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Liebe Leserinnen und Leser,

als	 Schulleiter	 des	 Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasiums	grüße	ich	Sie	recht	herzlich	
und wünsche Ihnen auch in diesem Jahr 
wieder viel Freude bei der Lektüre des 
ema-reports	 2016.	 Mein	 Dank	 gilt	 den	
Lehrkräten	Nils	Liebau	und	Jakob	Bartnik,	
denen es auch in diesem Jahr wieder 
gelungen	 ist,	 sowohl	 inhaltlich	 als	 auch	
opisch	 einen	 vielseiigen	 Jahresbericht	
zu erstellen. 
Das Schuljahr 2015/2016 war meines Er-
achtens aufgrund der Kürze ein eher hek-
isches	Schuljahr.	Während	ich	in	meinem	
Vorwort	vor	allem	zurückblicke,	sind	meine	
Gedanken	schon	bei	zwei	Ereignissen,	die	
im Jahr 2017 vor uns liegen. Zum einen wird 
unsere	Schule	im	Herbst	2017	das	150-jäh-
rige Schuljubiläum feiern. Die Planungen 
für	 eine	 Festwoche	 mit	 einem	 Festakt,	
einer Revue und einem Abend der Begeg-
nung	sowie	eine	primär	von	Schülerinnen	
und Schülern gestaltete Projektwoche mit 

Schulfest und zahlreichen Veranstaltungen 
sind bereits angelaufen. Zum anderen wird 
sich	 das	 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	
noch in diesem Monat für den Deutschen 
Schulpreis	2017	bewerben.	Wie	Sie	sicher-
lich	wissen,	war	es	unserem	Gymnasium	
schon bei der ersten Bewerbung im Jahr 
2015	gelungen,	sich	für	die	letzte	Runde	
zu	qualiizieren.	Das	heißt,	das	Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasium	gehörte	zu	den	15	
besten Schulen Deutschlands und wurde 
von	der	Robert	Bosch	Situng	zur	Preis-
verleihung nach Berlin eingeladen. Dort 
erhielt	 die	 Siegerschule	 aus	 Wuppertal	
den	mit	100.000	€	doierten	Schulpreis	aus	
der Hand der Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel. 
Eine	 hochkaräige	 Jury	 des	 Schulpreises	
hate	im	Frühjahr	2015	nach	Beendigung	
eines zweitägigen Besuches der Schule 
festgestellt,	dass	am	Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasium	 Integraion	 authenisch	
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gelebt	wird.	Sie	hat	weiterhin	konstaiert,	
dass Unterricht auf hohem Niveau 
erteilt	wird	und	alle	Aspekte,	die	zu	den	
sechs	 Bewertungskriterien	 (Leistung,	
Umgang	 mit	 Vielfalt,	 Verantwortung,	
Unterrichtsqualität,	 Schulklima-Schulle-
ben-Kooperaionen	und	Schule	als	lernende	
Insituion)	 in	 der	 Bewerbung	 zu	 Papier	
gebracht	worden	sind,	in	der	Schulrealität	
wiederzuinden	seien.	In	einer	Evaluaion	
sind	anschließend	unserer	Schule	einige	
Opimierungsmöglichkeiten	 aufgezeigt	
worden.	 Viele	 der	 angesprochenen	
Dinge haben wir inzwischen schon in der 
Schule	 etabliert.	 Ein	 gutes	 Beispiel	 ist	
das	 Angeleitete	 Lernen,	 das	 inzwischen	
in	den	Klassen	5-9	fester	Bestandteil	des	
Lehrplans	ist.	Egal,	wie	das	EMA	bei	der	
erneuten	Bewerbung	abschneidet,	ich	bin	
sicher: wir werden uns nicht blamieren.

Personalia

Besonders	 erfreulich	 ist,	 dass	 unsere	
Schulleitungsriege seit dem 13. Mai 
wieder	komplet	ist.	Nachdem	Frau	StD‘	
Astrid	 Tengen	 von	 ihrem	 Dienstposten	
als	Koordinatorin	zurückgetreten	ist,	sind	
inzwischen	die	Kollegen	Sebasian	Lücking	
und	 Jan	David	Dreyer	 als	 schulfachliche	
Koordinatoren eingesetzt worden. Schon 
zu	Beginn	des	Schuljahres	war	StD‘	Andrea	
Gutzmann zu meiner Ständigen Vertreterin 
ernannt	worden.	Ich	bin	der	Aufassung,	
dass wir mit den drei Genannten sowie 
mit	StD‘	Annete	Averdiek-Bolwin	und	StD	
Dr.	Chrisian	Strotmann	ein	schlagkrätiges	
Team	bilden,	das	die	Schule	weiter	nach	
vorne bringen kann.
Außerdem	sind	vier	neue	Lehrerinnen	an	
unserer	 Schule	 eingestellt	 worden:	 StR‘	
Yvonne	 Drews	 (DE,	 GE,	 PO-WI,	 versetzt	
aus	Bad	Bentheim),	StR‘	Nina	Heuer	(EN,	
GE),	 StR‘	 Johanna	 Moormann	 (LA,	 GE)	
und Katja Gromes (DAZ / DAF). Mit Frau 

Gromes ist eine ehemalige Schülerin an 
unser	 Gymnasium	 zurückgekehrt,	 die	
aufgrund ihres Studiums all denjenigen 
hochqualiizierten	 Unterricht	 erteilen	
kann,	die	noch	Probleme	mit	der	deutschen	
Sprache	haben.	
OStR‘	Astrid	Tengen,	OStR	Guido	Dincher,	
StR	Dr.	Tobias	Meyer	und	StR	Kai	Thierbach	
haben auf eigenen Wunsch hin unser 
Gymnasium	verlassen,	um	in	Osnabrück	
bzw. im Emsland neue Herausforderungen 
zu suchen.
Petra	 Knabenschuh,	 die	 lange	 Jahre	
Vorsitzende	 des	 Schul-	 und	 des	 Stadt-
elternrates	war,	hat	erfreulicherweise	im	
Herbst	2015	von	Hans-Jürgen	Flesner	das	
Amt der Vorsitzenden des Förder- und 

Ehemaligenvereins übernommen. Herr 
Flesner	hat,	nachdem	er	sich	viele	Jahre	
zunächst als Elternratsvorsitzender und seit 
2007  als Vorsitzender des Fördervereins 
um	die	Schule	verdient	gemacht		hat,	aus	
persönlichen	Gründen	nicht	mehr	für	das	
Amt	kandidiert.	Bei	Hans-Jürgen	Flesner	
bedanke ich mich recht herzlich für sein 
immerwährendes Engagement für die 
Schule	 -	 auch	 in	 schweren	 Zeiten.	 Frau	
Knabenschuh wünsche ich viele kluge 
Argumente,	 um	 Eltern,	 Lehrkräte	 und	
Ehemalige für den FV zu gewinnen. Das 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	 braucht	
die	 Hilfe	 der	 Genannten	mehr	 denn	 je,	
wenn wir die gute Unterrichtsqualität 
an unserer Schule beibehalten wollen. 
Zwar	 kommt	 es	 nach	 Haie	 primär	 auf	
die	 Lehrkräte	 an,	 aber	 auch	 eine	 gute	
Ausstatung	 ist	 für	 eine	 Schule	 nicht	
unwichig.	 Die	 Stadt	 Osnabrück	 als	
Schulträger hat den Schuletat aber sowohl 
für 2016 als auch für 2017 um 15% gekürzt. 
Damit sind wir deutlich schlechter gestellt 
als die Schulen im Landkreis. 
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Schulleben und außerunterrichtliche 

Akivitäten
Es	 ist	 unmöglich,	 in	 unserem	 ema-
report	 eine	 vollständige	 Aulistung	 aller	
schulischen	 und	 außerunterrichtlichen		
Veranstaltungen	und	Projekte	vorzuneh-
men,	die	an	unserer	Schule	stafinden,	weil	
viele	engagierte	Lehrkräte,	Schülerinnen	
und	Schüler	sowie	eine	akive		Elternschat	
ein	 facetenreiches	 Schulleben	 prägen.	
So	inden	die	Austauschprojekte	mit	den	
USA,	den	Niederlanden	und	Polen	sowie	
die	 Englandfahrt	 und	 Studienfahrten,	
das	Management	Informaion	Game,	das	
Beneizkonzert	für	HOKISA	und	HelpAge,	
der	Vorlesewetbewerb,	die	Literaturnacht,	
diverse	 Mathemaikwetbewerbe,	 die	
Teilnahme	an	den	naturwissenschatlichen	
Wetbewerben	 „Jugend	 forscht“	 und	
„Schüler	 experimenieren“,	 Schach-	 und	
Sporturniere	sowie	Ausstellungen	in	der	
Bibliothek	in	jedem	Schuljahr	stat.
Im Folgenden möchte ich Sie auf einige 
besondere Projekte aufmerksam machen: 
Der	deutsch-niederländische	Schritsteller	
Lutz van Dijk,	 der	 in	 Südafrika	 lebt	und	
dessen	Aidskinderhaus	in	Masiphumelele	
(HOKISA)	 in	 der	 Nähe	 von	 Kapstadt	
seit vielen Jahren von unserer Schule 
unterstützt	 wird,	 hat	 das	 Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium	im	Frühjahr	zum	10.	Mal	
besucht und wiederum viele Schüler mit 
seinem	authenisch-emoionalen	Vortrag	
begeistert.
Zwei äthiopische Spitzenmarathonläufer,	
die	sich	auf	Einladung	unseres	Koopera-
ionspartners	 HelpAge in Deutschland 
befanden,	 sind	 in	 einem	 spielerischen,	
aber	dennoch	intensiven	Wetkampf	gegen	
Stafeln	unserer	Sek.I-Schüler	10.000	m	für	
einen guten Zweck gelaufen.
Das 3. Beneizkonzert „Musik für Afrika“ 
am 15. März erbrachte ca. € 950 für unsere 

Kooperaionspartner	HOKISA	(Homes	for	
Kids	in	South	Africa)	sowie	HelpAge	und	
ihr	Projekt	„Jede	Oma	zählt“.	Das	Ernst-
Moritz-Arndt-Gymnasium	ist	stolz,	so	viele	
tolle Musiker in seinen Reihen zu haben. 
Auch wenn mit dem Abitur viele Schüler 
das	 Orchester	 verlassen	 haben,	 kann	
man	der	Fachgruppe	Musik	nur	zurufen:	
„Weiter so“. Im nächsten Jahr wird das 
Beneizkonzert	im	März	2017	den	Autakt	
für das Jubiläumsjahr bilden.
Eine	 EMA-Mannschat	 der	 Klassen	 5/6	
erreichte bei der Osnabrücker Mathemaik-
Olympiade 2016 in Bersenbrück einen 
hervorragenden zweiten Platz unter 20 
Mannschaten.	Mit	Janis	Vornholt,	Klasse	
10e,	 hat	 sich	 erstmalig	 ein	 ehemaliger	
Realschüler für den Landesentscheid 

Mathemaik	in	Göingen	qualiiziert.
Die Fußballmannschat der WK IV wurde 
im Juni in Barsinghausen Landessieger im 
Wetbewerb	„Jugend	trainiert	für	Olympia“ 

und	vertrit	unsere	Schule	im	September	
beim	Bundesinale	 in	 Bad	Blankenburg/
Thüringen.
Das Projekt „Pray for Paris - Pray for the 
World”,	das	von	StRef	Alexander	von	Essen	
zusammen mit den Klassen 9b und 8c nach 
den	Terroranschlägen	in	Paris	iniiiert	und	
durchgeführt	wurde,	wurde	am	Europatag	
als	bestes	Schulprojekt	ausgezeichnet.
Sechs Schülerinnen und Schüler einer 9. 
Klasse nahmen im Frühjahr an dem Projekt 
Schüler begleiten Landtagsabgeordnete 

teil und schauten jeweils eine Woche lang 
Burkhard	Jasper	in	der	Landeshauptstadt	
Hannover über die Schulter. 
Sechs Schülerinnen und Schüler 
unseres	 Gymnasiums	 erreichten	 beim	
Regionalwetbewerb „Jugend forscht“ 
und „Schüler experimenieren“ insgesamt 
fünf	vordere	Plätze	und	einen	Sonderpreis.	
Marvin	Lenjer,	Jg.12,	qualiizierte	sich	mit	
seinen	Untersuchungen	eines	neuen	Akku-
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Systems	im	Fachgebiet	Chemie	sogar	für	
den Landesentscheid in Clausthal-Zellerfeld 
und belegte dort den zweiten Platz. Damit 
verbunden	 war	 der	 Sonderpreis	 für	
Erneuerbare Energien sowie eine Einladung 
zu	 einem	 einwöchigen	 Workshop	 im	
Deutschen Museum in München.

Schülerehrungen
Am Ende eines jeden Schulhalbjahres ehren 
wir	am	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	seit	
einigen Jahren engagierte und erfolgreiche 
Schülerinnen und Schüler vor der gesamten 
Schulöfentlichkeit	 im	Forum.	Einmal	 im	
Jahr werden zudem EMA-Awards für 
herausragende Leistungen vergeben. 
In diesem Schuljahr erhielten folgende 
Schülerinnen und Schüler die Awards:
1. Kategorie beste Schülerin/Schüler der 
Sek	I:	Finja	Lohmann,	5c
2. Kategorie beste Schülerin/Schüler der 
Sek	II:	Sebasian	Stöckel,	12
3. Kategorie besonderes soziales 
Engagement:	Hannah	Lassak,	9b
4. Kategorie besondere Leistungen im 
Bereich	Mathemaik/NTW:	Marvin	Lenjer,	
11
5. Kategorie besondere Leistungen im 
Bereich	 Musik/Theater/Kunst:	 J.	 Philipp	
Oberhaus,	12	

6. Kategorie besondere Leistungen im 
Sport:	Tim	Möller,	11
7. Kategorie beste Schülerin/bester Schüler 
in	 mehreren	 Bereichen:	 Lena-Marie	
Lüchau,	11

Das EMA in Zahlen
Wie schon im vergangenen Schuljahr 
besuchten 2015/16 mehr als 820 
Schülerinnen und Schüler das EMA. Unsere 
Lerngruppen	sind	weiterhin	recht	groß	und	
auch 2015/16 mussten wir in unseren 
Eingangsklassen 5 und 10 wieder Schüler 
ablehnen. 
102 Schülerinnen und Schüler haben im 
Sommer	2016	erfolgreich	die	Abiturprüfung	
abgelegt,	sechs	Schülerinnen	und	Schüler	
haben die Schule mit dem schulischen 
Teil der Fachhochschulreife verlassen. 
Mit	Johanna	Kröger	und	Sebasian	Stöckel	
stellte	das	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	
in diesem Jahr übrigens die beiden besten 

Osnabrücker Abiturienten.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude 
und	Muße	bei	der	Lektüre	des	ema-reports	
2016.

Ihr
Hartmut	Bruns,	OStD
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Wir bilden starke 
Persönlichkeiten.
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Dr. Dr. Denis Goldberg als Zeitzeuge im 
Gespräch mit Oberstufenschülern des EMA
Eine beeindruckende Persönlichkeit. 
Ein fesselnder Redner. Auf Englisch 
und	 Deutsch	 (!).	 Ein	 Mann,	 dessen	
Lebensgeschichte	berührt	und	moiviert.	
Zum wiederholten Mal war Dr. Dr. Denis 
Goldberg am 26.05.2016 zu Gast am EMA 
und	berichtete	von	seinem	Kampf	gegen	
Unterdrückung und Rassismus während 
der	 Zeit	 der	 Apartheid	 in	 Südafrika.	
Denis	Goldberg	hat	 sich	als	Weißer	und	
Weggefährte Nelson Mandelas Zeit seines 
Lebens für die Freiheit der schwarzen 
Bevölkerung eingesetzt und insgesamt 22 
Jahre im Gefängnis verbringen müssen.
Die gebannt lauschenden Schüler dreier 
Geschichtskurse des 11. Jahrgangs und 
des Seminarfachkurses „Afrika“ erfuhren 
aus	 erster	 Hand,	 wie	 sich	 Rassismus	
und Ausgrenzung für andere Menschen 
auswirk(t)en	 -	 Armut,	 Entwürdigung,	
Hofnungslosigkeit.	 Macht	 für	 wenige,	

Ohnmacht für viele. Und grausame 
Bestrafung	 für	 die,	 die	 sich	 dagegen	
aulehnten.	Unser	Gast	musste	viele,	auch	
persönliche	 Fragen	 beantworten,	 denn	
Interesse und Anteilnahme der Schüler 
waren	 sehr	 groß.	 Besonders	 berührten	
seine	 Erfahrungen	 aus	 der	 Hatzeit,	 die	
ihn	aber	nicht	brechen	konnte,	weil	 die	
Gefangenen zusammenhielten. Am Ende 
wurde	1994	das	Apartheidsregime	besiegt	
und	 das	 neue	 Südafrika	 demokraisch.	
Auch im Alter von 83 Jahren engagiert 
sich	Dr.	Dr.	Goldberg	immer	noch	für	das,	
woran er glaubt: Dass Menschen sich 
ändern	 können.	 Dass	 Freiheit	 erkämpt	
und bewahrt werden muss. Und dass alle 
Menschen füreinander verantwortlich 
sind. Wir sollten ihn beim Wort nehmen. 
Danke,	Denis	Goldberg!

Oliver Altman
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Busbegleiter kommen weiter

Am 6. November konnten in einer 
feierlichen Übergabe 15 Schülerinnen 
und Schüler der 9. Klassen des 
Schulzentrums Sonnenhügel ihre 
Zeriikate	als	ausgebildete	Busbe-gleiter	
entgegennehmen.	Darunter	beinden	sich	
auch sieben Schülerinnen und Schüler 
des EMA. Das von den Stadtwerken und 
der Polizei ausgearbeitete Projekt ist 
damit bereits zum vierten Mal erfolgreich 
durchgeführt worden.
Die Schulen des Schulzentrums waren 
2009	die	ersten	 im	Stadtgebiet,	die	sich	
als	Vorreiter	an	dieser	Akion	beteiligten.	
Unter	 der	 Koordinaion	 von	 EMA-
Verkehrsobmann Oliver Altmann ist 
die Ausbildung zum „Mediator im Bus“ 
mitlerweile	 fest	 etablierter	 Bestandteil	
unserer Schule. 
Die Grundidee ist so einfach wie 
bestechend: Geeigneten Schülerinnen 
und Schülern wird die Verantwortung für 

die Durchsetzung sozialer Regeln in den 
Bussen anvertraut. In einem dreitägigen 
Workshop	 wurden	 sie	 an	 ihre	 nicht	
einfache,	 aber	 umso	 verdienstvollere	
Aufgabe herangeführt. In verschiedenen 
Rollenspielen	 haben	 die	 Schüler	
Deeskalaionsstrategien	 kennengelernt,	
um	 Konlikte	 während	 der	 täglichen	
Busfahrt zum Wohle aller zu schlichten. 
So bleiben Stress und Vandalismus „auf 
der Strecke“. Im Rahmen der Übergabe 
betonte	EMA-Schulleiter	Hartmut	Bruns	die	
Vorbildfunkion	der	Schüler	und	lobte	sie	
für ihr Engagement und ihre Zivilcourage. 
Die	Moivaion	der	Freiwilligen	war	sehr	
beeindruckend	und	die	Kooperaion	der	
drei Schulen des Schulzentrums einmal 
mehr	der	Beweis,	dass	gemeinsam	vieles	
möglich	ist.	Das	Busbegleiter-Projekt	wird	
auch	in	Zukunt	fortgeführt	werden.

Oliver Altmann
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Sie	 kam	 als	 Putzfrau	 und	 sprach	 kein	
Wort	 Deutsch.	 Jetzt	 ist	 sie	 Studienräin	
auf	 Probe.	 Mit	 eiserner	 Disziplin	 und	
Freude	am	Lernen	hat	die	38-jährige	Anita	
Stević	 aus	 Osnabrück	 eine	 beispiellose	
Bildungskarriere hingelegt. Nach ihrem 
Referendariat	 am	 Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasium	geht	sie	als	Fachlehrerin	für	
Mathe und Bio nach Goslar.
„Mathe	 mochte	 ich	 immer“,	 sagt	 die	
selbstbewusste	junge	Frau,	die	in	einem	
serbischen Dorf aufgewachsen ist. In ihrer 
Heimat	besuchte	sie	das	mathemaische	
Gymnasium.	 Aber	 mit	 17	 brach	 sie	 die	
Schule ab und heiratete. Ein junger 
Mann	hate	ihr	die	Augen	verdreht,	„ein	
Gastarbeiterkind	 aus	 Deutschland“,	 wie	
sie sagt. Der nahm sie 1996 mit nach 
Osnabrück,	 nachdem	 sie	 zehn	 Monate	
auf	ein	Visum	gewartet	hate.	Eine	Woche	
später	wurde	ihr	Sohn	geboren.	Alles	war	
neu,	die	Muterrolle,	die	Stadt,	die	Sprache.	
„Ich	 war	 neugierig“,	 erzählt	 Anita,	 aber	
ohne	Deutschkenntnisse	sieß	sie	überall	
an Grenzen. In den ersten anderthalb 
Jahren	 habe	 sie	 sich	 ausschließlich	 im	
Umfeld	der	serbisch-orthodoxen	Gemeinde	
bewegt. Mit Putzjobs brachte sie die 160 
Mark für die Kita und die 107 Mark für den 
Deutschkurs	auf.	Und	mit	jeder	Vokabel,	
die	 sie	 ihrem	 Wortschatz	 hinzufügte,	
wurde	die	Welt	bunter.	Sie	ärgerte	sich,	
dass sie so früh die Schule abgebrochen 
hate.	 „Chance	verpasst“,	 sagte	 sie	 sich,	
und	glaubte,	das	sei	für	immer.
Den	 Anstoß,	 mehr	 aus	 ihrem	 Leben	 zu	
machen,	 gab	 ihr	 Volkan	 Eisinger,	 ein	
Lehrer der Volkshochschule. Im Kurs 
„Deutsch	 als	 Fremdsprache“	 nahm	 er	

die	junge	Frau	beiseite	und	riet	ihr,	einen	
Schulabschluss	nachzuholen.	Ein	Tipp,	der	
bei	 Anita	 Stević	 auf	 fruchtbaren	 Boden	
iel.	Sie	merkte	schnell,	dass	ihr	mit	den	
Deutschkenntnissen auch das Lernen 
leichter	 iel.	 Ein	 Jahr	 später	 hate	 sie	
ihren	Hauptschulabschluss	in	der	Tasche.	
Es	 folgte	die	Mitlere	Reife.	Und	weil	es	
so	 gut	 lief,	 meldete	 sie	 sich	 auch	 noch	
für	den	Abi-Kurs	an.	Mit	Erfolg.	Langsam	
kristallisierte	 sich	 der	 Wunsch	 heraus,	
in den Schuldienst zu gehen. „Meine 
Großmuter	 war	 Grundschullehrerin“,	
erzählt	 Anita	 Stević,	 „ich	 habe	 sie	 sehr	
bewundert“. Sie selbst entschied sich fürs 
Lehramt	 am	 Gymnasium.	 Mathemaik	
hate	sie	schon	als	Leistungsfach	fürs	Abitur	
gewählt,	da	lag	es	nahe,	auch	im	Studium	
darauf zu setzen.
„Die	 Mathemaik	 ist	 das	 Alphabet,	 mit	
dem	 Got	 die	 Welt	 geschrieben	 hat“,	
ziiert	 die	 junge	 Naturwissenschatlerin	
den	 Universalgelehrten	 Galileo	 Galilei	 -	
und	schlägt	damit	die	Brücke	zur	Biologie,	
ihrem zweiten Fach. Ihre Abschlussarbeit 
für den Master schrieb sie über die 
merkwürdigen	Fantasien,	die	sie	Schülern	
entlockte,	 wenn	 sie	 nach	 Viren	 und	
Bakterien	fragte.	Ofenbar	ein	Thema	mit	
hohem Unterhaltungswert. Auf die Arbeit 
mit	den	Schülern	war	sie	sehr	gespannt,	
als sie im Januar 2015 ihr Referendariat am 
EMA	begann.	Die	gebürige	Serbin	fragte	
sich	aber,	wie	die	Schule	sie	als	Migranin	
aufnehmen	würde.	Eine	unnöige	Sorge,	
wie sich bald herausstellte. Jeden Tag habe 
sie	sich	auf	den	Unterricht	gefreut,	erzählt	
Anita	Stević,	die	fast	jeden	Morgen	um	7	
Uhr als Erste das Lehrerzimmer aufschloss.

Eine Osnabrücker Bildungskarriere:
Anita Stević - Von der Putzfrau zur 
Studienrätin avanciert
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Seminarleiter	 Bruno	 Schneider	 spricht	
der	38-Jährigen	seine	Anerkennung	aus.	
Sie	verstehe	es	nicht	nur,	die	Lerninhalte	
zu	 vermiteln,	 sagt	er.	 „Total	begeistert“	
sei	 er	 darüber,	 wie	 sie	 den	 Schülern	
auch	 die	 Strategien	 nahebringe,	 sich	
den	 Unterrichtsstof	 anzueignen.	 Am	
vergangenen	Mitwoch	hat	Anita	Stević	ihre	
Staatsprüfung	bestanden.	Für	Schneider	
ist	 sie	 ein	Musterbeispiel	 dafür,	wie	 ein	
Mensch	„mit	Fleiß,	absoluter	Disziplin	und	
viel Herzblut“ ein unerreichbar geglaubtes 
Ziel erreichen kann. Die Nachwuchslehrerin 
revanchiert sich auf charmante Weise: „Ich 
hate	das	Glück,	dass	ich	immer	ganz	tollen	
Menschen	begegnet	bin!“	Seit	acht	Jahren	
ist sie deutsche Staatsbürgerin. Auf die 

Frage,	was	für	sie	Deutschsein	bedeutet,	
kommt	sie	auf	Fleiß	und	Pünktlichkeit	zu	
sprechen.	Beides	sei	für	sie	schon	immer	
von Bedeutung gewesen.
Eine andere Erwartung habe sich aber nicht 
bestäigt.	In	ihrer	Heimat	hieß	es	immer,	
die Deutschen seien distanziert. „Das habe 
ich	anders	erlebt“,	beteuert	Anita	Stević,	
und	sie	weiß	auch	warum:	Alles	eine	Frage	
der	Sprachkenntnisse.	

Foto:	Gert	Westdörp
Quelle:	NOZ	online,	11.03.2016
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Am 6.11.2015 fand die Prämierungsfeier 
von „KidCourage“ in unserem Schulzent-
rum	stat.	Bereits	im	Vorfeld	waren	viele	
Helfer im Einsatz: Das Team der „Bewegten 
Pause“ und unsere SV versammelten sich 
direkt	nach	dem	Unterricht,	um	im	Forum	
Stühle	 aufzustellen,	 Tische	 als	Ausgabe-
stände für Getränke usw. aufzubauen und 
um alles feierlich zu dekorieren. Gegen 
16:30 Uhr trafen die ersten Gäste ein und 
wurden	von	uns	mit	Getränken	empfan-
gen.	In	diesem	Jahr	haten	sich	sehr	viele	
Gruppen	und	Einzelpersonen	beworben,	
sodass eine muntere Schar von Nominier-
ten im Forum versammelt war.
Die eigentliche Veranstaltung begann um 
17.00 Uhr mit der Vorstellung der Nomi-
nierten	für	den	„KidCourage-Preis	2015“.	
Im	Verlauf	der	ersten	Etappe,	der	Vorstel-
lung	der	Kindergruppen	und	Kinder,	be-
reitete	die	„BewegtePause“	Getränke	vor,	
während die SV als ebenfalls Nominierte 
aufmerksam der Veranstaltung folgte. Be-
worben hat sich die SV mit einer besonde-
ren	Akion,	die	zu	Weihnachten	im	letzten	
Jahr	durchgeführt	wurde.	Spontan	folgten	
damals viele Schülerinnen und Schüler 
dem	Aufruf	der	SV,	Weihnachtspäckchen	
für	Flüchtlinge	zu	packen,	und	so	konnten	
zahlreiche Päckchen von einer Schüler-

gruppe	des	EMA	in	der	Unterkunt	am	Nat-
ruper	Holz	übergeben	werden.	In	der	Pause	
zeigten wir wieder vollen Einsatz mit einem 
Flying-Bufet	 und	dem	Ausschenken	 am	
Getränkestand. Nach einer guten halben 
Stunde rief die Moderatorin zur zweiten 
Etappe	auf	mit	der	Vorstellung	der	Kate-
gorien	„Jugendgruppen“	und	„jugendliche	
Einzelpersonen“.	Die	Flüchtlingsakion	der	
SV	wurde	in	der	Kategorie	„Jugendgrup-
pen“	durch	unsere	Schülersprecherinnen	
Sarah Lugan und Hannah Lassak vorge-
stellt.	Die	Jury	betonte,	wie	wertvoll	der	
Einsatz	aller	Nominierten	war,	wenn	auch	
dann nur einige der Preisträger mit dem 
„KidCourage-Preis	2015“	gekürt	wurden.	
Gewonnen	haben	wir	 ein	Gesellschats-
spiel,	das	auf	dem	SV-SR-Seminar	im	Januar	
2016	sicher	zum	Einsatz	kommen	wird!	
Nach	dem	oiziellen	Ende	der	Veranstal-
tung um 20.00 Uhr bauten wir Helfer ge-
meinsam	 ab,	 säuberten	 das	 Forum	und	
verabschiedeten	uns	müde,	aber	gut	ge-
launt um ca. 21.45 Uhr voneinander. Diese 
Gemeinschatsakion	der	Teams	„Bewegte	
Pause“ und der SV hat uns sehr gefallen 
und	riesigen	Spaß	gemacht!

Für	die	SV:	Klea	S.	und	Lote	M.	

Prämierungsfeier von „KidCourage“ im 
Schulzentrum Sonnenhügel 
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Am	 14.06.2016	 begrüßten	 wir	 bereits	
zum zweiten Mal in diesem Jahr Besuch 
aus Südafrika. Nachdem vor wenigen Wo-
chen	Denis	Goldberg	bei	uns	war,	um	mit	
Oberstufenschülern	ins	Gespräch	über	die	
südafrikanische	Geschichte	 zu	 kommen,	
konnten nun unsere Neuntklässler Lutz van 
Dijk,	Mitbegründer	des	Kinderhilfswerks	
HOKISA	(Homes	for	Kids	in	South	Africa),	
live erleben. Van Dijk berichtete auf seine 
ganz	authenische	Art	von	seiner	Arbeit	im	
Kinderhaus	für	AIDS-Waisen	in	Kapstadt.
Seit nunmehr zehn Jahren unterstützt die 
Schulgemeinschat	des	EMA	HOKISA	mit	
regelmäßigen	Spenden,	die	aus	ganz	un-
terschiedlichen	Akionen	und	Events	her-
vorgegangen sind. Van Dijk stellte erstmals 
am	EMA	sein	neues	Buch	vor,	„Afrika	-	Ge-
schichte	eines	bunten	Koninents“.	In	sei-
nem Buch für junge Leser erzählt van Dijk 
nicht	nur	die	facetenreiche	Geschichte	des	
meist	als	„schwarzen	Koninent“	bezeichne-
ten	Afrika,	sondern	lässt	Afrikaner	zu	Wort	
kommen	zu	ihrer	„bunten	Geschichte“,	die	
im Buch bis in die jüngste Vergangenheit 
reicht.		Zwei	Exemplare	werden	in	Kürze	
in	der	Schulbibliothek	zu	inden	sein	-	ein	
echter	Leseipp	für	alle,	die	sich	für	Afrikas	
Geschichte interessieren oder für Bücher 
von Lutz van Dijk. Und noch eine Neuigkeit 
konnte	van	Dijk	berichten:	Die	Spende	des	
diesjährigen	Beneizkonzertes	am	EMA	u.a.	
zugunsten	von	HOKISA	in	Höhe	von	€	500,-	
trug	dazu	bei,	dass	für	das	Kinderhaus	in	
Masiphumelele	in	diesem	Jahr	ein	Kleinbus	
gekaut	werden	konnte,	der	den	Alltag	er-
heblich	erleichtert.	Seiner	Bite,	den	Dank	
dafür	an	alle	Spender	weiterzugeben,	sei	
an	dieser	Stelle	gern	entsprochen.

Sebasian	Lücking

Lutz van Dijk zum zehnten Mal am EMA
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Wir vermitteln
die Fähigkeit, erfolgreich 

zu lernen.
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Abiturentlassungsfeier 2016
Donnerstag,	den	16.	Juni	2016	um	17.30	Uhr

Begrüßung	 	 	 OStD	Hartmut	Bruns

Musik	 	 	 	 „Supersiion”	von	Stevie	Wonder
	 	 	 	 	 EMA-Orchester	unter	der	Leitung	von	Stefanie	Ullrich

Für die Ehemaligen  Hartmut Büscher (Abiturjahrgang 1966)

Für die Eltern   Corinna Warrelmann

Musik	 	 	 	 „Hawaii	Five-0“	von	Morten	Stevens
	 	 	 	 	 arrangiert	von	Lena	Nelles	und	Jan-Philpp	Oberhaus
	 	 	 	 	 EMA-Orchester	unter	der	Leitung	von	Stefanie	Ullrich

Für	die	Schule	 	 	 Lisa	Sieverding	und	Philipp	Alten

Musik	 	 	 	 „Valse-Impromptu”	von	Rusim	Jahin
	 	 	 	 	 Jan-Philipp	Oberhaus	(Klavier)

Für	den	Abiturjahrgang	 	 Madita	Schlüter	und	Melissa-Vivian	Pauls

Musik    „Across the Stars“ von John Williams
	 	 	 	 	 Michelle	Marquart,	Lena	Nelles,	Mira	Jahner		
	 	 	 	 	 (Querlötentrio)

Für den Förderverein  Petra Knabenschuh

Musik	 	 	 	 „Don‘t	look	back	in	anger“	von	Oasis
	 	 	 	 	 Aileen	Jaschinski	(Gesang),
	 	 	 	 	 Melissa	Steinbarth	(Klavier,	Gesang),	
	 	 	 	 	 Alexander	Brandes	(Gitarre),	Hannah	Büker	(E-Bass),	
	 	 	 	 	 Denise	Nußher	(Schlagzeug)
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Liebe	Jubiläumsabiturienten,
liebe	Kolleginnen	und	Kollegen,
liebe	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter,
liebe	Eltern,	
liebe	Angehörige	und	Freunde	unserer	Abi-
turieninnen	und	Abiturienten	
und	besonders,
liebe	Abiturienia	2016!

Als	Schulleiter	des	EMA	begrüße	ich	Sie	alle	
recht herzlich zur Entlassungsfeier unserer 
Abiturieninnen	und	Abiturienten	in	unse-
rem Forum.
Heute	dürfen	wir	uns	freuen,	dass	101	jun-
ge	Menschen	an	unserem	Gymnasium	das	
Abitur	bestanden	haben,	weitere	fünf	jun-
ge Menschen verlassen unsere Schule mit 
dem schulischen Teil der Fachhochschulrei-
fe. Zwei unserer Abiturienten haben in die-
sem	Jahr	die	Bestnote	1,0	(hochgerechnet	
0,8	und	0,9)	erreicht	und	sind	damit	die	
beiden besten Abiturienten Osnabrücks.  
Die beste ehemalige Realschülerin hat ei-
nen	Notenschnit	von	1,9.	
Schön,	dass	ein	so	großes	Auditorium	zu	
diesem festlichen Anlass zusammen ge-
kommen ist. 

Zunächst	wende	ich	mich	an	Sie,	liebe	Ju-
biläumsabiturienten. 
Sie,	die	Sie	vor	25,	40,	50	oder	gar	60	Jahren	
am	EMA	-	bis	1957	noch	Staatliche	Ober-
schule	für	Jungen	-	das	Abitur	abgelegt	ha-
ben,	begrüße	ich	besonders	herzlich.
Jeder von Ihnen verbindet mit dem EMA 
Erinnerungen	 -	 schöne,	manchmal	 aber	
auch	weniger	schöne.	In	einem	Punkt	-	so	
vermute	ich	-	sind	wir	uns	aber	alle	einig:	
Ihre alte Schule hat Sie für Ihr Leben ge-
prägt.	
Dabei waren zwei Dinge entscheidend. Ers-

tens:	Unser	Gymnasium	hat	Ihnen	Wissen	
vermitelt.	
Darüber hinaus hat die Schule aber wich-
ige	Grundlagen	gelegt,	die	über	die	rein	
formale Bildung hinausgehen. 
Sie	haben	gelernt,	Verantwortung	zu	über-
nehmen,	Streiigkeiten	friedlich	zu	lösen,	
sich	in	Toleranz	zu	üben,	sich	Ihre	eigene	
Meinung zu bilden. 
Durch	 Ihre	Anwesenheit	dokumenieren	
Sie  die Verbundenheit mit Ihrer alten Schu-
le,	einer	Schule,	die	sich	in	den	letzten	Jah-
ren stark verändert und enorm entwickelt 
hat.	Ich	denke	nur	an	die	Tatsache,	dass	das	
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	im	letzten	
Jahr	in	Berlin	für	den	Deutschen	Schulpreis	
nominiert war und in den sechs Kategorien 
Leistung,	Unterrichtsqualität,	Verantwor-
tung,	Schulklima	und	Schulleben,	Umgang	
mit	Vielfalt	und	Schule	als	lernende	Insitu-
ion	von	einer	hochkaräigen	Jury	als	eine	
der besten 15 Schulen Deutschlands eine 
hervorragende Bewertung erhalten hat.
Liebe	Jubilare,	
ich	bin	davon	überzeugt,	dass	Sie	bei	Ih-
ren	Trefen	noch	viele	schulische	Erinne-
rungen	austauschen	werden,	aber	diese	
Erinnerungen	 sind	 nur	 das	 nach	 Außen	
Miteilbare.	Nur	schwer	auszudrücken	ist	

Begrüßung: OStD Hartmut Bruns
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das,	was	man	mit	dem	Wort	„Bildung“	be-
zeichnet	-	die	Enfaltung	des	Geistes,	die	
Schulung des Verstandes und die Fähigkeit 
des	kriischen	Denkens.	
Jeder Einzelne von Ihnen trägt diesen 
Schatz in sich. Durch Ihn sind Sie zu cha-
rismaischen	Persönlichkeiten	gereit,	und	
dass	auch	die	Abiturieninnen	und	Abituri-
enten des Jahres 2016 zu Persönlichkeiten 
heranwachsen	mögen,	wünschen	wir	uns	
alle.
Ich	 hofe,	 wir	 sehen	 uns	 bei	 der	
150-Jahr-Feier	 unseres	 Gymnasiums	 im	
nächsten Jahr wieder.

Liebe	Eltern,	
mit Ihnen hat uns ein langer Weg verbun-
den. Wenn Ihre Kinder am EMA eingeschult 
wurden,	haben	Sie	mindestens	acht	Jahre	
die	Entwicklung	Ihrer	Kinder	verfolgt,	wenn	
Ihre Kinder den Weg von der Realschule zu 
uns	gefunden	haben,	haben	Sie	uns	min-
destens drei Jahre begleitet.
Meist	haten	wir	idenische	Ziele,	zuwei-
len	diferierten	unsere	Ansichten.	Aber	vor	
allem	haben	Sie	Ihren	Kindern	geholfen,	
Schule	als	sinnvolle,	für	die	Zukunt	zentra-
le	Lebensphase	zu	erleben	und	zumeist	ha-
ben Sie die Lehrerinnen und Lehrer unseres 
Gymnasiums	als	Partner	im	gemeinsamen	
Erziehungsprozess	unterstützt.
Als Schulleiter des EMA möchte ich Ihnen 
heute	von	Herzen	 für	die	 Liebe,	Geduld	
und	 fürsorgliche	Begleitung	danken,	die	
Sie Ihren Kindern auf dem Weg zum Abitur 
haben	zuteilwerden	lassen.	Ich	bin	sicher,	
dass die Abiturienten sich schon bei Ihnen 
bedankt	haben	-	und	wenn	nicht,	dann	ha-
ben	Sie	es	bisher	nur	aufgrund	der	großen	
Hekik	der	Abiturfeierlichkeiten	vergessen.	

Liebe	Kolleginnen	und	Kollegen,		
Ihnen gilt auch in diesem Jahr wieder mein 
ganz besonderer Dank.

Sie haben nicht nur während der Abitur-
phase,	sondern	über	viele	Jahre	Ihre	fach-
liche	und	pädagogische	Kompetenz	sowie	
Ihr Engagement und Ihre Energie einge-
setzt,	damit	die	jungen	Menschen,	die	wir	
heute	verabschieden,	ihr	Abitur	erreichen	
konnten. 
Unsere gemeinsame Verantwortung be-
stand	 darin,	 Bedingungen	 zu	 schafen,	
unter	denen	Wertschätzung	der	Bildung,	
aber	auch	die	Fähigkeit	zu	demokraischer	
Teilhabe	an	gesellschatlichen	Prozessen	
möglich wurde. 
Ich	glaube,	dass	wir	das	gemeinsam	ge-
schaft	haben,	auch	wenn	viele	der	Abi-
turieninnen	und	Abiturienten	dieses	erst	
begreifen	werden,	wenn	sie	einen	gewis-
sen zeitlichen Abstand von der Schule ge-
wonnen haben.
Einer Kollegin möchte ich aber heute mei-
nen	ganz	besonderen	Dank	aussprechen,	
der	 Abitur-	 und	 Jahrgangskoordinatorin	
Annete	 Averdiek-Bolwin.	 Sie	 hat	 unse-
re	 Abiturieninnen	 und	 Abiturienten	 als	
Jahrgangskoordinatorin aufgrund der Er-
krankung ihrer Vorgängerin erst vor einem 
Jahr übernommen und Ihnen während der 
vergangenen	Monate	mit	hohem	Einsatz,	
ihrem	Wissen	und	mit	großer	Empathie	zur	
Seite	gestanden.	Sie	hat	viele	Gespräche	
geführt und manch scheinbar unlösbares 
Problem	gelöst.	Danke	Annete!
Des	Weiteren	danke	ich	heute	denjenigen,	
die	im	Hintergrund	stehend,	die	Voraus-
setzungen für das Gelingen unserer Arbeit 
schafen:
den	Sekretärinnen	Frau	Kowalinski,	Frau	
Mock	und	Frau	Schomaker,	den	Hausmeis-
tern Herrn Bäumler und Herrn Kerrinnes 
und unserem Schulassistenten Herrn 
Steins-Tiemann.	Ohne	diese	guten	Geister	
würde	vieles	nicht	so	funkionieren,	wie	es	
bei	uns	funkioniert.
Was	Sie,	 liebe	Frau	Mock,	 -	 	unterstützt	
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von	Frau	Schomaker	-	während	der	Erkran-
kung Ihrer Kollegin im Sekretariat geleistet 
haben,	wissen	außer	der	Schulleitung	si-
cherlich nur Wenige. Deshalb möchte ich 
diese Tatsache an dieser Stelle besonders 
erwähnen und Ihnen im Namen der gesam-
ten	Schulgemeinschat		für	Ihr	besonderes	
Engagement	-	auch	für	unsere	Abiturienia	
-	danken.	

