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Moin,

nun ist er endlich fertig, unser EMA-Report 2003. Wer einmal eine solche 
Zeitung erstellt hat, mag ermessen, wie erleichtert wir waren, als „das Ding“ 
endlich druckfertig an die Druckerei geliefert werden konnte. Wir, das ist unsere 
neu gegründete EMA-Report-AG. Dazu gehören: Anna Grändorf, Annika Gro-
mes, Rebecca Überwasser, Michael Wille, Annina Werges (alle 8c), Feemke 
Rohling (11e) und Richard Schulz (8b). Bei dem Layout hat uns in diesem Jahr 
Herr Allewelt freundlicherweise geholfen. Herr Seeger hat sich wieder um viele 
Werbekunden gekümmert. Auch Herr Helmut Brammer-Willenbrock hat uns 
auf vielfältige, unschätzbare Art und Weise unterstützt. Ihnen allen sei herzlich 
Dank gesagt.

Für unsere Schule ist es zweifelsohne von besonderer Bedeutung, dass mit 
Christian Wulff ein ehemaliger Schüler des EMA Ministerpräsident von Nieder-
sachsen geworden ist. Das können nur wenige Schulen in Niedersachsen von 
sich behaupten. Wir sind deshalb stolz, dass wir hier ein Interview präsentieren 
können, das der ehemalige EMAner uns vor wenigen Tagen exklusiv für den 
EMA-Report gegeben hat. Vielen Dank an Christian Wulff, dass er sich für uns 
Zeit genommen hat. 

Was sonst noch so im Schulleben geschehen ist, kann man auf den folgenden 
Seiten lesen. Dabei gibt es nicht über alle Ereignisse einen Bericht. Dennoch 
ist ein prall gefülltes Jahresheft entstanden, mit dem deutlich wird, dass es am 
EMA viele engagierte Leute gibt. Wir danken allen, die uns mit ihren Beiträgen 
den „Stoff“ für das Heft geliefert haben.

Viel Freude beim Lesen und Stöbern wünscht im Namen der Redaktion

Friedemann Neuhaus
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Vorwort

Als Leiter des 
Ernst-Mor i tz-
Arndt-Gymnasi-
ums grüße ich 
alle Leser des 
EMA-Reports 
2003 recht 
herzlich und 
wünsche Ihnen 
viel Freude bei 
der Lektüre. 
Dass am EMA 

mehr als nur Unterricht stattfindet, 
mögen Sie einerseits dem abgedruck-
ten Terminkalender, andererseits den 
zahlreichen Berichten entnehmen, die 
natürlich nur einen Bruchteil dessen 
repräsentieren, was an unserem 
Gymnasium im außerunterrichtlichen 
Bereich stattfindet. 
Danken möchte ich an dieser Stelle 
Herrn Dr. Neuhaus und seinem jun-
gen Team, für den wirklich lesenswer-
ten Jahresbericht.

Betrachtet man die zurückliegenden 
12 Monate, so liegt erneut eine er-
eignisreiche Zeit hinter 
uns. Für unsere Schule 
hat diese Zeit vielfältige 
Veränderungen mit sich 
gebracht.

Das sicherlich erfreulichste 
Ereignis war der Einzug in 
die Räume des neu reno-
vierten Schulgebäudes im 
Monat Februar. Lediglich 
die Biologen und Chemiker 
mussten aufgrund einiger 
Pannen noch weitere 6 

Monate auf den Einzug in ihre neuen 
Fachräume warten. 
Man erinnere sich: Viele Klassen 
hatten bis zu diesem Zeitpunkt fast 
zwei Jahre lang Unterricht nur in Mo-
bilklassen erlebt, 3 Monate lang war 
der Nordtrakt nur auf abenteuerliche 
Weise über einen Holzsteg hinter 
dem Gebäude und durch den Keller 
zu erreichen gewesen, was einen Kol-
legen veranlasste, in der Gesamtkon-
ferenz den Beitritt der Schule in den 
Alpenverein zu beantragen.
Nun aber haben wir es geschafft – un-
sere neue Schule ist beneidenswert 
schön geworden und wird von allen 
Gästen, die ich bisher durch das neue 
Gebäude geführt habe, bewundert: 
helle Wände und Decken, die allen 
akustischen Anforderungen entspre-
chen, modernes Mobiliar, das hohen 
arbeitsmedizinischen Ansprüchen 
entspricht, ein farblich freundliches 
und durch ein neues Lichtband hel-
leres Forum mit eine neuen Bühne, 
eine fantastische Bibliothek mit guten 
Arbeitsmöglichkeiten für Schüler und 
Lehrer, neue Computerarbeitsräume 
mit modernster Technik. Unsere ge-

Die neue Bibliothek
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samte technische Ausstattung, die 
eine Vernetzung aller Räume bein-
haltet – dürfte wohl in Niedersachsen 
ihresgleichen suchen, zumindest im 
schulischen Bereich.

Im April dieses Jahres ist der Leitende 
Regierungsschuldirektor Hans-Jürgen 
Tiemann, der 23 Jahre lang für unsere 
Schule als Schulaufsichtsbeamter zu-
ständig war, in den verdienten Ruhe-
stand verabschiedet worden. 
Herr Tiemann ist maßgeblich mitver-
antwortlich dafür, dass die jetzt an 
der Schule tätigen Kolleginnen und 
Kollegen dort ihren Dienst tun dürfen, 
und ich glaube, wir haben ein hoch 
qualifiziertes und überaus engagier-
tes Kollegium am Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasium, auf das ich als Schul-
leiter stolz sein darf. Dafür gilt Herrn 
Tiemann mein besonderer Dank. 
Anschließen kann ich mich auch den 
Worten des Regierungsvizepräsiden-
ten Boll, der die vorbildhafte Berufs-
auffassung und die persönliche Hin-
gabe, mit der sich unser ehemaliger 
Dezernent mit aller Kraft der Fortent-
wicklung des gymnasialen Schulwe-
sens gewidmet hat, hervorhob. 
In einem Brief an das Kollegium be-
dankte Herr Tiemann sich für die gute 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und wünschte den Kolleginnen und 
Kollegen weiterhin „Freude an unse-
rem wunderschönen Beruf, den wir 
uns beispielsweise auch von hoch-
gestellten Politikern nicht vermiesen 
lassen sollten, und eine gute Hand 
im Umgang mit den uns anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen, Erfolg und 
Berufszufriedenheit.“ 
Ich danke Herrn Tiemann an dieser 

Stelle im Namen des Kollegiums noch 
einmal recht herzlich für die gute Zu-
sammenarbeit zum Wohle der Schule 
und wünsche dem ehemaligen EMA-
Schüler für seinen „Unruhestand“ 
alles Gute.
Auch der neue Dezernent des Ernst-
Moritz-Arndt-Gymnasiums, Herr 
LRSD Martin Neumann, ist ehema-
liger Schüler unseres Gymnasiums. 
Herr Neumann ist seit 7 Jahren als 
Dezernent in der Bezirksregierung 
tätig, seit dem 1.1.2002 ist er der Lei-
tende Dezernent des Dezernates 404 
in Osnabrück. 
Schon nach den ersten Monaten der 
Zusammenarbeit mit Herrn Neumann 
kann ich konstatieren, dass auch ihm 
das Wohl und die Entwicklung un-
seres Gymnasiums sehr am Herzen 
liegt.

Zwei Kolleginnen und ein Kollege sind 
zum Ende des Schuljahres 2002/03 in 
den Ruhestand verabschiedet wor-
den, sechs neue Kollegen sind zum 
1. August, zwei neue Kolleginnen 
zum 1. November in das Kollegium 
eingetreten. Mindestens zwei dieser 
neuen Stellen verdanken wir unse-
rem ehemaligen Schüler und neuen 
Ministerpräsidenten des Landes 
Niedersachsen, Christian Wulff, der 
sein Wahlversprechen eingelöst und 
zum 1.8. dieses Jahres 2500 neue 
Lehrer eingestellt hat, was zu einer 
deutlichen Verbesserung der Unter-
richtsversorgung, auch am Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasium, geführt hat. 
Ich bin davon überzeugt, dass die 
neuen, weitgehend von der Schule 
selbst ausgewählten Lehrkräfte unser 
Gymnasium schon in naher Zukunft 
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positiv prägen werden.
Allen neu ins Kollegium eingetretenen 
Kolleginnen und Kollegen - alle neuen 
Lehrkräfte stellen sich im EMA-Report 
vor - wünsche ich viel Freude, Zufrie-
denheit und Erfolg für ihre Arbeit an 
unserer Schule.

Frau StR’ Dr. Schürfeld hat im Juli 
einen gesunden Jungen zur Welt ge-
bracht und daraufhin ihre Stundenzahl 
reduziert. Bedauerlicherweise ist Frau 
OStR’ Gröne nach kurzer Rückkehr 
an die Schule im Frühjahr wiederum 
schwer erkrankt. Ihr gelten unsere 
besten Genesungs-wünsche. Wir alle 
hoffen, dass sie im 2. Schulhalbjahr 
wieder an unserer Schule tätig sein 
kann. Erfreulicherweise konnte der 
Feuerwehrvertrag von Frau A’dL 
Esther Marx bis zum Ende dieses 
Schuljahres verlängert werden.
 
Eine weitere große Veränderung zum 
Schuljahr 2003/04 war sicherlich der 
Einstieg in die Ganztagsschule, mit 
der wir in den Klassen 7 begonnen 
haben. Damit sind wir in Osnabrück 
das erste Ganztagsgymnasium. 
Ganztagsschüler erhalten an zwei 
Nachmittagen in der Woche nach 
einer Mittagspause jeweils zwei 
Stunden Pflichtunterricht. An den 
anderen Nachmittagen bieten wir ein 
vielseitiges AG-Angebot an, an dem 
die Schülerinnen teilnehmen können, 
aber nicht teilnehmen müssen. Mehr 
als die Hälfte der Siebtklässler nimmt 
allerdings an mindestens einem 
Nachmittag freiwillig an einer Arbeits-
gemeinschaft teil. Alle Ganztagsklas-
sen haben neben ihren 31 Pflichtstun-
den u.a. eine Verfügungsstunde beim 

Klassenlehrer und eine Stunde Unter-
richt im Fach Neue Technologien.
Das von einem Team aus Lehrern, 
Eltern und Schülern erarbeitete 
Ganztagskonzept muss in diesem 
Schuljahr fortgeschrieben werden, da 
vom 1.8.2004 an auch die 5.und 6. 
Klassen zu uns ans Gymnasium kom-
men und somit die Ganztagsschule 
auf die Klassen 5 – 8 ausgeweitet 
werden muss. 
Mit drei weiteren Veränderungen 
möchte ich meinen Rückblick be-
schließen: 
Aufgrund des besonderen Einsatzes 
des Runden Tisches der Stadtteile 
Dodesheide / Sonnenhügel (unsere 
langjährige engagierte Elternvertre-
terin Frau Birgit Strangmann und ich 
gehören dem dreiköpfigen Sprecher-
team an) hat unser Schulzentrum 
eine große Beachvolleyballanlage mit 
zwei Spielfeldern erhalten; unserem 
Schulzentrum und somit auch unse-
rer Schule ist im September das Prä-
dikat „Partnerschule des Deutschen 
Fußballbundes“ verliehen worden (im 
zweiten Jahr – zurzeit in den Klassen 
5 und 6 – gibt es im Zentrum eine 
Leistungsgruppe im Fußball); darü-
ber hinaus hat die Gesamtkonferenz 
beschlossen, dass an unserem Gym-
nasium ein Leistungszentrum Hockey 
aufgebaut und somit eine weitere 
Sportart intensiv gefördert wird.

Über die noch vor uns liegenden Ver-
änderungen im Schulbereich werde 
ich in einem gesonderten Artikel be-
richten.

Hartmut Bruns
Oberstudiendirektor
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Das neue Schulgesetz 
und die Konsequenzen für 
unsere Schule

Von Hartmut Bruns

Nach der Landtagswahl im Februar 
2003 hat die neue Landesregierung 
die Weichen für eine neue Schul-
strukturreform gestellt und schon am 
2. 7. 2003 ein neues Schulgesetz mit 
dem hochtrabenden Namen „Gesetz 
zur Verbesserung der Bildungs-
qualität und zur Sicherung von 
Schulstandorten“ verabschiedet. 
Ein begabungsgerechtes Schulwesen 
sowie eine gesicherte Unterrichts-
versorgung sollen jedem Schüler die 
Chance der besten individuellen För-
derung bieten. 

Der Kernpunkt dieses Gesetzes ist 
die Abschaffung der Orientierungs-
stufe zum Ende des  Schuljahres 
2003/04 und die Anbindung der 5. 
und 6. Klassen an die weiter füh-
renden Schulen. 
Das bedeutet für unsere Schule, 
dass wir zum 1. 8. 2004 drei neue 
Jahrgänge am Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasium aufnehmen werden. Das 
sind gewaltige Herausforderungen, 
mit denen sich die Schulleitung schon 
seit Beginn des Schuljahres intensiv 
beschäftigt. Dennoch, bei aller Arbeit, 
die auch für unser Kollegium durch 
die Neugestaltung des niedersäch-
sischen Schulwesens noch vor uns 
liegt, über alle Parteigrenzen hinaus 
darf behauptet werden: 
Wir Gymnasiallehrer freuen uns, die 
Schülerinnen der Klassen 5 und 6 

wieder am Gymnasium unterrichten 
zu dürfen. 

Für viele Schulen im Lande hat die 
Anbindung der Klassen 5 und 6 
zur Folge, dass aufgrund fehlender 
Raumkapazitäten Außenstellen gebil-
det werden müssen. 
Für uns als Schule im Schulzent-
rum trifft das erfreulicherweise nicht 
zu. Wir haben den Vorteil, dass wir 
Räume einfach nur umetikettieren 
müssen.

Des Weiteren hat die niedersächsi-
sche Landesregierung die Verkür-
zung der Schulzeit auf 12 Jahre 
beschlossen. Die 12-jährige Schulzeit 
greift erstmalig für die Schüler, die 
jetzt in den Klassen 6 der Orientie-
rungsstufe sind. Da ein Schüler in 
Deutschland aufgrund einer KMK-
Vereinbarung von der Klasse 5  bis 
zum Abitur aber mindestens 265 Jah-
res-Wochenstunden Unterricht haben 
muss, werden für die Schüler der 
Klassen 5 und 6 voraussichtlich bis zu 
30 Unterrichtsstunden pro Woche ver-
pflichtend sein, in den Klassen 7 – 12 
werden sogar bis zu 34 Pflichtstunden 
erteilt werden müssen, um der Forde-
rung der KMK gerecht zu werden. 
D.h., ab Klasse 7 ist jeder Gymnasiast 
in Niedersachsen eigentlich Ganz-
tagsschüler (2 x 2 Pflichtstunden an 
zwei Nachmittagen). 

Hier haben wir am Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium allen anderen Os-
nabrücker Gymnasien gegenüber als 
Ganztagsgymnasium zwei große Vor-
teile: Erstens erhalten wir als Ganz-
tagsschule zusätzliche Lehrerstunden 
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und zweitens verfügen wir über eine 
Mensa, in der unsere Schüler dann ihr 
Mittagessen einnehmen können. Wie 
Sie sicherlich wissen, ist diese zurzeit 
im Bau und soll im Februar 2004 fertig 
gestellt werden.

Schon im Jahre 2006 wird es auch 
in Niedersachsen ein Zentralabitur 
geben. Bis Mitte Dezember tagen 
Kommissionen, die den Gymnasien 
im Januar ihre Ergebnisse mitteilen 
sollen, sodass die Fachkonferenzen 
der Gymnasien dann bis zum Som-
mer Zeit haben, für die Kursstufe ein 
neues Curriculum zu erstellen, das 
den Anforderungen des Zentralabiturs 
gerecht wird.

Eine neue Oberstufenverordnung 
wird voraussichtlich zum 1.8.2005 in 
Kraft treten. 
Die 10. Klasse erhält eine Gelenk-
funktion, da sie sowohl  Abschluss-

klasse der Sekundarstufe I ist als 
auch als Einführungsphase für die 
gymnasiale Oberstufe fungiert. Die 
gymnasiale Oberstufe bilden im 12-
jährigen Durchgang die Schuljahrgän-
ge 11 und 12. Die Gymnasien sollen 
im sprachlichen, naturwissenschaftli-
chen und gesellschaftswissenschaft-
lichen Bereich Schwerpunkte setzen 
dürfen. Fächerübergreifendes, ver-
netztes und selbstständiges Lernen 
soll durch eine persönliche Schwer-
punktsetzung der Schüler gefördert 
werden. Dazu sollen die Schüler in 
sogenannten Kernfächern, Schwer-
punktfächern, Ergänzungsfächern 
und Wahlfächern unterrichtet werden.

Zurzeit sind zahlreiche auf dem 
Schulgesetz basierende Verordnun-
gen in den Anhörungen, so dass 
sie zwar bekannt, aber noch nichts 
rechtskräftig sind.
 

Qualität ist kein Zufall!

Döner, Pizza, Bratwurst etc.
Lerchenstraße 58, 49088 Osnabrück
Telefon 0541- 770  36 12

Di-Fr   12.00-14.30
   17.00-22.00
Sa, So, Feiertage 17.00-22.00
Mo   Ruhetag
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So wird es z.B. eine neue Verset-
zungsordnung geben, die u.a. eine 
starke Durchlässigkeit zwischen den 
einzelnen Schulformen gewähren 
soll. Das Prinzip der Durchlässigkeit 
im Schulwesen wurde im neuen 
niedersächsischen Schulgesetz aus-
drücklich festgeschrieben. Schüler 
mit einer Durchschnittsnote von 2,7 
werden in Zukunft den Rechtsan-
spruch haben, von einer Realschule 
auf das Gymnasium zu wechseln. 
Gleiches gilt für Schüler, die auf einer 
Hauptschule einen Notenschnitt von 
2,0 haben. Verknüpft ist ein möglicher 
Wechsel allerdings an das Führen ei-
ner zweiten Fremdsprache, was z.B. 
in  Osnabrück an keine Hauptschule 
gegeben ist.

Die zweite Fremdsprache soll im Üb-
rigen demnächst in der Klasse 6 und 
nicht erst in der Klasse 7 beginnen.

Künftig geplant sind verbindliche, 
überprüfbare Bildungsstandards, 
landesweite Vergleichstests und 
zentrale Abschlussprüfungen, die 
verlässliche Aussagen zur Leistungs-

fähigkeit zulassen sollen. So wird es 
neben dem Zentralabitur in den 10. 
Klassen aller Schulformen erstmals 
im Frühjahr 2007 landesweit schrift-
liche Abschlussprüfungen in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik und einer 
Fremdsprache geben. Dazu kommt 
eine mündliche Prüfung in einem von 
dem Schüler zu wählenden Fach.

Dass vom nächsten Jahr an die Lehr-
mittelfreiheit abgeschafft werden soll, 
hat inzwischen die Proteste vieler 
Eltern hervorgerufen. Zurzeit steht 
auch die freie Schülerbeförderung 
zur Disposition. Ich würde mir wün-
schen, dass das Land trotz zuneh-
mend knapper werdender Finanzen 
Mittel und Wege findet all diejenigen 
finanziell zu unterstützen, denen es 
ernsthaft um Bildung geht, aber muss 
das Land tatsächlich auch denjenigen 
eine Buskarte unendgeldlich zur Ver-
fügung stellen, die die Schule in nur 
wenigen Minuten zu Fuß erreichen 
können?
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Terminkalender: 
Von den Herbstferien 2002 bis zu den Herbstferien 2003

30.09. – 11.10.2002 Herbstferien

14.10.2002 Einzug der Klassen 7 – 10 in das 2. Obergeschoss 
des Schulzentrums Sebastopol

14.10.2002 14.30 Uhr Wiedersehensfeier auf dem Schulhof mit 
Errichtung eines Richtkranzes, gestaltet von der 
Schülervertretung, siehe EMA-Report 2002)

17.10.2002 Bewerbungstraining der Klasse 10 B (Frau 
Bockbreder, AOK, Zumsande)

18.10.2002 Bewerbungstraining der Klasse 10 A (Frau 
Bockbreder, AOK, Seeger)

21.10.2002 19.00 Uhr Fördervereinsvorstandssitzung (Bruns, 
Brammer-Willenbrock)

22.10.2002 Noack und Willenbrock mit Schülerinnen und Schülern 
der Musikkurse Tontechnikerworkshop

²²²

Tontechniker für einen Tag
EMA-Schüler: Einblicke in die Welt der Musikgrößen

Einmal genauso erfolgreich sein wie Depeche Mode oder Boney M. Das schien 
jetzt für die Schüler der elften Klasse des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums zum 
Greifen nahe. Ihnen bot sich im Rahmen eines kostenlosen Tontechnikworkshops 
einen Tag lang Gelegenheit, Einblicke in die Welt der Musikgrößen zu 
bekommen. Als ein Brand im Februar 2001 das EMA-Gymnasium teilweise 
zerstörte, konnte kein normaler Musikunterricht mehr stattfinden, weil er auf 
mehrere Standorte verteilt werden musste. Nachdem dieses Kapitel beendet 
ist, boten die Musiklehrer Ulrich Noack und Birgit Willenbrock ihren Schülern 
einen ganz besonderen Workshop an.

Unter der Anleitung von Walter G. Hausschild, seines Zeichens Top-Musiker 
und Produzent aus dem Profilager, gelang es den 20 Schülern, die Mischpulte, 
Hard-Disc-Recorder, Kopfhörer, Mikrofone und Effektgeräte fachgerecht 
aufzubauen. In lockerer Atmosphäre ging es dann an die Verkabelung und den 
Einsatz des Audio-Equipments.
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Eine wirklich gute Möglichkeit, in den Beruf des Tontechnikers 
hineinzuschnuppern, meinte Heiko Pracht, Schüler der elften Klasse. 
Aber nicht nur die Berufswahl oder der Traum von der großen Entdeckung 
motivierte die Schüler zur aktiven Teilnahme, sondern auch der Einblick in die 
technischen Abläufe. So hatten die Musiktalente die Aufgabe, an den eigens 
von den Sponsoren zur Verfügung gestellten Anlagen eigene Musikstücke zu 
komponieren und im Plenum vorzustellen. Dabei ging es nicht nur um den 
Spaß, es gab ehrliches Lob und harte Kritik an den fünf Gruppen, die aus 
jeweils vier Schülern zusammengesetzt waren. „Ein gelungenes Pilotprojekt für 
Niedersachsen“, meinte Ulrich Noack, so könnten auch ohne Notenkenntnisse 
und fleißiges Lernen an Musikinstrumenten große Talente in der Musikbranche 
hervorgebracht werden.

