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Liebe Leserinnen und Leser,

als Schulleiter der Schule des Bundespräsidenten grüße 
ich Sie herzlich und wünsche Ihnen Muße und Freude bei 
der Lektüre des ema-reports 2010. 

Mein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Friedemann Neu-
haus, dem es mit seinem Team auch in diesem Jahr wieder 
gelungen	ist,	einen	lesenswerten	und	informativen	Jahres-
bericht zu erstellen. 

Als	Leiter	einer	aktiven	Schule	stehe	ich	bereits	ganz	unter	
dem	Eindruck	der	vielen	Aktivitäten	und	Vorhaben,	die	die	
ersten Schulwochen des neuen Schuljahrs dominiert ha-
ben: die schulinterne Lehrerfortbildung noch in den Som-
merferien für alle Kolleginnen und Kollegen zum Thema 
„Teamarbeit“ mit Gerhard Regenthal; die Einführung des 
pädagogischen	Trainingsraumprojekts	für	die	Klassen	5-7;	
die	ersten	Schritte	zur	Differenzierten	Begabtenförderung	
–	auch	in	Kooperation	mit	den	benachbarten	Grundschu-
len; und natürlich das „Besondere Schulfest“ des EMA am 
9. September, ein Sponsorenevent, das sicherlich im ema-
report des nächsten Schuljahres breiten Raum einnehmen 
wird. Denn Schülerinnen und Schüler unserer Schule ha-
ben an diesem Tag 18.784 km für einen guten Zweck zu-
rückgelegt.	Das	heißt:	Als	Staffel	wären	unsere	Schüler	von	
Osnabrück bis nach Neuseeland gelaufen, gegen 19.00 
Uhr	 hätten	 sie	 Sydney	 in	 Australien	 passiert.	 So	 fällt	 es	
nicht leicht, im September 2010 das zurückliegende Schul-
jahr noch einmal in den Blick zu nehmen.

Was  waren die Highlights im Schuljahr 2009/10? 
Es gibt zahlreiche Dinge, an die ich mich gerne erinnere, 
nur auf einige wenige will ich in meinem Vorwort näher 
eingehen: 

Die Projektwoche zum Thema „Wir übernehmen Verant-
wortung“ hat gezeigt, wie verantwortungsbewusst und 
selbstständig die Mehrheit der uns anvertrauten Schüle-
rinnen und Schüler sich Themen wie „selbst Verantwor-

Vorwort des Schulleiters
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tung übernehmen, Behinderte, alte Menschen, Woh-
nungslose, Umwelt, Menschen in der 3. Welt“ gewidmet 
haben. 

„Gib dein Bestes!“

Christian	 Bischoff,	 der	 ehemalige	 Basketballnationalspie-
ler und langjährige Bundesligatrainer der Brosebaskets 
Bamberg,	der	heute	in	den	Chefetagen	namhafter	Unter-
nehmen	als	Berater	und	Motivationstrainer	arbeitet,	ver-
mochte nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern 
auch	Eltern	und	Lehrkräfte	zu	begeistern.	Seine	Botschaft	
„Du bist für dein Leben verantwortlich“, „Gib dein Bestes“ 
und	„Setze	dir	Ziele“	haben	hoffentlich	viele	Zuhörer	ver-
innerlicht. Ich habe selten eine Persönlichkeit erlebt, die 
junge Menschen so in den Bann ziehen und  begeistern 
konnte.	Aus	diesem	Grunde	haben	wir	Christian	Bischoff	
für den 28. September 2010 erneut in unsere Schule ein-
geladen, um mit rund 100 Jugendlichen einen Jugend-Life-
Day	zum	Thema	„Willenskraft“	durchzuführen.	Auch	dazu	
wird es einen ausführlichen Bericht im nächsten ema-re-
port geben.

Besuch von Christian Wulff
Ein besonderer Tag für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasi-
um war natürlich der 18. November 2009, als der damalige 
Ministerpräsident	des	Landes	Niedersachsen	und	heutige	
Bundespräsident	Christian	Wulff	seine	alte	Schule	besuch-
te. War er primär gekommen, um sich nach der Umset-
zung des Konjunkturpaketes II an unserem Gymnasium 
zu erkundigen, so ließ er es sich nicht nehmen, sich von 
Schülerinnen und Schülern über besondere Projekte am 
EMA informieren zu lassen und mit ihnen über das Thema 
„Verantwortung	und	G8“	zu	diskutieren.	

Internationales
Am 11. September 2009 wurde im Rathaus unserer nie-
derländischen	Partnerstadt	Haarlem	und	am	15.	Dezem-
ber 2009 im Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses die 
Schulpartnerschaft	 zwischen	 dem	 Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasium und der Schoter Scholengemeenschap Haar-
lem geschlossen. 70 Kinder aus den Niederlanden waren 
im Dezember 2009 erstmalig Gäste der Schülerinnen und 
Schüler unserer 7. Klassen, der Gegenbesuch  fand im April 
2010	statt.	
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Wir	freuen	uns	sehr	über	die	neue	Schulpartnerschaft		und	
hoffen,	 dass	 sich	 in	 den	 nächsten	 Jahren	 viele	 Kontakte	
zwischen den Partnerschulen entwickeln werden. 

Erwähnenswert ist auch, dass im Herbst 2009 etwa 60 
Schülerinnen und Schüler ein Kulturprogramm in Südeng-
land durchgeführt haben und dass im Frühjahr 2010 wie-
derum 20 EMAner Gäste der Wissahickon High School in 
Ambler/Pennsylvania (USA) waren. 

Humanitäre Schule

Am 11. Juni 2010 vertraten die Schülerinnen Seraphine 
Belz, Annina Laimer, Karla Roggenkamp, Helena Tegeler 
und StR’ Patricia Lehmkuhl das Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasium bei der Verleihung des Titels „Humanitäre Schu-
le“ in Hannover. Die jungen EMAner waren von einer Jury 
ausgewählt	worden,	die	diesjährige	Zertifikationsfeier	 zu	
gestalten. 

Dass wir als EMA neben den Titeln „Europaschule“, „Sport-
freundliche Schule“ und „Energiesparschule“ nun auch 
den Titel „Humanitäre Schule“ tragen dürfen, erfüllt uns 
mit Freude, denn hinter jedem Titel verbirgt sich  das be-
sondere	 Engagement	 von	 Lehrkräften	 und	 Schülerinnen	
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und Schülern, und es macht mich stolz, dass ich so viele 
fachlich	kompetente	und	motivierte	Lehrerinnen	und	Leh-
rer in „meinem Team“ habe. 

Ein persönlicher Blick zurück und in die Zukunft
Liebe Leser des ema-reports, erlauben Sie mir an dieser 
Stelle ausnahmsweise einige persönliche Bemerkungen. 
Nachdem ich das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium vom 
1.8.1997 - 31.1.2000 kommissarisch geleitet habe, bin ich 
am	31.	Januar	2000,	also	vor	10	Jahren,	offiziell	in	das	Amt	
eines Oberstudiendirektors an der Schule, die ich auch als 
Schüler besucht habe, eingeführt worden.
 
Es ist mir ein großes Bedürfnis, mich heute bei allen Eltern 
und ehemaligen Eltern zu bedanken, die mich über ein 
Jahrzehnt	konstruktiv-kritisch	in	dem	Wissen	begleitet	ha-
ben, dass gute Schule nur gelingen kann, wenn Elternhaus 
und Schule zusammenarbeiten. 

Ich	bin	der	Auffassung,	dass	uns	das	in	der	Vergangenheit	
zumeist gelungen ist, und wünsche mir, dass wir die Arbeit 
an unserer Schule zum Wohle der uns anvertrauten jun-
gen	Generation	weiter	optimieren	können.	 Ich	betrachte	
das	EMA	als	 Schule,	mit	der	 ich	mich	 identifiziere,	denn	
das	EMA	ist		eine	Schule,	in	der	–	wie	es	das	Schulmotto	
ausdrückt – erfolgreich miteinander gearbeitet wird. 

Personalia

Wollte	 man	 alle	 Personalvorgänge	 auflisten,	 die	 wir	 an	
unserer Schule aus unterschiedlichen Gründen zu ver-
zeichnen	 hatten,	 müsste	
man mehrere Seiten füllen. 
Aus diesem Grunde will ich 
mich auf einige zentrale 
Veränderungen beschrän-
ken. 

Zum	 15.	 Dezember	 2009	
wurde StD Josef Krotzek, 
unser langjähriger Stun-
den- und Vertretungspla-
ner, als neuer Leiter des 
Graf-Stauffenberg-Gym-
nasiums in sein Amt ein-

Unten: Herr Bruns verab-
schiedet Herrn Krotzek 
aus dem Kollegium und 
wünscht ihm alles Gute 
für seine neue Aufgabe als 
Schulleiter am GSG.
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geführt. Herr StD Krotzek 
übernimmt mit der Leitung 
dieses Osnabrücker Gym-
nasiums eine außerordent-
lich verantwortungsvolle 
Aufgabe. Wir wünschen 
ihm vor allem Energie 
und Gesundheit und bei 
allen Entscheidungen im-
mer eine glückliche Hand. 
Ebenfalls verließen uns zu 
Beginn des neuen Schul-
jahres Frau OStR’ Adriane 
Menschig	und	StR’	Martina	
Eisenhauer. Frau Menschig 
ist Koordinatorin am GSG 

geworden, Frau Eisenhauer Fachobfrau für das Fach Sport 
am Ratsgymnasium. Wir haben zwei engagierte Kollegin-
nen verloren, denen ich für ihre Arbeit am EMA recht herz-
lich	danke.	Gleichzeitig	wünsche	 ich	den	beiden	 für	 ihre	
neuen Aufgaben viel Erfolg und alles Gute.

In die Ruhephase der Altersteilzeit eingetreten ist zum 
Ende des Schuljahrs OStR Gerd Oberschelp (Fr/Sp). Herr 
Oberschelp hat sich als Fachobmann Sport viele Jahre lang 
mit hohem Engagement für alle Belange der Fachgruppe 
eingesetzt und darüber hinaus als „Mister Hockey“ am 
EMA eine der größten Hockeyabteilungen an Schulen in 
Niedersachsen aufgebaut. Weiterhin hat er viele Aus-
tauschfahrten nach Frankreich, Niederlande, Italien und 
Russland	initiiert	und	betreut	und	sich	immer	wieder	für	
den Austausch an unserer Schule stark gemacht. Dafür 
und für seinen Einsatz für den Sport gebühren ihm Dank 
und Anerkennung.

Viele Kollegen haben uns verlassen, aber es ist uns auch 
wieder	gelungen,	hoch	motivierte	und	kompetente	Kolle-
ginnen und Kollegen  für unsere Schule zu gewinnen:  OStR 
Joachim Müller (Ma, Ek),  StR’ Barbara Langosch (Fr, Bio),  
StR	Dr.	Christian	Strotmann	(Ma,	Ph),		StR	Hans-Christian	
Pues (En, Ph), StR Tobias Kotzur (La, En), StR Leif Bongalski 
(De, Sp). Frau StR’  Imke Schumann (Ma, Sp) und Frau StR’ 
Bettina	Meyer	(De,	WN)	nehmen	ihren	Dienst	am	EMA	of-
fiziell	im	November	2010	auf.

Von schwarz-rot-gold 
gewandeten Kolleginnen 
werden Martina Eisenhau-
er und Adriane Menschig 
(vorn liegend) tränenreich 
verabschiedet.



ema-report 2010

7

Frau	StR‘	Annette	Averdiek-Bolwin	(Fr/Rk)	übernimmt	nach	
dreijähriger	Tätigkeit	in	der	Landesschulbehörde	als	Koor-
dinatorin für das Aufgabenfeld B die Nachfolge von Herrn 
Krotzek und Frau Menschig 
bei der Gestaltung des 
Stunden- und Vertretungs-
plans. Nach einer kurzen 
Zeit der Einarbeitung wird 
Frau Averdiek-Bolwin die 
Leitung der Arbeitsgruppe 
„Qualitätsmanagement“ an 
unserem Gymnasium über-
nehmen.

Wir sind froh, am EMA den 
Unterricht fast vollständig 
erteilen zu können, denn 
der Lehrermarkt ist fast 
leer gefegt. Der Preis sind 
aber große Klassen und die 
Bereitschaft	von	Kolleginnen	und	Kollegen	Mehrunterricht	
zu erteilen, wenn z.B. Stellen erst verspätet mit „Noch-
Studienreferendaren“ besetzt werden.

Als Schulleiter schließe ich mit der Bemerkung, dass wir 
uns am EMA mit einem fachlich kompetenten und enga-
gierten	Kollegium	auf	dem	Weg	befinden,	trotz	der	zurzeit	
durch den Doppeljahrgang und die Klassengrößen enor-
men Belastungen die Unterrichtqualität und die schuli-
schen Angebote weiter zu verbessern.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre 
des ema-reports 2010.

Ihr 

Hartmut Bruns
Oberstudiendirektor

Sind Sie das wirklich, Herr 
Oberschelp? Frau Kowalin-
ski muss sich offenbar erst 
einmal die Brille aufsetzen, 
so charmant hatte sie den 
Kollegen gar nicht in Erin-
nerung.



ema-report 2010

8

Rückblick auf das Schuljahr 2009/10 

Vielfältige Aktivitäten präg-
ten auch im vergangenen 
Schuljahr das Schulleben, 
wie hier diese Oberstufen-
schülerinnen und -schüler 
beim Theaterumzug zum 
100-jährigen Bestehen des 
Theaters Osnabrück.
Das große Bild zeigt Schü-
lerinnen und Schüler der 
Qualifikationsstufe, das 
kleine Bild zeigt Schülerin-
nen und Schüler der Klasse 
6, die sich bei einem Tanz-
projekt engagiert haben.
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Rückblick auf das Schuljahr 2009/10 
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Terminkalender

04.08.2009
9.00 Uhr Dienstbesprechung
11.00 Uhr Kollegiumsausflug 
nach Kalkriese

06.08.2009
8.00 Uhr Begrüßung der neuen 
Klassen 10 im Forum
9.30 Uhr Einschulungsgottesdienst 
für die Schülerinnen und Schüler 
der neuen 5. Klassen in der 
Matthäuskirche
10.45 Uhr Begrüßung der neuen 
5. Klassen im Forum

10.08.2009
Tagung bei der Firma Hellmann 
Logistic  
(Bruns, Brammer-Willenbrock)

10.08.2009
Informationsveranstaltung für 
die Englandfahrt um 18.00 Uhr 
(Dreyer, Ahrens)

17.08.2009
Brotmobil v. „Brot für die Welt“ 
im Rahmen der Themenreihe 
„Mensch wie lebst Du?“ auf 
dem Schulhof des Schulzentrums 
Sonnenhügel

17.08.2009
Elternabend zu den 
Methodentagen in den Klassen 5 
um 19.30 Uhr

18.08.2009
Barmer-OLB-Cup im Fußball auf 
der Sportanlage Eversburg um 
10.00 Uhr (Stahmeier)

19.08.2009
AG Schulprogramm 14.00 Uhr

19.08.2009
Elternabend für die Eltern 
der Schüler, die an der 
Talentförderung Fußball 
teilnehmen, ab 19.30 Uhr

Kollegiumsausflug

Der	diesjährige	Kollegiumsausflug	führte	uns	 im	Jahr	der	
Varus-Schlacht natürlich nach Kalkriese, wo wir eine Füh-
rung	 durch	 die	 Sonderausstellung	 „Konflikt“	 erhielten.	
Thema dieser Sonderausstellung war das teilweise friedli-
che, zum Teil aber auch sehr kriegerische Aufeinandertref-
fen von Römern und Germanen in den Jahrhunderten nach 
der berühmten Varus-Schlacht im Jahr 9 n.Chr. Höhepunkt 
des	Ausflugs	war	sicherlich	die	Fahrt	mit	einer	Galeere	auf	
dem	Mittellandkanal.	Hier	einige	visuelle	Eindrücke:	

Die Schädelverletzungen machen Oliver Altmann sichtlich 
zu schaffen.

Andrea 
Harms und 
Nils Fischer  
bei der Vor-
bereitung 
auf die 
Galeeren-
fahrt.
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Von Anspannung oder Anstrengung ist hier noch nichts zu sehen.

Im Gegensatz zu diesen beiden Kolleginnen: Offen bleibt allerdings, ob sie hier an die 
Plackerei auf der Galeere oder im anstehenden Schuljahr denken. Man müsste Gedanken 
lesen können ...
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23.08. – 29.08.2009

Studienfahrt nach England 

(Dreyer, Ahrens, Fischer)

24.08.2009
Tagung des Vorstands 
der Niedersächsischen 
Direktorenvereinigung in 
Hannover (Bruns)

27.08.2009
Veranstaltung der 
Landesschulbehörde, der Polizei, 
der Stadt und des Landkreises 
Osnabrück zum Thema „Amok – 
Verhalten in Krisensituationen“, 
14.00 Uhr (Bruns, Pratzat)

31.08.2009
Klassenelternversammlung der 
Klassen 5a-5c

01.09.2009
Seminar für Oberstufenschüler 
des  Jg. 13 der VME-Stiftung 
Osnabrück-Emsland (Jonas)

01.09.2009
Klassenelternversammlung der 
Klassen 7a-7d

Studienfahrt nach England

Fasziniert von der quirligen Metropole London und begei-
stert	von	der	gastfreundlichen	Atmosphäre	 in	Southend-
on-Sea	trafen	in	der	Nacht	zum	30.	August	58	Schülerin-
nen und Schüler nach einem ereignisreichen Trip mit ihren 
Lehrerinnen und Lehrern wieder in Osnabrück ein.

In Southend-on-Sea, einer Stadt am nördlichen Ufer der 
Themse-Mündung, waren die EMAner in Familien unter-
gebracht, was für die Schüler ungeahnte Möglichkeiten 
zur Anwendung der Englischkenntnisse bot. Nachdem 
Southend	am	Dienstag,	dem	25.	08.,	erkundet	worden	war,	
ging	es	am	Mittwoch	nach	London.	Die	gespannte	Schüler-
gruppe wurde zur Tower Bridge gebracht und konnte an 
der Themse erste Blicke auf die Millionenstadt werfen. 
Tower, Millenium Bridge und Globe Theatre waren die er-
sten Sehenswürdigkeiten, die bestaunt werden konnten. 
Am Globe erwarteten die Schüler zwei Schauspieler, die 
die Gruppe in einem Workshop in die Welt Shakespeares 
einführen sollten. Des Weiteren standen noch Covent Gar-
den und die St Paul‘s Cathedral auf dem Programm, die 
einen herrlichen Blick auf London bot.

Der nächste Tag wurde im eher beschaulichen Cambridge 
verbracht.	Das	Wetter	war	grandios,	so	dass	die	Stadtfüh-

rung, vor allem aber das 
Punting,	zum	Erlebnis	wur-
de.	Die	Schüler	waren	in	fla-
chen Booten auf dem Fluss 
in der Universitätsstadt 
unterwegs und mussten 
sich mit Stocherstangen auf 
dem Grund abstoßen, um 
sich fortzubewegen. Unse-
re Zehntklässler waren mit 
so viel Elan bei der Sache, 
dass sogar eine Stange dran 
glauben musste.

Der zweite Stopp in London 
am folgenden Tag begann 

... des 9. und 10. Jahrgangs
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02.09.2009
Barmer-OLB-Cup für 
Schulfußballmannschaften – 
Zwischenrunde – Sportanlage 
Sonnenhügel um 9.30 Uhr 
(Stahmeier)

in Greenwich am Nullmeridian mit dem obligatorischen 
Gruppenfoto. Von hier aus führte eine Bootstour erneut 
ins Herz der Hauptstadt, wo noch einige Zeit blieb, um Tei-
le der Stadt auf eigene Faust zu erkunden.

Schon war das Ende der Fahrt gekommen. Auf der Heim-
fahrt am Samstag hielt die Gruppe noch in Canterbury, wo 
einige	Interessierte	die	Kathedrale	besichtigten,	während	
der Rest der Truppe das kleine Städtchen unsicher machte.
Die EMAner zeigten sich eine Woche lang von ihrer besten 
Seite,	und	eine	„Gastmutter“	formulierte	es	zum	Abschluss	
ungefähr so: Eure Schule, Eure Eltern und Euer Land kön-
nen stolz auf Euch sein!

Dem kann sich Lehrerteam nur anschließen...

Jan David Dreyer
Maja Bitterer

Nils Fischer
Silvia Ahrens 
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03./04.09.2009 

Besuch in Haarlem 

(Bitterer, Stenner)

Nun	ist	es	offiziell:	Das	EMA	freut	sich	über	eine	neue	Part-
nerschule in den Niederlanden!

Am 3. September reisten Thomas Stenner und Maja Bit-
terer – leider ohne unseren Schulleiter Herrn Bruns, der 
aus gesundheitlichen Gründen die Fahrt nicht antreten 
konnte – nach ihrem Unterricht in die Niederlande nach 
Haarlem,	 um	 dort	 die	 neue	 Partnerschaft	 zu	 besiegeln.	
Am Schulgebäude angekommen wechselten die EMA-Leh-
rer das Gefährt, und von nun bewegte man sich in bester 
niederländischer	 Manier	 bei	 kräftigem	Wind	 per	 „fiets“	
durch die malerische Partnerstadt Osnabrücks. Mit den 
beteiligten Projektpartnern vom Schoter und deren Schul-
leiterin Sonja de Kreij-Reuvenkamp verbrachten sie einen 
gemeinsamen Abend in einem Altstadt-Restaurant. Die 
Atmosphäre war sehr freundlich und locker, Ideen wurden 

Een goed begin is het halve werk

Auf dem Foto von links 
nach rechts: Gerard Smits 
(Deutschlehrer am Scho-
ter), Thomas Stenner 
(EMA), Mirijam Snieder 
(Deutschlehrerin am 
Schoter), Maja Bitterer 
(EMA), Maarten Divendal 
(Ratsherr), Floor Nusink 
(Europäische Plattform 
Niederlande), Sonja de 
Kreij-Reuvecamp (Schul-
leiterin am Schoter) und 
Heike Fein (Deutschlehrerin 
und Internationalisierungs-
beauftragte).

Neue Schulpartnerschaft zwischen dem EMA 
und der Schoter Schoolengemeinschap in 
Haarlem feierlich besiegelt
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ausgetauscht, erste niederländische Vokabeln geübt, das 
Essen gelobt und das Programm des folgenden „großen“ 
Tages besprochen.

Und dann war es so weit: Am Morgen des 
4.September radelten die deutschen und 
die niederländischen Projektbeteiligten 
gemeinsam	zum	wunderschönen	mittelal-
terlichen Stadhuis am Grote Markt, dem 
Rathaus der Stadt Haarlem. Wir wurden 
empfangen vom Stadtrat Divendal und 
auch Floor Nusink von der Europäischen 
Plattform	 war	 extra	 angereist,	 um	 dabei	
zu	sein,	als	die	Partnerschaftsurkunde	von	
Frau	de	Kreij-Reuvenkamp	und	Frau	Bitte-
rer unterschrieben wurde.

1200 Schülerinnen und Schüler besuchten die Schoter 
Scholengemeenschap im Schuljahr 2009, dennoch wirkt 
die	Schule	nicht	riesig,	sondern	sehr	einladend	und	offen.	
Herr	Stenner	und	Frau	Bitterer	wurden	nach	dem	Rathaus-
termin, einer kleinen Radtour und einem guten Douwe Eg-
bert	Kaffee	im	Lehrerzimmer	von	zwei	Oberstufenschülern	
abgeholt und durch Schoter I, das Hauptgebäude, geführt. 
Im Schoter II waren sie zuvor gemeinsam mit Heike Fein 
gewesen, dort werden die oberen Jahrgänge unterrichtet. 

Die beiden EMA-Kollegen können stolz berichten, dass 
sie	bereits	 am	 späten	 Freitagnachmittag	gemeinsam	mit	
Heike Fein zwei Projektvorhaben formuliert haben und 
demnächst eine eigene Seite auf ISERV für die Infos zum 
Schoter und zu laufenden Austauschprojekten einrichten 
werden.	 Geplant	 sind	 sowohl	 gegenseitige	 Besuche	 als	
auch diverse Formen des Internetaustausches über das 
EU-Programm eTwinning und andere e-journals.

Nach	dem	Antrittsbesuch	der	niederländischen	KollegIn-
nen am EMA vor den Sommerferien war damit in Haarlem 
der	 viel	 versprechende	 Beginn	 einer	 hoffentlich	 langen	
und	 lebendigen	 Schulpartnerschaft	 mit	 sympathischen	
Lehrerkollegen geebnet worden. Für EMAner und EMA-
nerinnen werden das Nachbarland, die Partnerstadt und 
Europa noch ein bisschen näher rücken.

Haste Töne, 25.09.2010

Feierliche Unterzeichnung 
der Schulpartnerschaft: 
Maja Bitterer und Sonja de 
Kreij-Reuvenkamp
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04.09.2009

Besuch des Festaktes „100 Jahre 

Theater Osnabrück“ ab 3. Std. 

mit Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 6b und 6c sowie des 

WPK-Kurses (Willenbrock, Lossin)

04.09.2009

Festakt „100 Jahre Theater 

am Domhof“ um 11.00 Uhr 

(Schröder, Zumsande)

04.09.2009
Besuch des Hull-Musicals „On the 
telly“ in der Stadthalle mit den 
Klassen 7, ab 9.00 Uhr (Baade-
Freise, Altmann, Mönkediek)

07.09. - 09.09.2009
Kennenlerntage der Klassen 5 
in Uelsen/Grafschaft Bentheim 
(Dincher, Lehmkuhl, Ahrens, Harig, 
Eisenhauer, Kleinostendarp)

07.09.2009
Klassenelternversammlung der 
Klassen 9a und 9b

09.09.2009
Endrunde des Barmer-OLB-Cups 
auf der Sportanlage Sonnenhügel 
ab 9.30 Uhr (Stahmeier)

09.09.2009
Elternversammlung der 
Qualifikationsphase Q1 um 19.30 
Uhr (Jonas)

09.09.2009
Besuch der Ideen-Expo in 
Hannover mit Schülern der Klasse 
10a und 10c (Dr. Woeller)

10.09.2009
Klassenelternversammlung der 
Klassen 10a-10d

14.09.2009
Gesamtkonferenz um 17.00 Uhr

Festakt 100 Jahre Theater
Wir waren dabei!

Etwa 80 Schülerinnen und Schüler der Klassen 6b und 6c 
und des WPK-Kurses „Sing & Swing“ traten im Rahmen der 
100-Jahr	 Feier	 des	 Stadttheaters	 Osnabrück	 vor	 vollem	
Hause auf. Im Saal befanden sich die geladenen Ehrengä-
ste, und auf der Bühne wurde ein abwechslungsreiches 
Programm	aus	allen	Sparten	des	Theaters	präsentiert.

Da wir schon länger im Rahmen der Theaterkooperation 
mit dem Theater zusammenarbeiten, wollten wir uns an 
diesem Ehrentag mit einem kleinen Beitrag bedanken. 
Dazu	 texteten	 wir	 einen	 kleinen	 Geburtstagskanon	 um	
und	brachten	ihn	dar.	Mit	Boomwackers	ausgestattet,	be-
gleiteten wir unseren Gesang und ernteten einen dicken 
Applaus! 

Der	Text	unseres	Ständchens:

Heute feiern wir Geburtstag, 
darum gratulieren wir. 

Denn unser Theater, das wird hundert
und deshalb stehen wir gern hier. 

Theater hier in Osnabrück,
da sieht man manches coole Stück. 
Jaaaa, Vorhang auf und Bühne frei, 

alles Gute und viel Glück
dem Theater Osnabrück
und immer Toi, toi, toi. 

Happy Birthday!

Wenn es nach uns geht, dann sollte diese Theaterkoope-
ration	NIE	enden!	Unser	nächstes	Projekt	steht	ja	bereits	
an (vgl. S. 22). Wir werden im Rahmen des Schulkonzertes 
„Petruschka“ tänzerisch darbieten.

Viel Spaß hat es uns bisher gemacht!
Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen!

Birgit Willenbrock
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Barmer-OLB-CUP 2009
15.09.2009
Besuch der Ausstellung 
„Bilderschlachten“ der Klasse 10d 
in der 7. – 9. Std.  
(Brammer-Willenbrock)

16.09.2009
Sport- und Spiel-Nachmittag für 
die Klassen 5

17.09.2009
Fördervereinsvorstandssitzung 
(Bruns, Brammer-Willenbrock)

17.09.2009
Verleihung der Missio Canonica in 
Lingen (Mönkediek)

19.09.2009
Ehrung der Finalteilnehmer 
des Barmer-OLB-Cups in der 
Osnatel-Arena vor dem Spiel 
VfL Osnabrück – VfB Stuttgart 
(Stahmeier, Bruns)

Angela-Schule gewinnt vor Gymnasium Bad 
Iburg und EMA

Hochspannung und Aufwärmen auf dem Fußballfeld des 
Schulzentrums Sonnenhügel schon am frühen Morgen. 
Obwohl der Rasen noch feucht ist, tummeln sich Fußbal-
ler	 in	 vier	 verschiedenen	Trikotfarben	 auf	 dem	Feld.	Die	
Wettervorhersage	 verspricht	 ideale	 Turnierbedingungen	
bei Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen. 
Die Realschule Bramsche, die Angelaschule, das Gymnasi-
um Bad Iburg und das EMA-Gymnasium haben sich für die 
diesjährige	Finalrunde	qualifiziert.	Kurz	nach	9.30	Uhr	ist	
es so weit. Das Turnier der Vorrundensieger im diesjähri-
gen	Barmer-OLB-Cup	wird	angepfiffen.	

Der Sieger wird den Cup für ein Jahr mit nach Hause neh-
men können. Mit viel Engagement und packenden Zwei-
kämpfen	schießen	sich	die	Mannschaften	durch	das	Halb-
finale	in	das	kleine	und	große	Finale.	Als	Sieger	des	kleinen	
Finales	kann	sich	das	EMA	über	einen	dritten	Platz	freuen.	
Das große Finale gewinnt die Angelaschule nach Elfmeter-
Schießen mit 4:3 und steht als diesjähriger Cup-Gewinner 
fest. Das Gymnasium Bad Iburg wird Vizemeister, die Real-
schule Bramsche belegt den vierten Platz.

Sebastian Lücking

Unten:
Die EMA-Mannschaft mit 
Trainer Wolfgang Stah-
meier
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23.09.2009
SchiLF zum Thema „Der Einsatz 
des Smartboards im Unterricht“, 
14.00 – 16.00 Uhr (Herr Starhelm)

24.09.2009
Besuch der Veranstaltung  
„17. Niedersächsischer Tag der 
politischen Bildung“ mit Schülern 
der Klasse 10b (Pratzat)

24.09.2009
Besuch des „Theater-Geburtstags“ 
mit Schülerinnen und Schülern der 
Klassen 6c und 6b um 18.00 Uhr 
(Lossin, Willenbrock)

24.09.2009
Schulelternratssitzung 
um 19.30 Uhr (Bruns)

25.09.2009
Teilnahme am Wettbewerb 
„Spielend Russisch lernen“ 
mit Schülerinnen aus der 
Qualifikationsphase I (Theilmeier)

28.09. – 02.10.2009

Projektwoche zum Thema 

„Verantwortung übernehmen“

Müll sammeln
und Windeln wechseln

Am Donnerstag, dem 1. Oktober, haben die Schüler des 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums die Ergebnisse der Pro-
jektwoche	 unter	 dem	 Motto	 „Wir	 übernehmen	 Verant-
wortung!“	 präsentiert.	 Die	 Idee	 der	 Projektwoche	 sollte	
möglichst eigenständig von den Schülern umgesetzt wer-
den. „Viele Schüler waren mit unglaublichem Engagement 
bei der Sache, und auch die Eltern haben mitgeholfen. Das 
spricht für den guten Zusammenhalt an unserer Schule“, 
zieht Schulleiter Hartmut Bruns zufrieden Bilanz.

Der Anstoß für die einzelnen Projekte kam aus den Rei-
hen	der	 Schülerschaft,	 die	 dann	 in	 Zusammenarbeit	mit	
den Lehrern und der Elternvertretung an der Umsetzung 
arbeitete. Bei der Ausführung kamen dann entgegen dem 
Schulalltag auch Schüler aus unterschiedlichen Jahrgangs-
stufen zusammen. „Das Tolle daran ist, wie die großen 
Schüler mit den kleinen wie selbstverständlich Hand in 
Hand gearbeitet haben“, freut sich die Elternratsvorsitzen-
de Petra Knabenschuh. Die Schüler des EMA-Gymnasiums 

erlebten in dieser Woche, dass Verantwor-
tung	 übernehmen	 nicht	 nur	 lästige	 Pflicht	
bedeutet, sondern auch Spaß machen kann.

Das Thema Verantwortung wurde dabei 
auf unterschiedliche Weise umgesetzt. Ver-
schiedene Projektgruppen engagierten sich 
für die Umwelt. Dabei wurde Müll im Stadt-
teil Dodesheide gesammelt und ein Insek-
tenhaus errichtet.
Wie sich ein Obdachloser fühlt, erprobten 
zwei Schülerinnen durch einen Selbstver-
such: Sie setzten sich für zwei Stunden bet-
telnd in die Fußgängerzone und dokumen-
tierten	 ihre	 Erlebnisse	 auf	 Postern.	 Unter	

Projektwoche zum Thema „Verantwortung“ am 
EMA-Gymnasium

Nicole und Pia versuchen sich als Pflegemüt-
ter für ihr Computerbaby
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dem Thema „Feiern, aber rich-
tig!“	 beschäftigten	 sich	 Schüler	
mit den möglichen Gefahren, die 
das Partyleben so mit sich bringt. 
In	 diesem	 Zuge	 diskutierten	 sie	
auch mit Polizei und Discobetrei-
bern.

Was	es	heißt,	als	Mutter	Verant-
wortung zu übernehmen, prob-
ten dagegen etwa 40 Schülerin-
nen, die sich der Gruppe „Eltern 
auf	Probe“	angeschlossen	hatten.	Sie	kümmerten	sich	für	
den Zeitraum der Projektwoche Tag und Nacht um eine 
Baby-Computer-Puppe, die wie ein echtes Baby schrie und 
weinte.	Die	 „Probemütter“	mussten	das	Kind	durch	 Füt-
tern oder Windelwechseln beruhigen. „Ich wollte den Um-
gang mit Kindern besser kennenlernen, damit ich später 
weiß, wie das ist“, erklärte die 14-jährige Schülerin Nicole 
ihre	Beweggründe,	sich	für	eine	Woche	als	Mutter	auszu-
probieren. 

NOZ, 03.10.09

Für weitere Bilder und Berichte besuchen  Sie bitte unsere 
Homepage unter www.ema-os.de.

Welche Hindernisse ein 
Rollstuhlfahrer überwinden 
muss, konnte man bei die-
sem Projekt „erfahren“.

Gesunde Ernährung und sportliche Betätigung als Ausdruck der Verantwortung gegen-
über dem eigenen Körper waren Themen dieser beiden Projekte.
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29.09.2009

Vortrag für EMA-Schüler 

zum Thema „Erfolg durch 

Motivation – mach den positiven 
Unterschied“ mit Christian 
Bischoff

29.09.2009

Vortrag für Eltern und Lehrkräfte 
zum Thema „Erfolg durch 

Motivation – mach den positiven 
Unterschied“ mit Christian 
Bischoff, ab 18.00 Uhr

29.09.2009
Elternabend der Klasse 8b um 
20.00 Uhr (Bücker, u.a.)

Am	29.	September	durfte	das	Ernst-Moritz-Arndt-Gymna-
sium	den	 in	ganz	Deutschland	anerkannten	Motivations-
trainer	 Christian	 Bischoff	willkommen	 heißen	 –	 passend	
zum Thema „Wir übernehmen Verantwortung“, welches 
der Leitgedanke der Projektwoche vom 28. September bis 
zum	2.	Oktober	2009	gewesen	ist.	Eine	wichtige	Kernthe-
se	Bischoffs	lautet:	„Übernimm	100	%	Verantwortung	für	

dein	 Handeln“.	 Als	 ehemaliger	 Basketballprofi	
und Trainer weiß er, wovon er spricht.

Mit	einem	auffälligen	roten	Stirnband	und	an-
steckend guter Laune erklärte er den anwe-
senden Schülern, Lehrern und Eltern auf erfri-
schend humorvolle Weise, wie man sich selbst 
dazu	 motiviert,	 sein	 Leben	 erfolgreicher	 zu	
führen.	Mit	 lustigen	 Sprüchen	und	Anekdoten	
weckte	 Christian	 Bischoff	 	 das	 Interesse	 jeder	
Altersgruppe.	 Mit	 verblüffenden	 Vergleichen	
schaffte	 er	 es,	 seine	 Zuhörer	 nicht	 nur	 zum	

Schmunzeln,	 sondern	 auch	 zur	 kritischen	Reflexion	 ihrer	
eigenen	 Einstellung	 zu	 Leistungsbereitschaft	 und	 Selbst-
verantwortung anzuregen. Durch visuelle Beispiele in 
Form	 von	 aufwühlenden	 Videos	 und	 Selbstinszenierung	
brachte er Abwechslung in seinen Vortrag. Die Aufmerk-
samkeit der Zuschauer war ihm auf jeden Fall sicher. 

Stets	war	er	zu	100%	präsent.	Alle	800	Schülerinnen	und	
Schüler	 nahmen	 an	 einem	 von	 drei	 Vorträgen	 verpflich-
tend teil, die allermeisten verließen die Sporthalle nach 
dem Vortrag ungewohnt entspannt, fröhlich und mit ei-
nem Lächeln auf dem Gesicht. 

Er bezog sie in Spiele ein, indem er beispielsweise ihre 
Konzentrationsfähigkeit	 testete	 („Christian	 sagt:	 ...“)	 und	
brachte	 sie	 auch	 durch	 Fragestellungen	 dazu,	 aktiv	 am	
Vortrag teilzuhaben. So bekamen diese zwei Stunden et-
was Persönliches und vergingen beinahe wie im Flug.
Mit viel Witz und Einfühlungsvermögen lehrte der sym-

„Gib dein Bestes!“
Motivationstrainer Christian Bischoff begeistert 
800 Gymnasiasten am EMA

Der mit dem roten Stirn-
band: Motivationstrainer  
Christian Bischoff
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pathische	 Motivationstrainer,	 wie	 man	 sich	 selbst	 dazu	
bringt,	aktiv	in	seinem	Leben	zu	agieren	und	es	glücklicher	
zu gestalten. Ein Schlüssel zum Erfolg ist für ihn nicht zu-
letzt die Selbstdisziplin, die er als klaren Appell formulier-
te: „Tu das, was du tun musst, in dem Moment, in dem du 
es tun musst, um deine Ziele zu erreichen.“ 

Am	Abend	hielt	er	einen	Extra-Vortrag	für	Lehrer	und	in-
teressierte Eltern, in dem es insbesondere darum ging, 
das nun geweckte Interesse der Schülerinnen und Schüler 
für den individuellen Erfolg zu nutzen. Die Themen Ver-
änderung	und	Nachhaltigkeit	spielten	hier	eine	besondere	
Rolle.	Zum	Umgang	mit	Veränderungen	hatte	er	eine	klare	
Botschaft	parat,	in	der	er	auch	vor	drastischen	Ausdrücken	
nicht zurückschreckte: „Halts Maul, du fauler Hund, hör 
auf zu jammern, fang an zu handeln!“ 

Und	 so	 leistete	er	einen	ganz	wichtigen	Beitrag	 zur	Bot-
schaft	der	Projektwoche	des	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasi-
ums. 

Elvira Rapp, Sebastian Lücking

Motivation für alle: In drei aufeinander folgenden jeweils anderthalbstündigen „Sitzun-
gen“ forderte der ehemalige Basketballprofi Bischoff: „Gib dein Bestes! – Übernimm 
100% Verantwortung – Stärke deine Stärken – Setz dir Ziele!“ Aber auch: „Diene anderen 
– Sei ein Menschenfreund!“ 

05.10. – 17.10.2009
Herbstferien

21.10.2009
Informationsveranstaltung 
für die Eltern der 4. Klassen 
der Grundschulen im Verbund 
Dodesheide etc. im Forum  
um 20.00 Uhr (Bruns)
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21.10.2009
1. Auftritt mit dem Tanzprojekt 
der Klassen 6b und 6c beim 
Schulkonzert in der Stadthalle,  
1.-4. Std. (Lossin, Willenbrock)

21.10.2009
Hauptprobe des Tanzprojekts 
der Klassen 6b und 6c (ohne 
Orchester) in der Stadthalle,  
4.-6. Std. (Lossin, Willenbrock)

22.10.2009
Besuch der Herzog-August-
Bibliothek in Wolfenbüttel mit 
dem Bibliotheksteam (Volmer)

24.10.2009
Besuch des Sprengel Museums 
in Hannover mit dem Kurs KU91 
(Bitterer)

26.10.2009
Theaterpädagogischer Workshop 
zum Theaterstück „Strike“ mit der 
Klasse 7c (3./4.Std., Baade-Freise) 
und 17a (5./6. Std., Altmann)

26.10.2009
Generalprobe des 
Tanzprojekts (nachmittags 
mit Sinfonieorchester) Lossin, 
Willenbrock

26.10.2009
SchiLF zum Thema „Der 
Trainingsraum im pädagogischen 
Konzept eines Gymnasiums“, 
15.00-18.00 Uhr  
(Frau Dr. Heidrun Bründel) 

27.10.2009
Theaterpädagogischer Workshop 
zum Theaterstück „Strike“ mit der 
Klasse 7d (3./4. Std., Bitterer) 
und 7b (5./6. Std., Mönkediek)

28.10.2009

Premiere des Tanzprojekts 
der Klassen 6b und 6c 

beim Schulkonzert in der 

OsnabrückHalle (Lossin, 

Willenbrock)

Der Geräuschpegel im Kongresssaal der Osnabrückhalle 
war recht hoch bei der Premiere des Schulkonzerts „Wie 
tanzt Petruschka?“ Immerhin wirkten Schülerinnen und 
Schüler aus zwei Klassen des Ernst-Moritz-Arndt-Gymna-
siums und noch mal so viele Musiker des Osnabrücker Sin-
fonieorchesters mit.

