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5150 Jahre Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium

Grußwort 
Als am 28. Oktober 1867 die Schulglocke zum ersten Mal 
für die Jungen läutete, die in der neuen Realschule 2. 
Ordnung an der Lotter Straße unterrichtet wurden, wirk-
te Otto von Bismarck in Preußen und in Österreich-Un-
garn regierte Kaiser Franz-Josef I. Das ist lange her. Von 
der Lotter Straße ist das Gymnasium 1980 an den Son-
nenhügel gezogen und in den vergangenen 150 Jahren 
hat die Schule elf Mal ihren Namen gewechselt. 
Ernst Moritz Arndt ist heute wegen seiner Hassvorstel-
lungen über Franzosen und Juden als Namenspatron 
umstritten. Allerdings sagt kaum jemand „Ich besuche 
das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium.“ Fast alle sagen 
kurz und freundlich „EMA“ – und das steht heute für 
„erfolgreich miteinander arbeiten“. Der Geist des EMA 
ist geprägt von Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz. Es 
leistet wertvolle Integrationsarbeit für Schülerinnen und 
Schüler aller Religionen, die ihre Wurzeln in mehr als 50 
Ländern haben.
Die Schule kann stolz darauf sein, dass sie es mit ihren 
selbstbewussten und kritischen Schülerinnen und Schü-
lern wiederholt beim Deutschen Schulpreis weit nach 
vorn geschafft hat und von der Jury mit viel Lob bedacht 
wurde. Auch ohne einen Platz auf dem Treppchen ist das 
eine großartige Anerkennung für die Arbeit und das Kon-
zept. 
Toleranz, Weltoffenheit und erfolgreiches, gemeinsames 
Arbeiten hatten vor 150 Jahren nicht die oberste Prio-
rität. Allerdings richtete der damalige Bürgermeister Jo-
hannes von Miquel die Schule bereits als eine allen Kon-
fessionen zugängliche höhere Bürgerschule ein. Das war 
für die damalige Zeit fortschrittlich. 
Ich wünsche dem EMA ein gelungenes Jubiläumsjahr mit 
vielen schönen Veranstaltungen und viele weitere gute 
Jahre.

Wolfgang Griesert
Oberbürgermeister
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Verehrte Schulgemeinschaft,
als zuständiger Dezernent der Niedersächsischen Lan-
desschulbehörde gratuliere ich der Schulgemeinschaft 
des Ernst-Moritz-Arndt Gymnasiums zum 150-jährigen 
Bestehen, auch im Namen unseres Präsidenten, Herrn 
Dempwolf, herzlich.
Als höhere Bürgerschule im Jahre 1867, also noch 
vor der Reichsgründung von 1871, auf Betreiben 
des damaligen Bürgermeisters Johannes Miquel als 
konfessionsunabhängige Schule gegründet, hat das 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, wie es seit 1957 heißt, 
wechselvolle Zeiten erlebt, wie allein schon durch die 
unterschiedlichen Bezeichnungen der Schulform wie 
„Realgymnasium“ oder „Reformrealgymnasium“, „staat-
liches Realreformgymnasium mit Oberrealschule“ oder 
auch „Deutsche Oberschule“ signalisiert wird.
Ein Blick auf die jüngste Vergangenheit bezeugt die Ent-
wicklungsfähigkeit und das an der Schule vorhandene En-
gagement eindrucksvoll: Europaschule in Niedersachsen, 
Ganztagsgymnasium, sportfreundliche Schule, Energie-
sparschule, humanitäre Schule, Schule ohne Rassismus, 
Begabungsförderung, Comenius-Schule, Umweltschule 
und Eliteschule des Fußballs.
Hinter solchen Etiketten stehen Wertsetzungen und 
Orientierungen, wie sie im Leitbild der Schule formu-
liert sind, nämlich Schülerinnen und Schüler durch ein 
einheitliches Verständnis von Bildung und Erziehung zu 
starken Persönlichkeiten, zu Leistungsbereitschaft, Ei-
genverantwortung und vertrauensvollem Umgang, zu 
Weltoffenheit und Toleranz zu befähigen. Dass dies dem 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium ausgezeichnet gelingt, 
bezeugt eindrucksvoll die im Rahmen der Bewerbung für 
den Deutschen Schulpreis 2015 und 2017 erfolgte Nomi-
nierung unter den 15 bzw. 14 besten Schulen Deutsch-
lands.
Das breite und qualitativ hochwertige unterrichtliche 
und außerunterrichtliche Angebot der Schule, das von 
Austauschprogrammen mit Partnerschulen über ein dif-

ferenziertes Ganztagsangebot, individuellen Fördermaß-
nahmen und die Begabtenförderung bis hin zur techni-
schen Ausstattung reicht, überzeugt Schüler und Eltern 
gleichermaßen, wie die steigende Nachfrage belegt. 
In dem kurzen Zeitraum meiner Zuständigkeit am 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium habe ich mich von dem 
guten Klima an dieser Schule, der gewinnbringenden Ko-
operation mit den Schulen des Schulzentrums und der 
kreativen und lebendigen Atmosphäre überzeugen kön-
nen. Das EMA weist traditionell eine heterogene, bunte 
Schülerschaft auf, die sich nicht nur im Abitur, sondern 
auch regelmäßig bei Wettbewerben auszeichnet. Es ist 
somit ein augenfälliges Beispiel für gelebte Integration.
Ich danke allen am Gelingen der Schule Beteiligten, ins-
besondere den Lehrerinnen und Lehrern und der Schul-
leitung, für ihr außergewöhnliches Engagement und die 
hoch professionelle Arbeit, die geleistet wird. Ich wün-
sche der Schule für die Zukunft, dass sie die beschritte-
nen Wege weiter begeht und neue Wege entdeckt – in 
einem ausbalancierten Verhältnis von sinnvoller Traditi-
onspflege und durchdachter Innovation.

Klaus Eilert

Grußwort
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150 Jahre EMA: Für Osnabrück, aber vor allem für den 
fußballerischen Nachwuchs der Region ist dieses Jubi-
läum ein echter Grund zur Freude. Als Realgymnasium 
gegründet, sollte die neue Schule Jungen lebensnäher 
an die reale Welt heranführen als ihre traditionsgelade-
nen altsprachlichen Konkurrenten Carolinum und „Rats“. 
Welchen Stellenwert die Stadtväter ihrem neuen Institut 
in den ersten Jahren beimaßen, belegt die damals zeitge-
mäße Ausstattung der Aula mit drei großen Historienge-
mälden des Dresdner Malers Leonhard Gey, mit denen 
das Haus im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts am Be-
ginn der historistischen Dekoration öffentlicher Gebäude 
in Osnabrück steht.
Die Historienmalerei der frühen Jahre ist längst unterge-
gangen, doch als integraler Bestandteil des Schulzentrums 
Sonnenhügel stellt sich das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasi-
um getreu seiner Tradition den schulischen Herausfor-
derungen am Beginn des dritten Jahrtausends. Dabei 
genießt die Schule einen besonders guten Ruf unter 
Realschülern, die nach bestandener Mittlerer Reife mit 
überdurchschnittlicher Zuwendung zum Abitur geführt 
werden. Diese Aura, aber auch die Tradition des Rus-
sisch-Lehrens veranlasst heute viele Kinder aus Migran-
tenfamilien mit osteuropäischem Hintergrund, auf dem 
EMA das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife an-
zustreben. Damit leistet die Schule einen elementaren 
Beitrag zur kulturellen und sozialen Integration, der sich 
auch der VfL Osnabrück verpflichtet weiß.
Seit Ende 2014 ist das Schulzentrum Sonnenhügel zerti-
fizierte DFB-Eliteschule des Fußballs – und das EMA ge-
hört selbstverständlich dazu: Der VfL Osnabrück ist den 
beteiligten Schulen ausgesprochen dankbar dafür, dass 
sie in individueller Abstimmung mit dem Nachwuchsleis-
tungszentrum auf der Illoshöhe jungen Fußballtalenten 
ausgezeichnete schulische Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten. Für die beteiligten Schulen wie für den Verein 
gehört neben der qualitätvollen sportlichen Förderung 

Echte Menschenbildung
stets im Blick

eben vor allem eine breite schulische Bildung zu den un-
erlässlichen Fundamenten einer erfolgreichen Lebens-
perspektive. 
Als Präsident des VfL gratuliere ich dem Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasium von ganzem Herzen zum 150-jäh-
rigen Bestehen. Als Ehemann einer ehemaligen, noch 
heute begeisterten EMAnerin sowie als Vater einer ehe-
maligen Realschülerin des Abiturjahrgangs 2013 darf ich 
dies im vollen Bewusstsein des hohen pädagogischen 
Engagements tun, das jenseits aller kognitiven Lernziele 
stets auch die Menschenbildung im Blick behält.
Auf viele weitere erfolgreiche Jahre im Dienste einer in-
novativen, an den jeweiligen Herausforderungen der Ge-
genwart orientierten Pädagogik!

Dr. Hermann Queckenstedt
Präsident des VfL Osnabrück von 1899
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Lieber Herr Bruns, liebes Kollegium des EMA-Gymnasi-
ums, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich freue mich als Vater, ehemaliger Klasseneltern-
sprecher und als Geschäftsführer von HelpAge, dem 
EMA-Gymnasium von ganzem Herzen meinen Glück-
wunsch zum 150. Geburtstag auszusprechen. Ich emp-
finde es auch als eine Ehre, ein Grußwort an die Schu-
le zu senden. In allen Funktionen habe ich das EMA als 
weltoffen, tolerant und engagiert wahrgenommen. In 
allen Gremien von der Schulleitung über die Lehrer- und 
Elternschaft bis zu den Schülerinnen und Schülern ist 
spürbar, dass soziales Engagement und das Miteinander 
der verschiedenen Kulturen eine genauso große Rolle 
spielt wie die schulischen Leistungen. Auch im Namen 
meiner Kolleginnen und Kollegen von HelpAge möchte 
ich sagen, dass wir stolz auf die Partnerschaft mit dem 
EMA-Gymnasium sind. Wir freuen uns auf die zukünfti-
gen gemeinsamen Aktionen rund um unsere Kampagnen 
„Jede Oma zählt“ und „Schüler helfen Senioren“.  Gerade 
im Zeitalter des demografischen Wandels ist es wichtig, 
dass Jung und Alt zusammenhalten und auch das gelingt 
dem EMA-Gymnasium vortrefflich.
Herzlichst und ich freue mich auf eine schöne Feier.
Ihr/Euer

Lutz Hethey

Grußwort
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Das EMA wird 150 – 
Glückwünsche aus Südafrika!

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehre-
rinnen und Lehrer, lieber Schulleiter Hartmut Bruns!

Alle guten Wünsche zu Eurem besonderen Jubiläum auch 
von uns in Südafrika! Immerhin – gut zehn Jahre von 150 
kennen wir Euch nicht nur, sondern sind in Freundschaft 
verbunden und habt Ihr uns und unser HOKISA – Kinder-
haus im Township Masiphumelele bei Kapstadt immer 
wieder durch besondere Aktionen unterstützt.
Deshalb gratulieren wir nicht nur, sondern möchten Euch 
auch herzlich danken im Namen aller Kinder und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Dank Euch konnten wir 
zwei Mal unseren Spielplatz renovieren (und sogar er-
weitern), konnten mehrfach besondere Ferienaktivitäten 
für alle Kinder finanzieren und einmal habt Ihr auch bei-
getragen, dass wir sogar einen Schulbus kaufen konnten. 
Über unseren Alltag in Südafrika wissen aber auch ei-
nige Generationen von Euch durch die Lektüre meiner 
Jugendbücher (einige sogar in Englisch) und meine regel-
mäßigen Besuche bei Euch – einmal durfte ich sogar bei 
einer Theateraufführung für das HOKISA – Kinderhaus 
dabei sein.
Das EMA hat in den anderen 140 Jahren viel erlebt – 
auch Schreckliches wie zwei Weltkriege und die Diktatur 
der Nazis. Heute atmet das EMA den Geist der Mensch-
lichkeit und Demokratie – und der Freundschaft zu allen 
Menschen bei Euch in Osnabrück und in aller Welt! Bitte 
bleibt so auch die kommenden 150 Jahre!
 
Sehr herzlich aus Kapstadt
Lutz
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1867 - 1899
Hermann Heinrich Otto Julius Fischer
(1826-1913)

1899 - 1906
Johannes Gustav Hermes (1846-1912)

1907 - 1919
Osmar Aemilius Uhlemann (1855-1920)

1919 -1923
Friedrich Wilhelm Christian Lücke (1878-1945?)

1923 - 1939
Wilhelm Wendland
(1877-1945)

1939 - 1946
Otto Heinze (1889-1954)

1946 - 1954
Max Heinrich Gustav Horn (1889-?)

1954 - 1976
Heinz Kähler (1910-1995)

1976-1977, kommissarisch
Dr. Emil Karpati 

1977, kommissarisch
Hans-Erdmann Nicolaus (1914-2007)

1977 - 1997
Werner Schmidt (1937-2013)

ab 2000
(1997-2000 kommissarisch)
Hartmut Bruns (*1952)

Die Schulleiter seit 1867
1867-1869
Städtische Realschule
2. Ordnung

1869-1882
Städtische Realschule
1. Ordnung

1882-1886
Städtisches Realgymnasium

1886-1894
Staatliches Königliches Realgymnasium

1894-1918
Königliches Reformrealgymnasium mit Realschule

1918-1932
Staatliches Reformrealgymnasium mit Realschule

1932-1937
Staatliches Reformrealgymnasium mit Oberschule

1937-1941
Deutsche Oberschule

1941-1954
Staatliche Oberschule für Jungen

1954-1957
(Städtische) Oberschule für Jungen

seit 1957
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium

Die Namen der Schule seit 1867
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Grußwort  und Rückblick 
des Schulleiters
Am 19. Oktober 2017 schaut das Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasium auf 150 Jahre Schulgeschichte zurück. Gegrün-
det wurde unser Gymnasium als Städtische Realschule 
2. Ordnung. In der wechselvollen Geschichte trug sie elf 
Namen, seit 61 Jahren trägt sie den nicht unumstrittenen 
Namen Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. Unsere Schüler 
sprechen vom EMA (gesprochen: „Emma“). Unser Schul-
motto lautet: „Erfolgreich miteinander arbeiten“.
In der Historie jeder Schule gibt es sicherlich immer Hö-
hen und Tiefen. Wenn wir heute innehalten und detail-
lierter auf das letzte Jahrzehnt zurückblicken, darf man 
erfreut konstatieren, dass sich unser Gymnasium in die-
sem Jahrtausend enorm entwickelt hat und inzwischen 
bundesweit hohes Ansehen genießt.
Welche niedersächsische Schule wurde bisher zweimal 
als eine der 15 beziehungsweise 14 besten deutschen 
Schulen für den renommierten Deutschen Schulpreis 
nominiert?
Die Unterrichtsqualität am EMA ist hoch, viele fachlich 
und pädagogisch hoch qualifizierte Lehrkräfte unterrich-
ten an unserer Schule. In jedem Jahr fragen viele Lehre-
rinnen und Lehrer an, ob sie nicht an unserem Gymna-
sium unterrichten können. Viele unserer Schüler haben 
in den letzten Jahren exzellente Leistungen erbracht und 
zahlreiche Preise gewonnen.
Die Zusammenarbeit mit den benachbarten Schulen, der 
Niedersächsischen Landesschulbehörde und der Stadt 
Osnabrück als Schulträger darf als sehr gut bezeichnet 
werden. Für die Verbesserung der räumlichen, sachli-
chen und medialen Ausstattung setzt sich die Schullei-
tung besonders nach der Rückkehr zu G9 mit Nachdruck 
ein.
Mehr denn je sind wir allerdings in Zeiten knapper Kas-
sen auf Sie, liebe Eltern, Ehemalige und Freunde des 
EMA, angewiesen.
In aller Kürze möchte ich auf den folgenden Seiten über 
die Zeit seit der 140-Jahr-Feier im Herbst 2007 berichten.
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Im Jahr 2008 galt es, das erste Jahr der 2007 in Nieder-
sachsen eingeführten „Eigenverantwortlichen Schule“ zu 
gestalten. Den Schulen wurden 2007 nämlich zahlreiche 
zusätzliche Kompetenzen und rechtliche Befugnisse, vor 
allem aber auch zusätzliche Aufgaben übertragen. Der 
Schulvorstand, das oberste Beschlussorgan der Schule – 
am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium acht Lehrkräfte, vier 
Eltern- und vier Schülervertreter - entscheidet über alle 
wesentlichen Dinge des Schullebens.
Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium wird erstmalig als 
„Sportfreundliche Schule“ ausgezeichnet. Inzwischen hat 
unser Gymnasium den Titel zum dritten Mal erhalten.
Erstmalig besucht eine Schülergruppe unsere neue Part-
nerschule in Ambler/Pennsylvania, die Wissahickon High 
School.
Petra Knabenschuh löst Dagmar Bomm als Elternratsvor-
sitzende ab. 
Am 9. November richtet unsere Schule unter Federfüh-
rung von OStR Dr. Neuhaus die Gedenkfeier anlässlich 
der Reichspogromnacht 1938 im Schloss aus.

Das neue Schulprogramm mit dem Motto „Erfolgreich 
miteinander arbeiten“ wird von einer Arbeitsgruppe 
unter Leitung des damaligen stellvertretenden Schullei-
ters Dieter Schröder fertiggestellt. Die sieben Leitbilder 
und die jedem Leitbild zugeordneten Qualitätsstandards 
gelten auch heute noch, sie wurden lediglich im dritten 
Schulprogramm im Jahr 2017 ergänzt.
Das EMA nimmt die Qualitätssicherung und -entwick-
lung stärker in den Blick. Eine Arbeitsgruppe „Qualitäts-
management“ (QM) wird etabliert. In den Fokus genom-
men werden zunächst u.a. kollegiale Unterrichtsbesuche 
und Mitarbeitergespräche, ein EMA-Planer für Schüler 
sowie ein Methodenheft.
Weiterhin entsteht eine Differenzierte Begabtenförde-
rung. Das EMA wird Energiesparschule und engagiert 
sich im Projekt „Fifty-fifty“ der Stadt Osnabrück. Bis heu-
te gibt es in jeder Klasse Energiesparmanager.
Als Kooperationspartner des Theaters gestalten Sechst-

2008

2009
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klässler die Feierlichkeiten zum 100.Geburtstag der Städ-
tischen Bühnen durch Gesang und Tanz mit.
Das vom Land Niedersachsen verabschiedete Konjunk-
turpaket bringt der Schule eine verbesserte Medienaus-
stattung sowie die Erweiterung der Mensa, die aus allen 
Nähten platzt.
Der ehemalige Ministerpräsident des Landes Nieder-
sachsen, Christian Wulff, besucht im November seine 
alte Schule, um sich von der Umsetzung des Konjunktur-
paketes ein Bild zu machen.
Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium nimmt zum ersten 
Mal am neuen Standort mehr als 800 Schüler auf.
Im September wird die Schulpartnerschaft mit der Scho-
ter Scholengemeenschap Haarlem/NL geschlossen.
Im Dezember verlässt uns StD Josef Krotzek, um das 
Graf-Stauffenberg-Gymnasium zu leiten.

Annette Averdiek-Bolwin tritt im Februar ihren Dienst als 
Koordinatorin an.
Im Februar findet das 25. Betriebspraktikum der Schule 
unter Leitung von Herrn Pratzat statt.
Im Juni wird der Schule zum ersten Mal der Titel „Huma-
nitäre Schule“ verliehen. Diesen Titel hat das EMA seit 
2010 in jedem Jahr erhalten, da besondere Projekte zu 
dieser Thematik durchgeführt worden sind.
Im September findet ein Sponsoren-Event unter dem Ti-
tel „Osnabrück bewegt sich – das EMA zeigt wie“ statt. 
EMA-Schüler laufen, rudern und skaten 18.784 km, eine 
Strecke von Osnabrück bis Neuseeland. Insgesamt kom-
men mehr als 13.000 Euro für diverse „gute Zwecke“ 
und die Verbesserung der Sportausstattung der Schule 
zusammen.
Im September wird der 540.000 Euro teure Erweite-
rungsbau der Mensa feierlich eröffnet.

Im April wird dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium der 
Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ver-
liehen.

2010

2011
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Im Frühjahr wird das Doppelabitur durchgeführt. Inter-
essant ist, dass die Schüler, die schon nach zwölf Jahren 
ihr Abitur abgelegt haben, an unserem Gymnasium ge-
ringfügig besser abschneiden als diejenigen, die 13 Jahre 
bis zum Abitur benötigten.
Seit Juni 2011 darf sich unser Gymnasium auch offiziell 
„Schule mit differenzierter Begabtenförderung“ nennen. 
Schon im Januar hatte ein erster Präsentationsabend ge-
meinsam mit den Grundschulen im Verbund Nord statt-
gefunden.
Im Juni findet ein Charity-Event für unser Partnerprojekt 
HOKISA (Home for Kids in South Africa) statt.
Inzwischen findet in jedem Frühjahr ein „Benefiz-Konzert 
für Afrika“ zugunsten unserer Partnerorganisationen HO-
KISA sowie HelpAge statt.
Mit Beginn des Schuljahrs 2011/12 wird am EMA ein 
Sozialer Trainingsraum eingeführt, zunächst nur für die 
Klassen 5 und 6, später auch für die Klassen 7 bis 9, um 
ungestörtes Lehren und Lernen zu verbessern.
Im September beginnen die Schulen im Schulzentrum 
Sonnenhügel mit dem Elite-Training im Fußball. Erster 
Trainer des Partnervereins VfL Osnabrück ist Roland 
Twyrdy.
Schüler unserer Schule sind 2011 in vielen Bereichen 
erfolgreich. Besonders erwähnenswert sind neben der 
Vize-Meisterschaft der Fußballmannschaft des Schulzen-
trums Sonnenhügel beim Bundesfinale der Schulliga in 
Wolfsburg das Erreichen des Landesentscheids Mathe-
matik für den Sechstklässler Marvin Lenjer sowie der 
Erfolg von drei Schülern im bundesweiten Wettbewerb 
„Energisch – Die Zukunft der Energie“.
Trotz des fehlenden 13. Jahrgangs besuchen im Schuljahr 
2011/2012 808 Schülerinnen und Schüler das Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasium. Das EMA ist als Gymnasium deut-
lich im Aufwind.
Seit dem 27. September belastet die Gesamtschuldis-
kussion in Osnabrück die Arbeit an unserem Gymnasium 
sehr, da in der Presse das Schulzentrum Sonnenhügel als 
möglicher Standort für eine dritte Gesamtschule in Os-
nabrück genannt wird.
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Mit Beginn des 2. Halbjahrs verlässt der langjährige 
stellvertretende Schulleiter Dieter Schröder unser Gym-
nasium, um als Schulleiter das Ulricianum in Aurich zu 
übernehmen. Seine Nachfolgerin wird Imke Loock vom 
Ratsgymnasium.
Einen Höhepunkt des Jahres 2012 stellt die von dem ehe-
maligen Schüler des EMA Kai Lünnemann komponierte 
und von Birgit Willenbrock mit zahlreichen Sängern aus 
der Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft gestaltete Soul-
messe dar, die vor 500 Zuhörern in der Matthäuskirche 
und in Rulle aufgeführt wird.
Das EMA gewinnt u.a. den Sonderpreis des Kultusminis-
teriums beim Wettbewerb „Jugend forscht“. 
Mit Ende des Schuljahres 2011/2012 tritt der langjähri-
ge Oberstufenkoordinator Wolfgang Jonas, der für unser 
Gymnasium sehr viel geleistet hat, in die Ruhephase der 
Altersteilzeit ein. Seine Nachfolge übernimmt Annette 
Averdiek-Bolwin, neuer für den Stunden- und Verset-
zungsplan verantwortlicher Koordinator wird Dr. Christi-
an Strotmann.
Einmalig schreibt die Bohnenkamp-Stiftung im Jahr 2012 
den Wettbewerb „Lehrer des Jahres“ aus. Sieger wird 
Helmut Brammer-Willenbrock. Das Preisgeld beträgt im-
merhin 5.000 Euro, ausgezahlt an den Förderverein des 
EMA.
Im März wird unter Federführung von Leif Bongalski die 
erste EMA-Lesenacht durchgeführt.
Im selben Monat führen Schüler der 7. Klassen das 
Tanztheater „Le Sacre du Printemps“ zusammen mit dem 
Osnabrücker Kammerorchester auf.
Außerdem führen die Schulen im Zentrum erstmalig eine 
Junior-Coach-Ausbildung im Fußball durch.
Im Oktober wird die „Bewegte Pause“ von Leif Bongalski 
und einem Schülerteam offiziell installiert.
Marvin Lenjer und Florian Brockkötter werden in Wolfs-
burg für ihre exzellenten Beiträge beim Wettbewerb 
„Das ist Chemie: Coole Kaugummi“ geehrt.
StR‘ Damaris Wiehe komponiert den EMA-Song.
Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium übernimmt die Fe-
derführung beim Comenius-Projekt „Die moderne euro-

2012
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päische Stadt“, das bis 2014 dauert. Zum Auftakt treffen 
sich die Vertreter der Partnerschulen aus Italien, Frank-
reich, Spanien, den Niederlanden und der Türkei im No-
vember in Osnabrück.

EMAner gewinnen zahlreiche Filmpreise. Die Schach-
mannschaften unseres Gymnasiums unter Leitung von 
Joachim Müller werden von Jahr zu Jahr erfolgreicher, 
erstmals wird das Bezirksfinale Weser-Ems erreicht und 
dort ein 2. Platz belegt.
Die Früchte der Talentförderung Fußball zeigen sich 
durch den Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Wett-
bewerb „Schulliga“ in der Altersklasse U14. Die ebenfalls 
von Wolfgang Stahmeier betreute U18 erreicht in Wolfs-
burg die Endrunde.
Erstmals nimmt eine Schüler- und Lehrermannschaft des 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums am HelpAge-Staffellauf 
„Rund um den Rubbenbruchsee“ zugunsten des Projek-
tes „Jede Oma zählt“ teil, nachdem Schüler und Lehrer 
schon zum zweiten Mal beim Diakonielauf „Gipfelsturm“ 
– vom Marktplatz zum Piesberg – gestartet sind.
Im August erhält unsere Schule den Titel „Umweltschule 
in Europa – Internationale Agenda 21 Schule“.
Nachdem unser noch junges Schulorchester unter Lei-
tung von Stefanie Ullrich an einem Kooperationsprojekt 
mit dem Theater teilgenommen hat und an insgesamt 
10 ausverkauften Aufführungen beteiligt war, erhält das 
Projekt „Die Aquanauten“ im September in Leipzig unter 
433 Projekten einen der Hauptpreise im deutschen Mi-
xed-Up Kulturpreis.
Marvin Lenjer wird Landessieger im Fach Physik.
Am 8. November verstirbt mein Vorgänger im Amt, Wer-
ner Schmidt, nach langer schwerer Krankheit. Werner 
Schmidt war bis zu seinem Tod dem EMA sehr verbun-
den.

2013
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Erstmalig werden sieben sogenannte „EMA-Awards“ an 
besonders leistungsfähige beziehungsweise engagierte 
Schülerinnen und Schüler vergeben, besonders gute Ab-
iturienten erhalten seit 2014 einen Abi-Award. 2014 ist 
Sunanjay Bajaj, der aus Nepal stammt und nach nur vier 
Jahren in Deutschland ein Abitur mit 1,0 ablegt (hoch-
gerechnet: 0,7, aber diese Note gibt es nicht), der beste 
Abiturient.
Im Juli erhält das EMA den neuen Titel „Europaschule in 
Niedersachsen“.
Vier Mannschaften des Schulzentrums Sonnenhügel 
nehmen am Bundesfinale des Ligapokals für Schul-Fuß-
ballmannschaften in Wiesloch teil. Das U20-Team wird 
deutscher Vizemeister, das U14-Team belegt den dritten 
Platz.
Das EMA gewinnt den mit 5.000 Euro dotierten Deut-
schen Schulsportpreis und wird in der hessischen Lan-
desvertretung in Berlin in Anwesenheit deutscher Sport-
prominenz geehrt.
Das Bewegte-Pause-Team erhält einen von der Osna-
brücker Bürgerstiftung initiierten KidCourage-Preis für 
ihr herausragendes soziales Engagement.
Direkt nach den Sommerferien (welch ein Zeitpunkt für 
die Überprüfung schulischer Arbeit!) erhält die Schule 
Besuch von der Niedersächsischen Schulinspektion. 
Dem EMA wird ein hervorragendes Ergebnis attestiert.
Im September führt unser Gymnasium unter dem Titel 
„EMA bewegt – uns alle“ ein weiteres Sponsoren-Event 
durch. Die Teilnehmer legen insgesamt eine Strecke von 
8704 km zurück und „erwirtschaften“ eine Spendensum-
me von mehr als 16.000 Euro für karitative Zwecke.
Die erste Bewerbung um den Deutschen Schulpreis wird 
vom Schulleiter auf den Weg gebracht, da er von der be-
sonderen Qualität seiner Schule und der hohen pädago-
gischen und fachlichen Kompetenz seiner Kollegfinnen 
und Kollegen überzeugt ist.
Im Dezember 2014 ist es endlich soweit: Die Schulen im 
Schulzentrum Sonnenhügel – so auch das EMA – werden 
Eliteschulen des Fußball.

2014



22 ema-report 2017

Das EMA erhält zum dritten Mal den Titel „Sportfreund-
liche Schule“.
Mavin Lenjer und Sebastian Stöckel erreichen den Lan-
desentscheid Mathematik.
Die SV lässt umweltfreundliche Stoffbeutel mit EMA-Lo-
go drucken, die umweltschädliche Plastiktüten ersetzen 
sollen.
Die diesjährige Literaturnacht wird mit einer großen Aus-
stellung zum Thema „Lesen“ verknüpft. 
Die Mädchen-Mannschaft der Wettkampfklasse III wird 
Vizelandessieger im Schach.
Das EMA gewinnt erstmalig die Osnabrücker Mathema-
tik Olympiade (OMO).
Dr. Wolfgang Schaefer löst Petra Knabenschuh ab und 
wird Vorsitzender des Schulelternrates am EMA und 
gleichzeitig Vorsitzender des Stadtelternrates.
Eine hochkarätige Jury unter Leitung des Sprechers 
der Jury des Deutschen-Schulpreises, Prof. Dr. Michael 
Schratz, Dekan der Fakultät für Bildungswissenschaften 
der Universität Innsbruck, besucht unsere Schule im 
März. 
Das EMA erhält eine ausgezeichnete Bewertung und 
wird als eine von 15 deutschen Schulen für den Deut-
schen Schulpreis nominiert.
Im Juni fährt eine zehnköpfige Gruppe zur Preisverlei-
hung, begleitet von vielen Lehrkräften, die in Berlin beim 
„Public Viewing“ dabei sind.
Auch wenn es zu keinem Platz auf dem Treppchen reicht, 
wird das EMA in den Qualitätszirkel der Deutschen 
Schulakademie aufgenommen und erhält als Anerken-
nungspreis immerhin 2.000 Euro.
Am 2. Mai verstirbt die Stellvertretende Schulleiterin 
Imke Loock im Alter von 42 Jahren und die ganze Schule 
trauert.

Petra Knabenschuh löst Hans-Jürgen Flesner als Vorsit-
zende des Ehemaligen- und Fördervereins ab.
Andrea Gutzmann wird Ständige Vertreterin des Schul-
leiters. Sebastian Lücking und Jan David Dreyer machen 
die Schulleitung im 2016 wieder komplett.

2015

2016
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Lutz van Dijk (Mitbegründer von HOKISA) besucht zum 
10. Mal das EMA.
Ebenfalls zum 10. Mal findet die traditionelle Fußball- 
und Skifahrt der Talent- und Eliteförderung Fußball nach 
Bielska-Biala / Polen statt.
Das Team der jüngeren Schüler unserer Schule gewinnt 
bei der Osnabrücker Mathematikolympiade den zweiten 
Platz.
Der ehemalige Realschüler Jannis Vornholt qualifiziert 
sich für den Landesentscheid Mathematik. Marvin Lenjer 
erreicht beim Landesentscheid Physik den zweiten Platz 
und wird als Gewinner des Sonderpreises „Neue Techno-
logien“ für eine Woche ins Deutsche Museum München 
eingeladen.
Die beiden besten Osnabrücker Abiturienten kommen in 
diesem Jahr vom EMA (1,0, hochgerechnet 0,8).
Das Projekt „Pray for Paris – Pray for the World“ von 
Alexander von Essen und der Klasse 9b wird auf dem 
Europatag ausgezeichnet.

Die EMA-Fußballer der WK IV erringen in Barsinghausen 
beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ den 
Landessieg und belegen beim Bundesfinale in Bad Blan-
kenburg den sechsten Platz.
Zwei äthiopische Spitzen-Marathonläufer laufen für 
HelpAge gegen Sek I-Staffeln 10.000 m.
Mit dem neuen Schuljahr wird „Angeleitetes Lernen“ als 
Schulfach eingeführt, um die Eigenverantwortung der 
Schüler zu fördern.
Um mehr über seine Schüler zu erfahren, führt das EMA 
auf Hinweis der Schulpreisjury den „KESS-Test“ (Kompe-
tenzen und Einstellungen von Schülerinnen und Schü-
lern) durch. Die Ergebnisse geben der Schule die Mög-
lichkeit, ihre Arbeit zu optimieren.

Höhepunkt der im diesjährigen EMA-Report beschrie-
benen Ereignisse war sicherlich die zweite Teilnahme an 
der Verleihung des Deutschen Schulpreises in Berlin. Das 
EMA vertrat das Land Niedersachsen als einziges Gym-

2017
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nasium. Insgesamt waren nur drei Gymnasien unter den 
14 nominierten Schulen, darunter auch zwei Auslands-
schulen.
Wir dürfen stolz sein über das Erreichte. Wir dürfen 
darauf stolz sein, wie positiv sich das EMA im letzten 
Jahrzehnt entwickelt hat. Unser Gymnasium hat einen 
einzigartigen positiven Geist, ein außergewöhnliches 
Schulklima. Die meisten Schülerinnen und Schüler fühlen 
sich auf dem EMA sehr wohl. Die Lehrkräfte engagieren 
sich in einer besonderen Art und Weise für die ihnen an-
vertrauten Schülerinnen und Schüler, die ihre Wurzeln in 
54 Ländern dieser Erde haben. Wir reden nicht darüber, 
wie man Menschen integriert. Wir leben Integration.
Ich bin sicher, dass das EMA auch in Zukunft das Schul-
motto „erfolgreich miteinander arbeiten“ leben wird, die 
Herausforderungen einer sich stark verändernden digita-
len Gesellschaft annehmen und junge Menschen weiter-
hin erfolgreich zum Abitur führen wird.

Hartmut Bruns, OStD
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Wir reden nicht über Integration – wir leben sie, 
oder: Von der „Russenschule“ zur zweifachen 
Nominierung für den Deutschen Schulpreis

„Kann ich mein Kind denn auf das EMA schicken? Ich 
meine, wegen der Gewalt im Schulzentrum und der vie-
len Russen und so weiter da ...“, sprach mich eine Mutter 
vor ziemlich genau 20 Jahren an.
Das EMA hatte sehr lange gegen einen schlechten Ruf an-
zukämpfen. In den späten 70er und frühen 80er Jahren 
hieß es, das EMA sei eine „Rote Schule“. Warum eigent-
lich? Wie bei allen Gerüchten sind wir auf Mutmaßungen 
angewiesen. Vielleicht lag das am SPD-Parteibuch des 

damaligen Schulleiters (der auch Katholik und Mitglied 
des Philologenverbandes war, nicht aber einer Gewerk-
schaft) – wie dem auch sei, wenig sachlicher Gehalt, aber 
knapp und wirkungsvoll formuliert.
Als sich die Mär von der „Roten Schule“ totgelaufen hatte, 
hieß es einige Jahre, man könne hier ein „Discount-Abi“ 
machen, das EMA sei eigentlich eine Realschule mit „Bil-
lig-Abitur“. Das ist so absurd und so infam, dass es sich 
von selbst verbietet, darauf einzugehen.

Klassenfoto aus dem Jahre 1925: Uniformität ohne Uniformen (Foto: Dr. W. Friederich)
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Als dann ab Mitte der 80er Jahre in größerer Zahl Russ-
landdeutsche ans EMA kamen, da dauerte es nicht lange, 
bis das böse Wort von der „Russenschule“ in die Welt 
gesetzt wurde. Das konnte sich an alltägliche und jahr-
zehntealte Vorurteile anschließen. Wie ungerechtfertigt 
und unangemessen das alles war, wird sehr schnell deut-
lich, wenn man weiß, dass das EMA Hunderte von jungen 
Migranten hervorragend ausgebildet hat und dass diese 
Einwanderer der ersten Generation in die „Beletage“ der 
Gesellschaft gelangen konnten. Wo gibt es das sonst? 
„Des Ersten Tod, des Zweiten Not, des Dritten Brot“, weiß 
der Volksmund über Auswanderer.
Am EMA werden im laufenden Schuljahr etwa 800 Kin-
der und Jugendliche unterrichtet, deren Eltern aus fast 
60 Nationen stammen. Ist Vielfalt eine Tradition unserer 
Schule? Ich will versuchen, solche Aspekte aus der Ge-
schichte der Schule herauszustellen, die dies klären hel-

fen können. Auf Fußnoten muss soll hier verzichtet wer-
den. Eine längere Fassung dieser Abhandlung mit allen 
Quellennachweisen ist auf dem Internetauftritt des EMA 
zu finden, Stichwort „EMA 150“.
Auf die Diskussion um den Namen der Schule einzuge-
hen, die alle 10 Jahre wieder losgetreten wird, erscheint 
als fruchtlos, weil zu dieser Kontroverse alle Argumente 
wahrlich zur Genüge mehrfach ausgetauscht sind. Auf 
unserem Internetauftritt ist dies in aller Ausführlichkeit 
dokumentiert. Sehen wir also zu.
Die Schule wurde 1867 vom damaligen Oberbürger-
meister Johannes Miquel bewusst als überkonfessio-
nelle „Anstalt“ gegründet. Sicherlich liegt in dieser, wie 
man damals sagte, „freigeistigen“ Haltung der Grund, 
weshalb verhältnismäßig viele jüdische Schüler aufge-
nommen werden konnten und auch fast immer ein oder 
zwei sogenannte „Dissidenten“, Leute, die keiner Religi-

Abiturjahrgang 1925: Uniformität mit Uniformen (Foto: Walter Bayer, sitzend 3. von links)
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onsgemeinschaft angehören. So sah damals Vielfalt aus. 
Die große Mehrheit der Schüler war lange protestanti-
scher Konfession. Das blieb so bis nach 1945, als mit den 
Flüchtlingen und Vertriebenen viele katholische Schüler 
und auch Lehrer hinzukamen.
Seit den späten 80er und frühen 90er Jahren kamen 
Russlanddeutsche aus Familien der „Spätaussiedler“ ans 
EMA. Viele gehörten den Baptisten, Mennoniten und 
anderen Glaubensgemeinschaften, aber auch der Rus-
sisch-Orthodoxen Kirche an. Und seitdem die Bundesre-
gierung 1991 beschlossen hatte, Juden und Menschen 
mit jüdischen Vorfahren aus den Staaten der unterge-
gangenen Sowjetunion als sogenannte Kontingentflücht-
linge nach Deutschland einreisen zu lassen, gibt es wie-
der einen nennenswerten Anteil jüdischer Schülerinnen 
und Schüler. „Spätaussiedler“, „Kontingentflüchtlinge“, 
„Gastarbeiter“ – das Amtsdeutsch und die Umgangsspra-
che zeigen eine verwirrende Begriffsvielfalt für „Einwan-
derer“. „Von Deutschland abgesehen begreift kein an-
deres Land die Menschen immer noch als Gastarbeiter, 

die bereits in dritter Generation in diesem Land leben. 
Gastarbeiter impliziert, man ist Gast und geht weg.“ So 
formulierte Hüseyin Anat (Abitur 1991, EMA) in einem 
Interview mit der NOZ. Das spielt auf die jahrzehntelang 
aufrechterhaltene Lebenslüge der Bundesrepublik an, 
kein Einwanderungsland zu sein: Einwanderer wollen 
bleiben, Gäste gehen wieder nach Hause.
Weil Einwanderer sich bevorzugt niederlassen, wo ande-
re Einwanderer sind, am EMA waren das seit den späten 
70er Jahren vereinzelt, dann mit steigender Anzahl Russ-
landdeutsche, kamen immer mehr Kinder der sogenann-
ten „Gastarbeiter“ aus Jugoslawien, Portugal, Italien, 
Spanien, Griechenland und der Türkei ans EMA, so dass 
zum Beispiel der Anteil serbisch-orthodoxer und mus-
limischer Schüler stetig wuchs, der Anteil letzterer seit 
2015 erheblich, und so müssen in diesem Schuljahr erst-
mals in den neuen Klassen 5 gleich zwei Kurse in Werte 
und Normen angeboten werden – in Ermangelung mus-
limischen Religionsunterrichts.
Die Schule gewöhnte sich schon in den 90er Jahren dar-

Klassenfoto aus dem Jahre 2017



28 ema-report 2017

an, dass vereinzelt um Beurlaubung vom Unterricht ge-
beten wurde, um Verwandte zu Weihnachten zu besu-
chen, denn das orthodoxe Weihnachtsfest wird Anfang 
Januar gefeiert, weil der Julianische Kalender in den 
orthodoxen Kirchen weiterhin gilt. Seit 2013 stehen im 
EMA-Planer, den jeder Schüler an die Hand bekommt, 
auch muslimische und jüdische Festtage verzeichnet. Auf 
Klassenfahrten bitten Eltern darum, sicherzustellen, dass 
in der Unterkunft auch Speisen ohne Schweinefleisch 
angeboten werden. Und wenn ein Schüler nicht mit auf 
Studienfahrt kann, weil diese am Samstag beginnt und 
also mit dem jüdischen Sabbatfest kollidiert, so ist das 
ein zwingender Grund nicht teilzunehmen. Punkt.
Wir sehen: Schulgründer Miquels Idee von der über-
konfessionellen Schule, von der Schule, die sich keiner 
Konfession oder Religion verpflichtet fühlt, sondern den 
„Realien“, bleibt aktuell.

„Biodeutsch?“
Heinrich Schellbach, Hermann Schreiber, Erich Wöppel-
mann, Adolf Hüffmeyer … dies sind nur einige wenige 
beispielhafte Namen aus der Liste der Abiturientia Os-
tern 1914 – man vergleiche diese Auflistung mit einer 
Namensliste aus den letzten Jahren.
Ab Anfang der 80er Jahre finden sich vereinzelt iranische 
oder italienische Namen. Und als zwischen 1980 und 
1988 zwischen Irak und Iran Krieg tobte, hinderte das 
keineswegs einen irakischstämmigen Schüler und eine 
Schülerin, deren Eltern aus dem Iran stammten, auf dem 
Pausenhof ein Schwätzchen zu halten. „Wir besuchen 
das EMA, und wir leben in Deutschland.“ 

Die Namenslisten änderten sich seit Mitte/Ende der 80er 
Jahre drastisch: Seit Gorbatschow ab 1985 die Sowjet-
union liberalisierte und öffnete, kamen deutschstämmi-
ge Aussiedlerkinder aus der ehemaligen Sowjetunion ans 
EMA, vor allem, weil hier seit 1965 Russisch unterrichtet 
wurde. Es kamen immer mehr Schüler mit zum Teil sehr 
altmodisch oder (damals jedenfalls) fremdartig klingen-
den Vornamen: Siegfried, Heinrich, Swetlana, Waldemar, 
Olga, Dimitrij, Jewgenija usw. Anders als Vornamen wie 
„Siegfried“ oder „Heinrich“ nahelegen, sprachen sie aber 
kein Deutsch und untereinander überwiegend Russisch.