Neue Osnabrücker Zeitung vom 23.10.2002

²²²
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23.10.2002  Schulwettbewerb Reiten Weser-Ems in Fürstenau 
(Schülerinnen unterschiedlicher Jahrgangsstufen)

24.10.2002 Bach und Dr. Woll mit EK 25 und EK 26 Exkursion 
nach Bochum (Opelwerke und Bergwerksmuseum)

²²²

Bergbau und Fahrzeugbau: Erdkundeexkursion nach 
Bochum

Von Dr. Walter Woll

Noch heute hängt dem Ruhrgebiet der Ruf der Schwerindustrieregion an, obwohl 
viele Stahlwerke, Kokereien und die meisten Steinkohlezechen stillgelegt 
worden sind. Aber der Strukturwandel hat bereits in den sechziger Jahren mit 
der Ansiedlung der Adam-Opel-AG auf dem Gelände der ehemaligen Zeche 
Dannenbaum begonnen. Damals wurden Zechen in Bochum geschlossen, 
da die Kohle, die dort in geringen Teufen (kein Druckfehler) liegt, weitgehend 
erschöpft war. Heute wird im nördlichen Westfalen immer noch abgebaut, 
obwohl die Schächte dort noch tiefer sind. Der deutsche Steinkohlebergbau ist 
längst nicht mehr konkurrenzfähig und wird nur noch durch Subventionen am 
Leben erhalten. Noch hängen viele Arbeitsplätze im Rheinisch-Westfälischen 
Industriegebiet direkt oder indirekt von den Zechen ab, so dass ein Sofortausstieg 
aus den Subventionen katastrophale Folgen für diese Region hätte, die bedingt 
durch den Strukturwandel ohnehin von Arbeitslosigkeit betroffen ist.
Strukturwandel bedeutet, dass sich die Wirtschaft der Region wegbewegt 
von der Urproduktion der Kohle (primärer Sektor) und der nachgelagerten 
eisenschaffenden Industrie, da diese Produktionszweige längst kostengünstiger 
von Staaten wie Indien, Südkorea, Taiwan, aber auch Südafrika übernommen 
worden sind. Die Industriestruktur hat sich in den sekundären  und in den 
tertiären Bereich verlagert. Dies bedeutet im Einzelnen die Produktion 
hochwertiger Güter wie Autos oder elektronischer Geräte (Nokia in Bochum). 
Die Tatsache, dass das Rheinisch-Westfälische Industriegebiet mittlerweile 
auch zum Standort von Betrieben der Hochtechnologie geworden ist, verdankt 
es u.a. der Gründung von zahlreichen Universitäten und Hochschulen nach 
dem 2. Weltkrieg.
Der Steinkohlebergbau ist eine sterbende Industrie. Aber diese Industrie 
hat das Revier zu dem gemacht, was es heute ist: die größte Agglomeration 
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der Bundesrepublik Deutschland. Mehr als ein Achtel der Bevölkerung 
unseres Landes lebt hier. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts war 
Bochum ein unbedeutendes Dorf und Dortmund ein ebenso unbedeutendes 
Ackerbürgerstädtchen. Äcker mussten Industrieflächen weichen; die Städte 
dehnten sich aus und wuchsen schließlich zusammen. Hier ist ein großer 
Markt für Güter aller Art, hier gibt es ein großes Angebot von qualifizierten 
Arbeitskräften aller Art. Das Ruhrgebiet ist nach wie vor das industrielle Herz 
Deutschlands.
Natürlich wäre es sinnvoll gewesen, auch neue Betriebe der Hochtechnologie 
zu besichtigen. Indes hätte dies den zeitlichen Rahmen der Tagesexkursion 
gesprengt, zumal bei der Anfahrt auf der A1 und der A43 immer mit Staus 
gerechnet werden muss. Aus letzterem Grund machten sich die Erdkunde-
Grundkurse Bach/Dr. Woll schon um 7 Uhr 30 auf den Weg. Da die Staus in 
den frühen Morgenstunden ausblieben, waren wir recht zeitig in Bochum und 
konnten noch einen Kaffee trinken. Termin bei Opel war um 11.
Beim Empfang musste die digitale Schulkamera abgegeben werden. Ob 
Industriespione wohl mit Kameras in Waschmaschinengröße anreisen? Die 
Dimensionen des Werkes 1, in dem das Modell Zaffira gebaut wird, erwies sich 
als weitläufig. Die Hallen hatten z.T. Längen von über 500 m, die mehrfach 
erlaufen werden mussten. Ausgerüstet mit Schutzbrille und einem Lautsprecher 
in Elektroschockerform hängte sich die Gruppe an die Rockschöße und Lippen 
eines jungen Mannes, der nach eigenen Angaben seine Lehre „beim Opel“ 
beendet hatte und der nun Elektrotechnik studiert. Zwischendurch macht er 
bezahlte Führungen für seinen ehemaligen (und wahrscheinlich zukünftigen) 
Arbeitgeber. Leider stellte sich bald heraus, dass die Funkverbindung vom 
Mikrofon des jungen Mannes zu den Elektroschockern nicht sehr stabil war, so 
dass manches an Erklärungen nicht ankam.
Der erste Eindruck der Werkshallen ist der von extremer Sauberkeit und 
Ordnung. Hier könnte man in der Tat vom Werksboden essen, wenn man das 
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denn wollte. Die erste Station führte die Gruppe an die Stanze, wo Bleche 
auf Formen gestanzt, und das überstehende Material entfernt wird. Dies 
geschieht mit viel Getöse und vibrierendem Fußboden. Menschenkraft ist nicht 
erforderlich. Man kann sich leicht vorstellen, wie viel Energie allein das Opelwerk 
benötigt. Als nächstes gab es Schweißroboter zu sehen, die Schweißnähte 
bis auf ein Zehntel Millimeter genau erstellen können. Menschliche Kollegen 
waren nicht in ihrer Nähe. Vollautomatisch bewegten sich die Teile auf der 
Bandanlage. Erst als es daran ging, Teile wie Scheiben oder Armaturenbrett 
am Chassis zu befestigen, kam menschliche Arbeitskraft ins Spiel. Menschliche 
Geschicklichkeit und die Fähigkeit, unvorhergesehene Probleme zu bewältigen 
können eben nicht durch Roboter ersetzt werden. Hier zeigt sich auch, dass 
die Präzision der Schweißroboter noch nicht völlig ausreicht, Probleme bei der 
Montage zu vermeiden: der Gruppe fiel auf, dass an den Bändern ständig die 
ersten Takte von bekannten Melodien eingespielt wurden. Hier tönte es „Fuchs, 
du hast die Gans gestohlen“, dort hörte man „Amerika“ aus der Westside 
Story und dort wiederum „Häschen in der Grube“. Die Idee, man habe den 
monotonen Alltag der Bandarbeit durch musikalische Darbietungen etwas 
auflockern wollen, wurde von den meisten schnell verworfen, denn dieses 
Gedudel war eher dazu angetan, den Arbeitern am Band den letzten Nerv zu 
rauben. Der junge Mann mit dem Mikrofon wusste des Rätsels Lösung: Jeder 
Montagevorgang dauert exakt 75 Sekunden. Tauchen Probleme auf, dann 
zieht der Arbeiter eine Notleine, ein rotes Licht leuchtet in der Problemzone auf 
und das Liedchen ertönt. Ein spezieller „Nothelfer“, dummdeutsch würde man 
vermutlich „troubleshooter“ dazu sagen, eilt herbei und versucht den Missstand 
abzustellen. Gelingt ihm das nicht in der dazu vorgesehenen Zeit, wird das 
Band angehalten.
Das Zusammenfügen von Fahrwerk und Triebwerk, gemeinhin Hochzeit 
genannt, ist eine der letzten Arbeitsschritte, danach kommt nur noch die 
Qualitätskontrolle am Ende. Die Gruppe sah alle Produktionsschritte bis auf 
die Lackiererei, die aus offensichtlichen Gründen nicht begehbar ist. Nach 
2 Stunden war mancher froh, dem Lärm und den langen Wegen des Opel-
Werkes entkommen zu sein, und vielleicht  machten sich Einige Gedanken 
über die Vorzüge des schulischen Lebens gegenüber den Unbilden eines 
Achtstundentages am Band.
Mittagessen konnte in der Kantine des Bergbaumuseums eingenommen 
werden. Dazu gibt es ein hauseigenes Restaurant von erstaunlicher Qualität. 
Auch Freunde des Hamburgers kamen auf ihre Kosten, denn das Museum ist 
in Bahnhofsnähe, und so brauchten einige nicht auf ihre Lieblingsspeise zu 
verzichten. Die war zwar teurer als das Gulasch im Bergbaumuseum, aber 
dafür cool und  garantiert antiseptisch. Übrigens stieß um die Mittagsstunde 
eine ehemalige Schülerin des EMA zu der Gruppe. Irina Steinbrecht, die 
1997 an unserer Schule ihr Abitur ablegte, wohnt in der Nähe von Bochum. 
Im letzten Jahr hat sie ihr Diplom als Vermessungsingenieurin abgelegt und 
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fast zur gleichen Zeit einen 
bemerkenswert gelungenen 
Buben zur Welt gebracht. 
Es sei mir gestattet, ihr 
und der jungen Familie die 
Glückwünsche der Schule 
zu übermitteln.
Das Bergbaumuseum 
war nie eine echte 
Kohlengrube. Man fährt 
nicht im Förderkorb in die 
Tiefe, sondern in einem 
modernen Aufzug Marke 
„Osma“. Die „Seilfahrt“ 
ist auch nach wenigen 
Sekunden zu Ende, denn 
das Schaubergwerk 
liegt nur wenige Meter 
unter der Erde. Echte 
Bergwerke haben häufig 
eine „Teufe“ von mehr als 
1200 Metern. Dennoch ist 
das „Bergwerk“ authentisch 
eingerichtet, was ich 
als Bergmannssohn ein 
wenig beurteilen kann. Die 
Tunnel, Strecken genannt, 
sind durch Schildausbau 
gesichert: halbkreisförmige Stahlträger, die das „Hangende“ zurückhalten. 
Es gab einen Streckenvortriebsbohrer zu sehen, der sogar mit Höllenlärm 
in Betrieb gesetzt werden konnte. Das gleiche galt für eine etwas antiquierte 
Schrämmmaschine (das schreibt man jetzt wohl mit mindestens 3 „m“) und 
Presslufthämmer, die im Bergbau allerdings schon lange ausgedient haben. 
Auch die „Schüppe“, wie sich unser Begleiter ausdrückte, ist in modernen 
Gruben ein eher seltener Gegenstand. Dieser Herr war gelernter Bergmann 
und kannte sich entsprechend gut aus. Seine polternd freundliche Art kam 
bei den Exkursionsteilnehmern an. Die jungen  Damen der Erdkundekurse 
wurden pauschal, aber praktisch mit Heidi oder Gabi angesprochen, was 
diese allerdings nicht sonderlich zu stören schien. Seine Aufforderung an die 
„Nutellaesser“ unter den jungen Männern und an die „Blutwurstvertilger“, sich 
an den Presslufthämmern zu versuchen, mündete stets in der Suggestivfrage: 
„Was ist besser: Schule oder Maloche?“
Zum Abschluss der Rundreise im „Bergwerk“ fuhren wir im Aufzug auf den 
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Förderturm. Ein sonniger Herbsttag gewährte einen freien Blick über Bochum 
und Umgebung. Was vorher im Klassenzimmer nur sehr theoretisch auf der 
Landkarte zu erkennen war, wurde jetzt in eigener Anschauung deutlich. Bochum 
ist ein hochverdichteter Raum im Rheinisch-Westfälischen Industriegebiet. Die 
Ackerflächen der frühen sechziger Jahre sind vollständig verschwunden.
Das eigentliche Bergbaumuseum ist sehr weitläufig und informiert mehr als 
erschöpfend über Steinkohlebergbau, aber auch über die Tagebaue der 
Braunkohle. Die Geologie kommt meines Erachtens etwas zu kurz, aber 
immerhin gibt es eine sehr hübsche Mineralienausstellung in den Räumen des 
Museums. Daneben gibt es hier häufig Sonderausstellungen, die allein schon 
einen Besuch rechtfertigen.
Gegen 16 Uhr war Aufbruch, und nun trat das ein, was wir für die Hinfahrt 
befürchtet hatten. Etwa eine Stunde lang steckten wir im „zähflüssigen 
Verkehr“, wie das in den Verkehrsmeldungen bekanntlich heißt. Auch dies 
eine direkte Folge der hohen Bevölkerungsdichte und des beginnenden 
Feierabendverkehrs. Dennoch konnten Herr Bach und ich gegen 18 Uhr 30 auf 
dem Parkplatz des EMA zu Osnabrück 29 müde, aber Erkenntnis angereicherte 
Heidis, Gabis, Nutellaesser und Blutwurstvertilger zu ihren Familien entlassen.

²²²
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29.10.2002  19.30 Uhr Elternabend der Klasse 7 B (Frau   
   Braunsmann)
30.10.2002 3./4. Std. Wellhausen mit GE 26 Besuch des 

Museums für Industriekultur
04.11.-08.11.2002 Management Information Game der Klassen 11 mit 

KM Europa Metal AG Osnabrück ( Jonas)
07.11.2002 19.00 Uhr MIG: Präsentation der Ergebnisse (Bruns, 

Seeger, Jonas, Vogt u. a.

²²²

Wirtschaftsplanspiel am EMA

Von Wolfgang Jonas 

Der Wandel vom Schüler zum Manager war schon äußerlich sichtbar: Erschie-
nen die  Schülerinnen und Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums am 
Montag zum Unternehmensplanspiel bei der Firma KME (ehemals Kabelme-
tall) noch in dem typischen Outfit der heutigen Schülergeneration, so zwängten 
sich spätestens am Donnerstag  die meisten Jungen in Sakko und Krawatte 
und auch der Auftritt der Mädchen war business-like. Doch das war nur ein 
Nebenaspekt des Management Information Game,  an dem die zwanzig Elft-
klässler des EMA-Gymnasiums teilnahmen. In der Wirtschaftswoche, die in der 
Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft und 
dem Industriellen Arbeitgeberverband Osnabrück-Emsland mit dem Spielleiter 
Steffen Vogt (BNW) durchgeführt wurde, wurden die Schüler in den Räumen 
des Gastgebers KME hautnah mit den realitätsnahen Bedingungen der Arbeits-
welt des Managements konfrontiert. Neu war bei dieser Spieldurchführung, 
dass erstmalig auch zwei Auszubildende des gastgebenden Betriebes teilnah-
men und in die drei Schülergruppen integriert wurden. Die Schüler hatten die 
Aufgabe, ein neues Produkt der Elektronikindustrie zu entwickeln und dieses 
auf dem deutschen und dem ausländischen Markt durch die Entwicklung eines 
Marketingkonzepts zu vertreiben. Auf diese spielerische Weise konnten die 
EMA-Schüler innerhalb einer Woche mit Begriffen wie Bilanz, Gewinn, Erfolgs-
rechnung und Liquidität sicher umgehen, mussten sie doch für den Zeitraum 
von vier fiktiven Geschäftsjahren ihr Unternehmen vor dem Ruin bewahren und 
sich gegen die Konkurrenz zweier weiterer Unternehmen durchsetzen.
Den Spielrunden am Nachmittag gingen vormittags Informationsveranstaltun-
gen durch Vertreter von Osnabrücker Wirtschaftsunternehmen voraus, die auch 
am Präsentationsabend das Marketingkonzept und die Strategie der Jungun-
ternehmer als Experten beurteilten. So kann dieser Abend auch für manchen 
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Schüler zum Sprungbrett für einen Start in das Berufsleben werden. Das Fazit 
aller Teilnehmer: Trotz einer anstrengenden Woche mit mehr als 40 Arbeitsstun-
den und nur wenig Freizeit eine sehr gewinnbringende Veranstaltung außerhalb 
des Schulalltags mit starkem Realitätsbezug. Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasi-
um, das dieses Wirtschaftsplanspiel nun zum zweiten Mal durchführte, möchte 
auch in den nächsten Jahren dieses erfolgreiche Projekt weiterführen.

Von der Schule in die Vorstandsetage
EMA-Schüler und KME-Azubi gewinnen Einblicke in die Ökonomie

Wenn das kein Erfolg ist: Maike Thörner von der 11a des Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasiums (EMA) nahm jetzt am MIG-Projekt des Bildungswerkes der 
Niedersächsischen Wirtschaft teil. Die Vorstellung der Arbeitsergebnisse ihrer 
Gruppe gelang der 17-Jährigen so überzeugend, dass sie zwei Beobachter von 
Karmann und Piepenbrock spontan aufforderten, gleich ihre Bewerbungsunter-
lagen einzureichen.
Aber das ist nicht der Hauptgrund von MIG. Die Abkürzung steht für Manage-
ment Information Game. Das Ziel dieses Spiels: Schüler sollen einen Einblick in 
die Welt der Wirtschaft bekommen und sich für eine Woche mit ökonomischen 
Zusammenhängen auseinandersetzen. Steffen Vogt vom Bildungswerk: „Der 
Nachwuchs von morgen kann sich über die aktuellen beruflichen Anforderun-
gen und Berufsbilder informieren. Die Unternehmen haben die Chance, sich als 
Ausbilder und Arbeitgeber zu präsentieren.“
21 junge Männer und Frauen vom EMA nahmen diesmal teil. Die KM Europa 
Metal AG (KME) stellte Räume zur Verfügung. Wolfgang Jonas, Mathelehrer 
am EMA und zuständig für das Thema Berufswahl, freute sich über das rege 
Interesse: „Nachdem sich nach dem MIG-Projekt vor zwei Jahren herumge-
sprochen hatte, was bei dem Spiel passiert, mussten wir die Teilnehmer aus 
einer großen Zahl von Bewerbern auslosen.“ Sein Kollege Michael Vogt, Klas-
senlehrer und Fachleiter Politik, wertete auch diesmal das MIG-Projekt als Er-
folg. „Die Öffnung der Schule nach außen hat sich bisher immer bewährt. Auch 
bei anderen Themen.“ 
In dieser Woche sollten die Schüler ein neues Produkt entwickeln und mit allen 
dazu erforderlichen Schritten auf den Markt bringen. Zu Beginn einigten sich die 
Teilnehmer auf die Herstellung eines „Objektfinders“. In drei konkurrierenden 
Aktiengesellschaften erfüllten sie die Aufgabe, das Gerät zu vermarkten, das 
dazu dient, per Knopfdruck verlegte Gegenstände zum Piepen zu bringen. Ent-
scheidungen waren zu fällen über Fertigung, Einkauf und Personal. Die Spiel-
Manager mussten kalkulieren und bilanzieren. 
Was übrigens viel mit Rechnen und Mathematik zu tun hat, und hier verspürte 
zum Beispiel Nadine Alwes wenig Neigung, später einmal beruflich einzustei-
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gen. Sie engagierte sich stattdessen für das Marketingkonzept. Die 18-Jährige: 
„Das wär vielleicht auch etwas für später.“
So sah es auch Timo Wischmeier. Der 18-Jährige empfand das Projekt zwar als 
anstrengend – täglich zehn statt sechs Schulstunden sei gewöhnungsbedürftig. 
„Aber“, so Timo, „es hat sehr viel Spaß gemacht.“
Joscha Brink (17) und Andreas Kirschner (23) kamen zum gleichen Urteil. Die 
beiden sind KME-Azubi und – das war diesmal neu – brachten ihre Erfahrungen 
aus der Arbeitswelt ein. Einmal mit ganz fremden Leuten zusammen zu arbei-
ten empfanden beide als positive Erfahrung. Joscha Brink freute sich über das 
kollegiale Gruppenklima. Interessant für Andreas Kirschner: die Prozesse in 
der Gruppe. Wer übernimmt welche Aufgabe, wer konkurriert mit wem um die 
Gruppenführung? Beobachtungen im Spiel, aus denen er seine Schlüsse für 
die Wirklichkeit ziehen will.
Genau das sei beabsichtigt, findet Steffen Vogt, der sich schon auf die beiden 
nächsten MIG-Projekte dieses Jahres bei Karmann und Piepenbrock freut. 

Neue Osnabrücker Zeitung, 14. November 2002

²²²

09.11.-10.11.2002 Veranstaltungen zum Gedenken an die Pogromnacht  
   1938
12.11.2002  Johannsmeier mit Kunstkursen aus dem 12. und 13.  
   Jahrgang Ausstellungsbesuch Villa Hügel/Essen
14.11.2002  Dr. Woll mit EK 11 Exkursion nach Bad Iburg
15.11.2002  15.00 – 18.00 Uhr  1. Elternsprechtag
27.11.2002 ab 10.45 Uhr Bezirkspokal Hockey Vorrunde (WK I + 

WK II Jungen + Mixed) in der Sporthalle Sebastopol 
(Oberschelp)

27.11.2002 ab 14.00 Uhr Bezirkpokal Hockey-Vorrunde (WK IV 
Mädchen) in Oesede (Oberschelp)

04.12.2002 3.-6. Stunde Veranstaltung zur Suchtprävention mit 
Herrn Rogowski (LKH) für die Klasse 8A (Gutzmann, 
Menge)

05.12.2002 3.-6. Stunde Veranstaltung zur Suchtprävention 
mit Herrn  Rogowski (LKH) für die Klasse 8B 
(Willenbrock)

06.-15.12.2002  Schülergruppe aus Angers/Frankreich am EMA
   (Jg. 8-12) 



22

ema-report 2003

23

ema-report 2003

11.12.2002 „Europa - das sind wir“ – Veranstaltung für 5 
Lerngruppen der Sek. II zum Thema „Osterweiterung 
und EU-Verfassungskonvent“ (Vogt)

²²²

Europa - das sind wir! 
Seminar des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums

Von Peter Seeger 

Unter diesem Motto stand ein Seminar und Internetspiel für verschiedene 
Oberstufenkurse des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums. Auf Initiative von OStR 
Michael Vogt, der die Fachgruppe Politik leitet, konnte ein Referent der Berliner 
Organisation „Bürger Europas“ für das Osnabrücker Traditionsgymnasium ge-
wonnen werden, der mit den Schülerinnen und Schülern schwerpunktmäßig die 
EU-Osterweiterung thematisierte, aber auch den Auftrag des EU-Verfassungs-
konvents transparent werden ließ.
Ziel der noch jungen Berliner Organisation ist es primär, durch das Angebot 
derartiger Seminare die Verständigung zwischen den Nationen Europas zu 
fördern, indem Begegnungen – auch multimedialer Art – ermöglicht werden. 
Für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, das mittlerweile auch auf dem multi-
medialen Sektor recht aktiv ist, war das Angebot der Berliner eine willkommene 
Ergänzung der europäischen Ausrichtung dieser Schule.
Obwohl erst im September 2001 gegründet, können sich die „Bürger Europas“ 
mittlerweile schon auf eine beachtliche Zahl von Aktivitäten in ganz Europa 
stützen.
Besonderes Interesse fand bei den Oberstufenschülerinnen und -schülern die 
zukünftige mögliche neue Zusammensetzung des Europäischen Parlaments 
und der Europäischen Kommission. So wurde die „erste Erweiterungsrunde“ 
mit den „neuen“ Staaten Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slo-
wenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern, unter dem thematischen 
Schwerpunkt „Chance und Herausforderung – Europa verändert sein Gesicht“ 
diskutiert, so dass den Teilnehmern verdeutlicht werden konnte, wie diese „Neu-
linge“ das wirtschaftliche Gefüge mit all den damit verbundenen beruflichen Im-
plikationen verändern können. Dass hier verstärkt von Schulabsolventen gute 
Kenntnisse mehrerer Sprachen sowie Kenntnisse der jeweiligen kulturellen 
Hintergründe gefordert seien, konnte schnell einsichtig gemacht werden.
Im zweiten Teil des Seminars besuchten die Schüler die Web-Site des Auswär-
tigen Amtes www.auswaertigesamt.de. Spielerisch konnten die Schülerinnen 
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und Schüler so verschiedene Aspekte zum Thema „Europa“ vertiefen.
Profitieren können die Schülerinnen und Schüler von diesem Seminar dem-
nächst aber auch im Hinblick auf den Politikunterricht, gehört doch hier das 
Thema „Europäische Einigung“, u.a. in Klasse 11 als Thema eines ganzen 
Halbjahres, zu den verbindlichen Inhalten und findet an der Europaschule be-
sondere Beachtung.

²²²

20.12.2002                     Weihnachtsgottesdienst in der Matthäuskirche

23.12.2002 – 06.01.2003 Weihnachtsferien

Januar 2003 Mathematikwettbewerb der Klassen 7 – 10 und der 
Orientierungsstufe im EMA 

14.01.2003 11.15 Uhr Noack mit Klasse 7 b „Erlebnistag 
Ökologischer Landbau“ im Gymnasium in der Wüste

15.01.2003  15.30 Uhr Seeger und Zumsande zum    
   Vorbereitungstreffen „Zeitung in der Schule“
22.01.2003 ab 11.45 Uhr Bezirkspokal Hockey-Zwischenrunde 

(WK I) in der Sporthalle Sebastopol (Oberschelp) 
24.01.-01.02.2003 Projektkurs „Alpiner-Skilauf“ in Strass/Zillertal  

(Oberschelp, Johannsmeier)
24.01.2003 8.30 – 14.00 Uhr „Schrecken der Vergangenheit 

– Vermächtnis für die Zukunft“: Der 
Nationalsozialistische Terror, das Leiden der Opfer 
und der Auftrag des 27. Januar – Tagung für den 12. 
Jahrgang im  Gemeindehaus der Matthäuskirche

27.01.2003 8.00 – 18.00 Uhr Fahrt des 12. Jahrgangs zu den 
Emslandlagern in Papenburg und Esterwegen (Dr. 
Neuhaus, Vogt, Pratzat)

²²²
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„Dieser Ort hat doch eine Erwartung an uns!“
Seminar des EMA-Gymnasiums zum Gedenktag 27. Januar

Von Dr. Friedemann Neuhaus

Zum nationalen Gedenktag 27. Januar veranstaltete das Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasium auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-
Stiftung Osnabrück ein Seminar für den 12. Jahrgang mit dem Thema „Schre-
cken der Vergangenheit – Vermächtnis für die Zukunft“. 

