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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
neue Worte in einem völlig neuen Zusammenhang sind plötzlich in aller Munde –
Kernfamilie, Mindestabstand, Mund- und Nasen-Schutz, Lockdown, Herdenimmunität, Durchseuchung, neue Normalität …
Wir freuen uns sehr, Ihnen in dieser für uns alle besonderen Zeit mit unserer
Sommerausgabe ein Stück der Normalität zurückgeben zu können.
Für uns alle waren die letzten Wochen, die letzten Monate eine besondere
Herausforderung. Verständnis, Rücksichtnahme, gegenseitige Hilfe und Unterstützung, Dankbarkeit gegenüber denen, die uns geholfen haben, Toleranz und
Vertrauen, Verantwortung und vor allem Eigenverantwortung – dies alles haben wir
erfahren, dies alles begleitet uns auf unserem weiteren Weg.
Wir hoffen sehr, dass Ihnen die Beiträge unseres Heftes Abwechslung, Freude,
Hoffnung und Mut geben, ebenso wie die Worte Hermann Hesses aus seinem
Roman „Narziß und Goldmund“:
Es ist nicht unsere Aufgabe …
Es ist nicht unsere Aufgabe, einander näherzukommen, so wenig wie Sonne und
Mond zueinanderkommen oder Meer und Land.
Unser Ziel ist, einander zu erkennen und
einer im anderen das zu sehen und ehren
zu lernen, was er ist: des andern Gegenstück
und Ergänzung.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Redaktionskollegium
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1 3. International Summerschool
Natur und Mensch an einem Tag
Julia Krakow

„Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.“
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
mit diesem Zitat beschreibt Mahatma Gandhi tausende Jahre der Geschichte der
Beziehung zwischen Mensch und Natur in einem einzigen Satz. Viel mehr noch,
dieser Satz stellt indirekt sogar Ursachen und Folgen sowie die Veränderung eben
jener Beziehung dar und gibt den Anstoß, darüber nachzudenken.
Was genau hat sich verändert? Wie hat sich dieser Prozess vollzogen? Warum
eskaliert genau jetzt die Situation auf dramatischste Art und Weise?
Fragen über Fragen, die Antworten jedoch sind vermutlich von ebenso großer Zahl.
Ob die Sesshaftigkeit, die steigende Bedeutung von Automobilen und Zügen oder
Kriege, mögliche Ideen umfassen beinahe alle Bereiche unserer menschlichen
Existenz.
Sowohl Wissenschaftler, Politiker, Schriftsteller als auch der einfache Mensch suchen
nach Gründen, nach Folgen und nach der Entwicklung der Natur und der Menschheit sowie ihrer Beziehung. Resultate davon sind unter anderem die Urzeit-Uhr, die
die Entstehung der Erde beschreibt und die Doomsday Clock, welche sich mit dem
Untergang der Welt beschäftigt. Eine Gemeinsamkeit haben sie alle, der Mensch
kam erst wenige Minuten vor Mitternacht auf die Erde, erst vor einer verhältnismäßig
kurzen Zeit und hat dennoch den größten Schaden angerichtet.
Doch ab wann begann der Mensch damit, seine Umwelt und sein Zuhause zu zerstören oder besser beides zu verändern?
Stellen Sie sich doch einmal vor, auch unsere Menschheitsgeschichte ließe sich auf
einen einzigen Tag projizieren.
Am Morgen wäre die Bronzezeit. Alles war noch „schön“ und der Mensch griff nur
teilweise in die Natur ein. Diese Bronzezeit war eine Phase der frühen Menschheitsgeschichte, die in Europa etwa um 3000 bis 1 200 vor Christi Geburt einzuordnen ist.
Die Bezeichnung dieses historischen Abschnittes bezieht sich auf die in dieser Zeit
erlangte Fähigkeit, Legierungen aus Zinn und Kupfer zur Herstellung von
Werkzeugen, Waffen und vielen alltäglichen Gegenständen zu verwenden.
Außerdem entwickelten sich Kulturen in verschiedensten Regionen.
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Sicherlich fragen Sie sich jetzt, was daran so wichtig ist, richtig?
In der Bronzezeit sah der Mensch die Natur als Bedrohung, was auf
bestimmte Urängste zurückzuführen ist. Sie haben die Natur aus
Angst und fehlendem Wissen nicht umgestaltet, aber wo ständen wir
heute, wenn sie es bereits gekonnt hätten? Nichtsdestotrotz waren
die ersten Eingriffe nur klein, sie verbrauchten nur wenig Holz und
beeinflussten die Natur kaum. Der Unterschied zum heutigen Verhältnis ist unglaublich, oder?
Wie jedoch konnte es dazu kommen?
In den folgen Jahrhunderten, ja sogar Jahrtausenden, passierte sehr viel. Der Mensch
begann, die Natur immer mehr und mehr für sich zu „nutzen“ und ihre Vorteile zu
erkennen.
Es steigert sich bis hin zum Mittag, zur Mitte des Tages.
Diese Zeit entspräche der Industrialisierung. Es kam zu einer Wende. Langsam
verschob sich das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Der Mensch griff bereits
zu sehr in sie ein und Technik, Profitgier sowie ein auf diese Weise vorher nie da
gewesener Egoismus bildeten sich immer mehr heraus.

Summerschool 2019: das traditionelle Foto aller Teilnehmer:innen
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Anders als in der Bronzezeit handelt es sich bei der Industrialisierung um keine historische Epoche. Vielmehr beschreibt der
Begriff den rasanten technischen und gesellschaftlichen Wandel,
den die Spinning Jenny in der Mitte des 1 8. Jahrhunderts einleitete.
Vielleicht haben Sie ja schon einmal von ihr gehört. Die Spinning
Jenny ist eine industrielle Spinnmaschine, die 1 764 vom Engländer
James Hargreaves entwickelt wurde. Immer mehr Betriebe verlagerten in dieser Zeit
ihre Produktion von landwirtschaftlichen Gütern und Erzeugnissen auf die technische und maschinelle Erzeugung von Produkten und Dienstleistungen. Allgemein
zielte der Wandel auf die Gewinnung von Rohstoffen ab. Die Folgen entpuppten
sich als schwerwiegender als zu Beginn gedacht. Es kam zu einer Zunahme der
Urbanisierung, der Umweltverschmutzung und sogar schon zum Beginn der
globalen Erwärmung, auch wenn es damals so natürlich noch nicht wahrgenommen
wurde. Vor allem zeigte sich dieser Prozess in der industriellen Revolution an der
Wende vom 1 8. zum 1 9. Jahrhundert.
Während der industriellen Revolution kamen vor allem Maschinen zum Einsatz, die
Natur wurde „ersetzt“ und der Mensch brauchte mehr Energie als zuvor. Diese
wurde vorher primär aus Holz, Wasser und Wind gewonnen. Da die Abhängigkeit
jedoch immer stärker wurde, wurden nach und nach immer mehr Wälder zerstört,
sodass eine weitere Möglichkeit gefunden werden musste. Die Lösung waren fossile
Rohstoffe, durch deren Erschließung ganze Gebiete umgegraben und zerstört
wurden. Die Menschen lebten buchstäblich nur noch im Rauch und Dreck, ohne
„frische“ Luft, weshalb schon damals viele Arten verschwanden.
Wir sehen, der Prozess der Klimaerwärmung und des Artensterbens hat schon viel
früher begonnen, als wir angenommen haben. Allerdings entstand auch schon der
erste Naturschutz als Reaktion auf die industrielle Revolution. Als erster Schutz wird
der Schutz des „Drachenfels“ im Rheinland durch den König Friedrich Wilhelm III.
von Preußen, den Ehemann von Königin Luise, die unter anderem auch im
nahegelegenen Hohenzieritz gelebt hat, datiert.
Allgemein wird die Epoche der Industrialisierung also als Beginn der Klimaerwärmung gesehen.
Der Abend oder besser die Zeit kurz vor Mitternacht würde unser Jetzt symbolisieren, primär seit dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem Klimawandel und dem Verlust
an Menschlichkeit könnte man sagen, dass wir vor der „langen Nacht“ stehen. Die
Gründe gerade für den Klimawandel sind zahlreich.
Das sagt doch schon viel aus über die Veränderung der Beziehung zwischen Mensch
und Natur, oder? Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte entwickelte sich der
Mensch weiter und ebenso seine Umgebung. Dadurch hat er schon so viel Unglaubliches geschaffen, doch leider auch mindestens genauso viel Schreckliches.
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Ob die Entwicklung der Atomkraft und der Atomwaffen, die rapide
Zunahme des CO2-Auststoßes oder unsere Konsumgesellschaft, eins
steht fest, am Anfang steht der Mensch.
Ein erstes Resultat sind die Massenvernichtungswaffen, die seit dem
zweiten Weltkrieg aus Sicht vieler Staatsoberhäupter wohl leider
nicht mehr wegzudenken sind. Ethisch, moralisch verwerflich trifft
auf Zerstörung, Tod und Kalkül. Mit der Entwicklung von eben solchen Waffen hat
die Menschheit einmal mehr getan, was so keine andere Spezies je getan hat, sie hat
weiter an ihrem eigenen Grab geschaufelt. Aber wir, die Menschen, haben mit ihnen
nicht nur eine Waffe erschaffen, die, im übertragenen Sinne, mit nur einem Knopfdruck ganze Städte voller Leben, voller Menschen zerstören und diese töten und
verletzen, sondern auch rücksichtslos als Nebeneffekt ganze Biotope vernichten
kann. Im Jahre 1 937 sprach der Erzbischof von Canterbury, Cosmo Gordon Lang, als
erstes von Massenvernichtungswaffen, nachdem die Legion Condor, eine verdeckt
operierende Truppe der deutschen Wehrmacht, die spanische Stadt Guernica
bombardiert hatte. Heute verbinden wir vorwiegend Atomwaffen mit der
Begrifflichkeit der Massenvernichtungswaffen, besonders nach Hiroshima, Nagasaki
und dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Als erste Waffe gilt die „A4-Rakete“, die
1 942 in der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde entwickelt und gebaut wurde.
Ein weiteres Ergebnis ist meiner Meinung nach ganz klar unsere Konsumsucht sowie
die immer weiter steigende Bedeutung des Geldes.

Summerschool 2019: Exkursion in den Müritz-Nationalpark
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Sehr geehrte Damen und Herren,
immer mehr, immer höher und immer teurer sind die Devisen der
„hohen Tiere“ unserer Spezies, immer zu ihrem bestmöglichen
Vorteil, ohne Rücksicht auf Verluste. Solange das Geld stimmt,
scheint es egal zu sein, wie sowohl unsere Umwelt als auch ein
Großteil unserer Bevölkerung leiden.
Aber nicht nur sie treiben den Kaufrausch immer weiter voran.
Warum ist diese Konsumsucht jedoch so gefährlich?
Die Antwort ist unter anderem der Müll. Gerade unsere enorme Müllproduktion trägt
einen großen Teil zur Klimaerwärmung und auch zum Artensterben bei, denn die
Verschmutzung vor allem unserer Weltmeere ist ein Grund dafür.
Es wird deutlich, dass der Mensch sich über seine Umwelt stellt und eher in als mit
der Natur lebt.
Passend sagte Albert Schweizer „Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der
Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen.“ und
Jane Fonda bemerkte „Wir gehen mit unserer Welt um, als hätten wir noch eine
Zweite im Kofferraum.“.
Neben den Gefahren, die deutlich aus diesen Zitaten abzuleiten sind, ist aber noch
etwas ganz klar erkennbar. In den letzten Jahren wurde den Menschen, oder zu
mindestens einem Teil, auch das Ausmaß der Katastrophen bewusst, sodass immer
mehr kritische Äußerungen an die Öffentlichkeit geraten und auch Pläne
geschmiedet werden, um eben jenes Ausmaß einzudämmen.
Doch, obwohl wir heute wissen, wie lange sich dieser Prozess schon vollzieht, spukt
er erst seit gar nicht so langer Zeit in unseren Nachrichten umher, allerdings umso
intensiver.
Auch wenn gerade in der jüngeren Vergangenheit nach den Gründen gesucht und
auch eher die „jüngeren“ Generationen für schuldig erklärt werden, haben wir doch
eines den Menschen sowohl aus der Bronzezeit als auch denen aus der
Industrialisierung voraus - wir, primär die „einfache“ Bevölkerung, wollen uns
wieder der Natur annähern.
Auf den ersten Blick scheint das nicht unbedingt zu funktionieren. Die Kinder haben
heute nicht mehr die Verbindung zur Natur wie noch vor 1 0 Jahren, den
Erwachsenen fehlt die Zeit, sie zu genießen und allgemein haben andere Dinge mehr
an Bedeutung gewonnen.
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Wenn man aber betrachtet, was nichts desto trotz schon passiert ist,
dann kann man schnell feststellen, dass wir uns mehr oder weniger
auf einem guten Weg befinden.
Schon im 1 9. Jahrhundert entstand mit dem Yellow Stone
Nationalpark das erste Naturschutzgebiet, heute wird sogar auf die
bestehende Wildnis geachtet.
Doch Naturschutz ist nur eine der Maßnahmen, die getroffen werden.
Die Menschen beginnen mehr auf ihre Umwelt zu achten, sie versuchen, den
Plastikverbrauch zu verringern und allgemein mehr auf die Natur zu hören.
Wenn wir es schaffen, das umzusetzen, was wir uns momentan vornehmen, dann
sind wir dem Ziel schon wieder einen Schritt näher.
Wir müssen uns engagieren.
Es sind Menschen wie du und ich, die in immer größeren Zahlen gegen die
Probleme anzukämpfen versuchen und damit diesen „hohen Tieren“ zu zeigen
versuchen, was sie nur langsam in ihren Kreis der Aufmerksamkeit einbeziehen. Wir
müssen etwas tun! Wir können nicht länger da sitzen und beobachten, wie wir alles
zerstören!
Liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer,
was kannst genau du tun?

Summerschool 2019: Marcus Stelter und Malena Hirsch moderieren die Präsentationsveranstaltung
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Als ersten Schritt wäre es sicherlich ratsam, in die Vergangenheit zu
schauen, um herauszufinden, wie die Zukunft aussehen soll. Viel zu
oft schon konnten wir feststellen, dass der Mensch nicht aus der
Geschichte gelernt hat. Vielleicht wäre ja jetzt die Zeit, das zu
ändern.
Zweitens sind es häufig Kleinigkeiten, die den Stein ins Rollen
bringen.
Die einfachste Möglichkeit, etwas zu verändern, ist, das zu tun, was unser Herz uns
rät und unser Verstand unterstützt. Es kann nicht jeder alles machen, das ist keine
Frage, aber wie ein Sprichwort sagt „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen
Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern.“
Wenn es also deiner Meinung nach wichtig ist, auf Fleisch zu verzichten, dann tue
es. Wenn du Kleidung von umweltfreundlichen Unternehmen kaufen möchtest, dann
tue es. Wenn du nachhaltig leben möchtest, um die Müllproduktion zu verringern,
dann tue es. Und wenn du Menschen, wie Greta Thunberg, unterstützen möchtest,
dann tue auch das.
Es ist ganz egal, was du tust, wichtig ist, dass du es tust.
Ganz nach dem Motto „Die Menschen, die verrückt genug sind, zu glauben, sie
könnten die Welt verändern, sind diejenigen, die es auch tun.“ wie es Steve Jobs
sagte, ist es Zeit zu handeln.
Denn wir befinden uns durch das Handeln der Menschen in mehreren tausend
Jahren mitten in der „langen Nacht“. Jedoch liegt es an uns, zu entscheiden, ob die
Nacht andauert, oder ob ein neuer Tag beginnt.
Vielleicht schaffen wir es ja, unserer Vergangenheit den Rücken zu kehren, um einer
neuen Zukunft den Eintritt zu gewähren. Was wäre, wenn wir es schaffen würden,
mit einem neuen Morgen eine Kombination aus der Bronzezeit, der Industrialisierung, der heutigen Zeit und allen anderen Epochen in Bezug auf die Natur zu
erschaffen, sodass wir uns weiterentwickeln, ihre Vorteile nutzen und dennoch ihre
Schönheit und Einzigartigkeit wie die Romantiker zu schätzen wissen?
Aber um das erreichen zu können, muss jeder seine Stärken herausfiltern und etwas
damit tun, so wie ich hoffe, mit Texten, wie dem folgenden, auch irgendwann gehört
zu werden.
Also tut was.
Gestatten Sie mir bitte, zum Abschluss meine Gedanken in eine andere Form zu
verpacken, sodass sie hoffentlich stärker nachwirken und vielleicht auch zu
denjenigen vordringen, die ich bisher nicht zum Nachdenken anregen konnte.
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Der Klimawandel:
Mit dem Klima wandeln?
Weiterentwickeln, verändern, leben lernen, leben lassen
Wichtige Entschlüsse fassen
Handeln!
Die Zeit rennt, doch wir bleiben stehen,
Sehen wie die Erde brennt, während wir weiter gehen
Und ganz getrost an eine Zukunft glauben,
Während wir sie selber rauben,
Weil wir doch bloß, versuchen unser Leben zu leben
Und dabei doch eigentlich unser Bestes geben.
So sagen jedenfalls die meisten Leute,
Obwohl sie selbst am besten wissen,
Dass sie gestern, morgen, heute,
Lieber ihre Segel hissen
Und fliehen vor der Realität.
Und sagen dann sie wären geblieben,
Hätte, wäre, wenn und leider war es dann zu spät,
Und alle Gedanken kommen zum Erliegen.
Der Grund: Besser einfach ist einfach besser,
Wieso vegan, wir sind doch Allesfresser?
Und mit vollem Elan,
Beginnen sie dann gegen die zu hetzen,
Die versuchen ihre Welt zu retten
Und sich mit dem auseinandersetzen,
Zudem alle gerne eine Lösung hätten.
Doch das ist keine neue Idee,
Der Mensch, schon lange ein bequemes Wesen,
Philosophiert bei Kaffee und bei Tee
Und möchten Veränderungen in Schlagzeilen lesen,
Während er selber große Reden schwingt,
Obwohl er das Schiff zuerst verlassen würde, wenn es sinkt.
Und wenn er könnte, dann würde er.
Ja, ach, dabei zuzuhören fällt doch schon schwer.
Ist es nicht langsam Zeit zu reagieren?
Unseren Worten Taten folgen zu lassen,
und nicht dauernd nur zu argumentieren,
Pläne zu verfassen,
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damit wir auch weiterhin im Winter frieren
Und nicht in fünfzig, sechzig Jahren
Versuchen unseren Kindern mit Fotos zu suggerieren,
Wie Winter ohne Hitze waren?
Es ist Zeit dem Herzen zu vertrauen,
Nicht mehr nur auf Worte zu bauen
Endlich zu Handeln
und mit dem Klima unser Klima zu wandeln.
Es ist Zeit uns weiter zu entwickeln, leben zu lernen und leben zu lassen,
Wichtige Entschlüsse zu fassen.
Im Dunkeln wandeln und endlich sehen,
Stehen bleiben und weitergehen,
Und dabei Träumen ihren Weg in die Realität geleiten.
Folgend die Gemeinschaft in eine bess´re Zukunft leiten.
Vertrauen in die Zweifel haben,
Über Neues reden, anstatt alte Geschichten auszugraben
Und dabei Mensch und Natur nicht vergessen,
Um uns selbst nicht weiter zu erpressen.
Vielen Dank.

Summerschool 2019: Luise Petersen leitet ein Seminar zum Thema "Humanitäre Nothilfe - Im
Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen"
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Summerschool 2019: auch künstlerisches Arbeiten gehört dazu: Seminar unter der Leitung des
Berliner Künstlers Matthias Mansen zum Thema "Flugobjekte - Wie hat der Mensch der Natur
das Fliegen abgeschaut?"

Mit der Übergabe der Zertifikate an internationale Teilnehmer:innen aus Polen, Finnland und
Dänemark endet die Summerschool 2019
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„Time has a wonderful way of showing us
what really matters.“
Rike Reimers