Abiturienten Ostern 1914; „gef.“ bedeutet „gefallen“ im Ersten Welt-
krieg

Das klingt hier alles sehr „deutsch“, nicht wahr? Bevor 
nun jemand auf abstruse Gedanken wie „Biodeutsch“ 
kommt (das ist keine Fächerkombination aus Biologie und 
Deutsch, sondern die Konstruktion eines angeblich „biolo-
gisch reinen“ Deutschen), wollen wir hier rasch „Des Teu-
fels General“ zitieren, denn was am EMA abläuft, ist ein 
sehr, sehr normaler Vorgang. Carl Zuckmayer lässt seine 
Hauptfigur zur Frage der Abstammung eines Rheinländers 
erklären: „Stell’n Se sich doch bloß mal ihre womögliche 
Ahnenreihe vor: da war ein römischer Feldherr, schwarzer 
Kerl, der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. 
Dann kam ‘n jüdischer Gewürzhändler in die Familie. Das 
war ‘n ernster Mensch. Der ‘s schon vor der Heirat Christ 
geworden und hat die katholische Haustradition begrün-
det. Dann kam ‘n griechischer Arzt dazu, ‘n keltischer 
Legionär, ‘n Graubündner Landsknecht, ein schwedischer 
Reiter...und ein französischer Schauspieler. Ein...böhmi-
scher Musikant. Und das alles hat am Rhein gelebt, ger-
auft, gesoffen, gesungen und...Kinder jezeugt. … Und der 
Goethe, der kam aus demselben Topf, und der Beethoven, 
und der Gutenberg … Und so weiter ... Das war’n die bes-
ten, mein Lieber …“
(Transkript aus dem Film)
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Nur wenige am EMA ahnten, was für eine große Inte-
grationsaufgabe da auf die Schule zukam. 
Diese Jugendlichen, ob aus der ehemaligen Sowjetunion 
oder aus einem anderen Land, haben ein großes Identi-
tätsproblem. Ein Beispiel für sogar mehrfach gebroche-
ne Identität: „In Kasachstan waren wir für die Kasachen 
„Russen“, für die Russen waren wir „Deutsche“. Und 
hier in Deutschland sind wir „Russen“ – was denn nun?“ 
Überdies sind sie ja in der Regel nicht gefragt wurden, 
ob sie von zu Hause in Kasachstan oder Sibirien wirklich 
auswandern wollten.
Anders als die „Gastarbeiter“ aus dem europäischen 
Ausland und dem asiatischen Teil der Türkei galten diese 
„Russen“ aber nicht als Ausländer, sondern als Deutsche. 
Denn das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht, das 1913 
festgeschrieben wurde und bis 2000 gültig war, stützte 
sich nicht auf das Territorialprinzip („ius soli“, wörtlich: 
„Recht des Bodens/Territoriums“), sondern auf das Ab-
stammungsprinzip („ius sanguinis“, wörtlich: „Recht des 
Blutes“): Als Deutscher galt, wer nachweisen konnte, 
dass er von Deutschen abstammte. Und da die Vorfahren 
der allermeisten Russlanddeutschen seit dem späten 17. 
Jahrhundert aus Hessen, der Pfalz, Baden nach Russland 
eingewandert sind, stand ihnen, anders als den „Gastar-
beitern“, sofort der deutsche Pass zu.
Und in den 90er Jahren kamen viele Flüchtlinge aus 
dem ehemaligen Jugoslawien, Angehörige bosnischer, 
kroatischer, serbischer, montenegrinischer und später 
kosovo-albanischer Familien, die vor den Kriegen in ihrer 
Heimat fliehen mussten (Nihada, Ivana …) – aber es gab 
wieder keine Stellvertreterkriege unter den Schülern. 
Tief beeindruckt waren wir, als 1999, während die NATO 
mit Beteiligung der Bundeswehr im Kosovokrieg 1999 
Restjugoslawien (Serbien und Montenegro) angriff, eine 
von dort stammende Schülerin eine Rose im Lehrerzim-
mer aufstellte als Zeichen der Liebe der Menschen am 
EMA untereinander: „Zwischen uns steht nichts.“ 
Zurück zu den Russlanddeutschen, den sog. „Spätaus-
siedlern“: Im Schuljahr 2004/2005 stammten 29 von 60 
Schülern des Abiturjahrgangs 13 aus der ehemaligen 

Sowjetunion, also fast die Hälfte, 1996 war es erst ein 
Fünftel. Dass es in diesem langen Vorgang des Aneinan-
dergewöhnens Reibungen gab, liegt auf der Hand. 
Ganz zu Anfang wurden diese Schülerinnen und Schü-
ler weitgehend sich selbst überlassen. Es kamen immer 
mehr Einzelne, die in verschiedene Klassen eingewiesen 
wurden. In der Pause trafen sie sich mit anderen Rus-
sischsprachigen, und im Forum gab es mehrere Ecken, 
in denen ausschließlich Russisch gesprochen wurde. Im 
Klassenverband wollten oder konnten manche hier auf-
gewachsene Mitschüler nicht verstehen, dass diese bei 
Klausuren und Arbeiten ein Wörterbuch benutzen durf-
ten – das führt zu Missgunst, wie denn auch anders. 
Eine pessimistische Zwischenbilanz ziehen 1996 zwei 
„Aussiedler“ in einem Beitrag über „integrationsbeding-
te Probleme“ im EMA-Report 1996:
Sie schreiben, dass die Vorstellungen von Deutschland als 
einem „vielversprechenden Land“ rasch enttäuscht wor-
den seien, vor allem durch die Schulkameraden, von de-
nen sie sich abgelehnt fühlten: Nachdem zunächst große 
„Freude und Hilfsbereitschaft“ geherrscht habe, sei diese 
mit wachsender Anzahl jugendlicher Russlanddeutscher 
umgeschlagen in Gleichgültigkeit, wo nicht gar offene 
Ablehnung. Weiter: „ … trotz der vielen Unterschiede 
wie z.B. in der Religionsangehörigkeit (von Baptisten bis 
Atheisten) verbinden viele Aussiedler Übereinstimmun-
gen in der erhaltenen Erziehung von den Kindergärten 
und Schulen her, im Schicksal und somit auch in ihren 
Interessen. Wahrscheinlich bemüht man sich deswegen 
gar nicht mehr, Freundschaften mit einheimischen Schü-
lern zu schließen. Dazu kommt noch die Tatsache, daß 
oft schlechte Erfahrungen im Umgang sowohl mit den 
Schülern als auch mit den Lehrern gemacht werden. Zum 
Beispiel wird man manchmal von einem Lehrer für be-
schränkt gehalten, weil man nicht mit Tatsachen vertraut 
ist, die als Allgemeinbildung vorausgesetzt werden (z.B.: 
„ Wer war der erste deutsche Bundespräsident?“), für ei-
nen Aussiedler aber keineswegs selbstverständlich sind. 
… Nur sehr wenigen gelingt es, sowohl unter Aussiedlern 
als auch unter „Eingeborenen“ Freunde zu finden und 
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dabei sich selbst treu zu bleiben.“ 
Dieser pessimistische Einschätzung liegen wohl zwei 
voneinander unabhängige Umstände zugrunde: Erstens 
neigen wir dazu, mit Leuten unserer Muttersprache zu 
sprechen, schlicht weil es einfacher geht und weil es in 
der Fremde ein Gefühl von Verbundenheit mit der Hei-
mat vermittelt. Und zweitens wurde Integration zunächst 
kaum als Aufgabe begriffen, auch wenn z. B. von Herrn 
StD Jonas in einer geradezu epochalen Rede 1996 die 
Integration als eine der wesentlichen Aufgaben, wenn 
nicht als die alles entscheidende für das EMA und seine 
Zukunft bezeichnet wurde. 
Erst spät wurde zusätzlicher Deutschunterricht einge-
führt, Deutsch war und ist Unterrichtssprache, auch 
wenn in der Pause alle in der eigenen Sprache reden mö-
gen. 
Viele russlanddeutsche Schüler brachten eine hervorra-
gende Ausbildung in Mathematik und Naturwissenschaf-
ten mit, 1992 wurde zum Beispiel Robert Kirchgessner 
Bundessieger Mathematik, manche spielten virtuos Mu-
sikinstrumente wie Klavier oder Orgel, oder sie legten 
eine erstaunliche künstlerische Kreativität an den Tag. 
Der Leistungskurs Russisch, der kurioserweise, aber er-
lassgemäß als fremdsprachlicher Kurs deklariert war, 
setzte sich ab 1992 ausschließlich aus Muttersprachlern 
zusammen. All das half sicherlich über die sprachlichen 
Hürden hinweg. 

Die „Russenschule“ bildet Angehörige der zukünftigen 
Eliten aus.
Wir müssen nun noch einmal auf das EMA als vermeintli-
che „Russenschule“ zu sprechen kommen. „Russenschu-
le“ - diese schlimme Vokabel greift Alltagserfahrungen 
sowie Gerüchte zu manchen damaligen Problemgebieten 
in der Stadt selbst und in Belm auf, sie mobilisiert viele 
gängige Klischees, die sich über Generationen erhalten, 
noch befeuert durch den Namen des Schulzentrums: 
„Sebastopol“. Wie kann man diesem durchaus in diffa-
mierender Absicht gepflegten Vorurteil beikommen? Lei-

der kann man ein Vorurteil nicht mit Fakten bekämpfen, 
denn das Vorurteil bewegt sich jenseits der Fakten und 
entzieht sich so der Überprüfung an der Realität - weil ja 
sowieso alles klar sei. Aber sei’s drum.
Dieses diffamierende und falsche Schlagwort will aus-
grenzen. In der amerikanischen Soziologie bezeichnet 
der Begriff „othering“ / „to other“ („andern“ (!), nicht 
ändern) die Hervorhebung der eigenen Gruppe durch 
Herabsetzung einer anderen. Die Kriterien können ethni-
sche, sprachliche, religiöse, geschlechtliche sein – wenn 
an Alltagserfahrungen oder festsitzende Vorurteile ange-
knüpft werden kann, funktioniert das leider viel zu häu-
fig. Am EMA haben wir nach einer Zeit gewisser Ratlo-
sigkeit (nicht Gleichgültigkeit!) bewusst gegengesteuert. 
Und das Schlagwort unterschlägt einen entscheidenden 
Umstand: Das EMA bot als einziges Gymnasium weit und 
breit (das nächste ist in Oldenburg) Russischunterricht 
an. Und wir haben in den vergangenen 15-20 Jahren 
nicht immer mal wieder auch einige, sondern eher Hun-
derte von jungen Leuten aus den Staaten der ehemaligen 
Sowjetunion, aber auch aus Polen, Bulgarien usw. zum 
Abitur geführt. Das ist keine „verlorene Generation“, wie 
man sie z.B. in den französischen Banlieues findet, das 
sind nicht Angehörige einer „Parallelgesellschaft“. Das 
sind hochqualifizierte Leute in anspruchsvollen Berufen, 
Angehörige der Eliten geworden.
Wer sich darüber verächtlich äußert, verschüttet, was für 
eine gewaltige Integrationsleistung das ist.

Lassen wir Zahlen und Fakten sprechen. 
Vorurteil hin, Verächtlichmachung und „othering“ her - 
lassen wir Zahlen und Fakten sprechen:
Für das Schuljahr 2004/2005 liegen präzise Zahlen vor. In 
einem Projekt „Migration“ wurde im Juni 2005 von der 
damaligen AG „Neue Technologien“ die Schülerkartei 
nach Jahrgang und Herkunftsland sortiert. Zuvor waren 
alle persönlichen Daten entfernt worden, nur noch der 
Geburtsort war zu lesen: 
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Die damals 590 Schüler kamen, Deutschland eingeschlos-
sen, aus insgesamt 19 Staaten, 10 davon waren Staaten 
der ehemaligen Sowjetunion. 194 Schüler oder 30% der 
gesamten Schülerschaft kamen von dort. 

Zusammensetzung der Schülerschaft des EMA nach Geburtsorten 
und -ländern, Schuljahr 2004/2005: 19 Länder

Zusammensetzung des Abiturjahrgangs des EMA nach Geburtsorten 
und -ländern, Schuljahr 2004/2005: 27 aus Deutschland, 32 aus an-
deren Ländern, die meisten aus der ehem. Sowjetunion

OS und Umgebung 321

übriges Deutschland. 54
Niederlande 1
England 1
Frankreich 1
Polen 13
Lettland 1
Estland 2
Mazedonien 1
Weißrussland 1
Russland 78
Ukraine 18
Kasachstan 73
Kirgisien 8
Usbekistan 7
Tadschikistan 3
Turkmenistan 3
Israel 1
Afghanistan 2
Korea 1
erfasst 590

OS und Umgebung

übriges Deutschland

ehemalige UdSSR

übriges Ausland

OS und Umgebung 25
übriges Deutschland. 2
ehemalige UdSSR 29
übriges Ausland 3

OS und Umgebung

übriges Deutschland

ehemalige UdSSR

übriges Ausland

Seither nimmt der Anteil der Russlanddeutschen konti-
nuierlich ab, andererseits ist inzwischen die nächste Ge-
neration herangewachsen – nur verstehen die meisten 
sich nicht mehr als „Aussiedler“ oder als „Russlanddeut-
sche“. Ans EMA kommen sie gerne.
Nachdem diese Graphiken auf einer Gesamtkonferenz 
präsentiert worden waren, setzte ab etwa 2005 in der 
Schulleitung und im Kollegium ein Umdenken ein: „Wir 
reden nicht über Integration, wir leben sie“ wurde zum 
Leitbild. Immerhin eröffnet das EMA jungen Einwande-
rern der ersten Generation mit dem Abitur die allerbes-
ten Möglichkeiten in Beruf und Gesellschaft.-
Zuwanderer gehen dorthin, wo bereits andere Zuwande-
rer sind. Der Anteil der Russlanddeutschen ging allmäh-
lich zurück, und so gab es bald keine große Migranten-
gruppe aus einer Region und mit einer Muttersprache 
mehr. Die Schülerschaft wurde bunt, eine vielfarbige 
Schülerschaft:

Im Abiturjahrgang waren es 29 von 60, fast die Hälfte. 
In Deutschland Geborene kommen sogar auf weniger als 
die Hälfte (27 von 60), wie die Graphik unten zeigt.
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„God’s Work“
“You are doing God’s work; it brings tears to my eyes“, 
sagte die Lehrerin Teresa Winslow von unserer Part-
nerschule aus Amber, Pennsylvania/USA, als sie unsere 
Schülerschaft im Forum sah, „ihr bringt die Menschen 
zusammen, und sie verstehen einander“ – Leute euro-
päischer, asiatischer, afrikanischer Herkunft, die in deut-
scher, türkischer, spanischer, portugiesischer, arabischer 
Sprache, die Nepali, Farsi, Paschtu ... sprechen, die ver-
schiedenen christlichen Konfessionen angehören, die 
Muslime sind, Hindus, Buddhisten, Juden, Atheisten ... .
„Mittlerweile sind die Biografien eines Teils unserer 
Schüler ein Spiegelbild der verstärkten Migrationsbewe-
gungen inner- und außerhalb Europas geworden. Krieg 
und Vertreibung sind Erfahrungen, die unseren Schülern 
aus Afghanistan, Syrien und anderen Krisenregionen 
nicht unbekannt sind. Seit unserer ersten Bewerbung 
hat der Migrationsdruck aus diesen Krisenregionen nicht 
nachgelassen, im Gegenteil.
„Damit ist das EMA als Gymnasium im Stadtteil keine 
Schule für gesellschaftlich und sozial Privilegierte in fest 
gefügten etablierten Strukturen ...,“ heißt es in dem Be-
werbungsschreiben für den Deutschen Schulpreis 2017.
Anlässlich der ersten Bewerbung 2015 um den Schulpreis 
wurde erhoben, aus welchen Ländern die Eltern unse-
rer Schülerschaft stammen – mehr als 50 Länder kamen 
zusammen (vgl. Graphik und Kasten). Wie sehr sich ein 
großer Anteil von ihnen mit dem EMA und Deutschland 
identifiziert, mag die folgende Äußerung eines Schülers 
zu dem Begriff „Migrationshintergrund“ veranschauli-
chen:
2011 hatte die Stadt Osnabrück ein Faltblatt herausgege-
ben, um für die Stadtverwaltung Bewerber „mit Migrati-
onshintergrund“ mit den Muttersprachen Türkisch, Ara-
bisch, Russisch zu gewinnen. Als ich dieses Faltblatt im 
Geschichtskurs ansprach, bat ein Schüler um das Wort: 
„Ich kann dieses Wort „Migrationshintergrund“ nicht 
mehr hören: Meine Geschwister und ich sind Deutsche. 
Wir sind alle hier geboren, und wir haben einen deut-
schen Pass. Meine Mutter hat seit Jahren einen, und 

Bunte Schülerschaft: Mottotag ihrs Abiturjahrgangs zum Thema 
„Länderklischees“ - Zwei Abiturientinnen in Trachten, wie sie in den 
Nationen ihrer Vorfahren üblich waren (Russland und Armenien; 
Großmütter hatten sie eigens für den angefertigt)
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mein Vater wird ihn in drei Monaten erhalten. Meine 
Schwester hat vor fünf Jahren hier Abitur gemacht, sie 
lebt jetzt in Berlin. Meine andere Schwester geht auch 
aufs EMA. Ich mache nächstes Jahr Abitur, und ich möch-
te hier studieren. Ich BIN DEUTSCHER. Mein Migrations-
hintergrund (die Aussprache sollte Anführungszeichen 
andeuten) sind Verwandte in der Türkei, die ich im Som-
mer besuche, während andere Leute cool nach „Malle“ 
fahren.“
Kann man besser und klarer formulieren, dass man Deut-
scher ist? Oftmals sind die Kinder der Zuwanderer weiter 
als viele der hier Geborenen.

Helmut Brammer-Willenbrock

Herkunftsländer unserer Schülerinnen und Schüler bzw. 
deren Eltern (seit 1.8.2014): Afghanistan, Ägypten, Al-
banien, Angola, Aserbaidschan, Bosnien-Herzigowina, 
Chile, China, Estland, Frankreich, Großbritannien, Gui-
nea, Indien, Italien, Iran, Irak, Israel, Jamaika (Abitur 
2015), Kamerun, Kasachstan, Kirgisien, Kolumbien (Aus-
tauschschüler), Kosovo, Kuba, Libanon, Litauen, Libyen, 
Marokko, Moldawien, Montenegro, Nepal (bis zum Abitur 
2014), Niederlande, Nigeria, Österreich, Pakistan, Paragu-
ay (Austauschschüler), Peru, Philippinen, Polen, Portugal, 
Rumänien, Russland, Senegal, Serbien, Spanien, Sri Lan-
ka, Syrien, Tadschikistan, Thailand, Togo, Türkei, Tunesi-
en, Ungarn, Ukraine, USA (bis 2015), Usbekistan, Vene-
zuela, Vietnam, Weißrussland, und natürlich: Deutschland 
(Stand: 12.05.2017)

Diese Karte hängt im Gang zum Erdkundetrakt. Sie zeigt, woher unsere Schülerschaft bzw. deren Eltern stammen – 55 Länder; 2014 waren 
es 60, zählt man Austauschschüler hinzu (Stand: 12.05.2017)
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Im Vergleich zu der 150-jährigen Schulgeschichte steht 
die vor 10 Jahren am EMA gegründete Jugend forscht-AG 
noch am Anfang ihrer Evolution. Nach etwas zögerlicher 
Geburt und ersten Kinderkrankheiten waren es drei ta-
lentierte, engagierte Fünftklässler, die mit ihrem uner-
warteten Bundessieg zu neuartigen Dämmmaterialien 
im Wettbewerb „ENERG!SCH“ 2010 in Berlin die Initial-
zündung gaben. Leon Aderhold, Marvin Lenjer und Leon 
Ohme ließen diesen Urknall nicht ungehört verhallen, 
sondern holten in den folgenden Jahren noch zahlreiche 
Preise in diversen naturwissenschaftlichen Wettbewer-
ben zur Physik, Mathematik und Chemie und trieben die 
Entwicklung in der Jugend forscht-AG mit neuen Einfällen 
immer weiter voran. Die Zahl der Jungforscherinnen und 
-forscher stieg mit den sichtbaren Erfolgen systematisch 
an, was zu einer Zunahme der Heterogenität der natur-
wissenschaftlichen Projekte führte. Von einer „Hunde-
waschanlage“ zur „Grasbatterie“, dem „Elektromagnet-
motor“ , der „Müllsortiermaschine“, der „Regenvoltaik“, 
der „Stromgewinnung durch Schall“, dem „Kalkwasser-
feuermelder“, der „Exoplanetensuche“, der „Verkreisung 
des Quadrates“, der „löschbaren roten Lehrertinte“ und 
vielen anderen verrückten Projekten mehr war praktisch 
alles dabei.
Eine besondere Rolle kommt hierbei dem Kooperations-
verbund mit den Grundschulen zu. Zahlreiche heutige 
Preisträger des Jugend forscht- / Schüler experimentie-
ren-Wettbewerbes nahmen bereits als Grundschüler 
an der Begabtenförderung Chemie teil und besuchten 
nach ihrem Wechsel zum EMA den WPK „Naturwissen-
schaften“. Ein gutes Beispiel für diese Laufbahn ist Carla 
Mücke, die sich seit Jahren mit verschiedensten Alltags-
problemen beschäftigt, diese experimentell untersucht 
und überzeugend präsentiert. Dies ermöglichte es ihr, in 
diesem Jahr verdient den Landessieg zu erringen.
Regelmäßig vertraten Schülerteams erfolgreich das EMA 
bei Regional- und Landeswettbewerben. Dabei wurden 
sie in unterschiedlichen Kategorien mit zahlreichen Plät-

Jugend forscht am EMA
zen und Sonderpreisen geehrt. Fünfmal verdienten sie 
sich so einen Startplatz bei den Landeswettbewerben, 
wobei zwei Landessiege und zwei zweite Plätze erkämpft 
wurden.
Insgesamt kann konstatiert werden, dass die Anfangs-
erfolge der EMA-Forschung keine singulären Ergebnis-
se waren und seit einiger Zeit von einer breiteren Basis 
an Jungforscherinnen und -forschern getragen werden. 
Mittlerweile kennen die Schülerinnen und Schüler auch 
ihre gleichgesinnte Konkurrenz von den benachbarten 
Schulen so gut, dass sie sich nicht nur fachlich, sondern 
auch freundschaftlich austauschen.
Im Sommer 2017 haben die ersten AG-Mitglieder ihre 
schulische Laufbahn mit einem überragenden Abitur ab-
geschlossen, so dass neue Talente in den Vordergrund 
treten. Wir sind sehr gespannt auf die Ideen und Projek-
te der Schülerinnen und Schüler, die in den kommenden 
150 Jahren folgen. Damit wir das auch noch erleben kön-
nen, braucht es aber eine wahre, revolutionäre Innova-
tion, um Lehrer länger haltbar und fit zu machen! Dies 
gäbe auch sicherlich noch einen Sonderpreis des Kultus-
ministeriums.

Dr. Markus Woeller, Hans-Christian Pues
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Leon Aderhold, Marvin Lenjer, Leon Ohme – „Dämmung 
der Magnetkraft“

Lisa Sammek, Carla Mücke, Jonas Betke – „Eine Strom-
quelle aus Gras“
Lennart Bocklage, Louis Ben Helming, Jan-Luca Mundt – 
„Der Elektromagnetenmotor“ – 1. Platz in Technik beim 
Regionalwettbewerb
Leon Ohme und Tim Schröder – „Der Kalkwasserfeuer-
melder“ – 3. Platz in Chemie. 
Marvin Lenjer – „Energiegewinnung aus Schall“ – 1. Platz 
in Physik beim Regionalwettbewerb und 1. Platz beim 
Landeswettbewerb

Anastasia Klevanska und Katharina Pain – „Clean Dog: 
Hundereinigung und -trocknung“
Cedric Carl und Benno Steinkamp – „Der Farbsortierro-
boter“
Carla Mücke und Lisa Sammek – „Wertvoller Müll – Wie 
gewinnt man die weiterverwertbaren Rohstoffe Plastik 
und Metall?“
Marvin Lenjer – „Regenvoltaik“ – 1. Platz in Physik und 
zwei Sonderpreise: des Rosen Technology & Research 
Centers für Innovation und der Deutschen Gesellschaft 
für Zerstörungsfreie Prüfung

Yannis Bainbridge – „Elektrobusmodell“
Fiona Schwarze, Sina Kothöfer und Katharina Pain – „Ka-
FiSina-Vogelscheuche“
Carla Mücke – „Heizen mit Müll“
Cedric Carl und Lotte Möhlenkamp – „Band-O-Mat“
Florian Brockkötter und Leon Ohme – „löschbare Tinten-
farben“ – 3. Platz Chemie
Marvin Lenjer – „Neuartige Akkus“ – 2. Platz Chemie und 
Sonderpreis für Innovation

Teilnehmer Jugend forscht
2012

2013

2014

2015
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Niklas Kröger und Sven Thiede – „Magic Bed“ – 3. Platz in 
der Kategorie Technik
Benjamin Imbusch und Patrick Korte – „Die länger halt-
bare Banane“
Carla Mücke – „Vokabeln lernen mit Farben“ – 2. Platz 
Arbeitswelt
Carla Mücke – „Ionenfön: top oder flop?“ – 3. Platz Phy-
sik und Sonderpreis Geolino

Niklas Kröger – „Magic Bed 2.0“ – 2. Platz in der Katego-
rie Technik
Paul Yanic Borsutzky, Lennart Schliehe, Alexander Tom-
pakov – „Robogreifer“ – 3. Platz in der Kategorie Technik
Lucas Kötter – „Exoplaneten mit der Transitmethode fin-
den“ – 2. Platz in der Kategorie Geo- und Raumwissen-
schaften
Carla Mücke – „Luftreinigung mit dem Ionisator“ – 1. 
Platz in der Kategorie Arbeitswelt beim Regionalwettbe-
werb und 1. Platz beim Landeswettbewerb
Marvin Lenjer – „Entwicklung eines neuen Akku-Proto-
typs“ – 1. Platz in Chemie beim Regionalwettbewerb, 
Sonderpreis der regionalen Wirtschaft IHK Nordhorn für 
einen hohen Praxisbezug sowie 2. Platz beim Landes-
wettbewerb.
Florian Brockkötter – „Azofarbstoffe im Potentialtopf“ – 
2. Platz in Chemie und Preis der Hochschule Osnabrück 
für präzises wissenschaftliches Arbeiten.

2016

2017
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SV – mehr als Schülervertretung
Die Schülervertretung – eure SV

Wer wir sind: Wir sind eine Gruppe von Schülern und 
Schülerinnen aus verschiedenen Jahrgängen, die die 
Interessen von euch, den Schülern, vertreten und das 
Schulleben weiterentwickeln möchten. Frau Kreye steht 
uns als SV-Beratungslehrerin zur Seite.

Die SV 2016 / 2017

Melissa Hamm, Ira Schenk, Lotte Möhlenkamp, Hannah 
Lassak (Schülersprecherin), Paulin Kröger (Schülerspre-
cherin), Eike Freisel, Klea Schatz, Isabell Missbrenner, 
Viola Tahiri, Nora Horvath, Rozafa Bytyci, Diana Riedel, 
Adrian Gandolf

Repräsentieren der 
Schülermeinung

Mitgestaltung des 
Schulalltags

Selbst Initiative
ergreifen

Verantwortung
übernehmen

Aktionen für die und
mit den

SchülerInnen planen
und umsetzen

Mitbestimmen bei
Themen, die uns alle

etwas angehen

Herausforderungen
gemeinsam

meistern

Sprachrohr zwischen
Schülern und Eltern,

Lehrern oder der 
Schulleitung

Persönlichkeit
stärken

Dafür stehen wir, die SV:
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Das schätzen wir besonders am Schulleben:

· Wir treffen immer auf offene Ohren bei unseren 
Lehrkräften
· Besonders die Schulleitung unterstützt uns in 
unseren Vorhaben und steht uns zur Seite!
· Eltern und Schüler unterstützen sich gegenseitig 
in Projekten

Kooperation

· Unsere Wünsche und Ideen treffen auf offene 
Ohren
· Unsere Arbeit wird anerkannt
· Wir sind in Gremien vertreten und bringen uns 
ein

Wir Schüler werden 
ernst genommen

· Uns wird zugetraut, Projekte selbständig zu 
verwirklichen
· Ob in der Projektwoche, bei großen Schulveran-
staltungen, ... wir gestalten mit

Jeder kann
Verantwortung
übernehmen
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Unser Beitrag zum Schulleben:

Wir als Schülervertretung sind dafür da, uns für die Schü-
lerschaft einzusetzen. Wir vertreten ihre Meinung bei 
der Schulleitung und Lehrerschaft, um den Schulalltag 
noch angenehmer zu gestalten.

Aktionen: Nikolausaktion Rosenverkauf zum Valentins-
tag Fotoaktion für die Jahrgänge 5, 7, 9, 11 und 12 EMA-
T-Shirt-Verkauf
Projekte: Flüchtlingsprojekt, verknüpft mit dem Projekt 
SoR-SmC (Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage), 
das Teil unserer Schule geworden ist; SuSi – Schüler un-
terstützen Schüler individuell (Schulinternes Nachhilfe-
projekt); „Plastiktütenfreies EMA“ (Kooperation mit der 
Ursulaschule)
Weiteres: Regelmäßiger Austausch mit Herrn Bruns; 
Stand und T-Shirt-Verkauf beim Tag der offenen Tür; In-
formationsteam bei den Elternsprechtagen; Moderation 
bei Präsentationsabenden
Specials: Zu den regelmäßigen SV / SR –Sitzungen kommt 
unser jährliches SV / SR – Seminar, bei dem sich alle Klas-
sensprecher und Deutschkurssprecher gemeinsam mit 
der SV beraten, Ideen zu Plänen entwickeln und diese 
dann umsetzen. Unsere Tagung in Holsten-Mündrup er-
streckt sich über zwei Tage und bringt jedes Mal viele tol-
le Projekte und besonders viel Spaß mit sich!

Möchtest du mehr über uns erfahren, hast tolle Ideen 
oder möchtest Teil der SV werden? Einfach in einer unse-
rer SV-Pausen vorbeikommen (Raum B 1.23):
-montags, 2. Pause
-mittwochs, 1. Pause
-donnerstags, 1. Pause oder eine Mail an sv@emaos.de 
schicken

· SchülerInnen unterschiedlichster Jahrgänge wirken 
gemeinsam.

  Vielfalt (er)leben

· Jeder kann seine Stärken weiterentwickeln und über 
sich hinaus wachsen!

  Vielfältige Persönlichkeiten

· Jeder, der Lust hat sich zu engagieren, kann ein Teil der 
SV werden.

  Starkes Team

·Spaß am Zusammenarbeiten ist Grundvoraussetzung 
für eine gute SV-Arbeit.

  Spaß

   ·Zusammen setzen wir uns für die Schülerschaft ein.

  Schüler für Schüler

Das motiviert uns:
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Hintere Reihe von links: Eike (Jg. 9), Paulin (Jg. 9), Ira (Jg. 11), Nora (Jg. 6), Melissa (Jg. 11), Vordere Reihe von links: Klea (Jg. 8), Isabell (Jg. 
7), Michelle (Jg. 7), Viola (Jg. 7), Rozafa (Jg. 6), Diana (Jg. 6), Sarah (Jg. 6)

Eure Schülersprecherinnen: Hannah Lassak und Paulin Kröger 
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Wir sind „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. 
Eine Schüleridee, erste Schritte werden mit der dama-
ligen Projektwoche getätigt. Seitdem findet jedes Jahr 
mindestens ein Projekt statt, um Rassismus zu bekämp-
fen und Zivilcourage zu stärken.

Hilfe für die Philippinen. Nach der Wirbelsturmkatastro-
phe werden Spenden für unser Hilfsprojekt HelpAge 
gesammelt. Keine Klassenfahrten? Nicht mit uns! Wir 
demonstrieren mit vielen Osnabrücker Gymnasien für 
unsere Klassenfahrten.

Schüler beschenken Flüchtlinge. Innerhalb einer Woche 
werden Weihnachts- und Willkommenspäckchen für die 
neuen Bewohner des Erstaufnahmelagers Natruper-Holz 
gesammelt, in Kooperation mit der BBS Haste

Plastiktütenfreies EMA: Jeder bekommt einen EMA-Beu-
tel – Wir unterstützen mit unseren „EMAtrikuliert-Beu-
teln“ die Initiative „Plastiktütenfreies Osnabrück“.

Händetrocknen auf umweltfreundliche Art! Airblades 
auf den Toiletten – ein Schülerwunsch geht in Erfüllung

Ein Handy für den Gorilla! Wir sammeln über 100 Han-
dys, um sie an den Zoo Frankfurt zu schicken, wo wert-
volle Rohstoffe recycelt werden. Der Erlös kommt dem 
Gorillaschutz im Kongo zu Gute. Mehrmals hat bereits 
der integrative Flüchtlingsnachmittag stattgefunden, 
der jedes Mal mit bunten Spielen und Aktionen gefüllt 
ist. Gemeinsam mit der WRS, Frau Gromes und Markus 
Kleinostendarp gestalten wir dieses Projekt. Wir wurden 
vom Landesschülerrat sogar eingeladen, einen Work-
shop für andere SVen zu gestalten. Diese Einladung ha-
ben wir natürlich gerne angenommen! Wasser ist für alle 
da! Wir bekommen den von Schülern gewünschten Was-
serspender, an dem jeder kostenfrei seine Trinkflasche 
auffüllen kann.

Nachhaltig wirken – ein kurzer Rückblick
2011

2013

2014

2015

2016

2017
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Familie Westerkamp und das gesamte Team gratulieren 
zum 150-jährigen Schuljubiläum! 

 

Speisen – Feiern – Tagen im Hotel Restaurant Westerkamp seit 1860 

Gönnen Sie sich eine Auszeit in unserem gemütlichen Biergarten oder

genießen Sie leckere Drinks und Speisen an unserer Hotelbar und im Gewölbekeller.

Feste Feiern in Osnabrück
 

Egal ob Geburtstag, Jubiläum oder Familienfeier – Das Hotel  

Westerkamp garantiert eine gelungene Veranstaltung! 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

speisen | feiern | tagen  

Hotel Westerkamp GmbH | Bremer Str. 120 | 49084 Osnabrück | Tel. 0541 - 97770 | www.westerkamp.de
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Mehrfach in der Geschichte der Schule waren Unkenrufe 
zu hören: „Das überlebt ihr nicht. Daran geht die Schule 
zugrunde.“ Aber Totgesagte leben bekanntlich länger: 
Am 10. August 1942 wurde das Gebäude an der Lotter 
Straße durch eine Fliegerbombe so sehr zerstört, dass es 
geräumt werden musste. Der Unterricht fand überwie-
gend im Carolinum statt, wenn die Jungen sich nicht im 
Rahmen der Kinderlandverschickung in Böhmen im heu-
tigen Tschechien, in den Niederlanden oder im Salzbur-
ger Land aufhielten.
1974 wurde im Schulentwicklungsplan der Stadt Osna-
brück die Einrichtung einer weiteren Gesamtschule im 
Norden der Stadt beschlossen. Die sollte im neu ein-
zurichtenden Schulzentrum Sebastopol entstehen, mit 
dessen Bau 1975 begonnen wurde. Wie das EMA den-
noch überlebt hat, erläutert Günter Auding (s. Kasten 
hierneben). Das neue Schulzentrum wurde gleichwohl 
eingeweiht, aber nicht als Gesamtschule, sondern als lo-
ser Verbund von Orientierungsstufe, Hauptschule, Real-
schule und Gymnasium, vor allem, um die naturwissen-
schaftlichen Sammlungen und die Gebäude effizienter 
zu nutzen. 1980 zog das EMA hierher an die Knollstraße. 
Manche sahen mit dem Wegzug aus der Innenstadt das 
Ende dieser Schule, und in der Tat ging die Zahl der Neu-
anmeldungen zurück.
In der Nacht vom 24. auf den 25. Februar 2001 brannte 
das damalige Schulzentrum Sebastopol (heute Sonnen-
hügel) aus, ohne Fremdeinwirkung, sondern durch ei-
nen Schwelbrand ausgelöst. Als wir den Trümmerhaufen 
sahen, dachten wir, das sei das Ende der Schule, zumal 
es die Zeit der Neuanmeldungen war. Durch das konse-
quente und umsichtige Handeln des damaligen Kultur-
dezernenten Reinhardt Sliwka, des Fachbereichsleiters 
Schule/Sport Hans-Georg Freund sowie von Dieter Rei-
mann – das muss an dieser Stelle unbedingt mit Dank 
hervorgehoben werden – und der Schulleitungen konnte 
jedoch rasch das Vertrauen der Eltern wiedergewonnen 
werden mit der festen Zusage, dass das Zentrum wieder-

„Das überlebt ihr nicht.“

aufgebaut und der Unterricht hier so bald als möglich 
wiederaufgenommen werde. Der Unterricht musste fast 
2 Jahre lang andernorts erteilt werden, im Carolinum, in 
der Ursulaschule, in Haste, Eversburg, in verschiedenen 
Gemeindehäusern – insgesamt an 40 verschiedenen Stel-
len. (Eine ausführliche Darstellung findet sich in der Fest-
schrift zur 140-Jahr-Feier sowie auf dem Internet-Auftritt 
des EMA.) Das war aufreibend, in der Stadt hin und her 
zu fahren, das war ein organisatorischer Kraftakt sonder-
gleichen, der ohne das Internet wohl nicht zu bewälti-
gen gewesen wäre. Frau Gröne hatte 1999 den Interne-
tauftritt eingerichtet und Herr Schröder konnte so jeden 
Abend den aktuellen Vertretungsplan veröffentlichen.
(Stundenplan und Vertretungsplan sind seither online, 
und damals und ein paar Jahre später auch noch war ab 
19.30 Uhr der Plan für den nächsten Tag für alle einzuse-

Familie Westerkamp und das gesamte Team gratulieren 
zum 150-jährigen Schuljubiläum! 

 

Speisen – Feiern – Tagen im Hotel Restaurant Westerkamp seit 1860 

Gönnen Sie sich eine Auszeit in unserem gemütlichen Biergarten oder

genießen Sie leckere Drinks und Speisen an unserer Hotelbar und im Gewölbekeller.

Feste Feiern in Osnabrück
 

Egal ob Geburtstag, Jubiläum oder Familienfeier – Das Hotel  

Westerkamp garantiert eine gelungene Veranstaltung! 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

speisen | feiern | tagen  

Hotel Westerkamp GmbH | Bremer Str. 120 | 49084 Osnabrück | Tel. 0541 - 97770 | www.westerkamp.de

Günter Auding, ehemaliger Schüler und ehemaliger 
Lehrer am EMA, berichtet als Zeitzeuge:

1967, ich war der Jüngste im Kollegium, feierten wir 100 
Jahre EMA. Unsere Schule hatte einen guten Ruf. Seit Ge-
nerationen kamen die Schüler aus allen Teilen der Stadt, 
aus dem Umfeld von Lotte bis Lintorf, von Bramsche bis 
Bad Rothenfelde. Sie besuchten ihre Schule in der Lotter 
Straße 6.

Kein Jahrzehnt später: Planer wollen das EMA zerschla-
gen. Der Leiter des Kulturamtes erklärt vor der Gesamt-
konferenz, nur Traditionsgymnasien blieben in der In-
nenstadt; das EMA gehöre nicht dazu. - Heftiger Protest, 
viele Gespräche mit Rat und Verwaltung, keine Chance 
für das EMA.

Dann kommt Siegfried Hummel, der neue Kulturdezer-
nent. Ich stelle den Kontakt zu ihm her, der Personalrat – 
Auding, Frese, Lindenmeyer, Robel, Stephan - und Hum-
mel finden die Lösung: Das EMA kann überleben, nicht 
in der Innenstadt, es muss umziehen in die Dodesheide. 
- Eine pragmatische Lösung, sie gefallt nicht allen, aber 
sie ist alternativlos.

Das EMA bleibt am neuen Standort seiner Tradition treu: 
Unabhängig von Religion, Konfession, Herkunft; alle 
Schüler-und Schülerinnen erhalten ihre Chance. Toleranz 
und Empathie gelten ihnen allen. Das Traditionsgymnasi-
um EMA lebt am neuen Standort weiter.
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hen, so dass alle wussten, wann sie wo zu sein hatten.) 
Diese gewaltige Herausforderung gemeistert zu haben, 
das hat die damalige Schulgemeinschaft zusammenge-
schweißt. Und die Vorteile des damals vielen Lehrkräften 
noch unbekannten Internet wurden schlagartig klar.
Zwar ohne Feuer, aber doch eine heiße Angelegenheit 
wurde die Entwicklung der Schülerzahlen. Als das EMA 
noch eines der Innenstadtgymnasien war, hatte es in den 
60er und 70er Jahren zwischen 1000 und 1100 Schüler. 
Der Umzug an den Stadtrand an die Knollstraße („Das 
ist das Ende!“) führte dazu, dass viele Eltern ihre Kinder 
dann doch lieber in der Innenstadt anmeldeten. Im Som-
mer 1981 waren es noch gut 700. Mitte der 80er Jahre 
gab es die ersten Gerüchte, dass das EMA geschlossen 
werde, wenn es in der Eingangsklasse 7 einzügig werden 
sollte. Das konnte gerade noch verhindert werden. 
Und Ende der 80er Jahre war klar: Entweder das EMA 
wird geschlossen oder das Käthe-Kollwitz-Gymnasium 

(KKG). Es traf das KKG. Die niedrigste Schülerzahl hat-
te das EMA 1993 (420), inzwischen hat sich diese Zahl 
fast verdoppelt: Nach 838 im Jahre 2014 – da wurde es 
richtig eng – pendelt sich die Zahl jetzt bei ca. 800 ein. 
Mehr sind von den räumlichen Kapazitäten her nicht zu 
verkraften, so dass leider auch nicht allen Anmeldewün-
schen entsprochen werden kann.
Zu guter Letzt: Seit einem knappen Jahrzehnt scheint die 
Idee von der Gesamtschule wiederauferstanden zu sein: 
Immer wieder bringt jemand aus Kreisen der Lokalpoli-
tik eine Gesamtschule an dem Standort Sonnenhügel ins 
Gespräch. Das EMA lebt aber länger.
Eine Schule, der es gleich zwei Mal gelingt, in die Endaus-
scheidung des Deutschen Schulpreises zu kommen, darf 
man nicht mit anderen Systemen zusammenführen. 
Totgesagte leben länger.

Helmut Brammer-Willenbrock
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… klingt etwas übertrieben, aber die Mitwirkung von 
Eltern ist schon seit langer Zeit eine tragende Säule des 
EMA. Neben vielen Müttern und Vätern, die sich in vielen 
kleinen Dingen für ihre Kinder und die Schule einsetzen, 
wurden die Mitgestaltungsmöglichkeiten mit Einführung 
der „Eigenverantwortlichen Schule“ vor genau zehn Jah-
ren noch einmal deutlich ausgebaut: Eltern in Schulvor-
stand, Gesamtkonferenz, Fachkonferenzen, Klassen- und 
Zeugniskonferenzen sowie in thematischen Arbeitsgrup-
pen – und nicht zuletzt das Kerngremium der Elternver-
tretung: Der Schulelternrat (SER).
Typisch für die Elternvertretung ist die jährliche Erneue-
rung „von unten“ und der Verlust von engagierten Eltern 
„oben“, nämlich dann, wenn die Schulzeit der eigenen 
Kinder endet. Jedes Jahr treten damit neue, engagierte 
Eltern der Runde des Schulelternrates bei. So haben in 
diesen Jahren zahlreiche Väter und Mütter das Schulle-
ben aktiv mitgestaltet.
Erfolgreich zusammengehalten wurde der Schulelternrat 
bis 2008 von Dagmar Bomm und Henning Schussmüller,
2008 bis 2012: von Petra Knabenschuh und Henning 
Schussmüller, 

2012 bis 2015: von Petra Knabenschuh und Wolfgang 
Schaefer, 
2015 bis 2017: von Dr. Wolfgang Schaefer und Bettina 
Kruse-Schröder.
Acht Jahre mit Petra Knabenschuh an der Spitze haben 
die Arbeit der Elternvertretung stark geprägt und das 
Fundament für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit der Schulleitung, dem Kollegium und der Schülerver-
tretung sowie für Kontinuität und Verlässlichkeit gesetzt. 
Dass Petra Knabenschuh neben dem intensiven Einsatz 
als Elternratsvorsitzende zeitgleich auch den Stadteltern-
rat Osnabrück geleitet und als Elterntrainerin ihr Wissen 
den „Newcomern“ unter den Elternvertretern weiterge-
geben hat, macht deutlich, mit wie viel Engagement sie 
die Interessen der Eltern vertreten hat. Wolfgang Schae-
fer hat ihre Arbeit sowohl im Schul- als auch im Stadtel-
ternrat weitergeführt.
Elternarbeit ist Teamarbeit – und so gründet der Erfolg 
des Schulelternrates in großem Maße auf stets engagier-
ten Eltern und Elternvertretern! 
Erfolgreich Miteinander Arbeiten, dafür steht das EMA. 
Dieses Motto lässt sich nur umsetzen, wenn Schulleitung 

Ohne Eltern läuft hier gar nichts…
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und Lehrkräfte neben den ihnen anvertrauten Schülern 
auch die Eltern mit einbeziehen. Dann lässt sich aus el-
terlicher Sicht Schule vortrefflich mitgestalten und wei-
terentwickeln – stets mit dem Blick auf alle Schulkinder. 
Schon lange finden wir dazu am EMA ein freundliches 
und offenes Klima vor, das geprägt ist von gegenseitiger 
Wertschätzung. Die Einbindung von Eltern in schulische 
Entwicklungsprozesse und Entscheidungen macht uns zu 
einem wichtigen schulischen Partner. Die Nutzung zeit-
gemäßer Kommunikationsstrukturen befördert den da-
für wichtigen wechselseitigen Informationsfluss. 
Welche Themen bewegen uns Elternvertreter in den 
letzten Jahren und was bewegen wir wiederum? Eine 
stichwortartige Auswahl unserer Themen: Mensa und
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Andrea Winninghoff: „Meine Tochter fand das EMA am 
Tag der offenen Tür schön, Laura durfte die Schulwahl 
selbst entscheiden. Ich habe selber mein Abi (1994) hier 
gemacht und finde die Vernetzung der drei Schulformen 
miteinander besonders gut.“

Und was ist für all die übrigen Eltern heute das Besonde-
re am EMA, wie stehen Sie zu den Lehrkäften, zum Un-
terrichts- und AG-Angebot, zur bunten Vielfalt?
Eine kleine Auswahl aus Elterninterviews im Jubiläums-
jahr 2017…

Nerxhivane Tahiri (Kosovo): „Meine Tochter Viola (13) 
geht in die 7a, ihre Schwester Rona (11) in die 5a. Sohn 
Engjell (9) ist noch auf der Albert-Schweitzer-Schule und 
soll auch auf´s EMA! Er freut sich schon auf die Fuß-
ball-Elite-Förderung. Und, … weil das Konzept, die Leh-
rer, einfach alles überzeugt hat und es nie eine Minute 
Anlass für irgendeinen Zweifel gab, sollen alle Kinder 
das EMA besuchen. Die Kinder blühen am EMA auf, und 
wenn die Kinder zufrieden sind, sind es die Eltern auch.“
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Lotte Furmanek: „Vom ersten Schultag in der 5. Klasse 
an hatten meine Kinder das Gefühl, zur bunten Schulge-
meinschaft des EMA dazu zu gehören. Sie erleben sehr 
engagierte Lehrer, die ein echtes Interesse an ihnen als 
Menschen haben. Es ist ihnen möglich, sich in unter-
schiedlichen Bereichen auch neben dem Unterricht ein-
zubringen und Verantwortung zu übernehmen. Als Mut-
ter begegnen mir Lehrer, die mich mit meiner Meinung 
ernst nehmen. Sie sind bereit, das Schulleben gemein-
sam mit Eltern und Schüler/-innen stetig zu optimieren. 
Vielen Dank!“

Iveta Thamm: „Emmi, meine Tochter, war begeistert von 
den ersten Eindrücken am EMA. Sie hat am Förderpro-
gramm Naturwissenschaften in der 5. Klasse teilgenom-
men. Das EMA macht einen sehr offenen Eindruck auf 
mich. Die Lehrer begegnen einem auf Augenhöhe, die 
Schule hat Visionen für die Zukunft, sie wird sich weiter-
entwickeln.“

Dr. Wolfgang Schaefer
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Mein Name ist Sunanjay Bajaj und ich absolvierte mein 
Abitur am Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium im Jahre 2014. 
Geboren in Kathmandu, Nepal, am 25. März 1997, war 
ich zunächst auf einer englischsprachigen Grundschule 
in Kathmandu. Kurz danach besuchte ich ein katholisches 
Internat in Darjeeling, Indien, ehe ich zurück nach Ne-
pal kehrte und dort auf die Schule ging. Zu dieser Zeit 
war Nepal im Wandel von der damals noch existierenden 
Monarchie zu einer Demokratie, was erhebliche ökono-
mische und politische Kosequenzen für die Einwohner 
nach sich zog. So verließ auch ich mit meinen Eltern im 
Jahre 2010 Nepal und wanderte nach Deutschland aus. 
Dass mein Vater in Deutschland seinen Facharzt absol-
viert hatte und hier sofort eine Arbeitsstelle bekam, war 
sicherlich einer der wichtigsten Gründe für diese Ent-
scheidung. 
Ab Oktober 2010 besuchte ich dann, beginnend in der 
9. Klasse, das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. Mit Freu-
de erinnere ich mich noch an das erste Gespräch mit 
Herrn Bruns, als ich noch kein Wort Deutsch sprechen 
konnte, aber direkt sein Vertrauen in meine Fähigkeit, 
die Sprache und die kommenden vier Jahre der Schule 
zu meistern, gespürt habe. Kaum woanders hätte ich das 
Glück gehabt, solch unterstützende Lehrer zu haben, 
die mich nicht nur den Spracherwerb, sondern auch die 
schwierige Integration in der mir völlig fremden deut-
schen Gesellschaft ermöglichten. Dass meine Mitschüler 
mich ebenfalls mit offenen Armen willkommen hießen 
und mitgetragen haben, ist sicherlich ein Beweis für den 
enormen positiven Einfluss der Prinzipien Weltoffenheit 
und Humanität an unserer Schule. Diese Werte waren 
auch die Bausteine meiner persönlichen Entwicklung 
und erlaubten mir die Entfaltung meines Charakters in 
den Jahren in und nach der Schule. Ebenfalls zu betonen 
ist die Prägung der Lehre auf meine Denkweise. Nicht 
auswendig zu lernen, sondern wissbegierig zu sein und 
hinterfragend an Themen und Problemen heranzuge-
hen, verhalfen mir nicht nur zu einem erfolgreichen Abi-

Inspiration und Selbstvertrauen

tur, sondern zu einer selbstverantwortlichen Einstellung, 
die mir sicherlich erlauben wird, mein erlangtes Wissen 
in Frage zu stellen und andere Meinungen zu verstehen 
und akzeptieren zu können. 
Schon während meines Medizinstudiums, das ich seit 
Oktober 2014 an der Ruprecht-Karls-Universität in Hei-
delberg absolviere, ist die enorme Bedeutung dieser Ver-
änderung für mich jeden Tag ersichtlich. Momentan im 
siebten Semester befindlich, habe ich schon im August 
2016 mein erstes Staatsexamen erfolgreich absolviert 
und nähere mich langsam dem Ende des Studiums. Da 
aber die Universität Heidelberg einen enormen Wert auf 
die Forschung legt und diverse Möglichkeiten für interes-
sierte Studenten bietet, stehe ich jetzt vor dem Beginn 
einer Doktorarbeit in der neurobiologischen Forschung. 
Dass mir da die Werte, die ich am EMA erlangt habe, wei-
terhelfen werden, kann ich jetzt schon vorhersagen!