Welche Bedeutung das Thema der Verfolgung und Vernichtung der Juden unter 
der Herrschaft des Nationalsozialismus für Jugendliche auch heute noch hat, 
zeigte sich im ersten Teil des Seminars unter der Leitung von Referent Werner 
Hülsmann. Fast alle konnten aus eigener Erfahrung davon berichten, wie le-
bendig diese Vergangenheit noch ist, z.B. wenn sie in England oder den Nieder-
landen ohne Grund als „Nazis“ beschimpft wurden. Aber auch den Aussiedlern 
oder Ausländern wurde deutlich, dass dieser Teil der deutschen Vergangenheit 
auch sie betrifft. Man solle daraus lernen, so formulierte es Eugenija Korman 
stellvertretend für die Gruppe der Schülerinnen und Schüler nicht-deutscher 
Herkunft, „dass wir uns gegenseitig nicht nach dem Äußeren beurteilen sollen, 
sondern ohne Vorurteile akzeptieren sollen“. 
Im zweiten Teil des Seminars besuchte die Schülergruppe das Dokumentati-
ons- und Informationszentrum zu den Emslandlagern (DIZ) in Papenburg. Nach 
einem außerordentlich anschaulichen Diavortrag von Kurt Buck, dem Leiter 
des DIZ, hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit sowohl die ständige 
Ausstellung zu besuchen als auch eine aktuelle Ausstellung zu der entwürdigen 
Prozedur der Einlieferung in ein KZ mit dem Titel „Vom Mensch zur Nummer“ zu 
besichtigen, die bereits 1995 von einer Schülergruppe erarbeitet worden war. 
Anschließend besuchte die Gruppe einen erst in den siebziger Jahren ein-
gerichteten Gedenkfriedhof des Konzentrationslagers Esterwegen, wo auch 
ein Gedenkstein für den Journalisten und Friedensnobelpreisträger Carl von 
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Ossietzky aufgestellt ist, der von 1933 bis 1935 hier als sog. Schutzhäftling 
inhaftiert war. Enttäuschend fanden die Jugendlichen den Besuch des ehema-
ligen Lagers Esterwegen. „Warum fahren wir überhaupt hierhin?“, fragten sich 
viele, als sie vor dem geschlossenen Tor des bis 2000 von der Bundeswehr 
genutzten Geländes standen. „Dieser Ort“, so die Schülerin Nele Knäblein, „hat 
doch eine Erwartung an uns, aber wie kann ich ihm gerecht werden, wenn ich 
ihn nicht begehen kann, wenn er mir nichts sagt?“ Ausgehend von diesen kriti-
schen Fragen entspann sich allerdings eine interessante Diskussion, wie man 
diesen Ort als Gedenkstätte einrichten könnte. Die Schülerinnen und Schüler 
waren mehrheitlich dafür, das Lager oder Teile davon möglichst originalgetreu 
wieder aufzubauen, damit die Leiden der Opfer anschaulicher gemacht werden 
könnten. „Das Gedenken kann auch ohne Anschaulichkeit auskommen“, hielt 
Politik-Fachobmann Michael Vogt dem entgegen. „Wir sind in der Wahrneh-
mung dieses Teils der deutschen Vergangenheit doch sehr stark von Steven 
Spielberg geprägt. Es ist die Frage, ob diese von Hollywood vorgegebene Art 
der Erinnerung der Intention dieses Gedenktags überhaupt gerecht wird.“ Auch 
Kurt Buck mahnte: „Eine Gedenkstätte darf nicht zum Disneyland werden, wo 
man sich durch die Leiden der Opfer seinen Kitzel holt.“
Bilder von der Exkursion gibt es im Internet unter www.ema-os.de, Informatio-
nen zu den Emslandlagern unter www.diz-emslandlager.de

²²²

Christoph Rolfes und Marina Fischer in der Ausstellung „Vom Namen zur Nummer“
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30.01.2003 19.00 Uhr Grünkohlessen des Kollegiums in der „Alten 
Posthalterei“

30.01.2003 Krotzek mit MA 31 zum Fachbereich Mathematik der 
Uni Bielefeld

02.02.2003 Landtagswahlen in Niedersachsen: Ein EMAner wird 
Ministerpräsident!

²²²

Schon als Schüler der „Funktionär mit Aktenköfferchen“

Von Rainer Lahmann-Lammert

Christian Wulff hat’s geschafft. Ein Osnabrücker wird Ministerpräsident in 
Niedersachsen. Da fällt natürlich auch ein wenig Glanz auf die Stadt, in der 
er geboren wurde und als Schüler seine politische Karriere begann. Einstige 
Weggefährten und selbst politische Gegner fühlen sich ein klein wenig stolz auf 
die gemeinsame Vergangenheit. 

„Wir haben damals gemeinsam gegen die Kommunisten gekämpft“, erzählt der 
Osnabrücker CDU-Geschäftsführer Ingo Dauer. Gemeint sind die Auseinan-
dersetzungen aus den bewegten 70-er Jahren, als sich viele junge Leute den 
so genannten K-Gruppen anschlossen, vor allem dem Kommunistischen Bund 
Westdeutschlands (KBW). Und da gab es auf der anderen Seite die Schüler-
Union, in der ein aufstrebender junger Mann namens Christian Wulff an seinem 
rhetorischen Geschick feilte. Wo andere stundenlang über Chile-Resolutionen 
diskutierten, setzte er als Schülersprecher des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums 
(EMA) auf das, was in der eigenen Penne geschah. Er wurde Vorsitzender der 
Schüler-Union und nahm sogar an Vorstandssitzungen der Bundes-CDU teil. 
1979 hielt er seine erste Rede auf einem Bundesparteitag. Und in Osnabrück 
legte er sich mit dem damaligen CDU-Vorsitzenden Konrad Schneller an, des-
sen Politik dem Parteinachwuchs nicht mehr zeitgemäß erschien. 
„Christian, du machst alles zu früh!“ Diesen Satz seines Klassenlehrers Günter 
Auding dürfte der CDU-Politiker noch im Ohr haben. Dabei konnte der Ober-
studienrat vom EMA nicht ahnen, dass sein Gegenüber schon mit 34 Jahren 
für das Amt des niedersächsischen Regierungschefs kandidieren würde. Nein, 
der Pädagoge fand, dass dem jungen Mann einiges entgehe, wenn er schon 
als Schüler so zielstrebig in die Politik drängte. Günter Auding hat noch den 
Lehrerkalender von 1976/66. Damals musste Christian Wulff die zehnte Klasse 
wiederholen. „In Deutsch hatte er gute Noten“, sagt der 64-jährige Oberstudien-
rat, „und in Sozialkunde eine Eins“. Auding, Sozialdemokrat und immer darauf 
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bedacht, dass im Politikunterricht beide Seiten zu Wort kamen, erinnert sich 
noch an die Kontroversen um die Ostpolitik. Ihm sei es schwer gefallen, die Hal-
tung der CDU auf den Punkt zu bringen. „Christian, jetzt musst du den anderen 
Standpunkt vertreten!“ lautete sein Ausweg.
Bei einer Klassenfahrt nach Berlin wurde Christian Wulff für einen Tag beurlaubt, 
weil er an einer Sitzung der Schüler-Union in Bonn teilnehmen sollte. Nach Ber-
lin kam er dann mit dem Flugzeug, in dem auch der Regierende Bürgermeister 
Richard von Weizsäcker saß. „Da hat er keinen Bohei draus gemacht“, erinnert 
sich der pensionierte Pauker noch heute sichtlich beeindruckt.
„Schon damals ein toller Mann!“ schwärmt auch der ehemalige Schulleiter 
Werner Schmidt, der sich etliche Male mit dem Schülersprecher Christian Wulff 
an einen Tisch gesetzt hat. Auch er war damals in der SPD aktiv, die Chemie 
stimmte offenbar trotzdem. Seinen Verhandlungspartner von einst bezeichnet 
er als „kritisch, selbstbewusst und sehr kooperativ, guten Argumenten immer 
zugänglich“. Besonders beeindruckt hat den Oberstudiendirektor i. R., dass 
Wulff „ein großartiges Team aufgebaut hat“. Schmidt findet, dass Wulff seinen 
Stil bis heute beibehalten habe – „trotz der rauen Sitten in der Politik“.
Ironisch bis respektvoll äußert sich dagegen Heiko Schulze, der heute Ge-
schäftsführer der SPD-Ratsfraktion ist. Er war damals beim Sozialistischen 
Schülerbund aktiv, und der hatte sein Büro neben der Schüler-Union im Haus 
der Jugend. „Man sah sich und grüßte sich, das war aber schon alles“, erinnert 
sich der ehemalige Ratsgymnasiast. 
Christian Wulff habe damals schon das Image vom „Funktionär mit Aktenköffer-
chen“ gehabt. „Das war auch ein Kulturunterschied“, sagt der SPD-Mann heute: 
„Die von der Jungen Union, das waren die geschniegelten mit ordentlichem 
Haarschnitt. Die gingen auch in andere Kneipen als wir.“ Und die wurden, wie er 
sagt, auch vom Hausmeister im Haus der Jugend freundlicher behandelt. Kein 
Wunder, wie er selbst einräumt: „Bei denen ging es auch gesitteter zu“. Einmal 
habe einer von den Juso-Leuten der Jungen Union Senf unter die Türklinke 
geschmiert. Und damit es nicht Jahrzehnte später zu diplomatischen Verwick-
lungen kommt, bekundet Heiko Schulz eindeutig: „Da distanziere ich mich aber 
von!“ 

Neue Osnabrücker Zeitung vom 4. Februar 2003
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Exklusiv-Interview mit Ministerpräsident Christian Wulff

Am 10.11.2003 hatten wir von der EMA-Report-AG Gelegenheit mit Minis-
terpräsident Wulff ein Gespräch über seine Schulzeit am EMA zu führen. 
Aktuelle politische Fragen wurden vereinbarungsgemäß nicht angespro-
chen.

Annika:   Herr Ministerpräsident, wieso sind Sie aufs EMA gegangen und 
nicht auf eine andere Schule?

Wulff:  Ich war auf der Elisabethschule am Saarplatz und dann sind 
meine Eltern nach Atter gezogen und die Auswahl der Schu-
le folgt auch ein bisschen der Frage der Erreichbarkeit. Und 
nach der vierten Grundschulklasse bin ich dann immer bis zum 
Hegertor gefahren und dann aufs EMA an der Lotterstraße 6 
gegangen. Das weiß ich noch ganz genau, denn es hatte als 
Gymnasium einen sehr guten Ruf und dann haben sich meine 
Eltern – vor allen Dingen meine Mutter – dafür entschieden.

Michael:  Wer war ihr Lieblingslehrer?
Wulff: Ich hatte Lehrer, vor denen ich mich ein bisschen gefürchtet 

habe, die also relativ streng waren, wie z.B. Herr Nubbemeier 
in Französisch. Aber auch Lehrer, vor denen man sich in der 
Schulzeit fürchtet, können einem ans Herz wachsen. Lieblings-
lehrer hatte ich auch, welche, die sich sehr engagiert haben in 
der Schülerarbeit, also als Vertrauenslehrer und SV-Berater, 
wobei ich jetzt überlege, ob ich die namentlich greifen kann, 
denn das ist ja schon 25 Jahre her. Das waren nämlich schon 
eine ganze Menge Lehrer. In den Naturwissenschaften war es 
ein Herr Breithaupt, in Sport ein Herr Stelzbach, in Deutsch ein 
Herr Wellhausen.

Michael:  Was war ihr Lieblingsfach oder ihre Lieblingsfächer?
Wulff: Ja, mein Lieblingsfächer waren immer Deutsch und Geschich-

te, Erdkunde, also alle Fächer, in denen man etwas über die 
Welt lernen konnte, das Leben, die Gesellschaft, die Politik. 
Und meine echten Angstfächer waren immer die Fremdspra-
chen (Englisch, Französisch), weil mir, glaube ich, schon in 
der fünften, sechsten Klasse der Fremdsprachen-Unterricht 
vergrault wurde, weil die Aussprache immer korrigiert und kon-
trolliert wurde. In Amerika zum Beispiel loben einen dann alle, 
wie gut man englisch spricht, und dann macht es dann wie-
derum Spaß. Und ich hab dann auch nicht gerne die Vokabeln 
gelernt.

Anna: Wie sind Sie zur Schule gekommen, mit dem Bus oder mit dem 
Fahrrad? Aber das hatten Sie ja eigentlich schon beantwortet!
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Wulff: Ja, ich bin immer Bus gefahren und bin dann ab sechzehn mit 
dem Moped und ab achtzehn mit dem Auto zur Schule gefah-
ren. Ich hatte immer ganz alte, aber relativ große Schlitten, weil 
ich damals schon Bundesvorsitzender der Schülerunion war, 
musste ich dann ja auch flexibel sein.

Annina:  Haben Sie Zettel im Unterricht an andere geschrieben?
Wulff: Auf jeden Fall! Also, mich haben immer ein paar ganz andere 

Dinge als der Unterricht interessiert. Ich weiß immer noch, das 
ich in der 5 / 6 einen Fensterplatz bekommen hab, und dann 
auch relativ viel nach draußen geguckt habe und in der Zeit 
wohl die meisten schulischen Probleme hatte, hab dann aber 
einen anderen Platz bekommen und hatte dann auch keine 
Lust, die ganzen schulischen Dinge am Nachmittag nachzuar-
beiten.

Feemke:   Haben sie auch mal geschwänzt?
Wulff: Sagen wir mal so, ich hab, wenn es abends sehr spät war, 

es morgens nicht immer ganz rechtzeitig zur ersten Stunde 
geschafft und habe, solange es in der Schule gut ging, auch 
Verständnis dafür bekommen. Aber sonst habe ich morgens in 
der Zeit auch nichts anderes gemacht, ich bin auch immer ger-
ne zur Schule gegangen, und wir haben damals in der Schule 
auch eine ganze Menge organisiert und hab auch noch ein 
gutes Verhältnis zu den Lehrern und das hat mich ja dann auch 
nicht abgehalten zur Schule zu gehen.

Annina:  Wussten Sie schon in der Schulzeit, dass Sie Politiker werden  
 wollten?

Wulff: Einige behaupten, dass sie das damals vorrausgesehen haben, 
ich war halt in der 8. / 9. Klasse Schülersprecher geworden, 
und bin das dann auch bis zum Abitur geblieben, ich hab in der 
Zeit an der Schule viele Dinge organisiert, war im Schülerrat, 
Stadtschülerrat... Aber ich wollte eigentlich nicht Politiker wer-
den, sondern Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt. Und bin 
dann ja auch Rechtsanwalt geworden. 

Annika:  Sind sie immer so fotogen?
Wulff: Die Frage habt ihr euch überlegt? Ich finde das gar nicht, ich 

lass mich äußerst ungern fotografieren und ich gucke auch un-
heimlich ungern in Kameras. Fotos, die was werden, werden 
in der Regel nur durch Zufall gemacht. Aber bei meinem Beruf 
muss man das nun halt mal in Kauf nehmen. 

Annina:  Wie lange waren Sie Schülersprecher?
Wulff:  Von 1975 bis 1978!
Rebecca:  Wann hatten Sie Ihre erste Freundin?
Wulff: Ich denke 1975, in der 9. Klasse. Ich hatte Freundinnen am 
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EMA, aber auch an anderen Schulen. Wir haben früher immer 
die größte Schulfete mit anderen Mädchengymnasien zusam-
men organisiert. Wir waren früher noch ein Jungengymnasium 
und waren stolz darauf, alle Mädchengymnasien als Fetenpart-
ner zu haben. Wir waren Hunderte von Leuten zu der Zeit.

Annika:   Waren Sie mal in eine Lehrerin verknallt?
Wulff:  Nein, aber ich hab immer gedacht, dass es für die Lehrer 

schwierig sein würde, dass man zumindest mal in die Gefahr 
geraten könnte, sich in ein Mädchen aus der Oberstufe zu 
verlieben oder sie zumindest besser zu behandeln als andere 
Schülerinnen. Denn als Lehrer immer neutral zu sein, ist si-
cherlich nicht einfach. Nein, ich hab mich immer für Lehrer und 
Lehrerinnen eingesetzt, dass sie gerecht behandelt wurden 
von den Schülern und besonders auch für Referendare. Ich 
hab immer gesagt, sie sollen mit den jungen Lehrern nett um-
gehen, damit sie möglichst lange gute Lehrer bleiben und Spaß 
an dem Beruf haben.

Rebecca:  Haben Sie in Ihrer Schulzeit geraucht?
Wulff:  Nein. Also, ich habe nicht gerne geraucht und auch nie viel 

Alkohol getrunken. Ich hatte sowieso ständig was zu tun und 
zu machen, so dass ich aus Langeweile sowieso nie hätte rau-
chen müssen. In meinem ganzen Leben habe ich ungefähr 10 
Zigaretten geraucht und auch bis heute rauche ich nicht und 
trinke selten Alkohol.

Annina:  Haben Sie neben dem Unterricht bei schulischen Aktivitäten 
mitgemacht, wie zum Beispiel bei AGs oder Projekten?

Wulff:  Ja, wir haben halt in der Zeit ganz viele Arbeitsgemeinschaften 
aufgemacht: Musik, Kunst, Film. Wir haben damals auch jedes 
Jahr eine Schulfahrt organisiert mit der Bundesbahn und ca. 
800 Leuten. Da sind wir dann mit der ganzen Schule, mit Schü-
lern, Lehrern, Eltern nach Amsterdam gefahren, ein Jahr nach 
Hamburg, dann nach Hannover. Außerdem haben wir ständig 
Schulveranstaltungen gemacht, Feste, Feiern, also, das war 
mir persönlich auch immer sehr wichtig, dass die Schüler un-
tereinander was veranstaltet, gemacht haben. Das müsste sich 
auch heute alles noch in den Jahresberichten in der Schulbibli-
othek befinden, das war so 1975-1980.

Neuhaus:  Nein, das ist leider alles abgebrannt.
Wulff:  Wirklich? Ich dachte, das wäre alles nur angekokelt. Schade, 

wir hatten so schöne Jahresberichte.
Feemke:   Haben Sie denn auch mal bei Klausuren gespickt oder so?
Wulff:  Ich hab, ist ja zum Glück inzwischen verjährt, mal draußen ein 

Buch liegen gehabt, wo ich dann in den Pausen schnell was 
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nachgeschlagen habe. Aber meistens waren die Aufgaben so 
gestellt, dass die Lösung im Buch sowieso nicht direkt gefun-
den werden konnte. Geholfen hat’s wirklich so gut wie nie. Ich 
hab schon mal ‘n Nachbarn gefragt oder ihm über die Schulter 
geguckt. Manchmal hab ich mich echt gefragt: Ein weißes Blatt 
abgeben oder bei Leuten abschreiben, die es besser können. 
Da hab ich dann aber lieber abgeschrieben und das hat manch-
mal schon geholfen. Mir hat auch einmal ein Lehrer geholfen, 
Herr Auding, er guckte mir über die Schulter und meinte, mit 
dem Fehler hätte ich mir früher die Todesstrafe eingehandelt. 
Da wusste ich natürlich, dass ich ‘nen Fehler gemacht hab. 
Herr Auding war zwar für die SPD, aber wir haben uns trotzdem 
immer gut verstanden.

Anna:   Sind Sie gerne in die Schule gegangen?
Wulff:  Ich bin eigentlich gerne in die Schule gegangen, ich hab das 

alles sehr Ernst genommen, aber nicht so todernst. Mir hat das 
schon auch Spaß gemacht, wir haben viele Aktivitäten gemacht 
und eine Schülerband gegründet. Außerdem gab es ein Schü-
lersprecherteam und tolle Klassensprecher, wir haben Schüler-
rats-Sitzungen gemacht. Da kamen auch alle total regelmäßig, 
denn es war echt interessant. Mit den Mitschülern habe ich 
mich auch immer gut verstanden und auch mit den Lehrern. 
Wenn Schüler mit Lehrern Probleme hatten, glaube ich, habe 
ich manchmal gut vermitteln können. Wenn man direkt von 
jemandem um Hilfe gebeten wird und man dann auch helfen 
kann, macht das auch unheimlich viel Spaß. Politik macht nicht 
immer Spaß, denn z.B. kann man als Schülersprecher nicht 
sofort Erfolg haben und deshalb hat man es auch schwer am 
Anfang. Wenn man aber die Erfolge auch sieht, ist man, denke 
ich, schon stolz.

Feemke:   Was verbindet Sie heute noch mit dem EMA?
Wulff:  Also, dass ich der Schule viel zu verdanken habe, ist ein wich-

tiger Punkt. Es gab ein engagiertes Lehrerkollegium mit vielen 
verschiedenen Lehrern und Lehrerinnen, wo jeder Vor- und 
Nachteile hatte. Alle haben zusammen gestanden und die 
Schüler hatten mehr Freiraum als an anderen Schulen. Ich 
war immer stolz darauf, aufs Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 
gegangen zu sein. Neulich ist der neue Schulleiter des Ca-
rolinums eingeführt worden, wobei mir erzählt wurde, er habe 
gesagt, dass ich ja ein ganz netter Mensch sei, aber den gro-
ßen Nachteil habe, nicht auf dem Carolinum gewesen zu sein. 
Ich war aber sehr froh, auf dem EMA gewesen zu sein, und ich 
sehe mit großer Sorge, dass das EMA im Moment nicht so viele 
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Anmeldungen hat, auch für die neuen Klassen 5, 6, 7. Ich war 
auf dem EMA, als es noch am Hegertor war und habe schon 
immer bedauert, dass es in die Dodesheide verlegt wurde und 
das tue ich auch immer noch. Wenn es nach mir ginge, sollte 
das EMA wieder am Hegertor sein und dort sich gegen Caro, 
Angela, Ursula und Rats durchsetzen. Ich war der letzte Jahr-
gang der den Wechsel nach dem Abitur bekämpft hat und war 
immer dagegen. Als dann aber auch die Eltern dafür waren, 
konnten wir es nicht mehr verhindern. Wir haben für die Schule 
den Grundstein mitgelegt, als Schülersprecher, so 1978/79. 
Dann sind alle zusammen eingezogen. Der Standort ist nach 
meiner Meinung nicht ganz glücklich, da nur die Schüler aus 
dem westlichen Stadtteil kommen. Heute kommen keine Schü-
ler mehr aus Hasbergen und allen Landkreisgemeinden, da es 
einfach nicht gut zu erreichen ist. Aber ich hab immer noch gute 
Erinnerungen ans EMA und ich hab auch damals den Förder-
verein mit gegründet. Außerdem habe ich einen guten Kontakt 
zu Herrn Bruns und einigen ehemaligen Lehrern. Neulich war 
ich auch mal bei einem der Schulfeste. Aber als Schüler sieht 
man das halt doch alles gelassener...

Rebecca:  Haben Sie heute noch Kontakt zu einigen ihrer alten Lehrer?
Wulff:  Ja, also, ich glaube, es sind wenig geworden, Herrn Breithaupt 

sieht man noch manchmal, den hatte ich immer in Chemie. 
Ansonsten sind es nur noch ehemalige Lehrer wie z.B. Herr 
Auding, aber der ist nicht mehr an der Schule. Zu Lehrern, die 
noch an der Schule sind, habe ich eigentlich keinen Kontakt 
mehr.

Rebecca:  Es heißt, Sie mussten die 10. Klasse wiederholen...
Wulff:   Ja, leider heißt es nicht nur so, es war auch so! (lacht)
Rebecca:  Haben Sie zuviel Politik gemacht?
Wulff:  Ja, meine Lehrer verstanden es damals gar nicht, aber ich 

fürchte durch die viele Politik damals und durch die vielen 
anderen schulischen Aktivitäten war die Gefahr ständig ge-
wachsen in Englisch und Französisch abzunippeln und das 
ist dann auch passiert. Aber ich bin mit einem guten Gefühl 
reingegangen und hab als Schüler eigentlich auch ganz gerne 
wiederholt, denn ich bin ja gerne zur Schule gegangen. Dort 
habe ich dann wieder neue Mitschüler kennengelernt und mei-
ne Stunde schlug erst, als ich wählen konnte in der Oberstufe 
dann mit Deutsch und Gemeinschaftskunde und Erdkunde als 
Abiturfächer. Da konnte ich meinen eigenen Neigungen etwas 
mehr folgen. Die 9. und 10. Klasse habe ich als schwierigstes 
Schuljahr in Erinnerung, in den Schuljahren sind auch die Ne-
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benfächer sehr anspruchsvoll!
Michael:   Sind oder waren Sie VfL-Fan?
Wulff:  Ich war damals noch großer Basketball-Fan. Aber als ich 13 

war, bin ich mal ‘ne ganze Saison zu jeden Spiel gegangen vom 
VfL. Ich geh auch jetzt noch immer, wenn‘s irgendwie klappt 
zum VfL. Oft verfolge ich die Spiele auch im Internet.

Anna:  Werden Sie immer von Polizisten begleitet?
Wulff:  Es ist so, dass Politiker heute nicht mehr durch Terroristen 

gefährdet sind, aber es gibt tatsächlich psychisch Kranke, die 
immer wieder Politiker verantwortlich machen für ihre eigene 
Situation. Es hat ja ein Attentat gegeben auf Wolfgang Schäub-
le, der jetzt im Rollstuhl sitzt und ein Attentat auf Lafontaine, wo 
eine Frau mit einem Messer ihm die Halsschlagader durchge-
schnitten hat. Politiker leben also ein bisschen gefährlich und 
deshalb habe ich auch immer drei Polizisten in meiner Nähe. 
Ich habe denen aber gesagt, hier muss keiner mit rein, alles 
ungefährlich, das ist ‘ne total tolle Schule. Da wusste ich auch 
noch nicht, dass hier so viele sind... 

Rebecca:  Werden Sie im Urlaub auch von den Polizisten bewacht?
Wulff:  Ich bin, glaube ich, der erste Ministerpräsident, der da jetzt im 

Urlaub drauf verzichtet hat. Denn, wenn ich den Urlaubsort 
geheim halte, ist das im Ausland kein Problem, denn da kennt 
mich ja keiner. Ich war im Sommer ohne Polizei im Urlaub, aber 
jetzt im Herbst, wenn wir in Niedersachsen Urlaub machen, 
werden die Polizisten unauffällig im Hintergrund dabei sein. Für 
meine Familie ist es natürlich schöner ohne Polizei! Aber ich 
brauche die Polizisten auch dafür, dass sie aufpassen, dass ich 
keinen Termin verpasse oder irgendwo hängen bleibe.

Michael:   Geben Sie auch manchmal leere Versprechungen aus?
Wulff:  Also, ich habe mich da bisher unheimlich zurückgehalten. Ich 

glaube, dass Vertrauen wichtig ist. Und bisher habe ich immer 
genau überlegt, was ich sage und auch alles eingehalten. Ich 
habe gesagt, vor der Wahl, wir stellen 2500 Lehrer neu ein, 
zusätzlich und das haben wir auch gemacht, in vier Schritten, 
es kommen also noch neue Lehrer dazu. Ansonsten habe ich 
mich mit den Versprechungen sehr zurückgehalten.

Neuhaus:  Wenn ein junger Mensch Sie fragt, warum er sich politisch en-
gagieren soll, was antworten Sie dann?