Last	but	not	least	zu	Ihnen,	liebe	Abituri-
eninnen	und	Abiturienten.
Wenn Sie heute die Zeugnisse der Allge-
meinen Hochschulreife im Rahmen dieser 
Feierstunde von Ihren Tutorinnen und Tu-
toren	überreicht	bekommen,	so	ist	das	für	
Sie zu Recht ein Anlass zur Freude und des 
Stolzes über das Erreichte. 
Sie,	 liebe	Abiturienia,	 haben	nun	 Ihren	
schulischen Bildungsweg erfolgreich zu-
rückgelegt und den höchsten schulischen 
Abschluss	erreicht,	der	in	Deutschland	ver-
geben wird.
Was kann ich Ihnen als Ihr Schulleiter an-
lässlich dieser Feierstunde mit auf den Weg 
geben?
Als erstes wünsche ich Ihnen Lebensfreu-
de. Machen Sie etwas aus Ihrer neu gewon-
nen Freiheit.
Weiterhin wünsche ich Ihnen Resilienz. 
„Was	 ist	 das	denn?“,	 	werden	 sich	 viele	
von Ihnen fragen. „Das Wort habe ich ja 
noch	nie	gehört.“	Es	bedeutet	-	psychische	
Widerstandsfähigkeit. Mein Wunsch für Sie 
ist: Lassen Sie sich auch durch Krisen und 
Widerstände nicht behindern und von Ih-
ren Zielen und Plänen abbringen.
Lebensfreude und Resilienz für ein erfolg-
reiches	und	persönlich	zufriedenstellendes	
Leben lassen sich meiner Meinung nach 
auf	sieben	wesentliche	Komponenten	zu-
rückführen und diese mögen Sie in dem 
vor	Ihnen	liegenden	Lebensabschnit	be-
denken:

1.	Plegen	Sie	ein	posiives	Menschen-	und	
Weltbild. 
2. Haben Sie Visionen und brennen Sie für 
das,	was	Sie	begeistert.	Dann	können	Sie	
auch andere anstecken. 
3.	Seien	Sie	achtsam,	nehmen	Sie	Dinge	po-
siiv	wahr	und	akzepieren	Sie	Realitäten.		
4.	Ich	wünsche	Ihnen	Selbstdisziplin	und	
Ausdauer.	Diese	Eigenschaten	bilden	die	
Grundlage jeglichen Erfolges.
5. Freunde und Familie sind auch für Ihr 
zuküntiges	 Leben	 von	 entscheidender	
Bedeutung. Miteinander und Füreinander 
sind	für	Ihre	Zukunt	wichiger	als	ein	ge-
plegter	Egoismus.
6.	Lernen	Sie,	den	guten	Rat	Ihrer	Freunde	
und	Ihrer	Familie	zu	schätzen,	haben	Sie	
Mut	und	haben	Sie	keine	Angst,	Fehler	zu	
machen und aus ihnen zu lernen. 
7.	Streben	Sie	danach,	eine	glaubwürdige	
Idenität	 zu	erwerben	und	übernehmen	
Sie	 soziale	 und	 gesellschatliche	Verant-
wortung.

In meinem Arbeitszimmer hängt übrigens 
an	exponierter	Stelle	folgende	Weisheit:
Gib	mir	die	Gelassenheit,	Dinge	hinzuneh-
men,	die	ich	nicht	ändern	kann.
Gib	mir	den	Mut,	Dinge	zu	ändern,	die	ich	
ändern kann.
Und	gib	mir	die	Weisheit,	das	eine	vom	
anderen zu unterscheiden.

Mir	hat	diese	Weisheit	ot	geholfen,	mei-
nen	Alltag	zu	meistern.	Vielleicht	hilt	sie	
auch Ihnen.

Liebe	Abiturieninnen	und	Abiturienten,
für	Ihre	persönliche	Zukunt	wünsche	ich	
Ihnen als Ihr Schulleiter von ganzem Her-
zen	Gesundheit	und	persönliche	Zufrieden-
heit,	aber	natürlich	auch	Erfolg	im	Studium	
und	im	Beruf	und	über	allem	möge	Gotes	
Segen stehen.
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Im	 Namen	 der	 Eltern	 begrüße	 ich	 die	
hier	Anwesenden,	die	heute	alle	nur	ein	
Ziel	verfolgen:	Euch	liebe	Abiturieninnen	
und Abiturienten zu feiern. Ihr habt es 
geschaft!	 Ihr	 habt	 Euer	 Abitur	 in	 der	
Tasche!	Herzlichen	Glückwunsch!
Was	sagt	man	sonst	noch	an	so	einem	Tag,	
zu so einem Anlass?
Vor	einigen	Wochen	saß	ich	wie	so	ot	mit	
der	ganzen	Familie	zusammen,	als	mich	je-
mand	fragte,	über	was	ich	grübeln	würde.	
„Ich	wurde	ausgewählt,	eine	Rede	auf	der	
Entlassungsfeier	 zu	 halten,“	 antwortete	
ich,	aber	ich	weiß	nicht,	was	ich	sagen	soll.	
„Ach,	das	machst	du	schon,“	sagte	einer.	
„Mmh.“	Dann	schlug	jemand	vor,	doch	ir-
gendeine Liedzeile als Thema zu wählen. 
„Ja!	Eine	gute	 Idee!“	Mir	iel	 sofort	Tim	
Bendzko	ein:	„Mir	fehl’n	die	Worte	ich,	in-
de	die	Worte	nicht	…"	Hm,	wohl	doch	nicht	
so	gut…	Mein	Mann	sagte	nur:	„Mach‘s	
kurz.	Alle	wollen	hinterher	Fußball	sehen!“
Vor zwei Wochen dann brachten uns un-
sere Nachbarn einen Kranz und ich dachte 
an unsere Hochzeit vor 20 Jahren zurück. 
Mir	iel	wieder	unser	Trauspruch	ein.	 In	
den	Sprüchen	Salomos,	Kapitel	16,	Vers	
9 steht: Des Menschen Herz erdenkt sich 
seinen Weg. Aber der Herr allein lenkt sei-
nen	Schrit.
Sicher ist es jedem von uns schon einmal so 
ergangen.	Man	hat	sich	etwas	vorgestellt,	
erträumt,	ausgemalt.	Und	dann	kommt	al-
les	anders.	Man	ist	womöglich	entäuscht,	
gar	verärgert	zunächst.	Aber	später	stellt	
man	fest:	Gut,	dass	es	so	passiert	ist!
Wer von uns kennt das nicht? Da nimmt 
man	sich	was	vor,	will	z.	B.	die	Versetzung	
in	die	nächste	Klasse	noch	schafen,	doch	
dann geht die Matheklausur daneben und 
man muss die Klasse wiederholen. Ärger-
lich?	Nein,	denn	in	der	neuen	Klasse	hat	

man neue Freunde gefunden. Oder man 
wollte	doch	unbedingt	dieses	coole	Open	
Air	miterleben,	aber	das	Taschengeld	reich-
te vielleicht nicht. Dann ist die Veranstal-
tung buchstäblich ins Wasser gefallen und 
man	war	froh,	Zuhause	im	Trockenen	zu	
sitzen.
Ot	kommt	irgendetwas	dazwischen,	wenn	
wir unsere Pläne machen. Das war schon 
immer	so.	Unser	Herz	ist	so	schnell	dabei,	
große	Pläne	zu	machen	und	ief	betrübt,	
wenn sie zu zerbrechen drohen. Doch wer 
an	Got	glaubt,	der	weiß:	Got	hat	einen	
Plan für jeden von uns. In seiner unend-
lichen Weisheit lenkt er unsichtbar unser 
Tun.
Und trotzdem oder gerade deshalb forde-
re	ich	Euch	liebe	Abiturienia	auf:	Ob	Ihr	
an	Got	glaubt	oder	nicht,	schmiedet	Plä-
ne	für	Eure	Zukunt!	Malt	sie	Euch	aus,	in	
den	schillerndsten	Farben!	Das	Grau	des	
Alltags	kommt	von	ganz	allein.	Seid	muig,	
geht	neue	Wege,	geht	Euren	Weg,	verfolgt	
Eure	Ziele!	Und	lasst	Euch	von	Umwegen	
nicht aus der Bahn werfen. Dass Ihr das 
könnt,	habt	Ihr	schon	mindestens	einmal	
bewiesen.	Ihr	habt	Euer	Abitur	geschaft.	
Manche	geradewegs,	andere	auf	Umwe-
gen. Am Ziel angekommen seid Ihr alle. Ihr 
habt	den	Abilymp	besiegen!

Für die Eltern: Corinna Warrelmann
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Das	ist	ein	toller	Anlass,	hier	heute	zusam-
men zu kommen. Und es ist die Gelegen-
heit	für	uns	Eltern,	uns	einmal	beim	ganzen	
EMA zu bedanken. Angefangen bei Herrn 
Bruns,	 über‘s	 gesamte	 Lehrerkollegium,	
bis hin zum Sekretariat und den Haus-
meistern.	Wir	danken	allen	für	ihr	großes	
Engagement,	 für	unermüdlichen	Einsatz	
auch	außerhalb	der	Unterrichtszeit,	für	ein	
ofenes	Ohr	bei	jedem	Problemchen	usw.	
Ganz besonders bedanken wir uns jedoch 
dafür,	dass	Sie	unsere	Kinder	in	den	letzten	
Jahren begleitet haben und ihnen so viel 
Wissen	vermiteln	konnten,	dass	sie	nun	
gut	gerüstet	sind	für	 ihre	Zukunt.	Denn	
Bildung	ist	ein	wichiger	Baustein	für	be-

rulichen	Erfolg.
Egal,	welche	beruliche	Richtung	Ihr	Abitu-
rieninnen	und	Abiturienten	einschlagen	
werdet:	Wir,	Eure	Eltern,	werden	Euch	auch	
weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Wir wünschen Euch für Euren Weg alles 
Liebe	und	Gute	und	viel	Erfolg!
Und	damit	Ihr	nicht	vergesst,	Euren	Weg	zu	
gehen,	habe	ich	jedem	einen	Schuh	mitge-
bracht.	Nehmt	Euch	einen,	wenn	Ihr	gleich	
Euer	Zeugnis	abholt.	Wer	hoch	hinaus	will,	
nimmt einen High Heel. Wer länger durch-
halten	möchte,	nimmt	lieber	den	Boot.
Also	geht	Euren	Weg	oder,	wie	Jusin	Bie-
ber	singt:	You	should	go	and	love	yourself!

Für die Schule: Lisa Sieverding und 
Philipp Alten
Liebe	Gäste,	liebe	Eltern,	Geschwister	und	
Freunde,	liebe	Kolleginnen	und	Kollegen,	
aber vor allem:
Liebe	Abiturieninnen	und	Abiturienten!

Wir möchten Euch heute ebenfalls im Na-
men	der	Lehrerschat		begrüßen	und	freu-
en	uns,	die	Ehre	zu	haben,		hier	und	heute	
zu	Euch	sprechen	zu	dürfen.	Denn	nicht	nur	
für	Euch,	sondern	auch	für	uns	ist	dieser	
Tag	etwas	Besonderes.	Nicht	nur,	weil	aus	
den gut 100 Schülerinnen und Schülern des 
Jahrgangs	plötzlich	so	schön	zurecht	ge-
machte Abiturienten geworden sind oder 
wir	beide	das	erste	Mal	die	Ehre	haben,	
so	eine	Abirede	halten	dürfen,	nein,	vor	
allem	ist	es	für	uns	besonders,	da	wir	zu-
fällig vor ziemlich genau 10 bzw. 20 Jahren 
an der gleichen Stelle gesessen haben wie 
Ihr. Zwar nicht in dieser Schule und auch 
nicht	in	dieser	Stadt,	aber	mit	ziemlicher	
Sicherheit	mit	dem	gleichen	Gefühl!

Aus diesem Grund sind wir uns ziemlich 
sicher,	dass	wir	Euch	nicht	nur	zu	dieser	
Feierstunde,	 in	 deren	 Rahmen	 Ihr	 Euer	
Zeugnis über die Allgemeine Hochschul-
reife oder über die Fachhochschulreife er-
halten	werdet,	sondern	Euch	auch	in	der	
vielleicht schönsten Phase Eures Lebens 
begrüßen	zu	dürfen.

Ihr	 seid	 erleichtert,	 weil	 Ihr	 Großes	 ge-
schaft	habt,	aber	wir	denken,	dass	den	
meisten	 von	 Euch	 bewusst	 ist,	 dass	 Ihr	
auch	noch	Großes	vor	Euch	haben	werdet.	
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Die	Schule,	die	in	den	letzten	zwölf,	drei-
zehn oder vielleicht auch vierzehn Jahren 
Euer	 allgegenwäriger	 Lebensinhalt	 war,	
dient Euch für kurze Zeit nur noch als letz-
tes	gemeinsames	Zentrum,	welches	aber	
in	wenigen	Monaten	-	glaubt	uns	-	schon	
stark verblasst sein wird.

Auch Euch scheint die Bedeutung dieses 
Lebensabschnits	bewusst	zu	sein,	da	Ihr	
ihn hier in so einem feierlichen Rahmen be-
geht.	In	zwei	Tagen	indet	der	Abiball	stat	
-	 ebenfalls	 eine	 feierliche	 Veranstaltung	
mit	-	davon	gehen	wir	aus	-	entsprechend	
festlicher Garderobe. Dies konnte man 
bereits im Februar der ein oder anderen 
Diskussion entnehmen. Aber schon heute 
hat	sich	jeder	-	soweit	wir	das	sehen	kön-
nen	-	fein	gemacht,	oder	sich	zumindest	
Gedanken	darüber	gemacht,	wie	er	oder	
sie heute hier erscheinen möchte. Und wir 
unterstellen	jedem	hier,	zumindest	einen	
kurzen	Blick	 in	den	 Spiegel	 geworfen	 zu	
haben,	um	sicherzustellen,	dass	die	Fotos,	
die	hier	heute	aufgenommen	werden,	auch	
Oma guten Gewissens zu Gesicht bekom-
men darf.

Dieser	Blick,	den	Ihr	-	vielleicht	nur	beiläu-
ig	-	vorhin	in	einen	Spiegel	geworfen	habt,	
wird sich kaum von dem Blick unterschei-
den,	den	Ihr	gestern,	heute	Morgen	oder	
morgen	früh	in	den	Spiegel	geworfen	habt	
oder	werfen	werdet.	Äußerlich	werdet	Ihr	
in	dieser	kurzen	Spanne	keine	Veränderung	
feststellen	können	 -	und	doch	wird	vom	
heuigen	Tag	an,	mit	dem	Stück	Papier,	das	
Ihr heute hier erhaltet und das Ihr Euch in 
den	letzten	Jahren	selbst	erarbeitet	habt,	
etwas	neu	-	anders	-	sein.

Georg	Christoph	Lichtenberg	-	ein	Natur-
wissenschatler	und	Dichter	der	Auklärung	
-	verglich	einmal	Bücher	(stellvertretend	für	

die	Bildung)	mit	einem	Spiegel.	Er	sagte:

Wenn	ein	Afe	hineinschaut	(in	den	Spie-
gel),	kann	kein	Apostel	heraussehen.
(Mit	Apostel	 ist	 hier	nicht	 ein	Anhänger	
Jesu	gemeint,	sondern	eher	die	altgriechi-
sche Bedeutung im Sinne eines „fähigen 
Menschen“.)

Dieser Satz scheint also in seiner Kürze so 
einfach wie wahr zu sein:

Wenn	ein	Afe	hineinschaut,	kann	kein	Apo-
stel heraussehen.

Nicht	nur	auf	das	Abitur,	sondern	vor	allem	
auf	unsere	Gesellschat	übertragen,	ist	das	
Wort Lichtenbergs auch geradezu einfach 
zu	 deuten:	 Derjenige,	 der	 beispielswei-
se	nicht	in	der	Lage	ist,	unsere	Schrit	zu	
entzifern,	wird	nicht	in	der	Lage	sein,	sich	
Wissen	anzueignen	oder	-	im	Extremfall	-	
eine	wissenschatliche	Arbeit	von	einem	
Kochbuch zu unterscheiden. Für einen 
Analphabeten	könnte	der	Brennwert	des	
Buches	wichiger	als	dessen	Inhalt	sein.	Der	
Wert	einer	Informaion	ist	also	abhängig	
von	demjenigen,	der	in	der	Lage	ist,	sie	zu	
entschlüsseln.

Oder,	 im	heuigen	 Informaionszeitalter:	
Wichige	Informaionen	von	unwichigen	
zu	unterscheiden	-	eine	Fähigkeit,	die	Ihr	
in	Euren	Abiturprüfungen	unter	Beweis	zu	
stellen	hatet.

Allerdings nützt uns diese Fähigkeit allein 
nicht immer weiter. Wir können viele Ant-
worten	geben,	aber	was	bringt	es,	wenn	
nicht	 die	 richigen	 Fragen	 dazu	 gestellt	
werden:

Wo kommen wir her?
Wo gehen wir hin?
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Was will ich da?
Muss ich da mit?
Wann steigt der HSV endlich ab?

Der	 2001	 verstorbene	 briische	 Autor	
Douglas Adams schrieb in seiner Roman-
trilogie „Per Anhalter durch die Galaxis“ 
vom	größten	je	gebauten	Computer,	der	
einzig	und	allein	dafür	gebaut	wurde,	die	
größte	aller	Fragen	zu	beantworten		-		die	
Frage,	die	den	Sinn	des	Lebens,	des	Uni-
versums und des ganzen Restes beinhalten 
sollte.	Nach	vielen	Jahren	spuckte	dieser	
die Antwort aus:
Die	Antwort	auf	die	wichigste	Frage	aller	
lebenden Wesen lautete: ....... „42“.

Den	Wartenden	wurde	deutlich,	dass	ih-
nen	die	Antwort	völlig	nutzlos	war,	solange	
sie	nicht	die	Frage	nach	dem	Leben,	dem	
Universum und dem ganzen Rest kannten.

Das	enthusiasische	Wiedergeben	von	Ge-
lerntem,	beste	Antworten	und	geschick-
teste Ausführungen ergeben also auch nur 
dann	einen	Sinn,	wenn	die	dazugehörige	
Frage dadurch auch tatsächlich beantwor-
tet oder zumindest deutlich erhellt wird.  
Spätestens	im	Abitur	sollte	Euch	dies	(also	
das	Erarbeiten	von	Zusammenhängen,	von	
Fragen	 und	 Antworten)	 -	 zumindest	 im	
überwiegenden	Teil	-	geglückt	sein.		Sonst	
säßet	Ihr	heute	nicht	hier.
Aber obwohl in den letzten Monaten bei 
den	meisten	von	Euch	sicherlich	ein	Groß-
teil des Lebens einzig und allein auf die 
Prüfungstage	ausgerichtet	war,	so	bedenkt	
bite	dabei	auch,	dass	nicht	nur	für	Euch	
die	abgelegte	Prüfung	ein	Ofenbarungs-
eid war.

Auch	wir	Lehrer	-	die	jüngeren	wie	die	äl-
teren	-	sehen	beim	Abitur	in	einen	Spiegel.	
Und	wir	sehen	beim	Blick	in	die	Klausuren,	

ob	das	Spiegelbild	unseres	Unterrichts	eher	
einem	Afen	oder	einem	Apostel	ähnelt.	.....		
(Häuig	ist	es	irgendwas	dazwischen.)
Aber	 wir	 können	 Euch	 versichern,	 dass	
auch auf unserer Seite immer viel Freude 
über den Erfolg oder Ärger über den Miss-
erfolg	mitschwingt,	wenn	die	Prüfungskom-
missionen zu Ihren Ergebnissen kommen.

Wir wollen aber noch einmal auf Georg 
Christoph	 Lichtenberg	 zurückkommen.	
Über diesen gibt es nämlich noch mehr zu 
berichten: Er baute als erster Deutscher 
den von Benjamin Franklin erfundenen 
Blitzableiter auf. Das gute Stück zierte voller 
Stolz seine Gartenlaube und dann wartete 
Lichtenberg	-	wie	überliefert	ist	-	sehnsüch-
ig	auf	ein	schweres	Unweter,	um	die	neue	
Errungenschat	testen	und	anwenden	zu	
können.
Auch Ihr oder zumindest einige von Euch 
warten	auf	den	Ernsfall	-	den	Ernsfall,	der	
bald der Normalfall Eures Lebens werden 
wird. Wie bei Lichtenberg wartet nun in 
Euch	die	Bildung,	das	Wissen,	die	Fähigkeit	
darauf,	sich	im	wahren	Leben	bewähren	zu	
können.
Wie	das	aussieht,	wissen	viele	von	Euch	
noch gar nicht. Vielleicht ist es eine fer-
ne	Universitätsstadt,	die	Arbeitswelt	mit	
8-Stunden-Tag	 und	 sechsmonaiger	 Ur-
laubssperre	oder	die	Erfahrung	eines	an-
deren Landes mit fremden Bräuchen.

Und	dabei	werdet	Ihr	-	vielleicht	zum	ersten	
Mal	-	echten	eigenen	Problemen	begegnen.	
Manche von Euch werden diese allein meis-
tern	können	und	müssen,	andere	werden	
noch etwas länger den schützenden Le-
derpanzer	von	Papas	Portemonnaie,	Mut-
ters Schürze oder des Onkels Beziehungen 
genießen	können	und	müssen.	Und	ganz	
unabhängig	davon,	wie	viele	Ferigkeiten	
und wie viel Wissen Ihr aus der Schule hi-



25

nausgetragen	habt,	wird	 jeder	von	Euch	
bald	merken,	dass	es	im	„richigen	Leben“	
keinen	50-50-Joker	gibt,	ein	wohlwollendes	
Publikum nicht immer vorausgesetzt wer-
den darf und dass sich derjenige glücklich 
schätzen	darf,	der	irgendwo	einen	immer	
erreichbaren Telefonjoker hat.
Und wenn Ihr in einigen Jahren in densel-
ben	Spiegel	schauen	werdet,	vor	dem	Ihr	
Euch heute schick gemacht haben (viel-
leicht,	weil	Ihr	eine	Rede	für	„Eure“	Abitu-
rienten	und	Abiturieninnen	halten	dürt),	
werdet	Ihr	vielleicht	-	ohne	dass	Euch	ein	
bewusster	Wandel	auiel	-	jemanden	er-
blicken,	der	weder	Afe	noch	Apostel	sein	
muss,	sich	aber	von	seinem	oder	Ihrem	jet-
zigen	Spiegelbild	sehr	unterscheidet.

Ihr	könntet	den	leischgewordenen	Traum	
Eurer Eltern vom gelungenen Nachwuchs 
erblicken.

Ihr könnten aber auch den erfüllten Traum 
von der eigenen Unabhängigkeit und Frei-
heit entdecken.

Vielleicht seht Ihr auch einen durchweg 
zufriedenen	 Menschen,	 der	 einfach	 die	
Erfüllung seiner materiellen Bedürfnisse 
genießt.

Die	Möglichkeiten,	die	die	Zukunt	für	Euch	
bereithält,	sind	unzählig.

Neben	den	Fragen,	ob	Ihr	Dinge	sehen	wer-
det,	die	Ihr	für	Euch	selbst	erhoft,	und	ob	
Ihr	 einen	 Menschen	 sehen	 werdet,	 der	
seine	selbst	gesteckten	Ziele	erreicht	hat,	
bleibt nur die letzte und entscheidende 
Frage:
Ob	Ihr	-	könntet	Ihr	schon	heute	einen	Blick	
auf	euer	Spiegelbild	der	Zukunt	werfen	-	
Euch selbst wieder erkennen würdet.
Bei	allem,	was	Euch	in	einigen	Jahren	aus	

dem	Spiegel	zurückblickt,	hofen	wir,	dass	
es	in	erster	Linie	Eure	Stärken	sein	werden,	
die Ihr im Laufe Euer jugendlichen Lebens-
jahre entwickelt habt.

Und	 wir	 wünschen	 Euch	 Erfahrungen,	
gute	wie	schlechte,	die	Euch	helfen	wer-
den,	selbst	herauszuinden,	welcher	Weg	
der	eines	Apostels	und	der	eines	Afen	ist.	
Durch einen anderen Blickwinkel auf die 
Welt,	 der	 sich	 zwangsläuig	durch	einen	
neuen	 Standpunkt	 ergibt	 und	 der	mehr	
neue	Sichtweisen	ermöglicht,	je	weiter	Ihr	
Euch	von	Eurem	alten	Standpunkt	wegbe-
weget,	wird	sich	Euer	Horizont,	Eure	Er-
kenntnis	und	damit	Euer	altes	Spiegelbild	
verändern	und	hofentlich	erweitern.

Dies	muss	nicht	zwangsläuig	zu	den	großen	
Erkenntnissen	führen,	Ihr	werdet	aber	mit	
Menschen	zusammenkommen,	aus	deren	
Spiegelbild	auch	 Ihr	schöpfen	könnt,	die	
Ihr	aber	hofentlich	auch	an	Euren	hier	ge-
wonnenen Erkenntnissen teilhaben lassen 
könnt.

Erfolg wünschen und echte Ratschläge 
geben,	sind	zwei	unterschiedliche	Dinge.	
Und	gerade	in	diesen	dramaischen	Tagen	
einer	Fußball-EM	(hier	übrigens	eine	weite-
re	Gemeinsamkeit,	1996	und	2006	standen	
ebenfalls	große	Fußballereignisse	ins	Haus)	
kommen	auch	immer	wieder	„Apostel“	zu	
Wort,	denen	häuig	mehr	Gehör	geschenkt	
wird als dem wohlwollenden Lehrer oder 
gar den Eltern.

Einige	dieser	Rezepte	möchten	wir	Euch	
zum Abschluss und als nicht ganz ernst ge-
meinte Ratschläge mit auf den Weg geben:
Klaus	Toppmöller	(langjähriger	Bundesliga-
trainer)	brachte	seine	frohe	Botschat	vom	
Erfolg	geradezu	poeisch	auf	den	Punkt:
Erfolg	tut	nur	der	haben,	der	hart	arbeiten	
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tut.
Wer	dies	berücksichigt,	sollte	darauf	ach-
ten,	 sich	 dazu	 auch	 noch	 etwas	 besser	
auszudrücken,	wenn	derjenige	darauf	Wert	
legt,	von	Frau	Sieverding,	mir	oder	jedem	
anderen Deutschlehrer auch noch Jahre 
später	gegrüßt	zu	werden.

Eine andere Weisheit lautet:
„Mailand	oder	Madrid	-	Hauptsache	Ita-
lien!“
Andreas	Möller,	 die	 einsige	 „Heulsuse“	
des BVB glänzt an dieser Stelle zwar nicht 
mit	geograischem	Wissen,	ein	Fünkchen	
Wahrheit scheint jedoch trotzdem in sei-
nem	Tipp	zu	stecken.	Entdeckt	die	Welt,	
geht	neue	Wege,	egal	wohin.	Hauptsache	
nach Italien…

Vielleicht	nicht	gerade	ein	Erfolgsrezept,	
aber zumindest einen interessant anmu-
tenden Lebensentwurf hat uns George Best 

(legendärer Flügelstürmer von Manchester 
United) einst näher gebracht. Er fasste sein 
Leben	folgendermaßen	zusammen:	
"Ich habe das meiste von meinem Geld 
für	 Alkohol,	Weiber	 und	 schnelle	 Autos	
ausgegeben. Den Rest habe ich einfach 
verprasst."

Ob	und	für	welches	Rezept	oder	welchen	
Weg	 Ihr	 Euch	entscheiden	werdet,	 kön-
nen wir nicht voraussehen. Aber wie auch 
immer	Ihr	Eure	Zukunt	angeht,	und	wir	
glauben,	dass	jeder	von	Euch	seinen	Weg	
gehen	wird,	wünschen	wir	Euch,	auch	im	
Namen	aller	Kolleginnen	und	Kollegen,	al-
les	Gute	und	Gotes	Segen,	macht	uns	hier	
keine	Schande,	bleibt	gesund	und	kommt	
doch mal wieder vorbei.

Und um mit den Worten des legendären 
Horst	Hrubesch	zu	schließen:	„Ich	sage	nur	
ein	Wort	-	vielen	Dank!“
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Für den Förderverein: Petra Knabenschuh

Liebe	Abiturieninnen	und	Abiturienten,

Ihr	habt	nun	schon	vieles	gehört,	über	das	
was	hinter	Euch	liegt,	und	auch	vieles	über	
das was vor Euch liegt. Aber der amerika-
nische	Philosoph	und	Schritsteller	Waldo	
Emmerson sagt: „Was hinter uns und vor 
uns	liegt,	ist	nichts,	im	Vergleich	mit	dem,	
was in uns liegt.“

Keine	Sorge,	ich	werde	jetzt	keinen	philo-
sophischen	Vortrag	darüber	halten,	was	
möglicherweise alles in Euch steckt. Aber 
die	Wahrscheinlichkeit	ist	groß,	dass	Ihr	in	
naher	Zukunt	genau	darüber	nachdenken	
werdet.

Ihr	habt	heute	Euren	persönlichen	Abilymp	
erklommen. Dazu gratuliere ich Euch herz-
lich.	Jetzt	ist	es	an	Euch,	zu	entscheiden,	
was	Ihr	dort	tun	möchtet.	Es	wäre	schön,	
wenn Ihr von dort oben auch einen Blick 
zurück auf uns „Sterbliche“ richten könntet 
und Euch dabei besonders an den „Ehema-
ligen-	und	Förderverein	des	EMA“	erinnert.

Viele Erleichterungen des Schullebens 
durch den Förderverein habt Ihr selbst er-
fahren. Ich denke da besonders an die Klas-
sensätze der Atlanten und anderer Lehr-
bücher und technische Unterstützungen 
im	Unterricht	und	in	verschiedenen	AGs,	
oder einfach nur die Ferienlektüre aus der 
Schulbibliothek.	Mit	Eurem	Eintrit	in	den	
Verein	könnt	Ihr	auch	küntigen	EMAnern	
das Schulleben etwas erleichtern. Aller-
dings	erst	nach	drei	Jahren,	da	in	den	ers-
ten drei Jahren nach dem Abi die Mitglied-
schat	kostenfrei	ist.	Aber	vielleicht	kann	ja	
der eine oder andere von Euch seine Eltern 
biten,	diese	Zeit	inanziell	zu	überbrücken.

Dies	ist	dann	auch	die	richige	Stelle,	Sie	
liebe	Eltern,	Ehemalige	und	auch	Lehrkräf-
te	anzusprechen.	All	denen,	die	das	EMA	
durch ihre Fördervereinsbeiträge unter-
stützen,	danke	ich	herzlich,	und	bite	Sie:	
„Bleiben Sie uns und dem EMA gewogen“.

Vielen Dank
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Für den Abiturjahrgang: Madita Schlüter und 
Melissa-Vivian Pauls

Als	Jahrgangssprecher	kennt	man	seinen	
Jahrgang irgendwann mehr als genug. Des-
halb	werde	ich	diese	Rede	kurz	und	präg-
nant halten. Euch zuliebe. 

Liebe	 Lehrer,	 liebe	 Familienangehörige,	
liebe Freunde – aber ganz besonders lie-
be Mitschülerinnen und Mitschüler; liebe 
Mitabiturienten. 

Die	letzten	Jahre	wurden	geprägt	von	Euch	
allen,	Schülern,	Lehrkräten,	Familie.	
Ich	 als	 Jahrgangssprecherin	 möchte	 als	
Erstes unsere tollen Schüler nennen. Viele 
von ihnen zeigten hervorragendes Engage-
ment,	welches	zu	vielen	Möglichkeiten	für	
den Jahrgang führte. Dieser Dank gilt insbe-
sondere	den	Schülern,	die	immer	hilfsbe-

reit	und	entschlossen	waren,	was	Akionen	
und weitere Dinge angeht. 
Melissa	Pauls,	Laurine	Warrelmann,	Nee-
le	Helm	und	natürlich,	nicht	zu	vergessen,	
unser	Abigag-,	Moto-,	Party-	und	Zeitungs-
komitee.  Ihr habt zumeist hervorragende 
Arbeit geleistet und Euch haben wir unter 
anderem diesen Abend zu verdanken. 

Jedoch gab es auch viele andere aussage-
krätigere	Momente,	die	viel	über	einige	
unserer Schüler und Schülerinnen aussa-
gen. 
Fühlte	sich	jemand	ungerecht	behandelt,	
haben sich die Schüler füreinander einge-
setzt. Bei Ratlosigkeit wurde sich geholfen. 
Und vor Klausuren wurde sich in letzter Mi-
nute	noch	gegenseiig	abgefragt,	egal	wer	
nun gerade neben einem stand. 
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Natürlich	konnte	nicht	 jeder	mit	 jedem,	
aber	hate	man	mal	eine	Freistunde,	dann	
war	es	egal,	zu	wem	man	sich	setzte,	weil	
man überall willkommen war. Ich kann aus 
meinem	Blickwinkel	behaupten,	mit	sozial-
kompetenten,	neten	und	zumeist	respekt-
vollen Personen mein Abitur gemacht zu 
haben.	Vielen	Dank	dafür	und	ich	hofe,	
Ihr behaltet diese Einstellungen ein Leben 
lang.	Herzlichen	Glückwunsch	zum	Abitur!

Nun kommen wir auch zu unseren Lehrern. 
[Einige von Ihnen werden jetzt schwer 
schlucken,	aber	keine	Angst,	 ich	erspare	
Ihnen heute mal jegliche Unannehmlich-
keiten.]
Ob	das	wandelnde	Geschichtsbuch,	 der	
Nerd,	das	Model,	der	schlechte	Komödiant,	
die	 Tratschtante,	 der	 verrückte	 Künstler	
oder der Seelsorger. Unsere Lehrer waren 
nicht einfach nur Lehrer. Sie lehrten uns 
nicht	nur	den	Satz	des	Pythagoras	oder	wie	
man	ein	Gedicht	analysiert.	Es	mag	kitschig	
klingen: aber sie lehrten uns Weisheiten 
fürs	Leben,	Selbstständigkeit	und	Zuverläs-
sigkeit.	Naja,	bei	einigen	versuchten	sie	es	
zumindest.
Manche sahen auch in der Q2 noch in 
Hausaufgaben und Vorträgen die Genug-
tuung	des	Lehrers,	uns	die	Freizeit	zu	ver-
miesen,	anstat	uns,	wie	manche	so	schön	
sagten: „endlich mal was fürs Leben zu 
lehren“.
Auch wenn Sie es nicht immer leicht mit 
uns	haten,	sind	wir	Ihnen	sehr	dankbar,	
denn ohne Sie ständen wir heute nicht 
hier. Und selbstverständlich sollten auch 
Sie	nicht	vergessen,	was	wir	Ihnen	mitge-
geben haben. 
Zum	Beispiel,	dass	ein	Lehrer	seine	Schüler	
auch	zurückgrüßen	kann	bzw.	sollte.	Oder	
dass	eine	Gruppenarbeit	zu	90%	dem	Mot-
to „TEAM – Toll ein andrer machts“ folgt. 
Auch,	hofe	ich,	haben	wir	Ihnen	gezeigt,	

dass	 es	 sich	 lohnt,	 sich	mit	 Schülern	 zu	
beschätigen	und	nicht	nach	dem	Prinzip	
Schüler	1,	2	und	3	zu	lehren.	

Und	schließlich	gibt	es	ja	auch	noch	unsere	
Eltern. 
Auch wenn viele von Ihnen ihre Kinder in 
den letzten zwei Jahren wenig gesehen 
haben,	vergessen	Sie	bite	nie:	auch	wenn	
wir	es	euch	nicht	immer	zeigen,	seid	ihr	
trotzdem	unsere	Eltern,	die	uns	nicht	nur	
seit	klein	auf	erziehen,	sondern	auch	un-
terstützen,	und	ich	hofe	und	denke,	dass	
sich alle von Ihnen nur das Beste für Ihren 
Nachwuchs wünschen.
Und auch ich möchte mich bei vielen von 
Ihnen bedanken. Auch wenn viele es nicht 
mitbekommen	haben,	haben	in	den	letzten	
zwei Jahren viele Eltern und insbesondere 
Elternvertreterinnen mitgewirkt und sich 
für	 uns	 eingesetzt,	 zugunsten	 des	 Jahr-
gangs.	Danke	schön!

Liebe	Abiturienten,	Liebe	Lehrkräte,	liebe	
Verwandte und Freunde. 
Ich	denke,	es	ist	im	Sinne	der	Abiturienten,	
wenn ich Ihnen danke für jegliche Unter-
stützung. 
Ich möchte das jetzt auch gar nicht weiter 
ziehen,	sondern	euch,	den	Abiturienten,	
viel Erfolg im Leben wünschen und mich 
einerseits	auch	verabschieden,	da	sich	un-
sere	Wege	hier	natürlich	leider	auch	größ-
tenteils trennen. 
Danke	 für	 die	 letzten	 Jahre,	 auch	wenn	
es nicht immer leicht war und herzlichen 
Glückwunsch zum Abitur. Auf uns. 
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Die Aufregung ist den drei „Vorlesern“ des 
diesjährigen	Vorlesewetbewerbs	am	EMA	
deutlich	anzumerken,	als	sie	nacheinander	
am 10.12.2015 vor dem Mikrofon in der 
Bibliothek	Platz	nehmen.	Und	das,	obwohl	
sie	aus	der	ersten	Runde	des	Wetbewerbs	
als beste Leser ihrer Klasse hervorgegan-
gen sind. Im Deutschunterricht haben 
Frau	 Ahlers,	 Frau	 Sieverding	 und	 Herr	
Norda mit ihren Klassen die drei besten 
Leser	des	sechsten	Jahrgangs	ermitelt.	In	
adventlicher	Atmosphäre	lesen	Alice	Lenz	
aus	der	Klasse	6a,	Lasse	Birkner	aus	der	6b	
und Lasse Budke aus der 6c konzentriert 
aus ihren eigenen Texten. Auch aus einem 
ihnen unbekannten Jugendbuch von Mar-
in	Güllich	mit	dem	Titel	„Der	Zufall	kann	
mich	mal“	liest	jeder	einen	Abschnit	vor.	
Ihre	Mitschüler,	fast	90	an	der	Zahl,	iebern	
krätig	mit	und	unterstützen	„ihren“	Vor-
leser. Beeindruckt von den Leseleistungen 
der	Sechstklässler	zeigt	sich	auch	die	Jury.	
Diese setzt sich in diesem Jahr zusammen 
aus Anush Darbinian und Juliane Ulrich 

aus	der	Bibliothekts-AG,	den	Lehrkräten	
Hermann	 Volmer,	 Roland	Wagner,	 Anke	
Feldmann sowie Frau Lubritz von der Buch-
handlung Eichholt. Nach den Beratungen 
der	Jury	hinter	verschlossener	Tür	steht	der	
Schulsieger	schließlich	fest	und	Schulleiter	
Hartmut Bruns kann zwei zweite Plätze ver-
geben,	die	an	Alice	Lenz	und	Lasse	Budke	
gehen. Gewinner im diesjährigen Vorle-
sewetbewerb	am	EMA	ist	Lasse	Birkner	
aus der Klasse 6b. Alle drei können sich 
über	Buchgutscheine	im	Wert	von	€	10,-	
bzw.	€	20,-	freuen.	Sylke	Wichmann,	die	
als Fachobfrau für das Fach Deutsch den 
Wetbewerb	organisiert	hat,	hob	hervor,	
dass	der	jährliche	Vorlesewetbewerb	der	
sechsten Klassen fester Bestandteil der 
Leseförderung am EMA sei. Lasse Birkner 
wird zudem das EMA im kommenden 
Jahr	beim	regionalen	Vorlesewetbewerb	
vertreten. Wir vom EMA drücken ihm die 
Daumen!

Sebasian	Lücking

Vorlesewettbewerb der sechsten 
Klassen am EMA
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Katja	 Ruge,	 Marie	 Siebe	 und	 Vithusan	
Vijayaraja	 haben	 mit	 ihrem	 Miniilm	
„Die Formel des Verderbens“ beim 
Jugend-Medien-Wetbewerb	 Osnabrück	
Stadt+Land 2015 den 1. Platz erreicht. 
Der Preis in der Kategorie „08/15“ 
wurde in diesem Jahr zum ersten Mal als 
Sonderpreis	vergeben	-	„08/15“	bedeutet	
ja	normalerweise	etwas	Durchschnitliches.
In	der	Wetbewerbskategorie	gilt	es,	einen	
Film ohne Kamerabewegung und mit acht 

Einstellungsgrößen	zu	erstellen,	der	nicht	
länger als 15 Sekunden dauert. Wenn man 
den	Film	kennt,	wird	schnell	klar,	dass	die	
Jury	 die	 eingesetzte	 Kamerabewegung	
nicht	negaiv	gewertet	hat.	
Die glücklichen Gewinner konnten sich 
über	€	200,-	freuen	und	haben	diese	unter	
sich	aufgeteilt.	Weiter	so!

