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Liebe Leserinnen und Leser,
Auch	dieser	ema-report	hätte	ohne	vielfältige	Un-
terstützung	 nicht	 entstehen	 können.	 Zu	 danken	
ist	 in	 erster	 Linie	 den	 Mitgliedern	 meiner	 kleinen	
AG,	Marlene	Robben,	Esther	Verwiebe,	Monique	
Müller,	Michael	Schneider,	Nicolas	Gies	und	Jonas	
Brörmann.	
Richard	Schulz,	der	leider	nicht	mehr	zum	engeren	
Kreis	der	AG	gehört,	hat	fast	alle	Klassen	und	Kur-
se fotografiert. OStD Hartmut Bruns, OStR Seba-
stian	 Lücking	 und	 OStR	Aloys	 Zumsande	 haben	
Korrektur	gelesen.
Ein	besonderer	Dank	aber	gilt	 dem	Künstler	 und	
Kollegen	Jakob	Bartnik,	der	neben	vielen	anderen	
Verpflichtungen noch die Zeit gefunden hat, das 
Titelbild	 zu	 gestalten.	 Es	 ist	 eine	 Bearbeitug	 des	
Fotos,	 das	 am	 19.	 Oktober	 2007	 beim	 festlichen	
Umzug	des	EMA	vom	Rathaus	zum	Schulzentrum	
entstanden	ist.	
Allen	sei	für	Ihre	Mithilfe	herzlich	gedankt.

Auch	 dieser	 ema-report	 spiegelt	 Leben	 und	 Viel-
falt	 des	 EMA	 auf	 unterschiedliche	 Weise	 wider.	
Wir	 hoffen,	 dass	 sich	 niemand	 übergangen	 fühlt	
und	 dass	 alle	 wichtigen	 Eriegnisse	 im	 Schuljahr	
2007/08	Berücksichtigung	gefunden	haben.	Sollte		
dennoch der ein oder andere Artikel nicht zu finden 
sen,	so	bitte	ich	das	zu	entschuldigen.

Nun	aber	wünsche	ich	allen	viel	Spaß	beim	Lesen	
des	ema-report	2008.

Dr.	Friedemann	Neuhaus
	

Editorial
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Grußwort des Schul-
leiters 
OStD Hartmut Bruns

Liebe Leserinnen und Leser,

als	 Schulleiter	 des	 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasi-
ums	 wünsche	 ich	 allen	 Lesern	 des	 ema-reports	
2008	viel	Freude	bei	der	Lektüre.	Dr.	Friedemann	
Neuhaus	und	seinem	Team	 ist	es	wieder	einmal	
gelungen,	 einen	 informativen	 und	 lesenswerten	
Jahresbericht	zu	erstellen.

Im	 Schuljahr	 2007/08	 stand	 nicht	 nur	 die	 140-
Jahr-Feier	 unserer	 Schule	 im	 Mittelpunkt.	 Das	
Schulzentrum,	in	dem	wir	mit	der	Felix-Nussbaum-
Schule	und	der	Wittekind-Realschule	seit	1980	zu-
sammenarbeiten,	hat	im	Herbst	2007	den	Namen	
„Schulzentrum	Sonnenhügel“	erhalten.	Das	haben	
wir	mit	einem	gemeinsamen	Schulfest	gebührend	
gefeiert.	In	diesen	Tagen	konnte	die	Wittekind-Re-
alschule	ihr	100-jähriges	Bestehen	feierlich	bege-
hen.	

Erst	vor	wenigen	Tagen	haben	die	drei	im	SZ	Son-
nenhügel	vertretenen	Schulen	 für	 ihr	großes	En-
gagement	 für	den	Schulsport	vom	Kultusministe-
rium	den	Titel	„Sportfreundliche	Schule“	verliehen	
bekommen,	einen	Titel,	auf	den	auch	wir	EMAner	
stolz	sein	dürfen.
Ein	weiteres	Highlight	 des	Schullebens	am	EMA	
fand	 ebenfalls	 im	 September	 2008	 statt:	 die	 6.	
Friedensfahrt	der	Schule,	die	in	diesem	Jahr	nach	
Ibbenbüren	führte	und	an	der	mehr	als	150	Radler	
bei	gutem	Wetter	teilnahmen.
	
Weiterhin	galt	es	für	das	Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasium,	 das	 erste	 Jahr	 als	 „Eigenverantwortli-
che	 Schule“	 zu	 gestalten.	 Das	 heißt,	 seit	 dem	
01.08.2007	wurden	den	Schulen	in	Niedersachsen	
zusätzliche	Aufgaben,	 Kompetenzen	 und	 dienst-
rechtliche	Befugnisse	übertragen.	
Der	Schulleiter	eines	Gymnasiums	ist	jetzt	Dienst-
vorgesetzter	und	nimmt	z.B.	selbstständig	Einstel-
lungen	 und	 Beförderungen	 vor.	 Darüber	 hinaus	
wurde	 den	 Schulen	 ein	 eigenes	 Budget	 übertra-
gen,	das	der	Schulleiter	zu	verwalten	hat.

Eigenverantwortliche 
Schule
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Der	 am	 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	 aus	 12	
Personen	bestehende	Schulvorstand	(sechs	Lehr-
kräfte,	 darunter	 der	 Schulleiter,	 drei	 Eltern-	 und	
drei	Schülervertreter)	hat	als	oberstes	Beschluss-
organ	im	Herbst	2007	seine	Arbeit	aufgenommen	
und	 u.a.	 beschlossen,	 dass	 eine	 Arbeitsgruppe	
sich	 in	 den	 nächsten	 Monaten	 intensiv	 mit	 der	
Neugestaltung	 des	 Schulprogramms	 aus	 dem	
Jahr	2003	auseinandersetzt.	Diese	Arbeitsgruppe	
hat	am	16.	September	ihre	Arbeit	mit	dem	Ziel	auf-
genommen,	am	Ende	des	Schuljahres	ein	neues	
Schulprogramm	vorzulegen.

Im	zurückliegenden	Jahr	galt	es	für	viele	Fachgrup-
pen,	unter	großem	zeitlichem	Aufwand	die	neuen	
Kerncurricula	 in	 die	 jeweiligen	 Anstaltslehrpläne	
einzuarbeiten.	Diese	Arbeit	wird	auch	im	Schuljahr	
2008/09	weitergeführt	werden	müssen.
Die	Kerncurricula	ersetzen	die	Rahmenrichtlinien	
und	nehmen	den	Gedanken	der	Bildungsstandards	
auf	und	konkretisieren	sie,	 indem	sie	Kerninhalte	
benennen,	fachliche	Kompetenzen	auswerten	und	
das	 Anforderungsniveau,	 auf	 dem	 Wissen	 und	
Können	gezeigt	werden	soll,	markieren.

Die	zum	01.08.2006	für	die	5.	Klassen	eingeführte	
Dokumentation	der	 individuellen	Lernentwicklung	
wurde	im	letzten	Schuljahr	weiter	fortgeschrieben.	
In	pädagogischen	Dienstbesprechungen	wird	von	
den	 in	 einer	 Klasse	 unterrichtenden	 Lehrkräften	
festgelegt,	welche	Schülerin	und	welcher	Schüler	
durch	welche	Maßnahmen	gefördert	werden	sol-
len.	Weiterhin	bleibt	allerdings	ein	Problem	beste-
hen:	Woher	kommen	die	Stunden	für	die	individu-
elle	Förderung?

Auch	die	zurückliegenden	zwölf	Monate	brachten	
viele	Neuerungen	aus	dem	Kultusministerium	(auf	
eine	detaillierte	Aufzählung	soll	allerdings	verzich-
tet	werden),	so	dass	wir	sicher	sein	dürfen,	dass	
Schule	nicht	langweilig	und	weiterhin	arbeitsinten-
siv	bleiben	wird,	haben	wir	doch	die	Aufgabe,	 in	
immer	größeren	Klassen	Unterrichtsqualität	nicht	

Schulvorstand

Kerncurricula

Dokumentation der Lern-
entwicklung
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nur	 zu	 sichern,	 sondern	 zu	 erhöhen.	Auch	 dafür	
ist	 im	Übrigen	der	Schulleiter	eines	Gymnasiums	
verantwortlich.

Mit	großer	Freude	darf	 ich	 Ihnen	berichten,	dass	
im	 Frühjahr	 2008	 erstmalig	 eine	 Schülergruppe	
des	EMA	in	Begleitung	von	OStR	Jan	David	Drey-
er	und	StR’	Andrea	Harms	unsere	amerikanische	
Partnerschule,	 die	 Wissahickon	 High	 School	 in	
Ambler	 /	 Pennsylvania,	 in	 der	 Nähe	 von	 Phila-
delphia,	 besucht	 hat.	 	 Die	 auf	 der	 140-Jahr-Fei-
er	zugesagte	Neugestaltung	des	Innenhofes	wird	
hingegen	erst	in	den	nächsten	Monaten	in	Angriff	
genommen	werden.

Nach	den	Ausführungen	eines	Vertreters	des	Kul-
tusministeriums	 auf	 der	 Dienstbesprechung	 der	
81	 Schulleiter	 der	 Gymnasien	 des	 Landesschul-
behördenbezirks	 Osnabrück	 wird	 insbesondere	
die fachspezifische Unterrichtsversorgung in den 
nächsten	 Jahren	 ein	 großes	 Problem	 darstellen.	
Viele	Gymnasien	können	schon	jetzt	nicht	den	ge-
samten	Unterricht	nach	der	gültigen	Stundentafel	
ausbringen.

Vor	diesen	Hintergrund	dürfen	wir	uns	am	Ernst-
Moritz-Arndt-Gymnasium	glücklich	schätzen,	dass	
wir auch in diesem Jahr wieder hoch qualifizierte 
Lehrkräfte	 für	 unsere	 Schule	 gewinnen	 konnten	
und	 zurzeit	 den	 Unterricht	 in	 allen	 Fächern	 voll-
ständig	erteilen	können.	Dass	uns	so	viele	neue	
Lehrkräfte	zugewiesen	wurden,	 liegt	vor	allem	 in	
der	Tatsache	begründet,	dass	unsere	Schule	wie-
derum	gewachsen	 ist.	 (2006:	685	Schüler,	2007:	
742	Schüler,	2008:	793	Schüler)

Zum	1.2.2008	neu	ins	Kollegium	eingetreten	ist:
GyL	Dr.	Christian	Strotmann	(Mathematik,	Physik,	
Informatik)

Zum	1.8.2008	neu	ins	Kollegium	eingetreten	sind:
StR’	Beate	Wölfer	(Mathematik,	kath.	Religion)
StAss	Nils	Fischer	(Politik,	Biologie)

USA-Austausch

Probleme der Unter-
richtsversorgung

Peronalia
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StAss	Philipp	Alten	(Deutsch,	Erdkunde)
GyL	Jakob	Bartnik	(Kunst,	Politik)
(Herr	Bartnik	war	 schon	 im	Schuljahr	 2007/2008	
als	 Feuerwehrlehrkraft	 am	 Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasium	tätig.)

Zum	1.11.2008	neu	ins	Kollegium	eintreten	wird:
StAss’	Patricia	Lehmkuhl	(Chemie,	Biologie)
Zum	1.8.2008	aus	der	Elternzeit	zurückgekehrt	ist:	
StR’	Verena	Münstermann	(Deutsch,	Russisch)

Zum	31.1.2008	in	den	Ruhestand	eingetreten	ist:
StR	Ulf	Wellhausen	(Deutsch,	Geschichte,	Politik)
Zum	 1.7.2008	 aus	 gesundheitlichen	 Gründen	 in	
den	Ruhestand	verabschiedet	wurde:
GyL’	Hergart	Dölle	(Sport,	Textiles	Gestalten)

Sowohl	 Herr	 Wellhausen	 als	 auch	 Frau	 Dölle	
haben	 das	 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	 über	
Jahrzehnte	 geprägt.	 Beiden	 gemeinsam	 war	 die	
Charaktereigenschaft,	 sich	 nicht	 in	 den	 Vorder-
grund	zu	stellen.	
Herr	 Wellhausen	 hat	 mit	 großem	 Einsatz	 seine	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 unterrichtet,	 darüber	
hinaus	hat	er	mit	großem	Sachverstand	viele	Jah-
re	lang	die	Fachgruppe	Politik	geleitet.

Hergart	Dölle	wurde	informell	beim	Kollegiumsgril-
len	am	Ende	des	Schuljahres	verabschiedet.	Nicht	
nur,	 dass	 das	 gesamte	 Kollegium	 an	 der	 Verab-
schiedung	 teilnahm,	 auch	 fast	 alle	 ehemaligen	
Kolleginnen	und	Kollegen	waren	gekommen,	um	
eine	ganz	besondere	Lehrerin	zu	verabschieden.	
Frau	 Dölles	 Vater,	 OStD	 Heinz	 Kähler,	 leitete	
das	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	von	1954	bis	
1976.	Im	Jahre	1973	trat	dann	seine	Tochter	Her-
gart	 Dölle	 ihren	 Dienst	 am	 EMA	 an.	 Zwei	 Jahre	
später	 	 nahm	 ihr	 Ehemann	 Peter	 Dölle	 seinen	
Dienst	an	unserem	Gymnasium	auf.	(Noch	im	letz-
ten	Schuljahr	haben	wir	OStR	i.R.	Peter	Dölle	als	
Vertretungslehrer	für	zehn	Wochen	beschäftigt.)
Wie	durch	ein	Wunder	wird	die	Ära	Kähler	/	Dölle	
nach	54	Jahren	aber	noch	nicht	beendet,	denn	der	

Dank an Herrn Wellhau-
sen und Frau Dölle
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im	Sommer	eingestellte	StAss	Nils	Fischer	ist	der	
Sohn	von	Hergart	Dölles	Zwillingsschwester.	
Dennoch,	viele	Schülerinnen	und	Schüler	werden	
ihre	 freundliche	 und	 fachlich	 hoch	 kompetente	
Lehrerin	vermissen.

Dank	und	Anerkennung	gilt	den	beiden	scheiden-
den	Kollegen,	er	gilt	aber	auch	StD’	Birgit	Menge,	
die	auf	eigenen	Wunsch	unsere	Schule	verlassen	
hat,	 um	 als	 Fachberaterin	 für	 das	 Fach	 Deutsch	
noch	einmal	ein	anderes	Gymnasium	kennen	zu	
lernen.	Mit	großem	Einsatz	und	immer	neuen	Ide-
en	 hat	 Frau	 Menge	 acht	 Jahre	 lang	 die	 Fächer	
Deutsch	und	Kunst	an	unserer	Schule	unterrich-
tet.

Mit	tiefer	Trauer	haben	wir	in	den	Herbstferien	2007	
Abschied	genommen	von	Dr.	Hendrik	Vennemann,	
der	nach	einer	schweren	Erkrankung	am	23.	Ok-
tober	2007	verstorben	ist.	Mit	Dr.	Vennemann	hat	
das	EMA	viel	 zu	 früh	einen	von	Schülern,	Eltern	
und	Kollegen	geschätzten	Menschen	verloren,	der	
seine	Schülerinnen	und	Schüler	für	seine	Fächer	
Physik	und	Chemie	begeistern	konnte	und	dessen	
Verlust	uns	alle	sehr	schmerzt.

Mein	 besonderer	 Dank	 geht	 an	 dieser	 Stelle	 an	
Frau	Dagmar	Bomm,	die	zu	Beginn	dieses	Schul-
jahres	 ihr	Amt	 als	 Elternratsvorsitzende	 und	 Mit-
glied	des	Schulvorstandes	aufgeben	musste,	weil	
ihre	Tochter	die	Schule	verlassen	hat.	
Ich	danke	 ihr	 im	Namen	der	gesamten	Schulge-
meinschaft	 für	 ihre	 kritische	 Begleitung	 unserer	
Arbeit,	für	ihren	unermüdlichen	Einsatz	für	die	Be-
lange	unserer	Eltern	und	Schüler	und	für	ihre	viel-
fältigen	Ideen	die	Qualität	der	Arbeit	an	unserem	
Gymnasium	weiter	zu	entwickeln.

Der	 neue	 Schulelternrat	 wird	 Ende	 September	
gewählt.	Möge	er	die	schulische	Arbeit	weiterhin	
konstruktiv	und	kritisch	begleiten,	denn	guter	Un-
terricht,	ein	positives	Lernklima	und	eine	gute	Zu-
sammenarbeit	mit	der	Elternschaft	sind	die	besten	

Abschied von Frau 
Menge

Trauer um Herrn Dr. 
Vennemann

Dank an die scheidende 
Schulelternratsvorsit-
zende Frau Bomm
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Voraussetzungen	 für	 ein	 qualitativ	 hochwertiges	
Gymnasium,	 in	dem	Lehrer	und	Schüler	gemein-
sam	mit	innerer	Zufriedenheit	arbeiten.

Dass	am	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	viel	mehr	
als nur Unterricht stattfindet, entnehmen Sie bitte 
den	zahlreichen	Beiträgen		und	dem	Terminkalen-
der,	der	Ihnen	die	Vielseitigkeit	unserer	Arbeit	ver-
deutlichen	soll.	

Mir	ist	es	aber	wichtig	zu	betonen,	dass	im	Zentrum	
all	unserer	Arbeit	guter	und	interessant	gestalteter	
Fachunterricht	 steht.	 In	 zahlreichen	 Unterrichts-
besuchen,	 zu	deren	Durchführung	 ich	nach	dem	
Niedersächsischen	 Schulgesetz	 als	 Schulleiter	
verpflichtet bin, konnte ich mich auch im zurück-
liegenden	Jahr	wieder	von	der	hohen	Unterrichts-
qualität	an	unserem	Gymnasium	überzeugen.	
Um	den	pädagogischen	Austausch	 im	Kollegium	
zu	 intensivieren,	haben	wir	 seit	einigen	Monaten	
ein	 System	 von	 kollegialen	 Unterrichtsbesuchen	
am	EMA	etabliert.

Abschließend	möchte	ich	Sie	noch	auf	zwei	Termi-
ne	hinweisen:		
Am	Samstag,	dem	1.	November	um	19.30	Uhr,	ga-
stiert	die	Klezmer	Gruppe	„Massel	Tov“	aus	Mün-
chen	im	Forum	unserer	Schule,	und	am	Sonntag,	
dem	9.	November	um	11.30	Uhr,	 richten	Schüle-
rinnen	 und	 Schüler	 unseres	 Gymnasiums	 unter	
Federführung	 von	 Dr.	 Friedemann	 Neuhaus	 die	
diesjährige	Gedenkfeier	anlässlich	der	Reichspo-
gromnacht	1938	im	Schloss	aus.	Zu	diesen	Veran-
staltungen	lade	ich	Sie	recht	herzlich	ein.

Ihr

Hartmut	Bruns
Oberstudiendirektor

Unterricht im Zentrum 
der schulischen Arbeit

Einladung
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Die Nr.1 
für unsere 
Alters-
vorsorge.

Mit der PrämienRente 
staatliche Förderung
sichern – z.B. 366 Euro.*

*Jährlicher Förderungsbetrag im Jahr 2006 für
einen Angestellten mit nicht berufstätiger Ehefrau
und einem Kind. 

VGH Vertretungen
Michael Hörnschemeyer
Knollstraße 167
49088 Osnabrück
Tel. 0541 78777
Tel. 0541 740002
Fax 0541 740019
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Terminkalender 2007/08

28.08.2007
Kollegiumsausflug ins Art-
land,	10.30	Uhr
		
02.09. – 09.09.2007
V. Tarasenko und A. Das-
kevic nehmen am deutsch-
russischen Jugendpar-
lament in Orljonok am 
Schwarzen Meer/Russland 
teil. 

„Wir wollen etwas 
verändern und verbessern“
Osnabrücker Jugendliche waren Abgeor-
dnete im deutsch-russischen Jugend-Re-
gionalparlament

Das	 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	 hat	 sich	 als	
Europaschule unter anderem dazu verpflich-
tet,	 seinen	 Schülern	 Toleranz	 und	 Verant-
wortungsbereitschaft	 zu	 vermitteln.	 Sechs	
junge	 Leute	 setzten	 diese	 humanistischen	
Gedanken	 jetzt	 engagiert	 in	 die	 Tat	 um.	
Die	Osnabrücker	Schüler	nahmen	an	drei	Sitzun-
gen	des	Deutsch-Russischen	Jugend-Regionalpar-

laments	in	Hamburg,	Orljonok	am	Schwarzen	Meer	
und	Wiesbaden	teil.	Gestern	[am	27.11.2008]	be-
richteten	sie	von	ihren	Erfahrungen	und	Erlebnissen.	
Beinahe	wäre	es	gar	nicht	dazu	gekommen,	dass	
Osnabrücker	 Schüler	 als	 Jungparlamentarier	 zu	

Die Teilnehmer des 
deutsch-russischen Ju-
gendparalaments werden 
von OB Pistorius empfan-
gen.
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04.09.2007
Arbeitsgruppe	„140	Jahre	
EMA“	um	16.00	Uhr
		
06.09.2007
5./6.	Std.	Nachsichtung	Ta-
lentförderung	Fußball	(Stah-
meier,	Wanik)

07.09.2007
Spielenachmittag	der	Klas-
sen	5a	und	5b	um	15.00	Uhr	
(Harig,	Dreyer)

10.09.2007
Informationsveranstaltung	für	
die	4.	Klassen	in	der	Grund-
schule	„Schule	in	der	Dodes-
heide“	um	19.30	Uhr	(Bruns)

10.09.2007
Barmer-OLB-Cup	für	Schul-
Fußballmannschaften	der	
Sekundarstufe	I	auf	der	
Sportanlage	Schinkelberg	
(Stahmeier)
	
12.09.2007
Arbeitsgruppe	Qualitätsma-
nagement	um	17.00	Uhr

15.09.2007
25	Jahre	Aktionszentrum	
Dritte	Welt	um	11.00	Uhr	
(Bruns)

15.09.2007
Fortbildung	Schach	in	Bücke-
burg	(Schröder,	Sobotta)

17.09.2007
Gesprächsrunde	Schulleiter	
der	Osnabrücker	Gymnasien	
–	Schulträger	im	Stadthaus	
um	15.00	Uhr

den	Sitzungen	fuhren.	Die	Stiftung	Deutsch-Rus-
sischer	 Jugendaustausch	 aus	 Hamburg,	 die	 das	
Jugendparlament	ins	Leben	gerufen	hat,	übersah	
die	Friedensstadt	schlichtweg.	Als	Jens	Koopmann	
vom	Partnerschaftsbüro	die	Stiftung	über	die	gro-
ße	 Aktivität	 informierte,	 die	 Osnabrück	 mit	 Twer	
verbindet,	führte	kein	Weg	mehr	an	der	Hasestadt	
vorbei.	Mittlerweile	genießen	das	EMA	und	Osna-
brück	einen	guten	Ruf	bei	der	Stiftung.	 „Die	wis-
sen	 jetzt,	wer	wir	 sind“,	meinte	Jens	Koopmann.	
Diesen	 guten	 Ruf	 haben	 die	 Schülerinnen	 des	
EMA	und	ein	Jugendlicher	vom	Technischen	Hilfs-
werk	erarbeitet.	Sie	fuhren	zur	ersten	Sitzung	des	
Deutsch-Russischen	 Jugendparlaments	 nach	
Hamburg,	 wo	 sie	 im	 Juli	 mit	 21	 deutschen	 und	
25	 russischen	 Jugendlichen	 tagten.	 Dort	 wurden	
unter	 anderem	 Ideen	 für	 Projekte	 geboren,	 die	
sich	 mit	 Bau-	 und	 Renovierungsmaßnahmen	 in	
russischen	 Partnerstädten	 und	 der	 Organisation	
von	Musikfestivals	befassten.	In	Hamburg,	im	rus-
sischen	 Orljonok	 und	 in	 Wiesbaden	 standen	 vor	
allem	 Themen	 wie	 Menschenrechte,	 obdachlose	
Kinder,	 deutsch-russische	 Zusammenarbeit	 oder	
der	Abbau	von	Missverständnissen	auf	dem	Plan.	
„Wir	wollen	etwas	verändern	und	verbessern,	Be-
ziehungen	zwischen	Jugendlichen	aufbauen,	Vor-
urteile	 auf	 beiden	 Seiten	 abbauen	 und	 Gemein-
samkeiten	herausstellen“,	sagten	Violetta	Hillung,	
Anna	Ferster,	Inessa	Ulrich,	Tim	Daskevic,	Viktoria	
Tarasenko	und	Frauke	Thörner,	die	sechs	Parla-
mentarier	des	EMA.

	
NOZ, 28.11.2007
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18.09.2007
Besuch	eines	Bestattungsin-
stitutes	mit	der	Klasse	9,	Ev.	
Religion	(Dr.	Neuhaus)

18.09.2007
Arbeitsgruppe	„140	Jahre	
EMA“	um	16.00	Uhr
		
18.09.2007
Leichtathletische	Mann-
schaftswettkämpfe	auf	der	
Illoshöhe	(Bruns,	Bücker)

18.09.2007
Klassenelternversammlun-
gen	der	8.	Klassen	
(Bücker,	Bitterer)

19.09.2007
Klassenelternversammlungen	
der	6.	Klassen	(Schröder,	
Kossenjans,	Alten,	Lossin)
	
20.09.2007
Klassenelternversammlun-
gen	der	9.	Klassen	
(Volmer,	Rose)

21.09.2007
Feier zur Änderung des Na-
mens des Schulzentrums 
Sebastopol in „Schulzen-
trum Sonnenhügel“

Schulzentrum Sebastopol
heißt jetzt Sonnenhügel 
Neuer Name nach 32 Jahren
	
Jetzt	ist	es	amtlich:	Nach	32	Jahren	hat	der	Schul-
standort	 Sebastopol	 seinen	 Namen	 gewechselt	
und	heißt	nun	Schulzentrum	Sonnenhügel.	Nach	
der	Enthüllung	des	Namensschildes	durch	Bürger-
meister	 Michael	 Hagedorn	 wurde	 der	Anlass	 mit	
einem	großen	Schulfest	gefeiert.

„Eine	 freundlichere	Assoziation	 als	 die	 an	 einen	
Schlachtennamen“	 nannte	 Zentrumssprecher	
Hartmut	Bruns	die	Umbenennung.	Es	habe	Jahre	
gedauert,	bis	der	neue	Name	festgestanden	habe,	
„nun	 aber	 können	 wir	 sagen,	 dass	 alle,	 Schüler,	
Eltern,	Lehrer	und	die	Menschen	der	Umgebung,	
dahinterstehen“.	Wie	Bruns	erklärte,	soll	er	die	In-
tegration	des	Schulzentrums	 in	den	Stadtteil	 do-
kumentieren.	 Zum	 Standort	 gehören	 neben	 dem	
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	 die	 Wittekind-Re-
alschule	und	die	Felix-Nussbaum-Schule	sowie	in	
der	Nachbarschaft	die	Anne-Frank-Schule.
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24.09.2007
Schulveranstaltung	für	eine	
Schülergruppe	des	13.	Jg.		
zum	Thema	„Marketingstra-
tegien	im	Bewerbungsverfah-
ren“;	nachm.	Betriebserkun-
dung	(Jonas)

24.09.	–	26.09.2007
Kennenlerntage	für	die	neuen	
Klassen	5	in	der	Waldjugend-
herberge	Uelsen,	Grafschaft	
Bentheim	(Kleinostendarp,	
Dincher,	Harig,	Dreyer,	Alt-
mann,	Schröder,	Ahrens,	
Bauer)

24.09.2007
Klassenelternversammlungen	
der	11.	Klassen	(Zumsande,	
Noack,	Stahmeier,	Harms)

25.09.2007
Theater	und	Schule:
„Kamikaze Picture“	für	die	9.	
Klassen	ab	10.30	Uhr
		
25.09.2007
Klassenelternversammlungen	
der	10.	Klassen	zu	den	The-
men	Abschlüsse,	Betriebs-
praktikum,	Bewerbungen	
(Bruns,	Pratzat,	Harff	(BIZ),	
Dr.	Woeller,	Lücking)

25.09.	–	26.09.2007
Pädagogische	Woche	in	Ol-
denburg	(Kossenjans,		
Krotzek,	Bruns)
		
26.09.2007
Jahrgangsversammlung	der	
Jahrgangsstufe	12	um	19.30	
Uhr	(Jonas)
		
26.09.2007
„Was	erwartet	die	Wirtschaft	
von	Schulabgängern?“	Vor-

Bürgermeister	Hagedorn	hatte	die	Aufgabe	über-
nommen,	 das	 Namensschild	 zu	 enthüllen.	 Auch	
er	verwies	 in	seinen	Worten	auf	die	breite	Mehr-
heit,	die	hinter	dem	Prozess	des	Namenswechsels	
gestanden	 hatte,	 der	 deshalb	 auch	 vom	 Rat	 der	
Stadt	unterstützt	und	mitgetragen	wurde.	Nach	der	
Brandkatastrophe	2001	sei	das	Schulzentrum	„wie	
Phönix	aus	der	Asche	wiedererstanden“	und	habe	
eine	neue	Identität	gefunden.
Weit	 über	 2500	 Menschen	 auf	 dem	 Schulgelän-
de	bestätigten	mit	ihrer	Anwesenheit	ihre	Zustim-
mung.	Für	alle	war	ein	umfangreiches	Programm	
vorbereitet	worden,	das	gleichzeitig	Geburtstags-	
und	 Schulfest	 war.	 Sportliche,	 künstlerische	 und	
musikalische	 Mitmach-Angebote,	 ein	 Schau-Bo-
xen,	 Fußball-	 und	 Hockey-Demonstrationen	 und	
eine	 Übung	 der	 Polizeihunde-Staffel	 mit	 einem	
Einsatz	 eines	 Sprengstoffspürhundes	 zählten	 zu	
den	Höhepunkten.

NOZ 18.09.2007

Ein „Mann“ will 
nach oben – Ki-
stenklettern mit Ralf 
Steins-Tiemann
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trag	von	Dr.	Epler,	Industrie-	
und	Handelskammer	Osnab-
rück-Emsland	für	die	Klassen	
11	(Jonas,	Pratzat)

27.09.2007
Staffeltag	der	Osnabrücker	
Schulen	(Bücker)

27.09.2007
Seminarfach	SF75,	SF76:	
Besuch	der	Universitätsbi-
bliothek	Osnabrück,	Bereich	
Sozialwissenschaften	(Bram-
mer-Willenbrock,	Gutzmann)

27.09.2007
Dienstbesprechung	der	
Schulleiter	der	Gymnasien	in	
Oldenburg	(Bruns)

27.09.2007
Klassenelternversammlung	
der	7.	Klassen	(Schröder,	
Ahrens,	Menschig,	Baade-
Freise)

28.09.2007
Fußballturnier	für	Jungen	und	
Mädchen	der	Gesamtschule	
Schinkel	9.00	Uhr
(Stahmeier)

28.09.2007
Stones	+	Workshop	durch	
Theaterpädagogik	mit	den	
7.	Klassen	und	8.	Klassen	
(Strunk,	Bongalski,	Baade-
Freise,	Bücker,	Bitterer)

01.10.2007	
Klassenelternversammlung	
der	neuen	5.	Klassen	(Harig,	
Dreyer,	Dincher,	Altmann)

01.10.2007
Informationsveranstaltung	
„Comenius“	Schulpartner-

140 Jahre EMA
Bilder, Berichte und Eindrücke von einer 
ganz besonderen Woche 

Der Festakt
Ein Traditionsgymnasium feiert Jubiläum
unter dem Motto „EMA bewegt“

Ganz	nach	dem	Motto	des	Jubiläums	startete	ge-
stern	die	Festwoche.	Einen	kleinen	Vorgeschmack	
bekam	man	durch	die	Akrobatik-AG	und	die	Fuß-
balltalentförderung,	die	 ihr	Können	bewiesen,	 in-
dem	 sie	 einige	 anspruchsvolle	 Figuren	 darboten	
und	die	Fußballer	 ihre	Dribbelkünste	zeigten	und	
somit	 die	 Zuschauer	 in	 ihren	 Bann	 zogen.	 Zum	
Auftakt	des	Festaktes	hielt	unser	Schulleiter,	OStD	
Bruns,	eine		sehr	interessante	Rede,	in	der	er	kurz	
wichtige	geschichtliche	Ereignisse,	z.B.	den	Um-
zug	 der	 Schule	 oder	 auch	 den	 Brand	 der	 Schu-
le,	Revue	passieren	ließ.	Des	Weiteren	begrüßte	
er	 die	 ehemaligen	 EMAner	 und	 sprach	 auch	 die	

Ehemalige EMAner unter sich: Ministerpräsident 
Christian Wulff (Abi 1980), OStD Hartmut Bruns 
(Abi 1971) und OB Boris Pistorius (Abi 1978)
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schaften	in	Oldenburg	
(Dreyer,	Gutzmann)

01.10.2007
Besuch	der	UB	Westerberg	
mit	Schülern	des	Seminar-
fachs	SF77	(Oldekamp)	
		
02.10.2007
Arbeitsgruppe	„140	Jahre	
EMA“	um	16.00	Uhr
		
04.10.2007
Netzwerktreffen	Ganztags-
schulen	in	Bohmte	(Gutz-
mann)

06.10.2007
Direktoren-AG		im	Graf-
Stauffenberg-Gymnasium	
15.30	Uhr	(Bruns)
		
06.10.	–	11.10.2007
Seminarfachfahrt	mit	SF	68	
ins	Pitztal	/	Österreich	(Kos-
senjans,	Krotzek)

Namensgebungsdebatte	 an.	 Er	 nannte	 einige	
wichtige	Argumente	gegen	die	Namensänderung,	
unter	anderem,	dass	man	„den	Schulnamen	nicht	
einfach	wechselt	wie	seine	Kleidung“.	Musikalisch	
wurde	die	Veranstaltung	von	Fritjof	Mangerich	am	
Klavier,	 von	 einem	 Gesangsensemble	 und	 von	
einer	 Improvisation	 nach	 John	 Cage	 von	 Frau	
Ullrich,	Frau	Lossin,	Frau	Willenbrock	und	Herrn	
Noack	umrahmt.	Danach	folgte	ein	Grußwort	von	
unserem	 Oberbürgermeister	 Boris	 Pistorius,	 der	
sich	gerne	an	seine	Schulzeit	hier	am	EMA	erin-
nert.	Außerdem	 lobte	er	die	Streitkultur	an	unse-
rer	Schule,	die	er	als	sehr	produktiv	empfand.	Er	
ließ	es	sich	auch	nicht	nehmen,	unsere	russischen	
Austauschschüler	 in	 ihrer	 Heimatsprache	 zu	 be-
grüßen.	
Anschließend	 folgte	 ein	 Tanz	 unter	 dem	 Motto	
„Kulturen	 begegnen	 sich“,	 bei	 dem	Arash	 Jakfar	
und	 Kawshalya	 Kamalanathan	 ihr	 Können	 unter	
Beweis	stellten	und	uns	 ihre	Heimatländer	näher	
brachten.	Zu	Beginn	der	Festrede	des	niedersäch-
sischen	Ministerpräsidenten	Christian	Wulff	fragte	
die	 Schulsprecherin	 Marike	 Werges,	 die	 zusam-
men	mit	der	Jahrgangssprecherin	der	Klasse	13,	
Martina	Scheer,	die	Moderation	übernommen	hat-

Für gute Stimmung sorgen u.a. die Boomwhackers
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08.10.2007
1.	Gesamtkonferenz	um	
17.00	Uhr	mit	Wahlen	der	
Lehrervertreter	in	den	Schul-
vorstand
		
09.10.2007
Klasse	6c	präsentiert	das	
Theaterstück	„Smoke“	im	
Kreishaus	um	17.00	Uhr	
(Lossin)

10.10.2007
Schulelternratssitzung	um	
19.30	Uhr	mit	Wahlen	für	den	
Schulvorstand	(Bruns)

10.10.2007
10	Jahre	Schulmuseum	mit	
dem	Kammerorchester	des	
Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasiums	um	10.00	Uhr	in	
der	Hauptschule	Innenstadt	
(Bruns)

10.10.	–	20.10.2007
Austauschgruppe	aus	Twer/
Russland	am	Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium
		
11.10.2007
Empfang	der	russischen	Aus-
tauschgruppe	(Theilmeier,	
Bruns,	Groeneveld)

11.10.2007
Schüler	der	Klassen	5	und	6	
zum	Schulkonzert	„Die	Mol-
dau“	um	11.30	Uhr	(Lossin,	
Willenbrock,	Dreyer)
	
11.10.2007
Schüler	des	Physik-Kurses	
12	und	der	Chemie-AG	zur	
Ideen-Expo	nach	Hannover	
(Dr.	Woeller)

te,	ob	der	Ministerpräsident	nicht	ein	paar	Tipps	für	
sie	als	Schulsprecherin	habe.	Der	antwortete,	dass	
das	Amt	der	Schulsprecherin	eine	 lebensprägen-
de	 Erfahrung	 sei.	 In	 seiner	 Rede	 erinnerte	Wulff	
ebenfalls	 an	 seine	 Schulzeit	 am	 EMA.	 Auch	 er	
sprach	die	Namensgebungsdebatte	an	und	gab	in	
diesem	Zusammenhang	die	Anregung,	dass	auch	
im	Unterricht	über	Ernst	Moritz	Arndt	gesprochen	
werden	sollte.	Als	letzten	Punkt	in	seiner	Rede	er-
wähnte	er	den	Umbau	des	Innenhofes,	der	nach	

den	Herbstferien	fertiggestellt	werden	soll.	Hierzu	
zitierte	er	einen	Pfarrer	mit	folgenden	Worten:	„Ich	
habe	eine	gute	und	eine	schlechte	Nachricht	 für	
Sie.	Die	gute	ist,	dass	das	Geld	zusammen	ist.	Die	
schlechte,	dass	es	sich	noch	in	Ihren	Taschen	be-
findet.“ 
Im	Anschluss	 an	 diese	 Rede	 wurden	 alle	 Gäste	
zum	Sektempfang	eingeladen,	den	das	Catering-
Team	unter	der	Leitung	von	Frau	Kreye	und	Frau	
Pannen	vorbereitet	hatte.