Wulff:  Ich glaube nicht, dass sich jeder total für Politik interessiert, 
dass einige Sport machen und einige Musik, andere eben 
Politik oder Beruf und Ausbildung, aber jeder sollte sich ein 
bisschen für Politik interessieren und zumindest wählen gehen, 
denn wir sind alle von der Politik betroffen und jeder sollte seine 
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Meinung dazu offen sagen. Man soll nicht immer nur zugucken 
und lästern, sondern selber versuchen, es besser zu machen. 
Beim VfL bringt es auch nichts, als Zuschauer zu schimpfen, 
man kann nur etwas ändern, wenn man mitspielt. Man kann 
viel mitentscheiden, wenn man sich interessiert, und ich finde, 
ich bin selber Beweis dafür, dass man verdammt viel erreichen 
kann, wenn man sich einsetzt und engagiert. Bei der Demo-
kratie müssen wir einfach etwas machen, wir müssen uns 
einbringen mit unseren Meinungen und Vorschlägen, das ist 
wichtig. Sonst müssen wir eben akzeptieren, was die anderen 
entscheiden, dann sind wir auch selber Schuld, wenn wir uns 
nicht engagieren. Manche Leute sagen auch „Politik verdirbt 
den Charakter“. Das sehe ich anders, ich denke, wer einen 
Charakter hat, kann ihn auch als Politiker behalten, aber wer 
keinen hat, bekommt ihn auch durch Politik machen nicht. Wer 
etwas falsch findet, sollte es auch anders machen und man 
kann sich ja auch über andere Parteien, die einem nah stehen, 
informieren und sich auch dort engagieren.

Neuhaus: Herr Wulff, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Gruppenbild mit Ministerpräsident: Die EMA-Report-AG und Christian Wulff 
nach dem Gespräch
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05.02.2003 Wiedereinzug aller Klassen in die Räume des 
Schulzentrums

²²²

Sebastopol: Wie ein Phoenix aus der Asche 
5. Februar: Wieder alle im Zentrum

Geschafft! Na ja, zumindest fast. Ab 5. Februar können auch die letzten 
Schüler des Schulzentrums Sebastopol ihre Container verlassen und in ihre 
Schulen zurückkehren. Damit endet nach fast auf den Tag genau zwei Jahren 
eine Odyssee, die am Ossensamstag 2001 mit einem Feuer begann. Ein 
Schwelbrand hatte das Schulzenrum an der Knollstraße so in Mitleidenschaft 
gezogen, dass nahezu das gesamte Gebäude entkernt werden musste. Mobiliar 
und andere Einrichtungsgegenstände waren dick mit giftigem Ruß überzogen 
und irreparabel beschädigt. „Als wir uns am Sonntagmorgen nach dem Brand 
trafen, konnte man das Ausmaß des Schadens noch nicht übersehen, und 
niemand hat geglaubt, dass sich die Sanierung so lange hinziehen würde", 
sagte Sozial- und Kulturdezernent Reinhard Sliwka jetzt bei der offiziellen 
Vorstellung des generalüberholten Komplexes in der Dodesheide.
Insgesamt 15,130 Millionen Euro sind in die Sanierung geflossen. Davon 
übernahm die Versicherung 13,39 Millionen (10,17 Millionen für das Gebäude 
und 3,32 Millionen Euro für Inventar), 1,74 Millionen Euro investierte die Stadt 
zusätzlich für die Sanierung des Flachdaches, des Forums und die Installation 
von Sonnenschutz an den Glasfassaden. „Wir haben die Chance ergriffen und 
Sebastopol auf den neuesten Stand der Technik gebracht“, so Sliwka. Das 
Schulzentrum sei wie Phoenix aus der Asche wieder auferstanden.
Und auch die Schulleiter Anne Gussenberg-Westermann (Wittekind-
Realschule), Michaela Maier-Simon (Sophie-Scholl-Orientierungsstufe), Karl 
Wurdel (Felix-Nussbaum-Hauptschule), Toni Reimann (Anne-Frank-Schule) 
und Hartmut Bruns (Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium) können aufatmen. „Die 
Zusammenarbeit mit der Stadt war sehr gut“, fanden die Direktoren lobende 
Worte namentlich für Georg Freund und Dieter Reimann, die immer ein offenes 
Ohr für die Sorgen und Nöte der Schulen gehabt hätten.
Die Schüler haben sich in den vergangenen zwei Jahren mit den erschwerten 
Umständen bestens arrangiert. Trotz der teilweise großen Enge gab es 
keine Reibereien. „Die Schüler waren sehr rücksichtsvoll“, so Gussenberg-
Westermann. Auch dem Miteinander der Schulen habe die Katastrophe gut 
getan. „Wir sind enger zusammengewachsen“, sind sich die Schulleiter einig.
Jetzt können die Schüler wohl „das modernste Schulzentrum Osnabrücks“ 
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(Sliwka) genießen. Internetanschlüsse in jedem Klassenzimmer, neues 
Mobiliar, Beamer an Stelle der alten Super-8-Projektoren, vernetzte EDV im 
gesamten Schulzentrum und, und, und. Nur die Sammlungen (Physik, Biologie, 
Chemie etc.) und die Bibliothek müssen erst langsam wieder wachsen. „Wir 
hatten etwa 20.000 Bände in der Bibliothek, die alle vernichtet sind“, erinnert 
sich EMA-Leiter Hartmut Bruns an die Vor-Brand-Zeit. Das muss nun alles 
wieder beschafft werden. „Da fängt die Arbeit erst an.“
In der Woche vor den Osterferien soll eine große Einweihungsfete steigen. Und 
im September wird auch die Cafeteria fertig gestellt sein, für die Baubeginn im 
März ist. (dk)

Neue Osnabrücker Zeitung vom 28. Januar 2003

²²²

05.02.2003 ab 14.00 Uhr Bezirkspokal Hockey-Zwischenrunde 
(WK II) in Oesede (Oberschelp)

07.-08.02.2003  Oberstufentage im Kloster Loccum (Dr. Neuhaus)

²²²

Der Islam als Herausforderung...
Osnabrücker Oberstufentage 

Von Ninja Helds und Maren Bei der Sandwisch

Für die diesjährigen Osnabrücker Ober-
stufentage, konnte Herr Neuhaus uns, 
eine Gruppe von 9 Mädchen aus dem 
13. Jahrgang und ein Mädchen aus 
dem 12. Jahrgang, gewinnen. Das The-
ma dieses Mal war: „Der Islam als reli-
giöse und politische Herausforderung“. 
Zusammen mit einer Gruppe vom Rats-
gymnasium, in der es doch tatsächlich 

zwei (!!) Jungen gab, besuchten wir zum Einstieg am Donnerstagabend die 
Moschee des türkisch-islamischen Kulturvereins in der Frankenstraße. Beson-
ders interessant war dort, dass die Moschee ein deutsches Mitglied hat, das 
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vom Christentum 
zum Islam konver-
tiert ist. Wir haben 
so einen besseren 
Einblick in den Islam 
bekommen, weil auf 
diese Weise einige 
S p r a c h b a r r i e r e n 
zum Verständnis 
des Islam überbrückt 
werden konnten. 
Am Ende unseres 
Besuches durften 
wir sogar am traditi-
onellen Abendgebet 
teilnehmen.
Schon an diesem Abend wurde uns klar, dass uns zwei lustige Tage bevorstan-
den, denn nachdem Herr Neuhaus eine Antwort auf eine Frage erhalten hatte, 
wandte er sich an eine Schülerin und fragte, ob sie denn etwas von dieser Ant-
wort verstanden hätte.
Am Freitagmorgen trafen wir uns dann am Dom, um pünktlich um 10.00 Uhr 
zum Kloster Loccum aufzubrechen. Bei unserer Ankunft wurden wir herzlich 
empfangen und konnten sofort unsere Zimmer beziehen, die weder der typi-
schen Jugendherbergs- noch der spartanischen Klostereinrichtung entspra-
chen. Um 12.30 Uhr gab‘s dann Mittag, typisch für freitags Fisch. Gut gestärkt 
konnten wir dann die Führung durch die alte Klosterkirche der  Zisterzienser 
antreten. Diese Führung darf man sich jetzt aber nicht wie eine übliche Führung 
vorstellen, vielmehr bekamen wir die Möglichkeit alles selbst zu erkunden und 
an Stellen, die uns interessierten, Zettel mit Fragen zu hinterlegen. Zusätzlich 
bekamen wir noch farbige Zettel, um Unterschiede zwischen Moschee und Kir-
che zu kennzeichnen. Beim anschließenden Rundgang wurde auf jeden Zettel 
eingegangen und jede Frage beantwortet.
Um 15.00 Uhr startete die erste Gesprächseinheit mit Wolf-D. Aries, Beirat des 
Islamischen Rates in Deutschland, der uns Entstehung und Grundlagen des 
Islam näherbrachte und ausführlich und geduldig all unsere Fragen beantwor-
tete. 
Nach drei Stunden, die wie im Flug vergingen, mussten wir leider aufhören, da 
wir zur Hora in die Kirche wollten. Die Hora ist ein ca. 20-minütiger liturgischer 
Gebetsgottesdienst, der ohne Pastor abgehalten wird.
Um 21.00 fanden wir uns alle im Gemeinschaftsraum ein, um einen Film zu gu-
cken. Unsere Wahl fiel dabei auf „Yasemin“, eine Geschichte über eine Freund-
schaft (Liebe) zwischen einem türkischen Mädchen und einem deutschen 
Jungen, die alle gängigen Klischees über den Islam aufnahm und verarbeitete. 
Nach dem Film haben wir in 4er-Gruppen unsere Gedanken und Ideen, die 
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während des Films aufkamen, ausgetauscht.
Der Abend nahm dann in einer kleinen Runde beim „Uno“-Spiel einen gemüt-
lichen Ausklang, dem sich Herr Neuhaus in späterer Stunde hinzugesellen 
wollte.
Doch am nächsten Morgen jammerte er, wo wir denn gewesen wären, wir hät-
ten doch nicht einfach ins Bett gehen können!
Während einer kurzen Morgenandacht konnte Herr Neuhaus dann sein musika-
lisches Können zum Besten geben, was ihn direkt wieder milde stimmte.
Nach dem sich anschließenden reichhaltigen Frühstück gingen wir frisch ans 
Werk und hatten eine zweite Gesprächseinheit mit Frau Ayse Önel, einer türki-
schen Lehrerin von der Gesamtschule Schinkel. Ihr Vortrag war mit Abstand der 
beeindruckendste an diesen beiden Tagen, da sie von ihrem Leben in Osnab-
rück berichtete, so dass uns klar wurde, dass der Islam nicht weit weg, sondern 
mitten unter uns ist. Das Erstaunlichste war aber, dass die meisten Regeln des 
Islam, die Frauen unterdrücken, nicht auf den Koran zurückzuführen sind, son-
dern ihren Ursprung in der Tradition haben.
Zum Abschluss referierte Detlev Schröder, Beauftragter des Kirchenkreises 
Georgsmarienhütte für Weltanschauungsfragen, zu Problemen und aktuellen 
Fragestellungen des interreligiösen Dialogs. Hier entspann sich eine mehr von 
den Referenten und Mitgliedern des Leitungsteams getragene Diskussion, die 
wir Schülerinnen und Schüler nur noch in Grenzen spannend fanden.
Abschließend können wir jedoch sagen, dass diese zwei Tage sehr dazu bei-
getragen haben, den Islam von verschiedenen Perspektiven zu betrachten und 
kennen zu lernen.

²²²

08.02.2003  Teilnahme der Ruder-AG am Ruder-   
   Ergometerwettkampf am Ratsgymnasium (Stöhr)
10.02.2003  ab 3. Std. Dr. Woll mit EN 22 zur Uni-Bibliothek
10.02.2003  14.00 Uhr Oberstufen-Hallenfußballturnier in der  
   Gesamtschule Schinkel (Klein)
10.-21.02.2003  Betriebspraktikum der Klassen 10 (Pratzat)
11.02.2003  20.00 Uhr Jahreshauptversammlung des   
   Fördervereins
14.02.2003  16.00 – 18.00 Uhr 2. Elternsprechtag
14.02.2003 ab 13.30 Uhr Bezirkspokal Hockey-Zwischenrunde 

(WK IV) in der Sporthalle Sebastopol (Oberschelp)
19.02.2003  Bekanntgabe des Themas für die Facharbeit im 12. 
Jahrgang
19.02.2003  19.00 Uhr AG Schulprogrammentwicklung



38

ema-report 2003

39

ema-report 2003

20.02.-03.04.2003 Erarbeitung der Facharbeit durch die Schülerinnen  
   und Schüler des 12. Jahrgangs 
21.-22.02.2003 1. Rhetorikseminar für die Sek. II in Zusammenarbeit 

mit dem Bildungswerk der niedersächsischen 
Wirtschaft

10.03.2003 2.-4. Std. Oberschelp mit Klasse 10 A/B und GK 
25/35 und Frau Jabs-Kiesler mit FR 21/31 zur 
Theateraufführung in französischer Sprache im 
„Gymnasium in der Wüste“

10.03.2003 Teilnahme am Seminar „Partnerschaften 
zwischen Schulen und Unternehmen“ in der 
Bundesumweltstiftung (Jonas) 

²²²
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Landeswettbewerb Geographie-Wissen

Von Wolfgang Jonas

Anders als in der Fernsehsendung mit Günther Jauch konnte man bei dem 
Wettbewerb Geographie-Wissen keine Million gewinnen. Und anders als im 
Fernsehquiz konnte man auch nicht durch den Ausschluss einer mehr oder 
weniger sinnlosen Alternative zur richtigen Lösung gelangen, sondern hier war 
echtes Expertenwissen gefragt. Wollte man zu den Siegern gehören, so musste 
man tatsächlich wissen, wie der warme Fallwind an den Rocky Mountains heißt 
oder welches der tiefste Süßwassersee der Erde ist. Doch nicht nur reines Wis-
sen, sondern auch Denkvermögen, das Erkennen von Zusammenhängen und 
Kartenverständnis waren gefordert; denn der Abstand zwischen zwei Breiten-
kreisen auf der Erde lässt sich berechnen – wenn man den Erdumfang kennt. 
Hätten Sie das alles gewusst?
Der Wettbewerb Geographie-Wissen wird seit einigen Jahren auf Landesebene 
in Niedersachsen für Schüler der Sekundarstufe I durchgeführt. So beteiligten 
sich im Februar und März des vergangenen Schuljahrs die Schüler der Klassen 
7, 8 und 10 an dem Wettbewerb, um in einer ersten Runde die Klassensieger 
zu ermitteln, die in einer zweiten Runde sich mit noch schwierigeren Aufgaben 
befassen mussten, so dass am Ende der Schulsieger feststand. Dieser nahm 
wiederum als Vertreter der Schule am Landeswettbewerb teil. Bei der Ermitt-
lung des Schulsiegers erreichte Mirco Höhne (damals 10b) ein ausgesprochen 
gutes Ergebnis und löste von 20 Aufgaben 15 richtig. Mit einem gewissen Ab-
stand teilten sich dann Jost Brammer (damals 10b) und Fridtjof Mangerich (da-
mals 7b) den zweiten Platz. Dabei ist erfreulich, dass ein Siebtklässler mit den 
„Großen“ aus der Klasse 10 mithalten konnte, denn alle Teilnehmer erhielten 
unabhängig vom Alter die selben Aufgaben. Bei der Ermittlung des Landessie-
gers hingen die Trauben jedoch sehr hoch, so dass das Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasium keine vordere Platzierung erreichte. 
Wie gesagt, eine Million gab es nicht zu gewinnen, aber die Schüler auf den 
Rängen 1 bis 3 wurden mit Büchergutscheinen, die die Buchhandlung Jonscher 
gestiftet hatte, belohnt. Und vielen hat es Spaß gemacht, einmal zu erkennen, 
wie gut man bei einem überschulischen Wettbewerb abschneiden kann. 
Für die Interessierten sei es noch aufgelöst: Der Baikalsee ist der tiefste Süß-
wassersee und der warme Fallwind an den Rocky Mountains ist der Chinook. 
Der Abstand zwischen zwei Breitenkreisen ermittelt sich durch die Rechnung  
Äquatorlänge (40.000 km): Zahl der Breitenkreise (360) ≈ 111,1 km.

²²²
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11.03.2003  2.- 4. Std. Oberschelp mit Klasse 11C    
   zur Theateraufführung in französischer Sprache im  
   Gymnasium „In der Wüste“
12.03.2003  Bezirkspokal Hockey-Endrunde in Lastrup   
   (Oberschelp)
24.03.-03.04.2003 Schülergruppe vom EMA in Angers/Frankreich 

(Oberschelp, Rose)
27.03.2003 17.00 Uhr Festakt zur Einweihung des neuen 

Schulgebäudes im Forum

²²²

Endlich wieder zu Hause – das Schulzentrum feiert

Von Peter Seeger

„Der ehemals grüne Teppichbo-
den im Forum ist jetzt blau-grau. 
Und auch sonst ist im Schulzent-
rum Sebastopol vieles anders ge-
worden nach dem verheerenden 
Brand vor zwei Jahren: Vielleicht 
sei das wieder aufgebaute Schul-
zentrum jetzt die schönste und 
modernste Schule in ganz Os-
nabrück, so wurde gestern beim 
offiziellen Festakt mit Schülern, 
Lehrern, Eltern, Politikern und 
Verwaltungsleuten rückblickend 
und mit verhaltenem Stolz ver-
merkt. Allerdings: Das Forum 
mit seinen gewellten Sitzmulden 
musste bei allen Neuerungen er-
halten bleiben – das war der feste 
Wille nicht nur dieser Gruppe, 
sondern aller Schülerinnen und 
Schüler aus dem Schulzentrum 
Sebastopol“

Mit dieser Meldung berichtete die NOZ über unseren großen Festakt, mit dem 

Auch Ministerpräsident Wulff gehörte zu den 
Gästen.
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alle Schulen am 27. März 2003 ihren Wiedereinzug in das vollständig renovierte 
Gebäude feierten. 
Zahlreiche Ehrengäste erwiesen der alten und doch nun ganz neuen „Heimat“ 
ihre Referenz. Die Zentrumssprecherin, Frau Gussenberg-Westermann, konnte 
den Leiter der Schulabteilung bei der Bezirksregierung Weser-Ems, Boris Pis-
torius, den zuständigen Dezernenten der Schule, LRSD Hans-Jürgen Tiemann, 
sowie LRSD Erhard Fricke begrüßen, um sodann ihrer großen Freude über das 
vollständig wieder aufgebaute Zentrum Ausdruck zu verleihen. Dass alle am 
Schulleben Beteiligten in den zwei Jahren der Wiederaufbauphase Großartiges 
geleistet hätten, machte in seinem Grußwort Boris Pistorius, übrigens ehema-
liger Schüler des EMA, deutlich und wünschte allen ein herzliches „Glück auf“. 
In den Ansprachen wurde immer wieder deutlich, dass die Ausnahmesituation 
Eltern, Lehrern und Schülern zwar einiges an Belastungen abverlangt habe, 

auf der anderen Seite je-
doch aber auch ein neues 
Erleben von Gemeinschaft 
habe erfahren lassen, das 
sicher unvergessen blei-
ben dürfte. Viele Dankes-
worte konnten auf dieser 
Grundlage den ungezähl-
ten Helfern zuteil werden, 
die den Schulen immer 
wieder Asyl gewährt hät-
ten. Nur so habe letztlich 
der Unterrichtsbetrieb 
aufrecht erhalten werden 
können. Dank war auch 

der Stadt Osnabrück zu sa-
gen, die mit Herrn Sliwka, Herrn Freund und Herrn Reimann der Schule durch 
ihren unermüdlichen Einsatz immer wieder geholfen haben, das zu werden, 
was sie nun geworden ist. 
Ihre Verbundenheit mit der alten Schule dokumentierten durch ihre Anwesen-
heit auch zahlreiche ehemalige Schüler und Lehrkräfte, die gerne ihr Glas auf 
das Wohl der neuen Schule erhoben.
Richtig gefeiert wurde dann aber einen Tag später, am Samstag, 28. März 2003. 

Christian Wulff im Gespräch mit Schülern.
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Eine großer Ball, oder besser gesagt eine „Fete“, sollte unser aller Freude über 
die Rückkehr in die gewohnte Umgebung zeigen. Und es wurde ein wirklich 
rauschendes Fest, das so manches Tanzbein ordentlich auf Trab brachte.

Nicht schlecht staunten dann alle, als gegen 21.00 Uhr der Niedersächsi-
sche Ministerpräsident Christian Wulff, selbst ehemaliger EMA-Schüler, dem 
Schulzentrum seine Aufwartung machte und in seiner kurzen Ansprache die 
Bedeutung einer guten Schule, die nicht nur Wissen, sondern auch Werte zu 
vermitteln habe, hervorhob. Charakteristisch für den Ministerpräsidenten war, 
dass er sich trotz seines vollgepackten Terminkalenders noch viel Zeit nahm, 
um anschließend mit Eltern, Schülern und Lehrern ins Gespräch zu kommen.
Gelingen konnte der Abend letztlich aber auch deshalb, weil viele Schülerin-
nen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern sich die Zeit nahmen, um 
diesen unvergesslichen Abend mit viel Elan vorzubereiten. Dafür sei an dieser 
Stelle noch einmal allen herzlich gedankt.
 

Das Service-Team
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28.03.2003  8.30 Uhr Empfang einer Austauschgruppe aus St.  
   Petersburg im Rathaus (Dr. Neuhaus, Bruns)
28.03.2003  20.00 Uhr Einweihungsfete im neuen Schulgebäude
01.04.2003  Ausstellungsbesuch in Düsseldorf der Kurse KU 21,  
   KU 31 und KU 26 mit Johannsmeier und Menge
02.04.2003 Zumsande mit Klasse 9A Projekt „Zeitung in der 

Schule“ und Seeger mit Klasse 10A
02.04.2003  Jabs-Kiesler, Dr. Neuhaus, Brammer-Willenbrock,  
   Wellhausen, Tag des Geschichtslehrers
03.04.2003 12.00 Uhr Abgabe der Facharbeit beim 

Jahrgangskoordinator (Jonas)

07.04. – 23.04.2003 Osterferien
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24.04.2003  1.- 4. Std. Frau Kreye mit BI 25 Ökologiekurs im Zoo
25.04.-09.05.2003 Schriftliche Abiturprüfungen
29.04.2003 14.00 Uhr Osnabrücker Mathematik-Olympiade im 

Carolinum (Krotzek u.a.)

²²²

Große Beteiligung am Mathematikwettbewerb des Ernst 
- Moritz - Arndt - Gymnasiums 

Von Josef Krotzek

Im Frühjahr 2003 startete die zweite Runde des Mathematikwettbewerbes. 
Teilnehmen konnten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 10, die 
in der ersten Runde im Januar erfolgreich waren. 
Die Veranstalter haben sich über die große Resonanz sehr gefreut. 300 Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 bis 10 haben an der ersten Runde teilge-
nommen, 80 wurden zur Endrunde eingeladen. 
Beteiligt waren – zum Teil in Begleitung der sehr engagierten Fachlehrer 
– Schülerinnen und Schüler der O-Stufen Belm, Rulle, Innenstadt, Schölerberg, 
Sophie Scholl und der Jahrgänge 7 -10 des EMA. Diese traten zu einem 70-
minütigen Test an, der es in sich hatte. Bestückt mit Bleistift, Zirkel, Lineal und 
viel Papier ging es mit Spannung und Energie an die Knobelaufgaben, die sie 
mit viel Kreativität lösten. 
Die Phase des gespannten Wartens auf die Ergebnisse verkürzten die Teil-
nehmer bei der Erkundung der nach dem Brand neu erstandenen  Schule. Die 
einen versuchten sich im Computerraum, surften im Internet oder tobten sich 
beim Ballspiel in der Sporthalle aus. 

Die Sieger:

Jahrgänge 5 und 6:
 1. Platz: Alicia Knickrehm O-Stufe Schölerberg
 2. Platz: Charlotte Pilatus Hans-Callmeyer-OS
 2. Platz: Andreas Escher O-Stufe Belm
 3. Platz: Sonja Zschaller Sophie Scholl OS
 3. Platz: Philipp Wegener O-Stufe Belm 
 3. Platz: Karina Bosse  O-Stufe Schölerberg
 3. Platz: Alina Schulte  O-Stufe Rulle
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Jahrgänge 7 bis 10:
 1. Platz: Olga Chudakova 10a
 2. Platz: Ekaterina Grigorena 9b
 2. Platz: Daniel Mergner  7a
 3. Platz: Sascha Feil  7a
 3. Platz: Fritjof Mangerich 7b

Herzliche Glückwünsche!
Die Lehrerinnen und Lehrer des EMA freuen sich über diese Resonanz, die das 
Fach Mathematik bei den Schülerinnen und Schülern findet. Dieser Wettbe-
werb ist ein Baustein, die Lust am eigenständigen und kreativen Umgang  mit 
der Mathematik zu fördern. Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, durch ein gezieltes über den Fachunterricht hinaus gehen-
des Angebot das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Fach Mathematik 
zu fördern.

Hier eine Beispielaufgabe des Jahrgangs 9:

Der Radfahrer
Ein Radfahrer braucht für die Fahrt zur Schule 3 Minuten. Die Strecke ist 1 km 
lang und der Radfahrer hatte Rückenwind. Auf dem Rückweg (der Radfahrer 
hat nur Wind von vorne) braucht er für die gleiche Strecke bei gleichem Kraft-
einsatz 6 Minuten. Wie lange hätte der Radfahrer für eine Strecke ohne Wind 
gebraucht?
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30.04.2003 „France Mobil“ am EMA ab 3. Std.
05.05.2003 „Profis in der Schule“ in Zusammenarbeit mit dem 

Niedersächsischen Fußball-Verband und dem VfL 
Osnabrück

05.05.2003 Volmer mit Klasse 9 B zum Universum-Science-
Center nach Bremen 

07.05.2003 11.00 Uhr Bezirksentscheid im Hockey WK IV Jungen 
im SZ Sebastopol (Oberschelp)

08.05.2003  Girls‘ Day
12.-15.05.2003  Willenbrock und Klingebiel Klassenfahrt mit 8 B nach  
   Borkum
14.05.-05.2003  Mündliches Abitur 
19.-24.05.2003 Studienfahrten des 12. Jahrgangs: Malta (Dr. Woll, 

Hußmann), Rom (Dr. Pabst, Brammer-Willenbrock), 
Callela (Noack, Breithaupt) Camargue / Provence 
(Johannsmeier, Dr. Neuhaus) 

²²²

Studienfahrten 2003
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Studienfahrt nach Malta mit Frau Hußmann und Herrn Dr. Woll

Bootstour auf der kleinen Rhône. 
Maren  Joachimmeyer und Linda 

Kuhlmann (oben) genießen das schö-
ne Wetter bei der Studienfahrt in die 

Camargue.
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Studienfahrt in die Camargue 2003
oder: Die beste Kursfahrt der Welt!