Begrüßt wurden die Mädchen und Jungen im Publikum 
von Till Drömann, den zweiten Kapellmeister des Orche-
sters,	der	ihnen	vor	der	eigentlichen	Aufführung	spannen-
de Einblicke in die Trickkiste des russischen Komponisten 
Igor Strawinsky ermöglichte. „Wer von euch kann zau-
bern?“, fragte der Dirigent. Er band die jungen Zuschauer 
kontinuierlich	in	das	musikalische	Geschehen	ein	und	ver-
riet	anhand	vieler	Beispiele	Strawinskys	Kniffe	und	Tricks.	
Unter seiner Anleitung vertonten die Orchestermusiker 
schwere	Winterstiefel	und	eilige	Schritte	ebenso	wie	klim-
pernde Wimpern oder „Wut, die wehtut in den Ohren“.

Nach ein paar Erläuterungen zu besonderen Spielweisen 
auf	Saiteninstrumenten	wie	dem	gezupften	Pizzicato,	dem	
Springbogen	oder	dem	gezitterten	Tremolo	war	es	dann	so	

Tanzen bis zum Zusammenbruch
Konzert mit Schülern und Orchester feiert 
Premiere

Anspannung vor dem großen Auftritt
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weit: Unter dem Mitwirken der Kompanie des Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasiums nahm die Geschichte ihren Lauf.
Dank des lebendigen Wirrwarrs aus Jongleuren, Händ-
lern, indischen Tänzerinnen, einem Leierkastenspieler 
und	allerlei	 sonstigem	bunten	Volk	verwandelte	sich	der	
Kongresssaal schnell in den Handlungsort des Stücks: den 
russischen Jahrmarkt, auf dem eine Puppenbühne steht. 
Nach einer Inszenierung der freien Tanz- und Theaterpäd-
agogin Johanna Bethge während des Projektes „Moving 
Theatre“ brachten die Schülerinnen und Schüler das 1911 
uraufgeführte	Ballett	auf	die	Bühne,	 in	dem	der	Glieder-
puppe Petruschka von einem Zauberer Leben eingehaucht 
wird. Aus Eifersucht über den Tanz zwischen zwei weiteren 
Marionetten,	der	eingebildeten	Ballerina	und	dem	Mohr,	
den	die	Schüler	als	finsteren	Rocker	mit	Lederjacke,	Cow-
boyhut und Messer darstellten, eskalierte vor den Augen 
des Publikums ein Streit, der mit dem schmerzlich-klagen-
den Zusammenbruch Petruschkas endet, deren Seele sich 
dennoch aus den Fängen des Schöpfers befreit.

„Das Stück hat mir sehr gut gefallen. Schade ist nur, dass 
man nicht alles sehen konnte, weil alles auf einer Ebene 
spielte“,	so	Felix	Teupe	vom	Gymnasium	Bad	Essen	im	An-
schluss	 an	 die	 Aufführung.	 „Wir	 haben	 einige	 russische	
Mädchen und Jungen bei uns“, verriet eine Mitschülerin 
den Grund ihrer Klasse für den Besuch. 

NOZ, 31.10.2009

„Geschafft!“ Fröhliche, 
glückliche Gesichter nach 
dem erfolgreichen Auftritt 
von „Petruschka“ – einige 
Schüler der 6b und 6c.

28.10.2009
Besuch des Theaterprojekts 
„Petruschka“ um 10.00 Uhr mit 
der Klasse 6a (Ullrich)

28.10.2009
Besuch des Theaterstücks „Strike“ 
im Emma-Theater um 11.30 Uhr 
mit den Klassen 7 (Baade-Freise,
Bitterer, Fäsche, Mönkediek)

03.11.2009
Turnier der Talentförderschulen in 
Fürstenau (Stahmeier)

04.11.2009
Studieninformation durch die 
Universität Osnabrück (3./4. Std.) 
im Musiksaal (Jonas)

05.11.2009
2 Auftritte mit dem Tanzprojekt 
„Petruschka“ der Klassen 6b 
und 6c bei dem Schulkonzert 
in der OsnabrückHalle (Lossin, 
Willenbrock)
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09.11.2009
Besuch des 
Berufsinformationszentrums der 
Klassen 10b und 10c  
(Alten, Noack)

09.11.2009
Pädagogische 
Dienstbesprechungen 
ab 15.45 Uhr 
 
09.11. – 13.11.2009
Begleitung einer Schülergruppe 
(SFZ) zur Forscherwoche nach 
München (Lehmkuhl)

10.11.2009
Besuch des 
Berufsinformationszentrums der 
Klassen 10a und 10d (Stenner, 
Brammer-Willenbrock)

11.11.2009
2. Runde des schulinternen 
Mathematikwettbewerbs 

13.11.2009
Besuch des Theaterstücks „Maria 
Stuart“ mit den Kurs DE94, DE95, 
DE83, (Wichmann, Zumsande)

16.11.2009
Schulelternratssitzung 
um 19.30 Uhr (Bruns)

16.11. – 17.11.2009
Kongress „Wirtschaft und Schule“ 
in Berlin (Jonas)
 
18.11.2009

Besuch des Ministerpräsidenten 

Christian Wulff am EMA 

Diese	Frage	interessierte	Christian	Wulff,	zu	der	Zeit	noch	
in	 seiner	 Funktion	 als	Ministerpräsident,	 bei	 seinem	Be-
such am 18.11.2009 besonders. Am EMA konnte er sich 
davon	überzeugen,	dass	die	zusätzlichen	Mittel	gut	ange-
legt sind: Im Schulzentrum wird die Mensa endlich erwei-
tert, nachdem sie nach fünf Jahren viel zu klein geworden 
ist. Neue Notebooks für den Unterricht und SMART-Boards 
werden demnächst zur Verfügung stehen und auch die 
Neugestaltung des Innenhofes nimmt Gestalt an.

Nach der herzlichen Begrüßung durch die EMA-Projekt-
wochenband unter der Leitung von Ulrich Noack, durch 
Schulleiter OStD Hartmut Bruns und alle EMAner erzählte 
Christian	Wulff,	 wie	 er	 als	 ehemaliger	 EMA-Schüler	 und	
damaliger Schülersprecher mit den Grundstein für das 
EMA	 am	 heutigen	 Standort	 an	 der	 Knollstraße	 legte.	 Er	
würdigte die Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegi-
um des EMA, die alle für hohes Engagement, ihre Integra-
tionsfähigkeit,	Offenheit	und	Toleranz	bekannt	seien.	

In der Mensa überzeugte er sich von den Erweiterungs-
plänen. In einer anschließenden Gesprächsrunde in der 
Bibliothek berichteten EMA-Schüler von besonderen 
Schulprojekten	der	letzten	Monate,	so	z.B.	vom	Fifty-Fifty-

Christian	Wulff 
besucht seine alte Penne

Was kommt von den  
Konjunkturpaketen in den Schulen an? 

Anette Meyer zu Strohen, 
Christian Wulff und Boris 
Pistorius wollen wissen, 
wie es den Schülerinnen 
und Schülern in der Mensa 
schmeckt.
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Energiesparkonzept, vom Bus-Scout-
Projekt	 und	 der	 Tanzchoreografie	
„Petruschka“,	die	in	Kooperation	mit	
dem Osnabrücker Theater und dem 
Sinfonieorchester einstudiert wor-
den sei. Im Anschluss erzählten die 
Schülersprecherinnen Marike Wer-
ges und Sara Müller, wie die Idee zur 
Projektwoche „Wir übernehmen Ver-
antwortung“ auf dem SV/SR-Seminar 
geboren wurde. 

Christian	 Wulff,	 Boris	 Pistorius	 und	
Anette	Meyer	zu	Strohen	zeigten	sich	
beeindruckt von den Projekten, über die Eva Rüschen, Li-
lith Hethey und Nicolas Gies berichten konnten. Obdach-
losigkeit in Osnabrück, Verantwortung für AIDS-Waisen in 
Afrika und die Verantwortung für Kinder im Baby-Compu-
ter-Projekt waren da nur wenige Beispiele für die Bereit-
schaft	der	EMAner,	Verantwortung	einzuüben.

Spannend	wurde	 es,	 als	 die	 EMAner	 Christian	Wulff	 die	
Probleme nannten, die ihnen unter den Nägeln brannten: 
von Schulobst über hohe Stundenbelastung, volle Klas-
sen und Kurse oder das Turboabitur – so manches heiße 
Eisen	packten	die	EMAner	mit	 ihren	Fragen	an.	Christian	
Wulff	sagte	für	2011,	das	Jahr	des	Doppelabiturs,	20.000	
neue Studienplätze in Niedersachsen zu. Auch müsse sich 
niemand dank Bildungskrediten und Bafög von Studien-
gebühren abschrecken lassen, die er als sozial gerecht 
bezeichnete. Es könne nicht sein, dass ein Kita-Platz Geld 
koste	und	Studieren	gratis	sei,	so	Wulff.	Zudem	plane	man	
neue	Stipendienprogramme	für	Studierende.	

Einige Fragen konnten allerdings aus Zeitgründen nicht 
mehr gestellt werden, so z.B. an Herrn Pistorius, ob denn 
die Stadt Osnabrück als Schulträger in absehbarer Zeit Mit-
tel für eine bessere Deckendämmung des zweiten Oberge-
schosses bereitstellen würde. Dann nämlich müssen Schü-
ler und Lehrer in den oberen Klassenräumen im Winter 
nicht mehr frieren, im Sommer nicht mehr schwitzen, und 
der Beitrag zum Klimaschutz am EMA würde ausgebaut.

Sebastian Lücking

Gruppenbild mit Dame: 
Anette Meyer zu Strohen, 
Hartmut Bruns, Christian 
Wulff, Boris Pistorius und 
Karl Wurdel beim gemein-
samen Rundgang
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18.11.2009
SchiLF zum Thema „Unterricht in 
großen Klassen“ von 
15.00 – 19.00 Uhr (Dr. Kischel) 

19.11.2009
Pädagogische Dienstbesprechung 
ab 15.45 Uhr 

23.11.2009
Schülersprechtag (5./6. Std.)

25.11.2009
Besuch der Jugendfilmtage mit 
der Klasse 8a (Wichmann)

25.11.2009
AG Schulprogramm 14.00 Uhr

26.11.2009

Zentrums-Cup Hockey um 13.30 
Uhr für die Klassen 10 – 13 

(Oberschelp)

27.11.2009
1. Elternsprechtag 

01.12.2009
Fachkonferenz Englisch

01.12.2009
AG-Qualitätsmanagement Sitzung 
um 17.00 Uhr im Lehrerzimmer 
(Kossenjans)

01.12.2009
Studieninformation „Studieren 
im Ausland“ durch die Universität 
Enschede (5./6. Std, Jonas)

02.12.2009
Sitzung des Arbeitsschutz-
Ausschusses um 14.00 Uhr 
(Schröder)

03.12.2009
Exkursion mit dem Kurs BI85 in 
der 5.-7. Std. (Oldekamp)

04.12.2009
Berufsinformation „Duale 
Ausbildung“ durch die Berufs-
akademie Emsland (Jonas)

Hockey-Zentrums-Supercup

Vielleicht	 hätten	 sich	 die	Organisatoren	 ein	wenig	mehr	
Interesse seitens der Schulleitung und des Kollegiums ge-
wünscht, aber den mindestens 180 Teilnehmern, Helfern, 
Zuschauern und mitspielenden Kolleginnen und Kollegen 
war	es	sichtbar	wichtiger,	das	Turnier	mit	18	Mannschaf-
ten  und 36 Spielen zu einem eindrucksvollen Erlebnis wer-
den zu lassen.
Phantasievolle Spielkleidung, originelle Anfeuerungsideen 
bestimmten	die	Atmosphäre	ebenso	wie	die	teilweise	et-
was	unkonventionelle	Spielweise	und	auch	die	Emotionen	
bei	zweifelhaften	Schiedsrichterentscheidungen.
Am Ende waren sich jedoch alle einig: Es hat Spaß ge-
macht. Blaue Flecken kommen und gehen und die Teilnah-
me	hat	die	Klassen	und	Kurse	ein	tolles	Gemeinschaftsge-
fühl erleben lassen.
Dank an alle, insbesondere an Maresa Emons und Marike 
Werges, die souverän die gesamte Auswertung übernom-
men	haben,	sodass	unmittelbar	nach	dem	Abbau	der	Ge-
rätschaften	–	Dank	vor	allem	an	die	10a	–	die	Siegerehrung	
erfolgen konnte.

Gesamtwertung

(Ergebnisse Mädchen + Ergebnisse Jungen + Grundpunkt-
zahl gemäß Beteiligung + Sonderpunkte für Beteiligung 
von	 Lehrkräften	 +	 kreativster	Mannschaftsname	 +	 stim-
mungsvollste Fangemeinde + originellste Spielkleidung)

1.	Klasse	10	A		 	 	 35	Punkte
2.	Kurs	Ski/	Mannschaftssport	 27	Punkte	
3. Klasse 10 C   19 Punkte 
4. Klasse 10 D   14 Punkte
5.	Klasse	10	B	 	 	 12	Punkte
6. Kurs Fitness   09 Punkte
7.	Kurs	Leichtathletik	 	 08	Punkte	
8. Kurs FN 97   02 Punkte

Auf ein Neues; nach dem Turnier ist vor dem Turnier! 
Gut Stock!

Gerd Oberschelp

... für die Klassen 10 bis 13 am 26.11.2009 
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04.12.2009

Zentrums-Cup Hockey um 

13.30 Uhr für die Klassen 5-9 

(Oberschelp)

05.12.2009
Besuch des Bundesligaspiels 
HSV – Hoffenheim mit der 
Talentfördergruppe  
(Stahmeier, Wanik)

07.12.2009
„Jugend trainiert für Olympia 
2009/2010“: Tischtennis, ab 11.00 
Uhr in der Gesamtschule Schinkel 
(Scharmacher)

08.12.2009
Untersuchungen am Sandbach mit 
dem Kurs BI85 (Oldekamp)

09.12.2009
Besuch des Theaterstücks „Maria 
Stuart“ mit den Kursen DE91, 
DE97, DE89  
(Alten, Baade-Freise, Eichhöfer)

10.12.2009
Fachkonferenz Politik-Wirtschaft
Fachkonferenz Geschichte

14.12.2009
Vorlesewettbewerb der Klassen 6 
in der 5./6. Std.  

Hockey als Schulsport, das bietet seit vielen Jahren das 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Osnabrück an. Dass die-
se Sportart bei den Jugendlichen gut ankommt, zeigte ein 
großes schulinternes Turnier am Freitag, an dem rund 300 
Schülerinnen und Schüler mit viel Spaß teilnahmen. Dabei 
setzte der federführende Lehrer Gerd Oberschelp nicht 
nur	auf	die	sportlichen	Akzente,	sondern	auch	auf	Kreativi-
tät und Teamgeist. So gingen in die Gesamtwertung jeder 
Klassenmannschaft	 auch	 die	 Namensgebung,	 das	 Outfit	
und die Einbindung der Lehrer mit ein. Das Turnier fand 
in	der	freien	Zeit	am	Freitagnachmittag	statt.	Sieger	waren	
sie deshalb eigentlich alle, nicht nur die Klasse 6a als Erste 
beim	Turnier	der	fünften	und	sechsten	Klassen.	Freudige	
Augenblicke hat das Turnier auf jeden Fall gebracht, zu-
dem	neue	Motivation	für	den	normalen	Schulalltag.

Osnabrücker Nachrichten, 05.12.2009

... für die Klassen 5 bis 9 am 4.12.2009

Oben: Gerd Oberschelp 
nimmt die Siegerehrung 
vor. In die Wertung flossen 
nicht nur die Spielergeb-
nisse, sondern auch die 
Mannschaftskleidung 
(oben rechts) und die Fan-
gemeinde (rechts) sowie 
Beteiligung von Lehrkräften 
ein.
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15.12.2009

Besuch einer Schülergruppe aus 
Haarlem am EMA

15.12.2009
Infoveranstaltung „Studium bei 
der Bundeswehr“ (Jonas)

16.12.2009
Vergleichsarbeit Mathematik im 
Jahrgang 5 in der 2. Std.

16.12.2009
Exkursion mit den Kursen 
CH91, CH92 und CH85 zur 
Trinkwasseraufbereitungsanlage 
(Lehmkuhl, Oldekamp)

17.12.2009
Besuch des Theaterstücks „Maria 
Stuart“ mit den Kursen DE92, 
DE93, DE96  
(Lücking, Mönkediek, Volmer)

18.12.2009
Besuch des Tanztheaterstücks 
Synthetic Twinn mit den  
Klassen 10 (Alten, Noack, Stenner, 
Willenbrock)

21.12.2009
Klassenfahrt der Klasse 10a nach 
Bremerhaven (Stenner)

22.12.2009
Ausgabe der Zeugnisse für 
die Jahrgangsstufen Q1 und 
Q2 

22.12.2009
Weihnachtsgottesdienst in der 
Matthäuskirche um 11.00 Uhr

23.12.2009 - 06.01.2010
Weihnachtsferien 

08.01. – 16.01.2010
Skiprojekt im Zillertal/Österreich 
(Kossenjans, Eisenhauer, Ullrich)

„Wir haben uns schon 
richtig	angefreundet!	
Und einen niederlän-
dischen Satz kann ich 
auch schon!“ – „Ich 
habe lauter Mailad-
ressen!“ – so oder 
ähnlich lauteten die 
Resümees unserer 
Schülerinnen und 
Schüler der 7. Klas-

sen1,	 als	 sie	am	15.	Dezember	2009	durchgefroren	vom	
Weihnachtsmarkt,	 satt	 vom	 riesigen	 deutsch-holländi-
schen	 Kuchenbüfett	 und	 gut	 gelaunt	 die	 Haarlemer	 Ju-
gendlichen	verabschiedet	hatten.

War man anfangs noch recht zögerlich und beäugte sich, 
so	war	das	erste	Eis	schon	beim	Mittagessen	in	der	Men-
sa, es gab Berge von Frites mit Frikandel, gebrochen. Die 
beteiligten Lehrerinnen und Lehrer sowie die Städtebot-
schafterin	Digna	Brands	waren	indes	vor	allem	damit	be-
schäftigt,	die	 insgesamt	170	Teenies	umfassende	Gruppe	
im Blick zu halten und ohne Verluste zum Weihnachts-
markt und wieder zurück zum EMA zu bringen.

Besuch aus Haarlem
Gelungener Auftaktbesuch 
zu unserer neuen Schulpartnerschaft
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Um	13.30	Uhr	empfing	uns	
der Oberbürgermeister Bo-
ris Pistorius im Friedenssaal 
des Rathauses. In voller 
Pracht	 mit	 goldener	 Kette	
und sichtlich guter Laune 
begrüßte der ehemalige 
EMAner die Direktorin des 
Schoter und Herrn Bruns 
sowie die 69 niederländi-
schen Schülerinnen und 
Schüler und unterstrich die 
historische und menschli-
che Bedeutung der Partner-
schaft	mit	Haarlem.

Danach ging es auf den Weihnachtsmarkt, mit Nikolaus-
mützen und unter aufgeregtem deutsch-niederländisch-
englischen	 Stimmwirrwarr	 versuchten	 die	 gemischten	
Teams Aufgaben der kleinen Stadtrallye zu lösen. „Die 
Bratwürste“	 und	 der	 „EmslandExpress“	 holten	 dann	
schließlich gemeinsam den ersten Platz bei der Stadtral-
lye und gelangten so in den Besitz eines 
der begehrten Original Schul-T-Shirts der 
Partnerschule. Und zum Abschluss mit 
großem	 Küchenbüfett	 wurden	 niederlän-
dische und deutsche Versionen bekann-
ter Weihnachtslieder gesungen, bevor die 
Haarlemer	wieder	in	den	Bus	stiegen.	Man	
hat sich zu Recht mit „Tot ziens“ und „Auf 
Wiedersehen“ verabschiedet, denn der 
Gegenbesuch ist schon in Planung.

Maja Bitterer

Links oben: Hier sind schon echte Freund-
schaften entstanden, links unten: Emp-
fang beim OB Pistorius, rechts oben: 
Unterzeichnung der Schulpartnerschaft 
durch Sonja de Kreij-Reuvenkamp und 
Hartmut Bruns; rechts unten: Präsentati-
on der Schul-T-Shirts der Schoter Schoo-
lengemenschap Haarlem.
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11.01.2010
Winter-Schachturnier des EMA 
von 8.00 – 13.00 Uhr in der 
Bibliothek (Schröder, Sobotta)

12.01.2010
Elternabend der Talentgruppe 
Fußball um 19.30 Uhr  
(Wannik, Stahmeier, Bruns)

13.01.2010
Schulvorstand 17.00 Uhr

13.01. (nachm.) – Sa. 16.01.2010

Oberstufentage im Kloster 

Frenswegen (Neuhaus)

18.01.2010
Zeugniskonferenzen der Klassen 
5 – 8 ab 14.30 Uhr

18.01.2010
Informationsveranstaltung für 
die neue Einführungsphase (10. 
Klasse) um 19.30 Uhr im Forum 
(Schröder, Bruns)

18.01. – 20.01.2010
Einführungstagung für den  
GAPP-Austausch (Dreyer)

Es war keine Kursfahrt wie sonst, mit etwas Kultur und 
viel Hully-Gully. Die Oberstufentage vereinten 30 Schüler 
Osnabrücker Gymnasien mit besonderem Interesse am 
Fach evangelische Religion zu einer Veranstaltungsserie 
unter dem Thema „Wer vergibt mir meine Schuld?“ Da-
bei standen die Teilnahme an Strafverhandlungen vor dem 
Schöffengericht	und	ein	Besuch	in	der	JVA	Lingen	auf	dem	
Programm.

Ob der Mensch von Grund auf gut oder doch eher böse 
ist, konnte und sollte nicht abschließend geklärt werden. 
Wohl aber ging es darum, Schuld und Sühne aus ganz un-
terschiedlichen Richtungen in den Blick zu nehmen: durch 
die Brille eines Strafrichters, eines Gefängnis-Seelsorgers, 
eines einsitzenden Schwerverbrechers, eines Facharztes 
für forensische Psychiatrie und eines Professors für syste-
matische	Theologie.

Die stärksten Eindrücke hinterließ der Blick hinter die Mau-
ern	 der	 Justizvollzugsanstalt	 Lingen-Damaschke.	 EMA-
Schülerin Sara Müller (19): „Das war schon sehr bedrük-
kend.	Auch	wir	Besucher	hatten	auf	einmal	nicht	mehr	un-
sere gewohnten Freiheiten, sondern waren abhängig von 
dem Vollzugsbeamten mit den vielen Schlüsseln. Schloss 
auf, Schloss zu, durchzählen, nächster Raum, Schloss auf, 
Schloss zu. Wir konnten physisch spüren, dass das Einge-
sperrtsein an sich eine Strafe ist.“ Das Gespräch mit einem 
Strafgefangenen habe allen verdeutlicht: Wenn das über 
Jahrzehnte	so	geht,	verlernt	man	das	selbstbestimmte,	ei-
genständige Leben. Es komme dann schon fast nicht mehr 
darauf an, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe in der Re-
gel	nicht	lebenslang	dauert,	sondern	„nur“	15	bis	20	Jahre.	

Gefängnisseelsorger	Thomas	Gotthilf	(!)	empfing	die	Grup-
pe in der Gefängniskapelle. Seine Arbeitsplatzbeschrei-
bung kam der Gruppe wie eine Gratwanderung vor: Einer-

Schüler und Lehrer im Knast

Warum ist „lebenslänglich“ nicht 
lebenslänglich? – Oberstufenschüler gehen der 
Frage von Schuld und Sühne nach

Jugendrichterin Anna- 
Christina Feldmeyer erläu-
tert den Sinn und Zweck 
der Rechtsprechung bei 
jugendlichen Straftätern.
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seits weiß er von der schweren Schuld, die die Insassen auf 
sich	geladen	haben,	und	bejaht	das	Recht	der	Gesellschaft,	
die	Tat	durch	die	Gefängnisstrafe	zu	sühnen.	Gleichzeitig	
steht er insofern auf der Seite der Strafgefangenen, als er 
eine	Vertrauensposition	genießt,	anders	als	ein	Therapeut	
nicht	 in	den	 Justizvollzug	eingebunden	 ist	 und	beispiels-
weise	nicht	verpflichtet	wäre,	Fluchtpläne,	von	denen	er	
erfährt, der Anstaltsleitung zu melden. Sara Müller: „Er hat 
uns klar gemacht, dass der Gefangene durch den Strafan-
tritt	seine	Menschenwürde	nicht	verliert.“	Der	Seelsorger	
müsse	diese	Würde	oft	genug	verteidigen,	etwa	wenn	die	
Gefangenen	sich	gegenseitig	körperlichen	oder	seelischen	
Schaden zufügten.

Der	 Strafgefangene,	mit	 dem	die	 Schüler	 reden	 durften,	
sei wohl so etwas wie ein „Vorzeige-Knacki“ gewesen, 
mutmaßte	 Ratsgymnasiastin	 Inga	 Faust	 (18):	 „Er	 konnte	
sich gut ausdrücken und kam am Ende fast sympathisch 
rüber, obwohl er sicher nicht ganz ohne war, ich meine 
wegen der Länge der Strafe.“ Welchen Verbrechens er sich 
schuldig	 gemacht	 hatte,	 erfuhren	 die	 Schüler	 nicht.	 Ihre	
Fragen	 mussten	 daher	 zwangsläufig	 mehr	 an	 der	 Ober-
fläche	bleiben.	Wie	verändert	man	sich	im	Knast?	Wie	ist	
es, mit fremden Menschen, die man sich nicht ausgesucht 
hat, die Zelle zu teilen? Wie kriegt man die Zeit herum? 
Aber auch: Wie geht man mit der persön-
lichen Schuld um? Sara Müller: „Er sagte, 
er lebt jeden Tag mit seiner Schuld, auch 
noch nach den vielen Jahren im Gefäng-
nis, die er schon verbüßt hat. Er nimmt 
die Strafe an. Insofern wurde uns da si-
cherlich der Idealfall einer Strafverbü-
ßung vorgeführt.“

In	 Osnabrück	 hatte	 die	 Gruppe	 zuvor	
verschiedene Strafverfahren vor dem 
Schöffengericht	miterlebt.	Dabei	 ging	 es	
um Ebay-Betrügereien, Körperverletzung 
und	Exhibitionismus.	Ein	anschließendes	Gespräch	mit	der	
Richterin half, die Strafzwecke, die der Staat verfolgt, ein-
zuordnen und den sehr unterschiedlichen Umgang der An-
geklagten mit ihrer Schuld zu resümieren. Rats-Schülerin 
Norina Campe (19): „Mich hat die Richterin beeindruckt, 
wie souverän und tough sie die Verhandlungen durch-

Intensive Gruppenge-
spräche in klösterlicher 
Umgegebung: Jill Hea-
ther Schmidt und Bianca 
Biermann verarbeiten das 
Gesehene und Gehörte.
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gezogen hat, dabei aber nicht unfreundlich war. Dieses 
Wochenende hat meine Berufswünsche durcheinander 
geschüttelt.	 Richterin	wäre	 auch	was.“	 Sara	Müller:	 „Ich	
kannte vorher nur diese schrägen Gerichts-Shows auf RTL. 
Dies	hier	war	vollständig	anders.“	Inga	Faust	fiel	auf,	dass	
das Opfer im Gerichtssaal kaum eine Rolle spielt: „Ich sehe 
ein,	dass	die	Resozialisierung	des	Täters	 sehr	wichtig	 ist.	
Aber	die	Frage	muss	doch	auch	sein:	Hilft	die	Verurteilung	
dem	Opfer?	 Empfindet	 es	 Genugtuung,	 nachdem	 es	 zu-
sammengeschlagen wurde, wenn dem Täter ein paar So-
zialstunden aufgebrummt werden?“

In	 der	 Tagungsstätte	 des	 Klosters	 Frenswegen	 hielt	 der	
Chefarzt der forensischen Abteilung des AMEOS-Klinikums 
Otmar Binder den Schülern einen Vortrag zu Schuld, Süh-
ne und Vergebung aus psychologischer Sicht. Rats-Religi-
onslehrer Alfred Weymann, der die Gruppe zusammen 
mit Friedemann Neuhaus vom EMA-Gymnasium, weiteren 
Fachkollegen und Pastor Jörg Hagen von der Katharinen-
gemeinde begleitete, musste feststellen, dass die Jugend-
lichen	Probleme	damit	hatten,	die	ihnen	sehr	formalistisch	
vorkommende Einstufung der Schuldfähigkeit, angegeben 
in Prozentsätzen, nachzuvollziehen. Binders Ansatz, den 
psychisch kranken Täter zu heilen und nicht zu strafen, 
kollidierte	teilweise	mit	dem	Gerechtigkeitsempfinden	der	

Schüler. Inga Faust: „Er hat Schuld 
auf sich geladen, er hat’s doch ge-
macht! Soll man die Witwe damit 
trösten: Er kann ja nichts dafür, er 
ist halt krank?“ Auch wurden Fälle 
diskutiert,	 in	 denen	der	 eine	Täter	
„einen auf Psycho macht“, in der 
Forensik therapiert und dann nach 
fünf Jahren als geheilt entlassen 
wird, während ein schuldfähiger Tä-
ter für eine vergleichbare Tat zehn 
Jahre absitzen muss. Hier blieben 
viele	 Fragen	offen,	 auch	wenn	der	

Experte	 die	 Behauptung	 eines	 „Psycho-Rabatts“	 als	 kon-
struiert zurückwies.

Der Film „Flug in die Nacht“, der das Flugzeug-Unglück 
bei	 Überlingen	 und	 die	 anschließende	 Rachetötung	 des	
verantwortlichen	Fluglotsen	dramatisiert,	bereicherte	die	

Vom Umgang mit psychisch 
kranken Straftätern be-
richtet Otmar Binder vom 
AMEOS-Klinikum.

Vom EMA hier zu sehen: 
Eva Rüschen und Kathrin 
Törner (v.l.) 
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Gespräche um weitere Aspekte. In Arbeitsgruppen beka-
men	die	Schüler	sodann	schriftliche	Aufgaben	vorgesetzt.	
Sie	hatten	die	Wahl,	die	durch	eine	Fallstudie	vorgegebene	
Gefühlslage von Täter und Opfer entweder in einem Auf-
satz oder künstlerisch, mit einer Kohlezeichnung, darzu-
stellen.

Diakon	Udo	Ferle,	als	Beauftragter	der	Arbeitsstelle	Kirche	
und Schule des evangelischen Kirchenkreises Osnabrück 
für	die	Organisation	der	Oberstufentage	zuständig,	hatte	
für die Abschlussdiskussion den Theologie-Professor Ar-
nulf von Scheliha von der Universität Osnabrück gewon-
nen. Scheliha entwickelte, weshalb der Zusammenhang 
von	„Schuld	und	Vergebung“	oder	 „Sünde	und	Rechtfer-
tigung“	den	Kern	der	 christlichen	Religion	berührt.	Aber	
nicht nur der christlichen. Sara Müller: „Mir wurde auf 
einmal	 klar,	 dass	 der	 Schuld-Begriff	 ganz	 stark	 von	 dem	
Kulturkreis abhängt, dem man entstammt.“

Lehrer Weymann berichtete im Rückblick von den Reak-
tionen	der	vortragenden	Experten,	die	begeistert	von	den	
engagierten, punktgenauen Fragen der Schüler gewesen 
seien. „Auch wir begleitende Lehrer empfanden, dass 
die Schüler diesmal besonders intensiv am Ball waren, 
was sicherlich mit am Thema lag, das jeden angeht und 
an seine Grenzen führt“, so Weymann. Neuhaus: „Ich be-
trachte die Oberstufenta-
ge auch unter dem Aspekt 
der Lehrer-Fortbildung.“ Er 
hoffe,	 dass	 die	 finanzielle	
Unterstützung durch die 
Hanns-Lilje-Stiftung	 und	
die Förder- bzw. Ehemali-
genvereine der beteiligten 
Schulen nicht nachlasse, 
so dass die Oberstufentage 
auch	 in	Zukunft	stattfinden	
könnten.

Joachim Dierks,  
Neue Osnabrücker Zeitung, 

Originalversion eines 
Beitrags in der NOZ vom 

17.03.2010

Prof. Dr. Arnulf von Sche-
liha erläutert das biblische 
Schuldverständnis.

Künstlerische Umsetzung eines konkreten Fallbeispiels 
von Schuld durch Kristin Ruthemeier
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19.01.2010

Vortrag zum Thema 

Drogenprävention von Herrn 
Rogowski vor den Klassen 

9a und 9b (Harms, Volmer)

19.01.2010
Besuch des Landtags in Hannover 
mit den Kursen PO82 und PO85 
(Fischer, Stenner)

20.01.2010
Zeugniskonferenzen der Klassen 
9 und 10 sowie der Q1, ab 15.00 
Uhr 

20.01.2010
Workshop zum Thema „Die singen 
da so komisch – Freischütz? Geht 
gar nicht“ mit der Klasse 9a, 
19.00 Uhr Besuch der Oper „Der 
Freischütz“(Theilmeier)

Am 19.01.2010 wurde bei uns in der 9. Klasse ein Projekt 
zur	 Drogenprävention	 durchgeführt.	 Die	 Klassenlehrer	
hatten	den	 Leiter	der	Drogenentzugsstation	am	AMEOS-
Klinikum, Jürgen Rogowski, eingeladen, der vor der ganzen 
Klasse referierte.

Aus seiner umfangreichen Erfahrung heraus informier-
te er ausführlich über Aussehen, Herstellung, Wirkung 
und Gefahren verschiedener bekannter Drogen. Außer-
dem	 berichtete	 er	 viel	 vom	 Alltag	 in	 der	 Entzugsstati-
on. Er zeigte den Wochenablauf der Drogenabhängi-
gen	 und	 erzählte	 Geschichten	 von	 einigen	 Patienten. 
Herr Rogowski bot uns Schülerinnen und Schülern des 
EMA zudem einen Besuch und eine Führung durch das 
AMEOS-Klinikum an. Der Vortrag hat allen sehr gut ge-
fallen.	Es	war	sehr	informativ	und	interessant.	Außerdem	
hat Herr Rogowski sehr gut und mit Witz referiert, so dass 
man gar nicht anders konnte als zuzuhören.

Maria Nesterenko

EMA-Schüler ins  
AMEOS-Klinikum eingeladen
Drei Stunden Zeit für Drogenprävention in den 
Klassen 9a und 9b

Unten: Mit Witz und gro-
ßer Sachkenntnis erreicht 
Jürgen Rogowski die Schü-
lerinnen und Schüler.
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Qualität entscheidet!

Deutschlands besten Vorsorge-Rechner

und beste Beratung gibt´s nur bei uns.*

Richtig, klar, nachvollziehbar: Die beste Altersvorsorge-Beratung gibt es nur bei der 

Sparkasse Osnabrück. *Zu diesem Ergebnis kommt die Jury des Beratungs-Awards 

2008 des Versicherungsmagazins unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums 

für Verbraucherschutz. Verlässliche Daten liefert dabei der Vorsorge-Rechner mit TüV-

geprüftem Rechenwerk im Steuer- und Sozialversicherungsrecht. Erleben Sie die beste 

Beratung – jetzt! Terminvereinbarung unter Telefon 0541 324-0 oder in Ihrer Filiale

oder Vermögensbetreuung. www.sparkasse-osnabrueck.de/zukunft

Vanessa Düvel
Altersvorsorge-Expertin

Filiale Haste

Patrick Gelhot
Altersvorsorge-Experte

Filiale Kalkhügel

Vorsorge-Rechner
Beste Altersvorsorge-Software

*Versicherungsmagazin 07/09
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22.01.2010

Siegerehrung „Planspiel Börse“ 
im Lehrerzimmer um 10.00 Uhr 

(Bruns, Jonas, Fischer)

22.01.2010
Winterball im Forum des Ernst-
Moritz-Arndt-Gymnasiums ab 
19.30 Uhr

25.01.2010
Mathematikwettbewerb 
der Grundschulen, 1. Runde 
(Menschig)

25.01. – 26.01.2010
Fotoaktion der Klassen 5 und 7 
(SV, Kreye)

25.01. - 26.01.2010
Erste-Hilfe-Kurs für die Lehrkräfte 
(Stöhr)

Lisa-Marie	Greife,	Marvin	Placke,	André	Exeler	und	Valen-
tin	Grekow	aus	der	Jahrgangsstufe	12	des	EMA-Gymnasi-
ums zeigen, wo sie stehen – nämlich auf Platz 1. Als Team 
„The	Definition“	hat	das	Quartett	das	Planspiel	Börse	der	
Sparkasse Osnabrück gewonnen. 
In dem mehrwöchigen Planspiel, das jährlich von den Spar-
kassen in ganz Deutschland mit großen Teilnehmerzahlen 
durchgeführt wird und bei dem die teilnehmenden Schü-
ler	auf	spielerische	Weise	die	Finanzgeschäfte	der	Banken	
und Börsen kennenlernen sollen, konnten die EMA-Schü-
ler	 ihr	fiktives	Startkapital	von	50.000	Euro	um	mehr	als	
4500	Euro	vermehren	und	damit	alle	anderen	Teams	bei	
der Sparkasse Osnabrück hinter sich lassen.
Von	einer	solchen	Rendite	von	fast	10%	innerhalb	weniger	
Wochen	dürfte	manch	professioneller	Anleger	in	schwie-
rigen	Börsenzeiten	nur	träumen.	Die	EMA-Schüler	hatten	
in	der	von	ihrer	„Chefin“	Lisa-Marie	Greife	ausgetüftelten	
Strategie	vor	allem	auf	Aktien	von	Softwareunternehmen	
gesetzt und sich damit den Sieg gesichert. 
Das erfolgreiche Team konnte kürzlich von der Sparkasse 
Osnabrück neben den Urkunden einen Gewinn von 300 
Euro	 entgegennehmen.	 Weitere	 150	 Euro,	 die	 zu	 dem	
Gewinn gehören, werden von den vier Schülern und dem 
EMA-Gymnasium zugunsten der Opfer der Erdbebenkata-
strophe	in	Haiti	gespendet.

Mit den vier Gewinnern sprach StD Wolfgang Jonas.

Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz beim Börsen-

spiel. Wer war denn eigentlich Euer Chef beim Spiel?
Marvin,	Andre	und	Valentin	(lachen):	Lisa		…	Lisa	hat	alles	
gemacht, wir drei haben nur zugeschaut und ein schlaues 
Gesicht gemacht.
Das war dann ja eine sehr gelungene Arbeitsteilung. Wel-
che Strategie hast Du denn verfolgt, Lisa?
Lisa: Ich hab mich an den Tops und Flops der vergange-
nen	Wochen	orientiert.	Ich	hab	das	Börsengeschehen	re-
gelmäßig verfolgt und etwa einmal in der Woche nicht so 

Sieger im Planspiel Börse

EMA-Schüler gewinnen das Planspiel Börse der 
Sparkasse Osnabrück
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gut	laufende	Aktien	immer	wieder	aussortiert	und	gegen	
einen Favoriten ausgetauscht.
Dann hattest Du dabei offensichtlich ein sehr gutes Händ-

chen, denn Ihr habt ja den Wert Eures Depots im Verlauf 
des Spiels seit Mitte Oktober um mehr als 9% gesteigert. 
Was waren denn Eure Favoriten?
Marvin:	Aktien	von	Software-Unternehmen.
Lisa:	Ich	fand	Aktien	aus	dem	High-Tech-Bereich	besonders	
interessant.	Ein	guter	Griff	war	die	Aktie	der	Software	AG,	
die	hat	uns	nach	vorn	gebracht.	(Anmerkung:	Die	Software	
AG	ist	nach	SAP	das	zweitgrößte	Softwareunternehmen	in	
Deutschland	und	stellt	betriebliche	Software	her.)
Das dürfte Euch tatsächlich den Sieg gebracht haben, 
denn die Teams, die auf 

die Aktien von Banken ge-

setzt haben, sind durch die 

Dubai-Krise vor etwa zwei 

Wochen richtig in die Knie 
gegangen. Wie viel Euro 
habt Ihr bei Euren Käufen 

jeweils investiert?
Lisa: Wir haben immer 
hohe Beträge eingesetzt, 
das konnten schon mal 
20.000 Euro sein.
Das ist tatsächlich nicht 

wenig. Könntet Ihr Euch 

vorstellen, im wirklichen 

Leben auch so hohe Beträ-

ge für Aktien einzusetzen?
Lisa: Nein, das würde ich 
nicht tun. Man konnte im 
Spiel erkennen, wie riskant 
der	 Aktienhandel	 für	 An-
leger	 wirklich	 ist.	 Es	 hätte	
auch anders ausgehen können
Zwischenzeitlich wart Ihr sogar für ein paar Tage unter 

den 10 besten Teams in ganz Niedersachsen.