Sabrina Assmann und Alexander Striethorst

Auch Christian Wulff liest den ema-report. 
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11.10.	–	16.10.2007
Frauke	Thörner	beim	
Deutsch-Russischen-Jugend-
parlament	in	Wiesbaden
		
12.10.2007
Empfang	der	russischen	Aus-
tauschgruppe	im	Rathaus	um	
13.00	Uhr	(Theilmeier	u.a.)

15.10. – 19.10.2007
Festwoche 140 Jahre 
Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasium
		
15.10. 2007
11.00 Uhr Festakt mit dem 
Ministerpräsidenten des  
Landes Niedersachsen 
Christian Wulff und Ober-
bürgermeister 
Boris Pistorius
	
16.10.2007
Sporttag	(Hockey	und	Fuß-
ball)	ab	12.30	Uhr

16.10.2007
Fahrt	der	Twer-Austausch-
Gruppe	nach	Amsterdam	
(Theilmeier,	Klingebiel,	
Henne)

16.10.2007
Regionale	Dienstbespre-
chung	der	Fachobleute	Sport	
zum	Kerncurriculum	5	–	10	
(Oberschelp)	
		
17.10.2007
Eröffnung der Ausstellung 
„Römische Skizzen“ um 
18.00 Uhr (Johannsmeier 
mit Kunstkurs)

Römische Skizzen
Eine Ausstellung des Kunst-Leistungs-
kurses als Hommage an die Ewige Stadt

Farina Kuhlmann erläutert, wie die Skizzen ent-
standen sind. 

Auch die anderen Künstlerinnen sind stolz auf 
ihre Werke.
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17.10.2007
Theaterabend um 19.00 Uhr
„Auf allen Kanälen“ 
(Bitterer, Danowski)

Backstage bei

„Auf allen Kanälen“
Im	Aufenthaltsraum,	der	für	uns	als	Backstagebe-
reich	herhält,	herrscht	Totenstille.	Es	ist	die	letzte	
Probe	vor	dem	Auftritt	und	alle	versuchen	sich	die	
letzten	Tipps	und	Textpassagen	einzuprägen.
Doch	natürlich	geht	so	einiges	schief:	Ich	hätte	auf	
meinen	Absatzschuhen	ein	paar	Mal	fast	den	Bo-
den	geküsst	und	Nicolas	fällt	beim	Üben	der	Koch-
topf	vom	Kopf.	Aber	das	ist	alles	nicht	so	schlimm,	
es	ist	schließlich	(nur)	die	Generalprobe	...
Zehn	Minuten	vor	dem	Beginn	des	Stückes	geht	
alles	drunter	und	drüber.	Alle	laufen	hektisch	durch	
die	Gegend,	zieht	sich	um,	schminkt	und	stylt	sich	
noch.	Die	letzten	Handgriffe	werden	erledigt.	Und	
dann	ist	es	auch	schon	so	weit.	Es	geht	los.	
Die	 ersten	 fünf	 Minuten	 laufen	 glatt.	 Allles	 läuft	
wie	am	Schnürchen.	Doch	dann	kommt	der	große	
Schock:	Der	Beamer	fällt	aus!	
Hinter	 der	 Bühne	 herrscht	 Entsetzen,	 schließlich	
ist	der	Beamer	ein	wichtiger	Bestandteil	der	Show.	
Wie	soll	es	 jetzt	weiter	gehen?	Aber	die	Rettung	
naht:	 Die	 Leute	 von	 der	 Technik	 versuchen	 den	
mobilen	Beamer	anzuschließen.
Und	tatsächlich:	Nach	10	Minuten	kann	es	schon	
wieder	weitergehen.	Also	heißt	es	wieder	„Ruhe	im	
Karton“,	denn:	„The	show	must	go	on“.	Während	
auf	der	Bühne	eine	Passage	aus	„Romeo	und	Ju-
lia“	aufgeführt	wird,	beschäftigen	sich	die	übrigen	
Backstage.	Leise	natürlich.
Die	 meisten	 lesen	 Bücher	 oder	 die	 BRAVO	 und	
Steffi spielt mit einem Handfeger. Eine Szene nach 
der	anderen	geht	über	die	Bühne.	Sara	und	mir	zit-
tern	die	Beine,	als	wir	auf	der	Bühne	stehen.	Aber	
so	geht	es	allen.	Helena	aus	der	8a	gesteht	mir:	
„Ein	bisschen	bin	ich	schon	aufgeregt,	aber	Angst,	
den	Auftritt	 zu	versemmeln,	habe	 ich	nicht.“	Und	
das	hat	sie	wirklich	nicht.	Keiner	hat	seinen	Auftritt	
versemmelt.
Nichts	geht	(wirklich)	schief.	Nur	Nicolas	vergisst,	
so	verplant	wie	er	ist,	ein	Stück	seiner	Verkleidung.	
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18.10.2007, 19.00 Uhr
„EMA bewegt“ – das Fest

19.10.2007
„Vom alten zum neuen 
EMA“ um  9.30 Uhr und  
„EMA bewegt“ auf dem 
Marktplatz um 10.00 Uhr
	
19.10.2007
Abend der Begegnung
	
22.10.	–	02.11.2007
Herbstferien
		
06.11.2007
Fortbildungsveranstaltung	
aller	Mathematiklehrer	zum	
Thema:	„Umsetzung	des	
Kerncurriculums“
(Mathematik-Lehrkräfte)
	
07.11.2007
Konstituierende	Sitzung	des	
Schulvorstands	um	19.00	Uhr

08.11.2007
Duale	Ausbildung	in	der	
Berufsakademie	(Jg.	12/13	
Interessenten);	3./4.	Std.	
(Jonas)

09.11.2007
Gedenkveranstaltung	zum	9.	
November	(Bitterer,	Lücking,	
Allewelt,	Bruns,	Dr.	Neuhaus)	

Aber	das	ist	ja	auch	kein	Weltuntergang.
Als	die	Aufführung	vorüber	ist,	verbeugen	wir	uns	
überglücklich.	Endlich	 ist	es	vorbei.	Alle	Anspan-
nung	fällt	von	uns	ab.
Dania	sorgt	noch	dafür,	dass	Igor	einen	extra	Ap-
plaus	bekommt.	 „Denn	er	hat	gerettet,	was	noch	
zu	retten	war.“	Dafür	bekommt	er	eine	Menge	Sü-
ßigkeiten.
Herr	Bruns	hält	am	Ende	noch	eine	Rede	und	Frau	
Bitterer,	 Herr	 Danowski	 und	 Herr	 Strunk	 bekom-
men	von	ihm	Blumen	und	Pralinen	überreicht.

Aber	alles	in	allem,	war	die	Premiere	von	„Auf	al-
len	Kanälen“	ein	voller	Erfolg.	Und	darum	bitte	ich	
noch	mal	um	einen	großen	Applaus	für:
Maria,	Joscha,	Ricardo,	Dania,	Caro,	Ilona,	Lena,	
Sara,	Esther,	Nicolas,	Helena,	Deborah,	Verena,	
Steffie, Maha, Natascha, Maria, Desiree, Simon, 
Igor,	Monique,	Samira.
Und	natürlich	auch	für	Frau	Bitterer,	Herrn	Danow-
ski,	Herrn	Strunk	und	für	die	Leute	von	der	Tech-
nik.

Monique Müller

Nur eine von vielen Szenen der Aufführung „Auf 
allen Kanälen.“
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„Gib mir ein E, ein M, ein A“
EMAner feiern ihren 140. Geburtstag mit La Ola 
vor dem Rathaus

OSNABRÜCK.	 Gestern	 Morgen	 hatten	 die	
Brautpaare	 in	 der	 Stadtwaage	 noch	 ein	 we-
nig	 Bedenkzeit:	 Auf	 dem	 Marktplatz	 dröhnten	
die	 Lautsprecher	 für	 den	 vorletzten	 Akt	 des	
großen	 EMA-Geburtstags.	 800	 Schüler,	 Leh-

rer	 und	 Eltern	 versammelten	 sich	 vor	 dem	 Rat-
haus,	 um	 unter	 dem	 Motto	 „EMA	 bewegt“	 ihre	
Schule	 als	 Schule	 in	 der	 Stadt	 zu	 präsentieren.	
Zuvor	war	die	gesamte	Truppe	vom	alten	EMA	an	
der	Arndtsraße	durch	das	Heger	Tor	zum	Rathaus	
gezogen,	 wo	 sie	 vom	 Ratsvorsitzenden	 Josef		
Thöle	empfangen		wurde.	Er	freue	sich,	dass	die	
Osnabrücker	 Schulen	 das	 Rathaus	 als	 Zentrum	
der	Stadt	annähmen,	das	brächten	Schülerschaft	
und	 Kollegium	 des	 Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasiums	 mit	 ihrer	 Performance	 zum	 Ausdruck.	
Die	 Regie	 auf	 dem	 Marktplatz	 führte	 Patsy	 Hull-
Krogull	gemeinsam	mit	Ehemann	Harry	Krogull	und	

Unter der Anleitung von 
Michael und Patsy Hull 
bewegt sich der EMA-Zug 
vom Rathaus in Richtung 
Knollstraße.
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Michael	Hull.	Von	der	Rathaustreppe	aus	dirigierte	
Patsy	die	Menge,	bis	sie	ein	lebendes	„EMA	140“	bil-
dete.	Das	Ganze	wurde	untermalt	mit	heißen	Beats.	
Da	Schule	aber	keine	richtige	Schule	wäre,	wenn	
sie	 nicht	 selbst	 in	 einem	 Festumzug	 einen	 An-
lass zum Lernen finden würde, hatten die Ma-
the-Leistungskursschüler	 im	 Vorfeld	 genau	 be-
rechnet,	 wie	 denn	 Schüler,	 Lehrer	 und	 Eltern	
auf dem Kopfsteinpflaster positioniert werden 
mussten,	 um	 einen	 möglichst	 perfekten	 Schrift-
zug	 zu	 erhalten.	 Klebestreifen	 und	 Farbe	 auf	
dem	 Boden	 markierten	 die	 Bereiche	 für	 Zahlen	
und	 Buchstaben.	 Und	 damit	 die	 Fotografen	 das	
Geschehen	 für	 die	 Nachwelt	 festhalten	 konn-
ten,	 rückte	 eine	 Drehleiter	 der	 Feuerwehr	 an.	
Und	 weil	 das	 Motto	 der	 Jubelwoche	 „EMA	 be-
wegt“	 heißt,	 wurde	 nach	 dem	 gelungenen	 Kör-
perbild	 noch	 ordentlich	 getanzt.	 Michael	 Hull	
bewies,	 dass	es	 für	 ihn	nicht	 unbedingt	das	ge-
bohnerte	 Parkett	 sein	 muss	 –	 dem	 Weltmeister	
genügte	 gestern	 die	 schmale	 Brüstung	 der	 Rat-
haustreppe,	 um	 Schülern	 und	 Lehrern	 zu	 zei-
gen,	 wie	 es	 geht.	 Vom	 Rathaus	 zogen	 die	 Fei-
ernden	dann	unter	Begleitung	der	Polizei	zurück	
zum	 Schulzentrum	 Sonnenhügel,	 in	 dem	 auch	
das	 EMA	 seit	 über	 25	 Jahren	 untergebracht	 ist.	
Um	 die	 Erinnerung	 an	 die	 Jubelfeiern	 für	 die	
Nachwelt lebendig zu halten, pflanzten aktuel-
le	und	ehemalige	Schüler	und	Lehrer	neben	der	
Mensa	einen	Ginkgo.	Der	etwa	drei	Meter	hohe	
Baum	war	gespickt	mit	den	besten	Wünschen	für	
die	Zukunft	der	Schule.
Am	Abend	ging	es	dann	in	der	Schule	noch	ein-
mal	 richtig	 rund.	 Etwa	 500	 Menschen	 versam-
melten	 sich	 im	 Forum	 des	 Schulzentrums,	 um	
in	 lockerer	Atmosphäre	 den	 Geburtstag	 ausklin-
gen	 zu	 lassen.	Am	 „Abend	 der	 Begegnung“	 tra-
fen	 sich	Ehemalige	und	Aktive.	Der	Tratsch	 von	
damals	 lebte	 ebenso	 noch	 einmal	 auf	 wie	 die	
Diskussion	 um	 aktuelle	 Schulentwicklungen.	
„Ich	glaube,	an	diesen	Tag	werden	sich	die	Schü-
ler	so	noch	lange	erinnern“,	hatte	Schulleiter	Hart-
mut	Bruns	auf	dem	Marktplatz	gesagt.	Das	wird	 Der Weltmeister Michael 

Hull in Hochform

Patsy Hull heizt den 
Massen ein.
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12.11.2007
Fachkonferenz	Mathematik	
um	17.00	Uhr
		
13.11.2007
Arbeitsgruppe	Qualitätsma-
nagement	um	17.00	Uhr
14.11.2007
Fachkonferenz	Sport
		
15.11.2007
Stolpersteinverlegung	für	
Johannes	Prassek	in	Haste	

so	 sein,	 denn	 sie	 hatten	 eine	 gehörige	 Portion	
Spaß	und	vor	allem	-	sie	mussten	mal	nicht	pau-
ken.	Und	soweit	bekannt	ist,	hat	sich	auch	keines	
der	Brautpaare	während	der	unfreiwilligen	Warte-
zeit	den	Schritt	in	die	Ehe	überlegt	–	ein	guter	Tag	
also.

NOZ, 20.10.2007

Oben: Das sind wir – das 
EMA auf dem Marktplatz.
Unten: Gute Stimmung 
auch bei den Desperate 
Housewives.
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Oben: Auch am Donnerstagabend 
hatte Patsy Hull-Krogull die Massen 
im Griff; Mitte links: Susanne präsen-
tiert sich von ihrer besten Seite; Mitte 
rechts: Tim fliegt akrobatisch durch 
die Luft; unten links: Gefährlich sehen 
sie aus – die Jungs von der Theater-
gruppe unter der Leitung von Ursula 
Lossin.
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Oben links: Pia und Jan zeigen, 
was sie in der Tanzschule Hull 
gelernt haben; oben rechts: 
Orhan und Metin präsentieren ein 
selbst geschriebenes Stück; links: 
Street Bomp – Musik mit Besen; 
unten: Ulrich Noack führt die 
Samba-Gruppe an.
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Ganz oben: Polonaise über den Markt-
platz; links: Robin auf Iljas Schultern 
– einmal der Größte sein; oben: ein 
Blatt vom Ginkgo-Baum, gestiftet von 
Dr. Konrad Liebmann, Abitur 1947
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12.11.2007
Fachkonferenz	Mathematik	
um	17.00	Uhr
		
13.11.2007
Arbeitsgruppe	Qualitätsma-
nagement	um	17.00	Uhr
		
14.11.2007
Fachkonferenz	Sport
		
15.11.2007
Stolpersteinverlegung	für	
Johannes	Prassek	in	Haste	
mit		Schülern	der	Klassen	
10a	und	10b	(Lücking,		
Dr.	Neuhaus)

15.11.2007
Studium	an	den	Hochschulen	
in	Enschede	(Interessenten	
Jg.	12/13)	5./6.	Std.	(Pratzat)

15.11.2007
Info	zum	Fremdsprachen-
portfolio	für	Fremdsprachen-
lehrer	der	Klassen	6	in	der	
Wittekind-Realschule	um	
15.30	Uhr	(Dreyer,	Kreye)

15.11.2007
Berufsberatung	durch	die	
Bundesagentur	für	Arbeit	
(Harff)
	
19.11.2007
Schülersprechtag	in	der	3./4.
Std.
		
22.11.2007
Hochschulinformationstag	
der	Osnabrücker	Hochschu-
len

Gute Wünsche für das EMA
am Ginkgo-Baum ...

Links: Der Spen-
der des Ginkgo, 
Dr. Liebmann; 
Mitte und unten: 
die SV-Vertreter 
Marike Werges, 
Lia Ellenberger 
und Sara Müller 
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23.11.2007
1.	Elternsprechtag		von	15.30	
–	18.00	Uhr	für	die	Klassen	
5,	6	und	11

26.11.2007
Ausbildung	bei	der	Bundes-
wehr, Wehrpflicht (Interes-
senten	Jg.	12/13)	
5./6	Std.	(Jonas)

26.11.2007
Besuch	im	Berufsinformati-
onszentrum	mit	den	Klassen	
11a		und	11b	(Zumsande,	
Noack)

27.11.2007
EMA-Schüler	berichten	aus	
dem	deutsch-russischen	
Jugendparlament		in	der	Bi-
bliothek	(Theilmeier,	Lücking,	
Bruns,	u.a.)

28.11.2007
Besuch	im	Berufsinformati-
onszentrum	mit	den	Klassen	
11c		und	11d	(Stahmeier,	
Harms)

28.11.2007
Fachkonferenz	Englisch	um	
17.00	Uhr

28.11.2007
Elternabend	zum	Thema	
Schulfahrten	2008	um	19.30	
Uhr	(Dreyer,	Rose,	Alten,	
Bruns)

28.11.	–	29.11.2007
Vertretertag	des	Philologen-
verbandes	Niedersachsen	in	

Oben links: 
Moritz Niess-
ner und Her-
mann Volmer; 
oben rechts: 
Jan David 
Dreyer und 
Andrea Harms; 
Mitte: Isolde 
Kowalinski und 
Andrea Mock, 
unten: Heike 
Gowik und 
Petra  Knaben-
schuh
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Goslar	(Dincher)
29.11.2007
Schulelternrat	um	19.30	Uhr	
(Bruns)

02.12.2007	(So.)
„Run	and		Walk	for	Help“,	Ak-
tion	von	Terre	des	Hommes	
zum	Welt-Aids-Tag	2007

	04.12.2007
Gesprächskreis	Studiensemi-
nar	–	Schulleiter	der	Gymna-
sien	um	17.00	Uhr	(Bruns)
	
05.12.2007
Fortbildung	zum	Thema	
„Kerncurricula	Biologie“	im	
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasi-
um	(Fachgruppe	Biologie)

05.12.2007
Vorbereitung	„Tag	der	offe-
nen	Tür“	mit	den	verantwortli-
chen	Koordinatoren	der	FNS,	
WRS	und	des	EMA	um	16.00	
Uhr	im	Lehrerzimmer	
(Dincher,	Lücking)

06.12.2007
Jugend	trainiert	für	Olym-
pia	Kreisgruppenentscheid	
Tischtennis,	Jungen	WK	III	in	
der	Gesamtschule	Schinkel	
ab	11.00	Uhr	(Scharmacher)

07.12.2007
Zentrums-Hockey-Cup	für	die	
Klassen	10	
	
07.12.2007
Klassen	6a,	6b	und	6c	ab	2.	
St	zu	den	Britischen	Film-
tagen	ins	Cinema-Arthouse	
–	Klasse	6b	anschließend	
Wandertag	(Pannen,	Alten,	
Dreyer)

Abend der Begegnung
19. Oktober 2007
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07.12.2007
„Auf	allen	Kanälen“	-	Theater	
am	EMA	um	19.00	Uhr	
		
11.12.2007
Wandertag	der	Klassen	9a	
und	9b	(Volmer,	Rose)
		
11.12.	–	12.12.2007
Schulleiterfortbildung	„Eigen-
verantwortliche	Schule“	in	
Cloppenburg	(Bruns)

13.12.2007
Berufsberatung	durch	die	
Bundesagentur	für	Arbeit	
(Herr	Harff)
		
13.12.2007
2.	Sitzung	des	Schulvor-
stands	um	17.30	Uhr

18.12.2007
Winter-Schachturnier	der	
5./6.	Klassen	in	der	Bibliothek	
ab	12.30	Uhr	bis	ca.	15.30	
Uhr	(Schröder,	Sobotta,	
Kleinostendarp)
		
20.12.2007
16.00	Uhr	Fachkonferenz	
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Politik,	anschließend	Fach-
konferenz	Geschichte
21.12.2007
Weihnachtsgottesdienst 
in der Matthäuskirche um 
11.00 Uhr

24.12.2007	–		04.01.2008

Weihnachtsgottesdienst des EMA 2007: 

„Weihnachten bewegt“ 
Nach	 Klassenarbeiten	 und	 Klausuren	 in	 rauen	
Mengen	 hält	 die	 Weihnacht	 auch	 am	 EMA	 Ein-
zug.	Sich	zu	besinnen	nach	der	Hektik	der	letzten	
Wochen	 und	 dem	 Trubel	 um	 Weihnachten:	 Der	
Weihnachtsgottesdienst	lud	mit	einem	Anspiel	und	
viel	 Musik	 zur	 Besinnung	 auf	 Weihnachten	 ein.		
Der	 Vorbereitungsgruppe	 aus	 zahlreichen	 Schü-
lern	und	Kollegen	ist	es	in	diesem	Jahr	besonders	
gelungen,	 eine	 besinnliche	 Mischung	 aus	 Chor,	
Instrumental-Musik	 und	Anspiel	 auf	 den	 Weg	 zu	
bringen	und	die	 zahlreich	erschienenen	Schüler,	
Eltern	und	Kollegen	in	der	vollbesetzte	Matthäus-
kirche	auf	„bewegte“	Weihnachten	einzustimmen.		
Dem	 Flötenensemble,	 dem	 Orchester	 und	 dem	
Projektchor	sei	an	dieser	Stelle	gedankt,	ebenso	
dem	Anspielteam	um	Sara	Müller.	Mit	der	Kollekte	
des Gottesdienstes von 242,30 € unterstützt das 

Unten: Das Unterstufen-
ensemble unter der Lei-
tung von Bärbel Theilmei-
er beim musikalischen 
Vorspiel.
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EMA	 das	 HOKISA-Projekt	 in	 Südafrika.	 Schullei-
ter	Hartmut	Bruns	wünschte	im	Namen	der	Schu-
le	allen	Schülern,	Eltern	und	Kollegen	gesegnete	
Weihnachten	und	ein	gesundes	neues	Jahr	2008.	

Sebastian Lücking

Ende gut – alles gut. Die 
Anspielgruppe unter der 
Leitung von Sara Müller. 
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Bescherung zum Dank für die 
tolle Batteriesammelaktion am 
EMA

Der	 Weihnachtsmann	
kam	 am	 Freitag,	 dem	
21.12.	2007,	in	der	zwei-
ten	Stunde	in	die	Klasse	
6b,	 die	am	EMA	am	er-
folgreichsten	 Knopfzel-
len	 gesammelt	 hat.	 Sie	
sammelte	 pro	 Schüler	
243	 g	 von	 den	 kleinen	
Dingern.	 Insgesamt	
erreichte	 sie	 für	 Osna-
brück	damit	den	25.	Platz.		
	
Weiter	 ging	 es	 für	 den	
Weihnachtsmann	 in	 die	
Turnhalle	 des	 EMA,	 wo	
die	 Klasse	 5d	 für	 ihre	

tolle	Sammelleistung	 in	der	Kategorie	 „Batterien“	
belohnt	wurde.	Sie	sammelte	11,183	kg	Batterien	
pro	Schüler	und	erreichte	unter	allen	Osnabrücker	
Schulen	einen	61.	Platz	von	über	400.	Für	die	Gym-
nasien	Osnabrücks	war	das	ein	Spitzenergebnis!	
	

Der	 Weihnachtsmann	
und	sein	„kleiner“	Helfer	
bedanken	 sich	 herzlich	
bei	allen,	die	mitgemacht	
haben,	 und	 wünschen	
allen	ein	schönes	geseg-
netes	Weihnachtsfest!

Holger Oldekamp

Oben: Eike Blomeier greift 
beherzt zu, während Frau 
Alten sich fragt, ob sie 
auch etwas abkriegt. 
Unten: Bescherung in der 
Turnhalle.
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Sparkassen-Finanzgruppe

Wer vor dem Sprung ins Berufsleben steht, muss sich nach allen Seiten umsehen. So bieten 

Einblicke in die Arbeitswelt von heute eine gute Chance, den Beruf von morgen kennen zu 

lernen. Aber auch in finanzieller Hinsicht gibt es noch einiges zu entdecken. So bieten wir vom 

unverzichtbaren Girokonto bis zur Absicherung möglicher Risiken wichtige Starthilfen für die 

Zukunft. Am besten gleich mal reinschauen bei uns! Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Die Zukunft im Blick? Dann schauen Sie 

gleich bei uns rein!
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Weihnachtsferien

07.01.2008
Schachturnier	der	Meister	in	
der	Bibliothek	ab	12.30	Uhr		
(Schröder,	Sobotta,	Kleino-
stendarp)

08.01.2008
Besuch des buddhisti-
schen Mönches Ananda 
am EMA (Gutzmann, 
Dr. Neuhaus)

14.01.2008
Fachkonferenz	Chemie	um	
17.00	Uhr
		
14.01.2008
6.	Hallenfußballturnier	für	
Schulmannschaften	der	Sek	
II	–	Vorrunde	(Stahmeier)

15.01.2008
AG	Qualitätsmanagement	
um	17.00	Uhr
		
15.01.2008
Teilnahme	am	5.	offenen	
deutschen	Internet-Schul-
schachpokal	ab	13:15	Uhr	
mit	2	EMA-Mannschaften	
(Schröder)

15.01.2008
Informationsabend	für	die	
Schüler	und	Eltern	der	neuen	
Klassen	11	um	19.30	Uhr	
(Bruns,	Schröder)

17.01.2008
Gespräch	zum	Thema	„EMA	
als	Energiesparschule“	um	
11.00	Uhr	(Bruns,	Noack)

„Wir selber entwickeln unsere 
Probleme, also müssen wir sie 
für uns entfernen.“ 
 Der buddhistische Mönch Ananda besucht das 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium  

„Achtet	auf	euren	Atem,	wie	sich	euer	Bauch	zu-
sammenzieht	und	auseinander	geht.	Einatmen	...	
und	ausatmen.“	Einige	müssen	etwas	lachen,	als	
Ananda,	der	buddhistische	Mönch,	uns	in	die	Tech-
nik	der	Meditation	einführt.	Doch	dann	geht	es	los,	
alle	schließen	die	Augen	und	vergessen	alles	um	
sich	herum:	die	Schule,	den	Alltag,	die	Probleme	
und	sie	konzentrieren	sich	nur	noch	auf	die	Liebe	
zu	der	Familie,	zu	den	Freunden	und	auch	zu	den	
Feinden.	Jeder	soll	sich	das	Lächeln	der	anderen	
vorstellen	und	daran	denken,	wie	sie	glücklich	und	
ohne	jegliche	Probleme	vor	ihnen	stehen	und	ein-
fach	nur	lächeln.	Denn	laut	Ananda	dient	eine	Me-
ditation	dazu,	die	negativen	Dinge	zu	entfernen	und	
das	Glück,	das	wir	alle	anstreben,	zu	verstehen.	
	
Nach	 der	 Meditation	 dürfen	 Fragen	 an	 Ananda,	
was	 soviel	 wie	 „Freude“	 bedeutet,	 gestellt	 wer-
den.	Es	gibt	eine	Menge	Fragen	der	Schülerinnen	
und	 Schüler	 aus	 den	 Klassen	 10a	 und	 10b,	 wie	
zum	Beispiel:	„Warum	bist	du	dem	buddhistischen	
Glauben	 beigetreten?“	Ananda	 antwortet	 darauf,	
dass sein Vater ihn sehr beeinflusst habe, da die-
ser	ebenfalls	Buddhist	gewesen	sei.	Eine	Schülerin	
will	wissen,	was	er	vom	Christentum	halte.	Ananda	
sagt,	er	hege	eine	 tiefe	Bewunderung	 für	Jesus,	
denn	er	habe	die	Welt	verändert,	indem	er	die	Lie-
be	 –	 auch	 zu	 den	 Feinden	 –	 zu	 seinem	 zentra-
len	Anliegen	gemacht	habe.	Was	der	Unterschied	
zwischen	 Beten	 und	 Meditieren	 sei,	 will	 jemand	
wissen.	Eigentlich	sei	Meditieren	wie	Beten,	meint	
Ananda,	wenn	man	darunter	verstehe,	sich	auf	sich	
zu	konzentrieren,	an	die	Menschen	zu	denken,	die	
man	 liebe	und	denen	man	Glück	wünsche.	Aber	
Ananda	betet	nicht	zu	Gott	wie	zu	einer	anderen	
Person,	 um	 ihn	 um	 etwas	 zu	 bitten.	 „Wir	 selbst	
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entwickeln	unsere	Probleme,	also	müssen	wir	sie	
auch	für	uns	entfernen.“	Der	Buddhismus,	so	wie	
Ananda	 ihn	versteht,	kommt	ganz	ohne	die	Vor-
stellung	von	Gott	aus.	Das	Ziel	ist	es	nicht,	irgend-
wann	 einmal	 ins	 Paradies	 zu	 kommen,	 sondern	
glücklich	zu	sein.	„There	is	no	way	to	happiness“,	
zitiert	 Ananda	 Buddha,	 „happiness	 is	 the	 way”.		
	
Allerdings	glaubt	Ananda,	dass	das	Christentum	
und	die	10	Gebote	in	ethischer	Hinsicht	dem	Bud-
dhismus	sehr	ähnlich	seien,	so	gebe	es	zum	Bei-
spiel	die	Gebote	„Du	sollst	nicht	töten”,	„Du	sollst	
nicht	stehlen”	und	„Du	sollst	nicht	lügen“	auch	im	
Buddhismus.	Jedoch	sieht	Ananda	in	philosophi-
scher	Hinsicht	viele	Unterschiede,	da	seiner	Mei-
nung	nach	Buddhisten	tiefer	ins	Bewusstsein	vor-
dringen	durch	ihre	Meditationen.	Ananda	meditiert	
täglich	(!)	fast	drei	Stunden.	
	