Von Max Schriever

Yo, fangen wir mit 
dem einen geilen 
Satz an! Sc****e, 
wie war der noch 
mal? Keinen Plan, 
aber irgendwie 
erscheint eine die 
Abendstunden be-
treffende Amnesie 
als normal unter 
den Teilnehmern 
der Camargue-
Fahrt. Erinnern 
wird hart, aber 
wir versuchen es! 
Während andere 
Kursfahrten viel-
leicht ganz nett waren, ist unsere wohl auf Platz eins der Top Ten greatest 
Kursfahrten ever! Wir hatten alles, was das Herz begehrt: Schiffstour auf der 
kleinen Rhône, drei heilige Marien inklusive schwarzer Dienerin, für die sich 
besonders Herr Johannsmeier interessiert hat, Kanufahrt unter dem Pont du 
Gard, 50 Cent, Wachmänner mit 70 Kilo bösem Bellfleisch an der Leine, Pool, 
Meer und Pizza fromage.
Auch der Busfahrer mit 10er CD-Wechsler und extra herber Beschallung durch 
unsere Lieblingsmusik ist nicht zu vergessen: Danke, Ralf! Trotz allmorgendli-
chen komatösen Kriechgangs zum Frühstück, absolvierten wir das Programm 
in gewohnt konzentriert agiler Art und Weise. Da war das römische Theater in 
Orange oder auch der Papst-Palast in Avignon, der uns deutlich machte, wofür 
die Kirchensteuer wirklich da ist. Das krasseste Gebäude war wohl das Châ-
teau Les Beaux mit seiner auf einer riesigen, bizarr erodierten Felsformation 
liegenden Befestigungsanlage. In dieser fanden wir sogar ein komplettes, sehr 
malerisches Städtchen, in dem ‘ne Coke dann allerdings satte € 4,20 wert ist. 
Wir haben uns auch noch ein paar andere historische Dinge reingezogen (war 
ja ‘ne Studienfahrt), aber die muss man sich im Grunde selbst anschauen, das 
kann man nicht beschreiben... 
Auf Anfrage kann ich den Originaltext dieses Berichtes zur Verfügung stellen, 
falls der Herr Neuhaus etwas zensieren, verändern oder unterschlagen will 
(Ach, i wo! Wieso denn? Anm. der Redaktion!) Einen ganz ausführlichen und 
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ungeschminkten Bericht gibt es dann in meiner demnächst erscheinenden 
Autobiografie „Der stramme Max“ (vergesst Dieter Bohlen!), wo ich dann auch 
erzähle, was Sören S. für üble Sachen gekocht hat, welche girls von uns einen 
echt klasse Striptease hingelegt haben, wie Christian A. am Strand mit seiner 
Flasche und überhaupt wer mit wem...

Ökologisch-kulturelle Studienfahrt nach Calella/
Barcelona Mai 2003

Von Frauke Campen

Als wir nach der 23-stündigen Busfahrt in Calella aus dem Bus ausstiegen, 
traf uns gleich zweimal der Schlag: Erstens wegen der Temperatur (27°C) und 
zweitens wegen der ganzen Atmosphäre. Wir gingen in unser Hotel, das 10 
Minuten vom Strand entfernt lag, und begannen uns häuslich einzurichten. An 
diesem Tag hatten wir noch Zeit, ein wenig die Stadt und die Umgebung zu 
erkunden. 
Am nächsten Tag begann unser Programm früh um neun Uhr mit der Busab-
fahrt nach Barcelona. Dort besichtigten wir das Picassomuseum und das goti-
sche Viertel, dessen Höhepunkt die Kathedrale war. Nach diesen Eindrücken 
hatten wir noch etwas Zeit, um uns den kleinen Läden auf den „ramblas“ zu 
widmen oder am Hafen zu entspannen. Denn danach führten uns Herr Noack 
und Herr Breithaupt noch in das berühmte Aquarium im Hafengelände, in dem 

man nur durch ein paar Zentimeter Glas 
von gefährlichen Haien und wunderschö-
nen Schwarmfischen getrennt war. Müde 
und hungrig kehrten wir an diesem Abend 
zum Hotel zurück, um uns an dem guten 
Buffet des Hotels zu stärken. 
Wir wussten an dem Abend noch nicht, 
wie nötig wir diese Stärkung haben soll-
ten, denn am nächsten Morgen brachen 
wir nach Blanes auf, um dort auf dem 
Wochenmarkt (viele Stände, viele Kleider, 
viele Schuhe ...) einen Teil unseres Gel-
des zu lassen. Mittags fanden sich durch 
Herr Noacks Werbung: „Die Pizzeria ist 
soooo gut!“, tatsächlich fast alle in der Piz-
zeria „la gondola“ ein um gemeinsam zu 
essen. Danach beschlossen wir zu dem 
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Botanischen Garten zu laufen, 
der weit oben über Blanes auf 
einem Berg liegt. Zugegeben, 
die Hälfte der Gruppe ließ die 
Stufen, die hinauf führten, links 
liegen, um mit einem kleinen 
Bus bis vor die Tür gefahren zu 
werden. Aber ob gelaufen oder 
gefahren, gelohnt hat es sich 
auf jeden Fall! Die Eindrücke des 
Gartens werden wohl vielen von 
uns noch lange im Gedächtnis 
bleiben. Unten am Hafen wie-
der angekommen, besichtigten 
wir noch den Fischmarkt mit 
Fischauktion, um danach Blanes 
wieder zu verlassen. 
Auch am Dienstag saßen wir 
alle pünktlich (allerdings weniger munter als am Vortag) um 9 Uhr im Bus auf 
dem Weg nach Vilafranca del Penedes und Sant Sadurni d‘Anoia, wo uns 
eine Wein- und eine Sektprobe erwartete. Natürlich mit Führungen durch die 
Betriebe und anschließenden Einkaufsmöglichkeiten. (Ihr würdet nie glauben, 
wie viele Flaschen Wein und Sekt anschließend bei uns im Bus lagen, und ein 
Hinweis: Viele davon gehörten Herrn Noack! Aber er sammelt ja Wein ...) In 
Calella machten wir uns fertig für den weiteren Abend, immerhin durften wir am 
nächsten Tag einmal ausschlafen! Was wir nach der kurzen Nacht auch taten. 
Die meisten verbrachten den Tag faul am Strand und schliefen.
So waren wir alle frisch und munter, um am Donnerstag zu den griechisch-rö-
mischen Ausgrabungsstätten in Empuries zu fahren und in der prallen Sonne 
herumzulaufen. Etwas schattiger war es im Naturschutzgebiet  „Aiguamolls 
del’Emporda“, wo wir verschiedene Enten, Störche und Büffel beobachten 
konnten. Nach diesen tierischen Erlebnissen durchstreiften wir noch das Dali-
Museum in Figueras, was uns allen ganz gut gefiel. Ziemlich müde kehrten wir 
an diesem Abend, teils mit Sonnenbrand, teils gebräunt, heim.
Am Freitag erwartete uns noch ein letztes Mal ein volles Tagesprogramm. Wie-
der führte uns der Weg schon früh morgens nach Barcelona, um dort u.a. das 
olympische Gelände und verschiedene Bauwerke von A. Gaudi zu besichtigen. 
Ein Tipp von mir: Klettert nie auf die Kirchtürme der Sagrada Familia, wenn ihr 
unter Höhenangst leidet: Die Wendeltreppen mit offenen Fenstern in solchen 
Höhen können zu Panikattacken führen!
Bei unserem letzten gemeinsamen Abendessen in Calella bereiteten wir uns 
schon seelisch auf unsere Abfahrt am nächsten Tag vor und gingen noch ein 
letztes Mal ausgiebig feiern. Etwas später hieß es dann Abschied nehmen vom 
sonnigen Spanien. 
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Ich hoffe, dass mit diesen Zeilen klar wird, dass die Studienfahrt nach Calel-
la / Barcelona wirklich keine „Sauftour“ ist, auch wenn das viele immer noch 
annehmen. Es war eine mehr oder weniger normale Studienfahrt mit sehr viel 
Kulturprogramm, die uns aber auch noch genug Zeit ließ, um bei einem lustigen 
Beisammensein die Gruppengemeinschaft noch ein wenig zu stärken.

²²²
19.-23.05.2003 Seeger und Braunsmann mit Klasse 10A, Zumsande 

und Dölle mit Klasse 10B Klassenfahrt nach Berlin 

²²²

Berlin ist eine (Klassen-) Reise wert
Die 10a auf Klassenfahrt in die Hauptstadt

Von Björn Schauland und Jana Witte

Nach intensiven Vorbereitungen hatte sich unsere Klasse entschieden, als Ziel 
der Abschlussfahrt der Mittelstufe Berlin anzusteuern. Mit unserem Klassenleh-
rer, Herrn Seeger, und unserer Sportlehrerin, Frau Braunsmann, ging es dann 
los. Nach einer langen Zugfahrt erreichten wir endlich den „Bahnhof Zoo“. Alle 
waren auf die vor uns liegende Woche gespannt. Unsere Koffer wurden mit 
einem etwas antiken VW-Bully zur Jugendherberge transportiert. Wir selbst 
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setzten unsere Anreise mit der U-Bahn fort. Das war allerdings gar nicht so 
einfach, da die Hälfte unserer Klasse schon eine Station zu früh ausgestiegen 
war als geplant. Letztendlich schafften wir es aber doch noch, zusammen an 
der richtigen Station auszusteigen. Allerdings hatten wir noch einen kleinen 
Fußmarsch von ca. 20 Minuten vor uns. Dafür erwartete uns dann aber eine 
Jugendherberge, die „voll in der Natur lag“ – mit einem Freibad gleich nebenan. 
In der Herberge bezogen wir dann unsere Zimmer und gegen 17.00 Uhr stand 
schon das Abendessen bereit, denn für 18.30 hatten wir schon eine Bootsrund-
fahrt gebucht, die uns Berlin vom Wasser aus zeigen sollte. Die Spreefahrt fand 
zwar im Regen statt, machte uns aber mit dem neuen und alten Berlin vertraut. 
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Anschließend besichtigten wir die „Hakeschen  Höfe“ – eine tolle Sache. 
Am nächsten Morgen ging es dann schon „früh“ in den Frühstückssaal – Zeit 
sollte uns nicht verloren gehen, denn der „Potsdamer Platz“ und das „Sony 
Center“ sowie das Filmmuseum standen auf dem Programm. Anschließend 
ging es zum „Mauermuseum“ am Checkpoint Charly, das uns einen Einblick in 
die Geschichte der deutschen Teilung gewährte und betroffen machen konnte. 
Zum Mittagessen gab es für die meisten von uns einen (oder auch zwei) Dö-
ner, der im Übrigen für viele von uns zur festen Nahrungskette gehörte. Diese 
kurze Ruhepause motivierte uns dann für den Berliner Gendarmenmarkt – ein 
wunderschöner Platz mit dem Deutschen und Französischen Dom, die wir na-
türlich auch besichtigten. Als Erstes bestiegen wir den Französischen Dom, bis 
auf diejenigen, die wegen ihrer „Höhenangst“ nicht mit wollten. Doch damit war 
es nicht genug – es folgte eine Ausstellung zum Deutschen Bundestag, die im 
Deutschen Dom ihr Zuhause gefunden hat. Damit war ein Übergang zum Be-
such des Reichstags gefunden, der am Mittwoch stattfinden sollte. Dort trafen 
wir dann auch unsere Parallelklasse und es gab natürlich viel zu erzählen. Da 
wir angemeldet waren, durften wir auch durch den VIP-Eingang und wurden 
komplett gefilzt. Die Taschen mussten vorgezeigt und entleert werden. Die 
Rucksäcke wurden durchleuchtet – wie auf einem Flughafen. Innen erwartete 
uns im Plenarsaal ein Vortrag über die Geschichte und Architektur des Reichs-
tags, der die wesentlichen Aspekte gut erklären konnte. Danach hatte wir noch 
etwas Freizeit, in der wir uns dem Anblick der Kuppel widmen konnten. Welch 
ein Gegensatz, als wir etwas später vor dem „Palast der Republik“ standen! 
Der Besuch des Pergamonmuseums rundete dann den Tag ab und wir konnten 
endlich wieder Freizeit genießen und unserer eigenen Wege gehen. 
Am Donnerstag, unserem vorletzten Tag, genau genommen war es unser letz-
ter, denn die Rückfahrt war schon am Freitag frühmorgens, ging es zum Tech-
nikmuseum. Im dortigen „Spektrum“ gab es unheimlich viel zu sehen und aus-
zuprobieren. Da wurden sogar die schwach, die mit den Naturwissenschaften 
sonst nicht so viel anfangen können. Leider wurde dann die Zeit knapp, aber 
einige haben die dann folgende „Freizeit“ dann noch im „Spektrum“ verbracht. 
Den Rest des Tages hatten wir dann zu unserer freien Verfügung und wohl die 
ganze Klasse nutzte diesen dann, um im KaDeWe zu bummeln. Das war übri-
gens der einzige Tag, an dem wir einen ganzen Nachmittag machen konnten, 
was wir wollten.
Der Abend wurde dann aber zu einem Erlebnis der besonderen Art, auf den 
sich besonders die Mädchen kleidungs- und schminkmäßig einstellten – wir be-
suchten das Kriminalstück „Acht Frauen“ im altehrwürdigen Renaissance The-
ater Berlin. Judy Winter spielte hier eine der Hauptrollen und es war ein echtes 
Erlebnis, das so manchen „Theater-Vorbehalt“ hat brechen können.
An unserem endgültig letzten Tag mussten wir wirklich früh aufstehen, da unser 
Zug schon um 8.30 Uhr abfuhr. Das fanden wir dann auch weniger lustig, weil 
wir in den Nächten davor doch nur wenig Schlaf bekommen hatten – wie es 
eben so ist auf Klassenfahrten. Während der Zugfahrt hat dann auch die halbe 
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Klasse ihren Schlaf nachgeholt und so kamen wir halbwegs ausgeschlafen in 
Osnabrück an. Aber trotz der Müdigkeit – Berlin ist allemal eine Reise wert!

Aufregung in Deutschlands Hauptstadt: Die 10B in 
Berlin

Von Melanie Leitloff und Nicole Ruthemeier

Eine Woche Berlin – und eine Woche keine Schule! Besser geht’s nicht. Dem-
entsprechend gut gelaunt fuhren wir am Montagmorgen, dem 19.05.2003, mit 
dem Zug vom Osnabrücker Hauptbahnhof los. Vom Bahnhof Zoo in Berlin 
hatten wir dann noch das Vergnügen mit unseren soooo schweren Koffern 
durch Berlins Untergrund zu touren (die Koffer unserer Parallelklasse wurden 
natürlich mit einem Bulli ihrer Jugendherberge abgeholt!), bis wir endlich im 
Jugendhotel „Berlin City“ ankamen. Das Jugendhotel war toll, besonders gut 
gefiel manchen Mädchen der Barkeeper! Noch am gleichen Abend wurden wir 
von Herrn Zumsande und Frau Dölle ins Theater geschleppt, in eine höchst ei-
genartige Interpretation von Shakespeares „Romeo und Julia“. Wir alle dösten 
vor uns hin, weil sich das Stück ohne Pause dahinzog, doch etwa in der Mitte 
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des Stückes zeigte sich die „moderne“ Fassung. Der Hofstaat war schwul und 
notgeil und die Julia entblößte ihren Busen (was ein paar Jungs schlagartig aus 
ihrer Erstarrung riss)!
Am nächsten Tag scheuchte uns Herr Zumsande durch die Innenstadt von 
Berlin und gönnte uns nur eine kleine Pause, eine Busfahrt mit der Linie 100 
– „Sightseeing-Tour“ war angesagt! Dann überließ er uns alleine unserem 
Schicksal und wir irrten über den Alexanderplatz, der uns überhaupt nicht gefiel. 
Nach mehreren Handytelefonaten fanden sich alle aus unserer Klasse wieder 
ein und wir versuchten (fast vergeblich) den Weg zum „Jüdischen Museum“ zu 
finden. Nach einem gründlichen Sicherheitscheck im Museum, bei dem wir uns 
vorkamen wie Schwerverbrecher, hatten wir eine Führung durch das recht neue 
Museum. Abends ging’s dann endlich (ohne Lehrer!) zum Potsdamer Platz, wo 
ein Teil unserer Klasse ihre Abende verbrachte, der andere Teil blieb in der Ju-
gendherberge und hatte ihren Spaß mit dem Barkeeper!
Am nächsten Morgen fuhren wir zum Brandenburger Tor und anschließend zum 
Reichstag, wo wir mit den Leuten der Parallelklasse zusammentrafen, die nach 
durchgemachten Nächten ebenso fertig aussahen wie wir. Verschlafen ließen 
wir die Führung über den Bundestag über uns ergehen, allerdings zeigten ein 
paar Jungen auch lebhaftes Interesse und stellten unserer Führerin mehr oder 
minder sinnlose Fragen (namentlich sei Andreas genannt). Danach ging’s 
gleich weiter zu einer Schiffsrundfahrt durch das Museumsviertel, sprich einer 
einzigen Baustelle. Einige besonders Wissbegierige hatten von Museen und 
Führungen noch nicht genug und vergnügten sich nach Bundestag und einstün-
diger Schifffahrt noch im „Technischen Museum“ – wie interessant! ;-)
Am Donnerstag nutzten wir mal wieder das weit verzweigte U-Bahn/S-Bahn-
System der Stadt Berlin, was uns trotz Plan manchmal fast zur Verzweiflung 
trieb. Diese Fahrt aber führte uns etwas außerhalb von Berlin ohne (Gott sei 
Dank!) einmal umsteigen zu müssen. Schließlich erreichten wir unser Ziel, das 
ehemalige KZ Sachsenhausen, das nun eine Gedenkstätte ist. Dort konnten 
wir uns ein Bild von den grausamen Lebensbedingungen der Gefangenen ma-
chen. 
Auf der Rückfahrt fiel Tina auf, dass sie vergessen hatte die Gruppentageskarte 
abzustempeln – was man eigentlich vor der Fahrt auf dem Bahnsteig macht 
– und so hatten wir unseren Spaß, denn Tina war so aufgedreht, weil ständig 
Kontrolleure in den U-/S-Bahnen auftauchen und sie beim Erwischen ein hohes 
Bußgeld hätte zahlen müssen. Ihre Versuche beim kurzen Stopp an mehreren 
Haltestellen auszusteigen und einen schnellen Sprint zum Fahrkartenentwerter 
hinzulegen, scheiterten kläglich. Schließlich schaffte sie es beim Umsteigen 
doch noch ihre Karte zu entwerten und hatte somit Glück – genau in dieser U-
Bahn tauchte ein Kontrolleur auf!
Am Freitag mussten wir früh raus, da unser Zug schon um 8.46 Uhr abfuhr, 
und so quälten wir uns wieder mit den Koffern durch zig verschiedene U- und 
S-Bahnen!
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Trotz ein paar langweiligen Programmpunkten, hatten wir doch viel Freizeit und 
unseren Spaß! Herrn Zumsande und Frau Dölle sei noch einmal unser herzli-
cher Dank für diese aufregende Woche in Berlin ausgesprochen!

²²²

21.05.2003  11.45 Uhr Bezirksentscheid im Hockey WK III Jungen  
   in Oesede (Oberschelp)
23.-.05.2003  deutsch-holländische „interkollegiale“ Paddeltour
28.05.-01.06.2003 Teilnahme einer Schülergruppe des 11. Jahrgangs am 

1. ökumenischen Kirchentag in Berlin (Vogt)
11.-13.06.2003 Klassenfahrt der Klasse 8a nach Norderney (Menge, 

Schröder)

²²²

Eine etwas andere Erinnerung an eine Klassenfahrt 
nach Norderney

Von Maria Daskevic

Ich sitze gerade vor meinem Schreibtisch, und vor mir liegt eine Karte, auf der 
ein Strand voller Muscheln, eine Insel und das Meer dargestellt sind. Auf der 
Karte steht geschrieben: Urlaubsgrüße aus Norderney.

Ja, schöne Erinnerungen. Dort hielten wir uns mit unserer Klasse 8A vom 11. 
bis zum 13. Juni 2003 auf. Es war toll. Das gute Wetter begleitete uns an diesen 
drei Tagen. Wir waren alle sehr von der Sonne verbrannt.

Wenn es jetzt nur so schön wäre wie damals. An diesen Tagen schien alles ir-
gendwie fröhlicher zu sein. Der ganze Sommer war vor uns – und für uns. Son-
nige Tage, Schwimmbadbesuche, Bummeln und natürlich eine gute Erholung.
Und jetzt ist alles vorbei, einfach hinter uns. Die Schule hat begonnen. 
Wo ist die Sonne? Warum ist es wieder so kalt? Ich glaube zwar, dass wir auch 
im Herbst Spaß haben werden, aber es wird trotzdem nicht so gut sein wie im 
Sommer.
Im Sommer ist alles anders. Alles ist grün und warm und wenn ich mich noch 
an diese Tage auf Norderney erinnere, kommt mir das Rauschen der Wellen an 
mein Ohr. Dieses liegt mir sehr am Herzen, vielleicht weil ich in Estland auch 
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am Meer aufgewachsen bin, und auf Norderney kam es mir sehr bekannt vor.
Auf Norderney war es jedoch nicht nur wegen des Meeres so gut, auch weil wir 
alle frei von Hausaufgaben und auch frei von unseren Eltern waren.
Vielleicht haben wir uns als Klasse besser kennen gelernt, weil dort fast alle 
Sorgen vergessen waren. Uns blieb nichts anderes, als diese drei Tage zu ge-
nießen und an den künftigen Sommer zu denken.
Es ist so schön, dass solche Tage ab und zu in unserem Leben vorkommen.

²²²

12.06.2003 Exkursion des Biologie-GK BI25 zum Biohof der 
Fachhochschule Osnabrück (Kreye)

12.06.2003 ab 5. Std. Noack mit BI 21 Besuch des 
Biolandbetriebes Waldhof der Fachhochschule 
Osnabrück

14.06.2003 ab 11.00 Uhr Bezirksentscheid im Hockey WK 
IV Mädchen; WK III Mädchen in der Sporthalle 
Sebastopol (Oberschelp)

23.-24.06.2003  Mündliche Prüfung in den schriftlichen    
   Prüfungsfächern
25.06.2003  Landesentscheid im Hockey in Braunschweig   
   (Oberschelp)
25.-28.06.2003 Hußmann und Schülerinnen und Schüler der Klasse 

11 Teilnahme an der 13. Nationalen Auswahlsitzung 
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für den Wettbewerb des Europäischen 
Jugendparlaments

30.06.2003  11.00 Uhr Übergabe des Zertifikats „Partnerschule  
   des DFB“
02.-07.07.2003  Projektwoche zum Thema „Europa“
03.07.2003  School’s Out Cup im Volleyball (Dölle, Tim   
   Strangmann)

²²²

„Caro“ und „EMA“ gewinnen den School’s Out Cup 
2003

Nachdem im letzten Jahr das Volleyballturnier des Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasiums wegen des Wasserschadens in der Sebastopolhalle nicht stattfinden 
konnte, war der Andrang dieses Jahr umso größer: Je acht Mannschaften aus 
dem Bereich der Mittel- und Oberstufe kämpften am Donnerstag, dem 3.Juli 
2003, um den Titel der besten Schulmannschaft in Osnabrück und Umgebung! 
Es hatten sich sogar noch mehr Teams angemeldet, aber der Ansturm war so 
groß, dass nur die ersten 16 Anmeldungen berücksichtigt werden konnten. Beim 
Mittelstufenturnier setzte sich das Gymnasium Carolinum durch, ohne auch nur 
einen Satz abzugeben. Sie besiegten im Finale die Mannschaft des „EMAs“ in 
zwei Sätzen, von denen allerdings der 1. Satz hart umkämpft war. Den dritten 
Rang belegte die Wittekind-Realschule, die sich im gesamten Turnierverlauf mit 
der Zeit steigern konnten und zurecht das kleine Finale gewann.
Aber auch die Gastgeber vom EMA-Gymnasiums konnten sich freuen: Beim 
Oberstufenturnier setzte man sich in einem äußerst hart umkämpften Spiel, 
das eigentlich keinen Verlierer verdient hatte, mit 2:1 (17:15, 11:15, 15:10) 
gegen die Mannschaft des Angela-Gymnasiums durch! „EMA“-Kapitän Berivan 
Akyildiz und ihre Mitspieler/innen hatten sich somit die sechswöchige Ruhezeit 
in den Sommerferien mehr als schwer erarbeiten müssen. 
Im kleinen Finale um Platz drei setzte sich am Ende das Team der Gesamtschule 
Schinkel mit 2:0 (15:7, 15:8) Sätzen klar gegen eine weitere Angela-Mannschaft 
durch und kletterte somit auch noch aufs Podest.
Neben den sportlichen Siegern konnten sich aber auch die anderen Teams 
als Gewinner fühlen, da der School’s out Cup 2003 für alle Beteiligten eine 
willkommene Abwechslung zum Schulalltag bot. Die über 150 Aktiven und 
einige Zuschauer sahen ein packendes Turnier und sorgten für Stimmung 
auf dem Spielfeld und den Rängen. Alle Mannschaften genossen die nette 
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Atmosphäre, die durch eine Cafeteria und fetzige Musik unterstützt wurde, 
und gratulierten Tim Strangmann, dem verantwortlichen Organisator und 
Volleyballabteilungsleiter des SSC Dodesheide, zu einem mehr als gelungenen 
Schuljahresabschluss. Auf ein Neues im nächsten Jahr...

