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Vorwort des Schulleiters

Liebe Leserinnen und Leser,

als Schulleiter des Ernst-Moritz-ArndtGymnasiums grüße ich Sie herzlich und
wünsche Ihnen Muße und Freude bei der
Lektüre des ema-reports 2011. Mein besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr wieder
OStR Dr. Friedemann Neuhaus, dem es mit
seinem Team wieder einmal gelungen ist,
einen höchst informativen Jahresbericht zu
verfassen. Erstmals orientiert sich der emareport dabei in seiner Struktur nicht an
dem Terminkalender, sondern an den im
Schulprogramm formulierten Leitbildern
unseres Gymnasiums. Eine weitere Änderung ist, dass wir den ema-report in diesem
Jahr durchgängig auf umweltfreundlichem
Recyclingpapier drucken lassen.
Beim Rückblick auf das vergangene Jahr
ist mir aufs Neue bewusst geworden, wie
vielseitig und lebendig das Schulleben am
EMA ist, und auch in diesem Schuljahr
sind wieder neue Facetten hinzugekommen.
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Verbesserung der Unterrichtsqualität
Auch wenn man sich vor allem an die besonderen Ereignisse eines Schuljahres erinnert, so darf man nicht vergessen, dass
im Zentrum unserer Aktivitäten (fast) immer der Unterricht steht. Ein Schwerpunkt
unserer Arbeit lag im vergangenen Schuljahr dementsprechend in der kontinuierlichen Verbesserung der Unterrichtsqualität,
denn aufhören über Unterrichtsqualität
nachzudenken bedeutet Rückschritt.
Da ich als Schulleiter laut § 43 des Niedersächsischen Schulgesetzes verpflichtet
bin, meine Kolleginnen und Kollegen im
Unterricht zu besuchen und sie zu beraten, sehe ich regelmäßig Unterricht in allen
Fächern und Jahrgängen. Im Allgemeinen
nehme ich kompetente und engagierte
Lehrkräfte wahr, die hoch qualifizierten
Fachunterricht in meist sehr heterogenen
Lerngruppen erteilen und die ihre Schüler
individuell fördern und fordern.

Vorwort des Schulleiters
Viele Kolleginnen und Kollegen praktizieren schon die von Unterrichtsforschern
empfohlenen kollegialen Unterrichtsbesuche zur Verbesserung der persönlichen
Unterrichtsqualität. Das gesamte Kollegium hat sich im März auf einer schulinternen Lehrerfortbildung unter Leitung von
Gerhard Regenthal, einem Berater mit hoher Reputation, mit dem Thema Aufbau
einer Feedbackkultur beschäftigt und die
Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement beauftragt, das Konzept der Feedback-Kultur
an unserem Gymnasium, insbesondere
auch das Feedback zwischen Schülern und
Lehrkräften, weiter voranzutreiben.
Das Schuljahr 2010/11 war auch am EMA
vor allem durch das Doppelabitur geprägt.
Für die Pädagogen an unserer Schule stellte es ebenfalls eine besondere Herausforderung dar, zwei Oberstufenjahrgänge

gleichzeitig möglichst optimal auf die
Abiturprüfungen vorzubereiten und diese dann durchzuführen. 122 Schülerinnen
und Schüler haben ihr Abitur in diesem
Jahr an unserem Gymnasium bestanden,
13 von ihnen mit einer 1 vor dem Komma,
eine Schülerin, Naomi Pentrel, sogar mit
der Traumnote 1,0. Interessant ist, dass an
unserer Schule die Schülerinnen und Schüler, die schon nach 12 Jahren ihre Abiturprüfung abgelegt haben, geringfügig besser
abgeschnitten haben als diejenigen, die dafür 13 Jahre benötigten. Der Landestrend
war im Übrigen genau umgekehrt, aber
auch hier gab es nur geringe Unterschiede
zwischen den beiden Jahrgängen.
Rückblick auf das vergangene Schuljahr
Da es im zurückliegenden Schuljahr viele
besondere Ereignisse am Ernst-MoritzArndt-Gymnasium gab, kann ich in mei-

Die Jahrgangsbesten des Sponsorenevents im September 2010
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Vorwort des Schulleiters
nem Vorwort nur auf einige wenige näher
eingehen:
Im September 2010 fand unter dem Motto
„Osnabrück bewegt sich – das EMA zeigt
wie“ ein großes Sponsorenevent statt, an
dem alle Schülerinnen und Schüler laufend, skatend, rudernd oder als Helfer aktiv teilnahmen und insgesamt 18.784 km
zurücklegten, eine Strecke, die von Osnabrück bis nach Neuseeland reicht. Dabei
erwirtschafteten sie mehr als 13.000 Euro
für diverse „gute Zwecke“ sowie für die
Verbesserung der Sportausstattung der
Schule. „Dieses Ereignis war Sylter Cremetorte mit einem großen Sahnehäubchen
und das Sahnehäubchen war das perfekte
Showprogramm“, so ein Besucher. Gäste
dieser besonderen Veranstaltung waren
u.a. der Europameister Jan Fitschen, die
VfL- Spieler Joe Enochs und Tommy Reichenberger, Tanzweltmeister Michael Hull
mit vielen Tanzgruppen sowie der Osnabrücker OB Boris Pistorius.
Im September 2010 hatten wir zum zweiten Mal Christian Bischoff eingeladen.
Der ehemalige Basketballnationalspieler
und -bundesligatrainer aus Bamberg, der

Beim Jugend Life Day die eigenen Stärken
erkennen: Ich bin gut, weil ...
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heute als Berater von Wirtschaftsunternehmen und Motivationstrainer arbeitet,
vermochte mit seinem Vortrag zum Thema Willenskraft sowohl Lehrerinnen und
Lehrer als auch Eltern und die anwesenden
Jugendlichen zu fesseln. Noch spannender
war allerdings der am nächsten Tag durchgeführte Jugend-Life-Day, den Bischoff
mit mehr als 100 Schülerinnen und Schülern in der Sporthalle zur Stärkung der
Willenskraft unserer Schülerinnen und
Schüler durchführte.
Am 16. September 2010 wurde der Erweiterungsbau der Mensa feierlich eröffnet.
Die 540.000 Euro teure Erweiterung hat
sich gelohnt, denn die Mensa wird von den
Schülerinnen und Schülern aller Schulen
gut angenommen, nicht nur in der Mittagszeit, sondern auch während der kleinen und großen Pausen am Vormittag.
Im Februar 2011 erinnerte sich das EMA
mit einer Fotoausstellung an den Schulbrand vom 26. Februar 2001. Viele von
Ihnen werden nicht wissen, dass das gesamte Schulgebäude genau vor 10 Jahren
durch einen Schwelbrand schwer beschädigt worden war und dass es zwei Jahre
dauerte, bis der gesamte Unterricht wieder in den Räumen des EMA aufgenommen werden konnte. Bis zum Wiedereinzug aller Klassen im August 2003 war
von Lehrkräften des EMA an mehr als 40
Orten in der Stadt Osnabrück Unterricht
erteilt worden, zumal ein großer Wasserschaden im Sommer 2001 die Sporthalle
für ein Jahr unbenutzbar gemacht hatte.
Die von Thomas Johannsmeier und Jakob
Bartnik und ihren Schülern gestaltete Fotoausstellung zeigte eindrucksvoll Bilder
der Zerstörungen sowie vom allmählichen
Wiederaufbau.

Vorwort des Schulleiters
Im April 2011 wurde unserer Schule in einer Feierstunde im Beisein unseres Paten,
des Oberbürgermeisters und ehemaligen
EMA-Schülers Boris Pistorius, der Titel
Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage verliehen. Im Juli 2011 führte
die Schule dann vier Projekttage durch,
damit sich alle Schülerinnen und Schüler
angemessen mit Themen wie Rassismus,
Diskriminierung, Mobbing und Zivilcourage auseinandersetzen konnten. Die Ergebnisse der Projekttage wurden dann der
Schulöffentlichkeit an einem Nachmittag
präsentiert.
Des Weiteren zeichnete das Deutsch Rote
Kreuz das EMA auch im Jahr 2011 wieder
in Hannover als Humanitäre Schule aus.
Dass unser Gymnasium neben den Titeln
„Europaschule“, „Sportfreundliche Schule“,
„Energiesparschule“, „Humanitäre Schule“
nun auch den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ tragen darf,
erfüllt uns einerseits mit großer Freude,
denn hinter jedem Titel verbirgt sich das
besondere Engagement von Lehrkräften
und Schülerinnen und Schülern, andererseits haben wir alle nun aber eine besondere Verantwortung übernommen, der wir
tagtäglich gerecht werden wollen. Der Titel
ist eine Verpflichtung für jeden Einzelnen.
Seit Juni 2011 darf sich das Ernst-MoritzArndt-Gymnasium nun auch offiziell
Schule mit differenzierter Begabtenförderung nennen, denn unser Antrag auf
Einrichtung eines Verbundes Hochbegabung fördern wurde vom Kultusministerium als einer von nur zwei neuen Verbünden in Niedersachsen genehmigt. Schon
seit dem 15. August 2010 haben wir – allerdings ohne Anrechnungsstunden – unter
Federführung von StD Dieter Schröder
mit etwa 100 Schülerinnen und Schülern

das Projekt Differenzierte Begabtenförderung am EMA begonnen und eine
Zusammenarbeit mit den Grundschulen
Albert-Schweitzer, Heilig-Geist, Schule In
der Dodesheide, Widukindland und Haste initiiert. Im Januar 2011 hat auch schon

Beim Präsentationsabend der Differenzierten Begabtenförderung werden beeindruckende Ergebnisse vorgestellt.

der erste gemeinsame Präsentationsabend
zur Begabtenförderung in unserem Forum stattgefunden.
Im Juni 2011 fand ein von den Zehntklässlerinnen Seraphine Belz, Natascha Meyer zu Bergsten und Karla Roggenkamp
organisierter Charity-Abend für unser
Partnerschaftsprojekt HOKISA (Homes
for Kids in South Africa) statt. Ehrengast
war der deutsch-niederländische Schriftsteller Lutz van Dijk, der das Kinderhaus
für Aidswaisen in Masiphumelele, einem
Township Kapstadts, im Jahre 2001 zusammen mit Karin Chubb gegründet hat. Am
Ende eines unterhaltsamen Abends belief
sich das Spendenaufkommen auf insgesamt 1.850 Euro. Und wir wissen: Dieses
Geld kommt an.
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Vorwort des Schulleiters
Eine Besonderheit für ein Gymnasium ist
sicherlich die Tatsache, dass es einen Sozialen Trainingsraum besitzt, insbesondere deshalb, weil alle dort eingebundenen
Kolleginnen und Kollegen ohne Anrechnung ihrer Arbeitszeit tätig sind. Am 1.
September 2010 wurde der Trainingsraum
zunächst für die Klassen 5 bis 7 geöffnet,
inzwischen wurden auch die Klassenstufen
8 und 9 mit einbezogen.
Das Trainingsraumkonzept basiert darauf, dass alle Schülerinnen und Schüler
das Recht haben, ungestört zu lernen.
Lehrkräfte hingegen dürfen das Recht
für sich in Anspruch nehmen, ungestört
zu unterrichten. Somit beruht der Soziale
Trainingsraum auf einem pädagogischen
Konzept, das von gegenseitigem Respekt
und von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Die Evaluation dieses Projektes
nach einem Jahr erbrachte eine insgesamt
sehr positive Rückmeldung.
Wettbewerbe
Auch im vergangenen Schuljahr hat unsere
Schule wieder an zahlreichen Wettbewerben in unterschiedlichen Fächern teilgenommen. So haben einige Schülerinnen
und Schüler mit ihren selbst produzierten
Filmen attraktive, wertvolle Preise gewonnen, ein Team mit Schülern aus den
6. und 7. Klassen belegte bei der Osnabrücker Mathematik-Olympiade in Melle
einen hervorragenden dritten Platz, ein
Fußballteam unseres Schulzentrums wurde gar beim Bundesfinale der Schul-Liga
in Wolfsburg Vizemeister, Marvin Lenjer (Klasse 6c) erreichte die dritte Runde
des Bundeswettbewerbs Mathematik, die
Schachspieler unserer Schule waren im Bezirk Weser-Ems recht erfolgreich, um nur
einige Wettbewerbe zu nennen.
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Den herausragenden Erfolg des Schuljahres 2010/11 können allerdings drei Sechstklässler für sich verbuchen. Im bundesweiten Wettbewerb Energisch – Die Zukunft
der Energie des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung im Rahmen des
Wissenschaftsjahres 2010 erreichten Leon
Aderhold, Marvin Lenjer und Leon Ohme
den Bundessieg. Sie wurden zusammen
mit ihrem betreuenden Lehrer, StR Dr.
Markus Woeller, in Berlin von der Bundesministerin Prof. Dr. Annette Schavan
geehrt.
Erwähnenswert, weil außergewöhnliche
und sehr gelungene Beispiele für gelebte
Kooperation mit dem Osnabrücker Theater, waren die von StR’ Birgit Willenbrock
und StR’ Ursula Lossin durchgeführten
Musik- und Theaterprojekte Moving Theatre und Ohrenschmaus der Klassen 5 zusammen mit dem Orchester des Theaters.
Weiterhin möchte ich auf unsere zweimal im Jahr stattfindenden Ehrungen für
besondere Leistungen bei Wettbewerben
oder für den besonderen Einsatz für die
Schulgemeinschaft hinweisen. In diesem
Jahr möchte ich den Oberstufenschüler
Mario Chmiel hervorheben, dem für seinen besonderen Einsatz für die Hockeyabteilung die Pierre de Coubertin-Medaille
überreicht wurde.
Personalia
Das Vorwort des ema-reports ist sicherlich nicht der Ort, um alle Personalia zu
erwähnen – wie Elternzeiten, Feuerwehrverträge etc. – sodass ich mich auf zentrale Veränderungen am EMA beschränken möchte. Der Unterricht im Schuljahr
2010/11 konnte nur deshalb vollständig
erteilt werden, weil StR’ Edda Schiefelbein
(vom Ratsgymnasium), OStR Dr.Werner

Vorwort des Schulleiters
Ego und StR Hermann Hörnschemeier
(vom Carolinum) an unsere Schule abgeordnet waren und uns geholfen haben,
Engpässe in den Fächern Englisch, katholische Religion und Kunst zu überbrücken.
Ihnen gilt der besondere Dank der Schulgemeinschaft.
Zum 31. Juli 2011 in den Ruhestand versetzt wurde RL Manfred Bücker. Er war
2004 von der OS Schölerberg an das ErnstMoritz-Arndt-Gymnasium versetzt worden und hat in seinen letzten Dienstjahren
mit großer Schaffenskraft und hoher pädagogischer Kompetenz an unserem Gymnasium gewirkt und viele junge Menschen für
ihre Zukunft geprägt. Ihm gelten unsere
besten Wünsche für seinen Ruhestand.
Erneut ist es gelungen, zum 15. August
2011 hoch motivierte und kompetente Kolleginnen und Kollegen für unsere Schule
zu gewinnen: StR’ Anne Dreising (Mathematik, katholische Religion), StR’ Anke
Fraas (Geschichte, Politik-Wirtschaft), StR

Nils Liebau (Deutsch, Geschichte), StR Tobias Obermeyer (Chemie, Biologie), StR’
Katharina Sandhaus (Englisch, Deutsch),
StR’ Susanne Schepers (Biologie, Englisch),
StR’ Damaris Wiehe (Englisch, Musik).
Frau Christiane Dorenkamp (Englisch,
Sport) haben wir zwar schon eingestellt,
sie wird aber erst nach ihrem Referendarsexamen im November ihren Dienst aufnehmen.
Durch die Neueinstellungen ist das Durchschnittsalter der Lehrkräfte am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium im Übrigen auf 43
Jahre gesunken.
Nach so vielen Informationen schon im
Vorwort wünsche ich Ihnen nun viel Freude bei der Lektüre des ema-reports 2011.

Ihr
Hartmut Bruns
Oberstudiendirektor

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.ema-os.de!
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Wir bilden starke Persönlichkeiten.
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Wir bieten Orientierung und öffnen Horizonte.
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Wir bilden starke Persönlichkeiten

Gerechtigkeit in der einen Welt
Oberstufentage 2011 – diesmal in Lemförde

New York, Rio, Tokio! Nein, die diesjährigen Oberstufentage beschäftigten sich
nicht – wie man meinen könnte – mit dem
Thema Tourismus, sondern mit der Frage
nach der Gerechtigkeit in der globalisierten Welt.
Am Donnerstag, dem 20. Januar 2011,
trafen sich 17 interessierte Schülerinnen
und Schüler der Religionskurse vom Ratsgymnasium und vom EMA in Raum 1.44,
um anhand des von Frederic Vester kon-

Meike Stöckel und Sophia Illi, die beiden
einzigen EMA-Schülerinnen
zipierten Simulationsspiels „Ecopolicy“
einen beeindruckenden Einblick in die
Schwierigkeiten des vernetzten Denkens
und Handelns zu bekommen. Ziel des
Spiels ist es, entweder ein Entwicklungsoder Schwellenland oder eine Industrienation über 12 Jahre hinweg zu regieren.
Nach der technischen Einführung durch
Helmut Brammer-Willenbrock konnten
12

die virtuellen Regierungschefs loslegen.
Dabei merkten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer schnell, dass ihre Aktionen
und Maßnahmen ungeahnte Folgen hatten, die schon nach wenigen Spielrunden
zum Staatsstreich führen konnten. Einige
Schülergruppen schafften es aber nach
mehreren Anläufen tatsächlich, ihr Land
über zwölf Jahre hinweg so zu regieren,
dass die Lebensqualität wuchs, die Wirtschaft boomte und dennoch die Umwelt
geschont wurde. Die begleitenden Lehrkräfte – Sandra Blömker und Karin Just
vom Ratsgymnasium, Friedemann Neuhaus und Andrea Gutzmann vom EMA
sowie Diakon Udo Ferle vom Kirchenkreis Osnabrück – hatten bei diesem Spiel
weniger Erfolg, wurden sie doch immer
frühzeitig (spätestens im sechsten Regierungsjahr!) durch eine Revolution gestürzt.
Nach dreieinhalb kurzweiligen Stunden
hatten alle Beteiligten einen ersten Eindruck davon gewonnen, wie weitreichend
die eigenen Entscheidungen sein können.
Um diese Einsicht zu vertiefen, begab sich
die Gruppe am Freitagmorgen gemeinsam
in das Gästehaus Vandsburg der Diakonissen in Lemförde. Nach dem herzlichen
Empfang sorgte Schwester Dorothee in
einer kurzen Diskussionsrunde für einen
interessanten Überblick über die Geschichte des Mutterhauses in Lemförde wie auch
für einen authentischen Einblick in ihren
persönlichen Lebensweg; vor allem wie die
Entscheidung in ihr als junger Frau gereift
ist, ehelos und zurückgezogen in der Gemeinschaft der Diakonissen zu leben. Ehr-

Wir bieten Orientierung und öffnen Horizonte
lich und glaubwürdig sprach sie von ihrer
Freude an einem Leben, das sie ganz von
Gott getragen fühlt, aber auch von den inneren Kämpfen: „Glauben Sie mir, Gott hat
Humor. Das habe ich schon oft zu spüren
bekommen! Bevor ich in den Orden eingetreten bin, habe ich Gott gebeten, mir zu
helfen, wenn er will, dass ich so leben soll.
Und er hat mir geholfen. Aber glauben Sie
nicht, dass hier immer alles nur Harmonie
ist!“

alle waren erschrocken, wie hoch ihr Ressourcen- und Energieverbrauch war, denn
dass Fragen wie: Welche Getränke trinkst
du am häufigsten? Wie oft kaufst du dir
ein neues Kleidungsstück? Oder wo übernachtest du bei deinen Urlaubsreisen? eine
Rolle spielen, war den meisten bis dahin
nicht bewusst. Im Folgenden zeigte Herr
Benhöfer dann einige konkrete Möglichkeiten zur CO2-Reduktion auf, die jeder in
seinem privaten Umfeld umsetzen kann.

Nach der leiblichen Stärkung durch die
hervorragende Küche und der spirituellen
Wegbegleitung durch Schwester Charlotte, die die Mahlzeiten mit Dank- und
Bittgebeten rahmte und am Tisch zum
Gespräch bereit stand, folgte ein aufrüttelnder Vortrag von Herrn Benhöfer, dem
Umweltbeauftragten der Landeskirche
Hannover. Ausgehend von der Frage: „Was
machen 4°C mehr oder weniger global gesehen aus?“ konfrontierte Herr Benhöfer
die Teilnehmer/innen u.a. mit Prognosen
des Weltklimarates. Würde die Temperatur weltweit um 4°C sinken, hätten wir
eine neue Eiszeit und Osnabrück würde
unter einem 20 Meter dicken Eispanzer
verschwinden. Stiege die Temperatur dagegen um nur 4°C, dann wäre Osnabrück
eine Hafenstadt! Die Hochrechnungen des
Weltklimarates, so Benhöfer, gingen eindeutig davon aus, dass wir – wenn wir so
weiterlebten wie bisher – in den nächsten
100 Jahren eine Klimaerwärmung von 5°C
zu erwarten hätten, in den Polregionen sogar von 6-7°C! Ziel der Weltgemeinschaft
müsse es deshalb sein, die CO2-Emissionen
drastisch zu reduzieren, vor allem in den
Industrienationen. Die persönliche Verantwortung wurde allen Teilnehmenden
deutlich, indem jeder für sich die Größe
seines „ökologischen Fußabdrucks“ anhand eines Fragebogens bestimmt hat. Fast

Schon traditionell endete der Freitagabend
mit der Präsentation eines Films. In dem
spannungsgeladenen Spielfilm „Der ewige
Gärtner“ wurde das Thema der globalen
Vernetzung und Verantwortung anhand
der Machenschaften eines europäischen
Pharmakonzerns in Afrika verarbeitet:
Die Ehefrau des britischen Botschafters
Quayle (dessen Leidenschaft das Gärtnern
ist) wird in Kenia ermordet, weil sie die
Pläne der Firma Dypraxa durchkreuzt, die
an Einheimischen geheime Medikamententests durchführt, bei denen der Tod der
unwissenden Versuchspersonen billigend
in Kauf genommen wird. Auf der lebensgefährlichen Jagd nach den Mördern seiner
Frau quer durch Europa und Afrika wird
Quayle die Verstrickung der britischen
Regierung, also seines Arbeitgebers, und
seiner Kollegen in diesen Fall schmerzlich
deutlich. Nachdem er alle Fakten aufgedeckt und in einem Brief an einen vertrauenswürdigen Informanten weitergeleitet
hat, wartet er an dem Tatort des Mordes
an seiner Frau auf seine Killer.
Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich
in der anschließenden Diskussionsrunde
beklommen über das unerwartete Ende
des Films, das nachdrücklich die Machtlosigkeit gegenüber wirtschaftlichen und
politischen Machenschaften verdeutlichte.
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Wir bilden starke Persönlichkeiten
Am Samstagmorgen formulierte Frau
Gebhardt, Diplomtheologin und Assistentin von Prof. Anselm an der Universität
Göttingen, ethische Forderungen, die sich
aus theologischer Sicht nach der Finanzund Wirtschaftskrise 2008 ergeben. In ihrem Vortrag benannte Frau Gebhardt als
Ursache der Finanzkrise den Wirtschaftsliberalismus, der die Finanzwelt dazu verleitet habe, große Risiken einzugehen, um
hohe Gewinne zu erzielen. Die klare Trennung von Wirtschaft und Politik habe dazu
beigetragen, dass die Wirtschaftsakteure
ihre eigenen Interessen verfolgen konnten,
ohne auf die Folgen für das Allgemeinwohl
zu achten. Als Konsequenz dieser Fehlhaltung fordere die evangelische Kirche eine
Neubesinnung auf der Grundlage des biblischen Liebesethos, das stets die Verantwortung für Welt und Umwelt im Blick habe.
Da könne auch eine stärkere staatliche Regulierung gefordert sein.
In der folgenden Gruppenarbeitsphase
wurde es dann konkret: Die Schülerinnen und Schüler waren aufgefordert, ihr
eigenes Konsumverhalten in den Bereichen Kleidung, Ernährung und Handys
zu reflektieren. Für viele war es schon ein
Aha-Erlebnis zu erfahren, unter welchen
teils menschenunwürdigen Bedingungen
mancherorts exotische Früchte angebaut
oder Textilien hergestellt werden oder wie
Coltan in Afrika für die Handyherstellung
abgebaut wird.
Die Gruppenmitglieder stellten dann im
Plenum Ideen vor, wie sie als Konsumenten
ethisch verantwortlich handeln können.
Die von den Schülerinnen und Schülern
formulierten Zielsetzungen waren teilweise sehr idealistisch, aber es war ihnen
durchaus bewusst, wie schwierig es ist,
umzudenken, sein Kaufverhalten zu än14

dern, auch einmal zu verzichten (muss es
immer das neueste Handy sein? Erdbeeren
im Dezember – muss das sein?) und mit
offenen Augen einkaufen zu gehen: Wo
finde ich fair gehandelte Kleidungsstücke
und Nahrung? Woran erkenne ich diese
Produkte überhaupt? Dass Fair-Trade-Produkte „echt lecker“ schmecken, konnten
die Teilnehmer während der Oberstufentage feststellen, denn alle Pausensnacks wie
Schokolade, Chips, Getränke stammten
aus dem „Aktionszentrum 3. Weltladen
Osnabrück“.
Beim abschließenden Mittagessen hatte
Schwester Charlotte noch eine Überraschung parat: „Ich freue mich so sehr an
Ihnen allen, dass ich für jeden persönlich
etwas gebastelt habe“. Die Meinungen der
Teilnehmer waren dann in der FeedbackRunde auch einhellig: „Wir müssten länger
bleiben. Es ist so schön hier! Die Tagung
war rundherum gelungen: gutes Thema,
interessante Einblicke, nette Gruppe!“
Also – auf ein Neues! Das Vorbereitungsteam plant schon die nächsten Oberstufentage!
Andrea Gutzmann

Gute Küche und guter Wein,
das ist das Paradies auf Erden.
Heinrich IV

Bei uns geniessen Sie auch GLUTENFREI.
Viele Produkte in BIO-Qualität.