Als	die	Stunde	vorbei	ist,	haben	5	Schülerinnen	und	
Schüler	noch	einmal	die	Möglichkeit,	ein	Interview	
mit	Ananda	zu	führen.	Es	wird	gefragt,	ob	Ananda	
Geschwister	habe	und	ob	diese	ebenfalls	Mönche	
seien.	Er	muss	etwas	lachen,	da	seine	zwei	älte-
ren	Brüder	und	seine	zwei	 jüngeren	Schwestern	
„ganz	 normal”	 arbeiten	 gehen	 und	 ihre	 eigenen	
kleinen	Familien	haben.	Seine	Mutter	war	außer-
dem	damals	dagegen,	dass	Ananda	Mönch	wurde,	
doch	schließlich	ist	sie,	wie	sein	Vater	auch,	stolz	
auf	ihn.	Man	braucht	übrigens	15	bis	20	Jahre,	um	
alles	über	das	Mönchsein	und	die	Lehre	Buddhas	
zu	 lernen.	So	viel	Zeit	haben	wir	natürlich	nicht,	
aber	wir	verabschieden	uns	mit	dem	Gefühl	von	
Ananda,	dass	er	schon	etwas	gefunden	hat,	was	
wir	Menschen	 im	Westen	oft	 vergeblich	suchen:	
den	Frieden	mit	sich	selbst	und	der	ganzen	Welt.	
	

Lisa Marie Greife
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17.01.2008
19.30	Sitzung	des	Vorstan-
des	Fördervereins	
(Brammer-Willenbrock,	
Bruns)

17.01. – 19.01.2008
Oberstufentage im Kloster 
Frenswegen mit Schülern 
des 12. Jahrgangs 
(Dr. Neuhaus)

„Der Kreationismus
ist nicht diskursfähig“

EMA- und Rats-Schüler diskutieren bei den Osna-
brücker Oberstufentagen vom 17.-19.01.2008 
über den Streit zwischen Naturwissenschaft und 
Schöpfungsglauben

Der	Kreationismus	ist	im	Kommen.	Nicht	nur	in	den	
USA,	 sondern	 auch	 in	 Europa	 versuchen	 immer	
mehr	 fundamentalistische	Christen,	die	naturwis-
senschaftliche	Evolutionstheorie	in	Frage	zu	stel-
len.	Sie	behaupten	stattdessen,	dass	Himmel	und	
Erde	sowie	alle	Lebewesen	 innerhalb	von	sechs	
Tagen	erschaffen	worden	seien,	so	wie	es	die	Bi-
bel	im	1.	Buch	Mose	(Genesis)	erzählt.	
Anlass	 genug	 für	 den	 Arbeitskreis	 „Kirche	 und	
Schule“	der	ev.-luth.	Gemeindeakademie	des	Kir-
chenkreises	Osnabrück,	sich	bei	den	Osnabrücker	
Oberstufentagen	 in	 Frenswegen	 (bei	 Nordhorn)	

Unten: Gruppenbild aller 
Teilnehmer der Ober-
stufentage
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mit	dem	nicht	zuletzt	für	die	Schule	brisanten	The-
ma	 auseinander	 zu	 setzen.	 Geht	 es	 doch	 nicht	
zuletzt	um	die	Frage,	was	zukünftig	auf	dem	Lehr-
plan	steht.	

Staunen über das Wunder des Lebens

Zunächst	 besuchten	 die	 20	 Schülerinnen	 und	
Schüler	des	Ratsgymnasiums	und	des	Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasiums	 am	 Donnerstag,	 dem	 17.	
Januar,	das	Osnabrücker	Planetarium,	wo	sie	von	
Dr.	Andreas	Hänel	einen	kleinen	Eindruck	von	den	
Dimensionen	des	Alls	–	in	seiner	Ausdehnung	wie	
auch	in	seinem	Alter	–	erhielten.	Die	allgemein	er-
nüchternde	Erkenntnis,	dass	unser	Sonnensystem	
nur	 einen	 unbedeutenden	 Platz	 im	 Universum	
ausfüllt,	 wurde	 ein	 wenig	 durch	 ein	 Faszinosum	
ausgeglichen.	Nämlich,	dass	auf	einem	solch	klei-
nen	Planeten	wie	dem	unseren	gegen	alle	Wahr-
scheinlichkeit	hoch	entwickeltes	Leben	entstehen	
konnte.
Was	wäre	passiert,	wenn	die	Umlaufbahn	der	Erde	
um	die	Sonne	ein	wenig	anders	verliefe?	Die	Son-
ne	hätte	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	alles	Leben	
auf	 dem	 „Glücksplaneten“	 Erde	 von	 vornherein	
unmöglich	gemacht.	

Neue evolutionsbiologische Erkenntnisse am 
Beispiel des Auges

Dieses	Staunen	über	das	Wunder	des	Lebens	soll-
te	den	Teilnehmern	auch	bei	Vorträgen	und	kon-
troversen	Diskussionen	an	den	folgenden	beiden	
Tagen	im	Kloster	Frenswegen	ständiger	Begleiter	
sein:	 Die	 Evolutionsbiologin	 Dr.	 Monika	 Müller,	
Loccum,	 konnte	 zwar	 plausibel	 erklären,	 warum	
die	Lebewesen	auf	der	Erde	tatsächlich	einen	ge-
meinsamen	Ursprung	haben.	
Am	 Beispiel	 des	 menschlichen	 Auges	 erläuterte	
sie	den	schwierig	zu	führenden	Nachweis,	der	erst	
vor	 kurzer	 Zeit	 erbracht	 werden	 konnte.	 Es	 gibt,	
so	Müller,	in	der	Tierwelt	zwei	verschiedene	Typen	
von	Augen,	deren	gemeinsamer	Ursprung	bis	vor	

Dr. Monika Müller lauscht 
den Ausführungen ihres 

Kombattanten ...
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kurzem	nicht	nachgewiesen	werden	konnte.	Erst	
als	an	einem	Wurm	beide	Augentypen	nachgewie-
sen	werden	konnten,	war	die	Lücke	geschlossen,	
die	 für	Charles	Darwin	noch	das	größte	Problem	
bei	der	Entwicklung	des	menschlichen	Auges	auf-
grund	von	Selektion	und	Mutation	darstellte.	
Aber	 überzeugt	 dieser	 Nachweis	 der	 Evolutions-
biologen	einen	Kreationisten?

Ein Kreationist kommt zu Wort

Ebenfalls	auf	wissenschaftliche	Art	und	Weise	ver-
suchte	Müllers	Kontrahent,	der	Biologe	Dr.	Rein-
hard	Junker	von	der	kreationistischen	Organisati-
on	„Wort	und	Wissen“,	die	Ergebnisse	der	Evoluti-
onslehre	in	Frage	zu	stellen.	
Dies	gelang	 ihm	zum	Teil	auch	auf	durchaus	be-
eindruckende	Weise.	Fossile	Funde	von	Lebewe-
sen,	 so	 Junker,	 lassen	 nämlich	 keineswegs	 auf	
eine	gleichmäßige,	 lineare	Entwicklung	der	Arten	
schließen,	sondern	auf	eine	zu	einer	bestimmten	
Zeit	 erfolgte	 „explosionsartige“	 zeitgleiche	 Er-
scheinung	 verschiedener	 Arten.	 Auch	 fehlen	 bei	
den	Befunden	die	in	der	Evolutionstheorie	voraus-
gesetzten	Verästelungen	und	Verbindungen.	
Also	war	doch	ein	Schöpfer,	ein	 intelligenter	De-
signer,	am	Werk,	der	in	der	kurzer	Zeit	die	Arten,	
wie	wir	sie	heute	kennen,	nach	einem	bestimmten	
Bauplan	erschaffen	hat?

Zweifel und Kritik unter Schülern

Ein	Schüler	brachte	die	Zweifel	auf	den	Punkt,	als	
er	fragte,	welche	Theorie	zur	Entstehung	der	Arten	
Junker	denn	anstelle	der	Evolutionstheorie	anbie-
te.	
Was	Junker	dann	zu	bieten	hatte,	war	eine	kaum	
überzeugende	 Mischung	 aus	 wissenschaftlich	
fundierter	Kritik	an	der	Evolutionslehre	und	einem	
fundamentalistischen	Verständnis	der	Bibel.	
Angesprochen	 auf	 die	 sechs	 Schöpfungstage,	
räumte	 Junker	 ein,	 dass	 ihm	 das	Alter	 der	 Erde	
–	 von	 den	 Kreationisten	 mit	 sechs-	 bis	 achttau-

... Dr. Reinhard Junker, 
der aber weder sie noch 
die Schülerinnen und 
Schüler zu überzeugen 
vermag.
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send	 Jahren	 als	 sehr	 jung	 angenommen	 –	 am	
meisten	 Schwierigkeiten	 bereite.	 Aber	 er	 wolle	
weiter	daran	arbeiten,	Wissenschaft	und	Glauben	
kompatibel	zu	machen.	„Was	machen	Sie	denn“,	
so	wurde	weiter	gefragt,	 „wenn	 Ihre	Thesen	sich	
einmal	eindeutig	als	 falsch	herausstellen?	Fallen	
Sie	 dann	 vom	 Glauben	 ab?“	 Das	 werde	 schon	
nicht	geschehen,	versuchte	Junker	zu	beschwich-
tigen.	Hier	hakte	Monika	Müller	wieder	ein,	indem	
sie	die	Vorgehensweise	Junkers	grundsätzlich	 in	
Frage	 stellte:	 „Sie	 setzen	 bei	 einer	 bestimmten	
Stelle	mit	einer	transzendenten	Erklärung,	nämlich	
Gott,	an,	die	wissenschaftlich	nicht	mehr	überprüft	
werden	kann.	Damit	sind	Sie,	wissenschaftlich	ge-
sehen,	nicht	mehr	diskursfähig.“	Starker	Tobak	ins	
Gesicht	des	Kreationisten.		„Natürlich	hat	die	Evo-
lutionstheorie	ihre	Schwächen“,	gab	auch	die	Evo-
lutionsbiologin	Müller	zu,	„aber	sie	bietet	zur	Zeit	
die	beste	und	überzeugendste	Theorie	zur	Entste-
hung	und	Entwicklung	des	Lebens.“	Hat	Darwin	in	
der	Schule	doch	nicht	ausgedient?	Es	scheint	so.

Schöpfungsgeschichte nicht ohne
Hintergrundwissen verständlich

Dieser leidenschaftlich, aber dennoch höflich 
ausgetragenen	 Debatte	 folgte	 am	 Samstag	 ein	
Vortrag	 von	 Werner	 Bergfried,	 Pastor	 der	 evan-
gelisch-reformierten	 Gemeinde	 in	 Nordhorn.	 Er	
erläuterte	 den	 religionshistorischen	 Hintergrund	
der	biblischen	Schöpfungsgeschichten	und	warn-
te	davor,	diese	wortwörtlich	und	ohne	diese	Hin-
tergrundkenntnisse	verstehen	und	deuten	zu	wol-
len.	Für	ihn	bedeute	Schöpfungsglauben	nicht	die	
Annahme,	dass	Gott	die	Welt	und	alle	Lebewesen	
in	sechs	Tagen	geschaffen	habe,	sondern	dass	er	
diese	Welt	gewollt	und	geplant	habe.	Für	Bergfried	
besteht	Glaube	in	dem	Staunen	über	das	Wunder	
des	Lebens	und	der	Demut,	dieses	von	Gott	als	
Geschenk	 erhalten	 zu	 haben.	Auch	 diese	 Sicht-
weise	mochten	nicht	alle	Schülerinnen	und	Schü-
ler	teilen,	aber	sie	konnten	dem	begeisterten	Hob-
byastronomen	 zumindest	 darin	 zustimmen,	 dass	

Pastor Werner Bergfried 
zeigt sich fasziniert von 
der Größe und Vielfalt des 
Universums. 
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Glaube	 und	 naturwissenschaftliche	 Erkenntnisse	
nicht	im	Widerspruch	zueinander	stehen	müssen.	

Planspiel „Evolutionskritsches Lehrbuch“

Hitzig	ging	es	dann	noch	einmal	in	einem	Planspiel	
zu: Der Schulvorstand eines fiktiven Osnabrücker 
Gymnasiums sollte darüber befinden, ob das kri-
tische	Lehrbuch	zur	Evolutionslehre	von	Siegfried	
Scherer	 und	 Reinhard	 Junker	 als	 zusätzliches,	
ergänzendes	 Unterrichtsbuch	 eingeführt	 werden	
solle	(www.evolutionslehrbuch.de).	Als	Grundlage	

dienten	 die	 von	
den	 Referenten	
vermittelten	 Ar-
gumente	und	Er-
kenntnisse.
Der	 nach	 sehr	
kontroverser	 De-
batte	 gefundene	
Kompromiss	 lau-
tete,	eine	Arbeits-
gemeinschaft	auf	
freiwilliger	 Basis	
einzurichten,	 in	
der	 sowohl	 Evo-
lutionslehre	 als	
auch	 die	 kriti-
schen	 Anfragen	

der	Kreationisten	behandelt	werden	sollten.	
Die	grundsätzliche	Frage,	ob	die	Welt	von	einem	
Schöpfer	 willentlich	 geschaffen	 oder	 zumindest	
von	einem	 intelligenten	Designer	entworfen	wor-
den	sei,	konnte	auf	dieser	Tagung	allerdings	nicht	
geklärt	werden.	Das	bleibt	nach	wie	vor	Glaubens-
sache.	 Fest	 steht	 angesichts	 allen	 Streits	 in	 der	
Sache:	diskursfähig	zeigten	sich	vor	allem	die	Teil-
nehmer	beider	Gymnasien.

Friedemann Neuhaus

Emotional und doch 
sachlich – die Podiums-
diskussion 



e
m

a
-r

e
p

o
r
t 2

0
0

8
��

18.01.2008
Theater	und	Schule:	Nathan	
der	Weise	für	die	Klassen	
11a	und	11b	ab	19.30	Uhr
	(Zumsande,	Wellhausen)

18.01.	–	27.01.2008
Projektkurs	„Alpiner	Skilauf“	
in	Fügen/Österreich	
(Kossenjans,	Eisenhauer,	
Schumacher)

21.01.2008
Zeugniskonferenzen	der	
Klassen	5	–	9	ab	14.30	Uhr
		
21.01.2008
Besuch	der	Dichterlesung	B.	
Spinnen	mit	dem	Deutsch-
Kurs	DE	62	(Zumsande)

23.01.2008
Zeugniskonferenzen	der	
Klassen	10	–	11	ab	14.30	
Uhr
		
24.01.	–	25.01.2008
SV/SR-Seminar	in	Holsten-
Mündrup	(Kreye)

25.01.2008
Zeitzeugengespräch mit 
Celine van der Hoek (Aus-
schwitz-Überlebende) für 
den Jahrgang 12 in der 
3./4. Std. im Musiksaal 
(Ahrens, Allewelt, Bram-
mer-Willenbrock, Dreyer, 
Stenner, Dr. Neuhaus)

„So etwas kann wieder 
passieren“
Erschütternder Geschichtsunterricht: Eine 
Auschwitz-Überlebende erzählt

„Ich	 habe	 eine	 Bitte	 an	 euch“,	 sagt	 Celine	 van	
der	 Hoek	 zu	 den	 Zwölftklässlern.	 „Sorgt	 dafür,	
dass	 so	 etwas	 nicht	 noch	 einmal	 passiert.“	 Zu-
vor	 hat	 sie	 eineinhalb	 Stunden	 lang	 erzählt,	 wie	
sie	als	Jüdin	von	den	Nationalsozialisten	verfolgt	
und	schließlich	nach	Auschwitz	deportiert	wurde.	
Ihre	Stimme	 ist	klar	und	deutlich.	Nur	manchmal	
wird	 Celine	 van	 der	 Hoek	 etwas	 leiser.	 Wäh-
rend	 sie	 redet,	 sind	 die	 Schüler	 des	 Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasiums	 (EMA)	 ganz	 still.	 Denn	
was	 die	 87-jährige	 Niederländerin	 zu	 erzählen	
hat,	kennen	sie	nur	aus	den	Geschichtsbüchern.	
Celine	 van	 der	 Hoek	 wurde	 1920	 in	Amsterdam	
geboren.	Ihr	Vater	starb,	als	sie	zwei	Jahre	alt	war.	
Vielleicht,	sagt	sie,	sei	es	besser	für	 ihn,	dass	er	
nicht	mehr	erlebt	habe,	was	 ihr,	 ihrer	Mutter	und	
ihrem	Bruder	Tjark	widerfahren	sei.	 „Bis	zum	10.	
Mai	1940	haben	wir	 frei	gelebt“,	sagt	Celine	van	
der	Hoek.	Dann	marschierten	die	Deutschen	ein.
Lange	hätten	viele	Niederländer	geglaubt,	dass	ih-
nen	trotz	der	deutschen	Besetzung	nichts	passiert.	
Auch	als	jüdischen	Männern	verboten	wurde,	bei	
Angriffen	in	den	Luftschutzkeller	zu	gehen,	mach-
ten	sich	viele	kaum	Sorgen.	Doch	die	Nazis	erlie-
ßen	immer	mehr	Gesetze	gegen	Juden.	Ihre	Mut-
ter,	berichtet	von	der	Hoek,	habe	allerdings	schon	
lange	befürchtet,	dass	die	Nationalsozialisten	auch	
die	 niederländischen	 Juden	 deportieren	 würden.	
1942	 wurden	 ihre	 Mutter	 und	 ihr	 Bruder	 verhaf-
tet.	Als	ein	niederländischer	Sicherheitsdienst	die	
beiden	 abholte,	 sei	 sie	 bei	 der	 Arbeit	 gewesen,	
berichtet	sie.	Ein	Polizist	habe	sie	davor	gewarnt,	
nach	Hause	zu	gehen,	und	brachte	sie	an	einen	
sicheren	Ort.	Zwei	Verstecke	hatte	Celine	van	der	
Hoek	in	Amsterdam,	zweimal	konnte	sie	einer	Ver-
haftung	 entgehen.	 Beim	 dritten	 Mal	 verhafteten	
die	Nazis	sie	und	deportierten	sie	nach	Auschwitz.	
Bei	 der	 Ankunft	 im	 KZ	 brachten	 die	 SS-Leute	
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alle	 Mütter,	 Kinder	 und	 Alten	 weg.	 Warum,	 be-
griff	 Celine	 van	 der	 Hoek	 in	 dem	 Moment	 noch	
nicht.	 Erst	 später	 erfuhr	 sie,	 dass	 diese	 Gruppe	
direkt	 in	 die	 Gaskammern	 gebracht	 worden	 war.	
Celine	 van	 der	 Hoek	 wurde	 mit	 anderen	 Frauen	
in	die	Baracken	gebracht.	Sie	mussten	 ihre	Klei-
dung	abgeben	und	wurden	kahl	geschoren.	Immer	
wieder	im	Laufe	der	nächsten	Monate	dachte	sie,	
dass	auch	sie	in	der	Gaskammer	umgebracht	wer-
den	würde.	Doch	sie	hatte	Glück.	Als	sie	schließ-
lich	 mit	 einer	 Gruppe	 anderer	 Frauen	 abgeführt	
wurde,	brachten	die	SS-Leute	sie	zum	Arbeiten	in	
eine	Munitionsfabrik.	Dort	 erlebten	 sie	das	Ende	
des	Krieges	und	wurden	von	den	Amerikanern	be-
freit.
Für	 die	 Schüler	 des	 EMA	 ist	 Celine	 van	 der	
Hoeks	 Bericht	 nicht	 nur	 bewegend.	 Sie	 wissen	
zwar	 über	 den	 Holocaust	 Bescheid.	 „Aber	 was	
genau	 und	 wie	 es	 passiert	 war,	 war	 mir	 nicht	
klar“,	 sagt	 Barbara	 Greiwe.	 „Ich	 wusste	 nicht,	
dass	 den	 Gefangenen	 im	 KZ	 der	 Kopf	 kahl	 ge-
schoren	 wurde“,	 gesteht	 Stefanie	 Lübker.	 Mit-
schülerin	 Caroline	 Ackermann	 war	 geschockt,	
dass	 Celine	 van	 der	 Hoek	 bei	 ihrer	 Befreiung	
auf	 lebensgefährliche	 24	 Kilo	 abgemagert	 war.	
Der	Niederländerin	geht	es	nicht	nur	darum,	 ihre	

Geschichte	zu	erzählen.	Sie	
verweist	 auf	 die	 Gastarbei-
ter,	 die	 in	 den	 60ern	 nach	
Deutschland	und	 in	die	Nie-
derlande	 geholt	 wurden.	
Heute,	wo	viele	keine	Arbeit	
mehr	hätten,	heiße	es	dann,	
die	 Ausländer	 seien	 schuld	
daran.	 „So	etwas	 kann	wie-
der	 passieren,	 wenn	 auch	
in	 anderer	 Art	 und	 Weise“,	
warnt	 van	 der	 Hoek	 die	
Schüler.

NOZ, 26./27. Januar 2008

Erschütternder Lebensbe-
richt: Celine van der Hoek, 
im Hintergrund Dr. Michael 
Gander von der Gedenk-
stätte Augustaschacht.
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25.01.2008
PU	Schlette	2.	Std.	Politik	in	
Klasse	9	b	(Bruns)

28.01.2008
„Schüler schulen Senioren 
2007/2008“ 
(Brammer-Willenbrock)

28.01.2008
Fachkonferenz	Physik
		
29.01.2008
Grünkohlessen	des	Kollegi-
ums	und	der	Pensionäre	um	
19.00	Uhr	im	Parkhotel
		
30.01.2008
Vorbereitungssitzung	der	
Gedenkveranstaltung	zum	
09.	November	2008	im	Rat-
haus	Büro	für	Friedenskultur	
um	17.00	Uhr	(Dr.	Neuhaus,	
Bitterer,	Lücking,	Allewelt)

„Schüler schulen Senioren“

Der Mehr-Generationen-Raum
13-Jährige helfen 73-Jährigen am PC
 
„Wie	kann	ich	Texte	aus	dem	Internet	bekommen,	
ohne	dass	ich	all	das	furchtbare	Geblinke	habe?“
„Wozu	ist	die	rechte	Maus-Taste	da?“	
„Wenn	ich	Bilder	verschicken	will,	dauert	das	sehr	
lange	–	wie	geht	das	schneller?“
„Ich	habe	noch	keine	E-Mail-Adresse.	Wie	mache	
ich	das?“
	„Was	muss	ich	tun,	damit	ich	keinem	Betrüger	im	
Internet	auf	den	Leim	gehe?“
	
Fragen	über	Fragen.	
Montag,	28.	Januar	2008,	17.30	–	seltene	Nutzer	
in	dem	modernen	Computerraum	B1.42	des	EMA:	
14	Damen	und	Herren,	alle	zwischen	61	und	78	
Jahre	alt,	waren	mit	ihren	Fragen	gekommen,	um	
sich	von	Schülern	der	NT-AG	des	EMA	am	Com-
puter	einweisen	zu	lassen.	Ina	Bovenschulte,	Sla-
wa	Schalimow	und	Patrick	Ziembicki	waren	kundi-
ge	und	geduldige	Lehrmeister.	Sie	halfen,	eine	E-
Mail-Adrese	einzurichten,	Texte	aus	dem	Internet	
in	die	Textverarbeitung	zu	holen,	Bilder	zu	verklei-
nern.	Stimmengewirr	–	„Ich	will	aber	nur	das	Bild	
aus	dem	Internet	hier	haben,	aber	nicht	den	Text“	
Arbeitsteilung	 ist	 alles:	 Die	 Schüler	 wuseln	 von	
Tisch	zu	Tisch;	sie	sind	stolz,	dass	sie	ihr	Wissen	
an	Erwachsene	weitergeben	können,	und	sie	tun	
das	 gerne.	 Lehrer	 Helmut	 Brammer-Willenbrock	
führt	die	wichtigsten	Arbeitsschritte	am	Beamer	vor.		
	
4½	 Zeitstunden	 konzentrierte	 Arbeit	 –	 das	 ent-
spricht	 5	 Unterrichtsstunden	 am	 Stück;	 gerade	
mal	10	Minuten	Pause	–	es	 rauchten	die	Köpfe.	
„Haben	Sie	aber	nette	Schüler	hier	am	EMA“,	sag-
te	jemand.	(Stimmt!;	h.b-w)
	
Um	22.00	Uhr	war	dann	Schluss	–	bis	demnächst!	
Es	hat	mir	großen	Spaß	gemacht.	Vielleicht	ma-
chen	wir	wieder	eine	solche	Veranstaltung.
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Nachtrag: 
Liebe	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer!	Sehen	Sie	
dies	auch	als	Dankeschön	für	Ihre	Lebensleistung.	
Immerhin	haben	Sie	die	Steuergelder	erwirtschaf-
tet,	mit	denen	unsere	Schulen	bezahlt	werden.	Die	
Schüler	geben	 Ihnen	gerne	 ihre	Kenntnisse	wei-
ter.
„Schüler	 schulen	 Senioren“	 heißt	 die	Aktion,	 die		
n-21,	die	Sparkassen	und	der	NDR	(Radio	Nieder-
sachsen)	 ins	 Leben	 gerufen	 haben.	 Man	 konnte	
beim	 NDR	 anrufen	 und	 sich	 einer	 Schule	 in	 der	
Nähe	zuweisen	lassen.

Helmut Brammer-Willenbrock

Helmut Brammer-Willen-
brock und seine AG erläu-
tern den Senioren alles 
Wichtige zum PC.
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Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Mit der neuen Riester-Förderung ziehen Sie schneller ein:Denn das eigene Zuhausewird dem-
nächst mit hohen Riester-Zulagen gefördert. Mit wie viel Förderung Sie rechnen können, er-
fahren Sie bei uns. Lassen Sie sich gut beraten. www.lbs-nord.de

LBS-Beratungszentren
Möserstr. 1, 49074 Osnabrück,Telefon: 05 41/33 86 10
Oeseder Str. 110, 49124 Georgsmarienhütte,Tel.: 0 54 01/8 68 00
Dürrenberger Ring 20, 49324 Melle, Telefon: 0 54 22/9 52 60

Schneller ins eigene
Zuhause: mit LBS-
WohnRiester!

Wir rechnen Ihnen aus,mit wie viel
Förderung Sie rechnen können.

Machen Sie den
Förder-Check!
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04.02.2008
Dienstbesprechung	um	16.00	
Uhr
	
04.02.	–	16.02.2008
Betriebspraktikum	der	Klas-
sen	10	(Pratzat)	

05.02.2008
Führung	durch	das	Druckzen-
trum	der	NOZ	mit	der	Klasse	
8b	(Bitterer)

08.02.2008
Jahnschwimmen	(Bücker,	
Bruns,	Schumacher)

08.02.2008
2.	Elternsprechtag	von	15.30	
–	18.00	Uhr
	
11.02.2008
Schulleiterfortbildung		Eigen-
verantwortliche	Schule	in	
Cloppenburg	(Bruns)

11.02.2008
Hip-Hop-Workshop	in	der	
Sporthalle	von	15.00	–	19.00	
Uhr	(FG	Musik)

12.02.2008
Schulelternratssitzung	um	
19.30	Uhr	(Bruns)

13.02.2008
Schulvorstandssitzung	um	
19.00	Uhr
	
14.02.2008
Berufsberatung	durch	die	
Bundesagentur	für	Arbeit	
(Herr	Harff)

Eindrücke vom 

Tag der offenen Tür 2008
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18.02.2008
Gespräch	der	Ruderprotek-
toren	mit	der	Stadt	OS	und	
dem	ORV	um	15.00	Uhr	
(Stöhr,	Kossenjans)

19.02.2008
Theater:	„Schule	der	Arbeits-
losen“	mit	dem	Deutschkurs	
DE	62	(Zumsande)

19.02.2008
Informationsveranstaltung	zur	
Ganztagsschule	in	Bersen-
brück	(Bruns)

20.02.2008
Religionspädagogischer	Tag	
(Dr.	Neuhaus,	Rose,	Gutz-
mann)

21.02.2008
Schulentscheid	„Geogra-
phiewettbewerb“	5.	Std.	
(Alten)

22.02.	–	28.02.2008
Ski-	und	Fußballfreizeit	der	
Talentförderung	Fußball	in	
Bielsko-Biala/Polen	(Wannik,	
Stahmeier)

22.02.2008
Tag der offenen Tür ab 
15.30 Uhr
	
25.02.2008
Erfahrungsaustausch	Klas-
senleiter	5	–	Grundschul-
lehrer	um	16.00	Uhr	(Bruns,	
Dincher,	Harig,	Dreyer,	Alt-
mann)

26.02.2008
Schulsportfest	im	Gerätetur-
nen	für	die	Klassen	5	-	11
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28.02.2008
Phönix-Mathematik-Wettbe-
werb	(1.	Runde)	in	der	8./9.	
Std.,	Klassen	6	–	13		
(Schröder,	Henne)

03.03.2008
Sprechertag	der	Personalräte	
(Dreyer)

03.03.	–	04.03.2008
Präsentation	„Jugendliche	
kommunizieren	Flächenbe-
wusstsein“	mit	2	Schülerin-
nen	der	Klasse	10b	in	Berlin	
(Alten)

04.03.2008
Mathematikwettbewerb für 
Grundschulen im EMA um 
14.00 Uhr (Menschig u.a.) 

04.03.2008
Vergleichsarbeit	im	Fach	
Mathematik	im	8.	Jahrgang	
2./3.	Std.	
	
04.03.2008
Theater	und	Schule:	Dreigro-
schenoper	für	die	10.	Klassen	
ab	19.30	Uhr	
(Rouwen,	Lücking)

04.03.2008
Turnier	der	Talentförderschu-
len	im	Fußball	um	13.00	Uhr	
(Stahmeier)

Mathematikwettbewerb 
für Grundschulen

Hier rauchen die Köpfe der Schülerinnen ...

 ... und Schüler

Und hier die der Lehrkräfte.
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	05.03.2008
Kurs	SF77	zur	Entbirkung	
einer Moorfläche im Venner 
Moor	(Oldekamp)

06.03.2008
Theater	und	Schule:	Nathan	
der	Weise	für	die	Klassen	
11c	und	11d	ab	19.30	Uhr	
(Volmer,	Baade-Freise)

07.03.2008
Phönix-Mathematik-Wettbe-
werb	(2.	Runde)	Klasse	5	
–	13	(Schröder,	Henne)

07.03.2008
Biologie-Kurs	BI	78	zum	
Cinema-Arthouse	2.-4.	Std.	
(Oldekamp)

10.03.	–	24.03.2008
Osterferien

26.03.2008
Siegerehrung	Erdkundewett-
bewerb	(Alten,	Bruns)

27.03.2008
Exkursion	der	Klasse	5b	zur	
Eissporthalle	(Dreyer)

27.03.2008
Wandertag	der	Klasse	11d	
(Harms,	Stenner)

31.03. – 04.04.2008
Management Information 
Game bei KME Osnabrück 
in Zusammenarbeit mit der 
VME-Stiftung (Jonas)

Management-Information-
Game 2008
Für	 die	 EMA-Schüler	 der	 Klassen	 11	 ist	 es	 ein	
Highlight	des	zweiten	Schulhalbjahres.	Eine	Wo-
che	 Unterricht	 in	 Politik/Wirtschaft	 einmal	 ganz	
anders:	 Mit	 dem	 Management-Information-Game	
erprobten	sich	auch	in	diesem	Jahr	21	Gymnasi-
asten	zusammen	mit	dem	Organisator	StD	Wolf-
gang	Jonas	einmal	ganz	praktisch	als	Produktent-
wickler	und	Unternehmer.	
Begleitet	 wird	 das	 Planspiel	 von	 Referenten	 aus	
der	 Wirtschaft,	 wobei	 den	 Gymnasiasten	 neben	
praktischem	auch	theoretisches	Wissen	vermittelt	
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wird,	das	über	den	herkömmlichen	Unterricht	hin-
ausgeht.	 Bei	 einer	 großen	 Präsentation,	 die	 Teil	
des Planspiels ist,  stellten sie ihre fiktiven Pro-
duktentwicklungen	und	Kalkulationen	vor.	Wie	die	
gesamte	Spielwoche	fand	auch	diese	Produkt-Prä-
sentation	in	den	Räumlichkeiten	der	KME	Germany	
statt.	Auf	dem	Gebiet	„innovativer	multifunktionaler	
Schreibgeräte“,	so	der	Spielauftrag,	wollten	sie	die	
kritischen	„Einkäufer“	für	ihre	Produkte	begeistern.		

Spielleiter	 Christoff	 Kerl	
vom	 Bildungswerk	 der	
Niedersächsischen	 Wirt-
schaft,	 Ausbildungsleiter	
von	KME,	Fachreferenten,	
EMA-Schulleitung	 und	
-Förderverein,	 Klassen-
lehrer	 und	 Elternvertre-
ter	 bildeten	 ein	 kritisches	
„Einkaufs“-Publikum	 und	
wurden	so	Teil	des	Spiels	
und	der	Präsentation.	
Das	 Bauchkribbeln	 war	

einigen	 „Jung-Managern“	 schon	 anzumerken.	
Mit	 kritischen	 Fragen	 zu	 Produkten	 und	 Kal-
kulation	 brachte	 das	 Publikum	 die	 Produktent-
wickler	 der	 Zukunft	 dann	 auch	 ganz	 schön	 ins	
Schwitzen.	 Da	 galt	 es	 schnell	 zu	 antworten	 und	
unternehmerisch	 zu	 denken.	 Per	 Stimmkarte	
würdigte	 das	 Publikum	 Konzepte	 und	 Produkte.	
Insbesondere	 der	 Gruppe	 „Slift	 Electronics“	 mit	
ihrem	neuartigen	Schreibgerät	„PenTouch“	gelang	
es	zu	überzeugen.	Aber	auch	die	anderen	beiden	
fiktiven Unternehmen „Golden Tronics“ und „In-
ternational	Pen	Designer“	konnten	mit	neuartigen	
Konzepten	für	den	Füllhalter	der	Zukunft	beim	kriti-
schen	Publikum	punkten.	Vom	Industriellen	Arbeit-
geberverband	 (IAV)	 Osnabrück-Emsland	 konnte	
das	Osnabrücker	Unternehmen	KME	Germany	als	
Partner	für	das	EMA	gewonnen	werden.	Diese	Ko-
operation	 zwischen	 dem	 Unternehmen	 und	 dem	
EMA	hat	bereits	auf	eine	vierjährige	Tradition.	

