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Die Hauptversammlung 2009 findet am  
Donnerstag, dem 14. Mai 2009, um 18.00 Uhr  

im Gymnasium, Blasiistraße 15/16, statt. 
Die Tagesordnung finden Sie auf Seite 3. 
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Vorstandsbericht 
 
Liebe Mitglieder des Fördervereins, für 
das Jahr 2008 bedanke ich mich im 
Namen des gesamten Vorstandes für 
Ihre Mitgliedschaft und Unterstützung 
des Humboldtgymnasiums. Sie ermög-
lichten durch Ihr Engagement, dass die 
Schüler Möglichkeiten der Schulbildung 
nutzen konnten, welche über das „nor-
male Maß“ hinausgegangen sind. Dies 
erfolgte durch Schüleraktivitäten, An-
schaffung von Lehrmaterialien, Unter-
stützung von finanziell benachteiligten 
Schülern und vieles mehr. Dafür herzli-
chen Dank! 
 
Das Jahr 2008 war gänzlich geprägt von 
den Jubiläumsfeiern zum Humboldtjahr. 
Dieses Festjahr wurde seitens des För-
dervereins mit Engagement und finan-
ziellen Mitteln unterstützt. Es fanden 
verschiedene Veranstaltungen statt, die 
eine breite Akzeptanz fanden. Neben 
den Vorträgen und einer Ausstellung in 
der Flohburg war der Höhepunkt der 
festlichen Aktivitäten der Sommer-
nachtsball. Diese festliche Veranstal-
tung fand eine durchweg positive Reso-
nanz. Ich hoffe auf eine Fortführung und 
eventuell wird diese dann zu einer Art 
Tradition, welche sich in den vielen 
Traditionen des Humboldtgymnasiums 
einreiht.  
 
Der Sommernachtsball zeigte auch die 
Verbundenheit zum „Netzwerk Hum-
boldtgymnasium“, welche sich unter 
anderem in der Teilnehmerschaft wider-
spiegelte. Es waren Lehrer, Schüler, 
Ehemalige, Fördervereinsmitglieder, 

Eltern, Politiker und sonstige der Schule 
verbundene Teilnehmer unter den Gäs-
ten.  
 
In den vergangenen Jahren habe ich die 
Tätigkeit des Vereinsvorstandes als sehr 
kontinuierlich bezeichnet. In diesem 
Jahr muss ich das zu Ihrer Überraschung 
ebenfalls wieder tun. Die Vereinsarbeit 
profitiert dabei von der Arbeit der ver-
gangenen Jahre. Dieses „eingespielte 
Team“ greift nicht aktiv in der Schul-
prozess ein. Es liegt in der Verantwor-
tung der Schule, entsprechenden Bedarf 
beim Verein anzumelden. Diese Hand-
lungsweise schafft eine zweckmäßige 
und bedarfsgerechte Unterstützung. In 
erster Linie sollte und muss der Schul-
träger seiner Verantwortung nachkom-
men. Wenn der Schulträger keine finan-
zielle Hilfe leisten kann, ist der Förder-
verein für die Schule als Ansprechpart-
ner da. Doch der Vereinsvorstand unter-
stützt nicht nur mit monetären Mitteln, 
sondern steht der Schule auch beratend 
zur Seite (Einführung einer offiziellen 
Schulkleidung, Findung eines einheitli-
chen Schullogos und vieles mehr). 
 
In diesem Jahr findet die Wahl für den 
neuen Vorstand des Vereins statt. Ich 
möchte Sie dazu animieren im Vereins-
vorstand mitzuwirken. Wer Interesse 
hat, kann sich bei der Jahrshauptver-
sammlung aufstellen lassen. Für einen 
Vereinsvorstand sind neue Ideen und 
engagierte Mitglieder, welche diese 
umsetzen, Grundlagen für eine zukünf-
tige Weiterentwicklung. 
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Für das Jahr 2009 wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien persönliche Zufrie-
denheit und verlieren Sie, trotz der all-

täglichen Hektik, die wirklich wichtigen 
Dinge im Leben nicht aus den Augen. 

Tino Pförtner, Vorsitzender  
 
 

Einladung zur Hauptversammlung 2009 
 
Die Hauptversammlung 2008 findet am Donnerstag, dem 14. Mai 2009, um 18.00 
Uhr im Gymnasium, Blasiistraße 15/16 statt. Im Anschluss an die Veranstaltung 
ist ein gemütliches Beisammensein in der Nordhäuser Altstadt vorgesehen. 
 
Tagesordnung: 
 
1   Rechenschaftsbericht 2008 
1.1   Jahresbericht 
1.2   Rechnungsbericht 
1.3   Kassenprüfungsbericht 
1.4 Entlastung des Vorstandes 
 
2   Planung 2009 
2.1   Planung für das Jahr 2009 
2.2   Haushaltsplan 2009 
2.3   Beschluss über Planung und Haushaltsplan 2009 
 
3   Fördermaßnahmen 2009 
 
4   Neuwahlen 
4.1   Vorsitzende/r 
4.2   Stellvertretende/r Vorsitzende/r 
4.3   Schatzmeister 
4.4 Beisitzer 
 
5   Satzungsänderungen 
5.1 Vorstellen der neuen Vereinssatzung und Diskussion 
5.2 Abstimmung über die neue Vereinssatzung 
 
6   Mitgliedsbeitrag 
6.1 Vorschläge zur Anpassung des Mitgliedesbeitrages und Diskussion 
6.2 Abstimmung über den Mitgliedsbeitrag für 2010 
 
7   Verschiedenes 
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Humboldt-Preisträgerin 2008: Alexandra Kunze 
Laudatio  

 
Sehr geehrte Abiturientinnen und Abitu-
rienten, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, die Vereinigung ehemaliger 
Schüler und Förderer des Humboldt-
gymnasiums vergibt seit 1999 den 
Humboldt-Preis an Persönlichkeiten, die 
sich während ihrer Schulzeit mit fachli-
chen Leistungen oder aber auch mit 
besonderem Engagement für die Schul-
gemeinschaft auszeichneten. 
 