Jakob Bartnik

„Die Formel des Verderbens“ – Erfolg beim 
Jugend-Medien-Wettbewerb Osnabrück



32

Am 25. und 26.02.2016 startete das 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	 sehr	 er-
folgreich	beim	Regionalwetbewerb	Jugend	
forscht in Lingen. Insgesamt wurden von 
sechs Schülerinnen und Schülern sechs 
Projekte	vorgestellt,	welche	mit	fünf	Prei-
sen	sowie	dem	Sonderpreis	der	Hochschu-
le	Osnabrück,	dem	Sonderpreis	für	Kreai-
vität	und	dem	Sonderpreis	der	Zeitschrit	
Geolino	prämiert	wurden.	
Im	 Bereich	 Technik	 präsenierten	Niklas	
Kröger (5b) und Sven Thiede (5c) ihr „Ma-
gic	Bed“,	welches	morgens	die	zerknüllte	
Betdecke	per	Knopfdruck	wieder	in	Form	
bringt. In ihrem selbstgebauten Modell ha-
ben sie mit mehreren Parallelstromkreisen 
unterschiedlich starke Elektromagnete so 
miteinander	verbunden,	dass	sie	gezielt	ein	
passendes	Magnefeld	erzeugen	können.	
Davon	werden	Eisenspäne	in	der	Betde-
cke	geordnet.	Was	tut	man	nicht	alles,	um	
fünf Minuten länger schlafen zu können. 
Auch	den	Juroren	geiel	das	Projekt	so	gut,	
dass	sie	es	in	der	Ansprache	mehrfach	er-
wähnten. Niklas und Sven gewannen den 

Sonderpreis	Kreaivität	und	den	3.	Platz	in	
der Kategorie Technik.
Aus der Klasse 6b erforschten Benjamin 
Imbusch und Patrick Korte in der Katego-
rie Biologie die länger haltbare Banane. 
Hierfür lagerten sie Bananen an den un-
terschiedlichsten	Orten	und	beobachteten,	
wie	sich	Farbe	und	Geschmack	verändern,	
damit	man	in	Zukunt	keine	Überraschung	
mehr	erlebt,	wenn	man	in	der	ersten	gro-
ßen	Pause	nach	der	Banane	in	der	Schul-
tasche	greit.
Zum vierten Mal nahm bereits Carla Mücke 
aus	der	Klasse	8c	am	Wetbewerb	„Schüler	
experimenieren“	teil.	In	diesem	Jahr	hat	
sie	sogar	zwei	Projekte	erarbeitet,	die	beide	
prämiert	wurden.	Zum	einen	stellte	sie	sich	
die	Frage,	ob	man	sich	im	Vokabeltest	bes-
ser	an	die	Vokabeln	erinnern	kann,	wenn	
man	sie	auf	farbigem	Papier	aufschreiben	
darf.	Das	Projekt	„Steigert	farbiges	Papier	
die Leistung von Schülern?“ wurde von 
den Juroren in der Kategorie Arbeitswelt 
mit dem 2. Platz bedacht. Trotzdem sehen 
die Schüler bei manchen Vokabeltests bei 

Jugend forscht Regionalwettbewerb 2016
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Herrn Pues nach wie vor rot. 
Zum	anderen	untersuchte	Carla,	 ob	der	
aus	der	Werbung	bekannte	„Ionenfön	-	Top	
oder	Flop“	ist.	Ihr	ernüchterndes	Fazit	ist,	
dass die Ionen das Haar tragischerweise 
weder schöner glänzen lassen noch schnel-
ler	trocknen	können.	Für	ihre	systemai-
sche	 wissenschatliche	 Arbeit	 erkannte	
die	Jury	ihr	den	3.	Platz	in	der	Kategorie	
Physik	und	den	Sonderpreis	der	Zeitschrit	
Geolino zu.
Die letzten beiden Kandidaten haben im 
Vorjahr in ihrer Kategorie gegen starke 
Konkurrenz bereits den zweiten und drit-
ten Platz gewonnen. Dieses Jahr erreichten 
sie sogar hervorragende erste und zwei-
te Plätze. Marvin Lenjer (Jg. 11) gewann 
mit seiner Untersuchung eines neuen Ak-
ku-Systems	den	1.	Platz	in	der	Kategorie	
Chemie	und	ist	damit	für	den	Landeswet-
bewerb	in	Clausthal-Zellerfeld	nominiert.	
Darüber	hinaus	wurde	ihm	der	Sonderpreis	
der	Hochschule	Osnabrück	für	präzises	wis-
senschatliches	Arbeiten	verliehen.	
Nicht minder interessant war die Arbeit 
von	Florian	Brockköter	(Jg.	11),	welcher	
„löschbare	 rote	 Farbinte	 auf	 der	 Basis	
von	Redox-Komplexen“	entwickelte.	Er	hat	
innerhalb von zwei Jahren in der Jugend 
forscht	AG	mehr	als	zehn	rote	Farbstofe	
als	potenielle	Kandidaten	 für	 löschbare	
Tinte	untersucht,	die	aber	alle	noch	nicht	
schülertauglich	waren,	da	man	sie	nur	mit	
stark ätzender konzentrierter Säure oder 
Lauge	häte	löschen	können.	Der	aktuelle	
Tintenkiller	ist	nun	zwar	ungefährlich,	doch	
ist die Farbe noch nicht stabil. Es darf also 
weitergeforscht wurden. 
Die zwei Tage in Lingen haben allen Betei-
ligten	sehr	viel	Spaß	gemacht	und	es	war	
insgesamt	ein	außerordentlich	gelungener	
Wetbewerb.	 Das	 EMA	 wurde	 von	 den	
genannten Schülerinnen und Schülern in 
jeder Hinsicht toll vertreten. Nach der ge-

leisteten	Arbeit	kam	der	Spaß	beim	Bowlen	
und einer Übernachtung in der Jugendher-
berge Lingen auch nicht zu kurz. Wir freuen 
uns	schon	auf	die	spannenden	Ideen	und	
Projekte,	die	in	den	kommenden	Jahren	in	
den	Bereichen	Arbeitswelt,	Biologie,	Che-
mie,	Geo-	und	Raumwissenschaten,	Ma-
themaik/	Informaik,	Physik	und	Technik	
am EMA entstehen können. Interessierte 
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 un-
terstützen wir in der Jugend forscht AG 
montags	in	der	8.-9.	Std.	bei	der	Umset-
zung ihrer Projekte.

Dr.	Markus	Woeller,	Hans-Chrisian	Pues
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Marvin	Lenjer	(Jahrgang	12)	qualiizierte	
sich als Regionalsieger Chemie mit seiner 
„Untersuchung	eines	neuen	Akku-Systems“	
für	den	Landeswetbewerb	„Jugend	forscht	
Niedersachsen“ vom 14. bis 16.03.2016 an 
der	Technischen	Universität	Clausthal-Zel-
lerfeld. 
Aber auch die anderen Mitglieder der 
„Jugend	 forscht-AG“	 des	 Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasiums	waren	dieses	Jahr	
im	Regionalwetbewerb	in	Lingen	mit	zahl-
reichen	Platzierungen	und	Sonderpreisen	
besonders erfolgreich: im Bereich „Chemie 
Jugend forscht“ belegte Florian Brockköt-
ter den zweiten Platz und Marvin erhielt 
zusätzlich	den	Sonderpreis	der	Hochschule	
Osnabrück. Carla Mücke belegte in der Ka-
tegorie	„Arbeitswelt	Schüler	experimenie-
ren“ den 2. Platz und zusätzlich mit einem 
zweiten	Projekt	in	der	Kategorie	Physik	den	
3.	Platz	sowie	den	Sonderpreis	Geolino.	In	
der Kategorie Technik erreichten Niklas 
Kröger und Sven Thiede den 3. Preis und 
den	Sonderpreis	für	Kreaivität.
Am Montag stand nach der mehrstündigen 
Anreise	per	Bahn	und	Bully	der	Aubau	un-
seres	Wetbewerbstandes	im	historischen	
Hauptgebäude	 der	 Universität	 und	 das	
Austesten unseres Akkumulators an. An-
schließend	nahmen	Marvin	und	Dr.	Woel-
ler an einer interessanten Führung durch 
die	chemischen	Insitute	der	Universität	
teil. Insgesamt wurden die Teilnehmer her-
vorragend durch Studenten der TU Claus-
thal	rund	um	die	Uhr	betreut,	mit	Essen	
versorgt	und	zu	den	verschiedenen	Aki-
vitäten gefahren: nach dem Abendessen 
ging	es	zur	Herberge	und	anschließend	zum	
abendlichen	Rahmenprogramm,	wo	sich	
die Teilnehmer beim Diskoabend besser 
kennenlernen konnten.

Am	Dienstagmorgen	begann	die	Jury,	die	
36	Regionalsiegerprojekte	zu	begutachten.	
Der	erste	Eindruck	bestäigte	die	erwartet	
harte Konkurrenz von 63 Teilnehmern in 
allen sieben Fachgebieten. In Marvins 
Fachgebiet der Chemie konkurrierten ins-
gesamt	fünf	Projekte:	Julia	Kapeluch	von	
der	 Robert-Bosch-Gesamtschule	 Hildes-
heim untersuchte die „Trinkwasserqualität 
abhängig von der Wasserhärte und dem 
Halogenidgehalt“. Tizian Lorenzen vom Kai-
ser-Wilhelm-	und	Ratsgymnasium	Hanno-
ver verbesserte in einem zweiten Projekt 
die	„Abbaubarkeit	von	Kunststofen	durch	
Zuschlagsstofe“.	Tomma	Berinke	Meents	
vom	Gymnasium	Brake	beschätigte	sich	
mit der „molekularen Küche“ und Micha-
el	Sperling	vom	Gymnasium	Raabeschule	
Braunschweig verwendete Lachgas als 
„Oxidaionsmitel	 in	 Brennstofzellen“.	
Nach	dem	Mitagessen	und	einer	zweiten	
Begehung konnten die Teilnehmer abends 
zwischen dem Besuch des Oberharzer 
Bergwerkmuseums oder dem Besuch eines 
Livekonzertes wählen.
Am	16.	März	begann	es	nun	langsam	span-
nend	 zu	 werden.	 Bis	 zum	 Mitagessen	
konnten	die	Arbeiten	des	Landeswetbe-
werbes Niedersachsen in der Aula von der 
Öfentlichkeit	besichigt	werden.	Beobach-
ter	sahen	sowohl	das	Brennstofzellenpro-
jekt	als	auch	die	abbaubaren	Kunststofe	
auf einem Niveau mit unserem neu ent-
wickelten	Akkumulator.	Der	Wetbewerb	
um den Landessieg Niedersachsen und den 
begehrten	Teilnahmeplatz	am	Bundesina-
le	Jugend	forscht	in	Paderborn	versprach	
spannend	zu	werden.	
Nach	der	Begrüßung	durch	den	TU-Präsi-
denten,	den	Bürgermeister	und	die	Kul-
tusministerin folgte ein Festvortrag zu Na-

Bericht vom Landeswettbewerb 
Niedersachsen Jugend forscht  
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turfasern	und	Kunststofen,	bis	endlich	die	
Preisverleihung	durch	den	Landeswetbe-
werbsleiter	begann.	Die	Spannung	war	nun	
kaum mehr auszuhalten: Marvin erreichte 
einen tollen zweiten Platz für sein „neu-
es	Akku-System“.	Die	 Juroren	würdigten	
die	wissenschatliche	Leistung	der	Arbeit,	
die sich neben dem umfangreichen fach-
lichen Hintergrundwissen durch mehrere 
gut	funkionierende	Akku-Prototypen	aus-
zeichnete.	Dafür	gab	es	den	Sonderpreis	
für erneuerbare Energien und insgesamt 
einen	Geldpreis	von	€	450.	Des	Weiteren	
wurde Marvin eingeladen zum Besuch 
des Kerschensteiner Kollegs im Deutschen 
Museum	in	München	im	September	2016.	
Marvin	bekam	konkrete	Hinweise,	wie	er	
das	 Zelldesign	 seines	 ferig	 monierten	
Akkumulators	weiter	 verbessern	 könne,	
gepaart	 mit	 dem	 öfentlich	 geäußerten	
Wunsch,	dass	er	sich	bite	im	nächsten	Jahr	
erneut bewerben solle. Landessieger wur-

de	Tizian	Lorenzen,	der	Niedersachsen	am	
diesjährigen	Bundeswetbewerb	vertrit.
Ein	 kurzer	 Zwischenstopp	 in	 Goslar	 auf	
der Rückfahrt rundete die sehr gelungene 
Fahrt ab.

Dr. Markus Woeller
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Am	Freitag,	09.10.2015,	ist	die	Simmung	
durchaus	erwartungsvoll,	als	Tim	Ellrich	vor	
die versammelten Schüler der Seminar-
fachkurse „Menschenrechte“ und „Glück“ 
von	Maja	Biterer	und	Barbara	Koenen	trit.	
Zunächst	sprechen	Schüler	über	ihre	Pro-
jekte	in	den	Seminarfächern,	dann	erzählt	
Tim	Ellrich	davon,	wie	er	zum	Film	gekom-
men	ist.	Seit	2014	studiert	er	mitlerweile	
an	der	Filmakademie	Baden-Würtemberg	
in	Ludwigsburg,	aber	seinen	ersten	Kurz-
ilm	hat	er	bereits	mit	22	Jahren	gedreht.	
Jetzt ist er 26 und zeigt seinen neuesten 
Kurzilm	beim	30.	„Unabhängigen	FilmFest	
Osnabrück“. Aber auch in seine alte Schule 
ist er nicht ohne Filme gekommen. Er hat 
seinen	Kurzilm	„Am	Fenster“	dabei	und	
die Schüler schauen gebannt zu. Ein Film 
über	 Suizidabsichten,	 das	 (scheinbare)	
Glück	und	das	Glück,	das	nur	in	Gemein-
schat	erfahrbar	wird.	Spannend	wird	das	
Gespräch	mit	Schülern	im	Anschluss.	Wel-
che Geschichte will ein Film erzählen und 
wie erzählt er sie? Tim erläutert seine Phi-
losophie	des	Filmens	und	folgt	den	Spuren	
der Regisseure Wim Wenders und Michal 
Haneke: Welche Geschichte will ich als Re-
gisseur erzählen und was kann nur ich au-

thenisch	erzählen?	Aber	auch	handwerk-
liche	 Fragen	und	 rein	 prakische	 Fragen	
stehen im Raum: Schüler: „Was macht ein 
Regisseur?“ Tim Ellrich augenzwinkernd: 
„Er	trickst	die	Schauspieler	aus.“	Anschau-
lich	und	kurzweilig	erläutert	Tim	Ellrich,	
was	es	heißt,	Schauspieler	zu	führen	und	
Geld für seine Filme einzuwerben. Er zeigt 
Fotos	aus	dem	Studio	und	verdeutlicht,	wie	
viele	Menschen	 nöig	 sind	 und	welcher	
enorme	Aufwand	betrieben	werden	muss,	
damit	am	Ende	ein	elfminüiger	sehens-
werter	Kurzilm	herauskommt.	Auch	sein	
zweiter	Film	an	diesem	Tag,	„Kinderleicht“,	
der	eigentlich	sein	erster	richiger	Kurzilm	
ist	 und	mit	 Laienschauspielern	 arbeitet,	
führt zu einer kurzweiligen Diskussion mit 
Schülerinnen und Schülern über die ver-
mitelte	Aussage	des	Regisseurs	und	die	
Interpretaionen	der	Zuschauer.	Für	alle,	
die sich für eine Karriere beim Film inter-
essieren,	hat	Tim	den	Tipp	parat,	zunächst	
ein	Prakikum	anzusteuern	und	empiehlt	
die	Website	www.crew-united.com.	

Sebasian	Lücking

„Regie führen heißt, die Szene verstehen“ – 
Nachwuchsregisseur Tim Ellrich
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Am	Mitwoch,	den	16.03.2016	startete	eine	
Delegaion	des	Ernst-Moritz-Arndt-Gymna-
siums bei schönstem Sonnenschein in Rich-
tung	Gymnasium	Bersenbrück,	um	an	der	
21.	Osnabrücker	Mathemaik-Olympiade	
teilzunehmen. Dort fanden sich 42 Teams 
ein,	um	in	Vierergruppen	mathemaische	
Knobelaufgaben zu lösen. Die Schüler der 
A-Teams	(7.	bis	10.	Jahrgang)	gingen	dazu	
in	eine	90-minüige	Klausur,	wohingegen	
die	B-Teams	(5.	bis	6.	Jahrgang)	60	Minuten	
lang grübelten. 
Im	Anschluss	daran	haten	sich	die	Schüle-
rinnen und Schüler sowie die begleitenden 
Lehrkräte	Frau	Dreising,	Frau	Placke	und	
Herr	Kleinhölter	eine	Stärkung	am	üppigen	
Kuchen-	und	Brötchenbufet	mehr	als	ver-
dient.	Gemeinsam	gestärkt,	stellten	sich	die	
B-Teams	einem	sportlichen	Wetbewerb,	
der ebenfalls mit in die Platzierungen 
einloss.	Die	besten	vier	A-Teams	(Ursula-
schule	1	und	2,	Gymnasium	in	der	Wüste	
1	und	2)	mussten	dann	in	einer	zweiten,	
einer	Präsentaionsrunde,	gegeneinander	
antreten und vor dem versammelten Plen-
um aller Schülerinnen und Schüler sowie 
Begleiterinnen und Begleiter aus allen 15 
Gymnasien	 ihre	 Lösungen	 präsenieren.	

Abschließend	wurden	die	Ergebnisse	be-
kannt gegeben:
Das	noch	sehr	junge	A-Team	des	Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasiums	mit	Jusin	Berling,	
Sven	Lohmann,	Sebasian	Holwit	und	Aa-
ron Schmidt erzielte einen sehr erfreuli-
chen achten Platz und verwies 14 Teams 
auf	die	unteren	Ränge.	Lasse	Sträling,	Las-
se	Budke,	Marvin	Carl	und	Robin	Winkelha-
ge	platzierten	sich	in	ihrer	B-Mannschat	
einige	Plätze	hinter	dem	zweiten	EMA-B-
Team	mit	Luna	Berling,	Finja	Lohmann	und	
Katja Furmanek. Die drei EMAnerinnen be-
traten völlig überraschend die zweite Stufe 
der	Siegertreppe.	Überglücklich	über	den	
zweiten	von	20	Plätzen	empingen	Luna,	
Finja	und	Katja	Urkunden	und	Sachpreise.	
Neben den Leistungen der Schülerinnen 
und Schüler darf der organisatorische Ein-
satz	vom	Fachobmann	Mathemaik	Herrn	
Müller,	der	leider	die	Reise	nach	Bersen-
brück	aufgrund	eines	parallel	stafinden-
den	 Landesinales	 im	 Schulschach	 nicht	
antreten	konnte,	die	Betreuung	und	Beglei-
tung	durch	Frau	Dreising,	Frau	Placke	und	
Herrn Kleinhölter nicht unerwähnt bleiben.

Tobias Kleinhölter

Erfreuliche Platzierungen bei der 21. 
Osnabrücker Mathematik-Olympiade
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Je	ein	Fünferteam	des	fünten	und	siebten	
Jahrgangs des EMA gewann am 16.12.2015 
die Finalrunde des konfessionsübergreifen-
den	Religionswetbewerbs	„alle	=	1	|	Re-
ligion für alle“ der Universität Osnabrück. 
Sie	setzten	sich	in	einer	Gruppenarbeit	er-
folgreich gegenüber anderen Teams durch 
und gewannen so Gutscheine für eine Klet-
tertour	–	wahlweise	im	Kleterwald	Osna-
brück	oder	Bad	Oeynhausen.	
Die	Lerngruppen	des	5.	und	7.	Jahrgangs	
im Fach katholische Religion unter der 
Leitung	 von	 Alessa	 Gantenberg	 haten	
bereits im November an einer Vorrunde 
des	Studienprojektes	des	Insituts	für	Evan-
gelische	 Theologie,	 Professur	 Prakische	
Theologie/Religionspädagogik	teilgenom-
men. Das Projekt wurde seitens der Uni-
versität von Sarah Kussatz und Julien Anik 
betreut.	Dabei	galt	es,	überwiegend	Mul-
iple-Choice-Aufgaben	zu	zwei	individuell	
wählbaren Kategorien zu je neun Fragen 
zu beantworteten. Folgende Kategorien 
standen	zur	Auswahl:	1.)	Christentum,	2.)	
Judentum,	3.)	 Islam,	4.)	Hinduismus,	5.)	
Buddhismus,	 6.)	 weitere	 Religionen,	 7.)	

Religion	allgemein,	8.)	Philosophie	/	Ethik	
und 9.) Vermischtes. Die besten zehn Schü-
lerinnen und Schüler eines jeden Jahrgangs 
qualiizierten	sich	für	das	Finale,	wofür	sie	
wiederum	per	Zufallsprinzip	in	Fünfergrup-
pen	eingeteilt	wurden.	Abhängig	von	der	
Klassenstufe wurden im Finale abstrakte 
Aufgabenstellungen bearbeitet und im 
Team	um	den	ersten	Platz	gekämpt.	Bei	
den	Ergebnispräsentaionen	vor	einer	Jury	
der	Universität	entschied	sich	dann,	wel-
che	Gruppe	pro	Jahrgang	das	Finale	für	sich	
entschied. 
Gewinner	 des	 Wetbewerbs	 waren	 alle	
Schülerinnen	und	Schüler,	auch	wenn	es	
nicht	für	die	Bestplatzierung	reichte,	denn	
sie	proilierten	sich	sowohl	in	der	fachlichen	
Kompetenz	als	auch	im	Zeitmanagement.	
Sie zeigten zudem eines ganz deutlich: 
EMAner zeichnen sich durch Leistungsbe-
reitschat,	 Engagement	 füreinander	und	
für die Sache aus. 

Alessa Gantenberg

„alle = 1 | Religion für alle“
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Schüler als Vorstände von SoundBeats 
AG,	maXmusiX	AG	und	MyBox	AG.	Eine	
Schülergruppe	 des	 EMA	 aus	 dem	 11.	
Jahrgang erlebte Unterricht eine Woche 
ganz	anders.	Stat	Deutsch,	Mathemaik	
oder	Latein	standen	Unternehmensziele,	
Unternehmensorganisaion	oder	Marke-
ing	 auf	 dem	 Stundenplan.	 Vom	 28.09.	
-		02.10.2015	begaben	sie	sich	in	die	Welt	
der Unternehmer.
Im	einwöchigen	Unternehmensplanspiel	
lernten	 sie	 als	 Vorstände	 einer	 ikiven	
Akiengesellschat	die	Grundlagen	der	Be-
triebswirtschat	in	vielerlei	Faceten	nicht	
nur	kennen,	sondern	auch	anzuwenden.	
Unterstützt wurden sie dabei von vier 
Auszubildenden	der	KME	Germany	sowie	
Spielleiter	 Torsten	 Gotschling	 vom	 Bil-
dungswerk der Niedersächsischen Wirt-
schat.	Am	Donnerstagabend	ging	es	dann	
zur	großen	Präsentaion	der	entwickelten	
Produkte	in	die	KME-Academy.	Jedes	der	
drei	Unternehmen	präsenierte	seine	ent-
wickelten	Bluetooth-Boxen.
Insgesamt	simuliert	das	Planspiel	vier	Ge-

schätsjahre,	in	denen	die	Schüler	als	Un-
ternehmensvorstände unternehmerisch 
kluge	 Entscheidungen	 trefen	 müssen.	
Die	Produkt-	und	Markeingpräsentaion	
ist	dabei	der	Höhepunkt	der	Spielwoche.	In	
einzelnen Seminaren erhalten sie im Lau-
fe	der	Woche	über	das	Planspiels	hinaus	
u.a.	Informaionen	zur	Bilanzierung,	Per-
sonalentwicklung	und	Akiengesellschat,	
zu	Mitbesimmung	oder	Markeing.	Diese	
Informaionen	 vermiteln	 ausnahmslos	
Prois	aus	Osnabrücker	Unternehmen,	u.a.	
der	Volkswagen	AG,	der	Deutschen	Bank	
AG	und	KME	Germany.
Drei	Unternehmen,	die	SoundBeats	AG,	die	
maXmusiX	AG	und	die	MyBoxAG	werben	
beim	diesjährigen	Präsentaionsabend	um	
Kunden.	Veranstalter,	Lehrer	und	Unter-
nehmensvertreter übernehmen die Rolle 
von Einkäufern der Einkaufsgenossen-
schat	 „Technik-Welten“.	 In	 charmanten	
Präsentaionen	werden	die	Produkte	so-
wie	Konzepte	zu	Markeing	und	Vertrieb	
erläutert. Am Ende können Produkt und 
Markeingstrategie	der	SoundBeats	AG	am	

Management Information Game für 
EMA-Oberstufenschüler bei KME 
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meisten überzeugen. Die gezeigten Werbe-
spots	zeugten	von	der	großen	Kreaivität	
der jungen „Unternehmer“.
Jana Billigmann vom Industriellen Arbeit-
geberverband	der	Metall-	und	Elektroin-
dustrie	 Osnabrück-Emsland-Grafschat	
Bentheim	erläuterte	die	Moivaion	zum	
MIG: Es sei das Anliegen Ihres Verban-
des,	Schülerinnen	und	Schüler	frühzeiig	
in	Kontakt	mit	der	Wirtschat	zu	bringen	
und betriebliche Realität zu simulieren. 
Schulleiter Hartmut Bruns stellt in sei-
nem Dank an die Organisatoren des MIG 
die	langjährige	Partnerschat	heraus,	die	
mitlerweile	das	EMA	mit	KME	Germany,	
dem Industriellen Arbeitgeberverband Os-

nabrück-Emsland-Grafschat	Bentheim	und	
der	Agentur	für	Arbeit	verbindet.	Spiellei-
ter	Torsten	Gotschling	lobte	die	Moivai-
on	und	Ausdauer	der	Spielteilnehmer,	die	
muig	und	mit	Selbstbewusstsein	die	ihnen	
gestellten	 Herausforderungen	 bewäligt	
häten.	Von	Seiten	des	EMA	hate	Oberstu-
fenkoordinatorin	Annete	Averdiek-Bolwin	
das MIG organisatorisch vorbereitet und 
begleitet.

Sebasian	Lücking

Während auf den Versetzungskonferenzen 
noch	Beschlüsse	gefasst	wurden,	die	über	
zuküntige	Wege	 im	 nächsten	 Schuljahr	
entscheiden,	fand	eine	besondere	Ehrung	
in der Rückschau auf das fast abgelaufe-
ne	Schulhalbjahr	bereits	am	Freitag,	den	
10.06.2016	 stat.	Wie	 immer	 zum	 Ende	
eines Schulhalbjahres ehrte der Schullei-
ter Hartmut Bruns besondere Leistungen 
in	Wetbewerben	 oder	 soziales	 Engage-
ment. Werbung in eigener Sache konnte 
das	Orchester	machen,	das	aus	gegebenem	
Anlass	vor	der	versammelten	Schülerschat	
zeigte,	was	in	ihm	steckt.	Zum	Dank	für	den	
Einsatz der Musiker bei diversen Schulver-
anstaltungen lud der Schulleiter das ge-
samte Orchester zum Eis ein.
Geehrt wurden zudem im Rahmen des 
Känguru-Mathematik-Wettbewerbs	
Adrian	 Gandolf	 (5b),	 Ammar	 Redzowic	
(5a)	und	Jusin	Berling	(9c).	Hervorragende	
Leistungen	im	Landeswetbewerb	„Jugend	
forscht“ erzielte Marvin Lenjer (2. Platz und 

zwei	Sonderpreise).	Im	Regionalwetbewerb	
erreichte	 Florian	 Brockköter	 einen	 2.	
Platz.	 Im	 Regionalwetbewerb	 „Schüler	
experimenieren“	 belegte	 Carla	 Mücke	
(Jg. 8) einen 2. und einen 3. Platz und 
erhielt	 den	 Sonderpreis	 der	 Zeitschrit	
Geolino.	 Die	 Osnabrücker	 Mathemaik-
Olympiade	(OMO)	endete	für	Luna	Berling,	
Finja Lohmann und Katja Furmanek in der 
Gruppe	 B2	 mit	 einem	 hervorragenden	
2.	 Platz	 (von	 20	 Gruppen).	 Unser	 noch	
sehr	 junges	 A-Team	 erreichte	 Platz	 8	
(von	22)	-	eine	beachtenswerte	Leistung.	
Im	 Landesinale	 der	 Niedersächsischen	
Schulschachmannschaten	schlug	sich	die	
Mannschat	des	EMA	(WK	M4)	wacker	und	
erspielte	den	3.	Platz.
Dass	das	EMA	seit	2009	Energiesparschule	
ist,	mag	so	manchem	wiederholt	durch	die	
Klassenenergiemanager	bewusst	werden,	
die	in	der	vergangenen	Heizperiode	auf	das	
richige	Lüten	achteten	oder	die	angemes-
sene Beleuchtung im Blick haben. Dank des 

Schülerehrung am EMA
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sparsamen	Umgangs	mit	Energie	kann	das	
EMA	nun	€2.500,-	zusätzlich	ausgeben.	Der	
Dank des Schulleiters geht stellvertretend 
für	alle	Energiesparer	an	die	Klassenener-
giemanager	 und	 Herrn	 Noack,	 der	 das	
Projekt betreut. Erfolgreich war darüber 
hinaus	„Pray	for	Paris“,	das	Europa-Projekt	
der	Klasse	9b	mit	Herrn	von	Essen,	das	in	
der Schule und in der Presse Aufmerksam-
keit	fand	und	als	Wetbewerbsbeitrag	mit	
€500,-	bedacht	wurde.
Unter	sportlichem	Gesichtspunkt	wurden	
unsere Schwimmerinnen und Schwimmer 
geehrt,	die	beim	Jahnschwimmen	erfolg-
reich	waren	und	von	Frau	Dorenkamp	be-
treut	wurden.	Am	12.	Februar	haten	sie	an	
den	65.	Stafelwetkämpfen	teilgenommen.	
Mit	vielen	1.,	2.	und	3.	Plätzen	schnit	die	
EMA-Mannschat	in	diesem	Jahr	außeror-
dentlich erfolgreich ab. Eine Ehrenurkun-
de erhielt Hanna Kuschel aus der Klasse 
5b	für	ihren	Mut	und	Einsatz.	Sie	retete	
mit ihrem Engagement den 3. Platz für die 

EMA-Stafel,	indem	sie	für	eine	fehlende	
Schwimmerin gegen deutlich ältere und 
größere	Schwimmer	in	der	Vier-Mädchen-
Vier-Jungen-Stafel	einsprang.
Nicht	zuletzt,	wie	es	sich	für	eine	Eliteschu-
le	 des	 Fußballs	 gehört,	machten	 unsere	
Fußballer	 im	 zurückliegenden	 Halbjahr	
auf	 sich	 aufmerksam.	 Unsere	 Elite-Fuß-
baller vertreten als aktuelle Bezirksmeis-
ter	Weser-Ems	den	Bezirk	beim	Landesi-
nale am 17.06.2016 in Barsinghausen. Zum 
Team	gehören	Felix	Bley,	Keno	Bastwöste,	
Montell	 Ndikom,	 Luca	 Dyckhof,	 Hassan	
El-Chami,	Tom	Wulfgramm,	Jannik	Pantke,	
Fabian Thiemann und Simon James. Nach 
dem	Sieg	beim	Bezirksinale	in	Leer	geht	
es nun gegen die Sieger aus den Bezirken 
Hannover,	 Lüneburg	 und	 Braunschweig.	
Wir	drücken	die	Daumen!

Sebasian	Lücking
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Wir sind
leistungsbereit.
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Viel	Bewegung	und	Spaß	für	alle	Schüle-
rinnen	und	Schüler	der	drei	fünten	Klas-
sen	am	EMA	versprach	der	bundesweite	
„Tag des Judo“ am 05.11.2015. Dieser fand 
in diesem Jahr zum ersten Mal auch am 
EMA	stat.	Wahrscheinlich	ist	Judo	für	viele	
Schüler – auch am EMA – eine eher unbe-
kannte	Sportart.	Umso	spannender	wird	
es	also,	wenn	für	90	Minuten	der	Unter-
richt	einmal	nicht	planmäßig	verläut.	Auf	
dem	Stundenplan	standen	vielmehr	unter-
schiedlichste	Judo-Grife,	„richig	Fallen“	
üben	und	Judoregeln,	die	von	allen	gleich	
angewendet	und	ausprobiert	wurden.	Da-
bei	ging	es	mit	vollem	Körpereinsatz	zur	Sa-
che.	Spielerisch	und	unterhaltsam	ging	es	
ebenfalls	zu,	als	Sportlehrerin	Imke	Schu-
mann,	immerhin	Inhaberin	des	schwarzen	
Gürtels,	Trainer	Tim	auf	die	Mate	schickte.	
Tim	Trappe,	Trainer	der	Judoabteilung	des	
Blau-Weiss	Hollage	e.V.	und	an	diesem	Tag		

zu	Gast	am	EMA,	formulierte	das	Anliegen	
des	Akionstages.	Er	solle	dazu	beitragen,	
durch	spielerisches	Rangeln	und	Raufen	die	
Sportart	Judo	gerade	unter	jungen	Schü-
lern bekanntzumachen und einmal selbst 
auszuprobieren.	Iniiiert	wird	dieser	Aki-
onstag	vom	Deutschen	Judo-Bund	e.V.	2014	
nahmen an ihm bundesweit 54.000 Schüle-
rinnen und Schüler teil. Unterstützt wurde 
dieses	Anliegen	vom	EMA	in	Kooperaion	
mit	 der	 Judo-Abteilung	 des	 Blau-Weiss	
Hollage	e.V.,	dabei	insbesondere	von	Frau	
Schumann	sowie	Lisa	Fischer	(Klasse	10e),	
die	selbst	als	Judokas	akiv	sind.	Das	EMA	
als	zeriizierte	„Sporfreundliche	Schule“	
fördert	mit	regelmäßigen	Kooperaionen,	
Projekten	und	Akionstagen	das	Interesse	
seiner Schülerinnen und Schüler für unter-
schiedlichste	Sportarten.	

Sebasian	Lücking

Bundesweiter „Tag des Judo“ zum ersten Mal 
auch am EMA
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Fünf Schülerinnen und zwei Schüler aus 
Jahrgang sieben und acht des EMA haben 
gemeinsam	mit	Wissenschatlerinnen	und	
Wissenschatlern	vom	30.	Mai	bis	zum	15.	
Juni in einer Schülerakademie des „Jean 
Monnet	Centre	of	Excellence	in	Europe-
an Studies“ an der Universität Osnabrück 
(JMCE)	mit	Themen	rund	um	Europa	teil-
genommen. Es wurden Seminare zu un-
terschiedlichsten Bereichen innerhalb des 
Themas	Europa	angeboten,	die	von	Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern verschie-
dener Fachbereiche der Universität an je 
einem Tag durchgeführt wurden.
Unsere Schülerinnen und Schüler interes-
sierten sich vor allem für Seminare wie: 
„Grenzen	zu,	alles	gut?	–	Europäische	Maß-
nahmen	zur	Bewäligung	der	sogenannten	
Flüchtlingskrise“,	„Was	erklärt	die	Eurokri-

se?“,	 „Europäisches	 Umweltrecht“	 oder	
auch „Grenzen und Grenzüberschreitung 
in	der	Jugendliteratur“,	wobei	sie	an	zwei	
Tagen zu je einem Thema arbeiten durf-
ten. Am 16. Juni fand in der Schlossaula 
der Universität Osnabrück der feierliche 
Abschlussabend mit der Verleihung der 
Zeriikate	 stat.	 Für	alle	Beteiligten	war	
die	Teilnahme	eine	tolle	Erfahrung,	die	si-
cherlich	auch	dem	europäischen	Geist		am		
EMA	in	seiner	Funkion	als	Europaschule	
zugutekommt. Herzlichen Glückwunsch 
allen	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmern!
Die	 Teilnehmer:	 Alina	 Boberg	 8a,	 Frank	
Hülsmann	8c,	Hanna	Kotmeier	7a,	Marle-
ne	Lachnit	8c,	Carla	Mücke	8c,	Klea	Schatz	
7c,	Luke	Wächter	7c

Barbara Koenen

Das EMA nimmt an der Schülerakademie teil



46

Getreu	diesem	Moto	starteten	am	Sams-
tag,	den	30.04.2016	13	EMAner	den	10	km	
langen	Gipfelsturm.	Tobias	Kleinhölter	–	Lei-
ter	der	Lauf-AG	und	Mitglied	der	Sporfach-
gruppe	des	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasi-
ums	–	meldete	neben	den	vier	Lehrkräten	
Oliver	Altmann,	Holger	Oldekamp,	David	
Marschler	und	Shannon	Lemay	die	 lauf-
begeisterten	Schülerinnen	Hannah	Lüngen,	
Debora	Kotmeier	sowie	die	männlichen	
Vertreter	 Tobias	 Buchheister,	 Tom	 Vöß-
ing,	Daniel	Iwanov,	Moritz	Schmute,	Can	
Ucar,	Eike	Freisel	und	Sebasian	Holwit	zu	
dem	Lauf	der	besonderen	Art	an.	Es	galt,	
neben	der	10	km	langen	Laufstrecke,	158	
Höhenmeter und kurz vor dem Zieleinlauf 
269	 Treppenstufen	 zu	 überwinden.	 Der	
anspruchsvolle,	 aber	 sehenswerte	 Weg	
führte	vom	Rathausplatz	durch	das	Heger-
tor entlang der Bergkirche zur ersten Ge-
tränkestaion	am	Rubbenbruchsee.	Leider	

musste	ein	EMA-Schüler	den	Lauf	an	dieser	
Stelle aufgrund von starken Gelenkschmer-
zen beenden. Die anderen Läuferinnen und 
Läufer bündelten – durch die Erfrischung 
gestärkt	–	die	letzten	Kräte,	um	die	erste	
Schlüsselstelle zu meistern. Der schwarze 
Weg,	der	mit	seinem	enormen	Ansieg	im	
ersten Augenblick wie eine schwarze Wand 
wirkte,	zwang	nahezu	jeden	Läufer	zu	einer	
kurzzeiigen	Gehphase.	Es	folgte	der	Quer-
weg am Industriemuseum und dann ging 
es an den Schienen der Werksbahn immer 
weiter	hoch	in	Richtung	Aussichtsplaform	
am Piesberg. Hier befand sich die zweite 
Schlüsselstelle	in	Form	von	269	Treppen-
stufen,	die	die	EMAner	vom	Ziel	trennte.	
Bei der Siegerehrung am Industriemuseum 
durten	sieben	Sportlerinnen	und	Sportler	
der	13-köpigen	EMA-Delegaion	das	Podi-
um	betreten,	was	für	hohe	Anerkennung	
der restlichen Läufer und Zuschauer sorgte. 

„Auf den Gipfel, fertig, los!“
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Hier	die	Podiumsplatzierungen:

(Name,	Vorname,	Verein/Insituion,	Gesamtplatzierung,	Zeit,	Platzierung	Altersgruppe)	
Schmute,	Moritz,	EMA-Gymnasium,	126.,	52:09,1,	1.	Platz	Schüler	A
Freisel,	Eike,	EMA-Gymnasium,	425.,	1:06:24,6,	3.	Platz	Schüler	A
Lüngen,	Hannah,	EMA-Gymnasium,	408.,	1:05:12,0,	1.	Platz	Schülerinnen	A
Iwanov,	Daniel,	EMA-Gymnasium,	100.,	51:01,4,	3.	Platz	männl.	B-Jugend
Kotmeier,	Debora,	EMA-Gymnasium,	467.,	1:26:30,0,	1.	Platz	weibl.	B-Jugend
Altmann,	Oliver,	EMA-Gymnasium,	21.,	44:12,3,	3.	Platz	M45
Holwit,	Sebasian,	EMA-Gymnasium,	379.,	1:02:29,6,	2.	Platz	M70
Die	weiteren	EMA-Ergebnisse:
Lemay,	Shannon,	EMA-Gymnasium,	111.,	51:22,8
Buchheister,	Tobias,	EMA-Gymnasium,	281.,	57:54,5
Oldekamp,	Holger,	EMA-Gymnasium,	302.,	58:41,1
Ucar,	Can,	EMA-Gymnasium,	362.,	1:01:19,0
Marschler,	David,	EMA-Gymnasium,	365.,	1:01:32,2
Alle	Ergebnisse	sind	unter	folgender	Adresse	zu	inden:
htp://www.gipfelsturm-os.de/Osnabrucker_Gipfelsturm/Beneizlauf.html

Bist	du	Schüler	am	EMA	und	auch	laube-
geistert? Dann komm doch zu Herrn Klein-
hölter	in	die	Lauf-AG	und	bereite	dich	auf	
deinen	nächsten	Gipfelsturm	vor!

Tobias Kleinhölter
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Jahresüberblick über Aktivitäten der
Schach-AG

EMA-Winterschachturnier 
Zur Vorbereitung auf die niedersächsi-
schen	Schulschach-Meisterschaten	 fand	
am	Montag,	11.01.2016,	das	tradiionel-
le	Schach-Winterturnier	am	EMA	stat.	In	
drei	Wetkampfgruppen	traten	insgesamt	
48 Schülerinnen und Schüler gegeneinan-
der	an,	um	in	sieben	Parien	die	Besten	des	
EMA	zu	ermiteln.	In	der	Wetkampfgruppe	
Mädchen	gewann	Lena-Marie	Lüchau	vor	
Kersin	Mente	Socarras	und	Marlene	Lach-
nit.	In	der	Wetkampfgruppe	Jungen	der	
Klassen 5/6 konnte Adrian Truskawa seine 
Konkurrenten	Lasse	Sträling	und	Marvin	
Carl auf die Plätze 2 und 3 verweisen. Die 
Wetkampfgruppe	Jungen	der	Klassen	7	bis	
12	dominierte	Mathias	Meyer	vor	Jusin	
Berling	und	Sebasian	Stöckel.	Die	Sieger	
erhielten	Medaillen	sowie	kleine	Sachprei-
se.

Bezirksinale Osnabrück  
Am	Mitwoch	 und	 Donnerstag,	 20.	 und	
21.01.2016,	 wurde	 es	 dann	 ernst:	 Zehn	
Mannschaten	des	EMA	mit	etwa	50	Schü-
lerinnen und Schülern traten im Osnabrü-
cker Haus der Jugend bei den niedersächsi-
schen	Schulschach-Meisterschaten	an,	um	
im	Bezirksinale	die	besten	Mannschaten	
der	Gymnasien	aus	Stadt	und	Landkreis	Os-
nabrück	zu	ermiteln.	Immer	vier	Schüler	
des	EMA	bildeten	eine	Mannschat.	Zum	
Gewinn einer Runde mussten mindestens 
2,5	der	4	Spiele	gewonnen	werden.	Ziel	
war	es,	möglichst	viele	Runden	für	sich	zu	
entscheiden. 
In	 den	 Wetkampfgruppen	 der	 älteren	
Jungen	war	die	Konkurrenz	sehr	stark,	da	
andere	Mannschaten	teilweise	ganz		aus	

Vereinsspielern	 bestanden,	während	 für	
das	 EMA	 nur	 wenige	 Vereinsspieler	 an-
treten können. Dennoch wurden hier von 
den	Mannschaten	mit	Mathias	Meyer,	
Sebasian	Stöckel,	Kilian	Gandolf	und	Nico	
Krawczyk	sowie	Jusin	Berling,	Sven	Loh-
mann,	Felix	Linn	und	Dominic	Gardt	zwei	
beachtliche	drite	Plätze	erkämpt.
In	der	Wetkampfgruppe	der	Jüngsten	tra-
ten	19	Mannschaten	gegeneinander	an.	
Erst bei der Siegerehrung erhielten wir die 
Gewissheit,	dass	die	Mannschat	mit	Las-
se	Sträling,	Adrian	Truskawa,	Marvin	Carl,	
Nam	 Le	 und	 Ammar	 Redzovič	 sich	 den	
Titel Osnabrücker Vizemeister und damit 
eine	Fahrkarte	zur	nächsten	Runde,	dem	
Weser-Ems-Finale	in	Bad	Zwischenahn,	er-
kämpt	hate.	Auch	die	2.	Mannschat	mit	
Yannic	Korneev,	Baran	Simsek,	Julian	Kleine	
Wördemann	sowie	den	beiden	hofnungs-
vollen Nachwuchstalenten Patrick Müller 
und Daniel Steinmetz landete am Ende auf 
einem sehr zufriedenstellenden 6. Platz un-
ter	19	Mannschaten.
Die	Mädchen-Mannschaten	des	EMA	do-
minierten	ihre	Wetkampfgruppe	souverän.	
Alle	drei	Pokale	gingen	an	unsere	Schule,	
sodass	drei	Mädchen-Mannschaten	ver-
schiedener	Altersstufen	zum	Weser-Ems-Fi-
nale nach Bad Zwischenahn fahren dürfen. 
Der	drite	Platz	ging	an	die	Mannschat	mit	
Lisa	 Suhrheinrich,	 Emilia	 Grajda,	 Colien	
Lamek,	Katja	Furmanek	und	eines	unserer	
neuen	Küken:	Veronika	Krat.	Eine	weitere,	
nur aus Küken bestehende Mädchenmann-
schat	mit	Nga	Luong,	Maya	Alena	Anders,	
Pia	Marie	Pallaske,	Nora	Horvath	und	Han-
na Kuschel konnte erste Turniererfahrungen 
sammeln und wird sicher in kommenden 
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Wetkämpfen	davon	proiieren.	Auf	Platz	
zwei	landete	die	Mannschat	mit	Marlene	
Lachnit,	Sadaf	Alizai,	Alina	Boberg,	Hannah	
Bade und Lena Hamzic. Den Titel des Os-
nabrücker	Meisters	holte	die	Mannschat	
mit	Lena-Marie	Lüchau,	Kersin	Mente	So-
carras,	Veronika	Kindler,	Celina	Bender	und	
Hannah	Bibiana	Borsutzky.	
Von	den	 12	 Pokalen,	 die	 im	 Turnier	 der	
Gymnasien	zu	bekommen	waren,	wurden	
sage	und	schreibe	die	Hälte,	nämlich	ein	
erster	Platz,	 zwei	 zweite	Plätze	und	drei	
drite	Plätze,	also	sechs	Pokale	für	unsere	
Schule	erstriten.