Sunanjay Bajaj
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„Tue, was du möchtest, nur ertrage dann auch die Kon-
sequenzen.“ H.V.
Für einige junge Menschen ist es nicht selten wichtig, 
Grenzen zu spüren und Grenzerfahrungen zu erleben.
Grenzen sind ein fester Bestandteil eines Heranwachsen-
den und allzu oft ist das Zerren eine Vergewisserung sei-
nes eigenen Seins.
Für andere junge Menschen hingegen wirken Gren-
zen wie ein Nebel im Erkennen der eigenen Wünsche und 
Positionen. Grenzen führen dann zu einer verschwom-
menen Selbstwahrnehmung und fehlender Verantwor-
tungsübernahme. Es braucht daher manchmal kluge und 
empathische Menschen, die diese Individuen voneinan-
der unterscheiden können.
Das Bewusstsein, dass Freiheiten auch mit Verantwor-
tung einhergehen, hat mir das Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasium für meine Laufbahn als Referentin für Demokra-
tie, Freiheit und Menschenrechte eines Treuhänders, als 
Ratsfrau der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen 
und Parteivorsitzende der Düsseldorfer GRÜNEN mitge-
geben. 

Paula Elsholz, ehemalige Schülersprecherin

Was hat mir das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 
für meine Laufbahn als … mitgegeben?
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Mit dem Abitur 2008 gingen sehr lange Jahre voller Dra-
matik, Hausaufgaben, Nachsitzen und extrem frühen 
Unterrichtsstunden am EMA zu Ende. Doch gemessen 
an den geschlossenen lebenslangen Freundschaften, er-
lebten Abenteuern und gelerntem Wissen waren es sehr 
kurze Jahre, die uns noch lange prägen werden. 
Durch die pubertäre Linse betrachtet, hätte die Welt 
während dieser Zeit mehr als einmal untergehen müs-
sen. Doch sie drehte sich immer weiter. Fast schon trot-
zig. Und rückblickend weiß ich heute, das mich in dieser 
Zeit einige Personen mehr unterstützt haben, als mir, 
und vielleicht auch ihnen selbst, damals bewusst war. 
Denen möchte ich hier danken:

Von Frau Lossin habe ich gelernt, dass es sich immer 
lohnt, sich für Schwächere einzusetzen – und blauer Lid-
schatten nicht jeder Frau steht. 
Von Frau Kowalinski habe ich gelernt, dass Freundlichkeit 
einen im Leben immer ein Stückchen weiterbringt. 
Von Herrn Rosemann habe ich gelernt, an mich selbst 
zu glauben. Er hat mir außerdem vorgeführt, dass jedes 
Thema spannend ist, sobald man es versteht. 
Von Herrn Dincher habe ich gelernt, kritisch zu analysie-
ren. Heute sehe ich keine Ereignisse außerhalb des Kon-
texts, keine Handlung ohne Motiv. Außerdem: Coolness. 
Von Herrn Lücking habe ich gelernt, meine Komfortzone 
zu verlassen und stetig meine Grenzen neu zu definie-
ren. Wenn ich vor Herausforderungen stehe, denke ich 
manchmal noch meine Facharbeit zurück (#nailedit).
Von Frau Willenbrock habe ich gelernt, die binomischen 
Formeln zu singen. Als Projektleiterin in einer Manage-
ment-Beratung habe ich immer einen interdisziplinären 
Ansatz genutzt, um digitale Transformationsprojekte für 
meine Kunden zu konzipieren.
Von Herrn Klingebiel habe ich gelernt, den Status quo zu 
hinterfragen und nichts einfach hinzunehmen. Als alle 
„Krise“ riefen, haben Freunde und ich eine gemeinnüt-
zige Schule aufgebaut, die Flüchtlingen Programmier-

Lernen für das Leben

sprachen beibringt. Damit bekämpfen wir strukturelle 
Arbeitslosigkeit im IT-Bereich in Deutschland und be-
schleunigen die Integration unserer Schüler. 
Von Herrn Brammer-Willenbrock habe ich gelernt, dass 
der Moment und nicht die Vergangenheit ausmacht, wo-
hin es hingeht. Und wie sehr sich harte Arbeit auszah-
len kann. Ich erhielt nicht nur mein Latinum und Abitur 
(Durchschnitt: 2,7), sondern auch einen Master mit Aus-
zeichnung von der University of Oxford. 
Von Herrn Kossenjans und der Skifreizeit habe ich ge-
lernt, dass man vieles nicht weiß, bis man es ausprobiert 
hat. 
Von Herrn Pratzat und meiner Zeit in der Schülervertre-
tung habe ich gelernt, warum jede Stimme zählt und po-
litische Prozesse wichtig sind. Diesen Sommer sitze ich 
im britischen Cabinet Office und arbeite an Public Policy 
Entwürfen für die britische Regierung. 
Während einer Projektwoche habe ich von Herrn Zum-
sande gelernt, dass Bildung ein Privileg ist, das zu viele 
Menschen in der Welt nicht erfahren. Diesen September 
ziehe ich nach Kigali, um mit der Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit zu arbeiten und 
Menschen in Ruanda eine Perspektive zu geben. 

Vielen Dank
Özlem Buran
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Es war Studiendirektor Dr. Pabst, der vor etlichen Jahren 
die Schulbibliothek „die gute Stube der Schule“ nannte. 
Nach dem Umzug des EMA von der Lotter Straße zur 
Knollstraße fand die Bücherei einen neuen Platz, nicht 
ruhig und abgelegen, sondern an zentraler Stelle und 
mitten im Schulleben. Großzügig angelegt über zwei 
Etagen bietet sie Raum zum Lesen und Arbeiten für die 
Lehrenden und die Schülerschaft. Unter dem damaligen 
Schulleiter, Herrn Schmidt, wurde der Bibliotheksbe-
stand neu erfasst, wobei schon die elektronische Date-
nerfassung genutzt wurde. Diese Aufgabe wurde den 
Deutschlehrern Herrn Rosemann und Herrn Volmer 
übertragen, die mit Floppy Discs und 3.86er-PC (Jünge-
re müssen jetzt googeln) der Sache zu Leibe rückten. Ein 

erstes Bibliotheksprogramm namens „Allegro“ machte 
seinem Namen nur bedingt Ehre, aber eine Bestands-
aufnahme war damit immerhin möglich. Herr Bock, für 
die Neuen Technologien zuständig, verhalf der Bücherei 
zur Möglichkeit, Etiketten mit einem Nadeldrucker anzu-
fertigen und nach und nach alle handgeschriebenen und 
zum Teil völlig verblichenen Etiketten auszutauschen. Die 
Arbeit ging Stück für Stück voran und wurde schließlich 
ganz Herrn Volmer übertragen. 
Herrn Bruns, dem Nachfolger von Herrn Schmidt, ge-
lang es, weitere Helfer aus der Elternschaft zu gewinnen, 
denn eine solch große Bücherei kann nicht von einem 
einzelnen Lehrer nebenbei verwaltet und betreut wer-
den. So war es vor allem der vor Jahren verstorbene Herr 

Mitten im Zentrum – die Schulbibliothek
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Termöllen, dessen Tochter am EMA Abitur gemacht hat-
te, der ehrenamtlich jahrelang die Verwaltung und Neu-
organisation des Bestandes unterstützte und freundlich, 
aber bestimmt für Ordnung in der Bücherei sorgte. Herr 
Volmer gründete eine Bibliotheks-AG, um auch die Schü-
lerschaft in die Aufgabe einzubinden. Später kamen wei-
tere Helfer hinzu, im Laufe der Zeit bildete sich ein Team 
von vier Erwachsenen, die ermöglichten, dass die Büche-
rei täglich und zum Teil bis in die Nachmittagsstunden 
geöffnet werden konnte.
Die Ausleihe erfolgte zwar noch über Karteikarten, aber 
eigentlich war alles soweit auf einem guten Weg, die fast 
20000 Medien waren weitestgehend neu erfasst und 
neu etikettiert, die Bücherei hatte sich im Schulalltag gut 
etabliert. Bis 2001 der Brand im Schulgebäude alle Arbeit 
zunichte machte: am Sonntagmorgen die telefonische 
Mitteilung von Herrn Bruns, dann eine erste Begehung 
der ausgebrannten Schule, der völlig verrußten Biblio-
thek, Frustration und Ratlosigkeit und erst einmal ganz 
andere Sorgen als der Verlust der Bücherei. Vor allem 
Herr Schröder hat damals Unglaubliches geschafft. Es gab 
zwar keine Bücherei mehr, aber nach drei Tagen bereits 
wieder regelmäßigen Unterricht. Später erst folgten Dis-
kussionen mit Fachleuten und Versicherungsvertretern 
mit dem Ergebnis, dass alle Bücher aus der Bücherei we-
gen der Verrußung entsorgt wurden. Kein einziges blieb 
erhalten. Lediglich die vorhandenen Computer wurden 
in einem Spezialverfahren gewaschen, gaben aber noch 
kurzer Zeit trotzdem ihre Arbeit auf. 
Herr Volmer und zwei Schüler gaben nicht auf. Diese bei-
den, Jan Mönkedieck und Jost Brammer, machten einen 
Neuanfang mit einem ersten kleinen Buchbestand in ei-
nem Schrank in einem der aufgestellten Unterrichtscon-
tainer.
Nach dem Wiederaufbau der Schule kam dann die große 
Chance: die Einrichtung einer ganz neuen, modernen Bi-
bliothek, in der Systematik und im Bestand ganz auf ein 
modernes Gymnasium zugeschnitten. Glücklicherweise 
war ja das Gebäude gut versichert gewesen, und Herr 
Reimann von der Stadtverwaltung ließ sachlich streng 

abwägend, aber letztlich sehr großzügig viel Geld der Bü-
cherei zukommen. Seine Bedingung war aber immer, zu 
sehen, dass mit dem Geld Sinnvolles geschaffen wurde, 
und davon konnte er sich in der Bücherei überzeugen. 
Eine gewaltige Summe war nötig für neue Möbel, neue 
Regale, neue PCs, eine neue Software für die Bibliotheks-
verwaltung mit der Möglichkeit, Barcodes zu nutzen, und 
natürlich nicht zuletzt für den Neuerwerb von Büchern, 
Zeitschriften, audiovisuellen Medien, digitalisierten 
Nachschlagewerken und dem für die Inventarisierung 
nötigen Material. Da man zum Beispiel nicht tausende 
von Büchern auf einmal kaufen kann, durfte der Neuauf-
bau auf Jahre gestreckt werden. Heute hat die Bibliothek 
fast 16000 Medien und ist eine der modernsten und am 
besten ausgestatteten des ganzen Landes. So schlimm es 
zunächst war, aber der Brand war im Nachhinein für die 
Bücherei nicht das Schlechteste, gleichwohl etwas, das 
man nicht noch einmal erleben möchte.
Die Versicherungssumme ist inzwischen längst ver-
braucht. Die Bücherei wird jedes Jahr vom Förderverein 
mit einer größeren Summe unterstützt und sie finanziert 
sich teilweise selbst durch eigene Einnahmen, vor allem 
aus der Nutzungsgebühr. Jeder Schüler bekommt einen 
Benutzerausweis, muss zweimal in seiner Schullaufbahn 
5 Euro bezahlen und kann dafür kostenlos Medien aus-
leihen und die Möglichkeiten der Bücherei nutzen. Au-
ßerdem erhielt die Bücherei immer wieder Geldspen-
den und Buchspenden. Dass diese Schulbibliothek kein 
teurer, unnötiger Luxus ist, ergibt sich allein schon aus 
dem Bildungsauftrag und aus dem Selbstverständnis des 
Gymnasiums.
Die Zielrichtung war dabei von Anfang nicht der Aufbau 
einer wissenschaftlichen Bücherei, sondern das schu-
lisch-pädagogische Interesse hatte Vorrang vor dem 
akademischen. Leseförderung und Bildung durch Lesen 
wurde angestrebt durch ein besonders attraktives Ange-
bot im Bereich des Jugendbuches, wobei viele Jugendbü-
cher keine Kinderbücher sind, sondern auch Erwachsene 
ansprechen, man denke an Harry Potter. Für die älteren 
Schüler und die Erwachsenen wurde eine Abteilung mit 
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Bestsellern und populärwissenschaftlichen Büchern 
eingerichtet, zum Beispiel auch mit Werken zur Lokal-
geschichte, außerdem eine große Sammlung von Wer-
ken der Weltliteratur. Die Bibliothek als Ort des Lernens 
und Arbeitens erhielt eine umfangreiche Sammlung von 
Lexika und Handbüchern zu allen Schulfächern. Dabei 
werden Google und Wikipedia nicht abgelehnt, aber die 
Schüler/innen lernen in der Bücherei, wie Buch und di-
gitale Medien sich sinnvoll ergänzen können. Die neuen 
Klassen 5 und 10 bekommen jeweils eine Einführung in 
die Nutzung und die Arbeitsmöglichkeiten der Biblio-
thek. 
In den letzten Jahren hat sich ein festes Team aus vier 
Erwachsenen (Herrn Scharmacher, Frau Schomaker, Frau 
Stilling, Frau Knabenschuh) und einer Schüler-AG (mit 
wechselnd stets etwa 10-12 Teilnehmern und Teilneh-
merinnen) gebildet, welches die Bibliothek zuverlässig 
mit betreut. Dass hier so etwas wie ein kleiner Betrieb 
mit mehr als einem Dutzend Angestellten existiert, zeigt 
auch, wie umfangreich die Arbeit ist, die in diesem Be-
reich geleistet wird und die Außenstehende gar nicht im-
mer erfassen können. Ohne dieses großartige Team wäre 
die Arbeit überhaupt nicht zu bewältigen. Herr Volmer 
ist inzwischen im Ruhestand, die Leitung der Bibliothek 
wurde Herrn Alten übertragen, der diese Aufgabe mit 
großem Engagement weiter verfolgt. So wird die Büche-
rei nach wie vor gut angenommen von Schülern zum Le-
sen und Arbeiten, wird aber auch gern genutzt von Leh-

rern und Lehrerinnen für weitere Zwecke, zum Beispiel 
vom themenbezogenen Recherchieren mit ganzen Klas-
sen über das Nachschreiben von Arbeiten bis zu Vorträ-
gen, Vorlesewettbewerben und Ausstellungen. Auch die 
anderen Schulen im Zentrum nutzen die Bücherei, wenn 
auch nicht so intensiv wie das EMA.
Das besonders aktive Leben in der Bücherei und die be-
sondere Beteiligung der Schülerschaft sind auch der Jury 
bei der Bewerbung des EMA für den Deutschen Schul-
preis positiv aufgefallen.
Wenn Dr. Pabst damals die Bücherei „die gute Stube“ 
nannte, dann ist das also zum Teil schon zutreffend, weil 
auch Schüler spüren, dass hier eine besonders gute At-
mosphäre herrscht, dass dies ein besonders schöner 
Raum ist. Aber andererseits ist es keine gute Stube, die 
man wie früher nur zu besonderen Gelegenheiten nutzt, 
sondern sie steht jeden Tag offen und das wiederum 
bringt manchmal Probleme und Interessenskonflikte mit 
sich, für deren Lösung das Bibliotheksteam sich einsetzt. 
Und dessen Arbeit ist nie fertig. Eine Bibliothek befindet 
sich in einem steten Prozess des Wachsens und des Wan-
dels. Stellt sie sich dieser Herausforderung nicht, wird sie 
ein Büchermuseum, verliert sie ihr Leben.
Unsere Schulbibliothek ist aber sehr lebendig und sie 
ist ein Gut, um das uns manch andere Schule beneiden 
kann.
 
Hermann Volmer
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Heinz Aulfes – ein Stück Zeitgeschichte
Im Herbst 1941 wechselte der Bramscher Realschüler 
Heinz Aulfes an die Oberschule für Jungen in Osnabrück 
an der Lotter Straße. Die Schüler kamen überwiegend 
aus dem Osnabrücker Land und zum geringeren Teil aus 
der Stadt Osnabrück. Die Aufnahmeprüfung war entfal-
len, weil das Schuljahr erstmalig vom Frühjahr auf den 
Herbst verlängert worden war. Als die Schule im Sommer 
1942 ausbrannte, wurden die Schüler im Carolinum in 
Osnabrück unterrichtet. Hier wartete im Februar 1943 
eine Überraschung auf die Schüler der Geburtsjahrgänge 
1926/27.

Bericht von Heinz Aulfes als Schüler und Luftwaffenhel-
fer
Am 31. Januar 1943 hatte die 6. Armee in 
Stalingrad kapituliert. Am 18. Februar 1943 rief der 
Reichspropagandaminister Dr. Goebbels im Berliner 
Sportpalast den „Totalen Krieg“ aus. Unsere Schule, die 
Oberschule für Jungen – davor Reformrealgymnasium, 
heute Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium – war an ihrem 
Standort Lotterstraße in Osnabrück 1942 bei einem 
Bombenangriff auf Osnabrück ausgebrannt. Seitdem 
fand der Unterricht für uns im Gebäude des Gymnasiums 
Carolinum statt. Die eine Schule hatte eine Woche lang 
vormittags Unterricht, die andere nachmittags – in der 
folgenden Woche wurde gewechselt. Es muss Anfang 
Februar 1943 gewesen sein: Unsere Klasse, 10. Schuljahr, 
hatte am Vormittag Unterricht. In der 2. Stunde klopfte 
es an die Tür des Klassenzimmers. Ohne abzuwarten, 
trat der Hausmeister ein und verkündete: „Ihr habt 
heute nach der 4. Stunde unterrichtsfrei und versammelt 
euch in der Aula!“ Schnell war er verschwunden. Wir 
konnten uns keinen Reim darauf machen. Als wir nach 
der 4. Stunde in der Aula des Carolinum eintrafen, 
erwartete uns eine Musterungskommission. Wir Jungen 
der Jahrgänge 1926 und 1927 mussten am nächsten 
Vormittag mit einem gepackten Koffer in der Schule 
erscheinen. Zwei Wachtmeister (Bezeichnung für 

Feldwebel in der Luftwaffe) würden uns in Empfang 
nehmen. Wir sollten mit ihnen zur Flakstellung Gartlage 
marschieren – ungefähr da, wo heute die Halle Gartlage 
steht. In den kommenden drei Monaten würden wir hier 
an den Flakgeschützen (8.8 cm) und den Messgeräten 
militärisch ausgebildet. In einer Baracke gebe es für uns 
danach nebenbei Schulunterricht. Die Lehrer kamen 
meistens mit dem Fahrrad in die Flakstellung. Wir hießen 
„Luftwaffenhelfer“, waren Flaksoldaten und Oberschüler. 
Die Aktion im Februar geschah völlig überraschend. 
Grundlage war eine Verordnung aus dem Jahre 1938, die 
natürlich keiner kannte. Bis zum 20. Februar war ich erst 
15 Jahre alt, für andere Schüler des Jahrgangs 1927 traf 
das noch einige Monate zu. 
Im Frühjahr verlegte man diese Batterie mit den 
8.8-Geschützen in das Heger Holz am nördlichen Rand 
des Westerbergs. Unser Batteriechef war Hauptmann 
Volz. Als die Flakbatterie im Frühjahr 1943 nach 
Griechenland verlegt wurde, sollten wir Luftwaffenhelfer 
mit einigen Lehrern auch nach Griechenland gehen 
– das wurde letztlich verhindert. Die Flakbatterie am 
Westerberg war mit tschechischen Geschützen der 
Marke Škoda bestückt. Batteriechef hier war Hauptmann 
Doerk, gefolgt von Leutnant Zwahr. Unterrichtet 
wurden wir in einer neuen Baracke. Im Februar 1944 
verlegte man unsere Batterie für wenige Wochen in 
eine provisorische Stellung nach Hellern/Gaste. Ab 
dem 1. März 1944 kamen wir in die große Flakstellung 
auf dem Sonnenhügel in Haste. Hier wurden wir – mit 
sechs neuen Flakgeschützen 8.8 – zur Großbatterie. Dort 
erlebten wir die schweren Bombenangriffe des Jahres 
1944 auf Osnabrück. Leutnant Zwahr wurde durch 
Oberleutnant Schlüter ersetzt. Ende September 1944 
wurden wir entlassen, mit dem Reifevermerk (Notabitur). 
Wir kamen zum Reichsarbeitsdienst – RAD. Wir wurden 
ersetzt durch Jungen vom Jahrgang 1928 und später vom 
Jahrgang 1929. Ich fand mich dann 1945 als Soldat in der 
Armee Wenck wieder und sollte mithelfen, Berlin aus 
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der militärischen Umklammerung der Roten Armee zu 
befreien.
Heinz Aulfes als Pädagoge und Politiker
Heinz Aulfes kehrt 1953/1954 als junger Referendar an 
die Oberschule für Jungen in Osnabrück zurück. Nach 
Abitur (1945/46) und Studium in Münster (1947–1951) 
für das Lehramt an höheren Schulen in den Fächern Ge-
schichte, Englisch (Hauptfächer) und Erdkunde findet er 
sich mit ehemaligen Lehrern wie Dr. Kaufmann, Studien-
rat Steckelmann („Steckelpietz“) im Kollegium der Schule 
wieder. Besonders gut erinnert er sich an den Studienas-
sessor „Opa“ Roettgen, der seine Anti-Nazieinstellung 
nicht versteckte. Bei einem Bombenangriff in der Nähe 
der Schule in der Lotter Straße rief er in Richtung eini-
ger Schüler: „Ihr HJ-Schweine seid ja alle Feiglinge.“ Pro-
fessor Schomburg hat den Schülern die Rassenlehre des 
Dritten Reiches als herrschendes Weltbild vermittelt. 
Bei Heinz Aulfes scheiterte er, ihm den „Mythos des 20. 
Jahrhunderts“ als anziehendes Lebensbild zu erschlie-
ßen. Der Weg von Heinz Aulfes führte über Gymnasien in 
NORDRHEIN-WESTFALEN, Niedersachsen und im Lande 
Bremen in die Politik. Von 1979–1991 war er für die SPD 
Mitglied in der Bremischen Bürgerschaft. Weggefährten 
sind die späteren Bürgermeister Wedemeier, Scherf und 
Böhrnsen. Prägend für sein Leben war seine Kindheit 
und Jugend im Dritten Reich, die er in seinem Buch „Ihr 
seid die beste Jugend des tüchtigsten Volkes – Kindheit 
und Jugend eines Bramscher Schülers im Dritten Reich“ 
beschreibt. Das Buch ist im mariprosa Verlag in Bad Es-
sen (ISBN – 978-3-9816170-1-6) erschienen.
Im Frühjahr 2015 hat Heinz Aulfes aus seinem Buch im 
EMA gelesen. Am 20.02.2017 feierte er seinen 90.Ge-
burtstag. Seine Berührungen mit dem EMA sind ein 
Stück Zeitgeschichte.

Dr. Wolfgang Hesse
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Am 1. Dezember 2014 zertifizierte DFB-Vizepräsident 
Hans-Dieter Drewitz mit den Worten „Abitur schießt kei-
ne Tore – diese Zeiten sind vorbei!“ das EMA als eine von 
bundesweit knapp 40 DFB-Eliteschulen des Fußballs. 
Wie definiert man eine „Eliteschule des Fußballs“? Eine 
Eliteschule des Fußballs ist eine Kooperation zwischen 
einem Jugendleistungszentrum (JLZ) und einer Schule, 
die die organisatorischen, personellen und strukturellen 
Voraussetzungen bietet.
Wir, das EMA mit unseren Partnerschulen Wittekind-
Realschule und Felix-Nussbaum-Schule, arbeiten seit der 
Zertifizierung in enger Kooperation mit dem JLZ des VFL 
Osnabrück zusammen. 
Alle Schüler des EMA, die auch Spieler im JLZ des VFL Os-
nabrück sind, nehmen an der Eliteförderung teil. Aktuell 
trainieren 18 Eliteschüler des EMA in diesem Projekt, das 
in zwei Altersgruppen (Jg. 5-7 und Jg. 8-12) unterteilt ist. 
Die jüngeren Eliteschüler trainieren einmal wöchentlich 

vormittags, die älteren zweimal, zusätzlich zum Vereins-
training. In kleinen Trainingsgruppen finden unter dem 
Motto „Schwächen schwächen, Stärken stärken“ 90-mi-
nütige Trainingseinheiten statt, die von Trainern aus dem 
JLZ des VFL Osnabrück durchgeführt werden.
Der versäumte Fachunterricht wird in Form von Kom-
pensationsunterricht nachgeholt, zudem werden die 
Fußball-Eliteschüler durch ein klassen- bzw. kursinternes 
Patensystem sowie ein Mentorenprogramm in ihrem ter-
minlich eng gestrickten Schul- und Fußballalltag unter-
stützt und begleitet. 
Durch den engen und regelmäßigen Austausch von Men-
tor und Eliteschüler, dem Elitetrainer, den Fachkräften, 
dem Elternhaus sowie den Vereinstrainern gelingt es, 
Schule mit dem Leistungssport Fußball optimal zu ver-
knüpfen, mit dem Ziel der jungen Fußballer, den Sprung 
in den Profisport Fußball mit abgeschlossenem Abitur zu 
schaffen. 

Das EMA als DFB-Eliteschule des Fußballs – Optimale 
Verknüpfung von Schule und Leistungssport
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Die bereits gut funktionierenden Strukturen werden 
durch regelmäßige Zusammenkünfte des Koordinie-
rungsteams der drei Eliteschulen des Fußballs am Schul-
zentrum Sonnenhügel sowie einem Regionalteam, de-
nen Vertreter der jeweiligen Schulen, des VfL Osnabrück 
sowie der regionalen Fußballverbände angehören, stetig 
optimiert und zielorientiert weiterentwickelt. 
Ein im Sommer 2017 professionell produzierter Image-
Film gibt eindrucksvolle Einblicke in die Abläufe, Arbeit 
und Strukturen der Eliteschule sowie den exemplari-
schen Alltag eines Eliteschülers und erlaubt somit einen 
aufschlussreichen „Blick hinter die Kulissen“. Er ist auf 
dem Internetauftritt der Eliteschule (www.eliteschu-
len-fussball.de) neben anderen interessanten aktuellen 
Themen zu sehen.

Dass das „System“ Eliteschule des Fußballs „funktio-
niert“ und erste Früchte trägt, zeigen zwei Tatsachen. 
Zum einen erreichte die Fußball-Schulmannschaft (Jahr-
gänge 2004/05), der etliche Fußball-Eliteschüler ange-
hören, einen beachtlichen 6. Platz beim Bundesfinale 
2016 im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend trainiert für 
Olympia“ in Bad Blankenburg. Zum anderen gehört Tim 
Möller (Abitur 2017 am EMA) ab Saison 2017/18 dem 
Profikader des VfL Osnabrück an, da er einen Jungprofi-
vertrag erhielt, obwohl er rein altersmäßig noch für die 
U-19-Bundesligamannschaft des VfL Osnabrück spielbe-
rechtigt ist.

Roland Wagner und Wolfgang Stahmeier

Feiern  
ist einfach.

Die Sparkasse Osnabrück 
gratuliert zum 150-jährigen 
Schuljubiläum.

sparkasse-osnabrueck.de
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Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium darf sich seit 2008 
„Sportfreundliche Schule“ nennen, eine Zertifizierung 
des Niedersächsischen Kultusministeriums und des 
LandesSportBundes Niedersachsen für hervorragende 
Leistungen und besonderes Engagement in der Bewe-
gungsförderung von Kindern und Jugendlichen durch 
vielfältige Fitness- und Sportangebote. Diese Zertifi-
zierung gilt jeweils drei Jahre. Weil dem EMA Stillstand 
nicht reicht, wurde diese Zertifizierung bereits zweimal 
erneut bestätigt. 
Das Konzept „EMA bewegt - uns alle“, das für den gesam-
ten Schulsport am EMA gilt, ist wörtlich zu nehmen. Es 
strebt danach, für alle Schülerinnen und Schüler mit ih-
ren unterschiedlichen Motiven des Sporttreibens sport-, 
spiel- und bewegungsorientierte Angebote bereitzustel-
len und so die schulische Bewegungskultur in den Alltag 
zu integrieren. Die Palette reicht von leistungsorientier-
ten Wettbewerben bis zu Angeboten, bei denen die Ge-
meinschaft und die Freude an der Bewegung und das 

Ausprobieren verschiedener Bewegungsarten im Vor-
dergrund stehen. 
Einige Beispiele werden im Folgenden kurz beschrieben: 

Ein ständiger Begleiter und gerade für jüngere Schüler ein 
tägliches Highlight ist das mittlerweile mehrmals preisge-
krönte Konzept der „Bewegten Pause“. Alle Schüler aller 
Schulen des Schulzentrums Sonnenhügel haben durch 
dieses tägliche Bewegungsangebot die Möglichkeit, sich 
in jeder Pause kostenlos diverse Sport- und Spielgeräte 
(Fuß-, Basket- und Tischtennisbälle und Tischtennisschlä-
ger, Diabolos, Einräder, Pedalos u.v.m.) auszuleihen und 
auf diese Weise aktiv ihre Pausen zu gestalten. Dieses 
Angebot wird an Tagen mit Nachmittagsunterricht auch 
gern in der Mittagspause angenommen. Organisiert wird 
dieses Bewegungsangebot von StR Leif Bongalski und ei-
nem Helferteam, bestehend aus Schülern der Jahrgangs-
stufen 8-12. 

„EMA bewegt – uns alle“ 
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Montags bis donnerstags steht die Vierfach-Sporthalle 
während der siebten Stunde als „Offene Halle“ zur Ver-
fügung. Dieses schulübergreifende Konzept bietet eine 
tägliche freie Bewegungszeit. 
 
Die Teilnahme von EMA-Schülern und EMA-Lehrkräften 
an Wohltätigkeitsläufen, bei denen die Leistung irrele-
vant ist, sondern der Sport und die Bewegung als Ge-
meinschaftserlebnis für wohltätige Zwecke genutzt wer-
den, ist mittlerweile zur Tradition geworden. So gewinnt 
beim „Osnabrücker Gipfelsturm“, einem Benefizlauf der 
Diakoniestiftung, jeder – egal, ob er als Erster oder als 
Letzter ins Ziel kommt. Das Startgeld wird in jedem Jahr 
einem anderen wohltätigen Zweck zur Verfügung ge-
stellt. Ebenso nehmen EMA-Schüler und EMA-Lehrkräfte 
an dem Staffel-Sponsorenlauf „Jede Oma zählt“ teil, der 
von unserem Kooperationspartner „HelpAge“ organi-
siert wird. 

Leistungsorientierter findet am EMA die Auswahl von 
Schulmannschaften für schulübergreifende Wettkämpfe 
statt. Das EMA startet regelmäßig in den Sportarten Fuß-
ball, Hockey, Leichtathletik, Schwimmen und Tischtennis. 

Besondere Erwähnung verdienen die Fußball-Talentför-
derung am EMA und die Zertifizierung zur „Eliteschule 
des Fußballs“ im Dezember 2014 durch den Deutschen 
Fußballbund. Gemeinsam mit dem Niedersächsischen 
Fußballverband und dem Jugendleistungszentrum des 
VfL Osnabrück dürfen die gesichteten Schüler des EMA, 
der Wittekind-Realschule und der Felix-Nussbaum-Schu-
le eine besondere Vernetzung von schulischer und fuß-
ballerischer Ausbildung genießen, die niedersachsen-
weit nur an zwei weiteren Schulen, je einer in Wolfsburg 
und in Hannover, möglich ist. Für die gesichteten Talen-
te steht neben regelmäßigem Training die regelmäßige 
Teilnahme an Wettkämpfen, aber auch eine einwöchige 
Ski- und Fußballfahrt und der gemeinsame Besuch von 
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Fußball-Bundesligaspielen auf dem Programm. 
Der fußballerische Aufwärtstrend lässt sich an diver-
sen herausragenden Ergebnissen ablesen. Um nur ein 
Beispiel zu nennen: Im September 2016 durfte die Jun-
genmannschaft des EMA in der Wettkampfklasse IV im 
Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ als Landes-
sieger am viertägigen Bundesfinale in Bad Blankenburg 
in Thüringen teilnehmen und erreichte dort bei hoch-
karätiger Konkurrenz – fast alle Mannschaften gehören 
Partnerschulen von Bundesligavereinen an – einen her-
ausragenden 6. Platz. 

Mit vielen kleinen Sportfesten (Spielsportfeste, Kinder-
leichtathletik für die fünften und sechsten Klassen, Mi-
ni-Meisterschaften im Tischtennis, Teilnahme am „Tag 

des Judo“, ...) macht das EMA regelmäßig auf sich auf-
merksam. 

Alle drei bis vier Jahre wird ein ganz besonderes Groß-
sportfest „EMA bewegt – uns alle (Kilometerfresser-Spe-
cial)“ mit öffentlicher Ausstrahlung unter Einbindung 
diverser außerschulischer Partner (z. B. Barmer Ersatz-
kasse, Kooperationsvereine, ...) durchgeführt. Hierbei 
gelingt es immer, auch Prominente teilhaben zu lassen, 
so beispielsweise Boris Pistorius, den gegenwärtigen 
Innenminister des Landes Niedersachsen, und Jan Fit-
schen, den ehemaligen Europameister im 10.000-Me-
ter-Lauf aus Osnabrück. Durch das parallel stattfindende 
Showprogramm führt regelmäßig Michael Hull, mehrfa-
cher Tanz-Weltmeister und Deutscher Meister. 

Die Fachgruppe Sport im Jahr 2017: h. l.: Andrea Harig, Leif Bongalski, Imke Schumann, Tobias Kleinhölter, Frank Stöhr, Hartmut Bruns, 
Wolfgang Stahmeier, v. l.: Julia Kirsch, Maren Meyer



65150 Jahre Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium

Jeder EMA-Schüler hat bei diesem Sponsorenevent die 
Aufgabe, am Veranstaltungstag „möglichst viele Kilome-
ter zu fressen“: entweder laufend oder auf Ruderergo-
metern oder auf Spinningrädern. 
Im Vorfeld sucht sich jeder Schüler eine möglichst gro-
ße Anzahl an Sponsoren, die sich durch eine Unterschrift 
verpflichten, die erbrachte Lauf- oder Ruder- oder Spin-
ningleistung des Schülers mit einem vom Sponsor fest-
gesetzten Betrag pro Kilometer zu unterstützen. Neben 
allen Schülern und Lehrkräften sind an diesem Großer-
eignis auch die Eltern zur aktiven Teilnahme aufgefor-
dert. Sie sind es auch, die sich um die Verpflegung küm-
mern. 
 
Beim letzten Sponsorenevent im Jahre 2014 kamen 
mehr als 16.000 Euro für wohltätige Zwecke zusam-
men. Der Erlös der Veranstaltung kam in erster Linie 
den körperlich benachteiligten Kindern der benachbar-
ten Anne-Frank-Schule in Form von Sportrollstühlen und 
der Hilfsorganisation HOKISA (Homes for Kids in South 
Africa) von Lutz van Dijk für sportliche Zwecke zugute. 
Diese Organisation, die sich um Kinder und Jugendliche 

kümmert, die ihre Eltern durch Aids verloren haben oder 
selbst infiziert sind, wird schon seit elf Jahren vom EMA 
unterstützt. Ein Teil des Erlöses wurde für sportliche und 
andere Bereiche am EMA genutzt.

Unter dem Konzept „EMA bewegt – uns alle“ ist die Kon-
zeption des vielfältigen Schulsportangebots sehr gelun-
gen zusammengefasst, gelingt es doch, alle Schüler des 
EMA gleichwertig einzubinden. In der heutigen Zeit ist 
es eine große Herausforderung, zum erklärten Ziel des 
Schulsports, dem lebenslangen Sporttreiben, zu motivie-
ren. Kann man diesem Ziel überhaupt eine Chance ein-
räumen, dann am EMA, weil den motorisch schwäche-
ren Schülern nicht ihr „Nichtkönnen“ vor Augen geführt 
wird, sondern ihnen einerseits zahlreiche Gelegenheiten 
eingeräumt werden, im Team stark zu sein und ihre in-
dividuellen Stärken ausspielen zu können. Andererseits 
werden diverse Spiel-, Sport- und Mitmachangebote be-
reitgestellt, die fernab des Leistungsgedankens zum Aus-
probieren und Mitmachen motivieren. 

Als Krönung für das Konzept „EMA bewegt – uns alle“ 

Verleihung des Deutschen Schulsportpreises 2015 in Berlin
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wurde unser Gymnasium im Jahr 2014 mit dem „Deut-
schen Schulsportpreis“ entsprechend belohnt. Dieser 
stand unter dem Thema „Feste des Schulsports“. 
Am EMA finden täglich „Feste des Schulsports“ statt, 
versteht man sie im weiteren Sinne als „Traditionen des 
Schulsports am EMA“. 

Es zeigt sich, dass das Schulleben am Ganztags-EMA viel 
mehr als Unterricht bedeutet, nicht nur, aber besonders 
im Sport. 

Die aktuelle Sportfachgruppe, bestehend aus den Lehr-
kräften Leif Bongalski, Hartmut Bruns, Christiane Do-
renkamp, Kirsten Eichhöfer, Andrea Harig, Julia Kirsch, 
Tobias Kleinhölter, Holger Kossenjans, Imke Schumann, 
Wolfgang Stahmeier und Frank Stöhr freut sich, unter 
der Leitung von Andrea Harig dazu beitragen zu können. 

Andrea Harig
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Nun ist es das Charakteristikum eines Gymnasiums, dass 
an dieser Schulform mit dem erfolgreichen Absolvieren 
der Qualifikationsphase und der Abiturprüfungen der 
höchstmögliche Schulabschluss in Deutschland erwor-
ben werden kann. Schülerinnen und Schüler und ihre 
Eltern erhoffen sich damit zu Recht, die bestmögliche 
Grundlage für den Start in ein Studium oder eine Be-
rufsausbildung und damit in ein erfolgreiches Leben zu 
bekommen. So streben immer mehr Schüler den Besuch 
des Gymnasiums an. Wechselten in den Fünfzigerjahren 
etwa 10 Prozent eines Jahrgangs nach der Grundschule 
auf ein Gymnasium, sind es heute etwa 40 Prozent, in 
einigen Bundesländern sogar bis zu 50 Prozent. Dadurch 
ist die Schülerschaft an den Gymnasien insgesamt weni-
ger elitär und sozial durchmischter. 
Diese Tendenz zeigt sich auch in der Region Osnabrück. 
Hier ist das EMA mit seiner bunten und vielfältigen Schü-
lerschaft ein beliebtes Gymnasium, was sich in den wach-
senden Schülerzahlen der letzten fünfzehn bis zwanzig 
Jahre widerspiegelt. Dabei ist das EMA durch einige Be-
sonderheiten gekennzeichnet, die es insbesondere für 
Oberstufenschüler interessant machen. Obwohl das EMA 
mit seinen aktuell etwa 800 Schülerinnen und Schülern 
das kleinste der fünf staatlichen Osnabrücker Gymnasien 
ist, hat die Oberstufe eine Schülerzahl, die durchaus mit 
der anderer Gymnasien mithalten kann. Denn die Größe 
der Oberstufe entscheidet über die Größe des Angebots 
für die Fächer- und Kurswahl in der Qualifikationsphase. 
Zudem sind ausgefallene Angebote wie Kunst oder Erd-
kunde als Prüfungsfach auf erhöhtem Niveau oder Sport 
als fünftes Prüfungsfach nicht an jedem Gymnasium zu 
finden. 
Von den rund 800 Schülern befinden sich 234 Schüler in 
der Oberstufe. In den letzten fünf Jahren betrug der An-
teil der Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II 
kontinuierlich etwa 30 Prozent der Schülerschaft. Wäh-
rend im Sekundarbereich I die einzelnen Jahrgänge drei-

zügig sind und somit jeweils ca. 80 - 90 Schüler umfassen, 
erweitert sich die Schülerschaft in der Qualifikationspha-
se auf durchschnittlich 120 – 140 Schüler pro Jahrgang. 
Dieses für ein Gymnasium eher ungewöhnliche Phäno-
men erklärt sich durch die Aufnahme von ehemaligen 
Realschülern in sogenannte „Aufbauklassen“, die an die-
ser Schule ihr Abitur machen wollen. 
Jedes Jahr bildet das EMA im 10. Jahrgang jeweils zwei 
neue Klassen, in denen Realschüler mit erweitertem Se-
kundarabschluss I den Weg in die gymnasiale Oberstufe 
einschlagen. Während der Einführungsphase in diesen 
speziellen Aufbauklassen erfahren die Schülerinnen und 
Schüler eine besondere Förderung und Unterstützung, 
um an die Arbeitsweisen der Oberstufe herangeführt 
zu werden und die erforderlichen Unterrichtsinhalte so 
zu erarbeiten und zu vertiefen, dass in der Qualifikati-
onsphase gemeinsamer Kursunterricht mit den ande-
ren gymnasialen Schülerinnen und Schülern stattfinden 
kann. Das EMA kann hier auf viel Erfahrung und gute 
Erfolge verweisen: Beispielsweise waren im Schuljahr 
2016/17 ein Drittel der Abiturienten ehemals Realschü-
ler, und die beste Realschülerin hat das Abitur mit der 
Note 1,6 bestanden. Deshalb gehört das EMA zu den we-
nigen vom Kultusministerium ausgewählten Gymnasien 
in Niedersachsen, die im Zuge der Umstellung von G8 auf 
G9 im Schuljahr 2017/18 eine Einführungsphase und im 
Jahr 2020 Abiturprüfungen für Realschulabsolventen an-
bieten werden.
Die Integration und Kooperation gelingt gut, nach Schü-
leraussagen kann man nach einiger Zeit im Kurssystem 
nicht mehr unterscheiden, welcher Schüler welchen Bil-
dungsgang hinter sich hat.
Das EMA hat den Ruf, sich in besonderer Weise um den 
einzelnen Schüler zu kümmern, egal woher er kommt, 
egal welche Schwierigkeiten er hat, welchen Herausfor-
derungen er sich stellen will oder muss, und das auch 
während der Oberstufenzeit, in der doch eigentlich die 

Die gymnasiale Oberstufe am EMA in Zeiten des Wandels: 
Vom „Turbo-Abi“ zum „Modernen Abitur nach 13 Schuljahren“ 
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Selbstständigkeit im Vordergrund steht. Das selbständige 
Arbeiten der Schüler und die Zuwendung und Unterstüt-
zung durch die Lehrkräfte schließen sich aber nicht aus, 
solange es eine Hinführung zum selbstständigen Prob-
lemlösen ist, die mit einer Entwicklung der Persönlich-
keit einhergeht. 
Ebenso ist die Vielfalt in der Schülerschaft des EMA eine 
große Bereicherung, die zur Persönlichkeitsentwicklung 
beiträgt, sei es die Vielfalt der Kulturen, der Herkunft, 
der Talente und Begabungen, der Interessen, des En-
gagements und der kleinen und großen Eigenheiten und 
Persönlichkeitsmerkmale.
„Wissen wird erst zu Bildung durch die Persönlichkeit 
eines Menschen. Bildung ist mit Lernen verbunden, das 
kostet Zeit und Nerven, aber wissen Sie was: Bildung 
kann einen sehr glücklich und gelassen machen!“ (Gün-
ther Jauch)
Günther Jauch bringt hier einen entscheidenden Faktor 
ins Spiel: die Zeit! Lernen mit dem Ziel von Bildung und 
Persönlichkeitsentwicklung braucht Zeit. Das scheint 
fernab des Schulalltags an den grünen Tischen der Be-
hörden und des Kultusministeriums manchmal in Ver-
gessenheit zu geraten. 
Der Reformeifer gerade im Bereich der gymnasialen 
Oberstufe kannte in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
anscheinend keine Grenzen und war oft mit heißer Nadel 
gestrickt. 2004 beschloss das Niedersächsische Kultusmi-
nisterium die Kürzung der Schulzeit an den Gymnasien 
auf 8 Jahre (G8). Das bedingte auch die Notwendigkeit 
einer Umstellung der Curricula und einer Veränderung 
der schuleigenen Lehrpläne. Nach der Einführung des 
Zentralabiturs im Jahr 2006 kam zwei Jahre später die 
Einführung der neuen Profiloberstufe, die einerseits 
Einschränkungen in den Möglichkeiten der Fächerkom-
bination bei den Prüfungsfächern brachte, andererseits 
aber sowohl auf eine Schwerpunktbildung als auch auf 
eine breitere Allgemeinbildung bei den Schülern zielte. 
Auch die Hinführung zum wissenschaftspropädeutischen 
Arbeiten durch die Einführung des Seminarfachs war ein 
Ergebnis dieser Reform. 

Im Jahr 2011 fand dann erstmalig die Abiturprüfung 
nach 12 Schuljahren und zeitgleich das Abitur nach 13 
Jahren statt. Damit wurde ein Wechsel vollzogen, der 
die Schulzeit am Gymnasium auf acht Jahre reduzieren 
sollte, um den Bildungsweg der deutschen Schüler de-
nen der anderen europäischen Staaten zeitlich anzupas-
sen und einen schnelleren Einstieg in das Berufsleben 
zu ermöglichen. Die Rechnung ging allerdings nicht ganz 
auf, da viele Schüler ein Wiederholungsjahr in Anspruch 
nahmen, ein zusätzliches Auslandsjahr oder berufliches 
Orientierungsjahr im Rahmen eines Freiwilligendiens-
tes nach der Schule absolvierten. In der zugespitzten 
Bezeichnung „Turbo-Abi“ spiegelt sich oft auch der Ein-
druck wider, dass dieser Bildungsweg zu wenig Zeit zum 
übenden Lernen und für außerschulische Aktivitäten las-
se und mit viel Stress und Leistungsdruck verbunden sei, 
so dass Reifeprozesse und Persönlichkeitsentwicklung 
zu wenig Raum hätten. Auch die Lehrkräfte klagten über 
erhöhte Belastungen im Zusammenhang mit der ständi-
gen Überarbeitung der Lehrpläne und über fehlende Zeit 
für vertiefendes und übendes Lernen mit den Schülern. 
Die Erfahrung an den Schulen, insbesondere im Abitur-
jahr 2011, zeigt aber auch, dass leistungsstarke Schüler 
sowohl in acht als auch in neun Jahren ohne große Pro-
bleme zum Abitur geführt werden können und dass es 
zwischen den beiden unterschiedlichen Jahrgängen kei-
ne großen Leistungsunterschiede gab.
Nach hitzigen gesamtgesellschaftlichen Debatten zwi-
schen Schülern, Eltern, Lehrkräften und Verantwortlichen 
in den Behörden und der Politik über die Sinnhaftigkeit 
von G8 und G9 (die übrigens auch am EMA insbesondere 
zwischen engagierten Elternvertretern der Oberstufen-
schüler und der Schulleitung stattfanden) kam es 2015 
zu einer Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes: 
Die Rückkehr zur 13jährigen Schulzeit zum Erwerb des 
Abiturs wurde gesetzlich verankert. Sie gilt für diejenigen 
Schüler, die sich 2015 in den Jahrgängen 5 bis 8 befan-
den. Somit wird erstmals wieder im Schuljahr 2020/21 
ein Abitur nach 13 Jahren abgelegt. 
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt setzt die Umstel-
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lung von G8 auf G9, vom „Turbo-Abi“ auf das „moderne 
Abitur nach 13 Jahren“ unter das Motto „Mehr Zeit zum 
Leben und Lernen“. Die neue Reform soll darauf zielen, 
Leistungsdruck von den Schülern zu nehmen und sie zu 
entlasten, nachhaltiges Lernen zu ermöglichen und die 
Chance eröffnen, ein höheres Maß an Reife und Persön-
lichkeit zu entwickeln, für benachteiligte Schüler mehr 
Fördermöglichkeiten zu bieten sowie die Möglichkeit zu 
eröffnen, wieder mehr außerschulische Angebote wahr-
nehmen zu können. 
Nur die erneute Belastung der Schulen und der Lehr-
kräfte, die in nicht enden wollenden Sitzungen an der 
Veränderung von Strukturen, Schulorganisation und 
Lehrplänen arbeiten müssen, statt Zeit und Ruhe für 
qualifizierten Unterricht mit ihren Schülern zu haben, 
wird nicht thematisiert. 
In der konkreten Umsetzung soll die Umstellung auf G9 
durch folgende Maßnahmen geschehen:
· Wiedereinführung einer klaren Einführungsphase im 
11. Schuljahr
· weniger Pflichtwochenstunden (in der Qualifikations-
phase nur noch 32 statt 34 Wochenstunden)
· weniger Einbringungsverpflichtungen (wahlweise sollen 
zwischen 32 und 36 Halbjahresergebnisse eingebracht 

werden können statt bisher verbindlich 36)
· Wegfall einer Klausur in der Qualifikationsphase
· fünfstündige Kurse auf erhöhtem Niveau und dreistün-
dige Kurse auf grundlegendem Niveau (statt vierstündi-
ger und zweistündiger Kurse).
Vieles von dem, was hier als modern und neu angekün-
digt wird, erinnert doch an das traditionelle System der 
Kursstufe mit Leistungskursen und Grundkursen, wie es 
Generationen von Eltern aus ihrer eigenen Schulzeit ken-
nen. Aber auch ein tatsächlich moderner Ansatz, z.B. die 
Idee, andere Formen der Leistungsüberprüfung (so zum 
Beispiel Präsentationsprüfungen) zu ermöglichen, ist in 
der Reform zu finden und verdient Anerkennung.
Wenn die Zielsetzung, mehr Zeit zum Leben und Lernen 
zu geben und somit Bildung im Sinne einer umfassenden 
Persönlichkeitsbildung gelingt, dann werden viele 
Schüler nach dem Besuch der Oberstufe, gleichgültig mit 
welchem Reifezeugnis sie diese verlassen, tatsächlich 
den Schlüssel zu einem erfolgreichen und glücklichen 
Leben in der Hand haben. Nur diesen Schlüssel ins 
Schloss stecken, Türen damit öffnen und eigene Wege 
gehen, das müssen sie ganz eigenständig umsetzen. 