Traditionell übergibt die Preisträgerin 
oder der Preisträger des vergangenen 
Jahres diese Ehrung. Terminprobleme 
verhindern dies allerdings in diesem 
Jahr. Philipp Kiosze, dem diese Ehrung 
im letzten Jahr zu Teil wurde, er müsste 
momentan in Berlin landen, grüßte 
deshalb im Vorfeld schon von Kuba aus 
diese Festversammlung und gratuliert 
vor allem dem diesjährigen Preisträger. 
Er wird heute Abend zum Ball aber 
anwesend sein. 
 
Kommen wir nun zum Preis. Es gab 
preisverdächtige Seminarfacharbeiten, 
sportliche Erfolge wurden durch Me-
daillen und Urkunden dokumentiert, 
wissenschaftliche Projekte und ihre 
Ergebnisse forderten geradezu zur 
Preisverleihung und die Spitzenergeb-
nisse in Ihrem Abiturjahrgang sind alle 
einen Preis wert.  
 
Der diesjährige Preisträger hinterlässt 
kein auszustellendes Material im wis-
senschaftlichen Sinne, das ihn direkt 
personifizieren könnte. Eigentlich bleibt 

wenig Greifbares im klassischen Sinne. 
Dies soll aber nicht bedeuten, dass die 
schulischen Leistungen nicht von Be-
lang wären, sie waren überdurchschnitt-
lich. Für die Juroren entschieden aber 
noch weitere Faktoren.  
 
Zuverlässig und kontinuierlich, das 
Gedächtnis ist genau und bewahrt zu-
sammenhängende Probleme, reicher 
Wortschatz. So die Bemerkungen im 
Zeugnis der dritten Klasse.  
 
Die Juroren ergänzen dazu: Das Hum-
boldtgymnasium zu Nordhausen hat 
einen historischen Namen und das Kon-
terfei seines Namensgebers. Es war eine 
besondere Freude zu erleben, dass es in 
den letzten Jahren auch eine Stimme 
hatte, die nicht nur redegewandt, son-
dern auch vom Ausdruck „unserm Wil-
helm“ viel Freude bereitet hätte. Dazu 
kam ein jugendliches und ausdruckstar-
kes Gesicht, so dass die Auditorien, ob 
in Kirchen oder Festsälen die Lebendig-
keit der Schulgemeinschaft sehen und 
fühlen konnten. Selten war jemand 
allein an der Front so sicher und 
verstand es dennoch die Akteure ins 
rechte Licht zu rücken. Die Gedächtnis-
leistung dabei war immer wieder faszi-
nierend. 
  
Haribo und „Wetten dass?“ haben ihren 
Thomas Gottschalk, aber das Hum-
boldtgymnasium hatte Alexandra Kun-
ze! 
 



 5 

Mit diesem Nachdruck der Laudatio 
wünscht unsere Vereinigung Frau Kun-
ze für ihr Studium und ihr persönliches 

Wohlergehen Gesundheit, Freude und 
viele Erfolge! 

Volker Vogt
 
 
 

Nach 50 Jahren ist nicht alles vorbei 
„Goldene“ Abiturienten trafen sich beim 200. Jubiläum 

 
Genau die Hälfte der Klasse 12a des 
„goldenen“ Abiturjahrgangs 1958 traf 
sich zur 50. Wiederkehr ihres Abiturs in 
ihrer Heimatstadt Nordhausen. Anlass 
war das 200-jährige Jubiläum des Wil-
helm-von-Humboldt-Gymnasiums. 
 
Noch längst nicht vorbei, 50 Jahre nach 
dem Abitur, ist die Schulzeit der Klasse 
12 a am Wilhelm-von-Humboldt-
Gymnasium in Nordhausen, das im 
Jahre 2008 sein 200-jähriges Bestehen 
feiern konnte. Von besagter 12a des 
Jahres 1958 waren immerhin acht, plus 
Roswitha Mischeck und Helga Ost-
mann, die früher ausgestiegen sind, 
beim jüngsten Treffen in Nordhausen 
dabei: Jürgen Arnold, Joachim Krug, 
Bernd Kühnemund, Lothar Riede, Bri-
gitte Beyer, Karin Heye, Gisela Män-
ning und Ingeborg Plümer (genannt 
wurden jeweils die Geburtsnamen). An 
früheren Treffen, unter anderen in Bonn, 
Wiesbaden, Augsburg, Berlin und mehr-
fach in Nordhausen, nahmen aber auch 
Wilfried Drese, Rolf Gäbler, Erika Ar-
nold, Uta Hanecke, Ingrid Heise und 
Heide Leich teil, so dass nur zwei Ehe-
malige nicht mehr auffindbar sind.  
 
Im Mittelpunkt des Treffens standen 
selbstredend die Erinnerungen an vier 

Jahre Humboldt-Oberschule, wie sie 
damals hieß. Unterstützt wurden die 
Gedanken an die „alte Zeit“ von Direk-
tor Köthe, der die heutige Schulsituation 
darstellte, Gelegenheit zur Besichtigung 
der „alten Penne“ gab und jedem 1958-
er eine Erinnerungsmedaille plus die 
entsprechende Urkunde überreichte.  
 
Neu zu orientieren brauchten sich die 
Ehemaligen kaum: Fußboden und Wän-
de entstammten noch der alten Zeit, von 
den „ehemaligen“ Nordhäusern der 12a 
wurde versichert, dass das Humboldt-
Gymnasium am wenigsten vom Aufbau 
Ost abbekommen habe, im Gegensatz 
zu anderen alten Gebäuden, die in histo-
rischem Glanz erstrahlen. Trotzdem war 
der Rundgang ein Erlebnis, zumal nicht 
immer geklärt werden konnte, wann 
welches Klassenzimmer die „Heimat“ 
für ein Schuljahr war.  
 