Sebastian Lücking

Firat Köker bedankt sich 
bei den KME-Mitarbeitern.  
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02.04. – 22.04.2008
USA-Austausch. EMA-
Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 10 und 11 
an der Wissahickon High 
School in Ambler, Pennsyl-
vania (Dreyer, Harms)

02.04.2008
Fachkonferenz	Deutsch	um	
17.00	Uhr
	
07.04.2008
Informationsveranstaltung	
über	Uganda	für	Jahrgangs-
stufe	5	in	der	Bibliothek	
Referentin:	Frau	Dr.	Kaiping	
(Bach,	Stenner)

09.04.2008
13.	Osnabrücker	Mathema-
tik-Olympiade	am	Ratsgym-
nasium	(Menschig)

10.04.2008
Känguru-Wettbewerb	(Schrö-
der,	Menschig)

12.04.	–	29.04.2008
schriftliche	Abiturprüfungen

Austauschfahrt in die USA
EMA-Schüler zu Besuch in Pennsylvania

Am	02.04.08	um	10:25	Uhr	geht	die	Amerikagrup-
pe	des	EMA	auf	die	große	Reise	in	das	Land	der	
gelben	 Schulbusse	 und	 der	 unbegrenzten	 Mög-
lichkeiten.	Die	18	Schüler	haben	genau	drei	Wo-
chen	Zeit,	um	sich	ein	eigenes	Bild	von	der	ame-
rikanischen	Lebensweise	zu	machen	–	mit	allen	
Klischees	im	Hinterkopf.
Nach	 einem	 Zwischenstopp	 in	 Frankfurt,	 und	
nachdem	 jeglicher	 Vorrat	 an	 Einreiseformularen	
an	 Bord	 verbraucht	 war	 (einige	 von	 uns	 haben	
erheblich	größere	Schwierigkeiten	mit	der	Recht-
schreibung	 und	 den	 Zahlen,	 als	 man	 denken	
mag)	landen	sie	direkt	in	Philadelphia	–	“The	City	
of	 Brotherly	 Love“.	 Hier	 werden	 wir	 auch	 schon	
von	unseren	Gastfamilien	erwartet	–	ein	tränenrei-
ches	Wiedersehen!	Nun	steht	die	Erkundung	der	
Schule,	des	neuen	Zuhauses	und	der	nahen	Um-
gebung	auf	dem	Programm.	Eine	große	Willkom-
mensparty	und	die	Tatsache,	dass	die	Schüler	der	
WHS	 schon	 im	 Juni	 2007	 in	 Osnabrück	 waren,	
ermöglichen	einen	leichten	Einstieg	in	das	Leben	
als	Kurzzeit-Amerikaner.
Wie	es	sich	gehört,	steht	fast	jeden	Tag	erst	ein-
mal	 Schule	 auf	 dem	 Plan.	 Wir	 sollen	 zunächst	
den	Schulalltag	in	Begleitung	unseres	Austausch-
partners	 kennenlernen.	 Später	 dürfen	 wir	 den	
Unterricht	 unserer	 Wahl	 besuchen;	 dabei	 fallen	
zum	 Beispiel	 Chorproben	 vor	 dem	 eigentlichen	
Unterrichtsbeginn	 auf.	 Außerdem	 ist	 es	 für	 uns	
neu,	dass	es	keine	Freistunden	gibt	bzw.	dass	wir	
diese	in	der	sogenannten	„Study	Hall“	verbringen	
müssen.	 Jeden	 Tag	 treffen	 sich	 die	 Schüler	 der	
WHS	 in	 ihrem	 „Homeroom“,	 welcher	 unserem	
Klassenzimmer	 nahe	 kommt.	 Hier	 werden	 ge-
meinsam	die	Nachrichten	verfolgt	–	WTV,	schulin-
terne	 Nachrichtenproduktion.	 Auch	 wir	 Schüler	
des	EMA	konnten	an	einem	Tag	die	Nachrichten	
moderieren	 (bei	 Youtube	 unter	 dem	 Stichwort	
„WTV German Exchange“ zu finden).
Für	zwei	Tage	verlassen	wir	unseren	Schulalltag,	
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Die deutschen Schüle-
rinnen und Schüler und 
ihre Gastgeber bekennen 
sich zur Liebe.

um	 Washington	 DC.	 zu	 erkunden:	 Capitol,	Air	 &	
Space	 Museum,	 Lincoln	 Memorial,	 das	 Weiße	
Haus,	 Holocaust	 Museum,	 The	 Mall,	 Kirschbäu-
me,	Kirschbäume,	Kirschbäume.	Außerdem	nicht	
zu	 vergessen	 waren	 die	 hochgradigen	 Verbren-
nungen	dank	der	unerwarteten	Hitze.	
Einige	 Schüler	 der	 WHS	 begleiten	 uns	 EMAner	
während	der	beiden	aufregenden	Tage,	was	ihnen	

für	den	dreitätigen	Trip	nach	New	York	leider	nicht	
möglich	war.	Dies	hinderte	uns	aber	nicht	daran,	
die	 Zeit	 in	 der	 Weltmetropole	 zu	 genießen.	 New	
York	 war	 für	 viele	 sicherlich	 der	 Höhepunkt	 der	
Reise.	Neben	einem	nächtlichen	Besuch	auf	dem	
Empire	State	Building,	Ground	Zero,	Wall	Street,	
Central	Park,	5th	Avenue	und	Umgebung,	Times	
Square,	Guggenheimmuseum,	Ellis	Island	inklusi-
ve	Freiheitsstatue	und	Einwanderermuseum	stan-
den	ein	Musical	am	Broadway,	eine	Fahrt	in	einer	
Stretchlimousine	 und	 unzählige	 Shoppingtouren	
auf	 dem	 Programm.	 Hier	 war	 wirklich	 für	 jeden	
was	dabei.	Glücklich	und	überwältigt	in	Philly	zu-
rück	wird	uns	bewusst,	dass	der	Austausch	lang-
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sam	 dem	 Ende	 entgegengeht.	 Die	 letzten	 Tage	
verbringen	wir	neben	der	Schule	insbesondere	mit	
den	Familien,	die	uns	so	herzlich	aufgenommen	
haben.
Zum	krönenden	Abschluss	gibt	es	ein	riesiges	Ab-
schiedsfest	mit	deutschen	Köstlichkeiten,	gegen-
seitigem	 Austausch	 von	 Abschiedsgeschenken	
und	 reichlich	 Tränen.	 Die	 Osnabrücker	 müssen	
schwermütig	 die	 Rückreise	 antreten,	 Wiederse-
hen	sind	schon	geplant.
Zu	Hause	angekommen	werden	wir	schon	freudig	
erwartet	 –	 wir	 und	 unsere	 Geschichten	 aus	 der	
großen,	weiten	Welt.
An	dieser	Stelle	noch	einmal	ein	herzlichstes	Dan-
keschön	an	Frau	Harms	und	Herrn	Dreyer,	die	uns	
in	diesen	wundervollen	drei	Wochen	begleitet	ha-
ben	–	für	uns	mit	die	drei	besten	Wochen	unseres	
Lebens!

Jo-Ann Wegmann und Xana Hollnack

Innovative Softwarelösungen für die intelligente Datenhaltung und die

automatisierte Katalogproduktion mit dhpmedia® und dhprint®.

Datahaus Publishing GmbH · An der Wakhegge 51 · D-49088 Osnabrück

Tel. (05 41) 7 70 70-0 · Fax (05 41) 7 70 70 19 · www.datahaus.de · info@datahaus.de 

Schön, wenn´s

so funktioniert

... damit Ihnen die Zeit nicht wegläuft!

!



E
r
n

s
t-

M
o

r
it

z
-A

r
n

d
t-

G
y
m

n
a
s
iu

m
��

14.04.2008
„Auf dem Roten Sofa: Ernst 
Moritz Arndt“ um 19.30 
Uhr im Theater am Domhof 
(Marmorfoyer) mit Texten 
von Ernst Moritz Arndt 
(1769-1860), (Dr. Neuhaus)

16.04.2008
Pädagogische	Konferenzen	
für	die	Klassen	5	und	6	
	
22.04.2008
Schulvorstandssitzung	um	
17.00	Uhr
	
22.04.2008
Sitzung	des	Vorstands	des	
Fördervereins	um	19.00	Uhr	
(Bruns,	Brammer-Willen-
brock)

24.04.2008
Zukunftstag	für	Mädchen	und	
Jungen
	
26.04.2008
Qualifikationsturnier in Dort-
mund	für	das	Endturnier	der	
Schacholympiade	in	Dresden	
(Schröder)

06.05.2008
Schulzahnärztliche	Untersu-
chungen	in	den	Klassen	5	
und	6

07.05.	–	09.05.2008
mündliche	Abiturprüfungen	im	
5.	Prüfungsfach

08.05.2008
1.	Hilfe-Kurs	in	den	Klassen	
9a	und	9b,	1.	–	9.	Std.	
	
14.05.2008
Fachkonferenz	Französisch	
um	16.30	Uhr	

Auf dem Roten Sofa
mit Ernst Moritz Arndt
	
Wer	schon	einmal	im	Osnabrücker	Theater	war	–	
und	wer	war	das	von	den	EMAnern	nicht	–,	kennt	
es:		das	große	rote	Sofa	im	Marmorfoyer.	Am	14.	
April	 2008	 nahmen	 darauf	 Platz	 der	 Arndt-For-
scher	Jens	Rybak	(1992	Abitur	am	EMA)	und	Dr.	
Friedemann	Neuhaus	vom	EMA.	Worum	ging’s?	
Natürlich	 wieder	 einmal	 um	 Ernst	 Moritz	 Arndt.		
	
Der	 Leitende	 Dramaturg	 Jürgen	 Popig	 erzählte,	
dass	er	sich	über	den	Namen	„EMMA-Theater”	ge-
wundert	habe,	als	er	nach	Osnabrück	gekommen	
sei.	Dann	habe	er	fahren,	dass	sich	dahinter	das	
“EMA”,	 das	 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	 ver-
berge,	das	dort	lange	untergebracht	gewesen	sei.	
Sein	Interesse	für	Arndt	war	geweckt.	Und	so	lud	
er	 denn	Arndt	 und	 zwei	 Experten	 auf	 das	 “Rote	
Sofa”	ein.
Zunächst	trugen	vier	Schauspieler	ganz	Verschie-
denes	von	Arndt	vor:	Geschichten,	Märchen,	Au-
tobiografisches und nicht zuletzt Auszüge aus 
seinen politischen Schriften. Was fiel dem auf-
merksamen	 Zuhörer	 auf?	 Zunächst	 erkannte	 er	
eine	enorme	Bandbreite	in	den	Schriften,	die	z.T.	
unterhaltsam,	fortschrittlich,	dann	aber	auch	sehr	
befremdlich	und	rassistisch	klangen,	wenn	er	sich	
z.B.	über	osteuropäische	Juden	auslässt.	Es	sind	
diese	Schriften,	die	 im	vergangenen	Jahr	zu	der	
öffentlichen	 Debatte	 führten,	 ob	 das	 EMA	 sich	
nicht	von	seinem	Namen	distanzieren	und	umbe-
nennen	müsse.	
So	sollte	dieser	Abend	dazu	beitragen,	nicht	nur	
über	Arndt	 zu	 schimpfen,	 sondern	 ihn	 zu	 lesen	
und dann kritisch zu reflektieren. Das Osnabrük-
ker	Theater	 tat	 gut	 daran,	 zwei	 Experten	 einzu-
laden,	 die	 sich	 mit	 der	 Problematik	 seit	 Jahren	
auseinander	setzen.	Jens	Rybak	und	Dr.	Friede-
mann	 Neuhaus	 konnten	 in	 der	 z.T.	 hitzigen	 und	
polemischen	 Diskussion	 des	 Publikums	 um	 die	
Interpretation	des	Gelesenen	die	Wogen	glätten.	
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Sie	mahnten	eine	sachliche	Debatte	um	Arndt	an.	
In	 zentralen	 Punkten	 nahmen	 sie	 einen	 gemein-
samen	Standpunkt	 ein:	Arndt	 sei	 aus	 seiner	Zeit	
heraus	zu	beurteilen,	genauso	die	Namensgebung	
der	 Schule	 1957.	 Dr.	 Friedemann	 Neuhaus	 hob	
hervor,	 dass	Arndt	 für	 Schüler	 kein	 Vorbild,	 aber	
ein	Anlass	 sei,	 in	Auseinandersetzung	mit	 seiner	
Person	die	Geschichte	des	Rassismus	aufzuarbei-
ten,	was	am	EMA	im	Fach	Geschichte	geschehe.	
Man	 sollte	 in	 der	 Diskussion,	 so	 Neuhaus,	 auch	
nicht	 unterschätzen,	 dass	 dem	 EMA	 in	 seinem	

Namen	 nach	 Brüchen	 und	 Umbrüchen	 wie	 der	
Standortverlagerung	von	der	Lotter	Straße	 in	die	
Dodesheide,	dem	Brand	von	2001	und	der	Umbe-
nennung	des	Schulzentrums	2007	Kontinuität	gut	
tue.	So	betonte	denn	auch	EMA-Schulleiter	OStD	
Hartmut	Bruns,	dass	eine	Umbenennung	nicht	auf	
der	 Tagesordnung	 stehe.	 Bürgermeisterin	 Karin	
Jabs-Kiesler,	bis	2003	Lehrerin	am	EMA,	mahnte	
wiederholt,	Arndt	aus	der	Zeit	der	Befreiungskriege	
gegen	 Napoleon	 zu	 verstehen.	 Sie	 erinnerte	 zu-

Jens Rybak, Friedemann 
Neuhaus und Jürgen Po-
pig im Gespräch auf dem 
überdimensionalen Sofa
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dem	an	das	Paulskirchenparlament	von	1848,	als	
Arndt	 in	eben	dieser	Frankfurter	Paulskirche	mit	
Ovationen	empfangen	worden	sei.	
Zu	der	polemischen	Frage	während	der	Diskussi-
on,	ob	denn	eine	Schule,	die	den	Namen	Arndts	
trage,	die	zentrale	Gedenkfeier	zum	9.	November	
ausrichten	dürfe,	sei	im	Nachhinein	nur	so	viel	ge-
sagt:	Das	EMA	führt	seit	vielen	Jahren	Schülerin-
nen	und	Schüler	 verschiedener	Religionen,	dar-
unter	 immer	 auch	 jüdische	 Schüler,	 zum	Abitur.	
Es	ist	eine	Schule,	an	der	religiöse	und	ethnische	
Toleranz	nicht	nur	auf	dem	Papier	steht,	sondern	
auch	gelebt	wird.
Dass	die	Emotionen	bei	Arndts	Gedankengut	hoch	
schlagen	können,	war	an	diesem	Abend	weder	zu	
übersehen	noch	zu	überhören.		Die	Veranstaltung		
„Ernst	Moritz	Arndt	auf	dem	Roten	Sofa“	hat	hof-
fentlich	dazu	beigetragen,	die	Diskussion	zu	ver-
sachlichen.	

Sebastian Lücking





E
r
n

s
t-

M
o

r
it

z
-A

r
n

d
t-

G
y
m

n
a
s
iu

m
�0

14.05.2008
Informationsveranstaltung	zur	
Wahl	der	2.	Fremdsprache	
für	die	Eltern	der	Klassen	5	
um	19.00	Uhr	im	Forum	
(Bruns,	Rose,	Harig)

14.05.2008
EU-Projekttag	an	Schulen	
2008	im	Niedersächsischen	
Landtag	in	Hannover	für	die	
Klassen	11a	und	11b	
(Zumsande,	Pratzat)

15.05.2008
EU-Projekttag	an	Schulen	
2008	im	Niedersächsischen	
Landtag	in	Hannover	für	die	
Klassen	11c	und	11d	
(Altmann,	Stenner)

15.05.2008
Bezirksentscheid	Schwim-
men	in	Emden	IV	(Bücker,	
Eisenhauer)

19.05.2008
Fachkonferenz	Erdkunde,	
17.00	Uhr	

19.05.2008
Arbeitsgruppe	Schulpro-
gramm	um	18.30	Uhr

20.05.2008
Klasse	11c:	Wandertag	zum	
Alfsee	(Stahmeier,	Schuma-
cher)

24.05.2008
Probefahrt	„EMA	on	Tour“	
nach	Ibbenbüren

Alles klar zum Segel-Setzen
Die Klasse 10b umrundet mit dem 
Segelschiff „Avontuur“ Insel Zeeland (NL)

„Alles	klar	zum	Segel	setzen.“	heißt	es	zum	ersten	
Mal	am	26.	Mai	2008	auf	dem	Weg	von	Goes	 in	
den	Niederlanden	nach	Zirikzee,	unserem	ersten	
Hafen,	den	wir	ansteuern.	Klassenfahrt	einmal	an-
ders	heißt	es	 für	25	Schüler	der	10b	sowie	Frau	
Schmidt	 und	 Herrn	 Lücking.	 Das	 Ganze	 bei	 6	
Windstärken,	so	dass	die	Gischt	mächtig	und	sal-
zig über den Bug schäumt, befinden wir uns doch 
in	 der	 Osterschelde,	 die	 Zeeland	 umgibt.	 Nach	
der	ersten	Nacht	im	schützenden	Hafen	von	Goes	
empfängt	 uns	 das	 nasse	 Element,	 nicht	 nur	 von	
unten,	sondern	auch	von	oben.	Die	ersten	aus	der	
10b	holen	sich	an	diesem	Morgen	nasse	Kleidung	
und	müssen	zum	Umziehen	unter	Deck.	Die	mei-
sten	sehen	es	aber	sportlich	in	der	für	fast	alle	(bis	
auf Josefin) neuen Sportart Segeln. Seekranke 
gibt	es	an	diesem	Tag	nicht	zu	beklagen.	
Unterwegs	sind	wir	auf	einem	ehemaligen	Lasten-
segler	 mit	 zwei	 Masten.	 Schnell	 lernen	 wir,	 was	
Fock	und	Besan	sind,	wie	man	die	Segel	setzt	und	
wieder	 birgt.	 Dabei	 wird	 jede	 Hand	 an	 Bord	 ge-
braucht,	auch	wenn	das	Schiff	einen	Motor	besitzt,	
der	beim	Ein-	und	Auslaufen	in	den	Häfen	behilf-
lich	ist.	Unser	Skipper	ist	ein	Seebär,	wie	man	ihn	
sich	 vorstellt,	 vom	 Wetter	 gegerbtes	 Gesicht	 mit	
wachen	Augen,	bei	Regen	in	Ölzeug,	geduldig	in	
allem	und	mit	unendlich	viel	Zeit	beim	Segeln.	Es	
sei	denn,	Ebbe	und	Flut	treiben	zur	Eile	an.	
Wer	dachte,	es	gebe	auf	alten	Segelschiffen	nur	
einen	 Kompass,	 mit	 dem	 navigiert	 wird,	 der	 irrt.	
Auch	 hier	 sind	 Navi	 und	 GPS	 am	 Werk.	 Unser	
Schiff	besitzt	an	Stelle	des	Laderaumes	einen	gro-
ßen	 Mannschaftsraum	 mit	 Küche	 sowie	 Schlaf-
kabinen,	 in	 denen	 es	 ausgesprochen	 eng	 und	
bei	 Hitze	 schnell	 außerordentlich	 stickig	 zugeht.	
Nur	 eine	 Flugzeugtoilette	 kann	 enger	 sein.	Aber	
das	tut	dem	Segeln	keinen	Abbruch,	gibt	es	doch	
unbekannte	Städte	und	 ihre	Sehenswürdigkeiten	
zu	entdecken.	Schon	von	weitem	fallen	dem	auf-
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25.05. – 30.05.2008
Klassenfahrt 10b: Seeland-
Inseln / Niederlande 
(Lücking, Schmidt)

26.05.	–	31.05.2008
Studienfahrt	der	Schüler/in-
nen	der	Klassenstufen	9	und	
10	nach	Southend-on-Sea	/	
England	
(Alten,	Stenner,	Bücker)

26.05.	–	30.05.2008
Klassenfahrt	der	Klassen	7a,	
7b	und	7c	nach	Goslar	(Ah-
rens,	Menschig,	Eisenhauer,	
Bongalski,	Stahmeier)

merksamen	 Beobachter	 hinter	 unendlichen	 Dei-
chen	zahlreiche	unfertige	gotische	Kirchen	auf,	so	
in	Zirikzee	oder	Vehre.	Dazu	geradezu	pittoreske	
Häuser	in	den	traditionellen	Altstädten	mit	ihren	ty-
pischen	Häfen	und	Grachten,	 die	 zum	Bummeln	
und	 Verweilen	 einladen.	 Unser	 Skipper	 Lo	 be-
weist	 bei	 diversen	 Landgängen	 seine	 Qualitäten	
als	Fremdenführer.	In	der	Hauptstadt	der	Provinz	
Zeeland,	Middelburg,	 zeigt	 er	 uns	 lauschige	und	
verborgene	Plätze	in	der	Altstadt	und	erzählt	mun-
ter	aus	der	Geschichte	der	Ostindien-Company.	
Aber	auch	 in	anderer	Hinsicht	 ist	diese	Klassen-
reise	eine	Herausforderung	für	so	manchen,	heißt	
es	doch	in	Eigenregie	eine	Woche	lang	auf	engem	
Raum	miteinander	zu	leben,	wozu	auch	das	Zube-
reiten	der	Mahlzeiten	gehört.	So	muss	jeder	regel-
mäßig	als	Schiffskoch	 ran.	Für	manchen	scheint	
es	die	erste	Begegnung	in	feindlichem	Umfeld	mit	
Topf	 und	 Pfanne	 zu	 sein.	 Frau	 Schmidt	 beweist	
aber	 eine	 Engelsgeduld,	 wenn	 sie	 zum	 zehnten	
Mal	zeigt,	wie	man	Salami	schneidet.	
Häufig geht es bis tief in die Nacht im Schiffsbauch 
lustig	 zu,	 was	 dann	 am	 Morgen	 zu	 einiger	 Mü-
digkeit	 führt.	 Eine	 Begegnung	 mit	 dem	 feuchten	
Element	wirkt	aber	Wunder	und	davon	gibt	es	 in	
Zeeland	wahrlich	genug.	So	konnten	wir	in	Neelte	
Jans,	 einer	 Mischung	 aus	 technischem	 Wunder-
werk	 und	 Freizeitpark,	 erleben,	 wie	 man	 in	 den	

Kateryna Kotsur, Julia 
Kowollik und Jennifer 
Hannack 
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Niederlanden	 mit	 z.T.	 gigantischem	 technischen	
Aufwand	erfolgreichen	Küstenschutz	betreibt	und	
umweltpolitisch	umstrittene	Maßnahmen	gleichzei-
tig	öffentlichkeitswirksam	vermarktet.	Riesige	Flut-
tore der Delta-Werke können bei Sturmflutgefahr 
auf	einer	Länge	von	3,5	km	innerhalb	von	Minuten	
geschlossen	werden,	so	dass	dem	Hinterland	eine	
Flut-Katastrophe	wie	1953	erspart	bleibt.

Dass	 Zeeland	 unbedingt	
eine	 Reise	 wert	 und	 Se-
geln	gar	nicht	so	schwierig	
ist,	wenn	alle	mit	anpacken,	
sind	 zwei	 einfache	 Erfah-
rungen	 dieser	 Segelwo-
che.	 So	 mancher	 wächst	
auf	dieser	Reise	über	sich	
hinaus	und	lernt	Verantwor-
tung	 für	 die	 Gemeinschaft	
zu	 tragen.	 So	 lehrt	 diese	
unkonventionelle	 Fahrt	 die	
Möglichkeit,	 Menschen	 in	
ganz	 anderer	 Umgebung	
neu	 kennen	 und	 schätzen	
zu	lernen.

Sebastian Lücking

Valentin Grekow und Jens 
Döring beim Bergen der 
Segel.
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26.05. – 30.05.2008
Studienfahrten im 12. Jahr-
gang

Studienfahrten 2008

London
(Harms, Allewelt)

MIND THE GAP!
Der Spruch, der unsere Studienfahrt geprägt 
hat – Kursfahrt nach London vom 24.05. bis 
29.05.2008

Morgens	 um	 05:30	 Uhr:	Alle	 Mitglieder	 des	 Kur-
ses	EN71	und	Herr	Allewelt	waren	am	Flughafen	
Münster	/	Osnabrück	versammelt	–	nur	einer	fehl-
te:	Tim!	Nachdem	schon	alle	eingecheckt	hatten,	
fand	er	dann	doch	noch	den	Weg	zu	uns.	Gemüt-
lich flogen wir gegen 06:15 Uhr ab und erreichten 
um	kurz	nach	6	Uhr	Londoner	Ortszeit	den	Flug-
hafen	London-Stansted.	Luxus	pur!

Das	Hotel	45	war	jedoch	alles	andere	als	Luxus,	
doch	 mehr	 als	 ein	 Schlafplatz	 sollte	 es	 sowieso	
nicht	sein.	Der	besagte	Spruch	prägte	ab	jetzt	un-
sere	Studienfahrt,	da	die	U-Bahn	unser	Fortbewe-
gungsmittel	Nummer	1	wurde:	Mind	the	gap!
Am	 Buckingham	 Palace	 angekommen,	 schau-
ten	wir	 uns	das	sich	 täglich	wiederholende	Ritu-
al	 für	die	 „Royal	Family“	an:	Die	Wachablösung.	
Danach	 ließen	wir	uns	zu	einem	Picknick	 im	St.	
James’s	Park	nieder.	Am	Nachmittag	machten	wir	
eine	Stadtbustour	durch	London	Richtung	Tower	
Bridge.	Zum	Glück	hatten	wir	Frau	Harms	dabei,	
die	London	wie	ihre	eigene	Westentasche	kennt!	
Dies	ersparte	uns	sehr	viel	Zeit,	da	wir	nicht	lange	
die	Wege	suchen	mussten.

Der	 zweite	 Tag	 startete	 mit	 einer	 Shoppingtour	
durch	 die	 „Petticoat	 Lane“	 und	 den	 „Brick	 Lane	
Market“.	Danach	teilte	sich	die	Gruppe,	und	es	galt,	
sich	 in	 Kleingruppen	 in	 Londons	 Migrantenvier-
tel	umzuschauen.	Später	gingen	einige	Gruppen	
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weiter	 ihrer	 Shoppinglust	 nach,	 während	 andere	
sich	 zusammen	 mit	 Frau	 Harms	 und	 Herrn	Alle-
welt	kulturell	weiterbilden	wollten:	„Shakespeare’s	
Globe	Theatre“,	„Millenium	Bridge“	und	„St.	Paul’s	
Cathedral“.
Abends	 fanden	sich	die	Gruppen	wieder	zusam-
men	und	wir	tauchten	in	das	Londoner	Nachtleben	
ein.	Große,	bunte	Lichtreklamen	und	multikulturel-
les	Flair	begeisterten	alle.

Nächster	Tag,	Frühstück	wie	jeden	Morgen:	Toast,	
Käse	und	Marmelade.	Lecker!	;)	Schon	bevor	wir	
in	den	„Cabinet	War	Rooms“	ankamen,	stand	uns	
das	Wasser	bis	zum	Hals:	Regen!	Regen!	Regen!	
Das	 typische	Londoner	Wetter	hielt	Einzug.	Zwi-
schen	 Churchill	 und	 seinen	 Kameraden	 im	 Bun-
ker	 fand	endlich	auch	Herr	Allewelt	 Interesse	an	
London.
Nachmittags	 ging	 es	 dann	 weiter	 zu	 „Madame	
Tussaud’s“,	für	viele	das	Highlight	der	Fahrt:	John-
ny	 Depp,	 Angelina	 Jolie	 und	 die	 „Royal	 Family“	
zeigten	sich	von	ihrer	besten	Seite!

Auf dem Null-Meridian in 
Greenwich.
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Am	nächsten	Tag	war	das	Wetter	wieder	viel	ange-
nehmer, so dass sich der Ausflug nach Greenwich 
(Nullmeridian)	und	die	anschließende	Themsefahrt	
nach	Westminster	wirklich	gelohnt	haben.
Der	Nachmittag	stand	allen	zur	freien	Verfügung,	
bevor	 es	 dann	 abends	 gruselig	 wurde:	 Auf	 den	
Spuren	 von	 Jack	 the	 Ripper	 ging	 es	 durch	 die	
Gassen	des	Londoner	East	End!
28.05.2008:	Ein	einzigartiges	Ereignis,	der	Besuch	
des	 Hindu-Tempels	 „Shra	 Swaminarayan“	 stand	
bevor.	Die	Konfrontation	mit	dem	Hinduismus	ver-
wirrte	jedoch	einige,	da	die	Bräuche	und	Sitten	für	
die	westliche	Bevölkerung	sehr	fremd	wirken.	Die	
Trennung	von	Männern	und	Frauen	während	der	
Zeremonie	 war	 für	 viele	 sonderbar	 und	 diskrimi-
nierend,	da	die	Frauen	getrennt	von	den	Männern	
hinter	ihnen	sitzen.	Nach	den	vielen	Eindrücken	im	
Tempel	zogen	wir	weiter	Richtung	„Harrods“:	das	
Shoppingparadies!	 Von	 „Jelly	 Belly’s“	 über	 Desi-
gnerkleidung	bis	hin	zu	Edelmöbeln	gab	es	alles,	
was	das	Herz	begehrt.
Den	krönenden	Abschluss	des	Tages	bildete	das	
gemeinsame	 Essen	 im	 asiatischen	 Restaurant	
„Wagamama“.
Der Tag des Abflugs war gekommen und stand 
allen	noch	einmal	zur	freien	Verfügung,	um	noch	
das	letzte	Geld	auszugeben:	„Harrods“,	„Hardrock	
Café“	usw.	.	.	.
Abends	ging	es	dann	mit	dem	Bus	zurück	in	Rich-
tung	 Flughafen	 London-Stansted.	 Während	 der	
Fahrt	bedankten	wir	uns	bei	Frau	Harms	und	Herrn	
Allewelt	 für	 die	 sehr	 gut	 gelungene	 und	 perfekt	
durchorganisierte	Studienfahrt	mit	 zwei	Flaschen	
Sekt	und	einer	Postkarte.
Nachdem die Sektflaschen am Flughafen geköpft 
waren,	ging	es	auch	schon	zurück	nach	Deutsch-
land.
Diese	Kursfahrt	wird	uns	sicher	noch	lange	in	Er-
innerung	bleiben.

Vielen	Dank	an	Frau	Harms	und	Herrn	Allewelt!

Marcel Buchal und Christina Berger



E
r
n

s
t-

M
o

r
it

z
-A

r
n

d
t-

G
y
m

n
a
s
iu

m
��

Rom
(Altmann, Bitterer,
Brammer-Willenbrock)

Gruppo, gruppo ... basta gruppo!
Ein kleiner Bericht über die Studienfahrt 
nach Rom 2008.

Rom.	 Die	 Stadt,	 die	 niemals	 schläft.	 Doch	 man	
benötigt	 viel	Nachtruhe,	 um	einen	Tag	mit	Herrn	
Brammer-Willenbrock	 (liebevoll	 „Äälmuto“	 ge-
nannt),	 Herrn	 Altmann	 („Altemaane“)	 und	 Frau	
Bitterer	 („Mama	 Maja“)	 im	 Fußmarsch	 durch	 die	
Historik	zu	überleben.
Die	Überlebensstrategie:	10mal	täglich	Eis	essen,	
Pizza	an	jeder	Ecke,	zur	Rehabilitation	einen	Liter	
Milch	 und	 zur	 Kalorienverbrennung	 geht	 es	 120	
Treppchen	 hoch	 in	 unser	 „Penthouse“	 mit	 sprin-
gender	 Toilettenspülung	 im	 Badezimmer	 und	 ei-
nem Fensterblick auf Ratten und flirtwütige Nach-
barn.	Stellt	euch	vor:	Flitterwochen,	ein	 französi-
sches	Bett	und	nur	eine	Bettdecke.	Doch	das	Pro-
blem:	es	war	für	zwei	der	männlichen	Mitreisenden	
gedacht!	 Laut	Mama	Maja:	 „Nach	 zwei	Bierchen	
fällt	das	Umarmen	auch	nicht	mehr	schwer.“	Nach	
stundenlangem	 Betteln	 und	 Schleimen	 erbarmte	
sich	ein	Engel	und	gab	ihnen	eine	übel	riechende	
Zweitdecke.
Die	Konzentration	auf	das	antike	Rom	wurde	allzu	
häufig vom vertrauten Gelächter unseres „Meer-
schweinchens“	 (Anna	 F.)	 unterbrochen.	 Egal	 ob	
das	Colosseum,	der	Palatin,	der	Circus	Maximus,	
das	 Forum	 Romanum,	 die	 Spanische	 Treppe,	
Ostia	Antica,	die	Piazza	Navona,	der	Vatikan	oder	
die	Piazza	del	Popolo,	man	bzw.	frau	„hat	es	sich	
nicht	so	alt	vorgestellt“.
Alt	waren	auch	die	Gesichter	der	Lehrer,	wenn	das	
Geräusch	quietschender	Flip-Flops	und	klackern-
der	Stöckelschuhe	auf	dem	Treppengang	hallten.
Apropos	Lehrer:
Herrn	Brammer-Willenbrocks	Augen	leuchteten	24	
Stunden	am	Tag,	selbst	bei	Regen	und	Beinverlet-
zung.	Er	war	unermüdlich	und	steckte	uns	alle	mit	
seinem	Romfanatismus	an.
Herr	Altmann,	unser	Caesar,	trug	mit	Wein,	Strand	
und	der	Playmobilausrüstung	seines	Sohnes	(dan-
ke!)	 zum	 römischen	 Flair	 bei.	Trotz	 Erschöpfung	
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aller	anderen	erreichte	er	seine	Langstreckenlauf-
Ziellinie.
Besonders	 Frau	 Bitterer	 konnte	 dem	 weiblichen	
Lockruf	 nach	 Schaufenstern,	 Secondhand-Bou-
tiquen,	 Schuhen	 und	 Märkten	 nicht	 widerstehen.	
Dankbar	wandten	sich	alle	Mädels	an	sie,	um	die	
„wirklich	wichtigen“	Insidertipps	zu	erfahren.
Und	während	unser	Leben	durch	gewittrige	Turbu-
lenzen	über	Münster	bedroht	wurde,	hatten	frem-
de	Passagiere	nichts	Besseres	zu	tun,	als	sich	um	
die	Playboymagazine	zu	drängen	und	verängstig-
te Reisende zu fotografieren.
Nach	einer	 solchen	Woche	können	wir	nur	noch	
eines	sagen:	Ich	habe	fertig!
P.S.:	Nur	wer	den	billigen	Versuch	startet,	in	billi-
gen	PET-Flaschen,	den	Konsum	von	billigem	San-
gria	 zu	 verheimlichen,	 scheitert	 an	 der	Aufgabe,	
innerhalb	 von	 vier	 Monaten	 (inkl.	 Sommerferien)	
einen	 Bericht	 über	 diese	 fabelhafte	 Studienfahrt	
anzufertigen.	Deshalb	erhielten	wir	die	ehrenvolle	
Aufgabe.	Gruppo,	gruppo,	basta	gruppo	–	vorbei	
die	schöne	Gruppenreise!