Annette Averdiek-Bolwin
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Alles fing 2001 mit dieser Karte an:

Die Schülerin Anna Radicke (Schülerin der Oberstufe) ge-
staltete aus unserem damaligen neuen Schullogo dieses 
bunte Motiv. Wir fingen mit einer kleinen Auflage der 
Grußkarten an, die vor den Weihnachtstagen an alle be-
freundeten Partnerschulen im Ausland und in der Nach-
barschaft sowie an Institutionen und an alle ehemaligen 
Lehrkräfte und an viele mehr verschickt werden.
Aus dieser Idee heraus entwickelte sich 2003 das Projekt 
„Die Gestaltung der Weihnachtskarte“, welches in den 
unteren Jahrgängen entweder aus der Kunst-AG oder 

Alle Jahre wieder…
Projekt: „Gestaltung der EMA-Weihnachtskarte“

den Wahlpflichtkursen der Klassen 5 und 6 heraus ent-
standen ist. Immer direkt nach den Herbstferien wird 
ein Malwettbewerb in Zusammenarbeit mit dem Kunst-
lehrer Thomas Johannsmeier ausgerufen. Im Anschluss 
entscheidet eine Jury über die Gewinner des Malwettbe-
werbs, die dann in einer Preisverleihung feierlich gekürt 
werden.
Bei der Umsetzung der Bilder oder des Bildes in eine 
Karten-Druckversion werden wir von folgendem Team 
freundlicherweise unterstützt: Kunstlehrer Jakob Bartnik 
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und Schulassistent Ralf Steins-Tiemann.
Seit 2016 erhalten wir zusätzlich aus der Arbeit des 
Wahlpflichtkurses Deutsch (Jahrgänge 5 und 6) passen-
de Weihnachtsgedichte, die federführend durch Sylke 
Wichmann in diesen Wettbewerb mit einfließen. Die 
Wahl der Gedichte sowie die Grußformulierungen einer 
Weihnachtskarte obliegen der Entscheidung der Jury, be-
stehend aus Schulleitung sowie Lehrkräften für Deutsch 
und Kunst. Mittlerweile haben die Weihnachtskarten 
eine Auflage von über 200 Stück.

Bildgestaltung: Sabine Siefker (7a)

2003

2004

Bildgestaltung: Anna Danielyan (6a)
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Bildgestaltung: Irene Krieger (6a)

Bildgestaltung: Katharina Gottschlich (6a)

Bildgestaltung: Julia Winitzk (6a)
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2005

Bildgestaltung: Sofia Levych (5b)
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2006

Bildgestaltung: Jonas Unland (5c), Yasmine Krämer (5c), Natascha 
Meyer zu Bergsten (5a)

2007

Bildgestaltung: Paulina Malecki (5a)
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2008 2009

2010

Bildgestaltung: Mariya Vechernyia (6d)

Bildgestaltung: Evelyn Markwart (6c) Lesezeichen von Kai Graichen (6b)
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2011

Bildgestaltung: Hilal Yilmaz (6b), Sarah Ferner (6b), Sarah Bernavides (6a)
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2012

Bildgestaltung: Jana Munz (5b)
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2013

 Bildgestaltung: Laura Kettler (5b)



79150 Jahre Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium

2014

Bildgestaltung: Jessica Runkel (6a)

2015

Bildgestaltung: Louisa Hartmann 6b, Frieda Rahenkamp (6a)
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2016

Bildgestaltung: Flaka Krasniqi (5c), Aaliyah Lana Güzel (6b), Maya Rodriguez Cuevas (5c)

Bedanken möchten wir uns recht herzlich bei allen Betei-
ligten für die Unterstützung und für die Umsetzung aller 
Ideen der alljährlichen Weihnachtskarte. 

Andrea Mock
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Wenn in der dunklen Jahreszeit in kultischer Verehrung 
und Nostalgie der Film „Die Feuerzangenbowle“ im Fo-
rum gezeigt wird, weiß kaum jemand, dass das Kollegi-
um unserer Schule da durchaus hätte mitspielen können. 
Noch in den späten 60er und bis in die 70er Jahre machte 
das Kollegium eher den Eindruck einer Versammlung äl-
terer Herren, das zwar durchaus an die „Feuerzangen-
bowle“ erinnern mag – immerhin trug einer der Lehrer 

Das Kollegium im Schuljahr 1925/26; 3.v.l.: Prof. Dr. Wendland, Schulleiter von 1923 bis 1939. Im Hintergrund sieht man das Gemälde von Gay, 
das die Verkündung des Westfälischen Friedens auf der Osnabrücker Rathaustreppe zeigt. Es wurde im August 1942 durch eine Brandbombe 
zerstört. Rechts im Bild ist die Ehrentafel mit den Namen der Schüler, Lehrer und Ehemaligen, die im Ersten Weltkrieg zu Tode gekommen 
sind. Diese Tafel ist ebenfalls im August 1942 verbrannt. (Foto: Dr. Friederich)

Die Lehrer aus der „Feuerzangenbowle“ gibt’s nur noch 
im Film. Das EMA wird jünger und weiblicher.

den Spitznamen „Schnauz“; Kenner des Films wissen 
Bescheid. Aber wie viele waren traumatisiert durch den 
Kriegsdienst in der Wehrmacht, den Verlust ihrer Söhne 
an der Front, den Verlust der Heimat infolge Flucht und 
Vertreibung? Statt über „Schüler“ sprachen die Lehrer 
oft von den „Jungen“, und die ersten vier Mädchen – exo-
tische Wesen – kamen 1965, weil sie Russisch als zwei-
te Fremdsprache lernen wollten. Mit den Russischleh-
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rerinnen Frau Pilz (später Hoppe) und Frau Stephan 
sowie Frau Dreyer kamen die ersten Frauen. „Sie (Frau 
Hoppe; d. Red.) war auch die einzige, die uns bei Vor-
namen nannte, während ihre (männlichen) Kollegen uns 
stets nur mit dem Nachnamen aufriefen und insgesamt 
distanziert waren und blieben. Vielleicht hätte sich das 
geändert, wenn schließlich mehr Mädchen das EMA be-
sucht hätten,“ schreibt eine der vier ersten Schülerinnen.
In den 70er Jahren änderte sich allmählich die Zusam-
mensetzung des Kollegiums. Und 1983 stellten Frauen 
schon fast ein Drittel der Lehrkräfte.
Die Alterspyramide aus dem Jahre 1983 zeigt ein über-
wiegend männliches Kollegium, dabei überwiegt die 
Altersgruppe 40-55 Jahre. Von 46 Lehrkräften waren 
gerade mal 14 Frauen – oder auch immerhin schon 14 
Frauen, rund 30%. 

Bis 2017 haben sich bedeutende Verschiebungen erge-
ben – sehen Sie selbst:

Das Kollegium des EMA 2017 (ohne Referendare): 29 Männer (rot) und 41 
Frauen; die Verteilung nach Lebensalter ist deutlich zur jüngeren Hälfte hin 
verschoben, und hier ist fast die Hälfte unter 40; Durchschnittsalter 37,5 Jahre. 
Vor allem fällt auf, dass die Frauen eine beachtliche Mehrheit innehaben. Das 
Kollegium ist jünger und weiblicher geworden.

Das Kollegium ist jünger geworden – die Schwerpunkte 
liegen zwischen 35 und 45, Durchschnittsalter 37,5 Jah-
re – und es ist weiblicher geworden, denn nun sind es 
41 Frauen und 29 Männer. Bereits 2015 ist die Mehrheit 
weiblich und jung. Dass die Stimmung im Lehrerzimmer 
und der Umgang mit den Schülern sich ändern, liegt auf 
der Hand. Bis in die 80er Jahre hinein jedoch war der 
Umgang der Lehrkräfte untereinander eher distanziert, 
manchmal steif. Das Duzen war eher die Ausnahme, vor-
her waren strenge Regeln zu befolgen: Frau bietet Mann 

Das Kollegium des EMA 1983 (ohne Referendare): 31 Männer (rot) und 13 
Frauen (blau); die Verteilung nach Lebensalter ist recht gleichmäßig, allenfalls 
in den Altersgruppe 40-46 sowie 50-57 sind Häufungen zu sehen, wenige sind 
Anfang 30. Der Durchschnitt beträgt 46,7 Jahre.
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Das Kollegium im Schuljahr 2015/16; 3.v.l.: Hartmut Bruns, Schulleiter

das „Du“ an, höherer Dienstgrad dem niedrigeren, Älte-
re den Jüngeren - festes Regelwerk, in der Tanzstunde 
eingeübt. Und wenn jemand sich ein Herz fasste, so war 
eine Klassenfahrt oder ein Ausflug eine gute Gelegen-
heit: Man saß im Restaurant oder einer Kneipe, bestellte 
ein Glas Schnaps, verschränkte die Arme, die das Glas 
hielten, und trank. Ab dann war die Anrede mit Vorname 
und „Du“ besiegelt. 
Heute ist es fast durchgängig üblich und sehr normal, 
dass neue Lehrkräfte, die ins Kollegium eintreten, gleich 
mit Vornamen und „Du“ angeredet werden. Das tut dem 
persönlichen Respekt voreinander und dem fachlichen 
und professionellen Umgang miteinander nicht den ge-
ringsten Abbruch. 
Als Klingebiel, der 2005 in Pension gegangen war, das 
Lehrerzimmer einige Wochen vor seinem Tode besuch-
te, sagte er zu mir: „Sag‘ mal, habt ihr das Lehrerzimmer 
jetzt für die Oberstufe geöffnet?“ Das nicht, aber es gibt 
eine Wechselwirkung zwischen der gestiegenen Schüler-
zahl und dem Anwachsen des Kollegiums: Kluge Neuein-

stellungen von Lehrkräften, die gut ins Kollegium passen, 
gestiegenes Selbstbewusstsein, offener und respektvol-
ler Umgang mit den Jugendlichen und untereinander, 
stetige Arbeit an der Verbesserung der Qualität von Un-
terricht und sozialem Umgang sowie der Glaube von Kol-
legium und Schulleiter an die eigenen Fähigkeiten. 
Nicht umsonst hob die Jury Deutscher Schulpreis die 
gute Zusammenarbeit älterer und jüngerer Lehrkräf-
te und den regen Austausch in fachlicher Hinsicht und 
die große Bereitschaft, von Erfahrungen der Älteren zu 
lernen, hervor. Sie bezeichnete nach ihren Besuchen an 
der Schule den Umgang der Lehrkräfte miteinander als 
locker, freundlich und unkompliziert, dabei auf hohem 
fachlichem Niveau; ebenso hob sie den ungezwungenen 
Umgang mit den Schülern hervor, der durchgehend von 
gegenseitigem Respekt getragen sei.
EMA, weiter so.

Helmut Brammer-Willenbrock
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Inwieweit die Schule der Propaganda des nationalsozi-
alistischen Regimes ausgesetzt war bzw. sich ihr willig 
hingab, mögen die Jahresberichte dokumentieren. In 
diesen werden ausführlich die außerunterrichtlichen 
Aktivitäten politischen Charakters aufgeführt (vgl. Kas-
ten hierneben). Die Anzahl solcher Veranstaltungen wird 
größer, und Lehrer und Schüler besuchen Ausstellungen 
und Filmvorführungen und „treten an“ zu Gedenkfeiern 
und gemeinsamem Hören von Rundfunkübertragungen. 
Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass diese Schule das 
erste unter den Gymnasien und Oberschulen der Stadt 
war, an dem am 30. Januar 1933, dem „Tag der Machter-
greifung“ der NSDAP, die Hakenkreuzfahne gehisst wur-
de.
Nach Aussagen ehemaliger Schüler gab es etwa 8-10 
überzeugte Nationalsozialisten im Kollegium, aber auch 
Lehrer, die mitunter sehr subtil vorgingen oder sogar ih-
ren Abscheu vor der nationalsozialistischen Barbarei hi-
nausschrien.
Die Position des Schulleiters Prof Dr. Wendland ist als 
widersprüchlich einzuschätzen. Zwar hielt er die vorge-
schriebenen Festansprachen zum Tode Hindenburgs, 
zu Hitlers Geburtstag usw., aber wir wissen auch, dass 
er durch den Sicherheitsdienst (SD) überwacht wurde: 
Offenbar war Wendland den Nationalsozialisten nicht 
genehm; weil er und seine Frau öfters in jüdischen Ge-
schäften eingekauft hatten, wurde er denunziert und am 
Ledenhof öffentlich durch den NSDAP-Kreisleiter Münzer 
diffamiert.
Man kann nur vermuten, dass in höheren Kreisen je-
mand die Hand über Wendland hielt, denn er trat erst 
am 31. März 1939 aus gesundheitlichen Gründen in den 
Ruhestand. 
Was wissen wir über Schüler und Lehrer, die sich dem 
nationalsozialistischen Regime aus Überzeugung andien-
ten, die nicht bloß Mitläufer waren? 

21. März 1933: Feier des Tages von Potsdam (Rund-
funkübertragung für die Oberstufe in der Aula, für die 
Kleineren in der Turnhalle) Die einleitende Festansprache 
hielt in der Aula der Oberstudiendirektor, in der Turnhalle 
der Oberstudienrat. 

20. April 1934: Schulfeiern in der Aula aus Anlass des 
45. Geburtstages unseres Führers und Reichskanzlers 
Adolf Hitler.

24. April 1934: 2 Schulfeiern: Erinnerung an den Er-
werb der deutschen Kolonien vor 50 Jahren. In beiden 
Feiern hielt der Oberstudiendirektor die Festrede. …

 8. August 1934: Der Tod des Herrn Reichspräsidenten 
Generalfeldmarschall v. Hindenburg wurde den Schülern 
sogleich vom Oberstudiendirektor in einer ernsten Feier 
in der Aula mitgeteilt. … 

27. August 1934: Die Lehrer und Beamten der Anstalt 
wurden auf den Führer und Reichskanzler feierlich verei-
digt. …

 9. November 1934: Sämtliche Schüler beteiligen sich an 
der grossen (sic) Hitlerjugend-Kundgebung auf dem Le-
denhofe.

…

18. Januar 1935: Reichsgründungsfeier

30. Januar 1935: Feier zur Erinnerung an die Übernah-
me der Macht durch unseren Führer und Reichskanzler 
1933. Die Festrede hielt Studienassessor Dr. Paschen. 

…

3. - 6. März 1935: Gemeinsamer Besuch der Ausstel-
lung „Erbgut und Rasse“ .im Osnabrücker Festsaale 

Tödliche Zeiten (1933-1945):
„Die große Verantwortung der Kriegsschule“

Paul Moorahrend legte 1929 die Abiturprüfung ab. Er 
wurde Arzt und wirkte als SS-Oberscharführer an der Er-
mordung Behinderter im Rahmen der sogenannten „Ak-
tion T4“ (beschönigend als „Euthanasie“, also „schöner 
Tod“ bezeichnet) in der „Heil- und Pflegeanstalt“ Weh-
nen bei Oldenburg mit.
Die vielen Nachrufe auf Gefallene in dem „Mitteilungs-
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blatt der Staatlichen Oberschule für Jungen“ weisen so 
manchen Ehemaligen – wen sollte das wundern? – als 
„begeisterten SA-Mann“, als Angehörigen der SS oder 
der Waffen-SS aus. (Die „Mitteilungen“ sind über den In-
ternetauftritt des EMA als PDF-Dokumente einzusehen.)
Dr. Herbert Schnepel kam mit Unterstützung des Direk-
tors Heinze von einer NAPOLA (Nationalpolitische Lehr-
Anstalt), einer Eliteschule der NSDAP, unterrichtete etwa 
eineinhalb Jahre, ehe er im Herbst 1941 „endlich“ in die 
Wehrmacht einrücken konnte. Er fiel im Januar 1943 im 
Kaukasus.
Wendlands Nachfolger als Schulleiter, Dr. Otto Heinze 
aus Göttingen war Nationalsozialist. Bald holte er den 
NAPOLA-Absolventen Dr. Herbert Schnepel aus Bremen 
an die Schule. Zusammen mit Prof. Schomburg, der den 
Schülern die absurde „Rassenbiologie“ beizubringen ver-
suchte – Heinz Aulfes, 1927 geboren, vgl. seinen Artikel 
S. 59, sagt: „Diesen Rassenquatsch hatten wir schnell 
durchschaut“ – bildeten sie ein NS-Dreigestirn, an dem 
schwer vorbeizukommen war. 
Dann wieder berichtet Dr. Heinrich Boge, der 1950 Abi-
tur gemacht hat und als junger Schüler Schulleiter Hein-
ze erlebt hat, dass dieser den Chemielehrer Wiesenthal, 
der nach den Nürnberger „Rassegesetzen“ als Jude galt 
und zur Zwangsarbeit abkommandiert war, zurück an die 
Schule holte, da man nach der Zerstörung der Schule im 
August 1942 seine Expertise für den Wiederaufbau be-
nötige. 
Manche Lehrer zeigten bemerkenswerten Mut: Heinz 
Aulfes schreibt, dass Studienassessor „Opa“ Roettgen 
seine Anti-Nazieinstellung nicht versteckte: Bei einem 
Bombenangriff in der Nähe der Schule in der Lotter Stra-
ße rief er in Richtung einiger Schüler: „Ihr HJ-Schweine 
seid ja alle Feiglinge.“ 
Gershon (Siegfried) Stein, der 1934 nach Palästina aus-
wanderte und der seine alte Schule 1996 besuchte, um 
mit Schülern zu diskutieren, „erzählte von rüpelhaften 
Hitlerjungen, aber auch von Lehrern, die sich vor ihn ge-
stellt haben, manchmal bloß mit dem listigen Hinweis auf 
die Schulordnung“. Und Hermann Gehring aus Bad Ro-

thenfelde berichtet 2004 in einem Leserbrief an die NOZ: 
„Trotzdem brauchten wir unseren Lehrern nicht nach 
den Mund zu reden, und das galt auch umgekehrt. Weit 
entfernt von Willkür und Einflussnahme der Nationalso-
zialisten, zwei Begebenheiten: Unser Geschichtslehrer 
verglich die militärische Lage Deutschlands im Jahr 1943 
mit der des Ersten Weltkriegs; die Schlussfolgerungen für 
den Ausgang sollten wir selbst ziehen. Es erhob sich kein 
Widerspruch, und denunziert wurde er auch nicht. Unser 
Lateinlehrer vermochte die Klasse nur schwer zu diszipli-
nieren, einmal in Rage bezeichnete er uns als „HJ-Führer-
schweine“. Glauben Sie nicht, dass er angezeigt worden 
wäre. Es mag schwer vorstellbar sein, aber Toleranz und 
Humanitas sind an unserer Schule während der NS-Zeit 
nicht verloren gegangen.“ 
Diese offen oppositionelle Haltung wird wohl die Aus-
nahme gewesen sein, umso mehr prägten sie sich den 
Jungen ein. 
Je länger der Krieg dauerte, umso mehr Schüler wurden 
sofort zur Wehrmacht eingezogen, immer mehr mit dem 
„Reifevermerk“, einer Art vorgezogenem Abitur „light“. 
Dieter Rieke hatte 1943 kaum das Zeugnis in der Hand, 
als er auch schon einrücken musste und 1944 nach Mon-
te Cassino verlegt wurde. Und immer mehr kamen zu 
Tode. Das „Mitteilungsblatt“ vom Dezember 1939/Ja-
nuar 1940 macht auf mit einem Eisernen Kreuz und den 
Sätzen: „Wir widmen dieses Blatt unseren gefallenen 
Helden. Dulce et decorum est pro patria mori“ (Süß und 
ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben); dann: „Die 
zweite Kriegsnummer!“ Darin heißt es: „Das Interesse 
unserer Jungen galt naturgemäß dem gewaltigen Ge-
schehen an den Fronten, und auch unser Unterricht war 
auf die wehrgeistige Erziehung ausgerichtet. Im Gemein-
schaftsempfang hörten wir die Rundfunkansprachen der 
engsten Mitarbeiter unseres Führers Göring, Heß, Dr. 
Ley … In Feierstunden freuten wir uns der wunderbaren 
Erfolge unserer Wehrmacht und gedachten dankbar un-
serer Helden. Ein reger Schriftwechsel bestand zwischen 
den Lehrern unserer Schule und ehemaligen, unter den 
Waffen stehenden Schülern.“ 19 der 35 Seiten bestehen 
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aus Nachrufen auf gefallene Ehemalige, und der Schul-
leiter führte ein „Heldenbuch“, in das die Todesanzeigen 
der Familien eingeklebt waren, auch interne Vermerke 
der Schule, oft mit dem mit Bleistift geschriebenen Zu-
satz „Kondoliert…“. Und bei gefallenen Lehrern kam es 
ihm auf die Würdigung der Erziehungsleistung „im nati-
onalsozialistischen Sinne“ an, bei Schülern auf Tapferkeit 

und Opfermut für „Führer, Volk und Vaterland“.
Die „dritte Kriegsnummer“ (wieder mit Ausrufezeichen) 
gibt Direktor Heinze Raum, das Leitbild der Schule zu 
formulieren: „Unser Volk steht im harten Ringen gegen 
das Bündnis zwischen Bolschewismus und Plutokratie. 
Die Seiten unserer Mitteilungen füllen sich mit den Na-
men unserer gefallenen jungen Kameraden, deren un-
vergleichlicher Opfergeist unsere Haltung ausrichten soll 
auf selbstlose Mithilfe und bereitwilligen Einsatz in der 
Kriegsfront der Heimat … Da steht sie plötzlich vor uns, 
die große Verantwortung der Kriegsschule! Ihr Frontein-

satz hat darin zu bestehen, dass sie den draußen und 
drinnen Kämpfenden hochqualifizierten Ersatz zuführt.“
Aus dem Abiturjahrgang 1940/41, der aus 41 Schülern 
bestand, erhielten 26 den „Reifevermerk“, weil sie noch 
während des Schuljahres zur Wehrmacht oder zur Waf-
fen-SS eingezogen wurden, berichtet der Schulleiter, und 
stolz vermeldet er die Namen der Lehrer, die sich frei-
willig zur Wehrmacht gemeldet haben oder befördert 
wurden. 
Soldaten und Offiziere kamen in den Unterricht oder 
traten vor der versammelten Schülerschaft in der Aula 
auf, warben natürlich für die Wehrmacht, erzählten von 
ihren Einsätzen. Und in dem „Mitteilungsblatt“ der Jah-
re ab 1940 wird der Leser ausschließlich als „Kamerad“ 
angesprochen (eine Anredeform, die sich übrigens bis in 
die späten 50er Jahre halten wird). Diese Hefte enthalten 
immer mehr Kurzbiografien zu Tode gekommener Schü-
ler und Ehemaliger sowie Nachrufe – die Doppelnummer 
11/12 aus dem März 1944 von S. 9 bis 89 von insgesamt 
95 Seiten. 
In einem solchen Nachruf – auch Nachrufe dienten dem 
Zweck, für den Krieg zu begeistern – heißt es im Stil billi-
ger Landserromane: „Der Kommandeur und viele andere 
Offiziere waren schon gefallen, als immer noch mehr Bol-
schewisten aus dem dichten Nebel quollen …“ – das ist 
kaum zu ertragen und liest sich wie eine Vorwegnahme 
von John Carpenters Film „The Fog“ („Nebel des Grau-
ens“). Aber weiter: „Auf dem Bauch liegend, unabläs-
sig feuernd, beförderte er noch etwa 80 Bolschewisten 
ins Jenseits.“ … . Und in einem „Frontbericht“ heißt es: 
„Gestützt auf meinen Funker … erreichte ich unter dem 
Gezwitscher (sic!) russischer Scharfschützenkugeln den 
vordersten Graben unserer Grenadiere …“ Wir wollen 
hier an Direktor Uhlemanns Warnungen vor den „Gro-
schenheften“ aus dem Jahre 1914 erinnern: Diese seien 
angetan, „die jugendliche Phantasie- und Abenteuerlust 
in falsche Bahnen zu lenken.“ 
Auch die 75-Jahr-Feier 1942 wurde zur Verherrlichung 
von Krieg und Gewalt missbraucht. Ein besonderes Er-
eignis war die Anwesenheit von Siegried Gerke bei der 



87150 Jahre Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium

75-Jahr-Feier:
„Die 75jährige Jubiläumsfeier unserer Schule stand im 
Zeichen der Ehrung der beiden ehemaligen Schüler und 
Ritterkreuzträger Major der Luftwaffe Schellmann und 
Oberleutnant der Luftwaffe Leesmann, von denen der 
erstere von einem Feindflug im Osten nicht zurückge-
kehrt ist. Gegen Schluß der Schulfeier erhielt Leutnant 
Siegfried Gerke, der als ehemaliger Schüler der Anstalt 
der Feier beiwohnte, die fernmündliche Nachricht, daß 
ihm das Ritterkreuz verliehen sei. Die Schule brachte 
als erste dem jungen Ritterkreuzträger die herzlichsten 
Glückwünsche für seine hohe Tapferkeitsauszeichnung 
dar.“ 
Ob dieser Anruf aus Berlin zufällig während der Feier 
kam, ist zweifelhaft, eher handelt es sich um eine beson-
ders perfide Inszenierung.
Natürlich mussten ganze Schulkassen Flakhelferdienste 

leisten, manche der Jungen kämpften 1944/45 an der 
Front und kehrten danach auf die Schulbank zurück.
Was nach 1945 an seelischer Aufräumarbeit unter den 
an Körper und Seele verwundeten Jungen zu leisten war, 
kann hier nicht annähernd dargestellt werden. Es soll 
nur das Wirken von Otto Papenhausen hervorgehoben 
werden, der nach Aussage vieler Ehemaliger den Jungen 
wieder in die Spur half, indem er offen diskutierte, zu le-
sen gab oder einfach nur zuhörte. In der Jubiläumsfest-
schrift „ema-report 2007“ haben Swetlana Böhm und Dr. 
Friedemann Neuhaus ausführlich darüber geschrieben. 
Dies ist auch auf dem Internetauftritt der Schule doku-
mentiert.

Helmut Brammer-Willenbrock
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2017 Durchgefallen – Aufgefangen? Mensch bleiben 
in der Leistungsgesellschaft

2016 Menschen auf der Flucht – Eine Herausforde-
rung für Gesellschaft und Kirche

2015 Freiheit gewinnen – Leben zwischen Selbstbe-
stimmung und Manipulation

2014 Vom Kinderwunsch zum Kind nach Wunsch

2013 Wem gehören meine Organe? – Organplantati-
on in der Diskussion

2012 Voll mobil oder zu Tode gehetzt? – Mobilität in 
der modernen Gesellschaft

2011 New York, Rio, Tokio – Globalisierung – so nah 
und doch so fern

2010 „Wer vergibt mir meine Schuld?“ – Die Er-
fahrung von Schuld und Sühne im Licht weltlicher 
Gerichtsbarkeit, psychologischer Erklärungsversuche 
und christlicher Deutungsmuster

2009 „Theodizee“ – oder „Wie kann Gott das zulas-
sen?“

2008 Naturwissenschaft und Glaube – Evolution in 
sechs Tagen?

2007 „Wohnt Gott im Gehirn?“

2006 Zukunft – Mensch sein mit und ohne Arbeit

2005 Ich im www. – Identität im Zeitalter moderner 
Technologie

Themen der Oberstufentage 2005 - 2017:
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Durchgefallen – Aufgefangen? Mensch bleiben in der 
Leistungsgesellschaft – Zu den Oberstufentagen 2017

Samstag, 13.01.2017, 15.00 Uhr: Zwei intensive Tage ha-
ben wir hinter uns. Wir, das sind 28 Schülerinnen und 
Schüler vom EMA und Ratsgymnasium sowie deren Be-
gleiter, sieben Religionslehrkräfte und Hartmut Marx von 
der Born vom Kirchenkreis Osnabrück.
Bereits zum 19. Mal wurden die sogenannten Oberstu-
fentage durchgeführt. Diese bieten interessierten Schü-
lerinnen und Schülern der Abiturprüfungskurse Religion 
jedes Mal die Möglichkeit, sich ethischen Brennpunkt-
themen aus unterschiedlicher Perspektive zu nähern.
„Wie kann ich Mensch bleiben in unserer Leistungsge-

sellschaft?“ – dieser Fragestellung haben wir uns im Ju-
biläumsjahr der Reformation gewidmet und wie immer 
viele Impulse mitnehmen können.
Beeindruckend – der Besuch am Donnerstagnachmittag 
in der Osnabrücker Wärmestube. Schwester Soteris und 
Diakon Meyer gewährten uns nicht nur einen Einblick in 
ihre Arbeit mit Menschen in wirtschaftlichen Notlagen, 
sondern auch in ihre persönlichen Lebensläufe.
Bewundernswert – ihr Engagement, den Gästen in der 
Wärmestube bei der Sicherung der menschlichen Grund-
bedürfnisse nach Begleitung auf dem Lebensweg, Klei-



90 ema-report 2017

dung, Essen, Körperpflege und vielem mehr zu helfen, 
wohl wissend, dass sie keine grundsätzliche Änderung im 
Leben der Gäste bewirken können. Schülerkommentar: 
„Der Besuch in der Wärmestube war sehr interessant 
und bewegend.“
Zum Nachdenken anregend – der Vortrag des Vizeprä-
sidenten des Bundesverbandes der Personalmanager, 
Thomas Belker, zu den Fragen „Welchen Anforderun-
gen müssen die Mitarbeitenden Ihres Unternehmens 
gewachsen sein? Welche Einstellung zur Leistung muss 
gegeben sein?“ Zum Nachdenken anregend, weil Herr 
Belker uns zunächst den Leistungsbegriff allgemein und 
anschließend unsere persönliche Leistungsbereitschaft 
reflektieren ließ. Schülerkommentar: „Der Vortrag hat 
einen Eindruck von der teilweise in modernen Unterneh-
men herrschenden Härte gegeben.“
Zur Selbstreflexion auffordernd – der Vortrag von Chris-
tine Ramert, Psychotherapeutin und Supervisorin, zum 
Thema Stresserkrankungen wie Burnout. Mögliche Ursa-
chen, Folgen, Therapien und vorbeugende Maßnahmen. 
Stress kennt jeder, aber wann hat Stress negative Folgen, 
wann droht der Burnout, welche Anti-Stress-Methoden 
können helfen? Dass Wege in den Stress genauso indivi-
duell sind wie Wege aus dem Stress, machten nicht nur 
die fundierten Ausführungen deutlich, sondern ebenfalls 
der persönliche Stresstest für alle Teilnehmer und auch 
die Gespräche in kleinen Gruppen. Schülerkommentar: 
„Der Vortrag hat mir gezeigt, wie gefährlich Stress sein 
kann und auch, wie ich mich davor schützen kann.“
Verstörend und Fragen aufwerfend – die Beschäftigung 
mit krankmachenden Mechanismen in der Arbeitswelt 
anhand von filmischem Material. Schülerkommentar: 
„Krass!“
Tröstlich und aktivierend – die Bewusstmachung des 
reformatorischen Gedankens Luthers durch das Refe-
rat des Landessuperintendenten Dr. Joachim Jeska zum 
Thema „Die Leistung reformatorischer Theologie als Pro-
vokation für die heutige Leistungsgesellschaft.“ Luthers 
verzweifelte Suche nach einem gnädigen Gott ein mittel-
alterlicher Burnout? Ist Luthers Suche auch heute noch 

von Relevanz? Laut Jeska auf jeden Fall, auch wenn die 
Instanzen, von denen wir heute Anerkennung erhoffen, 
irdisch, aber nicht gleichzeitig menschlicher geworden 
sind. Denn auch heute gelte, nur wer sich angenommen 
weiß, könne den Anforderungen gerecht werden. Schü-
lerkommentar: „Interessant, dass Theologie einen Aus-
weg schaffen kann.“
Gewinnbringend – die kreative Auseinandersetzung mit 
der Frage „Wie kann ich Mensch bleiben in der Leistungs-
gesellschaft?“ im Rahmen einer intensiven Gruppenar-
beitsphase. Schülerkommentar: „Ich habe sehr viel mit-
genommen.“
Ein großes Dankeschön gebührt wie in jedem Jahr den 
Ehemaligen- und Fördervereinen von EMA und Rats-
gymnasium, der Jugendstiftung des Kirchenkreises Os-
nabrück und dem Landeskirchenamt, deren Zuschüsse 
die Durchführung dieser Tagung wieder einmal möglich 
gemacht haben.

Andrea Gutzmann
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Am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (EMA) Osnabrück 
werden etwa 800 Schülerinnen und Schüler von rund 80 
Lehrkräften unterrichtet. Das EMA nutzt die Kommuni-
kationsplattform ISERV seit März 2004. Diese Plattform, 
die unter Linux läuft, ist vom jeweils genutzten Betriebs-
system unabhängig. Man kann das System innerhalb 
der Schule nutzen über das Intranet oder von außerhalb 
über eine Internetanbindung.
Zugänglich ist das System nur für registrierte Benutzer 
mit Klarnamen und Passwort. Zu unterscheiden ist nach 
Einzelpersonen, die nur – wie oben angedeutet – als 
registrierte Nutzer und mit eingerichtetem Passwort 
Zugang haben, sowie Gruppen. Aus den Namen der 
Einzelnutzer (immer Klarnamen, d.h. den Namen, wie 
sie in den Schulakten erfasst sind) wird die Mail-Adres-
se erzeugt (vorname.nachname@emaos.de). Und aus 
jedem vergebenen Gruppennamen wird immer eine 
Mail-Adresse für die Gruppe erteilt. Diese Gruppen kön-
nen beliebig eingerichtet und in ihrer Zusammensetzung 
jederzeit geändert werden. Mitglieder können also sehr 
einfach einer Gruppe zugewiesen oder aus ihr entfernt 
werden.
Ferner ist hinsichtlich des Dateizugriffs nach verschiede-

nen Stufen der Öffentlichkeit zu unterscheiden: 
privat: durch das jeweilige Passwort geschützter Bereich 
für Mails und Datenablage („Eigene Dateien“), der aus-
schließlich dem jeweiligen Nutzer zugänglich ist;
gruppenöffentlich: Zugang zu der gemeinsamen Daten-
ablage („Gruppen-Dateien“) sowie zu dem Forum und 
Chat der Gruppe haben ausschließlich die genau festge-
legten Mitglieder der jeweiligen Gruppe, also wären das 
bei „klasse-7b“ die gesamte Klasse und die unterrichten-
den Lehrkräfte oder beim Kurs en82 die Englischlehrkraft 
samt Kursbelegschaft; andere Nutzer sehen diese Grup-
pe nicht einmal. Alle Dateien werden doppelt abgelegt, 
denn es läuft im Hintergrund eine „Backup“-Festplatte 
mit, auf der alle Dateien gespiegelt werden. Alle Grup-
pendateien können wieder hergestellt werden. Für die 
Daten einzelner Nutzer gilt das aus Gründen des Da-
tenschutzes nicht (s.o.: „privat“); ferner ermöglicht das 
Gruppenforum Diskussionen, das gilt auch für den Grup-
pen-Chat.
öffentlich: der jedem einzelnen Nutzer zugewiesene 
Speicherplatz für Homepages kann von jedem beschickt 
und von außerhalb als Homepage eingesehen werden. 
Voraussetzung ist natürlich, dass dieser Bereich in HTML 

WhatsApp? ISERV! – 
Über die Nutzung der 

Kommunikationsplattform
„ISERV“ am Ernst-Moritz-

Arndt-Gymnasium Osnabrück
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geschrieben ist. Am häufigsten wird hier zweifellos der 
Vertretungsplan aufgerufen.
Mittlerweile gibt es für jede erdenkliche Ansammlung 
von am EMA Tätigen eine Gruppe in unserem ISERV: alle 
Klassen, alle Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Jahrgänge 
in der Sek. II, die Jahrgänge 5-9, die Eingangsstufe Jg. 
10, Studienfahrtengruppen, alle Lehrkräfte, Klassenkol-
legien, Referendare, Klassenlehrer, Praktikanten, die 
Schulleitung, Vertretungsplaner, Projektgruppen, Schul-
vorstand, Fachgruppen und Fachkonferenzen, Klassenel-
ternschaften, Schulelternrat, die Gesamtkonferenz u.v.m. 
Unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren ist, 
dass alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte 
mindestens ein Mal am Tag ihre Mails abrufen.
Warum eigentlich nicht WhatsApp oder facebook?
Dagegen spricht der Datenschutz, denn WhatsApp, das 
ja zu facebook gehört, so handlich das sein mag, ver-
langt von JEDEM Nutzer ausdrücklich Zugriff auf Kamera, 
Mikrofon, Standort, alle Kontakte im Adressbuch, sämt-
liche Daten, also alle Mails, Musik, Filme, Fotos, Texte, 
im schlimmsten Falle also auch Klausuren, Gutachten 
pp. (hat das eigentlich jemand gelesen?). Aber die Be-
treiber weigern sich zu sagen, was damit angestellt wird, 
außer dass Werbung präziser auf die jeweiligen Nutzer 
zugeschnitten werden kann. Das EMA ist eine staatliche 
Schule, und da verbietet es sich von selbst, alle auf diese 
Plattformen zu verpflichten.
Die Daten auf ISERV dagegen bleiben im Hause, und mit 
Werbung wird niemand belästigt. Eine „Datencloud“ ha-
ben wir mit ISERV ebenfalls, und zwar in einem geschütz-
ten Bereich.
Wie geht nun die Nutzung von ISERV in den Unterricht 
ein?
Nahezu alle Lerngruppen nutzen diese Plattform, und so 
kann im Gruppenordner der Unterricht dokumentiert 
werden, können Schülerarbeiten – ob sie nun zu Hause 
oder im Unterricht angefertigt sind – der gesamten Lern-
gruppe zugänglich gemacht werden, oder sie werden in 
einem Bereich abgelegt, der nur dem Lehrer zugänglich 
ist. (Längst gilt nun der Satz nicht mehr: „Ich hatte ja das 

Arbeitsblatt von letzter Stunde nicht“ oder: „Ich wusste 
ja nicht, was auf war.“) 
Bis 2014 mussten diese Gruppen vom Netzwerkadminis-
trator eingerichtet und „gepflegt“ werden, nachdem er 
die Namenslisten erhalten hatte, bevorzugt in digitaler 
Form. Seither kann der Administrator die Berechtigung, 
Gruppen einzurichten und zu betreuen, an andere Nut-
zer vergeben. So betreut die Schulelternratsvorsitzende 
neben der Gruppe „Schulelternrat“/„SER“ die Gruppe 
„GK-Vertreter-Eltern“ (GK: Gesamtkonferenz) und die 
jeweiligen Fachobleute die Fachgruppen und Fachkon-
ferenzen, Lehrkräfte die ihrer jeweiligen Lerngruppe, ob 
Klasse oder Kurs oder AG. 
Ferner ermöglicht ISERV die Buchung besonderer Räu-
me, die Ausleihe von Lernmitteln, die Verwaltung des 
Klausur- und Klassenarbeitsplans, den Infobildschirm im 
Forum und mehr.
Inzwischen gibt es ISERV3, das für die Nutzung auf mobi-
len Endgeräten eingerichtet worden ist.
Letzter Satz: ISERV wurde 2000 von Braunschweiger 
Schülern als „besondere Lernleistung“ entwickelt – in 
der Tat eine besondere Leistung.

ISERV ermöglicht 
· papierlose und zuverlässige Kommunikation,
· Ablage von Dokumenten an einem für alle erreichbaren 
Ort und jederzeitigen Zugriff auf diese Dokumente aus 
der Schule und von außerhalb,
· jederzeitige Erreichbarkeit aller an der Schule Tätigen, 
· Diskussionen und Unterstützung online 

Helmut Brammer-Willenbrock
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Wir bilden starke 
Persönlichkeiten
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Im Haus der Jugend kann Diana Riedel aus der Klasse 6b 
vom Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium unter ihren zwölf 
Mitbewerbern im Stadtentscheid des Osnabrücker Vor-
lesewettbewerbs als Siegerin hervorgehen.
Und die beste Leserin ist sie in der Tat. Die geübten Tex-
te lesen alle Teilnehmer einnehmend und auf ähnlichem 
Level, was Heaven bestätigt, der die aufgeregten Kinder 
(und die nicht minder aufgeregten Eltern) leicht und lo-
cker durchs Programm führt. Entscheidend wird dadurch 
die zweite Runde: Das Vorlesen des fremden Ausschnitts 
aus dem brandneuen Jugendbuch „Sophie im Narren-
reich“ von Verena Petrasch, das die Altstädter Bücher-
stube bereitstellt.
Hier schlägt Dianas große Stunde. Sie verleiht den Hel-
den der Geschichte einen Charakter, erweckt die Figu-

ren zum Leben – auch einem kleinen Fabelwesen im 
Schrank, das die Protagonistin, die 12-jährige Sophie, er-
schrecken will. Unvermittelt schaut Diana auf, schaut ins 
Publikum und ruft: „BUH!“ Jeder Einzelne im Publikum 
zuckt zusammen und lässt sich von Dianas Vortragsweise 
in den Bann ziehen. Ihre erfrischende und freche Art vor-
zulesen, auf volles Risiko zu gehen, zahlt sich aus! Auch 
die Jury ist überzeugt von ihrem Talent, denn sie kann 
sich selbst gegen sehr gute Leserinnen durchsetzen. Ihr 
Präsent und die Siegerurkunde nimmt sie von der Bür-
germeisterin Birgit Strangmann entgegen.
Jetzt geht es also auf in die nächste Runde, weiter und 
dem Motto: eins, zwo … volles Risiko!

Sylke Wichmann

Eins, zwo…volles Risiko! 
Diana Riedel gewinnt den städtischen Vorlesewettbewerb!
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Auf Einladung von Dennis Lauerer (Jahrgang 12) versam-
melten sich am 14.12.2016 die Schülerinnen und Schüler 
der Musikkurse des 12. Jahrgangs von Herrn Wagner und 
Herrn Noack auf der Orgelempore der Heilig-Geist-Kir-
che in der Lerchenstraße. Dennis, der dort mehrmals im 
Monat bei Messen und Andachten die Orgel spielt, er-
klärte vorweg den allgemeinen Aufbau und die Funktion 
einer Kirchenorgel (Motor für den Luftbalg, Verteilung 
der Luft in Kanälen bis zu jeder einzelnen Orgelpfeife, 
gesamte Orgeltastatur mit Handmanualen und Fußpedal 
etc.). Anschließend demonstrierte er sehr anschaulich 
die unterschiedlichen Klänge der vielen verschiedenen 
Orgelpfeifen und deren mögliche Zusammenstellung 
beim Orgelspiel.
Musikalisch demonstrierte er sein unglaubliches mu-
sikalische Können an J. S. Bachs BWV 645 „Wachet auf, 
ruft uns die Stimme“. Mit besonderem Einfühlungsver-
mögen interpretierte er dabei dieses traumhaft schö-
ne Choralvorspiel, dass man nur extrem neidisch über 
dieses musikalische Talent von Dennis sein konnte. 

Danach ging es an die Praxis: Mehrere interessier-
te Mitschüler/innen trauten sich auch einmal „in die 
Tasten zu greifen“. Dabei wurde schnell klar, wie kom-
pliziert es ist, mit zwei Händen auf zwei Manualen zu 
spielen und zusätzlich auch noch mit den beiden Fü-
ßen passende Pedale für die tiefen Töne zu treffen. 
Als die Musikexkursion Ende der zweiten Unterricht-
stunde offiziell beendet war und die Schülerinnen und 
Schüler den Rückweg zum EMA angetreten hatten, legte 
Dennis noch einmal richtig los: Die letzten zwei Zuhörer 
konnten optisch und akustisch bei J. S. Bachs „Toccata 
in d-dorisch“ mit in Ekstase geraten. Derart umwerfend 
(teilweise) dissonante und berauschende Klänge waren 
bereits zu Zeiten Bachs modern, und sie sind es noch im-
mer! Ein absolutes Erlebnis!
Der besondere Dank geht an Dennis Lauerer, der seinen 
Mitschülern (und seinen Musiklehrern) mit großem Fach-
wissen einen unvergesslichen Musikgenuss bescherte.

Ulrich Noack

EMA-Organist Dennis Lauerer überrascht an der 
Kirchenorgel mit unglaublichem Können
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Der VfL Osnabrück bindet ein weiteres Nachwuchsta-
lent: Tim Möller aus der U19 hat einen Jahresvertrag mit 
der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr unter-
schrieben. 
Wie schon am vergangenen Montag sichtbar, absolviert 
der 18-Jährige derzeit die Sommervorbereitung mit den 
Profis. Nicht nur für einige Tage, sondern die gesamte 
Zeit. „Tim ist gebürtiger Schinkelaner, hat sein Abitur an 
der ,Eliteschule des Fußballs‘ am Schulzentrum Sonnen-
hügel absolviert und identifiziert sich absolut mit dem 
VfL. Für uns ist er ein Musterbeispiel für die Ausbildung 
im Nachwuchsleistungszentrum“, wird Alexander Ukrow 
als Leiter des VfL-Nachwuchsleistungszentrums zitiert. 
Ukrow und das gesamte Trainerteam seien zuversicht-
lich, dass Möller den nächsten Entwicklungsschritt ma-
chen könne.