Auch über die Lehrer in der Abi-Klasse 
herrschte oft Unklarheit. Fest steht: Herr 
Wienrich war Klassenlehrer und gleich-
zeitig für Englisch und Latein zuständig, 
Deutsch unterrichtete Herr Hanusch und 
Mathe Herr Schulze. Unvergesslich 
auch Herbert Jochmann, der Geschichte 
und Staatsbürgerkunde gab. Für Phy-
sik war Herr Büchner, für Biologie Herr 
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Diehl, für Russisch Herr Feix, für Kunst 
Herr Groh, für Turnen Herr Hirth (Mä.) 
und Herr Skiba und für Musik/Chor 
Walter Treichel verantwortlich. Direktor 
war seiner Zeit Hans-Richard Schmidt. 
   
Den Abend des ersten Tages verbrach-
ten die Ehemaligen mit ihren jeweiligen 
Partnern auf der Burgruine Hohnstein. 
Das letzte Abenteuer des Tages war die 
Rückfahrt über den zerfurchten Wan-
derweg zum „Handelshof“, wo die 
Auswärtigen nächtigten.  
 
Am Freitag stand  eine Stadtführung auf 
dem Programm, wofür die Nordhäuser 
Gisela Männing, Karin Heye und Wil-
fried Drese verantwortlich waren. Die 
belesene und gut informierte Führerin 
verstand es bestens, die 58er-
Abiturienten für das alte Nordhausen zu 
begeistern, das sich so positiv verändert 

hat. Einige erinnerten sich mit Grausen 
an einen Nordhausen-Besuch vor der 
Wende, als die 1000-jähige Stadt ihrem 
Ende entgegen zu taumeln schien.  
 
Am Nachmittag fand die Traditions-
brennerei in der Grimmelallee das Inte-
resse der Zwölfer, wo auch dem Letzten 
klar wurde, wofür Nordhausen steht: für 
Korn und Doppelkorn. Abends war 
Deutschlands kürzeste Fußgängerzone, 
beziehungsweise ein italienisches Lokal 
das Ziel der Nordhausen- Touristen, wo 
für einige Teilnehmer bereits Schluss 
mit dem Treffen war. So recht zum 
Abschied  passte das Wetter am Sams-
tag, als sich die Auswärtigen aus Ost 
und West auf die Heimreise begaben. 
Im Juli 2010 soll das nächste Treffen 
sein und zwar in Thüringens Landes-
hauptstadt Erfurt. 

Joachim Krug 
 
 

 
Nordhausens „goldene“ Abiturienten bei ihrem Treffen vor dem Roland am 27. Juni 
2008 (nicht im Bild: Lothar Riede) 
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Klassentreffen der Klasse B 1 von 1966 
 

GEDANKEN 
nach dem Abitur 

1966 
Heute wieder zusammen. 

In einem Raume. 
Als ehemalige Klasse. 

Mit Blick zurück. 
Zweiundvierzig Jahre. 

Erinnerungen. Nur noch gute. 
Die Gedanken schweifen. 

An Schulisches, Außerschulisches und Anderes. 
Jeder anders. Für sich und gemeinsam. 

Die Gespräche unterstützen, erneuern, verbinden. 
Veränderte Gesichter, Figuren, Ansichten – auch neue. 
Interessante Entwicklungen, interessierte Menschen. 
Teils immer noch Lernende – teils selber Lehrende. 
Viele lachende Gesichter, entspannte, zufriedene. 
Auch gespannte, erwartungsvolle, nachdenkliche. 

Die Zeit an sich vorbeiziehen lassende. 
Kurz in Erinnerung verharrende. 

An die Zeit. Die damaligen Begleiter. Höhepunkte. 
Dann konzentriert aus dem Heute ins Morgen schauend. 

Die Reife nicht verleugnen könnend. 
Besonders auch nicht die Erfahrungen. 

Eine kurze Pause einlegend. Gedanklich. 
Was wäre, wenn ich, wir heute noch einmal Pennäler wäre(n)? 

Die vielen Möglichkeiten, großen Freiheiten und riesigen Chancen. 
Wirklich und wozu? 

Schnell wieder in die Gegenwart zurück gleitend. 
Denn – heute ist heute und gestern war gestern. 

So war es und so wird es bleiben. Immer. 
Aber der offene Blick zurück ist stets ein interessanter, zulässiger. 

Wenn, ja wenn dabei nicht der Drang nach vorn verloren geht. 
Und nie das Heute ins Abseits gestellt wird. 
Welch einfache und natürliche Erkenntnis. 

Deshalb: lebe, um zu erleben. 
Vergiss dabei nicht, an die Anderen zu denken. 

Nur so kannst Du erwarten, dass sie auch zurückdenken. An Dich. 
Heute und künftig. 
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Was für ein besonderer Tag ist deshalb dieser heutige Tag. 
Der uns nicht belehrt sondern erinnert. An uns. 

An eine schöne, gemeinsame Zeit in der HOS Nordhausen. 
Ohne die Prüfungen von vor zweiundvierzig Jahren. 

Mit Dank an den Organisator. 
Bielen bei Nordhausen, am 12. April 2008 

GL 
 

 
Die Abiturienten der Klasse B1 von 1966 zum Klassentreffen am 12. April 2008 vor dem 
Hotel „Zur goldenen Aue“ in Bielen bei Nordhausen. 
Obere Reihe von links: Dr. Hans-Ludwig Golombeck, Gerd Bornemann. 
Darunter: Wilfried Grams, Dr. Günther Linsel, Bernd Magerstedt, Angela Mischek 
(Herrnkind), Prof.Dr.Karl-Otto Wenkel. 
Darunter: Susanne von Gagern (Peter), Karin Welmans (Bürger), Bernd Peter-Manfred 
Storde. 
Darunter: Ingrid Otto (Reinke), Ina Mosebach (Quensel), Heidrun Eiteljörge (Döring). 
Untere Reihe: Helmut Schuster, Günter Weschke, Wolf-Dietrich Haneke, Heike Müller 
(Hellwig), Dr.Norbert Stockmann. 
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Im Jahr des 200-Jährigen Bestehens 
unserer Lehranstalt, war es nach länge-
rer Pause ein gelungenes Treffen, bei 
dem sich alle Anwesenden einig waren, 
den Abstand unserer folgenden Zusam-
menkünfte zu verkürzen! Einige waren 
verhindert, andere haben sich aus den 
verschiedensten Gründen zurückgezo-
gen! 
 