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
hört einmal kurz zu, hört einmal kurz hin. … Dieses leise, aber dennoch stetige
Ticken, wie es die Zeit beschreibt, die uns unaufhaltsam weiter durch die Finger
rinnt wie der Sand am Strand. Jeden Tag bestimmt sie unser Leben, doch keiner von
uns hat Einfluss auf sie. Solange wir hier auf der Erde bleiben, wird sie immer im
gleichen Tempo weiterlaufen, ohne Rücksicht auf das, was sich vielleicht in unseren
Leben ereignet. Nichts kann die Zeit aus der Ruhe bringen oder sie stören, sie läuft
immer weiter, mit jedem Ticken, das die Uhren dieser Welt von sich geben.
Nun stellt euch einen Wecker vor, vielleicht so einen wie zu Hause auf dem
Nachttisch. Stellt euch vor, dass dieser Wecker um Punkt Mitternacht klingeln wird,
aber wenn das laute, unfreundliche Schrillen vorüber ist, wird der Wecker nicht, wie
wir es gewohnt sind, weiter laufen, er wird stehen bleiben, denn die Zeit ist einfach
abgelaufen. Unsere Zeit ist einfach abgelaufen.
Am 1 . Juni 1 947 stellte The Bulletin of Atomic Scientists die Zeit die uns, uns als
Mensch, aber auch uns als menschliche Rasse, noch bleibt, in ein völlig neues
Verhältnis. Die Zeitschrift, welche von verschiedenen Physikern, die am ManhattanProject mitgearbeitet haben, also Atomwaffen entwickelten, gegründet wurde, nahm
an diesem Tag eine symbolische Uhr in Betrieb, die heute auch als Doomsday Clock
oder auch Uhr des Jüngsten Gerichts bekannt ist. Diese Uhr zeigt die Zeit, die uns
bis zur großen Katastrophe noch bleibt, völlig egal ob sie militärischer oder
ökologischer Natur ist. Die Uhr wird, abhängig von den Situationen und Ereignissen,
jedes Jahr angepasst und als die Uhr 1 947 in Betrieb genommen wurde, also nur
zwei Jahre nachdem die erste Atombombe detonierte, stand dieses Uhr auf sieben
Minuten vor zwölf. Seit Januar 2020 steht sie auf 1 00 Sekunden vor Zwölf. So nah
waren die Zeiger der Uhr Mitternacht bisher noch nie.
Das Ticken dieser Weltuntergangsuhr ist bei weitem nicht mehr so langsam wie das
einer Uhr, die die tatsächliche Zeit anzeigt. Dieses Ticken ist viel schneller, es rennt.
Das Problem ist nicht nur, dass die Zeit rennt, nein, sie rennt immer schneller. Eine
Zeit, in der die tatsächliche Zeit und das Ticken der Doomsday Clock synchron
verliefen, ist längst vorbei.
Übertragen wir das Leben der Menschen einmal auf diese symbolische Uhr. Der
Zeitraum zwischen dem Nullpunkt, also 00:00 Uhr bis circa 6:00 Uhr, kann als die
Entwicklung des Menschen bezeichnet werden, als die Zeit, in der sich das
22
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hochkomplexe System Mensch entwickelt hat, ein System, das in
der Lage ist, unglaublich große Mengen an Daten weiterzugeben.
Mit dem Sonnenaufgang war diese Entwicklung abgeschlossen und
lange Zeit hat die Menschheit im Einklang mit der Erde gelebt, nur
so auf den Planten zugegriffen, dass er die Möglichkeit hatte, sich zu
erholen, sich zu regenerieren. Übertragen auf die Uhr, den ganzen
Tag, von 6:00 Uhr bis 1 8:00 Uhr. Das Ticken der Doomsday Clock
wurde nicht beeinflusst, sie lief stetig und im gleichen Tempo weiter, parallel zur
tatsächlichen Zeit.
Mit dem Höhepunkt der Industrialisierung veränderte sich etwas Grundlegendes. Der
Abstand zwischen den Ticks. Gesellschaften auf der ganzen Welt entwickelten sich
von einer Agrargesellschaft zu einer Industriegesellschaft. Rohstoffgewinnung,
Produktion, Verarbeitung. Dinge, die so stark revolutioniert wurden, dass sie viel
schneller vonstattengehen konnten, viel stärker. Es stellte kein Problem mehr dar
ganze Wälder abzuholzen oder viel mehr Kohle in Kraftwerken zur Energiegewinnung zu verbrennen. Der Mensch begann aktiv in seine Umwelt einzugreifen.
Die Zeit, die der Menschheit bis zur natürlichen Katastrophe noch blieb, also bis der
Planet von sich aus unbewohnbar wird, wurde auf einmal viel kürzer. Oder
vielleicht nicht kürzer, sondern sie verlief einfach viel schneller. Mitternacht rückte
damit viel schneller, viel näher. Doch bis der Mensch tatsächlich merkt, was er da
eigentlich anrichtet, wird es wahrscheinlich zu spät sein. Ich würde mich freuen,
wenn ich mich dahingehend irre, aber ich befürchte, dass selbst bei den
momentanen Ereignissen, den Menschen nicht klar wird, wie laut das Ticken
eigentlich schon in unseren Köpfen widerhallen und dröhnen müsste.
Die Menschen haben dem Planteten das fatale Geschenk des Klimawandels
gemacht. Ganze Wälder, die abgeholzt werden, Kohlenstoffdioxid und andere
Treibhausgase, deren Konzentration in der Atmosphäre sich rasant erhöht und so ein
Ozonloch geschaffen hat, steigende Temperaturen und das damit einhergehende
Schmelzen der Polkappen, steigende Meeresspiegel und trotzdem Wassermangel,
Dürre und Hungersnot. Sollte diese Entwicklung so weitergehen, wird der Tipping
Point schon weit vor Ende des Jahrhunderts erreicht sein. Der Punkt, ab dem wir den
Einfluss und die Macht, noch etwas zu ändern, oder den Planeten vor dem
verfrühten Tod noch zu bewahren, endgültig verlieren werden. Der Punkt, an dem
wir nicht mehr in der Lage sein werden, das Ticken zu verlangsamen oder die Uhr
zurückzustellen.
Denn das ist der große Vorteil der Doomsday Clock gegenüber der tatsächlichen
Zeit. Sie kann kontrolliert werden. Wir können diese Zeit beschleunigen, aber wir
können eben auch dafür sorgen, dass sie wieder langsamer läuft. Wir sind sogar in
der Lage, die Uhr wieder ein Stück zurück zu drehen, bis auf einen Punkt, an dem
sich die Erde erholen kann, um es dann vielleicht sogar zu schaffen, die Uhr noch
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ein Stück weiter rückwärts laufen zu lassen. Wir sind in der Lage,
das Ticken beider Uhren wieder synchron werden lassen.
Die Menschen, also auch wir, müssen sich bewusst werden, wie
laut und vor allem wie schnell das Ticken bereits ist. Wir müssen
aufhören zu denken, dass wir noch genügend Zeit haben. „Es reicht,
wenn ich ab morgen auf das Auto verzichte!“
Nein, das tut es nicht mehr. Das Schlimmste ist, wenn wir denken wir hätten noch
Zeit. Es ist nun wichtig bei uns selbst eine Veränderung zu beginnen. Mit jedem Mal,
mit dem wir uns entscheiden, den Bus oder die Bahn, anstatt das Auto zu nehmen,
sparen wir einen Tick. Einen Tick mehr, der dann zwischen uns und dem
endgültigen Klingeln des Weckers steht. Ein Tick mehr, wenn wir uns im Supermarkt
gegen die Plastikverpackung entscheiden. Ein Tick mehr, wenn wir uns entscheiden,
das Licht auszuschalten, um ein wenig Strom zu sparen. Ein Tick mehr, wenn wir
uns klar machen, dass man ein Getränk auch ohne Strohhalm genießen kann. Ein
Mensch allein kann nicht genug Ticks sammeln, damit es wirklich einen Unterscheid
macht, aber ist er einer von vielen Menschen, macht es sehr wohl einen
Unterschied. Viele Menschen, die den Regierungen ihrer Länder klar machen, dass
sie als Land wieder mehr Ticks haben wollen und dass die Länder in der Lage sind
weitaus mehr dieser Ticks zu retten, als es ein einzelner Mensch je könnte. Viele
Menschen, die dafür sorgen, dass auch den großen Konzernen bewusst wird, wie
unaufhaltsam ihnen die Zeit durch die Finger rinnt.
Denn wenn Zeit knapp wird, wird auch Profit sie nicht retten. Es ist ja nicht so, dass
sie sich einfach einen neuen Planeten kaufen könnten.
Es liegt also an uns. Im Rahmen der Summer-School wurde uns gesagt, wir sollten
uns empören. Also: Empört euch! Empört euch, bevor unsere Zeit abläuft. Empört
euch, bevor es zu spät ist. Sagt, was ihr fühlt, denkt und was ihr wollt. Geht auf die
Straßen dieser Welt und kämpft für mehr Ticks! Mehr Ticks, die zwischen uns und
der Katastrophe stehen. Warten ist ein Fehler, denn fürs Warten haben wir längst
keine Zeit mehr.
Es geht nicht darum was richtig oder falsch ist. Es geht darum zu verstehen, worum
es geht. Sorgt dafür, dass auch andere verstehen.
Wie die Veränderung aussehen wird, ob wir alle anfangen zu verzichten oder ob der
Mensch in der Lage ist, sich so schnell weiterzuentwickeln, dass wir mit unseren
Technologien leben können, und zwar nicht auf Kosten des Planten, wird sich dann
zeigen. Noch wissen wir nicht, ob wir nur durch einen grundlegende Änderung
unserer Lebensstandards den Planten retten können oder ob wir die Technologien,
wie die Transportmittel oder sogar die Energiegewinnung so schnell weiter
entwickeln können, zum Beispiel durch E-Autos oder die Verbesserung der
erneuerbaren Energien, dass wir klimaneutral mit unserer Erde zusammen leben
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können, ohne das Ticken weiter zu beschleunigen, es sogar wieder
zu verlangsamen.
Die Zeit rennt. Die Uhr tickt. Also: empört euch!
Dankeschön!

Vorsitzender des Kuratoriums der International Summerschool und Schulleiter Henry Tesch
und Präsidentin der International Summerschool Prof. Dr. Sigrid Jacobeit
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Summerschool Teilnehmer erarbeiten ihre Belegarbeiten.

Der Abschluss der Summerschool 2019 wird musikalisch eingeleitet.
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Summerschool 2019 in der Aula des Gymnasium Carolinum

Summerschool 2019: Kai Hampel vom Historisch-Technischen Museum Peenemünde leitet
ein Seminar zum Thema "Peenemünde - Vom Naturschutzgebiet zum Naturschutzgebiet"
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Summerschool 2019: der Berliner Künstler Matthias Mansen leitet ein Seminar zum Thema
"Flugobjekte - wie hat der Mensch der Natur das Fliegen abgeschaut?"

Summerschool 2019: Ulrike Gisbier leitet ein Seminar zum Thema "MoorFutures Streuobstnetzwerke, Moor und mehr - was Moore für MV bedeuten"
28
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Summerschool Hausarbeit
Thema: Bionik
Modell und Erklärung der Funktionsweise
bionischer Handprothesen
Laurentius Ramme, Niklas Haßkerl, Anna Krajewski
Betreuender Fachlehrer: Sebastian Bendel
Fächer: Physik und Biologie
1 Einleitung
In dieser Hausarbeit, welche wir im Zusammenhang mit der 1 3. Summerschool an
unserer Schule angefertigt haben, möchten wir uns mit dem Thema Bionik
beschäftigen.
Die Summerschool läuft unter dem Thema “Mensch und Natur”. Während dieser
Zeit hörten wir Vorträge von verschiedensten Gastrednern, welche sich zu eben
diesem Thema äußerten und hatten außerdem sowohl mehrere Seminare als auch
Exkursionen in die Natur unserer Region. Für uns interessant waren dabei vor allem
der Vortrag zum Thema “Technik hilft Heilen - Implantatentwicklungen für die
Herzmedizin” von Prof. Dr. Ing. Klaus-Peter Schmitz und der Vortrag “Organtransplantation” von Prof. Dr. med. W. Schareck. Diese inspirierten uns zu unserer
Wahl des Themas Bionik, welche Aspekte von Natur und Technik und somit auch
Mensch und Natur miteinander vereint. Bionik selbst ist dabei sehr großes
Themengebiet, welches auch viele Bereiche unseres täglichen Lebens umfasst. Als
wir uns in das Thema hineingelesen haben, kamen wir schnell auf die Idee, uns mit
bionischen Prothesen zu beschäftigen, da diese ein relativ neues und sehr interessantes Forschungsgebiet darstellen. Weiter spezialisiert haben wir uns letztendlich
auf Handprothesen, da diese mit ihren vielen Aufgaben und Funktionen für uns am
interessantesten waren.
Da wir in diesem Zusammenhang die Chance nutzen wollten, auch praktisch tätig
zu werden, entschlossen wir uns weiterhin dazu zur Veranschaulichung dieses
Themas selber eine Handprothese zu entwickeln und zu bauen, welche in der Lage
ist, einfache Bewegungen auszuführen. Dadurch erhielten wir viele Einblicke in den
Ingenieurberuf als sehr anwendungsorientierten Bereich der Physik.
In dieser Hausarbeit wollen wir nun die biologischen Aspekte des Themas bionische
Handprothesen beleuchten und begleitend zu unserem Modell die Prothese und
deren Funktionsweise beschreiben.
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2 Hauptteil
2.1 Was ist Bionik?
„ Der menschliche Schöpfergeist kann verschiedene Erfindungen
machen (...), doch nie wird ihm eine gelingen, die schöner,
ökonomischer und geradliniger wäre als die der Natur, denn in ihren
Erfindungen fehlt nichts, und nichts ist zu viel.“
Leonardo da Vinci, Künstler und Universalgelehrter

Eben wegen dieser Vollkommenheit der Natur hat der Mensch sich über
Jahrhunderte Mechanismen und Techniken von ihr abgeguckt und versucht, diese
selber anzuwenden und umzusetzen. Dieses Zusammenspiel von Natur und Technik
bezeichnet man als Bionik.
In der Bionik wird das Ziel verfolgt, durch Abstraktion, Übertragung und Anwendung
von aus der Natur erlerntem ein technisches Problem zu lösen oder etwas
Bestehendes zu verbessern. Dabei können als Vorbild bestimmte Materialien,
Strukturen, Prozesse und Funktionen dienen. So hat man zum Beispiel beim Klettverschluss das Korbblütengewächs Große Klette als Vorbild genommen und hat
damit ein bionisches Phänomen entwickelt, welches jeder von uns seit Kindesalter
kennt. Bionische Anwendungen kann man mittlerweile in vielen Bereichen unseres
alltäglichen Lebens finden, wenn man nur genauer darauf achtet. Es gibt mittlerweile
wasser- und schmutzabweisende Farben für Hauswände, Flugzeugtragflächen,
welche sich an den Flügeln eines Steinadlers orientieren und somit durch die
aerodynamische Form viel Treibstoff sparen und von Geckos abgeguckte Haftfolien.
Das Gebiet der Bionik, also die Schnittstelle zwischen Natur und Technik, ist somit
riesig. Denn Natur ist hierbei im weitesten Sinne zu sehen. Auch der Mensch dient
teilweise als bionisches Vorbild, vor allem wenn es um Prothesen geht. Über die
letzten Jahrhunderte haben sich Prothesen von Holzbeinen zu hochtechnologischen
bionischen Maschinen entwickelt. In dieser Hausarbeit wollen wir uns nun mit der
Bionik hinter den Prothesen, genauer hinter den Handprothesen beschäftigen, da
diese durch die vielen verschiedenen Bewegungen, welche wir mit unseren Händen
ausführen können, besonders interessant in Mechanik und Funktion sind. Bei dem
Bauen von Handprothesen kann man sich hierbei besonders an Form und somit
Aussehen, an der Bewegung der einzelnen Glieder über Muskeln im Unterarm und
an der Haut beim menschlichen Arm orientieren, wobei diese Dinge, vor allem das
Aussehen der Haut, eher eine neuere technische Entwicklung darstellen.

2.2 Geschichte der Handprothesen
Prothesen allgemein, aber auch Handprothesen, sind dabei aber keineswegs eine
Erfindung der Neuzeit. Archäologen fanden schon bei den Mumien der alten Ägypter
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Hinweise auf eine Zehprothese aus Leder und Holz. Fast zur selben
Zeit wurden im Römischen Reich schon metallene Armprothesen
getragen, zu dieser Zeit natürlich noch unbeweglich. Den Schritt zur
Beweglichkeit von Prothesen machte erst der deutsche Ritter Götz
von Berlichingen, welcher um 1 500 die erste mechanische Handprothese trug. Mithilfe seiner gesunden Hand konnte er damals über
einen Mechanismus die prothetische Hand öffnen und wieder
schließen und somit auch sein Schwert halten und führen.
Zur gleichen Zeit in Frankreich kam es zum Durchbruch bei der Befestigung von
Beinprothesen am dazugehörigen Stumpf. Endlich wurde eine Möglichkeit gefunden,
Prothesen fest mit den übrig gebliebenen Stümpfen zu verbinden.
Durch staatliche Finanzierung bei der Herstellung von Prothesen spezialisierten sich
nun immer mehr Betriebe auf diese, was besonders während der Weltkriege nützlich
war, da die Nachfrage nach Prothesen erheblich stieg. In Deutschland wurde dann
schließlich 1 91 9 von Otto Bock die industrielle Prothesen-Produktion eingeführt.
Gleichzeitig kam es zu einem weiteren Durchbruch in der Entwicklung von Handprothesen. Diese kam von dem Arzt Sauerbruch, welcher eine Prothese erfand, die
der Amputierte durch seine Muskelkraft öffnen und wieder schließen konnte.
In den 1 950er Jahren wurden erste elektrisch gesteuerte Armprothesen in den USA
und Russland entwickelt. Dabei sollen Elektroden die Signale für die Steuerung direkt
vom Muskel bekommen, wodurch einfache Greifbewegungen möglich sind.
So haben sich die Handprothesen über die Jahre immer mehr verfeinert, natürliche
Hände werden mehr und mehr nachgeahmt und es sollen alle zehn Finger individuell bewegt werden können sowie präzise Bewegungen ausgeführt werden.
Durch Erfindungen wie den 3D-Drucker und neue Sensorik stehen wir im Moment
kurz vor einem erneuerten Durchbruch, welcher noch ungeahnte Ergebnisse erzielen
könnte.

2.3 Funktion und Bauweise einer menschlichen Hand
Bevor wir uns mit den bionisch nachgeahmten Handprothesen beschäftigen, müssen
wir uns erstmal den Aufbau und die Funktion einer richtigen menschlichen Hand
anschauen.
Eine Hand ist das Greiforgan der oberen Extremitäten, also der Arme. Sie beschreibt
ein hochkomplexes Gebilde aus zahlreichen Einzelteilen wie Knochen, Sehnen und
Muskeln. Die Hand selber kann dabei vom Aufbau her nochmal in Handwurzel,
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Mittelhand und Finger unterteilt werden. Dabei haben wir
Menschen 8 Handwurzelknochen, 5 Mittelhandknochen und 1 4
Fingerknochen. Die einzelnen Knochen sind über Gelenke und
Bänder miteinander verbunden. Somit kann die menschliche Hand
verschiedene Bewegungen ausführen. Einmal kann das Handgelenk
an sich gebeugt beziehungsweise gestreckt werden, und dann kann
es in Richtung des Daumens oder des Zeigefingers abgewinkelt
werden. Die besondere Beweglichkeit des Daumens wird dadurch erreicht, dass ein
Handwurzelknochen gemeinsam mit dem Grundglied des Daumens das Daumensattelgelenk bildet. Dadurch ist der Daumen drehbar.
Mit Ausnahme des Daumens bestehen all unsere Finger aus 3 Einzelknochen und 3
Gelenken. Die Finger können nur in Bewegungsrichtung gebeugt oder gestreckt
werden.
Um diese Bewegungen auch auszuführen, besteht unsere Hand aus über 30
Muskeln, wobei die meisten Handbewegungen schon durch Muskeln im Unterarm
ausgelöst werden. Nur die Sehnen verlaufen über den Handrücken beziehungsweise
durch die Handinnenfläche bis hin zu den Fingern. Um unsere Finger zu spreizen
liegen zwischen unseren Mittelhandknochen die kurzen Handmuskeln, welche auch
beim Beugen und Strecken der Finger helfen. Damit wir mit unserem Daumen alle
anderen Fingerspitzen berühren können, hat jede Hand außerdem die
Daumenballenmuskeln. Weiterhin können wir durch einen separaten Muskel
unseren Daumen in Richtung Handfläche heranziehen.
Die Sehnen der Unterarmmuskeln sind in den Sehnenscheiden von einer Flüssigkeit
umgeben, die als Gelenkschmiere dient und dafür sorgt, dass das Strecken und
Beugen der Finger problemlos ablaufen kann.
Diese zahlreichen Knochen, Muskeln und Sehnen sorgen dafür, dass die
menschliche Hand ein großes Funktionsspektrum besitzt. Zu den Hauptfunktionen
gehören der Kraft- und der Präzisionsgriff.
Den Kraftgriff benutzen wir zum Anheben und Tragen von schweren Gegenständen.
Dafür nehmen wir den Gegenstand in die Handfläche und durch Anziehen der
Beugesehnen schließen sich der Daumen und die Finger und umklammern so den
Gegenstand. Je schwerer oder glatter die Oberfläche desto mehr Kraft wird benötigt,
um den Gegenstand zu bewegen.
Der Präzisionsgriff auf der anderen Seite wird für das Bewegen von feinen und
leichten Gegenständen verwendet und ist so zum Beispiel zum Zeichnen oder
Schreiben wichtig. Dabei greift der Daumen zusammen mit einem oder mehreren
Fingern in einer Art Pinzettengriff um den Gegenstand herum und kann so feine
Gegenstände kontrolliert fassen und führen.
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Aber wir benutzen unsere Hände nicht nur zum Transportieren von
Gegenständen. Eine weitere wichtige Funktion ist der Tastsinn. In
unserer Handfläche sind insgesamt mehr als 1 7.000 Füllkörper und
freie Nervenenden, mit welchen wir Reize aus unserer Umwelt
wahrnehmen können, ausgestattet. Vor allem unsere Fingerspitzen
haben eine hohe Tastempfindlichkeit.

2.4 Verschiedene Handprothesen und Steuerungsmöglichkeiten
Unsere Hände weisen also zahlreiche Funktionen und bauliche Besonderheiten auf.
Somit sind wir in unserem täglichen Leben bei Verlust einer Hand stark eingeschränkt. Um das Leben von Betroffenen in einer solchen Situation einfacher zu
gestalten, wurden über die Jahre viele Handprothesen mit unterschiedlichen
Möglichkeiten zur Steuerung entwickelt. Wo man nur vor wenigen Jahren noch eine
gesunde Hand brauchte, können moderne Prothesen heute allein mit der Kraft der
Gedanken gesteuert werden. Das Ganze ist natürlich nicht so einfach, wie es sich
anhört. Hinter der Steuerung einer Prothese mit den Gedanken stecken komplizierte
mechanische, sensorische und programmiertechnische Prozesse. Doch die Grundlage für die Betätigung der künstlichen Hand bildet weiterhin unser Körper. Um
diese Prozesse zu verstehen, müssen wir erstmal klarstellen, wie wir unsere Hände
und Finger normalerweise bewegen können und wie Informationen, welche zum
Beispiel über die Tastnerven in unseren Fingern aufgenommen wurden, zurück in
unser Gehirn gelangen.

2.4.1 Wie steuern wir unsere Gliedmaßen?
Die Bewegung unserer Gliedmaßen erfolgt durch Muskelkontraktion und Muskelrelaxation. Als Muskelkontraktion wird dabei der Prozess der Anspannung und somit
Verkürzung von Muskelgewebe bezeichnet.

2.4.1 .1 Aufbau Muskeln
Die für uns relevanten Muskeln sind die quergestreiften Muskeln. Bei diesen sind
mehrere Zellen hintereinander zu Muskelfasern verschmolzen. Muskelfasern können
also auch als Multizellen beschrieben werden. In diesen Fasern sind die Filamente,
welche sich zusammenziehen können, gleichmäßig, parallel und längs durch die
Faser gebündelt. Mehrere Filamente nebeneinander nennt man Sarkomer und
mehrere Sarkomere hintereinander bilden die Myofibrille, von denen viele hintereinander wieder die Muskelfasern bilden. Die Muskelfasern sind wiederum parallel
in Muskelbündeln angeordnet, welche von einer dünnen Hautschicht, der Faszie
umgeben sind, damit sie sich bei der Kontraktion gegeneinander bewegen können.
Viele Muskelfaserbündel ergeben schließlich den Muskel.
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Die Faszie und die Bindegewebshülle, welche den Muskel nach
außen hin abschließen, sind dann mit den Sehnen verbunden.

2.4.1 .2 Ruhe- und Aktionspotential
Wenn wir einen Muskel bewegen wollen, dann wird diese
Information als elektrische Impulse von unserem Gehirn aus an den entsprechenden
Muskel gesendet. Der elektrische Impuls wird dabei von Nervenzelle zu Nervenzelle
weitergegeben.
Der elektrische Zustand einer nicht erregten Nervenzelle wird als Ruhepotential
bezeichnet. Voraussetzung dafür ist eine permeable Membran, welche die
unterschiedlichen Ionenkonzentrationen im Zytoplasma und der extrazellulären
Flüssigkeit trennt. Dabei haben wir im Inneren eine hohe Konzentration an KaliumIonen und organischer Anionen und im Äußeren der Zelle eine hohe Konzentration
an Natrium-Ionen und Chlorid-Ionen. Die positiv geladenen Kalium-Ionen
diffundieren nun entlang des Konzentrationsgefälles durch die Membran nach
außen. Das Ganze geschieht durch die Brownsche Molekularbewegung, welche eine
ungeordnete Zitterbewegung von Teilchen in Flüssigkeiten beschreibt.
So nimmt die Konzentration von organischen Anionen im Inneren der Zelle
verhältnismäßig zu, was in einer Ladungstrennung und somit in einem
Ladungsunterschied zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle resultiert.
Die Kalium-Ionen strömen dabei so lange nach außen, bis sich zwischen der
treibenden Kraft nach außen, also dem Konzentrationsaustausch und der treibenden
Kraft nach innen, dem Ladungsunterschied, ein Gleichgewicht einstellt.
Auch die Chlorid-Ionen diffundieren geringfügig entlang des Konzentrationsgefälles
ins Innere der Zelle, wodurch der Ladungsunterschied noch größer wird. Insgesamt
stellt sich eine negative Spannung im Inneren der Spannung des Zelläußeren
entgegen, was mit -70mV das Ruhepotential bildet. Um diesen zu halten, hat unser
Körper eine Natrium-Kalium-Pumpe, da ansonsten durch das geringfügige Diffundieren der Natrium-Ionen ins Innere der Zelle der Ladungsunterschied verringert
werden würde. Die Pumpe sorgt dafür, dass unter Energieverbrauch die NatriumIonen nach außen und die Kalium-Ionen nach innen transportiert werden.
Durch einen elektrischen Impuls oder auch Reiz wird nun das Membranpotential in
der Zelle kurz aktiv verändert. Das Ganze wird als Aktionspotential bezeichnet,
welches auf dem Alles-oder-Nichts-Prinzip basiert. Wird ein Schwellenwert von -55
mV Membranpotential überschritten, so wird das Aktionspotential ausgelöst,
ansonsten nicht.
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Voraussetzung für das Aktionspotential ist das Ruhepotential. Alles
befindet sich im Gleichgewicht. Kommt nun ein elektrischer Impuls,
öffnen sich die Natriumkanäle in der Zellmembran und Natrium
kann nach innen strömen und das Zellinnere wird positiver. Dieser
Teilprozess des Aktionspotentials wird als Depolarisation
bezeichnet. Nach der Überschreitung des Schwellenwertes öffnen
sich weitere Natriumkanäle, wodurch dieses noch stärker einströmt,
bis das Zellinnere ein Potential von circa 30 mV hat. Nach einer bis zwei
Millisekunden schließen sich die Natriumkanäle wieder und die Kaliumkanäle
öffnen sich, wodurch Kalium-Ionen in den extrazellulären Raum strömen. Das
Ganze wird als Repolarisation bezeichnet. Dadurch kommt es zu einer Rückkehr des
Membranpotentials ins negative auf -70 mV. Die verzögerte Schließung der
Kaliumkanäle bewirkt ein kurzzeitiges Absinken des Membranpotentials in der
sogenannten Hyperpolarisation. Die Natrium-Kalium-Pumpe stellt anschließend die
ursprünglichen Ionenkonzentration wieder her und die Nervenzelle kehrt nach
dieser Refraktärphase wieder in das Ruhepotential zurück. Während dieser kurzen
Zeit sind die Natriumkanäle inaktiv, wodurch keine erneuerte Erregung an dieser
Membranstelle möglich ist.
Durch das Aktionspotential werden benachbarte Membranstellen depolarisiert und
das elektrische Signal wird durch die Nervenzelle weitergeleitet. Das Weiterleiten
zur benachbarten Nervenzelle geschieht über die synaptischen Endknöpfchen der
jeweiligen Zelle. Diese werden durch das ankommende Aktionspotential
depolarisiert, wodurch sich die spannungsgesteuerten Calciumkanäle in der
Membran öffnen. Dadurch können die Calcium-Ionen entlang des Konzentrationsgefälles ins Zellinnere strömen, was Voraussetzung dafür ist, dass sich Vesikel gefüllt
mit Neurotransmittern zur präsynaptischen Membran bewegen, mit dieser verschmelzen und so die Transmitter in den synaptischen Spalt freisetzen. Diese
diffundieren nun durch den Spalt und binden an der postsynaptischen Membran an
die dortigen Rezeptorproteine, wodurch sich die rezeptorgesteuerten Kanäle öffnen
und Natrium in die postsynaptische Membran einströmen kann. Dies resultiert in der
Entstehung eines Aktionspotentials. Abschließend werden die Transmittermoleküle
noch von Enzymen gespaltet und zur weiteren Transmitter-Synthese zurück in das
Endknöpfchen aufgenommen.