Weser-Ems-Finale

Am	Donnerstag,	25.02.2016,	startete	eine	
um 7.00 Uhr schon beinahe muntere oder 
doch noch etwas verschlafene Schar von 
22	EMA-Schülerinnen	und	-Schülern	mit	ei-
nem komfortablen Reisebus nach Bad Zwi-
schenahn,	um	sich	nach	dem	erfolgreichen	
Abschneiden im Bezirk Osnabrück mit den 

besten	 Schachspielerinnen	 und	 Schach-
spielern	der	drei	anderen	Bezirke	aus	dem	
Bereich	 Weser-Ems	 zu	 messen.	 Große	
Hofnungen	 ruhten	 besonders	 auf	 den	
Mädchen-Mannschaten	des	EMA,	manch	
einer träumte von einem möglichen Sieg 
in Bad Zwischenahn und damit von einer 
Fahrkarte	zum	Landesinale	nach	Hannover,	
so wie unsere jüngsten Mädchen es vor ei-
nem	Jahr	bereits	geschaft	haten.	Auch	die	
Jungenmannschat	rechnete	sich	Chancen	
aus,	im	Turnier	mithalten	zu	können.
Gleich	zu	Turnierbeginn	zeigte	sich	jedoch,	
dass die Konkurrenz sehr viel stärker war als 
im	Bezirk	Osnabrück.	Unsere	Spielerinnen	
und	Spieler	mussten	sich	mit	Mannschaten	
der	Gymnasien	aus	Aurich,	Oesede,	Papen-
burg,	Delmenhorst,	Leer,	Wilhelmshaven,	
Lingen sowie der Ursulaschule auseinan-
dersetzen. 
Während die Mädchen in Augenhöhe mit 
ihren	Konkurreninnen	spielten,	haten	die	
Jungen	gegen	die	anderen,	mit	Vereinsspie-
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lern	gespickten	sieben	Mannschaten	leider	
wenig	Chancen,	so	dass	nur	vereinzelt	ein-
mal	eine	Parie	gewonnen	werden	konnte.	
Dennoch	ist	allein	die	Berechigung	zur	Teil-
nahme	am	Weser-Ems-Finale	für	die	Jun-
gen-Mannschat	des	EMA,	bestehend	aus	
Lasse	Sträling,	Adrian	Truskawa,	Marvin	
Carl,	Nam	Le,	Yannic	Korneev,	Baran	Simsek	
und	Julian	Kleine	Wördemann,	ein	beacht-
licher	Erfolg.	Mal	sehen,	wie	das	Turnier	im	
nächsten Jahr ausgehen wird.
Bei	den	drei	Mädchen-Mannschaten	(M2:	
Lena	Marie	Lüchau,	Kersin	Mente	Socarras,	
Veronika Kindler und Celina Bender; M3: 
Marlene	Lachnit,	Alina	Boberg,	Hannah	
Bade,	Lena	Hamzic	und	Nga	Luong;	M4:	Lisa	
Suhrheinrich,	Emilia	Grajda,	Colien	Lamek,	
Veronika	Krat	und	Nora	Horvath)	war	lan-
ge	Zeit	nicht	abzusehen,	auf	welchem	der	
vier	Plätze	in	ihrer	Altersgruppe	sie	jeweils	
landen	würden,	da	alle	Mädchen-Mann-
schaten,	 egal	 welchen	 Alters,	 in	 einer	
Wetkampfgruppe	gegeneinander	antreten	
mussten,	was	natürlich	besonders	für	die	
Jüngeren nachteilig war. Dennoch gelang 
es	allen	drei	EMA-Mannschaten,	in	ihrer	
Altersgruppe	einen	hervorragenden	zwei-
ten	Platz	zu	erringen,	es	fehlte	lediglich	ein	
Quäntchen	Glück,	um	einen	der	erträumten	
ersten	Plätze	zu	erreichen,	die	die	Fahrkarte	
nach	Hannover	zum	Landesinale	bedeutet	
häte.	Das	Weser-Ems-Finale	hat	jedoch	ge-
zeigt,	dass	unsere	Mädchen-Mannschaten	
es	mit	den	besten	Mannschaten	in	Nie-
dersachsen aufnehmen und im kommen-
den Jahr erneut chancenreich antreten 
können.	Voraussetzung	ist	natürlich,	dass	
die	Mannschaten	in	Bestbesetzung	antre-
ten	und	nicht	eine	sehr	gute	Spielerin	ihre	
Mannschat	im	laufenden	Wetbewerb	im	
Sich	lässt.
Zufrieden,	aber	auch	müde	kamen	alle	ge-
gen 17.30 Uhr nach einem anstrengenden 
Tag,	an	dem	besonders	unser	Nachwuchs	

Turniererfahrungen	 sammeln	 konnte,	
wohlbehalten zum EMA zurück.

Landesinale Hannover
Mit	gemischten	Gefühlen	brachen	am	Mit-
woch,	16.03.2016,	die	vier	Schach-Mäd-
chen	Emilia	Grajde,	Colien	Lamek,	Veroni-
ka	Krat	und	Nga	Luong	in	Begleitung	von	
Herrn	Sobota,	Jakob	Knabenschuh	und	mir	
zum	Schach-Landesinale	nach	Hannover	
auf.	Die	unerwartete	frohe	Botschat	war	
einige	Tage	zuvor	eingetrofen,	die	Mann-
schat	durte	als	Zweitplatzierte	des	We-
ser-Ems-Finales	aufgrund	eines	Freiplatzes	
doch	noch	am	Landesinale	 teilnehmen.	
Die	Hiobsbotschat	war	am	Abend	zuvor	
eingetrofen,	die	Mannschatsführerin	Lisa	
Suhrheinrich war erkrankt und konnte nicht 
mifahren.	So	mussten	alle	Spielerinnen	ein	
Bret	nach	vorn	rücken,	eine	Ersatzspiele-
rin	gab	es	nicht	mehr.	Unsere	Spielerinnen	
mussten gegen die Besten aus den vier nie-
dersächsischen Schachbezirken antreten. 
Über	die	Spielstärke	der	Konkurrenz	war	
nichts bekannt. In der ersten Runde gab es 
gegen	den	späteren	Turniersieger	aus	Stade	
dann	auch	gleich	eine	0:4-Klatsche,	das	ließ	
das Schlimmste befürchten. In der nächs-
ten Runde dagegen wurde Braunschweig 
mit	4:0	geschlagen,	welch	ein	Wechselbad	
der	Gefühle!	Alles	war	wieder	möglich.	
Im Laufe des Turniers mit seinen 6 Runden 
zeigte sich immer deutlicher die Überlegen-
heit	der	Mannschat	aus	Stade.	Zwischen	
der	Mannschat	aus	Delmenhorst	und	der	
Mannschat	des	 EMA	 zeichnete	 sich	 ein	
spannender	Wetkampf	um	den	zweiten	
Platz ab. So kam es in der letzten Runde 
auch	zu	einem	echten	Endspiel,	das	unsere	
Mädchen	mit	mindestens	2,5	Bretpunkten	
gewinnen	mussten,	um	den	zweiten	Platz	
zu erreichen. Leider ging diese Runde 2:2 
unentschieden	aus,	so	dass	es	„nur“	 für	
den	driten	Platz	reichte.	Dennoch	haben	
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alle	vier	Mädchen	sehr	gut	Schach	gespielt,	
besonders	 da	 ihre	 Spielführerin	 fehlte.	
Hervorzuheben sind die beiden Stamm-
spielerinnen	 Emilia	 Grajda	 und	 Colien	
Lamek,	die	gegen	die	schwersten	Gegner	
anzutreten	haten,	und	besonders	die	bei-
den	Nachwuchstalente	Veronika	Krat	und	
Nga	Luong,	die	ihre	Aufgabe	ausgezeichnet	
meisterten und jeweils vier ihrer sechs Par-
ien	gewonnen	haben.	Hannover,	im	nächs-
ten	Jahr	kommen	wir	wieder,	hofentlich	
nicht	ersatzgeschwächt!
Zur Belohnung gab es für alle Beteiligten 
bei einem Bummel durch die Altstadt von 
Hannover	mit	herrlichem	Frühlingsweter	
als Zugabe ein wohlverdientes Eis. Gut ge-
launt ging es mit dem gemieteten Bulli auf 
die	sehr	lusige	Rückfahrt	nach	Osnabrück,	
wo unsere Mädels am liebsten noch den 
Jahrmarkt	besucht	häten,	aber	dafür	war	
der Tag dann wirklich zu lang und zu an-
strengend.

EMA-Sommerturnier
Am	Montag,	 20.06.2016,	 fand	 zum	 Ab-
schluss	der	Schachsaison	2016	das	tradii-
onelle	Sommerschachturnier	am	EMA	stat.	
Leider	 waren	 einige	 Schachspielerinnen	
und	Schachspieler	mit	 ihren	Klassen	auf	
Wandertag,	zudem	haten	einige		Ältere	die	
Schule wegen des Abiturs bereits verlas-
sen,	sodass	die	Teilnehmerzahl,	unterstützt	
durch	sechs	Realschüler,	diesmal	lediglich	
bei 31 lag.
Erstmals	wurden	in	vier	Wetkampfgrup-
pen	die	Plätze	ausgespielt:	Mädchen	7	bis	
11,	Jungen	7	bis	11,	Mädchen	5	und	6	und	
Jungen	5	und	6.	In	allen	vier	Wetkampf-

gruppen	standen	am	Ende	souveräne	Sie-
ger	fest,	die	ihre	Spiele	in	den	7	Runden	
alle	gewonnen	haten:	Lena-Marie	Lüchau,	
Jusin	Berling,	Lisa	Suhrheinrich	und	Lasse	
Sträling.	Auf	den	Plätzen	2	und	3	folgten	
bei	den	großen	Mädchen	Hannah	Bade	und	
Marlene	Lachnit,	bei	den	großen	Jungen	
Dominik	Gardt	und	Georg	Abendlich,	bei	
den kleinen Mädchen Nga Luong und Ve-
ronika	Krat	sowie	bei	den	kleinen	Jungen	
Baran	Simsek	und	Kai-Dennis	Kampf.	Dabei	
gelang	es	mit	Kai-Dennis	Kampf	erstmals	
einem	Realschüler,	einen	driten	Platz	im	
Turnier zu erreichen. Die Namen der Erst-
platzierten	werden	die	Pokale	zieren,	jeder	
Gewinner	erhielt	eine	Gold-,	Silber-	oder	
Bronze-Medaille.	 Ein	 Sponsor,	 der	 nicht	
genannt	werden	möchte,	sorgte	darüber	
hinaus	für	einen	kleinen	Geldbetrag,	sodass	
jeder	Sieger	10	Euro,	jeder	Zweitplatzierte	
5	Euro	und	jeder	Drite	2	Euro	Taschengeld	
mit nach Hause nehmen konnte.
Wir gratulieren allen beteiligten Schach-
spielerinnen	 und	 Schachspielern	 zu	 den	
errungenen Erfolgen. Zusätzlich zu dem 
großen	 Engagement,	 das	 die	 einzelnen	
Schülerinnen und Schüler für das Schach-
spiel	entwickeln,	zeigt	sich	auch,	dass	der	
Wahlplichfachkurs,	 die	 Arbeitsgemein-
schat	und	die	EMA-Schachturniere	erfolg-
reiche Arbeit leisten. Ein Dankeschön geht 
also	auch	an	Herrn	Sobota	und	Jakob	Kna-
benschuh,	die	mich	bei	der	Betreuung	und	
dem	Training	der	Mannschaten	vor	und	in	
den	Turnieren	und	Wetkämpfen	tatkrätig	
unterstützt haben.

Joachim Müller
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Die	Fußballer	der	WK	IV	(Jahrgänge	04/05)	
haten	am	Freitag	auf	Kreisebene	(Stadt	
OS)	ihren	großen	Autrit.	Obwohl	nach	Ab-
sagen das Teilnehmerfeld bis auf drei Schu-
len	geschrumpt	war,	tat	das	der	Spiellaune	
unserer Jüngsten keinen Abbruch. In den 
Begegnungen	 gegen	 das	 Graf-Staufen-
berg-Gymnasium	 und	 die	Witekind-Re-
alschule gab es jeweils zweistellige Ergeb-
nisse. In der nächsten Runde geht es nun 
gegen den Sieger aus dem Kreis Osnabrück 
Land,	der	noch	ermitelt	wird.

Mannschat:	Felix	Bley	–	Felix	Bauer	–	Mon-
tell	Ndikom	–	Luca	Dyckhof	–	Hassan	El	
Chami – Keno Bastwöste – Tom Wulfgramm 
– Steven Arigbodi – Jannik Pantke – Simon 
James

Im	Endspiel	um	den	Kreisgruppenentscheid	
der	Kreisgruppe	6	(Osnabrück	Stadt	und	

Land)	ging	es	in	Glane	gegen	das	Gymna-
sium Bad Iburg. Sommerliches Ambien-
te,	 mifiebernde	 Eltern	 und	 akzeptable	
Platzverhältnisse	 bildeten	 den	 äußeren	
Rahmen	 für	 einen	 großen	 Autrit	 der	
EMA-Fußballer.	Von	Beginn	an	waren	die	
Iburger in einer defensiven Rolle und nur 
mit	Abwehrarbeit	beschätigt.		Die	EMA-Ki-
cker	ließen	Ball	und	Gegner	laufen	und	er-
spielten	sich	viele	gute	Chancen.	Mit	dem	
1:0 durch Simon James nach sechs Minuten 
brachen alle Dämme und das Halbzeiter-
gebnis wurde auf 9:0 geschraubt. Danach 
ging es deutlich lockerer zur Sache und 
der Schlendrian in Form von übertrie-
benen	Einzelakionen	und	nachlässigem	
Defensivverhalten machte sich breit. Un-
geachtet dessen blieb die Überlegenheit 
bestehen,	aber	der	Torabschluss	war	nicht	
mehr so konzentriert und zielstrebig. Das 
Endergebnis von 13:2 ist jedoch mehr als 

Aktivitäten der EMA-Fußballer 
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überzeugend.
Folgende	Schüler	gehörten	zur	Mannschat	
(Tore	in	Klammern):	Felix	Bley	–	Felix	Bau-
er	–	Hassan	El-Chami	–	Luca	Dyckhof	–	
Montell Ndikom (2) – Keno Bastwöste (1) 
– Simon James (4) – Fabian Thiemann (2) 
– Tom Wulfgramm (2) – Jannik Pantke (2)

EMA-Fußballer	Bezirksmeister	Weser-Ems	
2016
Nach dem unglücklichen Ausscheiden im 
letzten Jahr an gleicher Stelle sollte dieses 
Mal alles anders werden. Um die lange 
Anreise	 nach	 Leer	 am	Mitwochmorgen	
zu	umgehen,	hate	sich	ein	Sponsor	bereit	
erklärt,	die	Kosten	für	die	Jugendherberge	
in Leer zu übernehmen. So ging es schon 
am Dienstag gleich nach der Schule los. 
Da auch einige begeisterte Eltern mit zum 
erweiterten	Kader	gehörten,	war	das	Rund-
um-Sorglos-Paket	für	die	Jungen	garaniert.	
Am Abend wurde noch der Hafen und die 
Altstadt	von	Leer	ein	wenig	„aufgemischt“,	
bevor	 die	 Vorbereitungsphase	 mit	 der	
pünktlichen	Betruhe	begann.
Nach	einigen	Formalitäten	am	Spieltag	star-
tete	das	Turnier	mit	den	sechs	Kreisgrup-
pensiegern	aus	dem	Bezirk	Weser-Ems	in	
zwei	Dreiergruppen.	Im	Autaktspiel	gegen	
das	Gymnasium	Lohne	lief	es	noch	nicht	
opimal,	aber	der	2:1-Sieg	gab	Sicherheit	
und	Selbstvertrauen	für	die	nächsten	Spie-
le. Das merkte man schon in der folgenden 

Begegnung	gegen	das	Mariengymnasium	
Jever,	das	beim	8:0	Sieg	chancenlos	war.	
Dass	die	EMA-Kicker	jetzt	richig	auf	Tou-
ren	waren,	merkte	man	im	Halbinalspiel	
gegen	das	Gymnasium	Nordenham.	Ro-
bustes	Zweikampfverhalten,	sichere	Kom-
binaionen	und	erfolgreiche	Torabschlüsse	
bescherten einen ungefährdeten 4:0 Sieg 
und den Einzug ins Finale. Hier ging es 
wieder	gegen	die	Manschaft	aus	Lohne,	
die	mit	vielen	Stützpunktspielern	besetzt	
waren	und	sich	für	die	Autaktniederlage	
in der Vorrunde revanchieren wollten. Da-
raus	wurde	aber	nichts,	weil	das	EMA	auf	
dem	Platz	das	Geschehen	besimmte	und	
der	Gegner	dadurch	kaum	iniiaiv	werden	
konnte.	Nach	der	4:0	Halbzeiführung	er-
lahmte die Gegenwehr der Lohner immer 
mehr,	sodass	am	Ende	ein	sensaioneller	
7:0	Endspielsieg	zu	Buche	stand.	
Das	EMA	vertrit	somit	als	Bezirksmeister	
die	Region	Weser-Ems	beim	Landesinale	
in Barsinghausen am 17. Juni. Es geht dann 
gegen die Sieger aus den Bezirken Hanno-
ver,	Lüneburg	und	Braunschweig.
Folgende Schüler gehörten zum Team (Tore 
in	Klammern):	Felix	Bley	–	Felix	Bauer	–	
Keno Bastwöste – Montell Ndikom (2) – 
Luca	Dyckhof	–	Hassan	El-Chami	(1)	–	Tom	
Wulfgramm (4) – Jannik Pantke (3) – Fabian 
Thiemann (2) – Simon James (9)

Wolfgang Stahmeier
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Dem „Ruf des Wassers“ folgten in diesem 
Jahr 25 Schwimmerinnen und Schwimmer 
des	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums.	Am	
Freitag,	den	12.	Februar	2016	startete	ab	
9:00	Uhr	im	Netebad	die	Wasserschlacht	
der	65.	Stafelwetkämpfe	der	Osnabrücker	
Schulen. Es wurde wieder um jede hun-
dertstel	Sekunde	gekämpt	und	am	Becken-
rand wurde wieder jeder geschwommene 
Meter	durch	die	vielen	Simmen	tatkrätig	
unterstützt.
Unsere jüngsten Schwimmerinnen kamen 
aus Klasse 5 und waren das erste Mal bei 
der	4x50m	Bruststafel	(Mädchen	Klasse	
5-7)	am	Start.	Trotz	 ihrer	noch	geringen	
Erfahrung	holten	Sara	Sekić	(5b),	Hanna	
Kuschel	 (5b),	 Nicole	 Pohl	 (5a)	 und	 Elys-
sa-Marei	Dunkel	 (5c)	 immerhin	einen	4.	
Platz.	In	der	8x50m	Freisilstafel	(Jungen/
Mädchen	Klasse	5-7)	halfen	nicht	nur	unse-
re	Jungs	aus,	sondern	auch	Finja	Lohmann	
(5c). Die vier Mädels – neben Finja starte-
ten	noch	Sarah	Sekic	(5b),	Hanna	Kuschel	
5b	und	Elyssa-Marei	Dunkel	(5c)	–	waren	
alle	pünktlich	am	Start,	doch	wo	blieben	
die vier Jungs? Ich schickte schnell unsere 
Ersatzschwimmerinnen Juliane Relke (5a) 
und Anna Naidenko (5a) auf die Suche. 
Unsere jüngeren Schwimmerinnen star-
teten	derweil	schon	mal	den	Wetkampf	
ohne	die	Jungs.	Diese	haten	schlichtweg	
den	 Startpif	 verpennt,	 und	welch	 eine	
Ziterparie	es	war,	 auf	 diese	 zu	warten	
mit	der	Unsicherheit	im	Rücken,	ob	sie	es	
noch	 schafen	würden,	 bevor	 die	 letzte	
Schwimmerin	anschlägt,	muss	sicherlich	
nicht näher erläutert werden. Aber nach 
und nach trafen die schon von ihren vor-
herigen	Wetkämpfen	etwas	erschöpten	
Jungs ein und unterstützen unsere Mädels 
über die 50m. Die Konkurrenz war aber lei-

der	zu	groß	und	es	reichte	nicht	für	den	
Wanderpreis.	Immerhin	erzielten	sie	den	6.	
Platz	von	acht	Stafeln.	Unsere	Schwimmer:	
Danny	 Hellwich	 (5b),	 Leonard	 Doan-Vu	
(7b),	German	Maul	(7c),	Maximilian	Relke	
(7b) und Luke Wächter (7c) brauchten sich 
aber	wegen	 des	 verpassten	 Startsignals	
nicht	verstecken,	auf	ihre	beiden	erzielten	
2.	Plätze	in	der	4x50m	Brust-	und	Freisil-
stafel	(Jungen	Klasse	5-7)	können	sie	sehr	
stolz sein. 
Zwischen	den	Schwimmstafeln	der	 jün-
geren und älteren Schüler liegt immer der 
Einlagenwetkampf	über	4x25m	Freisil	der	
Lehrkräte.	Die	Konkurrenz	war	in	diesem	
Jahr	 groß	 und	 unsere	 Gesundheit	 nicht	
die beste. Aus diesem Grund wollte auch 
eigentlich	Frau	Schumann	aushelfen,	aller-
dings	war	der	Einlagenwetkampf	schon	
so	 früh,	 dass	 sie	 es	 aus	 dem	Unterricht	
nur noch zum Anfeuern vom Beckenrand 
schafte.	So	nahmen,	den	vielen	Männer-
stafeln	 zum	Trotz,	 die	 drei	 Lehrerinnen	
Frau	Placke,	Frau	Kirsch	und	Frau	Doren-
kamp	zusammen	mit	der	männlichen	Un-
terstützung	durch	Markus	Kleinostendarp	
den	Kampf	auf.	Die	Schlacht	um	den	driten	
Platz wurde leider um eine halbe Armlänge 
verloren.	Aber	das	Moto:	„Dabei	sein	ist	
alles“	gehört	zum	Jahn-Schwimmfest	ein-
fach dazu.
Im	Anschluss	daran	begannen	die	Wet-
kämpfe	der	 Jahrgänge	2001	und	 jünger.	
Aufgrund einiger Absagen noch am Vor-
abend	des	Wetkampfes	mussten	die	Staf-
feln	etwas	umorganisiert	werden,	z.B.	star-
tete Nicole Rusu (7c) nun schon in diesem 
Jahr	im	älteren	Jahrgang.	Nichtsdestotrotz,	
die Mädels gaben alles. Als erstes startete 
die	4x50m	Bruststafel	der	Mädchen	mit	
neben	Nicole	noch	Jete	Hain	(9c),	Lena	Sie-

„Das Wasser ruft…“ – zum Jahnschwimmen
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be	(9c)	und	Katharina	Krämer	(9b),	die	trotz	
angeschlagener Gesundheit an diesem Tag 
alles aus sich herausholte. Es reichte hier 
zum	4.	Platz	mit	nur	knappen	4,9	Sekunden	
Diferenz	zum	3.	Platz.	Die	4x50m	Freisil-
stafel	mit	Lisa	Doan-Vu	(9c),	Lena	Siebe	
(9c),	Jete	Hain	(9c)	und	Nicole	Rusu	(7b)	
musste sich leider ebenfalls aufgrund der 
starken Konkurrenz mit Platz 5 geschlagen 
geben. 
Doch dann kamen unsere Goldjungs und 
-mädchen.	 In	 der	 Kategorie	 „ohne	 Jahr-
gangsbegrenzung“	 sprang	 als	 erstes	 die	
4x100m	Bruststafel	der	Jungen	ins	Was-
ser.	 Unser	 Startschwimmer	 Jan-Niklas	
Hamm (Jg. 12) holte schon einen riesigen 
Vorsprung	heraus,	den	Dominic	Gardt	(8b),	
Valenin	Robertus	(6c)	und	Jannis	Vornholt	
(10e)	nicht	mehr	hergaben.	Mit	10,6	Se-
kunden	Vorsprung	schlugen	sie	auf	dem	1.	
Platz an. Unsere Mädels folgten den Gold-
jungs auf Schlag und Flosse. In der 4x100m 
Bruststafel	der	Mädchen	(ohne	Jahrgangs-
begrenzung)	schwamm	Emily	Buermeyer	
(6a) der Konkurrenz als Startschwimmerin 

schon	so	weit	davon,	dass	die	nachfolgen-
den Schwimmerinnen um Katharina Krä-
mer	(9b),	Jete	Hain	(9c)	und	Kersin	Mente	
Soccaras	(9c)	diesen	Vorsprung	nur	noch	
zu halten brauchten. Man lese und stau-
ne,	unsere	Schwimmerinnen	erzielten	mit	
unglaublichen	19	Sekunden	Vorsprung	den	
1. Platz. 
Ein weiteres Highlight war die 6x50m La-
genstafel	der	Jungen	(ohne	Jahrgangsbe-
grenzung). Jannis Vornholt (10e) begann 
als	Rückenschwimmer	die	Stafel,	es	folg-
ten	Jan-Niklas	Hamm	und	Tobias	Krämer	
(Jg.	12)	mit	Brust,	Dominic	Gardt	(8b)	mit	
Schmeterling,	 gefolgt	 von	 Daniel	 Günt-
ner	(Jg.12)	und	Valenin	Robertus	(6c)	mit	
Freisil.	Das	Rennen	blieb	spannend	bis	auf	
die	letzte	Sekunde	und	nur	1,9	Sekunden	
hinter dem ersten Platz schlug die Lagen-
stafel	auf	dem	2.	Platz	an.	Auch	die	6x50m	
Lagenstafel	der	Mädchen	(ohne	Jahrgangs-
begrenzung) konnte einen glorreichen 3. 
Platz erzielen. Startschwimmerin in der 
Disziplin	Rücken	war	Lena	Siebe	(9c),	ge-
folgt von Katharina Krämer (9b) und Nicole 
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Rusu	(7b)	mit	Brust	und	Emily	Buermeyer	
(6a)	mit	Schmeterling.	Lisa	Doan-Vu	und	
Kersin	Mente	Soccaras	(9c)	übernahmen	
die	Freisildisziplin.	
Der	Höhepunkt	des	Tages	und	auch	gleich-
zeiig	der	Abschluss	der	Wetkämpfe	 für	
unsere EMAner sollte die Jahnschwimm-
feststafel	(4	Mä/	4	Ju)	sein,	in	der	es	den	
Wanderpreis	des	Oberbürgermeisters	zu	
gewinnen gab. Ein Problem galt es aber 
noch	vor	dem	Start	zu	lösen.	Die	Posiio-
nen 2x50m Brust (Mädchen/Jungen) soll-
ten	Jan-Niklas	Hamm	und	Emily	Buermeyer	
übernehmen. Für die 25m Brust der Jungen 
sollte	Dominic	Gardt	ins	Wasser	springen,	
für	die	2x25m	Freisil	(Mädchen/Jungen)	
waren	Kersin	Mente	Soccaras	und	Valenin	
Robertus	fest	eingeplant	und	für	den	Ab-
schluss	der	2x50m	Freisil	(Mädchen/Jun-
gen)	Lisa	Doan-Vu	und	Jannis	Vornholt.	Es	
fehlte jedoch eine Schwimmerin über die 
25m Brust. Zwei unserer stärksten Schwim-
merinnen,	Johanna	Kubillus	und	Insa	Henke	
(10c),	befanden	sich	leider	im	Prakikum	
und da alle Schwimmerinnen der älteren 
Jahrgänge	mitlerweile	 ihre	maximal	 er-
laubten	Einsätze	von	3	Wetkämpfen	er-
reicht	haten,	blieb	nur	noch	eine	Möglich-
keit: die ganz jungen Jahrgänge zu fragen. 
Unsere Schwimmerinnen der Klasse 5 fan-

den	schnell	eine	ganz	muige	unter	ihnen.	
Sie	ist	nicht	nur	als	Retungsschwimmerin	
bei	der	DLRG	unterwegs,	an	diesem	Tag	ret-
tete	sie	auch	die	Jahnschwimmfeststafel	
im wahrsten Sinne des Wortes. Hanna Ku-
schel (5b) hat somit die Ehrenurkunde für 
ihren	außerordentlichen	Mut	und	Einsatz,	
gegen	die	 teilweise	drei	Köpfe	größeren	
Schwimmerinnen	 anzutreten,	 verdient.	
Hannah,	du	bist	die	Größte	und	ohne	dich	
häte	die	Jahnschwimmfeststafel	nicht	den	
3.	Platz	erreichen	können!	Man	beachte,	
dass	hier	mit	nur	0,9	Sekunden	die	Dife-
renz zum 2. Platz hauchdünn war und das 
für	das	nächste	Jahr	bei	hofentlich	voller	
Besetzung	eine	Kampfansage	ist.
Ich	 danke	 allen	 Organisatoren,	 Helfern,	
Kampfrichtern	 und	 Betreuern	 für	 ihren	
Einsatz	 am	 Tag:	Markus	 Kleinostendarp,	
danke für die vielen Fotos und die Unter-
stützung vor Ort; Julia Kirsch und Teresa 
Placke,	danke	fürs	Urkundenschreiben	und	
die	 Kampfrichtereinsätze;	 Andrea	 Harig,	
danke für deine mentale Unterstützung in 
so mancher Planungskrise und vor allem 
danke	Jürgen	Wite	für	die	Möglichkeit	di-
verser Nachnominierungen.

Mit	schwimmsportlichen	Grüßen
Chrisiane	Dorenkamp
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Am 06.06.2016 wurde das seit 2009 am 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	laufende	
Energiesparprojekt	 im	 Friedenssaal	 des	
Osnabrücker Rathauses erneut belohnt: 
Aus der Hand der Bürgermeisterin Karin 
Jabs-Kiesler	(ehemalige	Lehrerin	am	EMA)	
konnte	eine	kleine	Gruppe	der	EMA-Ener-
giemanager in Begleitung von Herrn Noack 
eine	Urkunde	und	eine	Energiesparprämie	
in	Höhe	von	€	2.500,00	entgegennehmen.
Bereits seit 2009 sind in allen Schulklas-
sen	am	EMA-Gymnasium	Energiemanager	

eingesetzt,	die	darauf	achten,	dass	keine	
Energie im Klassenraum verschwendet 
wird.	So	wird	zum	Beispiel	darauf	geachtet,	
dass	stat	Dauerkippstellung	der	Fenster	
im	Winter	kurz	quergelütet	wird	und	dass	
die Raumbeleuchtung nur eingeschaltet 
ist,	wenn	sie	wirklich	benöigt	wird.	Die	
erhaltene	Energiesparprämie	wird	in	der	
Schule für weitere ökologische und Ener-
giesparprojekte	eingesetzt	werden.

Ulrich Noack

Energiesparprojekt „Schalt mal ab“
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Wir sind eine
Ganztagsschule.
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Am	Freitag,	19.	Februar	2016	war	es	so	
weit: Die Schulen im Schulzentrum Son-
nenhügel	 luden	 zwischen	 15.30-18.00	
Uhr	 zum	 diesjährigen	 Tag	 der	 ofenen	
Tür	 ein.	 Die	 Felix-Nussbaum-Schule,	 die	
Witekind-Realschule	und	das	Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasium	zeigten	an	diesem	
Tag	ein	breites	Spektrum	an	Unterrichts-	
und Freizeitangeboten für Schülerinnen 
und Schüler. 
Die Schulleitungen informierten Schülerin-
nen und Schüler der vierten Grundschul-
klassen und ihre Eltern über die neuen 
fünten	Klassen	im	Schuljahr	2016/17.	Eine	
Informaionsveranstaltung	zur	schulüber-
greifenden	Talent-	und	Eliteförderung	Fuß-
ball	im	Schulzentrum	fand	ebenfalls	stat.	
Im	Forum,	in	der	Schülerbücherei,	in	zahl-
reichen	Fach-	und	Klassenräumen	durte	
an	diesem	Tag	ausprobiert,	experimeniert	

und	geknobelt	werden.	Sprachen	und	Na-
turwissenschaten,	 viele	 Arbeitsgemein-
schaten	 und	 Gruppen	 stellten	 sich	 vor.	
Auch	Schüler-	und	Elternvertreter	standen	
für	Gespräche	zur	Verfügung.	Schulleben	
bedeutet	am	Ganztags-Schulzentrum	Son-
nenhügel viel mehr als Unterricht:
Bereits zum vierten Mal dabei war zudem 
die	 „BewegtePause“,	 eine	 Iniiaive	 von	
Schülern	 für	 Schüler.	Weitere	 sportliche	
Angebote waren in diesem Jahr in der 
Sporthalle	 vertreten.	 Beantwortet	 wur-
den darüber hinaus aktuelle Fragen: Wie 
arbeitet	die	Schülerirma	der	Felix-Nuss-
baum-Schule?	 Was	 sind	 die	 Besonder-
heiten	der	Percussion-Klasse	und	der	Ta-
blet-Klasse	an	der	Witekind-Realschule?	
Was gibt es Neues am EMA? Ferner konn-
ten	sich	Eltern	und	zuküntige	Schüler	ei-
nen Eindruck von der guten technischen 

Tag der offenen Tür
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Ausstatung	der	Schulen	–	und	deren	Nut-
zungsmöglichkeiten für den Unterricht und 
besondere	Projekte	verschafen.	In	zahl-
reichen	naturwissenschatlichen	Räumen	
sowie	 in	 den	 Computerräumen	 führten	
Schüler	und	Kollegen	vielfälige	Möglich-
keiten	des	Experimenierens	vor	und	zeig-
ten	naturwissenschatliche	Versuche.	Auf	
Führungen	durch	die	Schule	präsenierten	
Schülerinnen und Schüler „ihr“ Schulzen-
trum.
Auf der Bühne im Schulforum hat es zudem 

verschiedene	Akivitäten	gegeben.	An	die-
ser Stelle seien besonders die Musiker und 
die	Theaterschauspieler	erwähnt.	Wer	von	
den	vielen	Informaions-	und	Mitmachan-
geboten	 erschöpt	 gewesen	 sein	 sollte,	
konnte	sich	im	Café	der	Schülerirma	„Sah-
neschnitchen“	im	Schulforum	bei	Kafee	
und Kuchen stärken oder sich die Wurst 
vom Grill schmecken lassen. 

Sebasian	Lücking
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Wer an nur einem Abend mit James Bond 
Junior	oder	dem	13-Jährigen	Halbvampir	
Markus	vom	Schlarafenland	bis	Rieste	ge-
reist	ist,	der	war	bei	der	5.	EMA-Literatur-
nacht dabei. Insgesamt 160 Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 haben 
sich	am	Freitag,	26.02.2016	von	18.00	bis	
23.00 Uhr in unserer Schule eingefunden 
und den unterschiedlichsten Geschichten 
und	Darbietungen	gelauscht.	Den	Autakt	
gestaltete,	nach	der	Begrüßung	von	Herrn	
Bruns,	Volker	Strübing,	Autor	und	Poer-
try-Slammer,	welcher,	in	Kooperaion	mit	
der	Lagerhalle	Osnabrück,	einen	Teil	seines	
aktuellen Programms zum Besten gab. Im 

Anschluss ging es dann in die einzelnen 
Klassenräume	oder	in	die	Bibliothek,	wo	
zwölf Oberstufenschüler/innen und eini-
ge Kolleginnen und Kollegen die jungen 
Zuhörer in unterschiedlichste literarische 
Welten	enführten.
Organisiert wurde die Literaturnacht von 
der	 Bewegten-Pause	 (Robin	 Biermann,	
Lukas	Springmeyer,	Jonas	Lehnig,	Alexan-
der	Korneev,	Basian	Michels,	Edon	Shala,	
Vincent	Gärtner,	Benno	Furmanek,	Leon	
Meier,	Luke	Wächter	und	Robin	Höpker).

Leif Bongalski

5. EMA-Literaturnacht
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Im Rahmen der Einheit „Unternehmen als 
soziale	 und	 wirtschatliche	 Akionszent-
ren“ besuchte die Klasse 9b gemeinsam 
mit Frau Feldmann und Herrn von Essen 
am	Donnerstag,	den	19.11.	die	Volkswa-
gen	Osnabrück	GmbH,	auch	bekannt	als	die	
alten	Karmann-Werke.	Nach	einer	kurzen	
Einführung durch den Besucherdienst zur 
Historie des Werkes und zum VW Standort 
Osnabrück konnten die Schülerinnen und 
Schüler	die	Produkion	des	Porsche	Cay-
man von der Warenanlieferung über den 
Werkzeugbau und den Karosseriebau bis 
hin zur Endabnahme verfolgen. Alle zeig-
ten sich fasziniert von den über 100 Robo-
tern,	die	verschiedene	Produkionsschrite	
übernehmen und den Menschen in vielen 

Bereichen ersetzt haben. Zum Abschluss 
des Besuches konnte noch die Fahrzeug-
sammlung	des	Werkes	besucht	werden,	
die von der historischen Kutsche bis zum 
modernen	Sportwagen	zahlreiche	Ausstel-
lungsstücke bereithielt.

Alexander von Essen

Besuch beim VW-Werk Wolfsburg
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„Der	Archäologe	ist	da!“,	so	tönt	es	schon	
im	Schullur	von	den	aufgeregten	Kindern	
der	Klasse	5b	von	Frau	Wichmann,	als	der	
angekündigte Gastreferent und Archäolo-
ge	Herr	Wieland	Wienkämper	reichhalig	
bepackt	in	der	Klasse	zum	Geschichtsun-
terricht erscheint.
Endlich gibt es Geschichtsunterricht ohne 
Schulbuch,	 gelebte	 Geschichte	 aus	 der	
Praxis	eines	Archäologen.	Was	der	Begrif	
Archäologie	bedeutet:	Klar,	das	wissen	alle!	
Auch wenn Neolithikum und Paläolithikum 
sich	schwierig	aussprechen	lassen,	kennen	
alle die Phasen der Steinzeit. Nun aber 
wird	endlich	gezeigt,	wie	sich	ein	Faust-
keil	anfühlt,	wie	Scherben	zusammenge-
fügt	werden,	wie	scharf	eine	Steinzeitaxt	
wirklich ist. Nicht nur die mitgebrachten 
Spezialwerkzeuge	 für	Ausgrabungen	de-
monstrieren die mühselige Arbeit eines 
Archäologen,	auch	über	Fotos	zeigt	Herr	
Wienkämper	seinen	berulichen	Alltag.	Da	
sind 45 Minuten einfach viel zu schnell um 
und einige Fragen der neugierigen Schüle-
rInnen	müssen	ofen	bleiben.
Die	Klassensprecherin	Rozafa	verabschie-
det	den	Gast	 professionell:	 „Wie	 schön,	
dass	Sie	da	waren,	Herr	Wienkämper,	das	
war	 echt	 eine	 lebendige	 Stunde!“,	 und	
überreicht ihm die von allen gebastelte 
Karte.

Sylke	Wichmann

„Der Archäologe ist da!“ – Lebendiger 
Geschichtsunterricht
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Wir	freuen	uns	sehr,	seit	einigen	Jahren	
regelmäßig	in	Zusammenarbeit	mit	dem	
SSC	Dodesheide	eine	Tennis-AG	an	unserer	
Schule anbieten zu können. Im Folgenden 
indet	 Ihr	die	wichigsten	 Informaionen	
rund um die Tennis AG:

Wann	und	wo	indet	die	Tennis	AG	stat?
In der Zeit vom 01. Mai bis zu den Sommer-
ferien	indet	die	AG	regulär	auf	dem	Ten-
nisplatz	des	SSC	Dodesheide	stat	(direkt	
neben	dem	Sportplatz	des	Schulzentrums	
Sonnenhügel). Nach den Ferien kann bis 
zum	30.	September	 für	ein	kleines	Geld	
weiter	trainiert	und	gespielt	werden.	Und	
in den kälteren Wintermonaten ziehen wir 
in die Halle des OTC um. Das Training im 
Schuljahr	2016/2017	indet	stets	montags	
von	14	Uhr	–	15	Uhr	stat.
 
An wen richtet sich das Angebot?
Teilnehmen können alle Schülerinnen und 
Schüler	 aller	 Jahrgänge	 des	 EMAs,	 egal	
ob	Einsteiger	oder	Turnierspieler.	Vor	al-
lem	freuen	wir	uns	auch	über	Einsteiger,	
denn	die	AG	bietet	die	Möglichkeit,	ohne	
Vereinsmitgliedschat	die	ersten	Schrite	
im	Tennissport	zu	unternehmen,	um	sie	

eventuell	 später	 im	Verein	 zu	 veriefen.	
Grundsätzlich gilt jedoch: Je früher der 
Einsieg,	desto	besser!