Italienische Feinkost
&
feine Weine
Schwerpunkt BIO

Cafeteria-Trattoria 'Am Rathaus'
und

'Grani Alimentari' Feinkost
Markt 8 – 49074 – 0541 21 3 21
www.grandios24.de

kontakt@grani-alimentari.de
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Die unglaubliche Geschichte der Erna Korn
Die Auschwitzüberlebende Erna de Vries berichtet am EMA
Sie spricht sehr leise, das Mikrofon ist vielleicht ein bisschen zu weit entfernt. Man
muss sich sehr konzentrieren, um alles
mitzubekommen. Und das tun die Neuntklässler entgegen ihrem sonstigen Verhalten im Unterricht während des gesamten
Vortrags von Erna de Vries geb. Korn.
Denn was sie zu erzählen hat, lässt einem
den Atem stocken.
Wie sie als junge Frau die Pogromnacht
1938 in Kaiserslautern erlebt hat, wo ja
nicht nur Synagogen und Kaufhäuser in
Brand gesteckt wurden, sondern auch Privatwohnungen von Juden heimgesucht
und verwüstet wurden. Wie sie sich während des Krieges als Krankenschwester
in einem jüdischen Krankenhaus in Köln
durchgeschlagen hat und dann doch zu
ihrer Mutter nach Kaiserslautern zurückgekehrt ist und mit ihr zusammen nach
Auschwitz verschleppt wurde und dort
eine wahre Hölle erlebt hat.
Wie sie aber doch wie durch ein Wunder
das Vernichtungslager überlebt hat und
als Zwangsarbeiterin der Firma Siemens
ins KZ Sachsenhausen verlegt wurde, wo
sie wenigstens etwas mehr zu essen bekam
und ein Dach über dem Kopf hatte.
Wie sie am Ende des Krieges auf einen der
Todesmärsche geschickt wurde und dabei
fast aufgegeben hätte und dann doch das
Unfassbare geschah: „Plötzlich standen
amerikanische Soldaten vor uns. Wir waren frei.“
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Als Erna de Vries mit diesem Satz ihren
Vortrag beendet, ist es erst einmal still in
der Bibliothek. Nur langsam löst sich die
Spannung, um Platz zu machen für neugierige Fragen, die sich vor allem darum
drehen, ob sie noch Hass verspüre und ob
sie nach dem Krieg noch einmal mit ihren
ehemaligen Nachbarn gesprochen habe.
Oder ob sie es jemals bereut habe, dass
sie nicht wie ihr Vater evangelisch getauft,
sondern nach ihrer Mutter im jüdischen
Glauben erzogen worden sei. Nein, das sei
ihr niemals in den Sinn gekommen, und
Hass verspüre sie auch nicht mehr. Sie
sehe es vielmehr als ihre wichtigste Aufgabe an, solange es ihr noch möglich sei,
vielen Menschen von ihrem Schicksal zu
erzählen, um sie immun zu machen gegen
Rassismus und Antisemitismus. Das EMA
ist dankbar dafür, dass Erna de Vries diese
wichtige Aufgabe trotz ihres hohen Alters
immer wieder wahrnimmt und versprochen hat, auch wieder ans EMA zu kommen.
Friedemann Neuhaus
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Aus der Vergangenheit lernen
Ausstellung über DDR-Diktatur im EMA-Gymnasium
„Die Demokratie ist die beste Gesellschaftsform, die die Deutschen jemals
hatten“, erklärt Alexander Bauersfeld
vor den Oberstufenschülern des ErnstMoritz-Arndt-Gymnasiums
(EMA).
Bauersfeld ist Initiator der Wanderausstellung „Mauern, Gitter, Stacheldraht“
von der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG).
In den nächsten sechs Wochen können
sich Schüler in der Bibliothek des EMA
über die Verhältnisse in der DDR-Diktatur,
die in diesem Jahr Thema im Zentralabitur
ist, informieren. Sechs Lebensgeschichten
geben einen exemplarischen Einblick in
das Unrecht, das vielen Menschen in Ostdeutschland widerfahren ist. „Menschen
mit Zivilcourage bekommen in Diktaturen
immer Probleme. Das zeigen die Schicksale in dieser Ausstellung“, sagt Bauersfeld.
Einer dieser Menschen ist Eva Fischer,
die 1946 wegen „antisowjetischer Propaganda“ im Speziallager Sachsenhausen inhaftiert wurde. Ehemalige
Konzentrationslager dienten in der Sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR als Strafgefangenenlager.
Nach ihrer Entlassung 1954 flüchtete Fischer nach Westberlin. 1958 lockte
die Staatssicherheit sie mit der erfundenen Krankheit ihrer Mutter zurück
nach Ostberlin. Weil sie sich weigerte,
in der DDR zu bleiben, wurde sie wegen
Verdachts auf „Verrat am Weltfrieden“
erneut zu drei Jahren Haft verurteilt.
Bei den Schülern kommt die Ausstellung
gut an. „Es ist besser als in unseren Büchern,
weil uns das Thema an Beispielen nähergebracht wird“, sagt Linus Pley, der in diesem

Berichtet anschaulich aus eigener Erfahrung über Haftgründe und Haftbedingungen in der DDR: Alexander Bauersfeld.
Schuljahr das Abitur am EMA anstrebt.
„Einzelschicksale sind anschaulicher und
hinterlassen einen anderen Eindruck als
Zahlen und Daten“, bestätigt Dr. Friedemann Neuhaus, Fachobmann für Geschichte am EMA. „Mit der Gegenüberstellung von Rechtsstaat und Diktatur
wird den Schülern der Wert der Demokratie vermittelt“, erklärt Neuhaus den
erzieherischen Wert der Ausstellung.
„Die Bundesrepublik ist nicht der Idealstaat auf Erden, aber das Grundgesetz garantiert Rechte. Keiner kann Ihnen sagen,
wie Sie zu leben haben“, sagt Bauersfeld den
Schülern. Und er warnt: „Wenn die Menschen sich nicht mehr politisch engagieren,
ist die Demokratie in Gefahr.“
Neue Osnabrücker Zeitung, 09.10.2010
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As you like it und All you can eat
Studienfahrt nach London 2011
Der erste Schreck ließ nicht lange auf sich
warten, als man am Flughafen Münster/
Osnabrück bemerkte, dass nicht alle es zu
dem Treffpunkt geschafft hatten. Der Flug
ging dann aber zum Glück reibungslos
über die Bühne. Nach einer Busfahrt mit
einem offenbar verwirrten Busfahrer – er
fuhr dauernd auf der falschen Seite – kamen wir schließlich im „Hotel“ an. Das
ehemalige Gerichtsgebäude bzw. Gefängnis, wie man uns später bestätigte, hatte
man nicht umgebaut, sondern lediglich
umbenannt. Nachdem wir unsere Sachen
verstaut hatten, ging es auf die erste große
Entdeckungstour. Es ging an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei Richtung Tower
Bridge, wo Samira uns einen Einblick in
die Geschichte des Tower of London gewährte. Der Versuch, hier noch ein Foto
mit zwei englischen Kanonen zu schießen,
ist kläglich gescheitert, wurden wir doch
von einem aufgebrachten Sicherheitsmann
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verscheucht, der wohl dachte, wir würden
die Kanonen laden. Es bleibt festzuhalten,
dass wir in dieser Nacht gemerkt haben,
dass Lukas nicht zu wecken ist, nicht einmal mit tausendfachem Rufen.
Für Sonntag stand auf dem Plan, dem weltberühmtem Changing of the Guards, also
der Wachablösung am Buckingham Palace, beizuwohnen. Danach ging es weiter
in einen benachbarten Park, wo wir beim
Picknick zwei Referate hörten, zum einen
über kulturelle Unterschiede in London,
zum anderen über die königliche Familie.
Am Nachmittag durchstöberten wir den
bunten multikulti Camden Lock Market.
Danach hatten wir ein wenig Freizeit, um
London für uns selbst zu erkunden. Nach
einem ausgiebigen All-You-Can-Eat-Dinner ließ man den Abend bei einem gemeinsamen Kartenspiel oder einer Runde
„Ärger-den-Kotzur“, ausklingen.
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Montag nach dem Frühstück begannen wir
den Tag mit einer Fahrt durch die Docklands, gefolgt von einer Klaustrophobie
auslösenden Wanderung durch einen langen Tunnel unter der Themse. Aufgetaucht
in Greenwich, erklommen wir den Hügel
in Richtung des Nullmeridians, den die
Engländer einfach mal in ihr Land gelegt
haben. Hier konnte man dann zwischen
Westhalbkugel und Osthalbkugel hin- und
herspringen.
Am frühen Nachmittag ging es mit einer Fahrt über die Themse weiter. Unser
Bootsführer gab dabei unterhaltsame Anekdoten und Erklärungen zum Besten.
Nach einem Besuch in Churchills Bunker
neigte sich auch dieser Tag dem Ende zu
und man begann schon so langsam auf
Englisch zu träumen.
Der Dienstag begann, wie auch die Tage
zuvor, mit dem Hostel-Frühstück: Toast,
Marmelade, Honig, Cornflakes. Anschließend ging es wie jeden Tag ziemlich früh
los, in Richtung Süden, auf zu Shakespeare’s
Globe Theatre, um uns von einem Schauspieler in die Geschichte des Theaters einweisen und uns ein paar nützliche Dinge
über Theater im Allgemeinen erzählen zu
lassen. Außerdem übte er mit einer Freiwilligen die berühmte Balkon-Szene aus
Shakespeares Romeo und Julia ein, was für
alle Anwesenden amüsant anzusehen war.
Anschließend haben wir in der ganzen
Gruppe noch mal die Handlung des Theaterstücks, das am Abend anstand, durchgesprochen, da sie ziemlich kompliziert war.
Dabei hat jeder eine Rolle zugeteilt bekommen und wir sind gemeinsam die Zusammenfassung des Stücks durchgegangen,
was sehr witzig wurde. Nach einem für die
meisten nur ziemlich kurzen Gang durch
die gigantischen Hallen des größtenteils

kostenlosen Tate Modern-Museums für
moderne Kunst war bis zum Theaterstück
abends Freizeit angesagt. Ein paar sind
noch Madame Tussaud’s oder eine der vie-

Der Nullmeridian
len Londoner Sehenswürdigkeiten ansehen
gegangen, andere hingegen gingen in einer fast zur Tradition werdenden Prozedur
zum Pizza Hut All-You-Can-Eat und fielen
nach unendlich vielen Stücken Pizza, ein
paar Nudeln sowie Salat und einer Fahrt
in der leider nur begrenzt klimatisierten
Londoner U-Bahn im Hostel ins Bett.
Abends trafen sich dann alle wieder am
Shakespeare’s Globe Theatre, um sich gemeinsam As You Like It anzuschauen. Das
nahezu dreistündige Theaterstück wäre
ohne das vorherige Durchsprechen der
Handlung wohl nicht zu verstehen gewesen. So aber konnte man auch, ohne jedes
Wort oder jeden Satz zu verstehen, nahezu jederzeit feststellen, an welcher Stelle
des Geschehens man sich gerade befand.
Schade war, dass man die vielen englischen
Wortspiele, die das Stück mit ausmachen,
als Nicht-Muttersprachler nur schwer verstehen konnte. Insgesamt war das Stück jedoch ein gutes Abendprogramm und hier
19
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und da auch ohne perfektes Englisch einen
Lacher wert.
Mittwoch war der so genannte Shakespeare
Walk angesagt. Dabei gingen wir zusammen mit einem Shakespeare-kundigen
Touristenführer durch die Stadt, vorbei
an signifikanten Stellen aus Shakespeares
Leben und wir erhielten die wichtigsten
Informationen über das Leben des großen
Dramatikers und Schauspielers. Anschließend konnten wir den letzten Tag unseres
Aufenthaltes mit einem ganzen Nachmittag Freizeit genießen, der wieder entweder
zum Sightseeing, zum Essen oder zum Entspannen genutzt wurde.

Abends ging es dann nach Chinatown,
um den letzten Tag in London mit einem
gemeinsamen Essen ausklingen zu lassen.
Es war schön, noch einmal etwas mit der
ganzen Gruppe zu machen, bevor man sich
wieder aufteilte, um entweder ein letztes
Mal durch die Stadt zu laufen oder sofort
in Richtung Hostel zurückzufahren.
Am Donnerstagmorgen galt es, schon
früh in Richtung Flughafen aufzubrechen.
Nach dem Frühstück und einem letzten
Besuch in der „Zelle“ ging es zurück nach
Deutschland – von einer anstrengenden,
aber auch sehr schönen Kursfahrt.
David Müller und Maximilian Hobuß
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Vom Sonnenhügel in die Sonne
Studienfahrt nach Rom 2011
Aus dem regnerischen Osnabrück sind wir im Mai 2011
gen Süden in das sonnige
Rom geflogen. Dort angekommen, bezogen wir zunächst unsere Bleibe für die
kommende Woche, nachdem wir einen Mitschüler,
der in der U-Bahn unserer
Reisegruppe kurzzeitig entkam, glücklich wieder eingefangen hatten. Um nach
einem stressigen Reisetag
den Hunger zu stillen, bot
sich rund um unser Hotel
ein breites Angebot mit allen Ein immer wiederkehrendes Fotomotiv: Herr Altmann
Höhen und Tiefen. Die erste erklärt die Welt, hier im Theater der antiken Hafenstadt
Nacht in Rom begann mit Ostia.
einem Wärmegewitter, das
die Luft für die kommenden Exkursionen viele sehr bekannte Gemälde der verganaufklarte und die Temperaturen angenehm genen Epochen, aber auch sehr viel Überabkühlte.
flüssiges (sagt unser Kunstsachverständiger
Herr Johannsmeier).
An den ersten Tagen in Rom besuchten wir
die bekanntesten Touristenziele der Stadt: Am Tag darauf ging es ans Meer. Zuerst
Das Kollosseum und den daneben liegen- besuchten wir den alten Hafen von Rom,
den Arco di Constantino, das Forum Ro- Ostia Antica, eine kleine, gut erhaltene
manum und den Palatin. Auf dem Palatin Stadt, in der man das alltägliche Leben der
angekommen, hatten wir die Gelegenheit, damaligen Zeit gut nachvollziehen konnte,
unter einem Baum zu picknicken, Ruinen mit Theatern, Tempeln und öffentlichen
zu zeichnen und die Aussicht auf den Cir- Gemeinschaftstoiletten. Nach einem Pickcus Maximus zu genießen. Weiter ging es nick fuhren wir mit dem Zug zum Strand.
zum Trevibrunnen und zur Spanischen Einige gingen im Mittelmeer schwimmen,
Treppe, denn diese Touristenattraktionen andere sonnten sich am schwarzen Strand.
sind für jeden Rombesucher ein Muss!
Am fünften Tag besichtigten wir trotz einer
Der Vatikan gehört ebenfalls nach ganz langen Warteschlange und brütender Hitoben auf die Liste der großen Attraktionen ze den Petersdom. Aber das Warten hatte
in Rom. Das Vatikanische Museum mit der sich gelohnt. Die Aussicht von der Kuppel
Sixtinischen Kapelle als Höhepunkt birgt des Domes ermöglichte einen großartigen
21
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Blick über den Vatikanstaat.
Am sechsten und damit vorletzten Tag
schauten wir uns die Caracalla-Thermen
an, in denen die Römer vor mehr als zweitausend Jahren ihre Freizeit verbrachten.
Abschließend wurden wir in die römischen
Katakomben geführt, die viele in unserer
Gruppe zum Frösteln und zum Gruseln
brachten.
Alle Aktivitäten wurden vom unermüdlichen Informationsfluss der begleitenden
Lehrer (Herr Altmann, Herr Bartnik und
Herr Johannsmeier) begleitet, in der Hoffnung, dass das ein oder andere Detail dieser Reise auf immer im Gedächtnis bleiben
möge.
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Die Rückreise stand an. Am letzten Tag
war noch für alle Interessierten Zeit für
einen Abstecher zum MAXXI, dem neuen modernen Museum von Rom, das einen spannenden Kontrast zu den antiken
Schwerpunkten der vorangehenden Woche
bildete. Zur Vorbereitung auf das Osnabrücker Wetter verabschiedete sich Rom mit
einem Gewitterguss, der alle klatschnass
am Bahnhof ankommen ließ. Nachts um
zwei kamen wir dann auf dem Parkplatz
des Schulzentrums Sonnenhügel an. Uns
wird die Romfahrt 2011 in schöner Erinnerung bleiben.
Katrin Tscherner
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Abenteuer in Ostdeutschland
Die 9c auf Klassenfahrt
Wir schreiben das Frühjahr 2011. Zu dieser Zeit wagten sich 23 unerschrockene
Stadtmenschen in Begleitung von Ms. D
(Frau Dorenkamp), Mr. Jo (Herr Müller)
und Busfahrer Wolfgang hinaus in ein unbekanntes Gebiet namens MecklenburgVorpommern. Hier, zwischen Großzerlang
und Kleinzerlang, erlebten besagte Stadtmenschen einige Abenteuer.
An die Lebensumstände musste man
sich natürlich erst einmal gewöhnen: So
waren die hüttenähnlichen Unterkünfte
für die Verwöhnten doch etwas klein geraten. Doch das war etwas, an das man
sich schnell anpasste, trotz einiger angestoßener Köpfe. Sei es nun beim Orientierungstest in einer stürmischen Nacht, beim
gemeinsamen Suchen von Zöllnern und
Schmugglern nach verlorenen Schmuggelgütern wie Handys oder Schlüsseln oder
beim Spielen von Werwolf und Therapie:
Die 23 Schüler und natürlich auch ihre
beiden Lehrer lernten einiges dazu; auch,
dass mit ostdeutschen Mücken nicht zu
spaßen ist.

Im Mittelpunkt der Fahrt standen selbstverständlich die gemeinsamen KanadierTouren über die wunderschönen Seen,
Bäche und Kanäle mit ihren Schleusen. Es
ließ sich zwar nicht vermeiden, dass einige
Mitglieder einiger Besatzungen recht nass
wurden, aber gerade deswegen machte es
Spaß. Und bei den Kanadier-Wettkämpfen
bewahrheitete sich einmal aufs Neue: Frauen können nicht einparken! Auch nicht mit
Kanadiern!
Timm Schadowski

Herrliche Kanadiertouren über verträumte
Flüsse und Seen machten die Klassenfahrt der
9c zu einem unvergesslichen Erlebnis – auch
wenn das Einparken
manchmal schwer ist.
23
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Typisch deutsch, typisch amerikanisch?
Unser USA-Austausch mit der Wissahickon High School
In den Schulwochen vor den Sommerferien stand 20 EMAnern aus den 9. und 10.
Klassen hoher Besuch ins Haus: 20 Schülerinnen und Schüler der WissahickonHigh-School aus Ambler im Bundesstaat
Pennsylvania, begleitet von ihren Deutschlehrerinnen und einer Schülermutter, waren drei Wochen bei ihnen zu Gast.
Nach einer kleinen Willkommensparty im
Osnabrücker Zoo wurden die sichtlich gut
gelaunten, aber durchaus von Müdigkeit
gepeinigten Schüler am 20. Juni durch unseren Schulleiter Herrn Bruns in der Bibliothek offiziell begrüßt. Er gab allen Beteiligten des Austausches einen wichtigen
Gedanken mit auf den Weg: es gibt weder
„die Deutschen“ noch „die Amerikaner“!
Bleibt neugierig! Stellt Fragen und nutzt
die gemeinsame Zeit!
Dass die amerikanischen Gäste dann gleich
am ersten Schultag live beim diesjährigen
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Abischerz dabei sein durften, war zwar
nicht geplant, aber dieser Vormittag vermittelte direkt einen positiven Eindruck
von einer sympathisch-wilden Schulgemeinschaft – und Lehrkräften, die hier
als Teletubbies oder Michael Jackson alles
geben.
Nach ereignisreichen Schultagen u.a. mit
dem Besuch des HOKISA-Charity-Abends
unternahm die Gruppe eine Exkursion
nach Bremen und Bremerhaven, wo auch
das beeindruckende Auswandererhaus auf
dem Programm stand, in dem auch einige
der amerikanischen Gäste nach ihren Vorfahren recherchierten.
Was halten amerikanische Schüler für „typisch deutsch“ und umgekehrt deutsche
für „typisch amerikanisch“? Dieser Frage
widmete sich die Gruppe im Rahmen der
Projektwoche „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ und gestaltete unter
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fachkundiger Anleitung von Thomas Johannsmeier gemeinsam ein interkulturelles Triptychon, das ausgerechnet mit
Schablonentechnik Schablonendenken zu
entlarven und Vorurteile abzubauen versucht. Dabei diente die gestalterische Vorgehensweise, Schablonen zu entwerfen und
auszuschneiden, mit deren Hilfe dann die
Leinwand nur noch besprüht werden muss,
auch dazu, diejenigen Schüler, die künstlerisch nicht so versiert sind, mit ins Boot zu
holen. Bewundern kann man das Ergebnis dieses kreativen „Brainstormings“ mit
jeweils 16 „deutschen“ und „amerikanischen“ Symbolen auf jeder Seite im Forum.
Im Mittelteil vermischen sich die Bilder.
Das soll wiederum die interkulturelle Begegnung und den „Gedanken des Kulturaustauschs“ symbolisieren. So werden die
einzelnen Symbol-Bilder, die sich die amerikanischen und deutschen Jugendlichen
vom jeweils anderen Land gemacht haben,
zusammengefügt zu einer großflächigen
Mixtur, die auch für ihren ganz eigenen
Austausch interkultureller Erfahrungen
steht. So ist eine bleibende und unübersehbare Erinnerung an das bereits dritte
deutsch-amerikanische Schüleraustausch-

Projekt am EMA-Gymnasium entstanden.
Ebenso wie Felix Nussbaum, dessen Werk
den amerikanischen Gästen in Osnabrück
nahegebracht wurde, sollten und wollten
die jugendlichen Künstler sichtbare Spuren
hinterlassen. Auf der deutschen Seite des
Dreiteilers fehlt das „Recycling“-Zeichen
ebensowenig wie der Gartenzwerg, die
lila Kuh, das Brandenburger Tor oder das
Osnabrücker Rad. Für Amerika stehen
Dollar-Zeichen, Freiheits-Statue, Muffins,
Coca-Cola oder – mit regionalem Bezug
– die Freiheitsglocke in Philadelphia. Eine
Maus findet sich auf beiden Seiten. Einmal
die von Disney und einmal die vom WDR.
Dabei kennen die amerikanischen Schüler
die „Sendung mit der Maus“ vor allem aus
ihrem Deutsch-Unterricht.
Nachdem die Amerikaner dann auf eigene Faust unsere Hauptstadt Berlin erkundet hatten, traf sich die Gruppe zu einem
besonderem Event in Wolfsburg: live,
Spruchbänder schwingend und kreischend
verfolgten die Schülerinnen und Schüler
sowie zahlreiche Eltern das WM-Spiel der
US-Amerikanischen Frauenfußballmannschaft gegen die Schwedinnen.
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Kein Wunder, dass auf der stimmungsvollen Farewell-Party am 8.Juli im Hotel
Westerkamp dann Abschiedstränen kullerten. Noch schlimmer war es dann aber auf
dem Osnabrücker Hauptbahnhof, als die
Gäste schwer bepackt und voller Eindrücke
dann von ihren Gastfamilien verabschiedet
wurden, hier wurden die Taschentuchpackungen im Dutzend verbraucht – ein gutes Zeichen!

Der langjährige Organisator des GAPPAustausches Jan David Dreyer und die
Verfasserin dieser Zeilen werden die EMAner im Oktober in die USA begleiten, wo
neben den Höhepunkten New York und
Washington auch das Sprayen einer Triptychon-Kopie für die Partnerschule und
der Dreh eines Dokumentarfilms ansteht.
Looking forward.
Maja Bitterer

... und wie sind Ihre
Informationen organisiert?
Innovative Softwarelösungen für
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Pierre de Coubertin-Medaille an EMA-Schüler
Mario Chmiel verliehen
Mit der Pierre de Coubertin-Medaille werden einmal im Jahr Schüler für herausragendes sportliches und soziales Engagement geehrt. In diesem Jahr gehört auch
EMA-Oberstufenschüler Mario Chmiel
dazu. Initiatoren sind das Niedersächsische
Kultusministerium und der Landessportbund Niedersachsen. Je Schule kann maximal ein Schüler im Jahr ausgezeichnet
werden.
EMA-Schüler Mario Chmiel wurde im
Rahmen einer Ehrung für besondere Schülerleistungen am vorletzten Schultag vor
den Sommerferien für seine besonderen
Leistungen im Bereich Hockey und sein
vorbildliches Engagement beim Hockeyclub HSC 05 OS e.V. ausgezeichnet. Neben
seiner mehrfachen Teilnahme bei „Jugend
trainiert für Olympia“, der Mitorganisation von Hockey-Turnieren im Schulzentrum Sonnenhügel und dem Aufbau einer
Hockey-AG an der Schule „In der Dodesheide“ ist Mario Chmiel maßgeblich an
der Planung von sämtlichen Aktionen des
Stadtsportbundes Osnabrück beteiligt gewesen. Dazu gehörten u.a. Inline-Nächte,
Lehrgänge, Jugendhilfetag, Fest der Kulturen, diverse Vereins- und Stadtteilfeste,
Help-Age-Lauf, Sportabzeichentag für Behinderte, 24-Stunden-Hüpfburgspringen
zu Gunsten von sporttreibenden Kindern
in Osnabrück und vieles mehr, wie Schulleiter Hartmut Bruns bei der Verleihung
betonte.
Die folgende Übersicht macht das vielfältige Engagement Marios deutlich:
• Mehrmalige Teilnahme bei „Jugend
trainiert für Olympia“ (Hockey)

•
•
•
•
•
•
•
•

Mitorganisation und aktive Teilnahme
beim Hockey-Zentrums-Cup
Eigenständiger Aufbau der HockeyAG an der Grundschule „In der Dodesheide“ in den Jahren 2007-2008
2008–2009 Co-Trainer in der HockeyAG am EMA
Seit 2009 Hockey-Trainer in den
Grundschulen „Albert-SchweitzerSchule“ und „Heilig-Geist-Schule“
Maßgebliche Mithilfe beim Sports Finder Day im Jahre 2008
Aufbau und Betreuung des Hockeystandes beim Tag der offenen Tür
Aufbau und Betreuung der Cafeteria
bei den Elternsprechtagen
Ausbildung zum Sport-Assistenten
und Jugendleiter (JuLeiCa)

Fazit: Mario setzt sich für den Hockeysport
an unserer Schule und an Schulen im Umkreis sowie im Schulsportverein ein und
hilft bei diversen außerschulischen Sportveranstaltungen maßgeblich mit.
Sebastian Lücking
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Stripe Toast AG, ToaStar AG und Volkstoaster
AG buhlen um Einkäufer
Management Information Game 2010: Schülerinnen und Schüler zum
sechsten Mal zu Gast bei KME Germany
Mit Schlips und Kragen
wird das Produkt beworben.