Marvin: Ja, etwa Platz 8, aber da sind wir schnell wieder 
herausgefallen.

Sie präsentieren stolz ihre Siegerurkunden: Valentin Gre-
kow, Marvin Placke, André Exeler (hinten) und Lisa-Marie 
Greife (vorn), zusammen mit Schulleiter Hartmut Bruns, 
Heinz-Günter Rahe (Filialleiter der Sparkasse im Stadtteil 
Dodesheide) und Oberstufenkoordinator Wolfgang Jonas.
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26.01.2010

8. Hallenfußballturnier für 

Schulmannschaften der Sek II um 
den Weser-Ems-Cup ab 14.00 Uhr 
(Stahmeier)

26.01.2010
Volleyballturnier für gemischte 
Sek-II-Mannschaften im 
Gymnasium „In der Wüste“ 
(Marike Werges)

26.01.2010
Niedersächsische 
Schulschach-Meisterschaften, 
Unterbezirksfinale Osnabrück, 
Wettkampfklassen 3 und 4 
(Schröder, Sobotta)

26.01.2010
Vorstandssitzung des 
Fördervereins um 19.00 Uhr 
(Bruns, Brammer-Willenbrock)

26.01.2010
Seminar für Berufseinsteiger am 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 
(Dincher)

Bei	der	Weser-Ems	Hallenmeisterschaft	Fußball	für	Sek-II-
Schulen konnte sich das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 
in der ausgeglichen besetzten Vorrundengruppe 1 unge-
schlagen gegen die Konkurrenten durchsetzen und sich für 
die	nächste	Runde	qualifizieren.
Nach	einem	kräftezehrenden	Vormittag	in	der	Schule	wirk-
te	die	Mannschaft	im	ersten	Spiel	gegen	die	Ursulaschule	
noch	recht	„matt“.	So	gesehen	waren	wir	dann	auch	mit	
dem 2:2 ganz gut bedient. 
In	der	anschließenden	Pause	wurde	die	Konzentration	auf	
das	kommende	Spiel	gegen	das	Graf-Stauffenberg-Gymna-
sium gerichtet. Mit vollem Erfolg, denn die spielerisch und 
taktisch	überlegenen	EMAner	führten	schnell	4:0.	Danach	
wurde jedoch ein Gang zurückgeschaltet und in der End-
phase	kam	das	GSG	noch	zum	Ehrentreffer.
Die	dritte	Partie	gegen	die	starke	Vertretung	des	Gymnasi-
ums	Carolinum	hatte	einen	fast	schon	vorentscheidenden	
Charakter. Nach turbulentem Spielverlauf und einer Un-
achtsamkeit beim Wechseln, die zu einer Zwei-Minuten-
Strafe führte, lag unser Team in Unterzahl plötzlich 1:2 
zurück.	Doch	mit	einer	sehenswerten	Kombination	konn-
te	mit	dem	Schlusspfiff	der	verdiente	Ausgleich	markiert	
werden.
Im vierten und zugleich auch letzten Gruppenspiel muss te 
die Entscheidung gegen die BBS Brinkstraße fallen. Unse-
re	Mannschaft	 führte	 schnell	 1:0,	 konnte	 aber	 trotzdem	
keine	Ruhe	ins	Spiel	bringen	und	musste	folgerichtig	den	
Ausgleich	hinnehmen.	Danach	hatte	die	BBS	einige	 gute	
Torchancen, doch mit Glück und einem starken Torwart 
konnte Schlimmeres verhindert werden. Zum Ende des 
Spiels	wurden	alle	taktischen	Zwänge	über	Bord	geworfen. 
Nach	einem	durchdacht	vorgetragenen	Angriff	gelang	Ni-
klas Pörschke das entscheidende 2:1, durch das der Einzug 
in die nächste Runde gesichert werden konnte. 

Wolfgang Stahmeier

In der Halle unbesiegt

EMA-Mannschaft erringt Gruppensieg bei der 
Hallenmeisterschaft Fußball um den WESER-
EMS-CUP 2010
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27.01. – 28.01.2010

SV-SR-Seminar in Holsten-

Mündrup (Kreye, Pratzat)

27.01.2010
Besuch der Uni-Bibliothek ab  
6. Std. mit dem Kurs SF92 (Bach)

28.01.2010
1. Siegerehrung für erfolgreiche 
Schüler im Forum (3. Std.)

28.01.2010
Niedersächsische 
Schulschach-Meisterschaften, 
Unterbezirksfinale Osnabrück 
Wettkampfklassen 2 und M 
(Schröder, Sobotta)

Am 27. Januar 2010 fand wie in jedem Jahr das auf-
schlussreiche	und	spaßige	SV-SR-Seminar	mit	einer	Über-
nachtung	im	Dionysiushaus	in	Holsten-Mündrup	statt.	Mit	
von	der	Partie	waren	natürlich	die	SV	und	viele	Schülerin-
nen und Schüler aus dem SR sowie Frau Kreye und Herr 
Pratzat.
Folgende Themen wurden in Gruppen intensiv bearbeitet:
Repräsentation	unserer	SV	auf	der	Homepage,	erste	krea-
tive	Überlegungen	zum	neuen	EMAgazin	namens	ema to 
go,	Hygienesituation	 in	 den	 Schultoiletten	und	das	BUS-
Scout-Projekt usw..
Wie jedes Jahr besuchte uns Herr Bruns auch dieses Mal, 
um mit uns über unsere Ideen und Vorschläge zu disku-
tieren.	Außer	dem	lehrreichen	Tagesprogramm	hatten	alle	
zusammen	einen	lustigen	Spieleabend.
Über	diese	zwei	tollen	Tage	berichtet	folgendes	Interview	
von Marie Könemann mit Adrian Richter, Klasse 8a:

Marie: Du warst mit auf dem SV-SR-Seminar. Wie hat es 
dir dort gefallen?
Adrian: Mir hat es dort sehr gut gefallen, besonders, dass 
der Umgang miteinander viel entspannter war.
Marie: Wie meinst du das genau?
Adrian:	Wir	 konnten	 unsere	 Vorschläge	 offen	 sagen,	 die	
dann auch verwirklicht worden sind. Wir haben zusam-
men auch über aktuelle Probleme gesprochen.
Marie: Welche hast du denn bearbeitet?
Adrian: Wir haben uns um das Hygieneproblem der Toilet-
ten gekümmert.
Marie: Was gab es noch für Themen?
Adrian: Die Aggressivität unter den Schülern des Schulzen-
trums, das Hausaufgabenkonzept, die Busscouts und so. 
Außerdem	 könnte	 es	 sein,	 dass	 es	 bald	 ein	Monatsblatt	
geben könnte.
Marie: Blieb da noch Platz für Freizeit?
Adrian: Wir haben noch einen Spieleabend gemacht.
Marie: Also war das Seminar im Großen und Ganzen…
Adrian:	…	ein	voller	Erfolg!

Lilith Hethey

SV-SR-Seminar ein voller Erfolg
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28.01. – 04.02.2010

Fahrt der Talentfördergruppe 
Fußball (Schüler aus den Klassen 

5 und 6) nach Bielsko-Biala/Polen 

(Stahmeier, Wanik)

29.01.2010
Zeugnisausgabe für die Klassen 
5 – 10 in der 3. Std.

01.02. – 02.02.2010
Zeugnisferien

03.02.2010
Bekanntgabe der 
Facharbeitsthemen  
im 12. Jahrgang

03.02.2010
Fortbildung der Fachgruppe 
Deutsch zum Kerncurriculum von 
15.00 – 18.00 Uhr

09.02.2010
Schulelternratssitzung um 
19.30 Uhr im Lehrerzimmer

09.02.2010
Projekt „Europakoffer“ in der BBS-
Haste ab 15.00 Uhr (Gutzmann)

10.02.2010
Besuch der Uni-Bibliothek  
ab 6. Std. mit dem Kurs SF 91 
(Bitterer)

12.02.2010
2. Elternsprechtag (15.30 – 18.00)

Schon zum vierten Mal zog es die jungen Fußballtalente 
des	5.	Jahrgangs	aus	dem	Schulzentrum	Sonnenhügel	nach	
Südpolen, um im „Wintertrainingslager“ nicht nur  Fußball 
zu spielen, sondern auch Skifahren zu lernen.

Marek Wanik, NFV-Verbandssportlehrer, bestens mit den 
örtlichen Gegebenheiten vertraut, denn er stammt aus 
Kattowitz,	hatte	schon	frühzeitig	im	Sporthotel	Rekord	in	
Bielsko-Biala die Hotelzimmer gebucht. Dieses Hotel ist 
bei bekannten polnischen Fußballklubs nicht nur wegen 
seines	Komforts	gefragt.	Es	besticht	vor	allem	durch	sei-
ne	 sportlichen	Möglichkeiten,	 d.h.	 eine	multifunktionale	
Ballsporthalle sowie zwei Kunstrasenplätze und einen Na-
turrasenplatz.

Auch Sport-Kollege Wolfgang Stahmeier, Lehrer am EMA 
und Fußballtrainer mit A-Lizenz und ebenfalls seit Jahren 
in	der	Talentförderung	tätig,	 ist	 immer	wieder	begeistert	
und	nicht	nur	wegen	 seiner	Polnischdefizite	 „sprachlos“.	
Insgesamt bestand unsere Gruppe schließlich aus 26 Schü-
lern, davon drei Mädchen, sechs Eltern und den beiden 
Sportlehrern. Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde dies-
mal	 das	 Flugzeug	 als	 Reisemittel	 gewählt,	 um	 die	 große	
Distanz	zu	bewältigen.	Vom	Flughafen	Dortmund	ging	es	
nach	Kattowitz	und	von	dort	aus	mit	dem	Bus	 ins	Sport-
hotel. Großer Vorteil: ein Tag Zeitersparnis bei gleichen 
Kosten.

Erst einmal vor Ort, begann sofort die „Tretmühle Wanik-
Stahmeier“.	 Kurz	 nach	 der	 Ankunft	 ging	 es	 ins	 Skigebiet	
Szczyrk (deutsch: Schirk) und die ersten Gleitversuche 
wurden unternommen, aber auch die ersten „Flüche“ 
konnten unterschwellig vernommen werden.
Und	 abends	 ins	 Bett	 –	 denkste.	 Nach	 dem	 Abendessen	
und einer kurzen Verdauungs- und Verschnaufpause ging 
es gleich in die Halle – natürlich Training.
Dieser Rhythmus wurde bis zum letzten Tag eingehalten, 
abgesehen vom Samstag, an dem ein ganztägiges Turnier 
stattfand.	

Fußballtalente auf großer Fahrt
Ski und Fußball in den polnischen Beskiden
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Kulturelle	Abwechslung	boten	die	Besichtigung	von	Biels-
ko-Biala (ungefähr so groß wie Osnabrück) und eine nächt-
liche	 Pferdeschlittenfahrt	 mit	 Fackeln	 und	 einem	 Grill-
Event	im	finsteren,	dicht	verschneiten	polnischen	Wald.

Ebenfalls	 in	 diesem	Hotel	 einquartiert	war	 eine	 Schüler-
gruppe aus der Nähe von Allenstein, die über das Come-
nius-Projekt	eine	Schulpartnerschaft	zur	Katharina-Grund-
schule in Wallenhorst aufgebaut hat. So war es dann nicht 
verwunderlich,	dass	plötzlich	als	offizielle	Repräsentanten	
Schulleiter Hartmut Dobrowolski und Bürgermeister Ul-
rich Belde auch vor Ort erschienen, um dieser Partner-
schaft	den	entsprechenden	Nachdruck	zu	verleihen.

Intensive Unterstützung erhielten die Fußballlehrer Wanik 
und Stahmeier durch die mitgereisten Eltern. So gab es 
denn auch keine Ausfälle zu beklagen. Auch sportlich lief 
alles erfolgreich. Der Pokal steht schon in der Schulvitri-
ne. Somit ist es nicht verwunderlich, dass schon in dieser 
Woche für das kommende Jahr die Plätze reserviert wur-
den.	Auch	die	Vormerkliste	 für	potentielle	 Interessenten	
ist schon gefüllt.

Wolfgang Stahmeier
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12.02.2010

Jahnschwimmen (Bücker, 

Eisenhauer, Schumann)

16.02.2010
Qualitätsmanagement-Sitzung 
um 16.00 Uhr im Lehrerzimmer 
(Kossenjans)

Zum	59.	Mal	fanden	am	12.	Februar	im	Nettebad	in	Osna-
brück	die	Staffelwettkämpfe	der	Osnabrücker	Schulen	im	
Rahmen	 des	 72.	 Jahnschwimmfestes	 statt,	 das	 1923	 in	
Halle	a.	d.	Saale	gegründet	und	1952	in	Osnabrück	erneu-
ert wurde. 
Traditionsgemäß	war	auch	das	EMA	am	Start	und	beteilig-
te	sich	mit	fünf	Staffelmannschaften	an	den	Wettkämpfen.
Obwohl unser Team in diesem Jahre recht klein war, konn-
ten sich die Leistungen durchaus sehen lassen und wir 
brauchten uns im Vergleich mit den anderen Gymnasien 
nicht zu verstecken, in der Schwimmersprache: „Wir bade-
ten nicht hinterher.“
Alle	waren	hochmotiviert,	vielleicht	ein	wenig	nervös	vor	
dem Start, was natürlich dazugehört, einige konnten aber 
zum Teil sogar ihre persönlichen Bestleistungen noch ver-
bessern.
Besonders hervorzuheben ist jedoch das Ergebnis in der 
4x100	 m-Freistilstaffel.	 In	 diesem	 Wettbewerb	 um	 den	
Wanderpreis der Gymnasien konnten die Jungen des EMA 
erstmals seit vielen Jahren alle Osnabrücker Gymnasien 
überflügeln	und	mussten	nur	die	Staffel	der	Berufsbilden-
den Schulen vorbeiziehen lassen. Dieser Erfolg ist deshalb 
so hoch zu bewerten, weil drei der vier Schwimmer den 
Geburtsjahrgängen 1996/97 ( Kl. 7/8) angehören. Mit ei-
ner	Durchschnittszeit	von	1:10,5	min	auf	der	100	m	–	Frei-
stilstrecke	lieferten	sie	zum	Abschluss	der	Wettkämpfe	ein	
tolles Ergebnis ab.

Die Platzierungen im Einzelnen:

4	x	50	m	Freistilstaffel/Jungen	(Jg.	95	u.	jünger):	3.	Platz	in	
2:14 min
6	x	50	m	Lagenstaffel/Jungen:	4.	Platz	in	3:42	min
6	x	50	m	Lagenstaffel/Mädchen:	4.	Platz	in	4:13	min
Jahnschwimmfeststaffel	4	Mä/	4	Ju:	3.	Platz	in	3:47	min
4	x	100	m	Freistilstaffel/Jungen:	2.	Platz	in	4:42	min

Für	das	EMA	starteten:	Bernd	Götz,	Axel	Brückner,	Christi-
an	Eilers,	Nele	Hain,	Tim	Walkenhorst,	Maximilian	Kallaß,	
Marco	Barlage,	Annika	Arens,	Britta	Kamann,	Jana	Kutsch-
mann,	Nina	Müller,	Marina	Schonhoff,	Simon	Glüsenkamp,	
Roman Walter.

Jahnschwimmfest in Osnabrück
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16.02.

Ehrung für besondere Leistungen 

am EMA

17.02.2010
Sitzung des Arbeitsschutz-
Ausschusses um 14.00 Uhr 
(Schröder)

17.02.2010
5. Std. PU I Moormann im Fach 
Geschichte in Q1  
(Bruns, Dr. Neuhaus)

18.02.2010
5. Std. PU I Fäsche im Fach Werte 
und Normen in Q1 (Schütze, 
Bruns, Lücking)

Am Dienstag, dem 16.02.2010, ehrte Schulleiter Hartmut 
Bruns die besten Schülerleistungen und außerordentliches 
Engagement von EMAnern außerhalb des Unterrichts. Da-
für	 hatten	 sich	 alle	 EMAner	 zu	Beginn	 der	 3.	 Stunde	 im	
Forum versammelt. 

Herr Bruns würdigte dabei den Einsatz der alten und neu-
en Schülervertreter im Schulvorstand und bedankte sich 
für den unermüdlichen Einsatz der SV-Mitglieder für die 
Belange ihrer Mitschüler. Geehrt wurden erfolgreiche 
Mathematiker,	 Schachspieler,	 Fußballer,	 Schwimmer	und	
Hockeyspieler. Sie vertraten das EMA in zahlreichen Tur-
nieren	und	Wettbewerben	der	Region	und	der	Stadt	Osna-
brück. Dazu gehörten u.a. das 72. Jahnschwimmen und 
das Schulschachturnier im Haus der Jugend. Besondere 
Leistungen erzielte das EMA-Team beim Planspiel Börse 
der Sparkasse Osnabrück (die NOZ berichtete). Es konnte 
den	Wettbewerb	deutlich	zu	seinen	Gunsten	entscheiden.	
Die Siegprämie der Sparkasse spendete das Team spontan 
für	die	Erdbebenopfer	in	Haiti.	

Darüber hinaus ehrte Herr Bruns erfolgreiche Teilnehmer 
am	 Wettbewerb	 „Jugend	 musiziert“.	 Timm	 Schadowski,	
der	 an	 einem	 europaweiten	 Literaturwettbewerb	 aus	
Graz erfolgreich teilgenommen hat, wird demnächst aus 
seinem Kurzkrimi in Graz lesen. Eine Gelegenheit für eine 
Lesung	am	EMA	wird	es	demnächst	bestimmt	geben.
Alle EMA-Schüler, die besondere Leistungen vollbracht 
haben und nicht genannt wurden, seien an dieser Stelle 
ausdrücklich gewürdigt!

Sebastian Lücking

„Wir sind leistungsbereit“
Das EMA ehrt seine Besten
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In	 Mathematik	 ist	 Sebastian	 Stöckel	 der	 beste	 Sechst-
klässler in ganz Osnabrück. Der Schüler des Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasiums (EMA) belegte den zweiten Platz in der 
Landesrunde der niedersächsischen Mathe-Olympiade.
 
Der	Zwölfjährige	ist	schon	ein	alter	Hase	bei	Mathe-Wett-
bewerben. Seine Karriere begann früh in der Grundschule. 
Vor	zwei	Jahren	nahm	er	am	Mathematikwettbewerb	der	
Viertklässler	 im	 EMA-Gymnasium	 teil,	 der	 am	 heutigen	
Donnerstag	von	14	bis	18	Uhr	erneut	stattfindet.

Bei der niedersächsischen Mathe-Olympiade waren au-
ßer	Sebastian	Stöckel	aus	Osnabrück	die	Ursulaschülerin-
nen	Hannah	Altevogt	(Klasse	5)	und	Jana	Böhm	(Klasse	6)	
ebenfalls	erfolgreich.	Sie	belegten	dritte	Plätze.	Ihre	Schul-
kameradin	Kristin	Rethmann	aus	der	achten	Klasse	erhielt	
in der Landesrunde einen Anerkennungspreis.

An	acht	Mathe-Wettbewerben	hat	Sebastian	Stöckel	seit	
der	dritten	Klasse	teilgenommen.	Im	Gegensatz	zu	seiner	
Lehrerin aus der Mathe-AG, Adriane Menschig, rechnet er 
seine Teilnahmen im Kopf zusammen und nicht mit den 
Fingern. Bis auf einmal hat er immer einen der ersten drei 
Plätze	belegt.	Nur	als	Sebastian	mal	mit	einer	Gruppe	an-
getreten ist, stand er nicht auf dem Treppchen. „Ich habe 
frühzeitig	begonnen,	mehr	Mathe	zu	 lernen“,	erzählt	Se-
bastian.	Er	hat	sich	die	Hausaufgaben	seiner	vier	Jahre	äl-
teren Schwester angesehen und sie zusammen mit seiner 
Mutter	gerechnet.	 In	der	dritten	Klasse	 konnte	er	 schon	
Wurzeln ziehen und Gleichungen mit Unbekannten rech-
nen.	Das	hatte	er	bisher	noch	nicht	mal	 in	der	 sechsten	
Klasse im Unterricht. In der 6b des EMA ist er der Beste. 
„Das sagen die anderen“, meint er. Er selbst sagt es nicht 
so gern über sich.

„Sebastian	versteht	schon	höhere	Inhalte	und	kann	dabei	
mitreden“, sagt Adriane Menschig. In der von ihr geleite-

Mit zwölf Jahren 
ein echtes Mathe-Genie

Sebastian Stöckel holt Silber auf Landesebene
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ten	Mathe-AG,	die	Sebastian	neben	der	Schach-	und	der	
Tischtennis-AG besucht, werden Aufgaben gerechnet, die 
aus höheren Jahrgangsstufen stammen. Da sei er sehr 

aufgeschlossen. „Vor allem für die Tricks“, 
sagt die Mathe-Lehrerin. „Dadurch wird 
man	schneller“,	meint	Sebastian.	So	könne	
er	 zum	Beispiel	 schnell	 herausfinden,	 ob	
eine Zahl durch drei teilbar ist, wenn die 
Quersumme auch durch drei teilbar ist.

Nächsten	 Donnerstag	 nimmt	 Sebastian	
Stöckel	erneut	an	einem	Wettbewerb	teil.	
Dann misst er sich mit Gleichaltrigen beim 
internationalen	 Wettbewerb	 „Känguru	
der	Mathematik“.	
 

NOZ, 11.03.2010

Nicht nur das kleine Einmaleins beherrscht der zwölfjährige Sebastian Stöckel (Mitte). 
Bei der Landesrunde der niedersächsischen Mathematik-Olympiade belegte der Sechst-
klässler den zweiten Platz und ist damit bester Schüler Osnabrücks in diesem Fach. 
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19.02.2010

Tag der offenen Tür ab 15.30 Uhr Tag	der	offenen	Tür
Wie immer ein Tag voller Leben. 
Wir präsentieren einen kleinen Einblick in die 
Vielfalt der Angebote



ema-report 2010

49

Ein buntes Bühnenprogramm, zahlreiche Infostände und Möglichkeiten zum Ausprobie-
ren machten diesen Tag für viele Viertklässler und ihre Eltern wieder zu einem abwechs-
lungsreichen Erlebnis. Für das leibliche Wohl sorgten auch in diesem Jahr das Kuchen-
buffet der Elternschaft der Felix-Nußbaum-Schule und ein Würstchenstand im Innenhof.
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01.03.2010

Gespräch mit dem Zeitzeugen 
Sally Perel, Autor des Buches 

„Ich war Hitlerjunge Salomon“
Vortrag und Diskussion für die 

Klassen 10a, 10b, 10c, 10d  

(Dr. Neuhaus, Alten, Stenner)

02.03.2010
2. Runde des Weser-Ems-Cups für 
Sek. II-Schulfußballmannschaften 
in der BBS Schölerberg 
(Stahmeier)

02.03.2010
Vergleichsarbeiten Englisch 
(Schuljahrgang 8)

Die Geschichte ist im Grunde unglaublich: Salomon (Sal-
ly)	Perel,	1925	als	deutscher	Jude	in	Peine	geboren,	wan-
dert mit seiner Familie nach den Nürnberger Rassegeset-
zen	1935	nach	Lodz	in	Polen	aus,	um	dort	der	Verfolgung	
durch	die	Nationalsozialisten	 zu	entgehen.	Nach	der	Be-
setzung	Polens	durch	die	deutsche	Wehrmacht	1939	flieht	
Sally mit seinem älteren Bruder in die Sowjetunion, wo er 
als 14-Jähriger in Grodno nahe der russisch-polnischen 
Grenze	 in	 einem	Waisenhaus	 Zuflucht	 findet.	Nach	dem	
Überfall	Deutschlands	auf	die	Sowjetunion	wird	das	Wai-
senhaus evakuiert, doch schon bald fallen die Kinder in die 
Hände der deutschen Soldaten. Um zu überleben riskiert 

Sally alles und gibt sich als 
Volksdeutscher aus, wird 
Dolmetscher der Armee und 
schließlich als Held nach 
Braunschweig gebracht, wo 
er in einer Internatsschu-
le der Hitlerjugend (HJ) ein 
vorläufiges	 neues	 Zuhause	
findet.	 Unter	 dem	 Deckna-
men Josef Perjell, genannt 
Jupp, entwickelt Sally eine 
zweite	 Identität	 als	 Hitler-
junge. Aber er lebt immer in 
der Angst, entdeckt zu wer-
den, duscht nicht mit den 
Kameraden, damit sie nicht 
entdecken, dass er beschnit-

ten	ist.	Er	schafft	das	nur,	weil	er	sich	an	das	Wort	seiner	
Mutter	erinnert,	die	ihm	beim	Abschied	drei	Worte	mit	auf	
den Weg gegeben hat: „Du sollst leben.“ Das wird Sallys 
Anker.

Aber dafür muss er mit Haut und Haaren HJ-Junge werden, 
muss	sich	sogar	die	rassistische	und	zutiefst	menschenver-
achtende	Ideologie	des	Nationalsozialismus	zu	eigen	ma-
chen.	„Ich	war“,	so	Perel	heute,	„ein	nationalsozialistisch	

„Du sollst leben“

Sally Perel erzählt am EMA, wie er die Nazizeit 
überlebte.

Inmitten junger Leute fühlt 
sich Sally Perel immer noch 
sehr wohl.
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denkender Jude, und es hat vierzig Jahre gedauert, bis ich 
mir selbst das eingestanden habe.“ Als die Nachricht von 
Hitlers Tod das Internat erreicht, ist es demnach keines-
wegs so, dass Sally sich darüber freut, weil das Ende sei-
nes Doppellebens erreicht ist. Vielmehr trauert er mit den 
anderen HJ-Kameraden dem Führer und dem verlorenen 
Krieg nach.

Dieser	Zweispalt	macht	Perel	auch	heute	noch	zu	schaffen,	
aber er muss sich nicht mehr verstecken. Im Gegenteil. Er 
hat eine Mission. Solange er lebt, will er Jugendlichen in 
aller Welt, vor allem aber in Deutschland und in seiner 
neuen Heimat Israel von seiner Geschichte erzählen, um 
sie	vor	dem	Virus	nationalsozialistischen	Gedankenguts	zu	
bewahren. In dieser Mission ist er seit Jahren unterwegs 
und erzählt den Schülerinnen und Schülern verschiede-
ner Schulen von seinen Erfahrungen als „Hitlerjunge Sa-
lomon“.	Mal	 sehr	 ernst,	mal	 spannend,	mal	 lustig,	 aber	
immer ganz nah dran an den Jugendlichen.

Auch zum EMA ist Perel gekommen, wo er bereits einmal 
im	September	1999	gesprochen	hat.	Über	100	Schülerin-
nen und Schüler der Klassen 10 verfolgen gebannt, was 
Perel zu berichten hat. Und am Ende lassen sich viele von 
ihnen das Buch oder die DVD mit einer persönlichen Wid-
mung signieren. Von einer Schülerin verabschiedet sich 
Perel besonders herzlich, die ihm unter Tränen von ihrer 
eigenen	Familiengeschichte	mit	Deportation	und	Vertrei-
bung aus der Ukraine nach Kirgisien berichtet. „Jetzt muss 
ich dich aber einmal umarmen“, sagte er tröstend zu ihr. 
Aber das ist eine andere Geschichte. Auf Wiedersehen, 
Sally Perel. Vielleicht kommen Sie ja noch einmal wieder 
zu uns, wenn Sie 90 sind oder 100.

Friedemann Neuhaus

Sally Perel bei seinem be-
wegenden Vortrag.
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02.03.2010
Grundsteinlegung Mensa um 
11.30 Uhr

02.03.2010
3. Std. PU I Dr. Strotmann im 
Mathematik in Klasse 6b  
(Bruns, Willenbrock)

02.03.2010
Schulvorstandssitzung 
um 17.00 Uhr

03.03.2010
Gesamtkonferenz um 17.00 Uhr

03.03.2010
Turnier der Talentgruppe 
Fußball, Vergleichswettkämpfe 
mit Ostwestfalen ab 12.45 Uhr 
(Stahmeier)

04.03.2010
Vergleichsarbeiten Mathematik 
(Schuljahrgang 8)

04.03.2010
19.30 Uhr: 
Informationsveranstaltung im 
Forum zum Thema: „Gefahren im 
Internet und Onlinesucht“ 

04.03.2010
Besuch der Aufführung „Glaube 
Liebe Hoffnung“ von Ödön von 
Horvath in der Probebühne mit 
dem Kurs DE83 (Zumsande)

09.03.2010
SchiLF zum Thema 
„Trainingsraum“  
mit Frau Dr. Bründel 

10.03.2010
Hockeyschulpokalturnier 
in Lastrup für Jungen und 
Mädchenmannschaften 
(Oberschelp)

11.03.2010
Mathematikwettbewerb der 
Grundschulen am EMA, 2. Runde 
von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
(Menschig)

Bis zum Sommer muss noch gedrängelt werden, aber 
dann gibt es beim Essen wieder mehr Platz. Mit Geld aus 
dem Konjunkturpaket II wird jetzt die Mensa des Schulzen-
trums „Sonnenhügel“ erweitert.

Oberbürgermeister Boris Pistorius und Oberstudiendirek-
tor Hartmut Bruns stachen jetzt den Spaten in den end-
lich angetauten Boden. Mit der symbolischen Handlung 
startet	eine	mehrmonatige	Bautätigkeit,	die	die	bisherige	
Schulmensa um 170 Plätze vergrößert. Und das bereits 
nach	sechs	Jahren:	Erst	2004	war	die	„alte“	Kantine	ent-
standen. Doch steigende Schülerzahlen sorgten seitdem 
für drangvolle Enge in den Pausen.

Oberbürgermeister	 Pistorius	 lobte	 die	 enge	 Kooperation	
der Stadt und des Schulzentrums bei der bisherigen Pla-
nung des Bauvorhabens. Hartmut Bruns, Schulleiter des 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums	 und	 derzeitiger	 Schul-
zentrumssprecher, betonte die „Selbstverständlichkeit, 
dass ein echtes Ganztagsschulzentrum eine gut ausgebau-
te	Mensa	mit	einem	attraktiven	Angebot	vorweisen	kann“.	
Die	Investitionssumme	beträgt	576.000	Euro.

Nach	 der	 voraussichtlichen	 Fertigstellung	 im	 Sommer	
stehen täglich zwei Gerichte zur Auswahl. Snacks, beleg-
te Brötchen und Pizza ergänzen das Angebot. Besonderer 
Wert wird auf ausgewogene und gesunde Gerichte gelegt.
Vorteilhaft	soll	sich	der	neue	Anbau	auch	auf	die	Beschäf-
tigten	in	der	Kantine	auswirken.	Die	Mitarbeiter	der	Osna-
brücker	Werkstätten,	die	für	das	Mensa-Management	zu-
ständig	sind,	finden	dann	verbesserte	Arbeitsbedingungen	
im Küchenbereich vor.

NOZ, 12.03.2010

Mehr Platz für gesundes Essen
Spatenstich für Mensaerweiterung im 
Schulzentrum „Sonnenhügel“



ema-report 2010

53

Nach dem langen Winter konnte jetzt endlich der erste Spatenstich für die Mensaerweite-
rung im Schulzentrum „Sonnenhügel“ erfolgen.

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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15.03.2010

Landesweiter Aktionstag für 
Zivilcourage – Projekte im 
Schulzentrum Sonnenhügel 

(Schröder, Altmann, Bitterer)

16.03.2010
Bundesjugendspiele im 
Geräteturnen für die 
Klassen 5 - 10

16.03.2010
Schulkonzert für die Klassen 5 in 
der OsnabrückHalle um 11.30 Uhr 
(Lossin, Ullrich, Willenbrock)

17.03.2010
Abgabe der Facharbeit beim 
Fachlehrer

18.03.2010
1./2. Std. Wettbewerb „Känguru 
der Mathematik“ (Menschig u. a.) 

19.03. – 06.04.2010
Osterferien

Als Torben in den Bus steigt, setzen sich mehrere Mädchen 
um	ihn	herum,	machen	sich	über	ihn	lustig,	reißen	ihm	ein	
Buch aus den Händen, greifen nach seiner Brille und rei-
chen sie an andere weiter. 

So	beginnt	der	Kurzfilm	„Und	was	machst	Du?“.	Um	diese	
Frage ging es gestern am Tag der Zivilcourage im Schul-
zentrum Sonnenhügel. 37 Schüler der siebten und achten 
Klassen der Haupt- und Realschule sowie des Gymnasiums 
haben eine Antwort gefunden: Sie ließen sich von den 
Stadtwerken und der Polizei zu Fahrzeugbegleitern aus-
bilden.	Polizeipräsidentin	Heike	Fischer	überreichte	ihnen	
ihre Ausweise.

Diese Ausweise zeigen sie von jetzt an vor, wenn sie in den 
Schulbus steigen. So wissen auch die Fahrer, dass jemand 
an	Bord	ist,	der	die	Augen	offen	hält,	brenzlige	Situationen	
erkennt und darauf reagiert. Die Fahrzeugbegleiter sehen 
sich nicht als Helden, die sich selbst in Gefahr begeben, 
sondern	als	Helfer,	die	Eskalationen	vermeiden	–	also	be-
vor es zur Gewalt kommt.

Wie	 das	 geht,	 zeigten	 Elmedina,	 Merve,	 Valentina	 und	
Paul in einem Bus, den die Stadtwerke auf dem Schulhof 
geparkt	hatten.	Sie	spielten	eine	Rangelei	um	ein	Handy	
nach	und	zeigten	dabei,	wie	sie	das	Opfer	aus	der	Situation	
herausholen und es zu einem anderen Platz im Bus führen.
So weit einige Szenen eines umfangreichen Programms, 
mit dem das Schulzentrum am Sonnenhügel gestern den 
landesweiten	„Aktionstag	für	Zivilcourage	und	gegen	Ge-
walt“ feierte. Busfahrer und Polizisten waren zu Besuch, 
denn sie gehören ebenfalls zum Projekt – genauer gesagt: 
einem Pilotprojekt in Osnabrück. Die Bezeichnung Fahr-
zeugbegleiter suchten die Schüler vom Sonnenhügel aus. 
Titel	wie	„Scout“	fielen	bei	ihnen	durch.

Schüler zeigen Gewalt im Bus 
die Rote Karte

Aktionstag für Zivilcourage am Schulzentrum 
Sonnenhügel – Fahrzeugbegleiter-Projekt
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Wie	 kam	 es	 zu	 diesem	 Projekt?	 Die	 Idee	 hatte	 André	
Kränzke, Leiter des Verkehrsbetriebes der Stadtwerke, von 
seiner früheren Arbeitsstelle in Bochum mitgebracht und 
überzeugte sowohl das Schulzentrum am Sonnenhügel als 
auch die hiesige Polizei – und den Fußballer Joe Enochs, 
der	 die	 Schirmherrschaft	 übernahm.	 Unterstützung	 kam	
auch vom VfL.

Zunächst ließen sich sechs 
Busfahrer in Nordrhein-
Westfalen	 ausbilden,	 um	
dann selbst die Siebt- und 
Achtklässler gemeinsam 
mit Polizisten zu trainieren. 
Kreative	Schüler	und	Lehrer	
von	 der	 Felix-Nussbaum-	
und der Anne-Frank-Schu-
le,	der	Wittekind-Realschu-
le und dem Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium ergänz-
ten das Projekt mit einem 
Film und einer kleinen 
Theateraufführung.	 Und	
André Dinda, Verkehrsmei-
ster bei den Stadtwerken, gestaltete einen Bus zum Thema 
„Rote Karte für Gewalt“. Auch der wurde gestern vorge-
stellt.

Polizeipräsidentin	Heike	Fischer	freut	sich	über	das	Enga-
gement der Schüler: „Diese Haltung stärkt die Zivilgesell-
schaft.“	 Und	 Polizeidirektor	Michael	Maßmann	 ist	 über-
zeugt, dass die Ausbildung zum Busbegleiter eine Tiefen-
wirkung hat: „Diese Schüler werden auch als Erwachsene 
hinschauen.“	Statt	wegzuschauen.

Oder	hilflos	zu	sein.	Valentina	hatte	vor	ihrer	Ausbildung	
zur Fahrzeugbegleiterin schon einmal einen Jungen vertei-
digt. „Er wurde gehänselt.“ Ähnlich wie Torben aus dem 
Film. Da wusste sie zwar bereits, dass sie helfen kann, doch 
wie es am besten geht, das hat sie jetzt gelernt.. 

Jann Weber
Neue Osnabrücker Zeitung, 16.03.2010
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24.03. – 14.04.2010

EMA-Austauschgruppe in 
Ambler/USA (Dreyer, Eisenhauer)

06.04. – 24.06.2010
Erweiterungspraktikum für 
Studenten der Universität 
Osnabrück

07.04.2010
AG Begabtenförderung  
um 14.00 Uhr

08.04.2010
Fahrt zur Partnerschule Schoter 
Scholengemeenschap in Haarlem 
mit den 7. Klassen (Bitterer)

09.04.2010
2. Std. PU II Dr. Strotmann im 
Physikkurs der Q1 (Bruns, Otte)

09.04.2010
4. Std. PU II Moormann im Fach 
Latein in Klasse 6 (Bruns, Allewelt)

09.04.2010
Ende des 4. Halbjahres der 
Qualifikationsphase

12.04.2010
Sprechertag der Vorsitzenden der 
Personalräte in Oldenburg
(Kreye)

12.04.2010
Verbundkonferenz zum Thema 
Begabtenförderung um 15.30 Uhr 
(Bruns, Schröder)

Im	Frühjahr	2010	fiel	dem	aufmerksamen	Beobachter	des	
Schullebens ein neuer Kleidungstrend auf. Immer wieder 
tauchten Schüler, z.T. auch Lehrer, mit bedruckten T-Shirts 
(z.B. I Love GAPP – I Love NY, Wissahickon Highschool Soc-
cer) in der Schule auf, und manch einer fühlte sich stark 
an	Szenen	aus	amerikanischen	Spielfilmen	erinnert.	Was	
war passiert?

In der Zeit vom 24. März bis zum 13. April war eine Gruppe 
von 16 Schülern unserer Schule unter der Begleitung von 
Frau Eisenhauer und Herrn Dreyer (in informierten Krei-
sen auch als Mrs. Eisenhower und Hair Dryer bekannt) zu 
Gast an unserer amerikanischen Partnerschule in Ambler, 
Pennsylvania. Der Austausch im Rahmen des „German 
American Partnership Program“ (GAPP), unter der Schirm-
herrschaft	 des	 Akademischen	 Austauschdienstes,	 findet	
am	EMA	alle	zwei	Jahre	statt.	Nachdem	im	Juni	2009	die	
amerikanischen Schüler in Osnabrück waren, stand für 
die 16 auserwählten EMA-Schüler im Frühjahr 2010 der 
Höhepunkt des Schuljahres, vielleicht sogar der gesamten 
Schulzeit an: die lang ersehnte Reise in die USA.

Nach langem Flug und der geglückten Einreise (die for-
malen Hürden dafür werden von Jahr zu Jahr höher und 
hielten auch diesmal den Puls auf erhöhtem Niveau: wird 
der vorgelegte Kinderausweis anerkannt? Stellt die Ein-
fuhr eines Apfels einen schweren Verstoß gegen die Ein-
fuhrbestimmungen	dar?)	zeigte	schon	die	Begrüßung	der	
Gruppe	am	International	Airport	in	Philadelphia,	dass	die	
Freundschaften	 die	 neun	 Monate	 seit	 dem	 Besuch	 der	
Amerikaner	 in	Osnabrück	 gut	 überstanden	 hatten.	 Laut-
stark	 und	 fröhlich	 wurden	 wir	 in	 der	 Ankunftshalle	 von	
den Schülern, ihren Familien, der amerikanischen Lehrerin 
Frau Wilson und einem Riesenplakat begrüßt: Welcome to 
America!

Die folgenden drei Wochen verbrachten die Schüler vor-
rangig in den Familien bzw. mit ihren Gastgebern an der 

I GAPP

USA-Austausch 2010
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Schule. In den Familien 
machte jeder seine ganz ei-
genen Erfahrungen, wurde 
beeindruckt von der ame-
rikanischen	 Gastfreund-
schaft,	 vielleicht	 aber	 auch	
herausgefordert von der 
manchmal überraschen-
den Unbekümmertheit und 
dem unkomplizierten Um-
gang mit Gästen, frei nach 
dem	Motto	„help yourself!“. 

An der Wissahickon Highschool erlebten wir Unterricht in 
manchmal anderer Form, vor allem aber eine Schule, de-
ren	technische	Ausstattung	für	uns	wie	ein	Traum	wirkte.	
Neben den Sportanlagen, den Musikräumen mit Instru-
menten und Probenräumen für verschiedene Bands und 
Orchester,	 den	 beiden	 voll	 ausgestatteten	 Theaterbüh-
nen, zahlreichen Computerarbeitsplätzen, Fachräumen 
mit „Smartboards“ usw. beeindruckte vor allem das voll 
ausgestattete	Fernsehstudio,	 in	dem	Schüler	 täglich	eine	
kurze TV-Sendung vorbereiten.  