Janine Kottwitz, Elvira Git, Frauke Thörner und 
Mimosa Italiano 

	

Oliver „Altemane“ Altmann 
erklärt die Geschichte des 
Antiken Roms anhand von 
Playmobilfiguren. 
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Barcelona
(Dr. Woeller, Noack)

Barcelona von oben und unten
Studienfahrt des 12. Jahrgangs
nach Katalonien 2008 

Am	20.	Mai	2008	ging	die	Fahrt	nach	Katalonien	
in	Spanien	los.	36	Schülerinnen	und	Schüler	nah-
men	die	22-stündige	Busfahrt	in	Kauf,	hatten	dafür	
aber	 eine	 einzigartige	 wissenschaftlich-kulturell-
geschichtliche	Studienfahrt	vor	sich.	Begleitet	wur-
den	wir	von	Herrn	Dr.	Woeller	und	Herrn	Noack.	
Freundlicherweise	fuhr	auch	Herr	Breithaupt	noch	
mit.	Calella	bietet	neben	Strand	und	Einkaufsmög-
lichkeiten	auch	ein	interessantes	Abendprogramm,	
das	die	Kursfahrtteilnehmer	bereits	an	dem	ersten	
Abend	 –	 im	 Anschluss	 an	 das	 Referat	 für	 den	
nächsten	Tag	–	gemeinsam	nutzten.
Am	nächsten	Morgen	ging	es	sofort	los	nach	Bar-
celona	 unter	 dem	 Motto	 „Barcelona	 von	 oben“.	
Nach	 der	 Besichtigung	 des	 Olympia-Geländes	
hatten	 wir	 die	 Gelegenheit	 die	 berühmten	 Bau-
werke	von	Antonio	Gaudi	zu	bewundern.	Die	von	
außen	sehr	spektakuläre	Kathedrale	„Sagrada	Fa-
milia“	ist	von	innen	nichts	als	eine	große	Baustel-
le.	Einige	nutzten	die	Chance	sich	 für	zwei	Euro	
in	einer	Schlange	anzustellen,	um	dafür	mit	dem	
Fahrstuhl	in	die	hohen	Kirchtürme	zu	fahren.	Dort	
bot	 sich	 ein	 herrlicher	 Ausblick	 über	 Barcelona.	
Auch	sehr	interessant	war	der	ebenfalls	von	Gaudi	
entworfene	Parc	Güell.	Es	gab	viele	merkwürdige	
Bauwerke,	 Brücken	 und	 Sitzgelegenheiten.	 Am	
Abend	hörten	wir	ein	Referat	über	das	prickelnde	
Thema	der	„Cava-Herstellung“	(spanischer	Sekt),	
das	Alexander	und	Martin	sehr	interessant	vermit-
telt	haben.	
Den	nächsten	Vormittag	verbrachten	wir	in	Mont-
serrat.	Wir	besichtigten	die	Klosteranlage	mit	der	
„Schwarzen	Madonna“.		Für	diese	mussten	wir	ca.	
1,5	 Stunden	 anstehen,	 um	 sie	 dann	 nur	 einmal	
kurz	zu	berühren,	da	man	sofort	weitergeschoben	
wurde.	Einige	Schülerinnen	haben	wohl	aus	Ver-
sehen	nur	in	den	Innenraum	der	Kirche	gewunken	
und	die	Madonna	 im	Rücken	verpasst.	Anschlie-
ßend	 folgte	 eine	 Führung	 durch	 die	 Sektkellerei	
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„Codorniu“.	Leider	durften	wir	uns	zwar	die	endlos	
große	 Kelleranlage	 ansehen,	 aber	 nicht	 die	 Fa-
brikationshallen.	 Doch	 die	 Fahrt	 mit	 den	 kleinen	
Waggons	quer	durch	die	unterirdische	Kelleranla-
ge	machte	das	wieder	gut.	Man	fühlte	sich	ein	we-
nig	wie	in	einer	Achterbahn.	Zum	Schluss	konnten	
wir	ein	Glas	Cava	kosten	und	anschließend	auch	
Flaschen	davon	kaufen.

Am	darauf	folgenden	Samstag	fuhren	Dr.	Herr	Wo-
eller	und	einige	Schüler	nach	Barcelona	und	be-
sichtigten	das	Stadion	vom	F.C.	Barcelona.
Am	 Sonntag	 ging	 es	 erneut	 nach	 Barcelona,	
diesmal	unter	dem	Motto	 „Barcelona	von	unten“.	
Zuerst	 besichtigten	 wir	 im	 strömenden	 Regen	
die	 gotische	 Kathedrale	 und	 das	 gotische	 Vier-
tel. Aufgrund des schlechten Wetters fielen viele 
geplante	Höhepunkte	wie	der	Sardana-Tanz	und	
auch	die	sonst	so	interessante	Rambla	aus.	Durch	
das	 neue	 Meerwasseraquarium	 gingen	 wir	 im	

Gruppenfoto vor idyllischer 
Kulisse im Botanischen 
Garten
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Anschluss	 ziemlich	 zügig	 hindurch.	 Doch	 etwas	
erweckte	dann	unser	besonderes	Interesse:	Wäh-
rend	 wir	 auf	 einem	 Laufband	 durch	 ein	 riesiges	
Glasbecken	 befördert	 wurden,	 schwammen	 über	
und	neben	uns	Haie	und	Rochen.
Die	 neue	 Woche	 begann	 mit	 dem	 Wochenmarkt	
in		Blanes.	Nach	der	Besichtigung	des	botanischen	
Gartens	hatten	wir	die	Gelegenheit	in	einer	kleinen	
„Privatbucht“	schwimmen	zu	gehen.	Auch	die	wirk-
lich	meterhohen	Wellen	brachten	die	meisten	nicht	
davon	ab.	Danach	machten	wir	noch	einen	kleinen	
Abstecher	zum	Fischmarkt	mit	Fischauktion.
Den	 Dienstag	 hatten	 wir	 überwiegend	 zur	 freien	
Verfügung.	Einige	erkundeten	mit	Herrn	Noack	in	
einer	biologischen	Exkursion	den	Berg	hinter	dem	
Hotel.	Von	da	oben	gab	es	einen	wunderschönen	
Ausblick	und	man	konnte	die	dortige	Flora	bewun-
dern.	Abends	 ging	 es	 dann	 wieder	 mit	 allen	 ge-
meinsam	in	die	Discotheken	von	Calella.
Am	nächsten	Tag	hieß	es	dann	auch	schon	„Kof-
fer	 packen“	 und	 das	 Zimmer	 räumen.	 Gegen	 14	
Uhr	machten	wir	uns	mit	einem	Zwischenstopp	in	
Figueras	auf	den	Heimweg.	Dort	besichtigten	wir	
das	berühmte	Dali-Museum,	mit	vielen	komischen	
und	verrückten,	aber	 interessanten	Kunstwerken.	
Das	war	dann	auch	der	 krönende	Abschluss	un-
serer	 Studienfahrt.	Auf	 dem	 Heimweg	 haben	 die	
meisten	die	gesamte	Busfahrt	über	durchgeschla-
fen.	An	dieser	Stelle	ein	Dankeschön	an	unseren	
Busfahrer	und	an	die	begleitenden	Lehrer.	

Natalie Lorenz
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Prag (Wichmann, 
Pratzat, Dincher) 

Manche Bilder sagen mehr als Worte ...
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27.05.2008
Besuch von Father Martin 
aus Uganda, Teilnehmer: 
5. Klassen, Dritte-Welt-AG 
(Schröder)

27.05.2008
Arbeitsgruppe	Qualitätsma-
nagement	um	17.00	Uhr
	
30.05.2008
Radtour	der	Klasse	6c	(Los-
sin,	Pannen)

02.06.2008
Dienstbesprechung	aller	
Lehrkräfte	im	Schulzentrum	
um	16.00	Uhr	im	Forum.	
TOP:	Sports	Finder	Day
	
02.06.2008
2.	Gesamtkonferenz	um	
16.30	Uhr	,	anschließend	:	
Abiturdienstbesprechung
	
02.06.2008
Informationsveranstaltung	zur	
Gymnasialen	Oberstufe	für	
die	Schülerinnen	und	Schüler	
der	Klassen	9	und	10	um	
19.30	Uhr	(Bruns,	Schröder)
	
03.06.2008
Waldjugendspiele	Klasse	6a,	
6b	und	6c	(Altmann,	Kossen-
jans,	Lossin)

11.06.2008
Fachkonferenz	Mathematik	
um	17.00	Uhr	

Von Krokodilen, 
Kindersoldaten und 
plattgedrückten Nasen
Father Martin aus Uganda berichtet am 
EMA über das Leben in seinem Heimat-
land

Die internationale Schacholympiade findet in 
diesem	Jahr	 in	Deutschland	 (Dresden)	statt.	Als	
Rahmenprogramm	 konnten	 sich	 die	 Schulen	 in	
Deutschland	als	Partnerschule	eines	teilnehmen-
den	Landes	bewerben.	Das	EMA	ist	eine	von	ins-
gesamt	160	Schulen	in	Deutschland,	die	ein	Part-
nerland	zugelost	bekamen.	 In	unserem	Fall	war	
es	der	ostafrikanische	Staat	Uganda.	„Eigentlich	
hätte	ich	lieber	ein	Urlaubsland	wie	Spanien	und	
Italien	 bekommen“,	 meint	 Dieter	 Schröder,	 der	
Leiter der Schach-AG, „aber jetzt finde ich es doch 
viel	spannender,	etwas	über	ein	ansonsten	eher	
unbekanntes	Land	wie	Uganda	zu	erfahren.“	Zur	
Vorbereitung	haben	die	Schülerinnen	und	Schüler	
der	Klasse	5	eine	zusätzliche	Erdkundestunde	er-

Father Martin erzählt fes-
selnde Geschichten aus 
seinem Heimatland.
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halten	und	informieren	sich	darin	ausführlich	über	
diesen	schwarzafrikanischen	Staat.
Nun	traf	es	sich	gut,	dass	zum	Katholikentag	auf	
Einladung	 der	 Elisabethgemeinde	 auch	 eine	 De-
legation	 aus	 Uganda	 in	 Osnabrück	 weilte.	 Einer	
von	 ihnen,	 der	 katholische	 Priester	 Martin	 Eco-
du	Ekwangu,	kurz	Father	Martin,	besuchte	daher	
auch	 das	 EMA	 und	 erzählte	 vor	 interessierten	
Fünftklässlern	aus	seinem	Heimatland.	Da	konn-
ten	 die	 Kinder	 ihre	 Englisch-Kenntnisse	 endlich	
einmal	 richtig	 anwenden,	 denn	 sie	 mussten	 ihre	
Fragen	auf	Englisch	stellen	und	Father	Martin	ant-
wortete	auch	auf	Englisch.	Nur	bei	längeren	Aus-
führungen	wurden	sie	von	 ihrem	Englisch-Lehrer	
Jan	David	Dreyer	oder	Frau	Dr.	Christine	Kaiping,	
einer	Uganda-Expertin	der	Elisabethgemeinde,	die	
Father	Martin	begleitete,	unterstützt.
Die	Schülerinnen	und	Schüler	waren	gut	vorberei-
tet	 und	 hatten	 allerhand	 Fragen	 im	 Gepäck.	 „Es	
gibt	 keine	 dummen	 Fragen“,	 ermunterte	 Father	
Martin	seine	Zuhörer.	Und	so	kam	es,	dass	er	auf	
Fragen	 nach	 dem	 Schulwesen	 und	 den	 Bürger-
kriegen,	 nach	 besonderen	 Bräuchen	 und	 wilden	
Tieren	ebenso	antworten	musste	wie	auf	Fragen	
nach	dem	Aussehen	der	Afrikaner:	„Warum	sehen	
alle	Afrikaner	so	gleich	aus?“	oder:	„Warum	haben	
die	Afrikaner	eine	plattgedrückte	Nase?“	–	Fragen,	
die	 zu	 stellen	 Erwachsene	 sich	 vermutlich	 nicht	
getraut	hätten.	Father	Martin	antwortete	mit	einer	
Gegenfrage:	„Warum	ist	deine	Nase	so	dünn	und	
deine	Haut	so	weiß?	Wir	sind	alle	unterschiedlich	
erschaffen	worden	und	das	ist	doch	das	Schöne,	
dass	wir	verschieden	sind.“	Die	Erscheinung	des	
Priesters	 ist	 auch	 das,	 was	 Richard	 aus	 der	 5d	
am	meisten	gefallen	hat,	„weil	 ich	noch	nie	einen	
richtigen	Afrikaner	gesehen	habe,	außer	im	Fern-
sehen“.	Natella	haben	besonders	die	Kindersolda-
ten,	die	von	der	Rebellenarmee	„Lord’s	Resistance	
Armee“	unter	Führung	von	Joseph	Kony	entführt	
und	„ausgebildet“	werden,	beeindruckt.	„Ich	habe	
mich	erschrocken,	dass	die	Kinder	schon	mit	5	bis	
6	Jahren	 lernen,	mit	Gewehren	zu	schießen	und	
brutal	zu	sein“,	sagt	sie.

12.06.	–	13.06.2008
Workshop	zur	Vorbereitung	
der	Gedenkveranstaltung	am	
9.	November	im	Gemeinde-
haus	der	Matthäuskirche	(Dr.	
Neuhaus,	Bitterer,	Johanns-
meier,	Lücking,	Bartnik)

12.06.2008
Exkursion	nach	Wolfsburg	
(Alten,	Menschig)

12.	–	20.06.2008
Anmeldungen	für	die	neuen	
Klassen	5

16.06.2008
Schulvorstandssitzung	um	
18.00	Uhr
	
17.06.2008
Arbeitsgruppe	Qualitätsma-
nagement	um	17.00	Uhr
	
17.06.2008
Informationsabend	für	Eltern,	
deren	Kinder	die	3.	Klasse	
besuchen,	um	20.00	Uhr	
(Bruns)

18.06.2008
AG	„9.	November“	im	Rat-
haus	um	17.00	Uhr	(Dr.	Neu-
haus	und	Team)

19.06.2008
Theaterprojekt	der	Klasse	9a,	
3.-6.	Std.	
(Volmer,	Wichmann)

20.06.2008
Informationsveranstaltung	für	
Schüler	des	12.	Jahrgangs	
(Jonas,	Bruns)



e
m

a
-r

e
p

o
r
t 2

0
0

8
��

Auch	 für	 die	aus	europäischer	Sicht	 ungewöhn-
lichen	 Bräuche	 interessierten	 sich	 die	 Kinder.	
So findet Mohammed „die Sache mit den Frau-
en	 interessant,	 dass	 der	 Schwiegersohn	 seiner	
Schwiegermutter	nicht	die	Hand	geben	darf,	aus	
Respekt	vor	ihr.“	
Was	die	Menschen	in	Uganda	essen,	wollten	die	
Schülerinnen	und	Schüler	wissen	(vor	allem	Süß-
kartoffeln,	Mais,	Bananen,	Fisch),	 ob	Menschen	
manchmal	von	wilden	Tieren	angegriffen	werden	
(ja,	z.B.	beim	Wasserholen	von	Krokodilen)	und	
wie	die	Schulen	und	die	Krankenhäuser	sind.	Auf	
jede	 Frage,	 so	 stellt	 Fabian	 zufrieden	 fest,	 gab	
Father	 Martin	 eine	 „vernünftige	Antwort.	 Er	 war	
sehr	nett	und	hat	 sehr	gut	erklärt,	 so	dass	man	
alles	verstehen	konnte“.	
Die	Fragestunde	mit	Father	Martin	war	eine	be-
sondere	Stunde,	betonte	auch	der	stellvertretende	
Schulleiter	Dieter	Schröder	am	Ende	und	vergaß	
neben	dem	Dank	für	den	Besucher	auch	ein	Lob	
für	die	Schüler	nicht:	 „Ihr	habt	über	eine	Stunde	
lang	toll	zugehört	und	sehr	viele	interessante	Fra-
gen	gestellt.“	Da	lacht	das	Lehrerherz.

Friedemann Neuhaus Zum Abschluss noch ein 
Foto mit Father Martin
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20.06.2008
SportsFinderDay	2008	im	
Schulzentrum	Sonnenhügel

Beweg dich!
Großartige Stimmung beim SportsFinder-
Day am Schulzentrum Sonnenhügel

Zum	ersten	Mal	in	der	Geschichte	des	Schulzen-
trums	Sonnenhügel	konnten	alle	Schüler	aller	vier	
Zentrumsschulen	sich	einen	Tag	lang	in	ganz	un-
terschiedlichen	 Einzel-	 und	 Mannschaftssportar-
ten	 versuchen,	 darunter	 viele	 weniger	 bekannte,	
aber	 dennoch	 äußerst	 attraktive	 Sportarten,	 die	
von	 Osnabrücker	 Vereinen	 vorgestellt	 wurden,	
z.B. Segelfliegen (OVfL), Football (American Ti-
gers),	 Baseball	 (Basebusters),	 Bogenschießen	
oder	Kick-Boxen.	Auch	bekannte	Vereine	stellten	
sich	 mit	 ihren	 Sportarten	 vor:	 der	 Niedersächsi-
sche	Triathlonverband,	 der	 SSC	 Dodesheide	 mit	
Handball	 und	Volleyball,	 der	VfL	mit	Tischtennis,	
der	OTB	mit	Leichtathletik	usw.	
Wesentlichen	Anteil	am	Zustandekommen	dieses	
außergewöhnlichen	Sport-Tages	hat	Leif	Bongal-
ski,	Vorsitzender	der	Stadtsportjugend	Osnabrück	
und	ehemaliger	EMAner,	der	vom	Juniorteam	der	
Stadtsportjugend	 tatkräftig	unterstützt	wurde.	Die	

Gute Stimmung beim 
Abschlussprogramm
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Sponsoren	 Nutella	 und	 die	 Landessportjugend	
Niedersachsen finanzierten das sportliche Equip-
ment	 für	 diesen	 Tag.	 Zahlreiche	 Parcours	 wie	
Frisbee,	Speedminton,	Bungee-Run,	Teamklettern	
oder	eine	Seilbrücke	wurden	so	erst	möglich.	
Geleistete	Bewegung	konnte	 jeder	Teilnehmer	 in	
ein	gesundes	Frühstück	eintauschen,	das	von	der	
Schülerfirma „Sahneschnittchen“ der Felix-Nuss-
baum-Schule	 vorbereitet	 worden	 war.	 Wer	 vie-
le	 Stempel	 von	 zahlreichen	 Stationen	 vorweisen	
konnte,	der	 konnte	sich	dann	auch	ein	Stück	 le-
ckeren	Kuchen	gönnen.	
Bei	strahlendem	Sonnenschein	geriet	das	ganze	
Schulzentrum	 mächtig	 in	 Bewegung:	 Ob	 im	 Fo-
rum,	 auf	 den	 Schulhöfen,	 am	 Beach-Volleyball-
Feld,	in	der	Sporthalle	oder	auf	dem	neuen	Sport-
platz,	 überall	 Schüler,	 Lehrer	 und	 auch	 Eltern	 in	
sportlicher	Bewegung.	
Allenthalben	 begegneten	 einem	 verschwitzte,	
aber	 freudestrahlende	 Gesichter.	 Auch	 anfängli-
chen	Skeptikern	gelang	es,	sich	von	der	heraus-
ragenden	Stimmung	anstecken	zu	lassen.	So	ließ	
denn	bei	den	Mitgliedern	des	gemeinsamen	Orga-
nisationsteams	 der	 Felix-Nussbaum-Schule,	 der	
Wittekind-Realschule	 und	 des	 EMA	 die	Anspan-
nung	auch	spürbar	nach,	als	klar	wurde,	dass	der	
Tag	 ein	 Event	 mit	 großem	 Erfolg	 werden	 würde.	
Was	 Leif	 Bongalski,	 Andrea	 Harig	 (EMA),	 Herr	
Hehmann,	Frau	Juppe	(beide	WRS)und	Frau	Kraft	
(FNS)	mit	Hilfe	der	Sponsoren	und	Helfer	auf	die	
Beine	gestellt	hatten,	verdient	Respekt.	Dass	auch	
die	Anne-Frank-Schule,	in	der	Organisation	vertre-
ten	durch	Herrn	Becker,	mit	ins	Boot	geholt	wurde,	
war	ebnfalls	klasse.	
Beim	 gemeinsamen	 Abschlussprogramm	 gegen	
13.45	 Uhr	 standen	 dann	 auch	 die	 Gewinner	 der	
Tages-Tombola fest. Die Preise: zwei Segelflug-
Rundflüge und zwei SportsFinderDay-Equipments. 
Fazit:	 toller	Tag,	 tolle	Stimmung,	tolle	Sportarten.	
Einmal	wieder?	Ja,	bitte!

Sebastian Lücking

Indoor-Triathlon
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Entlassungsfeier

des Abiturjahrgangs 2008

Donnerstag,  26. Juni 2008,

Begrüßung

OStD Hartmut Bruns

Musik

Klasse 5c unter Leitung von Frau Willenbrock
Tanzperformance zu einem aktuellen Charthit

Für den Förderverein

Hans-Jürgen Flesner

Musik

Norah Jones „Come away with me“
EMA-Jazz-Combo, Gesang: Lina Roggenkamp, 
Klavier: Fritjof Mangerich, Schlagzeug: Mattes 

Kowalinski, Kontrabass: Ulrich Noack

Für die Eltern

Annette Schriever

Musik

Samuel Barber – Nocturne, Klavier: Fritjof Mangerich

Für die Schule

OStR Dr. Friedemann Neuhaus

Musik

Diana Krall „Narrow Daylight“, EMA-Jazz-Combo

Für den Abiturjahrgang

Laurentia Paradowski und Martina Scheer

Aushändigung der Zeugnisse

OStD Hartmut Bruns, StD Wolfgang Jonas

Musik

Frédéric Chopin: Mazurka in F-Dur, Op. 68, Nr. 3
Klavier: Alina Sachapow

23.06.	–	24.06.2008
mündliche	Abiturprüfungen	
im	1.,	2.	und	3.	Prüfungs-
fach
	
24.06.2008
Wandertag	der	Klassen	9a	
und	9b	
(Rose,	Alten,	Volmer)

25.06.2008
Klassenfahrt	der	Klasse	8b	
nach	Hamburg	
(Bitterer,	Rouwen)

26.06.2008
Empfang	der	Jubiläumsabi-
turienten	durch	den	Schul-
leiter	um	15.30	Uhr	

26.06.2008
Abiturientenentlassungs-
feier im Forum um 17.00 
Uhr
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Liebe	Eltern,
liebe	Kolleginnen	und	Kollegen,
liebe	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter,
liebe	Jubiläumsabiturienten,
liebe	Angehörige	und	Freunde	unserer	Abiturien-
tinnen	und	Abiturienten	
und	besonders,
liebe	Abiturientinnen	und	Abiturienten!

Schön,	dass	ein	so	großes	Auditorium	zu	diesem	
festlichen	Anlass	zusammengekommen	ist.	
Heute	 dürfen	 wir	 uns	 freuen,	 dass	 48	Abiturien-
tinnen	und	Abiturienten	unserer	Schule	das	dritte	
niedersächsische	Zentralabitur	bestanden	haben.	
Darüber	 hinaus	 wird	 heute	 6	 Schülerinnen	 und	
Schülern	 das	 Zeugnis	 über	 den	 schulischen	 Teil	
der	Fachhochschulreife	verliehen.

Als	 Leiter	 des	 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums	
begrüße	 ich	 Sie	 alle	 recht	 herzlich	 zur	 Entlas-
sungsfeier	 unserer	Abiturientia	 2008	 in	 unserem	
Schulforum.

Liebe Jubiläumsabiturienten,	

Sie,	die	Sie	vor	25,	40	oder	50	Jahren	am	EMA	
das	Abitur	abgelegt	haben,	begrüße	ich	besonders	
herzlich.

Sie	sind	zum	Teil	von	weither	angereist,	um	an	die-
sem	Tag,	der	jedes	Jahr	aufs	Neue	für	die	Abituri-
entinnen	und	Abiturienten		Abschluss,	Besinnung	
und	Aufbruch	gleichermaßen	beschreibt,	Verbun-
denheit	mit	 Ihrer	alten	Schule	zu	dokumentieren,	
einer	Schule,	die	sich	nach	dem	Schulbrand	von	
2001	 stark	 verändert	 hat,	 die	 inzwischen	 sowohl	
Europaschule	als	auch	Ganztagsschule		und	seit	

Begrüßung
OStD Hartmut Bruns
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dem	 1.8.	 2007	 Eigenverantwortliche	 Schule	 ist,	
aber	hier	gehen	Theorie	und	Praxis	noch	weit	aus-
einander.	

Ist	den	Abiturientinnen	und	Abiturienten	am	heuti-
gen	Tage	vor	allem	nach	Aufbruch	zumute,	so	do-
kumentieren	Sie,	liebe	Ehemalige,	dass	einen	die	
alte	Penne	ein	Leben	lang	nie	ganz	loslässt.	
Dieses	Gymnasium	–	insbesondere	einzelne	Leh-
rerinnen	und	Lehrer	–	 	hat	Sie	 für	 Ihr	Leben	ge-
prägt	und	ist	somit	ein	Teil	Ihrer	Identität.	

Ich	vermute,	dass	Sie	bei	Ihren	Treffen	heute	und	
morgen	noch	viele	schulische	Erinnerungen	aus-
tauschen	 werden.	Aber	 diese	 anekdotischen	 Er-
innerungen	sind	nur	das	nach	Außen	Mitteilbare.	
Nicht	so	 leicht	mitteilbar	 ist	das,	was	man	mit	ei-
nem	einfachen		Wort	als	„Bildung“	bezeichnet,	die	
Entfaltung	des	Geistes,	die	Schulung	des	Verstan-
des	und	des	kritischen	Denkens.	
Diesen	 verborgenen	 Schatz	 trägt	 jeder	 Einzelne	
von	 Ihnen	 in	sich,	durch	 Ihn	sind	Sie	zu	Persön-
lichkeiten	gereift.			

Dass	 auch	 unsere	 heutigen	 Abiturientinnen	 und	
Abiturienten	 zu	 Persönlichkeiten	 heranwachsen	
mögen,	wünschen	wir	uns	alle	natürlich	von	gan-
zem	Herzen.

Liebe Eltern, 

mit	besonderer	Dankbarkeit	wende	ich	mich	heute	
an	Sie.
Mit	 Ihnen	 hat	 uns	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 des	
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums	 	 ein	 langer	 Weg	
verbunden.
Wenn	Ihre	Kinder	den	Weg	erst	von	der	Realschu-
le	zu	uns	gefunden	haben,	so	sind	es	mindestens	
3,	wenn	Ihre	Kinder	am	EMA	eingeschult	wurden,	
haben	Sie	mindestens	7	Jahre	lang	die	Schullauf-
bahn	Ihrer	Töchter	und	Söhne	mit	Sorge,		mit	Wün-
schen	und	Hoffnungen	begleitet.	Sie	haben	Höhen	
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und	Tiefen	erlebt	und	wahrscheinlich	diesem	Tag	
schon lange entgegengefiebert. 

Ich	möchte	an	dieser	Stelle	insbesondere	den	El-
tern	danken,	die	uns	in	einem	der	wohl	schwersten	
Jahre,	die	unser	Gymnasium	in	seiner	inzwischen	
fast	141-jährigen	Geschichte	zu	überstehen	hatte,	
ihr	Vertrauen	geschenkt	und	ihr	Kind	am	EMA	an-
gemeldet	haben.	

In	der	Zeit	zwischen	dem	Schulbrand	am	25.	Fe-
bruar	2001	und	den	Anmeldungen	am	12.	und	13.	
Juni	2001	habe	ich	mich	des	Öfteren	gefragt,	wer	
denn	 wohl	 sein	 Kind	 an	 einer	 Schule	 anmelden	
würde,	die	de	facto	nicht	mehr	existierte.	
Ich	habe	dem	scheidenden	Kultusdezernenten	der	
Stadt	Osnabrück	Reinhard	Sliwka	in	dieser	Woche	
auch	noch	einen	Dankesbrief	geschrieben,	denn	
ich	bin	sicher,	ohne	seine	Aussage:	„Das	EMA	wird	
seinen	Unterricht	nach	den	Sommerferien	wieder	
aufnehmen	 können“,	 würde	 unser	 Gymnasium	
wohl	nicht	mehr	existieren.			
Das	EMA	hat	im	Übrigen	den	Unterricht	mit	allen	
Schülern	 –	 wie	 Herr	 Sliwka	 es	 angekündigt	 hat	
–	nach	den	Sommerferien	wieder	aufgenommen,		
...	allerdings	erst	2	Jahre	später.
Als	Schulleiter	dieses	Osnabrücker	Traditionsgym-

Die Jazz-Combo mit 
Fritjof Mangerich (Klavier), 
Mattes Kowalinski (Drums; 

verdeckt), Lina Roggen-
kamp (Gesang)

und Ulrich Noack (Bass)
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nasiums	 möchte	 ich	 Ihnen,	 liebe	
Eltern,	heute	auch	ausdrücklich	für	
die	Liebe,	Geduld	und	 fürsorgliche	
Begleitung	 danken,	 die	 Sie	 Ihren	
Kindern	 auf	 dem	 Weg	 zum	 Abitur	
haben	zuteil	werden	lassen.	

Auch	Ihnen,	liebe Kolleginnen und 
Kollegen,	 gilt	 im	 dritten	 Jahr	 des	
Zentralabiturs	 im	 Lande	 Nieders-
achsen	Jahr	mein	ganz	besonderer	
Dank.

Sie	 haben	 nicht	 nur	 während	 der	
Abiturphase	in	den	letzten	Monaten,	
sondern	über	viele	Jahre	Ihre	Ener-
gie,	Ihr	Wissen	und	Ihre	pädagogi-
sche	 Kompetenz	 eingesetzt,	 damit	
die	 Schülerinnen	 und	 Schüler,	 die	
wir	heute	verabschieden,	 ihr	Abitur	
erreichen	 konnten,	 und	 ich	 weiß,	
viele	 von	 Ihnen	 haben	 genauso	
gezittert	 wie	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler,	 wenn	 es	 um	 die	Auswahl	
der	Abituraufgaben	ging.	
Unsere	 gemeinsame	 Verantwor-
tung	 bestand	 darin,	 Bedingungen	
zu	 schaffen,	 unter	 denen	 Wert-
schätzung	 der	 Bildung,	 aber	 auch	
die	 Fähigkeit	 zu	 demokratischer	
Teilhabe	an	gesellschaftlichen	Pro-
zessen	möglich	wurde.	
Ich	 bin	 der	 festen	 Überzeugung,	
dass	uns	das		gelungen	ist.
Wenn	ich	in	dieser	Feierstunde	eine	
Lehrkraft	 herausgreife,	 so	 ist	 das	
StD	 Wolfgang	 Jonas,	 der	 unseren	
Abiturientinnen	 und	 	 Abiturienten	
als	 Jahrgangskoordinator	 während	
der	 gesamten	 Oberstufenzeit	 zur	
Seite	 gestanden	 und	 ihnen	 viele	
gute	Ratschläge	gegeben	hat.	 Ihm	
gilt	 heute	 unsere	 besondere	Aner-
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kennung. Ein Schüler säße heute definitiv nicht 
hier,	wenn	nicht	Herr	Jonas	ihm	durch	einen	Trick	
eine	 „abenteuerliche“	 Umwahl	 ermöglicht	 hätte.	
Aber	weitere	Details	werde	ich	nicht	verraten.	

Mein	Dank	gilt	heute	aber	auch	denjenigen,	die,	
oft	 	 im	 Hintergrund	 stehend,	 die	 Voraussetzun-
gen	für	das	Gelingen	unserer	Arbeit	schaffen:	den	
Hausmeistern	 Herrn	 Bäumler	 und	 Herrn	 Kerrin-
nes,	unserem	Schulassistenten	Herrn	Steins-Tie-
mann	 und	 den	 Sekretärinnen	 Frau	 Kowalinski,	
Frau	Mock	und	Frau	Riepenhoff	–	alle	drei	sind	im	
Übrigen	Teilzeitkräfte.	

Was	insbesondere	unser	Sekretariat	in	dieser	Zeit	
leistet,	 will	 ich	 hier	 nicht	 aufzählen,	 jeder	 würde	
nämlich	meinen,	ich	übertreibe.	Deshalb	sage	ich	
ganz	lapidar:	Danke.

Aber nun zu Ihnen, liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten des Jahres 2008.

Wenn	 Sie	 heute	 die	 Zeugnisse	 der	Allgemeinen	
Hochschulreife,	des	dritten	Zentralabiturs	 in	Nie-
dersachsen,	im	Rahmen	dieser	Feierstunde	über-
reicht	bekommen,	so	ist	das	für	Sie	zu	Recht	ein	
Anlass		zur	Freude	und	des	Stolzes	über	das	Er-
reichte.	