2.4.1 .3 Muskelkontraktion
Wenn das Aktionspotential an den Muskelzellen angelangt, dann beginnt auch die
Muskelkontraktion. Das weitergeleitete Aktionspotential erreicht die motorische
Endplatte einer Muskelfaser, welche die Kontaktstelle zwischen der Nervenzelle und
der Muskelzelle beschreibt, wodurch dann das Endplattenpotential ausgelöst wird.
Dieses ist wiederum die elektrische Spannung einer Muskelzelle an einer Synapse.
Über Einstülpungen in der Membran, das T-Tubuli, gelangt dieses Endplatten-
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potential in das sarkoplasmatische Reticulum der Muskelzelle, ein
Gewebe, welches die Calcium-Ionen speichert. Die Calcium-Ionen
diffundieren nun ins Zellinnere, wobei die Menge an Ionen für die
Regulierung der Dauer der Anspannung des Muskels verantwortlich
ist.
Für die eigentliche Muskelkontraktion sind nun die Sarkomere entscheidend. Die
Myofibrillen bestehen aus einer Reihe von Sarkomeren, welche jeweils nur zwischen
2 und 5 Mikrometern lang sind. Vorn und hinten werden sie durch die sogenannten
Z-Scheiben begrenzt. An diesen Zwischenwänden angebracht, hängen sich mehrere
Aktin-Filamente gegenüber, welche Doppelhelixe aus zwei verdrehten AktinMolekülen sind. Zwischen den beiden Enden der Filamente befindet sich eine Lücke,
sodass diese sich nicht berühren. Zwischen den Doppelhelixen der Aktin-Filamente
stecken die Myosin-Filamente, sodass sie die Lücke überbrücken, aber auch noch
mit dem Aktin überlappen. Damit die Myosin-Filamente nicht komplett verrutschen
können, sind sie sehr flexibel mit der Z-Scheibe verbunden. Das Myosin besteht aus
vielen verschiedenen Myosin-Dimeren. In beide Richtungen der Myosin-Filamente
ragen nun die Köpfe der Myosin-Moleküle heraus, am linken Ende nach links und
am Rechten nach rechts. Diese Myosinköpfe können sich nun mit den AktinFilamenten binden, woraufhin sie nach hinten umklappen und so die gegenüberliegenden Z-Scheiben zusammenziehen. Der ganze Muskel verkürzt sich, wenn
dies in vielen Sarkomeren gleichzeitig geschieht und spannt sich so an.
Damit der Muskel dann nicht wie bei einem Krampf durchgängig angespannt ist, gibt
es auch einen Mechanismus, um diesen wieder zu entspannen. Dafür wird Energie
in Form von ATP benötigt. Das ATP bindet an ein Myosin-Köpfchen und wird von
diesem in ADP und ein Phosphatrest gespalten. Dabei wird Energie freigesetzt,
welche für die Trennung des Myosin-Köpfchens von der Bindungsstelle am AktinFilament sorgt. Die Aktin-Filamente sind so frei und können wieder auseinander in
ihre Ausgangsposition rutschen.
Damit sich die Myosin-Köpfchen nicht gleich wieder an die Bindungsstellen
ansetzen können, sind diese normalerweise von den Molekülen Tropomyosin und
Troponin verdeckt.
Wieder angespannt kann ein Muskel erst werden, wenn die Calcium-Ionen, welche
sich nun im Zellinneren befinden, sich an die Bindungsstellen der Troponinmoleküle
ansetzen, wodurch diese ihre molekulare Struktur wechseln und somit eine
Konformationsänderung vornehmen. Dann erst werden die Bindungsstellen
zwischen dem Myosin und dem Aktin wieder freigesetzt und der Muskel spannt sich
erneut an.
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2.4.2 Myoelektrische Prothesen
Es sind also viele verschiedene Prozesse an der Steuerung unserer
Hände betätigt. Durch viele Forschungen wurden schließlich die
ersten myoelektrischen Prothesen entwickelt. Dies sind Prothesen,
welche die in den Muskelzellen erzeugte Spannung im
Mikrovoltbereich zu nutze macht. Dies ist wiederum ein sehr
interessanter und komplizierter Prozess.
Damit diese Prothesen Anwendung finden können, müssen zwei Sachen gegeben
sein. Zum einen muss das Gehirn weiterhin Kontrollsignale zu der entsprechend
verloren gegangenen Hand senden können und zum anderen dürfen bei der
Amputation nicht alle Nerven, die das Signal mal durch die Arme geleitet haben,
entfernt werden, sodass das Signal weitergeleitet werden kann. Wenn diese
Nervenenden dann so verlegt werden, dass sie an einem funktionierenden Muskel
angeschlossen sind, dann kann man, in dem man denkt “Greife zu” den
funktionierenden Muskel bewegen. Das Umlegen von Nerven ist dabei eine sehr
komplizierte Angelegenheit. Die Nervenenden, die zur Kontrolle der bionischen
Hand verwendet werden, werden oft auf den Brustmuskel heraufgelegt, sodass wenn
immer ein Signal vom Gehirn aus gesendet wird sich der Brustmuskel anspannt. Von
dort aus kann das vom Hirn entsandte Signal von speziellen Sensoren in Form von
Elektroden aufgenommen werden. Dieses Signal wird dann ausgewertet, woraufhin
die für die entsprechenden Bewegungen gebrauchten Motoren angesteuert werden
und die Bewegung ausführen. Da die Nervenenden an verschiedene Stellen der
Brustmuskeln angebracht werden, können auch alle Elektroden unabhängig
voneinander Signale aufnehmen, womit die verschiedenen Motoren verschiedene
Finger steuern können.

2.5 Eigenes Modell einer Handprothese
Zur Veranschaulichung der einzelnen ablaufenden Prozesse haben wir eine eigene
Handprothese gebaut. Diese kann in vereinfachter Form Signale von Muskeln
aufnehmen, diese verarbeiten und dann einfache Bewegungen wie das Öffnen und
Schließen der Hand ausführen.
Unsere Handprothese basiert auf dem Muscle SpikerShield entwickelt von
Backyardbrains, einem Unternehmen aus den USA, welches sich zum Ziel gesetzt
hat, Nanotechnologie für jeden verfügbar zu machen, um besonders junge Leute an
den Bereich der Neurologie heranzubringen. Diese Sensorik ermöglichte es uns, die
vom Gehirn ausgesendeten Signale, welche als Endplattenpotentiale im Muskel
ankommen, über Elektroden zu messen und diese zu verarbeiten. Dafür benutzen
wir in unserem Modell Oberflächenelektroden. Diese können kurzzeitige Umkehr
der Spannung des Membranpotentials über bis zu einige Zentimeter messen, sind
aber im Gegensatz zu Nadelelektroden nicht so genau. Mit Nadelelektroden kann
sogar die Bewegung einer einzelnen Muskelfaser gemessen werden. Für unsere
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Prothese reicht die Oberflächenelektrode aus, für komplexere
Modelle, bei denen es auch möglich ist, einzelne Finger zu
bewegen, sind Nadelelektroden nötig.
Für optimale Messergebnisse muss man zuerst zwei Elektroden an
seine Unterarmmuskeln oder den Bizeps ankleben und diese mit
dem SpikerShield verbinden. Für ein genaueres Ergebnis muss
außerdem noch eine schwarze Vergleichselektrode, am besten am Handrücken,
angebracht werden. Neben dem Muscle SpikerShield wird außerdem ein Arduino
Uno board benötigt. Dieses ist ein Mikrocontroller, welche Signale aufnehmen und
je nach Programmierung entsprechend diese Signale verarbeiten, auswerten und
ausgeben kann. Die gewonnen Informationen von den Elektroden können weiter
verwendet werden, wie in unserem Fall für die Kontrolle der fünf Servomotoren über
ein extra Controller Board für die Motoren (PCA9685 1 6 Channel 1 2 Bit PWM Servo
Driver), welche einen maximalen Bewegungsradius von nur 1 80° besitzen. Diese
können jedoch auf spezifisch genaue Gradzahlen eingestellt werden, um den Motor
eine festgelegte Stellung, in die er sich bewegen soll, vorzuschreiben.
Mit unserem SpikerShield können wir also die Aktivität unserer Muskeln
aufzeichnen. Das ganze nennt man auch Elektromyographie, eine Untersuchungsmethode in der Neurophysiologie, welche die natürlich auftretende Spannung in
Muskeln misst. Das Signal ist dabei anfangs analog und ändert sich ständig. Um
damit aber auch weiterarbeiten zu können und das Signal in unserem Arduino Code
verwenden zu können, muss es erst in ein digitales Signal umgewandelt werden, um
anschließend diese Signale weiterverwendet zu können. Aus analogen Daten werden
nun digitale Zahlen.
Mit Hilfe dieser Signale können wir nun mit unseren Muskeln unsere Handprothese
kontrollieren. Zusätzlich zeigen uns LEDs auf dem SpikerShield Board an, wie stark
wir unsere Muskeln anspannen. Wie bei einer echten Reizweiterleitung muss erst ein
bestimmter Grenzwert überschritten werden, damit sich die Hand öffnet.
Parallel zu der Ausarbeitung für die Steuerung der Hand, haben wir uns durch
Verwendung eines 3D-Druckers, eine Handprothese drucken lassen. Da es viel mehr
Zeit und auch Erfahrungen benötigt, um ein eigens designtes und modelliertes
Handmodell zu konstruieren, haben wir uns einer schon fertig designten
Handprothese bedient und ausgedruckt. Da heute schon gute und kostenfreie
Vorlagen für Prothesen im Internet vorhanden sind, haben wir uns dort umgeschaut
und sind dort auch fündig geworden. Die Finger sind aus einem beweglichem, sehr
biegsamen Filament (thermoplastisches Polyurethan) gedruckt worden, welches eine
hohe Flexibilität aufweist und für unsere Finger essentiell ist. Der Rest der Hand
besteht aus starrem Filament, Polylactiden (synthetische Polymere). Jeder Finger kann
einzeln über einen Servomotoren bewegt werden, welcher sich im unteren Teil der
Prothese befindet (in der jetzigen Version noch im Aufsatz für den Armstumpf). Die
Finger sind alle einzeln mit den Motoren über ein 3.5 mm dicke Nylon-Sehne
verbunden und über Umlenkrollen und Schleifkontakte gespannt. So war es uns
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möglich eine Prothese zu entwickeln, bei der durch Anspannen der
Muskeln die Servomotoren angesteuert werden und diese sich so um
ca. 1 00° drehen, sodass die Finger nach vorn gebeugt werden. Um
die Hand wieder zu öffnen, muss der angeschlossene Muskel
entspannt werden, der dazu beiträgt, dass sich die Motoren auf ihre
Ausgangsposition zurückdrehen, die Nylonschnüre sich entspannen
und durch die Elastizität der biegsamen Finger, diese wieder in ihre
Ursprungsposition zurückkehren. Diesen Vorgang kann man, so oft man will,
wiederholen. Unser Modell erfüllt nur zum Teil die Bewegung einer echten Hand,
denn die Kraft kann nur in eine Richtung ausgeübt werden, also beim Beugen der
Finger. Beim Strecken können die Finger keine Kraft ausüben, da sie sich nur durch
die Elastizität zurück an ihren Ursprung bewegen. Außerdem können unsere Finger
nur gebeugt und gestreckt werden und nicht seitlich abgespreizt werden, und der
Daumen besitzt kein separates Gelenk für eine Drehung oder sonstige Bewegungsrichtungen.

Abb. 1: Umwandlung eines analogen Signals in ein digitales Signal

2.5.1 Probleme beim Handprothesen Modell
Wie bereits erwähnt ist das Konstruieren einer funktionstüchtigen Prothese sehr
komplex und zeitaufwändig, weshalb wir in der Zeit unserer Arbeit nur ein
vereinfachtes Modell anfertigen konnten. Bei der Anfertigung gab es viele Hürden,
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die wir überwinden musst. Allen voran die geringe Zugkraft der
Arduino Servomotoren. Da die Finger trotz ihres biegsamen
Materials noch sehr schwer zu biegen waren, konnten die Motoren
die Finger anfangs nur um einige Millimeter bewegen. Dieses
Problem konnten wir teilweise überwinden, indem wir die
Fingergelenke dünner geschliffen haben, doch dadurch bewegten
sie sich bei der Entspannung des Muskels nicht wieder an ihre
Ursprungsposition zurück. Mit mehr Zeitaufwand wäre es durchaus besser gewesen,
hätten wir andere Motoren genommen, doch stärkere Motoren hätten unser Budget
überstiegen und sie wären dann auch nicht mehr mit dem Arduino Board kompatibel
gewesen. Das Probleme des Zurücksetzens der Finger rührten auch daher, dass
durch die Spannung der Seile, die wir anfangs genutzt hatten, die Reibung sehr hoch
war, weshalb die Finger sich sozusagen gegenseitig behindert haben beim
Zurücksetzen. Es half teilweise, dass wir die Seile durch Nylon Schnüre ersetzt und
an den Umlenkrollen auf verschiedene Bahnen gelegt haben, doch nicht genug um
das Problem komplett zu beheben. Dafür haben wir letzten endes weiter Sehnen auf
der Hinterseite der Finger angebracht und ebenso an der Hand nach unten geführt.
Um sie in ihre Anfangsposition zu bringen kann man an einem Griff ziehen, an dem
alle Sehnen befestigt sind, wodurch die Finger nach hinten gezogen werden. Das
zurücksetzten der Finger geschieht jetzt zwar nicht mehr automatisch, aber für unser
Modell ist es ausreichend.

2.5.2 Definition und Funktionsweise des Spannungssensor mit den Knopfelektroden
Um aus der Umwelt bestimmte Ereignisse / Veränderungen messen zu können,
braucht man Sensoren. In unserem Fall greifen wir auf einen Spannungssensor
zurück, der in der Lage ist, selbst Reize von Nervenfasern (im Millivolt-Bereich)
messen zu können.
Der Begriff Sensor wird von dem Wort „sentire“ abgeleitet, was im Italienischen für
Verben der Sinneswahrnehmung steht (hören, riechen, schmecken), aber auch aus
dem Lateinischen, was für fühlen, empfinden und wahrnehmen steht. Demzufolge ist
die Aufgabe eines Sensors wie die Sinnesorgane von uns Lebewesen zu
funktionieren, nur mit der Erweiterung, dass die gemessenen Daten in elektrische
Signale/Impulse umgewandelt werden.
Egal für welche Art der Messung von physikalischen Größen ist dieser Vorgang nötig.
„Sensoren sind also Wandler, die den Wert einer physikalischen Größe in elektrische
Signale umsetzt.“.
Das von Backyardbrains entwickelte Muscle SpikerShield ist ein schon hardwaretechnisch, fertig gebauter Spannungssensor, der auf der Technik des BaukastenPrinzips von Arduino basiert, und somit für jeden recht kostengünstig nutzbar ist.
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Dieser Mikrocontroller kann mit Hilfe von entsprechender Open
Source Software unter Windows, Mac, Linux und Co. programmiert
werden, sodass er wie ein Mini-Computer funktioniert und je nach
angeschlossenen Erweiterungen, unterschiedliche Eingaben
verarbeiten und Ausgaben tätigen kann.
Das Muscle SpikerShield wird auf den Arduino so aufgesetzt, dass es
einerseits mit Strom versorgt wird und andererseits seine analogen Messwerte an den
Arduino weiterleiten kann. Dieses schickt eine bestimmte vordefinierte geringe
Spannung (im Programm des Arduinos festgelegt) durch die Klinkenbuchse, verteilt
auf die zwei roten Messleitungen. Damit ein Stromkreis geschlossen ist, wird dazu
noch der Gegenpol (schwarze Messleitung) benötigt. Nun wird vom Arduino die
Grundspannung angelegt, die im besten Falle beim Schließen des Stromkreises in
gleicher Höhe durch das schwarze Kabel wieder zurück beim Arduino ankommt.
Dieser rechnet die Differenz zwischen losgeschickter und empfangener Spannung
aus und vergleicht diese Werte. Auf Basis dieser Daten kann dann ermittelt werden,
ob es einen Spannungszuwachs gab oder nicht. Hierbei sind feine Unterschiede wie
Spannungsverlust, die durch den natürlichen Widerstand entstehen, zu gering, um
die Werte erheblich zu verfälschen. Diese Differenz wird dann vom Arduino von
einem analogen Signal in ein digitales umgewandelt, um mit konkreten Zahlen
rechnen zu können und ab welchem Spannungsunterschied beispielsweise ein
elektrisches Signal ausgegeben werden soll. Der Spannungssensor arbeitet also mit
einer Differenzmethode und gibt diese dann als direkten Wert wieder. Wie jedem
Computer muss auch dem Arduino Anweisungen gegeben werden, damit das
gesamte Zusammenspiel zwischen Messen, Verarbeiten und Ausgeben funktioniert.
Dies erfolgt durch die Arduino eigene Software, in der man das Programm dafür
schreibt, welches dann das Skript kompiliert (Umwandlung von Programmiersprache
in Maschinensprache) und erst jetzt für den Arduino (Computer) nutzbar macht.

2.6 Zukunft der Handprothesen
Wie auch wir bei dem Bau unserer Prothese gemerkt haben, ist das Entwickeln einer
hochkomplexen Handprothese ein unheimlich komplizierter Prozess. Allein für die
einfache Bewegung unserer Prothese, das Schließen und Öffnen der Hand,
brauchten wir 5 Servomotoren, ein Arduino Board und ein weiteres Board zur
Kontrolle der Motoren. Weiterhin noch einiges an zugfesten Seilen und anderen
kleineren Bauteilen. Außerdem eine 6V Batterie und eine Stromquelle mit USB
Schnittstelle oder um einerseits die Motoren und andererseits die Prozessoren zu
betreiben. All diese Technik nimmt einiges an Platz ein und hat auch einiges an
Gewicht. Für unsere Zwecke war das kein Problem, aber für eine Handprothese mit
noch mehr Bewegungsmöglichkeiten wie das Bewegen der einzelnen Fingerglieder
unabhängig voneinander oder das Drehen des Handgelenkes, braucht man nun noch
einiges mehr an Technik. Ein großes Problem der Forscher ist also, wie man eine
komplexe Prothese bauen kann, die trotzdem noch tragbar für die betroffenen
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Personen ist, sodass sie nicht die Hälfte der Motorik und der
Batterien in einem Rucksack hinter sich hertragen müssen.
Doch das ist nicht das einzige Problem. Man mag vielleicht in der
Lage sein, seine Handprothese wieder fast so zu bewegen, wie
vorher die Hand, allerdings ist der Tastsinn immer noch verloren
und damit die Möglichkeit auch zerbrechliche und weiche Sachen
zu greifen, da man kein Gefühl dafür hat, wie stark man zugreifen
muss. Doch auch da ist die Wissenschaft am Entwickeln von Systemen, mit deren
Hilfe erste Tester eine Reihe feiner Objekte wie Trauben oder ein Glas Wein greifen
konnten. Das System gibt dem Tester dabei sensorisches Feedback. Das Problem ist
dabei, dass unser Tastsinn nicht nur ein Sinn ist, wie wir es oft denken. Vielmehr ist
er eine Kombination aus vielen verschiedenen Sinnen. Diese können durch
verschiedene Sensoren in unserer Hand wahrgenommen werden wie durch
Schmerzsensoren, Temperatursensoren, Vibrationssensoren und Drucksensoren. Um
also ein realistisches Gefühl in der Handprothese zu kreieren, muss jeder einzelne
dieser Sensoren identifiziert werden.
Für ein Projekt an der University of Utah wurden dafür 1 1 9 verschiedene “Sensoren”
isoliert, welche für die Wahrnehmung der Umwelt in der Hand verantwortlich sind.
Dafür wurden bei den Testern Elektroden in die Nerven im Unterarm implementiert
und damit das Sensorsystem der verlorenen Hand nachgestellt. Um herauszufinden,
wodurch die einzelnen Sensoren ausgelöst werden, wurden verschiedene Elektroden
stimuliert. Das Ergebnis übertrugen die Wissenschaftler auf die Handprothese und
konnten so eine gute Menge an den Informationen darstellen, die wir von unserer
natürlichen Hand auch bekommen würden. Bei unserer normalen Hand werden die
Reize, welche wir durch die Rezeptoren aufnehmen, in elektrische Signale
umgewandelt und durch das Aktionspotential über das Rückenmark zu unserem
Gehirn geleitet, welches diese Informationen anschließend auswertet. Es gilt also die
Rezeptoren an unserer Haut durch verschiedenste Sensorik zu ersetzen und diese
Daten in Form von elektrischen Signalen an unser Gehirn zu senden.
Nach langer Forschung wurden auch Testpersonen eingeladen, um die Prototypen
auszuprobieren. Damit die Testpersonen nicht von dem, was sie sehen oder hören,
beeinflusst werden, wurden ihnen Augen und Ohren verbunden, so dass die
Wahrnehmung der Gegenstände nicht durch diese Sinne beeinflusst wird.
Anschließend wurden den Personen verschiedene Dinge in die Hand gegeben und
sie sollten sagen, ob diese hart oder weich sind, basierend auf was sie fühlen, wenn
sie diese zusammendrücken. Aber die größte Herausforderung bleibt weiterhin die
sensorische Verbindung zwischen dem Amputierten und der Prothese.
Doch auch davon abgesehen sind Prothesen, welche all diese Sachen können,
unbezahlbar teuer für normale Menschen und zumeist auch noch gar nicht auf dem
freien Markt verfügbar, sondern nur zu Forschungszwecken. Es ist also noch ein
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weiter Weg, bis wir diese Art von Prothesen tatsächlich auf den
Straßen sehen können und noch ein viel weiterer, bis sie unsere
natürlichen Gliedmaße überholen. zwar sind Prothesen robuster und
stärker als unsere Hände doch im Moment sind wir noch weit davon
entfernt, dass normale Prothesen auch nur annähernd die
zahlreichen Funktionen vor allem unserer Hände übernehmen
können.
Auch kann man immer noch leicht erkennen, ob eine Person eine Prothese trägt oder
nicht. Einige Firmen wie auch TouchBionics arbeiten jedoch daran, nach dem
Vorbild der menschlichen Haut einen realistischen Bezug für Prothesen mit Haar,
Nägeln, und sogar Tattoos zu kreieren. Dafür nimmt man, wenn vorhanden, erst die
Messdaten der echten Hand. Anschließend wird anhand der Daten das Modell einer
Hand gebaut. Diese wird dann in Silikon getaucht. Wenn diese Silikonschicht dann
getrocknet ist, wird die Prothese farblich angepasst und abschließend werden die
Fingernägel und Haare angebracht. Nach der Testung werden die Bezüge dann über
die Prothese gezogen und verleihen ein realistisches Aussehen. Noch werden
Prothesen mit einer solchen realistischen Haut noch als passiv-funktionierende
Prothesen bezeichnet, da es bisher noch nicht gelungen ist, die hohe Funktionalität
mit den realistischen Aussehen zu verbinden. Doch auch das ist nur noch eine Frage
der Zeit und wenn wir dann diese realitätsnahe Haut in Verbindung mit der neusten
Technologie der myoelektrischen Prothesen sehen, ist auch eine Welt, wie in der
Serie Westworld beschrieben, nicht mehr undenkbar.
Für Leute, die durch zum Beispiel Unfälle ihre Hände verloren haben, sind all diese
Entwicklungen natürlich jedoch sehr positiv und so wird die Wissenschaft noch
weiter forschen, bis irgendwann Prothesen unsere Hände soweit ersetzen, dass
Betroffene nicht mehr benachteiligt sind.