Im gemeinsamen Unter-
richt mit den amerika-
nischen Schülern wurde 
dann	 auch	 der	 Text	 der	
US-Nationalhymne	 geübt.	
Dies	 war	 nötig,	 weil	 –	 als	
ganz	 große	 Überraschung	
für unsere Schüler – die ge-
samte GAPP-Gruppe beim 
Baseball-Spiel der Reading 
Phillies als Ehrengäste die 
amerikanische Flagge ins 
Stadion	 tragen	 durfte	 und	
während des Singens der 
Hymne auf dem Spielfeld 
halten	 durfte.	 Dies	 war	 si-
cherlich	 einer	 der	 emotio-
nalen Höhepunkte des Austausches, gerade auch weil es 
so „typisch amerikanisch“ war!

Die „German Exchange 
Visitors“ werden an der 
Wissahickon High School 
willkommen geheißen.

Die EMA-Schüler vor der 
beeindruckenden Skyline 
von New York City....
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Weitere Höhepunkte waren zweifellos die Reisen nach 
New York City und Washington D.C. Nun endlich bekamen 
die aus dem Unterricht oder Filmen bekannten Orte ein 
echtes Gesicht: Central Park, 5th Avenue, Ground Zero, Sta-
tue of Liberty, Greenwich Village, Brooklyn Bridge in New 
York oder White House, Capitol, Lincoln Memorial und 
Georgetown in Washington. Jeder Schüler brachte von die-
ser Reise seine ganz persönlichen Erinnerungen mit nach 
Hause, viele dieser Eindrücke werden sie noch lange be-
gleiten	und	hoffentlich	auch	prägen.	Die	größte	Hoffnung	
aber ist, dass der USA-Austausch am EMA dazu beiträgt, 
das Verständnis von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
zwischen	den	USA	und	Deutschland	durch	die	geknüpften	
Kontakte	und	Freundschaften	mit	den	Austauschpartnern	
dauerhaft	zu	stärken.	

In diesem Sinne heißt es für 2010-2011 auf ein Neues: 
GAPP-Austausch am EMA: Be part of the experience!

Jan David Dreyer

... und vor dem Capitol in Washington D.C.
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13.04.2010
Jugend trainiert für Olympia-
Fußball WK II Jungen auf der 
Sportanlage Gretesch um 11.00 
Uhr (Stahmeier)

Die Schulen aus dem Schulzentrum Sonnenhügel konnten 
sich	 am	Mittwoch,	 5.	Mai	 2010,	 auf	 der	 Sportanlage	 in	
Gretesch	für	das	Bezirksfinale	Weser-Ems	 in	Leer	qualifi-
zieren.	Zuerst	musste	das	EMA	in	der	Wettkampfklasse	III	
der Jungen (Jg. 1996-98) gegen das Gymnasium Bersen-
brück	antreten.	Nach	verhaltenem	Beginn	und	zu	offensi-
ver Spielausrichtung geriet das Team nach zwei vermeid-
baren	 Kontern	 der	 Bersenbrücker	 unnötig	 in	 Rückstand.	
Es dauerte einige Zeit, bis das EMA diesen Schock verdaut 
und	das	Spiel	wieder	im	Griff	hatte.	Kurz	vor	der	Halbzeit	
wurde	 das	 Aufbäumen	 schließlich	 durch	 den	 Anschluss-
Treffer	 durch	 Tobias	 Michels	 belohnt.	 Der	 setzte	 neue	
Hoffnung	 und	 Kräfte	 für	 die	 zweite	 Halbzeit	 frei.	 Einige	
gefällige	 Angriffe	 rollten	 nun	 auf	 das	 Bersenbrücker	 Tor,	
doch der Ausgleich gelang erst kurz vor Schluss durch Béla 
Berding nach Vorarbeit von Maiko Gutzmann. Ein Elfme-
terschießen musste die Entscheidung bringen.
Das EMA führte schon 3:1 und sah wie der sichere Sieger 
aus,	doch	die	Bersenbrücker	schafften	noch	den	Ausgleich.	
Die Nerven lagen blank. Marcel Schermacher verwandelte 
als Nächster für das EMA. Die Spannung war auf dem Sie-
depunkt. Nun konnte sich Mirko Heidenreich als Torwart 
auszeichnen, was er auch tat, indem er bravourös hielt. 
Damit hat das EMA die Fahrkarte nach Leer am 1.Juni ge-
löst.

EMA- Kader : Berding, Béla - Deußing, Nico – Görnert, 
Leon – Gutzmann, Maiko – Heidenreich, Mirko
Korneev, Nikolas – Memic, Amar Gy - Michels, Tobias - Rak, 
Jonathan - Rensen, Michel – Ridic, Ilijan – Rohde, Lukas - 
Schermacher, Marcel - Zilke, Patrick 

Im anschließenden Spiel mussten die Jungen von der Wit-
tekind-Realschule	in	der	Wettkampfklasse	II	(Jg.	1994-96)	
’ran.	Gegner	war	die	Realschule	aus	Georgsmarienhütte,	
die	 den	 letztjährigen	 Teilnehmer	 am	 Bundesfinale,	 das	

Jugend trainiert für Olympia – 
Fußball

EMA löst Fahrkarte zum Bezirksfinale im 
Elfmeterschießen
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Gymnasium Oesede, im Kreisentscheid ausgeschaltet hat-
te. Somit war einiges an Gegenwehr zu erwarten. Doch 
ein diszipliniertes und spielerisch gut aufgelegtes Team 
der	WRS	markierte	schon	frühzeitig	das	1:0	und	setzte	da-
mit den Gegner stark unter Druck, der diesem letztendlich 
nicht standhalten konnte. So waren dann auch die beiden 
weiteren	Treffer	die	logische	Konsequenz.	Alle	drei	Treffer	
seiner	Mannschaft	 konnte	 Dominic	 Schmidt,	 nach	 guter	
Vorarbeit	seiner	Mitspieler,	markieren.	Die	Wittekind-Re-
alschule darf schon am 31. Mai in Leer antreten.

WRS- Kader: Beinlich, Robin – Brockmeyer, Lovis – Budke, 
Dennis – Fabisch, Daniel – Haert, Mario - Hasso, Sermed 
–	Paeth,	Alexander	–	Radojevic,	Daniel	 -	Rudolph,	Luca	 -	
Schilling, Randy – Schmidt, Dominic – Silik, Yunus - Emre – 
Ulusoy,	Adem	-	van	der	Voort,	Jeffrey	-	Zschaler,	Frederick	

Das	 Bezirksfinale	 bestreiten	 grundsätzlich	 die	 Sieger	 aus	
den sechs Kreisgruppen des Bezirks Weser-Ems. Das be-
ste	Team	fährt	dann	zum	niedersächsischen	Landesfinale	
nach	 Barsinghausen.	 Beiden	 Mannschaften	 herzlichen	
Glückwunsch	zum	Erreichen	des	Bezirksfinales	und	viel	Er-
folg für die anstehenden Spiele in Leer!

Wolfgang Stahmeier / Sebastian Lücking
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13.04.2010

France Mobil (3.-6. Std.) Klassen 

6 und 7 (Baade-Freise, Rose, 

Gutzmann)

13.04. – 29.04.2010
Schriftliche Abiturprüfungen

13.04.2010
Informationsveranstaltung für 
Eltern, deren Kinder die Klassen 4 
der Grundschule besuchen,  
um 19.30 Uhr im Forum (Bruns)

15.04.2010
1. Std. PU II Fäsche im Fach 
Deutsch in Klasse 7a (Schröder, 
Lücking, Baade-Freise)

15.04.2010
Besuch des Theaterstücks 
„Andorra“ mit den Klassen 9a  
und 9b (Bücker, Volmer)

15.04.2010
Fachkonferenz Französisch um 
16.30 Uhr (Kreye, Baade-Freise)

15.04.2010
Jugend trainiert für Olympia-
Fußball WK III Jungen auf der 
Sportanlage Fürstenauer Weg um 
11.00 Uhr (Stahmeier)

Das France Mobil ist ein kleines Stück Frankreich. Natür-
lich ist es ein französischer Wagen, der am Dienstag, dem 
13.04.2010 auf dem Schulhof parkt: ein bunter Renault 
Kangoo	 des	 Institut	 Français	 Bremen.	 Referentin	 Emilie	
Heimburger ist für zwei Tage zu Gast im Französischun-
terricht	des	EMA	und	der	Wittekind-Realschule.	Nicht	nur	
Schülerinnen und Schüler freuen sich über ihr Kommen, 
auch die Französisch-Kolleginnen Frau Bente, Frau Baade-
Freise, Frau Gutzmann und Frau Rose freuen sich darüber, 
dass Emilie mit ihrem France Mobil einen Abstecher nach 
Osnabrück unternommen hat.

Eine Stunde Französisch mit Emilie ist eine kurze Reise 
durch die französischsprachige Welt. Auf spielerische Wei-
se erschließen z.B. Schülerinnen und Schüler der 7. Klas-
se in einer nicht ganz alltäglichen Französisch-Stunde alle 
Regionen und Länder der Erde, in denen Französisch ge-
sprochen wird. Dabei vergeht die Zeit wie im Fluge. Und 
wen	wundert’s	im	Jahr	der	Fußballweltmeisterschaft:	be-
rühmte französische Fußballer stammen aus allen Teilen 
der französischsprachigen Welt. 

Fragen stellen und antworten auf Französisch? Für viele 
EMA-Schüler im zweiten 
Lernjahr kein Problem. Zur 
Belohnung gibt’s ein „Ca-
rambar“, ein französisches 
Kaubonbon mit witzigen 
Sprüchen auf der Innensei-
te des Bonbonpapiers. Wie 
schwer der Humor zu über-
setzen ist, das erweist sich 
am Ende der Stunde, aber 
mit ein wenig Hilfe gelingt 
auch dies gemeinsam.

Das France Mobil besucht das 
Schulzentrum Sonnenhügel

Emilie Heimburger zu Gast bei Schülern des 
EMA und der Wittekind-Realschule
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Emilie bescheinigt der Lern-
gruppe am Ende deshalb 
auch einen hervorragen-
den Stand beim Erlernen 
der französischen Sprache. 
Darüber hinaus informiert 
sie	 über	 Stipendien	 und	
Austauschprogramme, mit 
denen man als Schüler für 
mehrere Wochen, Monate 
oder sogar ein Schuljahr in 
Frankreich zur Schule ge-
hen kann, um die franzö-
sische Sprache und Frank-
reich besser kennen zu 
lernen. 

Weitere	 Informationen	und	 Links	 zu	 Stipendienprogram-
men für deutsche Schüler, die einen Teil ihrer Schulzeit in 
Frankreich	verbringen	wollen,	findet	ihr	unter	www.dfjw.
org,	der	offiziellen	Website	des	Deutsch-Französischen	Ju-
gendwerks.

Sebastian Lücking

Emilie Heimburger ist von den Französisch-Kenntnissen 
der Schülerinnen und Schüler durchaus angetan.



ema-report 2010

64

19.04.2010
Schulelternrat um 19.30 Uhr 
(Bruns)

21.04. – 22.04.2010

Planspiel Help mit Schülern der 
Klassen 9 und 10  

(Kreye, Lehmkuhl)

21.04.2010
Jugend trainiert für Olympia-
Fußball WK IV Jungen auf der 
Sportanlage Sonnenhügel um 
11.00 Uhr (Stahmeier)

21.04.2010
Elternabend der Klassen 9a und 
9b um 19.30 Uhr

„Deutschland	verweigert	Hilfsmittel“:	Die	Schlagzeilen	des	
Internationalen	 Presseservice	 (IPS)	 heizen	 den	 Konflikt	
noch an. Der dreht sich um die Erdölvorkommen in der 
Provinz	Lufar	und	 ist	Ausgangssituation	für	ein	Planspiel,	
das Neunt- und Zehntklässler des Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasiums (EMA) nun durchführten.

„Help“ heißt das Spiel des Deutschen Roten Kreuzes. Es ist 
Teil	der	vom	EMA	angestrebten	Zertifizierung	als	humani-
täre	Schule.	In	einem	ersten	Schritt	wurden	im	Herbst	Pro-
jekte zum verantwortungsvollen Handeln durchgeführt. 
Nun folgt das Planspiel, für das im Vorfeld mit Annina Lai-

mer, Helena Tegeler, Karla 
Roggenkamp und Seraphi-
ne Belz vier „Scouts“ ausge-
bildet wurden.

„Der	 Konflikt	 ist	 so	 ange-
legt, dass es keine einfache 
Lösung gibt“, sagt Lehrerin 
Patricia Lehmkuhl. Die Si-
tuation	 stellt	 sich	wie	 folgt	
dar:	 Die	 fiktiven	 Staaten	
Nongi und Malea kämp-
fen um Erdölvorkommen 
in der Malea-Provinz Lufar. 

Das	kommunistische	Bonin	unterhält	wiederum	Handels-
beziehungen mit Malea, während die Bundesrepublik 
wirtschaftliche	 Beziehungen	 zu	 Nongi	 unterhält.	 Das	 In-
ternationale	Komitee	des	Roten	Kreuzes	(IKRK)	versorgt	in	
Flüchtlingslagern	mehr	als	500000	Menschen	und	möchte	
den	Konflikt	mit	diplomatischen	Mitteln	lösen.	Die	betei-
ligten	 Parteien	 entsenden	 Delegationen	 in	 einen	 Unter-
ausschuss	der	Vereinten	Nationen.

Gestern	 fand	 nun	 die	 Abschlusskonferenz	 statt;	 eine	 Lö-
sung	des	Konflikts	scheint	in	weite	Ferne	gerückt.	Monique	

Auf der Suche nach der besten 
Lösung

Planspiel „HELP“ am Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasium
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Müller	macht	den	Auftakt.	Ihr	Statement	für	Malea:	Lufar	
könne eine Unterregierung 
einrichten und 20 Prozent 
der Erlöse aus dem Erdölver-
kauf erhalten. Unabhängig-
keit werde der Provinz aber 
nicht	eingeräumt.	Ihre	Kritik	
in Richtung Bundesrepublik 
lautet, dass Deutschland die 
vermeintlichen Menschen-
rechtsverletzungen von Ma-
lea anprangere, seinerseits 
aber Nongi unterstütze, das 
Kindersoldaten einsetze.
Leon Schmidt vom IKRK for-
dert	 wiederum	 Waffenstill-
stand.	Wegen	der	Übergriffe	der	Kriegsparteien	müsse	das	
Rote Kreuz sonst abziehen.

Den IPS vertreten die Zehntklässler Veronika Borohovic, 
Mouna Rajab, Ina Bovenschulte, Polina Bibelnyk und Dani-
el Rüfmeyer. Sie erhalten von den einzelnen Parteien Dar-
stellungen	und	spitzen	sie	in	ihren	Artikeln	zu,	was	ihnen	
wiederum	Kritik	durch	die	Konferenzteilnehmer	einbringt.

Am Ende gibt es immerhin eine Lösung: Lufar bleibt Pro-
vinz von Malea, bekommt aber Öl, Schulen und Brunnen. 
Andere Fragen bleiben ungeklärt, etwa die Beiträge von 
Deutschland und Bonin für den Bau einer Pipeline. Einhel-
liger Tenor der Schüler: Das Spiel biete Einblick in die Poli-
tik	und	verdeutliche,	wie	schwer	es	falle,	Entscheidungen	
zu	treffen.

Neue Osnabrücker Zeitung, 23.04.2010

Gemeinsam zum Ziel kom-
men: Beim Planspiel „Help“ 
des Deutschen Roten Kreu-
zes merken die Schüler des 
Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasiums, wie schwer es ist, 
diplomatische Lösungen für 
internationale Konflikte zu 
finden.
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22.04.2010

Zukunftstag für Mädchen und 
Jungen (früher Girls’ Day)

22.04.2010
1. Treffen der 
Vorbereitungsgruppe für die 
Sponsorenveranstaltung am 
09.09.2010

Mädchen und Jungen von weiterführenden Schulen nutz-
ten	gestern	den	Zukunftstag,	einen	Einblick	in	die	Berufs-
welt	 zu	gewinnen.	Viele	 Institutionen	und	Firmen	mach-
ten auch bei der zehnten Wiederholung mit, darunter die 
Stadtwerke,	 der	 Zoo,	 ffn,	 Krankenhäuser,	 Einzelhändler	
und Handwerksbetriebe. 32 Schüler kamen zur Neuen 
Osnabrücker Zeitung, um etwas über ein modernes Me-
dienunternehmen	zu	erfahren.	Neben	der	Rotationsdruk-
kerei	und	der	Multimedia-Abteilung	stand	der	Besuch	 in	
der	 Zentrale	 der	 Zeitungsredaktion,	 dem	 sogenannten	
Newsdesk, auf dem Besuchsprogramm.

Neu in diesem Jahr: ein Besuch bei der Basecom. Dort wird 
nicht nur für die OS-Community gearbeitet, es entsteht 
auch das Jugendmagazin „blue“ von OSC und Medienhaus 
Neue OZ. Das fand Lina Fischer (12) von der Erich-Maria-
Remarque-Realschule besonders beeindruckend. Ob sie 
mal in einem Medienunternehmen arbeiten möchte? 
„Das kann ich mir sehr gut vorstellen.“

Playmobilfiguren,	 Legosteine,	 Knete:	Mit	 diesen	Materi-
alien arbeiten die Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymna-
siums. Die Siebt- und Achtklässler waren am Donnerstag 
zu Gast im Medienzentrum Osnabrück in den Räumen des 
Berufsschulzentrums Westerberg. Dort erstellten sie Trick-
filme	zum	Thema	„Typisch	Junge,	typisch	Mädchen“.	Hier	
gibt	es	drei	Trickfilmboxen.	Zusammen	mit	Computer,	Ka-
mera	und	einem	Trickfilmprogramm	lassen	sich	die	Filme	
erstellen, berichtet Stefan Schmidt vom Medienzentrum. 
Eine Filmsekunde setzt sich aus acht Bildern zusammen - 
das Ergebnis gleicht ein wenig dem Daumenkino.

Der Film von Emily Grimm, Michelle Wehrmann, Isabel 
Saremba	und	Christine	Drews	heißt	 „Verkehrtrum...“	Der	
Vater	 repariert	Motorräder,	 die	Mutter	 kocht,	 der	 Sohn	
spielt Fußball und das Mädchen reitet. Nach einem Blitz-

Denkmal zum Zehnjährigen des 
Zukunftstages
Firmen und Institutionen öffnen Jugendlichen 
die Türen
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schlag vertauschen sich plötzlich die Geschlechterrollen. 
Nach sechs Stunden Arbeit haben die vier Mädchen einen 
90-sekündigen	Film	geschaffen.	Genauso	gewissenhaft	ar-
beiten Chantal Uhlenhaut, Julia Watzlawski und Johanna 
Robben oder Richard Engel und Fabian Kirchkesner an ih-
ren Filmen. Alle werden auf dem Schulserver und auf „You-
Tube“ eingestellt. Und sie sollen bei einem „CinEMA“-
Abend gezeigt werden, wohl noch vor den Sommerferien, 
sagt	Lehrerin	Maja	Bitterer.

Die Landtagsabgeordnete Ulla Groskurt (SPD) erinnerte 
an	die	Ursprünge	des	Zukunftstages,	der	als	Girls‘	Day	ur-
sprünglich Mädchen für typische Männerberufe interes-
sieren sollte. „10 Jahre Girls‘ Day“ steht auf den Kartons, 
die auf dem Jürgensort von jungen Frauen der Gesamt-
schule Schinkel, Haus Neuer Kamp und Mädchenzentrum 
zu einem Denkmal gestapelt worden sind. Verena Rogge, 
19 Jahre, Druckerin im ersten Lehrjahr, ist ein Beispiel für 
den	 angestrebten	Wandel:	 „Mittlerweile	 sind	 die	Druck-
maschinen so vereinfacht, dass der Beruf auch für Mäd-
chen	geeignet	ist,	die	nicht	so	viel	Kraft,	aber	viel	Farbemp-
finden	haben.“	

NOZ, 23.04.2010

Die riesige Überraschung 
kam 5 Monate später: mit 
ihrem Trickfilm „Verkehrt-
rum“ hatten (v.l.n.r.) Isabel 
Saremba (8d), Christine 
Drews (7a), Michelle 
Wehrmann (8d) und Emily 
Grimm (8d) im bundes-
weiten Girls‘ Day Medien-
wettbewerb den 1. Platz er-
reicht. Es gratulierten Herr 
Bruns, Frau Bitterer und 
Hubertus Wilker vom Me-
dienzentrum Osnabrück. 
Der Preis ist unbezahlbar, 
die Mädchen nehmen an 
einem „Jugend filmt Bionik“-Workshop mit Wissenschaftlern und professionellen Film-
teams teil. (Bit)
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23.04.2010

Auszeichnung der saubersten 

Klasse am EMA

26.04.2010
Sportabitur Tennis um 11.00 Uhr 
auf dem OSC-Platz (Stahmeier)

26.04.2010
Pädagogischer Arbeitstag der  
AG Qualitätsmanagement ab 
8.00 Uhr

Ein Besen war schon da, ein Kehrblech mit Handfeger wur-
de vom Hausmeister geholt, Lappen waren schnell organi-
siert. Mit viel persönlichem Einsatz und noch mehr Verant-
wortungsbewusstsein aller Schülerinnen und Schüler er-
reichte	die	Klasse	5a	den	ersten	Preis	im	Schulwettbewerb	
„Unser Klassenraum soll sauber sein“.

Der Lohn dafür: Alle Mitglieder der Klasse wurden von 
Herrn	 Bruns	 ins	 Kino	 eingeladen.	 Die	 Überreichung	 der	
Eintrittskarten	 erfolgte	 am	 Freitag,	 dem	 23.04.2010,	 im	
Rahmen einer kleinen Ehrung in der Schulbibliothek. Und 
welchen Film hat sich die Klasse ausgesucht? „Drachen 
zähmen leicht gemacht“. Ob man Drachen auch als Haus-
drachen zum Saubermachen abrichten kann, ist allerdings 
nicht überliefert.

Guido Dincher

Die sauberste Klasse am EMA
Klasse 5a gewinnt Schulwettbewerb „Unser 
Klassenraum soll sauber sein“



ema-report 2010

69

Autor zu Gast in vier Schulen – EMA-Gymnasium 
spendet 700 Euro für südafrikanische Kinder

27.04.2010

Besuch von Lutz van Dijk, Leiter 
des Projektes HOKISA, in den 
Klassen 7b, 7c, 8a (Bruns, Pratzat, 

Bitterer, Mönkediek, Wichmann)

04.05.2010
Sportpraktische Abiturprüfung II

05.05. - 07.05.2010
Mündliche Abiturprüfungen im 5. 
Prüfungsfach

Montagmorgen, erste Schulstunde, die wenigsten Schü-
ler	 werden	 emotional	 bewegt,	 wenn	 nach	 dem	 Wo-
chenende	Deutsch	 oder	Mathematik	 auf	 sie	wartet.	 Die	
Neuntklässler der Möser-Realschule erlebten jedoch am 
Montagmorgen eine Schulstunde, die sie nicht vergessen 
werden. Der Jugendbuchautor Lutz van Dijk erzählte den 
Schülern von Schicksalen südafrikanischer Kinder, die ih-
nen unter die Haut gingen.

Vier Schulen standen am Montag und 
Dienstag auf dem Programm des ehema-
ligen Lehrers Lutz van Dijk, der auf Einla-
dung	des	Aktionszentrums	3.	Welt	nach	
Osnabrück gekommen war. Nach der 
Möser-Realschule war er in den Berufs-
bildenden Schulen Haste, gestern waren 
das	 Graf-Stauffenberg-	 und	 das	 Ernst-
Moritz-Arndt-Gymnasium (EMA) an der 
Reihe.	Zudem	sprach	der	gebürtige	Ber-
liner mit niederländischen Wurzeln noch 
am gestrigen Abend in der Volkshoch-
schule	über	die	Befindlichkeiten	 in	Süd-
afrika	vor	der	Fußball-Weltmeisterschaft.

Der Besuch in Osnabrück hat sich für 
Lutz van Dijk gelohnt. Beim Besuch im 
EMA überreichte Schulleiter Hartmut Bruns einen Scheck 
über 700 Euro für das Hilfsprojekt Hokisa.

Dieser	 Betrag	 ist	 bei	 diversen	 Aktionen	 der	 Schule	 zu-
sammengekommen. Hokisa bedeutet „Homes for Kids in 
South Africa“. Dort werden Kinder betreut, die entweder 
selbst	HIV-positiv	sind	oder	deren	Eltern	durch	Aids	nicht	
mehr in der Lage sind, sich um die Kinder zu kümmern. 
Lutz van Dijk hat dieses Projekt mit aufgebaut und war bis 
2009	als	Direktor	tätig.

Eine bewegende Stunde mit 
Lutz van Dijk

Lutz van Dijk, der Gründer 
von Hokisa, bei seinem 
Besuch am EMA 
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Die	Tätigkeit	bei	Hokisa	lieferte	Lutz	van	Dijk	Vorbilder	für	
sein Buch „Themba“. Der Roman beschreibt das Schicksal 
eines	 Jungen,	 der	mit	 dem	HIV-Virus	 infiziert	 ist	 und	 als	
Fußballer	 bis	 in	 die	 südafrikanische	 Nationalmannschaft	
aufsteigt.	 Der	 55-jährige	 Autor	 sagte	 den	 Schülern	 der	
Möser-Realschule, dass das Buch auf wahren Ereignissen 
basiere.

„Themba“	 ist	 vor	Kurzem	verfilmt	worden	und	wird	kurz	
nach	der	WM	auch	in	deutschen	Kinos	zu	sehen	sein.	Ex-
Nationaltorwart	Jens	Lehmann	spielt	übrigens	eine	kleine	
Rolle in den Film. Lutz van Dijk erzählte, er habe mehrere 
Fußballstars gebeten, in dem Film mitzuwirken. Lehmann 
sei der Erste gewesen, der zugesagt habe. Gestern Abend 
lief in der Lagerhalle eine englischsprachige Version des 
Films.

Viele Neuntklässler der Möser-Realschule kennen das 
Buch. Lutz van Dijk las aber nicht daraus vor, er erzählte 
von	den	Stationen	seines	Lebens.	Mit	18	Jahren	ist	er	von	
zu Hause fortgegangen und in New York gestrandet. Dort 
begann er mit dem Schreiben. In Hamburg arbeitete er als 
Sonderschullehrer und studierte Geschichte. In Amster-
dam	war	er	im	Anne-Frank-Haus	tätig.	Seit	2001	lebt	er	in	
Südafrika.

Dort würden bis zu 80 Schüler in einer Klasse unterrichtet, 
erzählte van Dijk. Er berichtete, dass viele Kinder von ihren 
Eltern	mit	HIV	 infiziert	würden,	weil	 vor	 allem	die	Väter	
keine	 Kondome	 benutzten.	 Die	 etwa	 50	 Schüler	 hingen	
an	den	Lippen	des	Autors.	Sie	wurden	sehr	still	und	nach-
denklich, als er die Geschichte zweier Brüder erzählte, die 
jetzt bei Hokisa leben.

Eine hochschwangere Frau wurde in ein Krankenhaus ge-
bracht, wo sie einen Jungen zur Welt brachte. Kurz danach 
starb sie. Ihre letzten Worte galten dem Baby, um das sich 
jemand	kümmern	sollte,	und	dessen	fünfjährigem	Bruder.	
Er wurde von den Sanitätern nicht mit in den Kranken-
wagen	genommen,	der	die	Mutter	abtransportiert	hatte,	
und war seitdem verschollen. Schließlich machte sich ein 
junger Mann von Hokisa auf die Suche nach dem Jungen. 
Nach vier Wochen fand er ihn schließlich. Misstrauisch 
kam er mit in das Kinderhaus. Als er hörte, dass er einen 
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kleinen	Bruder	hatte,	war	er	überglücklich.	Kurze	Zeit	spä-
ter musste ihm Lutz van Dijk die traurige Nachricht vom 
Tod	seiner	Mutter	überbringen.

Lutz van Dijk fand schnell einen Draht zu den Schülern. Der 
jugendlich	wirkende	sowie	durch	und	durch	positiv	gesinn-
te Mann verstand es nicht nur, die Schüler für sich einzu-
nehmen,	er	öffnete	auch	ihr	Bewusstsein	und	ihre	Herzen	
für die Not von Kindern in Südafrika.  

NOZ, 28.04.2010

       G ä r t n e r   &  E r d m a n n 
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Rechtsanwalt Lars Erdmann
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07.05.2010

Einweihung des Innenhofes im 
Schulzentrum Sonnenhügel um 

Bis zum Frühjahr 2007 fungierte der Innenhof des Schul-
zentrums	als	Treffpunkt	 für	Raucher.	„Es	war	ein	Ort	der	
Kommunikation,	aber	schmuddelig“,	sagte	Hartmut	Bruns,	
Leiter des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums (EMA), das 
neben	der	Wittekind-Realschule	und	der	Felix-Nussbaum-

Schule zum Schulzentrum Sonnenhügel 
gehört. Das Rauchverbot sorgte für das 
Ende der Schmuddelecke.

Im Herbst 2007 feierte das EMA sein 
140-jähriges Bestehen. Bruns hat dabei 
die	 Anwesenheit	 hochrangiger	 Politiker	
wie	 Ministerpräsident	 Christian	 Wulff	
genutzt: In seiner Rede äußerte er den 
Wunsch, aus dem alten Raucherhof ei-
nen schmucken Innenhof gestalten zu 
können.	Gesagt,	getan.	Als	Wulff	20	Mi-
nuten später seine Festrede hielt, ver-
kündete er den Umbau. Er habe in der 

Zwischenzeit mit Oberbürgermeister Boris Pistorius und 
dem ehemaligen Kulturdezernenten Reinhard Sliwka ge-
sprochen,	 und	 die	 hätten	 die	 Neugestaltung	 abgenickt,	
sagte der ehemalige EMA-Schüler.

Ab dem Sommer 2009 wurde der Schulinnenhof für ins-
gesamt 26000 Euro erneuert. Das Geld kam von der Stadt. 

Beim Arbeiten halfen auch Schüler und 
Lehrer der drei Schulen. Im Oktober war 
die	Arbeit	getan.	Mit	der	Eröffnung	woll-
te	das	Schulzentrum	auf	besseres	Wetter	
warten. Und jetzt, Anfang Mai, sollte es 
so weit sein.

Trotz leichten Nieselregens kamen die 
Schüler und Lehrer mit guter Laune zum 
Sonnenhügel. Die Mädchenband „Crazy 
Smiles“ sang Whitney Houstons Lied 

„One Moment in Time“, mit dem die Sängerin 1988 die 
Olympischen	 Spiele	 in	 Seoul	 eröffnete.	 Die	 Schüler	 der	

Freizeitpark	statt	Raucherecke
Schulzentrum mit neuem Innenhof

Die „Crazy Smiles“ der 
Klasse 6b

Rhythmus-Experten aus der 
der Klasse 5a
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EMA-Theater-AG stellten eine Gruppe Außerirdischer dar, 
die im Innenhof notlanden mussten. „Oh, ein Freizeit-
park“, riefen sie, als sie den Hof unter die Lupe nahmen.

Die jungen Schauspieler demonstrierten, wofür der neue 
Innenhof	in	Zukunft	genutzt	werden	kann.	Durch	die	halb-
rund angeordneten Felsen gleicht der Raum einer Arena, 
die	 für	Freiluft-Theater	geeignet	 ist.	Neben	der	Funktion	
als Pausenhof berichtete Hartmut Bruns noch von einer 
anderen	möglichen	Nutzung.	Einige	Schüler	hätten	bereits	
angefragt, ob sie im neuen Innenhof ihre Klassenfeten fei-
ern könnten.

NOZ, 10.05. 2010

Die Außerirdischen sind gelandet und lassen sich mit zwei Erdlingen (Friedemann Förster 
und Maja Bitterer) fotografieren.
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17.30 Uhr

10.05.2010

EU-Projekttag am EMA: Vortrag-
Gespräch-Diskussion mit Barbara 
Gerstenberger, Mitarbeiterin 

von Eurofound, Dublin, für die 
Klassen 10a und 10b um 9.00 

Uhr zum Thema „Europatag“ 
(Pratzat)

10.05.2010
Jugend trainiert für Olympia 
Hockey WK III Jungen in Hagen 
(Oberschelp)

11.05.2010
Exkursion zur Stadtbibliothek 
Bremen mit der Bibliotheks-AG 
(Volmer)

12.05.2010
Besuch des Theaterstücks „Kiwi“ 
im Emma-Theater mit den 
Klassen 8, 11.30 Uhr (Bücker, 
Münstermann, Wichmann)

12.05.2010
Besuch der Kunsthalle Emden mit 
dem Kunst-Kurs KU 91 (Bitterer)

Barbara Gerstenberger hat vor 27 Jahren hier ihr Abitur ge-
macht.	Jetzt	war	sie	aus	Dublin	zu	Besuch	und	diskutierte	
mit den zehnten Klassen des Ernst-Moritz-Arndt-Gymna-
siums (EMA) über ihre Arbeit: Sie bezeichnete sich selbst 
scherzhaft	als	„Eurokratin“.	Am	EU-Projekttag	der	Schule	
ging es auch um den Euro und die Hilfen für Griechenland.
Sie	ist	Mitarbeiterin	der	Europäischen	Stiftung	Eurofound	
zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. 
Barbara	Gerstenbergers	eigener	Arbeitsplatz	befindet	sich	
in Irland. Was sie dort macht, erläuterte sie anhand der 
Geschichte der Europäischen Union, die aus einer Zusam-
menarbeit von anfangs sechs Ländern hervorgegangen 
und auf jetzt 27 Länder angewachsen ist.

„Am	Anfang	stand	die	Wirtschaft	im	Vordergrund“,	berich-
tete sie. „Doch wenn man Grenzen abbaut, kommen auch 
andere Themen hinzu“, referierte sie. Einige Beispiele sind 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in den verschiedenen 
Ländern,	 Umweltschutz,	 nationale	 Besonderheiten	 und	
die	Übertragbarkeit	von	Erfahrungen	eines	Landes	auf	an-
dere. Das Ziel beschrieb Barbara Gerstenberger so: „Wir 
wollen ein gemeinsames Spielfeld.“ Doch die Schwierigkeit 
sei: „Wir haben keinen starken Schiedsrichter.“ Denn: „Im 
Bund souveräner Staaten ist keine zentrale Gewalt vorge-
sehen.“

Ein Schüler forderte daher klare Regeln. Dies war schon 
die	 Überleitung	 zu	 einem	 aktuellen	 Thema:	 das	 hilfsbe-
dürftige	 Griechenland.	 Die	 milliardenschwere	 Unterstüt-
zung ließ einige Schüler nachdenklich werden: „Deutsch-
land zahlt viel.“ Barbara Gerstenberger ergänzte: „Und hat 
auch	 viel	 davon.“	 Zum	Beispiel	 die	 Exporteure:	 „Würden	
wir den Griechen nicht helfen, könnten sie später auch 
keine Schulden zurückzahlen.“ Die Unterstützung sei im 
Interesse aller EU-Länder.

Eine Schülerin brachte das Thema Frieden ins Spiel. Auch 
darum gehe es schließlich in der Europäischen Union. 
„Gäbe es sie nicht, würden wir hier nicht so sitzen.“

Ein Schiedsrichter fehlt
EU-Mitarbeiterin diskutiert mit Schülern



ema-report 2010

75

Der Tag am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium war für Bar-
bara Gerstenberger ein besonderer, weil sie hier nach 27 
Jahren auch ihre ehemaligen Lehrer Harry Pratzat und 
Helmut	Brammer-Willenbrock	wiedersah	-	sie	hatten	den	
Projekttag	 für	 ihre	 jetzigen	 Schüler	 organisiert.	 Die	 EU-
Mitarbeiterin hat ihre Kontakte zu ihrer Heimatstadt nie 
abgebrochen. „Wenigstens einmal im Jahr bin ich hier.“

NOZ, 20.05.2010

Bis 1983 war Barbara Gerstenberger selbst Schülerin am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasi-
um. Jetzt diskutierte die EU-Mitarbeiterin aus Dublin mit Zehntklässlern über die Europä-
ische Union. Mit dabei war Schulleiter Hartmut Bruns. Foto: Gert Westdörp
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16.05. – 21.05.2010

Klassenfahrt der Klassen 9a und 

9b nach Ramsau/Hintersee bei 
Berchtesgaden (Volmer, Harig, 
Harms, P. Alten)

17.05.2010
Waldspiele der Klassen 6a, 6b, 6c 
(Eichhöfer, Eisenhauer, Lossin)

17.05.2010
Informationsveranstaltung „Wahl 
der 2. Fremdsprache“ für Eltern 
der Klassen 5 um 19.00 Uhr in 
der Bibliothek (Bruns, Dincher, 
Lehmkuhl, Ahrens)

17.05.2010
Schüler der Albert-Schweitzer-
Schule im EMA ab 9.15 Uhr

19.05.2010
Schüler der Grundsschule „Schule 
in der Dodesheide“ im EMA ab 
9.15 Uhr

19.05.2010
2. Sitzung mit den Grundschulen 
im Verbund zur Gründung eines 
Kooperationsverbundes zur 
Begabtenförderung (Bruns, 
Schröder, Rose, Dincher)

19.05.2010
Quatro-Beachvolleyball-Turnier 
–Bezirksentscheid (Bücker)

20.05.2010
Jugend trainiert für Olympia 
Hockey Bez. WK IV Jungen und 
Mädchen in der Sporthalle 
Sonnenhügel (Oberschelp)

21.05.2010
Jugend trainiert für Olympia 
Hockey Bez. WK III Mädchen in 
Delmenhorst (Oberschelp)

27.05.2010
Lesungen am EMA: Frau Regine 
Kress-Fricke mit der Klasse 8a von 

Berge, Seen und
ein geheimnisvoller Nivea-Ball
Klassenfahrt der 9a und 9b ins Berchtesgadener Land

Am	Sonntag,	dem	16.05.2010,	fuhren	die	beiden	neunten	
Klassen morgens um 06.00 Uhr („Was, so früh?“) an der 
Schule mit einem Bus los um zwölf Stunden Fahrt hinter 
sich	 zu	 bringen.	 Da	Gottfried,	 unser	 Busfahrer,	 alle	 paar	
Stunden Pause machen musste, konnten wir mehrfach 
aussteigen und ein bisschen herumgehen. Die Jungen 
spielten in jeder Pause Fußball. Um 18.00 Uhr gab es dann 
in Berchtesgaden in unserem „Gästehaus Bergkristall“ ein 
warmes Essen. Das war lecker. Nachdem wir unsere Zim-
mer	belegt	und	unser	Gepäck	ausgepackt	hatten,	sind	wir	
so gegen 20.30 Uhr einmal um den Hintersee gegangen, 
welcher direkt vor unserer Haustür lag. (Natürlich schon 
mit	 Wanderschuhen	 und	 Regenjacken).	 Abends	 durften	
wir dann noch bis 23.00 Uhr die anderen Zimmer besu-
chen.	 Ein	 blauer	 Nivea-Ball	 hat	 unsere	 Stimmung	 noch	
verbessert. Der erste Tag ging zu Ende.

Am zweiten Tag, also dem ersten ohne lange Fahrt, gab es 
um halb neun Frühstück. Da wir aber schon um 09.00 Uhr 
mit dem Bus zum Berchtesgadener Salzbergwerk fahren 
wollten, mussten wir ziemlich schnell essen, was für eini-
ge nicht so einfach war. Also kamen wir ein bisschen ver-
spätet zum Bus. Im Salzbergwerk konnten wir dann eine 
Lasershow sehen, lange Rutschen herunterrutschen und 
mit	 dem	 Schiff	 über	 einen	 unterirdischen	 Salzwassersee	
fahren.	Aus	einem	Brunnen	mit	27%	Salzgehalt	durften	wir	
auch	probieren.	Das	war	nicht	so	lecker.	Danach	hatten	wir	
eine Stunde Zeit um in Berchtesgaden shoppen zu gehen. 
Wer braucht nicht mal ein bisschen Freizeit? 

Eine Stunde später sind wir dann mit der Seilbahn auf den 
Obersalzberg gefahren. Von dort aus ging es etwa eine hal-
be	Stunde	zu	Fuß	zur	so	genannten	„Dokumentation	Ober-
salzberg“, wo wir viel über die Judenverfolgung und Hitlers 
Leben erfuhren. Etwas später sind wir dann zurück zum 
Salzbergwerk gelaufen und von dort aus mit dem Bus zu-
rück zur Jugendherberge gefahren. Dort gab es dann nach 
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einem warmen Abendessen einen Abend mit den Spielen 
„Black	Stories“	und	„Werwolf“.	An	dem	Tag	durften	wir	lei-
der nur bis 22:00 Uhr in die anderen Zimmer gehen, denn 
eine Gruppe jüngerer Schüler beschwerte sich, dass wir 
zu laut waren. Ob sich da jeder dran gehalten hat, erfahrt 
ihr	nicht.	Der	blaue	Nivea-Ball	hat	unsere	Stimmung	noch	
verbessert. 