Welches Material brauche ich?
Im	Sommer	brauchst	Du	eher	lach	proi-
lierte	Sportschuhe,	die	dreckig	werden	dür-
fen,	daher	bite	keine	Laufschuhe,	die	scha-
den	dem	Sandplatz!	Im	Winter	kannst	Du	
Deine	Hallenschuhe	nutzen,	die	Du	auch	im	
Schulsport	benutzt.	Gestellt	werden	Trai-
ner,	Plätze,	Schläger	(ideal	wäre	natürlich	
ein	eigener	Schläger),	Bälle	sowie	sämtli-
ches weiteres Trainingsmaterial.
 
Wie kann man sich anmelden?
Man	kann	sich	theoreisch	jederzeit	noch	
einschreiben,	da	Teilnehmer	immer	herz-
lich	willkommen	sind.		Einfach	eine	E-Mail	
an den Vereinstrainer Wilfried Joachim-
meyer	 (wilfried.joachimmeyer@gmx.de)	
oder	an	Frau	Kirsch	(julia.kirsch@emaos.
de) senden.

Wir	freuen	uns	schon	jetzt,	neue	Gesichter	
in	der	Tennis	AG	begrüßen	zu	dürfen.
Victoria	 Najdenko,	 Nils	 Kaschubat,	 Tim	
Geers 

Tennis-AG am EMA
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Die	 Eltklässler	 des	 LK	 Biologie	 (betreut	
durch	Holger	Oldekamp)	sowie	Zweitkläss-
ler der Grundschule Widukindland (betreut 
durch Ellen Wehrs) nahmen in diesem Jahr 
im Rahmen der niedersächsischen Natur-
schutzwoche	an	einer	Naturschutzakion	
für den Sandbach in der Gartlage teil. Am 
Freitag,	den	13.	November	trafen	sich	die	
Schüler am Sandbach zwischen Gartlager 
Weg und Ickerweg und wurden von Björg 
Dewert vom Schulnetzwerk „Lebendige 
Hase“	 begrüßt	 und	 in	 die	 Arbeiten	 und	
deren Bedeutung eingewiesen. Gemischte 
Schülergruppen	aus	Oberstufe	und	Grund-
schule haben Strömungslenker in den 
Sandbach	eingebaut,	um	die	Strömungs-
geschwindigkeiten im Bach zu erhöhen mit 
dem	Ziel,	dass	vom	Sand	zugeschlemmte	
Kiesbet	freizulegen	und	Lebensräume	für	
bachtypische	Bewohner	zu	schafen.	An-
dere	 brachten	 per	 Eimerkete	 steiniges	

Material	 in	 das	 Bachbet	 ein,	 um	 neue	
Lebensraumstrukturen innerhalb des Ba-
ches	 zu	 schafen.	 Zudem	 bekommt	 der	
Sandbach	dadurch	die	Möglichkeit,	stär-
ker in die Bachaue hineinzuwirken und sie 
zu	gestalten.	Eine	weitere	Gruppe	planzte	
am	Bach	Schlehen	und	Weißdorn,	um	den	
Bach	davor	zu	schützen,	dass	von	einem	
Acker	bei	Starkregen	nährstofreicher	Bo-
den eingeschlemmt werden kann. Eine 
letzte	Gruppe	locht	für	einen	Steg	über	
den Bach aus Weidenästen einen Zaun. 
Die Zusammenarbeit zwischen den Schü-
lergruppen	 klappte	 dabei	 prima.	Da	 die	
Schülerinnen	und	Schüler	in	Kleingruppen	
betreut	wurden,	waren	sie	einerseits	sehr	
produkiv	und	bekamen	zudem	auch	einen	
Einblick	in	die	Hintergründe	für	diese	Maß-
nahmen.

Holger	Oldekamp

Naturschutzaktion am Sandbach
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Wir sind ein
Traditionsgymnasium.



69



70

Am	Mitwoch,	den	7.10.2015,	nahmen	38	
Schülerinnen und Schüler aus den sechs-
ten,	siebten,	neunten	und	elten	Jahrgän-
gen	an	dem	Stafeltag	auf	der	Illoshöhe	teil.	
Hier treten jährlich Osnabrücker Schulen 
(Ursulaschule,	Carolinum,	GSG)	in	verschie-
denen	Stafelläufen	gegeneinander	an.	So	
gilt	 es,	 Distanzen	 von	 5x75m,	 4x100m,	
3x600m oder 3x1000m in einer Schüler-
stafel	zu	überwinden.	
Um	7.45	Uhr	trafen	wir	uns,	gemeinsam	
mit	 Frau	 Kirsch,	 an	 der	 Bushaltestelle	
Knollstraße,	um	von	da	aus	mit	dem	Bus	
zum	Sportplatz	„Illoshöhe“	zu	fahren.	Als	
wir	ankamen,	wurden	wir	von	schönstem	
Sonnenschein	begrüßt	und	wir	begannen	
mit dem Aufwärmen. Um 9.30 Uhr war 
Wetkampbeginn.	 Vom	 EMA	 starteten	
jeweils	eine	Mädchen-	und	eine	Jungen-

gruppe	 im	5x75m	Lauf,	 im	4x100m	Lauf	
und im 3x600m Lauf. Während aller Läufe 
herrschte	eine	tolle	Simmung.	Die	unter-
schiedlichen Schulen feuerten sich gegen-
seiig	an	und	die	LäuferInnen	gaben	alles,	
um die anderen Schulen abzuhängen. 
Am Ende war der Tag für das EMA ein vol-
ler Erfolg. Sowohl die Jungen als auch die 
Mädchen belegten zwei 1. Plätze in der 
4x100m	Stafel	(Jungen	Jahrgang	2000	und	
jünger,	Mädchen	alle	Jahrgänge).
Außerdem	erzielten	wir	zwei	2.	Plätze	in	
der	4x100m	Stafel	der	Mädchen	(Jahrgang	
2000 und jünger) und im 4x100m Lauf der 
Jungen (alle Jahrgänge). Wir waren stolz 
und	glücklich,	dabeigewesen	zu	sein.

Anastasia	Klevanska,	Frances	Klöppel,	Mi-
riam Onome Arigbodi

Staffeltag der Osnabrücker Schulen 2015
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Am 11.03.2016 sammelten im Rahmen 
des	5.	Osnabrücker	Stadtputztages	 zwei	
Klassen	des	EMA	Gymnasiums		–	mit	Hand-
schuhen,	 Neonwarnwesten	 und	Müllsä-
cken	ausgestatet	–	Müll	in	der	Umgebung	
der Schule. Wie auch in den letzten vier 
Jahren kamen dabei sehr viele schwer ge-
füllte Müllsäcke zusammen. An dem zum 
Projekt	 „Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	
–	 Umweltschule	 in	 Europa“	 zählenden	
Müllsammeltag nahmen die Klassen 10d 
und der Biologiekurs BI72 mit ihren Bio-
logielehrern	Herrn	Oldekamp	und	Herrn	
Noack teil. Gesammelt wurde in der Um-
gebung	 der	 Schule,	 im	 Waldgebiet	 der	
Gartlage,	am	Haster	Weg	und	im	Neubau-
gebiet	Gartlage.	Den	Großteil	machten	Fla-
schen,	Plasikverpackungen,	Styropor	und	
Zigaretenschachteln	aus,	aber	auch	Ma-

schendrahtzäune,	Regenrinnen,	Gummis-
iefel,	Autospiegel	und	Fahrradfelgen,	die	
achtlos in der Natur „entsorgt“ worden wa-
ren,	fanden	sich	in	dem	auf	dem	Schulhof	
aufgeschichteten Müllhaufen (insgesamt 
163 kg in der Natur achtlos hinterlassener 
Abfall).	Die	Müllrallye	gewann	die	Klasse	
10d mit insgesamt 119 kg gesammelten 
Abfällen.	Einzelne	Schüler	haten	in	ihrem	
Müllsack bis zu 20 kg Müll zum Schulhof 
getragen.	Anwohner,	die	die	Sammelakion	
beobachteten,	waren	von	dem	prakischen	
Arbeitseinsatz angetan und lobten die Ak-
ion	der	EMA-Schüler	für	die	Sauberkeit	
unserer Umwelt.

Uli Noack

5. Osnabrücker Stadtputztag 
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Im	Rahmen	des	diesjährigen	Europatages	
der	Europa	Union	Osnabrück	machte	sich	
eine Abordnung der Klasse 9b am Sams-
tag,	 den	 7.	Mai	 auf	 nach	 Ostercappeln.	
Gemeinsam mit Schulleiter Hartmut Br-
uns,	Poliiklehrer	Alexander	von	Essen	und	
Elternvertreter	André	Soßna	mit	Ehefrau		
ging	es	zur	Ludwig-Windthorst-Oberschule,	
in	welcher	der	diesjährige	Festakt	stafand.	
Begrüßt	wurde	die	Gruppe	des	EMA	von	
Bürgermeister	Rainer	Ellermann	(CDU),	der	
die	zahlreichen	Vorzüge	Europas	mit	Blick	
auf	kommunale	Bau-	und	Förderprojekte	
betonte.	Die	Europaabgeordneten	Gesine	
Meißner	 (FDP)	 und	 Jens	 Gieseke	 (CDU)	
diskuierten	danach	mit	Moderator	Ludger	
Abeln,	bekannt	aus	Funk	und	Fernsehen,	
über	 Probleme,	 Herausforderungen	 und	
Chancen	der	Europäischen	Union,	die	ak-
tuell in einer Krise gesehen wird.
Besonderer	Höhepunkt	für	das	EMA	war	
die	daran	anschließende	Preisverleihung	
des	 regionalen	 Zusatzwetbewerbes	 des	
Europäischen	Wetbewerbes,	bei	der	die	

Klasse	9b	das	Projekt	„We	pray	for	Paris	–	
We	pray	for	the	world“	eingereicht	hate.	
Neben	 einem	Rap	 aus	 dem	Gymnasium	
Bad Essen und einem Film zum Frauenbild 
in	 Europa	 von	 der	 BBS	 Natruper	 Straße	
gewann die Klasse 9b mit ihrer Projektbe-
schreibung den ersten Preis und ein Preis-
geld	von	€	500.	Auch	die	Klasse	8c,	die	als	
Juniorpartner	das	Projekt	unterstützt	hate,	
wurde im Rahmen des Festaktes geehrt.
„Wir	sind	sehr	stolz	und	dankbar“,	berich-
tete	 Klassenspecherin	 Lisa	 Sammek,	 die	
maßgeblich	 an	 der	 Bewerbung	 um	 den	
Preis	 beteiligt	 war,	 anschließend	 gegen-
über	 einem	Reporterteam,	mit	 dem	die	
Abordnung nach der Veranstaltung einige 
Filmaufnahmen machte und ein Interview 
führte.	Dank	sprach	sie	auch	der	gesamten	
Schulgemeinschat	aus,	ohne	deren	Zutun	
die	Umsetzung	der	Akion	„We	pray	for	Pa-
ris	–	We	pray	for	the	world“	nicht	möglich	
gewesen wäre.

Sebasian	Lücking

EMA am Europatag ausgezeichnet
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EMA-Schüler	werden	im	Planspiel	„Pimp	
Your	 Town!	 XXL“	 zu	 ikiven	Ratsmitglie-
dern.	Die	Klasse	8c	des	Ernst-Moritz-Arndt	
Gymnasiums	näherte	sich	vom	23.	bis	zum	
25.	Mai	spielerisch	der	Osnabrücker	Kom-
munalpoliik.	Gemeinsam	mit	zwei	Schul-
klassen der Realschule Dissen erarbeiteten 
sie	sich	zusammen	mit	dem	Verein	„Poliik	
zum	Anfassen“	aus	Hannover	im	Planspiel	
„Pimp	 Your	 Town!	 XXL“	 Grundlagen	 der	
Kommunalpoliik	und	gaben	das	erworbe-
ne Wissen direkt an andere Schüler weiter. 
Nach einem Vorbereitungstag lernten sie-
ben weitere Klassen des EMA von der Klas-
se	8c	im	„Peer-to-Peer-Lernen“,	was	diese	
tags	 zuvor	 im	 Planspiel	 erprobt	 haten:	
„Wer	darf	wählen?“,	„Worüber	besimmt	
eine	Kommune?“	oder	„Was	passiert	mit	
meiner	abgegebenen	Wählersimme?“
Am	driten	Planspieltag	wendeten	die	drei	
Klassen ihr Wissen dann in der Realität an. 
In	ikiven	Frakions-	und	Ausschusssitzun-
gen	sowie	der	abschließenden	Ratssitzung	
im	Osnabrücker	Rathaus	diskuierten	die	

Schülerinnen und Schüler über selbst er-
arbeitete und formulierte Anträge und 
simmten	 über	 sie	 ab.	 Die	 Schülerinnen	
und Schüler des EMA brachten Anträge 
für	ein	freies	WLAN-Netzwerk	in	Osnabrück	
ein	und	forderten	mehr	Poliiker-Besuche	
in den Osnabrücker Schulen. Gemeinsam 
wurden	mehr	saubere	öfentliche	Toileten	
und eine grünere Innenstadt auf den Weg 
gebracht.	„Wir	konnten	Poliik	erleben	und	
können	nun	besser	verstehen,	was	Poliiker	
machen und wie Entscheidungen zustan-
de	kommen“,	resümierte	Alex	aus	der	8c	
über das Projekt. Gemeinsam mit seinen 
Frakionskollegen	Sebasian,	Arthur,	Dennis	
und Sven forderte er in einem Antrag im 
Ausschuss	für	Demokraie	und	Beteiligung:	
„Der	Stadtrat	möge	beschließen,	dass	die	
Werbung	 für	 das	 Jugendparlament	 ver-
bessert wird – wir wussten alle nichts von 
dieser	 Möglichkeit,	 die	 wir	 wirklich	 gut	
inden!“
Tatkrätige	Unterstützung	erhielten	sie	von	
echten Osnabrücker Ratsmitgliedern. Mit 

„Pimp your town! XXL“
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dabei	waren	Michael	Florysiak,	Ulrich	Som-
mer	und	Paul	Meimberg	als	Ratsmitglieder,	
MdL Gabriela König und MdL Burkhard Jas-
per,	1.	Bürgermeister	und	stellvertretender	
Ratsvorsitzender,	 sowie	 Bürgermeisterin	
Birgit	Strangmann,	die	das	EMA	als	Pain	
begleitete. Von Seiten des EMA betreute 
StRef	Alexander	von	Essen	das	Planspiel	
im	Fach	Poliik/Wirtschat:	„Die	beteilig-
ten Schülerinnen und Schüler haben in den 
drei	Tagen	akiv	Poliik	gemacht,	viel	Spaß	

gehabt	und	viel	gelernt.	Eine	Generaion,	
die	sich	nicht	für	ihre	Umwelt	interessiert,	
sehe ich nicht heranwachsen. Ich konnte 
ausnahmslos engagierte junge Menschen 
sehen,	die	viele	Ideen	für	Osnabrück	und	
das	Umland	haben.	Ich	denke,	man	ist	gut	
beraten,	die	Simme	der	Jugend	zu	hören	
und die zahlreichen guten Ideen im echten 
Rat aufzugreifen.“

Antoinete	Rappo,	Sebasian	Lücking
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Mit	einer	besonders	großen	Anzahl	 von	
zehn teilnehmenden Grundschulen und 
110	qualiizierten	Viertklässlern	startete	
der	 diesjährige	Wetbewerb	 in	 die	 ina-
le zweite Runde. Am Ende konnten von 
der	 stellvertretenden	 EMA-Schulleiterin	
Andrea	 Gutzmann	 und	 Mathemaik	 -	
Fachobmann Joachim Müller herausragen-
de	Einzelleistungen	prämiert	werden:	Den	
ersten Platz mit 48/48 Punkten erreich-
ten	Emily	Muth	von	der	Albert-Schweit-
zer-Schule	und	Niklas	Korte	von	der	GS	Has-
te. Den zweiten Platz mit 47/48 Punkten 
errechnete	 sich	Nathurshan	 Rasalingon,	
ebenfalls	 Albert-Schweitzer-Schule.	 Den	
driten	Platz	mit	46/48	Punkten	teilen	sich	
Bleron	Rushii,	Stüve-Schule,	und	Bjarne	

Kielhorn,	GS	Haste,	 sowie	Svea	Lena	 Ja-
netzki,	Albert-Schweitzer-Schule.	Auf	dem	
vierten Platz mit 45/48 Punkten landeten 
Silas	 Burkowski	 und	 Rona	 Tahiri,	 beide	
Albert-Schweitzer-Schule	 sowie	 Marius	
Panzer,	GS	Haste.	Den	fünten	Platz	mit	44	
von 48 Punkten teilen sich Mikel Fuchs und 
Alina	Heinz,	beide	GS	Powe.	
In der Schulwertung wurden folgende 
Plätze	prämiert:	1.	Platz	Albert-Schweit-
zer-Schule	mit	38,7	Durchschnitspunkten,	
2.	Platz	GS	Haste	mit	35,1	Durchschnits-
punkten,	3.	Platz	GS	Powe	mit	31,9	Durch-
schnitspunkten,	4.	Platz	GS	Widukindland	
mit	30,3	Durchschnitspunkten	und	der	5.	
Platz	Stüveschule	mit	29,4	Durchschnits-
punkten.

EMA-Grundschul-Mathematik-Wettbewerb 
2016 
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Als	Organisator	des	Wetbewerbs	bedankt	
sich	Joachim	Müller	bei	allen	leißigen	Hel-
fern,	die	maßgeblich	zum	Gelingen	der	Ver-
anstaltung beigetragen haben. Zu nennen 
sind	die	fachkundigen	Mathemaiklehrkräf-
te	Herr	Flaßpöhler	und	Frau	Placke,	die	ihr	
Organisaionstalent	unter	Beweis	stellten,	
und	Frau	Henne,	die	die	Aufgaben	der	1.	
Runde korrigiert hat. Frau Drews sorgte 
mit den Schülerinnen und Schülern der 
Klasse 6a für das leibliche Wohl aller Be-
teiligten. Frau Gutzmann und Frau Willen-
brock versorgten die begleitenden Eltern 
und	Mathemaiklehrer	mit	Informaionen	

über unsere Schule und unterstützten stets 
hilfreich	die	Organisaion.	Frau	Wiens,	Herr	
Noack und Herr Bongalski mit Schülern der 
„Bewegten	Pause“	haten	das	vielseiige	
Programm	in	Kunst,	Musik	und	Sport	für	
die Grundschüler organisiert und betreut. 
Nicht zu vergessen sind die Schülerinnen 
und	Schüler	des	Mathemaikkurses	MA71	
aus	dem	11.	Jahrgang,	die	als	Scouts	für	die	
Grundschüler fungierten und in Windeseile 
110	Schülerlösungen,	also	insgesamt	550	
Aufgaben,	korrigierten.	

Joachim	Müller,	Sebasian	Lücking
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Auf seiner diesjährigen Mitgliederver-
sammlung	wählte	der	EMA-Förderverein	
einen neuen Vorstand. Zur neuen Vorsit-
zenden	wurde	Petra	Knabenschuh	gewählt,	
die bis 2015 den Vorsitz im Schulelternrat 
des	EMA	und	im	Stadtelternrat	inne	hate.	
Die Mitglieder verabschiedeten zugleich 
den	langjährigen	Vorsitzenden	Hans-Jür-
gen	Flesner,	der	sich	um	das	EMA	sehr	ver-
dient	gemacht	hat.	Der	EMA-Förderverein	
konnte unter seiner Führung einen steten 
Mitgliederzuwachs und eine Zunahme der 
Mitgliedsbeiträge	und	Spenden	verzeich-
nen.
Weitere Vorstandsmitglieder sind Werner 
Oesterle,	Hans-Peter	Scharmacher,	Jürgen	
Gehre,	 Hartmut	 Bruns	 (Schulleiter),	 Dr.	

Wolfgang Schaefer (Vorsitzender des 
Schulelternrates)	und	Helmut	Brammer-
Willenbrock.	 Die	 gegenwärig	 580	
Mitglieder ermöglichen dem Verein 
nicht	 unerhebliche	 Invesiionen	 in	 die	
Ausstatung	des	EMA	sowie	die	inanzielle	
Unterstützung von Projekten und 
Schüleraustauschen. Als Aufgabe für den 
neuen Vorstand stellte Petra Knabenschuh 
die weitere Mitgliederwerbung und 
Sponsorensuche	heraus,	um	das	Lernen	
der Schülerinnen und Schüler und das 
EMA	weiterhin	in	Bereichen	inanziell	zu	
unterstützen,	 die	 der	 Haushaltskürzung	
durch	 den	 Schulträger	 zum	 Opfer	
fallen oder gar nicht vorgesehen sind. 
Dies	 betrift	 z.B.	 die	 Ausstatung	 der	

Verein der Ehemaligen und Förderer des 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums wählt neuen 
Vorstand 
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Schülerbibliothek	 mit	 neuen	 Büchern,	
elektronischen	Medien	und	PCs.	Invesiert	
wird	 darüber	 hinaus	 in	 die	 Ausstatung	
mit	 Büchern	 in	 naturwissenschatlichen	
und	 gesellschatswissenschatlichen	
Fächern,	 damit	 gerade	 jüngere	 Schüler	
schwere	Bücher	wie	zum	Beispiel	Atlanten	
nicht von Zuhause mitbringen müssen. 
Schulleiter	Hartmut	Bruns	ist	überzeugt,	
dass	diese	Invesiionen	der	Sicherung	der	
Unterrichtsqualität und damit insgesamt 
gutem Unterricht dienen. Auch aktuelle 
Austausch-	und	Kunstprojekte	stehen	auf	
der	 Förderliste.	 Nicht	 zuletzt	 sitet	 der	
Förderverein	die	EMA-	und	Abi-Awards,	
die einmal im Jahr an herausragende 
und besonders engagierte Schülerinnen 
und Schüler vergeben werden. Zur Zeit 
bestreitet	der	EMA-Förderverein	mit	ca.	
€9000	 rund	 1/4	 aller	 Invesiionen	 am	
EMA.	Allen	Mitgliedern	und	Spendern	sei	
an dieser Stelle für ihr Engagement herzlich 
gedankt.	Wer	z.B.	von	den	zuküntigen	Abi-
turienten	eine	Mitgliedschat	in	Erwägung	
zieht,	 dem	 sei	 gesagt,	 dass	 die	 ersten	
drei	 Jahre	 Mitgliedschat	 während	 der	
Ausbildung oder des Studiums beitragsfrei 
sind. Und wem tut der eine Euro 
Mitgliedsbeitrag im Monat ab dem vierten 
Jahr	wirklich	weh?	Weitere	Informaionen	
über die vielen vom Verein geförderten 
Projekte	inden	Sie	anliegend.
Sebasian	Lücking

Die Vorstandswahlen ergaben folgende 
Zusammensetzung:
Vorsitzende: Petra Knabenschuh
1. Stellvertreter: Jürgen Gehre
2.	Stellvertreter:	Hans-Peter	Scharmacher
Schatzmeister:	Helmut	Brammer-Willen-
brock
Kassenprüfer:	1.	Friedemann	Neuhaus,	2.	
Markus	Kleinostendarp
Beisitzer: Hartmut Bruns (qua Amt als 

Schulleiter),	Wolfgang	Schaefer	(qua	Amt	
als	Vorsitzender	des	Schulelternrats),	Birgit	
Willenbrock	als	Verbindungslehrkrat	zum	
Kollegium

Der	Verein	hat	550	Mitglieder,	die	2015	
rund	€	9000,-	an	Beiträgen	zahlten.	Da	der	
Mindestbeitrag	mit	€	12,-	nicht	besonders	
hoch	ist,	zahlen	viele	der	Mitglieder	einen	
höheren und manche einen erheblich hö-
heren	 Beitrag.	 Einige	 spenden	 einmalig	
oder	regelmäßig,	ohne	Mitglied	zu	sein.	
Das geht auch.
Auf seiner Sitzung vor der Mitgliederver-
sammlung hat der (alte) Vorstand beschlos-
sen,	folgende	Projekte	oder	Fachgruppen	
zu unterstützen: An den Oberstufentagen 
2016	beteiligen	wir	uns	mit	€	200,-.	Die	
Arbeitsgemeinschat	„Trauerkofer“	erhält	
€	200,-	zur	Beschafung	von	Materialien	
wie	 Kondolenzbuch,	 Bilderrahmen,	 Ker-
zen	usw.	Die	Bibliothek	erhält	€	500,-	für	
Neuanschafungen.	Der	Fachbereich	Physik	
wird	mit	€	1750,-	gefördert.	Dafür	sollen	
zunächst	 drei	 Experimeniersets	 „Schü-
lerversuche	Opik/Atomphysik“	beschaft	
werden,	angestrebt	werden	sieben	dieser	
Sets.	Für	die	Neugestaltung	der	Außenfas-
sade durch den Fachbereich Kunst unter 
Leitung von Th. Johannsmeier werden € 
1000,-	zur	Verfügung	gestellt.
Weitere	 Projekte,	 die	 wir	 gefördert	 ha-
ben:	 1	 Klassensatz	 Diercke-Atlanten	 für	
den Fachbereich Erdkunde; jedes Jahr 
Buchgeschenke	für	Abiturienten;	T-Shirts	
für	 den	 Fachbereich	 Sport	 und	 das	 Or-
chester;	Klassensatz	„MusiX“	für	den	FB	
Musik;	der	Austausch	mit	den	USA,	indem	
wir die Busfahrkarten für die Gäste bezahlt 
haben;	Orchesterpulte	und	Notenständer;	
Fernsehgerät	für	den	ISERV-Monitor	und	
die Einblendung von aktuellen Nachrich-
ten	aus	dem	laufenden	TV-Programm	(im	
Rahmen des Projekts „BewegtePause“); 
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Notebooks	für	den	FB	Musik;	Mikroskope	
für den Fachbereich Biologie; jedes Jahr 
Finanzierung von Druck und Versand des 
aktuellen	„ema-report“	(der	übrigens	von	
Jahr zu Jahr besser wird); Pokale für den 
„EMA-Award“	(der	an	besonders	verdiente	
Schülerinnen und Schüler verliehen wird); 
sogenannte	LüK-Kästen	für	die	„Angelei-
tete Lernzeit“ (AL); Bälle für „Bewegte-
Pause“; jedes Jahr Bezuschussung des 
SV-SR-Seminars;	digitale	Aufnahmegeräte	
für	die	Fachbereiche	Sprachen	und	Gesell-
schatswissenschaten	wie	auch	Musik	und	

Seminarfach;	Notebooks,	Kamera,	Beamer	
für	die	Sporthalle;	ein	Whiteboard	für	den	
FB	Sport;	Vielfach-Messgeräte	für	den	FB	
Physik;	 Podeste	 für	 Theater	 und	 Veran-
staltungen; LEGO „Mindstorm“ für die AG 
Roboter;	6	PC-Arbeitsplätze	für	den	Bib-
liotheksbereich	...	„wes	das	Herze	voll	ist,	
dem quillt der Mund über“ – ich breche 
hier	lieber	ab,	sonst	wird‘s	mühselig,	aber:	
Wie kann man da noch beiseite stehen 
wollen?

Helmut	Brammer-Willenbrock

Der neu gewählte Vorstand (von links): Werner Oesterle (Schriftführer), Hans-Peter Scharmacher (2. stellv. Vors.), Petra 
Knabenschuh (Vorsitzende), Jürgen Gehre (1. stellv. Vors.), Hartmut Bruns (Beisitzer qua Amt als Schulleiter), Dr. Wolfgang 
Schaefer (Beisitzer qua Amt als Vors. des Schulelternrats), Helmut Brammer-Willenbrock (Schatzmeister)
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Zur Abschlussveranstaltung des Projekts 
„Schülerinnen und Schüler begleiten Land-
tagsabgeordnete“ waren Anfang Juni die 
Schülerinnen	Hannah	Lassak,	Merle	Blank,	
Lisa	Sammek,	Katharina	Krämer	und	Leo-
nie	Lorenz	sowie	der	Schüler	Moritz	Bley	
eingeladen. Unter der Begleitung ihres Po-
liiklehrers,	Herrn	von	Essen,	machten	sich	
die Schülerinnen aus der 9b auf den Weg 
in den Niedersächsischen Landtag nach 
Hannover. 
Zunächst	konnte	die	Gruppe	in	Koopera-
ion	mit	MdL	Burkhard	Jasper	(CDU),	der	
als	Hospitaions-Pate	des	EMA	begleitete,	
einen erneuten Einblick in die Arbeit der 
Parlamentarier gewinnen und besuchte 
eine	Sitzung	des	Ausschusses	für	Soziales,	
Frauen,	Familie,	Gesundheit	und	Migrai-
on.	Anschließend	ging	es	in	den	Interims-
plenarsaal	(der	eigentliche	Plenarsaal	im	

Leineschloss wurde abgerissen und wird 
zurzeit neu errichtet) im Forum des ehema-
ligen	Georg-von-Cölln-Hauses.	Empfangen	
wurden die EMAnerinnen von Landtags-
präsident	 Bernd	 Busemann	 (CDU),	 der	
zunächst	die	Bedeutung	des	Hospitaions-
projektes	für	den	Landtag	und	die	Demo-
kraie	der	Bundesrepublik	hervorhob.	„Es	
ist	erfreulich,	dass	das	poliische	Interesse	
der	 Jugendlichen	wieder	 steigt,	 und	 ich	
freue	mich,	dass	wieder	gut	80	Schülerin-
nen	und	Schüler	am	Hospitaionsprojekt	
teilgenommen haben. Alle Abgeordneten 
nehmen Sie freiwillig mit und machen dies 
sehr	gerne“,	so	Busemann.	Anschließend	
fand	ein	Gespräch	stat,	bei	dem	verschie-
dene	Aspekte	und	Frage	der	Hospitaion	
ofen	besprochen	wurden:	„Was	war	gut?	
Was war schlecht? Was ist in besonderer 
Erinnerung geblieben? Was haben eure 

EMAnerinnen zu Gast beim 
Landtagspräsidenten
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Klassenkameraden	dazu	gesagt,	dass	 ihr	
eine	Woche	einen	Poliiker	begleitet?	Was	
können wir besser machen?“
Seitens	des	EMA	wurde	ein	posiives	Fazit	
gezogen,	das	die	Schülerinnen	begeistert	
zusammenfassten:	„Wir	haben	viel	Spaß	
gehabt,	viele	Eindrücke	erhalten	und	ge-
merkt,	wie	anstrengend	der	Alltag	eines	
Landtagsabgeordneten ist. Auf jeden Fall 
würden	wir	wieder	mitmachen!	Wir	dan-
ken	Burkhard	Jasper	und	seiner	Mitarbei-

terin Frau Schiller für die tolle Unterstüt-
zung!“	Und	auch	Jasper	zog	erfreut	Fazit:	
„Es	hat	mir	viel	Spaß	gemacht,	euch	meine	
Arbeit und den Niedersächsischen Landtag 
näher zu bringen. Ich freue mich auf ein 
Wiedersehen	mit	euch!“
Nach	 der	 oiziellen	 Veranstaltung	 wur-
de	noch	die	Stadt	erkundet,	bevor	es	am	
Abend wieder zurück nach Osnabrück ging.

Hannah Lassak
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Am 19.11.2015 fand zum vierten Mal seit 
2012	die	Europareise	stat.	76	Viertkläss-
lerInnen der Grundschulen aus Haste und 
dem	Widukindland,	 der	 Albert-Schweit-
zer-Grundschule,	Schule	In	der	Dodeshei-
de	sowie	der	Heilig-Geist-Schule,	die	mit	
dem	EMA	in	einem	sogenannten	Koopera-
ionsverbund	zusammenwirken,	erfuhren	
an	verschiedenen	Themen-Staionen	Span-
nendes	und	Wissenswertes,	probierten	viel	
aus	und	wurden	kreaiv.	
So gestaltete man beim Taschendruck den 
Umriss	Europas	auf	kleinen	Stoftaschen	
bunt	und	individuell.	Bei	der	Staion	„Gree-
ings	from	London“	schrieben	die	jungen	
SchülerInnen eine Postkarte – natürlich in 
Englisch.	Das	beliebte	Römerspiel	mit	Wal-
nüssen	leitete	zum	„Quiz	der	Göter“	über,	
erste Erfahrungen mit der lateinischen 
Sprache	wurden	spielerisch	gemacht.	Ach	
ja,	 und	 etwas	 für	 die	 Frühstückspause	
konnte auf dem französischen Markt „Au 
marché“	eingekaut	werden.	Hier	wurde	
selbstredend	nur	französisch	gesprochen.	
Wieviel ist eigentlich 1 Euro in England 
wert? Bezahlt man in Polen auch mit Euro? 
Diese	Fragen	wurden	an	der	Staion	„Eu-
ropäische	Staaten	und	ihre	Währungen“	
beantwortet	und	gelöst,	hier	sollten	auch	
die	Hauptstädte	Europas	ihren	jeweiligen	
Ländern zugeordnet werden. Und woher 
das	Shetland-Pony	und	andere	europäische	
Pferderassen	kommen,	erfuhren	die	Kinder	
an	der	Staion	des	Faches	Biologie.	Nahezu	
mythisch	ging	es	dann	auch	noch	in	der	Li-
teraturwerkstat	zu:	„Europa	ist	auch	Osna-
brück:	Sagenhat	–	Aus	einer	Sage	wird	ein	
Gedicht!“	Kleine	DichterInnen	ganz	groß:	
So	entstanden	wahre	lyrische	Kunstwerke.
Der	abwechslungsreiche	Staionslauf	durch	
Europa	wurde	begleitet	durch	SchülerIn-
nen	des	EMA	aus	den	 Jahrgängen	5-12:	

So geht Europa!
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Als	Paten	und	Staionshelfer	brachten	sich	
alle fürsorglich und mit viel Herzblut ein. 
Engagierte KollegInnen bereiteten die Sta-
ionen	altersgerecht	und	abwechlungsreich	
in Methode und Material vor. Vielen Dank 
allen	Beteiligten!
Während	ihre	SchülerInnen	an	den	Staio-
nen	durch	Europa	reisten,	hospiierten	die	
begleitenden	Lehrkräte	der	Grundschulen	
im Unterricht der 5./6. Klassen des EMA: 
schulübergreifendes Denken und Zusam-
menspiel	pur.	So	soll	es	sein.	Stolz	gingen	

alle ViertklässlerInnen mit ihren gut gefüll-
ten	Reisemappen	und	-pässen	nach	Hause.	
Eine	Muter	meldete	schon	am	Nachmitag	
zurück: „Mein Sohn war heute auf [der] 
Europareise	dabei	und	ich	wollte	[...]	kurz	
rückmelden,	dass	die	Staionen	super	bei	
den	Kindern	angekommen	sind!	J.	war	auch	
voll	begeistert	von	den	neten	Schülern	und	
Schülerinnen,	die	das	Projekt	begleitet	ha-
ben.“	So	geht	Europa!

Roland Wagner
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Auf Einladung von Dennis Lauerer (Jg. 11) 
versammelten sich am 09.12.2015 die 
Schülerinnen und Schüler des Musikkur-
ses	von	Herrn	Noack	auf	der	Orgelempore	
der	Heilig-Geist-Kirche	in	der	Lerchenstra-
ße.	Dennis,	der	dort	mehrmals	im	Monat	
bei	Messen	und	Andachten	die	Orgel	spielt,	
erklärte	vorweg	den	allgemeinen	Aubau	
und	die	Funkion	einer	Kirchenorgel	(Mo-
tor	für	den	Lutbalg,	Verteilung	der	Lut	in	
Kanälen	bis	zu	jeder	einzelnen	Orgelpfeife,	
Orgeltastatur,	Handmanuale	und	Fußpedal	
etc.).	Anschließend	demonstrierte	er	sehr	
anschaulich die unterschiedlichen Klänge 
der	vielen	verschiedenen	Orgelpfeifen	und	
deren mögliche Zusammenstellung beim 
Spielen	der	Orgel.
Jetzt ging es an die Praxis: Mehrere inte-
ressierte Mitschüler/innen trauten sich 

auch einmal „in die Tasten zu greifen“. Da-
bei	wurde	schnell	klar,	wie	kompliziert	es	
ist,	mit	zwei	Händen	auf	zwei	Manualen	
zu	spielen	und	zusätzlich	auch	noch	mit	
den	 beiden	 Füßen	 passende	 Pedale	 für	
die	iefen	Töne	zu	trefen.	Zum	Abschluss	
der	Musikexkursion	spielte	Dennis	ein	sehr	
anspruchsvolles	Orgelwerk	von	Dieterich	
Buxtehude,	während	seine	Mitschüler/in-
nen unten im Kirchenraum der Musik und 
der	 außergewöhnlichen	Akusik	 der	 Kir-
che lauschten. Der besondere Dank geht 
an	Dennis	Lauerer,	der	seinen	Mitschülern	
(und	 seinem	 Musiklehrer)	 mit	 großem	
Fachwissen einen unvergesslichen Musik-
genuss bescherte.

Ulrich Noack

EMA-Organist Dennis Lauerer bittet an die 
Kirchenorgeltasten!
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Aus der Schreibwerkstatt
Das Weihnachtsdorf (in Ausschniten)

Prolog
Weihnachten stand vor der Tür. Es war 
kalt	draußen,	als	man	plötzlich	im	Schat-
ten eine Bewegung erkennen konnte. Leise 
ing	es	an	zu	schneien.	Die	Fenster	wurden	
geschlossen	und	Kinder	zu	Bet	getragen.	
Währenddessen wurde in einem eingefal-
len	Haus	eine	kleine,	schwache	Kerze	ange-
zündet.	Zwei	schwarze	Gestalten	saßen	um	
einen	runden	Tisch	und	diskuierten	ange-
regt:	„Es	gibt	keinen	Ausweg,	ich	muss	die	
Fabrik	schließen“,	lüsterte	Pablo.	„Nein!	
Hast	du	nicht	gehört,	was	er	uns	gesagt	
hat?!“,	antwortete	Elie.	„Doch.	Ich	habe	
ich	ihm	entgegnet,	dass	der	Auserwählte	
kommen und uns von unserer Last befrei-
en	wird“,	erwiderte	Pablo.	„Bloß	wann?“,	
fragte	Elie	verzweifelt.
Marie ging durch das Weihnachtsdorf und 
stand	plötzlich	vor	der	Tür	der	Bücherei.	
Ein	kühler	Windstoß	strich	über	ihren	Rü-
cken. Es war ein kalter Dezembermorgen. 
Die Klingel läutete beim Eintreten. Marie 
war	ein	Mädchen	mitleren	Alters,	hate	
hellbraune,	lockige	Haare,	warme	braune	
Augen und ein hübsches Gesicht. Im Dorf 
war sie eine überaus beliebte Person. Jeder 
kannte	sie	als	netes	Mädchen	von	neben-
an und als wunderbare Geschichtenerzäh-
lerin.	An	ihrem	Lieblingsort,	der	Bücherei,	
bewunderte sie immer wieder die endlos 
vielen	Bücher,	die	in	riesigen	Regalen	an	
der Wand standen. Heute erschien ihr die-
ser	Ort	ausgesprochen	sill.
„Hallo,	jemand	da?“,	fragte	Marie	vorsich-
ig.	Niemand	antwortete.	„Wo	war	Mr.	Fig-
gan	bloß?“,	dachte	sie.	Mr.	Figgan,	der	alte	
Herr,	der	die	Bücherei	leitete,	war	schon	
vergesslich,	überaus	vergesslich,	um	genau	
zu sein.

Immer noch war niemand in der Bücherei 
zu sehen. Beziehungsweise niemand ant-
wortete	auf	Maries	Rufen.	 ,,Na	dann…“,	
dachte	 sie	 sich:	 ,,Wenn	 niemand	 da	 ist,	
dann schaue ich selbst nach einem Buch. 
Sie begab sich auf die Suche nach einem 
spannenden	Titel.	Normalerweise	fand	sie	
sofort	ein	Buch,	doch	heute	musste	sie	sich	
bis zum hintersten Regal vortasten. Sie hör-
te,	wie	ein	Geräusch	die	Sille	unterbrach.	
Es klang wie ein Summen oder doch eher 
wie ein Lied – ein Weihnachtslied. Zunächst 
war	es	dieses	Summen,	dann	ein	deutlicher	
Rhythmus.	Doch	plötzlich	wurde	es	lauter	
und fast war ein Singen auszumachen. 
War da jemand? Die Melodie kam Marie 
bekannt	vor,	da	war	sie	sich	sicher.	
Doch	bloß	woher?
Immer wieder ertönte diese Melodie. Aber 
Marie	kam	immer	noch	nicht	darauf,	woran	
es sie erinnerte. Nach einer Weile wurde 
der Gesang leiser und Marie konnte end-
lich wieder klar denken. Dennoch: Die Me-
lodie klang sehr vertraut. Langsam däm-
merte es ihr: Es war ein Kinderlied. Eines 
dieser	Lieder,	das	die	Müter	abends	ihren	
Kindern	vorsangen,	damit	sie	einschliefen.	
Langsam,	aber	besimmt	begann	sie	in	eine	
Richtung	zu	gehen	und	stand	plötzlich	vor	
einem Regal. Ganz oben im Regal leuchtete 
es golden auf. Der Einband war von einem 
himmlischen	Grün.	Vorsichig,	auf	Zehen-
spitzen	taste	sie	sich	zum	Buch.	Es	war	ein	
wunderbares	Gefühl.	Als	sie	das	Buch	öf-
nete,	hörte	der	Gesang	ganz	auf.	Die	Seiten	
waren alt. Doch sie waren noch lesbar. In 
einer	wunderschönen	Schrit	stand	dort:	
Weit im Süden oder Norden
Liegt	das	Weihnachtsdorf	verborgen!?
Sei	nicht	feig,	sei	ein	Held!
Vereint	reten	wir	die	Welt!
Im	Buch	waren	weitere,	wunderschöne	Bil-
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der und Reime zu sehen .Es gab so viel zu 
entdecken. Marie musste das Buch einfach 
mitnehmen.	Leise	ließ	sie	das	Buch	in	ihrer	
Tasche	gleiten	und	verließ	eilig	die	Büche-
rei.	Sie	wusste	auch	nicht,	was	sie	trieb.	So	
etwas war ihr noch nie in den Sinn gekom-
men.	Was	trieb	sie	derart	an?	Sie	lief,	fühlte	
sich	verfolgt.	„So	ein	Unsinn!“,	dachte	sie	
gerade	noch,	bevor	sie	stolperte	und	zu	Bo-
den	iel.	Dann	dachte	sie	nichts	mehr.	Ihr	
wurde schwarz vor den Augen. [...]
Zuhause,	spät	am	Abend	machte	sie	sich	
auf	Spurensuche,	durchforstete	das	Buch	
nach	Hinweisen.	Sie	fand,	was	sie	suchte:	
Die Karte zum Weihnachtsdorf. Hinten im 
Buch versteckt hinter dem Vorschlag. End-
lich	hate	sie	es	gefunden,	das	Dorf,	um	
das	es	im	ganzen	Buch	ging.	Emily	las	die	
Wörter:
Weit im Süden oder Norden?
Liegt das Weihnachtsdorf verborgen
Sei kein Feind
Sei ein Held
Und	vereint	reten	wir	die	Welt!
Alles	 wurde	 sill.	 Der	Wind,	 der	 gerade	
über	 sie	 hinwegfegte,	 hate	 aufgehört,	
auch	das	Rascheln	der	Bläter	hate	nach-
gelassen.	Alles	ing	an	sich	zu	drehen.	Auf	
einmal	wurde	ihr	bewusst,	wo	sie	gleich	
herauskommen	 würde:	 Emily	 stand	 im	
Weihnachtsdorf!	[...]
Es	schneite.	Emily	fror	leicht.	Wieder	ge-
fasst,	konzentrierte	sie	sich	auf	die	Um-
gebung.	Sie	rappelte	sich	vom	Boden	auf,	
anscheinend	war	sie	beim	Sprung	gefallen.	
Im	Schein	der	Nachtlampen	konnte	sie	zwei	
Umrisse von Gestalten erkennen. „Ist sie 
das?“,	 fragte	 Elie	 misstrauisch.	 „Mhh...
schwer	zu	sagen“,	lüsterte	Pablo	zurück.	
Pablo	und	Elie	 trauten	 sich	 langsam	zu	
Emily	herüber.	„Bist	du	es?“,	fragte	Elie,	
hofnungslos	und	erschöpt.
„Wer?“,	 fragte	 Emily	 ahnungslos.	 „Fehl-
alarm.	Lass	uns	gehen	Elie“,	raunzte	Pablo.	