²²²

04.07.2003  Abiturentlassungsfeier mit Aushändigung der   
   Abiturzeugnisse
05.07.2003  20.00 Uhr Abiball im Freizeitland Hasbergen

Werbung: Bernholt (1/2-Seite)
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Marina Abramovskij
Alena Balgenorth

Maren Bei der Sandwisch
Vahida Berbic

Verena Berkemeyer
Sergeus Bohn

Anna Buling
Kristina Demund

Inna Disterhoft
Anna Ditz

Kristina Ehrmanntraut
Anna-Christina Gebauer

Stefan Gommer
Nadine Gonzaga Sousa

Anika Gronek
Florian Groß
Olga Grüner

Christin Gude
Ninja-Kathrin Helds
Helena Helfenstein

Alexander Hermann
Johanna Holtgräwe

Alexander Horst
Sascha Hussain

David Ilenseer
Inna Izvekova

Birte Kallmeyer 
Max Kessler

Eugen Kloster
Elisabeth Koop

Nicolas Kostmann
Evgeniya Krantvays
Sebastian Kröger
Tanja Kuchtin
Helena Meier
Gennadi Mirmov
Dirk Moldenhauer
Marcel Müller
Valeria Nadel
Stefan Nier
Britta Otten
PavlovArsenti
Arsentij Pawlow
Anna-Lena Remme
Anna Riemer
David Lee Riley
Alexander Rosental
Eugen Rusch
Andreas Schröder
Gesche Schwichtenberg
Maria Skorochod
Dina Stöhr
Jasmina Stojnic
Christian Stüber
YevgenTatartschuk
Verena Thye
Anna Wagenleitner
Marina Walter
Dennis Welsch
Eleonora Werbis

Abiturjahrgang 2003
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Feier zur Entlassung
der Abiturientinnen und Abiturienten

Freitag, 4. Juli 2003, um 17.00 Uhr im Forum des Schulzentrums 
Sebastopol

„Reality“ (Vladimir Cosma)   Ruth Volmer

Begrüßung     OStD Hartmut Bruns

„Have a nice day“ (Lorenz Maierhofer)  Chor

Für die Eltern     Jürgen Moldenhauer

„Gavotte und Variationen“ (J. Ph. Rameau) Evgeniya Krantvays

Für die Schule     StR Brammer-Willenbrock

„Ecosaisse“ (Ludwig von Beethoven)  Mirco Höhne

Für die Abiturientinnen und Abiturienten Alexander Horst &  
          
      Ninja-Kathrin Helds

„Szekler Klage“  Op. 11 (Zoltan Kodaly)  Evgeniya Krantvays

Aushändigung der Zeugnisse    OStD Hartmut Bruns
der allgemeine Hochschulreife   & StD Wolfgang Jonas

„Now it’s time for leaving“ (Lorenz Maierhofer) Chor und Gäste

Sektempfang
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Begrüßung: OStD Hartmut Bruns

Liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Angehörige und Freunde unserer Abiturientinnen und Abiturienten 
und besonders,
liebe Abiturientinnen und Abiturienten

Ich begrüße Sie recht herzlich zur Entlassungsfeier unserer Abiturientia 2003 
– erstmals in unserem neu gestalteten Forum.
In den letzten Jahren habe ich meine Begrüßung immer damit begonnen, an 
dieser Stelle einige Worte an unsere Jubiläumsabiturienten zu richten. Leider 
haben sich in diesem Jahr keine Ehemaligen gemeldet, die vor 50, 40 oder 25 
Jahren ihr Abitur an unserem Gymnasium abgelegt haben, und ohne deren 
Mithilfe war es uns leider nicht möglich, die derzeitigen Adressen der Jubilä-
umsabiturienten herauszufinden. Ich bedauere das sehr, aber es ist leider nicht 
zu ändern.

Liebe Eltern, 
mit Ihnen hat uns Lehrerinnen und Lehrer dieser Schule – und natürlich auch 
mit mir – ein langer Weg verbunden.
Mindestens drei, meist sieben, manchmal sogar acht Jahre haben Sie mit 
Sorge, manchmal mit Ängsten auf die Entwicklung Ihrer Kinder geschaut. Sie 
haben versucht, diese Entwicklung zu beeinflussen. In diesem Prozess war die 
Schule für Sie manchmal ein Störfaktor, manchmal eine Hilfe. Meistens hatten 
wir identische Ziele, zuweilen kam es zu Differenzen. Viele von Ihnen haben 
aber Ihren Kindern geholfen, Schule als sinnvolle, für die Zukunft zentrale Le-
bensphase zu erleben und haben die Lehrer unseres Gymnasiums ermutigt, 
sich als Partner im gemeinsamen Erziehungsprozess wahrzunehmen.
Liebe Eltern – ich weiß nicht, ob Ihre Kinder sich schon bei Ihnen bedankt ha-
ben – Dank zu sagen ist nicht mehr „in“ – ich aber danke Ihnen von ganzem 
Herzen für die fürsorgliche Begleitung, für die Geduld und für die Liebe, die Sie 
Ihren Kindern auf dem Weg zum Abitur haben zuteil werden lassen. 

Meinen Kolleginnen und Kollegen gilt auch in diesem Jahr mein ganz besonde-
rer Dank. Sie haben nicht nur in den letzten Monaten, sondern über viele Jahre 
viel Energie, Wissen und Kompetenz eingesetzt, damit die Schülerinnen und 
Schüler, die wir heute verabschieden, und die nach dem Schulbrand zwei harte 
Jahre hinter sich haben, ihr Abitur erreichen konnten.
Besonders möchte ich an dieser Stelle Herrn StD Jonas danken, der unseren 
Abiturienten als Jahrgangskoordinator mit hoher Kompetenz und viel Empathie 
zur Stelle gestanden hat.
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Mein Dank geht heute aber auch an diejenigen, die im Hintergrund stehend die 
Voraussetzungen für das Gelingen unserer Arbeit schaffen.
Mein Dank gilt den Sekretärinnen Frau Kowalinski und Frau Mock, den Haus-
meistern Herrn Lüddecke, Herrn Kerrinnes und Herrn Arnold und dem Schulas-
sistenten Herrn Tiemann.

Und nun zu Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten:
Wenn Sie heute die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife im Rahmen 
dieser Feierstunde überreicht bekommen, so ist das für Sie zu Recht ein Anlass 
zur Freude und des Stolzes über das Erreichte. So unterschiedlich Ihre Gedan-
ken und Gefühle sein werden, ein Grundgefühl ist allen gemeinsam. Mit einem 
Gefühl von der Befreiung, aber auch der bestätigten Leistungen verlassen Sie 
heute das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, die Schule des neuen Minister-
präsidenten des Landes Niedersachsen. – Man sieht also, was aus Schülern 
unserer Schule werden kann. –
Das EMA hat Ihnen die Tür zur Welt geöffnet. Sie verlassen die Schule und 
planen nun Ihre ganz persönliche Zukunft.
Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium – inzwischen Europaschule – hat Sie stär-
ker für Ihr Leben geprägt, als Sie es im Augenblick glauben mögen; es gehört 
deshalb – ob Sie es wollen oder nicht – zu Ihrer Identität. Was Sie aus dem 
machen, was Ihnen als Bildung, d.h. Entfaltung des Geistes und Schulung des 
Verstandes, mitgegeben wurde, liegt nun in Ihren Händen. Das nächste Stück 
Ihres Lebensweges legen Sie weitgehend selbstverantwortet allein zurück. Wir 
Lehrerinnen und Lehrer am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium waren nur eine Zeit 
lang Ihre Begleiter auf dem Weg zum Erwachsenwerden.

„Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit 
mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch, uns bleibt nichts, als mutig ge-
fasst, die Zügel und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da die 
Räder wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, 
woher er kam.“

Diese Zeilen des jungen Goethe aus dem Egmont, obwohl mehr als 200 Jahre 
alt, drücken ein Lebensgefühl aus, das man mit dem unseren vergleichen kann. 
Sie sind es liebe, Abiturientinnen und Abiturienten, die den Wagen lenken, den 
Blick nach vorn gerichtet. „Wohin es geht, wer weiß es?“ – Wissen Sie es? Si-
cherlich haben Sie Träume, Visionen und Hoffnungen, und das ist gut so, denn 
wer keine Visionen hat, der sieht auch keine Notwendigkeit sich zu engagieren, 
sich anzustrengen. Unsere Gesellschaft benötigt aber mehr denn je das Enga-
gement der jüngeren Generation. 

Liebe Abiturientia 2003, ich bitte Sie herzlich, nein, ich fordere Sie eindringlich 
auf: 



66

ema-report 2003

67

ema-report 2003

Tragen Sie in Zukunft ein hohes Maß an Verantwortung für Staat und Gesell-
schaft und insbesondere für Ihre Mitmenschen, d.h., machen Sie das Optimale 
aus Ihren ganz persönlichen Fähigkeiten.
Für Ihre persönliche Zukunft wünsche ich Ihnen von Herzen Gesundheit – ohne 
die nichts geht – und vor allem natürlich Erfolg und Zufriedenheit im Studium 
und im Beruf.
„Erinnert er sich doch kaum, woher er kam.“ – Mögen Sie sich daran erinnern, 
woher Sie kommen und möge der Kontakt zu Ihrer alten Schule nicht abrei-
ßen.

Für die Eltern: Jürgen Moldenhauer

Guten Tag!

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
was soll – was kann ich Ihnen, heute noch Bedeutendes sagen und mit auf den 
Weg geben, kurz bevor sie aufbrechen um die „Welt“ zu erobern?
Was ist noch nicht in den zurückliegenden Jahren innerhalb oder außerhalb des 
Schulunterrichtes, von den Lehrern, uns Eltern, dem Freund, der Freundin, den 
Mitschülern oder von Ihnen, gesagt, gehört, diskutiert, gelesen bzw. erarbeitet 
worden? Was bleibt, ist Ihnen „Herzlichen Glückwunsch“ zu sagen. Wir Eltern 
sind stolz auf euch!
Sie haben das Abitur, Ihr langjährig angesteuertes Etappenziel erreicht. Unser 
Dank gilt Ihnen sowie allen Damen und Herren des Lehrerkollegiums, die durch 
ihr Engagement zu diesem Erfolg beigetragen haben.
Halten Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, den heutigen Tag fest, lassen 
Sie ihn wirken und genießen Sie ihn. Dieser Tag gibt Zeit anzuhalten, zurückzu-
blicken, sich zu besinnen.
„Morgen“ erwartet Sie der Zivildienst, die Bundeswehr, ein Beruf, das Studium 
oder ein Auslandsaufenthalt. Nutzen Sie da Ihre Grundlagen, setzen Sie ihre 
bislang erworbenen Erkenntnisse und Erfahrungen ein.
Die Zeit des Lernens ist aber noch nicht vorbei. Sie müssen lernen, sich breiter 
aufzustellen, Sie müssen lernen flexibler zu sein, um mit- oder eigenverantwort-
lich gestalten zu können. Lernen ist wie Segeln gegen den Wind; sobald man 
aufhört, treibt man zurück.
Ihren zukunftsfähigen Weg für die kommenden Jahre werden sie nur durch effi-
zientes zielführendes Handeln einhalten können. Die unbeschwerte Leichtigkeit 
des Seins findet nur noch in Nischen Platz. Vergessen Sie aber auch nicht, sich 
diese Nischen zu erhalten.
Bundespräsident Johannes Rau forderte in einem Gespräch mit Nachwuchs-
kräften der deutschen Wirtschaft: „Deutschland braucht mehr Eliten“. Er meint, 
Eliten als Vorbild im Wissen, Gemeinsinn und der Praxis. Weiter sagte er: 
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„Wichtig ist, dass Menschen mit beruflichem Erfolg bereit sind, einen Teil ihres 
eigenen Mehrwertes in die Gesellschaft zu investieren“. Wir meinen, Sie haben 
das Zeug dazu. Gehen Sie auf Kurs. Leinen los und volle Fahrt voraus. Wir 
wünschen Ihnen – Mast- und Schotbruch.

Für die Schule: Helmut Brammer-Willenbrock
(Der besseren Lesbarkeit halber leicht gekürzt, es gilt das gesprochene Wort)

Liebe Anwesende! 

Neulich habe ich das Lied „Turn! Turn! Turn!” wieder gefunden, gespielt von The 
Byrds, mein Lieblingslied. Darin heißt es:

A time to plant, a time to reap 
A time to love, a time to hate

A time for peace, I swear it’s not too late.

(Pflanzen hat seine Zeit, Ernten hat seine Zeit ...  Lieben hat seine Zeit, Hassen 
hat seine Zeit, Frieden hat seine Zeit – ich schwöre, es ist nicht zu spät.)

Es fällt auf, dass „time“ oft vorkommt in diesem Lied, „Word“ hat mir „time“ aus-
gezählt – 31 mal kommt es in dem Lied  vor bei 206 Wörtern insgesamt. Das 
ist signifikant.
Ich habe daraufhin einmal verschiedene Suchmaschinen befragt – nur nach 
der Häufigkeit verschiedener erfasster Begriffe, dabei habe ich als Sprache 
das Englische, die Sprache des Internet, eingestellt: Google findet den Begriff 
MONEY 64 Mio. mal, GOD 44 Mio., SEX 190 Mio. mal. Das ist aber nicht der 
Spitzenreiter, das ist TIME mit 263 Millionen Einträgen.
Macht man die Probe aufs Exempel mit nur deutschsprachigen Seiten und den 
entsprechenden deutschen Vokabeln, so kommt man auf ähnliche Relationen. 
Wie kommt das? Was ist uns Zeit? Was machen wir mit Zeit? Dave Allen – jener 
irische Komiker, der in den späten 70-er Jahren als Kulisse für seine Auftritte 
im britischen Fernsehen bloß einen Sessel und ein Glas Whiskey benötigte, 
hat einmal sinniert: Wir haben immer mehr Zeit, was machen wir damit? Wir 
fahren mit dem Auto, fliegen, haben Anrufbeantworter usw. – damals fand man 
die Pointe urkomisch, „dass sich Ihr Anrufbeantworter mit dem Ihres Partners 
unterhält, während Sie mit dem Besitzer des anderen Gerätes gerade eine Par-
tie Golf spielen“...
Das klingt ja fast niedlich. Wir haben heute den Computer, der uns lästige Routi-
nearbeit wie stumpfsinniges Abschreiben (Texterkennung / OCR) oder Rechnen 
(Excel) abnimmt, Bilder und Filme zeigen, mit E-Mails die Möglichkeit, in Null-
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Zeit Briefe zu verschicken, also jemanden so schnell wie das Telefon schriftlich 
zu informieren, wenn ich will, ein paar Hundert Empfänger gleichzeitig mit ein 
paar Mausklicks. Wir haben das Internet, das uns die Welt ins Haus bringt, auch 
fertige Referate und Hausarbeiten – da kommt es manchen dann eher darauf 
an, beim Mogeln nicht erwischt zu werden. Und wir haben das Mobiltelefon, 
mit dem wir dem Banknachbarn oder der Freundin eine SMS schicken, auch 
wenn wir das alles gleich in der Pause bereden könnten, aber das hatten wir ja 
gerade (Golfspiel). ... 
Redet man mit alten Leuten, die noch 7 km zu Fuß jeden Sonntag in die Kirche 
gegangen sind, oder blickt man in die Geschichte des Alltags hinab, so wird 
schnell klar: Wir haben unglaublich viel, vielleicht – betrachtet man die breite 
Masse der Bevölkerung – die meiste disponible Zeit in der Geschichte, nehmen 
wir die Menschen aus, die zwangsweise ohne Arbeit sind und also mehr Zeit 
haben als ihnen lieb sein kann.
Doch was machen wir mit der vielen Zeit? Wir merken nicht einmal, dass wir viel 
Zeit zu unserer Verfügung haben. Wir haben jedenfalls das Gefühl, keine Zeit 
zu haben. Terminkalender schon für Kinder: Hast Du Zeit? Dies als Frage von 
Kindern und Jugendlichen, die ihre Hausaufgaben schon fertig haben! „Keine 
Zeit!“ Kinder haben keine Zeit! Man muss sich das nur einmal vorstellen.
Was ist Zeit? Es scheint mit Hektik, Eile, Tempo – aus dem Italienischen, wo es 
Zeit bedeutet – aber die Italiener gelten ja bei uns als Hektiker – eben zu tun zu 
haben; „wenn ich nur Zeit dafür hätte!“ – Zeit ist uns also fast gleichbedeutend 
mit „keine Zeit“. 
Das geht ja so aber nicht. Aristoteles hat Zeit definiert: „Zeit ist das Zählbare an 
der im Horizont des Früher oder Später begegnenden Bewegung“ (Physik IV, 
10-14).
„Früher oder Später“ – das ist klar. Warum aber orientiert er sich an der begeg-
nenden Bewegung, „Zeit ist das Zählbare an der im Horizont des Früher oder 
Später begegnenden Bewegung“ – das ist nicht meine Bewegung, sondern die 
von etwas anderem? Weil man objektive, also messbare Zeit unterscheiden 
muss von der subjektiven, also empfundenen, „gefühlten“ Zeit und Zeitdauer.
Subjektive Zeit oder „gefühlte“ Zeit – wer kennt nicht diese Situation: Man 
schaut um 5 vor 1 auf die Uhr, da ist es 5 vor 1, 12.55h. Und 20 „gefühlte“ Mi-
nuten später – ist es erst 1 / 13.00h. Diese fünf Minuten sind eine ganz schön 
lange Weile. Anderen kommt es nicht so vor. Aber jeder wird das in einer 6. 
Stunde schon einmal erlebt haben. Auf einer solchen Grundlage „gefühlter Zeit“ 
treffe man einmal Verabredungen. Da ist schon die Verabredung präziser, die 
aus der Antike überliefert ist: „Wir treffen uns um die Mittagszeit, wenn Dein 
Schatten einen Fuß lang geworden ist.“ Das ist etwas genauer; es orientiert 
sich am Sonnenstand und nicht am Gefühl.
Man kann also Zeit messen, und zwar immer an der Bewegung von etwas 
anderem. Man kann sie messen am Tagesablauf, an den Jahreszeiten, am 
Umlauf der Erde um die Sonne, an Festtagszyklen (der jüdische, muslimische, 
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christliche Festtagskalender orientiert sich meist am Mond) – an den Phasen 
des Lebens – Geburt - Kindheit - Jugend - Erwachsensein - Alter - Tod; auch 
Kindergarten - Schule - Studium - Beruf usw.). Oder wir messen den Durchlauf 
des Sandes oder des Wassers, die Bewegung, die durch ein Pendel in Verbin-
dung mit einer Unruhe ausgelöst wird, die Schwingungen eines Quarzes oder 
vieles anderes. Wir tun das nur, weil wir sonst heilloses Durcheinander hätten. 
Das ist die objektive Zeit, die gleichmäßig vorüberzieht, ohne dass wir sie auf-
halten könnten. So viel dazu.
Die griechische Sprache kennt ein hoch aufschlussreiches Begriffspaar in die-
sem Kontext – manche kennen das aus dem Religionsunterricht: Zunächst ist 
da chrónos – die Zeit – eine Gottheit! In der griechischen Mythologie ist dar-
aus (Krónos) geworden, der seine Kinder frisst – so wie uns die Zeit ja auch 
verschlingt. Er steht für die Lebenszeit, und die verrinnt. Krónos ist aber auch 
Ursprung des Lebens und des Lichts sowie der Liebe.
Die Zeit vergeht, die Zeit fließt dahin wie ein Strom …
Kann man die Zeit anhalten? Als mein Opa gestorben war, wurden im ganzen 
Haus die Uhren angehalten, das Kalenderblatt wurde ab jenem Juli-Tag des 
Jahres 1956 nicht mehr abgerissen – seine Zeit war abgelaufen. 
Vielleicht ist für unser Leben der andere Begriff wesentlicher, er beschreibt ei-
nen wesentlich kürzeren Zeitraum: kairós, das ist der richtige Augenblick. Den 
habe ich in der Hand, kann ihn mit bestimmen. Es ist ein bisschen wie bei ebay, 
wenn man auf den Moment wartet zuzuschlagen bei der Auktion – kommt der 
andere Bieter mir zuvor oder ich ihm? Der Augenblick ist verpasst, wenn ich 
Pech habe.
Kairós – wenn ich das Lied höre von Frank & Nancy Sinatra, das Robbie Wil-
liams wieder aufgenommen hat: „... and then I go and spoil it all by saying 
something stupid like „I Love You“ / „dann verderbe ich alles, indem ich sage: 
„Ich liebe Dich“ – denke ich auch an den kairós, das „I Love You“ geht auch nur 
in bestimmten Situationen, zu früh ist blöd und zu spät ist auch nicht gut. Da hilft 
dann auch kein Blumenstrauß ein paar Tage später und das coolste Outfit auch 
nicht. Und manchmal hat man große Lust eine Sache zu machen, sei es in der 
Schule, sei es zu Hause, und in einer veränderten Situation zu anderer Zeit wird 
es zur Anstrengung und nervt nur noch. Und ob der günstigste Moment für eine 
Feier zum Einzug 6 bis 7 Wochen nach dem Einzug ist, steht dahin. Der richtige 
Moment – Kairós – ist das nicht mehr.
Kairós also bezeichnet – anders als die verrinnende Zeit, der wir nur zusehen 
können – eine Situation, auf die wir Einfluss nehmen können. Das Wort ist üb-
rigens verwandt mit „krínein“, trennen, auch entscheiden, und „krísis“ – „Krise“ 
bedeutet Trennung, Entscheidung. (Als sich die Heere der Griechen und der 
Trojaner gegenüberstehen, als aber noch verhandelt wird über die Herausgabe 
der entführten Helena an ihren Ehemann Menelaos, atemlose Stille, da greift 
Athene ein und lässt den Pandaros einen Pfeil abschießen auf Menelaos. Zwar 
trifft er daneben, aber das Getümmel und der Lärm der Schlacht beginnt, Ende 
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der krisis; dieser Pfeil zerschneidet die Zeit, macht aus Frieden Krieg – a time 
of war, a time of peace...)
Was machen wir eigentlich mit der Zeit? 
„Ihr seid Tagediebe“, haben unsere Lehrer noch gerufen. „Wir sind nicht zum 
Zeitvertreib hier“. Aha! Man kann also Zeit vertreiben, man kann einem die Zeit 
stehlen! Ja, man kann die Zeit sogar totschlagen! Gerade so als wäre sie ein 
tollwütiger Hund. Man kann auch Zeit ausfüllen (wie ein Formular?) / Zeit ge-
ben, sich Zeit nehmen, Zeit gewähren/schenken; „thank You for Your time“, ver-
abschieden sich britische Journalisten von ihren Interviewpartnern. Das gibt’s 
auch, durchaus positiv. 
Nun kann man auch Zeit vergeuden, die eigene Zeit, wenn man die halbe Nacht 
vor dem PC daddelt oder beim „Chatten“ – davon wird man nicht klüger, eher 
etwas ordinärer in der Sprache und auch nachlässiger.
Ärgerlich bis schlimm wird’s, wenn andere davon Nachteile haben; ein Bei-
spiel:
Klassen- oder Studienfahrt – Verabredung, um 15.00h sollen sich alle treffen. 
Nur einer kommt zu spät, lässt die anderen warten –  24 Leute warten je 10 
Minuten – das sind 24x10=240 Minuten= 4 Zeitstunden vertane, gestohlene 
Lebenszeit. Bei einer halben Stunde Verspätung komme ich schnell auf einen 
ganzen Tag von 12 Stunden! (Was die Warterei auf Bahnhöfen, an Supermarkt-
kassen und in den vielen Staus an Lebenszeit kostet, mag ich nicht ausrechnen 
– Jahrhunderte wahrscheinlich, könnte man die Stunden wie mit dem Zollstock 
aneinanderlegen.)
Also, wenn ich allein bin, kann ich meine Zeit durchaus totschlagen, am PC, auf 
einer LAN-Party, einer Dauerfete, im Stau auf der Autobahn oder sonstwo. (Ich 
merke das dann am erheblichen Schlafbedürfnis oder an schlechteren Noten in 
der Schule oder an zunehmender Gereiztheit.) Wenn ich in einer Gruppe bin, 
habe ich dazu das Recht nicht, sobald die Gruppe berührt ist. Ich verfüge damit 
nämlich über anderer Leute Lebenszeit, stehle sie ihnen vielleicht sogar. Umso 
mehr gilt das übrigens für Leute in verantwortlicher Position. Denn da verfügt 
man in aller Regel über die Zeit anderer Leute. (Das Abitur schafft jedenfalls 
eine wesentliche Voraussetzung für das Aufrücken in solche Positionen.)
Verfügung über die Zeit ist immer auch Verfügung über Lebenszeit, über Leben 
also. Denn Leben ist bekanntlich in der Zeit, Lebenszeit. „Fünf Minuten vor der 
Zeit ist des Soldaten Pünktlichkeit“, in Zeiten, in denen das Militär im Zentrum 
der Gesellschaft stand, wusste das der Volksmund – und der Offizier? Der kann 
zu spät kommen, er hat immer eine Entschuldigung, meistens wichtige Dienst-
geschäfte, heutzutage sind das Telefonate – offenbar ist seine Zeit wichtiger als 
die des Gemeinen.
Wenn wichtige Informationen nicht weitergereicht werden, obwohl der Termin 
bekannt ist und unausweichlich, dann hat das Mehrarbeit zur Folge, und zwar 
je mehr, je weiter nach unten – von oben wird ja delegiert. Und „oben“ steht 
hinterher in der Zeitung und sonnt sich. Und hat immer triftige Gründe.
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Zeitmanagement ist aber nicht nur etwas für oben. Pardon, aber nun kommt 
meine Standardbemerkung zum Zu-Spät-Kommen, damit es auch alle einmal 
in ihrem Leben hören: „viertel vor 5 Melken, also halb 5 aufstehen (auch an 
Wochenenden; das nervt mich manchmal, wenn Leute nach einer Nacht mit 
wenig Schlaf öffentlich und laut leiden – man hat das doch vorher gewusst! 
Lasst mich damit bloß in Ruhe!), weiter, um 6.15h die Kühe gemolken und 
gefüttert und ausgemistet, ...“ – und jeden Morgen um 8.00h in der Schule, 25 
km entfernt, bei Regen und Schnee. Man kann alles einrichten. Es gibt keine 
Entschuldigung dafür, dass man um 8.00h nicht auf der Matte steht, und erst 
recht nicht zur 3. Stunde. Und wenn alles so knapp ist, und wenn ich weiß, dass 
da irgendwo öfters mal ein Stau ist, dann muss ich halt früher los.
Das alles hängt auch mit Organisiertheit und Verantwortung zusammen. Oder 
was ist sonst der Hintergrund von vielem Stress: Abi-Entlassungs-Stress?? Abi-
Feten-Stress? Abi-Ball-Stress – Abi 2003 steht ja nicht erst seit letzter Woche 
an. 
Was also tun? Haushalten mit der Zeit, Inseln der Muße schaffen in der Hektik 
– scolh (scholé), der Ursprung unseres Wortes Schule, bedeutet Muße, Ruhe, 
Zeit für Betrachtung, sich zu bilden, zu lernen, sich Gedanken zu machen, sich 
an schöne Sachen zu erinnern, an einen Abend in Rom auf der Piazza Navona, 
sich in Ruhe zu unterhalten, ohne die lauten und aufdringlichen Gerätschaften, 
die man auch einmal ausstellen kann, sich nicht treiben lassen und sich nicht 
anstecken lassen von all dem Zeugs, das es zu kaufen gibt, von der Unruhe. 
Also statt der der fressenden Zeit, von event zu event, von Fete zu Fete uns 
hetzen zu lassen – den Kairós, den Augenblick entgegensetzen, ihn genießen. 
Jetzt! Genieße den Tag – solange er da ist. Morgen ist er schon weg und Du 
hast nur noch eine Erinnerung. 
CARPE DIEM – für jeden von Euch: genieße den Tag, genieße diesen Tag, 
genieße jeden Tag!