So	 unterschiedlich	 Ihre	 Gedanken	 und	 Gefühle	
sein	werden,	ich	bin	sicher,	ein	Grundgefühl	ist	al-
len	gemeinsam.	Mit	einem	Gefühl	der	Befreiung,	
aber	 auch	 der	 bestätigten	 Leistungen	 verlassen	
Sie	heute	das	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium.	
Sie	verlassen	diese	Schule,	um	nun	Ihre	ganz	per-
sönliche	Zukunft	zu	planen.	Erst	in	einigen	Jahren	
werden	Sie	merken,	wie	sehr	Sie	das	EMA	für	Ihr	
Leben	geprägt	hat.	

Aus	Filmen	und	von	Fotos,	manche	sicher	auch	
aus	eigener	Anschauung,	kennen	alle	die	Skyline	
von	 New	 York,	 die	 Wolkenkratzer	 auf	 der	 Halb-
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insel	Manhattan.	Viele	hundert	Stockwerke,	viele	
hundert	Meter	ragen	sie	in	den	Himmel.		
Natürlich	hätte	man	nicht	so	bauen	können,	wäre	
der	Boden	sandig,	wäre	er	nachgiebig	gewesen,	
könnte	er	unterspült	oder	ausgehöhlt	werden.	
Aber	Manhattan,	das	ist	massiver	Felsuntergrund.	
Darauf	kann	man	bauen.	
Die	Wolkenkratzer	in	New	York	werden	nicht	ein-
stürzen.	
Sie	sehen,	ein	gutes	Fundament	ist	unerlässlich.
Liebe	Abiturientinnen	und	Abiturienten,
ich	 bin	 der	Auffassung,	 das	 Fundament	 für	 Ihre	
Zukunft	 haben	 ihre	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 am	
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	 gemeinsam	 mit	
Ihnen	gelegt.	
Nun	liegt	es	in	Ihrer	Verantwortung,	was	Sie	in	Ih-
rem	weiteren	Leben	auf	diesem	Fundament	bau-
en.	

Ich	halte	heute	nicht	die	Abirede,	sondern	ich	be-
grüße	Sie	nur.	Erlauben	Sie	mir	aber,	dass	ich	Ih-
nen	drei	Weisheiten	mit	auf	Ihren	Weg	gebe.

1. Nur der Untätige begeht keine Fehler. 

Lassen	 Sie	 sich	 von	 der	 Angst,	 möglicherweise	
eine	falsche	Entscheidung	zu	treffen,	nicht	davon	
abhalten,	überhaupt	aktiv	zu	werden.	Denken	Sie	
daran:	 „Klug	 ist	 nicht,	 wer	 keine	 Fehler	 macht,	
sondern	 wer	 sie	 schnell	 zu	 verbessern	 versteht“	
(Lenin).	
Aus	diesem	Grunde	fordere	ich	Sie	auf:	
Tragen	Sie	 in	Zukunft	ein	hohes	Maß	an	Verant-
wortung	 für	Staat	und	Gesellschaft	und	verlieren	
Sie	 gleichermaßen	 Ihre	 Mitmenschen,	 die	 Ihrer	
Hilfe	bedürfen,	nicht	aus	den	Augen.

2. Nur wer mit Unbekanntem rechnet, rechnet 
richtig. 

Machen	Sie	sich	frei	von	der	Vorstellung,	nur	das	
Vorhersehbare,	 das	 Planbare	 biete	 Gewähr	 für	
eine		erstrebenswerte	Zukunft.	Im	Gegenteil,	ste-
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hen	Sie	gerade	dem	Unerwarteten,	der	Verände-
rung,	dem	Neuen	und	damit	der	Zukunft	schlecht-
hin,	positiv	und	 	mit	gespannter	Aufnahmebereit-
schaft	gegenüber.

Vertrauen	 Sie	 auf	 Ihre	 eigenen	 Fähigkeiten	 und	
vertrauen	Sie	Ihren	Mitmenschen.
Haben	Sie	Visionen	und	versuchen	Sie	diese	zu	
realisieren.

3. Nur langweilige Naturen sind frei von Wider-
sprüchen und schwimmen immer nur mit dem 
Strom. 

Stehen	Sie	zu	 Ihrer	Widersprüchlichkeit	und	ver-
suchen	 Sie	 nicht	 krampfhaft	 alles	 scheinbar	 Un-
passende	zu	beseitigen	und	sich,	gleich	welchen	
Vorgaben	auch	immer,	anzupassen.	
Gerade	 der	 Umgang	 mit	 Widersprüchlichkeiten	
stellt	den	Motor	für	Ihren	persönlichen	und	–	dar-
über	hinaus	–	allgemeinen	Fortschritt	dar.
Es	 ist	 zwar	 nicht	 leicht,	 gegen	 den	 Strom	 zu	
schwimmen,	 aber	 manchmal	 ist	 es	 der	 einzige	
Weg.

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

jeder	und	jedem	Einzelnen	von	Ihnen	wünsche	ich	
von	Herzen	Gesundheit,		Erfolg	im	Studium	und	im	
Beruf	und	was	ganz	wichtig	ist:	persönliche	Zufrie-
denheit,	und	über	allem	stehe	Gottes	Segen.

Uns	gemeinsam	wünsche	ich:	
möge	der	Kontakt	zu	Ihrer	alten	Schule	nicht	abrei-
ßen.	Ein	gutes	Verbindungsglied	dafür	ist	u.a.	der	
Förder-	und	Ehemaligenverein	unserer	Schule.

Nun	wünsche	ich	uns	allen	eine	schöne	Feier.
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Meine	Damen	und	Herren,
liebe	Abiturientinnen	und	Abiturienten,

gerne	habe	 ich	der	Anfrage	zugesagt,	 in	diesem	
Jahr	die	Abirede	zu	halten,	denn	nach	wie	vor	emp-
finde ich es als Auszeichnung, von Euch Schüle-
rinnen	und	Schülern	für	diesen	Anlass	ausgesucht	
zu	 werden.	 Vielen	 Dank	 für	 das	 in	 mich	 gelegte	
Vertrauen.

Der	Abiturjahrgang	2008	hat	im	Laufe	der	letzten	
beiden	 Jahre	 ganz	 schön	 Federn	 gelassen.	 Wa-
ren	es	zu	Beginn	des	12.	Schuljahres	im	Sommer	
2006	–	laut	der	Liste	im	ema-report, die	möglicher-
weise	 nicht	 ganz	 korrekt	 ist	 –	 noch	 100	 Schüle-
rinnen	und	Schüler,	so	sind	davon	gerade	einmal	
48	 übrig	 geblieben,	 die	 in	 wenigen	 Minuten	 ihr	
Zeugnis	 über	 die	 allgemeine	 Hochschulreife	 in	
Empfang	nehmen	dürfen.	Irgendetwas	ist	da	ganz	
gehörig	schief	gelaufen,	wenn	ungefähr	die	Hälfte	
auf	der	Strecke	geblieben	ist.	Euer	Abi-Motto,	mit	
dem	 das	 Prinzip	 des	 Durchwurstelns	 beschönigt	
wird:	 „Nicht	aufgepasst,	nicht	zugehört,	nicht	be-
teiligt	und	trotzdem	geschafft“,	hat	eben	doch	nur	
begrenzte	Gültigkeit.

Was	sind	die	Ursachen	für	dieses	doch	erschrek-
kende	 Ergebnis?	Aus	 Lehrersicht	 bietet	 sich	 die	
einfache	Variante	an,	die	„Schuld“	bei	den	Schü-
lern	zu	suchen:	Zu	faul,	zu	dumm,	zu	oft	gefehlt.	
Oder	um	es	mit	wieder	dem	Abimotto	 zu	sagen:	
Nicht	 aufgepasst,	 nicht	 zugehört,	 nicht	 beteiligt	
und	deshalb	nicht	geschafft.	 In	der	Tat	hatte	die-
ser	Jahrgang	eine	nicht	unerhebliche	Anzahl	von	
Schülerinnen	und	Schülern	in	seinen	Reihen,	die	
von	 Beginn	 an	 nicht	 unbedingt	 abiturtauglich	 er-
schienen.	Weil	sie	eigentlich	gar	nicht	Abitur	ma-
chen	wollten,	aber	noch	keinen	Ausbildungsplatz	

Für die Schule
OStR Dr. Friedemann Neuhaus

Ein zweifelhaftes Abi-
Motto: „Nicht aufge-
passt, nicht zugehört, 
nicht beteiligt und trotz-
dem geschafft“
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gefunden	hatten;	weil	sie	einen	kostspieligen	Le-
bensstil pflegten, so dass sie eher ans Geldver-
dienen	als	ans	Lernen	dachten;	weil	sie	Schwie-
rigkeiten	mit	der	Pünktlichkeit	und	dem	regelmä-
ßigen	Unterrichtsbesuch	hatten	oder	auch	weil	sie	
schlichtweg	überfordert	waren.

Dieser	 naturgemäß	 nicht	 objektiven	 Lehrersicht	
kann	man	aus	Schülersicht	sicherlich	einiges	ent-
gegensetzen.	Wenn	denn	die	Schüler	so	schlecht	
sind,	 dann	 kann	 das	 doch	 eigentlich	 nur	 an	 den	
Lehrern	 liegen.	Schließlich	hätte	man	uns	Schü-
lern	das	ja	alles	im	Laufe	der	Schulzeit	beibringen	
müssen.	 In	der	Tat	kann	 ich	nicht	 leugnen,	dass	
ich	 an	 meinem	 Unterricht	 manches	 Versäumnis	
erkenne	–	für	die	anderen	Kollegen	kann	ich	nicht	
sprechen.	Die	methodische	und	fachliche	Kompe-
tenz	 zu	 steigern	 ist	mir	 im	Laufe	der	 zwei	 Jahre	
nicht signifikant gelungen. Nach der Klausur unter 
Abiturbedingungen	wähnte	ich	mich	kurzfristig	am	
Ziel.	Doch	die	Abiturklausur	ist	dann	wieder	kaum	
besser	ausgefallen	als	die	erste	Klausur	in	12.	Es	
lässt	sich	also	nicht	leugnen:	Ich	habe	in	vielerlei	
Hinsicht	 das	 Klassenziel,	 nämlich	 die	 mir	 anver-
trauten	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 zum	Abitur	 zu	
führen,	nicht	erreicht.
	
Eine	dritte	Perspektive	möchte	ich	anführen.	Es	ist	
die	Perspektive	von	uns	allen,	von	Lehrern,	Schü-
lern	und	Eltern.	Eine	wesentliche	Ursache	dafür,	
dass	so	viele	auf	der	Strecke	geblieben	sind,	 ist	
mit	Sicherheit	die	Oberstufenreform,	die	zu	einer	
maßgeblichen	Verschärfung	der	Bedingungen	ge-
führt	hat.	Statt	vier	nun	fünf	Prüfungsfächer,	statt	
zwei	 nun	 praktisch	 drei	 Leistungskurse,	 weniger	
Abwahlmöglichkeiten,	 dafür	 mehr	 Belegungsver-
pflichtungen; statt sechs nur noch vier erlaubte sog. 
Unterkurse	in	den	Fächern,	die	nicht	Schwerpunkt-
fach	sind.	Das	Abitur,	das	Christian	Wulff	1980	am	
EMA	abgelegt	hat,	so	möchte	ich	behaupten,	war	
ein	Spaziergang	dagegen	(mein	hessisches	Abitur	
von	1986	will	ich	davon	nicht	ausnehmen).	Ich	zi-
tiere	aus	dem	Interview,	das	wir	vom	ema-report	

Die Schülerperspektive

Die Perspektive von uns 
allen
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im	 Jahr	 2003	 mit	 dem	 damals	 frisch	 gewählten	
Ministerpräsidenten	gemacht	haben:	„Meine	Stun-
de	schlug	erst,	als	 ich	die	Schwerpunkte	wählen	
konnte,	 also	 in	 der	 Oberstufe	 mit	 Deutsch,	 Ge-
meinschaftskunde	und	Erdkunde	als	Abiturfächer.“	
Heute	gilt	diese	Möglichkeit	des	Wählens	und	Ab-
wählens	als	Ursache	für	schlechte	Ergebnisse	von	
Schülern	in	Ausbildung	und	Studium.
	
Überhaupt	 Ergebnisse:	 Die	 berühmt-berüchtig-
te	 Pisa-Studie	 hat	 die	 deutsche	 Bildungspolitik	
in	 einen	 Schock	 versetzt,	 vergleichbar	 vielleicht	
mit	 dem	 so	 genannten	 Sputnik-Schock,	 der	 in	
den	60-er	 Jahren	eine	Flut	 von	Reformen	 in	der	
Schule	auslöste.	Pisa	steht	für	das	schlechte	Ab-
schneiden	 deutscher	 Schüler	 im	 internationalen	
Vergleich.	Pisa	 steht	 für	 das	Versagen	der	deut-
schen	Bildungspolitik	und	der	deutschen	Schule.	
Pisa	steht	für	die	Angst	der	Deutschen,	internatio-
nal	 ins	Hintertreffen	zu	geraten.	Deshalb	werden	
jetzt	 regelmäßig	 Vergleichsarbeiten	 geschrieben;	
deshalb	 ist	 das	 Zentralabitur	 eingeführt	 worden;	
deshalb	 ist	 die	 Schulzeit	 im	 Gymnasium	 von	 9	
auf	8	Jahre	verkürzt	worden;	deshalb	werden	re-
gelmäßig	neue	Tests	durchgeführt,	die	dann	dem	
deutschen	Bildungswesen	ebenso	regelmäßig	ein	
verheerendes	Zeugnis	ausstellen.	Deshalb	ist	der	
Leistungsdruck	bereits	in	der	Grundschule	so	an-
gehoben	 worden,	 dass	 dem	 viele	 Kinder	 schon	
nicht	mehr	standhalten.
Man	kann	es	 so	 zusammenfassen:	Die	Anforde-
rungen	sind	erhöht	worden,	ohne	die	Rahmenbe-
dingungen	zu	verbessern:	Was	ist	mit	der	Klassen-
größe	von	über	30	Schülern	pro	Klasse?	Wo	sind	
die	 Lehrkräfte,	 die	 im	Teamteaching	 differenzier-
ten	Unterricht	in	die	Praxis	umsetzen	und	die	Lei-
stungsschwächeren	 ebenso	 fördern	 können	 wie	
die	Leistungsstarken?	Wer	hat	bei	der	Verkürzung	
der	Schulzeit	auch	an	eine	Reduzierung	der	Inhal-
te	und	damit	der	zu	leistenden	Stunden	gedacht?
Die	deutsche	Bildungspolitik	hat	bei	dem	Ziel,	 in-
ternational	mithalten	zu	können,	d.h.	gute	Tester-
gebnisse	 beim	 Pisa-Test	 vorweisen	 zu	 können,	

Pisa und die Folgen
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etwas	 ganz	 Wichtiges	 aus	 dem	 Blick	 verloren,	
nämlich	 euch,	 die	 Kinder	 und	 Jugendlichen.	 Es	
geht	nicht	mehr	darum,	junge	Menschen	auf	dem	
Weg	zu	einer	vielseitig	gebildeten	und	gefestigten	
Persönlichkeit	zu	begleiten,	sie	zu	bilden	im	klas-
sisch-humanistischen	 Sinn	 des	 Wortes,	 sondern	
eigentlich	nur	noch	darum,	im	Ländervergleich	gut	
abzuschneiden	 und	 die	 Überlegenheit	 des	 eige-
nen	Schulwesens	unter	Beweis	zu	stellen.	Schüler	
aus	Bayern	schneiden	besser	ab	als	Schüler	aus	
Bremen.	Über	eine	 solche	Schlagzeile	 freut	 sich	
der	bayerische	Kultusminister	natürlich.
Demgegenüber	 steht,	 dass	 der	Anteil	 der	 öffent-
lichen	Bildungsausgaben	gemessen	an	der	Wirt-
schaftsleistung	in	Deutschland	nur	4,4	%	beträgt,	
während	die	Industrieländer	der	OECD	im	Durch-
schnitt	 5,2	 Prozent	 des	 BIP	 für	 Bildung	 aufwen-
den.	Daran	sieht	man,	dass	all	die	Beschwörungs-
formeln,	dass	Bildung	unser	höchstes	Gut	sei,	nur	
leere	Floskeln	sind,	solange	sich	diese	nicht	auch	
in	einer	materiellen	Wertschätzung	niederschlägt.	
Ich	 erinnere	 in	 diesem	 Zusammenhang	 gern	 an	
den	 Gründer	 unserer	 Schule	 Johannes	 Miquel,	
der	schon	vor	140	Jahren	gesagt	hat:	„Kein	Kapi-
tal	trägt	bessere	Zinsen	als	der	Aufwand	für	Schu-
len.“	Welcher	Politiker	wollte	dem	widersprechen?	
Doch	wer	setzt	das	auch	in	konkrete	Politik	um?
	
Das	ist	aber	noch	nicht	alles.	Der	eigentliche	Skan-
dal	liegt	ja	darin,	dass	unser	deutsches	Bildungs-
wesen	nach	wie	vor	soziale	Unterschiede	zemen-
tiert	anstatt	sie	aufzubrechen.	Es	 ist	 immer	noch	
so	(oder	besser:)	es	ist	wieder	so,	dass	Kinder	aus	
den	sog.	bildungsfernen	Schichten	und	Kinder	mit	
einem	 Migrationshintergrund	 prozentual	 deutlich	
seltener	Abitur	machen	und	 studieren	als	Kinder	
aus	der	Mittel-	und	Oberschicht.	Hier	ist	das	Ver-
sagen	 des	 deutschen	 Bildungswesens	 mit	 Hän-
den	 zu	 greifen	 und	 dabei	 steht	 nicht	 einmal	 der	
klassische Konflikt zwischen Einheitsschule und 
dreigliedrigem	Schulwesen	im	Vordergrund.

Damit	soll	keineswegs	die	Selektion	im	Bildungs-

Bei den Bildungsausga-
ben schneidet Deutsch-
land im Vergleich 
schlecht ab.

Soziale Unterschiede 
werden zementiert.
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wesen	 grundsätzlich	 in	 Abrede	 gestellt	 werden.	
Selektion	–	die	Teilnehmer	meines	Seminarfach-
kurses	 werden	 sich	 dunkel	 erinnern	 –	 gehört	 ei-
ner	 gängigen	 Schultheorie	 zufolge	 zu	 den	 drei	
Kernfunktionen der Schule, Qualifikation, Selekti-
on	und	Integration.	Selektion,	verstanden	als	Auf-
teilung	der	Schüler	gemäß	ihren	Fähigkeiten	und	
den	Anforderungen	 des	 Wirtschaftslebens.	 Nicht	
jeder	muss	studieren,	es	muss	auch	Leute	geben,	
die	Autos	 reparieren,	 Fenster	 einsetzen,	 Kredite	
vergeben	 usw.	 Ohne	 die	 Funktionsanforderung	
der	Selektion	bräuchten	wir	auch	gar	keine	Noten	
mehr.
	
Die	zweite	oder	besser	gesagt,	die	erste	und	wich-
tigste Funktion von Schule ist die Qualifikation. Le-
sen,	schreiben,	 rechnen;	das	sind	schon	mal	die	
wichtigsten	 Dinge,	 die	 man	 in	 der	 Schule	 lernen	
sollte.	Und	da	hapert	es,	wenn	man	Vertretern	der	
Wirtschaft	Glauben	schenken	will,	schon	bei	vielen	
Schulabgängern,	selbst	bei	Abiturienten,	die	eine	
z.T.	hanebüchene	Rechtschreibung	und	Zeichen-
setzung	 aufweisen.	 Vor	 einigen	 Jahren,	 als	 sie	
noch	nicht	Bundeskanzlerin	war,	hat	Angela	Mer-
kel	einmal	gefordert,	die	Hochschulen	sollten	noch	
einen	 Eingangstest	 für	 Studenten	 einführen,	 um	
deren	 Hochschulbefähigung	 zu	 überprüfen:	 Eine	
merkwürdige	 Vorstellung:	 Der	 Staat	 vergibt	 das	
Zeugnis	der	Allgemeinen	Hochschulreife	und	stellt	
dieses	 sogleich	wieder	 in	Frage,	 indem	er	einen	
weiteren	Test	einführt.	 Immerhin	zeigt	dies,	dass	
es bei der Qualifizierung, gerade in den Grundqua-
lifikationen, noch viel zu tun gibt. Und dass Schule 
da	besser	werden	muss,	auch	das	EMA.
	
Die	 dritte	 Grundfunktion	 von	 Schule	 ist	 die	 Inte-
gration.	Schüler	sollen	in	das	Werte-	und	Normen-
system	der	Gesellschaft	eingeführt	werden,	politi-
sche	Spielregeln	und	demokratische	Denkmuster	
kennen	lernen	und	verinnerlichen,	sie	sollen	Tole-
ranz	und	Humanität	ebenso	entwickeln	wie	sportli-
chen	Ehrgeiz	und	Fairness.	Sie	sollen	sich	frei	und	
selbstständig	in	der	Gesellschaft	bewegen	und	ori-

Die Funktionen von 
Schule: Selektion, Quali-
fikation und Integration
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entieren	und	schließlich	selbst	 für	sich	und	dann	
eine	 nachwachsende	 Generation	 sorgen	 sowie	
Verantwortung	 für	 sich	 und	 andere	 übernehmen	
können	usw.	Und	zur	Integration	einer	modernen	
Gesellschaft	gehört	auch	die	 Integration	von	Zu-
wanderern.	Man	mag	vom	EMA	halten,	was	man	
will,	 in	 punkto	 Integration	 brauchen	 wir	 uns	 vor	
niemandem	zu	verstecken.	Wenn	man	sich	die	Li-
ste	des	ganzen	Jahrgangs	anschaut,	wird	schnell	
deutlich,	was	gemeint	 ist:	Von	den	56	zur	Abitur-
prüfung	zugelassenen	Schülerinnen	und	Schülern	
haben	 22	 einen	 sog.	 Migrationshintergrund,	 mit	
Namen	wie	beispielsweise	Sergej,	Svetlana,	Öz-
lem,	Arash,	Kawshalya	und	Jagdip.	22	von	56,	das	
sind	immerhin	39%.
Einen	solchen	Anteil	kann	wohl	kein	anderes	Gym-
nasium	in	Osnabrück	aufweisen.	Wenn	wir	auch	in	
der Funktion der Qualifizierung unsere Ziele nicht 
ganz	 erreicht	 haben	 mögen,	 zur	 Integration	 und	
damit	 zum	 sozialen	 Frieden	 hat	 das	 EMA	 einen	
wesentlichen	Beitrag	geleistet.	Und	auf	diese	bun-
te	Vielfalt	können	wir	auch	ein	bisschen	stolz	sein.	
Und	Ihr	dürft	auch	stolz	sein.	Ihr	habt	es	ja	immer-
hin	geschafft,	vielleicht	deshalb,	weil	ihr	doch	ge-
legentlich	aufgepasst,	zugehört	und	euch	beteiligt	
habt.	Es	ist	kein	Makel,	ein	guter	Schüler	bzw.	eine	
gute	Schülerin	zu	sein.

Mein	Wunsch	für	Euch	zum	Abitur:	Bleibt	nicht,	wie	
Ihr	seid!	Entwickelt	Euch	weiter,	bleibt	oder	werdet	
neugierig	auf	die	Welt,	auf	Menschen,	denen	 Ihr	
begegnen	 werdet.	 Macht	 es	 so	 wie	 Eure	 beste	
Mitschülerin	Martina,	die	jetzt	für	ein	paar	Monate	
nach	Indien	gehen	will.	Und	behaltet	das	EMA	in	
guter	Erinnerung.	Spätestens	2017,	zur	150-Jahr-
Feier	sehen	wir	uns	wieder.
Macht’s	 gut.	 Vielen	 Dank	 für	 Ihre	 und	 Eure	Auf-
merksamkeit.

Die Integrationsleistung 
des EMA
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Für die Schülerinnen und Schüler:
Martina Scheer und Laurentia Paradowski

Liebe	 Eltern,	 Freunde	 und	 Be-
kannte,	 liebe	 Lehrerinnen	 und	
Lehrer,	liebe	Ehemalige	und	nicht	
zu	vergessen	–	Ehre,	wem	Ehre	
gebührt	 –	 liebe	 Abiturientinnen	
und	Abiturienten	herzlich	willkom-
men	zur	Abiturentlassungsfeier.	

Heute	ist	ein	Tag,	an	dem	wir	mit	
Freude	und	gleichzeitig	auch	mit	
Trauer	 einen	 neuen	 Lebensab-
schnitt	 beginnen.	 Auf	 unserem	
oftmals	 harten	 Weg	 zum	 Abitur	
mussten	wir	auf	der	einen	Seite	
viele	 Freunde	 verabschieden,	
auf	der	anderen	Seite	durften	wir	
viele	neue	Freunde	im	Jahrgang	
begrüßen.	 Somit	 gab	 es	 Höhen	
und	Tiefen	nicht	nur	im	Schulall-
tag,	sondern	auch	 in	den	Schul-
freundschaften.	 Doch	 gerade	 in	
dieser	 turbulenten	 Zeit	 mussten	
wir	 nie	 auf	 Unterstützung	 verzichten.	 Wir	 hatten	
stets	treue	Begleiter	an	unserer	Seite,	die	uns	mit	
Geduld,	Verständnis	und	viel	gutem	Willen	bis	zum	
heutigen	Tag	geführt	haben.	

Eine	Selbstverständlichkeit?	
Wahrscheinlich	 halten	 die	 meisten	 von	 uns	 das	
und	alles,	was	das	Leben	am	EMA	zu	bieten	hat,	
für	 selbstverständlich.	 Doch	 was	 zeichnet	 das	
EMA	eigentlich	aus?	Was	sehen	wir	als	Selbstver-
ständlichkeit	an,	obwohl	es	doch	einzigartig	ist?		

Offenheit	und	Toleranz	zeichnen	das	EMA	aus.	
Fast	 immer	stand	die	Tür	des	Lehrerzimmers	 für	
uns	Schüler	offen	und	die	Lehrer	haben	sich	häu-
fig Zeit für uns Schüler genommen.  
Somit	stand	einem	gutem	Lehrer-	Schüler-	Verhält-
nis	wohl	nichts	mehr	 im	Wege?	Sie,	 liebe	Lehre-
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rinnen	und	Lehrer,	haben	sich	stets	unsere	kleinen	
und	großen	Alltagsprobleme	angehört.
	
Streitkultur	zeichnet	das	EMA	aus.	
Ausnahmen	 bestätigen	 die	 Regel,	 doch	 auch	 in	
kritischen	Fragen	zeigten	die	Lehrer	den	Schülern	
gegenüber	oftmals	ihre	Offenheit.	Unser	Oberbür-
germeister	 Boris	 Pistorius	 sprach	 anlässlich	 der	
140-Jahrfeier	 von	einer	Streitkultur	am	EMA,	die	
er	sehr	schätze.	Auch	wir	haben	festgestellt,	dass	
viele	Lehrer	ein	offenes	Ohr	 für	Kritik	haben	und	
diese	 in	 vielen	 Fällen	 auch	 annehmen	 oder	 uns	
zumindest	 das	 Gefühl	 gegeben	 haben.	 Und	 wir	
haben	gelernt,	Kritik	nicht	als	Angriff	zu	verstehen,	
sondern	sie	anzunehmen	und	sich	mit	ihr	ausein-
anderzusetzen.

Das	 Miteinander	 der	 Schüler	 zeichnet	 das	 EMA	
aus.
Während	unserer	Zeit	 am	EMA	erweiterten	 viele	
verschiedene	 Kulturen	 und	 unterschiedliche	 An-
sichten	 unseren	 Horizont.	 Oft	 gab	 es	 heiße	 Dis-
kussionen	 und	 die	 Meinungen	 waren	 gespalten.	
Dennoch	haben	wir	es	geschafft,	uns	im	Rahmen	
dieser	 Diskussionen	 anzunähern	 und	 auf	 einan-
der	einzulassen.	Einzigartige	Freundschaften	sind	
entstanden	und	haben	unser	Leben	geprägt.	

An	dieser	Stelle	wollen	wir	uns	bedanken.	
Bedanken	dafür,	dass	wir	diese	Form	der	Unter-
stützung	erhalten	haben.		

Liebe	Ehemalige,
vielen	 Dank,	 dass	 Sie	 heute	 die	 Zeit	 gefunden	
haben,	zu	unserer	Abiturentlassungsfeier	zu	kom-
men,	um	mit	uns	unser	Abitur	und	Ihr	Jubiläumsa-
bitur	zu	feiern.		

Liebe	Frau	Kowalinski,	liebe	Frau	Mock,	liebe	Frau	
Riepenhoff,	
danke,	 dass	 Sie	 die	 Geduld	 aufgebracht	 haben,	
jedes	 Entschuldigungsformular,	 jede	 heimliche	
Kopie	 und	 jede	 Schulbescheinigung	 auszuhän-
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digen.	Danke,	 dass	Sie	uns	 trotz	allen	Stresses	
immer	ein	Lächeln	und	ein	nettes	Wort	geschenkt	
haben.		
Liebe	Lehrerinnen,	liebe	Lehrer,
vielen	Dank	für	eine	ganze	Menge	Entertainment	
während	der	Stunden.	Vielen	Dank,	dass	Sie	uns	
die	Einzigartigkeit	der	Schule	näher	gebracht	ha-
ben	(vielen	Dank	dafür,	dass	Sie	Offenheit	und	To-
leranz,	eine	Streitkultur	und	das	Miteinander	am	
EMA	gefördert	haben).						
Vielen	Dank	 für	 ihr	Engagement	uns	gegenüber	
und	vielen	Dank,	dass	Sie	uns	immer	wieder	mo-
tiviert	haben.		

Liebe	Abiturientinnen	und	Abiturienten,	
auch	 an	 Euch	 vielen	 Dank	 für	 die	 Unterhaltung	
während	der	Stunden	und	dafür,	dass	wir	mitein-
ander	 so	 manche	 Schwierigkeit	 meistern	 konn-
ten.	In	jeder	Lebenslage	konnten	wir	uns	auf	Euch	
verlassen:	 Wir	 haben	 miteinander	 gelitten,	 uns	
miteinander	 gefreut	 und	 miteinander	 gekämpft.	
Und,	was	viel	wichtiger	ist,	wir	haben	einander	ins	
Herz	geschlossen.	Vielen	Dank	für	echte	Freund-
schaft!

Liebe	Eltern,	liebe	Freunde,
Ihr	habt	uns	den	Weg	zum	Abitur	ermöglicht.	 Ihr	
habt	uns	immer	wieder	die	Kraft	und	den	Mut	ge-
geben,	 weiterzumachen	 und	 nicht	 aufzugeben.	
Ihr	habt	an	uns	sicherlich	viele	Nerven	gelassen,	
aber	dies	für	uns	in	Kauf	genommen.	Danke,	dass	
wir	uns	immer	auf	euch	verlassen	und	immer	mit	
eurer	Unterstützung	rechnen	konnten.	

So	liebe	Abiturienten,	dann	mal	ab	ins	Leben	und	
viel	Glück	auf	eurem	weiteren	Weg!
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Abitur 1957-2007
Prof. Dr. Wilhelm Voßkamp
(Universität zu Köln)

Die	 Ehre,	 hier	 in	 meiner	 alten	 Schule	 vor	 Ihnen	
sprechen	zu	dürfen,	bedeutet	Vergnügen	und	Her-
ausforderung	zugleich.	Denkt	man	als	Angehöri-
ger	des	Abiturjahrgangs	1957	über	den	Einschnitt,	
den	 das	 Abitur	 unter	 lebensgeschichtlichen	 Ge-
sichtspunkten	 noch	 immer	 bedeutet,	 nach,	 so	
möchte	ich	(in	der	gebotenen	Kürze)	im	folgenden	
über	drei	Aspekte	sprechen:	1.	über	‚unser‘	Abitur	
(das	heißt	der	hier	versammelten	Ehemaligen)	im	
Horizont	der	Gegenwart,	2.	über	die	Zäsur,	die	das	
Abitur	 noch	 immer	 unter	 vielen	 Gesichtspunkten	
darstellt	und	3.	über	die	Frage	„Was	bleibt?“,	wenn	
man	an	die	Schule	nicht	nur	im	Zeichen	schöner	
Erinnerungen	 denkt,	 sondern	 auch	 im	 Blick	 dar-
auf,	was	sie	in	Zukunft	für	die	jetzigen	Abiturienten	
und	Ehemaligen	bedeutet.	

I. Für	Sie,	liebe	gegenwärtige	Abiturientinnen	und	
Abiturienten,	 kann	 der	Abstand	 zu	 meinem	 Abi-
turjahrgang	1957	nur	eine	historische	Dimension	
haben,	 die	 nachzuvollziehen	 ebenso	 schwierig	
sein	mag	wie	das	Erinnern	 irgendeines	 anderen	
fernliegenden	 historischen	 Ereignisses.	 1957	
heißt:	Sich	zu	erinnern,	dass	Thomas	Mann	erst	
1952	aus	dem	amerikanischen	Exil	nach	Europa	
zurückkehrte	und	dass	erst	1955	die	noch	zurück-
gehaltenen	deutschen	Kriegsgefangenen	aus	der	
Sowjetunion	 nach	Hause	 kamen.	 1956	 fehlte	 es	
noch	an	Kohlen,	um	unsere	Schule	heizen	zu	kön-
nen.		 Für	 meine	 Mitschüler	 und	 mich	 waren	 der	
Zweite	Weltkrieg	und	die	Zeit	danach	noch	so	prä-
sent	wie	sie	heute	Geschichte	geworden	sind.	Wie	
unmittelbar	 die	 Geschichte	 des	 Nationalsozialis-
mus	gegenwärtig	war,	erfuhren	wir	beispielsweise	
anlässlich		unserer	Klassenfahrt	in	die	Niederlan-
de,	 als	 wir	 in	 Rotterdam	 eine	 neue,	 wieder	 auf-
gebaute	Stadt	erblickten,	die	zuvor	von	der	deut-
schen	 Luftwaffe	 dem	 Erdboden	 gleichgemacht	

Aufgrund eines Versehens 
ist im letzten ema-report 
die Rede von Prof. Dr. 
Wilhelm Voßkamp nicht 
abgedruckt worden. Wir 
bitten dies zu entschuldi-
gen und reichen die Rede 
hiermit nach.
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worden	war.	Bis	dahin	hatten	wir	den	Bombenkrieg	
nur	 über	 den	 deutschen	 Städten	 in	 Erinnerung.		
Im	 Horizont	 der	 Gegenwart	 hat	 die	 aktuelle	 Ge-
schichte	 heute	 eine	 völlig	 andere	 Kontur.	 Sie	 ist	
geprägt	 durch	 eine	 universelle	 Medienrevolution	
im	globalen	Maßstab	mit	jetzt	noch	unabsehbaren	
Folgewirkungen.	Nichts	prägt	unsere	Lebenswirk-
lichkeit	stärker	als	die	Möglichkeiten	der	digitalen	
Medien	mit	einer	Dominanz	der	Bilder	in	allen	Be-
reichen.	Schnelllebige	Sinnangebote	über	das	In-
ternet,	Talkshows	und	Lifestyle-Berichte	setzen	die	
und	den	Einzelnen	in	einer	Weise	unter	einen	Aus-
wahl-	 und	 Beschleunigungsdruck,	 den	 es	 bisher	
nicht	 gegeben	 hat.	 Diese	 geradezu	 unendlichen	
Möglichkeiten	 sind	 ebenso	 stimulierend	 wie	 be-
unruhigend,	weil	überlieferte	Verhaltenskonventio-
nen	und	Verkehrsformen	wie	noch	in	den	50er	und	
60er	 Jahren	 nicht	 übernommen	 werden	 können	
und	erst	neue,	angemessene	zu	entwickeln	sind.	
	