„Aber ich habe es doch gesehen. Sie kam 
aus	 dem	Nichts.	 Ich	 sage	 dir,	 sie	 ist	 die	
Auserwählte!“,	rief	Elie	aufgeregt.	„Nicht	
schon	wieder!	Du	und	deine	Diskussionen“,	
erwiderte Pablo genervt. „Hallo? Würde 
mich	bite	einer	auklären?“	Emily	wurde	
immer	mehr	panischer.	„Das	Weihnachts-
dorf	 verfällt.	 Die	 Spielzeugfabrik	 würde	
geschlossen werden. Und wieso? Die Men-
schen	hören	auf,	an	Weihnachten,	an	das	
Fest der Liebe zu glauben. Und da kommst 
du	ins	Spiel.	Du,	die	Auserwählte.	Würden	
die	Menschen	an	Weihnachten	glauben,	
wäre	das	Dorf	mit	all	seinen	Tradiionen	
geretet“,	 erklärte	Elie	Emily.	 „Und	was	
soll ausgerechnet ICH daran ändern? Ich 
meine,	 schau	 mich	 einmal	 an?“,	 fragte	
Emily	verzweifelt.	„Die	Menschen	davon	
zu	 überzeugen,	 das	 Weihnachten	 exis-
iert“,	meinte	Pablo	zuversichtlich.	„Und	
wie?“,	entgegnete	Emily	ihm.	„Indem	du	
die	 Nachricht	 verkündest,	Weihnachten	
würde	 allen	 Menschen	 großen	 Segen,	
Frieden und Liebe geben. Wenn sie nur an 
Weihnachten	glauben	würden“,	berichte-
te	Elie.	„Ja,	wenn	sie	daran	doch	glauben	
würden,	die	Menschen“,	murmelte	Pablo,	
„gäbe es auf der ganzen Welt mehr Frieden 
und	Respekt.“
„Ich werde diese Nachrichten mit viel Freu-
de	und	Stolz	in	die	Welt	setzen“,	wisperte	
Emily	sprachlos	und	erstaunt.	
„Wir	danken	dir	vom	ganzen	Herzen,	möge	
Got	mit	dir	sein!“,	sagten	Elie	und	Pablo	
erleichtert.	Und	genauso	wie	Emily	da	er-
schienen	war,	verschwand	sie	auch	wieder.	
So,	als	wäre	nichts	geschehen.	[…]

Jael	Tsitrin,	6b
Der	magische	Staub	(in	Ausschniten)

Lukas	und	Sabrina	waren	wie	jeden	Mit-
woch	auf	dem	Weg	zum	weltbesten	Süßig-
keitenladen	von	Mr.	Mopp.	Sie	brauchten	
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noch Weihnachtsgeschenke. Doch etwas 
Entsetzliches	 spielte	 sich	 im	 Ladenraum	
ab: Drei Männer waren im Raum. Zwei von 
denen	hielten	Mr.	Mopp	fest.	Der	andere	
stand	vor	Mr.	Mopp	–	und	er	war	gefes-
selt!!!	Sofort	 riefen	sie	die	Polizei.	Nach	
ein	 paar	Minuten	hörte	man	die	 Sirene	
von einem Polizeiauto. Zu ihrem Erstau-
nen	lüchteten	die	Männer	nicht,	sondern	
zogen Ringe von ihren Fingern. Ein Ring 
war	rot,	einer	war	grün	und	der	andere	
war gelb. Sie hielten die Ringe vor ihren 
Mund	und	pusteten	hindurch.	Die	Ringe	
spuckten	Staub,	farbigen	Staub	nach	der	
Farbe	des	Ringes.	Der	Staub	log	wie	ver-
zaubert zu den Besitzern und umwickelte 
die	Männer,	bis	man	sie	nicht	mehr	sah.	
Nach	kurzer	Zeit	löste	sich	der	Staub	auf,	
und	die	Männer	waren	farbige	Schlangen!	
Die	rote	Schlange	schlängelte	voraus,	die	
grüne und gelbe Schlange hinterher. Ein 
paar	 Sekunden	 später	 kamen	 auch	 die	
Polizisten hereingestürmt. Zwei Polizisten 
gingen	zu	den	Kindern,	und	die	anderen	
Polizisten	befreiten	Mr.	Mopp.	Sie	glaub-
ten	weder	den	Kindern	noch	Mr.	Mopp	ein	
Wort und fuhren verärgert davon.[...]
Dann	kam	Mr.	Mopp	zu	den	Kindern.	„Dan-
ke,	dass	ihr	die	Polizei	gerufen	und	mich	
geretet	habt.	Deswegen	werde	ich	euch	
ein	Geschenk	geben!“	Lukas	rief:	„Süßig-
keiten!!!“	Aber	Mr.	Mopp	lachte	nur	und	
sagte:	„Ja,	die	sollt	ihr	bekommen,	aber	es	
wird	ein	 sehr	wertvolles	Geschenk	sein,	
dass ihr niemals verlieren oder an andere 
Menschen	weitergeben	dürt.	Es	ist	diese	
Dose!“	Er	holt	eine	kleine,	schöne	Dose	aus	
seiner	Jacke.	„Was	ist	das?“,	fragte	Sabri-
na. „Es ist eine Dose voller Staub.“ Lukas 
fragte	verwundert;	„Staub!?	Wozu	brau-
chen	wir	Staub!?“	„Es	ist	ein	besonderer	
Staub!	Wenn	ihr	den	Staub	pustet,	dann	
kommt	ihr	in	eine	andere	Welt!“,	erklärt	
Mr.	Mopp.	„Ich	war	immer	dort,	als	ich	so	

alt	war	wie	ihr,	und	nun	gehört	sie	euch!“	
Lukas	und	Sabrina	hüpten	vor	Freude	in	
die	Lut.	Aber	dann	wurde	das	Gesicht	von	
Mr.	Mopp	ernst.	„Aber	die	neue	Welt	ist	
nicht	gerade	sehr	ungefährlich!	Ich	gebe	
euch	die	Dose,	damit	ihr	einen	Autrag	er-
füllt.	 Ich	bin	schon	viel	zu	alt,	und	muss	
mich um meinen Laden kümmern. Aber 
ihr	seid	jung	und	stark,	und	ihr	könnt	das	
schafen!“	„Aber	was	ist	mit	unseren	El-
tern?	Sie	würden	sich	Sorgen	machen!“,	
sagte	 Sabrina	besorgt.	Mr.	Mopp	 lachte	
nur:	„Wenn	ihr	in	der	anderen	Welt	seid,	
dann bleibt die Realität stehen.“ „Was sol-
len	wir	denn	machen?“,	fragte	Sabrina.	„In	
der	anderen	Welt	gibt	es	einen	Bösewicht“,	
ing	Mr.	Mopp	an,	„er	heißt	Gnomon	Kopat.	
Aber	alle	nennen	ihn	Kopat…	Er	versucht	
jedes Jahr ein Fest zu zerstören. Und dieses 
Jahr versucht er Weihnachten zu vernich-
ten!!!	Und	es	muss	immer	jemand	dorthin,	
um ihn aufzuhalten. Und immer nach zehn 
Jahren	haben	die	Leute	die	Möglichkeit,	ihn	
zu	vernichten!	Und	dieses	Jahr	ist	das	zehn-
te	Jahr,	und	ihr	müsst	es	schafen.“	„Und	
wann	sollen	wir	loslegen?“,	fragte	Lukas.	
„Wann	ihr	wollt“,	antwortete	Mr.	Mopp.	
Lukas rief aufgeregt: „Können wir jetzt die 
Süßigkeiten	bekommen???“	„Natürlich!“,	
sagte	Mr.	Mopp.	Er	holte	zwei	Tüten	und	
füllte	sie	mit	Süßigkeiten.	„Hier!	Eure	Sü-
ßigkeiten!	Und	viel	Glück	bei	der	Mission!“
Zufrieden gingen Lukas und Sabrina nach 
Hause	„Sollen	wir	gucken,	wie	die	neue	
Welt	 ist?“,	 fragte	 Lukas.	 „…Ok…,	 aber	
nur	kurz!	 Ich	habe	nämlich	ein	bisschen	
Angst…“,	 sagte	 Sabrina.	 Lukas	 holte	 die	
Dose	heraus	und	öfnete	sie.	„Aber…,	das	
ist	doch	nur	Staub!“,	rief	Lukas.	Sabrina	ver-
drehte ihre Augen und klärte ihn auf: „Er 
hat	gesagt,	wir	sollten	pusten!	Vielleicht	
passiert	dann	etwas.“	Lukas	pustete	sant	
ein wenig Staub heraus. Der Staub wir-
belte	auf,	vermehrte	sich	und	umwickelte	



89

die beiden Kinder. Vor ihren Augen wurde 
es	schwarz,	und	als	sie	wieder	etwas	se-
hen	konnten,	standen	sie	in	einer	Wüste.	
„Eine	Wüste!????“,	wunderte	sich	Lukas	
erstaunt.	„Beruhige	dich!“,	sagte	Sabrina.	
„Aber was sollen wir denn in einer Wüs-
te?“,	fragte	Lukas.	[...]
In der Ferne kam eine kleine Gestalt auf 
sie	zu.	Als	die	Gestalt	fast	vor	ihnen	stand,	
ing	 Lukas	 an	 zu	 schreien,	 und	 Sabrina	
fehlten	die	Worte!	Lukas	schrie:	„Ahhhh-
hhh!	Hiiiillllffeeee!!!	Eine	NAASSEE!!!“	Er	
lief umher. Sie sahen eine ungefähr einen 
Meter	hohe	Nase!	Die	Augen	saßen	auf	
dem	Nasenlügel,	und	sie	hate	zwei	klei-
ne	Schuhe	an	und	sagte:	„Hallo!	Ich	bin	Mr.	
Nose!	Schön,	euch	kennenzulernen!“	Dann	
kam ein Nasenhaar aus seinem Nasenloch. 
„Wer…	Wer	bist	du?“,	 stoterte	Sabrina.	
Lukas blieb neben Sabrina stehen und be-
rührte	vorsichig	die	große	Nasenspitze.	
Mr. Nose guckte verwundert und sagte: 
„Hallo?	Könnt	ihr	sprechen?“	„Ähhmm…	
ja…,	können	wir“,	sagte	Sabrina.	„Du	bist	
eine	NASE?“,	erklärte	Lukas.	„Ja	bin	 ich.	
Und meine Nasenhaare hier“ – es kamen 
hunderte von Nasenhaaren aus den Nasen-
löchern	–	„sind	meine	Arme!“,	sagte	Mr.	
Nose.	Sabrina	darauhin:	„Sollten	wir	jetzt	
ihr…	Nasenhaar	schüteln?“	„Iiieehhh!!!“,	
rief Lukas laut. Mr Nose lachte nur und sag-
te: „Die sind ganz sauber. Ihr kommt also 
aus	einer	anderen	Welt,	hier	Parallelerde	
genannt,	oder?“	 „Ja…,	wir	wurden	hier-
her	geschickt,	um	eine	Mission	zu	erfül-
len.	Wir	müssen	Weihnachten	reten	und	
Kopat	 vernichten“,	 sagte	 Sabrina.	 „Ahh!	
Ich	werde	euch	helfen!	Ihr	seid	besimmt	
zum	 ersten	Mal	 hier,	 oder?“,	 fragte	Mr.	
Nose.	„Ja!“,	sagten	beide	gleichzeiig.	„Na	
dann,	folgt	mir!“,	rief	Mr.	Nose,	denn	er	
ging	schon	ein	bisschen	voraus.	„Besimmt	
hat	Mr.	Mopp	euch	geschickt.“	„Ja!	Woher	
wissen	sie	das?“,	fragte	Lukas.	„Ich	habe	

ihm immer bei seinen Missionen geholfen 
und	wir	waren	dicke	Freunde!“,	antwortete	
Mr.	Nose.	Er	ging	in	die	Hocke,	und	malte	
ein	Zeichen	in	den	Sand,	es	rieselte	und	die	
Erde	unter	ihren	Füßen	tat	sich	auf.		[...]
Sie	landeten	überraschend	sant	auf	dem	
Boden. Drumherum war eine dunkle Stadt. 
„Nun,	das	ist	Kopats	Reich.	Und	jetzt	zei-
ge	ich	euch	Vigels	Reich“,	sagte	Mr.	Nose.	
„Vigel?“,	fragte	Sabrina.	„Das	ist	ein	Wahr-
sager,	und	der	weiß	über	alles	und	jeden	
Bescheid. Aber zuerst gebe ich euch diesen 
Zetel.	Da	sind	Zeichen	drauf,	die	ihr	auf	
dem	Boden	malen	müsst.	Seht	ihr,	dieses	
Symbol“,	sagte	Mr.	Nose	und	zeigte	auf	ein	
dreieckiges	Symbol	mit	einem	Vogel	drauf,	
„führt euch zu Vigel. Zeichnet mal auf dem 
Boden dieses Zeichen.“ Sofort löste sich der 
Boden	auf	und	sie	ielen	in	einen	leeren	
Raum,	in	dem	außer	einem	Tisch,	einem	
Stuhl	und	einem	Buch	nichts	zu	inden	war.	
Auf	dem	Stuhl	saß	ein	alter	Mann.	Erst	als	
Mr.	Nose	„Vigel!“,	rief,	blickte	er	auf.	„Ahh,	
die	neuen	Kinder,	die	Weihnachten	reten	
wollen!	Hallo!“,	sagte	seine	raue	Simme,	
„kommt ruhig näher Lukas und Sabrina.“ 
„Woher	wissen	Sie	unsere	Namen?“,	fragte	
Lukas.	Vigel	lachte:	„Ich	weiß	über	alles	und	
jeden	Bescheid!	Was	wollt	 Ihr	wissen?“	
Mr.	Nose	kam	auch	näher,	und	sagte:	„Wir	
brauchen Unterstützung bei der Mission.“ 
Vigel	holte	sein	Buch,	setzte	seine	Brille	
auf,	bläterte	durchs	Buch.	„Da!	Ich	gebe	
euch	zwei	Engel!	Sie	werden	euch	helfen!“,	
rief Vigel. Er holte seinen Zauberstab her-
aus	und	machte	ein	paar	Handbewegungen	
in	die	Lut	und	schwupps,	logen	zwei	Engel	
in	der	Lut.	„Hi!	Ich	bin	Alimon!“,	rief	der	
eine	Engel.	Er	war	etwas	dicker	und	hate	
schwarze	Locken.	„Hi!	Ich	bin	Amabiel!“,	
rief der andere Engel. Er war schmaler und 
hate	blonde	Locken:	„Wir	haben	gehört,	
wir	sollen	Euch	bei	der	Mission	helfen!“	
Sabrina	staunte	nicht	schlecht!	Was	es	al-
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les	auf	dieser	Welt	gab!	„Ja,	Ihr	sollt	uns	
helfen“,	sagte	Mr.	Nose,	„Vigel,	erzähl	mal	
was	von	Kopat!“	Vigel	räusperte	sich	und	
ing	an:	„Kopat	versucht	jedes	Jahr	ein	Fest	
zu	zerstören,	und	dieses	Jahr	ist	es	Weih-
nachten!	Um	das	Fest	zu	reten,	müsst	ihr	
den Staub der Diener klauen. Denn ohne 
den Sand können sie sich nicht in Schlan-
gen verwandeln und dann können sie auch 
nicht in Eure Welt hereinkommen und 
euer	Weihnachten	zerstören!“	„Aber	wie	
sollen	wir	es	schafen?“,	fragte	Amabiel.	
„Ihr	müsst	Kopats	Amulet	zerstören,	und	
wenn	es	kaput	ist,	dann	fällt	der	Staub	aus	
allen	Ringen	heraus!	Und	wenn	Ihr	Kopat	
vernichten	 wollt,	 dann	müsst	 Ihr	 Kopat	
irgendwie	ins	Sonnenlicht	bringen,	denn	
dann	wird	er	zu	einer	Schlange,	die	nichts	
mehr	machen	kann“,	antwortete	Vigel.	Al-
les	war	sill.	Niemand	sprach.	Doch	dann	
unterbrach	Mr.	Nose	die	Sille:	„Na	dann!	
Morgen	 früh	brechen	wir	auf!	 Ihr	Engel	
kommt	mit	mir,	und	Ihr	Kinder	geht	nach	
Hause.	Ihr	wisst	ja,	wie	man	wieder	zurück-
kommt.	Bis	Morgen!	Wir	trefen	uns	dann	
um 12 Uhr in der Wüste. Alle wegweisen-
den	Zeichen	stehen	auf	dem	Spickzetel!	
–	Tschüss!“	„Tschüss!“,	sagten	Sabrina	und	
Lukas. Sie malten das bekannte Zeichen auf 
dem Boden und verschwanden. [...]
Lukas und Sabrina machten die Augen auf. 
Sie	standen	auf	der	Straße,	Sabrina	schaute	
auf die Uhr. „Genau dieselbe Uhrzeit wie 
vorhin.“ Sie gingen nach Hause. Lukas holte 
ein	Blat	Papier	heraus	und	sie	machten	
einen	Plan.	Dann	kam	Sabrinas	Muter	he-
rein: „Na? Was macht Ihr so? Es gibt gleich 
Essen!“	„Das	ist	geheim…“,	antwortete	Sab-
rina,	„Wir	kommen	gleich	zum	Essen.“	
Am nächsten Tag trafen sie sich und Lukas 
holte	die	Dose	heraus,	pustete	ein	wenig	
Staub heraus. Der Staub vermehrte sich 
und umwickelte sie. Es wurde kurz schwarz 
vor	ihren	Augen,	aber	dann	machten	sie	die	

Augen wieder auf und sie standen in der 
Wüste. Weit hinten sahen sie schon die En-
gel und Mr. Nose. Sie erzählten Lukas und 
Sabrina von dem Plan. Alle waren einver-
standen.	Mr.	Nose	brachte	alle	zu	Kopats	
Reich.	Sie	mussten	sich	verstecken,	denn	
überall	 waren	 Schlangen.	 „Moment…“,	
lüsterte	 Sabrina,	 „Lukas!	 Du	 hast	 doch	
diese	Schlangensprays!	Hol	sie	heraus!“	Lu-
kas	holte	fünf	Schlangensprays	aus	seiner	
Tasche	und	gab	jedem	ein	Spray.	Mr.	Nose	
gab	ein	Zeichen,	und	sie	stürmten	aus	dem	
Versteck. Überall war „Tsch Tsch Tssccchhh“ 
zu hören. Und dann waren alle Schlangen 
tot.	Sie	gingen	ins	Schloss,	sprühten	weiter	
mit	den	Dosen,	und	sie	gingen	ins	Schlaf-
zimmer	von	Kopat.	Lukas	machte	die	Tür	
einen	Spalt	 auf.	Kopat	 schlief.	Die	Engel	
fummelten an dem Sicherheitskasten he-
rum	und	plötzlich	gingen	alle	Lichter	aus.	
Nur die Flügel der Engel leuchteten hell. Lu-
kas und Sabrina schlichen ins Schlafzimmer 
von	Kopat.	Sabrina	nahm	ihm	vorsichig	das	
Amulet	weg,	doch	dann	wachte	Kopat	auf!	
Lukas	sah	das,	öfnete	geistesgegenwärig	
sofort die Jalousie. Sonnenlicht schien he-
rein	und	Kopat	verwandelte	sich	 in	eine	
dunkle	graue	Schlange.	Sabrina	schrie	auf,	
nahm	dann	das	Spray	heraus	und	zielte	auf	
Kopat.	Geschaft!!!	Kopat	war	besiegt	und	
Weihnachten	geretet.	Alle	sprangen	auf	
und	jubelten	vor	Freude!	
Sabrina und Lukas verabschiedeten sich 
und zauberten sich wieder nach Hause: 
zufrieden und glücklich. Und am meisten 
freuten	sie	sich	auf	Weihnachten!

Anka	Holz,	6b
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Wir sind weltoffen
und tolerant.
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25 Schüler des EMA erlebten im Herbst 
2015 die vielleicht besten Tage ihrer 
bisherigen Schulzeit. Im Rahmen des 
USA-Austauschprogramms	unserer	Schule	
besuchten	 sie	 ihre	 Austauschpartner	 an	
der Wissahickon High School in Ambler 
(Pennsylvania).	Die	Austauschgruppe	wur-
de	auf	dieser	Fahrt	von	Herrn	Dreyer	und	
Frau	Biterer	begleitet.	Nach	der	Begrüßung	
durch	die	Schulleiterin	Lynne	Blair	bei	ei-
nem	typisch	amerikanischen	Frühstück	mit	
„Bagels	and	Creamcheese”	begleiteten	die	
EMA-Schüler	 ihre	 Partner	 zwei	 Wochen	
lang im Unterricht und wunderten sich 
gleich am ersten Tag über etliche amerika-
nische	Schüler	in	den	Farben	„Schwarz-Rot-
Gold”.	Aus	Anlass	des	Tags	der	Deutschen	
Einheit konnten diese durch das Zeigen 
der	deutschen	Farben	Extrapunkte	für	ihre	
Kurse	erwerben.	In	der	Freizeit	standen	ty-
pisch	amerikanische	Akivitäten	auf	dem	
Programm:	Bowling,	Kino,	Shopping	oder	
der	Gang	durch	ein	„Grusel-Maislabyrinth”	
–	Halloween	ließ	grüßen.	
Neben	einem	Auslug	nach	Philadelphia	mit	
seinen historischen Sehenswürdigkeiten 

(die	Stadt	gilt	als	Geburtsstäte	der	Unab-
hängigkeit der Vereinigten Staaten) stand 
der	Besuch	der	Hauptstadt	Washington	auf	
dem	Programm.	Dort	besuchte	die	Gruppe,	
außer	den	„normalen”	Sehenswürdigkei-
ten,	wie	z.B.	dem	Weißen	Haus	und	dem	
Lincoln	Memorial,	das	Holocaust	Memorial	
Museum und nahm an einer Diskussion mit 
einem	„Eyewitness“	teil	–	also	einem	Zeit-
zeugen und Überlebenden des Holocaust. 
Dieses	Gespräch	beeindruckte	ebenso	wie	
der		Besuch	des	ARD-Studios	und	des	NEW-
SEUMS.	Unbestritener	Höhepunkt	der	Rei-
se	war	der	 	Aufenthalt	 in	New	York	City.	
Atemberaubende	Blicke	vom	Empire	State	
Building,	der	bewegende	Besuch	am	World	
Trade Center Memorial oder das Lichter-
meer	 am	Times	 Square.	 „The	 city	 never	
sleeps“	und	drei	Tage	waren	viel	zu	kurz!	
Dieser Austausch hat einen bleibenden 
Eindruck auf jeden Teilnehmer gehabt. Am 
Ende stand ein tränenreicher Abschied von 
den Partnern und ihren Familien. Vielleicht 
ja nicht für immer … 

Jan	David	Dreyer

EMA meets USA – Schüleraustausch mit der 
Wissahickon High School
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Wie kann man Schülerinnen und Schüler 
der	Klassen	5-12	für	„Volkstänze“	begeis-
tern? Unmöglich? Es geht ganz hervor-
ragend,	zumindest	wenn	es	sich	um	die	
tradiionellen	Tänze	des	karibischen	Insel-
staates Kuba geht. An einem Freitagmor-
gen Anfang Oktober brachten die beiden 
professionellen	Tänzer	Natacha	Zulueta	Ro-
dríguez	und	Noel	Moya	Quintero	in	einer	
verlängerten	großen	Pause	im	Forum	mit	
„Mambo“,	„ChaCha“,	„Son“,	„Rumba“	und	
nicht	zuletzt	„Salsa“	unserer	Schülerschat	
die	typischen	Tänze	ihrer	Heimat	näher.	In	
einer eindrucksvollen Show zeigten die bei-
den 25jährigen Dozenten der renommier-
ten	Eliteschule	für	Künste,	dem	„Insituto	
Superior	de	Arte“	(ISA),	was	mit	jahrelan-
gem	Training	alles	möglich	ist	und	wie	dy-
namisch,	schön	und	auch	populär	Tanzen	
als Paar sein kann. Am Ende eines jeden 
Showabschnites	 war	 tosender	 Applaus	
zu hören und zahlreiche Lehrerinnen und 
Lehrer	haten	angesichts	des	dichten	Zu-
schauerspaliers	der	Schülerschat	Schwie-

rigkeiten,	 einen	 Blick	 auf	 die	 gezeigten	
Tänze zu werfen.
Natacha hat vor Jahren in Havanna ihr eige-
nes Tanzstudium als Jahrgangsbeste abge-
schlossen und bildet nun angehende Pro-
itänzer	auf	Kuba	aus.	Auch	Noel	studierte	
selbst am ISA Tanz sowie Percussion und 
hat weltweit schon einige Shows und Sal-
safesivals	choreograiert,	organisiert	und	
begleitet. Beide waren jetzt zwei Monate 
in	Osnabrück,	um	im	einzigen	„Salsa-Cu-
bana-Tanzstudio“	sowie	auch	in	anderen	
deutschen	Städten	über	Workshops	und	
Shows	uns	Europäern	ein	wenig	„Nachhil-
fe“ im Tanzen zu geben. Im Übrigen haben 
alle Schülerinnen und Schüler auf Kuba von 
der Grundschule an zwei Stunden Tanz als 
Unterricht	–	jeden	Tag!	Zustande	kam	der	
Kontakt zu den beiden Tänzern über den 
pädagogischen	Mitarbeiter	Markus	Klei-
nostendarp.

Markus	Kleinostendarp

Karibisches Sommerfeeling im Oktober – 
Kubanische Tanzprois im Schulzentrum
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Deutsch-französischer	Begegnungsabend	–	
Abschluss	der	Akion	„Pray	for	Paris	–	Pray	
for the world“ im Beisein der Städtebot-
schater	aus	Großbritannien,	den	Nieder-
landen und Russland

Viele	 EMA-	 Schüler	 haben	 in	 den	 ver-
gangenen Wochen die Möglichkeit ge-
nutzt	und	 ihre	Friedensbotschat	an	die	
„Peace-Wäscheleine“	im	Forum	gehängt.	
Zum	Abschluss	der	Akion	besuchten	am	
10.12.2015	die	Städtebotschater	Daniel	
Hampton	aus	Derby,	Nelly	Vergunst	aus	
Haarlem und Olga Zhizhileva aus Twer das 
EMA. Begleitet wurden sie vom Leiter des 
Osnabrücker	 Städtepartnerschatsbüros,	
Jens	 Koopmann.	 Die	 Organisatoren	 be-
grüßten	auch	den	Vorsitzenden	des	Stad-
telternrates,	Dr.	Wolfgang	Schaefer,	sowie	
Jan	David	Dreyer,	Europa-Koordinator	der	
Landesschulbehörde in der Regionalabtei-
lung Osnabrück.
Die	Städtebotschater	aus	Frankreich	und	
der Türkei waren leider erkrankt. Schülerin-
nen und Schüler aus den Jahrgängen 8 und 
9,	die	die	Akion	nach	den	Terroranschlä-
gen	von	Paris	gestartet	haten,	berichteten,	
wie	 im	 Poliikunterricht	 gemeinsam	mit	
ihrem	Poliiklehrer,	Alexander	von	Essen,	
die	Idee	geboren	wurde,	in	der	Schule	ein	
öfentliches	Zeichen	der	Solidarität	mit	den	
Opfern	zu	setzen.	Sie	haten	eigens	für	die	
Abschlussveranstaltung in der Bibliothek 
einige	 Friedensbotschaten	 ausgewählt,	
die sie als besonders eindringlich in ih-
ren	Botschaten	empfunden	haten,	und	
trugen sie dem versammelten neunten 
Jahrgang vor. Mit einer gemeinsamen 
Schweigeminute gedachten die Anwe-

senden	der	Opfer	von	Terror	und	Gewalt.	
Schulleiter OStD Hartmut Bruns hob in 
seiner	Ansprache	die	gemeinsamen	euro-
päischen	Werte	hervor,	die	am	EMA	gelebt	
würden:	Freiheit,	Brüderlichkeit,	Toleranz	
und die Verbundenheit mit Menschen aus 
anderen Kulturkreisen und Religionen. Jens 
Koopmann	und	die	drei	Städtebotschater	
brachten	zum	Ausdruck,	was	für	sie	Frie-
den	bedeute.	Schülersprecherin	Hannah	
Lassak	 betonte,	 dass	 die	 gesammelten	
Friedensbotschaten	 zu	 einem	Buch	 ge-
bunden	und	dem	Städtebotschater	aus	
Angers übergeben werden sollen. Die Eu-
ropa-Hymne,	 gespielt	 von	 Schülerinnen	
und	 Schülern	unseres	Gymnasiums,	 das	
zugleich	Europa-Schule	in	Niedersachsen	
ist,	symbolisierte	den	würdigen	Abschluss	
einer	 Akion,	 die	 deutlich	 gemacht	 hat,	
dass	 die	 europäischen	 Werte	 am	 EMA	
gelebt	werden.	Die	Solidarität	mit	Opfern	
von Terror und Gewalt ist und bleibt der 
Schulgemeinschat	ein	wichiges	Anliegen.

Sebasian	Lücking

Deutsch-Französischer Begegnungsabend 

der Stadt Osnabrück

Eine besondere Ehre wurden den Schü-
lerinnen und Schülern der Klasse 9b des 
EMA	zuteil,	denn	sie	waren	vom	Städtebot-
schater	der	französischen	Stadt	Angers,	
Geofrey	Davoine,	zum	Deutsch-Französi-
schen Begegnungsabend der Stadt Osna-
brück eingeladen worden.
Das Engagement der EMAnerinnen und 
EMAner im Rahmen des Projektes „We 

We pray for Paris – 1. Platz für das Projekt 
„We pray for Paris. We pray for the world!“
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pray	 for	 Paris	 -	We	 pray	 for	 the	world“	
hate	sich	über	das	Schulzentrum	hinaus	
bis	 in	das	Städtepartnerschatsbüro	und	
zum Bürgermeister der Stadt Osnabrück 
herumgesprochen	und	große	Anerkennung	
erfahren.
Am	 Dienstag,	 den	 16.	 Februar	 machte	
sich aus diesem Grund ein Teil der Klasse 
gemeinsam	mit	Herrn	von	Essen	(Poliik-
lehrer),	Frau	Dorenkamp	(Klassenlehrerin)	
und Frau Gutzmann (Stellvertreterin des 
Schulleiters) auf zur Lagerhalle in Osna-
brück.	Auf	dem	Spitzboden	angekommen,	
staunten die Schülerinnen und Schüler 
nicht	 schlecht,	 als	 sie	einen	bis	 auf	den	
letzten Platz und mit rund 100 Gästen ge-
füllten Raum vorfanden.
Im	Rahmen	des	Abends	stellte	Geofrey	
Davoine		seine	Heimatstadt	Angers	vor,	es	
wurde	über	verschiedene	deutsch-franzö-
sische	Projekte	berichtet,	französisch	mu-

siziert,	französische	Köstlichkeiten	wurden	
angeboten,	und	-	als	unser	persönliches	
Highlight	-	das	EMA	betrat	die	Bühne.
Lisa	Sammek,	Hannah	Lassak,	Cedric	Carl	
und	Mathis	Rimili	(alle	9b)	stellten	das	Pro-
jekt	„We	pray	for	Paris	-	We	pray	for	the	
world“ im Namen der Klassen 9b und 8c 
souverän	vor	und	ernteten	viel	Applaus	für	
das	Engagement	am	EMA.	Anschließend	
überreichten die anwesenden Schülerin-
nen und Schüler und Herr von Essen die 
gesammelten und zu einem Buch gebun-
denen Bilder der Wäscheleine an den fran-
zösischen	Botschater,	der	die	Sammlung	
gerührt und dankend entgegennahm. Er 
versprach,	die	Werke	nach	Angers	zu	über-
miteln	und	so	die	Solidarität	der	Schüle-
rinnen und Schüler aus Osnabrück nach 
Frankreich zu tragen.
Das Publikum zeigte sich begeistert vom 
Einsatz der jungen Menschen und vom 
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europäischen,	internaionalen	Geist,	den	
das	EMA	nicht	nur	lehrt,	sondern	lebt.	So	
wurden Schülerinnen und Schüler und die 
Lehrkräte	in	der	Pause	ot	angesprochen	
und	konnten	sich	über	Komplimente	wie:	
„eine	kleine	Akion,	die	im	heuigen	Europa	
von	großer	Bedeutung	ist“,	„tolle	Schüler,	
die	Sie	da	haben“,	„ich	bin	begeistert,	was	
die Jugendlichen auf die Beine gestellt ha-
ben	-	das	häte	ich	nicht	gedacht,	bei	dem,	
was	man	sonst	so	von	der	Jugend	hört“,	
und einfach nur „Danke“ freuen.
Ein Dank gilt in diesem Sinne der Stadt 
Osnabrück,	die	dem	EMA	die	Möglichkeit	
gegeben	hat,	sich	im	Rahmen	des	Abends	
vorzustellen,	 der	 Schulleitung	 des	 EMA,	
die	das	abschließende	Buch	inanziell	er-
möglicht hat und allen Schülerinnen und 
Schülern	sowie	Lehrkräten,	die	sich	an	der	
Akion	beteiligt	und	diese	zu	einem	solch	
starken Zeichen der Solidarität haben wer-
den lassen.

Wir erinnern uns: Nach den Terroranschlä-
gen in Paris im vergangenen November 
haten	Schülerinnen	und	Schüler	aus	den	
8.	und	9.	Klassen	mit	ihrem	Poliiklehrer	
Alexander von Essen in der Schule ein 
öfentliches	 Zeichen	 der	 Solidarität	 mit	
den	Opfern	 gesetzt;	 darüber	 ist	 auf	 der	
EMA-Homepage	ausführlich	berichtet	wor-
den. Nun ist folgende Nachricht bei Herrn 

von	Essen	eingegangen,	und	da	gratulieren	
wir und freuen uns mit den Gewinnern:
„Sehr	geehrter	Herr	von	Essen!
Ich melde mich heute mit einer erfreuli-
chen Nachricht für Sie:
Das von Ihnen eingereichte Projekt „We 
pray	for	Paris.	We	pray	for	the	world!“	hat	
im Rahmen des von uns ausgeschriebenen 
Wetbewerbs	den	ersten	Platz	und	damit	
ein	Preisgeld	in	der	Höhe	von	500,-	€	ge-
wonnen!
Der	Preis	wird	im	Rahmen	des	Europata-
ges	am	Samstag,	den	7.	Mai	2016	ab	11	
Uhr	in	der	Ludwig-Windhorst-Oberschule	
in	Ostercappeln	(Bahnhofstraße	12,	49179	
Ostercappeln)	vergeben.	Die	Laudaio	wird	
von	Mitgliedern	des	Europäischen	Parla-
ments und dem Vorsitzenden der Euro-
pa-Union	Deutschland,	Kreisverband	Osna-
brück	Stadt	und	Land	e.V.,	vorgenommen!
Bite	teilen	Sie	uns	mit,	mit	wie	vielen	Schü-
lern	aus	der	Gruppe	Sie	an	der	Preisverlei-
hung teilnehmen werden.
Vielen Dank und an dieser Stelle schon ein-
mal mein herzlicher Glückwunsch an Ihre 
engagierte	Gruppe.
Ich	freue	mich	auf	Ihre	Rückmeldung!

Mit	freundlichen	Grüßen/	Best	Regards
Michael	Steinkamp
Europe	Direct	Informaionszentrum
Landkreis Osnabrück
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Unter den Schülerinnen und Schülern des 
Osnabrücker	Ernst-Moritz-Arndt-Gymna-
siums sind einige sehr begabte Musiker. 
Beim Konzertabend „Musik für Afrika“ 
zeigten	sie	nun,	was	sie	drauf	haben	–	und	
sammelten	nebenbei	krätig	für	gleich	zwei	
gute Zwecke. 
Zu Beginn des Programms gab es Filmmu-
sik:	das	Schulorchester	spielte	„Pirates	of	
the	Carribean“	und	die	Bond-Hymne	„Sky-
fall“. Das Thema der Serie „Hawaii Five O“ 
haben	die	Schüler	 Jan-Philipp	Oberhaus	
und Lena Nelles für ihr Orchester selbst 
arrangiert. Dabei übernahm dann auch 
Jan-Philipp	 das	 Dirigat	 und	 lotste	 seine	
Mitmusiker souverän durch die schwung-
volle Nummer. Ihn holte Schulleiter Hart-
mut Bruns im Anschluss noch mal nach 
vorne und verlieh ihm an Ort und Stelle 
den	„EMA-Award	für	Musik,	Theater	und	
Kunst“,	zusammen	mit	einem	großen	Lob	
für	seine	Kreaivität	und	sein	Engagement	

im Orchester als „natürliche Autorität und 
Vorbild“.
Eigentlich sollte an diesem Abend auch das 
Klarinetenquartet	„Oklurimi“	der	Kunst-	
und Musikschule die Gäste erfreuen. Leider 
war	ein	Mitglied	verhindert,	aber	auch	in	
Triobesetzung lieferte das Ensemble den 
„Musikalischen Lustgarten“ überaus wohl-
klingend ab. Die Fähigkeiten von Okluri-
mi fanden auch schon Anklang in einem 
größeren	 Rahmen:	 Sie	 gehören	 zu	 den	
Preisträgern der jüngsten Norddeutschen 
Klarinetentage	in	Bremen.	Nach	der	Dar-
bietung	des	dreiköpigen	Quartets	brachte	
Fabian	Wiich	in	aller	Ruhe	seine	Marimba	
in	Stellung	(ein	hölzernes	Schlagstabspiel,	
dem	Xylophon	verwandt).	Fabian	präsen-
ierte	sich	als	echter	Virtuose	an	seinem	
Instrument. Für die meisten Anwesenden 
war das aber keine Überraschung: beim 
Wetbewerb	„Jugend	musiziert“	belegte	er	
2015	mit	drei	Mitspielern	den	ersten	Platz.	

Begabte Musiker – Konzert für Afrika am 
Osnabrücker EMA-Gymnasium 
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Auch dieses Jahr ist er wieder im Rennen 
und	hat	sich	bereits	für	den	Bundeswet-
werb	qualiiziert.
Für	viele	war	der	Autrit	von	Chiara	Hes-
se	der	Höhepunkt	des	Abends.	Sie	war	bis	
vor	 Kurzem	 in	 der	 aktuellen	 Stafel	 von	
„The	Voice	Kids“	dabei	und	performte	in	
der Aula des EMA hingebungsvoll Adeles 
„Hello“	und	„Wriings	On	The	Wall“	von	
Sam	Smith.	Kaum	zu	glauben,	dass	Chiara	
erst	zwölf	ist,	wenn	man	ihre	volle,	dunkle	
Simme	hört.	Entsprechend	begeistert	iel	
der	Applaus	der	Gäste	aus.
„Musik	für	Afrika“	lautete	das	Moto	des	
Abends,	der	Spendenhut	ging	herum	für	

die	Hilfswerke	Help-Age	Deutschland	und	
Hokisa (Homes for Kids in South Africa). Das 
EMA	unterstützt	beide	Organisaionen	seit	
Jahren,	und	Lutz	Hethey	von	Help-Age	war	
vor	Ort,	um	den	Gästen	über	seine	Arbeit	
zu	berichten.	Ein	wichiges	Projekt	ist	die	
Kampagne	„Jede	Oma	zählt“	zur	Unterstüt-
zung	von	Großmütern,	die	ihre	Enkel	auf-
ziehen,	weil	deren	Eltern	an	Aids	gestorben	
sind.	Der	Ko-Direktor	von	Hokisa,	Lutz	van	
Dijk,	sandte	ein	Grußwort,	wird	das	EMA	
aber	demnächst	auch	wieder	persönlich	
besuchen.