²²²

08.07.2003  nachmittags: Präsentation der Ergebnisse der   
   Projektwoche

²²²
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Europa in seiner Vielfalt
Projektwoche des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums

Von Peter Seeger 

„Jeder ist ein Künstler“ – so lautete das Motto der vorletzten Projektwoche des 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums, die nunmehr mehr als drei Jahre zurückliegt. 
An unserer Schule hat sich seitdem viel verändert. Da war der Brand, der der 
Schule viel abverlangt hat, der Neuaufbau, die Wandlung zum Ganztagsgym-
nasium, der noch andauernde Bau der neuen Cafeteria etc. Auch diese Ereig-
nisse haben gezeigt, dass tatsächlich in jedem von uns ein „Künstler“ steckt, 
denn sonst hätten die vielen neuen Herausforderungen gar nicht bewältigt 
werden können.
„Jeder ist ein Künstler“ – dieser Anspruch konnte sich aber insbesondere 
auch in der diesjährigen Projektwoche, die „Europa in seiner Vielfalt“ zum 
Thema hatte, mehr als bestätigen.
Der Wunsch nach einer Projektwoche kam aus der Schülerschaft selbst, die, 
durch den Brand arg gebeutelt, den Wunsch hatte, für eine gute Woche Unter-
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richt wieder einmal 
ganz anders zu 
erleben. Nach län-
geren und intensi-
ven Diskussionen 
war man sich ei-
nig, Europa in den 
Vordergrund einer 
solchen Woche zu 
stellen – ein The-
ma, das der Kon-
zeption einer Eu-
ropaschule sicher 
auch gut ansteht. 
Eine Arbeitsgruppe 
aus Schülern und 
Lehrkräften wurde 

gebildet, um die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen. Widerstände, die 
das Thema „Projektwoche“ wohl immer mit sich bringt, waren zu überwinden, 
Überzeugungsarbeit musste geleistet, vor allem aber ein Konzept erstellt 
werden. Nach vielen Vorarbeiten konnte man so der Gesamtkonferenz, dem 
höchsten Gremium der Schule, eine Konzeption präsentieren, die eine breite 
Zustimmung fand, Lehrern und Schülern aber einiges abverlangte. So konnten 
sich alle Schülerinnen und Schüler ein europäisches Land aussuchen, das sie 
dann in der Projektwoche selbst – mit Unterstützung ihrer Lehrerinnen und Leh-
rer – unter ausgewählten Aspekten zu erarbeiten hatten. Mehr als 30 Projekte 
kamen auf diese Weise zustande, die der Schule ein neues Gesicht gaben. 
Von der „Tour de France“ bis Malta, von 
Portugal, Ungarn und der Ukraine bis nach 
Schweden, von der „italienischen Koch-
kunst“ über „Europäische Bahnverbindun-
gen“ (Modellbahnbau) bis hin zum Vergleich 
„verschiedener Formen von Abschlussauf-
gaben aus verschiedenen Ländern im Fach 
Mathematik“ und zu Tänzen und Musik aus 
unterschiedlichen europäischen Ländern 
reichten die Themen, mit denen sich die 
offensichtlich motivierten Schülerinnen und 
Schüler engagiert beschäftigten. Dass alle 
Beteiligten viel Freude und Entdeckungs-
geist bewiesen, machte dann auch die 
Präsentation der Ergebnisse am 8. Juli 2003 
deutlich. Stellvertretend für alle Projekte, de-
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ren Ergebnisse zum Teil auch noch am „Tag der offenen Tür“, am 12. Dezember 
2003, begutachtet werden können, sei hier auf die Kunstcollage hingewiesen, 
die nun den Treppenaufgang unserer Schule schmückt. Europa kann hier sich 
dem verweilenden Betrachter in einer Symboldichte erschließen, die mehr als 
erstaunlich ist. Die Schülerinnen und Schüler haben hier unter Leitung ihres 
Kunstlehrers, Herrn Johannsmeier,ein „Denkmal“ geschaffen, das einer Eu-
ropaschule würdig ist. Nicht weniger erstaunlich gestaltet sich aber auch das 
Porträt des Namenspatrons unserer Schule, Ernst Moritz Arndt, das ausdrucks-
stark unser Forum bereichert.
In Erinnerung bleiben werden aber auch viele andere Projekte, die Erstaunli-
ches zustande brachten. Man denke nur an das von Frau Jabs-Kiesler gelei-
tete französische Bistro, dessen Spezialitäten selbst dem erfahrenen Gourmet 
großes Vergnügen bereiteten, oder an die phantasievolle italienische Küche im 
Foyer, die großen Zuspruch fand. Beachtenswert – wie immer – auch das Groß-
projekt „Eisenbahn“, das die Bibliothek in einen internationalen Bahnhof ver-
wandelte und die Augen immer größer werden ließ. Anspruchsvoll gestalteten 
sich auch die geographischen Details und kulturellen Besonderheiten, mit de-
nen die einzelnen Länder vorgestellt wurden. Die Klassenzimmer verwandelten 
sich in verschiedene europäische Landschaften, deren Flair direkt einzuatmen 
war und den gewohnten schulischen Duft vergessen ließen.
Wer dann am Abend immer noch nicht genug hatte, konnte sich zu Hause via 
Internet über den Fortschritt der einzelner Projekte informieren, denn hier doku-
mentierte die NT-Gruppe den Verlauf der Arbeiten. Aber auch im Foyer waren 
Präsentationswände mit den jeweiligen Fortschritten zu begutachten. 
Mit der Projektwoche 2003 ist es dem Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium gelun-
gen, das sich immer mehr vereinende Europa ein Stuck weit erfahrbar zu ma-
chen. Zu danken ist hier dem Vorbereitungsteam, das so manche Stunde Arbeit 
in dieses gelungene Projekt investiert hat. 
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²²²

09.07.2003 10.00 Uhr Verabschiedung von Frau Henne, Frau 
Jabs-Kiesler und Herrn Hirschfelder, die in den 
Ruhestand eintreten.

²²²

Zur Verabschiedung 
von Karin Jabs-Kiesler, Nelly Henne und Dr. Heinrich Hirschfelder am 8. Juni 
2003

Von Hartmut Bruns

Es ist ein unmögliches Unterfangen heute – bei drei so unterschiedlichen 
Persönlichkeiten – etwas zu sagen und damit Ihnen allen gleichzeitig gerecht 
zu werden, ohne gleich drei Reden zu halten. 
Dennoch möchte ich Ihnen, sicherlich nicht als Ihr bedeutendster, aber als 
Ihr letzter Schulleiter, etwas mit auf den Weg geben, das ehrlich gemeint und 
wenig floskelhaft ist, etwas, an das Sie sich gerne erinnern.

„Niemand denkt und fühlt und handelt so wie Du,
Und niemand lächelt, so wie Du’s grad tust.
Vergiss nie: Niemand sieht den Himmel ganz genau wie Du,
Und niemand hat je, was Du weißt, gewusst“. 
(Jürgen Werth)

Jeder von Ihnen hat das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in den letzten 20 
Jahren auf besondere Weise geprägt, jeder auf seine ganz persönliche Art und 
Weise; und Schülerinnen und Schüler haben das auch zu schätzen gewusst, 
was ich an drei kleinen Beispielen verdeutlichen möchte:

Unser gutes altes EMA existiert in diesem Jahr seit 136 Jahren. Wenn man 
Ihre Dienstjahre an unserer Schule addiert, so haben Sie mehr als ein halbes 
Jahrhundert lang unser Traditionsgymnasium mitgestaltet. 
Schule war für Sie mehr als Routine. Sie waren alle drei Pädagogen, die 
sich mit Liebe, Kompetenz und Zuwendungsfähigkeit um Ihre Schülerinnen 
und Schüler bemüht haben. Natürlich haben Sie Schule nicht immer nur als 
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Freude empfunden. Manchmal waren Sie auch gestresst, genervt, Sie haben 
sich geärgert: über Ihre Schülerinnen oder Schüler, über den Stunden- oder 
Vertretungsplan, über den Schulleiter, aber immer wieder haben Sie sich aufs 
Neue den Ihnen anvertrauten jungen Menschen zugewandt und sie mit all ihren 
Stärken und Schwächen angenommen, denn Sie haben Ihren Beruf geliebt.
Für Ihre Arbeit und Ihr Engagement für viele Schülergenerationen und für 
unsere Schule spreche ich Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums Dank 
und Anerkennung aus. 
Persönlich danke ich Ihnen allen für die gute, loyale Zusammenarbeit mit mir.
Folgende kleine Anekdote wird von einem Rabbi überliefert, dessen Namen ich 
leider vergessen habe.

Als ein Tourist einmal einen Rabbi zu Hause in seiner Wohnung besuchte, stellte 
er fest, dass der Rabbi in seiner Wohnung kaum Möbel hatte. Die Wohnung 
bestand im Wesentlichen aus  einem Schreibtisch und vielen Regalen mit 
Büchern. „Wo sind deine Möbel, Rabbi“, fragte der Fremde? Darauf entgegnete 
der Rabbi mit einer Frage. „Wo sind denn deine Möbel?“ „Meine Möbel? Du 
weißt doch, Rabbi, ich bin doch nur auf der Durchreise.“ „Siehst du“, antworte 
der Rabbi, „ich auch.“

Ein Tag wie der heutige ist Abschied und Aufbruch zugleich. So formuliert es 
auch Hermann Hesse in vollendeter Poesie in seinem Gedicht „Stufen“ zur 
Sinnbetrachtung des menschlichen Lebens:

„Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

In andre, neue Bindungen zu geben,
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft zu leben.“

Sie treten heute in den Ruhestand ein, eine Zeit dehnt sich für Sie, Sie haben 
jetzt alle Zeit der Welt, wie der Volksmund sagt. Mit gutem Gewissen einfach 
nur da sein, aus dem aktiven Schuldienst, einem Leben mit ungeheurem 
Termindruck aussteigen.

„Und es ist wahrlich ein Vergnügen, in aller Ruhe allein oder mit seinem 
Ehepartner zu frühstücken. Aber wie selten schaffen das verheiratete Leute 
inmitten ihres hektischen Alltags.“ (Anne Morrow Lindberg)
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Ich habe einmal versucht herauszufinden, was Literaten und Philosophen 
über den Müßiggang geschrieben haben, der nun für Sie statt Schule auf der 
täglichen Speisekarte steht.

Aristoteles:
„Das Ziel der Arbeit ist die Muße, und die Muße ist die Schwester der Freiheit.“

Franz Kafka:
„Müßiggang ist aller Tugenden Krönung.“

Friedrich Schlegel:
„O Müßiggang! Du bist die Lebensluft der Unschuld und Begeisterung, dich 
atmen die Seligen, und selig ist, wer dich hat und hegt, du heiliges Kleinod! 
Einziges Fragment von Gottähnlichkeit, das noch aus dem Paradiese blieb.“

Die Bibel, Mathäus 6,28ff.
„Lernt von den Lilien, die auf dem Felde wachsen: Sie arbeiten nicht und 
spinnen nicht. Ich sage euch: selbst Salomo war in seiner Pracht nicht so 
gekleidet wie eine von ihnen.“

Alles hat seine Zeit. Das sagte schon

Johann Wolfgang von Goethe:
„Das Nahe wird weit
Das Warme wird kalt
Das Junge wird alt
Das Kalte wird warm
Der Reiche wird arm
Der Narr gescheit
Alles zu seiner Zeit.“

Alles zu seiner Zeit. Sie beenden einen Lebensabschnitt, beginnen aber 
gleichzeitig einen neuen, einen – wie Ihnen die wenigen von mir ausgewählten 
Zitate hoffentlich gezeigt haben – wunderschönen, einen, um den Sie sicherlich 
viele beneiden.
Schließen möchte ich mit einer kurzen Geschichte, die Dschunag Dse, ein 
chinesischer Philosoph, aufgeschrieben hat.

„Als der Weise ostwärts zum Ozean reiste, begegnete er Yüan-Feng am 
östlichen Meer. ‚Wohin des Wegs?‘ rief er Ihm zu. ‚Ich gehe zum Ozean‘, 
antwortete der Weise. ‚Was willst du da tun?‘ – ‚Tun?‘ sagte der Weise. ‚Der 
Ozean ist ein Ding, das du durch Eingießen füllen oder durch Ausschöpfen 
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leeren kannst. Ich gehe zu ihm, um mich an ihm zu erfreuen.’“

Auch Ihnen wünsche ich, dass Sie oft an den Ozean gehen können – was 
immer das für Sie ganz persönlich sein mag – einfach nur, um sich an ihm zu 
erfreuen.

Oberstudendirektor Hartmut Bruns überreicht Nelly Henne, Karin Jabs-Kiesler 
und Dr. Heinrich Hirschfelder die Entlassungsurkunden. 

²²²

10.07.2003  11.00 Uhr „Erster Spatenstich“ für die neue Cafeteria

²²²
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Ungewöhnlicher Start in die Sommerferien 2003
Erster Spatenstich für die Mensa

Von Peter Seeger

In der Regel findet man eine Schule am ersten Tag der Sommerferien mehr 
oder weniger im Dornröschenschlaf vor. Vielleicht sieht man noch den Haus-
meister, der das eine oder andere in Ordnung zu bringen hat, oder den Schul-
leiter, der endlich Zeit hat, seinen Schreibtisch zu entfrachten. Lehrer oder 
Schüler wird man zu dieser Zeit kaum antreffen. Nicht so am 10. Juli 2003 – in 
den etwas späteren Vormittagsstunden dieses ersten Ferientages entsteht auf 
dem Schulhof ein kleiner Menschenauflauf. Schulleiter sind zu sehen, Eltern, 
auch der Schulassistent und einige Sekretärinnen tauchen plötzlich auf. Hat 
man sich doch mit dem Ferientermin versehen? Zu allem Überfluss werden nun 
auch noch Getränke bereitgestellt. Aha, eine kleine Fete, um den Ferienbeginn 
zu feiern? Und auch der Oberbürgermeister ist mit seinem Dienstwagen im An-
rollen. Ein der Szenerie Unkundiger kommt ins Grübeln, findet sich dann aber in 
der illustren Schar der Anwesenden schnell zurecht, als die Zentrumsspreche-
rin, Frau Gussenberg-Westermann, zur Aufklärung schreitet und den Beginn 
der Bauarbeiten für die neue Mensa bekannt gibt. Der Oberbürgermeister hat 
es sich deshalb nicht nehmen lassen, den Schulen die besten Wünsche mit auf 
den Weg zu geben und gar selbst mit den Schulleitern den ersten Spatentisch 
vorzunehmen.
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Ein guter Tag, wird doch unser Gymnasium um einen Schatz reicher, wird man 
in einigen Monaten seinen morgendlichen Snack und sein verdientes Mittag-
essen nun ohne große Umwege kaufen und einnehmen können. Welch’ gute 
Zeiten brechen an!

Sicher, es wird noch bis zum Februar 2004 dauern, bis wir die Mensa endgültig 
werden nutzen können, aber für die Zwischenzeit wurde eine Lösung für unsere 
jetzt schon lernenden Ganztagsschüler gefunden. Dienstags und donnerstags 
bietet uns die Anne-Frank-Schule „Asyl“ und serviert ein Essen, das gut ange-
nommen wird und im Übrigen auch so schmeckt. Herr Bruns und auch der Ver-
fasser dieser Zeilen essen mittlerweile regelmäßig mit den Schülerinnen und 
Schülern und erfreuen sich dabei nicht nur einer guten Mahlzeit, sondern auch 
der Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern – eine gute Schulgemein-
schaft definiert sich manchmal eben auch durch das gemeinsame Mahl!

²²²

10.07. – 20.08.2003 Sommerferien

26.08.2003  19.30 Uhr Arbeitsgruppe Schulprogramm
27.08.2003  15.30 Uhr Direktoren-AG im Ratsgymnasium (Bruns)
31.08.2003  16.00 Uhr offizielle Einweihung der    
   Beachvolleyballanlage (Bruns)
September   Planspiel Europa (für Schülerinnen und Schüler der  
   Klassen 11)
02.09.2003  ab 9.00 Uhr Vorrunde des Barmer Cups auf der  
   Sportanlage Sonnenhügel (Bruns)
02.09.2003  1. gr. Pause Dienstbesprechung „Studienfahrten“  
   (Jonas)
03.09.2003  Bruns (Schulleiter-Dienstbesprechung in Oldenburg)
05.-10.09.2003  Ruderwanderfahrt (Stöhr und Kossenjans) 

²²²
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Runderwanderfahrt

Hier machen wir zwischen Hann-Münden und Beverungen (1. Etappe) eine 
kurze Pause. Kurz darauf folgte eine längere Pause, bei der wir vier Vierer uns 
zu einem 16er zusammengehängt haben. Nicht viel später hatten wir in „Theo 
Nieberg“ Wassereinbrüche, die stärker als normal waren. Wir haben das Boot 
provisorisch für den Rest seines Lebens mit Tape abgedichtet.
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Herr Stöhr, der Max und mich in der „Donau“ (Zweier) zwischen Hameln 
und Rinteln gesteuert hat, hat soeben beschlossen, dass die Mittagspause 
dieser 4. Etappe beendet ist. Die Mannschaften der Vierer waren mit dieser 
Entscheidung nicht so ganz einverstanden und haben sich noch ein paar 
Minuten gegönnt. (Bilder und Text: Jost Brammer)

²²²

KRAHNSTRASSE 17/18  49074 OSNABRÜCK
TELEFON/TELEFAX (0541) 29746
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09.09.2003  Sportveranstaltung für die Grundschüler in der   
   Sporthalle Sebastopol (Oberschelp)
10.09.2003  Zwischenrunde des Barmer-Cups im Fußball in Melle  
   (Bruns)
16.09.2003  1. Std. PU I Klein im Fach Biologie in Klasse 9 A  
   (Bruns, Bach)
16.09.2003 3. Std. PU I Rose im Fach Französisch in FR 21/31 

(Bruns, Gutzmann)
16.09.2003  17.00 Uhr Fachkonferenz Deutsch (Zumsande)
17.09.2003 Tontechnik-Workshop im Fach Musik mit ca. 20 

Schülern der Klassen 7 und 8 (Noack, Willenbrock)

²²²

Musik-Tontechniker-Workshop am 17.09.2003

Von Ulrich Noack

Am 17.09.2003 fand – nach dem großen Erfolg im Vorjahr – ein zweiter 
Workshop für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 bis 12 zur Thematik 
„Tontechnik“ in den neu ausgestatteten Musikräumen statt. Auf Einladung des 
Fachbereiches Musik wurde der Workshop erneut von Walter G. Hauschild, 
seines Zeichens ausgebildeter Tontechniker, Musiker und Inhaber von Busker 
Music, durchgeführt.
Der Erfolg des Vorgängerkurses im Oktober 2002 hatte sich in der Schüler-
schaft derart herumgesprochen, dass aufgrund der Begrenzung auf 25 Perso-
nen die endgültigen Teilnehmer unter den vielen Interessenten ausgelost wer-
den mussten. Pünktlich um acht Uhr waren somit alle 25 Teilnehmer im Musi-
kraum versammelt, um nach einer kurzen Einführung eine Vielzahl technischer 
Geräte aus dem Transporter von Walter G. Hauschild entgegenzunehmen um 
damit fünf voneinander unabhängige Gruppenarbeitsplätze für die Praxisphase 
einzurichten. Doch vorweg unternahm der Referent eine detaillierte Einführung 
in den Umgang mit der professionellen Studiotechnik – pro Arbeitsplatz stan-
den jeweils ein hochwertiges Mischpult mit Mikrofon, ein Harddiscrecorder, 
ein Equalizer und ein Multieffektgerät zur Verfügung. Zusätzlich bekam jeder 
Teilnehmer einen Studiokopfhörer. Bevor es dann richtig losging, musste das 
komplette Audio-Equipment erst einmal richtig von den Gruppenmitgliedern 
verkabelt werden.
Besonderes Lob verdient an dieser Stelle der Workshopleiter, der es mit pä-
dagogischer Professionalität verstand den Schülerinnen und Schülern die 
komplexen technischen, musikalischen  und künstlerischen Zusammenhänge 
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der Tontechnik nahe zu bringen. Seine klar gegliederten ziel- und produktorien-
tierten Arbeitsaufträge wurden von den Teilnehmern mit höchster Konzentration 
umgesetzt. Durch die freundliche, von Anekdoten aus dem Musiker- und Ton-
technikerleben gespickte Art des Vortrags wurde die Arbeitsatmosphäre trotz 
des hohen Anspruchs an intensive und konzentrierte Mitarbeit von den Schü-
lern als sehr angenehm empfunden.
Auch Schülerinnen und Schüler, die ansonsten als eher still und zurückhaltend 
gelten, wurden derart motiviert, dass sie sich in den kleinen Arbeitsgruppen 
aktiv und kritisch mit einbringen konnten. Nach der Theorie im ersten Teil des 
Workshops ging es im zweiten Abschnitt um die praktische Umsetzung des so-
eben Gelernten. Jede Arbeitsgruppe bekam die Aufgabe eine eigene Musikauf-
nahme mit bis zu acht Kanälen auf dem Harddiscrecorder mit Klangeffekten zu 
versehen und auf zwei Stereokanäle abzumischen. Die Gruppenarbeitsergeb-
nisse wurden anschließend allen Teilnehmern vorgestellt, im Plenum kommen-
tiert und konträr diskutiert. Dabei wurde weder mit ehrlichem Lob gespart, noch 
mit angemessener Kritik. Somit bekamen die Teilnehmer direktes Feedback zu 
ihren praktischen Arbeitsergebnissen.
Zum Abschluss wurde noch kurz das Berufsbild des Tontechnikers thematisiert 
sowie dessen Ausbildungsmöglichkeiten. Vielleicht hat ja der eine oder andere 
Teilnehmer an diesem Tag seinen Traumberuf kennen gelernt? Aber auch für 
die praktische Arbeit im Musikunterricht und insbesondere für die neue Arbeits-
gemeinschaft „Rock-Pop-Blues-Band“ und andere Musikpraxisgruppen hat der 
Workshop Grundlagen für die weitere Arbeit gelegt, zumal nach dem Schul-
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brand und dem damit verbundenen Verlust des kompletten Musik-Inventars (In-
strumente, Verstärker, Noten, Tonträger usw.)  bereits eine neue Musikanlage 
mit Mischpult etc. angeschafft werden konnte.
Auch die beiden Musiklehrkräfte des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums, Birgit 
Willenbrock und Ulrich Noack, hatten am Workshopende um 14.00 viel dazuge-
lernt. Für den Herbst 2004 konnte bereits ein Wiederholungskurs mit Walter G. 
Hauschild als Referent reserviert werden.