Der Abend verlief sehr abwechslungs-
reich, und wurde durch eine umfangrei-

che Bilderschau aus unserer Schulzeit 
zu einem Erlebnis für alle! 
 
Wir waren sehr erstaunt, dass uns Dr. 
Günther Linsel seine poetische Ader in 
Form von Aphorismen präsentierte, die 
von Susanne von Gagern sehr ein-
drucksvoll rezitiert wurden! Alle freu-
en sich auf das nächste Treffen! 
 

Organisator und Verfasser:  
Helmut Schuster 

  
  

Biologie in der Oberstufe 
 
Seit Einführung des Kursunterrichts in 
der gymnasialen Oberstufe gab es ein 
ungebrochenes Interesse an biologi-
schen Inhalten durch die Schüler, das 
sich im Anwahlverhalten bis zu diesem 
Schuljahr zeigte. Der Abiturjahrgang 
2010 ist der letzte, der nach diesem 
System seine Prüfungen absolvieren 
wird. 
 
Grundkurse mit 3 Wochenstunden und 
Leistungskurse mit 6 Wochenstunden 
sind immer sehr gut besucht worden. 
Die Anwahl resultierte zum einen aus 
dem Bestreben sich entsprechend einem 
bestehenden Studienwunsch ausrei-
chend vorbereiten zu wollen, allerdings 
auch bei den Grundkursen aus der Mög-
lichkeit unter den drei Naturwissen-
schaften eine für sich geeignete heraus-
zusuchen. Bei aller Sympathie zum 
Fach und seinen vielfältigen Wissens-
gebieten unterschätzen die Schüler 
manchmal die ungeheure Fülle von 
Sachverhalten und die zwingende Not-

wendigkeit, in einer Naturwissenschaft 
mit einem festen Begriffsgefüge fach-
wissenschaftlicher Termini umgehen zu 
können. Systematisches Lernen und das 
Denken in Zusammenhängen ist wesent-
licher Bestandteil des Unterrichts. 
 
Da alle Schüler der Leistungskurse das 
Fach schriftlich im Abitur bewältigen 
müssen, kann man dann bei den Grund-
kursen unterscheiden, denn hier kann 
zwischen einer schriftlichen oder münd-
lichen Prüfung gewählt werden. Viele 
Schüler müssen die Punkte zwar ein-
bringen, versprechen sich dann aber von 
einem anderen Fach größere Chancen 
auf ein besseres Ergebnis. 
 
Trotz unterschiedlicher methodischer 
Gestaltung durch die Kollegen geben 
doch die Lehrpläne die wesentlichen 
Schwerpunkte vor. Durch das schriftli-
che Abitur gibt es ebenfalls eine Ziel-
orientierung. Dabei wurden bis jetzt 
durchschnittliche oder etwas bessere 
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Ergebnisse im Vergleich zu Thüringen 
erzielt. Interessant ist, dass das Anforde-
rungsniveau innerhalb der Kurshalbjah-
re nicht unbedingt steigt, sondern dass 
zu einem relativ frühen Zeitpunkt, bei-
spielsweise in Klasse 11, auch schon 
Teile der Abiturprüfung gelöst werden 
können. Allerdings gibt es spezifische 
Ziele in den Grund- und Leistungskur-
sen. 
 
Biologie soll primär als integrative 
Wissenschaft verstanden werden, die 
zur Lösung derzeitiger und zukünftiger 
globaler Probleme beitragen kann. Das 
setzt einen tieferen Einblick in verschie-
dene Bereiche der Biologie und der 
anderen Naturwissenschaften voraus, 
wie es bis dahin im Biologieunterricht 
noch nicht vermittelt wurde. 
 
Die Inhalte sind im Wesentlichen von 
allen Kollegen bis jetzt gleich angeord-
net worden, um die fachwissenschaftli-
che Logik zu erhalten. Besonders im 
Leistungskurs geht es in hohem Maße 
um die Vermittlung von Kulturtechni-
ken und die Entwicklung einer hohen 
Selbstständigkeit beim Analysieren, 
Bearbeiten und Lösen von Problemen 
mit stark vertiefenden Aspekten. Ge-
meinsames und individuelles Lernen 
werden sukzessive geübt und vervoll-
kommnet. Wissenschaftliche Fragestel-
lungen und das Erstellen von Hypothe-
sen, sowie weitere Formen wissen-
schaftspropädeutischen Arbeitens stehen 
in Klasse 12 mehr im Mittelpunkt. 
 
Grundlage aller Lebensvorgänge sind 
membranumgrenzte Räume, die Zellen. 

Mit dieser Betrachtung beginnen wir 
und schließen bei der Evolution den 
Kreis wieder. Stoffwechsel wird diffe-
renziert unterrichtet, ebenso die Ökolo-
gie. Neurobiologie legt die Grundlagen 
des Verständnisses von Regelungsvor-
gängen bei Tieren und auch bei Pflan-
zen und bietet einen guten Übergang zu 
Betrachtungen von Organismen in ihren 
Lebensräumen. Hierbei wird die beson-
dere Verantwortung des Menschen für 
unsere Erde, alle Lebewesen und nicht 
zuletzt auch für sich selbst in expliziter 
Weise beleuchtet und von den Schülern 
angenommen. 
 
Hier ordnen sich auch sinnvoll die Ex-
kursionen ein. Ethologie ist ein beliebtes 
Feld, allerdings ist diese Teildisziplin 
gegen die enorm wichtige Immunbiolo-
gie abzuwägen für den Grundkurs, das 
heißt, es liegt im Ermessensspielraum 
des Lehrers, welchen Bereich er unter-
richtet. Praktische Arbeiten, das Mikro-
skopieren und die Nachweisreaktionen 
werden immanent an den entsprechen-
den Vermittlungsabschnitten eingeplant 
und die Methodenkompetenz für das 
Abitur wiederholt. Durch unsere gute 
Ausstattung mit Kursmikroskopen ar-
beiten die meisten Schüler recht sicher. 
 