Schulen	und	Hochschulen	sind	durch	diese	Situa-
tion charakterisiert; man kann es an spezifischen 
„Nervositäten“	und	Zerstreutheiten	ablesen.	Schu-
len	wie	Universitäten	haben	gegenwärtig	in	vielen	
Bereichen	an	Präge-	und	Überzeugungskraft	ein-
gebüßt,	 so	 dass	 dem	 Einzelnen	 noch	 mehr	 auf-
gebürdet	wird.	Wie	geht	man	damit	um?	Gibt	es	
Hinweise,	 dennoch	 Persönlichkeit	 und	 Charakter	
zu	entwickeln	und	zu	stärken?
Hier	 möchte	 ich	 über	 ein	 Glück	 berichten,	 das	
unserer	 Abiturklasse,	 der	 13m,	 zuteilwurde.	 Ich	
spreche	 von	 Otto	 Papenhausen,	 unserem	 hoch	
verehrten	 Klasssenlehrer,	 dessen	 Persönlichkeit	
nicht	nur	durch	fachliche	Professionalität,	sondern	
durch	 menschliche	 Integrität	 vorbildlich	 war.	 Ein	
Lehrer,	dessen	Beispielhaftigkeit	 an	Genauigkeit,	
Strenge	und	Gerechtigkeit	ebenso	 im	 lebendigen	
Gedächtnis	bleibt	wie	sein	Verständnis	der	einzel-
nen	Schüler	 in	 ihrer	Eigenart.	 In	einer	Zeit	als	es	
noch	keine	Elternversammlungen	gab,	kümmerte	
sich	 Otto	 Papenhausen	 um	 den	 Kontakt	 zu	 den	
Eltern	oder	zu	den	Müttern	derjenigen	Schüler,	de-
ren	Väter	im	Krieg	gefallen	waren.	Zu	den	heraus-
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ragenden	Eigenschaften	dieses	Lehrers	gehörten	
seine	 Geduld	 und	 die	 Fähigkeit,	 sich	 korrigieren	
zu	lassen:	das	heißt,	Schüler	als	Persönlichkeiten	
ernst	zu	nehmen.	
Förderung	von	Begabungen	ist	die	eine	Seite,	Er-
kennen	 der	 Besonderheit	 von	 Charakteren	 eine	
noch	viel	wichtigere.	Dass	es	solche	Lehrerinnen	
und	 Lehrer	 in	 Ihrer	 (und	 unserer)	 Schule	 auch	
heute	gibt,	davon	bin	ich	überzeugt,	und	sie	sind	
es,	die	den	nötigen	Mut	vermitteln,	sich	als	eige-
nes	Selbst	zu	entwickeln,	auszubilden	und	zu	ver-
vollkommnen.	

II. Wenn	die	Schule	in	manchen	Feldern	ihre	Prä-
gekraft	 (und	 damit	 auch	 ihre	 gesellschaftliche	
Anerkennung)	heute	an	andere	Instanzen	hat	ab-
geben	müssen,	was	bedeutet	dann	das	Abitur?	
Vielleicht	ist	es	gut,	sich	an	die	Wortbedeutung	zu	
erinnern.	Das	Wort	„Abitur“	heißt	Abreise;	„abire“	
– weggehen, oder, in der indefinitiven Form, „man 
geht	weg“.	In	der	Tat	bleibt	das	Abitur	eine	Zäsur,	
ein	Einschnitt,	den	man	lebenslang	in	Erinnerung	
behält,	 weil	 er	 einen	 überschaubaren	 Lebens-
abschnitt	beendet	und	einen	neuen	eröffnet,	der	
weitgehend	 unbestimmt	 ist.	 Unbestimmt	 auch	
deshalb,	weil	die	Institution	Schule,	die	man	ver-
lässt,	künftig	durch	Institutionen	eingetauscht	wird,	
die	–	ob	 im	Beruf	oder	 in	der	Universität	–	eher	
unübersichtlich	sind.	An	der	„Massen“-Universität	
etwa	ist	das	Leben	bis	in	die	Examensphase	ent-
schieden	weniger	an	und	auf	Personen	orientiert	
als	das	noch	in	der	Schule	möglich	war.	Eine	an-
dere,	diffuse	Lernkultur	empfängt	den	Studenten,	
wenn	 er	 unsere	 Universitäten	 betritt.	 Ein	 in	 der	
Schule	 begonnener	 Lernprozess	 wird	 nach	 dem	
Abitur	 eine	 neue	 Form	 annehmen	 müssen	 und	
bei	allem	verbreiteten	Pragmatismus	wird	es	da-
rauf	ankommen,	sich	nicht	 immer	neuen,	schnell	
wechselnden	 Angeboten	 auszusetzen,	 sondern	
auf	Kontinuität	 zu	setzen.	Ohne	Charakterfestig-
keit	 lassen	sich	voraussehbare	Rückschritte	und	
zu	 überwindende	 Misserfolge	 nicht	 bewältigen.	
Vertrauen	Sie	auf	die	Offenheit	Ihrer	eigenen	Zu-
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kunft,	 denn	 das	 ist	 das	 Privileg	 der	 Jungen;	 wie	
es	 der	 Schriftsteller	 Georg	 Klein	 vor	 kurzem	 for-
muliert	hat:	„Zum	Jungsein	gehört	das	Vermögen,	
sich	 die	 kommende	 Lebenszeit	 als	 etwas	 Lust-
voll-Ungewisses	 imaginieren	 zu	 können.	 Diese	
Lust	darf	auch	Angstlust	sein.	Der	eigentümliche	
Mut,	 mit	 dem	 die	 Jungen	 in	 die	 Zukunft	 blinzeln	
können,	wird	nicht	dadurch	geschmälert,	dass	sie	
an	manchen	Tagen	auf	 recht	weichen	Knien	und	
meist	ohne	jeden	klaren	Plan	durch	die	Landschaft	
der	Gegenwart	stapfen.	Der	Mut	der	Jugend	muss	
ohne	 hinreichende	 Erfahrung	 auskommen,	 und	
so	ist	sein	Vorwärts	der	Kühnheit	oft	näher	als	der	
Tapferkeit“.	Lassen	 Sie	 sich	 nicht	 durch	 jene	 Er-
wachsenen	irritieren,	die	nur	noch	an	die	Sicher-
heit	 ihrer	 „Lebensrestzeit“	 denken	 und	 dadurch	
junge	 Menschen	 eher	 entmutigen	 als	 ihnen	 Mut	
zu	machen!	

III. Was bleibt?	 Wenn	 man	 die	 Schule	 verlässt	
–	und	das	wird	allen,	den	Ehemaligen	und	gegen-
wärtigen	Abiturienten	ähnlich	ergehen,	blickt	man	
mindestens	 mit	 Melancholie,	 vielleicht	 auch	 mit	
Enttäuschung,	 sicher	 aber	 auch	 mit	 Dankbarkeit	
an	 bestimmte	 Lehrer	 auf	 die	 vergangene	 Schul-
zeit	zurück.	Die	Hoffnung,	die	Sehnsucht	auf	das	
Neue	wird	allerdings	immer	stärker	sein.	Dennoch	
bleibt	 der	 einzelne	 –	 wie	 Johann	 Gottfried	 Her-
der	es	am	Ende	des	18.	 Jahrhunderts	 formuliert	
hat	–	sein	eigener	Schöpfer.	„Du	selbst	bist,	was	
aus	allem	du	dir	 schufst	und	bildetest	und	warst	
und	 jetzo	dir	 bist,	 dein	Schöpfer	 selbst	 und	dein	
Geschöpf“.	Dieses	Selbst	bleibt	es	zu	entwickeln	
und	zu	stärken,	in	einem	dauernden	Wechselspiel	
von	Ich	und	Welt,	das	lebenslang	trainiert	werden	
muss.	Die	Schule	hat	dafür	die	Weichen	gestellt;	
nach	dem	`Abschied	von	der	Schule´	geht	es	wei-
ter	um	diese	Wechselwirkung	in	unterschiedlichen	
Situationen	 und	 Kontexten.	 Wissenserwerb	 und	
Wissensanwendung	 ist	 dabei	 nur	 die	 eine	 Seite	
–	lebenslange	Selbstbildung	und	das	Sich-Öffnen	
gegenüber	neuen	Horizonten	die	andere.	
Deshalb	 ist	mein	Wunsch,	dass	sich	alle,	Jünge-
re	und	Ältere,	 immer	wieder	einmal	an	Hermann	
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Hesses	1942	entstandenes	Gedicht	„Stufen“	er-
innern:	
	

„Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
In andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
Der uns beschützt und der uns hilft zu leben. 
 
Wir sollen heiter Raum um Raum
durchschreiten, 
An keinem wie an einer Heimat hängen, 
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten. 
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen; 
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 
 
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde, 
Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden… 
Wohl an denn, Herz, nimm Abschied
und gesunde!“

27.06.	–	29.06.2008
Sommerkulturtage	Dodeshei-
de/Sonnenhügel

27.06.2008
Schüler	des	EMA	beim	„Som-
merfest	für	ehrenamtlich	
engagierte	Jugendliche“	des	
Ministerpräsidenten	Christian	
Wulff	in	Hannover

29.06.2008
Ökumenischer	Gottesdienst	
auf	dem	Schulhof	des	Schul-
zentrums	Sonnenhügel	im	
Rahmen	der	Sommerkultur-
tage,	12.00	Uhr

30.06.2008
Zeugniskonferenzen	der	
Klassen	5	–	9	ab	14.30	Uhr
	
30.06.2008
Projekttag	in	der	Klasse	6c,	
Vorbereitung	eines	Theater-
stücks	(Lossin)

01.07.2008
School’s	Out	Cup	ab	8.45	
Uhr	in	der	Sporthalle	Son-
nenhügel	(Tim	Strangmann)

01.07.2008
Kennenlern-Nachmittag	für	
die	neuen	5.	Klassen	um	
16.00	Uhr	(Dincher,	Bruns,	
Schröder,	Eichhöfer,	Eisen-
hauer,	Lossin)

01.07.2008
Dombesichtigung	mit	Schüle-
rinnen	und	Schüler	der	Klas-
se	6a	(Zumsande)	
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Es spukt im 
Musikraum des EMA	
	
Am	3.7.2008	um	19.30	Uhr	war	es	soweit.	Sir	Si-
mon	(das	Gespenst	von	Canterville),	Sam,	Mary,	
Jane	 und	 einige	 andere	 Gespenster	 versuchten	
eine	 knappe	 Stunde	 lang	 die	 unerschrockene	
Familie	Otis,	die	ängstliche	Miss	Umney	und	die	
Zuschauer	mit	schauerlichen	Effekten	zu	erschre-
cken.	

Wie	kam	es	zu	dem	Besuch	der	Geister?

Die	Klasse	6c	hatte	während	der	Osterferien	be-
gonnen,	 das	 Theaterstück	 „Das	 Gespenst	 von	
Canterville“		von	Gabriele	Maute	nach	Oscar	Wilde	
zu	lesen.	Schnell	war	allen	klar,	dieses	Stück	ge-
hört	auf	die	Bühne.	Unter	der	Leitung	der	Deutsch-
lehrerin	Frau	Lossin	wurden	die	Rollen	frei	verge-
ben,	teilweise	war	auch	ein	Mini-Casting	notwen-
dig.	Am	Ende	der	Aufgabenverteilung	hatte	jedes	
Mitglied	der	Klasse	eine	wichtige	Rolle	 innerhalb	
des	Stückes.	Das	begann	mit	der	Technik,	der	Öf-
fentlichkeitsarbeit, der Soufflage und endete mit 
den	Schauspielern.	

Eine	spektakuläre	 Idee	der	Schüler,	die	sie	beim	
Schülertheatertreffen	 im	 vergangenen	 Jahr	 im	
EMMA-Theater	 gesehen	 hatten,	 konnte	 mit	 Hilfe	
von	Frau	Tomfohrde	(ein	Elternmitglied	der	6c)	in	
die	Tat	umgesetzt	werden.	Die	Schüler	wollten	alle	
Gespenster	 leuchten	 lassen!!	 Diesen	 Effekt	 er-
reichte	die	Klasse	mit	Hilfe	von	Skelettkostümen,	
die	 mit	 Schwarzlicht	 angeleuchtet	 wurden.	 Dazu	
musste	 der	 Musikraum	 vom	 	 Hausmeister	 völlig	
abgedunkelt	werden,	

Innerhalb	von	 fünf	Wochen	entstand	ein	sehens-
wertes	Theaterstück.	Die	Probenzeiten	beschränk-
ten	sich	in	der	Hauptsache	auf	den	Deutschunter-
richt,	wo	ein	Teil	der	Gruppe	mit	Frau	Lossin	die	
Texte	übte,	während	der	Rest	der	Klasse	an	der	

01.07.2008
Informationsveranstaltung	für	
die	Eltern	der	3.	Klassen	um	
19.30	Uhr:	„Die	Arbeit	in	den	
weiterführenden	Schulen“	
in	der	Grundschule	Powe	
(Bruns)

02.07.2008
Zeugniskonferenzen	der	
Klassen	10-11,	ab	14.30	Uhr,	
anschließend	Jahrgangskon-
ferenz	12

03.07.	–	08.07.2008
Klassenfahrt	der	Klasse	10a	
nach	Berlin	(Dr.	Woeller,	
Menschig)

03.07.2008
Theateraufführung der 
Klasse 6c „Das Gespenst 
von Canterville“, 19.00 Uhr 
im Musiksaal (Lossin)

03.07.2008
Sommerschachturnier	der	
5./6.	Klassen	im	Schulzen-
trum	Sonnenhügel	in	der	
Bibliothek	(Schröder)

04.07.2008
Dombesichtigung	mit	Schüle-
rinnen	und	Schüler	der	Klas-
se	6b	und	6c	(Zumsande)

07.07.2008
Wandertag	mit	Klasse	6c	
(Lossin,	Pannen)

07.07.2008
Sommerschachturnier	
(Einzelturnier)	für	die	Jahr-
gangsstufen	5-13	am	EMA	
(Schröder)
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Lektüre	 mit	 Hilfe	 eines	 Arbeitsplanes	 arbeitete.	
Ein	Projekttag	und	eine	vierstündige	Generalpro-
be	mit	Zuschauern	der	Klassen	5	aus	der	FNS	bil-
deten	den	Abschluss	der	Theaterproben.

Herausgekommen	ist	ein	gruseliges,	sehenswer-
tes	Schauspiel,	in	dem	alle	Schüler/	innen	ihre	be-
sonderen	Fähigkeiten	dargeboten	haben.

Alle	Zuschauer	waren	beGEISTert!

Die	Eltern	und	Schüler	 fanden	es	 spannend,	 im	
Deutschunterricht	 eine	 Theaterlektüre	 mal	 auf	
diesem	Wege	bearbeitet	zu	haben.

Vielen	Dank	an	Frau	Lossin	für	ihre	Mühen	!

Annette Löbnitz-Robben

07.07.2008
Fachkonferenz	Geschichte

07.07.2008
Fachkonferenz	Physik

10.07.	–	20.08.2008
Sommerferien
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Mann über Bord
Klassenabschlussfahrt der Klasse 6a

Nach	 dem	 Schuljahr	 sollte	 eine	 gemeinsame	
Klassenabschlussfahrt	mit	Eltern	und	Klassenlehrer	
zum	 festen	 Bestandteil	 des	 Lehrplanes	 wer-

den.	 Gelingt	 so	
eine	 Fahrt,	 wird	 der	
Klassenzusammenhalt	
gestärkt,	 Eltern	 lernen	
sich	besser	kennen	und	
das	Verhältnis	Schüler-
Lehrer-Eltern	 wird	 ent-
spannter	 und	 respekt-
voller.	 Der	 Blickwinkel	
verändert	 sich	 und	
richtet	 sich	 während	
der	 „Reise“	 	 mit	 nach-
haltiger	 Wirkung	 mehr	
auf	 das	 Wohl	 der	
Klassengemeinschaft.	
Viele	Eltern	der	Klasse	
6a	 haben	 mit	 freund-
licher	 Unterstützung	
der	 Dialight	 Agentur	

Osnabrück	 für	 eine	 erfolgreiche	 dreitägige	
Abschlussfahrt	gesorgt,	die	am	Freitagmorgen	mit	
einer	Radtour	zum	Alfsee	begann.		Die	Strapazen	
der	 regnerischen	 Bergwertung	 waren	 im	 Spiel-	
und	 Abenteuerland	 Bullermeck	 schnell	 verges-
sen	 und	 unglaubliche	 Energiereserven	 machten	
sich	 bis	 weit	 nach	 Mitternacht	 frei.	 Übernachtet	
wurde	 in	 Zelten	 der	 Feuerwehr	 Haste	 und	 für	
den	 Lagerfeuerblues	 sorgten	 Klassenlehrer	 und	
Elternsprecher.
Höhepunkt	 war	 die	 Flussfahrt	 mit	 Lehrpersonal,	
das	 im	 Laufe	 des	 Wettkampfes	 zwischen	
Mädchen-	 und	 Jungenboot	 baden	 ging.	 Eine	
Schlauchbootregatta	mit	unglaublich	viel	Spaß.

Lutz Hethey 

Flussfahrt mit Jungs
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Oben:	Wer	sitzt	am	längeren	Hebel?	Unten:	das	letzte	Klassenfoto	der	6a
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Schulleitung 

Hartmut	Bruns	 	 EN,SP
Dieter	Schröder		 MA,PH
Wolfgang	Jonas		 EK,MA
Andrea	Gutzmann	 FR,RE

Josef	Krotzek	 	 MA,PH
	
Kollegium

Silvia	Ahrens	 	 EN,GE
Thomas	Allewelt	 GE,LA
Cathrin	Alten	 	 EN,EK
Philipp	Alten	 	 DE,EK	
Oliver	Altmann		 	 EN,GE,PO
Sigrid	Baade-Freise	 DE,FR
Alfons	Bach	 	 EK,BI
Jakob	Bartnik	 	 KU,PO
Maja	Bitterer		 	 DE,KU
Helmut	Brammer-Willenbrock	 	
	 	 	 GE,PO,NT
Manfred	Bücker		 DE,SP
Xinyi	Chen	 	 Chin.
Guido	Dincher	 	 DE,GE
Jan	David	Dreyer	 EN,GE
Kirsten	Eichhöfer	 BI,SP,DE
Martina	Eisenhauer	 EN,SP
Nils	Fischer	 	 PO,BI
Irina	Groeneveld		 DE,RU
Andrea	Harig		 	 LA,SP
Andrea	Harms	 	 EN,MA
Gabriele	Hünert-Krause	 MA,PH
Gisela	Hußmann	 EN
Thomas	Johannsmeier		 KU
Holger	Kossenjans	 SP,BI
Christiana	Kreye	 BI,FR
Patricia	Lehmkuhl	 BI,CH,MA	
Ursula	Lossin	 	 MU,PO
Sebastian	Lücking	 DE,WN
Adriane	Menschig		 MA,PH
Verena	Münstermann	 RU,DE,	WN
Dr.	Friedemann	Neuhaus	 GE,RE
Ulrich	Noack	 	 MU,BI

Gerd	Oberschelp	 FR,SP,IT
Holger	Oldekamp		 BI,CH
Jürgen	Otte	 	 MA,PH
Ilka	Pannen		 	 EN,BI
Bernd	Pfützner	 	 MA,PH
Harry	Pratzat	 	 PO,GE
Stefanie	Rose		 	 RE,FR
Horst	Rosemann	 DE,WN
Wolfgang	Stahmeier	 FR,SP
Thomas	Stenner	 EK,GE
Frank	Stöhr	 	 CH,SP
Dr.	Christian	Strotmann	 MA,PH
Bärbel	Theilmeier	 RU,EN
Stefanie	Ullrich	 	 LA,MU
Hermann	Volmer	 DE,RK
Sylke	Wichmann	 DE,GE
Birgit	Willenbrock	 MU,MA
Beate	Wölfer	 	 MA,RK
Dr.	Markus	Woeller		 CH,PH,MA
Aloys	Zumsande	 DE,RK

Studienreferendare

Maren	Lehmann	 EN,RK
Matthias	Rouwen	 DE,GE
Miriam	Schmidt		 MA,CH
Florian	Schumacher	 EN,SP
Markus	Strunk	 	 DE,SP

Sekretariat

Isolde	Kowalinski,	Andrea	Mock,	
Sabine	Riepenhoff

Schulassistent

Ralf	Steins-Tiemann

Pädagogischer Mitarbeiter

Markus	Kleinostendarp

Das Kollegium und alle Mitarbeiter
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Neu im Kollegium

Herr Stenner

Liebe	EMAner,

seit	 fast	 einem	 Jahr	 unterrichte	 ich	
nun	 am	 EMA	 und	 muss	 sagen,	 dass	
ich	mich	hier	sehr	wohl	fühle.	Für	alle,	
die	 mich	 noch	 nicht	 kennen,	 möchte	
ich	 mich	 noch	 einmal	 kurz	 vorstellen.	
Ich	 wurde	 1974	 in	 Münster	 geboren,	
ging	dort	auch	zur	Schule,	studierte	an	
der	 Westfälischen-Wilhelms-Univer-
sität	 (auch	 in	Münster)	und	ging	nach	
dem	Ersten	Staatsexamen	nach	Düs-
seldorf,	 um	 dort	 mein	 Referendariat	
zu	 absolvieren.	 Über	 eine	 Station	 im	
Emsland	am	Gymnasium	Leoninum	in	
Handrup	 bin	 ich	 schließlich	 nach	 den	
Herbstferien	 im	 November	 2007	 am	
EMA	gelandet,	wo	ich	die	Fächer	Geschichte,	Erd-
kunde	und	Politik	unterrichte.		Der	Start	an	dieser	
tollen	Schule	wurde	mir	durch	die	netten	Kollegen	
und	natürlich	auch	durch	die	überaus	braven	(mei-
stens	 jedenfalls)	Schüler	sehr	 leicht	gemacht,	so	
dass	 ich	heute	sagen	kann,	dass	 ich	gut	 „gelan-
det“	bin.	
Wenn	ich	nicht	 in	der	Schule	bin,	 treibe	 ich	mich	
in	Münster	herum,	wo	ich	immer	noch	wohne.	Ich	
spiele	 das	 außerhalb	 von	 Münster	 vollkommen	
unbekannte	Speckbrett	(eine	Art	Tennis),	Fußball	
(wenn	 es	 das	 Wetter	 erlaubt),	 Doppelkopf	 (mit	
wechselndem	Ergebnis),	oder	ich	verfolge	das	Auf	
und	Ab	des	großen	Schalke	04!	
Euch	 allen	 noch	 einmal	 herzlichen	 Dank	 für	 die	
tolle	 Unterstützung	 seit	 Beginn	 meiner	 „Karriere“	
am	EMA.

Thomas Stenner
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Herr Fischer

Hallo	 allerseits!	 Seit	 August	
2008	unterrichte	ich	die	Fächer	
Biologie	 und	 Politik/Wirtschaft	
am	 EMA.	 Für	 alle,	 die	 mich	
noch	 nicht	 kennen,	 also	 für	
alle	 neuen	 Kollegen,	 Schüler	
und	 Eltern,	 hier	 das	 Wichtig-
ste	zu	meiner	Person	in	Kürze:	
	
Am	 1.	 Juli	 1980	 erblickte	 ich	
in	 der	 kleinen	 Stadt	 Quaken-
brück	das	Licht	der	Welt.	Nach-
dem	 ich	 das	 behütete	 Leben,	
Freunde	 und	 Familie	 für	 ein	
Studium	 in	Münster	verlassen	
hatte,	 wurde	 schnell	 klar,	 wo-
hin die berufliche Reise geht. 
Während	 des	 Studiums	 habe	

ich	Kinder	bei	den	Hausaufgaben	betreut,	Jugend-
liche	 und	 Studenten	 in	 meiner	 Lieblings-Sportart	
Kanupolo	 trainiert,	 Nachhilfe	 gegeben	 und	 zwei	
Monate	an	der	deutschen	Schule	 in	Namibia	un-
terrichtet. Beeinflusst durch mehr als zehn Lehrer 
in	 meiner	 Familie,	 war	 Studienrat	 dann	 das	 Be-
rufsziel.	 Mein	 Referendariat	 in	 Warendorf	 verlief	
ohne	 Probleme	 und	 ich	 hatte	 wirklich	 eine	 tolle	
Zeit	 dort.	Anschließend	 stellte	 mich	 das	 Gymna-
sium	Martinum	in	Emsdetten	als	Vertretungslehrer	
ein	 und	 entließ	 mich	 pünktlich	 zu	 den	 Sommer-
ferien.	 Glücklicherweise,	 denn	 so	 hatte	 ich	 die	
Chance	auf	eine	Bewerbung	am	EMA.	Die	ersten	
Eindrücke	 vor	 den	 Sommerferien	 waren	 bestens	
und	ich	bin	absolut	sicher:	es	wird	eine	gute	Zeit!	
	
Wenn	ich	nicht	am	Schreibtisch	sitze	oder	in	der	Schu-
le	bin,	vertreibe	ich	mir	die	Zeit	mit	Sport	(leider	kein	
Kanupolo	mehr),	Lesen,	Musik,	Kino	und	Reisen.	
	

Nils Fischer
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Ein Interview mit Frau Wölfer

Ihr Name?
Beate	Wölfer
Geburtstag?
Jedes	 Jahr	 am	 3.	 Oktober,	 und	 das	 schon	 seit	
1962.
Besondere Kennzeichen?
Brille,	 Schalk	 im	 Nacken,	 aber	 den	 sieht	 man	 ja	
nicht...
Beruf? 
Lehrerin,	seit	dem	1.8.2008	am	EMA.
Und was haben Sie davor gemacht?
Ich	war	mehr	oder	weniger	erfolgreiche	Managerin	
meines	 kleinen	 Familienunternehmens	 (4	 Jungs,	
5,	6,	11	und	43	Jahre	alt),	davor	Lehrerin	am	Pas-
cal-Gymnasium	 in	 Grevenbroich	 (im	 Rheinland,	
der	 Heimat	 von	 Horst	 Schlämmer),	 davor	 Bank-
kauffrau	 bei	 der	 Deutschen	 Bank,	 davor	 Schüle-
rin...
Danke, das reicht schon. Ihre Lieblingsfächer in 
der Schule?
Zu	 Schulzeiten	 Mathematik,	 Französisch,	 Kunst	
und	Sport,	aber	jetzt	natürlich	Mathematik	und	Ka-
tholische	Religionslehre.
Lieblingsmusiker?
Ich	bin	gegen	Personenkult,	aber	 ich	mag	Musik	
von	 Herbert	 Grönemeyer	 (Wolfgang	 Niedecken,	
aber	das	ist	verdamp	lang	her	...),	Sting,	natürlich	
immer	die	Beatles,	z.Zt.	auch	Katie	Melua,	auf	je-
den	Fall	kein	Disco	und	keinen	Lärm...
Aaah, ja... Lieblingssendung im Fernsehen?
Ich	habe	wenig	Zeit	zum	Fernsehen,	gucke	aber	
gerne	„Mitternachtsspitzen“,	gelegentlich	„Zimmer	
frei“,	früher	auch	„Schmidt	&	Pocher“.
Lieblingsfilm?
...	weiß	nicht,	aber	auf	meiner	ewigen	Bestenliste	
stehen	„Der	mit	dem	Wolf	tanzt“,	„Und	täglich	grüßt	
das	Murmeltier“,	„Ice	Age“.
Weinen Sie auch schon mal bei Kinofilmen?
Aber	 natürlich,	 bei	 Sterbeszenen,	 unvergessen	
z.B.	 Winnetous	 Tod	 in	 Old	 Shatterhands	Armen,	
ganz	hart	auch	Tom	Hanks	in	„Philadelphia“	oder	

Frau Wölfer stellt sich mit 
einem fiktiven Interview 
vor.
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Leonardo	di	Caprio	in	„Titanic“...
Welches Buch können Sie empfehlen?
„Die	Mittagsfrau“	von	Julia	Franck.
Was ist Ihre Stärke?
Ich	 kann	 gut	 zuhören.	 Und	 mein	 Humor	 natür-
lich...
Was ist Ihre Schwäche?
Ich	kann	nicht	gut	Ordnung	auf	meinem	Schreib-
tisch	halten,	und	ich	kann	mich	nicht	gut	von	alten	
Dingen	trennen,	die	ich	eigentlich	gar	nicht	mehr	
brauche.	Mein	Mann	z.B.	–	aber	das	führt	hier	zu	
weit...
Nein, nein ... Was ist Ihnen wichtig?
Das	ist	schwer!	...	Gerechtigkeit,	Rücksichtnahme,	
Frieden,	Umwelt-	und	Naturschutz;	und	dass	mein	
Fotoapparat	immer	einsatzbereit	ist...
Worüber ärgern Sie sich?
Über	meinen	Computer,	der	oft	nicht	macht,	was	
er	soll.
Was mögen Sie gar nicht?
Morgens	um	6	Uhr	aufstehen.
Was beeindruckt Sie?
Zivilcourage.
Über wen können Sie lachen?
Über	Loriot,	Dieter	Nuhr	(und	der	sieht	auch	noch	
gut	aus,	ha,	ha...)
Ach, was...
Und	wo	wir	schon	mal	bei	Kabarettisten	sind.	Sehr	
zu	 empfehlen	 ist	 auch	 Hagen	 Rether,	 allerdings	
bleibt	einem	bei	 so	viel	Wahrheit	manchmal	das	
Lachen	im	Halse	stecken.
Worauf könnten Sie leicht verzichten?
Auf	mein	Handy.
Worauf könnten Sie gar nicht verzichten?
Auf	meinen	Fotoapparat.
Was ist Ihnen im Urlaub wichtig?
Fotografieren, tolle Landschaften, interessante 
Ausflüge.
Ihr Spruch für den Tag?
...	hängt	von	der	Tagesform	ab,	auf	jeden	Fall	„Car-
pe	diem“	und	„Wenn	du	Mittwoch	überlebt	hast,	ist	
Donnerstag“.
Vielen Dank für das Gespräch
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Herr Alten

Hallo	zusammen,
mein	 Name	 ist	 Philipp	 Alten.	 Geboren	 und	 auf-
gewachsen	 bin	 ich	 in	 Damme,	 dort	 machte	 ich	
1996	 mein	Abitur	 und	 absolvierte	 den	 Zivildienst	
im	St.	Elisabeth-Krankenhaus.	Zum	Studieren	bin	
ich	dann	ins	nahe	gelegene	Osnabrück	gezogen.	
Zunächst	 konzentrierte	 ich	 mich	 auf	 die	 Fächer	
Deutsch	 und	 Geschichte.	 Später	 kam	 dann	 Erd-
kunde	hinzu	und	verdrängte	das	Geschichtsfach.	
Besonders	 die	 Auslandsaufenthalte	 im	 Rahmen	
des Geografiestudiums sind mir dabei in sehr po-
sitiver	 Erinnerung	 geblieben.	 Nach	 erfolgreicher	
Beendigung	 verschlug	 mich	 das	 Referendariat	
ab	 2003	 in	 eine	 andere	 niedersächsische	 Stadt:	
Wolfsburg.	Dort	fuhr	ich	als	einziger	Bewohner	ein	
Fahrzeug	japanischer	Herkunft	und	war	außerdem	
zwei	 Jahre	am	Gymnasium	 in	Fallersleben	 tätig.	
Von	2005	an	studierte	ich	wieder	an	der	Universi-
tät	in	Osnabrück,	um	das	Leben	des	Schriftstellers	
Heinrich	Böll	ein	wenig	zu	erforschen.	Nun	ist	aber	
glücklicherweise	 wieder	 der	 Schuldienst	 ange-
sagt.	Ich	freue	mich	sehr	auf	freundliche	Schüler,	
ein	angenehmes	Schulklima	und	ein	aufgeschlos-
senes	Kollegium.	
Meine	Freizeit	verbringe	ich	übrigens	am	liebsten	
mit	verschiedenen	sportlichen	Aktivitäten,	Angeln,	
Lesen	oder	dem	Gang	ins	Stadion	an	der	Bremer	
Brücke.