Am Dienstag fuhren wir mit dem Bus zum Königssee und 
dort	 mit	 dem	 Schiff	 bis	 nach	 St.	 Bartholomä.	 Während	
der	Fahrt	hat	der	Schiffsführer	mit	 seiner	Trompete	vor-
geführt, wie sich das weltberühmte Echo anhört. In St. 
Bartholomä	hatten	wir	dann	eine	Stunde	Zeit	uns	umzu-
gucken. Es gibt dort Brezeln (bayerisch: Brezen), die wirk-
lich lecker sind. Nach einiger Zeit sind wir dann wieder mit 
dem	Schiff	zurück	auf	die	andere	Seite	gefahren.	Der	Bus	
brachte uns zur Wimbachklamm, die wir zu Fuß durch-
querten. Von dort wanderten wir zur Jugendherberge 
zurück. Dies brachte allerdings einige Probleme mit sich, 
da die Schuhsohlen von Fabi und Marius nach kurzer Zeit 
nicht mehr an den Schuhen waren. Nach dem Essen haben 
wir	dann	noch	einen	Abend	mit	lustigen	Spielen	verbracht	
(z.B.	Kartenrücken).	Der	blaue	Nivea-Ball	war	leider	mitten	
auf	dem	See.	Wir	 vermissten	 ihn	 sehr.	Doch	wir	durften	
wieder bis 23.00 Uhr in die anderen Zimmer gehen. 

Am	 Mittwoch	 sind	 wir	 bis	 zur	 Blaueishütte	 gewandert.	
Diese liegt auf 1680 Meter Höhe. Nur wenige mussten 
aufgeben, die meisten sind tapfer bis nach oben gelaufen. 
Die schnellste Gruppe brauchte zweieinhalb Stunden, die 

Bei der Besichtigung des 
Salzbergwerks mussten wir 
superschöne, dunkelblaue 
Anzüge anziehen. Eigent-
lich hätten wir sie gar nicht 
gebraucht, wir glauben, 
dass die Lehrer auch ein-
fach mal etwas zum Lachen 
haben wollten, obwohl 
diese auch nicht besser in 
ihren Anzügen aussahen. 
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langsamste etwa vier. Ziem-
lich	 erschöpft,	 aber	 auch	
froh,	 dass	 wir	 es	 geschafft	
hatten,	konnten	wir	dann	in	
der	Blaueishütte	essen	und	
trinken. Einige sind sogar 
noch etwas höher in Rich-
tung Gletscher gegangen, 
wurden aber vom Schnee 
gestoppt. Nach etwa zwei 
Stunden sind wir dann 
wieder runter gelaufen. 
Der Rückweg war deutlich 
leichter, so dass viele schon 
nach etwa eineinhalb Stun-

den wieder unten waren. Am Abend wurden dann wieder 
Spiele wie „Busfahrer“ und „Werwolf“ gespielt. Da es ei-
nen	solchen	Spaß	gemacht	hatte,	spielten	wir	danach	die	
Spiele auf den Zimmern weiter. Der Nivea-Ball war immer 
noch weit, weit weg, was alle sehr traurig machte. 

Am	Donnerstag,	dem	20.05.2010,	 ging	es	um	09.30	Uhr	
zur Eisriesenwelt in Österreich. In der größten Eishöhle der 
Welt mussten wir ungefähr 700 Treppenstufen hochlaufen 
um	 riesige	 Eisgebilde	 zu	 besichtigen.	 Ob	 sich	 die	 ganze	
Anstrengung allerdings dafür gelohnt hat, ist fraglich. So 
gegen 16.00 Uhr kamen wir wieder in der Jugendherber-
ge	an.	Kurz	nach	unserer	Ankunft	machte	Fabi	eine	tolle	
Entdeckung! Der blaue Nivea-Ball, der allen so viel Freude 
gemacht	hatte,	war	erreichbar.	Also	haben	sich	Pia,	Mar-
gaux	und	Fabi	durch	den	bayrischen	Dschungel	gekämpft	
um	den	Ball	aus	einem	sumpfigen	Teil	des	Sees	zu	befrei-
en. Alle waren glücklich, als der blaue Nivea-Ball wieder 
da war! 

Am selben Abend wurden wir mit dem Bus irgendwo hin-
gebracht. Keiner, außer den Lehrern, wusste wohin. Erst 
als wir da waren, merkten wir, dass wir zu einem Heimat-
abend eingeladen worden waren. Am Anfang, als wir die 
Mädchen in Dirndln und die Jungs in Lederhosen sahen, 
waren wir nicht sehr begeistert. Doch am Ende fanden es 
alle	total	 lustig.	So	gegen	23:30	Uhr	haben	wir	uns	dann	
erst wieder auf den Weg zurück zur Jugendherberge ge-
macht. In dieser Nacht hat kaum jemand geschlafen und 

Wer nicht mit auf den 
Berg geklettert ist, hat 
richtig was verpasst. 
Der Weg hoch war zwar 
recht anstrengend, dafür 
wurde man aber mit einem 
umwerfenden Blick auf 
den Hintersee und seine 
Umgebung belohnt.
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der	blaue	Nivea-Ball	 hat	 unsere	 Stimmung	noch	 verbes-
sert. J J J

Am nächsten Tag sind wir nach zwölf Stunden Fahrt schläf-
rig, aber zufrieden wieder in Osnabrück angekommen. 

Hier	noch	ein	paar	wichtige	Tipps	für	eine	Klassenfahrt:	

Lass niemals Jungs in dein Zimmer, wenn du Süßigkeiten 
auf dem Tisch liegen hast. Schon nach zehn Sekunden 
wirst du keine mehr haben.

Nimm	niemals	stinkenden	Käse	mit	auf	eine	Klassenfahrt.	

Unser Dank geht an Frau Harms, Herrn Alten, Frau Harig 
und Herrn Volmer, die uns diese Fahrt nach Bayern ermög-
licht	haben.	Wir	hoffen,	dass	es	auch	ihnen	Spaß	gemacht	
hat, auch wenn wir nicht immer ganz auf sie gehört haben.

Margaux Pallier, Annina Laimer, Helena Tegeler

10.40 – 12.25 Uhr (Wichmann)
27.05.2010
Lesungen am EMA: Frau Regina 
Scheer mit der Klasse 8c von 10.40 
– 12.25 Uhr (Münstermann)

27.05.2010
Fachkonferenz Religion um 17.00 
Uhr

28.05.2010
Lesungen am EMA: Herrn Michael 
Zeller mit der Klasse 8b von 9.50 – 
11.25 Uhr (Bücker)
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29.05. – 03.06.2010 

Studienfahrt nach Irland
(Harms, Ahrens)

30.05. – 03.06.2010

Studienfahrt nach Riga (Dincher, 

Fischer, Stenner, Eichhöfer)

31.05. – 04.06.2010

Studienfahrt nach Spanien 

(Dr. Woeller, Lehmkuhl, Noack, 

Menschig)

31.05. – 05.06.2010

Studienfahrt nach Paris 

(Altmann, Bitterer, Dr. Neuhaus)

Studienfahrten 
2010

Nach Stunden voller Anspannung und Aufregung saßen 17 
ungeduldige Schüler und ihre Lehrerinnen angeschnallt im 
Flugzeug nach Dublin und	sahen	ihrem	Abflug	nach	Irland	
immer aufgeregter entgegen. Wir schrieben den 29. Mai 
2010, einen recht kühlen Samstagmorgen, und eine Hand-
voll Schüler des EMA-Gymnasiums versuchte verzweifelt, 
das	 Flugzeug	 durch	 reine	 Willenskraft	 zum	 Abheben	 zu	
bewegen, doch der Erfolg ließ auf sich warten. Die knapp 
vierstündige	 Fahrt	 zum	 Flughafen	 Köln/Bonn	 hatten	 die	
Gruppe zwar zum Teil mehr schlafend als wirklich wach 
zurückgelegt, doch sobald es ernst wurde, schwang die 
Stimmung	plötzlich	um.	 Seitdem	hatte	eine	ungeduldige	
Aufregung alle Reisenden befallen, die jetzt, da ihr Ab-
flug	auf	ungewisse	Zeit	verschoben	war,	ihren	Höhepunkt	
fand. Darunter mischte sich die Verwirrung, was oder wer 
denn	nun	den	Start	des	Fliegers	verhinderte.	Offensicht-
lich	stimmte	die	Passagierliste	nicht	mit	der	tatsächlichen	
Anzahl an Personen im Flugzeug überein. Nach einer um-
ständlichen	 und	 langwierigen	 Überprüfung	 eines	 jeden	
Anwesenden, rollte das Flugzeug endlich Richtung Start-
bahn und die Studienfahrt konnte beginnen.

Angekommen auf der „Grünen Insel“, wurde nicht viel Zeit 
verloren. Der Reisebus für den Transfer von Dublin nach 
Belfast wurde aufgetrieben und von 17 wild durcheinan-
der redenden Schülern in Beschlag genommen. Sobald 
wir in Belfast angekommen waren, wurden die Zimmer 
aufgeteilt und bezogen. Danach traf man sich in kleinen 
Grüppchen und konnte die Stadt ein wenig erkunden, um 
sich später am Abend zu einem gemeinsamen Stadtrund-
gang	zu	 treffen.	Von	unseren	Lehrerinnen	geführt,	 liefen	
wir	 die	 wichtigsten	 Orte	 der	 Hauptstadt	 ab	 und	 kamen	
nach einiger Zeit auch an einem Konzert vorbei, das dort 
gerade	stattfand.	Zwar	war	es	abgesperrt,	 jedoch	konnte	
man durch die Stäbe sowohl die Musik sehr gut hören als 
auch die Musiker beim Spielen beobachten, was wir dann 

„Flight to Dublin Airport is 
delayed“

Es war einer zu viel an Bord – oder war es einer 
zu wenig?
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auch für einige Zeit taten. Anschließend setzen wir dann 
jedoch unseren Stadtrundgang fort, um am Ende des Ta-
ges	erschöpft,	aber	glücklich,	in	unsere	Betten	zu	fallen.

Der	Ausflug	an	die	Küste	am	zweiten	Tag	erwies	sich	 für	
viele als der schönste der ganzen Kursfahrt. Nach dem 
Frühstück	stiegen	wir	sofort	wieder	in	einen	Bus,	der	uns	–	
mit einigen Fotostopps – zu zwei Highlights Irlands fahren 
sollte. Bevor wir an unse-
rem	 ersten	 Zielort	 ausstie-
gen, wurden wir gefragt, 
ob wir alle schwindelfrei 
seien. Zum Glück war jeder 
zumindest einigermaßen 
höhentauglich, denn wir 
sollten bald sehen, weshalb 
uns diese Frage gestellt 
worden war. Ein kurzer Weg 
führte uns zur Carrick-a-
Rede-Insel, die durch eine 
Hängebrücke mit Irland ver-
bunden ist. Diese Brücke ist 
ca. 20 Meter lang und hängt 
in 30 Meter Höhe. Bei ih-
rem Anblick wurde es doch 
manchen etwas mulmig zumute, doch ausnahmslos jeder 
schaffte	die	Überquerung.	Und	all	das	Zittern	hatte	sich	ge-
lohnt! Die Insel war zwar nicht besonders groß, aber man 
hatte	einen	tollen	Blick	auf	das	blau-grüne	Meer	und	auch	
die Insel selbst war wunderschön.

Nachdem wir die Kulisse gleich für ein schönes Gruppen-
bild	genutzt	hatten,	traten	wir	den	Rückweg	über	die	Brü-
cke zu unserem Bus an, der uns dann noch eine nicht allzu 
lange	Strecke	zur	nächsten	Station	unseres	Ausflugs	brach-
te, den Giant’s Causeway. Vom Parkplatz war es noch mal 
ein kurzer Weg zu laufen, um zu dem Altar aus natürlich 
geformten Steinsäulen zu kommen. Um diese Säulen ran-
ken	sich	viele	irische	Legenden;	eine	geheimnisvolle	Stim-
mung erfasste uns, die an diesem magischen Ort überall 
zu	 spüren	war.	 Im	Anschluss	 an	die	Besichtigung	konnte	
man noch eine Kleinigkeit essen oder einen der vielen 
Souvenirshops besuchen, bevor der Bus wieder Richtung 
Jugendherberge	aufbrach.

Gruppenfoto auf der Insel 
Carrick-a-Rede
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Nur ein geringer Teil der Gruppe entschloss sich, am Nach-
mittag	nach	einem	Besuch	des	Botanischen	Gartens	noch	
die berühmte Peace Wall und einige Wandmalereien in 
der	Nachbarschaft	zu	besichtigen,	doch	für	diese	Wenigen	
sollte	der	Ausflug	eine	nervenaufreibende	Aktion	werden.	
Einige Tage zuvor waren in der Gegend Schüsse gefallen, 
die	 auch	 ein	Opfer	 gefordert	 hatten.	 Aus	 diesem	Grund	
kamen an eben diesem Tag die unterschiedlichsten Men-
schen zusammen. Auch die Polizei war anwesend und lei-
tete ankommende Autos um. Zur Sicherheit entschieden 
wir uns, ebenfalls nicht den direkten Weg durch die Trau-
erveranstaltung zu nehmen, sondern lieber einen Umweg 
zu gehen. Die Straßen, durch die wir dabei kamen, waren 
menschenleer	und	verlassen.	Man	hörte	nur	entfernt	die	
Laute	der	Zivilisation,	und	die	Stille	um	uns	herum	war	be-
drückend.	Dennoch	schafften	wir	es,	unseren	Weg	durch	
die	einsame	Gegend	zu	finden	und	kamen	nach	einer	Wei-
le wieder an die Hauptstraße. Hinterher gab es zur Stär-
kung einen kurzen Halt bei Subway und im weiteren Ver-
lauf des Abends einen gemeinsamen Besuch in einem der 
vielen verschiedenen Pubs, für die das Land so berühmt 
ist. Am Ende des Tages waren wir alle froh, gesund und 
sicher	in	unseren	Betten	in	der	Jugendherberge	zu	liegen.

Am nächsten Tag stand die Reise nach Dublin an. Unter-
wegs hielten wir nur einmal kurz am River Boyne, an dem 
die berühmte Schlacht zwischen William of Orange und 
James	II.	stattgefunden	hatte,	doch	ansonsten	fuhren	wir	
beinahe	komplett	durch	zu	unserer	Jugendherberge	in	Du-
blin. Nachdem wir uns auch hier erfolgreich eingerichtet 
hatten,	traf	sich	die	gesamte	Gruppe	in	der	Eingangshalle	
und machte sich auf den Weg zur gemeinsamen Stadter-
kundung. Der Weg führte uns vorbei an verschiedenen 
Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die Dublin Famine 
Sculpture oder auch das GPO, das General Post Office, 
doch etwas Anderes erregte unsere Aufmerksamkeit min-
destens ebenso sehr: die Ampeln. Nicht nur, dass Dublins 
Fußgängerampeln als Besonderheit ein oranges Männ-
chen besitzen und die Wartezeiten gefühlte Stunden be-
tragen können. Nein, diese Ampeln machen auch noch äu-
ßerst witzige Geräusche. Solange sie Rot anzeigen, macht 
es  nur regelmäßig pling, doch sobald die Ampel auf Grün 
umspringt, erklingt eine Art phew-Laut. Dies war für einige 
Schüler so faszinierend, dass es nun sogar Aufnahmen die-
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ses	Tones	gibt.	Nach	dem	Stadtrundgang	hatten	wir	noch	
einige Stunden Freizeit, die man in kleinen Gruppen ganz 
nach seinem Belieben gestalten konnte, und am Abend 
besuchte ein Teil noch einen von Irlands vielen berühmten 
Pubs.

Am	nächsten	Morgen	hatten	unsere	Lehrerinnen	bereits	
beim	Frühstück	eine	Überraschung	für	uns	parat.	Wir	soll-
ten den Tag über ein Spiel spielen: das Mörder-Spiel. Jeder 
durfte	eine	Karte	ziehen	und	der-	oder	diejenige	mit	einer	
bestimmten	Karte	war	ab	diesem	Zeitpunkt	der	„Mörder“.	
Dieser konnte seine Mitspieler jedoch nur dann „töten“, 
wenn er mit ihnen alleine war und so galt es, sich nie al-
leine	irgendwohin	zu	begeben	und	gleichzeitig	die	Identi-
tät	des	„Mörders“	herauszufinden.	Mit	diesem	Vorhaben	
machten	wir	uns	auf	den	Weg	zu	der	Station	eines	Hop-
on-hop-off-Busses,	 mit	 dessen	 Hilfe	 wir	 an	 diesem	 Tag	
einige	 Sehenswürdigkeiten	 Dublins	 besichtigen	 wollten,	
unter anderem die Bank of Ireland, die Trinity College Li-
brary	und	die	Statue	von	Oscar	Wilde.	Nachmittags	hatten	
wir zusätzlich eine Führung durch das Kilmainham Gaol-
Gefängnis gebucht. Dort erfuhren wir nicht nur, dass der 
„Mörder“	bereits	seine	ersten	Opfer	gefordert	hatte,	son-
dern auch einiges über die ehemaligen Insassen des Ge-
fängnisses und deren persönliche Geschichte. Am Abend 
dann	 deckten	 einige	 Mitspieler	 die	 Identität	 des	 „Mör-
ders“ auf und gewannen somit das Spiel.

Da das Mörder-Spiel tags zuvor solchen Anklang gefunden 
hatte,	 beschlossen	wir	 am	 folgenden	 Tag,	 eine	Abwand-
lung zu spielen, bei der jede Person eine andere „töten“ 
musste, indem sie freiwillig einen Gegenstand von ihrem 
„Mörder“	annahm.	Da	wir	vormittags	das	Guinness	Store	
House besuchen wollten, bot sich allein schon auf der 
Hinfahrt	–	erneut	mit	dem	Hop-on-hop-off-Bus	–	viel	Ge-
legenheit, einander Bonbons oder Taschentücher anzubie-
ten. Jeder war auf der Hut und wollte auf keinen Fall einen 
Fehler begehen, doch manche erwischte es dennoch. Das 
Guinness Store House selbst war sehr groß und in ver-
schiedenste Bereiche eingeteilt und sobald wir in der Ein-
gangshalle standen, konnten wir uns selbstständig durch 
das Museum bewegen und entscheiden, welche Bereiche 
uns	 am	 meisten	 interessierten.	 Nach	 der	 Besichtigung	
setzte sich ein Teil der Gruppe in die Stadt ab, um seine 
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Freizeit in vollen Zügen zu genießen. Die restlichen Schü-
ler	 vereinbarten	mit	 ihren	 Lehrerinnen	 einen	 Treffpunkt	
und eine Uhrzeit, um sich nach einer Essensgelegenheit 
umzusehen und etwas einkaufen zu gehen, um danach 
zusammen noch einige Kirchen anzuschauen, die leider 
nur	gegen	Geld	zu	besichtigen	waren.	Am	Abend	traf	sich	
die Gruppe noch zu einem letzten gemeinsamen Pub-
Besuch mit Livemusik von Menschen, die, ohne gebucht 
zu	 werden,	 einfach	 kamen	 und	 zu	 spielen	 anfingen.	 Es	
wurde später und später, doch niemand war bereit, diese 
Atmosphäre und den Pub zu verlassen. Schließlich gingen 
wir dann doch zurück zur Jugendherberge, wo alle müde, 
aber	sehr	zufrieden,	ins	Bett	fielen,	um	am	nächsten	Tag	
die Rückreise nach Deutschland anzutreten. Alles in allem 
kann	 eines	 ganz	 sicher	 jeder	 bestätigen:	 Die	 Irlandfahrt	
war	irland-tastisch!

Shanon Rademacher
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Nach einer problemlosen 
23½-stündigen Busfahrt 
erreichten wir unser Hostal 
Casa Torrent in Canet de 
Mar, wo uns abenteuerliche 
Zimmer,	eine	nette	Leitung	
sowie leckeres Essen mit-
ten im spanischen Leben 
erwarteten. Ebenfalls be-
grüßte uns die heiße Sonne 
Spaniens, die wir nach der 
langen Busfahrt an dem 
sauberen Kiesstrand den 
Rest des Tages genießen 
durften.	Um	für	Abkühlung	
zu sorgen war das kühle 
und	 klare	 Mittelmeer	 für	
uns 40 Schüler und Schüle-
rinnen	gerade	richtig.	Abends	hörten	wir	die	ersten	Kurz-
referate,	die	wir	für	jeden	Abend	geplant	hatten,	um	uns	
auf den nächsten Tag vorzubereiten.

Am Sonntag fuhren wir das erste Mal nach Barcelona, wo 
wir	 durch	 die	 Altstadt	 zur	 gotischen	 Kathedrale	 geführt	
wurden. Vor der Kathedrale wird jeden Sonntag um 12 Uhr 
ein Tanz für die Freiheit und Unabhängigkeit aufgeführt, 
der	Sardana.	 In	dem	Kurzreferat	am	Abend	zuvor	hatten	
wir	bereits	die	Tanzschritte	gelernt,	sodass	wir	mit	Unter-
stützung	der	Einheimischen	mittanzen	konnten.	Nach	die-
ser Erfahrung erhielten wir die Gelegenheit, Barcelona auf 
der Las Ramblas näher kennenzulernen. Die Ramblas führt 
hinunter zum Hafen von Barcelona, an dem sich das Meer-
wasser-Aquarium	befindet,	welches	wir	besichtigten.

Nach einem langen Abend folgte ein aufregender Tag, an 
dem wir unser Programm leider erst mit Verspätung begin-
nen	konnten:	Drei	der	Teilnehmer	hatten	am	Abend	zuvor	
so viel Heimweh bekommen, dass auch die gut versteck-
ten Heimwehtropfen nicht mehr halfen und zunächst ihre 

Heiße Tage unter Spaniens Sonne
Studienfahrt nach Barcelona der Kurse MA91, MA92, CH91

Wer hat die schönsten 
Beine? Von vorn links: Herr 
Noack, Frau Lehmkuhl, 
Herr Dr. Woeller, Frau 
Menschig



ema-report 2010

86

Abreise geplant und durchgeführt werden musste. Hinzu 
kam eine Blinddarmentzündung einer Teilnehmerin, so 
dass wir anderen eine kurze Einkaufsmöglichkeit auf dem 
Wochenmarkt in Blanes erhielten – was sich angesichts 
des	nachfolgenden,	anstrengenden	Aufstiegs	zum	Botani-
schen	Garten	 jedoch	 als	 positiv	 erwies.	 Belohnt	wurden	
wir mit einer Badepause in einer kleinen Privatbucht in 
Blanes. Da Blanes als Fischerort bekannt ist, wurde na-
türlich auch der bekannte Fischmarkt besucht, wo gerade 
eine	Auktion	stattfand.

Am 4. Tag unserer Reise 
in den Süden fuhren wir 
hinauf zum Kloster nach 
Montserrat, das um die 
Schwarze Madonna herum 
gebaut wurde und für die 
katholischen Spanier eine 
wichtige	Pilgerstätte	ist.

Um unseren Eltern oder 
anderen Verwandten Mit-
bringsel kaufen zu können, 
bot uns die Sektkellerei 
Codorniu nach einer Füh-
rung die Möglichkeit hier-
für. Die Fußballfans unter 
uns	 hatten	 am	 Abend	 die	
Chance zum Camp Nou, 

dem Stadion des FC Barcelonas, zu fahren. Aufgrund der 
überteuerten	Eintrittspreise	wurden	wir	allerdings	an	wei-
tere schöne Plätze Barcelonas geführt.

Für	 den	Mittwoch	 stand	 „Barcelona	 von	oben“	 auf	 dem	
Programm. So besuchten wir das Olympia-Gelände, wo 
1992	die	Olympischen	Sommerspiele	stattfanden.	Weiter-
hin	besichtigten	wir	den	Parc	Güell	und	die	Großbaustelle	
Sagrada Familia. Beides sind Bauwerke des Künstlers Anto-
nio Gaudi. Abschließend reizten einige weibliche Teilneh-
merinnen	ihr	Koffervolumen	bei	einer	ausgiebigen	Shop-
pingtour in Barcelona vollkommen aus und deckten sich 
für den gemeinsamen Abschiedsabend in einer Strandbar 
mit neuer Kleidung ein.
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Am Tag der Abfahrt genossen wir im Nachbarort Calella 
noch ein letztes Mal das Meer und nutzten die Zeit um uns 
für	die	anstehende	Busfahrt	mit	dem	Nötigsten	einzudek-
ken. Das kulturelle Programm war aber damit noch nicht 
abgeschlossen, denn auf der Rückfahrt nach Osnabrück 
haben	wir	noch	das	Dali-Museum	in	Figueres	besichtigt.

Auf diesem Weg wollen wir noch einmal Herrn Noack für 
die Planung der Kursfahrt sowie Frau Lehmkuhl, Frau Men-
schig und Herrn Dr. Woeller für die Unterstützung danken!!

Ann-Christin Leschinski und Geraldine Eußner
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Paris – die „Stadt der Liebe“, ein Satz, der jedem als er-
stes einfällt. Mein erster Eindruck: Paris, die Stadt der Be-
trüger	und	Gauner.	 In	den	ersten	beiden	Tagen	hatte	ich	

ausnahmslos das Gefühl, 
die wollen uns hier alle nur 
übers Ohr hauen. Das Wet-
ter war nicht so gut, der 
Eiffelturm	 zur	 Hälfte	 ver-
hüllt, überall aufdringliche 
Kellner, die Passanten fast 
in ihre Restaurants zerrten, 
und Straßenhändler mit 
Eiffeltürmen	 als	 Schlüssel-
anhänger für „one Euro“. 
Grausam! Wo ist die Stadt, 
die	 einst	 Schriftsteller	 und	
Schauspieler begeisterte? 
Vor allem die Cola, abends 
in einem kleinen Café am 
Gare du Nord, die nach 22 

Uhr einen Euro mehr kostete, auch wenn man vor 22 Uhr 
bestellt	hatte,	setzte	dem	Ganzen	noch	die	Krone	auf.	Den-
noch ließen wir uns auch von diesem herben Rückschlag 
von fünf Euro und fünfzig Cent nicht die Fahrt verderben. 
Eingekuschelt	in	pinkfarbenen	Bettdecken	mit	Venedig	Sil-
houette	und	Schriftzug	lagen	wir	dann	abends	in	unseren	
Betten.	Dabei	träumten	wir	noch	vielen	anderen	Abenteu-
ern entgegen. 

So schien am nächsten Tag wie zur Versöhnung die Sonne. 
Gestärkt mit heißer Schokolade und Croissant folgten wir 
Friedemähn,	Altmähn	und	Frau	Bitterer	in	das	Getümmel	
der Großstadt. Zwischen Montmartre und Triumphbogen 
entdeckten wir dann schließlich die ganze Schönheit die-
ser Stadt. Die Parks mit den Stühlen und Liegen, die man 
frei	benutzen	darf.	Die	 schönen	Boutiquen	und	die	mul-
tikulturelle	 Gesellschaft	 machten	 Paris	 dann	 doch	 noch	

Die Stadt der Liebe –  
Stadt der Gegensätze

Kursfahrt nach Paris 2010

Planlos in Paris: Frau 
Bitterer und Herr Neuhaus 
sind ohne Herrn Altmann 
offenbar ratlos, wo es lang 
geht.
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für uns zu einem wunderschönen Erlebnis, dem man sich 
nicht entziehen konnte. Auch den Lehrern, die während 
der Zeit zu tollen Reisebegleitern geworden sind, ist es zu 
verdanken, dass wir der Stadt nicht überdrüssig wurden.
 
Zum Beispiel im Louvre, 
wo der Kunstkurs mit Frau 
Bitterer	 Skulpturen	 ohne	
Köpfe oder Arme zeichnete, 
während die anderen unter 
der Leitung der Lehrer ihr 
Herz an so manches Ge-
mälde verloren. Spätestens 
bei dem riesigen Bild von 
David, das Napoleon bei 
seiner Krönung zeigt, war 
jeder begeistert. 

Trotz des  umfangreichen 
Programms blieb auch Zeit 
in der Sonne zu sitzen, die 
französische Lebensweise 
zu genießen und shoppen 
zu gehen. Letzteres ent-
weder	 ganz	 konventionell	
in einer der vielen Einkaufsstraßen in Paris oder mit Frau 
Bitterer	zusammen	in	diversen	Second-Hand-Läden.	Hier-
bei rutschte man unwillkürlich in ein Paris ab, das sehr 
natürlich,	gleichzeitig	aber	auch	erschreckend	sein	kann.	
Während	einer	der	Läden	die	Alternativen	von	heute	an-
zog,	 stellte	 sich	 ein	 anderer	 Laden	 als	 soziales	 Kaufhaus	
heraus. Dieser befand sich unterhalb von Sacré Coeur. Hier 
boten Straßenhändler Sonnenbrillen und Uhren an. An der 
U-Bahnstation	musste	man	den	Händlern	mit	 Zigaretten	
ausweichen. Fast alle Einwohner sind hier schwarz. An den 
Straßenecken wurden Maiskolben auf umgedrehten Ein-
kaufswagen gegrillt, und Popkorn knallte in alten Töpfen. 
Ein	verstörend	authentisches	Paris,	das	 sich	hier	präsen-
tierte.	Obwohl	Erfahrungen	wie	diese	wichtig	sind,	war	ich	
froh, dass es wenige Straßenzüge weiter wieder ruhiger 
wurde. Hier begann das Künstlerviertel. Accessoires und 
Kleidung wurden hier wieder teuer, waren aber auch et-
was ganz Besonderes. 

Na Kinder, wollt ihr der 
lieben Tante Bitterer nicht 
mal zeigen, wo der Eiffel-
turm ist?
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Am	Abend	offenbarte	sich	der	Eiffelturm	dann	noch	mal	
in	seiner	ganzen	Schönheit.	Während	fast	gleichzeitig	viele	
von	 uns	 bei	 diesem	Anblick	 zu	 ihrem	Handy	 griffen,	 um	
die Lieben zu Hause anzurufen, stellten wir fest, dass der 
nächste Tag schon unser letzter Tag unserer Studienfahrt 
sein würde. 

Dieser Tag sollte sich als 
einer der heißesten, den 
wir	 bisher	 hatten,	 entpup-
pen. Beladen mit Baguet-
te, Käse, Obst und vielen 
Getränken machten wir 
uns auf den Weg, dem 
Sonnenkönig in Versailles 
einen	 Besuch	 abzustatten.	
Schon auf dem Weg vom 
Bahnhof zum Schloss sahen 
wir die Besuchermassen. 
Dank Herrn Altmanns guter 
Recherche haben wir uns 
daraufhin	 die	 Besichtigung	

des	 Schlosses	 bis	 zum	 späten	 Nachmittag	 aufgehoben.	
Unter großen Bäumen und im Gras liegend genossen wir 
die	Mittagshitze.	Beim	Gang	durch	den	riesigen	Park	des	
Schlosses wünschte sich so mancher nochmal in die Zeit 
der französischen Könige zurück, um mit ihnen in schönen 
Gewändern durch den Garten zu streifen. Zwischen klei-
nen Sommerpalästen der Königinnen und einem Bauern-
dorf,	das	Marie	Antoinette	sich	bauen	ließ,	genossen	wir	
einen unvergesslichen Tag, der dann am Abend mit der 
Besichtigung	des	Schlosses	gekrönt	wurde.	

Voller neuer Eindrücke und Erfahrungen nahmen wir am 
nächsten Tag schweren Herzens Abschied. Warum diese 
Stadt	„Stadt	der	Liebe“	heißt,	hatte	am	Ende	der	Fahrt	je-
der verstanden. 

Sara Müller

Unserer Autorin Sara 
Müller hat es im Bauern-
dorf von Marie Antoinette 
besonders gut gefallen.
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01.06.2010
Jugend trainiert für Olympia 
Fußball WK III Bezirksentscheid in 
Leer (Stahmeier)

02.06.2010
Arbeitskreis Kerncurriculum 
Fachgruppe Französisch von 8.00 
– 13.00 Uhr (Kreye)

02.06.2010
Fachkonferenz Physik ab 16.30 
Uhr

03.06.2010
Informationsabend zur 
Berufswahl im BIZ für den 
„Doppelabiturjahrgang 2011“ ab 
19.15 Uhr (Jonas)

04.06.2010
Besuch von Dennis Goldberg aus 
Südafrika (Pratzat)

04.06. – 06.06.2010
Sommerkulturtage der Stadtteile 
Dodesheide/Sonnenhügel

07.06.2010
Fachkonferenz Deutsch um 17.00 
Uhr

07.06. – 18.06.2010
Betriebspraktikum der Klassen 
10a und 10b (Pratzat)

09.06.2010
Jugend trainiert für Olympia 
Hockey WK III Jungen – 
Landesfinale in Braunschweig 
(Oberschelp)

09.06.2010

Abschlussfahrt der Klasse 8a zum 

Alfsee (Wichmann)

Osnabrück/Alfsee	 -	 Die	 traditionelle	 Abschlussfahrt	 zum	
Alfsee	 lief	dieses	 Jahr	unter	dem	Motto:	 Lass	dich	über-
raschen! Die Schülerinnen und Schüler wussten lediglich, 
dass	Badesachen	gepackt	sein	sollten	…	ansonsten	wurde	
gerätselt, was sich die Elternvertreter Herr Klumpe und 
Frau	Nierste	ausgedacht	hatten.

Schon	 das	 Fortbewegungsmittel	 stellte	 sich	 als	 exotisch	
heraus: Ein uralter Doppeldeckerbus, der sonst für Stadt-
rundfahrten genutzt wird, verfrachtete die Schülerinnen 
und Schüler unter der Aufsicht der Väter, Herrn Klumpe 
und Herrn Hethey, ans Ziel. Vor Ort wurde das wohl ge-
hütete	 Geheimnis	 gelüftet.	 Ausgestattet	 mit	 Neos	 und	
Schwimmwesten	ging	es	mutig	an	den	Start	der	Wasserski-
anlage.	Auch	wenn	es	sich	paradox	anhört:	Nach	spektaku-
lären Startschwierigkeiten und halsbrecherisch anmuten-
den Stürzen trauten sich auch die eher zurückhaltenden 
Schülerinnen, denn der Spaßfaktor war unüberseh- und 
unüberhörbar. Grinsende Gesichter und Kommentare wie 
„Mega!“ oder „Voll geil!“ überzeugten einfach. Dafür, dass 
die meisten Schülerinnen und Schüler das erste Mal auf 
den	Brettern	standen,	machten	sie	und	ihre	Lehrerin	Frau	
Wichmann eine gute Figur. Stolz stellte Maiko nach etwas 
Übung	den	Rundenrekord	(24)	auf	Skiern	auf	und	Paul	um-
rundete	den	See	mit	dem	Board	zwölf	Mal.	Mit	zitternden	

Action	pur
Abschlussfahrt der Klasse 8a zum Alfsee
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09.06. – 11.06.2010

Klassenfahrt der Klassen 7a, 

7b, 7c und 7d nach Osterode/

Harz (Altmann, Mönkediek, 

Kellershofen, Bitterer, Schumann)

Knien und einem riesigen Loch im Magen stürzte sich drei 
Stunden später eine hungrige Meute auf Gegrilltes vom 
Organisations-	und	Grillmeister	Hans-Jürgen	Klumpe,	der	
sich einmal mehr auszeichnete.

Trotz Muskelkater und leichten Ermüdungserscheinungen 
waren alle am nächsten Tag wieder pünktlich in der Schu-
le. 
  
Artikel von der Klasse 8a, erstellt im Unterrichtsprojekt 
„Zeitung“ im Fach Deutsch bei Frau Wichmann

Die gemeinsame Klassenfahrt der siebten Klassen führte 
88	Schülerinnen	und	Schüler	mit	ihren	Lehrkräften	Herrn	
Altmann, Frau Kellershofen, Frau Mönkediek (heute Kel-
lersmann),	Frau	Schumann	und	Frau	Bitterer	 ins	sonnige	
Harzstädtchen Osterode.

Nach einem Bummel durch die malerische Altstadt starte-
ten	diverse	Sportaktivitäten	auf	den	großzügigen	Außen-
anlagen des Jugendgästehauses. Beim Fußballturnier er-
rang	die	Mannschaft	der	7d,	angefeuert	durch	einige,	uns	
Lehrern immer noch zart im Ohr nachklingende Vuvuzelas, 
einen knappen Sieg.

Dass	 Schüler	 auf	 Klassenfahrten	 zu	 Nachtaktiviäten	 nei-
gen,	 ist	 ja	 allgemein	 bekannt.	 Dass	 Lehrkräfte	 dies	 auch	
noch	fördern,	weniger...Doch	tatsächlich	stiefelten	in	den	
zwei Nächten die Gruppen mit naturkundiger Begleitung 
in den Wald und nach anfänglichem Dauergekreische – 
nein, nicht nur der Mädchen...- wurde es dann langsam ru-
higer und es konnte sogar ein Versteckspiel durchgeführt 
werden. Trotzdem fragte sich so mancher, auf wie viele 
Nacktschnecken er wohl in der Dunkelheit getreten war.
Die	erste	Nacht	hatte	aber	noch	mehr	 zu	bieten:	Neben	
der	extremen	Schwüle	des	Tages	beehrte	ein	heftiges	Ge-
witter	den	Ort	gleich	zweimal.	Der	Himmel	leuchtete	zum	

Blitze, Nacktschnecken 
und ein ungelöster Mordfall
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Teil gefühlte Ewigkeiten, die erste Nachtwanderungsgrup-
pe	musste	etwas	flotter	als	geplant	aus	dem	Wald	flüchten	
und so mancher fand keinen Schlaf. Gut, dass man da nicht 
alleine im Zimmer war. 

Der Donnerstag begann mit einem Schock: Eine Leiche 
war hinter dem Gebäude gefunden worden, der Tatort 
war bereits gesichert, und wir wurden gebeten, bei der 
Ermittlung	des	oder	der	Täter	behilflich	zu	sein.	Vielleicht	
waren	ja	auch	die	vielen	Martinshörner	und	Sirenen	in	der	
Unwetternacht	ein	Teil	des	Geschehens	gewesen?	Einge-
bettet	 in	 eine	 kriminalistische	 Rahmengeschichte	 über-
nahmen die Natur- und Erlebnispädagogen von Arillus 
nebst	 universitärer	 Unterstützung	 aus	 Göttingen	 unsere	
Ermittlerausbildung,	indem	sie	im	Wald	und	auf	dem	Ge-
lände	des	Jugendgästehauses	an	acht	Stationen	Naturwis-
sen und Teamgeist der Gruppen forderten. Dazu gehörten 
u.a.	 ein	 kleiner	 Kletterseilparcours,	 die	 Unterscheidung	
von	essbaren	und	giftigen	Pflanzen,	das	Bauen	einer	Ret-
tungstrage und weitere Strategie- und Vertrauensübun-
gen. Angesichts von 88 Jungs und Mädchen gelang hier 
auch eine organisatorische Meisterleistung.

Die Eltern werden nun einige Waschmaschinen befüllt und 
Schuhe geputzt haben, für Problemlösungskompetenz, 
Vertrauen und Teamfähigkeit sind die Folgen dieser Klas-
senfahrt	sicherlich	nachhaltiger.

Maja Bitterer
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09.06.2010
Schulelternratssitzung um 19.00 
Uhr (Bruns)

09.06.2010
Exkursion zum Dümmer mit dem 
Kurs BI95 (Noack)

10.06.2010
Waldexkursion mit der Klasse 8a 
in die Gartlage (Fischer)

10.06.2010
Erste-Hilfe-Kurs in den Jahrgängen 
9 (Gutzmann)

10.06.2010
Informationsveranstaltung für 
die Eltern der Klassen 4 in der 
Grundschule Belm um 19.30 Uhr 
(Bruns)

11.06.2010

Teilnahme am 

Kooperationsprojekts „Lebendige 
Hase“: Chemie-Kurs CH92 und die 
Grundschule Widukindland

11.06.2010
Besuch des Zoos mit der Klasse 6c 
(Lossin)

11.06.2010

Fahrt nach Hannover mit 
Schülerinnen der Sek I zur 
Zertifizierung „Humanitäre 
Schule“ (Lehmkuhl)

Am 11.06.2010 wurde das EMA vom Deutschen Jugend-
rotkreuz als humanitäre Schule ausgezeichnet. Um diese 
Auszeichnung zu erlangen, musste ein humanitäres Pro-
jekt, bei uns die Projektwoche „ Verantwortung überneh-
men“ und das Planspiel „help“, durchgeführt werden. Dazu 
wurden vier Scouts (Annina Laimer, Karla Roggenkamp, 
Helene Tegeler und Seraphine Belz) zuvor in einem Semi-
nar in Einbeck ausgebildet, um das Planspiel an der Schule 
vorzubereiten	und	durchzuführen.	Die	Zertifizierungsfeier	
fand	im	Cinemaxx	in	Hannover	mit	42	beteiligten	Schulen	
und 600 Schülern, Lehrern und VIP`s vom Deutschen Ro-
ten	Kreuz	und	der	Wirtschaft	statt.