Der größte und anspruchsvollste Ab-
schnitt der Vermittlung ist die Genetik. 
Hier bieten sich auf der Grundlage der 
Kenntnisse aus Klasse 10 zahlreiche 
auch aktuellste Verknüpfungsmöglich-
keiten zwischen den Lehrplanforderun-
gen und tagesaktuellen Entwicklungen. 
Die kritische Sicht auf Meldungen, das 
Hinterfragen und Infragestellen werden 
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hier besonders sinnvoll und dringend in 
beiden Kursformen geübt. Die Arbeit 
mit wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen zum Beispiel des Max-Planck-
Institutes, Veröffentlichungen im Inter-
net, aber auch die kritische Bewertung 
von Presseartikeln aus Tageszeitungen 
bieten dazu vielfältige Möglichkeiten. 
 
Das Zusammenführen aller Erkenntnis-
se findet im letzten Kurshalbjahr seinen 
Höhepunkt in der unmittelbaren Vorbe-
reitung des Abiturs. Die letzte große 
Klausur vor dem schriftlichen Abitur 
beinhaltet deshalb auch schon alle Ab-
schnitte der Genetik und die Grundlagen 
der Evolutionsbiologie einschließlich 
des dazu notwendigen Basiswissens aus 
Stoffgebieten der Klasse 11. 
 
Für mehrdimensionale Betrachtungen 
wurden immer geeignete Beispiele aus 
den Themenbereichen gewählt. Einen 
besonderen Schwerpunkt legten wir bis 
jetzt in die Zusammenarbeit mit wissen-
schaftlichen Einrichtungen zur inhaltli-
chen Aufbereitung des Unterrichtsstof-
fes, als auch zur Berufsorientierung und 
-findung beziehungsweise zur Überprü-
fung der Realisierbarkeit der eigenen 
Studienwünsche. Stellvertretend seien 
genannt: die jahrelange Zusammenarbeit 
mit dem Botanischen Garten der Mar-
tin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, 
mit dem Alpenzoo Innsbruck, dem Al-
penforschungsinstitut  Garmisch-
Partenkirchen, den Nationalparkverwal-
tungen Niedersächsisches Wattenmeer, 
Hochharz und Hainich, mit der Biologi-
schen Anstalt Helgoland-Vogelwarte, 
mit der Fachhochschule Nordhausen, 

den Verwaltungen des Landkreises und  
der Stadt Nordhausen, sowie mit Betrie-
ben der Landwirtschaft und mit ausge-
wählten Industriebetrieben in Nordthü-
ringen. Daraus resultierten unter ande-
rem die Beteiligungen am Bundesum-
weltwettbewerb mit Prämierung und 
wiederholt bei Jugend forscht auf unter-
schiedlichen Ebenen. 
 
Alle Schüler der Leistungskurse beteili-
gen sich in jedem Jahr mindestens an 
der Hausaufgabenrunde der Internatio-
nalen Biologie-Olympiade, ca. 25 Pro-
zent davon erreichen auch die 2. Stufe, 
die in einer Klausur besteht. 
 
Auch können eine Vielzahl von Exkur-
sionen in die unmittelbare und weitere 
Umgebung des Schulortes aufgezählt 
werden, die einen sehr hohen Lerneffekt 
aufwiesen (Lüneburger Heide, Mitten-
wald, Bayrischer Wald, Insel Föhr, 
Harz, Hainich, Rüdigsdorfer Schweiz, 
Niederschlesien (Polen), Böhmerwald 
(Tschechien). 
 
Unverzichtbar ist die Arbeit mit dem 
Printmedium Zeitung in den letzten 15 
Jahren geworden. Hier hat es mit dem 
IZOP-Institut Aachen und der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt eine 
hervorragende Zusammenarbeit und 
Projektarbeit sowohl in Deutschland als 
auch in den neuen EU-Ländern gege-
ben. Die Schüler der Leistungskurse 
profitierten besonders von den Mög-
lichkeiten, umweltrelevante Themen mit 
ausgewiesenen Fachleuten in Deutsch-
land und im Ausland zu diskutieren, 
auch in Polen und Tschechien zu re-
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cherchieren und darüber in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung und zuletzt 
in der Thüringer Allgemeinen zu berich-
ten. Gerade beginnt der gegenwärtige 
Leistungskurs sein Projekt „Jugend 
liest“ nun endlich wieder mit der F.A.Z. 
 
In der Zukunft wird es durch die Um-
gestaltung der Oberstufe Veränderungen 
geben, die sich auch auf die Stunden-
zahlen der Kurse auswirken werden. 
Durch Veränderungen in der Schwer-

punktsetzung wird der Unterricht ent-
schlackt werden, allerdings bleibt – und 
das ist wertvoll – der Grundtenor, dass 
nämlich der Biologie-Unterricht in be-
sonderer Art und Weise auf wesentliche 
Aspekte der Gestaltung einer lebens-
freundlichen, wissenschaftsorientierten 
Umwelt verantwortungsbewusst vorbe-
reitet. 
 

Eva-Maria Kelle, FSL Biologie 
 

 
 

Der Roland berichtet – Neues aus Stadt und Kreis 2008 
 

Abnahme des Geläuts der St.Blasii-Kirche 
 
Seit dem Januar steht der St.Blasii-
Kirche wieder ein dreistimmiges Geläut 
zur Verfügung. Die neu eingebaute 
Joedicke-Glocke wurde vom Glocken-
sachverständigen der Kirchenprovinz 
Sachsen abgenommen und zur uneinge-
schränkten Nutzung freigegeben. 
 
Vorausgegangen war die Aktion „Joedi-
cke-Glocke“. Sie wurde ins Leben geru-
fen, um für die vom Gärtnermeister 
Joedicke im Jahre 1969 gespendete 
Glocke einen neuen Glockenstuhl und 
einen neuen Läuteantrieb zu beschaffen. 