Große Präsentation dreier Osnabrücker
Unternehmen am Donnerstagabend, die
Einkäufer der Jupiter-Elektronikmärkte
beabsichtigen, einen 15 Mio. € schweren
Großauftrag für 300.000 innovative Toaster zu vergeben. Jedes Unternehmen hat 10
Minuten Zeit, sein Produkt und die dazugehörige Marketingstrategie zu präsentieren. In weiteren 10 Minuten geht es darum,
sich von kritischen Fragen der Einkäufer
nicht aufs Glatteis führen zu lassen. Alles
Spiel? Aber ja! Fünftägiges Unternehmensplanspiel nach strengen Regeln. Die Unternehmer: Oberstufenschüler des EMA und
drei KME-Azubis, die Einkäufer: Spielleiter, Chef der Lehrausbildung bei KME,
Betriebswirte, Marketingfachleute, Eltern
und Lehrer des EMA. Am Ende geht nach
geheimer Abstimmung unter den „Einkäufern“ ein Großteil des Auftrags an die Stripe Toast AG, deren „Vorstand“ ihren Jubel
nur schwer zurückhalten kann, aber auch
die Volkstoaster AG und die ToaStar AG
können sich über umfangreiche Aufträge
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freuen. Somit noch einmal gute und sehr
gute Unternehmenszahlen vor der „Hauptversammlung“ am letzten Spieltag.
Fünf Tage lang lernen Oberstufenschüler
des EMA in einer intensiven Arbeitswoche Wirtschaft dort, „wo man sie am besten
lernt, nämlich in einem Unternehmen“, so
OStD Hartmut Bruns in seinem Dank an
Spielleiter und KME für ihr Engagement.
Insbesondere aber sei es StD Wolfgang Jonas zu danken, so Hartmut Bruns, dass in
jedem Jahr EMA-Schüler am MIG teilnehmen könnten.
Die Ziele des Unternehmensplanspiels formulierte Bildungsreferentin Sabine Stöhr
vom Industriellen Arbeitgeberverband
der Metall- und Elektroindustrie Osnabrück-Emsland: 1. Betriebswirtschaftliche
Grundkenntnisse vermitteln, 2. Erkennen
von persönlichen Stärken und „Baustellen“,
3. Stärkung von Berufs- und Studienorientierung.

Wir bieten Orientierung und öffnen Horizonte
Fachreferenten aus namhaften regional
vertretenen Unternehmen wie der Deutschen Bank oder Solarlux vermitteln Schülerinnen und Schülern Fachkenntnisse, die
weit über den Unterricht hinaus gehen. Auf
dieser fachlichen Basis baut die Simulation unternehmerischer Entscheidungen im
Planspiel auf. Dass die MIG-Teilnehmer
des EMA in diesen Tagen viel gelernt haben, das bewiesen die „Produktpräsentationen“, die nicht nur durch innovative Produkt- und Marketingkonzepte, sondern
auch durch rhetorisches Geschick, Humor
und Schlagfertigkeit überzeugten.
Sebastian Lücking

So soll der Toaster der Zukunft aussehen ...

Eigentlich hört er aufs Wort …
Die Hundehalter-Haftpflicht: jetzt Pflicht
für Hundehalter. Sprechen Sie uns an!

VGH Vertretungen
Michael Hörnschemeyer

Mehr Infos:
www.vgh.de

Knollstraße 167
49088 Osnabrück
Tel. 0541 78777
Fax 0800 1234805-1367
www.vgh.de/michael.hoernschemeyer
michael.hoernschemeyer@vgh.de
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Wir vermitteln die Fähigkeiten, erfolgreich zu
lernen.

30

Wir führen unsere Schülerinnen und Schüler
zur Hochschulreife.
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Entlassungsfeier Abitur 2011
Ich kann mich wirklich nicht beklagen,
bin selten ernsthaft angeeckt,
doch plötzlich stoße ich an Fragen,
will sehen, was noch in mir steckt.
Will nicht mehr hoffen.
Will nicht mehr warten.
Ich suche mir ein neues Ziel.
Wann, wenn nicht jetzt, wo, wenn nicht hier,
es kommt die Zeit einen Schritt zu riskieren.
Johannes Oerding, Musiker

Begrüßung
Musik

„Pearls of Spring“ von Reimund Hartig
Ilja Johannes Hartig (Klavier)

Für die Ehemaligen

Prof. Dr. Gerd Mitschke (Abitur 1961)

Für die Eltern
Musik

Für die Schule
Für den Abiturjahrgang
Musik

Für den Förderverein
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OStD Hartmut Bruns

Prof. Ulrich Enneking
„Hombre d‘Aout“ von Eric Sammut
Sophia Helming (Marimbaphon)
StR Nils Fischer
Marvin Placke
„Russisches Zigeunerlied“
von Wilhelm Popp
Christian Eilers (Querflöte)
Birgit Eilers (Klavier)
Hans-Jürgen Flesner

Wir führen unsere Schülerinnen und Schüler zur Hochschulreife

Begrüßung: OStD Hartmut Bruns
Liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Jubiläumsabiturienten,
liebe Angehörige und Freunde unserer Abiturientinnen und Abiturienten
und besonders,
liebe Abiturientinnen und Abiturienten!
Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur feierlichen Entlassung unserer Abiturientia
2011 in unserem Schulforum. Wie entlassen heute den sogenannten Doppeljahrgang, Schülerinnen und Schüler, die nach
8 oder nach 9 Jahren Gymnasium ihr Abitur am EMA abgelegt haben. Wir entlassen heute 122 Abiturientinnen und Abiturienten mit dem Abiturzeugnis, 6 weitere
haben zumindest den schulischen Teil der
Fachhochschule erworben.
Interessant ist, dass die Durchschnittsnote
des jüngeren Jahrgangs sogar geringfügig
besser ist als die des älteren Jahrgangs, die
besten Schüler kommen jedoch aus dem
älteren Jahrgang.
Die beste Abiturientin, Naomi Pentrel, erreichte die Traumnote von 1,0.
Zunächst aber zu Ihnen, liebe Jubiläumsabiturienten.
Sie, die Sie vor 25, 40, 50 oder gar 60 Jahren am EMA – bis 1957 noch Staatliche
Oberschule für Jungen - das Abitur abgelegt haben, begrüße ich besonders herzlich.
Sie sind zum Teil von weither angereist, um
an diesem Tag, der jedes Jahr aufs Neue
für die Abiturientinnen und Abiturienten
Abschluss, Besinnung und Aufbruch gleichermaßen beschreibt, Verbundenheit mit
Ihrer alten Schule zu dokumentieren, einer

Schule, die sich insbesondere im letzten
Jahrzehnt stark verändert hat.
Das EMA ist inzwischen Ganztagsgymnasium, Europaschule, sportfreundliche und
humanitäre Schule. Seit April 2011 dürfen
wir uns „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“ nennen und seit wenigen Tagen hat der Kultusminister einen Verbund
für die Förderung Hochbegabter zusammen mit den benachbarten Grundschulen
genehmigt. Mit der differenzierten Begabtenförderung an unserer Schule haben wir
schon 2010 begonnen.
Ist den Abiturientinnen und Abiturienten
am heutigen Tage vor allem nach Aufbruch
zumute, so dokumentieren Sie, liebe Ehemalige, dass einen die alte Penne ein Leben
lang nie ganz loslässt.
Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium hat
Sie, ganz gleich ob Ihre Erinnerungen an
die alte Schule eher positiv oder eher ne33
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gativ sind, für Ihr Leben geprägt und ist
somit ein Teil Ihrer Identität.

Ilja Johannes Hartig mit einer Komposition seines Vaters Reimund Hartig

Ich bin sicher, dass Sie bei Ihren Treffen
noch viele schulische Erinnerungen austauschen werden. Aber diese anekdotischen Erinnerungen sind nur das nach außen Mitteilbare. Nicht so leicht mitteilbar
ist das, was man mit einem einfachen Wort
als „Bildung“ bezeichnet, die Entfaltung
des Geistes, die Schulung des Verstandes
und des kritischen Denkens. Der gebildete
Mensch verfügt nicht nur über einen Kanon des Wissens, er ist auch gleichzeitig
bereit, zu neuen Ufern aufzubrechen.
Den Schatz der umfassenden Bildung trägt
jeder Einzelne von Ihnen in sich, durch ihn
sind Sie zu Persönlichkeiten gereift, und
dass auch unsere heutigen Abiturientinnen
und Abiturienten zu Persönlichkeiten heranwachsen mögen, das wünsche ich mir
von ganzem Herzen.
Liebe Eltern,
Sie werden sich freuen, dass Ihre Töchter
und Söhne ihre Schulzeit erfolgreich beendet haben. Sie haben den Weg Ihrer Kin34

der fürsorglich und aufmerksam begleitet.
Manchmal haben Sie mit Sorge, vielleicht
sogar mit Ängsten auf die Entwicklung Ihrer Kinder geschaut.
Dabei haben Sie eine lange Wegstrecke mit
den Lehrerinnen und Lehrern des ErnstMoritz-Arndt-Gymnasiums zurückgelegt.
Sie haben Ihre Kinder in mehr oder
weniger enger Zusammenarbeit mit den
Lehrkräften unserer Schule erzogen und
zugleich haben Sie liebevoll das FünfSterne-Hotel „Bei Mama“ betrieben, oft
nebst hauseigener Taxizentrale. Sie haben
Höhen und Tiefen erlebt und – ich bin
sicher – viele von Ihnen haben diesem Tag
schon lange entgegengefiebert.
Liebe Eltern, als Schulleiter Ihrer Kinder
bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen:
Für die Liebe, Geduld und fürsorgliche
Begleitung, die Sie Ihren Kindern auf dem
Weg zum Abitur haben zuteilwerden lassen
und natürlich für die gute Zusammenarbeit mit mir und allen Lehrkräften unseres
Gymnasiums. [...]
Nach dem Dank an Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wendet sich
Herr Bruns direkt an die 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 zum Stolz über das Erreichte.
So unterschiedlich Ihre Gedanken und
Gefühle sein werden, ich bin sicher, ein
Grundgefühl ist allen gemeinsam. Mit einem Gefühl der Befreiung, aber auch der
bestätigten Leistungen verlassen Sie heute
das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium.

Wir führen unsere Schülerinnen und Schüler zur Hochschulreife
Sie verlassen jetzt unser Gymnasium, um
nun Ihre ganz persönliche Zukunft zu planen, und Sie werden erst in einigen Jahren merken, wie sehr Sie das EMA für Ihr
Leben geprägt hat. Ob Sie es wollen oder
nicht, Ihre Schule gehört ein Stück weit zu
Ihrer Identität.
Johann Wolfgang von Goethe hat einmal
gesagt: „Zwei Dinge sollten Kinder von
ihren Eltern mitbekommen: Wurzeln
und Flügel.“
Ich möchte diese Worte auch für die Lehrerinnen und Lehrer des EMA in Anspruch
nehmen.
„Zwei Dinge sollten wir Ihnen also mitgeben: Wurzeln und Flügel.“
Über Ihre Wurzeln werden Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, bisher wohl
eher selten oder auch gar nicht nachgedacht haben.
Sie sind verwurzelt in Ihrer Familie, bei
Freunden, in Ihrer Clique, im Sportverein,
in der Kirche, im Umfeld Ihrer Stadt oder
Ihres Dorfes.

aus unterschiedlichen Perspektiven unsere
Welt näherzubringen.
Wenn Sie darüber nachdenken, so werden Sie feststellen, dass auch Sie vielfältige
Wurzeln haben, dass Sie nach Ihrer Schulzeit ein Mosaik unterschiedlichster Erfahrungen ihr Eigen nennen, dass Sie schon
in Ihren jungen Jahren nicht nur über ein
räumliches Zuhause, sondern auch über
eine geistige Heimat verfügen.
Was wollten Ihnen Ihre Lehrerinnen und
Lehrer in erster Linie vermitteln?
Zum einen das Gefühl, dass Sie Wurzeln
geschlagen haben in der Welt des Wissens,
dass Sie dort ein Zuhause haben, zum anderen die Erkenntnis, dass diese geistige
Heimat nichts Fertiges sein kann, sondern
etwas, dass Sie immer wieder neu erwerben müssen.

Verwurzelt sind Sie aber auch in den vielfältigen sozialen Erfahrungen und in der
Erinnerung an die Lebenswelt der Schule,
an Lehrinnen und Lehrer, an Ihre Mitschüler, an Klausuren und die Kursfahrten, an
die guten Geister im Sekretariat, an erfolgreiche Klausuren und an Misserfolge, an
Abifeten und vieles mehr.
Weiterhin sind Sie verwurzelt in der gemeinsamen Erfahrung des Lernens, in Diskussionen, in Einzel- und Gruppenarbeit,
in Mathematik und Naturwissenschaften,
in Deutsch und den Fremdsprachen, in
Musik, Kunst und Sport und in allen anderen Fächern, die versucht haben, Ihnen

Traumnote 1,0: Naomi Pentrel
35

Wir vermitteln Fähigkeiten erfolgreich zu lernen
Bildung und der Bildungsauftrag der Schule sind nicht statisch, sondern müssen
vielmehr dynamisch interpretiert werden
und zu einer dynamischen Interpretation
des Bildungsauftrags der Schule gehören
einerseits verbindliche Inhalte, die Kernbestand unseres abendländischen kulturellen Erbes sind, andererseits aber auch die
Vermittlung von Methoden, Fähigkeiten
und Vorgehensweisen, um immer wieder
neues Wissen erwerben und verarbeiten
zu können.

Abschließend erlauben Sie mir noch einige
Bemerkungen zu den eingangs erwähnten
Flügeln, die Ihnen die Schule mitgeben
sollte:

Gymnasiale Bildung zielt auf die Vermittlung eines reflexiv-kritischen, wertebezogenen und ästhetischen Bewusstseins ab.
Problembewusstsein, Werteorientierung
und kritische Urteilskraft sind Kernbegriffe dieses Bildungskonzeptes, das weit
über das so genannte Literacy-Konzept der
OECD-Bildungsstudien hinausgeht.

Nur - die Hummel weiß nicht, dass es diese
Gesetze gibt und fliegt einfach los – und
… es klappt.

Es gibt aber noch etwas, was wir Ihnen als
Wegzehrung für Ihren Lebensweg mitgeben wollen:
Wenn Sie über ein gesichertes Grundwissen und ein exemplarisch vertieftes
Schwerpunktwissen verfügen, wenn Sie
die grundlegenden Kompetenzen besitzen, sich neues Wissen anzueignen und
damit produktiv umzugehen, dann wird
es auch darauf ankommen, dass Sie auf der
Grundlage Ihres Könnens mit Zuversicht,
Vertrauen und Offenheit Ihre Zukunft in
einer Welt, die zugleich Risiken wie Chancen für Sie bereit hält, aktiv gestalten und
dabei ein hohes Maß an Verantwortung für
Ihre Mitmenschen übernehmen.
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Ich habe etwas Interessantes über die Flügel der Hummel gelesen. Wissenschaftliche
Untersuchungen zur Flügelfläche, zum Gewicht und zur Aerodynamik haben nämlich viele Jahre lang ergeben, dass es nach
den Gesetzen der Physik eigentlich nicht
gelingen kann, dass Hummeln fliegen.

Solche Flügel wünsche ich Ihnen, liebe
Abiturientinnen und Abiturienten, wenn
Sie vor schwierigen, scheinbar unlösbaren
Problemen stehen.
Fliegen Sie einfach los.
Konrad Adenauer, der erste Kanzler der
BRD, hat das, was ich Ihnen mit auf den
Weg geben möchte, in seiner pragmatischen Direktheit in einen einfachen Satz
gekleidet: „Das Wichtigste im Leben ist
der Mut!“
Für Ihre persönliche Zukunft wünsche ich
Ihnen von Herzen Gesundheit, aber natürlich auch Erfolg und persönliche Erfüllung
im Studium und im Beruf.
Und nun wünsche ich uns allen eine schöne Feier.

Wir führen unsere Schülerinnen und Schüler zur Hochschulreife

Für die Ehemaligen: Prof. Dr. Gerd Mitschke
Goldener Abiturient des Jahres 1961
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
für Sie ist die Schulzeit nun eine Erinnerung, die allerdings mit den Jahren immer schöner wird, liebe Eltern, die Sie
sich jetzt über das Abitur ihrer Kinder
freuen – und ihnen noch einige Zeit unter die Arme greifen müssen, liebes Kollegium, das wieder einmal einen, nein
zwei Jahrgänge zum Abitur gebracht hat
und den Stress jetzt ein wenig ablegen
kann, sehr geehrter Herr Bruns, der Sie
sich als Direktor sicher oft gefragt haben: „Wie krieg ich das jetzt wieder hin?“,
liebe Konabiturienten von 1961, die Ihr
jetzt den (verdienten?) Ruhestand genießt,
liebe Gäste, verehrte Anwesende,
auf der Abiturfeier des Jahres 1961 sprachen zwei Ehemalige zu uns. Einer hatte
das Abitur vor 50, der andere vor 25 Jahren gemacht. Ich muss gestehen, dass ich
ihre Reden vergessen habe, wahrscheinlich habe ich auch gar nicht zugehört, weil
ich an andere Dinge dachte. Viel später ist
mir dann klar geworden, was es hieß, das
Abitur 1911 oder 1936 gemacht zu haben.
Diese Jahrgänge waren Kanonenfutter für
die fürchterlichen Kriege der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und haben einen
hohen Blutzoll gezahlt. Besonders der
Abijahrgang 1911 hatte, verzeihen Sie den
Ausdruck, die Arschkarte des Jahrhunderts gezogen: Sie erlebten zwei Weltkriege, die Revolution von 1918, die Inflation
von 1924, die Weltwirtschaftskrise Anfang
der dreißiger Jahre, die Nazidiktatur, den
Untergang des Deutschen Reiches und
die schlimmen Jahre nach Weltkrieg 2,
wenn sie dann noch lebten. Die Überle-

benden haben einfach immer wieder von
vorn angefangen. Auch an unserer Schule
gab es Lehrer, die im 2. Weltkrieg schwere Verletzungen davongetragen hatten.
Ich erinnere nur an die Herren Renker,
Hölscher und Heckmann, unseren letzen
Mathelehrer. Und Herr Busse (James Busse) war in Schlesien Schulleiter gewesen
und musste nun ins Glied zurücktreten.
Uns Abiturienten von 1961 ist es dagegen sehr gut ergangen, wir haben zwar als
Kinder noch die Hungerjahre nach dem
Krieg erlebt, aber dann ging es aufwärts.
Es kamen die Wirtschaftswunderjahre und
bis 1966 hielt der Aufschwung an. Dann
kam die erste Krise, aber das war nur eine
Minikrise. Wir haben studiert oder eine
Berufsausbildung gemacht, unseren Beruf
ausgeübt und hatten nie die Idee, arbeitslos
werden zu können, auch wenn der Berufsweg nicht immer gerade verlief (ich habe
in meinem Leben drei Berufe ausgeübt,
wovon keiner der war, den ich direkt nach
dem Abitur angestrebt hatte). Jetzt sind wir
im Ruhestand und sind froh, den ganzen
modernen Kram, der sich in unserem Arbeitsfeld breit macht, nicht mehr mitmachen zu müssen. Früher war schließlich
alles besser! Das, liebe Abiturientinnen
und Abiturienten, werden Sie spätestens
in 50 Jahren auch wissen.
Unsere Schulzeit fiel zum entscheidenden
Teil in die fünfziger Jahre. Lassen Sie mich
ein wenig die Unterschiede zwischen damals und heute reflektieren. Meine Auswahl der Themen ist dabei ziemlich subjektiv und vielleicht nicht immer ganz ernst.
Ganz bewusst will ich die technischen
37
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blieb Studienrat bis zur Pensionierung. Sie
sehen, liebes Kollegium: Früher war alles
besser.

Prof. Dr. Gerd Mitschke

Fortschritte und ihre Wirkungen auf den
Alltag weglassen, das würde den Rahmen
sprengen.
Das EMA war ein reines Jungengymnasium. Davon gab es in Osnabrück drei,
das Carolinum für die Katholiken, das
Ratsgymnasium für die gut bürgerlichen
Protestanten und das EMA für den Rest.
Immerhin hatte die Abwesenheit von Mädchen ja ihre Vorteile, wir waren nicht abgelenkt und hatten keine Konkurrenz. Sie
sehen: Früher war alles besser.
Das Schulgebäude an der Lotter Straße
strömte ein wenig den Charme der Schule
aus der Feuerzangenbowle aus. Das Kollegium bestand nur aus Herren und zu
jedem der kauzigen Typen aus der Feuerzangenbowle gab es bei uns sicher ein
Pendant, wenn auch nicht so extrem, wie in
dem Film gezeichnet. Und Namen möchte
ich auch nicht nennen. Die meisten haben
wir geliebt oder wenigstens respektiert,
wenn es auch ab und zu Zusammenstöße gab. Nach dem Direktor gab es genau
einen Oberstudienrat, den Stellvertreter
des Direktors (lange Dr. Siebert), der Rest
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Es gab kein Kurssystem. Wir waren die
letzten, die nach der 8. Klasse auf den
Neusprachlichen und den MathematischNaturwissenschaftlichen Zweig aufgeteilt
wurden. Später gab es das erst in der Oberstufe. Damit war unser Curriculum determiniert und wir hatten keine Wahlfreiheiten. Wer sich falsch entschieden hatte,
hatte eben Pech. Auf diese Weise hatten wir
(13sa und 13sb) in den beiden letzten Jahren keine Physik und Chemie und in Klasse 13 fielen auch Mathematik und Biologie
weg. Was fiel eigentlich in der 13m aus?
Ich hatte nach dem Abitur dann Entzugserscheinungen und habe Mathematik und
Physik studiert, und eigentlich wollte ich
ja Studienrat am EMA werden. Da ist mir
dann was dazwischen gekommen. Immerhin konnte ich englische und französische
Fachtexte ohne Wörterbuch lesen und später auf Mathematikertagungen ohne Probleme kommunizieren und auf Englisch
publizieren. Ach ja, die Durchschnittsnote
im Abitur war uns Schnurz, der Numerus
Clausus war noch nicht erfunden, es machten ja nur etwa 15% eines Jahrgangs das
Abitur. Sie sehen: Früher war alles besser.
In den fünfziger Jahren hatte man noch
nichts von Fußgängerzonen gehört und
durch die Große Straße drängten sich Autos (nicht so viele, wie es heute wären) und
Straßenbahnen (bis 1955) und die Fußgänger waren auf die Gehsteige beschränkt.
Und es stank, denn die Autos damals verbrannten richtig viel Sprit. Es gab noch
viele Baulücken, aber immerhin wurde
1954 das Kaufhaus Merkur eröffnet (heute
Kaufhof). Da gab es Rolltreppen, auf denen
wir Kinder (ich war 13) mit Vergnügen auf
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und ab fuhren. Überhaupt waren wir als
Kinder nicht so streng beaufsichtigt, wie es
heute oft der Fall ist. Unsere Eltern wussten
oft nicht, wo wir waren. Und Handys gab
es auch nicht. Sie sehen: Früher war alles
besser.
Karneval wurde in Osnabrück nur hinter geschlossenen Türen gefeiert und der
Jahrmarkt war ein Innenstadtereignis,
ursprünglich auf dem Domhof und dem
Platz hinter der Klosterkaserne (Dominkanerkirche). Das wurde irgendwann dem
Bischof zu laut und es wurde vom Domhof
auf den schwarzen Platz (Niedersachsenbad) ausgewichen. Da gab es die Raupe, wo
immer die neueste Musik (früher Rock‘n
Roll, Bill Haley, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis und natürlich Elvis
Presley) gespielt wurde. Und es gab die ersten Halbstarkenkrawalle. Und Wein tranken die Osnabrücker nur zu besonderen
Anlässen, etwa Abiball. Da war dann die
Frage: „Was trinken wir denn, Rhein oder
Mosel?“ Sie sehen: Früher war alles besser.
Insgesamt war die Zeit etwas muffig. Osnabrück war noch gekennzeichnet von
Differenzen zwischen den Konfessionen. Die Aufarbeitung der NS-Zeit hatte praktisch nicht stattgefunden und ein
demokratisches Bewusstsein war noch
unterentwickelt. Und die Bundeskanzler
hießen Adenauer, Adenauer, Adenauer.
Die Paragraphen 218 und 175 entfalteten
noch ihre unsäglichen Konsequenzen und
wer unverheirateten Paaren Gelegenheit
zum Zusammensein gab, machte sich der
Kuppelei schuldig. Von den Freiheiten,
die junge Leute heute genießen, haben wir
nicht einmal geträumt. Das änderte sich
dann erst im Lauf der siebziger Jahre unter
dem Einfluss der Studentenrevolution von
1968, die ich damals als Assistent an der

Uni Bonn hautnah miterlebt habe. Aber
das ist eine andere Rede.
Übrigens war 1961 ein Jahr mit vielen bedeutenden Ereignissen, hier nur eine kleine, willkürliche Auswahl: John F. Kennedy
wird der 35. Präsident der USA; die Berliner Mauer wird gebaut, die Sie nicht mehr
erlebt haben und von der wir glaubten,
ihren Fall nicht mehr erleben zu können;
Elisabeth Schwarzhaupt wird als erste Frau
Ministerin in der Bundesrepublik; Juri Gagarin ist der erste Mensch im Weltall; Amnesty International wird gegründet; Rudolf
Mößbauer bekommt den Nobelpreis für
Physik zusammen mit Robert Hofstadter;
französische Generäle putschen gegen
de Gaulle in Algerien; Schering bringt
die Antibabypille auf den Markt und der
Autobauer Borgward geht in Konkurs.
Lassen Sie mich nur eine einzige politische
Aussage machen: Wenn man Ihnen jetzt
erzählt, dass Ihre Rente im Jahr 2050 oder
später nicht mehr bezahlbar ist, so fragen
Sie den, der das erzählt, wieso er Weissagungen machen kann. Stellen Sie sich vor,
im Jahre 1911 hätte jemand versucht Voraussagen für das Jahr 1950 (oder 1961 für
2000) zu machen! Ich erinnere nur an den
amerikanischen „Zukunftsforscher“ Herman Kahn, der 1967 ein dickes Buch mit
Vorhersagen für die nächsten Jahrzehnte
schrieb. Eine einzige seiner Vorhersagen
ist eingetroffen: Der Tourismus ist enorm
gewachsen. Bleiben Sie also kritisch!
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
Sie dürfen diese Rede jetzt getrost vergessen.
Ich wünsche Ihnen für Ihr zukünftiges
Leben viel Erfolg. Ach ja, noch ein letztes
Wort: Ergreifen Sie einen Beruf, von dem
Sie überzeugt sind, dass er Ihnen Spaß machen wird, und bewahren Sie die Freiheiten, die Sie jetzt haben. Dann können Sie in
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fünfzig Jahren hier wieder zusammenkommen und der guten alten Zeiten gedenken
und sich sagen: Früher war – vieles anders.
Ich möchte schließen mit einem Zitat eines
berühmten Mathematikers, Charles Lutwidge Dodgson, der von 1832 bis 1898 lebte

und den Sie eher als Lewis Carroll kennen:
„Fang am Anfang an und fahr fort, bis du
zum Ende kommst: dann mach Schluss!“
Genau da sind wir jetzt angekommen: am
Ende. Darum mache ich jetzt Schluss. Vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte und
vielen Dank fürs Zuhören.

