 7. Oktober in Rostock wird auch kurzer Bezug
auf die in Deutschland einmal ige Schulpartnerschaft des Carol inums mit der
Moskauer Schule Nr. 1 21 2 genommen.

Im September erlebten die freundschaftl ichen Beziehungen beider Bi ldungs-
einrichtungen ihr 50. Jubi läum. Zu diesem denkwürdigen Ereignis hatte es einen
Festakt in Neustrel i tz gegeben.
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Strelitzer Zeitung 07.1 1 .201 8
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Strelitzer Zeitung 07.1 1 .201 8
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Strelitzer Zeitung 09.1 1 .201 8
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Matheasse der Region wollen zu
olympischen Ehren kommen
Strelitzius Blog 1 4.1 1 .201 8

Die 58. Mathematikolympiade im Bereich des Altkreises Mecklenburg-Strel i tz ist am
Morgen am Neustrel i tzer Gymnasium Carol inum gestartet worden. Punkt 9 Uhr
saßen die Tei lnehmer der Klassenstufen 5 bis 1 2 in der Aula an ihren Tischen und
öffneten die Arbeitsmappen. Die Matheasse aus Schulen von Friedland bis
Neustrel i tz haben vier Stunden Zeit, die Aufgaben zu lösen.
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Gymnasium Carolinum begrüßt zum
zweiten Mal koreanische Schüler in der
Residenzstadt
Strelitzius Blog 1 8.1 1 .201 8

Die noch junge Schulpartnerschaft des Neustrel i tzer Gymnasiums Carol inum mit der
Jeonbuk Foreign Language Highschool im südkoreanischen Gunsan, vertragl ich
fixiert im November 201 6 (Strel i tzius berichtete), trägt Früchte. Zum zweiten Mal
haben sich in der vergangenen Woche Schülerinnen und Schüler aus dem
ostasiatischen Land in Neustrel i tz aufgehal ten. Die Gruppe aus 1 4 jungen Leuten
und einer Lehrerin wurde von elf Carol inern betreut. Der Aufenthal t war dem
südkoreanischen Fernsehen eine Einblendung in seiner Hautnachrichtensendung
wert. Ich hänge den Bericht unten an, bi tte bis zur 52 Minute „vorspulen“.

Die Gäste erlebten am Carol inum eigens für sie entwickel ten Deutschunterricht,
trafen umgekehrt mit Tei lnehmern des Koreanisch-Kurses am Neustrel i tzer
Gymnasium zusammen. Natürl ich wurde in der Mensa wieder gemeinsam gekocht.
Auf dem Speisezettel Kimbap, ein traditionel les koreanischen Gericht, das aus
Seetang, Reis und Gemüse zusammengestel l t wird.

Ausflugsziele waren die Bowl ingscheune in Peetsch, Schloss Mirow und das Camp
Carol inum in Babke, wo sich deutsche und koreanische Schüler im Geocaching
maßen. Natürl ich wurden die Besucher auch durch Neustrel i tz geführt.

Zum Abschluss stand die Bundeshauptstadt auf dem Programm mit Berl iner Schloss,
Gendarmenmarkt, Checkpoint Charl ie und natürl ich Reichstag und Brandenburger
Tor. Schul lei ter Henry Tesch vom Neustrel i tzer Gymnasium Carol inum versäumte es
nicht, im Gespräch mit Strel i tzius den deutschen Gastel tern zu danken.
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Russischer Rekordraumfahrer trifft im
Kulturquartier Neustrelitz mit Carolinern
zusammen
Strelitzius Blog 21 .1 1 .201 8

Der russische Raumfahrer Gennadi Padalka (60), der bisher am längsten im
Weltraum unterwegs war, wird ab morgen zu den „Tagen der Raumfahrt“ in
Neubrandenburg und Neustrel i tz erwartet. Darüber hat mich Holger Maass vom
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Neustrel i tz informiert. Padalka wei l te
mehrfach auf der internationalen Raumstation MIR und war bei fünf Flügen 878 Tage
im Weltraum unterwegs.

Die Tage der Raumfahrt finden vom 22 . bis 25 . November in beiden Städten statt.
Die Veranstal tung wird vom Neubrandenburger Journal „Raumfahrt concret“
zusammen mit der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA und der DLR-Außenstel le
Neustrel i tz organisiert.

Gennadi Padalka wird unter anderem morgen im Neustrel i tzer Kul turquartier mit
rund 1 00 Schülern des Neustrel i tzer Gymnasiums Carol inum über die Lage in der
Raumfahrt sprechen. Die Schule hat sei t vielen Jahren enge Beziehungen zur
Neustrel i tzer Außenstel le des DLR. Am Abend gibt es dann an gleicher Stel le ab
1 9.30 Uhr einen öffentl ichen Wissenschaftsabend mit Padalka. Der Schweizer
Evolutionsbiologe und Autor Dr. Hansjürg Geiger beleuchtet das Thema „Auf der
Suche nach der zweiten Erde – die Fahndung spitzt sich zu“. Natürl ich gibt es auch
eine Autogrammstunde. Der Eintri tt i st frei .