Von ersten Gesprächen bis zum offiziel-
len Anläuten am 6. Januar 2008 verging 
nicht viel mehr als ein Jahr. Dank der 
Initiative des Freundeskreises „Joedi-
cke-Glocke“ und der hohen Spendenbe-
reitschaft angesprochener Betriebe und 
Institutionen sowie vieler Privatperso-
nen konnte das Vorhaben in so kurzer 
Zeit realisiert werden.  
 
Der neue Glockenstuhl erhielt die Jah-
reszahl 2007, die vorhandenen Glocken-
stühle tragen die Jahreszahlen 1726 und 
1843. 

 
Biber im Kiesabbausee entdeckt 

 
An einem Kiesabbausee unweit der 
Zorge siedelt ein Biber. Bisher waren in 
Nordthüringen sowie in den grenznahen 
Gewässern Niedersachsens und Sach-
sen-Anhalts keinerlei Bibervorkommen 
bekannt. Die Neuentdeckung im Juni 

2008 schließt eine Verbreitungslücke 
des Bibers in Deutschland. Nach ersten 
Einschätzungen ist er vermutlich über 
die Flüsse Saale, Unstrut, Helme und 
Zorge gewandert. 
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Richtfest für das Hospiz „Haus der Geborgenheit“ 
 
Neustadt erhält nach Bad Berka und 
Meinigen das dritte stationäre Hospiz in 
Thüringen. Bei Fertigstellung soll das 
Haus 12 Plätze für Bewohner / Gäste 
beherbergen. Nach einer bis ins Mittel-
alter zurückreichenden Tradition ver-
steht man heute unter „Hospiz“ ein 
umfassendes Konzept der Sterbebeglei-
tung, das heißt eine angemessene medi-
zinische und pflegerische Versorgung 
von Patienten mit fortgeschrittenen und 
progredienten Erkrankungen, welche 
nicht mehr auf kurative Behandlungen 

ansprechen und nur noch eine begrenzte 
Lebenserwartung haben.  
 
Die Begleitung ist auf Lebensqualität 
zentriert, verbunden mit der Linderung 
der Schmerzen und anderer Beschwer-
den. Psychische, spirituelle und soziale 
Aspekte werden integriert, sowie die 
Bedürfnisse der Familie vor und nach 
dem Tod des Hospizbewohners. In dem 
Christlichen Hospiz werden Menschen 
unabhängig von ihrer Weltanschauung 
betreut. 

 
Brauereiplan scheitert 

 
Auf  dem ehemaligen Gelände der Ro-
landbrauerei sollte eine neue Brauerei 
entstehen. Fakten jedoch machten den 
Traum vom Nordhäuser Bier zunichte. 
Um die geplante Brauerei wirtschaftlich 
betreiben zu können, hätten 18.000 
Hektoliter pro Jahr verkauft werden 
müssen. Tatsächlich wurden 9.000 Hek-
toliter erreicht, Trend rückläufig. Des 
Weiteren ließen sich nicht mehr als ein 
Dutzend Gastwirte zum Ausschank 
bewegen. Ein Nachricht, dass in der 

Unterstadt eine Art Schaubrauerei ent-
stehen könne, verunsicherte weitere 
Gastwirte. 
 
Der neue Plan sieht nun vor, auf dem 
Rolandbräu-Gelände ein Dutzend Rei-
henhäuser zu bauen, der 150 Quadrat-
meter große Gewölbekeller könnte als 
Musikkeller genutzt werden. Die Idee 
der Schaubrauerei ist noch nicht vom 
Tisch. 

 
Sanierung des Nordhäuser Doms abgeschlossen 

 
Mit einem Festhochamt feierte die 
Domgemeinde am 14. September 2008 
den Abschluss der dreijährigen Sanie-
rungsarbeiten des Domes „Zum heiligen 
Kreuz“. 
 
Nachdem zunächst 2005 der Dom ein 
neues Dach erhalten hatte, wurde 2006 

das Mauerwerk saniert. Dabei wurden 
die romanischen Arkaden in den Tür-
men, die seit 200 Jahren verschlossen 
waren, wieder geöffnet. 2007 folgte die 
Sanierung der Mauer und der beiden 
Tore. Zuletzt mussten noch die Entwäs-
serungsleitungen erneuert werden. 
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Gründung des Institutes für Regenerative Energietechnik 
 
An der Fachhochschule Nordhausen 
wurden im November 2008 die Bauar-
beiten zum neuen Institut für Regenera-
tive Energietechnik gestartet. 
 
Seit 2003 läuft an der Fachhochschule 
der bundesweit einzigartige Ingenieur-
studiengang für Regenerative Energie-
technik. Das Ausbildungskonzept sieht 
vor, dass alle Technikfelder der Gewin-
nung erneuerbarer Energien gleicher-

maßen gelehrt werden. Ergänzend sollen 
bereits während des Studiums For-
schungsprojekte eingebunden werden. 
Hierfür erhielt der Studiengang jetzt 
sein eigenes Institut mit den Schwer-
punkten Photovoltaik, Bioenergiesyste-
me, Solar- und Geothermie, Wasser-
stoffnutzung und Brennstoffzelle, hyb-
ride Energiesysteme sowie Wind- und 
Wasserkraft. 

 
In der Freiherr-vom-Stein-Straße 2008 

 
 
Seit dem 17. September 2008 ist sie 
rund um die Uhr geschlossen: die 
„Glückauf-Schranke“ am Bahnübergang 
in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Seit-
dem laufen hier die Bauarbeiten an der 
Unterführung der Bundesstraße 80 auf 
Hochtouren. Ende 2009 soll die Unter-
führung fertig sein und damit sollen die 
langen Staus Geschichte sein.  

Der Kornspeicher, der lange Zeit ein 
markantes Bild abgab, wurde im Okto-
ber 2008 abgerissen. 
 
Im ehemaligen IFA-Werk, später „BIKE 
Systems“ (wir berichteten in der letzten 
Ausgabe ausführlich) wurde im Mai mit 
der Produktion der „Black Edition“ des 
„Strike Bike“ begonnen. 
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Thora-Rolle zurück in Nordhausen 
 
Nach 70 Jahren kehrte am 27. Novem-
ber 2008 die Thora-Rolle zurück nach 
Nordhausen in die Außenstelle „Sha-

lom“ der jüdischen Gemeinde in Thü-
ringen. Die zuvor aufwändig restaurierte 
Thora-Rolle ist mehr als 100 Jahre alt.  