Für die Eltern: Prof. Ulrich Enneking
für die Ausbildung bei der Banklehre nicht Beziehungen? Was ist mein
Abitur heute überhaupt noch wert?
In den ersten Jahrzehnten nach Gründung
der Bundesrepublik Deutschland machte
es keinen Unterschied, mit welcher Note
man das Abitur bestanden hat. Das Abitur
als Allgemeine Hochschulreife – ein allgemeiner grenzenloser Bildungsfreifahrtschein.
Diese guten alten Zeiten passen eigentlich
gut zu Eurem Jahrgangsmotto: „Abidas –
die Markenware verlässt das Geschäft“.
Prof. Ulrich Enneking, Vater von Jan
Quatman
Sehr geehrte Damen und Herren und vor
allem liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
Herzlichen Glückwunsch: Sie haben es tatsächlich geschafft – jetzt sind Sie frei – frei
in Ihren Entscheidungen, können Ihren
Neigungen und Fähigkeiten nachgehen –
die Welt steht Ihnen offen.
Moment mal! Denken jetzt vielleicht
einige. Reicht die Note eigentlich für
mein Traumstudium aus? Brauche ich
40

Früher wurde diese Ware in den humanistischen und naturwissenschaftlichen
Produktionsabteilungen der Gymnasien
geformt und das Produkt hat dann mit der
Reifeprüfung auch die Qualitätssicherung
erfolgreich überstanden. Ein Markenartikel verließ das Werk und traf auf eine grenzenlose Nachfrage.
Wie sieht es heute aus? Ich glaube, dass
Euer Jahrgangsmotto auch heute passend
gewählt ist. Ihr befindet Euch auf einem
hervorragenden Weg: Ihr habt gerade
Deutschlands höchstmöglichen Schulabschluss geschafft und steuert in eine
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Arbeitsmarktsituation mit großem Fachkräftemangel hinein. Angesichts der Verschiebung der Alterspyramide braucht
unsere Gesellschaft gut ausgebildete junge
Menschen mit neuen Ideen. Alleine an den
Osnabrücker Hochschulen gibt es über 100
verschiedene Studiengänge, bundesweit
tausende. Wenn Ihr nach dem Abitur mit
einer Berufsausbildung starten wollt, warten interessante Unternehmen auf Euch
und auch nach längerer Berufstätigkeit
könnt Ihr noch Bachelor- oder Masterabschlüsse machen. Für Auslandsaufenthalte
gibt es zahlreiche Stipendienprogramme
– fast alle Hochschulen haben feste Partnerunis im Ausland. Objektiv betrachtet,
steht Ihr vor einer Situation unbeschreiblich vielfältiger Möglichkeiten.
Aber wollt Ihr überhaupt diese Vielfalt
der Möglichkeiten? Oder machen uns
die vielen technischen Innovationen, die
sozialen Veränderungen, die Globalisierung eher Angst. Trendforscher haben
herausgefunden, dass viele Verbraucher
sich beim Lebensmitteleinkaufen wieder
weniger Produkte wünschen und deshalb
den Discounter oder den kleinen Supermarkt um die Ecke ansteuern. Einige
fragen sich manchmal, warum es neben
Lehramt, BWL, Medizin und Jura noch
die vielen anderen tausend Studiengänge
geben muss.
Vielleicht muss man sich an dieser Stelle wieder auf die ursprüngliche Idee von
Wilhelm von Humboldt zurückbesinnen,
der das Abitur als eine Reifeprüfung betrachtet, sich selbständig Wissen aneignen
zu können. Aber Wissen ist heute anders
als früher: Eine große Herausforderung
besteht darin, nützliches von überflüssigem Wissen zu unterscheiden und vor
allem muss jeder von uns immer wieder
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herausfinden, welches Wissen er für seinen
Lebensweg braucht.
Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten,
mit dem Abitur endet für Euch nun ein
wichtiger Abschnitt – und ich verspreche
Euch: Es wird jetzt erst richtig spannend
– wenn Ihr wollt. Franz Kafka hat gesagt:
„Wege entstehen dadurch, dass man sie
geht.“ Ich wünsche Euch, dass Ihr Euren
Weg und Euer Ziel findet und glaube, dass
dafür drei Dinge wichtig sind: Kreativität,
Zielstrebigkeit und Zufriedenheit. Dazu
würde ich gerne noch ein paar Gedanken
loswerden:
Kreativität: Als kleines Kind erleben wir
viele starre Verhaltensregeln, die wir auf
dem Weg in ein eigenständiges Erwachsenenleben immer mehr in Frage stellen
und lockern wollen. Dabei stoßen wir
häufig auf Widerstand: „Das haben wir
noch nie so gemacht!“ – „Das kann doch
nicht funktionieren!“ – „Das passt nicht
zu uns!“ Eine große Zukunftsaufgabe wird
darin bestehen, die Kreativität der Menschen zu aktivieren. Das Unternehmen
IBM hat im Jahr 2010 in einer großen weltweiten Umfrage bei 1500 TOP-Managern
festgestellt, dass Kreativität die wichtigste
Führungseigenschaft der Zukunft ist. Wer
nicht kreativ und innovativ ist, gerät unter
Preisdruck und somit unter Kostendruck.
Aber Kreativität ist nicht nur für den beruflichen Erfolg wichtig. Kreativität bringt
Freiheit: Die Freiheit, in einer festgefahrenen, aussichtslosen Situationen, einen
besseren Weg, vielleicht eine Abkürzung
zu finden, die man vorher gar nicht gesehen hat. Wenn ich gelernt habe, neue,
kreative Lösungen zu finden, bringe ich
eher den Mut auf, meinen Job zu kündigen und endlich das zu machen, was mir
Spaß macht. Während uns gleich gesinnte

Menschen oft Trost in schweren Situationen spenden, bringen uns die anders Denkenden, Querdenkenden und kreativen
Menschen auf neue und interessante Wege.
Zielstrebigkeit: Der Journalist Tom Buhrow hat bereits bei seinem Abitur als Ziel
angegeben, einmal Tagesthemensprecher
werden zu wollen. Dirk Novitzki hat sein
Leben lang hart am Ziel des NBA-Titels
gearbeitet. Es ist immer wieder erstaunlich, zu welchen Leistungen Menschen
imstande sind, die klare Ziele verfolgen.
Aber ein Gedanke ist mir aber in diesem
Zusammenhang wichtig: Zielstrebig kann
nur sein, wer für sich das richtige Ziel definiert hat. Hört, was Eure Eltern, Lehrer,
Trainer, Pfarrer, Professoren sagen – aber
entscheidet Euch für Euren eigenen Weg.
Zufriedenheit: In einem Psychologielexikon heißt es: Was letztlich als beruflicher
Erfolg anzusehen ist, kann vielfältig sein:
Leistung, Sinnerleben, gesellschaftlicher
Status, Zufriedenheit, psychische und phy-

sische Gesundheit, das subjektive Gefühl
des Gefordertseins, die Überzeugung, etwas zu tun, was den eigenen Fähigkeiten
entspricht: Was fällt an dieser Definition
auf: Nicht das Einkommen oder ein anderer objektiver Maßstab steht hier im Zentrum der Definition, sondern die eigene
Wahrnehmung von Erfolg. Wenn Sie mit
ihrer Abiturleistung zufrieden sind, sind
sie erfolgreich.
Abschließend möchte ich mich bei allen
bedanken, die unsere Kinder auf ihrem bisherigen Weg begleitet und unterstützt haben. Einen ganz besonderen Dank möchte
ich an das EMA-Gymnasium richten, das
in enger Kooperation mit uns Eltern den
Grundstock für den zukünftigen Weg unserer Kinder gelegt hat.
Im Namen aller Eltern wünsche ich Euch
– liebe Abiturientinnen und Abiturienten
beim Querdenken, bei der Zielfindung
und beim Genießen aus vollem Herzen
alles Gute.

Sophia Helming glänzt auch in
diesem Jahr wieder am Marimbaphon.
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Oben: Für hervorragende Leistungen und besonderen Einsatz für die Schule geehrt: Sara
Müller, Marike Werges, Robin Glawion, Marvin Placke , Jan-Magnus Kurzhals, Elin Osterbrink, Anne Laura Saatkamp, Naomi Pentrel, Alexander Meyer und Lisa-Marie Greife,
eingerahmt von Hans-Jürgen Flesner, dem Vorsitzenden des Fördervereins, und OStD
Hartmut Bruns.

Für die Schule: StR Nils Fischer
Liebe Ehemalige, liebe Eltern, Freunde,
Verwandte, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten.
Im Jahr 1967 ereignete sich folgender Dialog zwischen einem knapp 40-jährigen
Gelegenheitsschauspieler und dem italienischen Regisseur Guiseppe Colizzi, der gerade einen amerikanischen Western plante:
Sprichst du Englisch? – Nein.
Hattest du schon einmal einen Bart? –
Nein, ich rasiere mich jeden Morgen.
Kannst du reiten? – Nein, die einzigen
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Pferde, die ich je gesehen habe, waren die
auf der Pferderennbahn.
Was willst du verdienen?
Zugegeben, nicht jede große Karriere startet derart ungünstig, zumal Carlo Pedersoli
alias Bud Spencer eigentlich nur im Büro
des Regisseurs sitzt, weil er mal wieder
Geld braucht. Die Schauspielerei langweilt
ihn eher.
Bud Spencer, geboren 1929 in wohlhabender Familie, hatte vor seiner Schauspielerlaufbahn eher andere Herausfor-
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derungen gemeistert. Mit 15 erfolgreicher
Abiturient, mit 16 bereits Student an der
Chemie-Fakultät in Rom, verschlägt es die
Familie nach dem Zweiten Weltkrieg nach
Südamerika. Dort arbeitet er zunächst
im Konsulat, dann als Vertreter für einige Konzerne. Zurück in Rom Anfang der
50er Jahre geht er wieder seinem Hobby,
dem Wettkampfschwimmen, nach, bricht
zahlreiche Rekorde und nimmt zweimal an
den Olympischen Spielen teil. Dabei isst
er deutlich zu viel (was man ihm später
auch ansehen soll) und trainiert zu wenig,
zum Missfallen einiger anderer Sportler
erscheint er regelmäßig mit brennender
Zigarette zum Wettkampf. Dennoch gewinnt er über Jahre große Wettkämpfe und
schafft es bis zum 9. Platz der Weltrangliste.
Im späteren Verlauf seines Lebens soll er
noch Jurist, Musiker, Pilot und Erfinder
werden. Zum Zeitpunkt des Gesprächs mit
Guiseppe Colizzi hält er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser.
Liebe Abiturientia, wer Bud Spencer aus
seinen Filmen kennt, der weiß, dass er niemals einer Herausforderung aus dem Weg
gegangen ist, auch wenn er mehr als einmal mit dem Rücken zur Wand stand. Wer
sein Leben kennt, der weiß, dass er es hier
nicht anders gehandhabt hat. Eines seiner
bekannten Zitate lautet dabei: Bei Herausforderungen geht es nicht ums Gewinnen,
es geht darum herauszufinden, was für ein
Mensch man ist. Alles Weitere ergibt sich.
Das Abitur war sicher eine Eurer größten
Herausforderungen der letzten Jahre, für
manche vielleicht die größte Herausforderung überhaupt. Auch Ihr seid dieser
Herausforderung nicht aus dem Weg gegangen.
Wir, die Lehrerinnen und Lehrer des
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums haben

Euch im Verlauf dieser Herausforderung
gestützt, wenn es möglich war, oder Euch

auch Steine in den Weg gelegt, wenn es
nötig war und Ihr Euch der Herausforderung entziehen wolltet. Nicht immer
war die Suche nach Eurer Persönlichkeit
einfach, manchmal ballte man die Fäuste
und rief leise ein Halleluja, wenn Ihr wie
außer Rand und Band, als Troublemaker
oder Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle gerade einmal nicht zu ertragen wart. An
anderen Tagen hielt man Euch für echte
Supertypen und wuchs selbst an der Herausforderung, mit Euch gemeinsam zu
arbeiten.
Manche von Euch hatten gute Voraussetzungen, das Abitur zu bestehen, andere
sind gestartet, obwohl sie wenige Qualifikationen vorweisen konnten, ebenso wie
Bud Spencer vor seiner ersten großen Rolle. Er vertuschte sein Englisch-Problem im
Übrigen einfach dadurch, dass er jeweils
die ersten und letzten Worte seiner Texte
auswendig gelernt aussprach und den Rest
nur dahin murmelte. Einigen wird diese
Taktik vielleicht bekannt vorkommen.
Nicht jedem Schüler und nicht jeder Schülerin traute man immer die volle Leistung
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zu. Dazu habt Ihr beigetragen, wenn Ihr
versucht habt, Euch mit Gelegenheitsleistung über Wasser zu halten oder die brennende Zigarette und das Bier am nächsten
Wochenende Euch gedanklich mehr beschäftigten als Stochastik oder das Ökosystem See.
Am Ende ist es fast allen Anwesenden
dennoch geglückt, das Abitur zu erlangen.
Darauf könnt Ihr stolz sein. Auf Eurem
Weg seid Ihr nebenbei zu Persönlichkeiten geworden, deren Horizont nicht vergleichbar mit jenem ist, den jeder von
Euch vor Jahren mit in dieses Gebäude
gebracht hat. Manche von Euch sprechen
bereits zwei oder mehr Sprachen, haben
lange Bärte oder keinen, können reiten
oder eben nicht, sind talentierte Schwimmer oder Musiker. In der Zwischenzeit seid
Ihr dabei vielleicht in Chemie gescheitert,
als Schauspieler abgewiesen worden oder
habt Rechtsstreitigkeiten verloren. Die Herausforderungen der Schulzeit haben Euch
alle verändert. Nicht immer habt Ihr alle
gewonnen, oft habt Ihr eben vielmehr herausgefunden, was für Menschen Ihr seid.
Liebe EMAner, ich kann Euch alle beglückwünschen. Nach einem Jahrzehnt des per-
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sönlichen Wachstums wird ein weiteres
Jahrzehnt folgen, welches durch weitaus
größere Herausforderungen geprägt ist.
Das Abitur wird dabei langsam in den
Hintergrund gedrängt werden. Talente von
heute werden verblassen und durch neue
Fähigkeiten ergänzt. Dabei lehrt uns das
Lebenswerk von Bud Spencer, dass man
jede neue Herausforderung mit offenen
Armen und einer großen Portion Selbstbewusstsein empfangen muss. Je größer die
neue Aufgabe, desto besser, denn wachsen
wird man an ihr auf jeden Fall. Ich wünsche Euch stellvertretend für das gesamte
Kollegium die Willenskraft, die Beharrlichkeit, das Glück und vielleicht auch manchmal die notwendige Schlagkraft von Bud
Spencer, die weiteren Herausforderungen
Eures Lebens zu meistern.
Und wer auf dem Weg zur persönlichen
Meisterschaft einmal ins Stocken gerät,
sollte sich einmal mehr an die Einstellung
von Bud Spencer erinnern. Auf die Frage
im Büro des Regisseurs Guiseppe Colizzi,
was er verdienen wolle? Antwortete er:
Auf jeden Fall: das Doppelte!
Alles Gute Euch allen!
Vielen Dank!
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Für die Abiturientia 2011: Marvin Placke
Sehr geehrter Jubiläumsabiturient Herr
Bruns,
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
sehr geehrte Ehemalige,
sehr geehrte Eltern, Geschwister, Verwandte und Bekannte
und selbstverständlich auch liebe Mitschülerinnen und Mitschüler!
„Ich kann mich wirklich nicht beklagen, bin selten ernsthaft angeeckt“ heißt
es zu Beginn in dem Lied von Johannes Oerding, mit welchem wir, die Abiturienten 2011, Sie und Euch zu unserer Entlassungsfeier eingeladen haben.
Ich habe mich gefragt, ob dieser Liedanfang auf die Schule und generell die Schulzeit zutreffend ist. Ob wir als Schüler uns
wirklich nicht über die Hausaufgaben, die
Klausurenwellen und die häufig als unfair
empfundene Notenvergabe und überhaupt
über die Schule und alles drumherum beklagen können. Als ich eine Antwort auf
meine Frage suchte, kam ich zu dem Entschluss, dass man sich nicht beklagen kann.
In der Schulzeit haben wir alles gelernt, was
wir für das spätere Leben, für den Großteil
unserer Zukunft brauchen – und darüber
sollen wir uns beklagen? Man erinnere sich
neben dem Gelernten an die Klassenfahrten, besonders die Kennenlerntage. Wer
war nicht schon in Mentrup-Hagen in der
kleinen Jugendherberge? Einige von uns
nahmen an der Englandfahrt teil, andere
am Amerika-Austausch. Dann die sogenannte Abschlussfahrt in Klasse 10. An
die Späße im Unterricht, Versprecher der
Lehrer, unsinnige Aussagen von Schülern,
die den Unterricht aufgelockert und einen
Lacher eingebracht haben. Jeder von uns
hier – auch Sie, liebe Lehrer – kann sich

bestimmt schnell an prägnante Situationen
erinnern. Vergesst diese Momente nicht,
sonst vergesst Ihr Eure Schulzeit. Diese
Erlebnisse sind das, was jeden Schultag
besonders gemacht hat und was jeder von
uns mit der Schule verbindet. Niemand
identifiziert sich mit der Schule über Kleist
oder lineare Algebra. Schule war das, was
wir daraus gemacht haben. Und die Tatsache, dass wir ohne Schule weder lesen noch
rechnen oder schreiben könnten.
Man sieht, in unserer Schulzeit und vor allem
in den letzten zwei Jahren ist viel passiert.
Wir sind mit 132 Schülerinnen und Schülern an den Start gegangen, die alle ein Ziel
hatten: das Abitur.
Eine große Zahl, nämlich 130 von uns,
hat es dann auch bis zu den Klausuren
geschafft und die Anstrengung sollte sich
lohnen. 121 Abiturienten sitzen hier nun
vor mir und man mag es kaum glauben,
aber auch ich habe bestanden und möchte
mich hiermit bei Euch für Eure Unterstützung und für Euer Vertrauen bedanken,
dass ich letztlich hier oben stehe und für
den Jahrgang diese Rede halte. Gleich wer47
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den wir unser Abiturzeugnis in die Hand
bekommen. Mit diesem Zeugnis öffnen
sich viele neue Möglichkeiten, viele neue
Ziele können gesteckt und erreicht werden.
Wie es auch weiter in unserem Einladungstext heißt. „Will nicht mehr hoffen, will
nicht mehr warten. Ich suche mir ein neues Ziel.“ Nein, wir müssen nun nicht mehr
hoffen oder warten. Wir müssen jetzt einen
weiteren Schritt riskieren. Oder besser: wir
WOLLEN jetzt einen weiteren Schritt riskieren. Vielleicht ist Ihnen und Euch bei
meiner kleinen Zahlenrunde aufgefallen,
dass es 8 Schülerinnen und Schüler gibt,
die es leider nicht geschafft haben, die nötige Punktzahl zu bekommen. Im Namen
des Jahrgangs wünsche ich Euch viel Erfolg
auf dem weiteren Weg der Ausbildung, des
Fachabiturs oder des erneuten Versuchs,
das Abitur zu erhalten. Aber es gehen nicht
nur wir, sondern mit uns geht Herr Bücker,
der nach seiner langen Schulzeit und vielen
stressigen Schülern seine dienstliche Ruhezeit nun verdient antreten kann. Auf diesem weiteren Lebensabschnitt alles Gute.
Ich möchte noch ein paar Worte zu dem
Phänomen des „Doppeljahrgangs“ verlieren. Es wurde viel kritisiert und viel getadelt, ob es denn möglich sei, dass die jüngeren Schüler überhaupt mit den älteren
mithalten könnten. Nun, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass
diese uns in nichts nachstanden, andernfalls hätte es auch nicht dieses erfreuliche
Ergebnis von 122 bestandenen Reifeprüfungen gegeben. Herzlichen Glückwunsch
dazu.
Viele Situationen haben den Jahrgang geprägt. Das wohl beste Beispiel ist der Winterball, der uns insgesamt in positiver Erinnerung bleibt, welcher aber auch lehrreiche
Schattenseiten mit sich zog, die es für den
nächsten Jahrgang nun zu verhindern gilt.
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Während der Studienfahrten nach Riga,
Barcelona, Irland oder Paris wurden neue
Freundschaften geschlossen und Kontakte
gefestigt. Diese Kontakte sind zum Teil nur
schulzeitbedingt, aber sicherlich wird die
ein oder andere Freundschaft auch nach
der Schulzeit noch in Takt bleiben – zumindest wünsche ich dieses allen. Ferner
wurden die Lehrer dort zum ersten Mal
aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen. Wir stellten letztendlich fest, dass
SIE auch nur Menschen sind und nicht, wie
die meisten von uns denken, in der Schule
lebende Wesen.
Abschließend möchte ich mich stellvertretend für die Abiturientia 2011 bedanken. Bedanken bei allen Lehrern, die mit
uns die Schulzeit durchlebt haben. Die
manchmal mehr und manchmal weniger geduldig den Stoff übermittelt haben
und trotz einiger Pannen immer an uns
geglaubt und uns nie ernsthaft aufgegeben haben. Besonders danken möchten
wir hier auch Herrn Jonas, der seine Arbeit wie gewohnt gut gemacht hat und
sich aufopferungsvoll um die Organisation unserer Q-Phase gekümmert hat.
Auch ein großes Dankeschön an das Sekretariat, Frau Kowalinski, Frau Mock,
Frau Riepenhoff, sowie an die Hausmeister Herrn Kerrinnes und Herrn
Bäumler und unseren Schulassistenten
Herrn Steins-Tiemann, die dem Jahrgang stets mit viel Rat, aber auch sehr
viel Tat zur Seite gestanden haben, auch
bei der Planung dieser Entlassungsfeier.
Ein besonderer Dank gebührt allen, die
auch außerschulisch immer Unterstützung gezeigt haben. Eltern, Freunde,
Bekannte, die einem immer unter die
Arme griffen und dieses auch hoffentlich noch weiterhin machen werden.
Ein letztes Dankeschön möchte ich in per-
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sönlicher Sache aussprechen. Ich möchte
mich bei Leif Bongalski bedanken, der sowohl unseren Jahrgang als nicht unterrichtender Lehrer, aber vor allem mich immer
und überall unterstützt hat. Dankeschön!
Recht herzlich möchte ich Sie und Euch
noch einmal an unseren Abiball am morgigen Abend in Hasbergen erinnern und zu
diesem einladen und hoffe, dass viele von
Ihnen erscheinen. Auch hoffe ich, dass Sie

alle nach dieser Feier eine Weile bleiben
und mit uns Abiturienten zusammen mit
einem Glas Sekt anstoßen werden. Auch
dazu sind Sie herzlich eingeladen.
Beenden möchte ich meine Rede mit den
Worten, die von dem Schülerredner häufig am Anfang gesprochen werden: Herzlichen Dank und ... Liebe Abiturientinnen
und Abiturienten: Es ist geschafft!

Christian Eilers (Querflöte) und seine Mutter Birgit Eilers (Klavier) bei ihrer Interpretation eines russischen Zigeunerliedes vonWilhelm Popp.
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Die Abiturientia 2011

Salim Abromand, Julien Anik, Mike Annau, Annika Arens, Niko Bartke, Anita
Bekker, Moritz Berlekamp, Veronika Birk,
Kristin Borgelt, Artur Born, Josefin Budke,
Henning Büker, Nezaket Cirgir, Irina Dandörfer, Anna Danielyan, Tobias Danisch,
Isabel Dargatz, Nils Denter, Jens Döring,
Olga Dumler, Saliha Erdogan, André Exeler, Rafael Ferne, Julia Frankenberg, Vanessa Frühling, Fabienne Fuß, Lena Garthaus,
Robin Glawion, Simon Glüsenkamp, Julius
Grändorf, Lisa-Marie Greife, Valentin Grekow, Marie Groeger, Ilja Johannes Hartig,
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Violetta Hillung, Carina Hörnschemeyer,
René Hörnschemeyer, Benedikt Hülsbusch, Elena Ignatenko, Rabea Jacobj, Ilona Janzik, Christopher Jaszczynski, Inna
Just, Britta Kamann, Metin Karabacak,
Georgia Katikaridis, Vanessa Kilias, Janina
Kilimann, Kristina Kimmel, Erik Kirchkesner, Josephine Knappe, Kristian Knemeyer, Caroline Kossen, Julia Kowollik, Erik
Kräft, Tessa Kresin, Lya Miriam Kröger,
Artem Krukow, Mareike Kühnemund, JanMagnus Kurzhals, Jana Kutschmann, Jennifer Kuzucu, Rouven Laumeyer, Katarina
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Leis, Ann-Christin Leschinski, Melanie
Löwen, Karen Masch, Annika Maßmann,
Alexander Meyer, Karina Meyer, Artöm
Michel, Nina Müller, Sara Müller, Natali Neb, Lucas Nicolaus, Niklas Niehenke,
Gregor Niethammer, Sarah Nowitzki, Elin
Osterbrink, Naomi Pentrel, Marvin Placke,
Melina Katharina Placke, Linus Pley, Tim
Plieninger, Vera Poerschke, Niklas Pörschke, Jan Quatmann, Shanon Rademacher,
Julian Reinhardt, Marlene Robben, Alexander Roleder, Kimberly Roßberg, Kristin
Ruthemeier, Anne Laura Saatkamp, Leah

Schade, Julia Schalimov, Regina Scharton,
Anastasia Schmidt, Jill Heather Schmidt,
Niklas Schomaker, Marina Schonhoff, Jesse Shamsul, Saskia Sidortschuk, Simonas
Simenas, Philipp Steinkamp, Daniel Steins,
Artur Stiefelmann, Alexander Striethorst,
Theresa Sube, Kathrin Törner, Lennart Völler, Roman Walter, Vanessa Weiser, Marike
Werkes, Felix Wessel, Clemens Westphälinger, Christof Westphal, Laura Wilker,
Tabea Wischmeier, Tim-Niklas Witte, Stefanie Wulf, Benjamin Zwigart
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Das EMA schreibt Geschichte
Auszüge aus Abitur-Klausuren Geschichte 2011
„Wo die Bauern in Frankreich Brot forderten und Kuchen essen sollten, verlangten
die Menschen in der DDR Bananen.“
„Stalin ließ Trotzki umbringen, verschachtelte andere politische Gegner nach Gulak,
ließ mehrere Menschen erschießen.“
„Der Russe sei ein Wesen, das zum Überhang schwanke.“
„Der Sozialismus führt halt zu einer gut
funktionierenden Wirtschaft.“
„Wer erfolgreich sein will, muss sich Stalin und seinen Personenkult zum Vorbild
nehmen. Alles andere ist schon vorher zum
Scheitern verurteilt.“

„Die Planwirtschaft gelang nicht wie geplant.“
„Man einigte sich auf Entmilitarisierung, Entnazifizierung, Delokalisierung
Deutschlands.“
„Stalin starb zu dieser Zeit, sodass er eine
unruhige Masse hinterließ, die am 17.
Juni durch die Sowjetunion, mit Hilfe des
Kriegsrechts, beruhigt wurde.“
„Im Hintergrund erstreckt sich eine Fläche
von Menschen.“
„Trotzdem war auch hier der Personenkult
um Stalin groß, da der Todestag Stalins
auch in der DDR gefeiert wurde.“

Schwäbische Einsichten (1): D‘Lehrer
z viel feria hend se
z viel geld verdeaned se
onsere kinder mached se he
onsere algoholiger helfed se ned
onsere hascher griaged se ned no
gega dr sex send se machdlos
asichda hend se
on no ned emol di oifachschd familie
könned se ersedza
dia semble
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Fakultät Ingenieurwissenschaften und
Informatik der Hochschule Osnabrück
Magst Du es klassisch? – Unsere Bachelor-Programme Elektrotechnik, Mechatronik, Medieninformatik, Technische Informatik,
Maschinenbau (auch im Praxisverbund!), Fahrzeugtechnik,
Kunststoff- und Werkstofftechnik (auch im Praxisverbund!) bieten
eine grundsolide Ausbildung.
Darf es etwas Besonderes sein? – Bachelor-Studiengänge wie
Verfahrenstechnik, Industrial Design, Dentaltechnologie und
Metallurgie sowie Berufliche Bildung (mit Fachrichtungen Elektrotechnik und Metalltechnik) sind seltene, z. T. einmalige Studienangebote in Deutschland.