NOZ, 22. Juni 2017

VfL-Youngster Möller will sich mehr auf den Fußball konzentrieren 
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Wir vermitteln
die Fähigkeit, erfolgreich 

zu lernen.
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Programm zur Abiturentlassungsfeier

Begrüßung    Hartmut Bruns

Für die Ehemaligen   Lothar Teckemeyer (Abiturjahrgang 1967

Musik     “Crocodile Rock” (komp: Elton John / arr.: Paul Murtha) 
     Schulorchester (Ltg. Ullrich)

Gedicht     „Vorbei ist die geliebte Zeit“
     von Dennis Lauerer (Abitur 2017)

Für die Schule    Sebastian Lücking
 
Für den Abiturjahrgang   Anja Isaev und Sven Muschkowski

Musik      „Erster Satz aus der Mondscheinsonate“
     (L. van Beethoven) von Dennis Lauerer (Abitur 2017)

Für den Förderverein   Petra Knabenschuh

Aushändigung der Zeugnisse  durch die Tutoren des Jahrgangs

EMA-Awards und Buchpreise  Hartmut Bruns
     Sebastian Lücking

Musik     Schülerband – „Wer weiß wohin“ von Johannes Falk
     (Gesang: Juliana und Angelina Stiller,  Klavier: Juliana Stiller,
     Gitarre: Katja Ruge)

Donnerstag, 15. Juni 2017 um 17.30 Uhr im Forum
des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums

Alle Träume können wahr werden,
wenn wir den Mut haben ihnen zu folgen.
(Walt Disney)
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Begrüßung durch den Schulleiter Hartmut Bruns

Liebe Jubiläumsabiturienten,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Eltern, 
liebe Angehörige und Freunde unserer Abiturientinnen 
und Abiturienten
und besonders:
liebe Abiturientia 2017!

Als Schulleiter des EMA begrüße ich Sie alle recht herz-
lich zur Entlassungsfeier unserer Abiturientinnen und 
Abiturienten in unserem Forum.
Heute dürfen wir uns freuen, dass 112 junge Menschen 
an unserem Gymnasium das Abitur bestanden haben, 
weitere sieben junge Menschen verlassen unsere Schule 
mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife. Zwei 
unserer Abiturienten haben in diesem Jahr die Bestno-
te 1,0 (hochgerechnet 0,9) erreicht und gehören zu den 
besten Abiturienten Osnabrücks. Die beste ehemalige 
Realschülerin hat einen Notenschnitt von 1,6. Zu dieser 
Leistung gratuliere ich besonders herzlich. Im Übrigen 
haben 36% der Abiturienten erst, nachdem sie den Er-
weiterten Sekundarabschluss auf einer Realschule er-
reicht hatten, den Weg zu uns gefunden.

Zunächst wende ich mich an Sie, liebe Jubiläumsabituri-
enten. 
Sie, die Sie vor 25, 40, 50 oder gar 60 Jahren am EMA – 
bis 1957 noch „Staatliche Oberschule für Jungen“ – das 
Abitur abgelegt haben, begrüße ich besonders herzlich. 
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 geprägt.
Dabei waren zwei Dinge entscheidend. Zum einen: Unser 
Gymnasium hat Ihnen Wissen vermittelt und Kompeten-
zen mit auf Ihren Lebensweg gegeben. Darüber hinaus 

hat die Schule aber wichtige Grundlagen gelegt, die über 
die rein formale Bildung hinausgehen. Sie haben gelernt 
Verantwortung zu übernehmen, sich in Toleranz zu üben, 
kritisch zu denken, sich Ihre eigene Meinung zu bilden. 
Durch Ihre Anwesenheit dokumentieren Sie die Verbun-
denheit mit Ihrer alten Schule, einer Schule, die sich in 
den letzten Jahren stark verändert und enorm entwickelt 
hat. 
Ich denke nur an die Tatsache, dass das Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasium in diesem Jahr zum zweiten Mal 
nach 2015 für den Deutschen Schulpreis, der in Berlin 
von der Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel überreicht wur-
de, nominiert war und in den sechs Kategorien Leistung, 
Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulklima und 
Schulleben, Umgang mit Vielfalt und Schule als lernen-
de Institution von einer hochkarätigen Jury als eine der 
besten 14 Schulen Deutschlands eine hervorragende Be-
wertung erhalten hat.
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Liebe Jubilare, ich bin davon überzeugt, dass Sie bei Ih-
ren Treffen noch viele schulische Erinnerungen austau-
schen werden. Es ist nur schwer auszudrücken, was man 
mit dem Wort „Bildung“ bezeichnet – die Entfaltung des 
Geistes, die Schulung des Verstandes und die Fähigkeit 
des kritischen Denkens. Jeder Einzelne von Ihnen trägt 
diesen Schatz in sich. Durch ihn sind Sie zu charismati-
schen Persönlichkeiten gereift, und dass auch die Abitu-
rientinnen und Abiturienten des Jahres 2017 zu solchen 
Persönlichkeiten heranwachsen mögen, wünschen wir 
uns alle.

Liebe Eltern,
mit Ihnen hat uns ein langer Weg verbunden. Wenn Ihre 
Kinder am EMA eingeschult wurden, haben Sie mindes-
tens acht Jahre die Entwicklung Ihrer Kinder verfolgt, 
wenn Ihre Kinder den Weg von einer Real- oder Ober-
schule zu uns gefunden haben, haben Sie uns mindestens 
drei Jahre begleitet. Vor allem haben Sie Ihren Kindern 
geholfen, Schule als sinnvolle, für die Zukunft zentrale 
Lebensphase zu erleben, und zumeist haben Sie die Leh-
rerinnen und Lehrer unseres Gymnasiums als Partner im 
gemeinsamen Erziehungsprozess unterstützt.
Als Schulleiter des EMA möchte ich Ihnen heute von Her-
zen für die Liebe, Geduld und fürsorgliche Begleitung 
danken, die Sie Ihren Kindern auf dem Weg zum Abitur 
haben zuteil werden lassen. Ich bin sicher, dass sich Ihre 
Kinder, die heutigen Abiturientinnen und Abiturienten, 
schon bei Ihnen bedankt haben. Wenn das noch nicht 
geschehen sein sollte, dann haben Sie es bisher nur auf-
grund der großen Hektik der Abiturfeierlichkeiten ver-
gessen und werden es sicherlich noch tun. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ihnen gilt auch in diesem Jahr wieder mein ganz beson-
derer Dank.
Sie haben nicht nur während der Abiturphase, sondern 
über viele Jahre Ihre fachliche und pädagogische Kompe-
tenz sowie Ihr Engagement und Ihre Energie eingesetzt, 
damit die jungen Menschen, die wir heute verabschie-

den, ihr Abitur erreichen konnten. 
Unsere gemeinsame Verantwortung bestand darin, Be-
dingungen zu schaffen, unter denen Wertschätzung der 
Bildung, aber auch die Fähigkeit zu demokratischer Teil-
habe an gesellschaftlichen Prozessen möglich wurde. Ich 
glaube, dass wir das gemeinsam geschafft haben, auch 
wenn viele der Abiturientinnen und Abiturienten dieses 
erst begreifen werden, wenn sie einen gewissen zeitli-
chen Abstand von der Schule gewonnen haben.
Einem Kollegen möchte ich aber heute meinen ganz 
besonderen Dank aussprechen, dem Abitur- und Jahr-
gangskoordinator Sebastian Lücking. Er hat unsere Abi-
turientinnen und Abiturienten als Jahrgangskoordinator 
erst vor einem Jahr übernommen und ihnen während 
der vergangenen Monate mit hohem Einsatz, Kompetenz 
und mit großer Empathie zur Seite gestanden. Er hat vie-
le Gespräche geführt und manch scheinbar unlösbares 
Problem gelöst. Danke, Sebastian!
Des Weiteren danke ich heute denjenigen, die im Hin-
tergrund stehend, die Voraussetzungen für das Gelingen 
unserer Arbeit schaffen: den Sekretärinnen Frau Mock, 
Frau Pöttker und Frau Schomaker, den Hausmeistern 
Herrn Bäumler und Herrn Kerrinnes und unserem Schul-
assistenten Herrn Steins-Tiemann. Ohne diese guten 
Geister würde vieles nicht so funktionieren, wie es bei 
uns funktioniert.

Und nun zu Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturien-
ten:
Wenn Sie heute die Zeugnisse der Allgemeinen Hoch-
schulreife im Rahmen dieser Feierstunde von Ihren Tu-
torinnen und Tutoren überreicht bekommen, so ist das 
für Sie zu Recht ein Anlass zur Freude und des Stolzes 
über das Erreichte. Sie, liebe Abiturientia, haben nun 
Ihren schulischen Bildungsweg erfolgreich zurückgelegt 
und den höchsten schulischen Abschluss erreicht, der in 
Deutschland vergeben wird.
Was kann ich Ihnen als Ihr Schulleiter anlässlich dieser 
Feierstunde mit auf den Weg geben? Sie gehörten als 
Schüler der Q2 bei der Bewertung durch die hochkarä-
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tige Jury des Deutschen Schulpreises zu denjenigen, die 
bewertet wurden. „Wir haben Unterricht von hoher Qua-
lität gesehen“, heißt es in der Beurteilung der Jury, und 
zum Unterricht gehören immer zwei: Lehrer und Schüler. 
Darauf dürfen Sie stolz sein.
Ich möchte nun in aller Kürze versuchen, die Beurtei-
lungskriterien der Jury auf Sie und Ihre Zukunft zu über-
tragen.
1. Leistung ist mehr als einige wenige Spitzenleistungen. 
Leistung ist, wenn jeder sein Bestes gibt – mehr geht 
nicht.
2. Unterrichtsqualität: jegliche Qualität ist in all ihrem 
Tun immer auch von Ihnen abhängig, von Ihrer Leistung, 
Ihrer Motivation, Ihrem Engagement und Ihrer Teamfä-
higkeit.
3. Verantwortung: Sie sind einerseits verantwortlich für 
sich selbst, für Ihre Gesundheit, Ihr physisches und psy-
chisches Wohlbefinden. Aber Sie sind auch verantwort-
lich für Ihre Mitmenschen, für diejenigen, die nicht auf 
der Sonnenseite der Gesellschaft stehen, zeigen Sie sich 
solidarisch. Ich denke da u.a. an unsere Projekte HOKISA 
und HelpAge, die Sie auch als ehemalige EMAner fördern 
können.
4. Vielfalt: Schülerinnen und Schüler haben Ihre Wurzeln 
in vielen Ländern dieser Erde. Am EMA haben Sie alle 
gelernt, dass Vielfalt bereichernd ist. Wenn Sie von einer 
Realschule kommen, haben Sie erfahren, dass Aufstieg 
möglich ist. Allerdings nicht ohne eigenes Tun.
5. Schulklima, Schulleben, Kooperationen: Es sind Men-
schen, die das menschliche Klima in der Universität in 
der Firma, in einer Behörde prägen: durch Freundlich-
keit, Höflichkeit, Rücksichtnahme und vor allem gegen-
seitigen Respekt. Ich behaupte, dass gute Leistungen 
ohne ein gutes Klima nicht möglich sind.
6. Schule als lernende Institution: Das bedeutet für Sie, 
dass Sie durch lebenslanges Lernen Ihren Platz in der sich 
zunehmend verändernden Gesellschaft immer wieder 
neu finden müssen.

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
für Ihre persönliche Zukunft wünsche ich Ihnen als Ihr 
Schulleiter von ganzem Herzen Gesundheit und persönli-
che Zufriedenheit, aber natürlich auch Erfolg im Studium 
und im Beruf und über allem möge Gottes Segen stehen. 
Und: bleiben Sie Ihrer alten Schule verbunden und geben 
Sie einiges von dem, was Ihnen geboten werden konnte, 
an zukünftige EMAner zurück.
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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
liebe Miteltern, Geschwister und sonstige Verwandte 
und Interessierte, 
liebe Schulleitung, liebe Lehrerinnen und Lehrer 
und einen herzlichen Gruß an alle, die ich jetzt vergessen 
habe!

Man hat mir fünf bis zehn Minuten für den Standpunkt 
der Eltern eingeräumt und jetzt steh‘ ich hier als Spre-
cherin der Elternschaft vor einem Pool voller Dilemmata. 
Denn die Worte, die ich zu sagen habe, gehen in erster 
Linie an meinen Sohn und sind schon lange gesagt. So 
wie sicherlich auch eure Worte an eure Kinder bereits 
gesprochen sind. Außerdem wurde mir neben der 
Zeitangabe auch zwischen den Zeilen eine Liste an uner-
wünschten Reden mitgeliefert. 
Nicht sprechen werde ich heute über die schulische 
Laufbahn der Absolventinnen und Absolventen von der 
Schultüte bis zur Reifeprüfung, auch wenn dies sicher-
lich – besonders durch die Begleitung entsprechender 
Fotos – sehr amüsant gewesen wäre. Ebenso wird von 
meiner Seite keine wohlverdiente Dankesrede an diese 
besondere Schule erfolgen und auch den Lobgesang auf 
die tolle Entwicklung, die unsere Abiturientinnen und 
Abiturienten hingelegt haben, werde ich heute nicht an-
stimmen – dem ausgiebigen Gesangsbedarf zum Trotz. 
Die Rolle der Eltern bei der Mitgestaltung des EMA muss 
ebenso unbesprochen bleiben wie die herausragende 
Bedeutung des Abiturs als Tor zur Welt und Bildung als 
Schlüssel zum Erfolg. Darüber hinaus werde ich auch 
nicht darüber sprechen, wie sich das Leben für euch än-
dern, sich die Rolle von uns Eltern weiter wandeln wird. 
Leider werde ich auch keine wunderbare Zitatenschlacht 
zum Thema, das eine geht, das andere kommt, eröffnen. 
All diese Blickwinkel eröffnen nämlich zu viele Möglich-
keiten für mich als Mutter, in die Position zu rutschen, 
die so unangenehm für die Nachkommen vor allem in 
der Öffentlichkeit ist: die des Peinlichseins.

Um dieser Peinlichkeit zu entrinnen, habe ich mich selbst 
zensiert und die Unworte: „Stolz“, „Ernst des Lebens“ und 
„klasse gemacht“ aus meinem Beitrag gestrichen. Wenn 
ich jedoch unsere heutigen „Gefühle“ und den „Wandel 
in eurem Leben“ umgehen muss, dann schränkt das die 
Gestaltungsmöglichkeiten für diesen Vortrag erheblich 
ein. Ich habe hin und her überlegt und bin schließlich 
beim Wort Abitur selbst gestrandet. A B I T U R, das klingt 
wie eine Abkürzung, nach einer geheimen Botschaft hin-
ter den Buchstaben, die es hier zu entschlüsseln gilt.
Wie war für euch die Zeit der Abiturprüfungen? Ging es 
nur mit ausgefahrenen Ellenbogen durch den Schulalltag, 
sodass sich hinter A - B - I - T - U - R die Bedeutung „auch 
ich bin täglich unter Raubtieren“ verbarg? Oder hattet 
ihr viel mit Schulregeln und Erziehungsmaßnahmen zu 
tun, sodass A - B - I - T - U - R vielleicht für „auch beson-
ders intelligente Täter unterstehen Rektoren“ stand?
Vielleicht wart ihr aber auch hoch intellektuell verstrickt 

Für die Eltern: Bettina Kruse-Schröder



108 ema-report 2017

zwischen Fachvokabular und Wissenschaftssprache. 
Dann könnte A - B - I - T - U - R  auch für „aber bitte immer 
tüchtig umständlich reden“. Oder aber ihr fühltet euch 
wie in einer anderen Welt, wie im falschen Film? Dann 
könnte A - B - I - T - U - R so etwas Unverständliches be-
deuten wie: „abermals betende Imker tanzen ungemein 
reizend“.
Wenn ich mich an mein eigenes Abitur erinnere, dann 
war von allen vier möglichen Bedeutungen etwas dabei. 
Sicherlich gäbe es noch viele weitere tiefgründige Bedeu-
tungen zu finden, von denen ich jedoch angesichts mei-
ner ablaufenden Redezeit Abstand nehmen möchte. Für 

alles, was hinter und was vor euch liegt, möchte ich euch 
– wahrscheinlich völlig peinlich – sagen, dass wir Eltern 
natürlich „stolz“ auf euch sind, denn ihr habt das total 
„klasse gemacht“. Auf den Weg in den „Ernst des Lebens“ 
gebe ich euch noch die chinesische Weisheit „Wenn das 
Alte nicht geht, kann das Neue nicht kommen“ mit und 
die überaus durchdachte und von meinem Vater häufig 
benutzte deutschsprachige Lebensregel: „Wer nie sein 
Brot im Bette aß, weiß nicht, wie Krümel pieken.“
Ich danke euch und Ihnen für die geschenkte Aufmerk-
samkeit.

Liebe Abiturientinnen und liebe Abiturienten, liebe Jubi-
läumsabiturienten, 
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte 
Gäste,

als Ihr Jahrgangskoordinator beglückwünsche ich Sie, lie-
be Abiturientinnen und Abiturienten zu ihrem bestande-
nen Abitur. Es ist nicht die Regel, dass ein Jahrgangskoor-
dinator die Laudatio stellvertretend für das Kollegium 
hält. Sie, Ihr Abiturjahrgang und mich, verbindet aber 
ein anderthalbjähriger Weg zum Abitur, für mich sind 
Sie, der Abiturjahrgang 2017, ein besonderer Jahrgang 
und Sie werden es auch zukünftig bleiben. Sie sind die 
ersten Abiturienten, die ich als Oberstufenkoordinator 
betreut habe. Sie und ich haben in dieser Zeit, die Sie in 
der Oberstufe verbracht haben, viel hinzugelernt, gerade 
auch voneinander. Für diese gemeinsame Erfahrung bin 
ich meinerseits sehr dankbar, ich habe viel von Ihnen ge-
lernt. Danke dafür! Insofern waren die letzten Wochen 
auch für mich eine Art „Reifeprüfung“. Ich möchte aber 
auch die Gelegenheit nutzen, mich bei einer Kollegin für 
ihre kompetente Unterstützung, Beratung und Zusam-
menarbeit in den letzten anderthalb Jahren besonders 

zu bedanken. Ein großes Dankeschön gilt Annette Aver-
diek-Bolwin. 
Es erfüllt mich mit Stolz, dass Sie Abiturienten eines Gym-
nasiums sind, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, 
voneinander zu lernen. „EMA – Erfolgreich miteinander 
arbeiten“, heißt es in unserem Schulprogramm, anders 
ist es auch nicht denkbar, denn Ernst Moritz Arndt taugt 
erwiesenermaßen nicht zum Vorbild. Aber: Was heißt 
das eigentlich: „Erfolgreich miteinander arbeiten“?
Wenn wir auf den Weg blicken, den Sie am EMA zurück-
gelegt haben, dann haben Sie das Ihrige für Ihren heu-
tigen Erfolg beigetragen, Ihre Eltern und wir als Kolle-
ginnen und Kollegen das unsrige. Diesen Weg legten wir 
nicht nur bei eitel Sonnenschein zurück, mitunter war er 
holprig, bisweilen steinig und die Orientierung zu halten, 
war für manchen schwierig. Dass Sie in solchen Fällen 
wieder zurückgefunden haben auf den Weg zum Abitur, 
das haben sie sicherlich zum Teil Ihren Eltern, ihren Leh-
rerinnen und Lehrern, aber vermutlich in hohem Maße 
auch sich selbst zu verdanken, indem Sie Ihre Motivation 
wiedergefunden haben, neuen Mut geschöpft haben, ihr 
Ziel wieder in den Blick genommen haben. 
Was lässt das heute Erreichte uns wertschätzen? Was 

Für die Schule: Sebastian Lücking
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wäre das Erreichte wert, wenn es keine Mühen, keine 
Anstrengungen, keine Ausdauer kostete? – Wir nicht aus 
Fehlern und Misserfolgen lernen würden, es zukünftig 
besser zu machen?
Wenn ich zehn Jahre in die Zukunft blicke, dann wün-
sche ich Ihnen, dass Sie dem Motto des EMA „Erfolgreich 
voneinander und miteinander arbeiten und lernen“ treu 
geblieben sind. Wenn in zehn Jahren „Carpe diem“ für 
Sie nicht ein geflügeltes Wort und eine matte Erinnerung 
aus dem Lateinunterricht ist, sondern Sie ihre Möglich-
keiten, Talente und Fähigkeiten - Didaktiker nennen sie 
heute Kompetenzen - genutzt haben, um aus sich das zu 
machen, was Ihren Zielen entspricht. Denn dann laufen 
Sie nicht dem Leben hinterher oder führen ein Leben der 
verpassten Chancen. 
Lassen Sie sich begeistern, lassen Sie sich vom Enthusias-
mus anderer anstecken, etwas zu wagen, etwas zu riskie-
ren, auch wenn andere Sie warnen und zaudern. Machen 
Sie etwas Ungewöhnliches aus Ihrem Leben und machen 
Sie es mit Leidenschaft. 
Wäre ich – bei aller Vernunft – nicht auch meinen Nei-
gungen ein Stück weit gefolgt, dann stünde ich heu-
te nicht vor Ihnen. Wären wir am EMA, Ihr Schulleiter, 
Ihre Lehrerinnen und Lehrer und auch Schülerinnen und 
Schüler, nicht davon überzeugt gewesen, in dem, was 
wir gemeinsam hier am EMA tun – sehr gute Arbeit – 
dann hätten wir uns nie um den Deutschen Schulpreis 
beworben. Um etwas Ungewöhnliches aus dieser Schu-
le zu machen, braucht es keinen Schulpreis, entgegnen 
manche Kritiker, Recht haben sie. Wir haben auch vorher 
schon gewusst, welches Potenzial in unseren Schülerin-
nen und Schülern schlummert. Aber jetzt weiß man es 
auch außerhalb Osnabrücks und Niedersachsens. Eine 
zweimalige Nominierung haben wir nicht einfach so ge-
schafft, sondern dadurch, dass wir als Schulgemeinschaft 
in den letzten Jahren einen erfolgreichen Weg gegangen 
sind, den es lohnt, auch weiter zu gehen. Sie, liebe Abitu-
rientinnen und Abiturienten sind diesen Weg erfolgreich 
mitgegangen und haben ihn zu ihrem eigenen Weg ge-
macht. Sie können stolz sein auf das Erreichte. 

2003 wechselte ich nach meinem Referendariat an die-
se Schule, bei meinen Referendarskollegen hat dieser 
Schritt wenig Schulterklopfen ausgelöst, das EMA ver-
sprühe nicht die vermeintliche Aura manch anderer 
Gymnasien, meinten sie. 
Ich merkte aber schnell, dass das Klima am EMA ein ei-
genes, ein besonderes Mikroklima ist. Schauen Sie sich 
um, wie sich das EMA seit Ihrem ersten Schultag verän-
dert hat. Eine besondere Eigenschaft fand ich dabei von 
Anfang an vor, die mich beeindruckt hat: den Mut, Dinge 
anzupacken, den Mut, Dinge zu verändern, um es besser 
zu machen. Zu welcher Erkenntnis bin ich dabei gelangt? 
Dieser Mut zur Veränderung ist aktueller denn je! Und 
die Bereitschaft dazu! Wie bequem und vermeintlich 
angenehmer als die Mühsal der Veränderung, des Wei-
terdenkens ist doch das Gewohnte, das Bekannte, das 
Erprobte!
„Habe Mut“, appelliert Immanuel Kant in seinem be-
rühmten Text zur Beantwortung der Frage „Was ist Auf-
klärung?“, in dem er die Autonomie des Menschen, seine 
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Fähigkeit zur Selbstbestimmung, als Kern des Mensch-
seins betrachtet. Als Kant dem Menschen die Fähigkeit 
zur vernünftigen und moralischen Entscheidung in Frei-
heit zumutete, ahnte er vermutlich noch nichts von den 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sowohl im Klei-
nen als auch im Großen, ahnte noch nichts von digitalen 
sozialen Netzwerken, ahnte nichts von ihrer ungeheuren 
Dynamik noch von der Demagogie gegenwärtiger popu-
listischer Strömungen. Aber er wusste, was wirklich zählt 
im Leben: Freiheit und Autonomie. Und der Mut, beides 
für sich anzunehmen.
Im Sinne Kants habe ich Sie, liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten, immer „mutiger“ empfunden als Schüler 
anderswo. Jeder Dritte von Ihnen ist erst nach dem Ab-
schluss an einer Realschule zu uns gekommen, manch 
einer hat zuvor die Hauptschule besucht. Mutig und 
selbstbestimmt sind gerade Sie ihren Weg zum Abitur 
gegangen.
Was wünsche ich Ihnen für Ihre Zukunft?
Der Mensch sei in erster Linie ein „Nein-Sagen-Könner“, 
glaubt man dem Philosophen Max Scheler. Uns kommt 
es nur mittlerweile zu häufig so vor, als sei der Mensch 
ein kritikloser Ja-Sager, ein funktionierendes Rädchen im 
Getriebe, leicht zu verunsichern und zu beeinflussen. 
Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt „Nein“ zu sa-
gen, wenn es Ihre Autonomie und Freiheit erfordern, 
haben Sie den Mut zu eigenen, autonomen Entscheidun-
gen, auch wenn es eng wird, Sie Widerstände überwin-
den müssen oder Gefahr laufen, alleine dazustehen. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Sinne Kants da mutig 
bleiben, wo andere längst der Mut verlassen hat. Suchen 
Sie sich Gleichgesinnte auf Ihrem Weg zu Ihrem persön-
lichen Glück. Verwechseln Sie die Gleichgesinnten aber 
nicht mit den kritiklosen Ja-Sagern. Ertragen Sie den Wi-
derspruch Ihrer Freunde, ihrer Familie, ihrer Weggefähr-
ten und wachsen Sie daran! Denn die Eudaimonia, das 
Glück, sagt Aristoteles, sei das Ziel unseres Menschseins. 
Nicht im Sinne einer Hatz nach kurzfristigen Erfolgen 
oder nach materiellem Besitz, sondern im Sinne einer 
dauerhaften inneren Erfüllung. Was das im Einzelnen ist 

für Sie, das müssen sie selbst herausfinden. Da sind sie 
wieder, die Autonomie und die Freiheit. 
Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wünsche 
ich von dem, was Ihnen diese innere Erfüllung, dieses 
innere Glück verschafft, so viel wie möglich. Warten Sie 
nicht darauf, dass die Herausforderung zu Ihnen kommt. 
Suchen Sie die Herausforderung. Bewahren Sie sich Ihre 
Neugier, Ihre Offenheit, Ihren Gestaltungswillen und Ihre 
Toleranz gegenüber vielfältigen Lebensentwürfen und 
Sinndeutungen. Erhalten Sie sich die Bereitschaft hinzu-
zulernen, dann ist der heutige Tag nur ein Meilenstein 
auf dem Weg, auf dem ihnen Großes gelingen kann.
Vielen Dank!
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Liebe Ehemalige, liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Mitar-
beiter der Schule und liebe zukünftig Ehemalige,

dem EMA ist ein gewaltiger Patzer unterlaufen. Alle Red-
ner vor mir hatten eine Redezeitvorgabe bekommen; 
ich nicht! Ich könnte Sie also jetzt nach Belieben quälen, 
was ich aber natürlich nicht tue. An einem Tag wie heute 
häufen sich die guten Wünsche für Sie. Und im Namen 
des Ehemaligen- und Fördervereins des EMA schließe ich 
mich denen gerne an. Meinen herzlichsten Glückwunsch 
für Sie alle. Sie haben einen großen Teil Ihres bisherigen 
Lebens damit verbracht, sich auf das Abitur vorzuberei-
ten. Das haben Sie nun geschafft und können sich erst 
einmal entspannen. Zumindest so lange, bis die Eltern 
anfangen zu drängeln: „Was willst Du denn nun ma-
chen?“Und so verschieden, wie Sie selber sind, so wer-
den auch Ihre weiteren Lebenswege sein. Deshalb wäre 
es besonders schön, wenn Sie sich von Zeit zu Zeit an Ihre 
gemeinsame Schulzeit hier am EMA erinnern würden. 
Das können Sie natürlich besonders gut als Mitglieder im 
Ehemaligen- und Förderverein tun. Das erste Jahr ist ja 
auch noch beitragsfrei!
Noch ein Wort zu den Flyern, die Sie auf Ihren Plätzen ge-
funden haben. Zur Zeit sammelt der Verein alte DM-Be-
stände ein. Das Motto heißt: „Hast‘e mal ´ne Mark“. Sie 
kennen alle noch diese metallenen Zigarillo-Kästchen, in 
denen früher gerne die ausländischen Münzen für die 
nächste Urlaubsreise aufbewahrt wurden? Seit der Ein-
führung des Euro verkümmern diese Schätze in Schrän-
ken und Schubladen. Allein an DM sind immer noch ca. 
13 Milliarden im Umlauf. Für Einzelpersonen lohnt sich 
der Umtausch kaum, aber wenn am EMA alle zusam-
menlegen, sollte eine schöne Spende für das Schuljubilä-
um im Oktober dieses Jahres zusammenkommen. Nach 
den Ferien wird es in der Bibliothek einen Briefkasten für 
Ihre Spenden geben.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Und noch-
mals, meinen herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen.

Für den Förderverein: Petra Knabenschuh: 
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Sven: Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Abiturientin-
nen und Abiturienten, liebe Verwandte und Freunde, 
uns wurde die Ehre zuteil, den diesjährigen Abiturjahr-
gang auf der Entlassungsfeier zu repräsentieren.
Anja: Leider hatten wir zuvor noch nie eine Rede gehal-
ten und gingen somit ziemlich planlos an die Sache her-
an. Auch unsere gut geführten Deutschmappen...
Sven: (und unsere noch versiegelten Deutschbücher)...
Anja: halfen uns leider nicht weiter, trotz 12, 13 oder bei 
manchen im Jahrgang sogar 14 Jahren Deutschunter-
richt. Da wir uns gedacht haben, dass sie schon vorher 
von seriösen, bestens artikulierten, rhetorischen Meis-
terwerken verwöhnt wurden, gestalten wir unsere Rede 
ein wenig anders.
Anja: 150-jähriges Jubiläum feiert das EMA in diesem 
Jahr.
Sven: (das Jubiläum, an welches wir bei jeder Gelegen-
heit von Herrn Bruns erinnert werden)
Anja: Acht Jahre haben die meisten von uns davon hier 
verbracht.
Sven: Mit 95 Schülern wurden wir damals in die 5. Klas-
se eingeschult, voller Vorfreude und Zuversicht. Schon 
damals wurde uns von den großen Erwachsenen gesagt, 
wir sollen unsere Schulzeit genießen, denn sie sei die 
entspannteste und sorgenloseste Zeit unseres Lebens. 
Dabei haben sie aber einige Probleme nicht berücksich-
tigt... 
Anja: wie die erste große Liebe,
Sven: die erste schlechte Note,
Anja: die ersten Stimmungsschwankungen,
Sven: Pickel,
Anja: Streitigkeiten, das Warten auf Whatsappnachrich-
ten oder Snapchatbilder.
Sven: Danke dafür !
Anja: Den einen oder anderen Schüler haben wir auf 
dem Weg zu unserer Reifeprüfung verloren. Dabei mei-
nen wir nicht nur das Abitur, sondern auch auf dem Weg 
zum Erwachsenwerden.

Sven: Einige andere haben wir aber auch auf diesem 
steinigen und schweren Weg dazu gewonnen, die sich 
mühelos und schnell in diesem Abiturjahrgang etabliert 
haben.
Anja: Auch ich bin erst zu dem 11. Jahrgang an diese 
Schule dazu gekommen, man hatte mir damals gesagt, 
dass ein Schulwechsel immer schwer sei, doch dies war 
nicht so. Ich wurde mit offen Armen an dieser Schule 
empfangen. Denn die Vielfältigkeit der Schule spiegelt 
sich auch im Jahrgang wider. Jeder, der hier neu dazu 
kommt, findet Anschluss.
Sven: Die Vielfältigkeit des Jahrgangs zeichnet sich nicht 
nur durch die verschiedenen Nationalitäten, sondern 
auch durch die Interessen und Subkulturen unserer 
Generation aus. Nicht umsonst hat die Schule den Titel 
„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Doch 
nach zwölf Jahren Schule ist es auch mal an der Zeit, sich 
zu verabschieden und Danke zu sagen. 
Anja: In erster Linie geht unser Dank an unsere Koordina-
toren Frau Averdiek-Bolwin und Herrn Lücking, die sich 
immer Zeit für uns genommen haben, um uns unsere 
tausend Fragen zu beantworten, uns zu beraten und uns 
zu helfen. Also vielen Dank dafür.
Sven: Dann wollen wir uns auch bei dem Entlassungsfei-
erkomitee bedanken, die uns Jahrgangssprechern eine 
sehr große Last abgenommen haben und diese Feier 
perfekt organisiert haben. Es ist wirklich toll geworden. 
Danke schön.
Anja: Erinnert ihr euch an das erste Krimidinner am EMA, 
welches letztes Jahr stattgefunden hat? Damit konnten 
wir unsere Abikasse um einiges aufstocken und das ha-
ben wir Katharina Hawighorst, Natalie Kohlbrecher und 
Herrn Bongalski zu verdanken. Katharina, Natalie, ihr 
beide wart uns generell eine sehr große Hilfe, und dafür 
wollen wir uns sehr herzlich bei euch bedanken.
Sven: Auch das Sekretariat hat uns die ganzen Jahre lang 
begleitet, in den ersten Jahren hier vielleicht mehr mit 
Pflastern und Kühlpacks und später dann mit dem Aus-

Für den Jahrgang: Anja Isaev und Sven Muschkowski
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drucken von Entschuldigungsbögen. Sie waren uns eine 
große Hilfe. Vielen Dank an Frau Mock, Frau Schomaker 
und auch an Frau Kowalinski, die ja leider nicht mehr bei 
uns an der Schule ist.
Anja: Natürlich wollen wir uns auch bei den Tutoren und 
Lehrern bedanken, die wir in der ganzen Zeit über hat-
ten. Vor allem in der Oberstufe haben Sie uns ermutigt 
und nie die Hoffnung aufgegeben. Danke für Ihre Aus-
dauer und Energie, die Sie für uns aufgebracht haben. 
Sven: Zum Schluss geht auch ein großer Dank an unse-
ren Schulleiter Herrn Bruns. Dafür, dass wir unser Abitur 
an dieser Schule machen durften, überreichen wir Ihnen 
von unserem Jahrgang ein kleines Abschiedsgeschenk, 
welches dann mit Ihrer Erlaubnis hier im Forum aufge-
hängt wird. 
Anja: Der ein oder andere kennt Arthur Schnitzler schon 
aus dem Deutschunterricht.
Sven: Das ist übrigens der, der Fräulein Else geschrieben 
hat.
Anja: Dieser sagte: „Ein Abschied schmerzt immer, auch 
wenn man sich schon lange darauf freut.“ Ich finde die-
ses Zitat spiegelt unsere Situation perfekt wider.
Sven: Denn wir sehnen uns schon seit langem nach unse-
rem Abschluss und trotzdem haben wir viele schöne Mo-
mente hier verbracht und viele tolle Freunde gefunden, 
die wir nicht mehr missen wollen. 
Anja: Und mit diesen Worten wollten wir uns gerne von 
Ihnen verabschieden. Jetzt wollen wir euch, lieber Abi-
turjahrgang, nicht mehr länger auf die Folter spanen und 
das Wort an den Förderverein weiter geben. Wir wün-
schen euch das Allerbeste auf eurem weiteren Weg, egal 
wohin er euch auch führen mag.
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Liebe Abiturienten, liebe Abiturientinnen,
lieber Herr Bruns, liebe Lehrpersonen,
liebe Gäste, meine Damen und Herren,

Auf diese Abiturfeier schaut der Himmel gnädig herab. 
Er applaudiert auf seine Weise mit Blitz und Donner, und 
vor Freude vergießt er Tränen, das machen der Sturzre-
gen und das Gewitter draußen deutlich. Diese Interpre-
tation der aktuellen Naturereignisse erlaube ich mir als 
gelernter Theologe an den Anfang meiner Rede zu stel-
len.
Ja, so sieht also jemand aus, der vor 50 Jahren sein Ab-
itur am EMA abgelegt hat, älter geworden, mit lichtem 
Haarwuchs, grau, korpulenter, aber auch – so hoffe ich 
jedenfalls – lebenserfahrener. Ich bin gebeten worden, 
ein Grußwort der 50-jährigen Jubilare an sie zu richten.
Wie war das damals?
Am 2. Juni 1967 kommt es anlässlich des Staatsbesuchs 
des Schah von Iran zu Demonstrationen und schweren 
Ausschreitungen. Der Student Benno Ohnesorg wird von 
dem West-Berliner Polizisten Kurras erschossen. Ohne-
sorgs Erschießung und der gerichtliche Freispruch für 
den Täter tragen zur Ausbreitung und Radikalisierung der 
westdeutschen Studentenbewegung der 1960er-Jahre 
bei.
In der Zeit vom 5. – 10. Juni kommt es zum 6-Tage-Krieg 
zwischen Israel und seinen Nachbarn, dessen Ergebnis 
die Lage im Vorderen Orient von nun an bis heute neu 
bestimmen wird.
Im Juni 1967 erreichen die Proteste gegen den Vietnam-
krieg in Amerika einen neuen Höhepunkt. 
Im Herbst 67 wird Che Guevara von einem Feldwebel der 
bolivianischen Armee erschossen.
Am 27. Juni wird von der Barclays-Bank in England der 
erste Geldautomat in Betrieb genommen.
Am 1. Juni veröffentlichen die Beatles ihre legendäre 
Schallplatte „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“.
Im August des Jahres werden Deutschlands Fernseher 

bunt, das Farbfernsehen wird eingeführt.
Ebenfalls 1967 führt Christiaan Barnard in Südafrika sei-
ne erste Herztransplantation durch.
Das, meine Damen und Herren, sind nur einige wichtige 
Ereignisse des Weltgeschehens aus dem Jahr 1967, je-
nem Jahr, in dem ich und meine Mitschüler (wir waren 
nur junge Männer) vor 50 Jahren unser Abitur gemacht 
haben und in dem das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 
sein 100-jähriges Bestehen feierte. Im Nachhinein sagen 
Historiker: Ein bewegendes Jahr.
Das 50-jährige Jubiläum löst bei mir Erinnerungen aus. 
Ich weiß es noch wie heute: am Freitag, den 26. Mai 
1967 fand meine mündliche Prüfung statt. Am 2. Juni, 
dem Todestag von Benno Ohnesorg, wurden uns in der 
Aula des EMA die Abitururkunden überreicht. Das Abitur 
war für mich kein Honigschlecken. Für die Deutsch-Ab-
iturprüfung mussten wir Gedichte rezitieren können. 
Ich erinnere mich, wie mühsam es für uns alle war, den 
obligatorischen Bildungsgang zu schreiben, mindestens 
15 Seiten lang, handgeschrieben. Wir mussten – um zur 
Abiturprüfung zugelassen zu werden – unser bisheriges 
Leben reflektieren und mögliche Lebensziele formulie-
ren. Das Abitur wurde damals „Reifeprüfung“ genannt, 
wir sollten mit dem Bildungsgang unsere „Reife“ nach-
weisen. 
Erinnerungen zeigen zugleich Veränderungen an. Was ist 
nicht alles in den letzten 50 Jahren geschehen? Das EMA 
steht nicht mehr an der Lotter Straße, Unterrichtsinhalte 
haben sich verändert, manches ist gleich geblieben. Da 
gibt es noch Reagenzgläser und Bunsenbrenner, auch wir 
haben damals wie Sie heute für einen Erweiterungsbau 
der Schule demonstriert.
Als das Jubiläum näher rückte, habe ich danach gesucht, 
was ich noch aus meiner Schulzeit besitze. Ich habe mei-
nen Rechenschieber „Aristo Scholar“ gefunden, damals 
notwendiges Instrument für den Mathematik- und Py-
sikunterricht. Ein Lehrmittel aus der analogen Zeit. Für 
uns damals war das Wort “analog“ unbedeutend, wir 

Für die Ehemaligen: Lothar Teckemeyer (Abitur 1967) 
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kannten nichts anderes, das digitale Zeitalter gab es 
noch nicht. An diesem Instrument wird deutlich, was 
sich in meiner / unserer Lebenszeit gravierend verändert 
hat. Das analoge Zeitalter wird nach und nach abgelöst 
durch das digitale. Früher gab es noch Schallplatten, eine 
„Gabriele“-Kofferschreibmaschine. Ich war ganz stolz, als 
ich zu meiner Konfirmation ein vierspuriges Uher-Ton-
bandgerät geschenkt bekam. Heute sind Walkman, Dik-
tiergerät oder Kabeltelefone etwas für‘s Museum. 
Soziologen nennen solche Veränderungen Innovations-
schübe. Die Abstände zwischen Neuentwicklungen wer-
den immer kürzer. Waren es um 1900 noch 40 Jahre, so 
sind es aktuell im Schnitt fünf Jahre, in manchen Berei-
chen rechnet man in Monaten. Überspitzt formuliert: 
Das was ich gestern gelernt habe, ist übermorgen veral-
tet. Dieser Analogrechner – so wird der Rechenschieber 
auch genannt – ist für mich so etwas wie eine Botschaft 
aus dem rein analogen Zeitalter in die Jetztzeit. Er bringt 
mir bei, was wichtig ist bei allen Veränderungen.
Auf ihm werden Zahlen als Strecken dargestellt, die zu-
einander in ein Verhältnis gesetzt werden. Mathematik 
erfahre ich als Beziehungs- und Verhältnislehre. Das Zu-
sammenbringen und Verschieben von Zahlenstrecken 
hilft beim Addieren, Multiplizieren, Wurzelziehen oder 
der Berechnung von Logarithmen. 
Der Umgang mit Zahlen und Zahlenstrecken kann sym-
bolisch verstanden werden und so zum Beispiel für Welt-
erfahrung werden. Um das entdecken zu können, muss 
ich den mittleren Stab und die durchsichtige Messskala 
verschieben. Ich selbst muss mich bewegen, etwas in Be-
wegung setzen, um Verhältnisse zu klären. Mit anderen 
Worten: Ich lerne. Ich kläre Beziehungen und bringe mich 
in Relation zu Ereignissen, Gegenständen und anderen 
Menschen. Ich werde und gestalte mein Leben im Ge-
genüber und im Miteinander zu Anderen und Anderem.
Nun ist das Schlagwort vom lebenslangen Lernen nicht 
neu. Rückblickend kann ich sagen, es war für mich 
manchmal anstrengend, meistens aber spannend und 
bereichernd. Bei meiner Geburt 1948 fing dieses Lernen 
in der Beziehung zu meiner Mutter bei mir an. Später 

dann die Schulzeit, dann der Besuch des EMA. Die Abitur-
prüfung 67 war eine wichtige Zwischenstation. Es folgten 
das Studium, das Berufsleben. Heute als Pensionär ist 
Neues lernen und ausprobieren eine meiner wichtigsten 
Leidenschaften. Ich kann für meinen Teil behaupten, das 
EMA hat das damals mit gefördert. Damals, 1967, war 
Aufbruchstimmung. Vieles war möglich. Wir wollten et-
was werden. Und die meisten von uns haben ihre Chance 
genutzt und sind etwas geworden ... so oder so. Deshalb 
schaue ich dankbar auf meine Schulzeit zurück, obwohl 
ich manchmal noch heute davon träume, ich müsse mei-
ne Abiturprüfung wiederholen. Dankbar können wohl 
auch alle jene sein, die diese Schule besucht haben und 
besuchen. Deutschlandweit – so hat Herr Bruns uns vor-
hin vorgestellt – ist sie eine der 15 besten Schulen. Die 
Abkürzung EMA steht dafür: „Erfolgreich Miteinander 
Arbeiten“. Was will man mehr? Ich ergänze: Wir lernen 
nicht nur für das Abitur, sondern ein Leben lang. Bezie-
hungen und Verhältnisse klären, nicht nur mit dem „Ari-
sto Scholar“. Das wünsche ich uns allen.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Vorbei ist die geliebte Zeit, 
in der man morgens früh um acht 
nach einer allzu kurzen Nacht 
den Lehrer grüßt mit Höflichkeit, 
den Blick gesenkt auf das Papier, 
das, weiß und leer, beklemmend strahlt, 
man eben noch‘ nen Satz draufmalt 
und denkt: „O nein, er kommt zu mir!“. 
Der Lehrer weiß: „Der Schüler spinnt.“,
und schreibt sich’s auf mit einem Strich. 
Der Faule denkt: „Warum nur ich?!“,
und einen Ausflug unternimmt 
dorthin, wo er ganz ungestört
sich widmen kann dem weichen Bett, 
das ihm erscheinet fast zu nett, 
das ihn im Schlafe oft betört, 
ihm wundersames Labsal bringt,
und wenn er aufwacht, fasst er’s nicht,
dass Wecker ihm den Traum zerbricht. 
Vorwurfsvoll, mit Schlaf beschminkt,
schaut er traurig durch den Raum. 
Ein jeder sitzt und denkt daran: 
„Welch‘ Schandtat hab ich nur getan?! 
Ich brauch‘ ein Seil und einen Baum!“ 
Herr Kotzur, der die Stunde leitet, 
weiß um die große Depression. 
Eifrig hat er vorbereitet
Übungen zur Verbflexion. 
Ja, Plural oder Singular, 
ob Futur oder Imperfekt, 
scheint ihnen alles sonderbar, 
die Wunden werden schnell geleckt. 
Der eine mochte mal Latein,
Französisch, nein, das wollt‘ er nicht, 
war früher gut, so sollt‘ es sein, 
doch irgendwann: der Mut, der bricht, 
wenn man sich nicht zum Lernen zwingt. 
Ein Unterkurs, der kommt ganz schnell,
und wenn man keine Leistung bringt, 

Vorbei ist die geliebte Zeit… dann wird es nie mehr wieder hell. 
Der Gong! – Erlösung man vernimmt,
wenn nicht die Hausaufgabe wär: 
Der Schüler ist zutiefst verstimmt, 
ein freier Tag ist eine Mär! 
Schon wandert man zum nächsten Fach
durch diesen Käfig zur Chemie,
welch‘ Luxus dort herrscht glaubt ihr nie – 
so hat man ein besondres Dach 
das, wenn es regnet, tropfen lässt
die Decke, unter der man sitzt,
und, ist man dann erstmal durchnässt, 
genießt man, wie es kracht und blitzt – 
sofern Herrn Stöhrs Versuch gelingt
und nicht dreimalig nichts passiert,
durch falsche Proportion bedingt –
kurzum: man ist schon amüsiert,
wenn er nun seine Witze reißt,
und niemand lacht außer er selbst.
Da wundert sich der Heil‘ge Geist,
wenn du nicht in Verzweiflung fällst… 
Nach einer viel zu kurzen Pause
quält dich endlich die Frau Fraas.
Ein jeder will wieder nach Hause
und nichts hör‘n von Heiko Maas
und all dem andern Weltgescheh‘n
wie Wirtschaft und modernem Krieg.
Davon hat man zu viel geseh‘n,
gelangweilt denkt man an Musik.
Motiviert wie ihre Schüler 
blickt sie in den Raum hinein
und die Luft wird immer kühler – 
„Kann ich nicht woanders sein…?!“ 
Doch dann wird sie immer netter:
„Lasst uns Bäume töten, ja?“.
Schon verteilt sie tausend Blätter,
wozu selbst die Mühe, klar, 
als schwer genug stellt sich heraus, 
mit allen Kräften zu verhindern 
– was wäre es nur für ein Graus –, 
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dass sich den kleinen, dummen Kindern
zeigt die Quelle, aus der sie 
nun stets kopieret – sie trägt den Namen 
Abibox. 
Nach zwei Stunden Höllenqualen
geht es an die frische Luft – 
der Kopf noch voll von Landtagswahlen,
der Armen und der Reichen Kluft. 
Man freut sich schon aufs otium, 
nur zwei Stunden sind es noch. 
Der eine spricht von Natrium, 
der andere von Robert Koch.
Nun folgt Geschichte bei Herrn Liebau, 
die Hausaufgaben sind verschickt, 
der Drucker hat einen Papierstau 
und alle Blätter sind geknickt. 
Sein Unterricht, geplant wie nie,
ist effektiv wie nie zuvor. 
Man denkt sehr kritisch – ja, und wie! 
Herr Stöhr steht traurig im Labor. 
Blicken kann er in die Zukunft – 
die Abiprüfung war sehr gut! 
Denken muss man mit Vernunft 
und Luther bringt uns neuen Mut.
Die letzte Stunde wird gestohlen
von Herrn Lücking und Herrn Bruns.
Hier habe ich nichts gefunden, 
was sich reimen tuns.
Es geht um Trivialia, 
die Schüler sind nur noch genervt.
Sie hören zu ex gratia,
die Stimmung scheint entschärft, 
als alle plötzlich aufblicken, 
die Drohung ist zum Lachen: 
wer sich sträubt, das Geld zu schicken
für so tolle, schöne Sachen 
wie diese grüne Zeugnismappe, 
muss sich selbst das Zeugnis holen
später, nach der Abifeier. 
Halt in der Türkei die Klappe,

auch wenn überall sind Schafe. 
„Das tut uns aber leid, Herr Meier! 
Morgen kommt die Todesstrafe!“ 
Man ergibt sich Brunsens Willen, 
und macht fleißig Schleichwerbung. 
Nun ist‘s genug mit Lehrergrillen – 
auf zur neuen Menschwerdung! 
Wir sind nun frei, können bestimmen
über unser neues Leben, 
die Zeit, ja, mag sie schnell verrinnen, 
ist mit Bedacht nun auszuschmücken. 
Denn wenn man überstanden hat
den Graus der letzten Jahre,
dann sollte man was Schönes tun
und nicht nur schauen auf das Bare. 
Zufriedenheit ist unser Ziel 
Verwirklichung, juchee! 
Seid stolz auf euer Abitur, 
wir sind ja nicht aus NRW! 