 
Moschee in Nordhausen eröffnet 

 
Seit dem Februar 2008 gibt es in Nord-
hausen eine Moschee. Vor allem Stu-
denten des Studienkollegs der Fach-
hochschule Nordhausen engagierten 
sich für die Moschee, die von nun an in 

der Halleschen Straße Islamgläubigen 
aus allen Ländern eine Stätte des ge-
meinsamen Gebets und Gesprächen 
bieten soll. 
  

Karin Manig, Erik Onnen 
 
 

Baudenkmale in Stadt und Kreis:  
Wiederweihe der St. Johanniskirche zu Ellrich 

 
Am Rande des Harzfestes, aber in der 
Mitte der Stadt Ellrich, gab es am Sonn-
tag, dem 29. Juni 2008, ein Ereignis, das 
– so ein befreundeter Pfarrer – eine 
Gemeinde nur einmal in 1000 Jahren 
erlebt: Die Weihe einer Kirche. In die-
sem besonderen Fall war es eine Wie-
derweihe – die Wiederweihe der St. 
Johanniskirche auf dem Marktplatz. 
 
Schon im 13. Jahrhundert stand auf dem 
Platz des heutigen Bauwerkes eine Kir-
che. Am 25. Mai 1229 stiftete Graf 
Albert von Clettenberg der Kirche vier-
einhalb Hufen Land. Aus der Schen-
kungsurkunde geht auch hervor, dass 
bereits drei Jahrhunderte vorher Königin 
Mathilde, die Ehefrau des ersten deut-
schen Königs Heinrich I., die Pfarrkir-
che St. Johannis neu erbaut und dotiert 
habe. 
 

Im Jahre 1551 wurde Simon Klein-
schmidt als erster evangelischer Pfarrer 
an St. Johannis berufen, der die Einfüh-
rung der Reformation in der Grafschaft 
Honstein maßgeblich vorantrieb. 
 
Dem großen Brand am 14. Mai 1627, 
als ein großer Teil der Stadt zerstört 
wurde, fiel auch die St. Johanniskirche 
zum Opfer. Doch bereits im folgenden 
Jahr wurde mit der Wiederherstellung 
begonnen. Von dem bekannten Holz-
schnitzer Conrad Bonifacius stammten 
der wertvolle Schnitzaltar von 1631-35 
und die Kanzel (1641). Am 6. Oktober 
1649 wurde die große Glocke gegossen, 
1651 erhielt die Kirche eine neue Ves-
perglocke und 1655-59 eine neue Orgel. 
 
Am Ende des 17. Jahrhunderts war auch 
der Turm fertiggestellt. Doch schon am 
2. Dezember 1720 wurde er durch einen 
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starken Sturm beschädigt, der die 
Turmhaube abriss. 
 
Da auf dem St. Johanniskirchhof schon 
lange keine Bestattungen mehr stattge-
funden hatten, wurde er 1755-56 aufge-
lassen und mit Maulbeerbäumen be-
pflanzt. Das Beinhaus und die Grabstei-
ne wurden entfernt. 
 
Am 1. Mai 1848 wurde die St. Johan-
niskirche als Wahllokal für die ersten 
Wahlen zur Deutschen Nationalver-
sammlung in Frankfurt und zur Preußi-
schen Nationalversammlung in Berlin 
genutzt. 
 
Bei dem großen Stadtbrand am 25. 
September 1860 wurde die St. Johan-
niskirche zerstört. Der Turm stürzte ein, 
die Glocken schmolzen, das Kirchenin-
nere brannte völlig aus. Umgehend 
wurde mit dem Wiederaufbau begon-
nen. Am 29. Oktober 1873 wurden die 
drei Glocken geweiht, und am 2. Okto-
ber 1883 wurde die fertiggestellte St. 
Johanniskirche eingeweiht. Jedoch zeig-
ten sich bereits 1902 Risse im Gewölbe 
an der Nordseite, weshalb die Pfeiler-
fundamente untermauert werden muss-
ten. 
 
Ein neues Unglück traf die St. Johan-
niskirche am 12. Juni 1907. Ein Blitz 
schlug in einen der Doppeltürme ein. 
Als Folge des dadurch entstandenen 
Feuers stürzen beide Türme ein und 
brannte der Dachstuhl völlig aus. Glück-
licherweise hielt die Decke, so dass das 
Kircheninnere unversehrt blieb. Am 9. 
Februar 1908 wurde der erste Gottes-

dienst in der wieder aufgebauten Kirche 
gefeiert. Erneut aber mussten nach rela-
tiv kurzer Zeit Sanierungsarbeiten 
durchgeführt werden: 1929 traten Risse 
im Turm auf. Die große Glocke wurde 
vorläufig aus Sicherheitsgründen nicht 
geläutet, bis 1930 Stützungsarbeiten am 
Turm erfolgten. 
 

 
Die St. Johanniskirche in den 1950-er 
Jahren, kurz vor dem Abbruch der Tür-
me. – Bild: Köhler / Ellrich 
 
In den 1960-er Jahren mussten die Dop-
peltürme, die so lange das Stadtbild von 
Ellrich geprägt hatten, wegen Baufällig-
keit abgetragen werden. Seit den 1970-
er Jahren verfiel das Bauwerk immer 
mehr, der Abriss war Ende der 1980-er 
Jahre bereits beschlossene Sache. Doch 
im Schatten des Wunders der friedlichen 
Revolution, so der Superintendent des 
Kirchenkreises Südharz Michael Born-
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schein in seiner Predigt anlässlich der 
Wiederweihe, geschah auch das andere: 
Diese Kirche blieb stehen, an dem Ort, 
an dem sie seit Jahrhunderten auf ge-
weihter Erde stand. 
 