Studieren!

„In der Welt zu Hause“? – Dann wähle eines der 4 internationalen
Programme aus den Bereichen Elektrotechnik, Informatik,
Maschinenbau oder Aircraft & Flight Engineering und verbringe
2 Semester in unseren Partnerhochschulen im Ausland!
... über kleine Studiengruppen,
... über persönliche Betreuung von Professorinnen und Professoren,
... über moderne Labore und Top-Technik.
Aber auch über das maßgeschneiderte Fahrrad, die schnellste
Bildkamera der Welt oder biologisch abbaubare Folien... Und
1000 andere spannende Sachen, die bei uns entwickelt wurden.

Staunen!

Das Tolle daran: Im Studium kannst Du selbst an vielen innovativen Projekten mitarbeiten und so wertvolle Erfahrungen für den
späteren Beruf sammeln.

... natürlich im Studium!

Spaß haben!

Interesse?

... aber auch neben dem Studium! Ob Partys, Frühlingsball,
Hochschulsport oder leckeres (und preisgekröntes) Essen in
der Mensa: Deine Mitstudierenden, aber auch Mitarbeiter der
Hochschule und des Studentenwerks Osnabrück tun alles dafür,
dass Du bestens durchs Studium kommst und dabei auch noch
jede Menge Spaß hast.

Dann informiere Dich im Internet:
www.ecs.fh-osnabrueck.de – Studium

Wir freuen uns
auf Dich!
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Begabung hat viele Gesichter
Erste Präsentation der differenzierten Begabtenförderung am EMA zeigt
breites Spektrum
Ein inhaltlich dichtes Programm bot den
250 Besuchern der Präsentation erstmals
einen Einblick in die Vielfalt der Möglichkeiten, die die neue differenzierte Begabtenförderung am EMA seit diesem Schuljahr anbietet. Schülerinnen und Schüler
sowie betreuende Lehrkräfte präsentierten
ihre z.T. preisgekrönten und ausgezeichneten Projekte und Wettbewerbsbeiträge,
die sie im Rahmen der differenzierten Begabtenförderung entwickelt hatten. Durch
den Abend führten die Schülersprecherinnen des EMA, Sina Bergmann und Lilith
Hethey.
Besonders vielfältig zeigten sich die Projektideen von Oberstufenschülern des

Caroline Baidinger (11. Jg.) und ihre
„Schützlinge“ von der Grundschule Haste
Seminarfachs Pädagogik für Grundschüler der Grundschulen in den Stadtteilen
Sonnenhügel, Dodesheide, Haste und
Widukindland. Gemeinsam mit ihren
Grundschulkindern präsentierten sie,
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was sie miteinander gelernt hatten: vom
Phänomen Wasser über gesunde Ernährung, „MedienSchule“, Pferdehaltung und
„Gesund leben mit Sport“. Nicht fehlen
durften an diesem Abend die Bundessieger des EMA aus der Klasse 6c, die beim
Wettbewerb zum Wissenschaftsjahr 2010
„Die Zukunft der Energie“ einen ersten
Preis und eine Fahrt nach Berlin zur Preisverleihung gewannen und ihren Wettbewerbsbeitrag erläuterten. Frau Lehmkuhl
zeigte mit ihren Schülern, was im Schülerforschungszentrum passiert, wenn sie
tierischen Organen zu Leibe rücken, um
deren Gestalt zu erkunden.
Kunst und Musik – wer käme ohne sie aus?
Ob „Crazy Smiles“ („Die rosarote Brille“)
mit Frau Willenbrock oder das Blockflötenensemble mit Frau Ullrich – von kreativer
Eigenkomposition bis zu ABBA und einer
Sambaeinlage mit Schülern und Herrn Noack unter Perücke – Langeweile kam im
Forum des Schulzentrums nie auf. Dafür
sorgten auch die prämierten Kurzfilme von
Ilona Janzik und Jonas Unland. Christian
Eilert, Preisträger bei „Jugend musiziert“,
konnte das staunende Publikum mit seiner
Querflöte begeistern.
OStD Hartmut Bruns nutzte die Gelegenheit, um Annina Laimer und Julien Anik
ihre DELF-Zertifikate nach bestandener
europäischer Sprachprüfung zu überreichen. Beide gaben einen Einblick in diese
Form der erweiterten Sprachprüfung auf
europäischer Ebene. Vorbereitet wurden
sie von Frau Gutzmann und Frau Rose.

Wir führen unsere Schülerinnen und Schüler zur Hochschulreife

Die „Crazy Smiles“ unter
der Leitung von Birgit
Willenbrock

Auch wer knapp an einem ersten Platz im
Landes-Mathematikwettbewerb 2010 vorbeigeschrammt ist, kann an diesem Abend
viel Applaus einheimsen – so erging es jedenfalls Sebastian Stöckel, einem von drei
Zweitplatzierten aus Osnabrück.

gelungenen Präsentationsabends, der in
Obhut von StD Dieter Schröder lag. Nach
dessen Auskunft nehmen zur Zeit mehr als
100 EMA-Schüler an der differenzierten
Begabtenförderung teil, die damit „ein echtes Erfolgsmodell“ sei.

Von einer vermutlich einmaligen Erfahrung konnten die Oberstufenschüler Tabea Wischmeier und Ilja Johannes Hartig
berichten. Im Biotechnikum, einem hochmodernen Labortruck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, konnten
sie in einem hervorragend ausgestatteten
Labor Versuche mit menschlicher DNA
durchführen, wie sie auch zur Überführung von Tatverdächtigen nach Straftaten
praktiziert werden. Biologielehrer Alfons
Bach berichtete, wie es ihm „mit langem
Atem, Hartnäckigkeit und ein wenig
Glück“ gelungen sei, den Truck für sein
Seminarfach „Biotechnologie“ ans EMA
zu holen. EMA-Schulleiter OStD Hartmut
Bruns lobte abschließend alle engagierten
Schüler, die zur Zeit an der differenzierten Begabtenförderung teilnehmen, und
dankte den betreuenden Kollegen für ihren
tatkräftigen Einsatz und die Gestaltung des

Sebastian Lücking

Arbeiten wie die Profis im Labor: Schüler
des 11. Jahrgangs im Biotechnikum
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Die Zukunft der Energie
Drei EMAner erringen Bundessieg im Wettbewerb
zum Wissenschaftsjahr 2010
Herr Bruns überreicht eine Auszeichnung für drei
junge Forscher:
Marvin Lenjer, Leon
Aderhold und Leon
Ohme. Auch Physiklehrer Dr. Markus
Woeller fühlt sich
ausgezeichnet.

Drei Schüler des Ernst-Moritz-ArndtGymnasiums, Marvin Lenjer, Leon
Aderhold und Leon Ohme (alle Klasse 6c). haben beim Bundeswettbewerb
„ENERG!SCH – Die Zukunft der Energie“
des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung einen ersten Preis gewonnen.
Dieser Wettbewerb fand im Rahmen des
Wissenschaftsjahres 2010 – „Die Zukunft
der Energie“ statt. Teilnehmen konnten
junge Leute im Alter von 10 bis 22 Jahren. EMA-Schulleiter OStD Hartmut
Bruns überbrachte den drei Schülern am
03.12.2010 die Nachricht über ihr hervorragendes Abschneiden beim diesjährigen
Wettbewerb.
Ihren Beitrag reichten die drei Gymnasiasten im Rahmen der differenzierten Be-
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gabtenförderung im Fach Chemie ein. Sie
beschäftigten sich mit Dämm- und Wärmeleitfähigkeiten unterschiedlichster Materialien. Bei insgesamt 10 Materialien, wie
z.B. Federn, Styropor oder Luftpolsterfolie,
wurden die Wärmedämmeigenschaften
und die Wärmekapazität im Experiment
untersucht. StR Dr. Markus Woeller betreute die drei Wettbewerbssieger. Deren
Untersuchungen führten zu interessanten,
z.T. auch verblüffenden Untersuchungsergebnissen. Am 16. Dezember 2010 wurden
die drei Nachwuchsforscher in Anwesenheit von Bundesforschungsministerin Annette Schavan auf der Abschlussveranstaltung des Wissenschaftsjahres im Allianz
Stiftungsforum in Berlin ausgezeichnet.
Sebastian Lücking
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Das bedeutet mehr als den ganzen Tag nur Schule.
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Der persönliche Goldtaler –
Das Wertvollste, was es gibt auf der Welt!
Anhand des Talers macht Christian Bischoff beim Jugend Life Day das
Wunderbare deutlich, selbst zu wählen, Pech- oder Goldmarie zu sein.
Einen Goldtaler trägt nun jede Schülerin
und jeder Schüler in seiner Federmappe. In
Wirklichkeit ist er ein kleines Stück Papier.
In wenigen Sätzen birgt er den Schatz an
individuellen Eigenschaften und persönlichen Fähigkeiten.

Christian Bischoff rät: „Denke groß und
ohne Schranken im Kopf!“
Christian Bischoff hilft Schülerinnen und
Schülern des EMA, alte, festgeschriebene
Denkmuster aufzubrechen und stattdessen das selbst gewählte, neue Glück mit
beiden Händen zu packen. Spielerisch
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mit viel Spaß und trotzdem auf sich selbst
konzentriert, schaffen es rund einhundert Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, neues Selbstbewusstsein zu
tanken und sich erreichbare Ziele zu stecken. Dabei rät Christian jedem: „Denke groß und ohne Schranken im Kopf!“
Nie wirkte dieses anspruchsvolle Vorhaben wie zähe Arbeit. Eigenes Tun und
Vorträge von Christian Bischoff wechselten sich ab. Zwischendurch gab es einige Packungen Humor vom Trainer,
Energizer und gegenseitige Massagen.
Vormittags trainierten gemischte Schülergruppen in einer Mini-Olympiade
Teamfähigkeit, Ausdauer, Disziplin, Taktik und Vertrauen. Spätestens hier war das
Eis gebrochen und die Schülerinnen und
Schüler agierten miteinander unabhängig
von Alter, Geschlecht oder Freundschaft.
Auf dieser Basis machten sich die Jugendlichen – vielleicht das erste Mal in ihrem
Leben - Gedanken über ihre persönlichen
Ziele. Jeder wurde hier ernst genommen
und angehalten, sich in seinem Vorhaben
nicht beirren zu lassen, Rückschläge einzukalkulieren und ausdauernd und beharrlich zu sein. Fehlende Ziele seien oft
ein Grund dafür, dass Schülerinnen und
Schüler schnell aufgäben und Eltern wie
Lehrern unmotiviert erschienen. Ziele seien deshalb so wichtig, da sie die Selbstmotivation enorm steigerten.
Die eigenen Stärken zu kennen und sich
selbst wert zu schätzen, ist die wichtigste

Das bedeutet mehr als den ganzen Tag nur Schule
Voraussetzung, sich eigene Ziele zu stecken
und diese mit Selbstdisziplin zu verfolgen
und auch Rückschläge zu überwinden.
Der Goldtaler ist mehr als ein Talisman
– er erinnert daran, dies nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und neuen Motivationsschub zu geben. Er ist weiterhin

kein fest geschriebenes Blatt, sondern ist
mit jedem neu erreichten Ziel erweiterbar!
Stefanie Rose, Sylke Wichmann

Einige der Gruppenübungen beim Jugend Life Day am 28. September 2010
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Humanitäres Planspiel h.e.l.p.
„Unterstützt Deutschland Nongi trotz Kindersoldaten?“
Das ist eine der vielen Fragen, über die
sich die 24 Schülerinnen und Schüler aus
dem 9. und 10. Jahrgang im humanitären
Planspiel „h.e.l.p.“ den Kopf zerbrachen.
Schon zum 2. Mal wurde dieses Spiel an
unserer Schule durchgeführt, wobei sich
die Teilnehmer mit einem fiktiven Konflikt
beschäftigten und versuchten, das Beste
für ihre Parteien herauszuhandeln, denen
sie am Anfang des Spiels zugeteilt worden
waren.
In diesem Fall drehte es sich um einen
Ölkrieg in Afrika. Hierbei mussten kreative, konstruktive, aber vor allem realistische Lösungen gefunden werden.
Die Teilnahme fördert zum einen die
Kompromiss- und Diskussionsbereitschaft, zum anderen auch den kritischen
Blick auf politisch aktuelle Debatten.
Die Kommunikation erfolgte nicht nur in
mündlicher Form, sondern auch durch den
in den Spielregeln festgelegten Schriftverkehr.
Zum Glück waren die Schüler mit großem Eifer dabei und konnten dadurch
erfahren, dass es in der Politik manchmal
auch keine Lösung geben kann. Genau
das war dieses Jahr der Fall, da sich die
Parteien auf keinen gemeinsamen Konsens einigen konnten, mit dem alle zufrieden waren. „Obwohl das Ergebnis für
uns nicht optimal war, fand ich das Planspiel gut, der Konflikt war interessant und
die Spielleitung war immer hilfsbereit“,
äußerte sich zum Beispiel Nina Gaasbeek (17) im Anschluss an das Planspiel.

62

Die wenigen Schüler, die bereits letztes Jahr
teilgenommen hatten, konnten, wie auch
Seraphine Belz (Spielleitung), feststellen:
„Ein Planspiel läuft immer unterschiedlich
ab. Letztes Mal kamen wir zu einem für
alle zufriedenstellenden Ende.“ Ergänzend
dazu sagte Annemarie Ortmeyer (16): „Obwohl ich schon das zweite Mal mitgemacht
habe, war das Spiel nicht langweilig. Ich
habe gemerkt, dass es verschiedene oder
manchmal gar keine Lösungen für gleiche
Probleme gibt.“
Abschließend lässt sich sagen, dass das
Planspiel erneut ein Erfolg war, auf den
wir auch nächstes Jahr hoffen.
Patricia Lehmkuhl
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LANSNICKER RECHTSANWÄLTE

DR. CHRISTOPH
FLEDDERMANN
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
THOMAS KREUTZFELD
Dipl. Verwaltungswirt (FH)
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Wir sind für Sie in allen Fragen
rund um Ihr gutes Recht da!

Arbeitsrecht ● Beamtenrecht
öffentliches Dienstrecht
Schulrecht ● Verwaltungsrecht

GROßE STR. 91/92
49074 OSNABRÜCK
Tel.:
0541 / 505 828 0
Fax:
0541 / 505 828 10
osnabrueck@advo-l-s.de
www.advo-l-s.de
Büro Berlin:
DR. FRANK LANSNICKER
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
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Tag der offenen Tür 2011 ...
... mit vielen Besuchern, Experimenten, Mitmachstationen und ganz viel
guter Stimmung
Unsere Gäste des Schulzentrums Sonnenhügel und der drei Zentrumsschulen konnten am Freitag, dem 18.02.2011, eine breite
und farbige Palette all dessen sehen, erfragen und beobachten, was die unterrichtliche Arbeit und das Schulleben ausmacht.
Ob auf der Bühne, im Cafe, der Bibliothek
oder in Fachräumen, überall interessierte
Gesichter von Grundschülern, Eltern und
Schülern, die experimentieren, Theater
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spielen, Musik machen, tanzen... Allen, die
zum Gelingen des Nachmittags beigetragen haben, ein großes Dankeschön!
Zahlreiche Eindrücke vom Geschehen
im Forum und in den Räumen des EMA
haben wir in Bildern festgehalten. Aber
schauen Sie selbst ...
Sebastian Lücking
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Das EMA ist stolz auf seine jungen
Filmemacherinnen
Gleich zweimal der 1.Platz beim Jugendmedienwettbewerb –
Jungfilmerinnen drehen mit Stabheuschrecken an der Uni Bielefeld

mit breiter fachlicher Anerkennung und
dem ansehnlichen Preisgeld noch einmal
deutlich übertrumpft.
Christine Drews (7a), Emily Grimm, Isabel
Saremba und Michelle Wehrmann (alle 8d)
sind ja mittlerweile schon geübte Preisträgerinnen. Nachdem sie mit ihrem Trickfilm „Verkehrtrum“ im bundesweiten
Medienwettbewerb zum Girls‘ Day den 1.
Platz errungen hatten, wurden ihnen nun
beim Jugendmedienwettbewerb zudem
regionale Ehren zuteil. Auch sie erhielten
in ihrer Altersklasse den ersten Platz und
freuten sich über die Anerkennung ihrer
außergewöhnlichen Leistung, hatten sie
Lehrerin Maja Bitterer und die stolzen
Preisträgerinnen Michelle Wehrmann,
Christine Drews, Emily Grimm und Ilona
Janzik
Als Ilona Janzik (Abitur 2011) den ersten
Preis ihrer Altersklasse in der Kategorie Film für ihren Pixilation-Film „Der
Mensch im Überfluss“ entgegennahm,
schien der Applaus des Publikums im Haus
der Jugend kaum enden zu wollen.
Der ebenso gesellschaftskritische wie
künstlerische Film zeigt eine filmtechnisch ungewöhnliche Perspektive auf das
Konsumverhalten. Sie hatte ihren Film im
Frühjahr als praktische Facharbeit im Seminarfach Film bei mir eingereicht, aber
das dort erreichte „sehr gut“ wurde nun
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doch selbständig im vierköpfigen Team
ihren aufwendigen Film zum Rollentausch
an nur einem Tag realisiert!
In den Herbstferien durften die vier Mädchen dann auch ihren besonderen Preis
„erleben“, sie hatten beim Girls‘ DayMedienwettbewerb einen dreitägigen
Bionik-Filmworkshop gewonnen. Unter
der professionellen Anleitung von Silke
Kraus (Futurevision München), Angelika
Huber, (Filmemacherin aus Köln) und
Prof.Dr. Josef Schmitz von der Fakultät für
Biologische Kybernetik drehten die Mädchen an der Uni Bielefeld einen Film über
„Bionische Bewegungssysteme am Beispiel

der Stabheuschrecke“. Neben einem recht
schnell akzeptierten Heuschreckenroboter
machten die Mädchen (sowie die Verfasserin dieses Artikels...) dort dann auch die
Bekanntschaft mit zahlreichen zunächst
weniger sympathisch erscheinenden Stabheuschrecken. Diese äußerst aktiven kleinen und größeren Insekten wurden nicht
nur gefilmt, sondern auch mutig auf die
Hand genommen. Gut, dass man sich
abends bei spendierter Pizza und nachts
im schicken Altstadthotel von diesen Herausforderungen erholen konnte.
Maja Bitterer
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Die Hockey-AG
Marvin Placke (Abitur 2011) zieht persönliche Bilanz
am EMA. Geleitet von Leif Bongalski und
einigen Schülern unserer Schule findet diese jeden Freitag von 14.00 – 15.30 Uhr für
die Klassen 5 – 7 und von 15.30 – 17.00
Uhr für die Klassen 8 - 12 statt. Hockey
ist über viele Jahre hinweg eine der erfolgreichsten Sportarten in Deutschland.

„Hast du Lust auf Sport, aber nicht auf
Fußball? Dann komm zum Hockey!“ Dies
ist seit Jahren das Motto der Hockey-AG
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In unserer AG wird aber auch neben dem
Spielerischen viel Wert auf nicht-sportliche
Aktivitäten gesetzt. Zum Beispiel wird die
Cafeteria an jedem Elternsprechtag von
der Hockey-AG betreut. Auch fahren wir
zu Wettkämpfen und spielen gegen andere
Schulen. So hat unser Gymnasium im letzten Schuljahr an drei Turnieren teilgenommen und auf allen gute bis sehr gute Plätze

Das bedeutet mehr als den ganzen Tag nur Schule
belegt. Ferner besteht eine enge Kooperation mit dem Hockey & Sport Club 05 Osnabrück e.V., der seine Wurzeln ebenfalls hier
an unserem Gymnasium hat. Gemeinsam
mit dem Verein werden Tagesfahrten zu
verschiedenen Zielen organisiert oder es
werden gemeinsam Lehrgänge durchgeführt.

Wer von Euch nun Lust bekommen hat
Hockey zu spielen und mit uns gemeinsame Aktionen durchzuführen, der ist herzlich eingeladen freitags in die Sporthalle zu
kommen. Können wird nicht vorausgesetzt
und Material bekommt Ihr von uns.

Jens Döring und ich werden das Gymnasium nun nach erfolgreicher Abiturprüfung
verlassen und möchten uns auch auf diesem Wege noch mal bei allen bedanken,
die uns stets unterstützt haben, und auch
der Hockey-AG haben wir beide viel zu
verdanken. Danke an alle für die wirklich
schöne Zeit am EMA!
Marvin Placke

Bedanken möchte ich mich im Namen der
gesamten Hockey-AG bei Herrn Bruns
und allen Lehrkräften, die uns Schülern
auch für Turniere stets frei gegeben haben,
damit wir die Schule angemessen vertreten
können. Ebenfalls bedanken möchten wir
uns beim Sekretariat, Frau Mock, Frau Kowalinski und Frau Riepenhoff und bei den
Hausmeistern Herrn Kerrinnes und Herrn
Bäumler und bei Herrn Steins-Tiemann
für die ständige Unterstützung bei Problemen jeglicher Art.
Auch möchte sich die Hockey-AG bei Leif
Bongalski für das stete Engagement bedanken, welches er für die AG aufbringt.
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Statt Unterricht spielerisch sein Gehirn fordern
Niedersächsische Schulschachmeisterschaften
Wer will nicht einmal den Unterricht hinter sich liegen lassen und einen ganz neuen
Schultag erleben? Die Tore zu einem Tag
mit kniffligen Schachpartien öffneten sich
für die Schüler von Niedersächsischen
Schulen.

In den sieben Runden vergaß aber keiner
die Leidenschaft und Liebe zum Schach.
Während der zwanzig Minuten, die jedem
Spieler zur Verfügung standen, bewies jeder seine Willenskraft und dass er nicht nur
austeilen, sondern auch einstecken kann.
Trotz alledem reichte es nicht immer: Von
zwei Mitstreitern musste bedauernswerter Weise einer verlieren. Aber davon ließ
sich natürlich keiner einschüchtern. Jeder
kämpfte bis zum Schluss tapfer weiter.
Bei diesem abenteuerlichen Ereignis handelte es sich um die Niedersächsische
Schul-Schachmeisterschaft, die am 26.
und 27. Januar 2011 im Haus der Jugend
stattfand. Manche Schüler benutzten ihre
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Schachzüge nicht nur, um den Gegner matt
zu setzen, sondern auch um zum Austragungsort der Meisterschaft zu gelangen.
Und selbstverständlich sind wir vom EMA
nicht leer ausgegangen! In verschiedenen
Gruppen legte das EMA eine gute Platzierung ab. Die Jungen erreichten mit unterschiedlich verteilten Gruppen einmal den
6. Platz, zweimal den 5. , zweimal den 3.
und zum Stolz der ganzen Schule auch den
2. Platz. Bei den Mädchen ist Schach wohl
noch nicht so verbreitet. Aber hoffentlich
steigt die Zahl der Schach-begeisterten
Mädchen im nächsten Jahr so an, dass eine
dritte Mannschaft gebildet werden kann.
Trotzdem gab es zwei Gruppen, die den 3.
Platz und den 6. Platz belegten.
Hoffentlich wird dieses Ereignis mehr
Mädchen beeindrucken, wenn es nächstes
Jahr vielleicht wiederholt wird. Die Dame
steht nämlich dafür, dass dem König bald
Konkurrenz geboten wird.
Romy Steinbeck (6c)

Das bedeutet mehr als den ganzen Tag nur Schule

Fußball und Ski in Polen
Fünftes Wintertrainingslager der Fußballtalente des Schulzentrums
Sonnenhügel in Polen
Bereits zum fünften Mal fuhren die
Fußballer vom Sonnenhügel für eine
Woche nach Bielsko-Biala in die polnischen
Beskiden, um Fußball und Ski intensiv zu
praktizieren.
19 Schüler der Klassen 5 und 6, einige
Eltern sowie Marek Wanik und Wolfgang
Stahmeier starteten am Sonntagabend.
06.02.2011, in Richtung Polen, auch
in der Hoffnung auf eine verschneite
Winterlandschaft wie im letzten Jahr.
Leider ging dieser Wunsch diesmal
nicht ganz in Erfüllung, denn die
hohen Temperaturen hatten auch vor
Ort die Schneebestände arg reduziert.
Der meteorologische Tagesrhythmus
war tagsüber sonnig und mild, nachts
sternenklar und kalt. Somit funktionierte
zumindest die Kunstschneeproduktion,
die uns zu akzeptablen Skibedingungen
verhalf. Dennoch war das Landschaftsbild
ein wenig bizarr, denn eine frühlingshaft
wirkende Natur wurde von künstlichen
weißen, sich schlängelnden Pisten
durchzogen.
Glücklicherweise
beeinflusste
das
Wetter nicht den fußballerischen Teil
dieser Reise. Im Gegenteil, einige
Trainingseinheiten konnten diesmal sogar
auf den hoteleigenen Kunstrasenplätzen
stattfinden und natürlich auch in der
Sporthalle. Darüber hinaus gab es auch
Testspiele und ein Turnier mit insgesamt
sechs Mannschaften, das mit einem dritten
Platz für die Fußballtalente aus Osnabrück
recht erfolgreich beendet wurde.