In diesem Jahr wurde das 
EMA ausgewählt, um die 
Schule und die Projektwo-
che	bei	der	Zertifizierungs-
feier vorzustellen. Dazu 
entwickelten die Scouts 
sowie einige Schüler der 
unterschiedlichen Projekte 
(Lilith Hethey, Eva Rüschen) 
eine	 Präsentation,	 die	 die	

Schüler vor 
600 Personen 
auf einer Büh-
ne vorstellten. 
Die Aufregung 
der Schüler war angesichts der vielen Men-
schen sehr groß. Nach einer tollen Präsenta-
tion	der	Schüler	war	aber	allen	klar:	„Wer	vor	
600	 Personen	 reden	 kann,	 der	 schafft	 alles	
andere auch.“

Patricia Lehmkuhl

Das EMA ist jetzt  
„Humanitäre Schule“

Bericht von der Zertifizierungsfeier „Humanitäre 
Schule“ in Hannover 
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11.06.2010

Untersuchung des Sandbachs mit 

der Klasse 8c (Oldekamp)

14.06. – 15.06.2010
Mündliche Abiturprüfungen in den 
schriftlichen Prüfungsfächern

15.06.2010
Zeugniskonferenzen der Klassen 
5 – 8 ab 14.30 Uhr

15.06.2010
Förderverein-Vorstandssitzung 
um 19.00 Uhr (Bruns, Brammer-
Willenbrock)

16.06.2010
Durchführung des Lernspiels „New 
Amici“ –Spielend Russisch lernen 
von 12.00 – 15.00 Uhr mit dem 
Russisch-Kurs RU96 (Theilmeier)

Hier lernen die Großen von den Kleinen. Beim Projekt 
„Lebendige	Hase“	gab	es	jetzt	eine	Kooperation	mit	Schü-
lern der Grundschule Widukindland und des Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasiums. Forschungsort war allerdings nicht 
Osnabrücks	Hauptfluss,	sondern	der	Sandbach	im	Stadtteil	
Gartlage.

Mit Feuereifer sind die kleinen und großen Nachwuchsfor-
scher bei der Sache. Die Frühstückspause wird kurzerhand 
verschoben, erst einmal soll gearbeitet werden. „Wir un-
tersuchen den Sandbach biologisch, chemisch und nach 
Strukturgüte“, sagt Holger Oldekamp, der als Lehrer des 
EMA mit einem Chemie-LK an dem Projekt teilnimmt.

Die	 Experten	 vor	 Ort	 sind	
seine Schüler dabei aber 
nicht. „Wir sind schon seit 
vier Jahren Bachpaten, und 
die Kinder kommen sogar 
freiwillig am Wochenende 
hierhin“, berichtet Ellen 
Wehrs von der Grundschu-
le Widukindland. „Beide 
Schulen untersuchen un-
terschiedliche	 Abschnitte	
des Sandbaches, und wir 
wollten einfach zusammen-
bringen, dass Schüler von 
Schülern lernen und un-
terschiedliche	Altersklassen	aufeinandertreffen“,	 sagt	die	
Lehrerin.

So ergänzen sich die Wissensgebiete der Schüler dann 
auch hervorragend. Die Grundschüler können mit ihrem 
Wissen	rund	um	ihren	Bachabschnitt	und	dessen	Bewoh-
ner	 glänzen,	 die	 theoretische	 Aufarbeitung	 gehört	 dann	
zum Fachgebiet der Gymnasiasten. Nicht zuletzt hat die 
Stadt Osnabrück auch etwas von den Arbeiten. „Die Wer-

Bilder vom Fluss-Skorpion
Grundschul-Bachpaten untersuchten den 
Sandbach
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te dienen zum Beispiel auch als Zwischenergebnisse für 
die eigenen Messungen der Stadt“, sagt Dorota Kuczia, die 
als Koordinatorin des Schulnetzwerks Lebendige Hase das 
Projekt vor Ort betreut.

Holger Oldekamp erwartet von seinen Oberstufenschü-
lern dann auch, „dass sie von den Kleinen etwas lernen. 
Außerdem wollen einige nach der Schule in den Bildungs-
bereich, und da bietet sich eine solche Zusammenarbeit 
ja an“. Unterstützt werden die Forschungsarbeiten der 
Gruppe durch den Grashüpfer, das rollende Umweltlabor 
des Umweltbildungszentrums unter der Leitung von Irene 
Steiner.

Der Grashüpfer ermöglicht physikalische und chemische 
Analysen direkt vor Ort, außerdem können die Bewohner 
des Sandbachs unter der Stereolupe beobachtet und als 
Videoprojektion	vergrößert	wurden.	Und	wer	weiß	schon,	
dass es im Sandbach sogar kleine Fluss-Skorpione gibt? 
Die Schüler der Grundschule Widukindland und des Ernst-
Moritz-Arndt-Gymnasiums	wissen	es	bestimmt.

NOZ, 21.06.201016.06.2010
Zeugniskonferenzen der Klassen 
9 und 10

17.06.2010

Bundesweiter Sozialer Tag als 

Projekttag für Help Age der 
Klassen 7a, 7b, 7d, 8a (Baade-

Freise, Bitterer, Mönkediek, 
Wichmann)

17.06.2010
Wandertag der Klasse 6a 
(Eichhöfer, Pues)
Wandertag der Klasse 7a 
(Altmann)

Am	 sozialen	 Aktionstag	 der	 Schulen	 lernten	 Jugendliche	
des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums (EMA) sowie anderer 
Schulen	mal	nicht	im	Klassenzimmer,	sondern	im	richtigen	
Leben: Sie verbrachten einen Arbeitstag im Seniorenheim. 
Die Bewohner des Seniorenzentrums St. Franziskus freu-
ten sich über den Besuch von 14 Schülern, die ihnen aus 
Büchern vorlasen, mit ihnen spazieren gingen und spiel-
ten.
„Jede	Oma	zählt“	stand	auf	dem	Button,	den	Lilith	Hethey	
am T-Shirt trug. Im Rollstuhl vor ihr saß Elisabeth Köhler. 
Sie freuten sich wie auch die anderen Senioren und Schü-

„Laut sprechen
und auf Augenhöhe gehen“

Jugendliche arbeiten einen Tag im Seniorenheim
Ein Gewinn für beide Seiten
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17.06.2010

17.00 Uhr Entlassungsfeier der 

Abiturienten mit Aushändigung 

der Abiturzeugnisse im Forum

19.06.2010
Abiturball im Kaffeehaus 
Osterhaus um 19.00 Uhr

21.06.2010
Exkursion der Klasse 5a zu einem 
Bauernhof und einer Reitanlage 
(Fischer, Dincher)
Exkursion der Klasse 5b zum Zoo 
(Lehmkuhl)
Exkursion der Klasse 5c zu einem 
landwirtschaftlichen Betrieb 
(Ahrens, Müller)

21.06.2010
Schachmeisterschaft im EMA 
von 8.00 – 13.15 Uhr in der 
Bibliothek (Schröder, Sobotta, 
Kleinostendarp)

21.06.2010
Besuch der Klasse 8b im Nettebad 
(Bücker)

21.06.2010
Praxisveranstaltung für die 
Klassen 10a, 10b, 10c und 10d 
(Sporttheorie), Corpo Fitness-
Lounge (Eichhöfer)

21.06.2010
Turnier der Talentförderung 
Fußball (Jg. 97 - 99) in Fürstenau 
(Stahmeier)

21.06.2010 
Fachkonferenz Latein um 17.00 
Uhr 

21.06.2010 
Kollegiumsgrillen ab 18.30 Uhr

22.06.2010
Wandertag der Klassen 6b und 6c 
(Eisenhauer, Lossin)

ler	auf	den	kleinen	Ausflug	zur	grünen	Oase	des	benach-
barten Regenrückhaltebeckens. „Es ist so herrliches Wet-
ter, und es ist schön, sich mit den jungen Leuten unterhal-
ten zu können“, sagte die Seniorin. Das Kompliment wurde 
sogleich erwidert: „Die alten Leute sind so fröhlich und 
lebensfroh“, berichtete Liliths Mitschülerin Alice Chong.
Wenn	 Jung	 und	 Alt	 zusammentreffen,	 profitieren	 beide	
Seiten,	sagte	Brigitte	Schürmann.	Sie	leitet	das	Senioren-
zentrum	im	Stadtteil	Dodesheide	und	hatte	zum	zweiten	
Mal Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in ihrer 
Einrichtung. Der Kontakt mit den Jüngeren mobilisiere die 
Bewohner. Und die Jugendlichen lernten im Gegenzug, die 
Problematik	des	Älterwerdens	zu	verstehen.
Am Morgen waren die Besucher zuerst den Senioren vor-
gestellt worden. Marion Plegge, die im Haus als Alltags-
begleiterin	beschäftigt	 ist,	gab	den	Jungen	einige	Verhal-
tensregeln mit in den Arbeitstag. „Laut sprechen oder 
beim Kontakt mit Rollstuhlfahrern auf Augenhöhe gehen, 
darauf muss geachtet werden“. Danach besuchten einige 
die Senioren auf ihren Zimmern oder spielten mit anderen 
auf einer Wii-Spielekonsole, die bei den Senioren hoch im 
Kurs steht. Eine Gruppe half bei den Essenvorbereitungen 
in der Küche, andere lasen oder sangen mit den Bewoh-
nern.
Ob der von Schule und Seniorenzentrum sowie HelpAge 
organisierte	 Aktionstag	 auch	 hilft,	 künftige	 Mitarbeiter	
für	die	Altenpflege	gewinnen	zu	können,	bleibt	aber	noch	
dahingestellt.	 Nach	 Schürmanns	 Auskunft	 sind	 die	 Acht-
klässler noch zu jung dafür, sich solchen Entscheidungen 
zu	stellen.	Eine	Nachfrage	bei	Lilith	und	Alice	fiel	aber	an-
ders als erwartet aus. „Wir können uns schon vorstellen, 
mit alten Leuten zu arbeiten“, lautete die Antwort.

NOZ, 21.06.2010
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Magst Du es klassisch? – Unsere Bachelor-Programme Elektro-

technik, Mechatronik, Medieninformatik, Technische Informatik, 

Maschinenbau (auch im Praxisverbund!), Fahrzeugtechnik, 

Kunststoff- und Werkstofftechnik (auch im Praxisverbund!) bieten 

eine grundsolide Ausbildung.

Darf es etwas Besonderes sein? – Bachelor-Studiengänge wie 

Verfahrenstechnik, Industrial Design, Dentaltechnologie und 

Metallurgie sowie Berufliche Bildung (mit Fachrichtungen Elektro-

technik und Metalltechnik) sind seltene, z. T. einmalige Studien-

angebote in Deutschland. 

„In der Welt zu Hause“? – Dann wähle eines der 4 internationalen 

Programme aus den Bereichen Elektrotechnik, Informatik, 

Maschinenbau oder Aircraft & Flight Engineering und verbringe 

2 Semester in unseren Partnerhochschulen im Ausland!

... natürlich im Studium!

... aber auch neben dem Studium! Ob Partys, Frühlingsball, 

Hochschulsport oder leckeres (und preisgekröntes) Essen in 

der Mensa: Deine Mitstudierenden, aber auch Mitarbeiter der 

Hochschule und des Studentenwerks Osnabrück tun alles dafür, 

dass Du bestens durchs Studium kommst und dabei auch noch 

jede Menge Spaß hast. 

Interesse?  

... über kleine Studiengruppen,

... über persönliche Betreuung von Professorinnen und Profes-

soren,

... über moderne Labore und Top-Technik.

Aber auch über das maßgeschneiderte Fahrrad, die schnellste 

Bildkamera der Welt oder biologisch abbaubare Folien... Und 

1000 andere spannende Sachen, die bei uns entwickelt wurden.

Das Tolle daran: Im Studium kannst Du selbst an vielen innova-

tiven Projekten mitarbeiten und so wertvolle Erfahrungen für den 

späteren Beruf sammeln.

Dann informiere Dich im Internet: 

www.ecs.fh-osnabrueck.de – Studium, 

mach mit beim Schnupperstudium 

und besuche uns am Hochschulinformationstag 

am 18. November 2011! 

Fakultät Ingenieurwissenschaften und 
Informatik der Hochschule Osnabrück

Wir freuen uns  

auf Dich!

Studieren!

Staunen!

Spaß haben!
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Begrüßung

Musik

Für die Ehemaligen

Für die Eltern

Musik

Für die Schule

Musik

Für den Abiturjahrgang

Musik

Für den Förderverein

Musik

Aushändigung der Zeugnisse

Musik

OStD Hartmut Bruns

Anna-Carina Alpert (Gesang)
Birgit Willenbrock (Klavier)
„Don’t Speak“ von No Doubt

Peter Meyer-Leive

Isolde Kowalinski

Sophia Helming (Marimbaphon)
„Badinerie”	von	Johann	Sebastian	Bach

StR Thomas Stenner

Sophia Helming (Marimbaphon)
„General Life” von Emmanuel Séjourné

Maria Klötzel, Tim Kormeyer

Roberto Buntrock (Gesang)
Artur Born (Gitarre)
„Sitting,	waiting,	wishing”	 
von Jack Johnson

Hans Jürgen Flesner

Arthur Apelhans (Klavier)
„Fantasien am Flügel”

OStD Bruns
StD Schröder

Roberto Buntrock (Gesang)
Artur Born (Gitarre)
„Keep on rocking in the free world” 
von Neil Young

Entlassungsfeier Abitur 2010

Die Leiden der jungen AbiAnWerther

Donnerstag 17. Juni 2010 im Forum des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums
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Liebe Eltern,
liebe Angehörige und Freunde unserer 
Abiturientinnen	und	Abiturienten	
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Jubiläumsabiturienten,
und besonders,
liebe	Abiturientinnen	und	Abiturienten!

Ich freue mich, dass  ein so großes Auditorium zu diesem 
festlichen Anlass zusammen gekommen ist. Heute dürfen 
wir	uns	freuen,	dass	73	Abiturientinnen	und	Abiturienten	
unserer	Schule	das	 fünfte	niedersächsische	Zentralabitur	
bestanden haben.
Als Leiter des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums begrüße 
ich Sie alle recht herzlich zur Entlassungsfeier unserer Ab-
iturientia	 2010	 in	 unserem	 Schulforum,	 einer	 Veranstal-
tung,	 die	 für	 die	 hier	 anwesenden	 Abiturientinnen	 und	
Abiturienten einen Abschluss und eine entscheidende Zä-
sur markiert.

Sie, liebe Eltern, 

werden sich freuen, dass Ihre Töchter und Söhne ihre 
Schulzeit erfolgreich beendet haben. Sie haben aufmerk-
sam und fürsorglich den Weg Ihrer Kinder begleitet und 
dabei eine große Wegstrecke gemeinsam mit uns, den 
Lehrerinnen und Lehrern des Ernst-Moritz-Arndt-Gymna-
siums, zurückgelegt. Sie haben Ihre Kinder in mehr oder 
weniger enger Zusammenarbeit mit der Schule erzogen 
und zugleich liebevoll das Fünf-Sterne-Hotel „Mama’s 
Home“ betrieben, viele von Ihnen viele Jahre lang nebst 
hauseigener	 Taxizentrale.	 Nachdem	 Sie	 Höhen	 und	 Tie-
fen und sowohl manch freudiges Ereignis als auch man-
che Schwierigkeiten erlebt haben, werden Sie diesen Tag 
wahrscheinlich schon lange herbeigesehnt haben. 
Als Schulleiter der Schule Ihrer Kinder möchte ich Ihnen 
heute noch einmal ausdrücklich danken, liebe Eltern, dass 
Sie uns Ihre Kinder anvertraut haben. 

Begrüßung

OStD Hartmut Bruns

Schulleiter Hartmut Bruns 
bei der Übergabe der Abi-
turzeugnisse
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Gleichermaßen danke ich Ihnen für die Liebe, Geduld und 
fürsorgliche Begleitung, die Sie Ihren Kindern auf dem 
Weg zum Abitur haben zuteil werden lassen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere gemeinsame 
Verantwortung	 bestand	 darin,	 Bedingungen	 zu	 schaffen,	
unter denen Wertschätzung der Bildung, aber auch die 
Fähigkeit	zu	demokratischer	Teilhabe	an	gesellschaftlichen	
Prozessen	ermöglicht	wurde.	Ich	bin	der	Auffassung,	dass	
uns das weitgehend gelungen ist. Aus diesem Grunde gilt 
auch Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem 
Jahr wieder mein ganz persönlicher Dank. Sie haben nicht 
nur während der Abiturphase, sondern während der ge-
samten Schulzeit am EMA sowohl Ihre pädagogische als 
auch Ihre fachliche Kompetenz eingesetzt, um unseren 
Abiturienten in immer größer werdenden Kursen bei im-
mer höherer Korrekturbelastung  die Kenntnisse und die 
Bildung	 zu	 vermitteln,	 die	nötig	waren,	um	die	mit	 dem		
niedersächsischen	 Abitur	 verbundenen	 Qualifikationen	
der allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Als Schulleiter 
bedanke ich mich für Ihr Engagement, das bei den meisten 
von Ihnen weit über das Normale hinausging. 
Namentlich erwähnen möchte ich an dieser Stelle Herrn 

Studiendirektor Wolfgang Jonas, der unseren Abiturien-
tinnen	 und	 	 Abiturienten	 als	 Jahrgangskoordinator	wäh-
rend	 der	 Zeit	 in	 der	 Qualifikationsphase	 als	 scheinbar	
unerschöpfliche	 Informationsquelle	und	als	kompetenter	
Ratgeber zur Seite gestanden hat. Ihm gilt heute unsere 
besondere Anerkennung. Leider kann Herr Jonas aufgrund 
einer	sehr	hartnäckigen	Grippe	an	der	heutigen	Veranstal-
tung nicht teilnehmen.

Mein	Dank	gilt	aber	auch	denjenigen,	die,	oft	 im	Hinter-
grund stehend, die Voraussetzungen für das Gelingen un-
serer	Arbeit	schaffen:	unseren	Hausmeistern	Herrn	Bäum-
ler und Herrn Kerrinnes, unserem Schulassistenten Herrn 
Steins-Tiemann und unseren Sekretärinnen Frau Kowalin-
ski,	Frau	Mock	und	Frau	Riepenhoff,	die	–	obwohl	Teilzeit-
kräfte	-		nicht	auf	die	Uhr	schauen,	wenn	es	gilt,	optimale	
organisatorische Voraussetzungen für unsere Schülerin-
nen	und	Schüler	zu	schaffen.	
Frau Isolde Kowalinski	ist	heute	gleich	in	vier	Funktionen	
bei unserer Feier anwesend: als Schulsekretärin, wie in je-
dem	Jahr,	als	Mutter	des	Abiturienten	Mattes,	als	Mutter	
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der	Abiturientin	Lisa	und	als	Sprecherin	für	alle	anwesen-
den Eltern, deren Kinder in diesem Jahr am EMA das Ab-
itur bestanden haben.

Liebe Jubiläumsabiturienten, 
Sie,	die	Sie	vor	25,	50	oder	60	Jahren	am	EMA	das	Abitur	
abgelegt haben, begrüße ich besonders herzlich. Wir füh-
len	uns	geehrt,	dass	 jemand,	der	 vor	 	 50	 Jahren	an	die-
ser Schule das Abitur abgelegt hat, heute die Rede für die 
Ehemaligen halten wollte. 
„Herzlichen Dank, Herr 
Prof. Dr. Schürmann“, steht 
hier noch im meinem Ma-
nuskript, aber Herr Schür-
mann lässt sich aufgrund ei-
ner plötzlichen Erkrankung 
seiner Frau entschuldigen. 
Er hat mir gesagt, dass er 
die Rede für die Ehemali-
gen	 gerne	 gehalten	 hätte,	
weil dieses Gymnasium für 
seine	Selbstfindung	und	da-
mit für seinen Lebensweg 
wegweisend gewesen sei.
Ich freue mich sehr, dass 
Herr	 Peter	 Meyer-Leive	 kurzfristig	 für	 Prof.	 Schürmann	
eingesprungen ist und die Rede für die Ehemaligen halten 
wird.
Meine Damen und Herren, Sie sind zum Teil von weither 
angereist, um an diesem Tag, der jedes Jahr aufs Neue für 
die	 Abiturientinnen	 und	 Abiturienten	 Abschluss,	 Besin-
nung	 und	 Aufbruch	 gleichermaßen	 beschreibt,	 Verbun-
denheit	 mit	 Ihrer	 alten	 Schule	 zu	 dokumentieren,	 einer	
Schule, die sich insbesondere in den letzten beiden Jahr-
zehnten sehr verändert hat. 
Das EMA ist inzwischen Ganztagsgymnasium, Europaschu-
le,	 sportfreundliche	 Schule	 auf	 dem	Weg	 zur	 Eliteschule	
des Fußballs, seit dem 11. Juni 2010 humanitäre Schule 
auf	dem	Weg	zu	einer	Schule	mit	einer	differenzierten	Be-
gabtenförderung und – wie alle niedersächsischen Schu-
len – seit dem 1. August 2007 Eigenverantwortliche Schule 
mit	 allen	 Freiheiten	 und	 Verpflichtungen.	 Ist	 den	 Abitu-
rientinnen	und	Abiturienten	am	heutigen	Tage	vor	allem	
nach	Aufbruch	zumute,	so	dokumentieren	Sie,	liebe	Ehe-

Die Jubiläumsabiturienten 
der Jahrgänge 1950, 1960 
und 1985.
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malige, dass einen die alte Penne ein Leben lang nie ganz 
loslässt.	 Dieses	 Gymnasium,	 das	 bis	 1957	 an	 der	 Lotter	
Straße noch den Namen Staatliche Oberschule für Jungen 
trug		und	bis	1980	noch	an	der	Lotter	Straße	beheimatet	
war,	hat	Ihre		Identität	geprägt.	
Ich	bin	sicher,	dass	Sie	bei	Ihren	Treffen	heute	Abend	noch	
viele schulische Erinnerungen austauschen werden. Aber 
diese	 anekdotischen	 Erinnerungen	 sind	 nur	 das	 nach	
Außen	Mitteilbare.	Nicht	so	 leicht	mitteilbar	 ist	das,	was	
man mit einem einfachen Wort als Bildung bezeichnet, 
die	 Entfaltung	 des	Geistes,	 die	 Schulung	 des	 Verstandes	
und	 des	 kritischen	Denkens.	 Diesen	 verborgenen	 Schatz	
trägt jeder Einzelne von Ihnen in sich, durch Ihn sind Sie 
zu	Persönlichkeiten	gereift.	Aus	jedem	von	Ihnen	ist	etwas	
geworden. Das sollte Ihnen Mut machen, liebe Abiturien-
tinnen	und	Abiturienten.	Als	EMAner	kann	man	Schulleiter	
werden oder Oberbürgermeister oder sogar Ministerprä-
sident und  vielleicht sogar Bundespräsident.

An Sie, liebe Abiturientia 2010, 
wende ich mich mit einem Gedicht von Andreas Jörs:

Glaube Deinen Träumen
Glaub nicht, was du siehst.

Glaub dem Wind, der nach Meersalz riecht
dem Geräusch der Wellen

dem Geschmack des Sonnenlichts.

Glaub den Melodien, die deine Seele streicheln
den Funken, die zum Feuer eskalieren

dem	Duft	von	Blüten	dem	Licht	des	Mondes.
Trau den Händen und Worten, die dich berühren

den zarten Chören der Phantasie.

Schenk dem Leisen Beachtung
lies zwischen den Zeilen

und trau dem Lächeln mehr als dem Lachen
Da ist immer ein Wind, der dich trägt

immer ein Blick, der die Seele bewegt-
ein Hauch, ein Summen, ein Flüstern.

Glaub nicht, was du siehst,
Glaube Deinen Träumen.
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Ich bin davon überzeugt, dass wir die Brotkörbe 
und den Wasserkrug als Wegzehrung für Ihr weite-
res Leben gefüllt haben. Ihre Träume und Visionen 
müssen allerdings ohne unser Zutun in Ihnen rei-
fen. Ohne Visionen ist Ihr Leben wie ein Buch, bei 
dem nur die erste Seite aufgeschlagen und gelesen 
wurde. Wer keine Träume hat, sieht keine Not-
wendigkeit, sich immer wieder aufs Neue anzu-
strengen, sich auch für Andere zu engagieren und 
zu versuchen,  auch das scheinbar Unmögliche in 
seinem Leben zu realisieren. Das Streben nach Ver-
vollkommnung, die Sehnsucht nach dem Paradies 
sind seit jeher etwas typisch Menschliches und nur 
diese	Sehnsucht	entwickelt	eine	Gesellschaft	wei-
ter.	Und,	 ich	glaube,	unsere	Gesellschaft	benötigt	
mehr	denn	je	das	Engagement	Ihrer	Generation.
Aus diesem Grunde rufe ich Ihnen zu: Tragen Sie in 
Zukunft	ein	hohes	Maß	an	Verantwortung	für	un-
seren Staat. Verlieren Sie benachteiligte Menschen 
nicht aus den Augen, es darf in unserer Gesell-
schaft	keine	Verlierer	geben,	und	machen	Sie	das	
Optimale	aus	den	Ihnen	vom	Schöpfer	gegebenen	
persönlichen Fähigkeiten. 

Wenn Sie heute die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschul-
reife im Rahmen dieser Feierstunde überreicht bekom-
men, so ist das für Sie zu Recht ein Anlass der Freude und 
des Stolzes über das Erreichte. Sie verlassen unser Gym-
nasium,	um	nun	Ihre	ganz	persönliche	Zukunft	zu	planen.	
Erst in einigen Jahren werden Sie merken, wie sehr Sie 
Ihre Schule,  das EMA, für Ihr Leben geprägt hat. Für Ihre 
persönliche	 Zukunft	wünsche	 ich	 Ihnen	 von	 Herzen	 Ge-
sundheit sowie Erfolg und Zufriedenheit im Studium und 
im Beruf, und möge Ihre Verbundenheit zur Schule nicht 
abreißen. 

Nun wünsche ich uns allen eine schöne Feier.

Anna-Carina Alpert mit den 
Song „Don‘t Speak“
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Sehr geehrter Herr Bruns,
liebe Mitabiturienten, verehrte Anwesende!
50	 Jahre	 sind	 vergangen	 seit	 unserer	 Siegesfeier	 im	 An-
schluss an unser erfolgreich abgelegtes Abitur – ein Zeit-

raum, der mir vorkommt, als sei es erst vor-
gestern gewesen.
Zwar hat sich der Standort des alten EMA 
in Richtung Dodesheide verlagert, aber die 
eigentlichen Reminiszenzen bleiben nach 
wie vor in unserem alten Gebäude an der 
Lotter	 Strasse	 verhaftet.	 Das	 steht	 zwar	
noch, beherbergt aber nunmehr die Re-
alschule Westerberg, eine Veränderung, 
die während ihrer Entstehung nur schwer 
nachzuvollziehen war. Der Name der Schu-
le — wenngleich auch manchmal leicht 
umstritten	 -	 ist	 aber	noch	vorhanden	und	
somit	auch	ihre	Identität.	Tempora	mutan-
tur!

Nun	aber	zum	Abitur	vor	50	Jahren:
Zeit der mündlichen Prüfungen: vom 22. 
bis zum 27. Februar 1960. Am Morgen der 
mündlichen Prüfung, die alles entscheiden 
würde, wurde 19 jungen Männern mitge-
teilt, in welchen Fächern sie ihr Können 
beweisen	 durften.	 Dabei	 gab	 es	 manche	
Überraschung,	 obwohl	 wir	 insgesamt	 ge-
wisse	Hinweise	auf	Details	erhalten	hatten:	
Top Secret! Die letzte Prüfung fand vor ei-
nem bereits von Müdigkeit gezeichneten 
Kollegium unter Vorsitz unseres Direktors 

„Heinzi“	Kähler	abends	um	21:30	statt	und	endete	genau	
eine halbe Stunde später.- Das weiß ich deshalb so genau, 
weil ich derjenige war, der den Reigen abschloss. Welch 
ein Unterschied zu heute!
Zu einer guten Bilanz gehören natürlich auch ein paar Zah-
len, die ich kurz darlegen möchte: Unsere Klasse bestand 

Für die Ehemaligen:  
Peter Meyer-Leive (Abitur 1960)
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aus 19 Schülern - alles junge Männer, keine Damen! Deren 
Elternhäuser	standen	außer	in	Osnabrück	in	Lotte,	Engter,	
Bad Rothenfelde, Osterkappeln, Lengerich, Georgsmarien-
hütte,	Ibbenbüren,	Bramsche,	Westerkappeln,	Dissen	und	
Eininghausen. Wir waren eine ausgesprochene Fahrschü-
lerklasse,	die	nach	Auskunft	von	Herrn	Kähler	zwar	nicht	
ausgesprochen	 leistungsorientiert,	 dafür	 aber	 sehr	 nett	
war. Man kann vielleicht sagen, dass wir ein Trupp Spezia-
listen	waren,	die	 jeder	 für	sich	 in	bestimmten	Bereichen	
ganz gut waren und die Klassenkameraden an diesem Spe-
zialistentum selbstlos teilhaben ließen. Genaueres möchte 
ich nun wieder nicht erläutern. Von diesen 19 Klassenka-
meraden	leben	–	so	hoffe	ich	–	noch	15,	von	denen	eine	
Reihe hier anwesend ist. Die Streuungsbreite ihrer Hei-
matorte erfasst fast die gesamte Republik, westlicher Teil, 
also	 von	 Berlin	 bis	 Bayern,	 von	Nordrhein-Westfalen	 bis	
Hessen und östliches Niedersachsen, ganz abgesehen von 
Osna brück, als Drehpunkt ziemlich zentral gelegen. Die 
Berufspalette	hört	sich	ebenfalls	sehr	honorig	an:	7	Lehrer	
aller Schulformen, 3 Professoren, 2 Diplomingenieure, 2 
Juristen,	 2	Diplomkaufleute,	 Polizeioberrat,	 Finanzbeam-
ter;	 einer	 konnte	 wegen	 frühen	 Todes	 keine	 berufliche	
Karriere	machen.	Eine,	wie	ich	finde,	beachtenswerte	Bi-
lanz angesichts der weiland nüchternen Analyse unseres 
verehrten Herrn Direktors! 

Natürlich gehören zu den Erinnerungen, die ich auf das 
eigtl. Abiturjahr 1960 beschränken möchte, einige High-
lights, die mir eingefallen sind: Italienfahrt mit Dr. Knoke 
- erstes Bildungsbombardement kurz vor der Autobahn-
steigung	Tecklenburg,	Werksbesichtigung	GM-Hütte,	Klas-
senfahrt nach Bad Zwischenahn im Jahrhundertsommer 
1959:	„Was	habense	heute	vor?“	„Schwimmen,	Herr	Dok-
tor!“ „Mir soll‘s Recht sein!“ (Hermann-Löns-Kneipe) 
Verstohlenes Davonschleichen aus der Schule in Richtung 
„Schnibben“ (weg), „Olle Use“, „Peitsche“ (Kneipe am 
Heger Tor) – besonders riskant, wenn leichter Alkohol-
dunst das Klassenzimmer durchwehte, besonders in der 
6.	 oder	 7.	 Stunde	 (Latein	wahlfrei	 bei	 Herrn	 Käsewitter:	
alle bestanden die jeweiligen Ergänzungsprüfungen). Der 
durchweg gelungene Abi-Ball in der Blumenhalle unter 
musikalischer Begleitung von Eddie Brukwicki und der 
Durchführung einer „gelenkten“ Tombola, bei der unsere 
Lehrer genau das Geschenk überreicht bekamen, das sie 
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„gewonnen“	hatten	(Fahrrad	für	Herrn	Kähler,	etc.).	Nach	
diesen Feierlichkeiten ging es ab zur Bundeswehr oder ins 
Studium, wobei sich die meisten an diversen Studienorten 
wiederfanden, die sie sich aussuchen konnten, da es noch 
keinen	NC	oder	ZVS	gab.	Deshalb	findet	sich	auch	in	unse-
ren Reihen auch kein Medizinmann!

Zum Abschluss möchte ich 
noch kurz auf unsere Leh-
rer eingehen, die uns „ge-
bildet“ haben, ein Vorgang, 
den wir als „Bildungsgang“ 
schriftlich	zu	Papier	zu	brin-
gen	hatten:
Dr. Heinrich Bohlen, Klas-
senlehrer für Englisch und 
katholische Religion: „Ein 
Bier können Sie ja trinken, 
Huntemann, aber bei zwei-
en kommt bereits der gro-
ße Versucher!“ (mit rollen-
dem Emsland-R)!“ 
Mathe/Physik, Vorabitur, 
„Heinzi“ Kähler („Meine 

lieben	 Lotterbuben,	hahaha!“)	 –	die	 letzte	Physikklausur	
steht noch aus!
Französisch und Erdkunde bei Herrn Herbert Köster „(Las-
sen Sie das – ich weiß, dass das eine dumme Angewohn-
heit ist von mir!“) wenn wir nach gewissen Ermahnungen 
mit	dem	Fuß	aufstapften	–	was	er	sonst	auch	tat.	Dr.	„Fit-
ten“	Knoke,	Geschichte	und	Gemeinschaftskunde	(„Näch,	
Sennhenn?“) – er verlangte von uns, ca. 3000 Geschichts-
zahlen parat zu haben...
Herr	Paul	Lange,	Deutsch,	Schillerfan,	aber	„Das	finden	Sie	
auch bei Schang Pol Sarter - “ ebenfalls mit einer Art ost-
preußisch rollendem „R“ (Jean-Paul Sartre!)
Dr.	Hugo	Hoffmeister,	Bio,	(„Meyer,	kommen	Se	mal	nach	
vorn und berichten Sie über den Hirschhornkäfer!“)
Dr. Voß, Musik, („Mal wieder lange irgendwo gespielt, Hil-
lebrand?“) Das Fach Kunst wurde überwiegend an unse-
ren	Klassenkameraden	Hans	Gehner	übermittelt,	mit	dem	
er sich in seine Kemenate zurückzog, um dessen künstle-
rischen	Produkte	 zu	 diskutieren,	während	wir	 z.B.	 einen	
halben Rotkohl abzeichnen mussten – was wir auch taten, 

Sophia Helming aus der 
Klasse 7b begeisterte mit 
ihrem virtuosen Spiel auf 
dem Marimbaphon. 
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wenn wir unsere Myriaden von Geschichtszahlen wieder-
holt	hatten.
Herr Henke, Sport, der sich besonders um unsere bemer-
kenswert	 schnelle	 Schulstaffel	 kümmerte	 („Blumenthal,	
Sie müssen beim Sprint die Knie höher nehmen!“) 
Diese Litanei könnte noch weiter fortgesetzt werden, 
wenn es die Zeit erlaubte. Wir können das ja später im Ad-
vena vervollständigen!

Eines können wir aber wohl sagen: es war eine ereignis-, 
abwechslungs- und erfahrungsreiche Zeit, die wir als ins-
gesamt	 leicht	 verschworene	 Klassengemeinschaft	 erlebt	
haben.	Zwar	waren	wir	im	Ganzen	angepasst,	hatten	aber	
oft	 den	 später	 sich	 entwickelnden	 Protest-	 und	 Wider-
spruchsgeist der 68er bereits in uns, wenn auch hinter teil-
weise zusammengebissenen Zähnen. Studium und Beruf 
forderten aber unseren vollen Einsatz – wie heute auch, 
haben uns aber auch genügend Zeit gelassen, die ange-
nehmen Seiten des Lebens zu genießen. 

Wir danken unserer alten Schule noch einmal herzlich für 
die	Einladung	und	den	netten	Empfang,	wünschen	der	jet-
zigen	Abiturientia	alles	Gute	und	Erfolg	im	Leben,	uns	al-
len ein langes Leben in Gesundheit und gesicherter Rente 
sowie die Gelegenheit, in spätestens 10 Jahren an dieser 
Stelle das sechzigste Abiturjubiläum feiern zu können.

Für die Eltern: Isolde Kowalinski

Liebe	Abiturientinnen,	liebe	Abiturienten,	werte	Schullei-
tung und wertes Lehrerkollegium, liebe Eltern, liebe Jubi-
lare, sehr verehrte Gäste,

als	ich	von	meinen	Kindern	Lisa	und	Mattes	neulich	erfuhr,	
dass der diesjährige Abiturjahrgang beschlossen habe, ich 
möge doch die Elternrede halten, war ich zunächst gar 
nicht so glücklich darüber. Steckte ich doch gewisserma-
ßen	in	einer	Doppelrolle	–	zugleich	Mutter	von	Zwillingen,	
die	sich	in	der	Abiphase	befanden,	und	gleichzeitig	in	der	
Funktion	der	Schulsekretärin.
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Ich ging dann einen Tag später über den Schulhof und vie-
le vom Abiturjahrgang, die dort versammelt waren, riefen 
mir ganz fröhlich zu: „Hallo Isi, schon gehört, wir möchten, 
dass du am Entlassungstag sprichst!“ Das ließ das mulmi-
ge Gefühl in mir zwar nicht ganz verschwinden, aber mir 
wurde in dem Augenblick bewusst: Es wird mir eine ganz 
besondere Ehre zuteil und ich möchte gerade diesen Ab-
iturjahrgang	nicht	enttäuschen.

Nicht nur, weil gleich 2 meiner 3 Kinder heute 
hier	 unter	 euch	 weilen,	 liebe	 Abiturientinnen	
und liebe Abiturienten, sondern weil ihr mir alle 
ganz besonders ans Herz gewachsen seid. Seit 
29 Jahren darf ich schon die Schülerinnen und 
Schüler	des	EMA	von	-	damals	noch	zu	Orientie-
rungsstufenzeiten - Klasse 7 und neuerdings von 
Klasse	5	an	bis	zum	Abitur	begleiten.	Viele	Sor-
gen	und	Nöte	durfte	ich	schon	teilen	und	Ängste	
nehmen, Mut zusprechen und trösten, weiter-
helfen, wenn guter Rat teuer ist, und nicht nur 
die	 äußerlichen	 Wunden	 verarzten.	 Ich	 hoffe,	
dass mir das auch bei euch gelungen ist, denn ihr 
seid ein ganz toller Jahrgang.

Besonders zeigte sich das an eurem gemeinsam 
geplanten und erfolgreich durchführten Winter-
ball.	 Übrigens	 eine	 Premiere:	 Einen	Winterball	
hat es am EMA noch nicht gegeben, vielleicht 
entwickelt	sich	eine	Tradition	daraus.

Und	auch	an	euren	Mottotagen	:	Ihr	habt	es	ge-
schafft,	eine	 tolle	Gemeinschaft	zu	bilden,	 Soli-
darität zu zeigen, miteinander etwas auf die Bei-

ne	 zu	 stellen.	 Liebe	Eltern,	 sie	hätten	all	 die	Helden	der	
Kindheit hier im Forum versammelt sehen sollen, es war 
ein herrliches Bild. Von Biene Maja über Käptn‘ Blaubär, 
Ghost Busters, Aladin, Pumuckl bis Bart Simpson und wie 
sie alle heißen, ja, das wäre längst nicht so ins Auge gefal-
len,	wenn	nicht	so	viele	mitgemacht	hätten.	Und	jeden	Tag	
ein	anderes	Motto	-	eine	Woche	lang	-	da	war	schon	viel	
Einsatz und Phantasie notwendig und trotzdem habt ihr 
euch auf den Unterricht konzentrieren können.
Es war jedenfalls rührend zu sehen, wie viel kindlicher Ei-
fer noch in euch vorhanden ist; möge euch das noch lange 
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Arthur Apelhans bringt am 
Flügel seine Fantasien zum 
Ausdruck.

erhalten bleiben und auch die Fähigkeit, miteinander et-
was zu wagen!

Ja, liebe Eltern, aufregende Zeiten liegen auch hinter uns, 
denn für uns Eltern waren es ja nicht nur einfach Schüle-
rinnen und Schüler, es waren in all der langen Schulzeit un-
sere Kinder. Wir wussten um die durchwein-
ten oder auch durchtanzten Nächte, wussten 
aber auch, dass am nächsten Tag eine wich-
tige	Klausur	anstand.	Doch	hätten	wir	in	die-
ser ja auch schönsten Zeit des Lebens, der 
Jugendzeit, ausschließlich darauf bestehen 
sollen, dass die Schule an erster Stelle zu ste-
hen hat? Zu jeder Tages- und Nachtzeit? Bei-
des	läuft	nun	mal	parallel	nebeneinander:	Die	
härtesten	Jahre	der	Schulzeit	und	die	wichtig-
sten Jahre des Erwachsenwerdens.

Und so waren wir froh, gemeinsam mit euch 
den	goldenen	Mittelweg	finden	zu	können:
Beides ist möglich - muss möglich sein: Schu-
le und Jungsein - mit allem, was dazu gehört. 
Wenn	 es	 auch	 so	 manch	 schlaflose	 Nacht	
gekostet hat, so manche verhauene Klausur 
nicht nur unseren Kindern Magenschmerzen 
bereitet hat. Wir haben euch nicht allein ge-
lassen und immer wieder Mut gemacht, nach 
vorn zu sehen, weil wir an euch geglaubt haben und euch 
lieben. Wie sagte schon Goethe so schön: „Und lieben, 
Götter,	welch	ein	Glück!“

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Eltern 
bei	all	den	Lehrkräften	ganz	herzlich	bedanken,	die	eure	
Signale verstanden haben und einfühlsam mit euch durch 
diese nicht ganz einfache Zeit gegangen sind. Unser Dank 
gilt dem gesamten Kollegium, das euch erfolgreich zum 
Abitur geführt hat, aber ein besonderer Dank geht an eu-
ren	Schulleiter,	Herrn	Bruns,	der	immer	ein	offenes	Ohr	für	
euch	hatte	-	das	ist	durchaus	nicht	an	jeder	Schule	selbst-
verständlich.