NOZ 18.03.2016
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Jährlich,	im	Zeitraum	um	den	23.	Mai	(dem	
Datum,	an	dem	1949	das	Grundgesetz	in	
Krat	getreten	ist),	indet	ein	bundesweiter	
Jugendkongress	in	Berlin	stat.	Das	„Bünd-
nis	für	Demokraie	und	Toleranz	–	gegen	
Extremismus und Gewalt“ lädt anlässlich 
dieses	bedeutenden,	 aber	ot	kaum	be-
merkten Geburtstages etwa 400 Jugend-
liche nach Berlin ein. Die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen unterscheiden sich nicht 
nur	 in	 ihrer	Herkunt,	 ihrer	Naionalität,	
der	 Schulform,	 sondern	 auch	 in	 der	Art	
und	Weise	ihres	besonders	aufälligen	En-
gagements	im	sozialen,	kirchlichen,	inter-
kulturellen,	historischen	oder	poliischen	
Bereich. Auch dieses Jahr wurde wieder 
vier	Schülerinnen	(Melissa	Hamm,	Manal	
Waddalla,	Ira	Schenk	und	Johanna	Güse)	
und zwei Schülern (Marius Zelle und Juri 
Pradel)	des	EMA	die	Ehre	zuteil,	mit	Frau	
Biterer	zu	diesem	besonderen	Event	nach	
Berlin	fahren	zu	dürfen,	um	dort	intensi-
ve und unvergessliche Tage zu erleben. 
Bereits seit 2012 gehört das EMA zu den 
teilnehmenden Schulen.
Das	Ziel	 des	 Jugendkongresses	 ist	 es,	 in	
zweierlei Hinsicht ein Zeichen zu setzen. 
Zum	einen	soll	der	Öfentlichkeit	gezeigt	
werden,	mit	welchem	enormen	Engage-
ment	und	Potenial	die	junge	Generaion	
– entgegen der üblichen Annahme – bereit 
ist,	sich	in	die	Gesellschat	und	die	Poliik	
einzubringen. Zum anderen soll der Ju-
gendkongress	auch	eine	große	Erfahrung	
und Bereicherung für die Teilnehmer 
darstellen. Sie bekommen die einmalige 
Gelegenheit,	sich	mit	den	verschiedens-
ten Menschen zu unterhalten und über 

Themen	 ins	 Gespräch	 zu	 kommen,	 die	
Herkünte	 und	 Naionen	 verbinden.	 Sie	
werden	moiviert,	ihre	Simme	zu	erheben	
und	ihre	Meinung	in	die	Öfentlichkeit	zu	
tragen	und	zu	integrieren,	um	somit	auf	
kleine,	aber	auch	größere	Probleme	auf-
merksam zu machen und an Lösungen zu 
arbeiten,	 also	 Demokraie	 zu	 gestalten.	
Und so stand dieses Jahr der Jugendkon-
gress	auch	unter	dem	Moto	„Demokraie	
gestalten – Toleranz leben“. Die sich ver-
schlechternde	 Flüchtlingssituaion	 und	
der	daraus	hervorgehende	starke	Ansieg	
fremdenfeindlicher	Übergrife	war	Anlass	
für ein zentrales Thema: „Zuwanderung 
und	Integraion“.	Wie	können	wir	das	zi-
vilgesellschatliche	Engagement	steigern	
und unsere Arbeit mit und für Flüchtlinge 
efekiver	gestalten?	Diese	ofen	gestellte	
Frage wurde während der Kongresstage in 
verschiedenster	Weise	häuig	aufgegrifen	
und	diskuiert.	
Zahlreiche	 Workshops	 mit	 unterschied-
lichsten	 Themen	 und	 Außenforen	 un-
terschiedlichster Ziele machten es uns 
TeilnehmerInnen	möglich,	unseren	Jugend-
kongress je nach Interessen individuell the-
maisch	zu	gestalten.	Bei	dem	mit	Perfeki-
on	geplanten	Kongress	wurde	nichts	dem	
Zufall	überlassen.	Der	oizielle	Beginn	des	
Jugendkongresses	fand	am	Freitag,	20.05.	
in	der	Kalkscheune	stat.	Dort	wurden	wir	
von den beiden Organisatoren Dr. Gregor 
Rosenthal und Cornelia Schmitz herzlich 
in	Empfang	genommen,	begrüßt	und	mit	
lusigen	Kennenlernspielen	akiviert.	Das	
enorm	 vielfälige	 Teilnehmerspektrum,	
die	Ofenheit	und	die	gute	Simmung	hin-

„Wer in der Demokratie einschläft, 
wacht in der Diktatur auf“ – Bericht vom 
„Jugendkongress des Bündnisses für 
Demokratie und Toleranz 2016“ 



104

terließen	schon	von	Anfang	an	einen	gro-
ßen	Eindruck.		Begleitet	und	aufgelockert	
wurde	die	Begrüßung	von	einer	eigenen	
JuKo-Band.	Während	unseres	ersten	Auf-
einandertrefens	im	Obergeschoss	wurde	
im	Erdgeschoss	bereits	ein	großes	Bufet	
aufgebaut.	Die	Logisik	und	das	Essen	wa-
ren einfach genial und auch in den nach-
folgenden Tagen wurde mehr als gut für 
uns gesorgt.
Für die Tage Samstag und Sonntag konn-
ten sich alle Jugendliche im Vorhinein über 
das Internet für die von ihnen favorisierten 
Workshops	und	Außenforen	anmelden.	Die	
jeweiligen	Angebote	wurden	von	Experten	
wie	Vereinen,	NGO’s	oder	Einrichtungen	ge-
leitet,	welche	sich	mit	der	im	Haupthema	
angesprochenen	Problemaik	befassen	und	
ot	erfahrene	Prakiker	auf	diesem	Gebiet	
sind.	Zwischen	den	beiden	„Arbeitsphasen“	
gab	es	eine	lange	Mitagspause,	die	sich	
perfekt	zum	Krattanken	und	für	Gespräche	
eignete.	„Das	Außenforum	im	Dokumenta-

ionszentrum	zur	Topographie	des	Terrors	
auf	dem	ehemaligen	Gestapo-Gelände	hat	
mir	besonders	gut	gefallen“,	so	Johanna	
Güse.	„Ich	konnte	einiges	über	die	Täter-,	
Opfer-	und	Zuschauerrollen	der	Menschen	
zur	Zeit	des	Naionalsozialismus	erfahren.“	
Nach	Beendigung	der	Workshops	war	aller-
dings noch lange nicht Feierabend. Unse-
re	sechsköpige	EMA-Gruppe	zog	mit	Hilfe	
des	Insider-Wissens	von	Frau	Biterer	noch	
gemeinsam durch Berlin und schaute sich 
die schönsten Ecken fernab ausgetretener 
Touristenpfade	 genauer	 an.	 Im	Dunkeln	
kehrten	wir	alle	dann	müde,	geschaft	und	
überwäligt	von	den	vielen	neuen	Eindrü-
cken	in	unser	Hostel	zurück,	in	dem	alle	
Jugendkongressteilnehmer untergebracht 
waren.
Am	Montag,	den	23.05.	feierten	wir	ge-
meinsam den Geburtstag des Grundge-
setzes. Ein beeindruckender ökumenischer 
Festagsgotesdienst	bot	die	Einleitung	für	
die Feierlichkeiten. Musikalisch begleitet 
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wurde	dieser	Gotesdienst	von	einem	im	
eigens	dafür	vorgesehenen	Workshop	zu-
sammengestellten	Gospel-Chor.	Anschlie-
ßend	konnte	man	beobachten,	wie	 sich	
alle Jugendlichen von der Kirche aus auf 
dem	Weg	zum	Ostberliner	Kosmos-Kino	
machten. Dort fand eine Preisverleihung 
stat,	die	besondere	Projekte	und	ihre	Ini-
iatoren	ehrte	und	auszeichnete,	und	auch	
der	eigens	gedrehte	Jugendkongress-Film,	
in dem ein kurzes Interview mit Juri und 
Marius	gezeigt	wurde,	limmerte	dort	auf	
der	großen	Leinwand.	Am	Abend	wurden	
noch einmal alle 450 Jugendlichen zu der 
geradezu schon als legendär geltenden 
Abschlussparty	 in	 die	 Kalkscheune	 ein-
geladen.	 Frau	 Biterer	 freut	 sich	 immer	
besonders auf diese Veranstaltung: „Aus-
tauschschüler	aus	Südamerika,	breitschult-
rige	THW-Jungs	aus	Bayern,	sehbehinderte	
Teenager,	muslimische	Hip-Hopperinnen	
mit Hijab und die im letzten Jahr geehrte 
Toleranzpreisträgerin	Juliana	Gombé	(eine	

Magdeburger	Integraionshelferin	aus	An-
gola)	tanzen,	feiern,	lachen	gemeinsam	bis	
in den Morgen. Seit ich selber vor unzäh-
ligen	Jahren	einen	Workshop	dort	geben	
durte,	lasse	ich	mich	immer	wieder	von	
dieser	unvergleichlichen	Juko-Atmosphäre	
belügeln.“	Ein	DJ	sorgte	für	gute	und	aus-
gelassene	Feiersimmung.	Bis	spät	in	die	
Nacht	wurde	getanzt,	geredet	und	gefei-
ert.	Shutlebusse	brachten	uns	miten	in	
der Nacht alle wieder wohl behalten zum 
Hostel,	also	war	auch	das	alles	wieder	top	
organisiert.
Am Abreisetag schaute man beim Früh-
stück	 hauptsächlich	 in	müde,	 aber	 sehr	
zufriedene	Gesichter.	Wehmüig	machten	
auch	wir	 EMAner	 uns	mit	 einem	Kofer	
voller	überwäligender	Erfahrungen	und	
neuer	Bekanntschaten	auf	den	Weg	nach	
Osnabrück.

Ira Schenk 
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Na,	das	war	ja	ein	besonders	bunter	Mot-
totag	heute,	wer	dem	12.	Jahrgang	begeg-
nete,	geriet	ins	Staunen	und	Bewundern.	
Mototage	gibt	es	an	vielen	Schulen,	 im	
ganzen	 Land,	 womöglich	 sogar	 an	 den	
Kölner	Gymnasien,	die	sich	derzeit	im	un-
schönen	„Abi-Krieg“	beinden.	Und	viel-
leicht kann sich nicht jeder Kollege in dieser 
Phase,	in	der	noch	die	letzte	Chance	gege-
ben	scheint,	Lücken	aufzufüllen,	mit	dem	
Anblick	von	Noch-nicht-AbiturientInnen	im	
Wickie-Kostüm	anfreunden…
Aber dieser Jahrgang macht seine Sache 
verdammt	gut,	man	erleuchtet	das	Lehrer-
zimmer mit einer täglichen Polonaise und 
heute waren die Kostüme mehr als nur 
einen kurzen Hingucker wert. Denn die 
Vielfalt	war	nicht	nur	Maske,	viele	Schü-
lerInnen	haben	ofensichtlich	im	Fundus	
der	Müter	und	Väter	gestöbert	und	heute	
stolz	Tradiionelles	aus	der	eigenen	Heimat	

bzw. der Heimat der Eltern getragen: Deni-
za kam z.B. mit einem kosovarischen Ins-
trument,	Anushs	armenischen	„Taraz“	hat	
die	Muter	genäht,	Melissa-Vivians	roten	
russischen „Sarafan“ hat die Oma genäht 
–	für	diesen	Tag!	In	tamilischer	Tracht	er-
schienen	Mary	(im	Original	„Saree“)	und	
Virthusana (im Original „Panjaavi“) – aber 
auch Madita und Carina schlossen sich dem 
Look an.
Kein	Wunder,	dass	in	dieser	Simmung	der	
smarte	Ölprinz	 und	 die	 vielen,	 schicken	
„bayrischen	Madln“	im	Dirndl	ebenso	ge-
löst feierten wie die russische Mama und 
der	japanische	Tourist.	Wenn´s	doch	nur	
überall so friedlich liefe mit der Völkerver-
ständigung	wie	heute	am	EMA	;-)	Danke	
–	you	made	my	day!

Maja	Biterer

„Karneval der Kulturen meets Oktoberfest“ – 
Der Mottotag des 12. Jahrgangs



108

Vorspiel:	Am	11.	November	2015	bekamen	
alle Schülerinnen und Schüler der zehn-
ten	Klassen	eine	E-Mail	mit	dem	Betref	
„Studienfahrt nach Southend 2016.“ Was 
schon	mündlich	bekannt	war,	gab	es	nun	
auch	in	schritlicher	Form:	vom	29.	Mai	bis	
zum		03.	Juni	2016	indet	eine	Studienfahrt	
nach	Southend	stat,	und	50	Schüler	kön-
nen	mitkommen.	Das	entsprach	der	Höhe	
der	Bewerbungen,	sodass	niemand	durch	
Losentscheid oder etwas Ähnliches ausge-
schlossen wurde. 
Hauptspiel:	Sonntagmorgen	29.	Mai	8:00	
Uhr,	Abfahrt	in	Richtung	Frankreich.	Von	
da	aus	mit	der	Fähre	Calais-Dover	auf	In-
selgrund und dann im Linksverkehr ab nach 
Southend. Das alles in grade mal zwölf 
Stunden. Um 21:00 Uhr Ortszeit waren wir 
dann	da,	die	örtliche	Feuerwehrstaion	bil-
dete	den	Trefpunkt	für	unsere	Gastgeber-

familien. Wir wurden einzeln aufgerufen 
und	anschließend	von	unserer	Familie	in	
Empfang	genommen.	
Die Woche war in zwei Aufenthalte in Lon-
don,	einen	Auslug	nach	Cambridge	sowie	
einen Tag in der Stadt Southend selbst 
eingeteilt. Jeder dieser Tage bot feste Pro-
grammpunkte	und	auch	immer	genügend	
Freizeit,	um	etwaigen	Shopping-	und	Si-
ghtseeing-Gelüsten	 nachzugehen.	 Nach	
London und Cambridge sind wir mit dem 
Bus gefahren worden. Unser Fahrer Franz 
war	für	viele	Späße	zu	haben,	so	durten	
wir im hinteren Teil des Busses auch ei-
gene	Musik	anmachen,	auch	wenn	diese	
Musik nicht immer allen gefallen hat … Es 
gab	keine	festen	Sitzplätze,	daher	saß	man	
jeden Tag woanders und hat mit den un-
terschiedlichsten Leuten geredet. Gerade 
für die Schüler aus den Realschulklassen 

Southendfahrt 2016
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war	 diese	 Fahrt	 eine	 tolle	 Gelegenheit,	
ihre	 Mitschüler	 kennenzulernen,	 bevor	
es im nächsten Jahr in gemeinsame Kurse 
geht. Im Bus herrschte eigentlich immer 
gute	Laune,	auch	nachdem	wir	am	Diens-
tagmorgen	von	typischem	Englandweter	
überrascht worden sind: „Es hat wie aus 
Eimern	gegossen“,	wäre	noch	eine	Unter-
treibung gewesen. 
In	London	angekommen,	sind	wir	zusam-
men	in	Richtung	Briish	Museum	gegan-
gen,	bevor	wir	uns	für	mehrere	Stunden	
eigenständig	Freizeit,	die	wir	selber	planen	
konnten,	 trennten.	 Es	 gab	 auch	 andere	
freiwillige	Programmpunkte	an	jedem	der	
Tage,	die	gerne	genutzt	wurden,	unter	an-
deren	eine	Besichigung	von	Camden	Mar-
ket,	ein	Spaziergang	auf	dem	längsten	Pier	
Englands in Southend und so vieles mehr. 
Wer am letzten Tag noch Kleingeld übrig 

hate,	konnte	schließlich	“Poundland“	ei-
nen	Besuch	abstaten	und	für	ein	Pfund	pro	
Arikel	noch	letzte	Souvenirs	oder	Verple-
gung	für	den	Rückweg	ergatern.
Nachspiel:	Falls	Ihr	Euch	jetzt	fragt,	ob	sich	
die	Fahrt	gelohnt	hat,	von	mir	gibt	es	ein	
deiniives	JA!	Durch	die	viele	Freizeit	ist	
jeder	 auf	 seine	 Kosten	 gekommen,	 egal	
ob	das	Ziel	Shoppen,	Kultur	oder	eine	Mi-
schung aus beiden war. Wer eine Karte 
lesen	 kann,	 hat	 schon	 gewonnen,	 denn	
die	größten	Atrakionen	lassen	sich	dort	
inden,	 und	 mit	 der	 U-Bahn-Tageskarte	
kommt man überall hin. Alles in allem 
wird	dieser	Trip	allen	Beteiligten	noch	lan-
ge	posiiv	in	Erinnerung	bleiben.	Deiniive	
Weiterempfehlungsgaranie!	

Jessika Wedler



110



111

Vom 29.11.2015 bis 2.12.2015 waren Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 und 
9 des EMA Gastgeber für niederländische 
Jugendliche. Der Austausch steht u.a. in 
Verbindung	mit	einer	gemeinsamen	Aki-
on	von	Schülern	und	Lehrkräten	des	EMA,	
die	in	Form	von	Botschaten	im	Forum	ihr	
Mitgefühl,	 ihre	Sorgen	und	Wünsche	für	
die	Opfer	der	Terroranschläge	in	Paris	zum	
Ausdruck zu bringen. Diese sollen im An-
schluss über das Büro für Friedenskultur 
und	 die	 Städtebotschaterin	 aus	 Angers	
nach	Frankreich	geschickt	werden,	um	ein	
Zeichen der Solidarität zu setzen.
Die	 am	 Austausch	 beteiligten	 Gruppen	
beider Schulen fanden sich am Montag zu 
einer	gemeinsamen	Akion	zusammen,	um	
das Thema Terrorismusgefahr zu thema-
isieren	und	ihre	Solidarität	mit	unseren	
französischen	Nachbarn	mit	Botschaten	
an	 der	 „Peace-Wäscheleine“	 im	 Forum	

zum Ausdruck zu bringen. Die Kolleginnen 
und Kollegen aus Haarlem haben deutlich 
die	Ängste	themaisiert,	die	mit	Reisen	in	
Europa	 derzeit	 verbunden	 sein	 können.	
Aber gerade deshalb ist dieser Austausch 
für beide Schulen und auch die beteiligen 
Schüler	und	Lehrkräte	so	wichig.	Es	setzt	
ein Signal für Normalität und zugleich Ver-
bundenheit	 in	 einer	 Zeit,	 die	Anlass	 zur	
Sorge,	auch	bei	Schülern,	Lehrkräten	und	
Eltern bietet. 
EMA-Schulleiter	Hartmut	Bruns	begrüßte	
am Montag unsere Haarlemer Gäste und 
ihre	 Austauschpartner	 in	 der	 Bibliothek	
u.a.	mit	den	Worten:	„In	Europa	prakizie-
ren	wir	Freiheit,	Brüderlichkeit,	Toleranz	
und sind mit Menschen aus anderen Kul-
turkreisen und Religionen verbunden. Am 
EMA	werden	 Schülerinnen	 und	 Schüler,	
die ihre Wurzeln in 53 Ländern dieser Erde 
haben,	unterrichtet.	Sie	sind	Christen	und	

Schüleraustausch mit Haarlem
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Muslime,	Juden	und	Buddhisten,	Hindus	
und Atheisten. Wenn andere von gelunge-
ner	Integraion	sprechen,	darf	ich	sagen:	
Wir	leben	Integraion.	Ich	freue	mich	und	
bin	auch	ein	wenig	stolz,	dass	Schülerinnen	
und Schüler einer 8. und einer 9. Klasse 
unseres	Gymnasiums	die	Iniiaive	ergrif-
fen	haben,	um	Solidarität	mit	den	Opfern	
in	Paris	zu	demonstrieren,	mit	Menschen,	
darunter	vielen	jungen	Menschen,	die	kalt-
blüig	massakriert	wurden,	um	in	Europa	
Angst und Misstrauen zu säen. Die Bot-
schaten,	die	an	den	„Peace-Wäscheleinen“	
aufgereiht	sind,	drücken	die	Gefühle	junger	
Menschen	 am	 Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasium	 aus.	 Sie	 drücken	 u.a.	 aus,	 dass	
wir	in	Europa	in	Kontakt	bleiben	und	uns	
noch	besser	kennen	lernen	müssen,	z.B.	

bei	Schüleraustauschprogrammen.	Dann	
nämlich	werden	wir	erkennen,	dass	alle	
Menschen – egal aus welchem Land sie 
kommen,	egal	welcher	Religion	sie	ange-
hören	–	idenische	Gefühle	und	Visionen	
haben.	Unter	ihren	Wünschen	sind	Liebe,	
Freiheit,	Gerechigkeit	und	Frieden.	Dieser	
Austausch mit der Schoter Scholengeme-
enschap	in	Haarlem	möge	dazu	beitragen,	
diese Visionen Realität werden zu lassen.“ 
Im Februar 2016 reisen unsere Schüler aus 
den Jahrgängen 8 und 9 für drei Tage nach 
Haarlem zu einem Gegenbesuch. Betreut 
wird	der	Austausch	von	Maja	Biterer	und	
Lisa Sieverding.

Sebasian	Lücking
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Im	 kommenden	 September	 läut	 unser	
Haarlemaustausch nun schon seit sieben 
Jahren	 und	 so	 ist	 es	 kein	Wunder,	 dass	
sich unsere langjährigen Partner von der 
Schoter	Scholengemeenschap	das	große	
Schuljubiläum des EMA im Jahre 2017 be-
reits	fet	und	rot	im	Kalender	angestrichen	
haben.
Abnutzungserscheinungen zeigen sich 
in	der	Partnerschat	nicht,	 im	Gegenteil,	
voller	Schwung	und	Neugier	siegen	am	
Sonntag,	 21.2.,	 wieder	 zehn	 Acht-	 und	
NeuntklässlerInnen in den Zug nach Haar-
lem,	begleitet	von	ihren	Lehrerinnen	Lisa	
Sieverding	und	Maja	Biterer.	Süßigkeiten-
berge	und	kiloweise	Lesestof	kompensier-
ten	die	Aufregung	und	sogar	ein	Strauß	
bunter	Tulpen	für	die	Gasfamilie	befand	
sich	 im	 Gepäck.	 Die	 knapp	 vier	 Tage	 in	

den	Niederlanden	waren	vielseiig,	neben	
dem Alltag in Familie und Schule standen 
ein wilder Quizabend mit den Gastgeber-
familien	und	eine	Fotorallye	durch	Haar-
lem	auf	dem	Programm.	Höhepunkt	war	
sicherlich	für	viele	der	Auslug	ins	quirlige	
Amsterdam mit dem eindrücklichen Be-
such	des	Anne-Frank-Hauses,	einem	lot-
ten	Spaziergang	entlang	der	Prinsengracht,	
einem Bummel auf dem Dam und einem 
–	gut	beaufsichigten	–	Streifzug	am	Ran-
de von Chinatown und Rotlichtviertel. Der 
Gegenbesuch im Haarlemer Rathaus und 
die	Führung	durch	den	großen	Gravenzaal,	
das schicke Büro des Bürgermeisters und 
durch die Kerkeranlagen im Keller wird im 
Gedächtnis	bleiben,	der	Henker	von	Haar-
lem	war	einst	geradezu	sprichwörtlich	be-
kannt	für	seine	Brutalität	und	seit	einer,	äh,	

EMAner zurück aus Haarlem
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aus dem Ruder gelaufenen Trauzeremonie 
werden die Dekoschwerter sogar fest an 
die	Wand	genietet…Wir	durten	dennoch	
einige	Schnappschüsse	mit	Schwert	knip-
sen.
Auch wenn es auf den ersten Blick kaum 
Unterschiede zwischen unseren niederlän-
dischen	Nachbarn	und	uns	geben	mag,	so	
lohnt sich dieser Austausch doch gerade 
auch	zum	Aufspüren	der	alltäglichen	kul-
turellen Eigenheiten: Schokostreusel zum 
Frühstück,	 steile,	 schmale	 Treppen	 und	
riesige	Fenster	in	den	Häusern,	unzählige	
Fahrräder,	mehr	Hausiere	und	weichere	

Hierarchien	sind	wohl	nur	die	aufälligsten	
Beispiele.	Aus	einigen	Austauschkontakten	
werden	vielleicht	richige	Freundschaten,	
so wie wir Lehrerinnen sie nun schon seit 
Jahren	über	den	Austausch	hinaus	plegen;	
mitnehmen	durten	alle	auf	jeden	Fall	die	
mit	selbstgestalteten	Bügelmoiven	indivi-
duell dekorierten Kissenhüllen und so man-
cher	bekam	ein	dickes	Versorgungspaket	
mit	Hagelslag	und	Stroopwafels	mit	nach	
Osnabrück.

Maja	Biterer

www.holz-bernholt.de

bernholt GmbH & Co. KG

Mönkedieckstraße 4 - 6

49088 Osnabrück

Tel: 0541 / 15847
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sparkasse-osnabrueck.de

Begei-
stern
ist ein-
fach.

Sparkassen unterstützen als größter nichtstaatlicher 

Kulturförderer Projekte in allen Regionen Deutsch-

lands. Darunter auch den bundesweiten Nachwuchs-

wettbewerb „Jugend musiziert“, der junge Menschen 

seit über 50 Jahren für klassische Musik begeistert.

Wenn junge Talente nach-

haltig gefördert werden.
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Wir arbeiten
vertrauensvoll
zusammen.
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Freitag,	17.6.2016,	8.00	Uhr:	Hallo	Tage-
buch!
Ich bin so aufgeregt: wir fahren gleich 
auf	Abschlussfahrt!	Der	Bus	müsste	jede	
Minute da sein. Also ziemlich viele Jungs 
sind	nicht	da.	Unsere	Fußballjungs	fahren	
mit	ihrem	„Fußballerbus“.	Wir	alle	fahren	
nämlich erst zum Anfeuern nach Barsing-
hausen,	weil	die	Fußballjungs	dort	an	der	
Landesmeisterschat	 teilnehmen.	 Wenn	
die	Spiele	ferig	sind,	dann	fahren	wir	zum	
Campingplatz	in	der	Nähe	von	Lengenfeld.	
Manche	Eltern	sind	noch	da,	die	werden	
wahrscheinlich	alle	erst	wieder	wegfahren,	
wenn	der	Bus	kommt.	Na	ja,	abgesehen	
von	Paul	Bastwöste	und	Sonja	Specht,	dem	
Vater	von	Keno	und	der	Muter	von	Frieda.	
Die kommen als Begleitung zur Unterstüt-
zung von unserem Klassenlehrer Herrn 
Müller	mit.	Oh!	Da	ist	ja	schon	der	Bus!	
Ich	schreibe	heute	ganz	besimmt	noch-
mal!	Bis	nachher!

11.00	Uhr:	Hey	Tagebuch!	
Wir	beinden	uns	nach	zwei	Stunden	Fahrt	
nun	in	Barsinghausen	und	sehen	den	Fuß-
ballern	 beim	 Aufwärmen	 zu,	 das	 kann	
echt lange dauern. Aber bis sie anfangen 
zu	spielen,	lassen	wir	uns	einfach	irgendet-
was	einfallen,	womit	wir	uns	beschätigen	
können.	Oh,	nun	verzögert	sich	der	Spiel-
beginn	 auch	 noch	 durch	 einen	 hetigen	
Gewiterregen.
Was ziemlich toll ist: Wir sind die einzige 
Schulklasse,	die	zum	Anfeuern	da	ist.	Alle	
anderen	Mannschaten	sind	allein	mit	ih-
ren Trainern und einigen Eltern hier. Das 
bedeutet,	 unsere	 Mannschat	 hat	 viele	
Fans,	die	anderen	nicht,	haha!	
Mehr gibt es bis jetzt noch nicht zu erzäh-

len.	Tschüss!

14.00	Uhr:	Hey	Tagebuch!
GRMMRRMM. (Das war gerade mein su-
perhungriger	Magen.)
Wir haben seit heute Morgen nichts mehr 
gegessen,	manche	haben	noch	nicht	ein-
mal	gefrühstückt	vor	lauter	Aufregung,	und	
wir	haben	riesigen	Kohldampf.	Herr	Mül-
ler	hat	uns	glücklicherweise	erlaubt,	zum	
Bäcker zu gehen. Dort haben wir uns be-
legte	Brötchen	gekaut.	Leider	verpassten	
daher einige von uns den Riesenerfolg der 
Fußballer.	Sie	wurden	nämlich	Niedersach-
senmeister,	nachdem	sie	alle	drei	Spiele	
gewonnen	haten.	Aber	es	waren	immer	
noch genug Fans zum Jubeln da.

23.00	Uhr:	Hallo	Tagebuch!
Wir sind nach einer langen Busfahrt durch 
Staus	und	Gewiterregen	vor	vier	Stunden	
auf	dem	Campingplatz	angekommen	und	
haben bei strahlendem Sonnenschein un-
sere	Zelte	aufgebaut.	Danach	haten	wir	
ein bisschen Freizeit. Einige von uns sind 
mit Badesachen im riesigen See neben 
dem	 Campingplatz	 Schwimmen	 gegan-
gen.	Danach	hat	die	Gruppe,	die	für	das	
Grillen	zuständig	war,	für	uns	Würstchen	
gegrillt. Einige haben auch noch gegrillte 
Marshmallows gegessen. Vorhin hat un-
sere	Klasse,	ohne	Erwachsene,	einen	klei-
nen	 Spaziergang	 gemacht,	 während	 die	
Erwachsenen	 um	 ein	 Lagerfeuer	 saßen.	
Als	 wir	 zurückkamen,	 durten	 wir	 noch	
ein	bisschen	aubleiben,	bis	wir	langsam	
in unseren Zelten verschwinden mussten. 
Jetzt werde ich schlafen. Morgen wird be-
simmt	auch	toll.
Tschau!

Abschlussfahrt der Klasse 6a nach 
Lengenfeld unterm Stein
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Samstag,	18.6.2016,	9.00	Uhr:	Guten	Mor-
gen!
Vorhin	hat	die	Frühstücksgruppe	uns	das	
Essen	vorbereitet,	und	wir	haben	gefrüh-
stückt	 und	 die	 Zelte	 abgebaut.	 Got	 sei	
Dank	haten	wir	über	Nacht	nicht	wieder	
Gewiter	und	Regen,	sondern	einen	ster-
nenklaren Himmel. Gleich wird der Bus 
kommen und uns bei bestem Abschluss-
fahrtweter	zum	Draisinenbahnhof	nach	
Lengenfeld unterm Stein bringen.  
Tschüss!

13.00	Uhr:	Hurra!
Gerade kommen wir mit Schwung von un-
serer Draisinenfahrt zurück. Zuerst mussten 
wir	15	km	mit	unseren	Fahrrad-Draisinen	
bergauf	strampeln.	Es	ging	auf	einer	alten	
Eisenbahnlinie	über	eine	 riesige	Brücke,	
durch Felder und Waldstücke und durch 
viele kurze und lange Tunnel. Der längste 
Tunnel	war	1,5	km	lang.	Oben	angekom-
men,	stärkten	wir	uns	mit	kalten	Geträn-
ken	oder	Eis.	Anschließend	ging	es	wie	auf	
einer riesigen Sommerrodelbahn 15 km in 
rasantem	Tempo	mit	so	manchem	„Aufah-
runfall“	wieder	bergab.	Es	hat	richig	viel	
Spaß	gemacht!	Die	Draisinenfahrt	war	echt	

toll.	Wir	haten	uns	in	Vierer-Gruppen	pro	
Draisine zusammen getan. Zwei von jeder 
Gruppe	mussten	in	die	Pedale	treten,	die	
beiden anderen konnten sich hinten aus-
ruhen und zum Auswechseln bereithalten. 
Tschüss!

17.00	Uhr:	Hallo!
Wir	beinden	uns	auf	der	Rückfahrt	nach	
Osnabrück. Vorher haben wir in Einbeck 
den	PS-Speicher	besichigt,	ein	Auto-	und	
Motorradmuseum. Dort hat eine Führerin 
uns die gesamte Geschichte der Autos und 
Motorräder erklärt und uns alte und neue 
Fahrzeuge vorgeführt. Jetzt sitzen wir im 
Bus	auf	dem	Weg	zum	Lerchenzentrum,	wo	
uns	unsere	Eltern	erwarten,	um	mit	uns	
zu Abend zu essen. Danach werden alle 
nach Hause fahren. Alle werden ein biss-
chen	traurig	sein,	da	es	sehr,	sehr	schöne	
zwei Tage waren. Wir bedanken uns dafür 
bei	unseren	Begleitern	Herrn	Müller,	Frau	
Specht	und	Herrn	Bastwöste	ganz	herzlich.	
Übermorgen müssen wir dann noch einmal 
für drei Tage zur Schule gehen.
Tschüss!

Viola Tahiri (6a) 
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Am	 Sonntagabend,	 den	 29.05.2016	 traf	
sich	unsere	überschaubare	Gruppe	von	16	
Personen kurz vor 22 Uhr am Osnabrücker 
Hauptbahnhof,	alle	bewafnet	mit	einem	
Kissen für die Nacht auf dem Flughafen 
Düsseldorf und natürlich mit Neugier auf 
Wien.
Als es dann nach einer sehr kurzen Nacht 
zu	Fuß	durch	die	Innenstadt	Wiens	ging,	
war	die	Müdigkeit	deutlich	zu	merken,	so-
dass der erste Tag für viele sehr früh zu 
Ende war. In den nächsten Tagen wurde 
die	Innenstadt	kariert,	viel	erkundet	und	
dem	 Konzept	 der	 Twin-City	 Wien-Bra-
islava	auf	die	Spur	gegangen.	Vor	allem	
mit	 dem	 ganzjährigen	 Jahrmarkt	 Prater,	
wo sogar Frau Lembke und Frau Siever-
ding	 kopfüber	 im	 Fahrgeschät	 bzw.	 im	
Wasserreifen	hingen,	 sowie	anhand	des	
Strandes an der Donau waren Highlights 
der	Woche	programmiert.	Durch	die	Be-
sichigung	verschiedener	Museen	im	Mu-
seumspark,	von	Schloss	Belvedere	und	mit	
der	obligatorischen	Stadführung	kamen	
Kunst und Architektur nicht zu kurz. Und 
dank	 öfentlicher	 Trinkbrunnen	 musste	

auch keiner verdursten. Auch der Besuch 
des Naschmarkts war erfolgreich. So gin-
gen wir hungrig eine Reihe mit Ständen 
entlang und bekamen dabei so viele Le-
ckereien	zum	Probieren	angeboten,	dass	
wir	vollkommen	sat	wieder	rauskamen	;)	
Für	manche	ging	es	abends	 in	die	Oper	
oder zum „Schloss der schönen Kaiserin“ 
Sissi	(ausgesprochen	Sisi),	das	hell	erleuch-
tet	ein	großariges	Bild	abgab.
Freitag stand dann noch die Exkursion in 
die	slowakische	Haupt-	und	Wiener	Part-
nerstadt	 Braislava	 auf	 dem	 Programm.	
Braislava	war	ein	richiger	Kulturschock,	
so	klein	und	tradiionell	wie	Wiens	(ver-
meintliche) Zwillingsstadt wirkte. Auf 
ein	 gemeinsames	 typisch	 slowakisches	
Essen	im	Restaurant	folgte	abschließend	
aufgrund	der	günsigeren	Preise	ein	Trip	
zu	einem	der	Shopping	Center	der	Stadt.	
Samstag	kehrten	wir	schließlich	erschöpt,	
aber um einige schöne Erlebnisse reicher 
und einige Wiener Schnitzel schwerer zu-
rück in die Heimat.

Laura Jerzakowski

Studienfahrt nach Wien 
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Am 29.05.2016 begann der Tag für die Eng-
lischkurse	von	Frau	Harms,	Herrn	Dreyer	
und	Herrn	Pues	-	in	Kooperaion	mit	den	
Kunstkursen	von	Frau	Biterer	und	Herrn	
Bartnik	-	sehr	früh,	denn	die	Reise	ging	nach	
London. Die Busreise durch die Niederlan-
de und Belgien sorgte dann bereits für den 
ersten	Höhepunkt,	als	der	Bus	durch	die	
belgische Polizei von der Autobahn ge-
winkt und einer intensiven Drogensuche 
unterzogen wurde. Diese verlief zum Glück 
negaiv	-	sorgte	aber	für	reichlich	posiive	
Simmung!	Nach	einer	ruhigen	Kanalüber-
querung	erreichte	die	Gruppe	am	späten	
Nachmitag	schließlich	 ihr	Ziel:	die	wohl	
aufregendste	und	spannendste	Metropo-
le	Europas.	Nach	dem	Check-In	im	schö-
nen	und	gemütlichen	Shakespeare	Hotel	
startete das Programm auch schon direkt 
mit einer Erkundung der Umgebung und 
einem Bummel durch SOHO. Der nächste 
Morgen	begann	mit	einer	Stadtrundfahrt,	
geführt	von	den	Lehrern,	die	sich	bereits	

gut in London auskannten. Die Schüler er-
kundeten	gemeinsam	das	poliische	und	
royale	London.	Dabei	haten	die	Kursteil-
nehmer	stets	eine	akive	Rolle	in	der	Ge-
staltung	dieser	Reise.	Sie	haten	Referate	
vorbereitet und berichteten jeden Tag den 
anderen Teilnehmern über die Sehenswür-
digkeiten,	welche	man	gerade	besichigte	–	
natürlich	auf	Englisch,	versteht	sich.	In	den	
Abendstunden	stand	es	den	Schülern	frei,	
die Gegend um Covent Garden auf eigene 
Faust zu erkunden. 
Am zweiten Tag ging es zum Globe Thea-
ter,	dem	Nachbau	eines	Theaters	aus	der	
Zeit	von	William	Shakespeare.	Dort	wurde	
den Schülern von einem Darsteller auf eine 
lusige	und	amüsante	Weise	die	Geschichte	
des	Globe	Theaters,	das	Wirken	von	Sha-
kespeare	und	des	Theaters	zu	in	der	so-
genannten Elisabethanischen Zeit erzählt. 
Der Abend endete orientalisch mit einem 
gemeinsamen	Besuch	in	Tayyabs	Pakistani	
Restaurant.	Am	driten	Tag	ging	es	früh	los	

Auf Entdeckertour durch London
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nach	Oxford,	das	Highlight	der	Kursfahrt.	
Hier	 besichigten	 Reisenden	 die	 Oxford	
University,	eine	der	ältesten	und	renom-
miertesten Universitäten der Welt. Die 
vielen Colleges mit ihren z.T. historischen 
und architektonisch besonderen Gebäu-
den	prägen	das	Stadtbild	ebenso	wie	die	
vielen	 Studenten,	 die	 teilweise	 sogar	 in	
besonderen Uniformen zu sehen waren. 
Am Abend schauten dann alle gemeinsam 
noch	Shakespeare’s	Komödie	“The	Taming	
of	the	Shrew”	im	Globe.	Ein	sehr	lusiges,	
aber	auch	anspruchsvolles	Stück,	das	zur	
Überraschung aller (und Verwirrung eini-
ger) in der aktuellen Inszenierung in Irland 
im	Jahre	1916	spielte	(wann	lebte	Shake-
speare	noch	mal?).	
Nachdem die Schüler am letzten Tag die 
Zimmer	geräumt	haten,	nutzten	sie	den	

Tag	über	Freizeit,	um	letzte	Einkäufe	in	den	
zahlreichen	Geschäten	zu	erledigen	oder	
nochmals Sehenswürdigkeiten auf eigenen 
Faust	zu	besichigen.	Nachmitags	hat	man	
sich dann noch einmal in den neuen und ul-
tra-modernen	Docklands	getrofen,	von	wo	
es dann auch schon wieder Richtung Bus 
und	Heimat	ging	(die	eigentlich	geplante	
Führung	durch	das	muli-ethnische	Lon-
don	iel	leider	dem	lokalen	Verkehrschaos	
zum	Opfer).	So	endete	dann	leider	auch	
schon	eine	wunderschöne,	lehrreiche	und	
unvergessliche	Kursfahrt	-	im	verregneten	
London. 
Ein	 großes	 Lob	 an	 alle,	 die	 diese	 Reise	
organisiert,	unterstützt	und	mit	gestaltet	
haben.
Jan	Layer		(mit	freundlicher	Unterstützung	
durch	Jan	David	Dreyer)
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Es	war	der	 letzte	Sonntag	 im	Mai,	um	5	
Uhr	früh	rollte	der	Bus	mit	müden,	daher	
blassen,	aber	gut	gelaunten	Oberstufen-
schülern diverser Kurse Richtung Calais. 
Eine	 intensive	 außerplanmäßige	 Grenz-
kontrolle auf freier Strecke und ein kurzer 
Blick auf das umzäunte Flüchtlingsareal in 
der	Nähe	des	Fährhafens	ließen	uns	erah-
nen,	dass	Reisen	in	Europa	nicht	für	alle	
Menschen dasselbe bedeutet. Schon gegen 
17 Uhr erreichten wir London und unser 
Hotel,	danach	stürzten	wir	uns	direkt	in	das	
quirlige	Treiben	am	Piccadally	Circus.
Am	Montag	gab	es	sehr	große	Kunst	und	
äußerst	kleine	Streetart,	einen	Abstecher	
nach Afrika und einen Streifzug durch Asi-
en. Auf dem Boden der Millenium Bridge 
festgetretenes	ies-graues	Kaugummi	wur-
de vor unseren Augen von einem Stra-
ßenkünstler	 in	 kleine	bunte	Kunstwerke	
verwandelt,	 für	viele	war	das	 sogar	 fes-

selnder	als	die	Kunst	in	der	Tate	Modern,	
dem	riesigen	Museum	mit	Rolltreppe	und	
Grais-WLAN	auf	der	südlichen	Seite	der	
Themse.	 Als	 wenn	 der	 Old	 Spitalields	
Market nicht eh schon genug zu bieten 
häte,	fand	ausgerechnet	an	diesem	Tag	ein	
riesiger	African	Market	dort	stat:	Street-
food,	Verkaufsstände	mit	Selbstgenähtem,	
Spielzeug,	Postern...	und	natürlich	Livemu-
sik,	sofort	haben	sich	Menschen	um	die	
Gruppen	versammelt,	mitgeklatscht	und	
gesungen,	eine	sehr	herzliche	und	ofene	
Atmosphäre.	Das	mulikulturelle	London	
lockte dann für den Abend mit der be-
rühmten	Brick	Lane,	einem	überwiegend	
indisch-pakistanischen	 	Viertel.	 Für	eine	
kleinere	Gruppe	folgte	dann	ein	wortwört-
licher	Höhepunkt:	„In	240m	Höhe	auf	einer	
Wiese	sitzen	und	einen	Kafee	trinken“,	so	
wie	Laurenz	haten	viele,	die	mit	auf	„The	
Shard“	gekommen	waren,	ein	Dauergrin-