Einen sportlichen Tiefpunkt erlitt leider
das Elternteam, das, wie schon im letzten
Jahr, im traditionellen Spiel gegen ein
Firmenteam des Hotelinhabers antrat und
verlor. Knackpunkt war sicherlich der
Wechsel eines normalen Fußballs zu einem
Futsalball in der Halbzeitpause, denn bis
dahin führte die deutsche Auswahl noch
2:1 um am Ende mit 3:6 die Segel streichen
zu müssen.

Sichtlich geknickt und den Tränen nahe
schlich das Elternteam aus der Halle. Erst
in der 3. Halbzeit – einem kulinarischen
Empfang der Gastgeber – konnte die
Niedergeschlagenheit deutlich abgebaut
werden.
Leider verging diese Woche wieder viel zu
schnell, so dass uns nur die Erinnerungen
bleiben.
Wolfgang Stahmeier
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U16 des Schulzentrums Sonnenhügel wird
Vizemeister der „Schulliga 2011“ in Wolfsburg

Die U16-Mannschaft des
Schulzentrums Sonnenhügel mit Trainer Wolfgang
Stahmeier

Im März hatten sich die U14 und U16 –
Fußballer des Schulzentrums Sonnenhügel
im Wettbewerb „Schulliga“ für das Bundesfinale qualifiziert. Aufgrund sportlicher
Verpflichtungen mehrerer Spieler konnte
die U 14 leider nicht teilnehmen.
So fuhr nur die U16 am Freitagvormittag,
06.05.2011, Richtung Wolfsburg, denn
schon um 15 Uhr begannen die Vorrundenspiele in der Socca 5 Arena, die direkt
neben der VW Arena des VfL Wolfsburg
liegt.
Insgesamt 24 Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet waren angereist, um
sich in den sechs Vierergruppen für die
nächste Runde am Samstag zu qualifizieren.
Das Team SZ Sonnenhügel bildete mit
den Schulen Italo Svevo Köln, Max-BornGymnasium Fürstenfeldbruck und der RS
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Bad Schönbrunn/Karlsruhe die Vorrundengruppe B.
Im Auftaktmatch gegen die Kölner sah
nach einer 4:1 Führung alles nach einem
deutlichen Sieg aus, doch Nachlässigkeiten verhalfen dem Gegner noch zum Ausgleich. Erst mit einer letzten Anstrengung
reichte es gerade noch zum Sieg.
In der anschließenden, langen Pause (ca.
90 Minuten) wurde das Gelände um die
VW Arena inspiziert. An der Wasserskianlage konnte man bei 27 Grad die Beine
ins Wasser halten oder auf den Trainingsplätzen neben dem Stadion den Profis bei
der Vorbereitung auf das Bundesligaspiel
gegen Kaiserslautern (1:2) zuschauen.
Im zweiten Spiel gegen das Max-BornGymnasium ging es ebenfalls spannend zu,
denn beide Teams waren gleichwertig und
schenkten sich nichts. Leider wurde dieses

Match etwas unglücklich mit 3:4 verloren.
Nach zwei Spielen war für jede Mannschaft
der erste Spieltag beendet und alle konnten
in die gebuchten Quartiere fahren. Wir waren in der Jugendherberge Hankensbüttel,
ca. 50 Km nördlich von Wolfsburg, untergebracht, die idyllisch in einem Wald gelegen ist. Auch hier ruhte der Ball noch lange
nicht, denn ein Volleyballnetz animierte
zum Fußballtennis bis in die Dunkelheit.
Der zweite Spieltag startete bereits um 8.30
Uhr. Zum Glück war unser letztes Gruppenspiel erst um 9.38 Uhr, so dass wir nicht
allzufrüh die JH verlassen mussten.
Nach nur 3 Punkten vom Vortag ging es um
alles, denn die Qualifikation für das Achtelfinale war in Gefahr. Ein äußerst konzentriertes Auftreten sicherte uns schließlich
ein 3:0 gegen die RS Bad Schönbrunn. Jetzt
begann die K.O.–Runde.
Im Achtelfinale mussten wir als Gruppenzweiter gegen den Gruppenzweiten der
Gruppe F, Magdeburg, antreten. Nach regulärer Spielzeit stand es 1:1. Ein SiebenMeter–Schießen musste die Entscheidung
bringen. Nach je einem Fehlversuch auf
beiden Seiten führten wir 2:1; den anschließenden Sieben-Meter konnte Fabian Westerkamp souverän abwehren und
seiner Mannschaft damit den Einzug ins
Viertelfinale sichern.

Hier ging es gegen das Schalker Gymnasium aus Gelsenkirchen. Mit einer sensationellen Leistung wurden die starken „Knappen“ mit 4:0 vom Platz gefegt. Das nicht für
möglich gehaltene Finale war erreicht.
In diesem Endspiel gegen die Internationale Gesamtschule Heidelberg ging es gleich
richtig zur „Sache“ und unser Team konnte
sich einige Chancen herausarbeiten, deren
beste vom Innenpfosten aus dem Tor heraussprang. In diese Druckphase fiel leider
der erste Gegentreffer. Trotz größter Anstrengungen gelang der Ausgleich nicht
mehr. Das 0:2 fiel kurz vor Schluss.
Insgesamt eine beeindruckende Vorstellung des SZ Sonnenhügel.
Folgende Schüler haben das Schulzentrum
erfolgreich in Wolfsburg vertreten:
Fabian Westerkamp – Altin Beqiri – Emre
Silik – Mohammed El Harrouni – Daniel
Radojevic – Sermed Hasso – Luka Stegmann – Luca Rudolph – Randy Schilling
– Adem Ulusoy – Dominic Schmidt.
Detailliertere Infos, alle Ergebnisse und Bilder auf www.schul-liga.de
Wolfgang Stahmeier
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Platz 3 bei der Osnabrücker MathematikOlympiade
In diesem Schuljahr hat unser Schülerteam
mit Leon Aderhold, Marvin Lenjer, Riar
Uljaj und Leon Ohme bei der Osnabrücker
Mathematikolympiade 2011 in Melle unter
15 Mannschaften der Jahrgangsstufe 5/6
einen hervorragenden 3. Platz errungen.
Herzlichen Glückwunsch an die Schüler
und ein dickes Dankeschön auch an die
beiden Trainerinnen der MathematikAG Frau Schumann und Frau Esmann.
Auch auf das Abschneiden der beiden

anderen Teams mit Laura Jerzakowski,
Benno Steinkamp, Daniela Witowski und
Anja van der Schüür (9. Platz in der Jahrgangsstufe 5/6) sowie Lilith Hethey, Daniel
Lahrmann, Wjatscheslaw Schalimov und
Marius Wiltmann (8. Platz von 20 Mannschaften in der Jahrgangsstufe 7 bis 10)
können wir stolz sein.
So macht Mathematik richtig Spaß!
Joachim Müller

Die erfolgreichen Teams: Oben: Leon
Aderhold, Marvin Lenjer, Leon Ohme
und Riar Uljaj; Mitte: Anja van der
Schüür, Laura Jerzakowski und Daniela
Witowski; unten: Daniel Lahrmann,
Marius Wiltmann und Lilith Hethey
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EMA weiter im Aufwind!
Nach der bundesweiten Mathematik-Olympiade und der OMO nahmen
auch am dritten Mathematikwettbewerb dieses Schuljahres Schülerinnen und
Schüler unseres Gymnasiums teil.
Am weltweiten Wettbewerb „Känguru der
Mathematik 2011“ beteiligten sich über
6 Millionen Menschen. Die meisten Teilnehmer mit ca. 2 Millionen stammten
dabei aus Russland. In über 9000 Schulen
in ganz Deutschland saßen Mitte März ca.
860.000 Schülerinnen und Schüler, die versuchten, möglichst viele der 30 Aufgaben
zu bearbeiten.
Auch 75 Schülerinnen und Schüler des
EMA stellten sich dieser Herausforderung.
Was sich schon in der Vorrunde gezeigt
hatte, bestätigte sich bei der Auswertung
durch die Humboldt-Universität in Berlin.
Die EMAner und EMAnerinnen schnitten
richtig gut ab.
Der Koordinator des Wettbewerbes am
EMA, Herr StD Schröder, konnte dann
mit Stolz die herausragenden Ergebnisse
auf der Siegerehrung kurz vor den Sommerferien der versammelten Schüler- und
Lehrerschaft verkünden:

1. Preis: Marvin Lenjer 6c, Sebastian
Stöckel 7b, Liam Manke 6b
2. Preis: Jona Lüdemann 6a, Marc
Wisniewski 7b
3. Preis: Nico Winter 7b
Unter den besten 15 Prozent in ihrem Jahrgang befinden sich außerdem: Tim Möller
6b, Tom Lange 6a, Leon Ohme 6c, Marie
Burkowski 6c, Timo Stünkel 7c, Hanna
Eilers 7b, Johanna Kröger 7b, Tobias Krämer 7c, Christian Eilers 8a, Adrian Muschkowski 8c, Paul Neugebauer 8a, Nicole Seifert 10a, Artem Klevanskyy 10a, Dennis
Tammert 10a, Annina Laimer 10b, Nicole
Catapano 10a, Max Borrmann 10b, Elwin
Gelwer 10d, Wjatscheslaw Schalimov 10b,
Steffen Schawe 10b, Daniel Lahrmann 10c,
Panagiotis Katikaridis 10b.
Sebastian Lücking

Ehrung der erfolgreichen Känguru-Teilnehmer durch Herrn Bruns und Herrn Schröder
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Jugend forscht-Sonderpreis der Zeitschrift
GEOlino geht ans EMA
Interview mit Sebastian Schöning (Kl. 5b), Gewinner des Sonderpreises im
Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ am 18./19.02.2011 in Braunschweig

Herzlichen Glückwunsch zum Sonderpreis
der Zeitschrift GEOlino beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht und Schüler experimentieren“ in Braunschweig!
Sebastian: Dankeschön! Ich habe auch
zwei Urkunden bekommen, eine ist für
die Schule.
ema-report: Wie kam es dazu, dass du außer der Reihe an dem Wettbewerb in Braunschweig teilgenommen hast?
Sebastian: 2010 habe ich am Regionalwettbewerb für Osnabrück und das Emsland in
Lingen mit einem Mausefallenprojekt teilgenommen und einen ersten Preis gewonnen. In diesem Jahr war ich zum Zeitpunkt
des Regionalwettbewerbs für Osnabrück
und das Emsland am 10. und 11. 02. leider
krank. Aber ich habe dieses Jahr am Projekt „Magnete“ gearbeitet und untersucht,
unter welchen Bedingungen Magnete ihre
Eigenschaften verändern. Dabei habe ich
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herausgefunden, dass sich die magnetische
Kraft unter Hitze verändert und magnetische Metalle die Kraft der Magneten abschirmen.
Was hat dein Interesse an Naturwissenschaften geweckt?
Sebastian: Ich habe viele Bücher gelesen
und an einem Kurs bei Frau Lehmkuhl
im Schülerforschungszentrum (SFZ) teilgenommen. Dort habe ich das Thema
selbst ausgewählt und dazu recherchiert.
Anschließend habe ich mich dort auf den
Regionalwettbewerb „Jugend forscht“
vorbereitet. Das Projekt habe ich nun in
Braunschweig vorgestellt und nicht wie
geplant in Lingen.
Gab es jemanden, der dich besonders unterstützt hat?
Sebastian: Ja, meine Mutter und der Student Thomas Schlüter vom SFZ.
Denkst du schon über ein neues Projekt
nach, das du in der nächsten Zeit erforschen
willst?
Sebastian: Ja, ich denke darüber nach,
mich mit der Hebelwirkung und ihrer Anwendung zu beschäftigen.
Die EMAner wünschen dir dabei viel Erfolg
und schon jetzt Gesundheit zum Zeitpunkt
des nächsten Regionalwettbewerbs für Osnabrück 2012.
S. Schöning: Danke!
Weiter Informationen zur Wettbewerbsteilnahme unter www.jugend-forscht.de
Das Interview führte Sebastian Lücking
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Unser Lesestar Celina Bender begeisterte beim
Stadtentscheid
Doch auch wenn Celina (6b)
auf dem Foto direkt vor dem
Oberbürgermeister
Boris
Pistorius steht und mit dem
Schirmherrn, Bundespräsident
Christian Wulff, mehr als
nur ein EMAner an dem
Lesewettbewerb beteiligt war,
hat es leider nicht mit dem
ersten Platz geklappt. Dabei
las Celina ihren ausgewählten
Auszug aus dem lustigen
Roman „Jungs schmecken wie
Kaugummi“ in der ersten Runde
mit beeindruckender Betonung
und häufigem Blickkontakt zum Publikum
im vollbesetzten Haus der Jugend vor. Der
Applaus war entsprechend heftig. Aber im
Stadtentscheid kann für Celinas Kategorie
leider nur eine Schülerin weiterkommen,
und so wurde es in der zweiten Runde
richtig schwer.
Celina war schon früh dran und las einen
ihr unbekannten Abschnitt aus Sergej

Lukianenkos Roman „Trix Solier“ richtig
gut vor. Ob es dann daran lag, dass sie ihre
große Stärke, das leichte Verstellen der
Stimme in wörtlicher Rede, in diesem rein
beschreibenden Abschnitt nicht zeigen
konnte – weil schlichtweg keine vorkam
– weiß man nicht. Aber eines ist klar: Die
Konkurrenz war ebenfalls perfekt, und so
berichtete auch Boris Pistorius, dass er
beinah den Feueralarm auslösen wollte, so
sehr rauchten die Köpfe der Jury. Celina
kam nicht auf den ersten Platz – wie knapp
es womöglich war, bleibt geheim.
Aber alle Beteiligten sind ja bereits Sieger:
sie waren Klassensieger und wurden dann
Schulsieger! Das EMA ist also sehr stolz auf
seine Siegerin Celina, die diesen furchtbar
aufregenden Nachmittag sicherlich nicht
vergessen wird!
Maja Bitterer
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Ein Jahr Sozialer Trainingsraum
Seit dem 01. September 2010 trägt der
Raum 1.23b im ersten Stock diesen Namen. „Was trainiert man denn da?“ – „Wie
sieht der Raum wohl aus?“ – „Was passiert da genau?“ – „Wann werde ich in
den Trainingsraum geschickt?“ – „Wie oft
kann man in den Trainingsraum entlassen
werden?“. Diese und viele andere Fragen
zeigen die gespannte Neugier, aber auch
Bedenken vieler Schülerinnen und Schüler
zu Beginn des Trainingsraumprogramms
am EMA. Die Antworten verbreiteten sich
deshalb auch schnell, als die ersten Besucher von ihren Erfahrungen berichteten:
Was wird dort trainiert?
Das eigene Verhalten und damit die soziale Kompetenz. Das Konzept geht erstens
davon aus, dass alle am Unterricht Beteiligten, also Schülerinnen und Schüler ebenso
wie Lehrerinnen und Lehrer (im Folgenden verwende ich der besseren Lesbarkeit
wegen nur die maskuline Form), ein großes Interesse an störungsfreiem Unterricht
haben. In der Realität geht allerdings viel
wertvolle Unterrichtszeit durch Störungen
verloren. Forschungsergebnisse nennen
Verluste bis zu 60% durch Störverhalten
seitens der Schüler und die folgenden
Ermahnungen, längeren Diskussionen,
Sanktionierungsmaßnahmen usw. seitens
der Lehrer (vgl. Heidrun Bründel, Erika
Simon: Die Trainingsraummethode, Weinheim und Basel 20072 , S.13). Der zweite
Ansatzpunkt ist, dass störende Schüler
aus ganz unterschiedlichen Motiven so
handeln. Deshalb ist es das Ziel des Programms, sein eigenes Verhalten kontrollieren zu lernen. Aus diesem Grund werden
störende Schüler bereits beim zweiten Verstoß gegen die für alle sichtbar aushängen82

den Regeln für einen störungsfreien Unterricht in den Trainingsraum entlassen.
Was passiert im Trainingsraum?
Ganz viel Denkarbeit. Der Schüler wird
freundlich empfangen und formuliert
zunächst schriftlich, warum er im Trainingsraum ist und gegen welche Regeln
er verstoßen hat. Im anschließenden Gespräch mit dem Trainingsraumlehrer wird
zunächst nach den Motiven für das Handeln gesucht. Im zweiten Schritt wird ein
sogenannter Rückkehrplan entwickelt, in
dem der Schüler nach Alternativen für sein
Handeln sucht. Er überlegt also konkret,
was er das nächste Mal zu tun gedenkt,
wenn wieder eine vergleichbare Situation
entsteht. Zum Rückkehrplan gehört es
auch, sich zu überlegen, welchen Mitschüler er nach dem im Unterricht Verpassten
und den Hausaufgaben fragen kann.
Wie sieht der Raum aus?
Nicht wie ein normaler Klassenraum. Falls
einmal mehrere Schüler im Trainingsraum
sind – was am EMA bisher ganz selten vorgekommen ist – gibt es dort einige Warteplätze, an denen der erste Teil des Rückkehrplans ausgefüllt werden kann. Dann
findet man dort einen Tisch, an dem sich
der Schüler und der Trainingsraumlehrer
während des Gesprächs gegenüber sitzen.
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Wie oft kann man in den Trainingsraum
entlassen werden?
Grundsätzlich immer wieder. Nach dem
dritten Trainingsraumbesuch erhalten die
Eltern allerdings eine Einladung zu einem
Gespräch mit dem Schulleiter. Bei weiteren
Besuchen werden Sanktionsmaßnahmen
durch den Schulleiter verhängt, wie z.B.
den Schulhof oder das Forum zu reinigen.
Allerdings reichen bei den meisten Schülern ein oder zwei Trainingsraumbesuche
für eine Verhaltensänderung. Nur sehr wenige Schüler kommen auf vier oder mehr
Besuche innerhalb eines Schuljahres.
Daher sind die anfänglichen Bedenken
mittlerweile weitgehend ausgeräumt. Das
pädagogische Konzept und seine Wirksamkeit haben dazu geführt, dass nach wenigen Monaten das Programm ausgeweitet
wurde: Seit dem 1. Februar 2011 umfasst es
nun die Jahrgänge 5 bis 9. Auch die Schüler
bewerten das Konzept mehrheitlich positiv: „Es ist viel leiser in der Klasse, wenn die
Störer ‘raus sind.“ – „Dann kann man viel
besser arbeiten.“ – „Der Trainingsraum hat
schon abschreckende Wirkung.“ – „Die
Lehrer sollten die Störer noch konsequenter in den Trainingsraum schicken.“ Diese

Aussagen zeigen, dass die Schüler tatsächlich ein großes Interesse an störungsfreiem
Unterricht haben und dass sie nicht in den
Trainingsraum entlassen werden möchten.
Dennoch hat es in diesem ersten Schuljahr
156 Besuche im Trainingsraum gegeben.
Diese Zahl verdeutlicht einerseits, dass
das Programm von den Lehrern ernst genommen, aber dennoch im angemessenen
Rahmen gebraucht wurde. Die Trainingsraumbesucher fühlten sich ebenfalls ernst
genommen, da die Gespräche in der Regel
in ruhiger Atmosphäre verlaufen. So wird
das Konzept von Schülern und Lehrern
gleichermaßen als Entlastung empfunden.
Es gibt natürlich auch noch Verbesserungsbedarf; wir werden in den nächsten
Jahren daran arbeiten.
Noch eine Anmerkung zum Schluss: Dass
ein großer Teil des Kollegiums diese Trainingsraummethode befürwortet, kann
man auch daran erkennen, wie viele Lehrerinnen und Lehrer dazu bereit sind, eine
Freistunde im Trainingsraum zu verbringen und die Trainingsraumgespräche zu
führen. Das ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit.
Andrea Gutzmann
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Die Klassengemeinschaft stärken
Kennenlerntage der Klasse 5b
Großen Spaß hatten die
Kinder der 5b bei den
Spielen, die das Vertrauen,
das Miteinander und den
Teamgeist stärken sollten.

Wir, d.h. alle 5. Klassen, waren im September 2010 im Hager Hof. Nicht alle gleichzeitig, sondern alle drei Gruppen nacheinander.
Um 8.15 Uhr fuhren wir mit dem Bus
los. Kurze Zeit später kamen wir dort an.
Schwer beladen mit Gepäck stiegen wir
aus und „parkten“ unser Gepäck an einem
schmalen Weg. Der Hager Hof ist ein altes
Gebäude mit uriger Gestalt. Es gab Zimmer im unteren Bereich des Hager Hofes
und größere Zimmer in der ersten Etage.
Wir Mädchen aus der 5b haben unten geschlafen, unsere Jungs oben. Die Zimmer
der Mädchen waren sehr klein, in das Zimmer passten nur ein Bett, ein Etagenbett und
ein Waschbecken. Die Jungs hatten große
Zimmer. Aber das war ziemlich egal, denn
meistens haben wir alle draußen gespielt.
Fußball und andere Ballspiele, aber auch
sehr viele Spiele, die Markus „angeleitet“ hat. Er hatte sich viele Spiele für uns
überlegt, die unsere Klassengemeinschaft
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stärken sollten und unheimlich viel Spaß
machten. Man hatte zunächst zwar einige
Bedenken, aber nachdem wir uns besser
kennen gelernt hatten, klappte es prima.
Sie waren immer sehr lustig, und als Team
sind wir echt super!
Das Essen war immer lecker. Wir haben
uns selbst versorgt, das heißt, wir haben
unsere Mahlzeiten immer selber gekocht
und zubereitet. Für unser erstes Mittagessen war das 7er-Zimmer zuständig: aufdecken, die Speisen holen und eindecken.
Es gab Frikadellen, Kartoffelsalat und
Kartoffelecken aus dem Backofen. Dazu
gab es Salat. Zum Frühstück bekamen wir
immer frische Brötchen vom Bäcker, die
angeliefert wurden, und jeden Nachmittag
gab es leckeren selbstgebackenen Kuchen.
Wir hatten großes Glück mit dem Wetter,
deshalb konnten wir immer draußen essen.
Am Mittwoch kam die Kräuterfrau Frau
Drefke. Sie ging mit uns, der 5b, in die
Wiesen um Vehrte und erzählte uns dabei

Wir begreifen Bildung und Erziehung als Einheit
eine Menge über Wildkräuter und etliche
Pflanzen. Besonders viel erfuhren wir über
die Brennnessel. Auf unserem Spaziergang
sammelten wir einige Naturmaterialien für
ein späteres Kunstwerk. Danach sammelten wir gelbe Blüten des Johanniskrauts.
Die Kräuterfrau hatte kleine Fläschchen
mit Öl für uns alle vorbereitet und wir haben die gelben Blüten erst getrocknet und
danach in die Fläschchen gefüllt. Dieses Öl
färbt sich nun hoffentlich bald rot, dann
kann man es als Heilöl verwenden und auf
Beulen schmieren. Außerdem haben wir
mit Frau Drefke das Mittagessen gemeinsam gekocht. Es gab leckere Kürbissuppe,
Kräuterbaguette und dazu Kräuterbutter.
Alles von uns selbst zubereitet!