Liebe	Abiturientinnen	und	liebe	Abiturienten,	jetzt	wird	es	
aber endlich Zeit, euch zum bestandenen Abitur zu gratu-
lieren!	Ihr	habt	es	geschafft:	Die	Leiden	der	Jungen	Abi-An-
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wärter sind vorerst vorbei, deshalb folgt nun: „Party pur! 
Party pur!“, aber „Hauptsache gesund!“ dabei bleiben. Ihr 
habt die aufregenden und anstrengenden Zeiten gemei-
stert. Einige von euch mussten vielleicht besonders kämp-
fen, haben aber nicht aufgegeben, die Herausforderung 
angenommen,	 die	 Nerven	 behalten,	 gekämpft	 bis	 zum	
Schluss	und	es	tatsächlich	geschafft.	Diejenigen,	die	trotz	
aller Anstrengung nicht ans Ziel gekommen sind, verdie-
nen trotzdem unsere Anerkennung, besonders, wenn sie 
heute mit dabei sind, denn auch damit zeigen sie Größe.
Nun	möchte	 ich	euch,	 liebe	Abiturientinnen	und	Abituri-
enten, meine Wünsche mit auf den Weg geben. Auf jeden 
Fall haltet ihr mit dem Abitur am Ende eurer schulischen 
Laufbahn	den	Schlüssel	in	der	Hand,	um	das	Tor	zu	einem	
neuen	Lebensabschnitt	zu	öffnen.	Bildung	ist	 in	der	heu-
tigen	Zeit	ein	wesentlicher	Garant	für	den	beruflichen	Er-
folg. Der Grundstock dazu ist gelegt. Vielleicht werden ei-
nige	von	euch	die	Geschicke	in	Wirtschaft	und	Gesellschaft	
verantwortlich	beeinflussen,	vielleicht	sogar	leiten.	Einige	
von	 euch	 werden	 vielleicht	 etwas	 Kreatives,	 Visionäres	
oder	 Fantasievolles	 arbeiten.	 Andere	 eher	 pragmatisch	
und	realistisch	zu	Werke	gehen.	Wie	auch	 immer:	Bleibt	
bei allem, was ihr tut ihr selbst. Lasst euch nicht verbiegen 
und geht euren Weg!
Wenn	uns	Eltern	mit	dem	heutigen	letzten	Schultag	Weh-
mut überkommt, so freuen wir uns doch auch mit euch, 
dass jetzt etwas Neues beginnt. Das Leben steckt voller 
Überraschungen	und	ich	wünsche	euch	und	uns,	dass	wir	
immer genügend Zeit füreinander und miteinander für die 
wichtigen	Dinge	des	Lebens	finden,	und	möchte	euch	ab-
schließend ein Gedicht von Vreni Merz mit auf den Weg 
geben:

Im Wachstum

Keiner muss den Weg am Anfang kennen.
Niemand muss den Plan zu Ende schmieden. 

Ob ein Wald, ein Tor, die Brücke oder freier Fall. 
Was weißt du schon — nur wenn die Träume reifen, 
dass	du	dann	beizeiten	deine	Arme	offen	hältst.

In diesem Sinne: Mögen sich eure Träume erfüllen! 

Alles Gute!
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Mir schlug das Herz. Geschwind zu Pferde!
Und fort, wild wie ein Held zur Schlacht.
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht.
Schon stand im Nebelkleid die Eiche
Wie ein getürmter Riese da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von seinem Wolkenhügel
Schien	schläfrig	aus	dem	Duft	hervor,
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schauerlich mein Ohr.
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch tausendfacher war mein Mut,
Mein Geist war ein verzehrend Feuer,
Mein	ganzes	Herz	zerfloß	in	Glut!

Ich sah dich, und die milde Freude
Floß von dem süßen Blick auf mich.
Ganz war mein Herz an deiner Seite,
Und jeder Atemzug für dich.
Ein	rosenfarbes	Frühlingswetter
Lag auf dem lieblichen Gesicht
Und	Zärtlichkeit	für	mich,	ihr	Götter,
Ich	hofft’	es,	ich	verdient’	es	nicht.

Der Abschied, wie bedrängt, wie trübe!
Aus deinen Blicken sprach dein Herz.
In deinen Küssen welche Liebe,
O welche Wonne, welcher Schmerz!
Du gingst, ich stund und sah zur Erden
Und sah dir nach mit nassem Blick.
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden,
Und	lieben,	Götter,	welch	ein	Glück!

Johann Wolfgang von Goethe

Für den Abiturjahrgang:
Maria Klötzel und Tim Kormeyer
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Eltern, Familienangehörige und Freunde,
liebe Ehemalige, liebe Abiturienten und diejenigen, die es 
noch werden möchten, liebe Mitmenschen, die uns auf 
unserem langen Weg begleiteten.

Wir heißen Sie alle herzlich 
willkommen zu unserer Ab-
iturentlassungsfeier, doch 
in weiser Voraussicht wus-
ste auch Johann Wolfgang 
von Goethe schon, dass je-
des Willkommen auch mit 
einem Abschied verbunden 
ist. Das Wort des größten 
deutschen Dichters ist auch 
unser	 Motto	 des	 heutigen	
Abends – jedoch mit einem 
anderen Hintergrund. Zwar 
tat auch der junge Goethe 
seine Leiden wie wir kund, 
jedoch ist der Schmerz 
nach 13 Jahren Schule mit 
dem	einer	verflossenen	Lie-
be nicht zu vergleichen. Er 
ist schlimmer. Daher ergibt 
sich	 auch	 unser	 Abi-Motto	
„Die Leiden der jungen 
AbiAnWerther“ als kleine 
Abwandlung von Goethes 
größtem Erfolg.

Doch wollen wir nicht alles schwarzreden. Die letzten 13 
Jahre, und vor allem die letzten beiden, haben uns geprägt 
und werden für immer in unseren Herzen verbleiben. Es 
gab sogar vereinzelt Mitschüler, die es entweder kaum 
erwarten konnten in unserem Jahrgang aufgenommen zu 
werden,	andere	-	im	Übrigen	kein	geringer	Teil	-	nahmen	
gerne eine Ehrenrunde in Kauf um auf ihrem Abschluss-
zeugnis eine runde Jahreszahl stehen zu haben. Ähnlich 
wie der Guru der deutschen Sprache, der uns zwei Jah-
re begleitete – oder verfolgte – müssen wir nun Abschied 
nehmen, aber auch zu neuen Dingen Willkommen sagen.
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Abschied nehmen von architektonischen Besonderheiten 
unserer Schule wie die Mensa – liebevoll „Kanne“ genannt 
– die so manchem von kreischenden Kindern gestressten 
Oberstufenschüler	Falten	auf	die	Stirn	brachte.	Die	legen-
dären Abi 2006-Bänke, die uns trotz ihres harten Holzes 
so manche Freistunde versüßten, und natürlich – nicht zu 
vergessen	 –	 die	 Toiletten	 und	 die	 skrupellose	 Jagd	 nach	
den dazugehörigen heißbegehrten Schlüsseln zwischen 
Lehrer und Schüler.

Aber auch Willkommen sagen zu einer neuen Umgebung, 
die	uns	bestimmt	das	ein	oder	andere	Mal	planlos	durch	
die Gegend irren lässt. Denn unsere Wege führen durch 
Studium, Umzug oder Ausbildung in die verschiedensten 
Richtungen. Trotzdem ist ein Wiedersehen durch das all-
jährliche	Jahrgangstreffen	garantiert.

Abschied nehmen von Menschen, die versucht haben uns 
etwas	mit	oft	seltsamen	Eigenheiten	beizubringen.	Häufig	
am	Rande	der	Verzweiflung,	aber	immer	mit	dem	bei	Leh-
rern	offenbar	angeborenen	Fünkchen	Hoffnung.	Wir	ver-
missen schon heute die verwirrenden Blicke von so man-
chem	Deutschlehrer	oder	die	Gastfreundschaft	bei	vielen	
Kurstreffen	–	sogar	über	die	Grenzen	Osnabrücks	hinaus.

Aber wir freuen uns auch Willkommen zu sagen zu neuen 
Opfern,	die	mit	 ihrer	übermotivierten	Art	versuchen	uns	
mit	weltfremdem	Nonsens	zu	begeistern	und	vermutlich	
kläglich scheitern werden – was war nochmal der „Gang 
nach Canossa“? 

Abschied müssen wir auch nehmen von unseren ins Herz 
geschlossenen Mitleidenden. Auch hier vermissen wir 
jetzt schon die skurrilen Ausreden am Montagmorgen 
oder beim Vorzeigen der nicht gemachten Hausaufgaben. 
Die lange Leitung eines so manchen, der einfach unge-
wollt eine wandelnde Kuriosität ist. Oder auch Tims täg-
liche Fünf-Minuten-Verspätung und seine Fußballgesänge 
– und natürlich auch Marias aufopferungsvolle, manchmal 
selbstzerstörerische Art sich für den Jahrgang, aber auch 
für ihre Freunde einzusetzen. Danke!

Aber wir werden auch neue Menschen kennenlernen, die 
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uns auf unserem weiteren Leidensweg Beistand leisten 
und uns vor dem Ausarten der Depression schützen – je-
der, der Werther kennt, weiß, was gemeint ist – so wie IHR 
das jahrelang für uns gemacht habt, wenn wir mal nicht 
weiter wussten.

Damit	wenigstens	die	nächsten	Generationen	wissen,	wo‘s	
lang geht, vermachen wir der Schule einen Wegweiser, der 
zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten des Zentrums 
führt. Aufgrund verschiedener außerplanmäßiger Kom-
plikationen	mit	dem	Herstellungsfabrikanten	 können	wir	
heute	unser	Geschenk	noch	nicht	präsentieren,	doch	da	
wir stets darauf bedacht sind, so viel Zeit wie möglich in 
der Schule zu verbringen – da wir jetzt den Lehrern nicht 
mehr mit gesenktem Haupt entgegentreten müssen und 
die schlimmsten Leiden vorüber sind – kommen wir gerne 
an diesen Ort zurück, sodass im Laufe der nächsten Woche 
der Wegweiser am Eingang bei der ersten Schranke – un-
sere Raucher wissen Bescheid – eingeweiht werden kann.

Den	 traditionellen	 Oskar,	 der	 von	 Jahrgang	 zu	 Jahrgang	
weitergereicht wird, möchten natürlich auch wir in Ehren 
halten und heute feierlich überreichen. Mit anderen Wor-
ten	und	passend	zur	Fußball-Weltmeisterschaft:	„Hier	 ist	
das Ding!“ 

Am Ende unserer Rede möchten wir uns bei Frau Mock 
und Frau Kowalinski – nicht nur für die beiden liebenswür-
digen Mitschüler und Freunde – bedanken, die uns stets 
mit Rat und Tat bei der Planung der Abiturentlassungsfeier 
zur Seite standen. Für die musikalische Unterstützung be-
danken wir uns allen voran bei Frau Willenbrock und na-
türlich den anderen Künstlern.

Schließlich möchten wir all denjenigen, die es dieses Jahr 
leider	noch	nicht	geschafft	haben,	viel	Glück	für	die	näch-
ste Runde wünschen. Für die anderen, die das Abitur nicht 
mehr auf ihrer Prioritätenliste haben, können wir nur sa-
gen: 

Wozu Abi? Hauptsache gesund!
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Liebe Ehemalige, liebe Eltern, Freunde 
und Verwandte, liebe Kolleginnen und 
Kollegen,	 liebe	Abiturientinnen	und	Ab-
iturienten, 

ein LKW-Fahrer wird von der Polizei an-
gehalten, weil er rückwärts eine Land-
straße entlang fährt. „Was soll denn das, 
warum fahren Sie hier rückwärts?“ fragt 
der Polizist. „Naja, ich muss dahinten in 
das Dorf und mein Chef meinte, ich kön-
ne dort nicht wenden.“ Er fährt weiter, 
einige Zeit später wird er auf derselben 
Straße wieder von der Polizei angehal-
ten, wieder fährt er rückwärts. „Junger 
Mann, das kann nicht Ihr Ernst sein, Sie 
fahren ja schon wieder rückwärts!“ wird er von dem Poli-
zisten ermahnt. „Wissen Sie was? Mein Chef ist ein Idiot, 
ich konnte doch wenden!“

Diesen	Witz	findet	der	eine	witzig,	der	andere	nicht,	aber	
immerhin	 ist	 er	 von	 Didi	 Hallervorden,	 einem	 fantasti-
schen Komiker der 80er Jahre, den ihr mit euren 19 oder 
20 Jahren wahrscheinlich nicht kennt. Warum steht der 
Mann da vorne und erzählt alte Witze? Der Witz beinhal-
tet das Thema der Rede: Autorität und Autoritätsperso-
nen. Disziplin wäre ein mögliches Thema gewesen, ebenso 
die immer geforderte Freude am Lernen. Oder auch der 
Lange Marsch zum Abitur, Freiheit danach, Brüderlichkeit 
in der Stufe, Gleichheit in der Bewertung der vielen Arbei-
ten und Prüfungen. 

Ich habe mich anders entschieden, das Thema ist Auto-
rität, der Umgang mit sogenannten Autoritäten. Ihr habt 
euch in den Geschichtskursen intensiv mit verschieden-
sten Demagogen, Volksverführern, Autoritäten für viele 
Menschen in Deutschland, China, Frankreich und anderen 
Ländern	 beschäftigt.	 Euch	 und	 uns	 allen	 sei	 gewünscht,	
dass	wir	uns	auch	in	Zukunft	nur	rückblickend	mit	solchen	
Leuten	beschäftigen	müssen.	Nun	hätte	ich	eigentlich	klu-

Für die Schule: Thomas Stenner
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ge Zitate von klugen Menschen bemühen müssen, die mir 
einen	 Einstieg	 in	 das	 Thema	 Autorität	 ermöglichen,	 bin	
aber bei Didi gelandet. Was zum Teufel hat dieser Trucker-
witz mit Autorität zu tun, werdet ihr euch zu Recht fragen. 
Der kleine LKW-Fahrer fährt beschwerlich rückwärts in ein 
Dorf, in dem es angeblich, so sagte es seine persönliche 
Autoritätsperson, der Chef, keine Wendemöglichkeit gibt. 
Er	findet	sie	dennoch,	freut	sich	wahrscheinlich,	dass	sein	
Chef im Unrecht war und wendet. Dumm, aber nachvoll-
ziehbar, wenn man versucht, diesen Umstand auf das ei-
gene Leben zu beziehen. Nehmt die Autoritäten, mit de-
nen	 ihr	 in	eurem	Leben	bisher	 zu	 tun	hattet.	Die	Eltern,	
die	Lehrer,	die	Trainer	im	Verein,	hoffentlich	nicht	die	Po-
lizei	–	es	werden	sich	einige	finden.	 Ich	gehe	davon	aus,	
dass es die meisten von ihnen gut mit euch meinten, dass 
die	meisten	von	ihnen	gute	Gründe	hatten,	euch	„vorzu-
schreiben“,	was	ihr	zu	tun	hattet.	Die	Personen,	die	bisher	
Autorität ausübten in eurem Leben, die es zumindest ver-
suchten,	werden	in	Zukunft	an	Einfluss	verlieren	–	die	Leh-
rer	sofort,	die	Eltern	schrittweise,	wenn	auch	nie	ganz.	Es	
werden allerdings neue hinzukommen – der Professor an 
der Uni, der Chef am Ausbildungsplatz, der Spieß bei der 
Bundeswehr, um nur einige zu nennen. Sie werden euch 
Ratschläge geben, sie werden euch im besten Falle leiten, 
im schlimmsten Fall werden sie euch Befehle erteilen. Ich 
hoffe	 sehr,	 dass	 die	 letzten	 Jahre	 euch	 geholfen	 haben,	
Ratschläge und Anleitungen von Befehlen zu unterschei-
den. 

Eine Autoritätsperson erlangt ihre Autorität nicht nur 
durch	das	Gesetz	oder	kraft	ihrer	Position,	sondern	durch	
die	Zustimmung	der	Belehrten.	Nun	kann	es	vorkommen,	
dass euch jemand sagt: „Fahre rückwärts in das Dorf, Du 
kannst dort nicht wenden!“ oder, anders formuliert: „Tue 
dies oder das, um später nicht umkehren zu müssen.“ 
oder, konkreter: „Richte dich nach meinen Anweisungen, 
dann wird dir schon nichts passieren.“

Natürlich sollte man sich Gedanken machen, ob es für 
einen	 persönlich	 in	 bestimmten	Momenten	 Sinn	 ergibt,	
einer solchen Anweisung zu folgen. Es darf aber nicht pas-
sieren,	dass	man	vorsichtig,	rückwärts	durchs	Leben	geht,	
damit man später vorwärts aus eventuellen Sackgassen 
wieder herauskommt. Vermeintliche Sackgassen hält das 
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Leben	in	vielfältigster	Form	bereit	–	beruflich	und	privat.	
Es ist aber so, dass euch vorher niemand sagen kann, ob 
ihr in diesen Sackgassen stecken bleibt, oder ob ihr nicht 
doch	Möglichkeiten	findet,	die	vermeintlichen	Blockaden	
am Ende von Straßen zu 
überwinden. Den Versuch 
sie zu überwinden kann 
euch niemand abnehmen, 
das müsst ihr selbst tun. 
Eure Lehrerinnen und Leh-
rer, alle an der Schule arbei-
tenden Menschen, haben 
mindestens 13 Jahre lang 
versucht, euch das Wissen, 
die Neugierde, den Mut zu 
geben, Blockaden zu über-
winden, Sackgassen zu 
Durchfahrtstraßen zu ma-
chen – auch dieses Bestre-
ben glich einige Male dem 
Fahren in eine Sackgasse. 

Nun ist der Weg durch die Schule für euch überwunden 
– es liegt eine Allee vor euch, die viele Abzweigungen hat 
– man nennt sie das Leben. Der eine biegt die erste links 
ab,	die	andere	die	dritte	 rechts	–	alle	 Straßen	 führen	 ir-
gendwohin, einige sind gut ausgebaut und leicht zu befah-
ren, andere sind übersät mit Schlaglöchern, wieder andere 
sind Sackgassen. 

Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr den Mut 
findet,	 auch	 in	 euch	 unbekannte	 Straßen	 abzubiegen,	
auch wenn sie Sackgassen sein könnten. Was ist denn das 
Schlimmste, was passieren kann, wenn ihr in eine Sackgas-
se gelangt seid? Dass ihr ein Stück des Weges zurücksetzen 
müsst, um wieder auf die Hauptstraße, die Allee zu kom-
men, auf der es für euch weiter geht. 

Ich wünsche euch das Wissen, Sackgassen zu erkennen – 
zu erkennen, wann es Zeit ist, rückwärts wieder herauszu-
fahren und nicht sinnlos zu versuchen, mit dem Kopf durch 
die Wand zu kommen, wenn es besser für euch ist, einen 
anderen Weg einzuschlagen. 

Passend zur Rede von 
Herrn Stenner fordern Ro-
berto Buntrock und Artur 
Born am Ende der Feier 
„Keep on rocking in the 
free world“ von Neil Young
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Ich wünsche euch die Neugierde, viele Abzweigungen zu 
probieren, auch wenn sie zunächst scheinbar den einge-
schlagenen Weg verlängern. Ich wünsche euch gute Bei-
fahrer, schließlich fahren auch LKW-Fahrer lange Strecken 
im	 Idealfall	 nicht	 alleine.	 Der	 arme	 Tropf	 im	Witz	 hatte	
wohl niemanden, der ihm bei seiner Entscheidung half.

Ich wünsche euch das Wissen, den Mut und die Neugier-
de, Autoritäten zu hinterfragen, Befehlserteiler von Ratge-
bern zu unterscheiden, Befehle von Ratschlägen zu unter-
scheiden und vor allem – euren persönlichen Weg durch‘s 
Leben	zu	finden.

Ein Klassiker der Pädagogik besagt: Man muss die Schüler 
da abholen, wo sie stehen. Wir haben euch vor 9 Jahren 
abgeholt, euch mitgenommen auf eine lange, manchmal 
beschwerliche und vielleicht eurer Meinung nach nicht 
immer	 interessante,	 hoffentlich	 aber	 fruchtbare	 Reise,	
nun	 lassen	 wir	 euch	 aussteigen.	 Wenn	 wir	 es	 geschafft	
haben, euch mit reichlich Proviant bepackt und wach an 
der	Auffahrt	eures	Lebensweges	abzusetzen,	dann	macht	
mich das auch persönlich stolz und glücklich. 

Ich wünsche euch allen allzeit eine gute Fahrt, danke für 
eure Aufmerksamkeit.

22.06.2010
Fahrt zum Mathematikum und 
Liebig-Museum Gießen mit der 
Klasse 8a und dem Kurs MA 92 
(Menschig, Stöhr)

22.06.2010
Wandertag der Klassen 10c 
und 10d nach Soltau (Noack, 
Brammer-Willenbrock)

22.06.2010
Besichtigung der Universität 
Münster mit dem Mathematik-
Kurs MA 91 (Dr. Woeller)

22.06.2010
2. Siegerehrung für erfolgreiche 
Schüler im Forum (3. Std.) 

22.06.2010
Besuch des Science-Centers 
Bremen mit der Klasse 7d 
(Bitterer)

22.06.2010
School’s out Cup im Volleyball von 
8.00 – 16.00 Uhr

22.06.2010
Kennenlern-Nachmittag für die 
Schülerinnen, Schüler und Eltern 
der neuen Klassen 5 um 15.30 Uhr

22.06.2010
Kanufahrt auf der Hase mit der 
Klasse 10a (Stenner)

22.06.2010
Klassenfahrt der 10b nach 
Hannover (Alten)

23.06.2010
Zeugnisausgabe in der 3. Std.

24.06. – 04.08.2010

Sommerferien 
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Aus dem Unterricht: 

Jetzt sind wir mal Phaedrus...

Eine	Fabel	 ist	doch	 jedem	ein	Begriff,	oder?	Wenn	nicht,	
dann erklären wir das jetzt nochmal: In einer Fabel ver-
sucht	der	Autor	mit	Hilfe	von	tierischen	Hauptfiguren	den	
Lesern	eine	wichtige	Moral	zu	vermitteln.	Dabei	hat	jedes	
Tier	festgelegte	Eigenschaften,	wie	z.B.	der	Wolf.	Er	wird	
als brutal und grimmig beschrieben. Dazu im Gegensatz 
das Lamm, das eher schutzlos und naiv wirkt. Es gibt na-
türlich auch noch viele weitere Tiere.
 
Ein berühmter römischer Fabelautor ist Phaedrus, welcher 
die Fabeln des Griechen Aesop ins Lateinische übertrug. 
Nachdem er aus der Sklaverei freigelassen worden war, 
widmete er sich dem Schreiben von Fabeln.

Einige davon haben wir dann auch im Lateinunterricht bei 
Herrn Allewelt übersetzt. Dazu gehörte zum Beispiel die 
Fabel „Der Wolf und das Lamm“ (Lupus et Agnus). Wie 
immer übersetzten wir die Fabeln ohne Hilfe unseres Leh-
rers,	NICHT!	Wir	benutzten	 ihn	stattdessen	als	menschli-
ches Wörterbuch, was Herr Allewelt natürlich nicht immer 
zuließ.	Nach	dem	Übersetzen	(großer	Dank	an	Lukas),	ver-
suchte	 Herr	 Allewelt	 uns	 die	 rhetorischen	 Stilmittel	 von	
Phaedrus nahe zu bringen, wie z.B. das beliebte Homoio-
teleuton, auch kurz Homo genannt, die er in jeder seiner 
Fabeln verwendete.

Als sich das Schuljahr langsam dem Ende näherte, kam 
Herr	Allewelt	auf	die	 famose	 Idee,	dass	wir	doch	kreativ	
genug seien, um auch einmal selbst eine Fabel zu schrei-
ben. Bevor wir angefangen haben uns in Gruppen aufzu-
teilen, haben wir uns ein  paar Sprichwörter überlegt, die 
wir an der grünen Tafel sammelten. Dazu gehörten z.B.: 
„Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“, oder 
„Wer nicht hören will, muss fühlen“. Die Sprichwörter sind 
eine Vorlage für die Fabeln. Sie dienen als Promythion 
(vorangestellter Lehrsatz) oder Epimythion (nachgestellter 
Lehrsatz).	Neben	den	Texten,	die	wir	vom	Deutschen	 ins	

Lateinische Fabel – selbst ausgedacht und 
übersetzt
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Lateinische übersetzen mussten, was sich für uns als eine 
große Herausforderung herausstellte, malten wir natürlich 
auch Bilder zu unseren Fabeln, da es immer Menschen 
gibt, die künstlerisch sehr begabt sind. 

Damit ihr einen Einblick in unsere Arbeit bekommt, wer-
den wir nun ein paar Inhalte der von den Gruppen er-
arbeiteten Fabeln nennen: „Nur wer gegen den Strom 
schwimmt, kommt zur Quelle.“ Diese Gruppe dachte sich, 
dass der Löwe und das Erdmännchen dieses Sprichwort 
gut verkörpern könnten. „Wer nicht hören will, muss füh-
len.“	Hier	ist	der	Löwe	die	handelnde	Hauptfigur.	„Wer	an-
deren eine Grube gräbt fällt selbst hinein.“ Der Maulwurf 
und ein Fuchs sind hier die dargestellten Figuren, die die-
ses Sprichwort zum Ausdruck bringen sollen. „Wer rastet, 
der rostet“ Der Hase und die Maus verkörpern hier die 
Hauptfiguren.	„Wer	den	Kreuzer	nicht	ehrt,	 ist	des	Talers	
nicht wert.“ In dieser Fabel geht es hauptsächlich um ein 
Eichhörnchen. Es sind aber auch noch andere Tiere vor-
handen. „Undank ist der Welt Lohn.“ Hier ist nur das Eich-
hörnchen das handelnde Tier. „Hochmut kommt vor dem 
Fall.“	Der	Otter	und	ein	Adler	sind	hier	die	Hauptfiguren.

Wie ihr seht, haben sich alle Gruppen schon bei der 
Sprichwort-Suche Mühe gegeben. Jetzt kommt aber die 
eigentliche Schwierigkeit. Man muss alles ins Lateinische 
übersetzen. Aber leider jetzt ohne das menschliche Wör-
terbuch. 

Die	fertigen	Bilder	der	verschiedenen	Gruppen	werden	am	
Ende noch zu den Fabeln hinzugefügt. Im Internet kann 
man	 unsere	 Werke	 hier	 anschauen:	 http://thomas.alle-
welt.emaos.de/fabeln.

Viel Spaß beim Lesen!

Natascha Meyer zu Bergsten und Nora Bültmann
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Austausch mit Frankreich

Hallo,	ich	bin	Margaux	Pallier,	ich	bin	15	Jahre	alt	und	ich	
komme aus Frankreich / La Rochelle. Ich bin jetzt seit fast 
fünf Monaten hier in Deutschland am EMA in der Klasse 9b 
und bleibe noch einen Monat hier. Danach kommt meine 
Austauschpartnerin Helena Tegeler mit nach Frankreich. 
Auch für sechs Monate. Das Programm Voltaire leitet den 
Austausch.
 
In Frankreich ist das Schulprogramm anders aufgebaut. 
Wir sind fast jeden Tag von 08:00 Uhr bis ungefähr 17:00 
Uhr oder 18:00 Uhr  in der Schule. Eine Schulstunde ist in 
Frankreich 60 Minuten lang, nicht wie in Deutschland nur 
45	Minuten.	 In	Deutschland	muss	man	sich	mündlich	 im	
Unterricht sehr viel beteiligen, man bekommt sogar Noten 
dafür.	In	Frankreich	gibt	es	fast	nur	schriftliche	Noten	und	

Zwei französische Schüler berichten über ihre 
Zeit am EMA

Hallo,	ich	bin	Alexandre	und	ich	komme	aus	der	Auvergne,	
einem Département von Frankreich. Ich habe bis August 
an einem Austauschprogramm in Osnabrück teilgenom-
men und ich besuchte das EMA-Gymnasium. Ich war in 
der	9b.	Ich	finde	die	Schule	sehr	angenehm.	Ihr	habt	Glück	
in Deutschland zu sein. Die Schule ist nämlich viel besser 
als in Frankreich. Tatsächlich habe ich Unterricht von 8 bis 
17 Uhr in Frankreich.
In	meiner	Klasse,	der	9b,	waren	alle	nett.	Wir	haben	eine	
Klassenfahrt nach Bayern gemacht, die mir sehr gefallen 
hat. Dank meiner Lehrer fühlte ich mich sofort in der Klas-
se integriert. Ich bedanke mich bei allen Lehrern und Schü-
lern, die mir geholfen haben neue und gute Erfahrungen 
zu machen. 
Ich grüße noch mal alle, die mich kennen und die das hier 
lesen.

Tschüss, Alexandre
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im	Unterricht	müssen	wir	oft	von	der	Tafel	alles	mitschrei-
ben. In Deutschland wird mehr über die Themen geredet. 

Deutschland gefällt mir, weil wir nicht so lange in der Schu-
le sein müssen und mehr Freizeit haben und viele AGs 
besuchen können. Ich bin froh, dass ich den Austausch 
gemacht habe und ans EMA gekommen bin. Das EMA ist 
eine gute Schule und fast alle Lehrer, die ich kennen ge-
lernt	habe,	sind	total	nett.	Ich	bin	sehr	glücklich	mit	mei-
ner Klasse, meiner Familie hier und meinen Freunden, die 
ich gefunden habe. Ich bedanke mich bei allen, die mir 
diesen Austausch ermöglicht haben. Ich kann das Voltaire-
Programm nur weiter empfehlen. J J J

Margaux Pallier

Das EMA als Energiesparschule

Bereits seit dem Schuljahr 2008/2009 sind in allen Klassen 
Schüler als von den Mitschülern gewählte Energiemanager 
tätig.	 Deren	Aufgabe	 ist	 es,	 unnötigen	 Energieverbrauch	
(Heizenergie, Strom und Wasser) in Zusammenarbeit mit 
ihren Mitschülern zu vermeiden (z.B. in der Heizperiode 
„Stoßlüften“	 statt	 Dauerkippstellung	 der	 Fenster).	 Die	
genauen Aufgaben der Energiemanager wurden in allen 
Klassenräumen	anhand	eines	 Informationsblattes	an	der	
Pinnwand festgehalten.
•	 Die Raumtemperaturen der einzelnen Unter-

richtsräume wurden in Zusammenarbeit der En-
ergiemanager mit den Hausmeistern und dem En-
ergiebeauftragten	der	Schule	für	jeden	einzelnen	
Raum per Computersteuerung auf einen jeweils 
optimalen	 Wert	 eingestellt.	 Hilfreich	 waren	 da-
bei	zwei	komplett	ausgestattete	Energiemesskof-
fer	mit	Temperaturfühler,	 Luxmeter	etc.,	die	der	
Schule von der Stadt Osnabrück zu Analysezwek-
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ken zur Verfügung 
gestellt wurden. 
Diese	 Koffer	 wer-
den regelmäßig 
auch von Schüler-
gruppen für ver-
schiedene Projekte 
und Unterrichtsin-
halte verwendet.

•	 Elektrische Ver-
braucher (Compu-
ter, Heißwasser-
boiler etc.) wur-
den im Schuljahr 
2009/2010 vielfach 
mit Zeitschaltuh-
ren	 ausgestattet,	
um	unnötige	Ener-
gieverschwendung 
zu vermeiden.

•	 Die Einschaltzeiten 
der durch Bewe-
gungsmelder ein-
geschalteten Be-
leuchtungsanlagen 
wurden auf ein in-
dividuell	optimales	
Zeitmaß reduziert. 

•	 Die Lichtschalter in 
allen Klassenräumen wurden mit roten Punkten 
gekennzeichnet, damit sofort beim Betreten des 
Raumes das jeweils sinnvoll nutzbare, energiespa-
rende Lichtleistenband erkannt wird.

•	 Bereits seit dem 01.01.2009 nimmt das Ernst-
Moritz-Arndt-Gymnasium	an	dem	Projekt	 „Fifty/
Fifty“	der	 Stadt	Osnabrück	 teil.	Demnach	 gehen	
jährlich	 50%	der	 durch	 Einsparung	 gewonnenen	
Energiekosten an die Schule zurück (einsetzbar 
z.B. für weitere Energiesparmaßnahmen). Mit da-
bei sind im Schulzentrum Sonnenhügel auch die 
Wittekind-Realschule	 und	 die	 Felix-Nussbaum-
Schule.

•	 Die	drei	an	dem	„Fifty/Fifty“-Projekt	teilnehmen-
den Schulen des Schulzentrums Sonnenhügel 
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werden inhaltlich von einer Mitarbeiterin vom 
Verein für Ökologie und Umweltbildung in Osna-
brück	e.V.	unterstützt.	Monatlich	treffen	sich	die		
Energiebeauftragten	der	drei	 Schulen	mit	dieser	
Mitarbeiterin im Lehrerzimmer des Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasiums zum Erfahrungsaustausch.

•	 Im Jahr 2009 wurden durch Energiesparmaßnah-
men	15.370,-	€	an	Energiekosten	eingespart.	Für	
die an das Schulzentrum Sonnenhügel ausgezahl-
ten	 7.685,-	 €	werden	 u.a.	 energiesparende	 TFT-
Computer-Monitore	angeschafft,	die	alte	Röhren-
geräte mit hohem Energieverbrauch ersetzen.

•	 Bereits seit mehreren Jahren werden folgende 
Wertstoffe	 in	 der	 Schule	 gesammelt	 und	 dem	
Recycling zugeführt: Druckerpatronen und -kar-
tuschen	 (www.sammeldrache.de),	 Batterien	und	
Altpapier. 

•	 In Zusammenarbeit mit der SV und den Klassen-
sprechern wurde Anfang 2010 ein Konzept zur 
Mülltrennung und Altpapiersammlung in den 
Klassenräumen erarbeitet.

•	 Im Frühjahr 2010 gewann das Ernst-Moritz-Arndt 
Gymnasium	 bei	 dem	 Umweltwettbewerb	 der	
Osnabrücker	Schulen,	durchgeführt	und	gestiftet	
von der Hamburger PSD-Bank, für seine Energie-
sparmaßnahmen den Hauptpreis in Höhe von 
1500,-	€.

Allen Erfolgen im vergangenen Schuljahr zum Trotz ist 
das denkbar mögliche Energieeinsparpotenzial an unse-
rer	 Schule	 noch	 lange	 nicht	 ausgeschöpft.	 Die	 weiteren	
Möglichkeiten	der	Energieeinsparung	sind	noch	vielfältig,	
sodass alle daran Beteiligten noch viel erreichen können!

Ulrich Noack
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Das Kollegium am EMA

Hartmut Bruns (Brs) EN,SP
Dieter Schröder (Sr)  MA,PH
Wolfgang Jonas (Jn) EK,MA
Andrea Gutzmann (Gu) FR,RE
Annette	Averdiek-Bolwin	(Av)	 FR,RK
 
Silvia Ahrens (Ahr) EN,GE
Thomas Allewelt (Aw) LA,GE
Cathrin Alten (Al)  EN,EK
Philipp Alten (At)  DE,EK 
Oliver Altmann (Am) EN,GE,PO
Sigrid Baade-Freise (Frs) DE,FR
Alfons Bach (Ba)  EK,BI
Jakob Bartnik (Bk) KU,PO
Maja	Bitterer	(Bit)		 DE,KU
Leif Bongalski (Bo) DE,SP
Helmut Brammer-Willenbrock (Bra) GE,PO
Manfred Bücker (Bü) DE,SP
Xinyi Chen (Chen)  Chin.
Guido Dincher (Di) DE,GE
Jan David Dreyer (Dy) EN,GE
Kirsten Eichhöfer (Ef) DE,BI,SP
Nils Fischer (Fi)  PO,BI
Andrea Harig (Ha)  LA,SP
Andrea Harms (Hms) EN,MA
Gabriele Hünert-Krause (Hü) MA,PH
Thomas Johannsmeier (Joh) KU
Silvana Kellersmann (Ke) DE,RK
Holger Kossenjans (Kos) SP,BI
Tobias Kotzur (Kt) EN,LA
Christiana	Kreye	(Ky)	 BI,FR
Barbara Langosch (La) BI,FR
Patricia Lehmkuhl (Lm) CH,BI
Ursula Lossin (Los) MU,PO
Sebastian	Lücking	(Lü)	 DE,WN
Bettina	Meyer	(My)	 DE,WN,PÄ
Joachim Müller (Ml) MA,EK
Verena Münstermann (Ms) RU,DE
Dr. Friedemann Neuhaus (Nh) GE,RE

Ulrich Noack (No)  MU,BI
Holger Oldekamp (Olk) BI,CH
Jürgen	Otte	(Ot)	 	 MA,PH
Ilka Pannen (Pa)  EN,BI
Bernd Pfützner (Pf) MA,PH
Harry Pratzat (Pra) PO,GE
Hans-Christian	Pues	(Pu)	 EN,PH
Stefanie Rose (Rs) FR,RE
Imke Schumann (Sc) MA,SP
Wolfgang Stahmeier (Sta) FR,SP
Thomas Stenner (Stn) EK,GE
Frank Stöhr (Stö)  CH,SP
Dr.	Christian	Strotmann	(So)	 MA,PH
Bärbel Theilmeier (Thm) EN,RU
Stefanie Ullrich (Ul) LA,MU
Hermann Volmer (Vo) DE,RK
Sylke Wichmann (Wi) DE,GE
Birgit Willenbrock (Wb) MA,MU
Beate Wölfer (Wlf) MA,RK
Dr. Markus Woeller (Woe) MA,CH,PH
Aloys Zumsande (Zu) DE,RK

Studienreferendare

Dr. Marco Briese (Br) EN,RE
Christiane	Dorenkamp	(Dor)	 EN,SP
Carolin Finkemeyer (Fm)  GE,SP 
Friedemann Förster (Fs) MU,SP
Anje Schütze (Sü) LA,WN

Sekretariat

Isolde Kowalinski, Andrea Mock, 
Sabine	Riepenhoff

Schulassistent

Ralf Steins-Tiemann

Pädagogischer Mitarbeiter

Markus Kleinostendarp
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Neu im Kollegium

Herr Müller

Ich	bin	der	 „neue“	Mathematik-	und	Erdkundelehrer.	 So	
ganz neu bin ich jedoch nicht, da ich nach Schulzeit und 
Studium	in	Göttingen	(wo	sonst?)	sowie	Referendariat	 in	
Bad Hersfeld schon 26 Jahre am Gymnasium Bad Essen 
unterrichtet habe und auch zwischenzeitlich viele Jahre 
stundenweise	an	die	Orientierungsstufe	Ostercappeln	ab-
geordnet war.

Meine Aufgabe als Oberstudienrat am Gymnasium Bad Es-
sen	war	die	Verwaltung	der	Lernmittel.	Ich	bin	aber	auch	
gespannt auf mein neues Aufgabenfeld als Fachobmann 
Mathematik	am	EMA.	In	Bad	Essen	war	ich	sehr	häufig	ein-
gesetzt als Leistungskurslehrer im Fach Erdkunde, so dass 

Herr Kotzur

Hallihallo! Ich bin Tobias Kotzur, ein neuer Kollege am EMA 
für die Fächer Englisch und Latein seit August 2010. Nach-
dem ich mein Referendariat und meine ersten Lehrerjahre 
in Essen, NRW, absolviert habe, freue ich mich wieder in 
die Heimat zurückzukommen. Geboren in Georgsmari-
enhütte,	 habe	 ich	 hier	 nämlich	 am	 Gymnasium	 Oesede	
meine Schulzeit genossen und habe anschließend an der 
Universität	Osnabrück,	 unterbrochen	 von	 einem	Ausflug	
in die Vereinigten Staaten, studiert. 

In meiner Freizeit bin ich in erster Line begeisterter Musik-
fan. Ich spiele selbst Schlagzeug seit meiner Teenagerzeit 
und	 gehe	 gerne	 auf	 Konzerte	 oder	 bei	 schönem	Wetter	
auch	auf	 Festivals.	Darüber	hinaus	 spiele	 ich	 gerne	 Fuß-
ball, gehe joggen oder bin mit dem Fahrrad unterwegs. 

Obwohl ich erst seit kurzer Zeit am EMA bin, fällt es mir 
jetzt schon leicht zu sagen, dass es mir hier sehr gut geht. 
Ich freue mich auf die Zeit, die Schüler und die Kollegen an 
dieser Schule. 

OStR Joachim Müller

StR Tobias Kotzur
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ich es bedaure, dass Erdkunde am EMA in der Oberstufe 
nicht als Prüfungsfach unterrichtet wird.

Mein	 besonderes	 Interesse	 galt	 bisher	 den	 Tätigkeiten	
als Klassenlehrer und Tutor, wobei mir besonders die 
Durchführung von Klassenfahrten, Studienfahrten und 
Fachexkursionen	am	Herzen	lag.	Ich	hoffe,	dass	ich	dieses	
Anliegen auch am EMA wieder einbringen kann, und ich 
wünsche mir, am EMA unter Kollegen, Schülern und Eltern 
ebenso	viele	Freunde	zu	finden	wie	in	Bad	Essen.

In meiner Freizeit genieße ich die Ruhe in meinem Haus in 
Bad Essen, reise viel in für mich unbekannte Gebiete und 
stöbere gern auf Flohmärkten herum, um meine Samm-
lung	historischer	Brauerei-Werbemittel	zu	vergrößern.