²²²

17.09.2003 
 18.00 Uhr Runder 
Tisch der Stadtteile 
Dodesheide/  
  Sonnenhügel 
im Schulzentrum 
Sebastopol (Bruns)
18.09.2003  
Mannschaftswettkämpfe 
der Osnabrücker 
Schulen in  
   der 
Leichtathletik (Bruns, 
Gehre)

²²²

Erfolgreiche Leichtathleten

(H.B.) Selten waren die Leichtathleten des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums 
trotz starker Konkurrenz so erfolgreich wie in diesem Jahr. Die Jungen-Mann-
schaft siegte bei den leichtathletischen Mannschaftsmeisterschaften der Osna-
brücker Schulen, die am 18. September auf der Sportanlage Illoshöhe stattfan-
den, vor der Ursulaschule und dem Carolinum, die EMA-Mädchen erreichten 
einen guten dritten Platz.

In der Jungenmannschaft starteten folgende Schüler:
Max Weißenberg, Maxim Paul, Julius Grändorf (Kl. 7),Thorben Schubach, Eu-
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gen Ossovski (Kl. 8), Oskar Hillung (Kl. 9), Mathias Ostner, Christian Kintscher, 
Leonid Muliar (Kl 10), Jörg Vi-Luong Otte, Marc Hopkins (Kl.11).

²²²

18.09.2003  17.00 Uhr Fachkonferenz Mathematik (Krotzek)
22.09.2003  17.00 Uhr 1. Gesamtkonferenz
23.09.2003 10.00 Uhr Staffeltag der Osnabrücker Schulen in der 

Leichtathletik (Bruns, Gehre)
23.09.2003  Klassenelternversammlungen der Klassen 7
24.09.2003 14.00 – 17.00 Uhr Lehrerfortbildung „Trampolin“ in der 

Sporthalle Sebastopol (Oberschelp)
25.09.2003 Klassenelternversammlung der Klassen und der 

Jahrgänge 12 und 13
25.-26.09.2003 Projekttage „Das Lernen lernen“, Klassen 8A und 8B.
26.09.2003 16.00 Uhr Richtfest Cafeteria 

²²²

Schulzentrum Sebastopol feiert Richtfest 

Von Peter Seeger

Wer arbeitet, der soll auch essen – unter Abwandlung des alten Paulus-Wortes 
konnte jetzt am Schulzentrum Sebastopol die neue Mensa „gerichtet“ werden.
Dass Essen und Kultur oftmals eine Symbiose eingehen, ist nicht unbekannt, 
dass aber eine Mensa darüber hinaus zu einem kulturellen Treffpunkt werden 
kann, machte Bürgermeisterin Karin Jabs-Kiesler in ihrer Ansprache zum Richt-
fest deutlich. Die Mensa solle nach ihren Worten nicht nur dem körperlichen 
Wohlbefinden dienen, sondern könne zu einem „kulturellen Zentrum“ werden. 
So sei es durchaus vorstellbar, so Karin Jabs-Kiesler, dass die neue Mensa 
demnächst etwa für Ausstellungen genutzt werden könne. Die Bürgermeisterin, 
bis zu ihrer Pensionierung selbst als Oberstudienrätin am Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasium tätig, ließ es sich nicht nehmen, namens der Stadt Osnabrück dem 
neuen Schmuckstück des Schulzentrums die besten Wünsche mit auf den Weg 
zu geben. 
Oberstudiendirektor Hartmut Bruns, Leiter des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasi-
ums, hob in seiner Begrüßung hervor, dass die Stadt Osnabrück das Geld 
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für die neue Mensa gut angelegt habe, 
denn eine Investition in junge Menschen 
bedeute immer auch ein Stück Zukunfts-
sicherung für das Land selbst. Bemer-
kenswert sei auch die künftige Zusam-
menarbeit mit den Osnabrücker Werk-
stätten: Sechs behinderte Menschen 
würden in Zukunft in der neuen Mensa 
tätig sein, womit auch ein integratives 
Moment wirksam werden könne.
Für die Schülerinnen und Schüler am 
Ganztagszentrum Sebastopol wird es in 

der neuen Mensa 100 Sitz- und weitere 
Stehplätze geben und neben einem Mit-
tagessen werden Snacks, belegte Bröt-

chen und natürlich Getränke im Angebot sein.
Gut 450.000 Euro werden mit der neuen Mensa verbaut, ein Betrag, den die 
Stadt Osnabrück auch freigegeben hat, weil seit Beginn des laufenden Schul-
jahres die Schulen des Zentrums, die Sophie-Scholl-Orientierungsstufe, die 
Felix-Nussbaum-Schule, die Wittekind-Realschule sowie das Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium, als Ganztagsschulen arbeiten. Mehr als 1200 Schülerinnen 
und Schüler absolvieren schon jetzt an zwei Tagen der Woche jeweils zwei 
Unterrichtsstunden am Nachmittag und erhalten alsbald mit der neuen Mensa 
ein attraktives Essensangebot. Aber schon jetzt halten die Schulen, wenn auch 
noch etwas provisorisch, ein Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler vor, 
das auch gut angenommen wird.

Die neue Cafeteria

Bürgermeisterin Jabs.Kiesler an 
ihrer alten Wirkungsstätte
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²²²

29.09.2003 5. Std. PU II Rose im Fach Ev. Religion in Klasse 10 
(Bruns, Dr. Neuhaus)

29.-30.09.2003 Planspiel Europa der Klassen 11a und 11b (Pratzat)
30.09.-01.10.2003 Projekttage „Das Lernen lernen“ (8c)
30.09.2003 Bewerbertraining für Interessenten aus dem Jahrgang 

13
30.09.2003 Klassenelternversammlungen der Klassen 11 und 8
01.10.2003 14.45 Uhr Fahrt zum Musical „Der König der Löwen“ 

nach Hamburg (Rogge)
06.10.2003  2. Std. PU II Klein im Fach Sport (Gehre, Bruns)
06.-08.10.2003  Kennenlerntage Klasse 7a in Bad Essen
07.10.2003 Befragung von Schülerinnen und Schüler zur 

Schulqualität und Schuldelinquenz durch die Uni 
Potsdam

07.10.2003 große Beilage mit PO1 der Klassen 9 und 10 Besuch 
einer Gerichtsverhandlung

07.10.2003 14.00 – 17.00 Uhr Fortbildungsveranstaltung im 
Fach Mathematik für Kollegen des EMA und der 
Angelaschule

07.10.2003 19.00 Uhr Informationsveranstaltung für Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 10 und deren Eltern über 
das Betriebspraktikum, die Abschlüsse in der Sek. I 
und die Leistungsüberprüfungen in Klasse 10 (Bruns, 
Pratzat) 

   anschließend Elternabende der Klassen 10
08.10.2003  Religionspädagogischer Tag (Gutzmann, Dr.   
   Neuhaus)
08.10.2003  19.30 Uhr Schulelternrat (Bruns)
09.10.2003  ab 3. Std. Dr. Woll mit 8 EK1 Besuch des botanischen  
   Gartens

13.10. – 24.10.2003 Herbstferien
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Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums

Schulleitung: 
Hartmut Bruns    EN, SP
Peter Seeger    RK, DE
Wolfgang Jonas   EK, MA
Dr. Wilfried Pabst   LA, GE
Dieter Schröder   MA, PH

Thomas Allewelt   GE, LA, PO
Oliver Altmann    EN, GE, PO
Sigrid Baade-Freise   DE, FR
Alfons Bach    EK, BI
Helmut Brammer-Willenbrock  GE, LA, PO, NT
Andrea Braunsmann   MA, LA, SP
Gunter Breithaupt   CH, PH
Xinyi Chen    Chin.
Hergart Dölle    SP
Jürgen Gehre    SP, RU
Helga Gröne    EN, EK
Erika große Beilage    EN, GE, PO
Andrea Gutzmann   RE, FR
Andrea Harms    EN, MA
Gabriele Hünert-Krause  MA, PH
Gisela Hußmann   EN, PO, WN
Thomas Johannsmeier   KU, WN, SP
Klaus Klingebiel   PH, EK, BI
Holger Kossenjans   SP, BI
Christiana Kreye   BI, FR
Josef Krotzek    MA, PH
Sebastian Lücking   DE, WN, 
Esther Marx    RU, DE
Birgit Menge    KU, DE
Verena Münstermann   RU, DE
Dr. Friedemann Neuhaus  GE, RE, PO
Ulrich Noack    MU, BI
Gerd Oberschelp   FR, SP
Jürgen Otte    MA, PH
Ilka Pannen    EN, BI
Bernd Pfützner    MA, PH
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Harry Pratzat    PO, GE
Stefanie Rose    RE, FR
Horst Rosemann    DE, WN
Selma Schubert-Weissang  KU
Dr. Sabine Schürfeld   CH, PH
Frank Stöhr    CH, SP
Hermann Volmer   DE, RE, Bibl.
Ulf Wellhausen    GE, DE, PO
Birgit Willenbrock   MU, MA
Dr. Markus Woeller   CH, PH, MA
Dr. Walter Woll    EK, EN
Aloys Zumsande   DE, RK

Studienreferendare:
Sven Bädermann   EN, PO
Silvia Hömme    EN, GE
Alexander Huber   DE, WN
Ina Gruner    DE, WN
Martina Rogge    MU, MA
Maria Tenberge   RK, DE

Sekretariat:
Isolde Kowalinski
Andrea Mock

Schulassistent:
Ralf Tiemann

Hausmeister:
Mario Kerrinnes
Udo Lüddecke 
(leider ohne Bild, da 
schon sehr lange 
erkrankt)
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Neu im Kollegium:

Herr Allewelt

Liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kolleginnen und Kollegen!
Ich möchte die hier gegebene Möglichkeit nutzen, mich an dieser Stelle als 
„Neuen“ am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium kurz vorzustellen. Hier zuerst die 
trockenen Fakten:

 Name: Thomas Allewelt
 Jahrgang: 1972
 Geburtsort: Osnabrück
 Studienort: Bielefeld
 Fächer: Latein, Geschichte, (Politik)
Seit dem 18. August 2003 bin ich am 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium als Leh-
rer angestellt. Aufgewachsen und zur 
Schule gegangen bin ich ebenfalls hier in 
Osnabrück. Nach Abitur und Grundwehr-
dienst wollte ich eigentlich dem Ruf der 
„großen, weiten Welt“ folgen, doch haben 
mich private Gründe dazu veranlasst, 
1993 das Studium im nahen Bielefeld 
aufzunehmen. Dies habe ich bis zum Ab-
schluss mit dem Ersten Staatsexamen im 
Herbst 2000 nicht bereut. Denn hier habe 
ich nicht nur vielfältige Lehrerfahrungen 

(Praktika, Tutorien und Nachhilfe) sammeln können, sondern auch durch Teil-
nahme an zahlreichen Exkursionen (Trier, Rom, Neapel/Pompeji, Sizilien und 
Griechenland) meinen fachlichen Horizont erweitern können.
Dennoch zog es mich nach dem Studium in meine Heimatstadt zurück, so dass 
ich von Mai 2001 bis April 2003 am Gymnasium Melle bzw. Studienseminar 
Osnabrück mein Referendariat absolvierte. Diese Zeit ist mir nicht nur als sehr 
intensiv in Erinnerung geblieben, sondern auch als wegweisend für die weitere 
pädagogische Laufbahn. Trotz einiger gesundheitlicher Rückschläge während 
dieser Zeit gelang ein Zweites Staatsexamen, welches nicht nur die Lehrbefähi-
gung an Gymnasien attestierte, sondern mich auch in die komfortable Situation 
versetzte, hier in Osnabrück bleiben zu können.
Nach nur wenigen Wochen am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium fühle ich mich 
bereits gut aufgehoben und sehr wohl. Daran haben sowohl die Schulleitung 
und Kollegen als auch die lebendige Schülerschaft einen großen Anteil. Die für 
einen Lehranfänger sicherlich nicht leichte Situation mit vielen neuen Aufgaben 
in einer bisher unbekannten, neuen Umgebung verstehe ich als Herausforde-
rung, zu deren Bestehen mir meine Begeisterung für diesen Beruf sicherlich 
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helfen wird.
In der momentan recht kärglichen Freizeit konzentriere ich mich auf meine 
Aufgaben als Jugendwart und Übungsleiter Tischtennis beim SV Hellern und 
besuche die Heimspiele des VfL an der Bremer Brücke.
Kurzum: Die gute Atmosphäre an unserer Schule gibt mir Freude an der ver-
antwortungsvollen Aufgabe, junge Menschen zum Abitur zu führen. Ich hoffe, 
das bleibt so.

Herr Kossenjans

Fächer: Biologie, Sport 
Persönliches: Am 24.10 1973 in Thuine (Emsland) 
geboren.
In Lingen (Ems) aufgewachsen und 1993 mit dem 
Erwerb des Abiturs am Franziskusgymnasium 
Lingen / Laxten die Schulkarriere vorerst 
beendet.
1993 - 1998 Studium in Osnabrück, (Biologie und 
Sport / Sportwissenschaft). Danach zwei Jahre an 
der Uni im Fachbereich Sport / Sportwissenschaft) 
tätig.
2001-2003 Referendariat und Weiterbeschäftigung 
bis 30.07.2003 an der Angelaschule Osnabrück.
Seit 01.08.2003 am EMA beschäftigt.
Hobbies: Alles, was mit Sport zu tun hat, 
Lieblingssportarten: Handball, Badminton, 
Turnen, Akrobatik, Rudern (siehe auch unter Ruder-AG, die ich mitbetreuen 
darf!), Reisen (besonders in den Skiurlaub) und viele anderen Interessen.
Bevorzugte Urlaubsziele: Italien, Österreich, Frankreich – alle Ziele haben 
sowohl im Winter als auch im Sommer ihren Reiz,
Lieblingslink: 
www.schneehoehen.de (zur Vorbereitung auf freie Tage!!!!) ; 
www.svmeppen.de (um Herrn Allewelt zu ärgern!);
http://home.arcor.de/schroeder_ema/index.html (besonders beliebter Link, 
wenn ich nicht im Vertretungsplan zu finden bin!)
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Herr Lücking

Seit dem 18. August 2003 gehöre ich zum 
Kollegium und damit zu denjenigen Lehrern, 
die ihren Dienst am EMA-Gymnasium neu 
aufgenommen haben. 
Als gebürtiger Mecklenburger (Jahrgang 
1975) bin ich in Waren (Müritz) aufgewach-
sen. Das Abitur legte ich 1994 nach dem 
Besuch der gymnasialen Oberstufe des 
Gymnasiums Johanneum in Ostbevern ab. 
Nach dem Zivildienst begann ich 1995 an der 
Universität Rostock mein Lehramtsstudium 
mit den Hauptfächern Deutsch und Philoso-
phie. Dieses schloss ich im Dezember 2000 
ab. Darauf folgte von 2001 bis 2003 das Re-
ferendariat in Osnabrück. 

Im Rahmen meiner Referendarausbildung war ich bisher am Gymnasium Ca-
rolinum tätig und unterrichte derzeit am EMA-Gymnasium die Fächer Deutsch 
und Werte und Normen.
Zu meinen Hobbys zählen Reisen, Lesen (auch berufsbedingt), Theater und 
Fotografieren.

Frau Marx

Liebe Freunde* der russischen und der deutschen Sprache und Literatur!

Ich heiße Esther Marx und arbeite seit ca. einem 
Jahr als Vertretungslehrerin am Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium. Die Arbeit an unserer Schule 
macht mir sehr viel Freude. Hier konnte ich nach 
der Lehrerausbildung die ersten praktischen 
Erfahrungen in meinen Fächern Russisch und 
Deutsch sammeln.
Deutsch lerne ich seit 1965 – es ist meine Mutter-
sprache. Russisch lerne ich seit 1984, dem Beginn 
meines Studiums in Münster, das ich 1992 mit 
dem ersten Staatsexamen abschloss. Das zweite 
Staatsexamen bestand ich 2002 in Bielefeld.

In Osnabrück bin ich aufgewachsen Mit meinem Mann und unseren drei Kin-
dern wohne ich nicht weit von Osnabrück in Rulle. 
Ich freue mich sehr darüber, dass in diesem Jahr wieder der Austausch mit 
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dem Twerer Lyzeum organisiert werden kann. Unser Schüleraustausch begann 
schon 1989. Nach dem Brand in der Schule konnte der Austausch nicht fortge-
führt werden. Jetzt ist es wieder möglich, dass eine Schülergruppe uns besucht. 
Ich hoffe, dass es ihr bei uns gefällt und dass im nächsten Jahr eine Gruppe 
unserer Schule nach Twer reisen wird. Durch gegenseitige Besuche würde Ver-
ständnis füreinander geweckt und es könnten Freundschaften entstehen, denn 
„es gibt keine Freundschaft ohne Freunde“.

*Natürlich wende ich mich mit dieser Anrede auch an alle Freundinnen.
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Frau Pannen

Ich heiße Ilka Pannen und bin seit dem 
01.11. hier am EMA tätig. Gebürtig stamme 
ich aus Neuenhaus, einem ziemlich kleinen 
Ort in der Grafschaft Bentheim (die Burg 
Bad Bentheim ist jedoch einen Besuch 
wert!). Nach dem Abitur zog ich nach Os-
nabrück um Englisch und Biologie zu stu-
dieren. Das Schuljahr 1998/99 verbrachte 
ich als so genannter „Assistant Teacher“ in 
Bristol (Südwestengland). Dort arbeitete ich 
an zwei verschiedenen Schulen. In diesem 
einen Jahr habe ich mehr über England 
gelernt als in so manchem Seminar an der 
Uni. Aus diesem Grund kann ich jedem 
empfehlen eine kurze Zeit im Ausland zu 

verbringen, sofern es eine Möglichkeit gibt.
Nach Ende des Studiums 2001 hatte ich Glück und konnte an der Angelaschule 
in Haste das Referendariat beginnen, das ich im Oktober diesen Jahres been-
dete. In meiner Freizeit mache ich gerne viel Sport (Konditionsgymnastik an der 
Uni, Laufen) und lese gerne (leider komme ich fast nur in den Ferien dazu). Ich 
freue mich auf einen guten Start hier am EMA und auf eine gute Zusammen-
arbeit! 

Herr Pfützner

Nun gehöre auch ich zum Kollegium des Ernst-
Moritz-Arndt-Gymnasiums, wo ich seit Beginn 
des neuen Schuljahres die Fächer Mathematik 
und Physik unterrichte.
Als gebürtiger Dresdner bin ich in Bremen-
Nord aufgewachsen und habe dort mein Abitur 
gemacht. Nach dem Studium in Hannover und 
der Referendarzeit in Celle war ich dort bis Fe-
bruar 2001 am Hölty-Gymnasium tätig.
Nach einer kleinen Odyssee bin ich nun hier 
„gelandet“, freue mich auf neue Aufgaben und 
fühle mich sehr wohl.
Im privaten Bereich besuche ich gern kulturelle 
Veranstaltungen, mag Musik von klassisch bis 
modern, lese gern und viel in den verschie-
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densten Richtungen, mag Schach und andere Gesellschaftsspiele, genieße 
Spaziergänge und Fahrradtouren in der Natur, tanze gern und treibe Sport.

Frau Rose

Von November 2001 bis Oktober 2003 war 
ich als Referendarin am EMA tätig und bin 
hier von Schülern und Kollegen sehr freund-
lich aufgenommen worden. Daher freue 
ich mich sehr, dass der Abschluss meines 
Examens nicht mit einem Abschied verbun-
den ist: Seit November 2003 erteile ich hier 
weiterhin die Fächer ev. Religion und Fran-
zösisch sowie Deutsch-Förderunterricht. 
Geboren und aufgewachsen bin ich in Stade. 
Das Studium der Fächer ev. Theologie und 
Romanische Philologie absolvierte ich in Kiel 
mit dem ersten Staatsexamen und dem Ma-
gister. Im Fachbereich Germanistik erwarb 
ich zusätzlich den Abschluss „Deutsch als Fremdsprache“. 
Neben dem Studium haben mich die Auslandsaufenthalte sehr geprägt: 
Während des Studiums verbrachte ich zwei Semester in Poitiers, wo ich als 
„Assistante“ an einem französischen Collège Deutsch unterrichtete und an der 
dortigen Universität französische Literatur und Übersetzung studierte. 
Nach dem Studium in Kiel nahm ich nicht sofort das Referendariat auf, son-
dern nutzte die Möglichkeit, am Frankreichzentrum der Universität Freiburg 
einen deutsch-französischen Aufbaustudiengang aufzunehmen, den ich 2001 
mit dem „Diplom für interdisziplinäre Frankreichstudien“, Schwerpunkt Recht 
und Wirtschaft, bzw. mit dem französischen „Diplôme d´Etudes Supérieures 
Spécialisées“ (DESS) abschloss. Die Praxisanteile des Studiums führten mich 
unter anderem für einige Monate nach Tunis (Außenhandelskammer) und Paris 
(Schulbuchverlag für Französisch als Fremdsprache). Nach dem Aufbaustudi-
um arbeitete ich als Praktikantin in der Personalentwicklung der Michelin Rei-
fenwerke in Karlsruhe, bevor ich schließlich nach Osnabrück ans EMA kam. 
Meine Fächerkombination gibt bereits meine persönliche Zielsetzung vor: 
Im Deutsch-Förderunterricht ist es mein Ziel, bei den Schülern sprachliche 
Schwierigkeiten abzubauen und sie zu befähigen, die in den anderen Fächern 
geforderten mündlichen und schriftlichen Leistungen zu erfüllen.
Im Fach ev. Religion möchte ich vor dem Hintergrund des Christentums und in 
der Begegnung mit anderen Religionen zur Auseinandersetzung mit menschli-
chen Lebensfragen anregen. 
Im Fach Französisch werde ich versuchen, meine Begeisterung für die französi-
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sche Sprache und Kultur zu vermitteln und dafür werben, unsere französischen 
Nachbarn kennen zu lernen und sich auf sie mit Interesse einzulassen. 
Vor allem ist es mir wichtig, gemeinsam mit Schülern, Eltern und Kollegen den 
Schulalltag zu gestalten und die Schüler in dieser wichtigen Lebensphase zu 
begleiten. 
Ich freue mich auf die Tätigkeit hier am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium.

Herr Dr. Woeller

Hallo, als einer der neuen Lehrer am EMA 
möchte ich mich kurz vorstellen.
Geboren und aufgewachsen im nasskalten 
Westerwald, legte ich am Mons-Tabor-
Gymnasium in Montabaur 1990 mein Abitur 
ab. 
Nach dem Grundwehrdienst studierte ich im 
wunderschönen Rheinland an der Universität 
Bonn die nicht minder schönen Fächer 
Mathematik, Chemie und Physik. Mit einem 
zusätzlichen Studienschwerpunkt im Fach 
Theoretischer Chemie promovierte ich nach 
dem ersten Staatsexamen in dieser Disziplin. 
Mit dem Start meiner Lehrtätigkeit zog es 
mich mit meiner Frau ins reitsportbegeisterte 

Niedersachsen und ich absolvierte 2001 mein Referendariat am Studienseminar 
Meppen mit dem Copernicus-Gymnasium Löningen als Ausbildungsschule. 
Anschließend war ich als Feuerwehrlehrkraft am Gymnasium Bersenbrück und 
an der Liebfrauenschule Cloppenburg tätig. 
Ebenso wie mich die Lebensqualität der Stadt Osnabrück positiv überrascht 
hat, kann ich zum heutigen Zeitpunkt feststellen, dass die Entscheidung für das 
EMA genau richtig war: das Unterrichten macht richtig Spaß, ein supernettes 
Kollegium und eine angenehme Schülerschaft, eine gute Sammlung und 
demnächst noch eine Kantine; was will man mehr? In diesem Sinne hoffe ich 
weiterhin auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Im Gedenken an Werner Termöllen

Von Hermann Volmer

Am 22. Juni 2003 verstarb im Alter von 70 Jahren Werner Termöllen, der etliche 
Jahre lang ehrenamtlich die Bibliothek des Schulzentrums betreute.
Ohne seine Hilfe wäre die vor Jahren begonnene Modernisierung der Bibliothek 
kaum möglich gewesen. Er hatte ein Herz für Schüler und war stets freundlich 
und hilfsbereit. Ungezählte Stunden hat er uns beim Inventarisieren der Bücher 
unterstützt. Seine unentgeltliche Hilfe und seinen Sinn fürs Praktische haben 
wir in der Bücherei sehr zu schätzen gewusst. Wie traurig, dass auch das Er-
gebnis seiner Arbeit mit verbrannt ist.
Viele Schüler fragten nach „dem netten älteren Herrn“, als er vor einiger Zeit 
krankheitsbedingt nicht mehr in das EMA kommen konnte. 
Es ist sehr schade, dass er die neue Bibliothek nach dem Wiederaufbau nicht 
mehr sehen konnte. Wir hätten sie ihm gern noch gezeigt. 
Die Schule gedenkt seiner in Dankbarkeit und Hochachtung. Viele von uns 
werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Werner Termöllen
*25.4.1932  † 22. Juni 2003