Philipp Alten
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Herr Dr. Strotmann

Ich	 bin	 seit	 dem	 1.	 Februar	 2008	 neu	 am	 EMA.	
Als	 waschechter	 Osnabrücker	 habe	 ich	 meine	
Schullaufbahn	 bis	 zum	 Abitur	 (Gymnasium	 Ca-
rolinum)	 in	 Osnabrück	 durchlaufen.	 Nach	 einem	
Studium	 der	 Mathematik	 arbeitete	 ich	 zunächst	
einige	 Jahre	 an	 der	 Universität	 Osnabrück	 und	
promovierte	 dort.	 Nach	 einem	 kurzen	 Zwischen-
spiel	bei	einem	Beratungsunternehmen	entschied	
ich	mich,	meine	Begeisterung	für	die	Mathematik	
und	die	Physik	an	 junge	Menschen	weitergeben	
zu	wollen.
Natürlich	 besteht	 aber	 das	 Leben	 nicht	 nur	 aus	
Mathematik,	 Physik	 und	 all	 den	 anderen	 tollen	
Wissenschaften,	auch	bei	mir	nicht.	Deshalb	spie-
le	 ich	 in	 meiner	 Freizeit	 u.a.	 Fußball	 und	 gehe	
anderen	sportlichen	Aktivitäten	nach.	Der	Kopf	ist	
also	durchaus	auch	 für	Kopfbälle	gut.	 In	diesem	
Sinne	...

Christian Strotmann

Frau Lehmkuhl

Mein	Name	ist	Patricia	Lehmkuhl	und	mein	Gesicht	
werdet	ihr	ab	November	am	EMA	als	Lehrerin	mit	
den	 Fächern	 Biologie,	 Chemie	 und	 Mathematik	
sehen	können.	Vielleicht	kommt	mein	Gesicht	dem	
ein	oder	anderen	aus	dem	Zoo	bekannt	vor.	Dort	
habe	 ich	während	meines	Studiums	als	Zoopäd-
agogin	gearbeitet.	Wenn	ich	mir	in	der	Freizeit	mal	
nicht	gerade	Tiere	anschaue,	spiele	ich	Badminton	
oder	höre	Hörbücher	 (am	 liebsten	 in	der	Hänge-
matte).
Aber	erst	mal	freue	ich	mich	darauf,	am	EMA	als	
Lehrerin	arbeiten	und	in	Osnabrück	bleiben	zu	dür-
fen.	Zwar	bereise	ich	gerne	andere	Länder,	da	ich	
aber	gebürtig	aus	dem	südlichen	Landkreis	kom-
me,	an	der	Ursulaschule	mein	Abitur	gemacht,	an	
der	Universität	Osnabrück	studiert	und	mein	Re-
ferendariat	 am	 Ratsgymnasium	 absolviert	 habe,	
weiß	 ich,	 wie	 schön	 Osnabrück	 ist,	 und	 möchte	
hier	für	immer	bleiben.	

Patricia Lehmkuhl
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Herr Bartnik

Hallo	allerseits,	
obwohl	 mich	 viele	 Schüler	 am	
EMA	 schon	 kennen,	 nutze	 ich	
hiermit	 die	 Gelegenheit	 mich	
etwas	 näher	 vorzustellen.	 Der	
Anfang	 am	 EMA	 war	 für	 mich	
ein	 Sprung	 ins	 kalte	 Wasser.	
Zwei	Tage	vor	den	Herbstferien	
2007	erfuhr	ich	von	meiner	Ein-
stellung	als	Vertretungslehrkraft.	
Diese	 Nachricht	 war	 für	 mich	
sehr	 überraschend	 und	 höchst	
erfreulich.	Zumal	ich	seit	1998	in	
Osnabrück	lebe	und	es	mir	hier	
eigentlich	 recht	 gut	 gefällt.	 Ich	
kam	um	Kunst,	Philosophie	und	
Soziologie	zu	studieren	und	schloss	2006	mit	dem	
Magister-Titel	ab.	Vor	meinem	Studium	absolvierte	
ich	 eine	Ausbildung	 als	 Mediengestalter	 in	 Rem-
scheid.	Dabei	entdeckte	ich	zum	einen	den	Apple	
Macintosh	und	zum	anderen	die	vielfältigen	Mög-
lichkeiten,	die	digitale	Welt	zu	gestalten.	In	diesem	
Bereich	arbeite	ich	heute	noch	sehr	leidenschaft-
lich.	
Meine	Lebensgefährtin	Manila	Tönnies	und	ich	be-
treiben	ein	Atelier,	in	dem	Malerei-	Workshops	für	
Erwachsene	 angeboten	 werden	 und	 gelegentlich	
Ausstellungen stattfinden. Seit meiner Tätigkeit in 
der	Schule	habe	ich	mich	dort	etwas	herausgezo-
gen.	Im	beschaulichen	Katharinenviertel	leben	wir	
mit	 zwei	 Kindern	 Mari-Joy	 (9	 Jahre)	 und	 Neo	 (7	
Monate)	und	nur	noch	zwei	Katzen	Karl	und	Momo	
(zwischenzeitlich	waren	es	sieben!).	
Auf	zu	neuen	Taten!	

Jakob Bartnik  
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In den Ruhestand verabschiedet:

Hergart Dölle
Seit	1973	hat	sie	am	EMA	Sport	unterrichtet	–	als	
einzige	 Frau	 zunächst	 misstrauisch	 beäugt,	 hat	
sie	 in	der	Riege	der	Sportlehrer	 ihren	Mann	ge-
standen.	Mit	Ablauf	des	vergangenen	Schuljahres	
ist	Hergart	Dölle	nun	in	den	Ruhestand	getreten.
Sport	ist	eine	Angelegenheit	des	Schulzentrums,	
und	 da	 kam	 es	 zupass,	 dass	 viele	 Kolleginnen	
und	 Kollegen	 von	 der	 Wittekind-Realschule	 und	
der	Felix-Nussbaum-Schule	auch	zu	ihrer	Verab-
schiedung	 beim	 gemeinsamen	 Kollegiumsgrillen	
gekommen	 waren.	 Und	 es	 waren	 darber	 hinaus	
ungefähr	 20	 ehemalige	 Lehrkräfte	 des	 EMA	 er-
schienen,	 unter	 ihnen	 der	 ehemalige	 Schulleiter	
Werner	Schmidt,	die	es	zusammen	gut	und	gern	
auf	500	Jahre	EMA	brachten	...
Hergart,	wir	sind	nicht	aus	der	Welt!	Mach‘s	gut	
und	denk‘	an	den	Butterkuchen!

Helmut Brammer-Willenbrock
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Winfried	Schreiber	war	seit	den	sechziger	Jahren	bis	zu	seiner	Pensionierung	
1990	als	Deutsch-	und	Englischlehrer	sowie	als	Fachobmann	evangelische	
Religion	am	EMA	tätig.
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Zur Erinnerung an
Dr. Hendrik Vennemann 

Hendriks	optimistische	Einstellung	zum	Leben	wird	mir	fehlen.	Sie	zeichnete	
ihn	aus.	
Er	konnte	sich	an	den	kleinen	Episoden	des	Lebens	erfreuen	und	lebte	im	
Moment	.	Klappte	es	bei	den	zahlreichen	gleichzeitig	zu	erledigenden	Auf-
gaben	mal	nicht	ganz	so,	hatte	Hendrik	in	seinem	Humor	immer	ein	Ventil	
und	bemerkte	spöttisch:	„Arbeit	kann	einem	den	ganzen	Tag	versauen.“	Von	
eigenen	Niederlagen	distanzierte	er	sich	oft	halbironisch.	Er	nahm	sie	nicht		
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zu	wichtig,	oder	wie	er	es	öfter	treffend	formuliert	
hat:		„Verbitterung	geht	gar	nicht“.	Davon	könnte	
ich	mir	manchmal	eine	Scheibe	abschneiden.	
Die	 notwendige	 Kraft	 für	 diese	 bemerkenswert	
optimistische	Lebenseinstellung	fand	Hendrik	in	
seinem	Umfeld,	vor	allem	bei	seiner	Familie.
Hendrik	hatte	die	seltene	Fähigkeit,	eine	gesun-
de Balance zwischen Pflichterfüllung und Ent-
spannung zu finden. 
Das	 richtige	 Gleichgewicht	 machte	 für	 ihn	 die	
entscheidende	 Lebensqualität	 aus.	Abends	 mit	
Freunden	auszugehen	und	Spaß	zu	haben,	war	
für	ihn	genauso	wichtig	wie	die	am	kommenden	
Morgen	zu	haltende	Chemiestunde.
Ohne	jede	Frage	war	Hendrik	seine	Arbeit	–	ob	
an der Universität, im Pfadfinderverband oder 
in	der	Schule	–	 immer	sehr	wichtig.	Er	verfolg-
te	Ziele	hartnäckig	und	seine	Arbeit	hatte	immer	
hohes	Niveau.

Er	war	ein	Pragmatiker,	der	fachlich	fest	stand,	vielleicht	sogar	ein	Minimalist	
–	und	betonte	gerne	lässig	–	besonders	vor	Prüfungssituationen:	„Man	muss	
wissen,	wann	es	zählt“.
So	beendete	er	neben	dem	Referendariat	seine	Promotion	an	der	Universität	
Oldenburg	mit	sehr	gutem	Ergebnis.
Hendrik schätzte sein Privatleben und pflegte intensiv seine Freundschaften. 
Pfadfinder, Chemiker, alte Freunde ... Ich bin abends gern mit ihm durch die 
Kneipen	gezogen,	wenn	auch	seine	Vorliebe	für	Bacardi-Cola	eindeutig	ein	
teures	Vergnügen	war.
Wie	gesagt	–	er	wusste	Prioritäten	zu	setzen:	sein	Seminarrekord	von	sechs	
Skiurlauben	während	des	Referendariates	wird	wohl	noch	einige	Zeit	wäh-
ren.	
Für	mich	war	er	einer	der	wenigen	Menschen,	die	gleichermaßen	an	Zielen	
festhalten	als	auch	loslassen	konnten.	
In	der	Arbeit	war	Hendrik	ein	kritischer	Geist,	der	sich	das	Recht	herausnahm	
zu	kommentieren,	Grundsatzfragen	zu	diskutieren	und	Inhalte	zu	hinterfra-
gen.
In	der	Sache	kompetent	–	und	wenn	sie	es	erforderte	–	auch	unnachgiebig,	
aber	im	Umgang	mit	Mitmenschen	stets	verbindlich.
All	dies	hat	zu	seiner	sozialen	Kompetenz	beigetragen,	die	ihm	überall	Sym-
pathien	und	hohes	Ansehen	einbrachte.
Der	Lehrer	Hendrik	war	ein	Teamarbeiter:	Es	zog	ihn	nicht	in	die	erste	Reihe,	
und	als	Podeststürmer	 konnte	man	nur	 schwerlich	bei	 ihm	gewinnen.	Ein	

Dr. Hendrik Vennemann
*22.08.1972  †23.10.2007
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Mann	der	leiseren	Töne,	zurückhaltend	und	bescheiden,	ausgeglichen	und	
ein	Ruhepol	für	seine	Umwelt.	
Sein	Inneres	musste	er	nicht	immer	nach	außen	kehren.
Nach	dem	Referendariat	ist	Hendrik	bewusst	am	EMA	geblieben,	da	er	die	
Schülerschaft	und	das	Kollegium	besonders	schätzte.	Wenn	man	seine	Be-
erdigung	erlebt	hat,	dann	weiß	man,	dass	diese	Sympathie	auf	Gegenseitig-
keit	beruhte.	
Als	 Lehrer	 war	 er	 wegen	 seiner	 ruhigen	Art	 und	 Empathie	 Vertrauter	 und	
teilweise	auch	Vorbild	 für	seine	Schüler.	Die	Anzahl	der	Kollegen,	mit	der	
Hendrik	in	der	kurzen	Zeit	von	zweieinhalb	Jahren	zusammengearbeitet	hat,	
war	groß.	Trotz	seiner	gesundheitlichen	Probleme	war	er	immer	am	Schul-
geschehen	 und	 zukünftigen	 Projekten	 interessiert.	 Hendrik	 schaute	 auch	
über	den	Tellerrand	der	Schule	hinaus:	Nach	seinem	Referendariat	arbeitete	
er	 in	 einer	 Berliner	 Unternehmensberatung	 mit.	 Von	 dort	 brachte	 er	 zahl-
reiche	Ideen	im	Qualitätsmanagement	für	unserer	Schule	mit.	Ein	Angebot	
der	Bertelsmann-Stiftung	zum	gleichen	Thema	reizte	ihn	damals	sehr.	Seine	
wissenschaftlichen	Leistungen	sind	größtenteils	im	Handbuch	zur	Chemiedi-
daktik,	Teilband	Elektrochemie,	gerade	erst	veröffentlicht	worden.	Seine	Mit-
arbeit	 am	Hauscurriculum	Chemie,	dem	Wiederaufbau	der	Chemiesamm-
lung,	der	Betreuung	der	Chemie-AG	und	vieles	mehr	kann	hier	nur	kurz	er-
wähnt	werden.	Ein	geplantes	Engagement	 in	der	Chemielehrerausbildung	
der	Universität	Osnabrück	wird	nun	wie	so	vieles	nicht	möglich	sein.	Diese	
Lücken	 werden	 bleiben.	 Ihnen	 entgegen	 steht	 allerdings	 ein	 beachtliches	
Werk	von	Dr.	Hendrik	Vennemann.

Hendrik	ist	tot.	
Ich	kann	es	immer	noch	nicht	glauben.	Es	ist,	trotz	seiner	langjährigen,	ihn	
zeichnenden	Krankheit	....unerwartet,	unfassbar.
Ein	nicht	verschwinden	wollendes	Fieber	zeigte	die	Verschlechterung	seines	
Gesundheitszustandes	an.	
Es	sah	so	aus,	als	würde	er	den	Kampf	gegen	die	Krankheit	gewinnen,	aber	
sein	angegriffener	Körper	hat	den	eigenen	Genesungsprozess	nicht	ertra-
gen.

In	der	Intensivstation	war	mein	letzter	bleibender	Eindruck	–	sogar	im	Koma	
–	Hendriks	unerschütterlicher	Lebenswille.	

In	Erinnerung	bleibt	ein	großer	Kollege,	der	uns	als	Mensch	fehlt.

Dr. Markus Woeller
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„Zimmer in New York“
Kreatives Schreiben nach dem Gemälde 
von Edward Hopper (1932)

Im Deutschunterricht geht es um Texte, um litera-
rische meistens, und die Kunst, sie verstehbar zu 
machen. Dass Deutschunterricht neben dem Ver-
stehen und Interpretieren fremder Texte die Pro-
duktion eigener Texte fördern soll, wird gerne ver-
gessen. Dabei lädt gerade das Thema zwischen-
menschliche Kommunikation dazu ein, selbst 
literarische Texte zu verfassen. Paul Watzlawick 
sagte über die Fallstricke der menschlichen Kom
munikations(un)fähigkeit: „Man kann nicht nicht 
kommunizieren.“ Schüler der 10b beschäftigten 
sich im Deutschunterricht des vergangenen Schul-
jahres auf kreative Weise mit gestörten Kommu-
nikationssituationen und brachten Unausgespro-
chenes zu Papier. Ausgangspunkt für eigene Pro-
saskizzen waren dabei die realistischen Gemälde 
des Amerikaners Edward Hopper (1882-1967), 
den die Themen Vereinzelung, Beziehungs- und 
Kommunikationsstörung immer wieder in seinen 
ausdrucksvollen Bildern beschäftigten. Lesen Sie 
im Folgenden ein Beispiel von Ilona Janzik.	

(Sebastian	Lücking)

„Fensterblick“

Dunkelheit.	
Ein	hell	erleuchtetes	Zimmer.	
Sie	saßen	da.	Ein	Mann.	Eine	
Frau.	
Er	 las	 Zeitung.	 Vertieft,	 inter-
essiert,	nach	vorn	gebeugt	auf	
einem	 Sessel	 sitzend.	 Wäh-
rend	sie	auf	der	anderen	Seite	
des	Tisches	auf	einem	Hocker	
saß.	 Den	 Oberkörper	 und	 den	
Blick	 in	 Richtung	 des	 Klaviers	
gewandt.	 Mit	 den	 Fingern	 die	
Tasten	berührend.	



E
r
n

s
t-

M
o

r
it

z
-A

r
n

d
t-

G
y
m

n
a
s
iu

m
1�0

Ein	Lied?	Eine	Melodie?	Nein,	nur	wahllos	die	Ta-
sten	drückend.	Und	doch,	obwohl	die	Töne	keinen	
Zusammenhang	ergaben,	hörte	man	die	Traurig-
keit,	die	Langeweile,	die	Melancholie.	War	sie	es?	
Traurig?	Oder	war	es	Alltag?	
Tagtäglich,	dass	sie	so	dort	saßen	und	sich	nichts	
zu	sagen	hatten...
Fensterblick	 -	Blickfenster?	Ein	Fenster	bloß.	Ei-
nen	Blick	hinein	werfen.	Ein	Fensterblick.	Perso-
nen	sehen,	beobachten.	Geschichten	ausdenken,	
auf	 die	 Menschen	 zuschneiden.	 Sehen,	 hören,	
fühlen.	Versuchen	zu	verstehen.	Und	doch	ist	es	
nur	der	Blick	durch	dieses	Fenster.	Ein	Blickfen-
ster	in	das	Leben	anderer.	Ein	kleiner	Ausschnitt.	
Eine	kurze	Frequenz	des	Lebens.	Das	Leben	der	
Anderen.	Und	doch	so	unwissend	über	das	Leben	
derer,	die	wir	sehen.	Sehen	wollen.	Uns	vorstellen,	
wie	ihr	Leben	ist.	Ohne	zu	wissen,	was	das	Leben	
für	uns	bereit	hält.

Ilona Janzik

Jawaher Hamo: „Sprache ermöglicht Betrof-
fenheit und Zugehörigkeit“

Dinge,	 über	 die	 wir	 nicht	 regelmäßig,	 alltäglich	
nachdenken,	 reden,	 oder	 mit	 denen	 wir	 nicht	
(plötzlich)	konfrontiert	werden,	begreifen	wir	nicht	
als	Teil	unserer	eigenen	kleinen	Wirklichkeit	bzw.	
Welt.
Tatsachen,	die		auszudrücken	bzw.	über	sie	nach-
zudenken	wir	nicht	gewzungen	sind,	tauchen	nicht	
in	 unserem	 Bewusstsein	 auf,	 wir	 registrieren	 sie	
im	alltäglichen	Leben	nicht	oder	sind	nicht	von	ih-
nen	betroffen.

„Die Grenzen meiner Sprache 

sind die Grenzen meiner Welt“

Gedanken zu Ludwig Wittgesteins 
Aphorismus (Mai 2008)

Das Fach Werte und Nor-
men hat selbstverständlich 
viel Philosophisches an 
sich. Was heißt aber Phi-
losophieren? Es ist ein Ori-
entieren im Denken. Den-
ken ist aber ohne Sprache 
nicht vorstellbar, auch eine 
Beschreibung und Ver-
mittlung unserer Erfahrun-
gen ist ohne Sprache nur 
schwer und sehr einge-
schränkt möglich. Als klar 
war, dass das EMA 2008 
die Gedenkveranstaltung 
zur Reichspogromnacht 
1938 gestalten würde, be-
schäftigten sich die Schü-
lerinnen und Schüler im 
Unterricht mit Erfahrungen 
von Ausgrenzung und In-
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tegration. Schnell wurde 
deutlich, dass gerade die 
Sprache dabei eine be-
sondere Rolle und eine 
elementare Vermittlungs-
funktion besitzt. 
Ludwig Wittgenstein, einer 
der wichtigsten deutschen 
Philosophen des 20. Jahr-
hunderts beschäftigte sich 
eingehend mit dem Ver-
hältnis von Sprache und 
Wirklichkeit. Wie Schüle-
rinnen und Schüler heute 
Wittgensteins Aphoris-
mus „Die Grenzen meiner 
Sprache sind die Grenzen 
meiner Welt“ für sich ver-
stehbar machen und dabei 
philosophieren, das ha-
ben sie – auf ganz unter-
schiedlichen Erfahrungen 
basierend – hier zu Papier 
gebracht. 
(Sebastian Lücking)

Weil	alle	z.B.	über	den	11.	September	geredet	ha-
ben,	fühlen	wir	uns	betroffen	und	zugehörig,	es	ist	
ein	Teil	unserer	Welt	geworden.

Katharina Razumovic: „Auch wenn es ihnen 
schwer fiel, versuchten sie dennoch zu kom-
munizieren und ihrer Persönlichkeit Ausdruck 
zu verleihen.“ 

Vor	ein	paar	Wochen	war	ich	mit	einer	Schülergruppe	
des	EMA	 in	Amerika.	Als	wir	 in	Washington	D.C.	
vor	 dem	 Weißen	 Haus	 standen,	 bat	 mich	 ein	
ebenfalls	aus	dem	Ausland	angereister	Herr,	von	
ihm	mit	seiner	Kamera	mit	dem	Weißen	Haus	im	
Hintergrund	ein	Foto	zu	machen.	Er	beherrschte	
aber	weder	die	amerikanische	noch	die	deutsche	
Sprache,	 sodass	 wir	 uns	 auf	 die	 französische	
einigten.	Nicht	nur	durch	sein	Lächeln	verstand	ich	
sein	Anliegen,	 sondern	 vor	 allem	 durch	 die	 eine	
gemeinsam	 gesprochene	 Sprache	 verstanden	
wir	 uns.	 Die	 Welt	 ist	 international.	 Es	 gibt	 keine	
Grenzen,	wenn	man	Weltsprachler	ist.	
Sprache	 heißt	 für	 mich,	 Interesse	 zu	 zeigen	
und	 zugänglich	 zu	 sein.	 In	 Amerika	 besuchte	
ich	 die	 High	 School,	 und	 als	 wir	 an	 einigen	
Tagen	 den	 Stunden	 folgen	 durften,	 besuchte	 ich	
einen	 Schwerbehindertenkurs.	 Es	 war	 wirklich	
beeindruckend.	 Einige	 Kinder	 konnten	 nicht	
einmal	ihren	Namen	so	aussprechen,	dass	ich	ihn	
verstehen	konnte.	Doch	durch	ihre	Körpersprache	
zeigten	 auch	 sie,	 dass	 sie	 keine	 Grenzen	
akzeptieren	wollten.	Auch	wenn	es	 ihnen	schwer	
fiel, versuchten sie dennoch zu kommunizieren 
und	 ihrer	 Persönlichkeit	 Ausdruck	 zu	 verleihen.	
Zudem	 hatten	 sie	 die	 Gebärdensprache.	 Sie	
wollten	nicht,	dass	man	ihnen	Grenzen	setzt,	nur	
weil	ihnen	körperliche	Grenzen	gesetzt	waren.

Elvira Rapp: „Sobald einem die Worte fehlen, 
fehlt auch der Ausdruck.“

Beim	ersten	Durchlesen	des	Satzes	„Die	Grenzen	
meiner	 Sprache	 sind	 die	 Grenzen	 meiner	 Welt“	
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dachte	ich	daran,	dass	es	allein	die	gesprochene	
Sprache	 ist,	die	uns	das	Leben	wesentlich	 leich-
ter	macht	und	uns	hindurchführt.	Durch	Sprache	
kann	 man	 seine	 Gefühle,	 Gedanken,	 Anliegen,	
Wünsche,	 Ziele	 und	 noch	 so	 Vieles	 ausdrücken	
und	beschreiben.	Natürlich	funktioniert	das	Ganze	
auch	mit	Körpersprache;	beispielsweise	sagt	eine	
Träne	 mehr	 über	 Gefühle	 aus	 als	 irgendwelche	
Worte	es	könnten,	doch	ist	sie	immerhin	auch	nur	
eine	Form	der	Sprache.
Durch	das	Sprechen	 fällt	einem	die	Kommunika-
tion	sehr	viel	 leichter	und	auch	Probleme	 lassen	
sich	dadurch	lösen.	Sobald	einem	die	Worte	feh-
len,	fehlt	auch	der	Ausdruck,	denn	man	kann	dann	
immerhin	 nicht	 mehr	 überzeugen,	 und	 dann	 ist	
man	an	seiner	Grenze	angelangt	und	muss	dann	
entweder	stehen	bleiben	oder	an	den	Anfang	zu-
rück,	aber	weitergehen	kann	man	nicht.	Das	kann	
überall	 der	 Fall	 sein,	 etwa	 bei	 Diskussionen,	 bei	
denen	sich	jede	Partei	rechtfertigen	muss	und	die	
eine	die	gegnerische	Partei	durch	Sprache	und	die	
dadurch	 entstandene	 Überzeugungskraft	 in	 die	
Knie	zwingt.	
Mein	 Beispiel,	 das	 ich	 im	 Folgenden	 anspreche,	
bezieht	sich	auf	die	 fehlende	oder	eingeschränk-
te	 Kommunikationsfähigkeit	 im	Ausland,	 nämlich	
schlicht	 und	 ergreifend	 dadurch,	 dass	 man	 die	
dort	 gesprochene	 Sprache	 nicht	 beherrscht:	 Als	
meine	Eltern	damals	mit	meinem	Bruder	und	mir	
nach	 Deutschland	 kamen,	 beherrschten	 sie	 die	
Sprache	kein	bisschen	und	waren	deswegen	von	
meinen	 Großeltern	 abhängig,	 die	 schon	 längere	
Zeit	hier	lebten.	Es	war	für	sie	so	gut	wie	unmög-
lich, eine angemessene Arbeit zu finden, da die 
meisten	logischerweise	Sprachkenntnisse	voraus-
setzen.	 Deswegen	 gingen	 sie	 zur	 Sprachschule	
und lernten dort fleißig, um nicht mehr abhängig 
zu	sein.	Auch	mein	Bruder	hatte	es	in	der	Schule	
nicht	leicht,	weil	es	durch	die	fehlende	Ausdrucks-
möglichkeit	schwer	war,	Freundschaften	zu	schlie-
ßen.	Daher	bin	ich	der	Meinung,	dass	die	Sprache	
unsere	Welt	bestimmt.
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Dave Sturhan: „Eloquenz ist kein Zeichen von 
Arroganz.“

Ohne	Sprache	wäre	der	Mensch	in	der	Vielfältig-
keit	seiner	Möglichkeiten,	Gefühle	auszudrücken,	
erheblich	eingeschränkt.	Das	gilt	besonders	in	un-
serer	gegenwärtigen	Zeit	der	Globalisierung.	
Wichtiger	als	die	 interkulturelle	Verständigung	 ist	
meiner	Meinung	nach	die	Sprache	aber	als	Bau-
stein	des	Selbstverständnisses,	der	Identität.	Un-
ser	Leben	und	unsere	Persönlichkeit	werden	von	
so vielen äußeren Einflüssen geprägt, unser Ver-
stand	beinahe	ertränkt	durch	all	die	Impressionen,	
die	unsere	Sinnesorgane	im	Akkord	arbeiten	las-
sen.	Da	wäre	es	doch	mehr	als	bedauerlich,	die	
Fähigkeit,	 all	 diesen	 Eindrücken	 ein	 Gewand	 zu	
schneidern,	 nicht	 zu	 erlernen	 oder	 nicht	 danach	
zu	streben,	sein	Kaleidoskop	von	Ausdrücken	ste-
tig	 zu	 erweitern.	 Jeder	 Mensch	 verspürte	 wahr-
scheinlich	 schon	 einmal	 Trauer;	 Bedrücktheit…	
Dieses	eine	Gefühl,	wenn	man	nicht	so	glücklich	
ist	z.B.	an	einem	Regentag.	
Jeder	 Mensch	 verspürte	 wahrscheinlich	 schon	
einmal	 die	 unendliche,	 unermessliche	 Weite	 ei-
nes	 euphorischen	 Gefühls,	 das	 irgendwo	 seinen	
Anfang	nimmt	und	immer	stärker	wird,	bis	man	zu	
taumeln	beginnt.	Das	Gefühl,	genannt	„Glück“,	ist	
auch	nicht	viel	mehr	als	zu	einem	von	der	Werbe-
industrie	instrumentalisierten	Schlagwort	verkom-
men.	Kaum	einer	macht	sich	Gedanken	darüber.	
Kaum	 einer	 würde	 die	 Zeit,	 in	 der	 Mensch	 und	
Pflanze nach den letzten Sonnenstrahlen lechzen, 
die	 Zeit,	 bevor	 man	 gemeinsam	 um	 die	 Häuser	
zieht,	 die	Zeit,	 die	man	Seite	an	Seite	 verbringt,	
diese	 Zeit,	 ein	 unverwüstliches	 Monument	 der	
Freundschaft,	Glück	nennen.	Obwohl	es	vielleicht	
diese Dinge sind, über die sich Glück definiert. 
Glück	 ist	 für	 die	 meisten	 einfach	 Glück.	 Nichts	
weiter.	 Eine	 leere	 Worthülse.	 Eloquenz	 ist	 kein	
Zeichen	von	Arroganz,	sie	ist	vielmehr	der	Meißel,	
den	es	braucht,	um	den	Speckstein	seiner	Gedan-
ken	zu	formen.
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Die Hockey-AG
Weltmeistertitel,	 Europameister,	 Olympiasieg.	
Hockey	gilt	als	die	erfolgreichste	deutsche	Mann-
schaftssportart.	Da	gehört	es	natürlich	zum	guten	
Ton,	dass	eine	sportbegeisterte	Schule	wie	unser	
EMA	 auch	 diesem	 Sport	 ihren	 Tribut	 zollt.	 Seit	
nunmehr	 über	 zehn	 Jahren	 wird	 am	 EMA	 unter	
Leitung	von	OStR	G.	Oberschelp	und	L.	Bongal-
ski	 Hockey	 gespielt.	 Neben	 dem	 wöchentlichen	
Training	konnte	das	EMA	in	diesen	Jahren	schon	
diverse	Bezirkstitel	 erringen	und	verteidigen,	wie	
deutlich	 an	 der	 großen	 Pokalanzahl	 in	 unserer	
Hockeyvitrine	im	Schulforum	zu	erkennen	ist.	Die	
Schülerinnen	und	Schüler	des	5.	bis	einschließlich	
13.	Jahrgangs	treffen	sich	jeden	Freitag	in	unserer	
Sporthalle,	 um	 hier	 für	 ihren	 Sport	 zu	 trainieren,	
um	dann	bei	Wettkämpfen	und	Turnieren	für	 ihre	

Schule zu kämpfen. Neben dem Training finden 
bei	 uns	 aber	 auch	 diverse	 andere	 Veranstaltun-
gen	wie	Teamklettern,	gemeinsame	Mannschafts-
fahrten	 und	 –Lehrgänge,	 welche	 meist	 mit	 dem	
Schulsportverein	Hockey & Sport Club 05 OS e.V.	
durchgeführt	werden,	statt.	Spaß	und	gute	Laune	

Die Hockey-AG
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stehen	immer	im	Vordergrund	und	bestimmen	so-
wohl	das	Training	und	als	auch	die	Wettkämpfe.
Wer	 also,	 besonders	 von	 den	 neuen	 5.-	 und	 6.-
Klässlern,	Lust	hat,	sich	einmal	mit	Keule	und	Ball	
zu	 versuchen,	 ist	 herzlich	 zum	 Training	 eingela-
den.

Abschließend	 möchte	 ich,	 stellvertretend	 für	 alle	
Spielerinnen	und	Spieler	unserer	Hockey-AG,	so-
wohl	unseren	Sekretärinnen	Frau	Kowalinski	und	
Frau	Mock	als	auch	unseren	Hausmeistern	Herrn	
Kerrinnes	 und	 Herrn	 Bäumler	 für	 ihre	 stete	 und	
vor	allem	tatkräftige	Unterstützung	danken.	Ferner	
danken	wir	auch	Herrn	Bruns	und	allen	Lehrkräf-
ten,	dass	wir	für	besondere	Trainingseinheiten	und	
Turniere	vom	Unterricht	befreit	werden,	um	so	im	
fairen	 Wettkampf	 gegen	 andere	 Schulen	 unsere	
Schule	vertreten	zu	dürfen.
Last	 but	 not	 least	 gilt	 unser	 großer	 Dank	 Herrn	
Oberschelp	 und	 Herrn	 Bongalski	 für	 ihre	 Mühe	
und	 ihr	 Engagement.	 Ohne	 sie	 würde	 es	 unse-
re	 Hockeyabteilung	 und	 damit	 diese	 großartige	
Sporttradition	und	Verbindung	zwischen	Schülern	
und	 Lehrern	 sowie	 Schülern	 untereinander	 über	
alle	 Jahrgänge	 hinweg	 an	 unserer	 Schule	 über-
haupt	nicht	geben.	

Marvin Placke

Beim Turnier in Lastrup
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Das Letzte zum Schluss
Lehrersprüche

Herr	Krotzek	(zur	8b):	„Wenn	ihr	so	weiter	macht,	
komm	ich	irgendwann	im	Minirock	zur	Schule	und	
mach	einen	Kopfstand!“

Herr	Krotzek	(zur	8b):	„Wir	haben	jetzt	die	ganze	
Stunde	gesucht	und	wissen	nicht,	wonach!“	

Schüler	 (15	 Min.	 vor	 dem	 Klingeln):	 „Es	 hat	 ge-
klingelt!“
Frau	Hünert-Krause:	„Für	wie	dumm	haltet	ihr	mich	
eigentlich?“
Schüler:	„Ziemlich.“

Schüler:	„It	gives	...“
Frau	Alten	:	„IT	GIVES	me	an	heart	attack	!!!“

Eine	Schülerin	ist	heiser	und	will	etwas	sagen:	Die	
ganze	Klasse	lacht.
Herr	Krotzek:	„Seid	nicht	so,...	nur	weil	sie	Rasier-
klingen	verschluckt	hat!“

Stilblüten aus Klausuren

„Wie	in	Zetteln	vom	Unterricht	gesagt	wurde,	will	
Gott	die	angelsächsische	Rasse	auf	eine	Stunde	
vorbereiten.“

„Wenn	ein	Staat	auf	dem	amerikanischen	
Kontinent	nicht	mehr	in	der	Lage	ist,	seine	
politischen	Angelegenheiten	selbst	zu	regeln,	
seine	Schulden	zu	bezahlen	und	somit	
die	Sicherheit	der	amerikanischen	Bürger	
zu	gefährden,	dann	greifen	die	USA	als	
Polizeigewalt	ein.“

„So	gelingt	es	den	USA,	die	Philippinen	als	
Marienstützpunkt	zu	nutzen.“