Herr Pues

Hallo	allerseits!	Ich	bin	Hans-Christian	Pues	und	unterrich-
te seit dem 1. Mai 2010 die Fächer Englisch und Physik 
am EMA. Für alle, die mich noch nicht kennen, möchte 
ich mich hier noch einmal kurz vorstellen. Meine eigene 
Schulzeit habe ich in Bad Iburg verbracht und dann nach 
dem Abitur von 2003 bis 2008 in Osnabrück studiert. Wäh-
rend dieser Zeit habe ich ein Semester an der University of 
South Florida in Tampa verbracht und ein weiteres an der 
Glassboro University in New Jersey. In Florida konnte ich 
hierbei viele typische Urlaubsziele wie Key West, die Ever-
glades, Cape Canaveral und Miami besuchen und von New 
Jersey aus den Nordosten der USA und Kanada. Im Zuge ei-
nes Hurricane Katrina Relief Trips habe ich außerdem New 
Orleans	kennengelernt.	Nach	dem	1.	Staatsexamen	habe	
ich mein Referendariat am Viktoria-Luise-Gymnasium in 
Hameln absolviert. Dann hat es mich aber wieder nach 
Osnabrück gezogen und so freue ich mich, jetzt am EMA 
unterrichten	 zu	 dürfen,	 denn	 in	 den	 letzten	 5	Monaten	
habe ich mich hier bereits sehr wohl gefühlt. 

In	meiner	Freizeit	 treffe	 ich	mich	am	 liebsten	mit	Freun-
den, lese und  fahre mit dem Mountainbike durch den Teu-
toburger Wald. In den Ferien reise ich gerne: Entweder um 
etwas Neues zu entdecken oder um einfach nur an einem 
schönen Strand zu liegen. 

StR Hans-Christian Pues
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Frau Schumann

Eigentlich gehöre ich ja gar nicht mehr zu den „Neuen“ am 
EMA, schließlich habe ich schon im Mai 2009 mein Refe-
rendariat hier begonnen. Neu ist aber, dass ich ab Novem-
ber	2010	die	Fächer	Mathematik	und	Sport	nicht	mehr	als	
Referendarin,	sondern	als	„richtige“	Kollegin	unterrichte.

Für alle, die sich fragen, wieso ich, die ich in Hannover 
aufgewachsen bin, dort die Schule besucht und studiert 
habe, in Osnabrück bleibe, obwohl ich eigentlich auch das 
Referendariat	in	der	Heimat	hätte	machen	wollen,	gibt	es	
eine ganz einfache Antwort: Mir haben die 18 Monate in 
Osnabrück am EMA sehr gut gefallen!

Zudem bin ich sportlich gesehen schon seit 2004 eine hal-
be Osnabrückerin, da ich seitdem die Judodamen des OTB 
verstärke. Das Leben besteht bei mir also nicht nur aus 
Schule, sondern auch aus jeder Menge Sport.

StR‘ Imke Schumann

Frau Meyer

Hallo!	Mein	Name	 ist	Bettina	Meyer	und	 ich	unterrichte	
seit dem Schuljahr 2010/2011 am EMA die Fächer Deutsch 
und Werte und Normen. Mein Abitur habe ich 2002 in 
Vechta gemacht, danach zog es mich für das Studium der 
Fächer Pädagogik, Philosophie und Deutsch nach Münster. 
In den letzten zwei Jahren habe ich mein Referendariat 
in Osnabrück gemacht und freue mich sehr, im schönen 
Osnabrück am EMA eine neue Heimat gefunden zu haben. 
In meiner Freizeit reite und lese ich gern. Außerdem bin 
ich ein großer Theater-Fan und freue mich sehr auf die 
Aufführungen	am	EMA!	In	den	Ferien	lerne	ich	gern	neue	
Städte und Länder kennen. 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit! J

StR‘ Bettina Meyer
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StR‘ Annette Averdiek-
Bolwin

Frau Averdiek-Bolwin

Mein	Name	ist	Annette	Averdiek-Bolwin. Seit Beginn des 
Schuljahres unterrichte ich die Fächer Französisch und 
Katholische Religion am EMA und bin als Koordinatorin 
für  den Aufgabenbereich Stunden- und Vertretungsplan 
zuständig. 

Geboren	 und	 aufgewachsen	 in	 Georgsmarienhütte,	 zog	
es mich – nach meinem Studium in Münster und meinem 
Auslandsjahr in Frankreich – aus privaten Gründen zu-
nächst in den hohen Norden, so dass ich mein Referenda-
riat in Schleswig-Holstein absolvierte. Nach unterschiedli-
chen	beruflichen	Stationen,	an	denen	ich	Erfahrungen	als	
Projektleiterin bei einem Bildungsträger, als Lehrerin an 
einer Gesamtschule und an einem Gymnasium sammel-
te, bin ich vor einigen Jahren mit meinem Mann wieder 
nach Osnabrück zurückgekehrt. Hier bekam ich die Gele-
genheit, als schulfachliche Mitarbeiterin Verwaltungs- und 
Beratungsaufgaben in der Landesschulbehörde wahrzu-
nehmen. Da ich gerne unterrichte und mir der Kontakt zu 
Schülern	und	Kollegen	wichtig	ist,	freue	ich	mich,	jetzt	am	
EMA in Osnabrück angekommen zu sein.

Mein besonderes Interesse gilt dem Theater, das ich so-
wohl	aus	der	Perspektive	der	Zuschauerin	als	auch	der	Lai-
enschauspielerin kenne. Es hat mir auch immer viel Spaß 
gemacht, mit Schülerinnen und Schülern ein Stück auf 
die	Bühne	zu	bringen.	Den	nötigen	Ausgleich	zur	Schreib-
tischarbeit	suche	ich	beim	Tanzen	und	beim	Wandern	oder	
durch Musik Hören und Verabredungen mit Freunden.

Ich bin sehr freundlich hier aufgenommen worden und 
freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und eine span-
nende und abwechslungsreiche Zeit am EMA.
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StR‘ Barbara Langosch

Frau Langosch

Hallo, seit dem 01.02.2010 darf ich mich EMAnerin nen-
nen! Das ist gar nicht so selbstverständlich, denn eigentlich 
war mein Aufenthalt an dieser Schule nur für ein Halbjahr 
gedacht. Da es mir aber wegen des tollen Kollegiums und 
der	 netten	 Schüler	 und	 Schülerinnen	 gleich	 auf	 Anhieb	
sehr gut gefallen hat, habe ich mich um eine Versetzung 
ans EMA bemüht, was dann zum Glück auch geklappt hat.

Ich bin 1969 in Dinklage geboren, habe 1988 in Vechta 
Abitur gemacht, um dann erst einmal ein Jahr lang den 
Duft	der	großen	weiten	Welt	zu	schnuppern	–	als	Au-pair-
Mädchen in Paris. Mein Berufswunsch stand fest, seit ich 
5	Jahre	alt	war:	Lehrerin!	Als	Jugendliche	hatte	ich	schon	
einige	 Erfahrungen	 als	 Pfadfinderleiterin	 und	 Betreuerin	
verschiedener Jugendfahrten sammeln können. Die Kom-
bination	meiner	beiden	Fächer	Französisch	und	Bio	finde	
ich	großartig:	Der	Schultag	ist	dadurch	sehr	abwechslungs-
reich, ich lerne die gleichen Schüler und Schülerinnen in 
den beiden Fächern ganz anders kennen – und sie mich.

Nach fünf Jahren Studium in Osnabrück, bin ich für einein-
halb Jahre nach Schweden gegangen, um dort an einem 
Gymnasium Deutsch zu unterrichten. Das war etwas aben-
teuerlich, denn der Ort, in dem ich gelebt habe, liegt in 
Lappland, wo es im Winter ganz schön kalt, im Sommer 
aber herrlich lange hell ist. Außerdem schlug mein Biolo-
genherz in dieser herrlichen Natur schnell höher.

Nach meinem Referendariat im Sauerland verschlug es 
mich nach Lingen, wo ich 6 Jahre unterrichtet habe. Da 
mich nach einiger Zeit wieder die Reiselust packte, ging 
es diesmal in den Osten Europas, nach Polen. Dort habe 
ich viereinhalb Jahre an einer Hochschule Studenten und 
Studentinnen	 unterrichtet,	 die	 später	 als	 Deutschlehrer	
arbeiten möchten. Das war für mich eine neue und sehr 
spannende Erfahrung. 

Aber irgendwann zog es mich doch wieder in heimatliche 
Gefilde.	Tja,	und	deswegen	arbeite	ich	seit	Februar	2010	
an	unserer	schönen	Schule	und	hoffe,	dass	das	noch	lange	
so bleiben wird!
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Herr Bongalski

Moin, moin! Auch wenn mich die meisten von Euch, ins-
besondere in den oberen Jahrgängen, schon kennen, so 
möchte ich mich dennoch kurz bei Euch vorstellen.
Mein Name ist Leif Bongalski und ich unterrichte seit dem 
Schuljahresbeginn Deutsch und Sport. Da ich selbst ehe-
maliger	 EMA-Schüler	 bin,	 habe	 ich	 mittlerweile	 schon	
mehr EMA-Jahre auf dem Buckel als die meisten Lehrer. 
Während meiner Schulzeit habe ich bereits die Hockey-AG 
unserer Schule geleitet und damit auch während meiner 
Zeit bei der Marine und meines Studiums an der Univer-
sität Bielefeld nicht aufgehört. Neben dem Hockey fröne 
ich	auch	dem	Schwimmen	sowie	der	Leichtathletik,	und	ab	
und	zu	zieht	mich	auch	ein	Paraglidingschirm	in	die	Luft.	
Nach meinem Referendariat am Greselius-Gymnasium 
Bramsche freue ich mich nun darauf, das EMA auch von 
der	anderen	Pultseite	kennen	zu	lernen,	wobei	ich	hoffe,	
stets eine Balance zwischen vor und hinter dem Pult hal-
ten zu können.

StR Leif Bongalski
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Insgesamt gesehen hat jeder der drei Au-
toren meine Haltung zur deutschen Spra-
che	 und	 Literatur	 beeinflusst.	 Aufgrund	
der langen Zeit, während der ich mich mit 
ihren Werken auseinandergesetzt habe, 
ist es für mich nur natürlich, dass sie mein 
Denken und zum Teil mein Handeln be-
einflusst	 haben.	 Obwohl	 Goethe	 seine	
Sturm und Drang-Zeit in Zeiten der Wei-
marer Klassik als jugendlichen Leichtsinn 
abtat,	 ihm	 die	 Aufbruchstimmung	 kaum	
noch	gegenwärtig	war,	 ist	es	doch	er,	der	
durch seine frühen Werke vor allem mein 
Sprachgefühl und -bewusstsein zum Posi-
tiven	beeinflusst	hat.	Besonders	fasziniert	
an „Die Leiden des jungen Werthers“ hat 
mich	das	typisch	jugendliche	Aufbegehren	
gegen	Konventionen.	Die	Renitenz	und	die	
Ablehnung des Philistertums machten auf 
mich, obwohl der Roman schließlich nicht 
in	erster	Linie	sozialkritisch	 ist,	den	stärk-
sten Eindruck. Der „Werther“ ist auch so-
zialkritisch,	 aber	 nicht	 nur;	 die	 unerfüllte	
Liebe und das Forschen nach etwas Gro-
ßem, Dunklem, kaum zu Fassendem haben 
meinen literarischen Geschmack geprägt. 
So ist Siegfried Lenz’ „Schweigeminute“ 
zu nennen, ein Roman, den ich vermut-

lich	nicht	gelesen	hätte,	hätte	ich	nicht	im	
gleichen Zeitraum Goethes Werke ken-
nengelernt. Obwohl mir „Schweigeminu-
te“	ungleich	keuscher,	 trotz	seiner	Erotik,	
erscheint als der „Werther“, kann ich nicht 
leugnen, dass Goethes Werk bewirkt hat, 
dass ich eine ähnliche tragische Liebesge-
schichte	 in	 etwas	 unpathetischerer	 Spra-
che	lesen	wollte.	Goethes	Stil	zu	sprechen	
hat,	 um	 zur	 Gesellschaftsnonkonformität	
zurückzukehren, keinen derart großen 
Einfluss	auf	mein	Sprachgefühl	gehabt	wie	
etwa die Szene im „Werther“, in der der 
Protagonist	 wahrhaft	 über	 die	 Beschrän-
kungen seines Arbeitgebers verzweifelt. 
Man kann mit Recht behaupten, Goethe 
betrachte die Sprache, wie Ringsgwandl, 
als lebenden Organismus, der sich gleich 
dem Genie einen Weg bahnt, dessen 
Strom ausbricht.

Das Verbot von Werthers Arbeitgeber, 
Anaphern, Ellipsen oder Inversionen in 
offiziellen	 Briefen	 zu	 verwenden,	 und	
Werthers Zorn darüber ließen mich meine 
Einstellung	 zur	 Sprache	 problematisieren	
(...)

Zentralabitur Deutsch 2010

Den Abiturienten wurde ein Textauszug von Georg Ringsgwandl vorgelegt mit dem Titel 
„Angriff der Käuze“, in dem der Verfasser vor allem fanatische Sprachschützer kritisiert, 
die gegen die „Anglizismenflut“ kämpfen. In der ersten Aufgabe sollte die Argumentation 
des Verfassers analysiert werden. Aufgabe 2 lautete: 

„Bewerten	Sie	den	Einfluss	der	von	Ihnen	zur	Vorbereitung	auf	die	Abiturprüfung	gelese-
nen Werke von Johann Wolfgang Goethe, Gerhart Hauptmann und Ödön von Horváth auf 
Ihre Haltung zur deutschen Sprache und Literatur.“

Die folgende leicht gekürzte Antwort zeigt, wie ein Prüfling die eigenen Leseerfahrungen 
kompetent mit den schulischen Pflichtlektüren verknüpft:
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Nach der Lektüre von Goethes frühen 
Werken	gefiel	mir,	vermutlich	eben	durch	
meine Jugend bedingt, die Idee vom Dage-
gensein,	zumal	Werther,	ein	gesellschafts-
inadäquater	Mensch,	am	Ende	stirbt.	Mir	
wurde klar, dass Werther letztlich auch ei-
ner Jugendkultur angehörte und die Inno-
vationen	 in	der	 Sprache	der	 kommenden	
Generation	eventuell	zu	Gute	kommen.

Goethe sagte einst sinngemäß, dass jenes 
im jugendlichen Ausbruch reinster Freude 
Gesagte und sich letztlich als unnütz Erwei-
sende	 vom	Wellengang	der	 Sprache	 glatt	
gespült	werde.	–	Ohne	Innovationen	kann	
keine	 Entwicklung	 vonstattengehen	 und	
das	„an	den	Stäben	Rüttelnde“,	wie	Bloch	
es sagt, tat zweifelsfrei gut. Die Erkenntnis, 
dass die Sprachentwicklung bei synchro-
ner	 Betrachtung	 als	 Verfall	 stigmatisiert	
wird	und	ich	mit	einer	solchen	Perspektive	
nicht einverstanden sein kann, wuchs nicht 
unwesentlich aus dem „Werther“. Dass ich 
von dem, was ich anerkenne, den Keim 
in mir trage, wie in der Rede zum Shake-
spearetag gesagt, kann ich jedoch nicht 
glauben, vor allem, da ich überzeugt bin, 
dass nur wenige die Grenzen moderneren 
Schreibens erweitern können; ein Kunst-
werk	zu	erschaffen,	indem	ich	die	Empfin-
dungen	eines	Genies	nachempfinde,	halte	
ich zu leisten nicht für möglich.

Ödön von Horváth hat mich hingegen mit 
seiner scharfen Zunge und ungeheuerli-
chen	Prägnanz	beeindruckt.	 Ich	finde	das	
rückblickend betrachtet verständlich, weil 
Goethes Pathos mich nicht insofern beein-
flusst	hatte,	als	ich	es	in	meinen	Sprachge-
brauch	integriert	hätte.	

Es geht mir bei Goethe mehr darum, was 
er gesagt hat, wohingegen es bei Hor-
váth das „Wie“ ist. Horváth sagt selbst, es 

gehe in seinen Stücken nicht darum, was 
gesagt wird, sondern wie es gesagt wird. 
Die Demaskierung des Bewusstseins sagt 
mir deshalb zu, weil man bei genauerer 
Betrachtung täglich Demaskierungen be-
obachten kann. Vermutlich demaskiere ich 
mich selbst, wenn ich zugebe, dass es mir 
seit der Lektüre von „Geschichten aus dem 
Wienerwald“ und der Gebrauchsanwei-
sung davor graut, in Bildungsjargon zu ver-
fallen. Ich achte seitdem penibel darauf, 
kein	Aufhebens	um	etwas	zu	machen,	mit	
dem	ich	mich	nicht	auskenne.	Das	Perfide	
an Horváth ist, dass man, wenn man den 
richtigen	 Zugang	 nicht	 gefunden	 hat	 und	
wie ich später darauf hingewiesen wurde, 
sich fühlt, als mache man sich der Dumm-
heit mitschuldig ...

Meine Haltung zur Sprache hat Horváth 
dahingehend	 beeinflusst,	 dass	 ich	 nun	
auf	 Aufrichtigkeit	 achte	 und	 Gesagtes	
bezüglich der Kompetenz und des Wahr-
heitsgehaltes stärker nachprüfe. Gerade 
in	der	tagespolitischen	Debatte	kann	man	
bei	politischen	Reden,	forscht	man	genau	
nach,	auf	Demaskierungen	zuhauf	treffen,	
wie z.B. das Sich-Schmücken mit fremden 
Federn. – Literarische Vergleiche kann ich 
jedoch nicht ziehen, es sei denn, es ginge 
um Yasmina Reza, die mit ihrer Enthüllung 
der Schein- und Doppelmoral im Bürger-
tum auch eine Art Demaskierung betreibt. 
Nur	ist	jene	sehr	viel	brachialer	und	chaoti-
scher,	wie	z.B.	in	„Der	Gott	des	Gemetzels“,	
als	 Horváths	 subtile	 Art.	 Jedoch	 zeichnet	
auch	sie	sehr	genau	gesellschaftliche	Ver-
hältnisse	 und	 enttarnt	 die	 Fassade	 des	
scheinbar zivilisierten Gutmenschen.

Gerhart	 Hauptmanns	 Einfluss	 hat	 sich	
in Bezug auf meine Haltung zur Sprache 
beinah gar nicht bemerkbar gemacht. Ich 
kann nicht behaupten, dass der Natura-
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lismus mir eine Richtung gewiesen hat. In 
Relation	zu	den	verschiedenen	Varietäten	
der deutschen Sprache habe ich natürlich 
erkannt, dass jede Sprache, und dazu ge-
hören auch die Dialekte, für gewisse Denk-
weisen oder -muster oder – um Humboldt 
zu	zitieren	–	„Weltsichten“	stehen.

Diese „Weltsichten“ oder Horizonte sind 
gemäß der Determinierung der Charakte-
re für sie nicht zu erweitern. Die Determi-
niertheit, veranschaulicht in dem Verlust 
des gestohlenen Kindes der Frau John in 
„Die	Ratten“,	hat	hingegen	eine	starke	Fas-
zination	auf	mich	ausgeübt;	 im	Bezug	auf	
das	Grundproblem	von	 „Die	Ratten“,	d.h.	
soziale	 Entwurzelung,	 Verzweiflung,	 Un-
fähigkeit	der	freien	Entfaltung	und	Paupe-
rismus als Ursache (Folge?) der Industria-
lisierung, hat Hauptmann meine Haltung 
zur	 Literatur	 stark	 beeinflusst,	 besonders	
weil der Pauperismus in Zeiten der Globali-
sierung gewissermaßen seine Renaissance 
feiert. Hauptmanns Werke haben ebenso 

den	Weg	zu	Texten	Günther	Wallraffs,	die	
den technischen Determinismus behan-
deln,	geebnet	wie	auch,	über	den	Begriff	
und mein Verständnis von Rinnsteinästhe-
tik,	für	die	Emil	Ciorans,	in	denen,	obwohl	
ein anderes Genre beschreibend, eine 
ähnliche	Bitterkeit	anklingt	und	auch	wei-
terklingt.

Der	 Begriff	 ‚Lumpe	 als	 Helden‘,	 geprägt	
von	Hans	Merian,	 in	 dem	Stück	 ‚Die	Rat-
ten‘ versinnbildlicht, bewirkte mögli-
cherweise	 eine	 Affinität	 zu	 Stücken	 Dirk	
Lauckes. Besonders „ein alter ford escort 
dunkelblau“ weist in punkto Determiniert-
heit der Charaktere wie auch in Bezug auf 
deren	naturalistische	Sprache	einige	Paral-
lelen	zu	„Die	Ratten“	auf.	Diese	Welt,	die	
Hauptmann in diesem Stück zeichnete, 
in der jeder, obwohl er ein Zuhause oder 
scheinbare soziale Kontakte hat, ein Ere-
mit ist, ist trotz ihrer Hässlichkeit oder ge-
rade deshalb wunderschön.

Dave Sturhahn
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Mit dem Doppelabitur 2011 und auch 
künftig	 größeren	 Abiturjahrgängen	 rückt	
an	 den	Gymnasien	mit	 der	 	Orientierung	
über Studium und Beruf verstärkt eine 
Aufgabe in den Vordergrund, über deren 
Umsetzung  sich Vertreter aus der Wirt-
schaft	 eher	 skeptisch	 und	 belustigt	 äu-
ßern:	„	…	dort	machen	es	die,	die	die	we-
nigste Ahnung davon haben; Lehrer haben 
doch in ihrem Leben nur eine Bewerbung 
geschrieben – wenn überhaupt – und vor-
her und nachher nie was anderes als die 
Schule von innen gesehen.“ Der ironische 
Vorwurf entbehrt sicher nicht ganz der 
Wahrheit,	weil	berufliche	Orientierung	an	
Gymnasien nur gelingen kann, wenn die 
Schulen bei  dieser Aufgabe  die Partner-
schaft	der	Wirtschaft	suchen.	Als	Vertreter	
des EMA-Gymnasiums kann man immer-
hin	erwidern,	dass	berufliche	Orientierung	
an	 unserer	 Schule	 schon	 frühzeitig	 einen	
hohen	 Stellenwert	 hatte.	 So	 war	 unser	
Gymnasium das erste in Osnabrück, das 
in den 1980er Jahren ein Schülerbetriebs-
praktikum durchführte, und unser Gym-
nasium gehörte in Osnabrück auch zu den 
ersten Schulen, die  seit etwa zehn Jahren 
ein Management Information Game (Un-
ternehmensplanspiel) durchführen.

Diese beiden langjährig durchgeführten 
Veranstaltungen sind heute nur zwei Bau-
steine im gesamten Konzept für die beruf-
liche	 Orientierung,	 welches	 aufsteigend	
von den jüngeren Jahrgängen bis zur Jahr-
gangsstufe 12 die Schüler begleitet und 
aus einer Abfolge von individueller Bera-

tung,	 Informationen	 in	 der	 Gruppe	 und	
Besuchen bei außerschulischen Koopera-
tionspartnern	 besteht.	 Die	 Maßnahmen	
bilden vielfach ein Angebot für die Schüle-
rinnen und Schüler, von denen mit zuneh-
mendem Alter ein immer höheres Maß an 
Eigeninitiative	und	Engagement	gefordert	
wird. In der Sekundarstufe I beginnt die 
berufliche	 Orientierung	 vorrangig	 in	 der	
Klasse	9,	 und	es	 erfolgt	 häufig	noch	eine	
direkte Einbindung der Vorhaben in den 
Unterricht	der	Fächer	Deutsch	und	Politik-
Wirtschaft:

Klasse 9: 

• Bewerbungstraining in Zusammenar-
beit mit der Barmer Ersatzkasse und/
oder der AOK, das Projekt  wird im Po-
litikunterricht	 vorbereitet	 und	 durch	
eine entsprechende Lerneinheit im 
Deutschunterricht (Verfassung von 
Lebensläufen und Bewerbungsschrei-
ben, Vorstellungsgespräch) und ver-
einzelt durch Unternehmensbesuche 
(etwa bei der Deutschen Bank)  ge-
stützt.

•	 Teilnahme der Schülerinnen und Schü-
ler am Zukunftstag (Girls´ Day); an 
diesem Projekt können auch jüngere 
Schülerinnen und Schüler teilnehmen. 

Einführungsphase (Klasse 10):

• zweiwöchiges Schülerbetriebsprakti-
kum in Betrieben im Gebiet der Stadt 
und Region Osnabrück, das im Rah-
men	 des	 Politikunterrichts	 vor-	 und	
nachbereitet wird

Gedanken	zur	beruflichen	Orientierung 
an Gymnasien ...

 … oder keine Ahnung von nichts?
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•	 berufliche	 Orientierung	 im	 Rahmen	
des	 Unterrichts	 im	 Fach	 Politik-Wirt-
schaft	unter	Beschreibung	und	Kenn-
zeichnung einzelner Berufsbilder 
(Rahmenrichtlinien)

•	 Besuch im Berufsinformationszen-
trum der Arbeitsagentur Osnabrück, 
Einweisung in die im BIZ verfügbaren 
Medien über die Berufsbilder

•	 schulische	 Informationsveranstaltun-
gen über die Abschlüsse der gymnasi-
alen Oberstufe mit den unterschiedli-
chen	beruflichen	Möglichkeiten

•	 Angebot für eine individuelle Bera-
tung durch einen Berufsberater der 
Arbeitsagentur Osnabrück, der mo-
natlich in der Schule für Gespräche zur 
Verfügung steht

Nicht zu vergessen ist, dass bereits in der 
Sekundarstufe	 I	 auch	 durch	 Kooperati-
on mit außerschulischen Partnern auch 
mittelbare	 Einblicke	 in	 die	 Arbeits-	 und	
Berufswelt gegeben sind (Teilnahme am 
Planspiel Börse der Sparkasse Osnabrück, 
Teilnahme am Projekt Zeitung in der Schu-
le in Zusammenarbeit mit der NOZ, Teil-
nahme am Projekt „Schule und Theater“ 
in	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 Städtischen	
Bühnen Osnabrück u.a.).

Beratung in der Qualifikationsphase
Die	Projekte	 zur	beruflichen	Orientierung	
in der gymnasialen Oberstufe stellen ein 
außerunterrichtliches  Angebot für die 
Schülerinnen und Schüler dar. Für die Ver-
mittlung	eines	realistischen	Einblicks	in	die	
komplexer	werdende	Berufs-	und	Arbeits-
welt ist  in dieser Phase die Zusammenar-
beit	mit	möglichst	 zahlreichen	Kooperati-
onspartnern notwendig.
 
Diese Partner werden einerseits in die 
Schule	zu	Informationsveranstaltungen	ge-

laden; ein weiterer Schwerpunkt liegt aber 
auch in der  Durchführung von Projekten 
außerhalb der Schule. Dadurch wird eine 
Vernetzung	 der	 Berufsorientierung	 von	
Schule, Hochschule und Arbeitswelt (Un-
ternehmen) angestrebt. 

Schulische Informationsveranstaltungen
Den		wichtigsten		Beratungsbaustein	in	der	
Qualifikationsphase	stellt	weiterhin	das	in-
dividuelle Beratungsangebot der Agentur 
für Arbeit dar, deren Berufsberater regel-
mäßig in der Schule seine sehr gefragte 
Sprechstunde abhält.

Daneben bilden Informationsveranstal-
tungen in der Gruppe den zweiten Schwer-
punkt, der nicht punktuell, etwa in der 
Form eines so genannten Future Days, 
sondern	sequentiell	angelegt	ist,	was	eine	
größere	Nachhaltigkeit	verspricht.	 Jeweils	
im	Herbst	eines	jeden	Jahres	finden	für	die	
Schüler	der	Qualifikationsphase	insbeson-
dere	die	folgenden	Veranstaltungen	statt:

•	 schulische	 Informationsveranstaltung	
in Zusammenarbeit mit der IHK Osna-
brück:	 Was	 erwartet	 die	 Wirtschaft	
von den Schulabgängern?

•	 schulische	 Informationsveranstaltung	
der Studienberatung der Universität 
Osnabrück

•	 vor dem Hochschulinformationstag, 
der jährlich im November in Osnab-
rück	stattfindet;	zusätzlich	können	die	
Schüler	auch	die	Hochschulinformati-
onstage benachbarter Universitäten 
in Münster, Bielefeld oder Oldenburg 
besuchen 

•	 schulische	 Informationsveranstaltung	
über das duale Studium und die duale 
Ausbildung in Zusammenarbeit mit 
der Berufsakademie Emsland (Lingen), 
die mit zahlreichen Unternehmen aus 
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der Osnabrücker Region zusammen-
arbeitet

•	 schulische	 Informationsveranstaltung	
über das Arbeits- und Berufsfeld Bun-
deswehr	durch	den	Jugendoffizier	der	
Bundeswehr (KWEA Meppen)

•	 schulische	 Informationsveranstaltung	
zum Studium in europäischen Nach-
barländern in Zusammenarbeit mit 
der Universität Enschede/Niederlan-
de, deren Studienangebote in jünge-
rer Zeit auch für EMA-Schüler immer 
interessanter wurden

•	 schulische	 Informationsveranstaltung	
mit Personalleitern Osnabrücker Un-
ternehmen (im vergangenen Jahr mit 
dem Ausbildungsleiter des Unterneh-
mens Kromschröder-Elster und den 
Wirtschaftsjunioren	 Osnabrück	 :	 Ab-
itur und Ausbildung)

•	 schulische	 Informationsveranstaltung	
zum Bewerbungsverfahren um einen 
Studienplatz	 und	 über	 die	 Funktion	
der ZVS in Dortmund durch den Be-
rufsberater der Arbeitsagentur Osna-
brück

•	 in diesem Jahr ist erstmals auch eine 
Informationsveranstaltung	 über	 die	
Ausbildung in therapeutischen Beru-
fen geplant

•	 im vergangenen Jahr fand auch eine 
Information	 über	 das	 Sozialversiche-
rungs- und Krankheitsversicherungs-
wesen in Zusammenarbeit mit der 
Barmer BEK	statt

Außerschulische Projekte in Zusammen-

arbeit mit den Kooperationspartnern 
Alle Veranstaltungen dieser Art sind nur 
mit	 Kooperationspartnern	 aus	 der	 Wirt-
schaft	 und	 dem	 Hochschulbereich	 denk-
bar. Besonders hat sich dabei die Zusam-
menarbeit mit dem Unternehmen KME 
(ehemals Kabelmetall) aus unserer unmit-

telbaren	Nachbarschaft	und	dem	Bildungs-
werk	 der	 Niedersächsischen	 Wirtschaft	
(BNW)	 bewährt.	 Auf	 dieser	 Basis	 finden	
jährlich die folgenden Veranstaltungen 
statt:

•	 Durchführung eines einwöchigen Un-
ternehmensplanspiels (Management 
Information Game) in Zusammenar-
beit mit dem Bildungswerk der Nie-
dersächsischen	 Wirtschaft	 (BNW),	
dem Industriellen Arbeitgeberver-
band und einem Osnabrücker Indu-
strieunternehmen (in der Regel KME , 
unsere Partner bei diesem  Planspiel 
waren	auch	schon	die	Spedition	Hell-
mann und die Metro Group durch die 
Galeria	Kaufhof)

•	 Ganztägiges Bewerbungstraining und 
Information	 über	 die	 Methodik des 
Assessmentcenters in Zusammenar-
beit mit dem BNW und in Zusammen-
hang	mit	einer	Betriebsbesichtigung

• Besuch des Unternehmens KME  (oder 
eines anderen Osnabrücker Unter-
nehmens etwa Felix Schoeller GmbH) 
mit	 dem	Schwerpunkt	 der	 Informati-
on über das Berufsbild des Ingenieurs

•	 Besuch und Einweisung in die Nut-
zung der  Universitätsbibliothek Osna-
brück im Zusammenhang mit der 
Erarbeitung der Facharbeiten in den 
Seminarfachkursen durch Mitarbeiter 
der Bibliothek

•	 Projekt zu natur- und ingenieurwis-
senschaftlichen	 Berufsfeldern	 in	 den	
Laboreinrichtungen der Fachhoch-
schule Osnabrück (Oster- und Herbst-
ferien) BNW und Fachhochschule

•	 Besuche von Vortragsreihen der Uni-
versität und der Fachhochschule (vor 
allem durch die Biologiekurse) der 
Qualifikationsphase

•	 daneben nehmen unsere Schüler 



schulübergreifend am Beratungsan-
gebot anderer Partner teil: Beratung 
des Rotary Clubs Osnabrück durch 
erfahrene	Berufspraktiker,	Azubi-Tage	
der Sparkasse Osnabrück und anderer 
regionaler Unternehmen 

Ausblick
„Keine	 Ahnung	 von	 nichts	 …“,	 darf	 nicht	
die	Devise	 	beruflicher	Orientierung	 sein.		
Aber längst nicht alles Erstrebenswer-
te ist umgesetzt: eine engere Betreuung 
während der Bewerbungsphase, eine 
Stärke-Schwäche-Analyse eines jeden Ab-
solventen, die engere Einbindung in den 
Unterricht usw. Weitere Anstrengungen, 
die auf möglichst viele Schultern verteilt 
sind, sind erforderlich. Die Projektwoche 
„Verantwortung tragen“, in der etliche Pro-
jekte 	 auch	 berufsorientierenden	 Charak-
ter	für	die	Schüler	hatten,	hat	gezeigt,	dass	
das möglich ist.  Da jedes Unterrichtsfach 
berufsnahe Themen aufweist, sollten ver-
stärkt in jedem Fach in der Sekundarstufe 
I und auch in der gymnasialen Oberstufe 
der	 Praxis-	 und	 der	 reale	 Bezug	 zur	 Ar-
beitswelt	durch	Exkursionen,	Projekte	und	

Experteneinladungen	gestärkt	werden,	so	
dass	 die	 Thematik	 stärker	 in	 den	 Unter-
richt integriert wird und damit  für Schüler 
und Schülerinnen eine größere Verbind-
lichkeit erhält – auch dann, wenn dies 
nicht ausdrücklich von den Rahmenricht-
linien gefordert wird. Dadurch würde sich 
Schülern eine sehr viel größere Zahl von 
Berufsfeldern erschließen. Eine vielleicht 
noch zu wenig genutzte Chance bietet das 
Seminarfach, das wenige rechtliche Vor-
gaben zur Unterrichtsgestaltung aufweist. 
Mit dem Seminarfachthema „Pädagogik“ 
ist	 ein	 positiver	 Ansatz	 gemacht,	 durch	
den das Lernen in diesem Fach mit dem 
Anliegen	der	beruflichen	Orientierung	ver-
knüpft	werden	kann.	

Letztlich steht auch bei verkürzter Schulzeit 
vor	dem	Ziel	der	wirtschaftlich	gewünsch-
ten	 Outputorientierung	 die	 Zielsetzung	
des Bildungsanspruchs des Gymnasiums, 
welcher sich aber wie die Berufswelt unter 
den Vorzeichen eines schärferen globalen 
Wettbewerbs	 wandeln	 und	 neuen	 Gege-
benheiten anpassen muss.

Wolfgang Jonas
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Es ist wieder Freitag, und wie immer an 
diesem	 Tag	 treffen	 sich	 viele	 Schülerin-
nen und Schüler aller Klassenstufen in der 
Sporthalle. Aber wozu? Sie wollen Ho ckey 
spielen. Mit lauter Vorfreude auf die an-
stehende Trainingseinheit stürmen sie in 
die Umkleidekabinen, tauschen die All-
tags- gegen die Sportkleidung und versam-
meln sich in der Halle. Anschließend wird 
die Bande aufgebaut und das Spielfeld ein-
gerichtet. Es kann losgehen.

Hockey gehört zu den schnellsten Mann-
schaftssportarten	und	ist	mit	vielen	Euro-
pameister-	 und	 Weltmeistertiteln	 zudem	
eine der erfolgreichsten in Deutschland. 
Über	 viele	 Jahre	hinweg	 konnte	 auch	die	
Hockey-AG des EMA verschiedene Titel 
auf Bezirksebene gewinnen und damit die 
Vitrine im Forum füllen. Dies ist vor allem 
Herrn Bongalski und seinem Trainerteam 
zu verdanken, der diese AG schon viele 
Jahre leitet. Eine besonders enge Koopera-
tion	besteht	mit	dem	Hockey	&	Sport	Club	
05	Osnabrück	e.V.,	mit	dem	viele	Aktionen,	
wie z.B. Tagesfahrten oder auch Lehrgänge 
zusammen durchgeführt werden. Letztes 
Jahr ging die Tagesfahrt an die Nordsee.

Wer von Euch ebenfalls zu den Schülerin-
nen und Schülern gehören möchte, die mit 
großer Begeisterung die Halle stürmen, 
ist herzlich zu einem Schnuppertraining  
eingeladen. Dies gilt insbesondere für die 
neuen Schülerinnen und Schüler am EMA, 
die Lust auf etwas Neues und nicht so Be-
kanntes haben. Getreu unserem jahrelan-
gen	Motto:	„Hast	du	Lust	auf	Sport,	aber	
nicht auf Fußball? Dann komm zum Ho-
ckey und lass dich von dieser Sportart an-

stecken.“ Talent und Materialien sind nicht 
Voraussetzung. Kommt einfach vorbei.

Im Namen der Hockey-AG gratuliere ich 
Andre Masch zum bestandenen Abitur 
und wünsche ihm auf seinem weiteren Le-
bensweg viel Erfolg und alles Gute.

Ein Dank gebührt Herrn Bruns und allen 
Lehrkräften,	die	mit	einem	nicht	selbstver-
ständlichen Verständnis uns immer wieder 
für	Wettkämpfe	vom	Unterricht	befreien,	
damit	 wir	 unsere	 Schule	 in	 fairen	 Wett-
kämpfen	repräsentieren	können.	Ebenfalls	
möchte ich den Sekretärinnen Frau Kowa-
linski und Frau Mock sowie den Hausmei-
stern Herrn Kerrinnes und Herrn Bäumler 
danken, die uns bei jeglichem Problem so-
fort zu Hilfe eilen.

Mit großem Dank verabschiedet sich die 
Ho ckey-AG von Herrn Gerd Oberschelp, 
der zusammen mit Herrn Bongalski die-
se AG aufgebaut und viele Jahre lang un-
terstützt hat und nun seinen Ruhestand 
angetreten hat (siehe nächste Seite). Wir 
wünschen ihm alles Gute und eine ruhige 
Zeit ohne Schule. 

Abschließend danke ich im Namen der 
Hockey-AG Herrn Bongalski, der die AG-
auch weiterhin mit großem Engagement 
leitet	 und	 schon	 viel	 Zeit	 darin	 investiert	
hat. Ohne Herrn Oberschelp und Herrn 
Bongalski wäre vieles, was die Ho ckey-AG 
leistet, nicht möglich. Danke!

Marvin Placke

Die Hockey-AG
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In den Un-Ruhestand verabschiedet: 
„Mister Hockey“ Gerd Oberschelp

OStR Gerd Oberschelp ist aus gesundheitlichen Gründen 
mit Ablauf des Schuljahres 2009/10 in die Ruhephase 
der Altersteilzeit eingetreten. Er wurde am Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium gleich zweimal verabschiedet: zum 
einen im Kreise der Kolleginnen und Kollegen bei einem 
Grillabend im neu gestalteten Innenhof, zum anderen im 
Rahmen einer Schülerehrung von den Schülerinnen und 
Schülern unserer Schule, vor allem von  den Teilnehmern 
der Hockey-AG und den Kolleginnen und Kollegen der 
Fachgruppe Sport. 

Fast 20 Jahre lang hat Gerd Oberschelp am Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium gewirkt. Als Fachobmann für das Fach 
Sport hat er mit großem Engagement die Fachgruppe ge-
leitet. Darüber hinaus hat er als „Mister Hockey“ eine der 
größten Hockeyabteilungen an Schulen in Niedersachsen 
aufgebaut.	Viele	Mannschaften	hat	er	bis	zum	Landesent-
scheid	geführt	und	der	von	ihm	initiierte	EMA-Supercup,	
an dem seit Jahren fast immer alle Klassen und Kurse der 
Schule teilgenommen haben,  könnte demnächst den Na-
men „Oberschelp-Supercup“ tragen.

Gleichermaßen engagiert hat sich der nicht immer strom-
linienförmig agierende „Europäer“ Oberschelp für die 
Austausch-Programme unseres Gymnasiums. In den ver-
gangenen Jahren hat OStR Gerd Oberschelp nicht nur den 
Austausch mit Angers/Frankreich, Bologna/Italien und 
Zutphen/Niederlande	initiiert	und	durchgeführt,	sondern	
er hat sogar eine Austauschfahrt nach Twer/Russland be-
gleitet und den neuen Hollandaustausch mit der Schooter 
Scholengemeenschap in Haarlem mit „angeschoben“.

Für seinen Unruhestand wünschen ihm nicht nur die Fach-
gruppe Sport, sondern alle Kolleginnen und Kollegen Ge-
sundheit, die notwendige Ausgeglichenheit, um ein hohes 
Alter zu erreichen, und natürlich immer „gut Stock“.

Hartmut Bruns, OStD

Aus Oberschelp mach 
Operschelp! Bei sei-
ner Verabschiedung im 
Kollegenkreis zeigte Herr 
Oberschelp sich von einer 
bisher unbekannten Seite: 
Er sang Opernarien.