Dennis Lauerer
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Die konsequente Weiterentwicklung unserer Schule auf 
ganz unterschiedlichen Gebieten gab im Herbst 2014 
den Ausschlag dafür, dass das EMA eine Bewerbung um 
den Deutschen Schulpreis bei der Robert-Bosch-Stiftung 
einreichte. Es galt in den sechs Qualitätsbereichen gu-
ter Schule in den Kategorien „Leistung“, „Umgang mit 
Vielfalt“, „Unterrichtsqualität“, „Verantwortung“, „Schul-
klima, Schulleben und außerschulische Partner“ und 
„Schule als lernende Institution“ zu punkten. In einem 
mehrwöchigen Schreibprozess ließen Herr Bruns, Frau 
Gutzmann und Herr Lücking die vergangenen zehn Jah-
re Revue passieren, analysierten Stärken, Baustellen und 
Projekte, die sich zu einem beachtlichen Profil unserer 
Schule entwickelt hatten. Um so größer war die Freu-
de, als wir im Dezember 2014 die Nachricht erhielten, 
dass wir von insgesamt 110 Bewerberschulen aus ganz 
Deutschland zu den 20 Schulen gehören sollten, die von 
einer Jury besucht würden. 
Zwei Tage im März standen dann ganz im Zeichen der 
Bewerbung: Gespräche der Jurymitglieder mit Schülern, 
Eltern und Lehrkräften sowie Unterrichtsbesuche in al-

len Jahrgängen hatten die Jurymitglieder zu absolvieren. 
Am Ende erhielten wir die Nachricht: Das EMA ist für den 
Deutschen Schulpreis 2015 nominiert! Die Freude war 
natürlich riesengroß, bereits mit der ersten Bewerbung 
so weit gekommen zu sein. Eine Gruppe von zehn Per-
sonen war zur Preisverleihung für zwei Tage nach Berlin 
eingeladen worden. In der beeindruckenden Residenz 
der Bosch-Stiftung gab es am Vorabend der Preisverlei-
hung zunächst eine Vorstellungsrunde, wobei die Grup-
pen auch die Fernsehmoderatoren für die Liveübertra-
gung, Dennis Wilms und Pinar Atalay kennen lernten. 
Spannung pur folgte bei der live auf Phoenix gesende-
ten Preisverleihung einen Tag später, bei der immer 
drei Schulen vorgestellt werden und eine mit € 25.000 
prämiert wird. Zusätzlich bleibt die Chance auf den mit 
€ 100.000 dotierten Hauptpreis. Diesen Preis übergab 
2015 Bundeskanzlerin Angela Merkel, nicht ohne sich zu-
vor mit Moderatorin Pinar Atalay über aktuelle Entwick-
lungen im Schulbereich auszutauschen und nicht ohne 
ein „Selfie mit Kanzlerin“. 
„Wir kommen wieder“, dieses Motto gab Hartmut Bruns 

Das EMA im Wettbewerb
um den Deutschen Schulpreis 2015 und 2017
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2015 aus, nachdem wir es noch nicht auf das Treppchen 
geschafft hatten. Also nahmen wir 2016 erneut einen 
Anlauf im Wettbewerb, nachdem wir das Feedback der 
Jury und die Zwischenzeit genutzt hatten, um an Opti-
mierungen, z.B. in der Unterrichtsqualität, zu arbeiten. 
Im mittlerweile veränderten Modus starteten wir in 
die Bewerbung, in der es nun darum ging, eine zentra-
le Herausforderung der Schule und deren Bewältigung 
darzustellen. Schnell war klar, dass bei uns die zentrale 
Herausforderung in der Integration heterogener Lern-
voraussetzungen zu suchen ist. „Wir leben Integration“ 
und das auf ganz unterschiedlichen Gebieten, etwas 
worauf wir stolz sein können, so die Botschaft unserer 
Bewerbung. Dass diese Botschaft ankommt, davon ließ 
sich auch die Jury im Frühjahr 2017 überzeugen, die uns 
bescheinigte, dass sich das EMA seit dem ersten Besuch 
weiterentwickelt habe. Insofern gab es die eine leise 
oder andere lautere Hoffnung, dass wir 2017 mit einem 
Preis nach Osnabrück zurückkehren würden. Die Nach-
richt der Nominierung für den Deutschen Schulpreis 
2017 konnten wir als eine Bestätigung für unsere Weiter-
entwicklung verbuchen. 
Dass es am Ende im Wettbewerb 2017 noch nicht für ei-
nen Preis gereicht hat, mag auch der starken Konkurrenz 
im aktuellen Bewerberjahr geschuldet sein, zugleich aber 
auch den vergleichbaren Herausforderungen an anderen 
Schulen. Zusätzlich ist neu, dass seit 2016 auch deutsche 
Auslandsschulen am Wettbewerb teilnehmen dürfen. 
Unsere Schülersprecherinnen Hannah Lassak und Klea 
Schatz wurden begleitet von Eike Freise, Emilia Güse, 
Elin Meao und Paulin Kröger. Außerdem gehörten zur 
Gruppe Dr. Wolfgang Schaefer als Vorsitzender des Schu-
lelternrates, Hartmut Bruns, Andrea Gutzmann als stell-
vertredende Schulleiterin und Sebastian Lücking. Für 
alle Beteiligten waren die zwei Tage in Berlin auch 2017 
außerordentlich erlebnisreich, denn eine Begegnung 
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsident 
Stephan Weil, dem weltbesten Torwart Manuel Neuer, 
Adel Tawil und eine Livesendung auf Phoenix – das alles 
in weniger als 24 Stunden – sind eine durchaus beachtli-

che Erlebnisfülle, die schmerzende Füße und 30 Grad im 
Schatten vergessen lassen.
Im harten Wettbewerb ist insgesamt deutlich geworden, 
dass das EMA eine Schulgemeinschaft lebt, in der Lehr-
kräfte, Schüler und Eltern das Motto „erfolgreich mitei-
nander arbeiten“ nicht als geduldigen Slogan, sondern 
als tagtägliche Herausforderung betrachten, der sie sich 
stellen. Eine Nominierung für den Deutschen Schulpreis, 
die immerhin im Jahr lediglich 14 - 15 Schulen in ganz 
Deutschland inclusive zwei deutschen Auslandsschulen 
zuteil wird, kann nur Ansporn sein, dass wir unseren ein-
geschlagenen Weg der Weiterentwicklung unserer Schu-
le konsequent weiter gehen, ganz bestimmt führt dieser 
Weg auch wieder nach Berlin!

Sebastian Lücking
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Dieses Jahr hatte ich die Chance meines Lebens, an ei-
ner WWDC teilzunehmen. Ich programmiere gerne und 
häufig. Irgendwann hörte ich dann von der Möglichkeit, 
ein Stipendium für die WWDC (Worldwide Developers 
Conference) zu bekommen. Ich wollte unbedingt wis-
sen, ob ich wohl ein Chance habe, eines zu erhalten. 
Also fing ich an, eine App, die Voraussetzung für die 
Teilnahme ist, zu programmieren. Apple fand sie dann 
wohl so gut, dass sie mich zur Konferenz einluden. Ich 
hatte es geschafft! Es ist schwer für mich, einen Anfang 
zu finden, wenn ich über dieses beeindruckende Ereig-
nis reden möchte, also erkläre ich vielleicht erst einmal, 
was eine WWDC überhaupt ist: Nun, es ist nicht mehr 
als eine riesige Entwickler-Messe des „wertvollsten” Un-
ternehmens der Welt, Apple (Stand 23.07.2017, 22:34). 
Es geht darum sich mit Ingenieuren der Firma zu treffen, 

mit ihnen zu reden und viele, viele Fragen zu stellen, die 
vielleicht nur auf einer WWDC beantwortet werden kön-
nen. Ich habe mir im Vorfeld der Konferenz schon viele 
Gedanken gemacht, wie es wohl sein würde, und habe 
versucht, mich mit Fragen, Informationen usw. vorzube-
reiten. Doch eine „Sache”, die ich auf der Konferenz sehr 
schnell gelernt habe, war: Man kann sich auf eine WWDC 
nicht vorbereiten. Über die Konferenz hinweg habe ich 
mir Stück für Stück meinen eigenen „Conference Guide” 
erstellt, und ich denke, dieser sieht auch für jeden Be-
sucher der Konferenz etwas anders aus. Ich persönlich 
fand es sehr sinnvoll, einfach mit den Leuten zu reden. 
Ja, so simpel ist „das”. Man muss nicht darauf achten, 
ob vielleicht noch ein anderes Event gerade stattfindet, 
wo man hingehen könnte, man muss einfach so viel mit-
nehmen, wie man kann. Mit den Ingenieuren gibt es die 

Reisebericht WWDC 17
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Möglichkeit, über die größten und komplexesten Tech-
nologien zu reden und sie setzten sich mit einem hin und 
erklären einem alles bis ins Detail. Das ist das, was eine 
WWDC so besonders macht und was man auch nur dort 
erleben kann. Vielleicht war das auch einer der Gründe, 
warum Apple für uns Stipendiaten am ersten Tag eine 
Orientierung mit einer Präsentation von Apple-Entwick-
lern und einem „Meet and Greet“ abgehalten hat. Wir 
konnten ein Gefühl für eine WWDC bekommen, was zu-
mindest die meisten Stipendiaten bisher noch nicht hat-
ten. Bei der Orientierung wurden wir am Beispiel eines 
Produktes durch den Entwicklungsprozess bei Apple ge-
führt. Sie haben uns von ihren Problemen (und es gibt, 
wie zu erwarten, viele) erzählt, uns aber auch ihre Lö-
sungsansätze präsentiert. Dies waren sehr interessante 
Einsichten. Man bekam so viel Insiderwissen, was man 
so nicht erwartet hätte. Allerdings hörte es da nicht auf. 
Wir erfuhren z.B., dass es eine lange Zeit braucht, etwas 
ganz „Einfaches” und wirklich Gutes zu erstellen. So kam 
während der Präsentation immer wieder der Satz „If it 
was simple, then it isn’t good”. All diese Informationen 
regten dann also zu einer spannenden Gesprächsrunde 
mit den Ingenieuren an. Man konnte schließlich mit den 
Leuten reden, die die Technologien erstellen, die wir als 
Konsument oder als Entwickler nutzen. Ich konnte in Er-
fahrung bringen wie sie funktionieren und wie sie von 
der Idee zur Realität wurden. Allerdings sprachen wir 
auch über Unternehmensstrukturen und wie die Leute 
dorthin gekommen sind, wo sie jetzt sind. So haben sie 
in vielen verschiedenen Teams bei Apple gearbeitet und 
auch vorher sich schon immer für Technik interessiert. 
Sie wollten wissen, wie etwas funktioniert, und es besser 
machen. Das ist doch mal ein Motto! Hiernach lief auch 
der Rest der Konferenz ab, die eigentlich erst am Montag 
richtig anfing. Wie üblich ist das erste Event eine Presse-
konferenz mit Neuheiten, die vor allem auch die Entwick-
ler betreffen. Diese werden dann nach der Pressekonfe-
renz alle noch einmal erklärt in einem Event, das passend 
„State of the Union” heißt. Meiner Meinung nach war 
dieses Jahr eine der besten WWDC, da viele Technologi-

en vorgestellt wurden, die es Entwicklern erheblich er-
leichtern, großartige Apps zu schreiben. Also genug Stoff 
für anregende Unterhaltungen über die Woche. Genug 
von dem Technologischen, es gab auch andere Events. 
Am Dienstag gab es z.B. ein moderiertes Gespräch mit 
niemand geringerem als Michelle Obama. „Sehr inspi-
rierend“, muss ich sagen, aber auch sehr überraschend. 
Des weiteren organisierte Apple über die Woche Reden 
von Mitarbeitern der NASA, aber auch ein Konzert von 
„Fallout Boy” oder einen Besuch in einem IMAX Kino, wo 
eine ganze Kuppel als Leinwand verwendet wird. Eine 
gute Gelegenheit also, um Leute zu treffen.
Alles in allem sollte die WWDC zu einem Erlebnis wer-
den, was mein Leben verändert hat. Ich kenne nun Leute 
aus den verschiedensten Bereichen von Apple, und auch 
die anderen Stipendiaten waren alle sehr nett, und ich 
werde vielleicht auch mit ihnen in Zukunft an einem Pro-
jekt arbeiten. Gerde sie haben die WWDC zu einem be-
sonderen Erlebnis gemacht.

Lennart Otte

Lennart Otte mit Craig Federighi, dem Senior Vice President für Soft-
ware-Entwicklung bei Apple
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Zum dritten Mal war es in diesem Jahr einer Schülerin 
des EMA gelungen, sich für den Landeswettbewerb „Ju-
gend forscht – Schüler experimentieren“ zu qualifizieren, 
welcher vom 16. bis 18. März 2017 in Oldenburg statt-
fand. Die diesjährige Wettbewerbsrunde stand unter 
dem Motto „Zukunft – Ich gestalte sie.“ Insgesamt haben 
niedersachsenweit 745 acht- bis 14-jährige Jungforscher 
an diesem Wettbewerb teilgenommen. Auf den sieben 
niedersächsischen Regionalwettbewerben konnten sich 
39 Projekte mit 71 Schülerinnen und Schülern für den 

Landeswettbewerb qualifizieren, die dort in den Kate-
gorien „Arbeitswelt“, „Biologie“, „Chemie“, „Geo- und 
Raumwissenschaften“, „Mathematik/Informatik“, „Phy-
sik“ und „Technik“ ins Rennen gingen.
Ist Black Jack wirklich ein Glücksspiel? Taugen Mehlwür-
mer zur Kunststoffentsorgung? Wie kann man mit Ultra-
schall die Gravitation aufheben und Körper schweben 
lassen? Diesen und vielen anderen spannenden Fragen 
waren die Schülerinnen und Schüler experimentell auf 
den Grund gegangen und konnten mit tollen wissen-

„Jugend forscht – Schüler experimentieren“ 
Landeswettbewerb in Oldenburg 2017 
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schaftlichen Erkenntnissen überraschen und überzeu-
gen. 
Carla Mücke aus der 9c hat sich mit der Frage beschäf-
tigt, wie effektiv ein Luftreiniger mit Ionisationstechnik 
Gerüche beseitigen kann. Hierbei kam sie zu dem Ergeb-
nis, dass die Technologie zwar prinzipiell funktioniert, 
nebenbei aber das giftige und somit unerwünschte Ne-
benprodukt Ozon entsteht. Die besondere Leistung der 
Arbeit besteht in der präzisen Bestimmung des Ozonge-
halts. Das Ergebnis überraschte, da die Grenzwerte um 
ein Vielfaches überschritten werden. Um die der Mes-
sung zugrundeliegenden chemischen Zusammenhänge 
verstehen zu können, muss man schon etwas genauer 
ins Chemiebuch schauen, oder man lässt sie sich von 
Carla erklären. Dies gelang ihr bei den drei verschiede-
nen Jurys für ihren Bereich auf so überzeugende Art und 
Weise, dass ihr der 1. Platz verliehen wurde. Ebenso äu-
ßerten sich viele andere Besucherinnen und Besucher 
des Wettbewerbs lobend über die Schülerin, die zu Be-
ginn des Jahres bereits den EMA-Award für die beste Na-
turwissenschaftlerin erhalten hatte. 
Während der dreitätigen Veranstaltung wurde aber na-
türlich auch nicht nur gearbeitet. Die Jungforscher konn-
ten ihre durch viele Vorträge geleerten Enegiedepots mit 
reichhaltiger Verpflegung rasch wieder auffüllen. Abends 
wurde in der idyllisch am See gelegenen Jugendherberge 
in Bad Zwischenahn gegrillt und am Lagerfeuer Stockbrot 
gebacken. Nachmittags konnten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ihre Geschicklichkeit in verschiedenen 
Workshops der Zirkusschule „Seifenblase“ auf die Probe 
stellen oder Modelle von Windkraftanlagen bauen. Intel-
lektuell gefordert wurden sie noch einmal durch einen 
Vortrag von Prof. Pietzner zum Thema „Chemie ist, wenn 
es schmeckt“ (chemische Sensorik), bevor die Veranstal-
tung abschließend bei der Siegerehrung im Oldenburgi-
schen Staatstheater ihren Höhepunkt fand. 

Hans-Christian Pues Der Landeswettbewerbsleiter Jugend forscht Dr. Daniel Osewold 
überreicht Carla Mücke die Siegerurkunde des Landeswettbewerbs 
Schüler experimentieren 2017 in der Kategorie „Arbeitswelt“.
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22. Osnabrücker Mathematikolympiade
Am Dienstag, 2.5.2017, wurde am Gymnasium Bad Es-
sen die 22. Osnabrücker Mathematikolympiade (OMO) 
ausgetragen. 16 Gymnasien und Gesamtschulen aus 
Stadt und Landkreis Osnabrück schickten ihre besten 
Mathematiker und traten 
in Mannschaften von je-
weils vier Schülerinnen oder 
Schülern gegeneinander 
an. Das EMA war mit einer 
Mannschaft der Jahrgänge 
7 bis 10 (A-Team mit Justin 
Berling, Carla Mücke, Sven 
Lohmann und Sebastian 
Holwitt) sowie mit zwei 
Mannschaften der Jahrgän-
ge 5 und 6 (B-Teams mit 
Finja Lohmann, Sven Thie-
de, Ammar Redzović, Lukas 
Heuer, Emmi Thamm, Svea 
Janetzki, Jonas Merkel und 
Nathurshan Rasalingam) 
vertreten. 
Die A-Teams hatten in der 
ersten Runde innerhalb von 
90 Minuten vier schwere 
Knobelaufgaben schriftlich 
zu bearbeiten. Sie mussten 
beispielsweise über Quer-
summen nachdenken, sich 
den Kopf zu Flächeninhalten 
von Sechsecken, Vierecken 
und Dreiecken zerbrechen, 
sich mit Teilbarkeitsregeln 
herumschlagen und Aussa-
gen auf ihren Wahrheits-
gehalt prüfen. Die Reaktion des EMA-A-Teams nach 90 
Minuten lautete: Die Aufgaben waren relativ einfach, wir 
waren schon nach 60 Minuten fertig und konnten die 

Lösungswege und Ergebnisse gemeinsam noch einmal 
überprüfen.
Danach wurde es dann spannend: Die ersten vier A-
Teams gelangten in die zweite Runde. Nachdem die Plät-

ze 4 bis 2 der ersten Runde 
bekanntgegeben waren 
(Wüs-te, Carolinum und Ur-
sula), war es für alle Beglei-
ter (Herrn Kleinhölter, Frau 
Dreising, Frau Wölfer, Herrn 
Müller, Katja Furmanek und 
Luna Berling) ein richtiger 
Paukenschlag, als dann das 
EMA auf Platz 1 der ersten 
Runde genannt wurde. Das 
A-Team hatte 38 von 40 
möglichen Punkten erzielt 
und sich damit für die zwei-
te Runde qualifiziert. In der 
zweiten Runde mussten die 
A-Teams zwei schwere Kno-
belaufgaben in kurzer Zeit 
zu bearbeiten und dann vor 
allen Teilnehmern der OMO 
zu präsentieren. Es galt, 
über die Kombination von 
Aussagen einen verlorenen 
Schlüßel wiederzufinden 
und über eine Variation des 
berühmten Ziegenproblems 
nachdenken. Leider hatte 
das EMA-A-Team einige Pro-
bleme mit dem Verständnis 
der Aufgaben, so dass die 
Präsentation nicht optimal 

gelingen konnte. Aber nur das A-Team des Carolinum 
zeigte eine so gelungene Präsentation, dass es das EMA-
A-Team noch von Platz 1 auf Platz 2 verdrängen konnte. 
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Die B-Teams mussten in der ersten Runde innerhalb von 
60 Minuten schriftlich drei schwere Knobelaufgaben be-
arbeiten. Es ging um Muster aus roten und gelben Gum-
mibärchen, um die Bedienungsknöpfe einer Spielzeug-
Schildkröte und eine Lügengeschichte zu einer Grillfeier. 
In der zweiten Runde mussten die B-Teams Sport- und 
Geschicklichkeitsübungen absolvieren. Auch die Platzie-
rungen unserer B-Teams können sich sehen lassen. Un-
ter 20 Konkurrenten errangen sie die beachtlichen Plätze 
6 und 10. 
Natürlich ist der Erfolg aller Teams in erster Linie den 
Schülerinnen und Schülern zuzuschreiben, aber nicht 
unerwähnt bleiben soll auch die Arbeit des Mathematik-
Kollegiums am EMA, das einerseits Leistung fordert und 
andererseits immer wieder versucht, Schülerinnen und 
Schüler für die Mathematik zu begeistern. Auch die gut 
besuchte Mathematik-AG unter Leitung von Herrn Klein-

hölter und Frau Placke hat durch das Training interes-
sierter Schülerinnen und Schüler ihren Anteil an diesem 
Erfolg.
Es macht mich als Fachobmann Mathematik ein wenig 
stolz, wenn ich auf die Platzierungen des EMA bei der 
OMO in den letzten Jahren zurückblicke: 2015 1. Platz 
bei den A-Teams mit Benno Steinkamp, Marvin Lenjer, 
Tom Gaese und Justin Berling; 2016 2. Platz bei den B-
Teams mit Luna Berling, Katja Furmanek und Finja Loh-
mann; 2017: 2. Platz bei den A-Teams mit Justin Berling, 
Carla Mücke, Sven Lohmann und Sebastian Holwitt. Und 
ich bin mir sicher, dass am EMA noch weitere Mathema-
tiktalente schlummern, die sich ruhig einmal für unsere 
Schule engagieren sollten.

Joachim Müller 
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Als Landesmeister „Jugend trainiert für Olympia - Fuß-
ball“ nahmen unsere Schüler, die größtenteils in der 
Eliteförderung Fußball des Schulzentrums Sonnenhügel 
in Zusammenarbeit mit dem VfL Osnabrück trainieren, 
am Bundesfinale für Schulmannschaften teil, das „DFB 
Schulcup“ genannt wird. Es fand vom 18. bis 21. Septem-
ber 2016 in der Sportschule Bad Blankenburg (Thürin-
gen) statt. 
Folgende Jungen der Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 
2004/05) liefen für das EMA als Vertreter des Bundes-
landes Niedersachsen auf: Luca Dykhoff (6a), Montell 
Ndikom (6a), Felix Bley (6b), Max Bartels (7a), Keno Bast-
wöste (7a), Felix Bauer (7a), Simon James (7a), Jannik 
Pantke (7a), Fabian Thiemann (7a), Tom Wulfgram (7a). 
Als Trainer bzw. Coaches begleiteten Wolfgang Stahmeier 
und Roland Wagner unsere Mannschaft nach Thüringen. 
Nach langer Anreise mit der Bahn, Akkreditierung, Pres-

sefotos und Training stand am ersten Abend die Eröff-
nungsfeier auf dem Programm, auf der auch die Vorrun-
dengruppen ausgelost wurden. Das EMA spielte danach 
als niedersächsischer Landesmeister in der Gruppe D 
gegen die Schullandessieger aus Baden-Württemberg 
(Otto-Hahn-Gymnasium, Karlsruhe), Thüringen (Sport-
gymnasium Jena) und das Saarland (Gymnasium am Ro-
tenbühl, Saarbrücken). 
Ergebnisse der Vorrundenspiele im Modus Technikwett-
bewerb (Dribbeln/Passen/Torschuss) und anschließen-
dem Spiel (2 x 12 Minuten auf dem Kleinfeld): 
1. Spiel: EMA gegen Sportgymnasium Jena, Technik-
wettbewerb 0:1; Spiel 2:1 = Endstand 2:2; 2. Spiel: EMA 
gegen Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken, Technik-
wettbewerb 1:0; Spiel 8:1 = Endstand 9:1; 3. Spiel: EMA 
gegen Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe, Technikwettbe-
werb 0:1; Spiel 3:0 = Endstand 3:1. Da das Sportgymnasi-

EMA-Jungen eine der besten 
Schulfußballmannschaften Deutschlands

Teilnahme am DFB-Schulcup-Bundesfinale in Thüringen



131150 Jahre Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium

um Jena „nur“ 3:0 gegen das Gymnasium am Rotenbühl 
Saarbrücken gewonnen hatte, zog das EMA mit 7 Punk-
ten und einem Torverhältnis von 14:3 Toren als Gruppen 
erster in die Finalrunde ein!
Als Tagesabschluss hatte der DFB einen Freestyle-Work-
shop organisiert, bei dem sich die jungen Kicker Tricks 
von den Profis abschauen und ausprobieren konnten.
In der Finalrunde der acht besten Schulmannschaften 
Deutschlands am nächsten Tag traf das EMA im Viertel-
finale auf die Mannschaft des Sportgymnasiums Schwe-
rin (Mecklenburg-Vorpommern): Technikwettbewerb 
0:1; Spiel 1:5 = Endstand 1:6. Mit dem Ergebnis aus dem 
Spiel gegen die starken Mecklenburger folgte das Plat-
zierungsspiel 5-8, wobei das EMA gegen das Sportgym-
nasium Halle voll punkten konnte: Technikwettbewerb 
1:0; Spiel 2:0 = Endstand 3:0. Im Platzierungsspiel 5-6 

trat unsere EMA-Mannschaft gegen die Carl-von-Wein-
berg-Schule Frankfurt a.M. (Eliteschule des Fußballs) mit 
folgenden Ergebnissen an: Technikwettbewerb 0:1; Spiel 
0:1 = Endstand 0:2.
Das EMA belegt damit einen hervorragenden 6. Platz in 
einem starken Teilnehmerfeld. Der Viertelfinalgegner 
unserer Mannschaft, das Sportgymnasium Schwerin, 
setzt sich anschließend im Finale gegen den Landessie-
ger aus Hamburg durch und wurde Bundessieger. Auf der 
Abschiedsfeier gab es Medaillen (Zitat Schüler: „Ist das 
echtes Gold?“), Urkunden und EMA-eigene DFB-Schul-
cup-2016-Finalrunden-T-Shirts, die von der Osnabrücker 
Firma „Bauer Bedachungen“ gesponsert wurden.

Roland Wagner / Sebastian Lücking
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Selbstverständlich wurde dieser Anweisung in den letz-
ten Wochen auch am EMA in üblicher Manier Folge ge-
leistet. Vom 10. bis 12. Mai wehte in der Sporthalle al-
lerdings ein anderer Wind: Dort wurde an den Tagen der 
mündlichen Abiturprüfungen für die 5.-7. Klassen ein ab-
wechslungsreiches Sportprogramm zusammengestellt, 
welches den vom prüfungsbedingten Unterrichtsausfall 
betroffenen Unterstufenschülern buchstäblich Flügel 
verleihen sollte:
Neben der Teilnahme an einem Tischtennisturnier und 
liebevoll ausgewählten Sportspielen wurden die Schü-
lerinnen und Schüler von zwei ehemaligen Sport-Prakti-
kanten, die sich netterweise zur Unterstützung anboten, 
zu Höhenflügen eingeladen: 
Auf dem von der Uni Osnabrück zur Verfügung gestellten 
„Airtrack“ leitete Alina Lingl die Kinder zu einer Turnein-
heit der besonderen Art an. Die mit Luft gefüllte, stark 
federnde Laufbahn verlieh den Kindern eine vollkommen 
neuartige Bewegungserfahrung. So wagten sich auch die 
anfänglichen Skeptiker mit Flugrollen und Salti nach kur-

zer Zeit hoch hinaus.
Hoch hinaus und hoch konzentriert schossen die Kinder 
auch beim Life Kinetik unter der Leitung von Henrik Mi-
lius ihre Luftballons in die Luft, während sie gleichzeitig 
Rechenaufgaben lösten und sich räumlich orientieren 
mussten. Bei dieser neuartigen und spannenden Trai-
ningsform wird das Gehirn mithilfe von koordinativen 
und visuellen Übungen, stets mit kognitiven Aufgaben 
verbunden werden, gezwungen, neue Verbindungen 
zwischen den Gehirnzellen zu schaffen.
Lernen mit allen Sinnen – eine bessere Abiturvorberei-
tung hätte den Unterstufenschülern an diesen Tagen 
wohl kaum geboten werden können. Ein besonderer 
Dank gilt der Organisatorin und Fachobfrau Andrea Ha-
rig, der FSJlerin Miriam Keiten und der freundlichen Un-
terstützung zahlreicher Schülerinnen und Schüler des 
zehnten Jahrgangs!

Maren Meyer
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Am 10. Februar 2017 fand das legendäre 66. Jahn-
schwimmen der Osnabrücker Schulen im Nettebad 
statt. Unter teilweise ohrenbetäubendem Jubel der 
Mitschülerinnen und Mitschüler mischte auch die-
ses Mal das EMA-Gymnasium ganz vorn mit. Heraus-
ragendstes Ergebnis dieses Schwimmfestes war die 
Mädchenstaffel im Wettkampf WK 11 über 4 x 100 
m Brustschwimmen. Das EMA distanzierte mit einer 
Gesamtzeit von 6:32,2 Minuten seine Verfolger vom 
Gymnasium Carolinum um fast 13 Sekunden – Welten 
im Schwimmsport! Besonderen Dank an Emily Buer-
meyer, das Schwesternduo Charlotte und Johann Ku-
billus sowie Insa Henke.
Aber auch die anderen Staffeln, teilweise durch leis-
tungsstarke jüngere Verstärkungen auch sehr alters-
gemischt antraten, erbrachten hervorragende Leistun-
gen. Insgesamt war es ein sehr gelungener Sporttag 
im Nettebad, bei dem sich das bewegungsbegeisterte 

EMA-Gymnasium wieder von seiner besten Seite zei-
gen konnte!
Mitgemacht haben: Jannis Vornholt (11), Valentin Ro-
bertus (7c), Dimitri Petrov (7c), Sebastian Schlüter (7c), 
Danny Hellwich (6b), Insa Henke (11), Johanna Kubillus 
(11), Hannah Lüngen (11), Emily Buermeyer (7a), Elys-
sa Marei Dunkel (6c), Anne-Mieke Voß (6c), Finja Loh-
mann (6c), Sara Sekić (6b), Hanna Kuschel (6b), Char-
lotte Kubillus (5a) , Juliane Relke (6a), Anna Naidenko 
(6a), Hannah B. Borsutzky (11)
Im Betreuerstab befanden sich Frau Dorenkamp als 
„Sportliche Leiterin“, die Kampfrichter Theresa und 
Miriam Keiten und Teresa Placke.

Hier die Ergebnisse aus Sicht des EMA-Gymnasiums 
Osnabrück:
WK3: 4 x 50m Freistilstaffel – Mädchen/Klasse 5 bis 7 
der weiterführenden Schulen 

EMA-Mädchenstaffel über 4 x 100 m Brust stiehlt Caro die Show
66. Staffelwettkämpfe der Osnabrücker Schulen am 

10. Februar 2017 im Nettebad in Osnabrück
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Platz 4 durch das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in 
2:54,6 Min.
WK6: 4 x 50m Bruststaffel – Mädchen /Klasse 5 bis 7 der 
weiterführenden Schulen
Platz 4 durch das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in 
3:21,7 Min.
WK7: 8 x 50m Freistilstaffel – Klasse 5 bis 7 WANDER-
PREIS
Platz 3 durch das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in 
5:19,2 Min.
WK11: 4 x 100m Bruststaffel – Mädchen Gymnasien 
Platz 1 durch das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in 
6:32,2 Min.
WK15: 6 x 50m Lagenstaffel – Mädchen Gesamtschulen 
/ Gymnasien 

Platz 4 durch das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in 
4:18,0 Min.
WK16: Jahnschwimmfeststaffel (4 Mä/4 Ju) – WANDER-
PREIS DES OB BORIS PISTORIUS
Platz 4 durch das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in 
3:39,3 Min.
WK17: 4 x 100m Freistilstaffel – Jungen / Gymnasien – 
WANDERPREIS
Platz 4 durch das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in 
4:57,4 Min.

Markus Kleinostendarp
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Wie in jedem Schuljahr begann die Schachsaison mit 
dem hausinternen Winterturnier am 9. Januar 2017, bei 
dem die Gewinner unter den 48 Teilnehmern in den vier 
Wettkampfgruppen Veronika Kraft, Daniel Steinmetz, 
Lisa Suhrheinrich und Justin Berling hießen. Ernst wurde 
es dann bei den diesjährigen Niedersächsischen Schul-
schach-Mannschaftswettbewerben, bei denen das EMA 
im Bezirk Osnabrück, in der Region Weser-Ems und im 
Landesfinale Erfolge verbuchen konnte. 

Schach

Winterschachturnier am 
EMA als Eröffnung der 
Schachsaison 2017

Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien (9. Ja-
nuar 2017) fand das traditionelle Winterschachturnier 
des EMA in der Bibliothek statt. 48 Schülerinnen und 
Schüler kämpften in vier Wettkampfgruppen um die be-
gehrten Medaillen und Taschengeldpreise. Es wurden 
sieben Runden gespielt, jeder Spieler hatte pro Runde 
15 Minuten Bedenkzeit. Als Gäste nahmen auch einige 
Schülerinnen und Schüler der Wittekind-Realschule teil, 
einer von ihnen, Kai Dennis Kampf, erreichte sogar einen 
Medaillenplatz.
In der Gruppe der Mädchen aus den Klassen 5 und 6 
traten neun Kandidatinnen gegeneinander an. Die nahe 
beieinander liegenden Endergebnisse zeigen die recht 
hohe Spielstärke des Nachwuchses und lassen für die 
Zukunft hoffen. Den dritten Platz holte sich unsere Fünft-
klässlerin Hilke Bartels mit fünf Siegen in sieben Partien, 
nur knapp übertroffen von den beiden Sechstklässlerin-
nen Nga Luong auf Platz 2 und Veronika Kraft auf Platz 
1 mit jeweils einem halben Sieg mehr. Nicht unerwähnt 
bleiben sollen auch die beiden Schülerinnen aus dem 
Jahrgang 5, Maria Evelina Hulm und Josephin Marquardt, 
auf den Plätzen 4 und 5, die mit jeweils vier Siegen ganz 

beachtliche Ergebnisse erzielten.
In der Gruppe der Jungen aus den Klassen 5 und 6 tra-
ten zehn Kandidaten gegeneinander an. Auch hier zeigen 
nahe beieinander liegende Endergebnisse die recht hohe 
Spielstärke des Nachwuchses. Mit jeweils sechs Siegen 
holte sich Daniel Steinmetz aus dem Jahrgang 6 ganz 
knapp vor Quoc Pham aus dem Jahrgang 5 den ersten 
Platz. Quoc musste sich nur aufgrund der geringeren 
Buchholzpunktzahl mit dem 2. Platz zufrieden geben. Auf 
Platz 3 landete durch fünf Siege mit Kai Dennis Kampf ein 
Gast der Realschule. Auch die Nächstplatzierten Niklas 
Korte, Patrick Müller und Jonas Merkel erzielten mit 4,5 
bzw. 3,5 Siegen respektable Ergebnisse.
Eine sehr spielstarke Gruppe bildeten die acht Mädchen 
der Jahrgänge 7 bis 12. Während die erfolgsverwöhnte 
vielfache Vorjahressiegerin Lena-Marie Lüchau etwas 
schwächelte und mit fünf Siegen nur Platz 3 belegte, ge-
wann mit jeweils sechs Siegen das Küken dieser Wett-
kampfgruppe aus Jahrgang 7, Lisa Suhrheinrich, auf 
dem 1. Platz ganz knapp vor Marlene Lachnitt, die den 
2. Platz nur aufgrund der niedrigeren Buchholzzahl er-
reichte. Auch die spielstarken Nächstplatzierten Hannah 
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Bade, Emilia Grajda und Alina Boberg stehen für die nie-
dersächsischen Schulschach-Meisterschaften auf lokaler 
und regionaler Ebene zur Verfügung.
Die größte Wettkampfgruppe mit 21 Teilnehmern stell-
ten die Jungen der Jahrgänge 7 bis 12. Wie nicht anders 
erwartet, landete unser bester Vereinsspieler Justin 
Berling mit sieben Siegen auf Platz 1, gefolgt von Georg 
Abendlich mit fünf Siegen auf Platz 2 und Felix Linn eben-
falls mit fünf Siegen auf Platz 3. Die Entscheidung um den 
3. Platz war äußerst knapp, denn auch Dominic Gardt 
und Sven Lohmann gewannen fünf Spiele und wurden 
nur durch die niedrigeren Buchholzzahlen auf die Plätze 
4 und 5 verwiesen.

Wir gratulieren allen Gewinnern und bedanken uns bei 
unserem ehemaligen Schachtrainer Herrn Sobotta, der 
immer ein gern gesehener Gast, Helfer und Fotograf 
ist, sowie bei unserem derzeitigen Schachtrainer Marc 
Tenniger für die Unterstützung bei der Durchführung 
des Turniers. Am 25. und 26. Januar 2017 beginnen die 
niedersächsischen Schulschach-Wettkämpfe 2017 auf 
der lokalen Ebene (Stadt und Landkreis Osnabrück). Das 
EMA wird mit acht Mannschaften daran teilnehmen. Wir 
drücken allen Spielerinnen und Spielern die Daumen für 
ein erfolgreiches Abschneiden.

Joachim Müller
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Am Mittwoch und Donnerstag, den 25. und 26. Janu-
ar 2017, fanden im Haus der Jugend in Osnabrück die 
Bezirksmeisterschaften im Schulschach statt. Das EMA 
trat mit acht Mannschaften in unterschiedlichen Alters-
gruppen an, vier Jungen-Mannschaften und vier Mäd-
chen-Mannschaften. Bei den Mädchen zeichnete sich ein 
spannender Wettkampf mit der Mannschaft der Ursula-
schule ab. Erst in der letzten Runde entschied sich, ob 
das EMA die Plätze 1, 2, 4 und 5 oder die Plätze 2, 3, 4, 
und 5 unter 7 Mannschaften belegen konnte. 
Eine große Freude war das Auftreten unserer jüngsten 
Mädchen-Mannschaft (M4II) mit Evelina Hulm, Maya 
Alena Anders, Josephin Marquardt und Xenia Isakov. 

Schachmannschaften des EMA
auf Erfolgskurs im Bezirk Osnabrück

Durch ihr selbstbewusstes Spiel errang diese Mann-
schaft alle für sie möglichen Siege und knöpfte sogar der 
starken Konkurrenz aus der Ursulaschule einen Mann-
schaftspunkt ab. Damit war der 5. Platz gesichert.
Die Mannschaft der etwas älteren Mädchen (M4I) mit 
den erfahrenen Turnierspielerinnen Lisa Suhrheinrich, 
Veronika Kraft und Nga Luong wurde durch Hilke Bartels 
und Nora Horvath verstärkt, die ihre Aufgabe gut bewäl-
tigten und mit dafür sorgten, dass der 4. Platz erreicht 
wurde. Unsere stärkste Mädchen-Mannschaft (M3) mit 
Marlene Lachnitt, Emilia Grajda, Hannah Bade und Katja 
Furmanek gewann souverän sechs der sieben Runden, 
lediglich im ersten Spiel musste sie sich der Ursulaschu-



138 ema-report 2017

le geschlagen geben. Das reichte am Ende für Platz 2. 
In der letzten Runde hing dann die Platzvergabe des 
Mädchen-Turniers vom Ausgang der Partien unserer 
Mannschaft der ältesten Mädchen (M1) mit Lena-Ma-
rie Lüchau, Celina Bender, der Neuentdeckung Patrizia 
Zechlin und Lena Hamzic gegen die Ursulaschule ab. Mit 
einem Sieg hätte unsere Mannschaft M1 für sich selbst 
Platz 2 und für unsere M3 Platz 1 erstreiten können. 
Trotz der Anwesenheit des Mannschafts-Maskottchens 
Leon Ohme wurde die Runde jedoch knapp mit 1,5 zu 2,5 
Brettpunkten verloren, so dass es für unsere M1 (nur) 
für Platz 3 reichte. Insgesamt war das Abschneiden der 
Mädchen sehr erfolgreich, alle Altersgruppen M4, M3 
und M1 holten sich die Fahrkarten zum Weser-Ems-Fina-
le, das in diesem Schuljahr am 23. Februar in Osnabrück 
(Haus der Jugend) ausgetragen wird.
Bei den Jungen der beiden Wettkampfgruppen WK4II 
mit Niklas Korte, Jonas Merkel, Julian Kleine Wörde-
mann, Patrick Müller, Ammar Redzovic und Valentin 
Grusljak sowie WK4I mit Lasse Sträfling, Marvin Carl, Da-
niel Steinmetz, Quoc Pham und Karim Khalaf gab es bei 
der Siegerehrung eine unschöne Panne. Die Ergebnisse 
der letzten Runde waren falsch eingetragen worden, so 
dass die WK4II mit dem 11./12. Platz geehrt wurde und 
die WK4I mit Platz 8. Nach Protest des Mannschaftsbe-
treuers wurde das Ergebnis jedoch korrigiert, so dass die 
Mannschaft WK4II jetzt verdienter Maßen auf Platz 9 bei 
16 Mannschaften und die Mannschaft WK4I auf Platz 4 
steht, also nur knapp vom Siegertreppchen mit Platz 3 
entfernt ist. 
Wer den Bericht bis hierhin gelesen hat, wird vielleicht 
einen 1. Platz vermissen. Diese Lücke füllten am Don-
nerstag die Jungen der WK3 mit Justin Berling, Felix Linn, 
Dominic Gardt und Sven Lohmann, die einen perfekten 
Durchmarsch vorlegten und alle fünf Gruppenspiele ge-
wannen. Damit haben auch die Jungen eine Fahrkarte 
zum Weser-Ems-Finale gelöst. 
Die ältesten Jungen des EMA (WK1) mit Georg Abend-
lich, Magnus Erpenbeck, Eric Lenz, Christoph Meyer und 
Robert Dunst hatten Gelegenheit, ihre Spielstärke im Os-

nabrücker Vergleich zu messen, und mussten feststellen, 
dass der Abstand zur Leistungsspitze groß ist. Aber zu-
mindest die flotten Sprüche von Christoph Meyer wur-
den teilweise als Bereicherung empfunden.
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren Erfolgen und 
wünschen den Mannschaften, die in das Weser-Ems-Fi-
nale weitergekommen sind, viel Erfolg in der nächsten 
Runde.
Ein dickes Dankeschön geht an unseren aktuellen 
Schachtrainer Marc Tenninger und an unseren ehema-
ligen Schachtrainer Herrn Sobotta, der auch die Fotos 
geschossen hat. Beide haben durch ihre Arbeit in der 
Schach-AG zum Erfolg der Schülerinnen und Schüler bei-
getragen.

Joachim Müller
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Am Donnerstag, den 23. Februar 2017, fand in Osna-
brück das Weser-Ems-Finale im Mannschafts-Schul-
schach statt. Mit vier von zwölf zu erzielenden Pokalen 
haben unsere Schach-Spielerinnen das EMA zu einem 
der erfolgreichsten Gymnasien im Bezirk Weser-Ems im 
Mädchen-Schach gemacht. In einem extrem anstren-
genden Turnier mit sieben Runden ohne nennenswerte 
Pause war das Rennen um die begehrten Spitzenplätze 
bis zur letzten Runde äußerst spannend. Erschwerend 
für die jüngsten Spielerinnen war auch, dass je nach Los-
glück oder Lospech im Extremfall manchmal Fünftkläss-
lerinnen gegen Zwölftklässlerinnen antreten mussten.

Leider fehlte in unserer Mannschaft der ältesten Mäd-
chen krankheitsbedingt die Spielführerin Lena-Marie 
Lüchau an Brett 1, so dass es für die weiteren Spielerin-
nen Kerstin Mente Socarras, Patrizia Zechlin, Celina Ben-
der und Lena Hamzic nur zu Platz 3 reichte. Vielleicht lag 
es auch daran, dass im Gegensatz zu den gegnerischen 
Mannschaften lediglich eine Schülerin des EMA ihr Ku-
scheltier mitgebracht hatte. 
Bei den jüngsten Mädchen lieferte sich unser erstes 
Team mit Lisa Suhrheinrich, Veronika Kraft, Nga Luong, 
Hilke Bartels und Nora Horvath bis zuletzt ein Kopf-an-
Kopf-Rennen gegen die etwa gleichstarke erste Mann-

Schachspielerinnen werden 
Weser-Ems-Meisterinnen
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schaft aus Lingen. In der letzten Runde bekamen unse-
re Mädchen dann aber mit der Oberstufen-Mannschaft 
aus Nordhorn einen unüberwindbaren Gegner zugelost, 
gegen den zwar immerhin von Nga noch ein Brettpunkt 
geholt wurde, was aber für den Gruppensieg nicht reich-
te. So landete unser Team knapp abgeschlagen auf dem 
zweiten Platz.
Die zweite Mannschaft der jüngsten Mädchen des EMA 
mit Evelina Hulm, Maja Alena Anders, Josephin Mar-
quardt, Xenia Isakov und Nele Sophie Schwarz holte sich 
vor zwei weiteren Teams dieser Altersgruppe aus Lingen 
(zweite Mannschaft) und Jever einen beachtlichen drit-
ten Platz und wird im kommenden Jahr sicherlich noch 
weiter vorn mitspielen. Erwähnenswert ist die hervorra-
gende Tagesform von Xenia Isakov, die ihre sieben Parti-
en alle gewann.
Nervenkitzel bis zuletzt herrschte bei der Mannschaft 
der Mädchen aus den Klassen 7 bis 9 mit Marlene Lach-
nitt, Emilia Grajda, Hannah Bade, Alina Boberg und Katja 
Furmanek, die sich gegen zwei etwa gleichstarke Mann-
schaften aus Wilhelmshaven und Bad Bentheim behaup-
ten mussten. Ein glatter Sieg in der letzten Runde mit 4:0 
Brettpunkten, bei dem Katja für Alina einsprang, sicherte 
den ersten Platz mit dem Titel „Weser-Ems-Meister“ für 
unsere Mädchen und lieferte gleichzeitig die Fahrkar-
te zum Niedersachsen-Finale in Hannover am 15. März 

2017. Die Freude war riesig, nicht nur bei den Mäd-
chen, sondern auch bei den Betreuern Marc Tenninger 
(Schach-AG), Norbert Sobotta (guter Geist) und Joachim 
Müller (Schach-WPK, Schulschachbetreuer). Die Schul-
gemeinschaft gratuliert allen Spielerinnen und wünscht 
viel Erfolg beim Niedersachsen-Finale in Hannover.
Etwas enttäuscht war die Mannschaft der Jungen aus 
den Klassen 9 und 10 mit Justin Berling, Felix Linn, Domi-
nic Gardt und Sven Lohmann sowie den beiden jüngeren 
Reservespielern Lasse Sträfling und Daniel Steinmetz. 
Justin, Felix, Dominic und Sven hatten das Osnabrücker 
Turnier noch souverän mit 10:0 Mannschaftspunkten ge-
wonnen, im Weser-Ems-Finale war dann aber die Kon-
kurrenz der anderen Mannschaften, gespickt mit vielen 
Vereins-Spielern, zu stark, so dass es nur für Platz 4 reich-
te.
Die Mannschaft der älteren Jungen rechnete sich von 
Anfang an keine großen Chancen aus, da sie schon beim 
Osnabrücker Turnier nicht auf einem Pokalplatz gelan-
det war. Immerhin bildeten Georg Abendlich, Fabian 
Schmidt, Magnus Erpenbeck, Robert Dunst, Eric Lenz 
und Christoph Meyer nicht das Schlusslicht in ihrer Wett-
kampfgruppe und erreichten Platz 4. Dabeisein ist halt 
auch etwas wert.