3 Zusammenfassung
Vor allem in den letzten Jahren hat sich im Gebiet der Handprothesen viel getan. So
ist es den Betroffenen mit neuesten Modellen schon möglich, ihre Prothesen allein
mit ihren Gedanken zu steuern und in einigen wenigen experimentellen Exemplaren
findet schon nicht mehr nur eine Informationsübertragung von Gehirn zu Prothese,
sondern auch wieder andersherum statt, um über die Sensorik gesammelte Daten
dem Gehirn zu vermitteln, sodass diese ausgewertet werden können und die
Amputierten in ihrer neuen Prothese Gefühl in den Fingerspitzen haben.
Die Wissenschaft hat Wege gefunden geringste Spannungsunterschiede zu messen,
welche bei der Muskelkontraktion entstehen und durch diese Daten neuartige
Prothesen zu steuern.
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Doch diese Technologie hat noch einen weiten Weg vor sich, bis
sie schließlich für jedermann bezahlbar auf dem freien Markt zur
Verfügung steht.
Wir hatten durch unsere Summerschool die Möglichkeit, auch
praktisch tätig zu werden und sowohl biologisches Verständnis der
ablaufenden Prozesse als auch Wissen über Physik, insbesondere
Mechanik, und Informatik anzuwenden. Auch wenn uns bewusst
war, dass das Bauen und Programmieren einer Handprothese ein sehr komplexes
Vorhaben sein wird, erwies es sich doch an einigen Stellen komplizierter als
gedacht, vor allem durch die begrenzte Anzahl an Materialien, welche wir benutzen
konnten, und auch nur einen begrenzten Zeitrahmen. Das Projekt erwies sich als ein
ewiger Lernprozess, mit Erfolgen und vorläufigen Niederlagen. Dieses erforderte
auch viel Geschick, vor allem beim Zusammenbauen der Prothese und beim
ständigen neuen Durchfädeln der als Sehnen fungierenden Angelsehne durch die
Finger und den Rest der Prothese.
Obwohl die Funktionsweise einer Prothese in weiten Teilen in den Bereich der
Biologie fällt, war der Bau unseres Modell Ingenieurs ähnlich. Über das Skizzieren
vom Prototypen, dem Designen von Bauteilen im 3D-Programm und dem Programmieren des Arduinos, bis hin zum Bau des Prototypen und des fertigen Modells. Und
deshalb war es auch eine so interessante Arbeit, da wir viele verschiedene Bereiche
anwenden mussten um unser Projekt zum Ziel zu bringen.
Obwohl unsere Prothese keinem Menschen in echt helfen kann, ist es interessant zu
sehen, wie stark der Mensch sich auf die Natur verlässt und sie als Vorbild für
großartige hochtechnologische Erfindungen nutzt und wie weit die Entwicklung von
Prothesen schon ist.
Es war ein Projekt, das über den normalen Schulunterricht hinausging und uns aber
für unsere Zukunft dadurch, dass wir selber in dieser Form tätig werden und über
einen längeren Zeitraum intensiv an einer so interessanten Arbeit forschen konnten,
sehr viel gebracht und auch sehr viel Spaß gemacht hat. Am Ende sind wir sehr
zufrieden mit den Resultaten, die wir besonders bei dem Modell erzielen konnten.

4 Anhang
4.1 Quellen- und Literaturangaben
Webseiten
•

https://www.ottobockus.com/prosthetics/info-for-new-amputees/prosthetics-1 01 /myoelectricprosthetics-1 01 /
https://www.oliverkohlhaas.de/neurobiologie-1 /muskelkontraktion/
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/brownsche-molekularbewegung/1 0805
https://www.leading-medicine-guide.de/anatomie/muskulatur
https://www.thingiverse.com/thing:1 679539

•
•
•
•
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http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=PCA9685_1 6_Channel_1 2_
Bit_PWM_Serv o_Driver
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4.2 Anhang und Bilder
Abbildung 1 : https://backyardbrains.com/experiments/muscleSpikerShield
(09.01 .2020)

3

2
Abb 2: Finetuning der Mechanik

Abb. 3: Servo-Motoren
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4

Abb 4: MuscleSpikerBoard
zur Datenkonvertierung
Abb. 5: Arduino als
programmierbare
Recheneinheit

6
Abb. 6: Zusammenbau der im 3D-Drucker
gedruckten Teile
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7
Abb. 7: fertiges Modell der Handprothese

Abb. 8: fertiges Modell der Handprothese

9
Abb 9: Zusammenbauen der im 3D-Drucker
gedruckten Teile
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10
Abb 10: nach vielen Tests können wir die
Prothese mit unseren Muskeln steuern
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Poetry Slam - „Sag bloß was!“
Marie Josephine Hotzelmann
1 Einleitung
Nach dem Summer School Vortrag von Herrn Dr. Erös war ich sehr inspiriert, denn
er eröffnete für mich eine neue Perspektive, auf die Dinge zu schauen, woraufhin ich
direkt anfing zu schreiben.
Ich fand seine Message an das Publikum beeindruckend, nämlich wie viel wir als
Deutsche haben, welchen Wohlstand wir genießen, aber das wir das so gut wie
nicht wertschätzen.
Außerdem vermittelte er, dass man aufstehen muss, wenn man etwas verändern
möchte in der Welt und dass man laut sein darf und soll.
Diese Perspektive und Message wollte ich in meinem Poetry Slam weiterführen, weil
ich es für sehr wichtig erachte, dass sich dieses Bewusstsein bei vielen entwickelt,
welche der Meinung sind, ihnen würde es schlecht gehen in Deutschland.
Eine Begegnung in einem Warener Friseursalon mit Kunden, welche in meinen
Augen ein komplett verdrehtes Weltbild hatten und auch so furchtbar weit weg von
der Realität und blind vor ihrem Wohlstand waren, bot die perfekte Grundlage für
meinen Poetry Slam.
Denn die Aussagen, welche die Kunden tätigten, beinhalteten exakt das, was Herr
Dr. Erös und ich so an den Deutschen kritisieren.
Leider habe ich an diesem furchtbaren Gespräch aus Schüchternheit und Angst nicht
teilgenommen, obwohl ich sehr wütend über die gefallenen Worte war.
Noch mehr habe ich mich jedoch hinterher geärgert, weil ich nichts gesagt habe. Ich
habe mich irgendwie schuldig gefühlt, weil ich das so über mich ergehen lassen
habe, als hätte ich die Meinung der anderen Kunden vertreten. Und weil ich es so
sehr bereue, mich nicht gegen das ausgesprochen zu haben, was diese Menschen da
von sich gaben, habe ich meinen Poetry Slam „Sag bloß was!“ genannt, weil ich
nicht mehr still sein möchte, sondern aktiv dagegen und laut sein möchte. Ich
möchte zeigen, dass ich für ein buntes Deutschland bin und dass ich gegen
Fremdenfeindlichkeit kämpfe. Ich möchte nicht mehr Teil einer Mitläufergesellschaft
sein. Ich finde es wichtig aufzustehen und sich zu wehren oder auch andere zu
verteidigen und das mache ich ab jetzt auch. Diese Persönlichkeitsentwickung soll
mein Poetry Slam „Sag bloß was!“ ebenfalls widerspiegeln.
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2 Poetry Slam
Sag bloß was!
Bin das Land der Dichter und Denker, das Land der Richter und
Henker,
bin dick gefressen, hab kein Gewissen, wenn’s um meinen
Wohlstand geht.
Bin das Nein, was dem Ja zum Nein sagen rät, weil‘s um‘s Abgeben
geht.
Meine Lippen ganz fest aufeinander gepresst, meine Haltung starr und aufrecht,
und meine Gedanken immer wieder „sag bloß nichts“.
Aber immer immer röter wird der Kopf, aufgeschäumt mit blauer Farbe,
Zeternd wie er da sitzt, die Wut in seinen Augen blitzt,
Frag ich mich wieder, wo kommt das her, wie kann das sein, dass du so denkst von
vornherein, das kann ich nicht verstehen.
Jetzt ist es laut in mir drin, nichts verrät das,
Unter meinem Umhang aber, meine Hände auf dem Schoß,
ineinandergreifend, sich gegenseitig Kämpfe leistend,
sie erzählen von meiner Wut,
Und meinem fehlenden Mut, die Dinge beim Namen zu nennen.
„Was wollen die eigentlich hier?“
Ganz anders als ich, scheut sie sich nicht.
Was wollen die eigentlich hier?
Was wollen die eigentlich hier?
Sich in die blonden Strähnchen fassend, mit der Hand ein Sektglas veranlassend,
Sitzt diese Frau bequem, vornehm auf diesem schwarzen Lederstuhl.
Was die eigentlich hier wollen? Du sitzt da faul und lässt dich bedienen,
wagst zu urteilen, welche Menschen es hier zu leben verdienen,
Du bist um die 65 Jahre alt, hast Faschisten noch erlebt und bist immer noch in
deine kleine heile Welt verkrallt, du denkst nicht weiter als bis zum Friseur.
Und jetzt sitzt du da und ich auch und ich lass dich reden, obwohl ich was zu sagen
hätte, was du hören solltest.
Ich weiß, dass du nicht hören willst, dass Menschen leiden, fürchten und dann
fliehen, ich weiß, dass du hören willst, dass die Dir deine deutsche Deutschheit
entziehen, woran auch immer du das festmachst, und deshalb kannst du sie nicht
ausstehen.
Deshalb musst du sagen, du bist gegen Merkel und deshalb musst du dich fragen,
was wollen die eigentlich hier?
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Du begutachtest deine Strähnchen im Spiegel und ich ringe mit mir,
ob ich’s Dir sage oder nicht,
dass vielleicht beim letzten Anschlag der Friseur draufging und ihr
Leben deswegen in der Heimat nicht mehr lebenswert schien,
weshalb sie nun kamen über Italien, Wien nach Waren, um NICHT
vor Dir Deutsche niederzuknien,
sondern einfach zu sein, verdammt noch mal.
„Ich lasse mich nur von deutscher Hand frisieren“
Eine Selbstüberzeugung hat dieser Mann, diese Worte zu formulieren,
Er Fritz Hans aus MV, 40 Jahre älter als die Frau, welche ihm die Haare gewaschen,
das Barthaar rasiert und nun das Haupthaar frisiert, glaubt Anteil an ihrer deutschen
Staatsbürgerschaft zu haben.
Wow, denke ich mir, er ist der Annahme, dass ein deutsches Spermium, und eine
deutsche Eizelle in einer deutschen Gebärmutter verschmelzen, dass daraufhin ein
deutsches Kind sich 9 Monate lang im Mutterleib wälze, dass daraus entstehe die
hochgewachsene deutsche Frau mit der Schere in der Hand,
von deutschen Eltern zu ihm gesandt, nur um ihm das deutsche Haar zu kämmen.
Er ist stolz auf sich und sie, weil sie deutsch sind, irgendwie,
Weil ihr Schicksal das so vorsah, dass eine deutsche Frau in Deutschland sie gebar
und ja ich weiß, ich sage zum wiederholten Male das Wort deutsch, aber, das ist
das,
woran sich so viele festklammern und jammern, dass diese Eigenschaft angeblich
verschwände,
doch, wenn du fragst, was dich nun deutsch macht, dann heißt es doch wieder nur
„Staatsbürgerschaft“ oder etwa die christliche Kirche, ob du hingehst oder nicht,
unwichtig.
Es geht ums Prinzip deutsch zu bleiben, deutsch zu sein, Patriot obendrein,
doch wie irrsinnig ist das eigentlich?
Stolz auf Errungenschaften anderer zu sein, die man nicht kennt, mit denen man
nicht spricht,
Und dann so erpicht zu sagen, „ich hab Anspruch vom Deutsch sein zu profitieren,
die Fremden da nicht, die wollen wir boykottieren, die sollen sich distanzieren, dann
krepieren!“
Früher als Kind, da wurde mir immer gesagt „Du sollst teilen!“, an Dir feilen, wenn
Dir das schwer fällt,
Und heute bin ich fast erwachsen, hab versucht, mir alle Normen in den Kopf zu
stapfen,
Und jetzt sehe ich diese großen Erwachsenen, die Idole, und höre wie sie
die Floskel „Du sollst NICHT teilen!“ leben.
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Du Fremder, der die deutschen Friseurkünste so verehrt,
Und du Fremde, die sich fragt, was DIE eigentlich hier wollen:
Was ihr hier habt als Deutsche, das ist außergewöhnlich,
Überlegt doch mal, da sitzt ihr in diesem Friseursalon und du trinkst
sogar Sekt
Und das dürft ihr, keine Frage, doch vergesst dabei nicht der

anderen Lage.
Seid nicht blind vor dem Reichtum, den ihr habt, sondern schätzt ihn wert und teilt
auch mal,
Ansonsten habt ihr die Relation zur Realität, dem Leben, verloren,
Denkt nicht nur, weil ihr hier geboren, wärt ihr auserkoren,
Denn am Ende bist du Erdling wie der Syrer und ich, und wenn du es so betrachtest,
dann unterscheidet uns auch nichts.
Und dann kannst du auch mal offen sein und weiter denken als bis zum Friseur.
Ja, jetzt hab ich mir all das vom Herzen geschrieben,
Aber ratet mal, wer sich nicht getraut hat, was zu sagen, wer es nicht geschafft hat
mal zu wagen, sondern wer sich entschied das rechte, böse Geschwätz zu ertragen.
Ich bin frustriert nach Hause gefahren, hab gehofft zu Hause würde mich der Frust
nicht mehr plagen... doch dem war nicht so, deshalb schrieb ich diesen Text,
verpackte es in Worte und sag’s jetzt laut, lass es heraus, was meine Gedanken in
diesem Friseursalon schrien.
Bin das Land der Dichter und Denker, das Land der Richter und Henker,
bin dick gefressen, hab kein Gewissen, wenn’s um meinen Wohlstand geht.
Bin das Nein, was dem Ja zum Nein sagen rät, weil‘s um‘s Abgeben geht.

3. Persönliches Fazit
Es war überhaupt nicht meine Idee, einen Poetry Slam zu schreiben. Auf die Idee
brachte mich die Mutter meines Freundes.
Nachdem ich mir ein paar Slams von bekannten Künstlern angesehen hatte, schien
mir diese Vortragsform sehr passend, um meine Gedanken ohne großartige
Vorgaben, an die es sich zu halten gilt, zu formulieren.
Ich bin sehr froh, dass ich mich für diese Art der Ausarbeitung der Summer School
entschieden habe, denn ich hatte großen Spaß am Schreiben. Einen Poetry Slam zu
schreiben, ist anders als ein Gedicht zu verfassen, wie ich erst dachte, deshalb
brauchte ich einige Zeit, um das Prinzip dieser Schreibform zu verstehen und
schließlich umzusetzen.
Das Thema, welches mein Poetry Slam behandelt, ist Fremdenfeindlichkeit und die
Scheu davor, sich mutig dagegen zu stellen, auch wenn man allein ist. Die Intention
meiner Arbeit war es also, wie auch der Titel „Sag bloß was!“ verrät, sich stark zu
machen und Widerstand gegen Fremdenfeindlichkeit leisten, anstatt stumm daneben
zu sitzen und bloß zuzuhören. Sicherlich ist es ein Anfang zuzuhören und sich seine
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Gedanken zu machen, jedoch muss das dazu führen, dass man sie
formuliert und austrägt.
Ich wollte ursprünglich über den Wohlstand der Deutschen im
Vergleich zu Menschen anderer Nationen wie zum Beispiel
Afghanen schreiben, aber dann hatte ich diese für mich äußerst
prägende Situation beim Friseur, welche mich dermaßen wütend
machte, dass ich das Problem der Rechten, welches auch mit
Wohlstand zu tun hat, zu meinem neuen Thema machte.
Ich hatte, wie in der vorletzten Strophe des Textes beschrieben, auch eine große Wut
auf mich selbst, weil ich zum gegebenen Zeitpunkt nichts gesagt habe. Das
Schreiben des Poetry Slams nutzte ich, um doch noch zu Wort zu kommen. Somit ist
mein gesamter Poetry Slam auf 45 Minuten in einem Friseursalon in Waren fundiert
und stellt eine Fläche für meine Gedanken, welche ich sowieso schon lange mal
loswerden und teilen wollte, dar.
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Summerschool Gedichte und Fotos:
Mensch und Natur
Meike Göhner und Lea Martens
Schönheit
Sonnenstrahlen fallen auf mein Gesicht,
Ein Gefühl von Wärme überkommt mich.
Vor meinem Auge das Leben, das Licht,
Ich bin der Natur ganz nah, so dicht.
Ich bin umgeben von Schönheit,
Gepaart mit vollkommener Freiheit.
Über mir ein Baum der schneit,
Eine strahlend weiße Blüte zu mir herunter steigt.
Der Himmel erscheint in strahlendem blau,
Die Luft so frisch, und doch so lau.
Während des schönen Morgentau‘,
Stellt die Natur ihre Reinheit zur Schau.

54

INTERNATIONAL SUMMERSCHOOL | 85. Jg. - Nr. 1 65 | Sommer 2020

Unberührt
Unberührt,
Von vollkommener Schönheit geführt,
Ist sie ohne des Menschen‘s Gestalt.
Unberührt,
Von nichts als Reinheit gerührt,
Ist sie ohne des Menschen‘s Gewalt.
Unberührt,
Von purer Gelassenheit gespürt,
Ist sie ohne des Menschen‘s Behalt.
Unberührt
Von bloßer Herrlichkeit entführt,
Ist sie ohne des Menschen’s Vielfalt.

Foto: Summerschool Arbeit von Meike Göhner und Lea Martens
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Der Mensch und die Natur
Der Mensch,
Erwachend aus der Natur.
Umgeben von ihr,
Bestehend aus ihr,
Abhängig von ihr.
Die Natur,
Der Mensch braucht sie.
Die Natur den Menschen nicht.

Foto: Summerschool Arbeit von Meike Göhner und Lea Martens
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Wunder
Sonnenstrahlen fallen auf meine Haut,
Scheinen durch die Kronen der Bäume.
Ein Wunder
Zu leben in dieser herrlichen Welt.
Wind weht durch sein Haar,
Lässt das Meer rauschen.
Ein Wunder
Zu treffen Seelenverwandte in dieser himmlischen Welt.
Wasser um mich herum,
Bringt mich zum Treiben in Gedanken.
Ein Wunder
Zu schweben in dieser paradiesischen Welt.
Bäume abholzen,
Hütten erschaffen,
Häuser bauen,
Gebäude errichten,
Beton auf Beton.
Tiere halten, züchten, schlachten,
Pflanzen anbauen,
Früchte, Gemüse ernten,
Plastik drum.
Exportieren, Importieren
Kaufen, Konsumieren,
Plastik bleibt.
Von der Sonne angestrahlt unter den Kronen der Bäume:
Plastik.
Am Strand neben ihm:
Plastik.
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Im tiefen Blau neben mir:
Plastik.
Ein Wunder
Zu leben in dieser schrecklichen Welt.

Konsum
Käse zum halben Preis,
Kaufen.
Zehn Brötchen zum Preis von Sieben,
Kaufen.
Zwei Pullover zum Preis von Einem,
Kaufen.
3 Paar Schuhe zum Preis von Zwei,
Kaufen.
Das zweite Paar Socken gratis,
Kaufen.
Käse schimmlig,
Wegschmeißen.
Brötchen hart,
Wegschmeißen.
Pullover eingelaufen,
Wegschmeißen.
Schuhe gefallen nicht mehr,
Wegschmeißen.
Socken,
irgendwo verschwunden.
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Was wäre, wenn
Was wäre, wenn der Mensch wäre ein Tier,
Ohne Habsucht und ohne Gier?
Wenn Menschen mehr wie Tiere wären,
Sich von Mutter Natur nur ernähren.
Was wäre, wenn Menschen denken,
Bevor sie unsere Welt kränken?
Wenn Menschen nicht wie Menschen wären,
Und unsere Erde wieder ehren.
Was wäre, wenn der Mensch wäre nicht hier?
Es gäbe nichts zu verlier‘n.
Wenn Menschen nicht mehr die Erde beleben,
Die Natur Zeit hat, all ihre Fehler zu beheben.
Was wäre eine Welt ohne dich und mich?
-wieder fröhlich.

Reise in die Vergangenheit
Weich und sanft,
In mir verfliegt jegliche Angst,
Die täglich durch mein Leben tanzt.
Eingebettet im warmen Saum,
Dauert es nur einen kleinen Zeitraum,
Bis ich hinausgeleite in den Traum.
Schwarz, weiß, bunt
um mich herum fliegen tausend Farben und plötzlich bin ich wieder gesund.
Die Gedanken laut und breit,
vergessen ist jeder Streit,
der Alltag und Stress und des Freundes Leid.
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Mein Blick hinauf,
zeigt des Wolken Lauf
und etwas obendrauf.
Vergangene Zeiten,
tausend Geschichten, Bücher und Seiten,
die mich täglich durch mein Leben leiten.
Weiter hinten steht ein Freund,
dessen Bekanntschaft man heute bereut,
der all meine Gedanken zerstreut.
Nebenan ein alter Pfad,
entlang fuhr ich ihn mit meinem Rad,
auf der Suche nach Glück und alles dafür tat.
Ein Wald, ein Fluss, ein Stein,
vollkommene Stille und ich allein,
doch vor mir meines Gleichen in ganz klein.
Sitzend im Sand,
die Schaufel in der linken Hand,
auf der Nase Sonnenbrand.
Dahinter die Frau,
die alles weiß, so schlau,
der ich mein gesamtes Leben vertrau.
Auf mir liegt ihr Blick,
ruhig und unauffällig beobachtet sie mich mit Geschick,
schräg geneigt ihr Genick.
Ein Laut ertönt, ein Lachen,
entfacht durch den wachsamen Drachen,
mit wenig Mitteln und Sachen.
Aus der Ferne mit großen Schritten,
kommt ein Prinz herangeritten,
bepackt mit drei Portionen Fritten.
Schnell springe ich auf,
starte einen raschen Lauf,
und springe dem großen Mann entgegen mit Anlauf.
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Behutsam drücken mich seine Arme fest,
mein kleiner Körper an den starken Mann gepresst,
der in mir ein warmes Gefühl hinterlässt.
Wie im Flug lässt er mich nieder,
ohne Anstrengung setzt er mich sanft auf meine Glieder,
als wäre ich leicht wie Federn und Gefieder.
Seine große Hand nimmt die meine,
er führt mich vorbei am Gesteine,
zu der Frau in windeseile.
Erneut ist ihr Blick erfüllt mit Glück,
wie wenige Minuten zurück,
als ihr Geliebter mich hat gedrückt.
Mit einem Schrei und riesen Spaß,
lassen wir uns fallen in das saftige Gras,
wo einst Mutter ihr Buch las.
Die Sonne geht unter, der Himmel brennt in Flammen,
gespannt beobachten wir das Spektakel beisammen,
als Familie zusammen.
Das Bild verschwindet mit einem Knall,
mein Körper fühlt sich an wie bei einem Fall,
doch ich spüre keinen Aufprall.
Langsam öffnen sich meine Augen,
während ich versuche das Geschehen zu glauben
und meinen Traum einzusaugen.
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Foto: Summerschool Arbeit von Meike Göhner und Lea Martens
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Foto: Summerschool Arbeit von Meike Göhner und Lea Martens
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CITY SHAPER

Die CaroAces bauen an der Stadt von Morgen
„ Gestaltet das «Bauen der Zukunft», entwickelt nachhaltige Ideen für Transport,
Umwelt und Architektur und macht Eure Städte und Dörfer für alle Menschen noch
lebenswerter.“

Seit nun schon fast acht Jahren sind die EV3-Roboter in der First Lego League im
Einsatz, für einen Microcomputer ist das eine extrem lange Lebensdauer. Große
Vorfreude herrschte also in der Fangemeinde, als Lego für den Sommer 201 9 ein
neues Robotersystem ankündigte.
Die Ernüchterung konnte dann aber kaum gößer sein. Lego konzipierte ein System
„Spike“, das den EV3 nicht ablösen, sondern insbesondere für jüngere Schüler das
Portfolio von LEGO Education erweitern sollte.
Weil bis zum Saisonstart die Spike-Roboter nicht wie geplant verfügbar waren,
konnten wir nicht abschließend beurteilen, ob sich die Anschaffung lohnen würde.

Die Kabel sind fest am Motor/Sensor angebracht und können nicht durch längere Kabel ersetzt
werden. Man kann den Akku nicht separat laden. Ist der fest eingebaute Akku leer, fällt also
der gesamte Roboter aus. Die Systeme EV3 und Spike sind nicht kombinierbar.
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Wahrscheinlich, um dem Spikesystem gegenüber dem EV3 überhaupt eine Chance
zu geben, wurden die Regeln in der First Lego League für das neue, aus unserer Sicht
aber deutlich weniger leistungsfähige System, schon mal angepasst.
Der EV3 sollte seine Stärken - zum Beispiel komplexe, multifunktionale Module nicht mehr ausspielen können, also mussten Roboter nebst allen Aufbauten ab sofort
in eine schuhkartongroße „Inspektionszone“ passen, in der allerdings nichts inspiziert wurde. Es gab keine Base mehr, die Aufgabenvielfalt wurde stark eingeschränkt.
Die meisten Punkte erreichte man in der Mission City Shaper mit dem Stapeln und
Schieben von Klötzchen.
Die größte Enttäuschung für uns war jedoch die Ankündigung, dass eine neue Software auf der Basis von Scratch die vertraute Programmierumgebung - und zwar auch
die des EV3 - ersetzen sollte. Das neue System würde nicht kompatibel zu den bisher
erstellten Programmen sein und viel weniger Funktionalität bieten.
Im Wettbewerb der FLL galt daher: Jede Steuersoftware, auch textbasiert, wie Python
oder Java, ist ab sofort erlaubt.