Around the world in ive days
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sen	im	Gesicht.	Zahlreiche	Selies	bezeugen	
die erhebenden Momente und den unver-
gessenen	Ausblick	bei	einem	traumhaten	
Sonnenuntergang auf das unendlich riesige 
London.
Unerschütert	von	strömendem	Regen	fuh-
ren wir am Dienstag mit Stadtbussen zu ei-
ner	wahren	Londoner	Perle,	dem	Shri	Swa-
minarayan	Mandir,	einem	hinduisischen	
Tempel	im	Stadteil	Neasden.	Vor	allem	von	
innen	ist	der	Bau	sehr	beeindruckend,	wir	
haben	uns	alle	gefragt,	wie	man	es	schaft,	
ohne jegliche Maschinen und Eisenträger 
solch	einen	iligranen	Traum	aus	Marmor	
zu	bauen	–	in	dem	Tempel	herrschte	eine	
äußerst	 beruhigende	 Atmosphäre.	 Die	
Räucherstäbchen,	die	dicken	Teppiche	und	
unser	santer	Begleiter	durch	den	Tempel,	
der sich hinterher auch noch vielen Fragen 
stellte,	trugen	sicher	dazu	bei,	dass	wir	alle	
iefenentspannt	und	leicht	schwebend	wie-
der	aus	dem	Tempel	traten.	
Von	dort	ging	es	wieder	miten	ins	laute	
und	wuselige	Zentrum	der	Metropole,	wir	
trafen uns teilweise mit anderen Kursen 
an	der	Naional	Gallery,	 um	danach	die	
Whitehall entlang Richtung Westminster 
Abbey	zu	gehen,	der	Big	Ben	wurde	be-
staunt	-	und	leider	(zum	Bedauern	von	Frau	
Biterer)	saß	Regierungskater	Larry	nicht	
wie	erhoft	vor	10	Downing	Street.	
Der	Auslug	nach	Oxford	hat	vielen	auch	
deshalb	sehr	gut	gefallen,	weil	sie	die	pito-
reske	Universitätsstadt	mit	einem	„richig	
knuigen“	 und	witzigen	 Stadführer	 ge-
nießen	durten	und	auch	die	vielen	klei-
nen und gemütlichen Cafés bezauberten 
die	Reisegruppe,	 Lena	 schwärmt	 immer	
noch	von	„genialem	Baconbaguete	und	
geschmolzener	 Schokolade	bei	 Jimbob‘s	
Baguetes	in	Oxford!“	An	dem	freien	Spät-
nachmitag	haben	viele	die	Umgebung	des	
Hotels,	vor	allem	den	Hyde	Park	erkundet.
Vor der abendlichen Abreise am Donners-

tag nutzten viele die verbleibende Zeit zum 
Shopping	und	Bummeln	in	Kleingruppen	
oder	für	sonsige	Dinge	auf	der	Bucket	List.	
Manche fuhren zum Camden Market oder 
nach	Noing	Hill	oder	versorgten	sich	noch	
einmal	kulinarisch,	denn,	so	sieht	es	Den-
nis,	„London	macht	süchig,	vor	allem	nach	
Subway	und	Starbucks.“	Die	Gestaltung	des	
letzten Tages hing aber auch ein wenig vom 
Budget	ab,	so	wie	Jona	staunten	einige:„12	
Cookies	bei	Subway	für	3	Pfund!	Ich	kam	
nicht mehr klar...“

Sechs	Dinge,	die	der	Kurs	in	besonders	gu-
ter Erinnerung behält: 
1.	„Was	für	ein	Flair,	diese	Vermischung	von	
alt	und	modern!“
2. „Originelle und bedeutende Streetart 
von unbekannten Künstlern bis hin zu 
Banksy!“
3.	„Man	fährt	mit	der	U-Bahn	5	Minuten	
zur	nächsten	Staion	und	man	denkt	direkt,	
dass	man	in	einer	ganz	anderen	Stadt	ist,	
so	vielfälig	ist	London!“
4. „Sehr schön: abends durch die kleinen 
Gassen zu schlendern und sich einfach nur 
das	Leben	der	Londoner	anschauen!“
5. „Mit unserem Ticket konnten wir über-
all	hinfahren,	das	haben	wir	ausgenutzt:	
Einfach	in	einen	Bus	einsteigen,	ohne	be-
simmtes	Ziel	und	dann	da	aussteigen,	wo	
es	einem	gefällt!“
6.	„Mulikulturelle	Viertel	wie	Brick	Lane	
oder China Town. Vor allem beeindruckend 
war,	wie	stark	die	einzelnen	Kulturen	noch	
ausgeprägt	sind,	trotz	z.T.	langjähriger	bri-
ischer	Staatsbürgerschat!“
7. „Der Wechsel von einem Viertel zum 
nächsten	war	manchmal	wie	ein	 Trip	 in	
eine	andere	Welt!“
8.	„Mind	the	gap!“

(Natalie	Kohlbrecher,	Katharina	Hawighorst	
und	Maja	Biterer)
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Schon um 2:45 Uhr versammelten sich die 
ersten	Schüler	auf	dem	Schulparkplatz,	um	
nicht	den	Bus	zu	verpassen,	welcher	pünkt-
lich um 3:00 Uhr in Richtung Düsseldorf 
startete. Auf der Busfahrt haben einige 
den	Schlaf	der	letzten,	viel	zu	kurzen	Nacht	
nachgeholt	-	oder	sie	haben	es	versucht.	In	
Düsseldorf	siegen	wir,	mit	viel	Vorfreude	
auf	eine	tolle	Studienfahrt,	das	gute	Wet-
ter	und	viel	Eis,	in	das	Flugzeug	ein.	Nach	
ungefähr sieben Stunden waren wir endlich 
am	Ziel:	ROM!	Es	folgte	eine	weitere	Bus-
fahrt	zum	Hotel,	wo	wir	uns	erst	mal	frisch	
machen und etwas essen gehen konnten.
Am	späten	Nachmitag	haben	wir	uns	ge-
trofen,	um	wie	unsere	Vorfahren	durch	
das alte Nordtor der Stadt nach Rom zu 
kommen. Dort haben wir uns an einen 
Brunnen gesetzt und die Sonne genossen. 
Danach machten wir noch eine kleine Tour 
durch Rom. Dabei haben wir die erste Regel 
in	Rom	gelernt:	Bleibt	man	stehen,	fahren	
sie dich um – wie Herr Altmann uns erklär-
te.	Am	Trevi-Brunnen	konnten	wir	endlich	

unser	erstes	Eis	genießen	–	auf	welches	
während der Studienfahrt noch viele wei-
tere folgten.
Am zweiten Tag starteten wir mit einer 
kleinen	Stadführung,	bei	der	wir	auch	das	
Forum Romanum besuchten und auf dem 
Palain	picknickten.	Den	Nachmitag	durte	
jeder	gestalten,	wie	er	wollte.	Am	Abend	
trafen	wir	uns,	um	zum	Piazza	Navona	zu	
fahren. Auch die ersten Sonnenbrände an 
Armen und den Nacken haben sich be-
merkbar gemacht.
Der	drite	Tag	stand	unter	dem	Moto	„Brot	
und	Spiele“	,	da	wir	nachmitags	das	Kolos-
seum besuchen wollten. Doch erst haben 
wir	uns	zwei	Kirchen	angesehen,	San	Cle-
mente	und	den	eigentlichen	Dom	von	Rom,	
den Lateran. Im Kolosseum mussten wir zu-
nächst	die	riesigen	Stufen	erklimmen,	um	
dann von den Rängen in die Arena schau-
en	zu	können.	Es	war	beeindruckend,	wie	
groß	das	Ganze	war	und	sehr	interessant,	
Herrn	Altmann	zuzuhören,	welcher	uns	mit	
einem Gladiator im Miniformat etwas über 

Romfahrt 2016
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die	Spiele	erzählt	hat.
Am gleichen Abend sind wir nach Traste-
vere gefahren und haben den Abend an 
einem Brunnen ausklingen lassen. Als es 
schon dunkel wurde und wir gerade auf-
brechen	wollten,	konnten	wir	noch	eine	
Feuerspuckershow	genießen.
Am nächsten Tag war es endlich soweit – 
wir fuhren an den Strand. Morgens besuch-
ten	wir	noch	ein	Museum	und	nachmitags	
frischten wir unsere Bräune – oder Röte auf 
und	konnten	das	kühle	Nass	genießen.	An	
diesem Abend haben wir wie jeden Abend 
Werwolf	gespielt.
Am vorletzten Tag stand der Besuch des 
Vaikans	auf	unserem	Plan.	Zuerst	haben	
wir	 die	 Vaikanischen	 Museen	 besucht	
und	später	den	Petersdom,	wo	wir	auch	
auf	die	Kuppel	gesiegen	sind.	Der	Aufsieg	
mit über 510 Stufen und teilweise schiefen 
Wänden	war	anstrengend,	hat	sich	aber	
für den tollen Ausblick über Rom gelohnt. 
Auf	dem	Petersplatz	haben	einige	Schüler	

unfreiwillig	die	Bekanntschat	mit	ein	paar	
Vögeln	gemacht.	So	ein	Mist!
Am letzten Tag haben wir die Ruinenstadt 
Osia	Anica	besichigt,	wo	wir	am	Mitag	
gepicknickt	haben.	Am	späten	Nachmit-
tag haben wir Katakomben erkundet. Am 
Abend sind die meisten Schüler mit den 
Lehrern in der Pizzeria neben unserem Ho-
tel Essen gegangen.
Am letzten Morgen mussten wir früh 
aufstehen,	um	die	Heimreise	anzutreten.	
Traurig,	schon	wieder	gehen	zu	müssen,	
logen	wir	zurück	nach	Deutschland.	Als	
wir	erschöpt,	aber	glücklich	und	mit	vie-
len neuen Erlebnissen und Erfahrungen um 
18	Uhr	wieder	am	EMA	ankamen,	war	die	
Studienfahrt auch schon wieder zu Ende.
Für alle war es eine sehr schöne Zeit. An 
dieser	Stelle	auch	noch	ein	großes	Danke-
schön	an	 Frau	Kellershofen,	 Frau	Moor-
mann	und	Herrn	Altmann,	für	die	schöne	
Studienfahrt.
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Vom 28.5 bis zum 4.6. 2016 machte sich 
eine	 Truppe	 von	 42	 Schülern	 und	 vier	
Lehrern	auf	den	Weg,	um	eine	Woche	in	
beeindruckender	 Bergatmosphäre	 und	
sportlichen	Herausforderungen	in	Kössen	
/ Tirol zu verbringen. 
Bei	der	Ankunt	in	Tirol	begrüßte	die	Fahrt-
teilnehmer	allerbestes	Bergweter,	sodass	
bis	ief	in	den	Abend	die	guten	Sportmög-
lichkeiten	des	Jugendsporthotels	Kössen	
von den Schülern und Lehrern genutzt 
werden konnten. So waren auch gleich 
der	 Fußballplatz,	 das	 Volleyballfeld,	 die	
Trampoline,	 Tischtennisplaten,	 die	 Bas-
ketballkörbe	und	der	Außenpool	durch	das	
EMA belegt. Und dies sollte auch in den 
Folgetagen so bleiben.
Am nächsten Morgen ging es dann bei 
strahlendem Sonnenschein auf zur ersten 

sportlichen	Hürde;	die	Besteigung	des	Gip-
fels des Unterberges in Kössen. Bei 28°C 
wurden insgesamt 2600 Höhenmeter und 
25	km	Strecke	zurückgelegt,	um	am	Gip-
felkreuz einen herrlichen Ausblick über 
die	Gipfel	des	„Zahmen“	und	des	„Wilden	
Kaisers“	zu	genießen	und	im	Tal	dann	die	
geschundenen Muskeln im Pool zu kühlen.
Dass	 ab	 dem	Montag	 das	Weter	 nicht	
mehr	ganz	so	beständig	war,	war	absolut	
verschmerzbar,	denn	das	Programm	ver-
sprach	jede	Menge	Acion	und	Schweiß.	
So verbrachten die Schüler und Lehrer 
ihre Tage mit vollem Programm beim Ca-
nyoning,	 Acionrating,	 Mountainbiken,	
Loopingrutschen,	Schwimmen,	Wandern,	
Sommerrodeln,	Städtereisen	nach	Kufstein	
und	Salzburg	und	Kletern	im	Hochseilgar-
ten.

Studienfahrt nach Kössen in Tirol



128

Das	Abendprogramm	gestaltete	sich	sehr	
abwechslungsreich,	da	jeder	Abend	durch	
eine	 neue	 Kleingruppe	 vorbereitet	 und	
mit	der	gesamten	Gruppe	„durchgespielt“	
wurde. Auch im Anschluss an das Abend-
programm	standen	„Karten-	oder	Werwolf-
spiele“	hoch	im	Kurs.
Wenn man die Studienfahrt mit einem Satz 
resümieren	müsste,	sähe	dieser	wohl	so	
aus: Eine tolle Woche mit einem beein-
druckenden	 Sportprogramm,	 tollen	 Ge-
sprächen,	neten	Kursfahrtlern,	prägenden	
Natureindrücken und vielen bleibenden 
Erinnerungen.

Holger Kossenjans
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London Streetart & Co

London, Streetart an der Brick Lane Street

London, Streetart an der Brick Lane Street London, Chinatown
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London, Big Ben

Oxford, Speisesaal des Trinity College 
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„Soriert	euch	 jetzt	nach	den	Hausnum-
mern,	 ohne	 dass	 ein	 Klassenkamerad	
herunterfällt und ohne miteinander zu 
reden!“	Eine	ganz	einfache	Aufgabe	auch	
für	Füntklässler,	wäre	da	nicht	der	beson-
dere	 Schwierigkeitsgrad	 gewesen,	 dass	
alle Schülerinnen und Schüler auf ihren 
Stühlen in einem langen Halbkreis stehen 
und nur drei Stühle mehr als Schüler vor-
handen	sind	–	„Osfriesisches	Sorieren“	
heißt	diese	Aufgabe	und	bildete	nach	einer	
kurzen	Vorstellungsrunde	den	Autakt	des	
„Kennenlerntages“	am	EMA-Gymnasium,	
den alle „Neuen“ zu Beginn ihrer weiter-
führenden Schulkarriere an unserer Schu-
le	durchlaufen.	Sinn	dieser	spielerischen	
Übungen ist die Förderung der Teamfähig-
keit	und	des	Gemeinschatsgefühls,	denn	
alle Aufgaben an diesem Tag konnten nur 
durch	ein	gutes	Zusammenspiel	der	gesam-
ten Klasse gelöst werden – manchmal auch 
erst	beim	driten	oder	vierten	Anlauf	–	aber	
das	ist	ganz	normal!

Es folgten Übungen wie das „Eisschollen-
spiel“,	bei	dem	ein	geheimer	Weg	heraus-
gefunden	 werden	muss,	 oder	 etwa	 der	
„Fliegende	Teppich“,	 im	Rahmen	dessen	
eine	Plane	umgedreht	werden	sollte,	ob-
wohl die gesamte Klasse auf jener stand. 
Highlight	waren	gegen	Mitag	die	Übung	
„Lava-Fluss“	und	später	das	Geländespiel	
„Stratego“.	Beim	Lavaluss	galt	es,	ein	Ex-
pediionsteam	von	Vulkanforschern	nach	
einem Vulkanausbruch mit Hilfe feuerfes-
ter Kisten sicher über die Lava zu geleiten 
– der Jubel im Ziel sowie die Erleichterung 
nach	einem	Gemeinschatserfolg	war	dem-
entsprechend	groß!	Beim	beliebten	Strate-
gospiel	im	nahe	gelegenen	Gartlager	Wald	
„kämpten“	dann	jeweils	zwei	Mannschaf-
ten	in	zugewiesenen	Rollen	gegeneinander,	
um die gegnerische „Fahne“ oder alterna-
iv	auch	die	beiden	„Spione“	zu	fangen	–	
ein	Heidenspaß	für	alle	Beteiligten	-	zumal	
auch	Lehrerinnen	und	der	pädagogische	
Mitarbeiter	mitspielten.

Fünftklässler und ihr Kennenlerntag
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Der ganze Tag wäre jedoch nur halb so 
schön	gewesen,	wenn	wir	auf	die	kolossal	
gute	Verplegung	von	vitaminreicher	und	
abwechslungsreicher	 Kost	 aus	 Möhren,	
Äpfeln,	Schokoriegeln,	Pizza	und	selbstge-
machtem	Kuchen	häten	verzichten	müs-
sen – ein dickes Dankeschön auch an die 
beteiligten	Lehrerinnen,	Eltern,	Kinder	und	
an	den	„Pizzalitzer“	Frau	Willenbrock!
Ach	 ja:	 Für	 großarige	 Simmung	 und	
Abwechslung sorgte das „BewegtePau-
se“-Team	 mit	 einem	 anspruchs-	 wie	

humorvollen	 Parcours	 von	 Bobby-Cars,	
Pedalos,	Stelzen	und	Mini-Rädern	in	der	
Pausenhalle.	Vincent,	Edon,	Jonas,	Basian	
und Alexander schlugen gekonnt die Brücke 
zwischen	einem	kleinen	Wetbewerb	und	
gleichzeiiger	Vorstellung	der	zahlreichen,	
bewegungsfördernden	Spiel-	und	Freizeit-
materialien,	die	in	den	großen	Pausen	im	
Forum ausgeliehen werden können.

Markus	Kleinostendarp
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Kennenlernnachmitag	für	die	Schülerin-
nen	und	Schüler	der	neuen	fünten	Klassen	
am EMA. Wenn es gegen Ende des Schul-
jahres	im	Forum	noch	einmal	sehr	lebhat	
zugeht,	dann	ist	Kennenlernachmitag	für	
unsere	neuen	Füntklässler,	die	mit	Beginn	
des neuen Schuljahres 2016/17 von ihren 
Grundschulen auf das EMA wechseln. An 
diesem	Nachmitag	lernen	sie	bereits	ihre	
neuen	Mitschüler,	ihre	Klassenlehrerinnen	
und auch die Klassenräume kennen. Die 
Klasse 5a wird Frau Sieverding überneh-
men,	die	5b	Frau	Drews	und	die	5c	Frau	
Willenbrock. 
Nach	der	Begrüßung	durch	Herrn	Bruns	
versammelten	sich	alle	in	den	zuküntigen	
Klassenräumen,	um	sich	gegenseiig	ken-
nenzulernen. Bereits am frühen Nachmit-

tag	haten	Schüler	der	Klassen	6a	und	6c	
mit	Frau	Gutzmann,	Frau	Willenbrock	so-
wie	Herr	Dreyer	lange	Tafeln	für	die	Eltern	
vorbereitet.	Dank	der	vielen	Kuchenspen-
den	aus	dem	alten	fünten	Jahrgang	bot	
sich	am	Kuchenbufet	eine	reiche	Auswahl.	
Das erste Klassenfoto konnte am Ende der 
ersten Stunde am EMA schon einmal je-
der	 neue	 Füntklässler	 mit	 nach	 Hause	
nehmen.	Am	ersten	Schultag,	Donnerstag,	
den	04.	August	2016,	werden	sich	alle	wie-
dersehen,	und	dann	geht‘s	richig	los.	Aber	
zuvor	heißt	es	für	alle,	die	letzten	Tage	des	
alten Schuljahres noch durchzuhalten und 
dann	die	Sommerferien	erst	einmal	richig	
zu	genießen!

Sebasian	Lücking

Aus Grundschülern werden Gymnasiasten: 
Herzlich willkommen!
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…ganz so weit ist es dann doch nicht ge-
kommen,	aber	wir	waren	recht	nah	dran!	
Für	alle	die,	die	nicht	genau	wissen,	was	
man	bei	einer	Orchesterfahrt	alles	macht,	
hier	einmal	der	Ablauf	in	aller	Kürze:	pro-
ben,	Mitagessen,	 proben,	 Abendessen,	
proben,	Werwolf.	Das	Ganze	zweieinhalb	
Tage	 lang,	 inklusive	Frühstück!	Und	wer	
sich	 jetzt	 denkt,	 das	 müsse	 doch	 total	
öde	 sein:	 Falsch	 gedacht!	 Denn	 für	 uns	
als Orchester sind diese Tage etwas ganz 
Besonderes: Endlich mehr als 45 Minuten 
zum	Proben,	endlich	muss	niemand	früher	
weg und alle kommen mit demselben Ziel 
zusammen: die Stücke so gut wie möglich 
klingen zu lassen. Mit dabei waren natür-
lich	die	alten	Hasen,	aber	auch	viele	neue	
Gesichter.	 Das	 machte	 das	 abendliche,	
inzwischen	 tradiionelle	Werwolfspielen	
noch	spannender.	Hier	wurde	von	jedem,	
ob	 Wolf	 oder	 Mensch,	 argumentaive	
Höchsform	abverlangt	oder	es	wurde	auf	
intuiive	Anschuldigungen	gesetzt!	
In	diesem	Jahr	waren	wir	probentechnisch	
äußerst	produkiv,	da	wir	neben	dem	„Auf-
wärmen“ diverser alter Stücke drei neue 

eingespielt	 haben.	 Darunter	 auch	 ein	
eigenes,	von	Lena	Nelles	und	JPO	arran-
giertes Werk. Dieses Stück war eine or-
dentliche Herausforderung (teilweise bis 
zu sechs Vorzeichen) und erforderte nicht 
nur Herrn Wagner und Herrn Thierbach in 
der	Besetzung,	sondern	auch	Frau	Ullrich	
gesellte sich bei diesem Stück zu den Inst-
rumentalisten!	An	dieser	Stelle	ein	großes	
Dankeschön	an	alle	begleitenden	Lehrer,	
Frau	 Ullrich,	 Herrn	 Wagner	 und	 Herrn	
Thierbach,	der	in	diesem	Jahr	zum	ersten	
Mal mit dabei war. Was wir alles bei die-
ser	Orchesterfahrt	einstudiert	haben,	will	
noch nicht ganz verraten sein. Aber so viel 
vorweg: Es geht von ganz viel Gefühl bis hin 
zu	purem	Adrenalin,	oder	auch	von	Panem	
bis	nach	Hawaii!	
Wer	 jetzt	 aber	 neugierig	 geworden	 ist,	
eine erste Vorstellung gab es bereits wie 
jedes Jahr am EMA im Rahmen des Bene-
izkonzerts	„Musik	für	Afrika“	für	HOKISA	
und	HelpAge	(16.03.2016)	zusammen	mit	
einer	ganzen	Reihe	anderer	Musiker!

Roland Wagner

„Macht Musik, bis der Schuppen wackelt und 
zusammenbricht!“ (aus: The Muppet Show)
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24	Schülerinnen	und	Schüler	des	Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasiums	und	der	Witekind	
Realschule erhielten im Fach „Deutsch 
als	Zweitsprache“	(DAZ)	die	Möglichkeit,	
sich auf besondere Weise jahrgangsüber-
greifend näherzukommen und neue Er-
fahrungen	mit	der	deutschen	Sprache	zu	
sammeln. 
Dass Tiere auch ohne Worte jung wie alt 
begeistern	 und	 gleichzeiig	 zahlreiche	
Gelegenheiten	 bieten,	 um	Gefühle	 aus-
zudrücken und ganz besondere Momente 
miteinander	zu	teilen,	ist	sicher	jedermann	
bekannt.	Für	die	Gruppe	Schülerinnen	und	
Schüler,	die	am	vergangenen	Mitwoch	den	
Zoo	in	Osnabrück	besucht	hat,	ist	dies	aber	
von ganz besonderer Bedeutung. Sie alle 
haben	 eine	 andere	 Mutersprache	 und	
lernen	Deutsch	als	Zweit-/Fremdsprache.	
Einige	von	ihnen	haben	nach	ihrer	Ankunt	
aus	Syrien,	Polen	oder	Kasachstan	teilweise	
erst vor wenigen Monaten damit begon-
nen,	 sie	 zu	 lernen,	 andere	 leben	 schon	
über	ein	Jahr	in	Deutschland.	In	speziellen	
DaZ-Förderkursen	bekommen	die	Schüle-
rinnen	und	Schüler	somit	die	Chance,	in	
kleinen	Lerngruppen	ihre	Sprachkenntnisse	
zu verbessern.

„Den	Auslug	in	den	Zoo	haben	wir	geplant,	
damit die Kinder und Jugendlichen auch 
über die Klassengrenzen hinweg in einer 
freien,	moivierenden	Atmosphäre	mitei-
nander	sprechen.	Sie	sehen,	dass	sie	mit	
ihren	Problemen	nicht	allein	sind,	und	kön-
nen	sich	gegenseiig	in	ihrem	Lernprozess	
bestärken,“	begründet	DaZ-Lehrerin	Katja	
Gromes ihre Idee. Der Zoo Osnabrück un-
terstützte	dieses	Vorhaben,	indem	Tobias	
Klumpe	 (wissenschatlicher	 Mitarbeiter	
des Zoo Osnabrücks) den Schülerinnen und 
Schülern bei einem Rundgang zahlreiche 
spannende	Fakten	über	die	Tiere	näher-
brachte,	die	auch	über	die	Sprachbarrieren	
hinweg zu Staunen in den Gesichtern führ-
ten. „Die Löwen fressen fast 6kg Fleisch am 
Tag	und	Girafenbabys	fallen	bei	der	Geburt	
aus	einer	Höhe	von	2m	auf	den	Boden!“,	
berichtet der Sechstklässler Homam aus 
Syrien	begeistert.	Ein	Blick	hinter	die	Ku-
lissen hat dann sicher bei jedem bleiben-
de	Eindrücke	an	den	gemeinsamen	Auslug	
hinterlassen,	etwa	als	die	Schülerinnen	und	
Schüler	im	Tapir-Gehege	die	gemütlichen	
Riesen	fütern	und	streicheln	durten.

Katja Gromes

„Sich tierisch gut verstehen.“
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Wer wir sind: 
Wir	sind	eine	Gruppe	von	Schülern	und	
Schülerinnen aus verschiedenen Jahrgän-
gen,	die	die	Interessen	von	Euch,	den	Schü-
lern,	vertreten	und	das	Schulleben	weiter-
entwickeln	möchten.	Frau	Kreye	steht	uns	
als	SV-Beratungslehrerin	zur	Seite.

Was wir für euch machen:
Akionen:
-	Nikolausakion
-	Rosenverkauf	zum	Valeninstag
-	Fotoakion	für	die	Jahrgänge	5,	7,	9,	11						
  & 12
-	EMA-T-Shirt-Verkauf

Projekte:
-	ein	Flüchtlingsprojekt,	verknüpt	mit		
	 dem	Projekt	SoR-SmC	(Schule	ohne		
	 Rassismus	–	Schule	mit	Courage),	das		
 bereits Teil unserer Schule geworden ist

-	„SuSi“:	Schüler	unterstützen	Schüler	
	 individuell	(Schulinternes	Nachhilfepro-	
 jekt)
-	„Plasiktütenfreies	EMA“
	 (in	Kooperaion	mit	der	Ursulaschule)

Weiteres:
-	regelmäßiger	Austausch	mit
 Herrn Bruns
-	Stand	und	T-Shirt-Verkauf	beim
	 Tag	der	ofenen	Tür	
-	Informaionsteam	bei	den
	 Elternsprechtagen
-	Moderaion	bei	Präsentaionsabenden

Specials:
Zusätzlich	zu	den	regelmäßigen	SV/SR-Sit-
zungen	führen	wir	ein	jährliches	SV/SR-Se-
minar	durch,	bei	dem	sich	alle	Klassenspre-
cher	und	Deutschkurssprecher	gemeinsam	
mit	der	SV	beraten,	Ideen	zu	Plänen	ent-

Eure Schülervertetung (SV)

Hintere Reihe von links: Melissa , Ira, Bastian, Nicolas (alle Jg. 10), Eike (Jg. 8), Hannah (Jg.9), Lotte (Jg. 10), Cedric (Jg. 9) 
Vordere Reihe von links: Michelle (Jg. 6), Klea (Jg.7), Paulin (Jg. 8), Viola Tahiri (Jg. 6), Jessika (Jg. 10)
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Eure Schülersprecherinnen: Hannah Lassak und Paulin Kröger

wickeln und diese dann umsetzen. Unsere 
Tagung	in	Holsten-Mündtrup	erstreckt	sich	
über zwei Tage und bringt jedes Mal viele 
tolle	Projekte	und	besonders	viel	Spaß	mit	
sich!

Du	möchtest	mehr	über	uns	erfahren,	hast	
tolle Ideen oder möchtest Teil der SV wer-
den?
-	Einfach	in	einer	unserer	SV-Pausen	vorbei-

kommen	(Raum	1.23),	entweder	montags	
in der zweiten oder donnerstags in der ers-
ten	großen	Pause
-	oder	eine	Mail	an	<sv@emaos.de>	schi-
cken

Und nicht vergessen: Wenn Du mehr über 
uns	und	unsere	Arbeit	erfahren	möchtest,	
bist Du jederzeit herzlich willkommen bei 
uns!
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Als	Dankeschön	für	die	engagierte	SV-Ar-
beit der niedersächsischen Schülerinnen 
und Schüler veranstaltete der Landesschü-
lerrat Niedersachsen (LSR) – dies ist die 
Schülervertretung auf Landesebene – am 
letzten Freitag einen Kongress in Hannover. 
Die beiden Mitglieder unserer Schülerver-
tretung,	Hannah	Lassak	und	Cedric	Carl,	
vertraten unsere Schule in Hannover und 
berichten von ihren Erlebnissen:
Nachdem sich der LSR vorgestellt und über 
seine	Aufgaben	informiert	hate,	begann	
die	 Workshop-Phase.	 Wir	 entschlossen	
uns,	den	Workshop	„Teambildung	in	deiner	
SV“	zu	besuchen.	Spielerisch	erarbeiteten	
wir die Grundsätze für eine erfolgreiche 
Teamarbeit	und	bekamen	Tipps	zur	nach-
haligen	 Kommunikaion.	 Anschließend	
gab es eine Diskussionsrunde mit Vertre-
tern	der	Parteien	CDU/CSU,	SPD,	FDP	und	
Bündnis	90/Die	Grünen,	infolge	derer	vie-
le Fragen der ca. 200 Teilnehmer aus ganz 
Niedersachsen	zu	bildungspoliischen	und	

aktuellen	Themen	diskuiert	und	kriisch	
betrachtet wurden. Nach einem kurzen 
Bummel	 durch	 den	Hauptbahnhof	Han-
nover traten wir die Rückfahrt an.
Vieles konnten wir auch aus dem Aus-
tausch mit Vertretern anderer Schülerver-
tretungen mitnehmen. Besonders freuen 
wir uns über den entstandenen Kontakt zur 
Schülervertretung eines anderen Osnabrü-
cker	Gymnasiums.	Um	sich	noch	intensiver	
über unsere Arbeit für euch und unsere Er-
fahrungen,	Vorgehensweisen	und	Projek-
te	auszutauschen,	steht	eine	gegenseiige	
Hospitaion	bereits	in	Planung.
Natürlich soll nicht nur die SV Nutzen aus 
dem	Seminar	ziehen,	sondern	der	ganze	
Schülerrat (SR) darf sich schon auf das 
SV-SR-Seminar	im	Januar	freuen,	wo	wir	
die gewonnenen Erkenntnisse an die Ver-
treter der Klassen weitergeben werden.

Hannah Lassak und Cedric Carl

Die Schülervertretung des EMA beim 
Kongress in Hannover
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Schulleitung wieder vollständig

von links: Dr. C. Strothmann, J.D. Dreyer, A. Averdiek-Bolwin, H. Bruns (Schulleiter), A. Gutzmann (stellv. Schulleiterin),
S. Lücking
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Katja Gromes, Lehrkraft für Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ)

Hallo	zusammen!
Mein Name ist Katja Gromes und ich bin 
seit Beginn des Jahres 2016 am EMA als 
Lehrkrat	für	die	Sprachförderung	einge-
stellt,	 d.h.	 ich	 unterrichte	 Schülerinnen	
und	Schüler	mit	Migraionshintergrund	in	
Deutsch	als	Zweitsprache.
Nach	meinem	 	Abitur,	 das	 ich	 2007	 am	
Ernst-Moritz-Arndt	Gymnasium	(!)	absol-
viert	habe,	bin	ich	erst	einmal	für	10	Mo-
nate	als	Backpackerin	durch	Australien	und	
Neuseeland gereist. Studiert habe ich im 
Anschluss	in	Hildesheim,	Le	Mans	(Frank-
reich) und im wunderschönen Freiburg im 
Breisgau,	in	dem	ich	eine	sehr	schöne	Stu-
dienzeit verlebt habe. 

Aus	privaten	Gründen	hat	es	mich	dann	
wieder zurück nach Osnabrück verschla-
gen. Umso mehr freue ich mich nun als 
ehemalige EMAnerin hier meinen Arbeits-
platz	in	einem	vertrauten	Umfeld	gefunden	
zu haben.
In meiner Freizeit bin ich gerne in Be-
wegung,	 ob	 beim	 Radfahren,	 Volleyball	
spielen	oder	joggen.	Außerdem	reise	ich	
gerne (vorzugsweise nach Skandinavien 
zum	Wandern),	aber	auch	nach	Spanien	
und Frankreich und verbringe gerne Zeit 
mit Freunden.
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Auch	wenn	wir	deine	Moivaion,	uns	in	
Richtung	Ursulaschule	 zu	 verlassen,	 um	
dort	 den	 Fachbereich	 Philosophie	 neu	
aufzubauen,	nachvollziehen	können…	gut	
inden	wir	das	nicht!	Immerhin	haben	wir	
dich	in	den	nur	knapp	drei	Jahren	als	über-
aus	eloquenten	und	kompetenten	Kolle-
gen in allen Sachfragen kennengelernt. Viel 
mehr als deinen Sachverstand haben wir 
aber deine menschlich aufgeschlossene 
und	humorvolle	Art	geschätzt.	Imponiert	
hat mir dabei besonders dein ehrliches En-
gagement,	die	Entwicklung	der	SchülerIn-
nen voranzutreiben und ihnen Wissen und 
Kompetenzen	mit	auf	den	Weg	zu	geben.	

Die Unterhaltungen mit dir zeugten stets 
von einer zugewandten Auseinanderset-
zung mit dem Zeitgeist.
Diese	Eigenschaten	betrefend	haben	wir	
uns	entschieden,	dir	als	Erinnerung	an	uns	
das Buch eines modernen Freigeistes zu-
kommen zu lassen: „Das Hohe Haus“ des 
viel zu früh verstorbenen Roger Willemsen. 
Mögest	du	es	mit	Genuss	lesen,	dabei	an	
uns	denken	und	in	spätestens	drei	Jahren	
zurückkehren!

Sylke	Wichmann

Lieber Tobias!
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„An der Theke ist immer der schönste 
Platz!“	Nachweislich	galt	das	auch	für	die	
Kafeetheke	im	Lehrerzimmer.	Hier	wurde	
der ein oder andere Kalauer mit dem ein 
oder anderen Kollegen oder der ein oder 
anderen Kollegin ausgetauscht. Nicht sel-
ten	waren	es	auch	Silblüten	der	Schüler,	
die	zur	allgemeinen	Belusigung	beitrugen.
Da du nun in diesen Genuss sobald nicht 
mehr	 kommen	 wirst,	 es	 wahrscheinlich	
aber	 doch	 schmerzlich	 vermissen	wirst,	
wollen	wir	dir	von	der	Fachgruppe	Deutsch	
als	Trost	eine	entsprechende	Lektüre	zu-
kommen lassen: „Nenne drei Nadelbäume: 
Fichte,	Tanne,	Oberkiefer“.

Hierin erfährst du Wissenswertes aus Schü-
lermund,	z.	B.	über	die	Zeit,	als	Hitler	die	
DDR	gründete	oder	darüber,	dass	Ludwig	
XIV.	absolut	regierte	und	dabei	seine	Orga-
ne	unterdrückte,	oder	du	weißt	ab	heute,	
dass	„Kabale	und	Liebe“	von	Philip	Reclam	
verfasst wurde.
Dir	viel	Freude	beim	Lesen,	Zufriedenheit	
in deinem neuen Wirkungskreis an der 
Landesschulbehörde und einen guten 
Neustart!

Sylke	Wichmann	

Lieber Guido!
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Sehr	geehrte,	Schüler,	Eltern	und	Ehema-
lige,

Für	diejenigen,	die	mich	noch	nicht	ken-
nen,	eine	kurze	Vorstellung	meiner	Person.	
Mein	Name	ist	Shannon	Lemay.	Ich	bin	Ka-
nadierin und ich wohne im französischen 
Teil	von	Kanada,	Québec.	Ich	schreibe	ge-
rade	meine	Masterarbeit,	um	demnächst	
mein	Studium	in	interkultureller	Mediaion	
zu	beenden.	Gleichzeiig	unterrichte	 ich	
Immigranten in Französisch. Ich bin eine 
Person	voller	Energie,	die	Sport,	Reisen	und	
Sprachen	mag.	Ich	hate	das	große	Glück,	
in	diesem	Jahr	als	Französischassistenin	
ein	Teil	des	EMA-Teams	zu	sein.	
Während meines Studienaufenthaltes in 
Deutschland im Jahr 2014 habe ich mich 
in	die	Sprache,	die	Kultur	und	das	deutsche	
Volk verliebt. Deshalb habe ich mich ent-
schieden,	nach	Deutschland	zurückzukom-
men,	aber	dieses	Mal	als	Französischas-
sistenin.	Mein	 Abenteuer	 am	 EMA	 hat	
im Oktober 2015 angefangen. Ich werde 
mich immer an die erstaunten Blicke der 
Kollegen	und	der	Schüler	erinnern,	wenn	
sie mich mit meinem Akzent aus Québec 
sprechen	hörten.	Alle	waren	sehr	neugie-
rig	 zu	erfahren,	wer	 ich	bin	und	warum	
ich	 Französisch	 spreche.	 „Aber	 warum	
kommst du aus Kanada und deine Mut-
tersprache	 ist	 Französisch?“,	wunderten	
sich	viele.	Meine	Rolle	als	Assistenin	war,	

die Französischlehrer in ihren Aufgaben zu 
unterstützen,	die	Schüler	beim	Lernen	der	
französischen	Sprache	zu	moivieren	sowie	
ihnen etwas über die „Culture Québécoi-
se“	zu	vermiteln.	Ich	hate	viel	Spaß,	ih-
nen	unsere	Sprache,	Tradiionen,	Musik,	
Fesivals,	naionalen	Sportarten	und	Küche	
näherzubringen. Während der neun Mo-
nate,	die	ich	in	der	Schule	war,	hate	ich	
die	Möglichkeit,	mit	mehreren	Gruppen	
zu	arbeiten,	von	der	6.	bis	zur	12.	Klasse.	
Ich	habe	auch	mit	der	Gruppe	gearbeitet,	
die	sich	auf	die	DELF-Prüfung	vorbereite-
te. Meine Kollegen haben mir von Anfang 
an ihr Vertrauen geschenkt und ich selbst 
hate	die	Gelegenheit,	 interessierte	und	
moivierte	Jugendliche	zu	unterrichten.	Ich	
bin	erstaunt,	wie	geduldig	und	verständnis-
voll	alle	mit	mir	waren,	als	mein	Deutsch	
noch nicht so gut war. Mein Verhältnis zu 
den	Jugendlichen	war	daher	geprägt	von	
gegenseiigem	Austausch	und	Lernen:	Sie	
haben	mir	im	Bereich	der	Sprache	und	der	
deutschen Kultur ebenfalls sehr viel bei-
gebracht. 
Während meines Aufenthaltes im EMA 
habe	ich	die	Leidenschat	für	das	Unter-
richten entdeckt. Diese Erfahrung hat mich 
am meisten bereichert und ich werde si-
cherlich meine Schüler und Kollegen nie 
vergessen!	

Shannon	Lemay

Shannon Lemay
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Kai Thierbach ist mit Beginn des Schuljah-
res	2015/2016	zu	uns	gestoßen.	Er	hat	sich	
schnell	 in	die	Fachgruppen	Biologie	und	
Chemie integriert. Ihn zeichnet sein hohes 
Engagement und eine sachliche Art aus. So 
moderierte	er	beispielsweise	erfolgreich	
zwischen	 den	 Kollegen	 der	 Fachgruppe	
Chemie.	Seine	guten	Ideen,	seine	praki-
schen	Tipps	sowie	sein	cleverer	Einsatz	los-
sen	unter	anderem	bei	der	Neuorganisaion	
der	Chemie-Sammlung	dauerhat	in	unser	
Schulleben ein.
Kai Thierbach beendet zum Ende des 
Schuljahres bereits nach kurzer Zeit die 
Beamtenlaubahn,	um	als	Bildungsreferent	
im sozialen Bereich zu arbeiten. Wir sind 
herzlich	eingeladen,	ihn	mit	interessierten	
EMA-Schülergruppen	zu	besuchen.	

Chrisiana	Kreye

Kai Thierbach

Astrid Tengen
Astrid Tengen kam zu Beginn des Schul-
jahres	 2014/2015	 an	 das	 Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasium	 und	 hat	 in	 den	
Fachgruppen	Mathemaik	und	katholische	
Religion gewirkt. Darüber hinaus ist sie als 
Koordinatorin für die Sekundarstufe II tä-
ig	gewesen.	In	dieser	Funkion	hat	sie	sich	
2015 – dem Jahr der Bewerbung um den 
Deutschen	Schulpreis	–	dafür	eingesetzt,	
dass die Schülerinnen und Schüler des 11. 
Jahrgangs als Unterstützerteam zur Preis-
verleihung nach Berlin fahren konnten.
Vielen	Schülern,	Eltern	und	Kollegen	wird	
Frau	Tengen	aufgrund	ihrer	zupackenden,	
herzlichen	und	ofenen	Art	in	guter	Erin-
nerung bleiben. 
Nach	 nur	 zwei	 Jahren	 Täigkeit	 am	
Ernst-Moritz-Arndt-Gymansium	 ist	 Frau	

Tengen auf eigenen Wunsch in ihre Hei-
mat zurückgekehrt. Seit diesem Schuljahr 
unterrichtet	sie	am	Gymnasium	Marianum	
in	Meppen.	Wir	wünschen	ihr	alles	Gute	
für	ihren	weiteren	berulichen	und	privaten	
Lebensweg.

Andrea Gutzmann
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Man sieht die Sonne untergehen 
und erschrickt doch, wenn es 

plötzlich dunkel ist.
Franz	Kaka	
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„mgh	=m/2	v2	–	für	immer	im	Kopf“	–	Zum	
Tode Willi Robels

Auf die Nachricht vom Tode W. Robels 
haben	sich	etliche	Ehemalige	per	Mail	ge-
meldet.	Hier	sind	einige	der	Zuschriten	in	
Auszügen: „An Herrn Robel erinnere ich 
mich	noch	 sehr	 gut,	 ein	 streitbarer	und	
sehr	 ernsthater	Mensch.	 Bei	 der	 Rede,	
die	 Sie	 ins	 Netz	 gestellt	 haben,	war	 ich	
selber dabei. Sehr interessant.“ „Er war 
auch ein Guter.“ „An Herrn Robel habe ich 
auch	noch	viele	nete	Erinnerungen.“	„Sehr	
traurig!	mgh	=m/2	v2	–	für	immer	im	Kopf	
…“ „Er war ein kleiner ... Mann mit Ecken 
und Kanten. Ich mochte ihn und seinen Un-
terricht.“	„Willi	Robel	hat	mit	Physik	mein	

mündliches ABI mit einer guten Note er-
möglicht. Daran denke ich in dieser Stunde. 
Ein strenger und ehrlicher Lehrer.“
„Ich	habe	von	ihm	zwei	Grundsätze	gelernt,	
nämlich erstens: Interessiere dich für die 
Welt	um	dich	herum,	auch	für	Dinge	des	
Alltags	 wie	 die	 Funkionsweise	 deines	
Kühlschranks. Und zweitens: Überlege dir 
bei	allem,	was	du	tust,	warum	du	es	tust.	
Daran	denke	ich	tatsächlich	fast	xy	Jahre	
nach meinem Abitur noch manchmal und 
versuche es zu tun.“ „Herr Robel war mein 
Lieblingslehrer,	ich	bin	ihm	für	vieles	dank-
bar.“

Helmut	Brammer-Willenbrock