Danach haben wir uns beim Fußballspielen ausgetobt und dann noch ein paar lustige Spiele gespielt.
Abends haben wir ein großes Lagerfeuer
gemacht und die mitgebrachten Marshmallows über dem Feuer gegrillt. Ja, und
gesungen haben wir am Lagerfeuer natürlich auch!
Und plötzlich war er schon da: der letzte
Tag! Wir packten unsere Sachen und spielten noch ein bisschen Tischkicker und Verstecken. Dann kam der Bus und wir verabschiedeten uns vom tollen Hager Hof.
Das waren echt schöne Tage!
Hang Le
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Drogenkarrieren unter der Lupe
Informationsveranstaltung in der Jahrgangsstufe 9
Unterstützt von zwei Referenten der
AMEOS-Klinik Osnabrück führte das
EMA auch in diesem Jahr eine dreistündige Drogenberatung für die Jahrgangsstufe
9 durch.
Die Vorträge der Herren Saller und Rogowski versprachen schon im Vorfeld einen
interessanten Vormittag. Illegale Drogen
und ihr Missbrauch berühren zumindest
indirekt die Lebenswelt aller Schüler. Wie
wichtig eine qualifizierte Drogenberatung
zur Vorsorge in diesem Zusammenhang
ist, zeigte sich dabei auch immer wieder
an den vorgestellten Fallbeispielen. Schnell
wurde den sichtlich beeindruckten und
zum Teil erschütterten Schülerinnen und
Schülern klar, dass viele Drogenabhängige
ihre Karriere schon in der Grundschule
begonnen hatten.
Welche stoffgebundenen Drogenarten es
gibt, wie diese auf den Körper wirken, aber
auch welche individuellen und gesellschaft-
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Informationen mit großem Erziehungspotenzial: Herr Rogowski bei seinem Vortrag
in der Klasse 9
lichen Folgen der Konsum von Drogen mit
sich bringt, waren dann die Gegenstände
der Vorträge. Diese wurden immer wieder
durch Fragen der Schüler angereichert. Im
Kontext der schulischen Aufklärungsbemühungen war der Besuch der Referenten
damit ein wichtiger Baustein der Gesundheitsberatung und Drogenprävention am
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium.
Nils Fischer

Wir begreifen Bildung und Erziehung als Einheit

Energiesparen lohnt sich
Schulzentrum Sonnenhügel kauft 140 Flachbildschirme
Schulen stecken voller Potenzial, das darauf wartet, zur Entfaltung gebracht zu
werden. Genauer gesagt: Energiesparpotenzial. Schüler möchten in warmen,
beleuchteten Klassenräumen sitzen und
sauerstoffreiche Luft atmen. Der Energieverbrauch ist dementsprechend hoch.
Wie viel Energie in den Schulen eingespart werden kann, beweist die Bilanz
des Schulzentrums Sonnenhügel. Rund
1400 Schüler besuchen die drei Schulen am Sonnenhügel: das Ernst-MoritzArndt-Gymnasium, die Felix-NussbaumSchule und die Wittekind-Realschule.
Im vergangenen Jahr hat das Schulzentrum
eine „Vereinbarung zum Energiesparen“
mit der Stadt Osnabrück abgeschlossen.
Die Schulen erhalten fünfzig Prozent der
Energiekosten, die jährlich eingespart werden. 2009 betrug diese Ersparnis 15 369
Euro.
Mit den 7684 Euro, die das Schulzentrum für den eigenen Bedarf verwenden
darf, wurden 140 neue Flachbildschirme
angeschafft. „Die Schüler sollen sehen,
dass es sich für sie lohnt, Energie zu sparen“, sagt Hartmut Bruns, Schulleiter des
EMA-Gymnasiums. Ein angenehmer Nebeneffekt: Die Schulen sparen durch den
Austausch der Bildschirme weitere Energiekosten. Während die alten Bildschirme

270 Watt verbraucht haben, benötigen die
Flachbildschirme nur 40 Watt.
Die gute Bilanz ist das Ergebnis einfacher Verhaltensregeln, die zusammen
mit den Schülern erarbeitet wurden. Dafür wurde zunächst in einer AG untersucht, wie sich Energie einsparen lässt.
Mit einer „Miefampel“ wurde im Klassenzimmer der CO2-Gehalt der Luft gemessen und aus den Ergebnissen eine Regel
für das Lüften abgeleitet, die besagt: alle
dreißig Minuten Stoßlüften. Zudem wurden Tafeln mit Verhaltensregeln für das
Heizen und die Beleuchtung erstellt, die
als Ermahnung an den Klassenzimmertüren hängen. Über die Einhaltung dieser Regeln wachen von den Schülern gewählte Energiemanager, die ihre Aufgabe
offenbar sehr ernst nehmen. „Engagierte
Schüler haben mir schon gesagt: ‚Das
Licht bleibt aus‘“, erzählt der Lehrer Ufke
Cremer von der Wittekind-Realschule.
Um den Energieverbrauch weiter zu senken, untersuchen die Schüler die Schulgebäude mit Energiemessgeräten. Dann wird
sich zeigen, wie viel Energiesparpotenzial
noch hinter den Mauern des Schulzentrums am Sonnenhügel schlummert.
NOZ, 19.11.2010
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Belohnung für das Engagement
Ausflug der Energiemanager ins „Klimahaus“ nach Bremerhaven
Am 04.07.2011 war es so weit: Als Belohnung für ihr Engagement für die Schule
und gegen die Verschwendung von Energie in den Klassenräumen unternahmen
die Energiemanager aller Klassen 5 bis 10
begleitet von Frau Langosch, Frau Finkemeyer und Herrn Noack einen ganztägigen Ausflug ins „Klimahaus“ nach Bremerhaven. Nach zweistündiger Zug- und
Busfahrt ging es pünktlich um 12 Uhr in
die Ausstellung. Nach einer kurzen Einführung von einem Mitarbeiter des „Klimahauses“ starteten mehrere Kleingruppen
in die verschiedensten Themenbereiche
der Ausstellung. Nach „Erleben“ der „Reise entlang des 8. Längengrades“ durch
verschiedene Länder der Erde (den Gang
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durch den sehr spärlich beleuchteten tropischen Regenwald bei 40 Grad Celsius wird
wohl keiner so schnell vergessen!) ging es
noch in die Ausstellungen „Elemente“,
„Perspektiven“, „Chancen“ und ins Wetterstudio. Dort übten mehrere Schüler/innen
eine eigene Moderation im Wetterstudio.
Das aufgenommene Ergebnis wurde als Videodatei an die jeweilige E-Mail-Adresse
versendet. Um 18.35 waren alle 35 Teilnehmer nach einem eindrucksvollen Tag
wieder glücklich und müde am Bahnhof
Osnabrück angekommen. Allen Energiemanagern sei an dieser Stelle noch einmal
für ihren Einsatz im vergangenen Schuljahr gedankt.
Ulrich Noack

Wir begreifen Bildung und Erziehung als Einheit

Aus der Arbeit des Schulvorstands
Mit dem Schuljahr 2005/2006 wurde in
Niedersachsen die Eigenverantwortliche
Schule eingeführt. Die damaligen Bezirksregierungen wurden verkleinert, viele
Aufgaben wurden den Schulen übertragen. Gleichzeitig wurden an den Schulen neue Strukturen implementiert. Die
Gesamtkonferenz hat seit 2005 nur noch
geringe Kompetenzen, die wichtigen Entscheidungen in der Schule treffen der neu
eingeführte Schulvorstand oder allein der
Schulleiter.

Im Schulvorstand wirken die Schulleiter
mit Vertretern der Lehrkräfte, der Eltern
sowie der Schülerinnen und Schüler zusammen, um die Arbeit der Schule mit
dem Ziel der Qualitätsentwicklung zu
gestalten. Der Schulleiter ist verpflichtet,
dem Schulvorstand über alle wesentlichen
Angelegenheiten der Schule zu berichten.
Im Folgenden sollen einige der 18 Einzelpunkte genannt werden, über die ausschließlich der Schulvorstand zu entscheiden hat:

Um die Kompetenzen des Schulvorstands
zu verstehen, muss man zunächst die Aufgaben der Schulleiterin bzw. des Schulleiters kennen.

•

In aller Kürze sollen im Folgenden seine/
ihre wesentlichsten Aufgaben benannt
werden.

•
•
•

Nach § 43 des Niedersächsischen Schulgesetzes trägt der Schulleiter die Gesamtverantwortung für die Schule und deren
Qualitätssicherung und –entwicklung. Er
ist Dienstvorgesetzter aller an der Schule
tätigen Personen, besucht und berät die
Lehrkräfte im Unterricht, trifft Maßnahmen zur Personalentwicklung. Ferner
sorgt er für die Einhaltung von Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, führt die laufenden Verwaltungsgeschäfte und vertritt die
Schule nach außen.

•
•
•

Zudem entscheidet der Schulleiter in allen
Angelegenheiten, in denen nicht eine Konferenz oder der Schulvorstand zuständig
sind.

•

Inanspruchnahme der Entscheidungsspielräume der Schule
Plan über die Verwendung der Haushaltsmittel
Ausgestaltung der Stundentafel
Schulpartnerschaften
Vorschläge zur Besetzung von bestimmten Beförderungsstellen
Durchführung von Projektwochen
Sponsoring und Werbung
die jährliche Überprüfung der Arbeit
in der Schule

Am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium besteht der Schulvorstand aus dem Schulleiter als Vorsitzendem sowie fünf weiteren
Lehrkräften und jeweils drei Eltern- und
Schülervertretern.
Die Zusammenarbeit in diesem Gremium
darf als konstruktiv und kooperativ bezeichnet werden. Jedes Jahr diskutiert der
Schulvorstand den vom Schulleiter vorgelegten Plan über die Verwendung der
Haushaltsmittel sowohl des Schulträgers
als auch des Landes Niedersachsen.
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Im zurückliegenden Schuljahr hat sich ferner der Schulvorstand mit der Einführung
der differenzierten Begabtenförderung am
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium sowie
mit dem Kooperationsverbund Hochbegabung fördern gemeinsam mit den Grundschulen in Osnabrück-Nord beschäftigt.
Ohne einen Beschluss des Schulvorstands
hätte der Antrag an das Kultusministerium
nicht auf den Weg gebracht werden können. Gleiches gilt im Übrigen auch für die
Weiterentwicklung der Talentförderung
Fußball zur Eliteschule des Fußballs.
Intensiv haben sich die Mitglieder des
Schulvorstands darüber auseinandergesetzt, ob sich das Ernst-Moritz-ArndtGymnasium als erstes niedersächsisches
Gymnasium nach DIN ISO 9001, einem
aus der Wirtschaft stammendes Verfahren,
zertifizieren lassen solle. Insbesondere aufgrund der hohen Kosten hat man sich nach
intensiven Diskussionen allerdings dagegen entschieden.
Selbstverständlich wurden auch die Bewerbung der Schule um den Titel „Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage“
sowie die eigens dazu initiierten Projekttage 2011 thematisiert. Weiterhin ließ sich
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der Schulvorstand über den Stand der Arbeitsgruppen „Umweltschule in Europa“
(einer Bewerbung hat der Schulvorstand
inzwischen zugestimmt) und „ComeniusProjekt“ sowie über die Idee, einen Schulpreis für besondere Leistungen am ErnstMoritz-Arndt-Gymnasium einzuführen,
informieren.
Regelmäßig berichtet der Schulleiter in
den Sitzungen über alles, was die Schule
betrifft, sei es über geplante bauliche Maßnahmen, sei es über die Erfahrungen mit
dem Sozialen Trainingsraum oder über
Probleme auf Klassen- und Studienfahrten, sei es über Personalia, sei es über alle
Aspekte der schulischen Arbeit, die Qualitätssicherung und –entwicklung am ErnstMoritz-Arndt-Gymnasium implizieren.
Dabei erhalten wichtige Fragen, die aus
der Arbeit der AG „Qualitätsmanagement“
erwachsen, immer einen eigenständigen
Tagesordnungspunkt.
Im Herbst 2011 müssen Lehrkräfte, Eltern
und Schüler ihre Vertreter neu wählen, nur
der Schulleiter ist gesetzt.
Hartmut Bruns
Oberstudiendirektor

Wir begreifen Bildung und Erziehung als Einheit

Aus der Arbeit des Schulelternrats
Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen!
Ein starkes Leitbild, das alle anspricht, die
mit unserer Schule verbunden sind; also
auch wie geschaffen für die Elternarbeit.
Wir Eltern sind am EMA in allen Gremien,
den Fachkonferenzen, der Gesamtkonferenz
und im Schulvorstand vertreten. Nicht zuletzt waren wir auch bei der Erstellung des
Schulprogramms intensiv beteiligt. Auch
in der ständigen Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement sind Elternvertreter von
Anfang an mit dabei. Dies bietet uns die
optimale Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Schulgemeinschaft. Besonders wichtig ist hierbei
der ständige Informationsaustausch. Sei es
aus den Klassen, von den Klassenelternvertretern, aus dem Schulelternrat oder
dem Schulvorstand. Nur so ist es möglich,
gemeinsam an unseren Zielen – wie sie
im Schulprogramm vereinbart sind – zu
arbeiten.
Es gibt mehrere Aktionen des Schulelternrates, die bewirken sollen, dass möglichst
viele Eltern in das Schulleben einbezogen
werden. Dies ist durch die Arbeit von Eltern in der Bibliothek, die tatkräftige Unterstützung des Sponsorenevents, die maßgebliche Organisation der Radtour „EMA
on Tour“ oder die Mitarbeit bei Projektwochen zu erkennen. Darüber hinaus besuchen wir die Elternabende der Klassen,
in denen Elternvertreter gewählt werden.
Es gibt immer Fragen zu Strukturen und
Elternbeteiligung. Es ist auch sinnvoll,
sich den neuen Eltern, z.B. in den neuen
10. Klassen, vorzustellen und sie über die
Elternarbeit am EMA zu informieren. Den
einen Vater oder die andere Mutter konn-

ten wir auf diese Weise überzeugen, sich im
Schulelternrat zu engagieren.
Es ist auch schon zur Gewohnheit geworden, dass wir den Eltern an den Elternsprechtagen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Unsere Beteiligung am Tag
der offenen Tür und an dem Einführungsnachmittag der neuen 5. Klassen wird gut
angenommen.
Natürlich können wir auch im Schulelternrat noch besser werden. Wir bemühen uns
ständig um gute Transparenz und bestmöglichen Informationsfluss. Nur wenn
Eltern über das Geschehen in der Schule
gut informiert sind, können sie sich qualifiziert an der Diskussion, Umsetzung
und Weiterentwicklung von Konzepten
beteiligen. Dazu soll der Aufbau einer
Informationsplattform für die Eltern im
Schulnetzwerk beitragen. Ich lade alle Eltern – unabhängig von der Mitgliedschaft
in einem schulischen Gremium – zur Mitarbeit an diesem Projekt ein.

Petra Knabenschuh
(Schulelternratsvorsitzende)
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Wir leben alte Traditionen neu und sind ein
aktiver Bestandteil der Stadt Osnabrück.
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Denn jede Runde hilft (1)
Sponsorenlauf am Sonnenhügel
Das Einzige, was nicht so recht funktionierte, war das Mikrofon vor dem Start.
Ansonsten stimmte alles beim Sponsorenevent des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums rund um das Schulzentrum am
Sonnenhügel. In den Disziplinen Laufen,
Skaten und Rudern galt es für die Schüler,
möglichst viel Geld für verschiedene Zwecke zu erkämpfen.
Europameister Thomas Fitschen
auch die VfL-Altstars Joe Enochs und
Thomas Reichenberger, das Sponsorenevent unterstützen. „Wir wollen unser
Motto ,Osnabrück bewegt sich – das EMA
zeigt wie?‘ umsetzen und dabei auch noch
etwas Gutes tun und die Schulgemeinschaft
stärken“, erklärt Bruns die Idee hinter der
Veranstaltung.

Für Motivation war schon vor dem
Startschuss durch Oberbürgermeister
Boris Pistorius gesorgt. 10.000-MeterEuropameister Jan Fitschen ging mit den
Schülern auf die erste Runde des einen
Kilometer langen Rundkurses. „Herr
Bruns war früher mein Lehrer und hat
mich gefragt, ob ich mitmache, und da
musste ich gar nicht lange überlegen“, sagt
Fitschen, der am Wochenende bei den
Deutschen Meisterschaften im Straßenlauf
startet und beim EMA-Gymnasium gerne
eine kleine Trainingseinheit absolviert.
Schulleiter Hartmut Bruns ist froh, dass so
viele prominente Osnabrücker, unter ihnen
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Die Schüler haben im Vorfeld selbstständig
Sponsoren gesucht, die je nach Leistung
einen Betrag zahlen. Der Erlös soll dann
dreigeteilt werden. Ein Teil fließt der
benachbarten Anne-Frank-Schule zu, die
ihren Fahrradfuhrpark erweitern möchte.
Ein weiterer Teil kommt dem Projekt
HOKISA zugute, das sich um Aidswaisen
in dem afrikanischen Land kümmert.
Nicht zuletzt soll noch die SportgeräteAusstattung der Schule aufgebessert
werden.
Den Abschluss bildete schließlich ein
stimmungsvoller Fackellauf auf erprobter
Strecke.
NOZ, 11.09.2010
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Laufen, Walken, Skaten – jede Runde zählt

Ein stimmungsvoller Fackellauf zum Abschluss
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Denn jede Runde hilft (2)
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium und die Hull-Foundation übergeben Spende
in Höhe von 3500 € an die Anne-Frank-Schule

Freuen über eine Erneuerung und Erweiterung ihres Fahrrad-Parks können
sich die Schülerinnen und Schüler der
Anne-Frank-Schule. Das EMA und die
Hull Foundation stellen insgesamt 3500
Euro für neue Fahrräder zur Verfügung.
Die 16 neuen Fahrräder konnten über das
Zweiradhaus Dependahl bezogen werden,
das langjähriger Partner der Anne-FrankSchule ist.
Die Spende konnte am Dienstag, dem 5.
Oktober 2010, unter Beteiligung vieler
Schüler von Oberstudiendirektor Hartmut Bruns und Michael Hull in der AnneFrank-Schule übergeben werden. Gewartet
werden die neuen Räder in einer neuen,
hauseigenen Fahrradwerkstatt, die dank
der Spendengelder auch mit umfangreichem Werkzeug ausgestattet werden kann.
Der Schulleiter der Anne-Frank-Schule,
Herr Reimann, und die Schülervertreter
bedankten sich bei Hartmut Bruns, Michael Hull und den Vertretern der EMA98

Schülervertretung, Sina Bergmann und
Ilona Janzik für die neuen Räder.
Der Spendenbetrag war beim EMA-Sponsorenevent im September 2010 zusammengekommen, bei dem EMA-Schüler
aller Jahrgänge sowie Lehrer und Eltern
eine Strecke von insgesamt 18784 km auf
der Sportanlage Sonnenhügel zurückgelegt
hatten. Zum Vergleich: Diese gelaufene,
geskatete bzw. auf Ergometern geruderte
Distanz entspricht der Entfernung von Osnabrück bis Wellington, Neuseeland!
Neben der Unterstützung der Anne-FrankSchule werden das Aids-Kinderhaus HOKISA in Südafrika und die Flutopferhilfe
für Pakistan mit Sponsorengeldern unterstützt. Ein Teil des fünfstelligen Gesamterlöses des Sponsorenevents kommt darüber hinaus auch dem EMA und seiner
Sportgeräte-Ausstattung zugute.
Sebastian Lücking
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Denn jede Runde hilft (3)
Sponsorenevent macht’s möglich: Neue Turnier-Trikots und neue Bücher mit
dem Schwerpunkt Sport für die EMA-Schulbibliothek

EMA-Sportler starten ab sofort mit neuen
Schul-Trikots auf Turnieren. Aus Sponsorengeldern konnten insgesamt 28 neue
Trikots in unterschiedlichen Größen gekauft werden, erläuterte EMA-Sport-Fachobfrau Andrea Harig. Die besten Läufer,
Ruderer und Skater des Sponsorenevents
fanden sich am 17.11.2010 mit OStD Hartmut Bruns und StR’ Andrea Harig in der
Schulbibliothek für ein erstes Foto ein.
Als Überraschung gab es für alle noch das
Preisträger-T-Shirt „Kilometerfresser“.
Der Ort des Fototermins war indes nicht
zufällig gewählt worden, denn ein breites Angebot von 50 neuen Büchern, die
ebenfalls aus Sponsorengeldern erworben werden konnten, wartet dort auf eifrige Leserinnen und Leser. Das Angebot
reicht dafür von Jugendbüchern aus der
dtv-Reihe „Sport-Krimi“ oder „Die drei
Fragezeichen“ mit „Skateboardfieber“ und
„Fußballphantom“ bis zur Jugendbuchreihe „Die Zeitdetektive“ mit „Falsches Spiel
in Olympia“. Wer nach ernsteren Titeln
Ausschau hält, wird z.B. bei der aktuellen
Biografie über Robert Enke fündig. Dazu
kommen viele andere Titel und Erfah-

rungsberichte von Sportlern unterschiedlichster Sportarten, die sich nach persönlichen Rückschlägen neu orientieren
mussten. Wer es weniger textlastig mag:
Ein umfangreich bebilderter Rückblick
auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in
Südafrika ist ebenfalls unter den Neuanschaffungen.
Laut Bibliothekarin Petra Knabenschuh
erfreuen sich die neuen Bücher schon
jetzt einer immer größer werdenden FanGemeinde. Einige Schüler aus dem sechsten Jahrgang kämen in jeder großen Pause
nahezu „vorbeigeschossen“, griffen sich
zielstrebig „ihr Buch“ und gäben es nicht
vor dem Pausenende aus der Hand. „Mit
geöffnetem Buch gehen sie lesend zurück
zum Büchertisch und klappen es erst in
letzter Sekunde zu.“
Sebastian Lücking
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Heilig-Geist-Schule gewinnt 2011 Wanderpokal
Traditioneller Mathewettbewerb am EMA

Mathe macht Spaß oder etwa nicht?
250 Schüler aus zehn Grundschulen der
Stadtteile Sonnenhügel, Dodesheide, Haste sowie aus Grundschulen des Landkreises nahmen in diesem Jahr an der ersten
Runde des EMA-Mathematikwettbewerbs
teil. Die 85 Besten von ihnen konnten am
31. März 2011 von EMA-Schulleiter OStD
Hartmut Bruns und den Organisatoren
des Wettbewerbs um OStR Joachim Müller und der Fachgruppe Mathematik zur
zweiten Runde im EMA begrüßt werden.
Sie wetteiferten um eine gute Platzierung
in der Einzel- und Schulwertung sowie
um den EMA-Wanderpokal, den 2010 die
Schule in der Dodesheide gewonnen hatte.
Oberstufenschüler des Kurses MA21 von
Herrn Müller und zahlreiche Mathematiklehrkräfte – auch Nelly Henne, seit 2003 im
Ruhestand – korrigierten die gerechneten
Aufgaben wie auch in den vergangenen
Jahren sofort im Anschluss an die Wettbewerbszeit von 60 Minuten.
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Für alle Viertklässler war dagegen nach
dem Rechnen längst schon Entspannung
angesagt. Alle Rechentalente konnten im
Anschluss ihr Entspannungsprogramm
wählen, das auch das gespannte Warten auf die Ergebnisse verkürzte: Beim
künstlerischen Gestalten mit Herrn Johannsmeier wurden Zahlen auf einem
großen Plakat mit viel Farbe und Kreativität unkenntlich gemacht. Trommeln
mit Frau Willenbrock war ebenso angesagt wie Sportspiele in der Sporthalle mit Frau Harig und Herrn Bongalski.
Schülerinnen und Schüler der Klasse 6c
sorgten während des Wettbewerbsnachmittags mit Frau Gutzmann dafür, dass
Kaffee, Saft und Plätzchen nie ausgingen.
Die Siegerehrung im Forum geriet wie in
jedem Jahr zum großen Spektakel, denn
die spannende Übergabe der Urkunden
und Preise wurde begleitet von großem
Applaus von Eltern und Lehrern für ihre
Mannschaften. Besonders groß war die
Freude bei den Schülern der Schule in der
Dodesheide (Platz drei in der Schulwertung), bei den Schülern der Grundschule
Icker (Platz zwei) und beim diesjährigen
Gewinnerteam mit 14 Schülerinnen und
Schülern aus der Heilig-Geist-Schule.
Hier die Platzierungen in der Einzelwertung: 1. Okke Tom Reuer (HeiligGeist-Schule), 2. Jannik Westermann
(Grundschule Icker), 3. Ayera Normann
(Heilig-Geist-Schule) und Hennik Wallenhorst (Schule in der Dodesheide).
Herzlichen Glückwunsch!
Sebastian Lücking

Wir leben alte Traditionen neu und sind ein aktiver Bestandteil der Stadt Osnabrück

Patenschaft für einen Bach
EMA-Bachpaten der Klasse 6c untersuchen den Sandbach

Die Schüler der Klasse 6c untersuchten im
Fach Chemie einen Gewässerabschnitt des
Sandbachs in der Gartlage Osnabrück.
Es wurden dabei Wassertemperatur (15
Grad Celsius), pH-Wert (pH 6) und Strömungsgeschwindigkeit (0,33 m pro Sekunde) ermittelt. Die Schüler drehten Steine
im Bachbett um, um nach Wasserorganis-

men zu suchen und die Namen mit Hilfe
von Bestimmungstafeln zu klären. Dies ist
wichtig, um anhand der festgestellten Arten
die Gewässergüte des Gewässers zu bestimmen. Die Schüler fanden: Bachflohkrebse,
Köcherfliegenlarven, Steinfliegenlarven,
Post-und Spitzhornschnecken, Dreistacheligen Stichling, Roll- und zweiläufiger Egel,
Wasserskorpion etc. Und sie stellten fest,
dass der Sandbach die Gewässergüte 2-3
besitzt und damit mäßig verschmutzt ist.
Eine andere Form der Verschmutzung
fanden die Schüler überall: weggeworfene
Metallteile, Fahrräder und Glasflaschen
im Bachbett. Gut, dass Gummistiefel dabei waren, barfuß wäre es gefährlich geworden.
Holger Oldekamp
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Die im Dunklen sieht man nicht
Der Ehemaligen- und Förderverein stellt sich vor.
Wer hat eigentlich die Atlanten gekauft,
damit die Schultaschen etwas leichter
werden? Wer bezahlt eigentlich die
bemerkenswerte Jugendbuch-Ausstattung
in der Bibliothek?

2. Stellv. Vorsitzender: Leif Bongalski
(Abi 1999; Lehrer am EMA)

Woher kommt der iMac in der Kunst,
an dem Meister Bartnik arbeitet? Woher
kommen die Uhren bei den Schachspielen?
Und wenn die besten Abiturienten ein
Geschenk bekommen …

2. Beisitzer: Marvin Placke (Abi 2011)

Man könnten diese Liste noch lange
fortsetzen – kurz und gut: Der Verein der
Ehemaligen und Förderer des EMA gibt
jedes Jahr viel Geld für die Schule aus.

1. Beisitzer: Volker Blomeier
(Schülervater)

Schriftführer: Werner Oesterle (ehem.
Schülervater; Söhne Abi 1989 und 2000)
Schatzmeister: Helmut BrammerWillenbrock (Lehrer am EMA)
weiterhin qua Amt: Petra Knabenschuh
(Schulelternratsvorsitzende)

In diesem Schuljahr haben wir unser
Mitglied Nr. 600 aufnehmen können (dafür
wurde übrigens ein Restaurant-Gutschein
bei L‘Italiano/Der Italiener ausgelost), und
die Mitglieder bringen mittlerweile weit
mehr als 9000 Euro an Beiträgen auf.

Hartmut Bruns (Schulleiter)

Der Vorstand tagt etwa alle drei Monate
und beschließt, welche Projekte mit Geld
unterstützt werden sollen. Schließlich ist
das Geldausgeben unser hauptsächlicher
Daseinszweck.

P.S.: Ach ja, Sie halten ein schönes,
informationsreiches und sehr aufwendig
gestaltetes Heft in Händen. Raten Sie mal,
woher der Löwenanteil der Druckkosten
kommt!
Wenn Sie mitmachen wollen, sind Sie mit
€ 1,- pro Monat dabei. Damit’s schneller
geht: mindestens € 12,- pro Jahr. Mehr
Informationen auf der EMA-Homepage:
http://emaos.de – dort beim „Förderverein“
klicken – oder hier: fv.emaos.de.
Per Mail sind wir unter fv@emaos.de zu
erreichen, z. B. für Ihren Aufnahmeantrag.

Der Vorstand, das sind:
Vorsitzender: Hans-Jürgen Flesner
(ehem. Schülervater: Tochter Abi 2004,
Sohn Abi 2007).
1. stellv. Vorsitzender: Jürgen Gehre
(Lehrer am EMA 1968-2004)
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Kassenprüfer: Dr. Friedemann Neuhaus,
Dieter Schröder
Helmut Brammer-Willenbrock
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Abgebrannt – entkernt – wieder eingezogen
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium erinnert mit Kunstausstellung:
Vor zehn Jahren brannte unser Schulzentrum
In der Nacht vom 24. auf den 25. Februar
2001 passiert das Unfassbare: Das EMA,
die Wittekind-Realschule, die FelixNussbaum-Schule und die Sophie-SchollOrientierungsstufe werden ein Opfer von
Flammen, Rauch und Ruß. Ein Schwelbrand, ausgelöst durch eine Steckdose,
wird später als Brandursache festgestellt.
Danach ist nichts mehr so, wie es einmal
war. Dem Schock und Entsetzen angesichts
der Zerstörung eines ganzen Schulzentrums folgt Pragmatismus: Mehr als 1000
Schüler und ihre Lehrer benötigen Ersatzquartiere um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten.