Lego wird die bewährte Software des EV3 nicht weiterentwickeln. Die neue Software ist so
quietschbunt wie die Legoteile des Spike, aber weniger leistungsfähig. Speichern von Parametern in Textdateien, EV3 in Kaskade, Nachrichtenaustausch zwischen EV3, alles nicht möglich!

CaroAces - der Name steht ja nicht nur für das Wettkampfteam, sondern für unser
gesamtes Projekt am Carolinum - und das ist mehr als nur die FIRST Lego League.
Zahlreiche Aktive, Trainer und ehemalige Aces nahmen am diesjährigen MINTCamp in Babke teil und betreuten unterschiedlichste Programmpunkte.
Felix (CaroAces 201 3-201 7, jetzt Student am Hasso-Plattner-Institut) leitete ein
Mathematikseminar und das sehr beliebte MINT-Jeopardy, Gabriel (201 5-201 9, jetzt
Student Wirtschafts-Ing.) gestaltete einen Workshop Raketenbau.
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Im MINT-Camp: Laurentius (links) hat viel zu erzählen. Mehr als 60 Mal stand er als Aktiver im
Robotgame an der Base. Jonas' Bewegungen werden digitalisiert und über Bluetooth an den
Assistenzroboter SpaceAce übertragen (rechts).

Jonas und Laurentius stellten die CaroAces vor, präsentierten SpaceAce, unseren
Assistenzroboter für zukünftige Raumstationen aus der Mission INTO ORBIT, und
berichteten von ihren Abenteuern in der FIRST Lego League.
Unter der Leitung von Anna und Laurentius aus Klasse 1 2 starteten die CaroAces in
den diesjährigen Wettbewerb.
Chefingenieur Emil konstruierte einen neuen Roboter, in den viele Erfahrungen aus
den letzten beiden Jahren einflossen, tatkräftig unterstützt von Lukas und unseren
Youngsters Cedric und Pierre. Jonas übernahm die Programmierung und Clara, Cora
und Ben konzentrierten sich auf unser Research-Projekt.

Unser Teambild ist auch die Referenz an eine Ikone der Fotografie: „ Lunch atop a Skyscraper“
(1932). Die Aces: Cedric Marz, Lukas Fritz, Pierre Ole Klemp, Clara Kamischke, Emil Kastrau,
Cora Oppermann, Jonas Krajewski, Ben Felgner, Laurentius Ramme, Anna Krajewski.
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Es gibt kein besseres Sprechtraining, als unter echten Interviewbedingungen vor echten Filmkameras. Deshalb sagen wir sofort zu, als die Sparkassenstiftung einen Imagefilm über unser
Projekt drehen will. Die Arbeiten dauern mehrere Produktionstage, außerdem begleitet uns
die Filmcrew auf dem Regionalfinale.

Der Roboter ermöglicht Bewegungen in jede Raumrichtung (links oben). Wir bauen aus
Wohneinheiten (blauer Pfeil) ein Baumhaus (grün)(r.o.), schwenken die blaue Fahrstuhlkabine
nach unten (l.u.), richten mit Pneumatik eine Stahlkonstruktion auf (r.u.).
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Alle Teams waren aufgefordert, mit ihren Lösungen unser urbanes
Leben noch lebenswerter zu machen.
Die Maximalpunktzahl von 620 Punkten im diesjährigen Robotgame wollten wir in Etappen erreichen. Unser Ziel bis zum Regionalfinale im November: 500+x.

Trainer Laurentius (rechts), viele Jahre Chefkonstrukteur der Aces, darf nicht mehr selbst Hand
anlegen. Er gibt wertvolle Tipps an Emil und ist gleichzeitig sein schärfster Kritiker.

Das Regionalfinale an der Technischen Hochschule Brandenburg
Cora, Pierre und Cedric erlebten zum ersten Mal ein Wettbewerbsfinale, Jonas und
Emil standen zum ersten Mal an der Base eines Robotgame und die Trainer Anna
und Laurentius coachten zum ersten Mal ein Team im Wettbewerb.
So starteten wir in unsere 1 6. Wettkampfsaison. Routine würde also nicht eintreten,
zumal schon im Regionalfinale immerhin 1 4 Mannschaften um den Sieg kämpften.

Emil und Jonas sind unsere neue Besatzung an der Base (links). Jonas hat sich nicht nur in
Gabriels Steuerprogramm eingearbeitet, er hat es auch für die Mission City Shaper weiterentwickelt (rechts).
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Innerhalb von einer Minute alle Teile in der Inspektionszone anordnen und den Roboter an
den Start bringen, das muss im Semifinal viel besser klappen.

Den Roboter kann jeder der Aktiven beschreiben, auf die einzelnen Runs haben sich die Aces
individuell vorbereitet. Im Robotdesign können auch Cedric und Pierre zeigen, was sie gelernt
haben. Und sie schlagen sich gut.

Wenn man viel zu erzählen hat, kann so eine Prüfung richtig Spaß machen. Uns - und auch
den Juroren.
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Schon für das Regionalfinale gilt, dass keine Mannschaft, die um den Sieg kämpft,
auch nur eine der Sparten Robotdesign, Forschungspräsentation und Teamwork aus
dem Blick verlieren darf. Etwa die Hälfte aller Teammitglieder widmete sich bei den
CaroAces daher fast ausschließlich dem Research Projekt.
Die Aufgabenstellung für die Mission CityShaper war sehr offen formuliert. Städte
und Dörfer für alle Menschen sollten noch lebenswerter werden. Weil die Aufgabe
nicht auf Architektur und Bauwesen beschränkt war, entschieden wir uns für ein
Thema, das eher unserer eigenen Erfahrungswelt entsprang.
„Was können wir tun, um in Städten die Zahl der Fahrradunfälle zu verringern?“

Oft ereignen sich Unfälle an unübersichtlichen Stellen, wenn Autofahrer und Fahrradfahrer
sich nicht rechtzeitig sehen. Wir entwickeln ein technisches System „ SaveAce“, das Fahrradund Autofahrer warnt, wenn ein Zusammenstoß droht.

Wir veranschaulichen unsere Lösung im Regio als Attrappe, im Semifinal als Funktionsmodell
(Bild), und für internationale Wettbewerbe wird ein reales System entwickelt.
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Das Gehäuse ist als 3-D-Druck ausgeführt (links), das eine Kamera, einen Funksensor und die
Elektronik aufnimmt (rechts).

Der Sensor empfängt von jedem Auto ein Funksignal und eine Kennung. Stellt die KI-Elektronik
fest, dass nicht alle über Funk gemeldeten Autos auch von der Kamera, und damit vom
Fahrradfahrer gesehen werden, werden beide Fahrzeugführer gewarnt. Im Bild: „ SaveAce“ als
Fahrradmodul mit Kamera (blauer Pfeil), Warnlicht (rot) und Ladebuchse für den Akku (gelb).

Wir befragten den Bürgermeister von Neustrelitz, der selbst Straßenbauingenieur ist,
und wollten von ihm wissen, wie sich durch kluge Wegeführung Unfälle vermeiden
lassen und wo die Grenzen dieses Ansatzes sind.
Bei Ingenieuren von BMW informierten wir uns über bestehende technische Lösungen zur Fahrzeugerkennung, welche Sensorensysteme dafür warum geeignet sind
und welche Anforderungen eine „kluge“ Software erfüllen muss, um Fahrzeugführer
zuverlässig zu warnen.
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Wir haben nur fünf Minuten Zeit, um alle Ergebnisse unseres Researchprojektes zu präsentieren (links). Danach stellen wir uns den Fragen der Juroren (rechts).

Jetzt gilt es! Unter den wachsamen Augen der ehemaligen Coaches Moritz und Gabriel starten
wir ins Robotgame.

Die Spannung ergreift alle. Die erfahrenen Aces, wie Clara genauso, ...
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... wie unsere Youngsters Cora (links), und die nur scheinbar Ruhigen, wie Emil (rechts).

Unser Plan ist aufgegangen, ein Generationswechsel ist vollzogen. Emil und Jonas haben ihre
Feuertaufe an der Base bestanden, Glückwunsch! Mit den Erfolgen wachsen aber auch die
Ansprüche. Der gerade neu entstandene Roboter genügt unserem nächsten Ziel - dem Sieg im
Semi Final - nicht mehr.

Wir gewannen auf dem Regionalwettbewerb das Robotgame mit 51 5 - 265 - 275 375 - 450 - 345 - 455 Punkten.
Das Ergebnis bestätigte die alte Erfahrung, dass Wettkampf und Training zwei verschiedene Dinge sind. Die Stabilität des Robotgames müsste verbessert werden,
wollten wir auch in den nächsten Wettkampfrunden überzeugen.
Im Robotdesign (48 Punkte) und im Teamwork (45 Punkte) belegten wir Platz 2, in
der Forschungspräsentation (44 Punkte) konnten wir den 3. Platz erkämpfen.
Das wichtigste aber: mit dem Gesamtsieg (1 87 von 200 Punkte) waren wir für die
nächste Wettkampfrunde qualifiziert.
Die Ergebnisse der anderen Regionalfinals ließen uns hoffen, dass wir auch im Semi
Final Chancen auf vordere Platzierungen hätten, wenn wir uns mit dem gleichen
Elan den neuen Herausforderungen stellen.
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Wir optimieren das Robotgame und verzichten auf einen Gyrosensor und auf den Arm in
y-Richtung (links). Der Robo schiebt einen Stapel Wohneinheiten (rechts).

Die Schaukel ist ausgelöst (gelber Pfeil), innovative Architektur platziert (rot), Stahlträger sind
aus dem Testgebäude geschlagen (blau), der Fahrstuhl geschwenkt (grün) und - na klar Wohneinheiten verschoben (weiß).

Die letzte Aufgabe ist besonders interessant und spannend, aber reichlich praxisfern. Zwei
Mannschaften starten zeitgleich, jede auf einer benachbarten Wettkampfplatte. Jeder Roboter
fährt von seiner Seite eine Brückenrampe hinauf (links), Platz auf dem Überbau ist aber nur für
ein Fahrzeug. Die Roboter sollen sich nun gegenseitig von der Brücke schieben. Das hieße übertragen auf das Thema City Shaper - in der Stadt der Zukunft werden sich Baufahrzeuge
absichtlich von der Straße, oder noch schlimmer, von der Brücke in den Abgrund stoßen.
Finale: der Roboter hat die Brücke erklommen und zwei rote Zielfahnen gehisst (rechts).
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Das Semi Final auf dem Waldcampus Eberswalde
1 47 Mannschaften, Sieger und Zweitplatzierte aus 78 Regionalwettbewerben Zentraleuropas hatten es in die zweite Wettkampfrunde geschafft, 1 7 kämpften mit uns an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung im Semi Final North East. Nur drei würden
heute die erste internationale Wettkampfrunde erreichen und zu diesen Teams
wollten wir gehören.
In allen vier Sparten der First Lego League hatten wir uns in den vergangenen acht
Wochen auf den heutigen Wettkampf vorbereitet.
Für das Robotgame hatten unsere Ingenieure einen komplett neuen Roboter entwikkelt und alle Module überarbeitet, d. h. neu gebaut. Die Aufgaben wurden nunmehr
deutlich zuverlässiger gelöst. Besonders durch das geschickte Anordnen der geschobenen und gestapelten Wohneinheiten konnten wir jetzt noch weitere Punkte gutmachen. Das war auch nötig, denn unsere stärksten Konkurrenten, WeAreOne und
WeAreOne jr., hatten in ihren Regionalfinals bereits 540 und 550 Punkte vorgelegt.
Weil zu einem edlen Industriedesign auch eine stilvolle Farbgebung gehört, hatte
Emil hohe ästhetische Maßstäbe verfügt: der Roboter war einfarbig rot, jedes Aufsatzmodul bekam eine eigene Farbe und durfte höchstens noch aus der Palette hellgrau/
dunkelgrau/schwarz ergänzt werden.

Mit unserem traditionellen Schlachtruf "Carooooo - ACES!!" begrüßen wir die Teams.

In der Forschungspräsentation kam das Funktionsmodell unseres Fahrzeugerkennungssystems zum Einsatz. Autos fuhren (an verborgenen Ketten gezogen) die Straße
entlang. Ein Fahrrad kam um die Ecke, erkannte per „Kamera“ (Infrarotsensor) die
Autos auf der Straße und meldete das verdeckte, gefährliche Auto an den Fahrradfahrer (den Microcomputer Arduino).
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Jedes Team absolviert einen Probe-Run auf der Wettkampfplatte und nutzt die Gelegenheit für
ein Feintuning der Robotermission. Das Tuning zahlt sich aus. Wir erhöhen die Stabilität der
Ergebnisse von 72 Prozent im Regio auf 91 Prozent.

Wir werden in der Forschungspräsentation zum Recall ins Audimax gerufen, ein gutes Zeichen!
Unsere Spielszene beginnt „ dramatisch“: Ein Verkehrsunfall, Verletzte, Geschrei, Sachschaden,
Schuldzuweisungen. Aus der Szene leiten wir über zur Fragestellung und entwickeln schließlich die Lösung. Szenisches Improvisieren und Spielpraxis vor so großem Publikum kann man
nicht trainieren. Deshalb sind solche zusätzlichen Auftritte für uns ungeheuer wertvoll.
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Mit 555 - 365 - 51 0 - 535 - 540 - 51 5 - 51 0 Punkten konnten wir uns gegenüber dem
Regio deutlich steigern und erkämpften im Robotgame den 1 . Platz.
Wir waren auch mit den Ergebnissen der anderen Wettbewerbssparten nicht unzufrieden, lasen aus den Bewertungen der Juroren aber schon die Aufgaben für die
nächsten Wochen heraus.
Im Robotdesign (Platz 1 ) notierten die Prüfer: „Konstruktion ist stabil (aber nicht
solide und widerstandsfähig), geeignetes (aber kein elegantes) Design, Aufgaben
werden angemessen komplex (aber nicht auffallend einfach) gelöst.“

Der Roboter errichtet zwei dreistöckige Baumhäuser, setzt eine verirrte Fledermaus in ihr
Quartier zurück, bringt eine Inspektionsdrohne an der Brücke an, räumt sein Modul von der
Baustelle - und das alles innerhalb von 5 Sekunden. Wenn sowas nicht auffallend einfach oder
einfach elegant ist, was dann?

Im Forschungsprojekt (Platz 3) gab es die meisten Reserven: „vorhandene Lösungen
wurden ausreichend (aber nicht umfangreich) geprüft. Die Lösung hat potentiellen
(aber keinen nachgewiesenen) Mehrwert. Das Darstellen der Lösungsentwicklung
muss verbessert werden.“
Nur im Teamwork (Platz 4) gab es nichts auszusetzen: „Besonders beeindruckt hat
uns die Integration der neuen Mitglieder. Euer Teamspirit ist beeindruckend!“
Zugegeben, das alles war Jammern auf hohem Niveau und die mehrheitlich sehr
guten und ausgezeichneten Bewertungen sind hier nicht aufgeschrieben.
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Qualifiziert für die internationalen Finals: CaroAces (192 Punkte), WeAreOne (185) und
WeAreOne jr. (181). FLL Champion, Bestes Robot Game und Bestes Robot Design für die
CaroAces - was für ein Erfolg!

Wir fassten die kritischen Anmerkungen als Hilfe auf, konnten unsere Gesamtleistung
viel besser einordnen und waren motiviert für unsere weitere Arbeit.
Insgesamt beendeten wir das Semi Final North East als Champion und kehrten mit
drei Pokalen aus Eberswalde zurück.
Damit hatte unser Team auch seinen zweiten Saisonauftag erfüllt. Die CaroAces
waren als eine von 27 Mannschaften aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, der
Slowakei, Tschechien, Polen und Ungarn für das Central European Final qualifiziert.
Unser nächsten Ziele: Gesamtsieg im Robotgame mit 600+x Punkten im CEF
Offenburg und Qualifikation für die Offenen Internationalen Meisterschaften.

Die Internationalen Finals in Offenburg und Thessaloniki
Mitte Februar deutete sich das Unheil an, dann ging es Schlag auf Schlag. Zunächst
wurde das Finale der FIRST Lego League Zentraleuropa aufgrund des sich schnell
ausbreitenden Coronavirus abgesagt.
Im März gab dann die FIRST Foundation bekannt, dass die Saison 201 9/20 nicht
weitergeführt wird und alle weiteren Wettbewerbe gestrichen sind.
Das war das ungewöhnlichste Ende einer Wettkampfserie seit Bestehen der FIRST
Lego League.
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Nach den Semi Finals liegen wir mit 555 Punkten bereits auf Platz 6 von 1084 Teams in
Zentraleuropa und im Adriaraum. Der Median: 225 Punkte.

Alle Internationalen Finals, in Detroit, Thessaloniki, Nagoya, Rio de Janeiro und Sydney,
werden gestrichen.

Wir aber bleiben zu Hause. Die Saison ist beendet. Projektarbeit findet auf unbestimmte Zeit
nicht mehr statt.
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KuMuLi Impressionen
KuMuLi 2020: Hauke Thümmler (li.) und Solveig Schmidt (re.) an den Trompeten

KuMuLi 2020: Sophie Kruse trägt Gedanken zu ihrer künstlerischen Arbeit vor.
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KuMuLi 2020: Marcus Stelter trägt seinen Text "Kronjuwelen" vor.

KuMuLi 2020: Solist:innen Florian Kollhoff und Muriel Rappold
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KuMuLi Impressionen
KuMuLi 2020: Solistin Leonore Klein

KuMuLi 2020: Maja Elgass und Niels Smetan
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KuMuLi 2020: Solist Egon Buchner

KuMuLi 2020: Muriel Rappold und Niels Smetan
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KuMuLi Impressionen
KuMuLi 2020: Chor und Ensemble

KuMuLi 2020: die Schüler:innnen tragen traditionell bunte und fantasievolle Kleidung
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KuMuLi 2020: Anna-Lena Zerbel und Josephin Rickmann moderieren

KuMuLi 2020: Florian Kollhoff
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KuMuLi Impressionen
KuMuLi 2020 während des Programms

KuMuLi 2020: Chor und Ensemble Carolinum mit dem Solisten Niels Smetan unter der Leitung
von Reinhard Gust
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KuMuLi 2020: Solist Paul Pankow

KuMuLi 2020: Malena Hirsch rezitiert einen eigenen Text
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KuMuLi Impressionen
KuMuLi 2020: die Ausstellung der von den Schüler:innen gestalteten Kunstwerke zieht viele
Interessierte an.

KuMuLi 2020: Ausstellung der künstlerischen Arbeiten, auch angeregte Gespräche gehören
dazu ...
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KuMuLi 2020: Julia Krakow mit ihrem Text "Ich bin ich"
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„Die größte Macht haben die richtigen
Worte zur richtigen Zeit.“
Julia Krakow & Marcus Stelter

Die Macht der Worte, oder besser die der Gedanken, die hinter den
Worten stehen, haben uns Marcus Stelter und Julia Krakow dazu gebracht, einen
Poetry Slam oder auch einen Lese-Café-Abend ins Leben zu rufen und zu
organisieren. Mit diesem wollen wir Schülerinnen und Schülern - in Zukunft
vielleicht auch mehr Menschen - die Chance geben, sich mitzuteilen. Denn die
Sprache ist eine der wichtigsten Elemente, um Gedanken, Emotionen u.v.m zu
verarbeiten und zu vermitteln.
Insgesamt sind wir 8 Schülerinnen und Schüler, die diese Möglichkeit gerne nutzen
wollen. Präsentiert werden verschiedenste Texte aus unterschiedlichsten Genre zum
Lachen, Nachdenken und Mitfiebern. Aber auch spontane Texte und Ideen sind
durchaus willkommen!
Stattfinden wird unser kleiner Poetry Slam am Freitag, dem 28.02.2020, um 1 8:00
Uhr im Aulavorraum des Gymnasium Carolinum.
Wir würden uns sehr über Zuschauer freuen, um unsere Gedanken ein wenig zu
verbreiten.

Alte Unterhaltung | Marcus Stelter
„Deine Stadt hat ein Theater“. Ein Spruch, den man öfter einmal sieht, zumindest
wenn man aus der Gegend kommt, wo ich mich rumtreibe. Gibt es einen besseren
Slogan, mit dem man diese aussterbende Unterhaltungsbranche bewerben könnte?
Deine Stadt hat ein Theater. Diese Stadt hat eine Kirche. Diese Stadt hat auch ein
Arbeitsamt, eine Dreißiger-Zone, einen Puff. Aber für diese Sachen muss ja nicht
geworben werden. Sie werden schließlich genutzt.
Abgesehen von den mehr oder weniger freiwilligen Besuchen dort von der Schule
aus, also vom Theater, nicht vom Puff. Nein, da gehe ich lieber zu den Schauspielern
- wobei man sagen muss, dass die dabei weniger verdienen - also abgesehen von
den Schulbesuchen, habe ich mich einmal wieder selbst durchgerungen, freiwillig
ins Theater zu gehen. Mittlerweile war es fast eine kleine Tradition meiner Familie
und mir.
Hier prallen Welten aufeinander. Theater: Eine Erfindung mindestens so alt, wie ihre
durchschnittlichen Besucher. Zudem handelte es sich noch dazu nicht um ein
gewöhnliches Stück, in das ich ging, nein! Es war, wie erklärt man es?
Es gibt in den tiefen Wäldern Norddeutschlands und Mecklenburgs ein ausster96
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bendes Volk von Ureinwohnern, welches sich von Außen von
anderen nicht unterscheidet. Die Art wie es kommuniziert,
funktioniert nicht etwa wie bei anderen Urvölkern über Klick-Laute
oder walähnliche Sakral-Gesänge, nein. Es klingt vielmehr, als hätte
man das uneheliche Kind eines Dänen und eines Brandenburgers
kopfüber am Kuhzaun aufgeknüpft und im betrunkenen Zustand ist
es vom Holländisch nur noch schwer zu unterscheiden. Plattdeutsch
natürlich. Das Stück war also auf Platt. Eine Sprache, verstanden und gesprochen
von einem aussterbenden Volk, was zu der ganzen Sache eigentlich nicht viel
beitrug, den Altersdurchschnitt allerdings noch einmal auf die Spitze trieb. Ich
näherte mich dem Vorplatz. Bereits jetzt, war mir dies wieder klar. Die „beige
Brigade“, wie ich sie gerne nenne, hatte wieder Freigang bekommen. Das Altenheim
hatte vergessen zur Sperrstunde abzuschließen und nun lief der Walking Dead zu
Horden durch die dunklen Straßen der Stadt. Meine Oma war in der Menge schon
verschwunden. Ich versuchte meine Mutter und meine Theaterkarte auszumachen,
in einem Meer von Blumenkohl und Brokkoli-Frisuren. Immerhin eine Äußerlichkeit,
in die ich mich mit meinem Aussehen nahtlos einfügen konnte. Jedoch sind alte
Leute nicht sehr groß. Wie ein Kapitän, bahnte ich mir also meinen Weg durch die
grauen Fluten. Leicht ist es nicht, denn es ist ein Mysterium, aber wenn Rentner
etwas wirklich wollen, zaubern sie Kraft und Geschwindigkeit aus dem absoluten
Nichts hervor. So mancher Rollator und Gehstock kann sich in dieser unbändigen
Willenskraft binnen Sekunden in eine Waffe verwandeln. Und so entstanden in dem
ein Meter breiten Eingangsbereich Situationen, wie sie viele der Alten wohl noch aus
ihrer Jugendzeit, aus dem Stürmen feindlicher Gräben gewohnt waren.
Lebend drinnen angekommen, gab ich meinen Mantel ab und bemerkte, an den
Kleiderständern: Die Hutmode der 40er Jahre war immer noch modern. Der
Theatersaal war gut gefüllt. Ein leichter Kukidentgeruch erfüllte die Luft. Mein Platz
lag natürlich in der Mitmach-Reihe. Ich will mich nicht beschweren. Die Beinfreiheit
war erste Klasse Lufthansa, nur das Weinglas vermisste ich. Da ohnehin noch recht
viel Zeit war, richtete ich mich auf und blickte durch den Raum. Jetzt sah ich auch
den Nachteil meiner Platzwahl. Fünf Dutzend Hobbyrentner starrten mich an, als
hätten sie gerade Florian Silbereisen gesehen. Auch ähnlich dem Blick eines
Forschers, der eine neue Lebensform entdeckt hat. Hastig suchte ich vergeblich nach
meinesgleichen. Nichts zu machen. Dann fiel mir ein, dass meine Leute an einem
Samstagabend vermutlich besseres zu tun hatten, als schick angezogen im Theater
zu sitzen. Es war fünf Uhr. Die einen waren vermutlich schon betrunken, die
anderen noch gar nicht wach. In solchen Situationen überdenkt man seine eigenen
Interessen. Eine Person fiel mir ins Auge. Ein paar Reihen hinter mir saß ein kleiner
Junge, mag er 1 0 oder 1 1 gewesen sein, der vermutlich nur deshalb da saß, weil
Oma Ilse den Abend abgesagt hatte und die Theaterkarte nun zu schade zum
verfallen war. Nun hockte er da, neben Tante und Mutti, dachte vermutlich an einen
verpassten Fortnite Win. Ein Junge, dessen Blick den Gefühlszustand einer ganzen
Generation ausdrückte: „Wat mach ich hier eigentlich?“ Eine schöne Beschreibung.
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Ich fühlte mich noch immer wie ein Eisbär am Südpol. Verfolgt von
großen Augen, die aus geputzten Brillengläsern starrten, setzte ich
mich wieder und versuchte von meinem Platz aus die Leute etwas
aus der Deckung zu beobachten. Es war einer dieser Momente, in
denen neu und alt aufeinander trafen, was nicht immer ein
natürliches Bild erzeugte. Hinter mir saß eine Trümmerfrau, die
komplett in ihr Smartphone vertieft war. Die tiefen Falten der Zeit
zeichneten sich im Bildschirmlicht. Dafür, dass sie vermutlich die Erfindung der
Schreibmaschine miterlebt hatte, dauerte das Tippen noch immer Ewigkeiten.
Vermutlich verschlüsselte sie jede Nachrichten noch mit der Enigma. Dazu kommt,
dass ältere Menschen bei Touchscreens mit ihrem Finger meist auf die bewährte
Greifvogel-Taktik zurückgreifen: Kreisen, erspähen, zuschlagen. Dauert, ist aber
präzise.
Irgendwann begann dann endlich das Stück. Viel ist darüber nicht zu sagen, außer,
dass es eine Komödie war und sowohl die Alten, wie auch ich hatten unseren Spaß
dran. Naja, wenn auch an anderen Stellen. Alte Leute sind den Jungen dann wohl
doch nicht so unterschiedlich. Wenn ein Begriff wie „Penis“ fiel, ging ein Kichern
durch den Saal, wie durch eine fünfte Klasse und bei einem zweideutigen Witz
flogen fast die Dritten durch die Reihen.
Nach der Vorstellung stürmte man raus, wie man rein gelangt war. Fast schon
makabere Sätze wie: „Ach Gertrude, du lebst ja auch noch, wie schön“, waren auf
dem Vorplatz wieder zu hören. Wer sich vorher noch nicht gesehen hatte, der traf
sich nun und unterhielt sich ausgiebig über sämtliche Krankheiten, die man seit der
letzten Begegnung hatte. Man verlud die Beige-Brigade wieder in ihre gemieteten
Truppentransporter und brachte sie nach Hause. Bei der nächsten Kaffeefahrt würden
sie sich wiedersehen oder gemeinsam, wie jeden Montag Vormittag, die Innenstadt
unsicher machen.
Meine Mutter fuhr den Wagen vor. Ich wartete. Da klebte es wieder, ein
Plakatspruch auf der anderen Straßenseite. „Deine Stadt hat ein Theater“. „Schön“,
dachte ich. „Mal schauen, wie lange es seine Besucher noch gibt.“