Joachim Müller 
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Das EMA nimmt jedes Jahr an einigen Mathematik-Wettbewerben teil und veranstaltet einen weiteren Wettbewerb 
sogar selbst, nämlich den Grundschul-Wettbewerb. Zur Tradition gehört auch der Besuch der Mathematik-Leistungs-
kurse im Spielcasino im Zusammenhang mit dem dem Thema Stochastik im 2. Kurshalbjahr. Die erfolgreichsten der 
50 Teilnehmer des EMA an der Mathematikolympiade Niedersachsen waren im Schuljahr 2016/2017: Niklas Korte, 
Rozafa Bytyci, Katja Furmanek, Yannis Bainbridge, Sven Lohmann und Justin Berling.

Mathematik

Am Freitag den 12. Mai 2017, hat unser Mathekurs mit 
Herrn Müller ein finales Kurstreffen der speziellen Art 
veranstaltet. Da jetzt auch alle Abiturklausuren und 
mündlichen Prüfungen hinter uns lagen, konnten wir die-
ses richtig genießen. Um 18:00 Uhr trafen wir uns zuerst 
beim Tang (Chinesisches Restaurant). Dort hatten wir 
zwei Stunden Zeit, um das Buffet zu plündern. Um 20.00 
Uhr ging es dann, im besten Outfit gekleidet, weiter zum 
Casino in Bad Oeynhausen, leider ohne die beiden noch 
nicht volljährigen Kursmitglieder. Am Anfang haben wir 
alle bei einem Freigetränk eine Einführung in das Spiel 
Roulette bekommen, uns wurde erklärt, wie viel wir ris-
kieren bzw. wie viel Gewinn wir machen, und auf was für 
unterschiedliche Farben, Zahlen oder Reihen wir setzen 
können. Nach der Einführung konnten wir direkt losle-
gen und an den Tischen mitmischen. Jeder von uns hat-
te sechs Chips, die jeweils zwei Euro entsprachen. Nach 

Eine Casinonacht als Mathekurstreffen
den ersten zehn Minuten war die Hälfte der Mitglieder 
unseres Kurses pleite. Einige konnten sich länger im Spiel 
halten und ließen sich am Ende 20 Euro auszahlen. Do-
minik war von uns allen der Beste (oder Glücklichste), er 
tippte immer wieder auf die richtige Farbe und ließ sich 
am Ende sogar 40 Euro auszahlen. Interessant war es 
auch zu beobachten, mit welcher Besessenheit und mit 
welchem Geldeinsatz einige uns fremde Casinobesucher 
das Spiel betrieben. Aber auch die Kursteilnehmer ent-
wickelten ganz unterschiedliche Taktiken, um ihr Glück 
auf die Probe zu stellen. Es war ein sehr erfolgreicher 
Abend, für die einen mehr und für die anderen weniger, 
aber Spaß hatten wir alle, und wir würden das auf jeden 
Fall wiederholen. 

Patrizia Zechlin
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Beim diesjährigen Mathematik-Wettbewerb für Viert-
klässler nahmen in der zweiten Runde am EMA insge-
samt 54 Schülerinnen und Schüler aus acht Grundschu-
len teil. Mit 49 von 50 möglichen Bewertungspunkten 
erreichte Leopold Saffer von der Heilig-Geist-Schule die 
höchste Punktzahl, dicht gefolgt von Fabian Beckmann 
mit 48 Punkten aus der Schule in der Dodesheide.
Auf den Plätzen 3 bis 6 folgten weitere Schülerinnen und 
Schüler aus der Heilig-Geist-Schule und der Schule in 
der Dodesheide: Jette Giebler, Bennet Cramer, Florencia 
Gollmer und Joris Büter. Auch der einzige Vertreter der 
Diesterwegschule, Victor Vassilev, erreichte einen her-
vorragenden 6. Platz. 
In der Schulwertung siegte die Heilig-Geist-Schule vor 
der Schule in der Dodesheide und der Grundschule 
Belm. Damit geht der Wanderpokal dieses Jahr an die 

Heilig-Geist-Schule, nicht zum ersten Mal in der über 
10-jährigen Tradition dieses Wettbewerbs. Die Einzelge-
winner und Mannschaften der platzierten Schulen konn-
ten sich über Preise unserer Sponsoren freuen: Bücher-
gutscheine der Buchhandlung Eicholt, Eintrittskarten für 
ein Heimspiel des VfL Osnabrück, Eintrittskarten für das 
Nettebad, die Eishalle und das Cinema Arthouse sowie 
Einkaufsgutscheine von Marktkauf. Allen Einzelgewin-
nern und der diesjährigen Gewinnerschule einen herzli-
chen Glückwunsch!
Mathematik-Fachobmann Joachim Müller bilanzierte 
nach dem Wettbewerb: „Ich denke, wir haben unserem 
Schulnamen EMA alle Ehre gemacht, denn wir haben 
erfolgreich miteinander (ge)arbeitet. Ein weiterer Ma-
thematik-Grundschulwettbewerb liegt erfolgreich hinter 
uns. Aus diesem Grund möchte ich mich bei allen Helfern 

Pokal „wandert“ für ein Jahr in die Heilig-Geist-Schule 
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aus dem Kollegium, den Schülerinnen und Schülern der 
Klasse 5a von Lisa Sieverding und meinem Mathematik-
Leistungskurs ganz herzlich bedanken. Ohne Eure Hilfe 
wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen.“ Ge-
plant, organisiert und durchgeführt wurde der Wettbe-
werb von der Fachgruppe Mathematik, besonderer Dank 
gilt hier Birgit Willenbrock, Mike Flaßpöhler und Teresa 
Placke sowie unserer ehemaligen Kollegin Nelly Henne, 
die die Auswertung des ersten Wettbewerbsteils über-
nommen hatte. Traditionell wird der Wettbewerb von 
Lehrkräften der Fachbereiche Sport, Kunst und Musik 
unterstützt, die im Anschluss an die Rechenphase für die 
Wettbewerbsteilnehmer ein Bewegungs-, Musik- und 
Kunstprogramm zur Entspannung während der Auswer-

tungsphase anbieten. Andrea Harig, Thomas Johanns-
meier und Julia Wiens zeigten sich in diesem Jahr dafür 
verantwortlich, wobei sie von Schülern der „Bewegten 
Pause“ unterstützt wurden. Frau Wiens sorgte vor der 
Siegerehrung noch für eine Premiere, indem ihre Schü-
lerinnen und Schüler spontan eine gelungene Vorfüh-
rung ihrer zwischenzeitlich einstudierten musikalischen 
Performance zu „YMCA“ darboten, die nicht zuletzt auch 
Eltern und Lehrer zum unterhaltsamen Mitmachen (und 
Mitsingen) anregte.

Joachim Müller, Sebastian Lücking
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Vier Schülerinnen und drei Schüler aus Jahrgang sieben 
und acht des EMA haben gemeinsam mit Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern vom 10. bis 24. Mai 2017 
an einer Schülerakademie des „Jean Monnet Centre of 
Excellence in European Studies“ an der Universität Os-
nabrück (JMCE) mit Themen rund um Europa teilgenom-
men. Es wurden Seminare zu unterschiedlichsten Berei-
chen innerhalb des Themas Europa angeboten, die von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener Fach-
bereiche der Universität an je einem Tag durchgeführt 
wurden.
Unsere Schülerinnen und Schüler interessierten sich vor 
allem für Seminare wie: „Wie viele Sprachen du sprichst, 
sooft mal bist du ein Mensch“, „Europa die Meinung sa-
gen?! – Wie die Sozialforschung die Einstellungen in Eu-
ropa beobachtet und auswertet“ oder auch „Monument 
der beginnenden Industrialisierung in Osnabrück: Der 
Hannoversche Bahnhof“, wobei sie an zwei Tagen zu je 
einem Thema arbeiten durften. 
Die Kurse waren im Zeitraum von 9 bis 14 Uhr bezie-

Das EMA nimmt an der Schülerakademie teil

hungsweise 10 bis 15 Uhr. Von den fünf Stunden wurden 
vier für den Kurs genutzt, die fünfte diente als Mittags-
pause. Die Universität hat die Teilnehmer zum Mittages-
sen in die Mensa eingeladen. Am 31. Mai fand schließlich 
in der Schlossaula der Universität Osnabrück der feier-
liche Abschlussabend mit der Verleihung der Zertifikate 
statt.
Auch wenn die Inhalte der Kurse vielleicht manchmal 
etwas trocken waren, war die Teilnahme für alle Betei-
ligten doch eine tolle Erfahrung, die sicherlich auch dem 
europäischen Geist am EMA in seiner Funktion als Eu-
ropaschule zugutekommt. Herzlichen Glückwunsch allen 
Teilnehmer-innen und Teilnehmern! 
Die Teilnehmer:
Walid Awad (7b), Damla Akdogan (7c), Lea Lenz (8c), 
German Maul (8c), Sophie Nagl (7c), Nicole Ruff (7c), Si-
mon Schreinemacher (8a)

Barbara Koenen
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Wir sind eine
Ganztagsschule.
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Am 18. Oktober 2016 besuchte die Klasse 5a des Ernst-
Moritz-Arndt Gymnasiums den Milchbauernhof Link-
meyer in Belm, den neuen Kooperations-Bauernhof des 
EMA. Zu Beginn wurden sie von Familie Linkmeyer mit 
den Hunden Frieda und Ina begrüßt. Die Kinder durften 
Sahne zu Butter schütteln und sie danach – genauso wie 
den hofeigenen Joghurt – probieren. Sie hatten viel Spaß 
beim Kälbchen streicheln und beim Mischen des Kuhfut-
ters, das sie auch sofort an die Kühe verfüttern durften. 
Der Melkroboter molk die Kühe alleine und erkannte 
jede Kuh, z.B. Franzi und Wilma. Sogar der Putzroboter 
des Kuhstalls schob den Kuhmist ganz automatisch in die 
Güllegrube. Anlass des Besuches war das erdkundliche 
Unterrichtsthema „Woher kommen unsere Nahrungs-
mittel?“ Der Besuch ermöglichte dabei für Fünftklässler 
auf abwechslungsreiche und anschauliche Weise zu er-
fahren, wie Landwirtschaft am Beispiel eines Milchbau-
ernhofes heute funktioniert. An fünf Stationen ging es 
unter anderem um die Tieraufzucht, Futter und Fütte-
rung oder die Berechnung des Weideflächenbedarfs für 
die Rinderherde. 
Die Kinder fanden den Tag bei Linkmeyers richtig cool. 
Sie haben dabei viel gelernt, und der Abschied fiel man-
chen Kindern (besonders von Hündin Ina) richtig schwer. 
Begleitet wurden sie von Klassenlehrerin Lisa Sieverding 
und Erdkundelehrerin Cathrin Alten. Unterstützt wird 
das Kooperationsprojekt zwischen dem Milchbauernhof 
Linkmeyer vom Hauptverband des Osnabrücker Land-
volks e. V. Im November werden die Klassen 5b und 5c 
ebenfalls den Bauernhof Linkmeyer in Belm besuchen.

Cathrin Alten 

Woher kommen unsere Nahrungsmittel?
EMA-Fünftklässler auf dem Bauernhof
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„Mkhammas – von Goldenen Zeiten – heißt das neue 
Projekt der jungen palästinensisch-libanesischen Geige-
rin und Komponistin Layale Chaker [...]. Die Musikerin 
geht auf Spurensuche in den Libanon der 40er und 50er 
Jahre“ heißt es im Programmheft des international re-
nommierten Morgenland-Festivals Osnabrück 2017.
Auf Spurensuche begaben sich auch die Schüler und 
Schülerinnen der Q1-Musikkurse von Frau Willenbrock 
und Herrn Wagner, indem sie sich – angeleitet von Stu-
dierenden der Universität Osnabrück im Rahmen einer 
Kooperation mit dem Fachbereich Musik des EMA – in 
den vergangenen Unterrichtsstunden der arabischen, 
speziell libanesischen Musikkultur praxisorientiert nä-
herten. 
Ein besonderer Baustein dieses spannenden Unter-
richtsprojektes war der Besuch einiger Kursteilnehmer 
und ihrer Lehrer des Konzertes „Layale Chaker & Sara-
fand (feat. Michel Godard)“ am 18. Juni 2017 in der La-
gerhalle. Ungewohnte, faszinierende Klangwelten zogen 
alle in den Bann, die Schülerinnen und Schüler spürten 
das innige musikalische Agieren der Musiker um Layale 
Chaker.
Höhepunkt für alle Kursteilnehmer war der Besuch Laya-
les Chakers am darauffolgenden Tag im EMA. So führte 
eine „Musikalische Gesprächsrunde“ weiter in die „Ge-
heimnisse“ der arabisch-libanesischen Musik ein. Layale 
Chaker und ihr Begleiter Elie Maalouf musizierten an Vio-
line, Klavier und Oud, demonstrierten so eindrucksvoll 
Verbindungen und Unterschiede zwischen arabischer 
und europäischer Musikkultur. Die Schüler und Schüle-
rinnen klatschten dazu im 10er-Metrum und stimmten 
unter Anleitung des sympathischen, schülernah-agie-
renden und musikalisch-symbiotischen Duos ein libane-
sisches Volkslied an. Fragen seitens der Schülerschaft, 
etwa „Wie die wohltemperierten Töne des Klaviers mit 
den u.a. auf Vierteltönen basierenden Melodien und 
Tonskalen `verträglich´ seien“, wurden von Layale Chaker 

und Elie Maalouf geduldig und vor allem praxisnah be-
antwortet. Die 60-minütige, auf Englisch geführte „Mu-
sikalische Gesprächsrunde“ schloss mit einem weiteren 
Beispiel libanesischer Musik. Die oft melancholischen, 
berührenden Melodien werden allen Beteiligten noch 
lange im Ohr bleiben: Mehr als nur ein Hauch Morgen-
land weht nunmehr durch das EMA.

Roland Wagner

Morgenland am EMA: Besuch der weltbekannten 
libanesischen Geigerin Layale Chaker 
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„Ein Plus für mehr Wir!“, unter diesem Motto hat das 
Osnabrücker „Netzwerk Bildung“, ein Zusammenschluss 
aus dreizehn regionalen Stiftungen, das Bewegte-Pau-
se-Team des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums ausge-
zeichnet. Im Rahmen der Feierstunde am 29. September 
2016 im Naturkundemuseum Schölerberg lobten Lauda-
torin Carmen Guerra und Michael Prior, Geschäftsfüh-
rer der „Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung“, nicht 
nur das herausragende, ehrenamtliche Engagement des 
Teams. Sowohl die eigentlichen Ausleihe als auch die 
vielen sonstigen Partizipationen der Bewegten-Pause 
würdigten die Laudatoren, insbesondere die Selbststän-
digkeit, mit welcher die Schüler sich, den Raum und das 

Equipment organisieren und verwalten. Das Gesamten-
gagement des Konzeptes „Bewegte Pause“ mit seinem 
nachhaltigen Charakter honorierte die Stiftung mit €  
2500. Mit dem Preisgeld soll, so AG-Leiter Leif Bongal-
ski, in einen Outdoor-Sport- und Fitnessparcours auf 
dem Schulgelände investiert werden, welcher nicht nur 
während der Pausen von allen Schülerinnen und Schü-
lern des Schulzentrums Sonnenhügel, sondern auch im 
Sportunterricht, zum Beispiel beim Thema Fitness, ge-
nutzt werden kann.

Leif Bongalski

Bewegte-Pause-Team des EMA vom 
„Netzwerk Bildung“ ausgezeichnet
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An einem Samstag nach und vor anstrengenden Schulwo-
chen machte sich der neue, junge Kunstkurs auf erhöh-
tem Niveau mit Frau Bitterer auf den Weg nach Hamburg. 
Die frisch renovierte Hamburger Kunsthalle erwartete 
die Gruppe direkt hinter dem Bahnhof mit ihren 700 
Werken aus 600 Jahren und gewährte allen Kursteilneh-
merInnen einen freien Eintritt. Trotzdem unternahmen 
wir bei gutem Wetter zunächst noch einen kleinen Ab-
stecher zu den Landungsbrücken, denn laut Kursleiterin 
„muss man da unbedingt erst hin“, Fischbrötchen waren 
optional. 
Wären wir im Louvre gewesen, dann hätte es wohl stän-
dig gepiept, denn gerade die beinahe fotorealistisch ge-
malten Werke der niederländischen Maler des 17.Jahr-
hunderts (einige hießen einst auch „Betriegertjes“) und 
die Gemälde von Leibl mussten manche genauestens 

und staunend inspizieren. Aber auch das Museumsper-
sonal war lässig, so haben es nur unsere Jungs geschafft, 
einen Notruf im Fahrstuhl auszulösen. Handyfotos wa-
ren erlaubt und so konnte jede/r seine drei Favoriten 
(oder einfach nur die auffälligen Werke) „mitnehmen“. 
Ein kurzer entspannender Bummel war dann auch noch 
„drin“ und so waren wir „vom Staub des Alltags befreit“ 
– und uns einig: Das kann nicht das letzte Museum gewe-
sen sein, das wir gemeinsam besucht haben – auch, da 
an dem Samstag nicht alle 22 TeilnehmerInnen mitfah-
ren konnten. Die Peggy Guggenheim Collezione Venedig 
könnte für viele im Rahmen der Kursfahrt das nächste 
große Ziel sein, aber auch Osnabrück oder Hannover ha-
ben ja was zu bieten... 

Maja Bitterer

„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele.“
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Das EMA untersucht im Rahmen seiner Bachpatenschaft 
regelmäßig den Sandbach im Bereich der Gartlage. Am 
Freitag, den 16. Juni 2017, untersuchten die Schüler der 
Klasse 6a zusammen mit ihrem Chemielehrer Holger Ol-
dekamp den Fließgewässerabschnitt bezüglich der Ge-
wässergüte.
Ergebnis der Gewässeruntersuchung ist, dass die Gewäs-
serstrukturgüte dieses Sandbach-Abschnitts im mäßigen 
Bereich liegt. Zur Bestimmung der biologischen Gewäs-
sergüte wurden wirbellose Wassertiere gesammelt. Die-
se Arten können als Bioindikatoren oder Zeigerarten für 
die Gewässerverschmutzung herangezogen werden. Da-
nach gilt der Sandbach hier und heute als mäßig belas-
tet. Die chemische Gewässergüte ergab hingegen sogar 
einen guten Zustand, der sehr wahrscheinlich aufgrund 
der Beschattung und Selbstreinigungskraft zurückzufüh-
ren ist. 

Detaillierte Ergebnisse der Gewässeruntersuchung:

Holger Oldekamp

Schüler des Klasse 6a untersuchen den Sandbach in der Gartlage
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Am 23. August 2016 war es endlich mal wieder so weit: 
Walter Hauschild – ausgebildeter Tontechniker, Musiker 
und Geschäftsführer von „buskermusic“ – besuchte das 
EMA, um für 23 ausgewählte Schülerinnen und Schüler 
der 9. und 10. Klassen einen sechsstündigen Workshop 
zum Umgang mit Mikrofonen, Mischpulten, Effektgerä-
ten und anderer Tonstudiotechnik zu veranstalten. 
Nach einer theoretischen Einführung in den Umgang mit 
Mikrofonen, verschiedenen Verbindungskabeln, Misch-
pulten und Tonstudio-Effektgeräten wurde in mehreren 
Kleingruppen intensiv praktisch gearbeitet. 
Der Einstieg in die Thematik knüpfte dabei an das Vorwis-
sen der Teilnehmer im Umgang mit der eigenen Unter-
haltungselektronik an (Stereoanlage, Computer, Kopfhö-
rer des mp3-Players etc.). Danach ging es direkt hinein in 
die Welt der Tontechnik und der Funktion der „tausend“ 
Knöpfe und Regler an einem Mischpult. Durch explizit 
vorgeführte Beispiele an den fünf aufgebauten Arbeits-
plätzen der einzelnen Schülergruppen konnten diese die 
detaillierten Erklärungen direkt in die Praxis umsetzen.
So waren dann auch die Gruppenergebnisse der an-
schließenden Praxisphase äußerst effektiv: Jede Schüler-
gruppe hatte einen eigenen Song auf einem 8-spurigen 
Harddiskrecorder mit Hilfe des Mischpultes und der Ef-
fektgeräte zu einem 2-spurigen Stereo-Mix abgemischt. 

Dank der vorherigen Einführung in die Thematik gelang 
diese Aufgabe allen Gruppen (mit einer Ausnahme) sehr 
gut.
Besonderes Lob verdient an dieser Stelle der Workshop-
leiter, der es mit pädagogischer Professionalität verstand, 
den Schülerinnen und Schülern die komplexen techni-
schen, musikalischen und künstlerischen Zusammenhän-
ge der Tontechnik und Musikproduktion nahezubringen. 
Seine klar gegliederten ziel- und produktorientierten Ar-
beitsaufträge wurden von den Teilnehmern mit höchster 
Konzentration umgesetzt. Durch die freundliche, von 
Anekdoten aus dem Musiker- und Tontechnikerleben 
gespickte Art des Vortrags wurde die Arbeitsatmosphäre 
trotz des hohen Anspruchs an intensive und konzentrier-
te Mitarbeit von den Schülern als sehr angenehm emp-
funden.
Zum Abschluss der Workshops wurden die Ausbildungs- 
und Berufsmöglichkeiten bezüglich der Arbeit eines Ton-
technikers thematisiert. Um 13.00 Uhr verließen alle Teil-
nehmer sichtlich erschöpft, aber mit neuen Perspektiven 
und vielfältigen Erfahrungen den Musikraum. Walter 
Hauschild hat eine Reservierung für weitere Tontechnik-
Workshops am EMA bereits entgegennehmen dürfen.

Ulrich Noack

Musik-Tontechnik-Workshop 2016 am
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 
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Wir sind ein
Traditionsgymnasium.
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Klimaschutz macht Schule – und umgekehrt: Für ihre 
erfolgreiche Teilnahme am vom „Klimalab Osnabrück“ 
getragenen Energiesparprojekt „Schalt mal ab!“ wurden 
insgesamt 24 Grund- und weiterführende Schulen von 
der Stadt mit Urkunden und Prämien belohnt. 
Normalerweise rächt es sich später, wenn man in der 
Schule „einfach mal abschaltet“. Wenn es aber um das 
Energiesparen geht, wird man dafür belohnt – gemeint 
ist, zum Beispiel mal das Licht auszuschalten, wenn es 
gerade gar nicht benötigt wird, das Wasser nicht unnötig 
laufen zu lassen oder die Fenster geschlossen zu halten, 
wenn die Heizung läuft.
Davon konnten nicht nur junge engagierte Energiespa-
rer aus der Stüveschule buchstäblich ein Lied singen, 
die im Rahmen der Prämienvergabe der Pädagogischen 
Energieberatung an Schulen (PE) im Friedenssaal des 
Rathauses ihren Song „Als Gott uns seine Erde schenk-
te“ präsentierten, mit dem sie eine unmissverständliche 
Botschaft an den kommenden Weltklimagipfel senden 
wollen.
Dass der „Energiemanager-Pass“ nicht nur in der Schule, 
sondern auch zuhause anwendbar sei, betonte Projekt-
leiter Henrik Peitsch. Insgesamt zwei Dutzend Schulen 
profitierten in diesem Jahr von dem vom Bundesum-
weltministerium geförderten Prämiensystem, das 2013 
als Erweiterung des vier Jahre zuvor erfolgreich gestar-
teten Fifty-Fifty-Modells eingeführt worden war, um an 

den Schulen „Begeisterung und Engagement für den 
Umweltschutz“ zu wecken, wie Bürgermeister Uwe Gör-
temöller beim feierlichen Empfang im Rathaus betonte. 
So wenig wie möglich oder sogar gar keine Energie zu 
verbrauchen, sei neben dem Ausbau der regenerativen 
Energiequellen immer noch der beste Weg, um eine 
auch für uns Menschen „negative Umweltbelastung zu 
verringern“, wie der SPD-Kommunalpolitiker sagte.
Die unter anderem durch das energiereduzierende Ver-
halten an den Schulen eingesparten Gelder von insge-
samt mehr als 33.000 Euro fließen nun an diese zu ihrer 
freien Verfügung zurück. Neben 18 Osnabrücker Grund-
schulen zählen dabei zum zweiten Mal auch ein halbes 
Dutzend weiterführende Schulen zu den Prämienemp-
fängern, von denen die Gesamtschule Schinkel vor dem 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium die insgesamt höchste 
Punktzahl und damit auch die höchste Fördersumme er-
reichte.
Weitere Klimaschutz-Ideen gibt es indessen genug. Ein 
Lehrer der Schule an der Rolandsmauer merkte beispiels-
weise an, dass über das reine Energiesparen im Schulall-
tag hinaus die Schulen durch eine flächendeckende In-
stallation von Photovoltaikanlagen auf den nach Süden 
ausgerichteten Schuldächern in Sachen Klima- und Um-
weltschutz „noch effektiver“ gemacht werden könnten.

NOZ, 16. Juni 2017

Belohnungen fürs Energiesparen – Osnabrücker 
Schulen erhalten Urkunden und Prämien
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Stünden die 68 Schülerinnen und Schüler der mit dem 
EMA kooperierenden Grundschulen in erster politischer 
Reihe: Wie harmonisch, demokratisch, einheitlich und 
engagiert ginge es in Europa zu!
Am Dienstag, den 22. November 2016, besuchten die 
Viertklässler das EMA, um gemeinsam „durch Europa zu 
reisen“. Bereits zum sechsten Mal fand diese Koopera-
tionsveranstaltung zwischen den Grundschulen In der 
Dodesheide, Albert-Schweitzer, Heilig-Geist, Haste und 
Widukindland mit dem EMA statt. Die Grundschüler, von 
ihren Lehrerinnen und Lehrern begleitet, machten sich 
nach der Begrüßung durch Schulleiter Hartmut Bruns 
ohne Umwege und Grenzkontrollen auf den spannenden 
und abwechslungsreichen Weg, um Europa zu erkunden. 
In insgesamt neun Gruppen, die allesamt nach einem 
europäischen Land benannt waren und von jeweils zwei 
Schülern des Seminarfaches Pädagogik (Jg. 11) als Paten 
begleitet und betreut wurden, führte die Reise zunächst 
nach England, wo Postkarten „Greetings from London“ 

auf Englisch verfasst wurden. Anschließend ordnete man 
spielerisch verschiedene „Pferderassen in Europa“ ihren 
Ländern zu. Im Galopp ging es weiter: Beim „Römerquiz“ 
galt es, erste Bekanntschaft mit der gar nicht so „toten“ 
Sprache Latein zu machen. Wie sieht eigentlich Europa 
von oben aus? Auf jeden Fall bunt: Beim „Taschendruck“ 
gestalteten die eifrigen GrundschülerInnen den Umriss 
unseres Kontinents farbenfroh auf Stofftaschen. Und 
auch Osnabrück hat seinen Platz in Europa: Kleine Ge-
dichte wurden verfasst, einfach „sagenhaft“, wie kreativ 
die jungen Nachwuchsautoren sind. Nun knurrte aber 
der Magen vor Hunger. Kein Problem: Man ging einkau-
fen auf dem „Französischen Wochenmarkt“, und dabei 
wurde nur französisch gesprochen: Chapeau! In welcher 
Währung man in Frankreich auf dem Markt und in an-
deren europäischen Ländern bezahlt, das erfuhren alle 
schließlich bei der Station „Europäische Staaten und ihre 
Währungen“. Von wegen nur Euro: Europa ist vielfältig 
und abwechslungsreich, nicht nur, was das Geld angeht!

Brexit, Eurokrise, Demokratieverlust ... !? –
Kein Thema bei der Europreise 2016 am EMA
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In einem Reisepass, der in der Reisemappe verstaut wer-
den konnte, zeigten die Teilnehmer bei der Verabschie-
dung in der Bibliothek stolz ihre Stempel und Sticker, die 
sie während ihrer Reise durch Europa an den jeweiligen 
Stationen gesammelt hatten. Aber nicht nur dieses Do-
kument, auch die Urkunde, die am Schluss überreicht 
wurde, ist ein schönes Andenken an diesen besonderen 
Tag.
Während ihre Schützlinge die sieben Stationen durchlie-
fen, hospitierten die begleitenden Lehrkräfte der Grund-
schulen in verschiedenen Fächern des 5. Jahrgangs. So 
konnten sie sich ein gutes Bild davon machen, wie der 
Unterricht nach der Grundschule am Gymnasium wei-
tergeführt wird. Birgit Willenbrock, Koordinatorin am 
EMA für die Jahrgänge 5/6 und mitverantwortlich für 
die fruchtbare Kooperationsarbeit zwischen dem EMA 
und den fünf Grundschulen, hatte eigens für den Tag ei-
nen „Hospitationsstundenplan“ erstellt. Im „Europa-Ca-
fé“ tauschte man sich anschließend rege über die auf-
schlussreichen Eindrücke und Erfahrungen aus. So geht 
Kooperation!
Dank gebührt den Fachgruppen und Lehrkräften des 

EMA, die die Stationen in liebevoller Arbeit gestaltet und 
betreut haben: Julia Kirsch (Englisch: „Greetings from 
London“), Joachim Müller/Lynn Lembke (Mathe/Erdkun-
de: „Europäische Länder und ihre Währungen“), Stefanie 
Ullrich/Tobias Kotzur (Latein: „Römerquiz“), Uli Noack 
(Biologie: „Pferderassen in Europa“), Andrea Gutzmann 
(Französisch: „Au marché“ – Auf einem französischer Wo-
chenmarkt“), Sylke Wichmann/Yvonne Drews (Deutsch: 
„Europa ist auch Osnabrück: Sagenhaft – Aus einer Sage 
wird ein Gedicht!“), Maja Bitterer (Kunst: „Europa ist 
bunt – Taschendruck“). Durchgeführt wurden die Stati-
onen in erster Linie von Schülerinnen und Schülern des 
EMA aus der Sekundarstufe I. Wie motiviert und souve-
rän sie dieses taten, verdient großen Respekt. Auch euch 
sei ganz herzlich gedankt!
Koordiniert wurde die Europareise von Roland Wagner, 
der sich über das durchgehend positive Feedback aller 
Beteiligten freute. Und nächstes Jahr heißt es wieder: 
Europa 2017 – Wir sind dabei!

Roland Wagner
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Besser kann der beeindruckende Auftritt der knapp 20 
motivierten EMA-Läuferinnen und Läufer beim Osna-
brücker Diakonielauf „Gipfelsturm“ am vergangenen 
Samstag wohl kaum beschrieben werden – so schien es 
nahezu unmöglich, einen Blick zu wagen, ohne irgendwo 
ein blaues „EMA bewegt“-Trikot zu erblicken. Während 
sich die aus Schülern, Lehrern und Eltern zusammenge-
setzte Gruppe unter der Anleitung von Lauf-AG-Leiter 
Tobias Kleinhölter zunächst gemeinsam am Start zur 
Teambesprechung versammelte, verteilte sie sich nach 
dem Startpfiff schnell in der aus ca. 370 Teilnehmern be-
stehenden Masse.
Nach dem Start am historischen Rathausvorplatz nahm 
der Wettbewerb unter sonnigem Himmel seinen Lauf 
durch das Heger Tor über den Westerberg in Richtung 
Rubbenbruchsee. Als zweite immense Herausforde-
rung der anspruchsvollen und facettenreichen Strecke 

nach dem steilen Aufstieg an der Bergstraße sollte der 
„Schwarze Weg“ am Piesberger Gesellschaftshaus fun-
gieren – für die EMA-Truppe ein ausnahmslos souverän 
gemeistertes Unterfangen. Auch wenn diese schwierige 
Schlüsselstelle am Ende der 10 km langen Strecke einige 
Läufer zum kurzzeitigen Gehen zwang, hat auch an die-
ser schwierigen Stelle niemand ans Aufgeben gedacht, 
obwohl den Hartgesottenen auf dem Weg zur Aussichts-
plattform auf dem Piesberg noch 269 Treppenstufen be-
vorstanden, welche ihnen schließlich die letzten Kräfte 
abverlangen sollten. 
Obwohl eine EMA-Schülerin bereits zu Beginn der Strek-
ke mit starkem Unwohlsein zu kämpfen hatte, schaffte 
sie es bewundernswerterweise dennoch, den Piesberg 
eigenständig zu erklimmen, wofür ihr besonderer Re-
spekt gebührt.
Die starken Leistungen des EMA-Teams wurden mit ei-

Gipfelsturm 2017 – EMA-Vertreter machen blau!
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ner bemerkenswerten Anzahl an Podiums-Platzierungen 
gewürdigt: So konnten Moritz Schmutte, Lola Bley, Lasse 
Sträfling und Till Schulte sogar den ersten Platz in ihren 
Altersgruppen belegen! Oliver Altmann, Sebastian Hol-
witt, Sven Lohmann, Mechthild Tegeler und Til Seipelt 
schafften es ebenfalls aufs Treppchen.
Im Zusammenwirken mit den weiteren erfolgreichen 
EMA-Teilnehmern Thomas Büch, Tobias Kleinhölter, 
Jarne Kühn, Theo Kötter, David Marschler, Stephan Nie-
denführ, Tobias Buchheister und Janine Herter wurde 
der Piesberg-Gipfel auch dieses Jahr wieder ordentlich 
„blaugemacht“ – das EMA bewegt also wirklich!
Ein herzlicher Dank gilt allen Teilnehmern und Beglei-
tern! Wer Lust hat, seine Laufleistung unter professio-
neller Anleitung weiter zu verbessern, ist herzlich ein-
geladen, freitags an der Lauf-AG bei Herrn Kleinhölter 
teilzunehmen.

Maren Meyer

Hier alle Ergebnisse im Detail: 
Zeit – Gesamtplatzierung – Platzierung innerhalb der Al-
tersgruppe
Oliver Altmann  44:21   17. 2. M50
Thomas Büch  46:57   36. 5. M50
Tobias Kleinhölter 52:26    102. 21. M30
Moritz Schmutte 53:33   131. 1. M15
Sebastian Holwitt 54:44    144. 2. M15
Sven Lohmann  54:45   145. 3. M15
Jame Kühn  54:55   147. 4. M15
Mechthild Tegeler 55:45   155.  2. W60
Théo Kötter  57:58    201. 6. M15
Lola Bley  1:03:40   279. 1. W14
Lasse Sträfling  1:06:43   322. 1. M13
David Marschler 1:06:43   323. 37. M
Til Seipelt  1:06:47   325. 2. M13
Till Schulte  1:07:01   328. 1. M14
Stephan Niedenführ 1:07:02   329. 33. M45
Tobias Buchheister 1:08:30   338. 9. M u23
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Am 23. März 2017 sammelten im Rahmen des 6. Osna-
brücker Stadtputztages zwei Klassen des EMA Gymna-
siums – mit Handschuhen, Neonwarnwesten und Müll-
säcken ausgestattet – Müll in der Umgebung der Schule. 
Wie auch in den letzten fünf Jahren kamen dabei sehr 
viele schwer gefüllte Müllsäcke zusammen. An dem zum 
Projekt „Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Umweltschule 
in Europa“ zählenden Müllsammeltag nahmen die Klas-
sen 10c und 10e mit ihren Biologielehrern Herrn Olde-
kamp und Herrn Noack teil. Gesammelt wurde in der 
Umgebung der Schule, im Waldgebiet der Gartlage, am 
Haster Weg und im Neubaugebiet Gartlage. Den Großteil 
machten Flaschen, Plastikverpackungen, Styropor und Zi-

garettenschachteln aus, aber auch Drahtzäune, Schuhe, 
Autospiegel und Zementreste, die achtlos in der Natur 
„entsorgt“ worden waren, fanden sich in dem auf dem 
Schulhof aufgeschichteten Müllhaufen (insgesamt 134 
kg). Einzelne Schüler hatten in ihrem Müllsack über 20 
kg Müll zum Schulhof getragen. Anwohner, die die Sam-
melaktion beobachteten, waren von dem praktischen 
Arbeitseinsatz angetan und lobten die Aktion der EMA-
Schüler für die Sauberkeit ihrer und unserer Umwelt.

Ulli Noack

6. Osnabrücker Stadtputztag – 
EMA-Gymnasium sammelt 134 kg Müll
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Neugierige Grundschüler und ihre Eltern eroberten 
am Freitag, den 17. Februar 2017, das EMA, die Witte-
kind-Realschule und die Felix-Nussbaum-Schule. Viele 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte 
hatten Info-Stände, kurze Theaterstücke und 
Ausstellungen vorbereitet. Bei Schulführun-
gen, in Fachräumen und Mitmach-Angeboten 
im Forum waren viele kleine und große inter-
essierte Besucher anzutreffen. Ein Einblick in 
die Bibliothek, in die Differenzierte Begabten-
förderung des EMA oder die Tablet-Klassen der Wit-
tekind-Realschule, dazu englisches Puppentheater oder 
der EMA-Song, ferner ein Erdkundequiz, ein biologi-
scher Sinnesparcours oder die Bewegungslandschaft in 
der Sporthalle – für jeden gab es etwas Interessantes 

zu entdecken. Für gute Stimmung im Forum sorgten die 
Percussion-Klasse der Wittekind-Realschule, die Fünft- 
und Sechstklässler des EMA mit dem EMA-Song und ei-

gener Tanz-Choreografie, das EMA-Orchester und 
die Schülerband der Felix-Nussbaum-Schule. Auf 

Infoveranstaltungen konnten sich interessierte 
Eltern und Grundschüler über die neuen fünf-
ten Klassen sowie über die Talent- und Eliteför-

derung Fußball informieren lassen.
Ein herzliches Dankeschön allen mitwirkenden 

Schülern, Eltern und Lehrkräften, dass sie mit ihrem 
Engagement zum Gelingen des Nachmittags beigetragen 
haben. 

Sebastian Lücking

Gefällt mir... – Tag der offenen Tür 2017 am
EMA und im Schulzentrum Sonnenhügel
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Es ist Tradition bei uns am EMA, dass die Schulzeit im al-
ten Jahr mit einem festlichen Weihnachsgottesdienst en-
det und die Weihnachtszeit mit ihm schon fast beginnt. 
Für den diesjährigen Weihnachtsgottesdienst hatten sich 
viele Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der Fächer ka-
tholische und evangelische Religion intensive Gedanken 
rund um unsere Weihnachtswünsche gemacht. Ob eine 
Wunschmaschine unsere Wünsche erfüllen könne, frag-
ten sich einige Schüler im Anspiel. Und was unterscheidet 
wichtige von weniger wichtigen Wünschen? Sind es nicht 
eher die nicht-materiellen Wünsche, von denen wir uns 
wünschen, dass sie in Erfüllung gehen mögen? Einige Im-
pulse dazu waren der Predigt von Pastorin Iveta Thamm 
zu entnehmen, die zum ersten Mal den Weihnachtsgot-
tesdienst des EMA in der Matthäuskirche leitete. Schul-
leiter Hartmut Bruns bat angesichts des terroristischen 

Anschlags vom Vortag in Berlin die Gottesdienstbesu-
cher um eine Schweigeminute für die Opfer. Die Fürbit-
te für die Opfer des terroristischen Anschlags und ihre 
Angehörigen in Berlin trugen Schüler mit großer Be-
troffenheit vor. Die Gottesdienstbesucher konnten ihre 
Wünsche auf vorbereitete Sterne und Herzen aufschrei-
ben, die dann den Weihnachtsbaum schmückten. Viele 
dieser Wünsche werden den Opfern in Berlin gewidmet 
sein. Der Weihnachtsgottesdienst in diesem Jahr ist da-
her zum einen von einer großen Festlichkeit geprägt, zu 
der insbesondere das Orchester unter der Leitung von 
Stefanie Ullrich und der von Birgit Willenbrock geleitete 
Chor beigetragen haben, zum anderen von Trauer über 
die Opfer in Berlin. 

Sebastian Lücking

„Wünsche schicken wir wie Sterne“ – Weihnachtsgottesdienst 2016
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Eine Runde, zwei Teams, drei Kilometer. Genau darum 
ging es für die Laufbegeisterten am vergangenen Samstag 
beim Team-Staffellauf „Wer ist schneller als die Omas?“. 
Es galt, den Rubbenbruchsee in Sechser-Teams zu um-
runden, indem jeweils drei Läufer rechts herum und drei 
links herum starteten und sich beim Aufeinandertreffen 
die Staffel übergaben. Als „Omas“ gingen humorvoller-
weise die Vertreter von HelpAge Deutschland e.V. an den 
Start – ein gemeinnütziger Osnabrücker Verein, der sich 
gezielt für die nachhaltige Verbesserung der Lage älterer 
Menschen in Entwicklungsländern engagiert. 
Dass die Platzierungen der 22 teilnehmenden Teams im 
Rahmen dieser Charity-Veranstaltung vor diesem Hin-
tergrund sekundär waren, hielt jedoch insbesondere die 
laufbegeisterten EMA-Schüler nicht im Geringsten davon 
ab, ihr Lauftalent erneut unter Beweis zu stellen. Wäh-
rend sich das Lehrerteam mit Sylke Wichmann, Markus 
Wöller, Oliver Altmann, Holger Oldekamp, Roland Wag-
ner, Tobias Kleinhölter und Maren Meyer mit dem 11. 
Platz in der Gesamtwertung zufrieden gab, glänzte das 

hochkarätig besetzte Schülerteam mit Stephan Wal-
kowski, Lasse Sträfling, Jarne Kühn, Theo Kötter, Moritz 
Schmutte, Sebastian Holwitt und Sven Lohmann auf 
dem 8. Platz – nicht nur vor dem Hintergrund, dass das 
EMA-Schülerteam mit Abstand das jüngste war, eine be-
eindruckende Leistung. Vielmehr erwies sich ihre Zusam-
menarbeit als Team als Schlüssel zum Erfolg, der immer 
erst dann erzielt wurde, sobald auch der letzte der sechs 
Läufer das Ziel erreicht hatte. Erfolgreich Miteinander 
Antreten – das „läuft“ am EMA.
Bei dem Sponsorenlauf am Rubbenbruchsee sind insge-
samt €358,40 zusammengekommen. Ich bedanke mich 
bei allen Unterstützern und freue mich auf die Teilnahme 
im kommenden Schuljahr. Übrigens: Die Tür der Lauf-AG 
steht für alle laufinteressierten Schülerinnen und Schüler 
ab der Klasse 7 offen, die das sportliche Laufen erlernen 
oder verbessern möchten.

Maren Meyer

„Läuft“ am EMA – Erfolgreiche Teilnahme HelpAge-Sponsorenlauf
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Wir sind weltoffen
und tolerant.
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Diesen Appell richtete der Journalist Philipp Hedemann 
am 14. Dezember 2016 in seinem Vortrag an die Oberstu-
fenschüler des 11. Jahrgangs am EMA. Der Mitautor des 
Buches „Die Flüchtlingsrevolution – Wie die neue Völ-
kerwanderung die ganze Welt verändert“ waren von Jan 
David Dreyer für eine Lesung am EMA gewonnen wor-
den. Das Buch porträtiert 21 Geflüchtete und setzt sich 
kritisch mit den gegenwärtigen globalen Fluchtursachen 
auseinander. Im Zentrum des Vortrages von Hedemann 
standen dabei drei Flüchtlingsgeschichten aus Syrien 
und Eritrea, die er außerordentlich authentisch erzählte 
und mit Bildern der dazugehörigen Gesichter unterstütz-
te. Regelmäßig habe er Kontakt zu den Geflüchteten, von 
denen er gerade spreche, erläuterte Hedemann. Seine 
Geschichten sind geprägt von unglaublicher Traurigkeit, 
weil Kinder und Erwachsene die Flucht nicht überstehen 
und die Überlebenden schwer vom Schicksal, überlebt 
zu haben, gezeichnet sind. Er erzählt aber auch die Ge-
schichte einer sechsköpfigen Familie aus Syrien, die sich 
auf der sogenannten „Balkanroute“ bis nach Deutsch-
land durchgeschlagen hat, um dem Krieg und Terror in 
Syrien zu entkommen und hier einen Anfang geschafft 
hat. Hedemann enthält zudem den außerordentlich auf-
merksam zuhörenden und fragenden Oberstufenschü-
lern nicht die Geschichte einer jungen Frau aus Eritrea 
vor, eine Geschichte, „die mir Mut macht“, so Hede-
mann. Auf Nachfrage erläutert Hedemann, dass ihn die 
Arbeit als Journalist mit Geflücheteten auch an die Gren-
zen seiner professionellen Distanz zu den Menschen und 
Ereignissen geführt habe, wenn er Menschen interviewt 
habe, die auf der Flucht Angehörige verloren hätten. 
Hedemann selbst hat über drei Jahre in Äthiopien ge-
lebt und von dort als freier Journalist für verschiedene 
deutschsprachige Zeitungen berichtet. In den vergange-
nen Jahren hat er über 20 afrikanische Staaten bereist 
– die Berichterstattung über die aktuelle Flüchtlingsthe-
matik ist dabei nur einer seiner Schwerpunkte.