Damals waren sie noch gar nicht an der
Schule, jetzt staunen sie über das Ausmaß
der Zerstörung: Schülerinnen der Kl. 11

In der Spitze sind z.B. die Lerngruppen
des EMA auf 33 Standorte innerhalb der
ganzen Stadt verteilt. In fremden Schulgebäuden, in Containern, auf fremdem
Schulgelände, in der Uni, im Felix-Nussbaum-Museum usw. Anteilnahme und
Hilfsbereitschaft in ganz Osnabrück sind
groß, das Organisationstalent der Schulleitungen lindert die größte Not. Die Stadt
sichert unmittelbar nach dem Brand eine
Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs nach den Sommerferien zu. Dennoch sollten fast zwei entbehrungsreiche
Jahre vergehen, bis im heutigen Schulzentrum Sonnenhügel alle Schüler und Lehrkräfte im dann modernsten Schulzentrum
der Stadt wieder „daheim“ sind. Schülerinnen und Schüler des Ernst-Moritz-ArndtGymnasiums bereiteten in der Woche vor
dem zehnten Jahrestag der Brandnacht mit
ihren Kunstlehrern Thomas Johannsmeier
und Jakob Bartnik eine Kunstausstellung

zu diesen Ereignissen vor. Dafür nutzen Sie
eine große Sammlung von Fotografien aus
dieser Zeit sowie Berichte von Beteiligten
und Presseberichte über den harten Weg
vom ersten Schock, dem Neubeginn unter provisorischen Umständen bis hin zur
Wiedereinweihung des Schulzentrums im
Sommer 2003. Neben den Ausstellungsmachern, dem EMA-Kunstkurs des 11.
Jahrgangs mit seinen Lehrern, waren u.a.
EMA-Schulleiter OStD Hartmut Bruns,
Anne Gussenberg-Westermann (Rektorin
der Wittekind-Realschule) und Karl Wurdel (Rektor der Felix-Nussbaum-Schule)
zugegen und erinnerten in kurzen Ansprachen an die historischen Ereignisse vor
zehn Jahren, die mit ein Ausgangspunkt
für die Weiterentwicklung des damaligen
Schulzentrums Sebastopol hin zum modernen Ganztags-Schulzentrum Sonnenhügel waren.
Sebastian Lücking
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Unser Gymnasium ist eine Europaschule.
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Besuch aus Frankreich am EMA
EMA-Schüler schon jetzt gespannt auf Gegenbesuch im Herbst
Am Montag wurden sie erst von unserem
Schuldirektor Herrn Bruns und dann im
Rathaus von Bürgermeisterin Karin JabsKiesler begrüßt. Während der ganzen
Woche begleiteten die Austauschschüler
uns in der Schule. Ihr Lieblingsfach: Französisch. Den Mittwoch hatten wir wegen
der mündlichen Abiturprüfungen frei und
machten deshalb einen spannenden Ausflug nach Bremen in das Science-Center.
So lernten die Franzosen auch ganz nebenbei das berühmte deutsche Märchen von
den Bremer Stadtmusikanten kennen.

Der 8. Jahrgang des Ernst-Moritz-ArndtGymnasiums hatte vom 29.04. bis zum
08.05.2011 im Rahmen eines Schüleraustausches Besuch von sechs französischen
Schülern aus dem kleinen südfranzösischen Ort Rognes bekommen. Der Austausch wurde vom Kultusministerium
organisiert, und da eine unserer Französischlehrerinnen, Frau Langosch, sich dort
engagiert, können wir in diesem Jahr daran
teilnehmen.
Als wir unsere Austauschpartnerinnen und
Austauschpartner am 29.04. am Flughafen in Hannover abholten, war das Wetter
fast so schön wie in ihrem südfranzösischem Heimatort, der nur 50 Kilometer
von Marseille entfernt ist. Danach hatten
wir erst einmal ein sonniges Wochenende Zeit, uns gegenseitig richtig kennen
zu lernen. Unsere Gäste aus Frankreich
amüsierten sich sehr über das deutsche Frühstück mit Käse und Schinken.
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Am Donnerstag besuchte uns die französische Städtebotschafterin aus Angers in
der Schule. Mit ihrer Hilfe tauschten wir
uns mit unseren Austauschpartnern über
Kultur, Filme, Musik und Geographie in
Deutschland und Frankreich aus. Wir
staunten, wie viel wir schon über Frankreich wussten. Am Freitagnachmittag
feierten unsere beiden Französischkurse
mit unsren Französischlehrerinnen Frau
Averdiek-Bolwin und Frau Langosch ein
kleines Abschiedsfest für die Besucher. Es
gab Kuchen, Spiele und typisch französische und deutsche Süßigkeiten. Den Samstag nutzten die Franzosen um sich noch
einmal die Stadt Osnabrück anzuschauen,
die sie eigentlich gar nicht wieder verlassen wollten. Am Sonntag verabschiedeten
wir unsere Austauschpartner nur ungern
am Flughafen in Hannover. Im September
werden wir sie in Rognes besuchen und
sind schon sehr gespannt auf das Wiedersehen und das Leben in Südfrankreich.
Sophia Helming/Sebastian Lücking
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Für Straßenkinder getanzt
Schüler des EMA-Gymnasiums im Einsatz für die Südafrikahilfe
Dass Spendenübergaben mit mehr als nur
einem Händedruck in Szene gesetzt werden können, zeigten Schüler des EMA.
Mit einer abwechslungsreichen Mixtur aus
Musik, Tanz, Theater und Lesung würdigten und unterstützten sie ein Hilfsprojekt
für Straßenkinder in Südafrika.

Lutz van Dijk im EMA-Shirt
Eher zufällig hatte die Zehntklässlerin
Natascha Meyer zu Bergsten vor erst wenigen Wochen davon erfahren, dass der
Buchautor und Entwicklungshelfer Lutz
van Dijk zusammen mit seinem Mitstreiter Reinhard Stolle dieser Tage Osnabrück
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besucht. Umso bemerkenswerter, dass es
ihr zusammen mit ihren beiden Mitschülerinnen Seraphine Belz und Carla Roggenkamp gelungen ist, innerhalb kürzester Zeit ein buntes Programm für einen
Charity-Abend auf die Beine zu stellen.
Der Erlös geht an das Afrika-Hilfsprojekt
HOKISA (Homes for Kids in South Africa), das bereits seit einigen Jahren von
Schülern, Eltern und Lehrkräften des EMA
unterstützt wird. Das Blockflötenensemble der Schule, die Theater-AG, die Talentförderung Fußball und nicht zuletzt die
Schulband konnten für den Abend gewonnen werden.
Ein Zufall war es auch, der den 55-jährigen van Dijk dazu veranlasst hat, im Jahr
2001 ein Waisenhaus für aids-kranke Straßenkinder im Township Masiphumelele
am Rand von Kapstadt zu gründen. Als
er vier Jahre zuvor nach einer Lesereise mit ansehen musste, „wie Kinder auf
der Straße sterben“, beschloss er, „ein
Obdach zu errichten, unter dem Straßenkinder versorgt werden können“, erläutert der ehemalige Sonderschullehrer
und Autor zahlreicher Sachbücher über
junge Minderheiten seine Beweggründe.
Die alternative Aids-Schleife, die er trägt,
hat nicht nur ein Gesicht, sondern auch
zwei Hände. Das solle daran erinnern,
„nicht wegzuschauen“ und „nicht vor der
Krankheit wegzulaufen, sondern etwas zu
tun“, erläutert van Dijk, der in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel vorangeht.
Der Einladung der EMA-Schüler ist er gerne nachgekommen. Die Schüler des gesam-
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ten neunten Jahrgangs hatten zudem die
Gelegenheit, sich am nächsten Morgen in
der Bibliothek von van Dijk persönlich über
seine Entwicklungsarbeit in Südafrika informieren zu lassen. Der Gast konnte einen
Spendenscheck über 1500 Euro entgegennehmen. 835 Euro kamen durch Spenden
der EMA-Schüler und -Lehrkräfte zusammen, die um 200 Euro von Schulleiter
Hartmut Bruns erhöht wurden. 465 Euro
wurden beim Charity-Abend gespendet.
Selbst mitgebracht hatte van Dijk die Geschichte eines südafrikanischen Jungen,
der vom Straßenkind zum Schriftsteller

geworden ist, indem er seine Erfahrungen
aufgeschrieben hat. Den Vorschuss eines
deutschen Verlages möchte er anlegen, um
irgendwann einmal studieren zu können.
Abgerundet wurde der gelungene Abend
durch die sportliche Aufführung eines
Fußball-Balletts der entsprechenden
EMA-Talentförderung. Das nährte den
Gedanken, dass derartige Spendenaktionen wahrscheinlich mehr und nachhaltiger
zur Förderung Südafrikas beitragen als die
dortige Fußballweltmeisterschaft im vergangenen Jahr.
NOZ, 25.06.2011

Gärtner & Erdmann
Wir beraten Sie gern in allen
Fragen rund um Ihr Recht!
Familienrecht • Erbrecht • Mietrecht
Verkehrsunfallrecht • Ordnungswidrigkeitsrecht
Straßenverkehrsrecht • Baurecht • Arbeitsrecht
Rechtsanwalt Thomas Gärtner
Fachanwalt für Familienrecht
Goethering 3
49074 Osnabrück
Tel: 0541 600 187 00
Fax: 0541 600 187 28
info@rae-ge.de
www.rae-ge.de

Rechtsanwalt Lars Erdmann
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Leentje leerde Lotje lopen
Erste Videokonferenz mit unserer Partnerschule in Haarlem
Den niederländischen Zungenbrecher
„Leentje leerde Lotje lopen op de lange
Lindelaan. Maar toen Lotje niet wilde lopen liet Leentje Lotje staan“ haben die zehn
EMAner aus den Klassen 8 bis 12 nun live
mit niederländischer Unterstützung gelernt.
Zum ersten Mal fand am 29. September
2010 am EMA eine halbstündige Videokonferenz mit unserer Partnerschule, der
Schoter Scholengemeenschap in Haarlem,
statt. Anlass war der Internationale Sprachentag, der am Schoter traditionell mit
zahlreichen Workshops begangen wird.
Um exakt 13.30 Uhr stand die Verbindung
im Smartboardraum 150, man sah niederländische Teenies auf der Projektionsfläche und hörte sie kichern – das technische
Neuland wurde betreten.

Die Verbindung lief leider – anders als
bei den zahlreichen vorbereitenden Terminen der Lehrer Silvia Ahrens, Thomas
Stenner und Maja Bitterer – alles andere
als optimal, es ruckelte quasi im Kabel und
schon deshalb musste so manche Frage
wiederholt werden. Das beinah babylonische Stimmengewirr aus niederländischen,
englischen und deutschen Wortfetzen war
dennoch ein besonderes Erlebnis. Ronja
Pradel (9a) erzählte von unserer letzten
Projektwoche und Katja Bocklage (8b)
trug einen englischen tongue twister vor.
Applaus gab es dann auch von uns für die
niederländische Performance des deutschsprachigen Klassikers „Fischers Fritz
fischt...“
Maja Bitterer

NOT the same procedure as every year!
Studienfahrt England 2010
Bereits zum vierten Mal stand im September 2010 für Schüler des 9. Jahrgangs die
Englandfahrt nach Southend-on-Sea auf
dem Programm. Der Aufenthalt in England ist, wie in den Jahren zuvor, allen
Beteiligten in bleibender Erinnerung geblieben. Viele bewährte Programmpunkte
verliefen problemlos und gewährten unse110

ren Schülern interessante Einblicke in die
englische Kultur bzw. Geschichte sowie in
das Alltagsleben. Für einen Schüler dagegen nahm die Fahrt einen ganz besonderen
Lauf – aber davon später mehr.
Die Anreise erfolgte mit dem Bus über Calais, von wo aus wir mit der Fähre nach Do-
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ver übersetzten. Der Anblick der weißen
Klippen an der englischen Küste war, wie
in jedem Jahr, ein erster Höhepunkt. Nach
dem Schrecken darüber, dass der Bus nach
dem Verlassen der Fähre auf der (scheinbar) falschen Straßenseite fuhr, erfreuten
wir uns an der schönen englischen Landschaft – nirgendwo ist das Gras so grün wie
in England! – und eh wir uns versahen, waren wir schon am Ziel in Southend-on-Sea
angelangt. Dort wurden die Schüler, nachdem sie noch schnell von ihren Lehrern
an die wichtigsten Regeln erinnert worden
waren, von den englischen Gastfamilien
abgeholt. Und anscheinend hatten diese
Ermahnungen Erfolg, denn am Ende des
Aufenthalts wurden unsere Schüler für ihr
vorbildhaftes Verhalten, ihr gutes Englisch
und ihre guten Manieren ausdrücklich gelobt („They are an honor to their country!“)
Hört, Hört!
Nachdem der erste Tag in Southend seinen
Höhepunkt beim Bowling im legendären
„Kursaal“ gefunden hatte, unternahmen
wir in den folgenden vier Tagen verschiedene Tagesausflüge nach Greenwich, London (zweimal) und Cambridge. An diesen
Orten wandelten wir auf den Spuren von
Königen und Prinzessinen, William Shakespeare und Sir Isaac Newton, blickten von
St. Paul’s Cathedral auf das Treiben der
Großstadt, staunten über das studentische
Leben in Cambridge oder ließen die Seele
während einer Themse-Fahrt von Greenwich nach Westminster oder beim Punting
in Cambridge baumeln. Am 6. Tag hieß
es schon wieder Koffer packen, Abschied
nehmen und den Bus besteigen. Auf der
Rückfahrt wurde Station in Canterbury

gemacht, wo noch einmal Gelegenheit
bestand, die weltberühmte Kathedrale zu
besichtigen und die letzten englischen
Pfund für Souvenirs auszugeben. Am Ende
der Fahrt blieb der Eindruck, dass 6 Tage
eigentlich zu kurz sind, um England kennenzulernen. Somit war die Fahrt für viele
Schüler (und die begleitenden Lehrer) ein
Appetitanreger für zukünftige Reisen nach
England.
Für einen Schüler und den Verfasser dieser
Zeilen aber war die Fahrt noch nicht zu
Ende. Am letzten Abend hatte sich dieser
Schüler bei einem Sturz so unglücklich verletzt, dass er noch in der Nacht von Southend in ein Krankenhaus nach London
gebracht werden musste. Dort verbrachte
er noch einige Tage im Krankenhaus. Zum
Glück stellte sich die Verletzung im Nachhinein als nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet heraus, und so kam auch
dieser verlängerte Aufenthalt in England
letztlich zu einem guten Ende. Wir sind
froh und dankbar, dass für ihn, wie für alle
anderen Schüler, am Ende das Fazit bleibt,
dass kein Unterricht die Erfahrungen ersetzen kann, die ein Aufenthalt in einem
anderen Land bietet.
Für die Zukunft sei allen Beteiligten gewünscht, dass sie noch oft und gerne nach
England zurückkehren!
Jan David Dreyer
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Gegen Ausgrenzung und Mobbing
Das EMA ist „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.
Am Montag erhielt das Ernst-MoritzArndt-Gymnasium (EMA) den Titel
„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Möglich wurde dies, weil 73 Prozent
aller Schüler sich mit ihrer Unterschrift
verpflichtet haben, sich gegen jede Form
von Diskriminierung zu wenden und couragiert für ein vernünftiges Miteinander
einzusetzen.
„Rassimus ist Mobbing, gemein, Ausgrenzung und verletzt Menschen.“ „Courage
hört sich an wie Garage, kann die Welt
verbessern und hilft, alle Menschen gleichzubehandeln.“ Diese Sätze sagten Schüler
der Theater-AG des EMA am Montag bei
der Feierstunde, als der Landeskoordinator Dr. Peter Kaufmann vom niedersächsischen Kultusministerium die Urkunde
übergab. Darauf steht geschrieben: „Schule
ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Als
Pate dieser Initiative konnte der ehemalige EMA-Schüler und heutige Oberbürgermeister Boris Pistorius gewonnen werden.
Die Initiative ist 1988 in Belgien entstanden. In Deutschland gibt es sie seit 1995.
Das EMA ist die 124. Schule in Niedersachsen und die 873. Schule in Deutschland, die den Titel erhält, so Kaufmann
in seiner Rede. „Ihr verpflichtet euch,
euch gegen Diskriminierung jeder Art
einzusetzen“, sagte er den zahlreich anwesenden Schülern. Jedes Jahr müsse ein
Projekt zum Thema an der Schule erarbeitet werden, um weiterhin den Titel
tragen zu dürfen, so Kaufmann. Dabei
sollen die Lehrer, die Koordinationsstelle in Hannover und der Pate helfen.
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Oberbürgermeister Pistorius und ein aufmerksamer Schüler
„Die Patenschaft ist ein Erziehungsauftrag“, so Kaufmann in Richtung Pistorius.
Der Oberbürgermeister zitierte eine alte
Weisheit: „Was du nicht willst, das man
dir tu, das füg auch keinem andern zu.“
Mit diesem Satz sei alles gesagt, meinte
er, fügte aber dennoch ein paar Worte an.
Er redete den Schülern ins Gewissen, sich
gegen Mobbing und Cyber-Mobbing zu
wehren und Fremden mit Neugierde zu
begegnen. Besonders feige sei es, anonym
im Internet andere Menschen zu mobben.
Als die Gymnasiasten mit dem Ende von
Pistorius‘ Rede gerechnet hatten, legte der
noch eins drauf: „Falls ihr gedacht habt,
ich übernehme die Patenschaft und gehe
einfach, muss ich euch enttäuschen.“
Er möchte nach den Sommerferien einen Vormittag in der Schule verbringen,
um zu erfahren, was die Schüler bewegt. Dafür erntete er großen Applaus.

Unser Gymnasium ist eine Europaschule
Schulleiter Hartmut Bruns zeigte sich
überzeugt: „Wenn eine Osnabrücker
Schule diese Auszeichnung verdient hat,
dann das EMA.“ Er verwies darauf, dass
seine Schule nach dem Fall der Mauer
zahlreiche Schüler aus Osteuropa aufgenommen, integriert und zum Abitur
geführt habe. „Wir reden nicht ständig
über Integration, wir leben sie“, sagt er.

Die Botschaft ihres Schulleiters ist bei den
Schülern angekommen. Die Schülersprecherinnen Sina Bergmann und Lilith Hethey versicherten am Ende der Feierstunde: „Jetzt haben wir den Titel und werden
uns nicht darauf ausruhen.“
Thomas Wübker, NOZ 12.04.2011
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Aufbruch in eine Zukunft als „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“
Projekttage am EMA 2011

Zum Abschluss der Projekttage flogen die Friedenstauben in den Himmel.

Mit dem Präsentationsnachmittag am 30.
Juni 2011 gingen kurz vor Schuljahresende die diesjährigen Projekttage zuende, die
im Zusammenhang mit der bundesweiten
Initiative „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“ stehen. Das EMA ist seit
dem 11. April 2011 Teil dieser Initiative
und mit den Projekttagen ist ein weiterer
Schritt zur aktiven Auseinandersetzung
mit der Thematik getan worden. An drei
Tagen, vom 28. bis 30. Juni 2011, und in
mehr als 35 Projekten setzten sich ca. 650
EMA-Schüler vom fünften bis zum elften
Jahrgang mit Fragen und Problemen rund
um Rassismus und Courage auseinander.
114

Der Unterricht fand damit nicht im durch
den herkömmlichen Stundenplan geprägten Tagesablauf statt. Das verlangte von allen Schülern und Kollegen ein hohes Maß
an Einsatzbereitschaft, Organisationstalent
und Flexibilität.
In der Projektarbeit ging es nicht nur historisch zu, wenn die Gedenkstätte Augustaschacht und das KZ Neuengamme
bei Hamburg besucht oder das Verhältnis
von Rassismus und Sport untersucht wurde. Auch ganz praktisch konnten Schüler
fremde Kulturen kennen lernen, so z.B.
in Kochkursen, in denen arabisch oder
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thailändisch gekocht wurde. Auch Erfahrungen im Rollstuhlbasketball gehörten
für einige Schüler zu den Erinnerungen
an diese bewegten Tage. Andere Schüler
wiederum trainierten mit Schülern der
Anne-Frank-Schule für das BehindertenSportabzeichen.

Kurz-Film, den Frau Langosch und Herr
Kossenjans mit ihren Projektschülern
gedreht, geschnitten und vertont hatten.
Seinen Platz im Forum fand zudem ein
Tryptichon, das im Rahmen des deutschamerikanischen GAPP-Austausches an
den Projekttagen entstanden war.

Dass sich die Mühen gelohnt hatten, wussten die Gäste des Präsentationsnachmittags zu würdigen. Beeindruckend war z.B.
die Vorführung unserer externen Partner.
Karl-Heinz Fuß führte eine Schülergruppe in die Aikido-Kampfkunst im Rahmen
der Selbstverteidigung ein (www.aikidoosnabrueck.de).

Symbol für den Aufbruch des EMA als
eine Schule ohne Rassismus und mit couragierten Schülern und Lehrkräften war
der Start von 80 Brieftauben zum Ende des
Präsentationsnachmittags. Dabei wurden
wir großzügig vom Brieftaubenzuchtverein Belm-Vehrte unterstützt. Bedanken
möchten wir uns auch bei den Stadtwerken Osnabrück für ihre Unterstützung der
Projekttage. Darüber hinaus sind Engagement und Einsatzbereitschaft der EMASchülervertretung und –Schülersprecherinnen Lilith Hethey und Sina Bergmann
in Vorbereitung und Durchführung der
Projekttage anzuerkennen.

Stefan Thias aus Dissen (www.aespro.de)
zeigte unseren Schülern, wie man sich
und andere mit Krav Maga couragiert vor
körperlichen Zudringlichkeiten schützen
kann. An zahlreichen Infoständen präsentierten zum Abschluss der Projekttage die
Workshops die Ergebnisse ihrer Projektarbeit. Premiere hatte u.a. ein couragierter

Sebastian Lücking
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Wir sind weltoffen und tolerant.

Von Rollstuhlfahren über Hooligans, Musik, Theater, Selbstverteidigung, Tanz zum Kunstprojekt mit deutschen und amerikanischen Schülerinnen und Lehrkräften
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Unser Gymnasium ist eine Europaschule

Kochen, Radio-Feauture, Percussion, Lernplakte über Stolpersteine in Osnabrück und
exotische Kleider
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Wir sind weltoffen und tolerant.

Was ist los in Europa? – Europatag am EMA
Oder: Wie die EU zum EMA kam – Zehntklässler informieren sich über
aktuelle Europapolitik und diskutieren Zukunftsfragen
Exorbitante Schuldensummen, massive
Rettungsfonds, drohende Staatspleiten
– Was ist eigentlich los in Europa? Diese
Frage stellen sich dieser Tage viele Bürgerinnen und Bürger Europas angesichts
der besorgniserregenden, uns nahezu täglich erreichenden Nachrichten aus den
Hauptstädten der EU-Mitgliedsstaaten.
Das erfolgreiche Friedensprojekt Europäische Union steckt in einer schweren
Krise. Grund genug für die Schülerinnen
und Schüler des zehnten Jahrgangs, sich
anlässlich des Europatages am 9. Mai 2011
aus erster Hand über aktuelle europapo-

Aufmerksam lauschen die Schüler ...
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litische Fragestellungen zu informieren
und Zukunftsfragen zu diskutieren. Denn
wer Europas Zukunft gestalten will, muss
Bescheid wissen, verstehen und mitreden
– das gilt nicht zuletzt für die Schülerinnen
und Schüler einer Europaschule!
Ergänzend zum thematischen Unterrichtsschwerpunkt Politik und Wirtschaft in der
EU, mit dem sich die 10. Jahrgänge im
zweiten Halbjahr der Einführungsphase
intensiv beschäftigen, konnte die Fachschaft Politik-Wirtschaft als Referenten
den Leiter des Europabüros des Landkreises Osnabrück gewinnen. Das Osnabrücker Büro gehört zum europe-directNetzwerk der Europäischen Kommission,
dem bundesweit knapp 60 und europaweit
sogar rund 500 Informationszentren angeschlossen sind. Insofern stand den Schülerinnen und Schülern mit Herrn Michael
Steinkamp förmlich eine direkte Verbindung nach Europa zur Verfügung, die das
junge Publikum rund anderthalb Stunden
nutzte, um die Frage „Was ist los in Europa?“ kritisch umzuwälzen.
Stets darauf bedacht, die mitunter komplexe und (nur auf den ersten Blick!) teils
alltagsferne Thematik auf die Lebenswelt
der jungen EU-Bürgerinnen und Bürger zu
beziehen, führte Herr Steinkamp durch die
Veranstaltung. Gelegentlich eingeflochtene, provokativ formulierte Fragestellungen
animierten die Schülerinnen und Schüler
zu Meinungsäußerungen, sodass sich die
bzw. der eine oder andere schnell in einem
angeregten Argumentationsaustausch über

Unser Gymnasium ist eine Europaschule
Finanzkrise und europäische Klimaschutzpolitik wiederfand.

was los ist, und die Zukunft der Gemeinschaft zu gestalten bereit sind.

„Die Veranstaltung war eine gute Ergänzung zum Unterricht. Die Schülerinnen
und Schüler konnten ihr bereits erworbenes Wissen zur EU geschickt einbringen
und auf aktuelle Fragen beziehen“ resümiert Harry Pratzat, Fachobmann für das
Fach Politik-Wirtschaft am EMA. Auch die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer schienen zufrieden: „Der Bezug auf aktuelle
Ereignisse hat mir gut gefallen! Und das
Info-Material finde ich wirklich praktisch.“
Neben aktuellem Kartenmaterial, anschaulichen Broschüren über die EU-Organe
war auch ein kleiner Ratgeber mit landesspezifischen Bewerbungstipps für das
EU-Ausland dabei, der bei den jungen EUBürgerinnen und Bürgern besonders gut
ankam. So verspricht die europäische Idee
trotz Krise ein Erfolgsmodell zu bleiben
und die grenzenlose Mobilität ihrer Bürger
eine ihrer wichtigen Errungenschaften. Insofern kommt das EMA auch zur EU – in
Form von jungen Menschen, die wissen,

Daniel Lange

... dem Referenten Michael Steinkamp

Restaurant Bar Feiern Seminare
Bremer Straße 120
D-49084 Osnabrück
Tel. 05 41 | 97 77-0
Fax 05 41 | 7076 21
info@westerkamp.de
www.westerkamp.de

119