98

LITERARISCHES | 85. Jg. - Nr. 1 65 | Sommer 2020

Kronjuwelen | Marcus Stelter
Viel, was einst die Barden sangen,
Ward verschollen in den Jahren.
Nur Rittersleut und Feuerschlangen,
große Siege, Machtintrigen
Zeugen uns von dunklen Tagen.
Doch nicht alle jener alten Sagen,
Die uns bekannt aus früher Zeit,
Sind gemacht aus Gram und Streit
Und neigen Unsereins zu klagen.
Das Leben neigt zur Fröhlichkeit!
Drum will der Welt ich heute singen
Ein Märchen voller Heiterkeit.
Ein König fuhr durch Feld und Hain,
Von einer langen Reise heim.
Als er dort am Wegesrand
Eine junge Maid erblickte.
Er ließ befehlen anzuhalten,
Wie die Höflichkeit es schickte,
Von einem Mann von seinem Stand.
»Was muss ich sehen?
Hübsches Ding, was macht ihr hier
In dem verwilderten Revier.
Was macht ein Weib eurer Gestalt
Hier so tief im dichten Wald?
Sagt mir rasch, was ist geschehen?«
»Ach,
Ich ritt mit meinem Mann im Wald,
Zwischen Wegerich und Flieder.
Da hat es im Gehölz geschallt.
Unser Gaul warf mich nieder,
Als er sich mit Schreck vergaß.
Nun lag ich hier im feuchten Gras.
Mein Gatte hat es nicht vernommen
Und ritt heim, wie hergekommen.«
»Dann vergesst ihn, euren Knaben.
Kommt mit mir, denn in der Nacht
Müsst ihr es warm und freundlich haben.«
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»Ich schlag ein gutes Bett nicht aus.
Ich kehre gern in eurer Haus.
Ihr schmeichelt mir, aber davor,
Bitte ich, stellt euch mir vor.«
»Kind, ihr kennt mich nicht?
Ich bin der König hier im Land!«
»Der König?
Doch tragt ihr nicht euer Gewand.
Verzeiht mir mein Lieber, doch
Euch ist der Stand nicht anzusehen.
Drum bitte ich,
Zeigt mir erst eure Kronjuwelen,
Dann erst werd ich mit euch gehen.
Sind sie gar so groß und schön,
Wie die Leute es sich sagen
Und die Damen zu glauben wagen?«
»Nun denn. Ihr sollt es nicht missen,
Ihr könnt in meine Kutsche gehen.
Es muss nicht jeder Bauer wissen,
Dass ihr mein bestes Stück gesehen.«
Wie geheißen, stieg sie fein
In seine kleine Kutsche ein
Und der König tat hervor,
Was er verbarg unterm Dekor.
»Ihr hattet Recht, verzeiht mein Fragen.
Nur wer vom Herrn selbst benannt
Und regiert mit Adelshand,
Könnt solch Prunkstück mit sich tragen.
Doch wie viele Herren sagen,
Wenn man ihnen glauben darf,
Ist es wohl eine schwere Last,
Solch stolzes Ding mit sich zu tragen?«
»Gewiss, die Verantwortung ist groß
Und lastet schwer in meinem Schoß.
Auch öffnet's einem viele Türen,
Doch ich weiß es gut zu führen.«
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Und so kam es, dass die Dame
Das warme Bett des Königs nutzte
Und ihm alsdann zum Danke,
Freudig die Juwelen putzte.

Foto: Josephine Hutton
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Ich bin ich | Julia Krakow
Labyrinthe geformt aus Regalen
Befinden sich in meinem Kopf und malen
Unlösbare Rätsel aus Worten und Zahlen,
Die von Unwirklichkeit nur so strahlen.
Regen prasselt leise an die Fensterscheibe,
Vögel ziehen am Himmel ihre Kreise
Und ich sitze hier,
kann nicht mehr unterscheiden zwischen Unten und Oben,
Bin viel zu sehr in all dem Alltäglichen verwoben.
Ich möchte ausbrechen,
Mir vielleicht einmal ein Tattoo stechen,
Gegen den Schwarm und nicht nur den Strom schwimmen
Und nicht mehr bei allem einfach nur zustimmen.
Ich möchte Ich sein
Ohne Abzüge und Kompromisse.
Ich möchte meine Meinung hinausschreien,
Um mit ihr nicht mehr alleine zu sein
Und sagen, was ich denke, ohne Gewissensbisse.
Ich bin ich und du bist du,
Egal was du sagst und was ich tu
Und ganz egal, was andere über uns denken
Und wie sie uns nur dann ihre Aufmerksamkeit schenken,
Wenn wir uns innerlich verrenken.
Ich möchte gegen den Kreislauf der Zeit wandern,
Lieben, leben, auffallen und verändern,
Nicht mehr nur vor mich hin mäandern
Und tanzen mit Menschen aus entferntesten Ländern.
Ich möchte mich nicht mehr verstecken,
Dazu stehen, dass ich Wundern und Träumen glauben
Schenke und mich hoch in den Himmel erstrecken,
Um die Sternschnuppen dort abzustauben.
Ich möchte ein Lachen auf die Gesichter meiner Mitmenschen zaubern,
Meine Träume leben, anstatt mein Leben zu träumen
Und mich nicht mehr verschanzen hinter riesigen Mauern,
Und alle Schranken von meinem Weg räumen.
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Ich möchte Ich sein
Ohne Abzüge und Kompromisse.
Ich möchte meine Meinung hinausschreien,
Um mit ihr nicht mehr alleine zu sein
Und sagen, was ich denke, ohne Gewissensbisse.
Ich glaube an Glück, genau wie an Liebe,
Dass sich das Leben fügt wie ein Zahnradgetriebe,
Dass Geld nur Mittel zum Zweck und nicht der einzige Sinn ist,
Und dass nicht unsere Automarke unser Streben misst.
Ich möchte idealistisch sein
Und an eine bessere Zukunft glauben,
kämpfen, ist die Chance zu gewinnen noch so klein
Und mir selbst meine Träume nicht rauben.
Ich bin ich und du bist du,
Egal was du sagst und was ich tu
Und ganz egal, was andere über uns denken.
Lass uns unseren Träumen mehr Beachtung schenken!

Foto: Josephine Hutton
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Zukunft / Leistungsdruck | Julia Krakow
Siehst du das,
Ein helles Leuchten in der Ferne,
Ein kleiner Punkt,
Der noch heller leuchtet als die Sterne
Und der dich verfolgt,
Bis ans Ende dieser Welt
und noch viel weiter.
Bis hin zu einer Himmelsleiter,
Die dich mal mehr und auch mal weniger
Vor die Entscheidung stellt,
Ein Schritt zurück oder doch lieber weiter,
Selbst wenn du anschließend fällst
Und dann am Ende bereust,
Wofür du dich entschieden hast.
Und dann, wenn du alle deine Wünsche und Träume zerstreust,
Und über deine Naivität lachst,
Dann glaubst du angekommen zu sein,
In einer Welt in der du nur machst,
Was von dir verlangt wird,
Sodass du irgendwann in der Gemeinschaft allein,
Mehr schlecht als recht durch die Straßen irrst.
Fast so als wär das Leben ein Karussell,
Es dreht sich beständig,
Mal langsam, mal schnell,
Aber ohne den Ort jemals wirklich zu verlassen,
Um Ja das „Wichtige“ im Leben nicht zu verpassen.
Lachen schallt durch deinen Kopf,
Ganz nah,
Doch weggeschlossen hinter Wissen,
So dass du an manchen Tagen nicht mehr weist,
Wie genau doch Freude war.
Ehrliche, aus tiefster Seele,
Die mal weiter weg, mal näher reist,
Doch die du eigentlich nie missen solltest,
Durch die du lachen kannst mit ganzem Herzen
Und aus voller Kehle,
Und nach der du süchtig warst,
Sodass du sie nur noch spüren wolltest.
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Bis du bemerkt hast,
Dass im Grunde gar kein Platz dafür ist in dieser Welt,
Die lieber weg sieht bei Glück und auch bei Schmerzen,
In der du den Titel Held,
Erst dann empfängst,
Wenn du mit Eiseskälte und aus Stein,
Als bloßer Schatten deiner Selbst,
Tag und Nacht
Vor deinem Schreibtisch hängst,
Vielleicht bei einem Schlückchen Wein.
Aber denk daran,
Du solltest auch das nicht übertreiben,
Es ist ok, nur dann und wann,
Doch wehe, du scheinst an der Flasche hängen zu bleiben,
Um all den Stress und Druck zu reduzieren
Und deine Schmerzen zu minimieren.
Gut, sicherlich gibt es bessere Methoden,
Sich all den Zwängen zu entziehen,
Doch scheinen wir im Netz, dass uns umgibt, so fest verwoben,
Dass keine Möglichkeit besteht zu fliehen.
Und da ist es wieder, dieses Scheinen in der Ferne,
Dass noch heller leuchtet als die Sterne
Und uns so unerbittlich ruft
Mit einer Stimme voller Zwang
Und doch einem so wundersamen Klang,
Das mehr verspricht als Blumenduft.
Es lockt dich,
Wie der Gesang von Sirenen,
Und fesselt dich an einen ganz bestimmten Weg,
Der mehr geprägt ist von einem „Ich“,
Anstatt von einem „Wir“,
Sodass wir einsam gehen bis hin zum Steg,
Den Scheideweg zwischen anderswo und hier.
Eine Kreuzung, die schon beinahe zugestellt mit Schranken,
Nur noch einen Weg zu gehen ermöglicht,
Dem wir auch folgen, meistens wankend,
Weil die klare Sicht,
Die uns den Weg schon offenbart,
Sicherer ist, als bloß ein einfaches Licht,
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Denn dieser ist wohl steinig und auch hart.
Und selbst wenn wir wollten,
Wir tun‘s nicht,
denn wir sollten
Lieber machen, was durch Regeln und durch Pflicht,
Uns vorgegeben.
Wir sind Marionetten,
Kleine Puppen, die an Fäden,
Sachte über unserem Boden schweben,
Und nur Existieren anstatt zu leben,
Nur Worte sagen, anstatt zu reden,
Um uns vor einem Zufall zu verstecken.
Aber dann taucht wieder das Licht am Himmel auf,
Dass noch heller leuchtet als die Sterne,
Und dem wir so gerne folgen würden,
In Gedanken nehmen wir auch alle Schwierigkeiten in Kauf,
Springen unbeschadet über alle Hürden
Und rennen in die unbekannte Ferne.
Dieses Scheinen ist ein Traum,
Ein Gefühl von Freude und von Zuversicht,
Bei dem dein Herz so stark klopft, dass es schon sticht
Und dich voller Euphorie zum Lachen bringt,
Sodass ein einziges Mal dein Kopf nicht damit ringt,
Ob sie überhaupt da sind,
der Platz für Glück, Die Zeit für Freude und für Zuversicht der Raum.
Ein Augenblick, in dem du wieder Kind bist
Und deine Gedanken voller Fantasie sind.
Eine Zeit in der die einzige Frist,
Die Uhrzeit zum zu Bettgehen ist
Und in der dir egal ist, was andere über dich sagen,
Und wie sie lachen, weil sie niemals wagen,
Was du tust und wovon du sprichst,
Als ob du alle Tabus unserer Gesellschaft brichst.
Doch leider wird der Raum für Träume immer kleiner,
Die Strahlen des Lichtes immer feiner
Und der Alltag immer enger,
Die Worte, die sie dir zuflüstern immer strenger,
Sodass du dich gefangen fühlst,
Sowie in einer Kluft,
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So weit und hoch, dass selbst wenn du rufst,
Wie sehr du dich zum Ende wühlst,
Ein Ausgang nicht zu finden ist.
Also bleibst du gefangen in der Dunkelheit.
Du traust dich nicht mehr deinem Herzen zu folgen,
Denn der Weg zum Glück ist weit
Und selbst wenn das Ziel irgendwann vor deinen Augen liegt,
Ist es die Gewohnheit, die die Neugierde besiegt.

Foto: Josephine Hutton
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GEDICHTE
Himmelsfarben
Malena Hirsch

Eine rote Linie streichelte den Horizont
Der wie loderndes Feuer im Abendrot glühte
Welcher vor dem Einbruch einer finstren Nacht
Einen Anschein von Licht - wie Hoffnung versprühte
Solch ein Rot birgt viel Kraft in sich selbst
Es ist leidenschaftlich, bestimmend und laut
Für viele ist es gar zu grell und aufdringlich
Viele haben Angst, kaum einer, der dem Rot vertraut
Doch da ist auch diese Wärme, die es ausstrahlt
Eine Güte, die hinter der rasenden Fassade steckt
Denn auch das leuchtende Rot braucht seine Lieben
Wie die Sonne, die sich nachts in ihm versteckt
Ein langer Streifen Gelb folgt gelassen dem Rot
Dessen Ruhe den Himmel schläfrig träumen lässt
Ein Gelb, welches jedem einen Platz anbietet
Und dabei alle Sterne, Lichter und Wolken schätzt
Auch wenn es langsam dunkel zu werden scheint
Strahlt es in seiner Sanftheit klar und lebensfroh
Es liebt den Ort, wo es mit anderen verweilen darf
Dennoch hat das Gelb Fernweh und träumt von anderswo
Manchmal wird der große Platz des Herzens missbraucht
Es verblasst beim Versuch, für alle hell zu sein
Doch auch, wenn nicht jeder Tag golden und sternenklar ist
Sieht es die Hoffnung stets im eigenen gelben Schein
Vom Gelbe getragen, sticht das Türkis stark heraus
Es ist aufgeweckt, wunderschön und sehr eigensinnig
In seinen wogenden Farben geht es die Pfade voraus
Und betritt dabei nicht jeden Weg vollkommen mutig
Doch durch seinen Willen erreicht es jedes Ziel
Das sture Türkis weiß, dass es alles schaffen kann
Es ist nicht mehr nur der Nachfolger von Rot und Gelb
Sondern kündigt selbst einen anbrechenden Morgen an
Der Wille ist stark, doch die Einsicht folgt schnell
Manchmal hilft das liebevolle auch sehr viel
Nicht immer nur laut, sondern oft auch ganz leise
Das Türkis weiß, was es braucht und was ihm gefiel
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Am Ende verschwimmt mit dem Sternenmeer so innig
Das Dunkelblau welches besinnt am Ende verweilt
In seiner gedeckten Behutsamkeit flüstert es still
Und wartet noch geduldig auf seine richtige Zeit
Währenddessen umhüllt es zart alle anderen Farben
Deckt sie von oben zu und trägt sie mit in die Nacht
Das Dunkelblau ist ruhig, neugierig und bescheiden
Es ist die Farbe, die die anderen komplett macht
Das Schlusslicht vor der Dunkelheit am Himmelszelt
Welches einen küssend warnt vor der Vergänglichkeit
Dunkelblau scheint mystisch und noch geheimnisvoll
Doch sorgt durch sich selbst für Vollkommenheit
Alle Farben des Himmels folgen stolz einander
Jeder hat seine Zeit zum Leuchten und Scheinen
Doch man kann sie nie trennen, sie gehören zusammen
So werden sie stets den Tag mit der Nacht vereinen.
Ein Lied aus der Ferne

Vergänglichkeit
Vor mir fällt ein Blatt dahin, eines der vielen Kastanien und flüstert zaghaft im kalten
Wind.
Und ich schau vorsichtig und ganz verstohlen hinauf nach oben in die vergoldeten
Baumkronen und frage mich, wo ist eigentlich der Sinn?
Es ist nicht leicht, doch auch nicht schwer zu verstehen, woher wir kommen und
wohin wir gehen.
Doch egal wann oder wo, auf all deinen Wegen verstreuen sich viele
unterschiedliche Lehren für dein Leben.
Aber manchmal darf man nicht zögern, gar nicht mal denken. Dadurch wird man
immer viel zu viel Zeit verschenken. Man muss sich ab und zu nur hingeben.
Dem Lied des Windes, der Stille vor dem Sturm, dem Tanz des Regens.
Man hört, sieht, fühlt und bemerkt, man hat endlich dazugelernt.
Und ein weiteres Blatt segelt zum Horizont hinfort, hinweg zu einem weit entfernten
Ort. Irgendwann sind wir alle einmal dort.
Weit weg, bei den Sternen schlafend und träumend. Unnahbar und dennoch
berührbar. Im Lichte beschützt, so hell und klar. In der Dunkelheit verborgen,
unvorstellbar und trotzdem wahr.
Bis dahin noch viel Zeit verrinnen mag. Da bleibt dir so viel. So viel nur für dich.
Jeden Tag.
Wieder fliegt ein Blatt und dreht sich elegant. Ich warte auf das Neue im nächsten
Jahr - ganz gespannt.
Das Neue, das den Platz des alten einnimmt. Ein Ende, nachdem ein Anfang beginnt.
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So war es immer, so muss es sein. Ein Blatt fällt, eine Knospe blüht,
der Schnee schmilzt durch Sonnenschein. Doch die Blätter
verschwinden nie allein.
Wie nennt man das alles noch gleich? Ach ja, man nennt es die
Vergänglichkeit. Sie ist vermählt mit der unberechenbaren Zeit und
bestimmt von allen Lebewesen die Wirklichkeit. Sie besiegt seit
Millionen die Unendlichkeit und bildet den Kreis der natürlichen Beständigkeit.
Und Jahre später, fällt wieder ein Blatt hinab. Der Baum ist gewachsen und ich bin
auch älter. Im Galopp und Trab und nun im Schritt gingen wir mit der
Vergänglichkeit mit.
Waren Sturm-Bezwinger und Wolkenkinder, Sonnen-Behälter und Regen-Bewältiger.
Haben gelacht, geliebt, gehasst, gesehen, gefühlt, gehört, gesprochen, gemacht,
gesiegt, verloren, versprochen und verpasst.
Es war intensiv wie die Farben im Herbst. Wie schön das Ende wirklich ist, sieht man
jetzt erst.
Mit Gold überzogen strahlen verstohlen alle Baumkronen der Erinnerungen, welche
nun allmählich verstummen.
Erinnerst du dich? Sie haben einst so schön gesungen. Doch nun bist du zum Gehen
gezwungen.
Und wie viele Bäume du in deinem Leben sähen wirst, liegt alleine an dir. Denn ob
üppig, spärlich oder wüst - wie viel du gewinnst und wie viel du verlierst.
Wenn du zu den Sternen hinüber wanderst, hinterlässt du deinen Wald. Dieser wird
in Zukunft verändert, doch deine Stimme im Winde stets widerhallt.

Foto: Josephine Hutton
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Freundschaft | Fiona Philipp
Freundschaft ist, wenn man sich vertraut
und aufeinander baut.
Sich nie alleine lässt
und nimmermehr vergisst.
Liebe! Liebe?
Liebe ist nochmal was ganz anderes
mit Knutschen und Vergißmeinnicht
und Rosen so weit das Auge reicht
und schweben auf lila Wolken so leicht.
Toleranz zwischen Menschen
muss nicht einmal Freundschaft sein.
Doch müssen wir wissen,
wir sind nie allein.