Einige teilnehmende Schülerinnen und Schüler äußerten 
sich im Anschluss wie folgt: „Durch die Lesung ist mir klar 
geworden, dass hinter den ganzen Zahlen, die man durch 
die Medien erfährt, ein bestimmtes Bild vermittelt be-
kommt, das jedoch wenig mit den einzelnen Schicksalen 
zu tun hat. Um die Situation der Geflüchteten nachzu-
vollziehen, ist eine Menge Empathie notwendig.“ (Meha-
rem T.)
„Durch die Lesung und die beigefügten Bilder und Videos 
wurden der Alltag, die Probleme, aber auch der Wille der 
Flüchtlinge veranschaulicht, die deutsche Sprache zu ler-
nen.“ (Kathrin B.) 
„Diese Lesung hat neue Blickwinkel in der Flüchtlings-
debatte geliefert, während oft von Geld, Platz usw. die 
Rede ist. Man erfuhr etwas über eines der wichtigsten 
Themen, und zwar Menschlichkeit, man hatte einen Ein-
blick in das Leben eines geflüchteten Menschen.“ (Mat-
thias G.)
„Ich gehe aus dieser Lesung deutlich sensibler gegen-
über dem Thema „Flüchtlinge“ heraus. Die einzelnen 
Schicksale, die geschildert wurden, gehen einem sehr 
nahe. Dort hat man überhaupt erst richtig mitbekommen 
und realisiert, was sich hinter Nachrichten wie ‚Boot mit 
Flüchtlingen vor der Küste Griechenlands gekentert‘ ver-
birgt. Das ganze Thema macht einen sehr nachdenklich, 
man überlegt, was man selbst tun kann, damit es ihnen 
besser geht.“ (Jaqueline L.) 
Weitere Informationen zum Autor: http://weltreporter.
net/author/Philipp_Hedemann/

Sebastian Lücking

„Sprecht mit Flüchtlingen, habt keine Scheu vor Fragen“
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Smartphones sind eine tolle Sache, oder? Schreiben, 
Telefonieren, YouTube, Snapchat, Instagram oder noch 
schnell die Lösung der Hausaufgaben googeln. So ein 
Smartphone erleichtert doch so Einiges im Alltag und ist 
für die meisten gar nicht mehr wegzudenken. Kein Wun-
der also, dass wir immer auf dem neuesten Stand der 
Technik sein möchten und die aktuellsten Modelle mit 
Gesichtserkennung oder Fingerabdrucksensor besitzen 
(möchten). Doch was ist eigentlich mit all denModellen, 
die noch in der Schublade gammeln oder gar nicht mehr 
funktionieren?
Gemeinsam mit Schülern und Lehrkräften haben wir, die 
SV, eine Schulaktion gestartet und unterstützen gleich-

zeitig das bundesweite Projekt „Ein Handy für den Goril-
la“, eine Kooperation vom Zoo Frankfurt und der Zoolo-
gischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF). Exklusiv für unsere 
Schule gab es noch eine Besonderheit: Die Klasse mit 
den meisten gesammelten Handys wurde mit einem tol-
len Preis belohnt: So wurde die Spannung natürlich noch 
einmal erhöht.
Schließlich stand der Gewinner fest: Ganz besonders 
freuen darf sich die Klasse 7c, denn sie hat mit 27 ein-
gereichten Handys gewonnen! Der Preis wird durch die 
Schulleitung gefördert. Und so kann die ganze Klasse 
gemeinsam mit ihrem Klassenlehrer eine Eis-Party ver-
anstalten, es gibt Eis zum Sattessen! Wir gratulieren der 

„Ein Handy für den Gorilla!“
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Klasse 7c und wünschen ihr viel Spaß beim Schnabulie-
ren! 
Doch auch viele weitere Klassen haben fleißig gesam-
melt und auch die Lehrer sind noch dabei. So werden 
nun insgesamt über 70 alte und / oder kaputte Handys 
und Smartphones nach Frankfurt geschickt, wo sie über 
Umwegen den Gorillas zu Gute kommen werden. Teil-
weise wurden sogar extra Projektstunden in den Klassen 
eingerichtet oder das wichtige Thema wurde am Me-
thodentag noch einmal genauer untersucht. Wir danken 
allen, die sich aktiv an dem Projekt beteiligt haben und 
hoffen, dass euch diese Aktion gefallen hat.
Viele spannende Fakten rund um die Gorillas und das 
Projekt findet ihr hier: http://www.zoo-frankfurt.de/hel-
fen/handy-sammelaktion.html 
Der Hintergrund: Für die Herstellung von Handys benö-
tigt man Coltan. Coltan ist ein Roherz, aus dem das äu-
ßerst hitze- und korrosionsbeständige Metall Tantal ge-
wonnen wird, das überall dort verwendet wird, wo auf 
kleinstem Raum hohe Temperaturen erzeugt werden: in 
Handys, Laptops etc. Der Abbau des Coltans erfolgt unter 
teilweise äußerst riskanten und menschenunwürdigen 
Bedingungen in Minen. Der Osten der DR Kongo, an der 
Grenze zu Ruanda und Uganda gelegen, ist seit Jahrzehn-
ten ein Ort kriegerischer Auseinandersetzungen, mitver-
ursacht durch den Kampf um die Coltan-Adern. Durch 
die hohe Nachfrage entstanden viele illegale Abbaustät-

ten, der Lebensraum des Gorillas wird dadurch zerstört. 
Das Gorillaschutzprojekt: Der Virunga-Nationalpark im 
Osten der DR Kongo ist die Heimat der letzten rund 700 
freilebenden Berggorillas. Der Erzabbau bedroht ihren 
Lebensraum, denn das Gebiet wird von Rebellen besetzt, 
die den Verkauf von illegal gewonnenen Rohstoffen wie 
Coltan und Holzkohle über die Grenze hinweg nach Ru-
anda kontrollieren. 
Wo unterstützt die ZGF? Sie setzt sich für die Verbes-
serung der Park-Infrastruktur ein und für die Aus- und 
Weiterbildung von Mitarbeitern und Rangern. So wurde 
zum Beispiel die Ausbildung von 480 Rangern finanziert, 
die sich zum Teil unter Einsatz ihres Lebens für die Berg-
gorillas einsetzen und in den Flüchtlingslagern auch hu-
manitäre Hilfe leisten. Die Garantie: Der gesamte Erlös 
aus der Aktion fließt zu 100 Prozent in das Gorillaschutz-
projekt der ZGF. Noch funktionsfähige Handys werden 
dem Gebrauchtwarenmarkt zugeführt, die Nachfrage 
nach wertvollen Rohstoffen für die Neuproduktion sinkt. 
Defekte Handys werden in ihre Einzelbestandteile zerlegt 
und wiederverwertet. Die recycelten Materialien stehen 
für die Produktion neuer Geräte als wertvoller Werkstoff 
zur Verfügung.

Hannah Lassak
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Jochevet Ritz-Olewski, Tochter von Rachaela Zelmano-
wicz und Rafael Olewski, geboren im März 1947, gebo-
ren in Bergen-Belsen. Ihre Eltern überlebten Auschwitz, 
überlebten die Todesmärsche, überlebten Bergen-Bel-
sen. Sie verloren Verwandte, Freunde, ihre Heimat, ihr 
altes Leben. Sie verloren dabei auch einen Staat, der sie 
aufnimmt, für sie einen Platz bereithält. „Displaced per-
sons“ (DP) with a „displaced baby“ – einander gefunden 
und gebunden am Ort von Tod und Terror. Neu entstan-
denes Leben inmitten einer Vergangenheit von unvor-
stellbarem Leid. Neu geborenes Leben mit einer unge-
wissen Zukunft. 
Blickt man zurück, so ist diese Szene aus dem Dokumen-
tationszentrum besonders in Erinnerung geblieben: Der 
Besucher steht vor einer Glasvitrine und schaut auf das 
Foto eines Säuglings, daneben ein einfacher Pass mit den 
Einträgen „geboren in Bergen-Belsen“ und „staatenlos“. 
Ein Beispiel von tausenden, hervorgehoben durch ein 
Gesicht, durch einen Namen. Es steht am Ende des Rund-
gangs, nach zahllosen Berichten und Zeugnissen über 
willkürliche Morde und alltägliche Gewalt, über unvor-
stellbaren Hunger, bewusst in Kauf genommene Seuchen 
oder kollektive Menschenjagden auf entflohene Häftlin-
ge noch in den letzten Kriegstagen. Es folgt auf erschüt-
ternde Filmaufnahmen von bis auf das Skelett abgema-
gerten Leichen, die von Bulldozern zu Bergen aufgetürmt 
und dann massenhaft verscharrt werden. 
Dieser Gegensatz, diese Parallelität von Leben und Ver-
nichtung. Was bedeutet ein solches Schicksal für das 
Begreifen seiner selbst, die persönliche Identität? In 
welch grausamer Weise können die Läufe der Welt auf 
ein Individuum zurückschlagen? Es berührt. Es bewegt. 
Und man will mehr wissen über diese Person, über ihr 
Selbstverständnis, über ihren Umgang mit der eigenen 
Geschichte. 
„Ich war nicht nur ein Kind, das geboren wurde«, 

berichtet die 63-jährige Jochevet Ritz-Olewski in einem 
Interview gegenüber der Jüdischen Allgemeinen (15. 
April 2010). »Ich war ein Symbol des persönlichen Sieges 
meiner Eltern: dass es den Nazis nicht gelungen war, sie 
unmenschlich zu machen.“ Die heute in Israel lebende 
Zeitzeugin sagt aber auch: „Ein DP-Camp ist kein Staat, 
und demnach war ich staatenlos. Selbst heute noch 
bringt mich das in eine unangenehme Situation: Ich 
weiß nicht, ob ich stolz bin, in Bergen-Belsen geboren zu 
sein. Ich bin stolz auf meine Eltern. Dass sie es geschafft 
haben, uns als normale Kinder aufzuziehen, in einem 
Haus mit Lachen und Humor. Manchmal denke ich, das 
ist das Anormale, nach allem, was ihnen widerfahren 
ist. Zu Hause feierten wir immer den 15. April [Tag der 
Befreiung des KZ Bergen-Belsen]. Es war der Feiertag 
meiner Eltern, der Tag ihrer Wiedergeburt.“ 
Leben ist stärker. Leben ist stärker als der Tod.
 
Nils Liebau

Reflexionen

Abstrakten Unterrichtsinhalten eine Anschaulichkeit ge-
ben, alle Sinne ansprechen. Den endlosen Zahlen und 
Todesstatistiken eine Identität vermitteln und damit dem 
Vergessen Einhalt gebieten. Aber auch: Konfrontation 
mit dem Unerwarteten, das Überprüfen eigener Wert-
vorstellungen. Vor diesem Hintergrund besuchten die 
Geschichtskurse des zwölften Jahrgangs am 26. Januar 
2017 das Konzentrationslager Bergen-Belsen:

Auch wenn man sich im Unterricht mit dem Holocaust 
auseinandersetzt, werden einem die Ausmaße des Leids 
und Schreckens erst bewusst, wenn man es mit eigenen 
Augen gesehen hat. (Ole Maurer)

Leben ist stärker als der Tod – Reflexionen zum 
Besuch des Konzentrationslagers Bergen-Belsen
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Ein sehr bewegender Ausflug, welcher einem die Verbre-
chen der Nazis noch einmal auf einer emotionalen Ebene 
und präsenter als aus den Büchern veranschaulicht hat. 
(Jan Layer)

Die Führung durch Herrn Altmann war sehr interessant 
und gelungen. (Evelyn Markwardt)

„Ihr macht es besser!“ Dies ist eine sehr schöne Aussage 
von Herrn Altmann. Sie hat mich emotional sehr bewegt. 
(Erik Ricker)

Dadurch, dass man sich selbständig im Informationszen-

trum aufhalten konnte, hatte man die Möglichkeit, sich 
Zeit zu nehmen und das Gesehene auf sich wirken zu las-
sen. (Emily Maier)

Durch die Kälte und Stille war die Atmosphäre den Ereig-
nissen angepasst. (Liam Menke)

Wenn meine Füße schon nach einer Stunde kalt waren, 
wie sehr müssen dann wohl die kläglich bekleideten 
KZ-Insassen – teilweise ohne Schuhe und in einfachen 
Baracken lebend – frieren? (Elisa Flegel)

Die Studienfahrt nach Bergen-Belsen bleibt mir wohl 
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noch lange in Erinnerung. Man nimmt das Leben nicht 
mehr als selbstverständlich wahr. (Tim Wallhorn) 

Bedrückt. Nachdenklich. Erschrocken. Mit einem komi-
schen Gefühl, aber vielen neuen Kenntnissen zurückge-
fahren. (Wiebke Hain)

Der Besuch im Konzentrationslager Bergen-Belsen war 
für mich sehr bewegend. Insbesondere der Film hat mich 
mit seinen radikalen Bildern sehr geprägt. Man versteht 
nicht, dass Menschen anderen Menschen so etwas an-
tun können. (Tobias Buchheister)

Was vorher so surreal war, wirkte auf einmal real. (Tobias 
Guthardt)

Besonders berührt haben mich die Bilder und Dokumen-
te der toten Häftlinge und die Umstände, unter denen 
sie leben mussten (Martin Rezlaw)

Neben der Weite der Außenanlage und dem Ausmaß 
der riesigen Massengräber mit 1000, 5000 oder sogar 
10000 Begrabenen war für mich die Ausstellung extrem 
berührend, erschreckend, in gewisser Weise „bewusst-
seinserweiternd“. Insbesondere das rohe, ungeschönte 
Bildmaterial, aber auch die zahlreichen Dokumente von 
Inhaftierten und ihrer „Lagerverläufe“ haben sich defi-
nitiv in mein Gedächtnis eingebrannt. (Johanna Paßlick)

Vor allem die Stille an diesem Ort ist mir im Gedächtnis 
geblieben. Damit meine ich nicht das Schweigen meiner 
Mitschüler, sondern die unaussprechliche, fast schon un-
natürliche Stille, die über diesem Ort lag. Sie war einfach 
überwältigend. (von unbekannter Hand)

Eine Erinnerung, die die jetzige Generation vor dem Ver-
gessen schützen sollte. (Marta Obdukhova)



177150 Jahre Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium

Ei ne schnee rei che Zeit in Süd po len wuss ten 15 jun ge 
Fuß bal ler aus der Ta lentf ör de rung und der Eli te schu le 
des Fuß balls am Schul zen trum Son nen hü gel aus Os na-
brück zu schät zen. Auch der Fuß ball kam wäh rend der 
ein wö chi gen Ex kurs ion nicht zu kurz.
Am Ball lief es in der Hal le nicht ganz so er folg reich wie 
im ver gan ge nen Jahr, als die Aus wahl des Schul zen trums 
das Tur nier in Biel sko-Bia la ge won nen hatt e. Die ses Mal 
muss ten sich die Os na brü cker, die mit den Jahr gän gen 
2005 und 2006 an ge reist wa ren, im Fi na le dem Gast ge-
ber mit 1:4 ge schla gen ge ben. Ge spielt wur de die Va ri-
an te Fut sal, die in Po len un ter pro fes sio nel le ren Be din-
gun gen ge spielt wer de als in Deutsch land, er klärt Ma rek 
Wa nik. Der Fuß ball leh rer des nie der säch si schen Ver ban-
des or ga ni sier te die Rei se ge mein sam mit Sport leh rer 

Wolf gang Stah mei er zum elft en Mal. Un ter stützt wur de 
das Duo von acht mit rei sen den El tern.
Für die Kin der ging es ei ner seits um den fuß bal le ri schen 
Ver gleich auf in ter na tio na lem Ni veau. Auf der Ski pis te 
war au ßer dem sport li che Viel sei tig keit ge fragt. Hin zu ka-
men Ab ste cher in die ört li che Kul tur, zum Bei spiel beim 
Alts tadt be such in Kra kau und in ei nem gro ßen Salz berg-
werk. Das Ge samt pa ket för de re die Per sön lich keits ent-
wi cklung der Schü ler, sagt Wa nik.
Vor Ort spra chen die Os na brü cker ei ne Ge gen ein la dung 
aus und hoff en im Herbst auf Be such. Vor al lem aus fi-
nanz iel len Grün den war erst ein mal ei ne De le ga ti on aus 
Biel sko-Bia la in Deutsch land zu Gast.

NOZ, 12. April 2017

Auf Skiern und am Ball sportlich unterwegs – Fußballtalente 
aus Osnabrück auf winterlicher Futsal-Exkursion in Polen
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Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen.
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Bühnenhelden.Bühnenhelden.
Für

»Zu Hause ist nie weiter

als die 300 Meter bis zur

nächsten Haltestelle.«
Rebecca (20) rockt mit Anthemdown die Bühne.
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Montag, den 29.August 2016. Die Reise geht los! Um 
ca. 10 Uhr sind wir an der Jugendherberge angekom-
men und haben uns mit der Klasse versammelt. Danach 
richteten wir die Zimmer ein. Gegen 12:00 Uhr gab es 
dann Mittagessen. Kurz nach dem Mittagessen sind wir 
in Dreiergruppen losgezogen und haben eine Rallye um 
den Dümmer und die Jugendherberge gemacht. Die Ge-
winner der Rallye bekamen einen Monster-Wunder-Ball! 
Nachmittags sind wir dann mit der ganzen Klasse Ru-
derboot gefahren. Es war sehr starker Wind und man ist 
leicht abgetrieben. Das Zurückrudern war sehr anstren-
gend, doch alle habe den Tag gut überstanden, bis zur 
Abendstunde..., denn da ging die Nachtwanderung los! 
Zuerst saßen wir ganz entspannt am Lagerfeuer und ha-
ben die Dämmerung abgewartet. Das Feuer brannte und 
brannte und die Stimmung wurde immer düsterer. Als es 
dann stockdunkel war, wurde uns von Herrn Norda eine 

Gruselgeschichte, die am Dümmer passierte, vorgelesen. 
Danach wurden wir in Kleingruppen losgeschickt, um das 
Rätsel der Verschwundenen zu lösen. Schüler und Schü-
lerinnen haben sich mit den Lehrern zusammengetan 
und die anderen erschreckt. Als wir dann zurückkamen, 
haben wir uns von dem Schrecken erholt und hatten 
dann noch kurz Freizeit. Um 21:00 Uhr war dann Nacht-
ruhe.
Dienstag, der Beginn des zweiten Tages: Um halb sieben 
sind einige Schüler mit Herrn Wagner joggen gegangen. 
Für andere begann der Tag erst um 8:00 Uhr, denn da 
gab es Frühstück. Es gab ein kleines Buffet. Danach sind 
wir mit unserer Klasse um den Dümmer gelaufen. Nach 
einem längeren Spaziergang haben wir dann eine Pause 
an einer Aussichtsplattform gemacht. Danach sind wir 
wieder zurückgegangen. Wieder an der Jugendherberge 
angekommen, hatten wir Freizeit. Nach dem Essen ab-

Klassenfahrt der 8. Klassen zum Dümmer See

Bühnenhelden.Bühnenhelden.
Für

»Zu Hause ist nie weiter

als die 300 Meter bis zur

nächsten Haltestelle.«
Rebecca (20) rockt mit Anthemdown die Bühne.
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solvierten wir einen Sommerbiathlon. Anfangs konnten 
wir uns nicht so viel darunter vorstellen, doch nach einer 
Weile hatten wir alle sehr viel Spaß. Nach dem Biathlon 
hatten wir Freizeit. Da wir so viel Glück und so schönes 
Wetter hatten, haben manche ein Eis gegessen und an-
dere sind schwimmen gegangen. Später haben wir noch 
Stratego und Volleyball gespielt. Abends gab es Essen 
und danach haben wir uns auf den Abend vorbereitet: 
es gab eine kleine Party mit allen drei Klassen. Wir haben 
Musik gehört und getanzt. 
Nächster und leider auch letzter Tag: Wir mussten früh 
aufstehen, da wir unsere Zimmer räumen und unsere 

Koffer packen mussten. Als dies erledigt war, gab es um 
8:00 Uhr Frühstück. Danach haben wir mit den anderen 
Klassen Zombieball und Volleyball gespielt oder auch 
Fußball. Gegen Mittag brachten wir unsere Koffer zum 
Bus und sind alle wieder gesund nach Hause zurück ge-
fahren. An der Schule angekommen, wurden wir entwe-
der abgeholt oder sind mit dem Bus oder zu Fuß nach 
Hause gekommen. Die Klassenfahrt war sehr schön und 
es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht.

Jessica Runkel, Isabell Rehse, Julia Krukow, Saskia Hopp 
und Jessika Neumann für die Klasse 8a
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17 Uhr…Puh – was für ein Tag…! Neun intensive Stun-
den liegen hinter uns. Toll war es wieder einmal mit un-
seren neuen fünften Klassen! Schön, dass ihr den Weg 
zu uns gefunden habt! Wie heißt es im EMA-Song:„Wie 
schön, dass DU auch bei uns bist, denn ohne DICH wäre 
das EMA nun mal nicht das, was es ist!“ Was hat unseren 
Fünftklässlern besonders gut beim Kennenlerntag gefal-
len? Darauf einige Antworten aus der Klasse 5c von Birgit 
Willenbrock: „Stratego war ganz toll“, ein Gelände- und 
Rollenspiel, das im Wald gespielt wurde. Seine Mitschü-
ler gut kennen lernen und Teamgeist waren wichtig beim 
„Friesischen Sortieren“, das ebenfalls viel Spaß gemacht 
hat. Actionreich war zudem das Lava-Fluss-Spiel, für das 
ganz viele Cola-Kisten gebraucht wurden und das bei 
den Schülerinnen und Schülern gut ankam. Organisiert 
haben die Kennenlerntage in diesem Jahr unser pädago-
gischer Mitarbeiter Markus Kleinostendarp und die Klas-
senlehrinnen der drei fünften Klassen, Frau Drews, Frau 
Sieverding und Frau Willenbrock.

Birgit Willenbrock, Sebastian Lücking

Kennenlerntage für die neuen fünften Klassen am EMA

Kennenlernspiele und kooperative Übungen
Einander begegnen
Nicht im Streit,
Nicht unfair, sondern
Emotional eifrig dabei,
Neugierig und
Lebendig
Entspannt, aber auch
Risikobereit
Nonverbale Verständigung, Vertrauensübungen, neben
Teamabsprachen und temperamentvollem Austausch,
Atemlos…
Grossartig….
Effektiv!
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Vom 15. bis zum 16. März sah unser Forum ziemlich leer 
aus, denn die Klassensprecher und die Schülervertreter 
fuhren zum alljährlichen SV/SR- Seminar in das Dionysi-
ushaus in Holsten-Mündrup. Nach der Zimmereinteilung 
und dem Bettenbeziehen ging es sogleich mit unserem 
strammen Arbeitsprogramm los. Zunächst machten wir 
eine Vorstellungsrunde, in der auch Wünsche für die 
kommenden zwei Tage geäußert werden konnten. Viele 
haben sich Spaß, gute Zusammenarbeit und produktive 
Tage gewünscht. 
Und all die Wünsche wurden erfüllt! Wir haben zu vielen 
Projekten gearbeitet, wie z.B.: Drehen eines SV-Image- 
Films, Kreieren eines SV-Logos, Ideensammlung zur 
150-Jahr-Feier, um nur die großen Projekte zu nennen, 
denn eigentlich gab es noch viel mehr. 
Nach langer konzentrierter Arbeitsphase gab es dann 
endlich das traditionelle SV/SR-Seminar-Mittagessen: 
Nudeln mit Bolognesesauce, das dieses Mal wirklich 
5-Sterne-Niveau hatte. Den Nachmittag über wurde an 

manchen Projekten weitergearbeitet. Aber am Abend 
war es dann endlich soweit: Spielezeit!! Die SV organi-
sierte eine Rallye durchs ganze Dionysiushaus, die man 
in Gruppen durchspielen musste. Am Ende gab es dann 
eine Siegerehrung: Die SV hat den 1. Platz gemacht! 
Glückwunsch. Danach mussten die Jüngeren schlafen 
gehen, nach einer Weile die Älteren aber auch.
Am nächsten Tag besuchte uns Herr Bruns – so wie in 
jedem Jahr – und wir haben ihm stolz unsere Ergebnis-
se vorgestellt. Er fand unsere Arbeit in vielen Punkten 
richtig gut und hatte auch noch den einen oder anderen 
Optimierungsvorschlag. Und dann war das SV/SR-Semi-
nar auch leider schon zu Ende. Wir packten unsere Koffer 
und warteten draußen auf unseren Bus. Als der Bus kam, 
hieß es dann: „Tschüss, Dionysiushaus“! …. Aber wir wer-
den nächstes Jahr wiederkommen – und die Vorfreude 
ist jetzt schon riesig.

Diana Riedel

SV/SR-Seminar 2017
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Am Dienstag, den 20.September 2016, waren wir, Pau-
lin K., Eike F., Viola T., Jessika W. und Klea S., schon um 
zwanzig vor Neun am Altstadt-Bahnhof. Unser Ziel: Das 
SV-Seminar in Bersenbrück. 
Während der Fahrt nutzten wir die Zeit, um uns einzu-
stimmen und viele Details unserer Arbeit durchzuspre-
chen. Auch die Aspekte, die wir den anderen Seminar-
teilnehmern vorstellen wollten, wurden reaktiviert.
In Bersenbrück angekommen, ging es auch gleich rich-
tig los. Wir haben insgesamt fünf Stunden lang unsere 

SV-Arbeit und unsere Aktivitäten mit denen von anderen 
Schulen verglichen, vieles über unsere Rechte gelernt, 
Inspirationen für Projekte gesammelt und uns auch über 
Verbesserungsvorschläge Gedanken gemacht. 
Unser Ziel für die nächste Zeit ist es, das Gelernte umzu-
setzen und eine noch bessere Schülervertretung zu sein.

Für die SV
Klea Schatz

Fünf aktive Mitglieder der SV des EMA nehmen 
an einem SV-Seminar in Bersenbrück teil
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Beim diesjährigen Landesschülerkongress im Haus der 
Jugend am 1. März 2017 bekam die Schülervertretung 
des Ernst-Moritz-Arndt Gymnasiums die Möglichkeit, ihr 
Kooperationsprojekt mit der Wittekind-Realschule zur 
Integration von geflüchteten Schülern vorzustellen.
Nach einem gelungenen Spielenachmittag für geflüchte-
te und deutsche Schülerinnen und Schüler im Juni 2015, 
der in Begleitung von Katja Gromes, Lehrerin für Deutsch 
als Zweitsprache (DaZ) und von Schulsozialarbeiter Mar-
kus Kleinostendarp ins Leben gerufen wurde, entstand 
der Wunsch, weitere Projekte zu entwickeln, um das ge-
meinsame Kommunizieren zwischen Schülern verschie-
denster Herkunft zu fördern und Orte der Begegnung zu 
schaffen.
So entstand die Idee eines Spiele-Parcours-Projekts, bei 
dem die Schülerinnen und Schüler in gemischten Klein-
gruppen verschiedene Geschicklichkeitsspiele im Team 
lösen müssen. Dass die Durchführung eines solchen Pro-
jekts eine gute Planung erfordert, erfuhren zahlreiche 
Schülerinnen und Schüler des EMA und der WRS, die 
eine Parcours-Station betreuen möchten, bei den vielen 
Vorbereitungstreffen unter der Leitung von Katja Gro-
mes und Markus Kleinostendarp.
Um langfristig von der Planung solcher Projekte zu profi-
tieren und Verbesserungsvorschläge einarbeiten zu kön-
nen, entwickelte die SV des EMA einen Leitfaden, den 
sie mit den Teilnehmern des Workshops auf dem Lan-
desschülerkongress erarbeitete. Auf diese Weise kam es 
zunächst zu einem regen Austausch über bereits beste-
hende Projekte mit Geflüchteten zwischen den Schülern 
der verschiedenen Schulen. Im Anschluss wurde in Klein-
gruppen anhand von vorgegebenen Eckdaten die Pla-
nung eines solchen Spielenachmittags „erprobt“ und der 
Leitfaden für alle Workshop-Teilnehmer festgehalten. 
Nicht nur für die Workshop-Teilnehmer erwies sich dieser 
Tag als Möglichkeit, von bereits bestehenden Projekten 
zu profitieren, sondern auch die Workshop-Leiterinnen 
konnten viele neue Ideen und Anregungen bekommen. 

„Jetzt müssen wir nur noch beweisen, dass die Theorie 
auch in der Praxis funktioniert, freut sich DaZ-Lehrerin 
K. Gromes und ist schon gespannt, wenn das Projekt in 
Form des Spiele-Parcours am 29. März 2017 in die zweite 
Runde geht.
Hier noch einige Eindrücke der Schülervertretung des 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums über den Kongress des 
Landesschülerrats:
Ira Schenk (Jahrgang 11): „Ich bin einfach nur überwältigt 
von der Kreativität und den Projekten und der mir bisher 
verborgen gebliebenen Vielzahl von engagierten Schü-
lern. Obwohl wir Workshop-Leiter die Aufgabe hatten, 
unseren Zuhörern hilfreiche Tipps und Tricks zur Planung 
von Projekten mit Geflüchteten zu geben, entpuppte 
sich der gemeinsame Tag als Win-Win Situation, aus der 
alle Beteiligten mit vielen neuen Ideen und Anregungen 
den Heimweg antraten. Dadurch war unser Workshop in 
meinen Augen ein riesiger Erfolg und der Startschuss für 
die Planung von neuen Projekten in Schulen in ganz Nie-
dersachsen.“
Eike Freisel (9a): „Ich habe den selbstgeleiteten Work-
shop als eine tolle Erfahrung empfunden. Mit unserer 
Vorbereitung, Planung und Durchführung bin ich sehr zu-
frieden und von der aktiven Teilnahme der Schülerinnen 
und Schüler sehr beeindruckt. Ich hoffe, dass wir diesen 
Schülern, die großes Interesse an den geflüchteten Men-
schen zeigen, Anregungen und Ideen mitgeben konnten, 
die sie im gemeinsamen Schulleben umsetzen können.“
Hannah Lassak (10b): „Als Teilnehmerin an verschiede-
nen Workshops konnte ich bereits viele Ideen und Erfah-
rungen sammeln. Doch diesmal gab es einen kleinen Per-
spektivwechsel, denn wir durften einen der vielseitigen 
Workshops selbst gestalten und unser eigenes Projekt 
vorstellen. Neben dem Kongress selbst hat mir auch die 
Vorbereitung besonders viel Spaß gemacht. Eine Gruppe 
zu sein, ist gut. Doch wenn alle motiviert sind und aufein-
ander zu gehen und gleichzeitig kreative Ideen und Anre-
gungen haben, ist man ein richtiges Team. Und im Team 

Landesschülerkongress
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zu arbeiten und zu gestalten, bringt nicht nur viel Spaß, 
es kommt auch ein tolles Ergebnis heraus. So können 
hoffentlich die einzelnen Teilnehmer und Schülervertre-
tungen, und genauso auch wir, eine Menge mitnehmen 
und nachhaltig vielfältige Projekte ins Leben rufen.“
Paulin Kröger (9a): „Einen Workshop selbst vorzuberei-
ten und zu leiten, war für mich eine ganz neue Erfah-
rung. Selbst vorne zu stehen und Tipps zu geben für die 
Planung eines Projekts mit Geflüchteten, war sehr auf-
regend. Ich war positiv überrascht von den vielen Pro-
jekten der zum Teil weit angereisten Schülervertreter 
anderer Schulen. Anhand dieser Vorkenntnisse konnten 
wir meiner Meinung nach gut zusammen arbeiten, so-
dass es auch für uns eine weiterbildende Veranstaltung 
war. Ebenfalls beeindruckt hat mich das starke Bedürfnis 
der Schüler, selbst Projekte mit Geflüchteten zu initiieren 
und umzusetzen. Mit diesem Engagement und dem, was 
wir im Workshop erarbeitet haben, können nun hoffent-

lich in Zukunft viele weitere Projekte an Schulen in ganz 
Niedersachsen durchgeführt und das Zusammenleben 
zwischen Schülern verschiedenster Herkunft gestaltet 
werden.“
Melissa Hamm (Jahrgang 11): „Die unglaubliche Vielfalt 
und die immense Begeisterung der Menschen für dieses 
Thema ist einfach beeindruckend. Es war ein Austausch 
beider Seiten. Man selbst konnte viele Anregungen und 
Ideen mit auf den Weg nehmen und wir hatten durch 
unseren Workshop die Möglichkeit, den anderen Schü-
lerinnen und Schülern auch etwas mit auf den Weg zu 
geben, das sie hoffentlich in ihren Schulalltag einbringen 
können. Es war ein Tag voller Spaß, interessanter Vor-
träge und zahlreicher Einblicke in das Leben an anderen 
Schulen mit Schülern aus den verschiedensten Nationen. 
Es war auf jeden Fall eine Erfahrungen fürs Leben!“.

Katja Gromes



188 ema-report 2017

wir alle freuen uns schon auf die Sommerferien!
Gerne möchten wir euch noch über ein paar Highlights 
dieses Jahres berichten und haben für euch einen klei-
nen Jahresrückblick zu den Projekten eurer SV erstellt. : ) 

Neben unseren jährlichen Projekten wie der Nikolaus- 
oder Fotoaktion, unserem Nachhilfeprojekt SuSi oder 
dem T-Shirtverkauf war dieses Jahr ein ganz besonderes 
Jahr!
Das SV/SR-Seminar war ein voller Erfolg, gemeinsam mit 
vielen engagierten Klassensprechern haben wir uns auf 
den Weg gemacht, eure Wünsche zu verwirklichen. 

- Ein lang gewünschtes Projekt von euch geht endlich in 
Erfüllung: Ein Wasserspender für unsere Schule – kosten-
los für alle! Wir bedanken uns für die finanzielle Unter-
stützung durch die Schulleitung.
- Mensa – ein zentrales Thema für uns alle: Nach der 
schulweiten Umfrage konnten wir in einem Feedbackge-
spräch viele eurer Vorschläge mit positiver Reaktion an 
die Mensaverantwortlichen weitergeben. Zudem wurde 
uns zugesichert, dass es bald eine Salatbar auf Probe ge-
ben wird. Lecker!
- Enttäuscht wurden wir von der Stadt, die unseren An-
trag auf Desinfektionsmittelspender in den Toiletten 
abgelehnt hat. Doch wir lassen uns nicht unterkriegen, 
weitere Anträge sind bereits verschickt worden. Unter 
anderem mit der Bitte, mehr Mülleimer auf dem Sebas-
topolweg aufzustellen.
- Der SV/SR Film ist in der Produktion – toll, dass auch 
einige aus dem SR mitwirken!
- Die Projektwoche steht an: Gemeinsam sind wir fleißig 
am Sammeln von Projekten und Ideen. Seid gespannt auf 
den Herbst! Vorschläge sind immer willkommen! : )
- Für die anschließende 150-Jahrfeier wird schon seit län-
gerem viel organisiert… so viel vorab: Wir lassen’s richtig 
krachen!
- Wir freuen uns sehr über die intensive Zusammenar-

beit zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. Unsere Ide-
en werden ernst genommen und einbezogen.
- „Ein Handy für den Gorilla“ – ein nachhaltiges Projekt, 
bei dem wir alle Initiative ergriffen haben. Wir reichen 
diese Aktion auch bei „Humanitäre Schule“ ein.
- Mehrmals hat bereits der integrative Flüchtlingsnach-
mittag stattgefunden, der jedes Mal mit bunten Spielen 
und Aktionen gefüllt ist. Gemeinsam mit der WRS, Frau 
Gromes und Markus Kleinostendarp gestalten wir dieses 
Projekt. Wir wurden vom Landesschülerrat sogar einge-
laden, einen Workshop für andere Schülervertretungen 
zu gestalten. Diese Einladung haben wir natürlich gerne 
angenommen!
- Schaut auf der neuen Homepage vorbei! Dort findet Ihr 
viele neue Artikel der SV!

All diese Projekte sind nur ein Teil dessen, was wir als 
Schulgemeinschaft für die Schulgemeinschaft erreicht 
haben! Wir möchten uns bei allen Interessierten und 
besonders dem SR bedanken. Wir freuen uns sehr über 
die intensive Förderung durch die Schulleitung und auch 
weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. Wir behal-
ten dieses Jahr als erfolgreich in Erinnerung und sind 
gespannt, was nach den Sommerferien alles passiert. 
Gleich zu Beginn geht es mit der Wahl der Klassenspre-
cher los, die dann die SV bestätigen und das neue Schü-
lersprecherteam wählen.
Genießt die Ferien!

Eure SV (Melissa, Ira, Lotte, Hannah, Paulin, Eike, Klea, 
Isabell, Viola, Nora, Rozafa, Diana, Adrian und viele wei-
tere engagierte Praktikanten, die nach den Sommerferi-
en endlich offiziell Teil der SV werden!)

Liebe Schülerinnen und Schüler,
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Alle Wege führen nach Rom! Manchmal allerdings sind 
sie beschwerlich und mühsam, doch das Ziel ist es wert … 
Und so geschah es, dass morgens um 3 Uhr eine Ladung 
müder EMA-Schüler samt Lehrerschaft den Bus bestieg, 
um schon ein paar Stunden später vom Flughafen Düs-
seldorf aus gen Süden zu reisen. In die Ewige Stadt … das 
ist nichts für Warmduscher und Angsthasen! Unser Hotel 
bot uns deshalb zwei Tage erfrischend kalte Duschen und 
abendliche Finsternis. Wir standen unter Strom, ohne 
welchen zu haben! Dazu gesellten sich allerhand licht-
scheue Figuren aus dem Bahnhofsmilieu, die für uns Spa-

lier standen. Kaputt Mundi! Und doch – wir haben uns 
durchgebissen. Zogen in ein anderes Stockwerk um und 
starteten noch einmal neu durch. Frisch, fromm, fröh-
lich, frei! Dann wurde alles gut. Die Sonne lachte für uns, 
während wir neugierig das Forum Romanum durchstreif-
ten, den Mann auf dem Pferd auf dem Kapitol besuch-
ten und uns im Kolosseum freuten, nicht als Gladiator 
kämpfen zu müssen. Wir tauchten in die Vergangenheit 
ab, 1800 Jahre zurück, tief unter der Kirche San Clemente 
…, genossen Picknick-Wellness in den Caracallathermen 
…, verrenkten uns die Hälse im Pantheon …, plantschten 

Über sieben Hügel musst du gehen – 
Die Kursfahrt nach Rom
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im Mittelmeer – für jeden war etwas dabei! Auch kuli-
narisch. Morgens schwitzen, abends Pizzen. Beim Itali-
ener! Der Kaffee war stark, wenn wir schwach wurden. 
Der Sternenhimmel über der Piazza Navona gehörte 
auch uns. Und für einige Auserwählte wurde es gar die 
Stadt der Liebe. Romantik pur! Viel Wundersames haben 
wir gemeinsam erfahren, auf unserem EMArathon durch 
die Hauptstadt. Dass es gefährliche Schlangen gibt (vor 
den Vatikanischen Museen), dass auch Osnabrück einen 
Petersdom hat – und das beste Eis der Welt bei Giolit-
ti zu finden ist. Dass die Sixtinische Kapelle keine Musik 
macht. Prominente wie Augustus, Michelangelo, Raffa-
el und Francesco Totti sind nun allen bekannt. Und die 
Sebastianskatakomben haben nichts mit Herrn Lücking 
zu tun. Wer hier nichts gelernt hat, hat nicht aufgepasst. 
Und muss wiederkommen. Alle Wege führen nach Rom. 
Und damit Pasta! Ich danke allen Schülerinnen und Schü-
lern für eine wunderbare Studienfahrt und Frau Kellers-
hofen und Frau Heuer für die tolle Unterstützung. 
PS: In diesem Artikel verbirgt sich ein kleines Worträtsel. 

Oliver Altmann
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Hallo zusammen, mein Name ist Martina Liebsch und 
seit August 2017 unterrichte ich am EMA die Fächer 
evangelische Religion und Deutsch. Nach meinem Abi-
tur 2009 bin ich aus meiner Heimatstadt Nordhorn zum 
Studium nach Osnabrück gezogen und hier heimisch ge-
worden. Während meiner Studienzeit absolvierte ich be-
reits ein Praktikum am EMA und lernte die Schüler und 
das Kollegium sehr zu schätzen, sodass ich mich freue, 
nach dem Referendariat hier eine Stelle bekommen zu 
haben. Wenn neben der Schule und dem Spielen mit un-
serer kleinen Tochter noch ein bisschen Freizeit bleibt, 
verbringe ich diese gern beim Fußball oder mit meinen 
Freunden.  

Martina Liebsch
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Hallo zusammen! Ich heiße Julia Witek und unterrichte 
die Fächer Erdkunde und Politik-Wirtschaft. Zum Schul-
jahr 2017/2018 bin ich eine der neuen Lehrerinnen 
am EMA. Nachdem ich im Jahr 2002 mein Abitur am 
Friedrich-Schiller-Gymnasium in Sangerhausen (Sach-
sen-Anhalt) absolviert habe, habe ich anschließend das 
Lehramtsstudium an der Martin-Luther-Universität in 
Halle/Saale begonnen. Meine ersten unterrichtlichen 
Erfahrungen sammelte ich im Emsland, wo ich ab 2008 
am Studienseminar Meppen/Franziskusgymnasium in 
Lingen mein Referendariat absolviert habe. Im Anschluss 
an meinen Vorbereitungsdienst zog es mich an das 
Burg-Gymnasium in Bad Bentheim. Dort habe ich sieben 
Jahre unterrichtet, bevor ich zu Beginn dieses Schuljahres 
an das EMA in Osnabrück versetzt wurde. Meine Freizeit 
verbringe ich am liebsten mit meiner Familie und meinen 
Freunden, reise gerne oder fahre Rad. Ich bin gespannt 
auf die vielen neuen Eindrücke und Herausforderungen 
und freue mich, viele neue Schülerinnen und Schüler so-
wie neue Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen.

Julia Witek



Mein Name ist Matthias Redeker und ich bin 18 Jahre 
alt. Ursprünglich komme ich aus Wellingholzhausen, und 
jetzt darf ich im Schuljahr 2017/2018 als Freiwilliger be-
sonders im Sportunterricht den Lehrern und Mitarbei-
tern des EMA-Gymnasiums unter die Arme greifen.
Nach dem Abi fragt sich jeder, was er denn jetzt nach 
der Schule machen möchte. Bei mir war es eigentlich 
eine „Weltreise“. Ich wollte die unterschiedlichsten Län-
der unserer Kontinente bereisen, doch da begegnete mir 
der Aushang des EMA-Gymnasiums von jenem besagten 
„FSJ“ in meiner Schule. Da es mein Plan ist, Latein und 
Sport auf Lehramt zu studieren, sprach mich der Aus-
hang besonders an. So habe ich die Möglichkeit, einen 
umfassenden Einblick in den Alltag eines Lehrers zu be-
kommen und gleichzeitig die ersten Eindrücke wahrzu-
nehmen. Meine „Weltreise“ kann ich dann immer noch 
in den Semesterferien des Studiums machen.
Jetzt bin ich also hier in Osnabrück in einer großen 
Wohngemeinschaft und fange endlich an, mein Leben 
selbst zu gestalten. Das selbstständige Wohnen gefällt 
mir sehr gut, weil man so den Alltag eines Erwachsenen 
vollständig erleben und so Erfahrungen gewinnen kann. 
Man muss Verantwortung übernehmen und hat auch 
Zeit, sich selbst zu entfalten und kennenzulernen.
In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport, am besten im-
mer etwas anderes! Nur der Handball begleitet mich 
jetzt seit meinem 6. Lebensjahr. Hier in Osnabrück pro-
biere ich aber mal den Basketball aus. Wer weiß, viel-
leicht spiele ich schon bald Tischtennis oder Volleyball. 
Außerdem bin ich als Gruppenleiter in der katholischen 
Jugend Wellingholzhausen tätig, wodurch ich jedes Jahr 
im Zeltlager mit anderen Gruppenleitern eine große 
Menge Kinder im Zaum halten darf. Doch nicht nur der 
Trubel beim Sport oder im Zeltlager bereitet mir Freu-
de, sondern auch das gemütliche Beisammensitzen mit 
Freunden bei einer Runde Doppelkopf oder einer Partie 
Schach vergnügt mich jedes Mal aufs Neue.

Matthias Redeker

„Das Lachen ist eine Macht, vor der die Größten der Welt 
sich beugen müssen.“
- Émile Zola, franz. Schriftsteller -
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Hello everyone!
My name is Amanda Knop, and I will be working at EMA 
this year as an English teaching assistant. I am original-
ly from Michigan in the United States, where I studied 
English and Education at the University of Michigan (Go 
Blue!). I started to learn German at my university, and 
was given the opportunity to study for two months in 
Schwaebisch Hall, Germany in 2015. After graduating 
this past April, I wanted the opportunity to go back to 
Germany to live and work. When my time at EMA is over, 
I hope to return to the United States and work as an Eng-
lish or German teacher. In my free time, I enjoy reading 
and playing music. I play flute, guitar and piano. I am ex-
tremely excited for my year in Germany, and I can’t wait 
to work with and get to know all of you! 
Amanda

Amanda Knop
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Dem EMA hat Isolde Kowalinski 35 Jahre die Treue ge-
halten. Als Schulsachbearbeiterin im Sekretariat hat sie 
über lange Zeit hier gewirkt und das EMA mitgeprägt. 
Generationen von Schülern und Lehrkräften ist sie durch 
ihre Art, den Menschen in den Vordergrund zu stellen, 
ans Herz gewachsen. Nach dem Weihnachtsgottesdienst 
wurde Isolde Kowalinski am 20. Dezember 2016 von 
Schulleiter Hartmut Bruns feierlich verabschiedet. Er 
bedankte sich im Namen der gesamten Schule für die 
in Jahrzehnten geleistete Arbeit am EMA und wünschte 
Isolde Kowalinski an ihrer neuen Wirkungsstätte weniger 
Stress und zugleich etwas mehr Ruhe. Denn das Schul-
sekretariat sei ein Ort höchster Stressbelastung in der 
Schule, wenn von allen Seiten Anfragen und Aufträge, oft 
in kürzester Zeit, zu bearbeiten seien, so Hartmut Bruns. 
Auch der Personalrat und die Schülervertretung verab-
schiedeten sich mit kleinen Geschenken im Namen der 
Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler von Isolde 
Kowalinski. Aus den Händen von Philipp Alten erhielt sie 
einen EMA-Award als Dank für das Geleistete. Selbst ei-
nige Ehemalige, wie Helmut Brammer-Willenbrock und 
Dr. Wilfried Pabst, waren zur Verabschiedung gekom-
men, ebenso der Vorsitzende des Schulelternrates, Dr. 
Wolfgang Schaefer. Ihre zukünftige Stelle wird Isolde Ko-
walinski bei der Stadt Osnabrück im Büro für Freiwilli-
gendienste und Bürgerengagement zu Beginn des neuen 
Jahres antreten. 

Sebastian Lücking

Isolde Kowalinski verabschiedet – 
Schulsachbearbeiterin mit neuem Wirkungskreis
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Was charakterisiert Thomas Johannsmeier, der das EMA 
36 Jahre geprägt hat und über Jahrzehnte das Fach Kunst 
am EMA repräsentierte? Liebe zur Kunst, Zuwendung ge-
genüber Schülern, Engagement für die Schule – so Schul-
leiter Hartmut Bruns in seiner kurzen Ansprache anläss-
lich der Pensionierung von Thomas Johannsmeier. Ihm 
gelang es, Schüler in hervorragender Weise für Kunst 
zu begeistern. Der Kunst, die er mit seiner Kunst-AG ge-
schaffen hat, kann eigentlich niemand im Schulzentrum 
Sonnenhügel entkommen.
Sei es im Eingangsbereich, im Forum, sei es auf den Flu-
ren, ja sogar auf den Toiletten haben Johannsmeier und 
seine Künstler ihre Spuren hinterlassen. Dass die Kunst, 
die Thomas Johannsmeier geschaffen hat, auch Spuren 
eines Querdenkers und Nonkonformisten sind, daran 
erinnerte Jakob Bartnik* bei der Verabschiedung im Ca-
féhaus Lohmann, in das Johannsmeier seine Kolleginnen 
und Kollegen eingeladen hatte. Johannsmeier über seine 
Zeit am EMA: „Ich war gerne am EMA. Um die Kunst am 
EMA ist mir nicht bange. Jetzt hoffe ich auf eine neue 
Zeit nach der Schule.” Passend dazu präsentierten zum 
Abschied mit den Worten „Du hast jetzt immer Wochen-
ende” Damaris Wiehe, Birgit Willenbrock, Tobias Kotzur 
und Roland Wagner a cappella das Lied „Wochenend‘ 
und Sonnenschein”. Zur 150-Jahr-Feier der Schule kann 
seit heute ein neuer „Johannsmeier” im Verwaltungsflur 
in Augenschein genommen werden. 
Danke, Thomas, für die gemeinsamen Jahre mit Dir am 
EMA!

Sebastian Lücking

*„Wie der Louvre ohne Mona Lisa, wie Paris ohne den 
Eiffelturm, wie New York ohne die Freiheitsstatue ...”,

Thomas Johannsmeier
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