Es stirbt | Fiona Philipp
Es kann nicht mehr atmen
Dessen Lunge ist zu
Es erstickt im Dunkeln
Und keiner sieht zu.
Zu viele Tränen hat es schon vergossen
Für nichts an nichts
Wieso es auch weinen mag
Erklären kann es, es noch nicht.
Wenn Blumen erlöschen
Verwelken sie nur
Wenn es geht
Dann ist es tot.
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Rhetorik Wettbewerb
Was macht die Digitalisierung mit mir und
der Gesellschaft? - Facebook, Instagram und
Co.: Haben wir noch richtige Freunde?
Lea Hammermeister
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich fühle mich geehrt, dass ich heute zum Thema „Digitalisierung und soziale
Medien“ zu Ihnen sprechen darf. Wenn wir von eben diesem Sachverhalt sprechen,
meinen wir den digitalen Wandel der Gesellschaft und der Wirtschaft. Und - Hand
aufs Herz - wir alle wurden und werden von diesem Wandel in unserem Handeln
drastisch beeinflusst. Die Schulen in unserem Land bieten eine ideale Balance
zwischen analogem und digitalem Lernen. Jedoch ist diese nicht zwangsläufig auch
in unserem privaten Leben gegeben.
Gibt es denn überhaupt „den richtigen Umgang“ mit der Digitalisierung? Ich sage;
nicht mehr. Während die Generationen vor uns Schülern Schritt für Schritt die neuen
Technologien kennengelernt haben, und ihre vielfältigen Funktionen auf eigene
Faust erforschen konnten, wurden wir in eine Welt hineingeboren, deren

Die Teilnehmer:innen des Rhetorikwettbewerbs: Lea Hammermeister vom Gymnasium
Carolinum (3. v. re.) belegte einen hervorragenden 2. Platz
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technologischer Fortschritt rasend schnelle Entwicklungen
verzeichnet. Was können Eltern nun also anders und vielleicht sogar
besser machen? Gerade im Kindesalter ist es wichtig, klare Grenzen
zu setzen. Geregelte Zeiten am Computer, ein eigenes Handy erst
ab einem bestimmten Alter etc. All das bietet den kommenden
Generationen einen gut strukturierten Weg in unsere digitale Welt.
Mit der Digitalisierung kam eine weitere Neuheit auf unsere Gesellschaft zu; die
sozialen Medien, oder wie man häufiger sagt; social media. Während man früher
über SchülerVZ, MB-Town oder myspace den Kontakt mit Freunden und Bekannten
hielt, haben wir heute „Follower“ auf Instagram oder geaddete „Freunde“ auf
Snapchat/Facebook und Co. Ob wir dann überhaupt noch von echten Freunden
sprechen können, will ich später beantworten. Natürlich nutze auch ich einige dieser
Medien, beziehungsweise habe sie genutzt. Ich möchte auf zwei dieser Plattformen
nun etwas näher eingehen und zeigen, wie sie sich im Wandel der Zeit geändert
haben. Zum ersten, Snapchat. „Die schnellste Art, den Moment zu teilen!“, so bietet
sich die kostenfreie App auf ihrer Webseite an. Aber mit wem teilen wir den
Moment? Mit Freunden, Bekannten, Fremden, einfach jedem? Mit unseren
„Freunden“, so heißen diejenigen die den Account eines anderen adden. Schön und
gut, eine tolle Idee meiner Meinung nach. Das Problem hierbei ist aber, dass auf
Snapchat jeder unser „Freund“ sein kann. Ein Punkt, welcher für mich die
Entscheidung war, mich von dieser Plattform abzumelden, ist das Aufbauen von
Flammen, für diejenigen, die mit diesem Ausdruck nur wenig bis nichts anfangen
können, hier eine kurze Erläuterung. Schicken sich zwei „Snapchatter“ jeden Tag
über einen längeren Zeitraum gegenseitig ein Bild oder Video, also einen Snap,
erhalten sie für jeden weiteren Tag eine weitere Flamme. Lässt man dies aber nun für
einen Tag aus, verliert man diese Flammen unwiderruflich. Für mich lag die
Problematik darin, dass ich mich gezwungen sah, mindestens einmal täglich diese
App zu benutzen, um die Flammen nicht zu verlieren. Irgendwann habe ich mit
manchen Leuten nur gesnappt, um eben jene aufrecht zu erhalten. Kontakt hatte ich
mit diesen angeblichen Freunden jedoch nicht. Das war für mich der Punkt, an dem
ich sagte: „Das brauche ich nicht in meinem Leben!“ Eine befreiende Entscheidung.
Mein nächstes Beispiel ist Instagram. Das soziale Medium schlechthin. Beworben
wird die Plattform mit folgendem Statement: Näher an den Menschen und Dingen,
die du liebst. Wer jedoch täglich den ein oder anderen Kontrollblick auf seinen
Instagram-Newsfeed wirft, mich mit eingeschlossen, der weiß, dass dies bei weitem
nicht mehr das einzige ist, wofür die Bild- und Videoplattform steht. Werbung,
finanzierte Beiträge und Hasskommentare. Ständig werden wir mit all dem
konfrontiert. Die am häufigsten auf Instagram vertretene Altersgruppe ist tatsächlich
nicht die, in der ich mich befinde, sondern die der 25-34jährigen, und einige von
ihnen machen ihr Hobby zum Beruf. Zukunftswunsch: Influencer werden! Ich
persönlich hoffe, dass keine Lehrkraft das je von Ihren Schülern hören muss, wenn er
oder sie nach den beruflichen Plänen der Schülerschaft fragt. Eine Sache, die
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Instagram Snapchat jedoch voraus hat, ist die Differenzierung von
„Freunden“ und „Followern“. Zunächst sind alle Abonnenten eines
Accounts Follower. Nur wer der Liste der „engen Freunde“
hinzugefügt wird, wird auch als solcher gezählt. Von wegen wir
haben keine echten Freunde mehr, oder?
Auf die Frage, wer denn im Internet zu unseren Freunden zählt,
muss meiner Meinung nach jeder seine eigene Antwort finden. Worauf sich jedoch
eine klare Antwort finden lässt, ist die Frage nach dem Einfluss von sozialen Medien
in unserem Familien-und Freundeskreis sowie im globalen Miteinander. Bei
letzterem überwiegen klar die Vorteile, dank der Digitalisierung haben wir die
Möglichkeit uns mit der gesamten Welt zu vernetzen und somit die verschiedensten
Kulturen und Menschen kennenzulernen. Während man früher erst Tage später über
ausländische Ereignisse informiert werden konnte, sind alle Neuigkeiten in unserer
Tasche und immer mit dabei. Selbiges gilt selbstverständlich auch für den Umgang
mit Freunden und Familie, aber die ständige Vernetztheit bringt auch ihre Tücken
mit sich. Ein Beispiel, das bei mir schon für den ein oder anderen Streit gesorgt hat:
Ich bitte jemanden - per What‘sApp - sich doch bitte bei mir zu melden, sobald er
die Nachricht liest. Meine Nachricht wird nicht gelesen, dennoch kann ich sehen,
dass die Person online war, und sogar schon auf Instagram gepostet hat. Abgesehen
davon, dass ich mich natürlich verletzt gefühlt habe, fällt mir auf, wie hoch der Grad
an Überwachungsmöglichkeit doch ist. Beängstigend, finden Sie nicht?
Die Problematik zu „Freunden“ im Netz gibt es selbstverständlich nicht erst seit
kurzem. Auch Till Moritz Rothe hat sich in dem Kommentar „Ich erzähl dir mein
Geheimnis, und auch mehr... wenn du mich likest.“ zu diesem Thema geäußert. Eine
Textstelle seines prämierten Aufsatzes stellt die Internetmentalität unserer Generation
meiner Meinung nach sehr gut dar: „Viele Jugendliche befinden sich auf einem
digitalen Icarusflug, indem sie schnell ihre eigene Sicherheit vergessen, nur weil sie
von der scheinbaren Brillanz des Konglomerats an Möglichkeiten geblendet
werden.“ Daraus resultiert ebenfalls eine Ignoranz gegenüber Warnungen zu „Fakefriends“. „Ach Mutti, ich pass schon auf. Du übertreibst...“. Auch meine Mutter
musste diesen Satz früher oft von mir und meinen Geschwistern hören, doch
mittlerweile zweifle ich keinesfalls an den Bitten, vorsichtig im Netz zu sein. Viel zu
oft hört man von Vorfällen, in denen das Treffen mit Internetbekanntschaften ein
böses Ende nahm. Hier ein Beispiel aus dem Jahr 201 4: Die 1 4-jährige Alyssa B.
lernte den 20-jährigen Maurice M. kennen. Und obwohl ihre Mutter sie immer
wieder warnte, brach der Kontakt nicht ab. Die beiden trafen sich immer öfter. Doch
der 1 8.1 1 .201 3 sollte ihr letztes Treffen sein. An diesem Tag starb Alyssa, getötet von
ihrer Internetbekanntschaft. Natürlich darf man daraus nicht schlussfolgern, dass jede
Person im Netz ein Straftäter ist, aber lieber einmal zu vorsichtig sein, als sich und
andere aus Unachtsamkeit zu gefährden.
Bevor ich jedoch zur Beantwortung meiner Hauptfrage komme, möchte ich mich
erneut dafür bedanken, hier heute Ihre Aufmerksamkeit zu haben. Eine Antwort lässt
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sich jedoch gar nicht so leicht finden. Wir alle sind nun einmal
Individuen, auch im Netz. Es widerstrebt mir daher alle Nutzer des
Internets in eine Schublade zu stecken, indem ich mein Fazit mit
„Ja“ oder „Nein“ beende. Eine solche Antwort beleidigt die
Möglichkeiten unserer modernen Welt, wenn Sie mich fragen.
Abschließend hoffe ich ein jeder von Ihnen denkt demnächst mehr
darüber nach, inwiefern Sie von „Freunden“ im Netz und im
sogenannten „Real life“ sprechen können. Vielen Dank.

Rhetorikwettbewerb 2020: Die Teilnehmerinnen unserer Schule Lea
Hammermeister (li.) und Julia Krakow
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Strelitzius Blog 1 5.01 .2020

Auf eine gute Saison: Carolinum Dragons
mit Unterstützung vom Schulverein
eingekleidet
Die Carolinum Dragons können in das Jahr 2020 mit neuen Jacken, Hoodies und TShirts starten. Heute übergaben Henry Tesch und Olaf Müller von der Schulleitung
sowie Trainer und Lehrer Göran Preuss die neue Ausstattung an das Team.
Henry Tesch wünschte im Namen des Schulvereins Carolinum, der sich mit 800
Euro an der Finanzierung beteiligt hat, eine gute Saison sowie für die ersten
Wettkämpfe im Mai eine gute Vorbereitung. Er lobte außerdem die Schülerinnen und
Schüler, die sich mit einem Eigenbeitrag an der Finanzierung beteiligen, und dankte
den Elternhäusern.
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Strelitzius Blog 26.01 .2020

Infoveranstaltungen zeigen großes Interesse
am Carolinum
Das große Interesse am Neustrelitzer Gymnasium Carolinum haben zwei
Informationsveranstaltungen am 21 . und am 29. Januar gezeigt. Dazu wurden Eltern
und Schüler der künftigen siebenten Klassen des Schuljahrs 2020/21 begrüßt. Es gab
Einblicke in den Schulalltag, Erklärungen zur Profilierung, zur Schulcloud und zum
Schülersozialprojekt für Schüler.
Für den morgigen Sonnabend hat Schulleiter Henry Tesch zum Tag der offenen Tür
eingeladen. Alle Interessierten sind zwischen 9.30 und 1 2 Uhr im Schulhaus am
Glambecker See willkommen.
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Strelitzius Blog 31 .01 .2020

Engagement, Disziplin und gute Laune:
Caroliner proben zwischen Bach und
Mamma mia im Chorlager
Das einwöchige Chorlager des Ensembles Carolinum im Kinderund Jugendhotel in Verchen hat heute seinen Abschluss gefunden. Schulleiter Henry
Tesch sowie die Koordinatorinnen Anke Strauß und Julia Zwerg haben bei einem
Besuch das Engagement, die Disziplin, Motivation und gute Laune der Schülerinnen
und Schüler gewürdigt, die von „Bach bis Mamma mia“ musikalisch unterwegs
waren.
1 1 0 Mitglieder des Ensembles unter der Leitung von Reinhard Gust probten täglich in
Stimmgruppen, Instrumentalgruppe sowie bei Gesamtproben neue Stücke und
festigten bekannte aus dem Repertoire von der Klassik bis zum Pop. Zusätzliche
Proben gab es an den Abenden für den Kammerchor.
Highlights des diesjährigen Chorlagers waren ein gemeinsamer Filmabend am
Dienstag (Musical Rocky Horror Picture Show), thematisch passend zu Songs aus
dem Repertoire des Ensembles, ein Tischtennisturnier mit toller Stimmung sowie die
Chortaufe der 52(!!!) neuen oder nach einem Auslandsjahr wiedergekehrten
Ensemblemitglieder zum Thema 20-er Jahre, organisiert durch die 1 2. Klasse. Auch
eine Lehrerband war Teil des Abendprogramms.
Reinhard Gust wurde von Laura Gust, Jasin Cabrera, Lisa Schmidt und Referendarin
Swantje Kindor unterstützt. Ein extra Dankeschön geht an den Schulverein Carolinum und die wie immer phantastischen Gastgeber in Verchen.
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Strelitzius Blog 02.02.2020

Von römischem Theater bis zur Robotik:
Gelungener Tag der offenen Tür am
Carolinum
Der gestrige Tag der offenen Schultür am Neustrelitzer Gymnasium Carolinum ist für
Eltern und Schüler zu einem gelungenen Erlebnis geworden. Koordinatorin Julia
Zwerg hebt gegenüber Streitzius die hervorragende Organisation aller Kollegen und
die besondere Mithilfe vieler Schüler der Klassenstufen 7 bis 1 2 hervor, sei es beim
Experimentieren in den Naturwissenschaften oder beim Mitwirken im römischen
Theater, bei Spielen und Aktionen der Fachschaften oder der Weitergabe von
Hintergrundwissen insbesondere an Schüler aus 6. Klassen, die sich zum nächsten
Schuljahr am Carolinum anmelden können.
Die Eltern konnten sich über die Angebote am Carolinum, wie zum Beispiel die
Wahl der möglichen zweiten und dritten Fremdsprache oder die technische
Ausstattung in den Fachräumen informieren. Die Schüler haben gesehen, welche
Möglichkeiten sich ihnen bieten, ihren Interessen und Neigungen nachzugehen, z.B.
im Team der CaroAces im Bereich Robotik, im Drachenbootteam oder im Ensemble
Carolinum. Julia Zwerg abschließend: „Unser Dank geht an alle beteiligten Kollegen,
Schüler und Schülerinnen, das Catering-Team sowie natürlich an alle Gäste für ihr
Interesse.“

85. Jg. - Nr. 1 65 | Sommer 2020 | PRESSESPIEGEL · BLOGNACHRICHTEN

1 23

Strelitzer Zeitung 1 1 .02.2020
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Strelitzius Blog 1 4.02.2020

Neue Lehrer übernehmen: Caroliner aus
dem Skilager in Südtirol wieder daheim
In der ersten Winterferienwoche fand der 1 6. Skikurs des Carolinums in Südtirol in
Ladurns und am Rosskopf statt. Schülerinnen und Schüler der 1 1 . und 1 2. Klassen
fegten im Parallelschwung und beim Carving an fünf Tagen über die Pisten.
„Während der Sturm ‚Sabine‘ ganz Deutschland lahmlegte, blieben wir in unseren
Skigebieten davon verschont“, so Schulleiter Henry Tesch eben nach Rückkehr im
Gespräch mit Strelitzius. Somit konnte sich jeder sowohl praktisch als auch
theoretisch auf die bevorstehenden Prüfungen bei bestem Wetter und
hervorragenden Pistenverhältnissen vorbereiten und diese erfolgreich absolvieren.
Der diesjährige Skikurs ist in gewisser Hinsicht eine Zäsur, wie Henry Tesch sagt.
Zum ersten Mal in diesem Jahr im Skikurs mit dabei waren die jungen Lehrerinnen
Katharina Bonath und Josephine Fuhrmann. Bonath ist ein richtiges Eigengewächs
des Carolinums (Abiturientin, Referendarin und jetzt Lehrerin), Fuhrmann hat
ebenfalls ihr Referendariat (zweite Phase der Lehrerausbildung) am Carolinum
erfolgreich absolviert und arbeitet jetzt als Lehrerin an der Schule. Henry Tesch
bescheinigt beiden eine hervorragende Einsatzbereitschaft sowie das nötige Können.
„Es ist einfach toll zu sehen, wie sich beide engagieren“, so der Schulleiter
gegenüber Strelitzius. Sie sollen in der Zukunft das Skilager weiter betreuen. Der
Applaus bei der Auswertung am letzten Abend für die beiden Kolleginnen habe das
eindrucksvoll unterstrichen.

85. Jg. - Nr. 1 65 | Sommer 2020 | PRESSESPIEGEL · BLOGNACHRICHTEN

1 25

Sportlehrer Wolfgang Wossidlo wird nach 1 6 Jahren erfolgreicher
Skikurs- Betreuung, gemeinsam mit seiner Frau, Sportlererin Kerstin
Wossidlo, dieses Aufgabengebiet abgeben. Henry Tesch lobt in
diesem Zusammenhang die sehr gute Arbeit der beiden Lehrer.
„Man muss sich bei solchen Projekten zu 1 00 Prozent auf die
Kollegen und ihr Können verlassen können. Für beide war es eine
Herzensangelegenheit, sie haben Maßstäbe gesetzt“, wie Tesch betont. Besonders
verweist er darauf, das beide langfristig daran gearbeitet haben, diese Aufgabe nicht
einfach „abzugeben“, sondern Kollegen zu qualifizieren. Komplettiert wird die neue
Runde der Betreuer durch Lehrer Christian Bulkowski.
Alle drei Neuen, Bonath, Fuhrmann und Bulkowski, werden in 1 4 Tagen bereits mit
Schülerinnen und Schüler der 9. und 1 0. Klassen ins Ski-Lager aufbrechen. Wolfgang
Wossidlo wird allen auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Henry Tesch hatte als stellvertretender Schulleiter vor über 20 Jahren das Ski-Lager
auf den Weg gebracht und mit Übernahme der Funktion als Schulleiter am
Carolinum vor 1 6 Jahren den Ski-Kurs durchgesetzt. Wolfgang Wossidlo weiß das
sehr zu schätzen und sagt, „so etwas muss erst mal einer machen und aushalten“.
Tesch: „Kann man, wenn man solche Kolleginnen und Kollegen hat, die so
professionell und umsichtig und mit vollem Einsatz arbeiten.“
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Strelitzer Zeitung 27.02.2020
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Strelitzius Blog 1 1 .03.2020

Caroliner machen Regionalsieger im
Planspiel Börse der Sparkassen unter sich
aus
Beim „Planspiel Börse“ sind die Würfel gefallen. Die Sieger des
europaweit ausgetragenen Börsenwettstreits der Sparkassen für Schüler stehen fest.
Zehn Wochen lang erlebten 24.000 Spielgruppen das Auf und Ab an den Aktienmärkten Europas. Ziel war es, ein fiktives Startkapital von 50.000 Euro mit gezielten
An- und Verkäufen gewinnbringend einzusetzen. „In der Spielzeit erreichte der DAX
den höchsten Stand des Jahres “, so Bodo Hollnagel, der Wertpapierspezialist der
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz. „Die Hälfte aller Spielgruppen landete im Plus.“
In der Regionalwertung teilten sich ausnahmslos Schüler vom Neustrelitzer Gymnasium Carolinum den Sieg. Erster wurde das Team von Dennis Weidemann, zu
dem Ron Barz und Leo Dubbe gehören, den zweiten Platz belegen Celine Kersten
und Michelle Slomian und über den dritten Platz freuen sich Lena Hartmann, TimMoritz Anke, Hannes Deicken, Desiree Geissler und Henry Strysewske. Die drei
Sieger-Teams erhielten Prämien in Höhe von 1 50, 1 00 und 50 Euro von Thomas
Hartung, der Vorstandsmitglied der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz ist, und Arite
Burmeister, die die organisatorischen Fäden für den Bereich des ehemaligen
Mecklenburg-Strelitz in den Händen hielt.
Während bei den erfolgreichen Nachwuchsbrokern noch gefeiert wird, laufen in der
Börsen-Zentrale bereits die Vorbereitungen für die nächste Runde. Denn schon im
Oktober fällt erneut der Startschuss für das Planspiel.
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Strelitzius Blog 27.03.2020

Video gedreht: Leitung des Carolinums grüßt
Zwölftklässler anlässlich des letzten
Schultages
Am heutigen 27. März war für die Abiturientinnen und Abiturienten
des Neustrelitzer Gymnasiums Carolinum der ersehnte letzte Schultag geplant. Der
wird traditionell in ausgelassener Stimmung gemeinsam begangen. In diesem Jahr
sollten die goldenen 20er Jahre das Motto sein. Nun ist alles anders gekommen.
In Anlehnung an das von den Schülern gewählte Thema hat die Schulleitung ein
kleines Video „Abiturzulassung in Zeiten von Corona“ gedreht, um den jungen
Leuten damit wenigstens eine kleine Freude zu machen. Übrigens eine Ehre, die
noch keinem Abiturjahrgang zuteil wurde!
„Wir gratulieren allen 1 40 Abiturientinnen und Abiturienten, die die Zulassung zum
Abitur geschafft haben, ganz herzlich und wünschen euch viel Erfolg für die
bevorstehenden Abiturprüfungen“, so Schulleiter Henry Tesch in einem Grußwort.
„Wenigstens habt Ihr für diese ja nun eine wesentlich längere individuelle
Vorbereitungszeit, was für viele von euch auch ungeahnte Chancen bietet. Wir sind
optimistisch, dass wir nach den Abiturprüfungen eine geeignete Form finden werden,
euch in würdiger und froher Atmosphäre zu verabschieden.“
Alle diesjährigen zentralen Abiturprüfungen, die sonst im März und April
stattgefunden hätten, werden erst Mitte Mai beginnen. Die Abiturprüfungen werden
damit auf den Zeitraum verschoben, der ursprünglich für die Nachschreibtermine
vorgesehen war.
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Strelitzius Blog 27.04.2020

Reibungslos: Carolinum Neustrelitz startet
mit rund 200 Personen wieder den
Schulbetrieb
Carolinum-Chef Henry Tesch hat Lehrern und Schülern des Neustrelitzer
Gymnasiums gegenüber Strelitzius ein großes Kompliment gemacht. Die Rückkehr
der Abiturienten und der Zehntklässler, die die Mittlere Reife anstreben, sei heute
reibungslos verlaufen.
Punkt 7 Uhr öffnete sich zum ersten Mal seit dem 1 6. März wieder die Schultür für
Kollegium und 1 50 Jugendliche. „Bei uns waren heute mehr als 200 Personen im
Gebäude. Alle haben mit Maske das Haus betreten, natürlich auf Abstand, was eine
Weile dauert. Dann Händewaschen und Desinfizieren, danach Aussuchen des
Arbeitsplatzes/Raumes. Wenn dort alle auf Abstand, gern Maske ab, beim Verlassen
des Raumes wieder Maske auf. Im Freien, wenn Abstandsregel eingehalten, gern
Maske ab“, schildert der Schulleiter das aufwändige Procedere.
Parallel sei freiwillig auf Covid 1 9 getestet worden. Das geschehe jetzt zwei Mal
wöchentlich per Selbstabstrich. Die Lehrer wurden schon, wie hier im Blog berichtet,
das erste Mal am vergangenen Freitag auf Covid 1 9 getestet.
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Strelitzer Zeitung 07.05.2020
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Frankfurter Allgemeine Zeitung 1 2.05.2020

Der besondere Weg einer Schule
An einem Gymnasium im Nordosten können
sich alle Schüler einmal pro Woche auf
Corona testen lassen. Hilft das?
Heike Schmoll, Neustrelitz

Auch in dieser Woche begeben sich die Zwölft- und Elftklässler des Carolinum in
Neustrelitz in das weiße Testzelt auf dem Schulhof, um sicher zu sein, sich nicht mit
Corona infiziert zu haben. Angestanden wird mit gebührendem Abstand und MundNasen-Schutz. Auf der rechten Seite übergibt eine Lehrerin die Kits für den CoronaTest, und auf der linken Seite befindet sich ein großer Spiegel, auf dem jeder
Testkandidat sehen kann, ob er den Abstrich tief genug im Rachen nimmt, wie es im
Erklärvideo zu sehen war. Dann wird das Röhrchen sorgfältig verschlossen und
gekennzeichnet. Getestet wird nur, wer sich vorher registriert hat und einen QRCode besitzt, der ausgedruckt mitgebracht werden soll. Auf diese Weise können die
Röhrchen den richtigen Probanden zugeordnet werden. Verwechslungen sind durch
doppelte Aufkleber nahezu ausgeschlossen. Spätestens tags darauf kommt eine Mail
mit einem gesicherten Zugang mit dem Befund. Gesponsert wird der Test vom
Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene.
Das kleine Namensschild mit dem grünen Punkt, das Schulleiter Henry Tesch, die
Lehrer und Schüler um den Hals tragen, sichert die freie Beweglichkeit im
Gymnasium Carolinum in Neustrelitz. „Ein Persilschein ist das aber nicht“, warnt
Tesch, denn die Abstandsregeln setzt es nicht außer Kraft. Nur wer sich zweimal pro
Woche jeweils freitags und montags dem Test unterzieht, behält den grünen Punkt
und muss nicht mehr anstehen, um morgens eingelassen zu werden, sondern kann
die „Fast lane“ benutzen. Henry Tesch, Mecklenburg-Vorpommerns ehemaliger
Kultusminister, leitet das größte allgemeinbildende Gymnasium des Landes und
erhofft sich ein wenig mehr Normalität an seiner Schule durch die Tests.
„Abstandhalten fällt ihnen am schwersten“, sagt Tesch selbst über die älteren Schüler
der 1 1 . und 1 2. Klasse. Ende der vergangenen Woche saßen 1 33 Schüler, höchstens
zu zehnt, bei den schriftlichen Prüfungen in insgesamt neun Klassenräumen und der
großen Aula, um ihr Deutsch-Abitur zu schreiben. Die Türen standen überall offen,
weil bewegte Luft die Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen in der Luft
mindert. Etwa eine Stunde vor dem Abgabeende verließ ein Schüler den Raum.
„Geschafft“, sagte er erleichtert und holte sich mit routiniertem Griff das Handy aus
dem Ablageregal neben der Tür, wo immer zu Beginn des Unterrichtstages die
Geräte hinterlegt werden.
Der Schulleiter weiß, dass sich die Schüler morgens an den Bushaltestellen an keine
Abstandsregeln halten, dass sie sich nach den langen Wochen der Schließung in den
Armen liegen und freudig begrüßen. Und er kennt den Wunsch seiner Schüler,
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wieder im gesamten Klassenverband unterrichtet zu werden – und
nicht in kleinen Gruppen. Ein Schichtbetrieb wie in der Großstadt
kommt hier nicht in Frage. „Das scheitert schon am Busfahrplan“,
sagt der Schulleiter. Manche legen zwischen 60 und 70 Kilometer
pro Weg zurück, um in die Schule zu kommen. Da sind sie auf den
Schulbus angewiesen, in dem sich Abstandsregeln nicht einhalten
lassen und mancher behelfsmäßige Mund-Nasen-Schutz auch keine
Sicherheit vor Ansteckung bietet. Marode Toiletten gibt es in Neustrelitz nicht, sie
sind mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet. Um die Begegnungen auf den
Gängen zu minimieren, gibt es ein Einbahnstraßensystem – zum Haupteingang geht
es rein, zu Nebeneingängen auf den Schulhof hinaus. Alles ist bezeichnet und
abgesperrt. Unten im Keller befinden sich die naturwissenschaftlichen Räume. Im
Robotics-Raum können zwei Schüler zum ersten Mal seit Wochen wieder tüfteln.
Eigentlich wollten sie am internationalen Wettbewerb First Lego League teilnehmen,
doch auch der fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Bisher hat das Carolinum jedes
Jahr einen Preis gewonnen.
Die Schule, die wegen der in Mecklenburg-Vorpommern üblichen Orientierungsstufe mit der siebten Klasse beginnt, hat eine Partnerschule in Gunsan in Südkorea
und zwei Partnerschulen in Italien, die beide in Norditalien in der Nähe Mailands
liegen. So schwante dem Schulleiter schon nach dem Ende der Winterferien am 24.
Februar, was kommen könnte, wenn die Schüler aus den Ferien in fernen Ländern

Warten und Abstandhalten: Schüler des Neustrelitzer Gymnasiums werden auf Corona
getestet. Foto: Moritz König
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oder beim Skifahren das Virus mit in die Schule brächten. Berichtet
haben ihm die Kollegen in Norditalien, wo die Schulen bis
September geschlossen bleiben. Am 1 8. März setzte auch
Mecklenburg-Vorpommern die Unterrichtspflicht aus. Die Schüler
konnten gerade noch ihren Schulspind leeren und Schulbücher mit
nach Hause nehmen.
Schulleiter Tesch wollte sich schon mit seinen Abiturienten in die Schule
einschließen, um sie gut genug vorzubereiten oder im eigenen Schullandheim, doch
das hätten die zuständigen Gesundheitsämter kaum mitgemacht. Schließung oder
Unterricht in Kleingruppen sind für ihn in einem Flächenland keine Lösungen. „Wir
brauchen andere Ideen“, sagt Tesch, der mehr davon hat, als eine normale
Schulbehörde verkraftet. Da kam ihm die Initiative von Arndt Rolfs, Professor für
Neurologie und Psychiatrie an der Rostocker Universität und CEO des
Unternehmens Centogene, gerade recht. Rolfs hatte im April schon eine
Mittelstandsinitiative ins Leben gerufen, der Hunderte von Unternehmen folgten und
Atemschutzmasken, Abstichspatel und Beatmungsgeräte produzierten. In
Mecklenburg-Vorpommern kennt man sich, die Netzwerke sind bewährt und lange
geübt. Rolfs’ eigene Firma ist auf klinische und genetische Daten zur Klärung seltener
Erkrankungen spezialisiert und weitet ihre Kapazitäten für RT-PCR-Tests für das SarsCoV2-Virus immer weiter aus. Für ihn sind flächendeckende Routinetests auch ohne
Symptome ein Teil der neuen Normalität für Altenheime, Bildungseinrichtungen und
Betriebe. „Wir müssen unsere Innovation und Kreativität im Land schnell
zusammenbringen, um zügig die beste Balance zwischen optimalem Gesundheitsschutz und rationalen datenbasierten Entscheidungsgrundlagen für das Anfahren
von Wirtschaft, Bildung, Tourismus und Sport zu erlangen“, sagt Rolfs. So hat das
Schweriner Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit MecklenburgVorpommerns mit der Firma einen Vertrag geschlossen, Bewohner und Beschäftigte
von stationären Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege durchzutesten. In dem Projekt werden rund 25! 000 ältere und pflegebedürftige Menschen in den Pflegeeinrichtungen sowie rund 1 5! 000 Beschäftigte
zweifach getestet. Das Personal wird anschließend ein drittes Mal getestet, um
Einflüsse wie Urlaub oder Krankheit verbessert erfassen zu können. „Testen ist
einfach, billig, schnell“, sagt Rolfs und verweist auf die ungleich höheren
volkswirtschaftlichen und gesundheitlichen Kosten durch Schließungen und
Intensivmedizin für mehr Infizierte. Alle Abstrichtests in den Einrichtungen beruhen
auf Freiwilligkeit. So ist es auch im Carolinum. Niemand wird gezwungen. In der
vergangenen Woche sind auch die elften Klassen zum Präsenzunterricht gekommen
– zunächst in den Leistungskursen, am Nachmittag in einem Grundkurs. 95 Prozent
von ihnen haben sich freiwillig testen lassen. Bei den zwölften Klassen waren es 85
Prozent. Am Montag müssen sie den Test wiederholen, um sich in der Schule frei
bewegen zu können. Inzwischen haben schon über hundert andere Schulen in
Rostock angefragt, ob sie nicht auch Tests haben könnten. Wenn sich ganze Länder
fänden, die ihren Schulen die Tests bezahlten, könnten sie durchaus zu einem
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probaten Mittel werden, den Schulbetrieb wiederaufzunehmen und
im Klassenverband zu unterrichten. Denn neu Infizierte würden
rasch entdeckt, selbst wenn sie asymptomatisch wären, was bei
Kindern und Jugendlichen nicht selten vorkommt.
Unternehmer Rolfs hat ausgerechnet, was es kosten würde, wenn
alle 1 0 Millionen Schüler Deutschlands und ihre Lehrer sowie das
Schulpersonal regelmäßig getestet würden. Es wären mindestens 25 bis 26 Milliarden
Euro im Jahr, eher mehr. Der womögliche Schaden durch das potentielle
Virenverteilerzentrum Schule könnte größer sein. In Sachsen sponsert das Land den
Lehrern, die jetzt schon wieder unterrichten, vom ersten Juni an einen Corona-Test
pro Woche, wenn die gesetzliche Kasse die Kosten nicht übernimmt. Das
Kultusministerium in Dresden überlegt, ob diese Routinetests nicht auch auf das
Kindergartenpersonal ausgeweitet werden könnten. Außerdem planen die Universitäten Leipzig und Dresden zwei Studien an ausgewählten Schulen, um das
Infektionsrisiko zu bewerten. Alle bisherigen Studien auch aus Frankreich sind nicht
belastbar.
Bereits am ersten Tag nach der Einschränkung des Unterrichts hat das Carolinum
eine Videobotschaft ins Netz gestellt, in der sich der Schulleiter an die Schüler
richtet. Weil die Schule schon lange mit digitalen Medien arbeitet, war der Online-

Vorteil in Krisenzeiten: Schulleiter Henry Tesch setzt schon lange auf digitale Medien.
Foto: dpa
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Unterricht trotz aller Unzulänglichkeiten gegenüber dem analogen
Unterrichtsgespräch hier kein Problem. Man ist in Neustrelitz längst
über knackende Videokonferenzen hinausgelangt. Die Lehrer hatten
viele interne Fortbildungen hinter sich und halfen sich gegenseitig,
so dass die Schüler nicht mit Arbeitsblättern und Aufgaben
zugeschüttet wurden, sondern echte Unterrichtsstunden mit
Beteiligung und Interaktion im Netz haben konnten. Ihre Videos mit
dem Online-Unterricht wurden selbst außerhalb der Landesgrenzen aufgerufen. Sie
waren für jeden frei zugänglich. 8000 Zugriffe am Tag wurden gezählt. Auch wenn
in jedem Klassenraum ein „Active Board“ hängt, weiß Tesch, dass es nicht auf den
Geräteschnickschnack ankommt, sondern auf die Inhalte. Allerdings scheitert die
Aussetzung des Präsenzunterrichts hier auch nicht an mangelnder Geräteversorgung
der Schüler: alle sind mit Tablets versorgt. Doch zuweilen mussten sie mit
Funklöchern kämpfen, da längst nicht alle Landstriche im Nordosten eine
Breitbandverbindung haben. Dort gibt es noch Landstriche, die weit entfernt sind
von einem belastbaren Internet und sich behelfen müssen. Auch die Grenzen des
digitalen Unterrichts sind hier allen bewusst. Die Gemeinsamkeit fehlt allen, auch
den Lehrern.
In der kommenden Woche dürfen die elften Klassen an vier Tagen in die Schule
kommen, die zehnten Klassen folgen am 1 8. Mai. Doch allein für sie sind 1 8 Räume
mit vielen Lehrern vonnöten. Die siebten bis neunten Klassen folgen erst am 3. Juni.

Nützlicher „ Geräteschnickschnack“: Alle Schüler des Neustrelitzer Gymnasiums sind mit
Tablets versorgt. Foto: Moritz König
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Sie können ihre Schule dann gerade noch 1 4 Tage von innen sehen,
bevor die Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern am 22. Juni
beginnen. Bis dahin müssen die Lehrer Korrekturen,
Zweitkorrekturen, Präsenzunterricht in kleinen Gruppen im
Schulgebäude und Online-Beschulung für die jüngeren Jahrgänge
unter einen Hut kriegen. Von Corona-Ferien keine Rede.
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Der Spiegel 1 7.05.2020

Neustrelitz: Vor dem Unterricht zum
Corona-Test, bitte!
Silke Fokken

In Neustrelitz setzt ein Gymnasium bei der Wiederaufnahme des Unterrichts nicht
nur auf Abstandsregeln und Desinfektionsmittel - sondern auch auf freiwillige
Virentests. Ist das auch für andere Schulen sinnvoll?
Unterricht im Corona-Modus: Selbstgebauter Stab mit einem Aufkleber "1 ,5 m" in
einer Grundschule (Symbolbild)
Die ersten Jahrgänge sitzen am Gymnasium Carolinum in Neustrelitz wieder im
Klassenzimmer - eins aber ist bei ihnen anders als bei fast allen anderen
Schülerinnen und Schülern, die in diesen Tagen wieder in die Schule gehen: Die
meisten von ihnen haben unmittelbar vor dem Unterricht einen Corona-Test
gemacht.
Wer ins Gebäude will, läuft durch ein großes Zelt, vorbei an langen Tischen mit
Röhrchen und Teststreifen. So ist es in einer der Videobotschaften zu sehen, die
Schulleiter Henry Tesch fast täglich an seine Schüler schickt. "Schüler sowie
Lehrkräfte können freiwillig herausfinden, ob sie sich mit dem neuartigen
Coronavirus infiziert haben", erzählt er dem SPIEGEL am Telefon.
Die Jugendlichen machen demnach den Abstrich selbst, so wie es ihnen vorab
gezeigt worden ist. Dann wird das Röhrchen ans Labor geschickt, und spätestens am
Morgen danach liegt das Ergebnis vor. Zweimal pro Woche können Schüler,
Lehrkräfte, der Hausmeister und anderes Personal den Test freiwillig durchführen.
Bisher habe die Mehrheit mitgemacht, sagt Tesch.
Mit seinem Corona-Screening hat der Schulleiter jede Menge mediale
Aufmerksamkeit erregt und es bis in die "New York Times" geschafft. Seine Idee wird
als beispielhaft dafür zitiert, wie Schulen künftig trotz Pandemie einen halbwegs
regulären Unterrichtsbetrieb aufrechterhalten können. Nur: Wie sinnvoll ist so ein
Screening? Noch dazu in dem speziellen Setting in Neustrelitz?
Hoffnung auf Normalität
Am Carolinum ist mit den Tests die Hoffnung verbunden, dass bald endlich wieder
mehr Normalität im Schulalltag einkehrt. Bisher läuft das Gymnasium, so wie alle
anderen Schulen bundesweit, noch im Corona-Modus.
Lehrkräfte dürfen nur Kleingruppen unterrichten, zehn Schüler pro Klassenraum. Nur
so können Abstandsregeln eingehalten werden, die gefordert sind, weil keiner weiß,
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ob der Mitschüler infiziert ist oder nicht. Unterricht findet nur
stundenweise statt, die Mehrheit der rund 1 000 Jugendlichen, die
das Gymnasium sonst besuchen, bleibt ganz zu Hause.
Lassen sich jedoch alle regelmäßig testen, könnten künftig vielleicht
wieder zwanzig oder gar dreißig Schüler zusammensitzen, es wäre
wieder regulärer Unterricht möglich, hofft Tesch und trifft mit
diesem Ansatz den Nerv einer Screening-Debatte, die in Deutschland bisher eher
schleppend verläuft. Zum Ärger mancher Fachleute.
Testen, testen, testen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen
- so lautet das Mantra von Virologen wie Alexander Kekulé von der Uni HalleWittenberg, der sich auf Seuchenbekämpfung und Pandemieplanung spezialisiert
hat. Seit Wochen predige er, dass Menschen regelhaft getestet werden sollten, sagt
der Mediziner und scherzt gegenüber dem SPIEGEL, er werde sich beim Carolinum
mit einem großen Strauß Blumen bedanken.
"Mit einem regelhaften Screening lässt sich schnell herausfinden, wer sich angesteckt
hat. In der Schule findet man dann schnell heraus, mit wem derjenige zuletzt Kontakt
hatte", sagt Kekulé. So könnten Infektionsketten gut zurückverfolgt werden. Infizierte
würden dann isoliert und vor allem von Risikopersonen getrennt, bei denen die
Wahrscheinlichkeit hoch ist, schwerer an Covid-1 9 zu erkranken.
Gleichzeitig müssen sich alle anderen nachweislich Nicht-Infizierten im Alltag viel
weniger einschränken als bisher, so die Idee. Der Virologe hält das Konzept gerade
für Kitas und Grundschulen, wo jüngere Kinder größere Mühe mit Abstands- und
Hygieneregeln hätten, für besonders wichtig. An weiterführenden Schulen sei es
auch sinnvoll.
"Statt Kinder und Jugendliche über Monate von Kitas und Schulen fernzuhalten,
müssen wir eine Firewall zwischen sie und die Risikogruppen setzen", sagt Kekulé,
selbst Vater von fünf Kindern, darunter zwei im Alter von fünf und acht Jahren.
Regelmäßige Tests seien der einzige Weg, um in absehbarer Zeit zu einem regulären
Kita- und Schulbetrieb zurückzukehren: "Was in der Bundesliga geht, wo Fußballer
regelmäßig getestet werden, muss auch hier ermöglicht werden."
Ein Modell, das Schule macht?
Andere Länder setzen die Screening-Idee bereits im großen Stil um. Kurz bevor die
Schulen zum Beispiel in Luxemburg wieder öffneten, bot die Regierung Tests für
8500 Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte an. Das Land will die
Lockerung der Corona-Regeln insgesamt mit einem umfangreichen Screening für
seine rund 600.000 Einwohner begleiten.
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Deutschland ist längst noch nicht so weit. Einige Bundesländer
preschen allerdings vor. Sachsen bietet allen Lehrerinnen und Lehrer
ab dem 1 . Juni an, sich testen zu lassen. Das Land will die Kosten
dafür übernehmen. Ein Anfang. So weit wie in Neustrelitz reicht das
Screening jedoch nicht.
Dass sich Lehrkräfte und eben auch Schüler wie am Carolinum testen lassen, und
zwar im Abstand von wenigen Tagen, hält Virologe Kekulé für eine zentrale
Bedingung dafür, dass ein Schul-Screening Sinn ergibt. Wenn Kinder infiziert seien,
zeigten sie selten Symptome, sagt er. Deshalb müsse regelmäßig getestet werden,
mindestens ein Mal pro Woche.
Fällt das Ergebnis positiv aus, ist also tatsächlich ein Schüler oder eine Lehrkraft mit
dem Coronavirus infiziert, müssten sofort die Klasse und andere Kontaktgruppen,
etwa aus der Nachmittagsbetreuung, getestet werden. Wird in der Schule ansonsten
Abstand gehalten, wird darauf geachtet, dass nicht jeder mit jedem Kontakt hat und
der Klassenraum gut gelüftet wird, "dann müssen Sie nicht die ganze Klasse nach
Hause schicken, geschweige denn die ganze Schule dicht machen", sagt Kekulé.
Dann müsse erst einmal nur der Infizierte zu Hause bleiben.
Neustrelitz: bisher negativ
Am Gymnasium Carolinum ist bisher jeder Test negativ ausgefallen. Es gab keinen
Corona-Verdacht. Das muss allerdings nicht zwingend heißen, dass sich tatsächlich
niemand mit dem Virus infiziert hat. Kekulé schätzt, die Fehler-Wahrscheinlichkeit
der gängigen Corona-Tests liege bei bis zu fünf Prozent. Ein Problem sieht er darin
nicht. Sind 95 Prozent richtig, "reicht das völlig für eine epidemiologische Kontrolle".
Andreas Podbielski, Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie
und Hygiene an der Rostocker Universitätsklinik, ist trotzdem kritisch - und war
wegen der Bedingungen, unter denen das Screening am Carolinum stattfindet. Er
findet zum Beispiel ungünstig, dass die Schüler die Tests selbst durchführen. "Es
bleibt unklar, ob die Kinder und Jugendlichen das fachgerecht machen", sagt er.
"Nur wenn der Test wirklich professionell durchgeführt wird, sind die Ergebnisse
aussagekräftig. Je unprofessioneller ein Test gemacht wird, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass es fälschlicherweise zu einem negativen Ergebnis kommt."
Dann könnten sich Beteiligte unter Umständen in falscher Sicherheit wiegen, sagt
Podbielski.
"Wir haben nicht mehr viel Zeit"
Schulleiter Tesch betont, dass an seiner Schule trotz allem Abstands- und
Hygieneregeln eingehalten würden. Er findet, die Tests seien zumindest einen
Versuch wert. "Wir können mit diesem Experiment hoffentlich einen Beitrag zu der
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Erkenntnis leisten, ob solche Tests weiterhelfen oder nicht", sagt er.
"Wir haben dafür nicht mehr viel Zeit. Mitte Juni beginnen bei uns
die Sommerferien. Die Zeit bis dahin sollten wir unbedingt nutzen."
Aber ist Neustrelitz der richtige Ort für so ein Experiment?
Podbielski hält Reihentests an ausgewählten, mit Blick auf die
Corona-Pandemie repräsentativen Schulstandorten für sinnvoller.
"In einem weitgehend Covid-freien Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern ist so
etwas im Moment wenig ergiebig."
Das Hamburger Universitätsklinikum hat etwa Tests mit 6000 Kindern und
Jugendlichen angekündigt, auch um mehr über mögliche Ansteckungen in dieser
Altersgruppe zu erfahren.
Für das Gemeinwohl?
Dass die Corona-Tests ausgerechnet am Carolinum durchgeführt werden, hat einen
besonderen Grund: Die Schule kooperiert etwa bei Projekten schon länger mit dem
Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene, wie Schulleiter Henry Tesch sagt, der
früher einmal Bildungsminister von Mecklenburg-Vorpommern war. Die private
Firma stellt der Schule derzeit die Corona-Tests zur Verfügung. Kostenlos.
Welche Interessen dahinter stehen, ist nicht ganz klar. Volkmar Weckesser, ein
Sprecher von Centogene, sagte dem SPIEGEL, dem Unternehmen gehe es bei den
Corona-Tests am Gymnasium lediglich darum, "die globale Expertise, die wir haben,
dem Gemeinwohl zur Verfügung zu stellen".
Centogene-Geschäftsführer Arndt Rolfs teilt wenige Tage später im "Tagesspiegel"
mit, dass er die Tests in weiteren Bundesländern ausweiten will. Sie erfüllten
Standards der Weltgesundheitsorganisation. Weckesser sagt dem SPIEGEL, bis zu
25.000 Tests pro Tag könne seine Firma derzeit durchführen. Allerdings nicht, wie
am Carolinum, grundsätzlich gratis. Bei entsprechenden Mengen könne das
Unternehmen einen Test für bis zu 35 Euro anbieten - für Centogene, das schon mal
durch negative Berichterstattung auffiel, wäre das bei entsprechender Abnahme etwa
von weiteren Schulen ein riesiges Geschäft.
"Ethisch fragwürdig"
Cornelia Wanke, Geschäftsführerin des Vereins Akkreditierte Labore in der Medizin
(ALM), vermutet, dass Unternehmen wie Centogene vor allem kommerzielle
Interessen antreiben. In einer ALM-Stellungnahme mahnt sie, angesichts vermehrter
Forderungen nach Corona-Tests "gerieren sich immer mehr Unternehmen als
vermeintliche Helfer in der Not und bieten gar millionenfach Testungen an – auch in
Kitas und Schulen."
Der ALM warne eindringlich davor: "Diagnostische Tests inklusive all ihrer
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Bestandteile müssen in ärztlicher Hand bleiben!" Die angebotenen
Selbsttests seien "nicht nur ethisch fragwürdig. Sie suggerieren
Menschen, dass es Unternehmen bedürfe, die solche Leistungen
bereitstellen müssen. Das ist schlichtweg falsch." Labor-Kapazitäten
seien zuletzt auf fast eine Million Tests gesteigert worden. Das
Potenzial werde derzeit nicht einmal voll ausgeschöpft.
Das Bildungsministerium von Mecklenburg-Vorpommern teilt dem SPIEGEL mit, die
Centogene-Aktion am Neustrelitzer Carolinum sei weder mit dem Ministerium noch
mit dem zuständigen Schulamt Neubrandenburg abgesprochen gewesen. "Bei den
Tests handelt es sich um eine Eigeninitiative des Schulleiters." Wichtig sei, dass in
der Schule weiterhin die vorgeschriebenen Hygiene-Vorschriften, die für alle
Schulen gelten, eingehalten würden.
Wer zahlt?
Würde sich jede Kita und Schule in Deutschland ein Beispiel am Carolinum
nehmen, entstünden bei regelmäßigen Corona-Tests für mehr als drei Millionen
Kitakinder und rund elf Millionen Schülerinnen und Schüler immense Kosten. Wer
soll dafür aufkommen?
"Wenn der Bundesfinanzminister sprichwörtlich die Bazooka auspackt, um mit
staatlichen Geldern die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern", so
Virologe Kekulé, "müsste die Regierung auch Geld für Prävention ausgeben, für
prophylaktische Tests, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern und um
drastischere Maßnahmen zu vermeiden." Er geht zudem davon aus, dass CoronaTests bei einer Massenproduktion deutlich im Preis sinken.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Tests in Deutschland nun immerhin
deutlich ausweiten. Am Donnerstag beschloss der Bundestag das neue
Infektionsschutzgesetz. Damit kann Spahn die gesetzliche Krankenversicherung per
Verordnung verpflichten, Tests grundsätzlich zu bezahlen - zum Beispiel auch dann,
wenn jemand keine Symptome zeigt.
SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte, dass der Vorstoß zu spät kommt,
"eigentlich bräuchte man diese Tests schon jetzt", wird Lauterbach auf tagesschau.de
zitiert. Spahn hat bei den vermehrten Tests zudem erst einmal vor allem Alten- und
Pflegeheime im Blick. Nicht Kitas oder Schulen.
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Strelitzius Blog 1 2.06.2020

50 Videos: Carolinum-Chef hat sich die
Jubiläumstorte verdient
Zum 50. Mal hat sich der Leiter des Neustrelitzer Gymnasiums Carolinum, Henry
Tesch, gestern per Video an Schüler und Eltern gewandt. Damit haben sich der Chef
und seine Mitstreiter wohl die virtuelle Torte verdient, die eingeblendet worden ist.
An jedem Schultag seit dem 1 6. März war gewährleistet, dass die Caroliner per
Internet über die neuesten Entwicklungen rund um das Gymnasium informiert sind,
auch wenn seine Türen zwischenzeitlich wegen der Pandemie geschlossen waren.
Themen der Jubiläumsfolge waren der UNICEF-Lauf, eine Konferenz der
Fachschaftsleiter zum neuen Schuljahr und die umgebaute Aula, die mit neuer
Licht-, Bild- und Tontechnik glänzt.
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