Bilder zu Beginn der 1990-er Jahre 
zeigen eine Kirche ohne Dach, mit lee-
ren Fensterhöhlen und Vegetation auf 
den Wänden. Der schier aussichtslos 
scheinenden Lage zum Trotz gründete 
sich der „Förderkreis zum Wiederauf-
bau der St. Johanniskirche in Ellrich 
e.V.“. In Zusammenarbeit mit der Stadt 
Ellrich, der kleinen evangelischen Ge-
meinde der Stadt, den kirchlichen Bau-
ämtern und mit Unterstützung durch den 
Freistaat Thüringen nahm er den Wie-
deraufbau in Angriff.  
 
Förderkreis zum Wiederaufbau der St. 

Johanniskirche in Ellrich e.V. 

Ansprechpartnerin Frau Petra Schröder 

Jüdenstraße 20, 99755 Ellrich 

Spendenkonto: KSK Nordhausen 

BLZ 820 540 52 – Konto Nr. 310 403 53 

 
Zunächst wurden die Gewölbe mit ei-
nem Notdach vor dem weiteren Verfall 
geschützt. Anschließend wurden Fun-
damente und Außenmauern saniert 
sowie ein neuer Dachstuhl errichtet. 
Danach konnten die Backsteingewölbe 
im Innern wieder eingebaut werden. 
Inzwischen wurden auch die Fenster 
wieder eingesetzt. In den letzten Jahren 
erhielt die Kirche einen neuen Verputz 
sowie einen neuen Fußboden. Außer-
dem wurden Elektro- und Heizungsin-
stallationen vorgenommen. Damit zeigt 
sich die Kirche nun wie vor der Zerstö-

rung, aber ohne die Türme. Ob sie je-
mals wieder aufgebaut werden, ist noch 
nicht entschieden. 
 
Heute, fast zwanzig Jahre später, er-
strahlt die Kirche in neuem Glanz. Es 
war sicher für die versammelte Gottes-
dienstgemeinde ein bewegender Augen-
blick, als die Kirchenältesten mit Super-
intendent Bornschein, Pfarrer Meißner 
und den Konfirmanden, vom Schall der 
Posaunen begleitet, in die Kirche einzo-
gen. 
 
Die Kirche wollen die evangelischen 
Christen gemeinsam mit der Stadt Ell-
rich nutzen. In seiner Predigt zitierte der 
Superintendent den Landesbischof Axel 
Noack, der einmal auf die Frage, wofür 
Kirchen geöffnet werden dürften, so 
antwortete: „Leute, je mehr ihr in eurer 
Kirche betet, desto mehr dürft ihr darin 
auch anderes tun und zulassen.“ 
 
Zum Schluss seiner Predigt sprach Su-
perintendent Bornschein den Wunsch 
aus: „Ich wünsche euch in Ellrich in 
doppeltem Sinn eine schöne Kirche: 
Dass ihr gemeinsam und auch mit Un-
terstützung des Kirchenkreises voran-
kommt in dem, was ihr noch mit eurer 
Kirche vorhabt. Aber vor allem, dass ihr 
sie oft mit Leben füllt, mit Singen und 
Beten und mit einem guten Miteinander. 
Und die Frauenkirche oben auf dem 
Berg, die wird sich ganz sicher mitfreu-
en, dass ihre Schwesterkirche unten in 
der Stadt nun auch wieder ihrer Be-
stimmung alle Ehre macht.“ 

Erik Onnen 
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Die St.-Johanniskirche im Ortsbild von Ellrich 2008 

 
 

Leda mit dem Schwan 
 
Auf einer Rasenfläche in der oberen 
Bahnhofstraße Nordhausens steht 
seit Juni 2008 die aufwändig restau-
rierte, von Johann Ludwig Meil 
geschaffene, Sandsteinfigur „Leda 
mit dem Schwan“. Steinmetz-

meister Jan Fehling und der Rotary 
Club Nordhausen haben sich im 
Einvernehmen mit der Stadt Nord-
hausen um das Wiedererstehen 
dieser einstigen Brunnenfigur be-
müht. 
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Postkartenblick um 1800 in die untere Rautenstraße mit Leda und dem Schwan im 
Brunnenrund 
 
Einst stand sie in einem Brunnenbe-
cken am unteren Ende der alten Rau-
tenstraße und aus dem Schnabel des 
Schwans strömte das Wasser. Diese 
Statue wurde von Meil zusammen mit 
weiteren wasserspeienden Brunnenfi-
guren, dem Triton auf dem Holzmarkt 
und dem Laokoon am oberen Ende der 
Rautenstraße, 1750/55 geschaffen. Aus 
unter anderem verkehrstechnischen 
Gründen sind die Brunnen aber bereits 
im 19.Jahrhundert entfernt worden, die 
Figuren wurden jedoch aufbewahrt und 
überstanden die Zeiten in allerdings 
zum Teil sehr schlechtem Zustand. 
 
Der künstlerischen Gestaltung der „Le-
da mit dem Schwan“ liegt mythologisch 
zugrunde, dass Zeus in Liebe zur Leda 

entbrannte und sich ihr in der Gestalt 
eines Schwans näherte. Leda war in der 
Antike die Tochter eines griechischen 
Königs und wurde vermählt mit dem 
aus Sparta vertriebenen König Thyndia-
reos, der mit ihr dann nach Sparta zu-
rück kehren konnte. Das Motiv der 
Liebesszene „Leda und der Schwan“ ist 
von vielen Künstlern verarbeitet wor-
den, so auch von Leonardo da Vinci. 
 
Johann Ludwig Meil wurde am 8. April 
1729 als Sohn des Hofbildhauers H. C. 
Meil in Arnstadt geboren, wurde auch 
Bildhauer und heiratete in Arnstadt. 
1758 finden wir J. L. Meil in Ilfeld als 
Zeichenlehrer des „Königlichen Paeda-
gogio“ (königlich, weil Ilfeld zum Kö-
nigreich Hannover gehörte; dessen Lan-
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desvater war seit 1714 zugleich König 
von Großbritannien). Meil stand also im 
Dienste des Stiftes und Klosters Ilfeld, 
wirkte von dort aus und galt als ge-
schickter Künstler und gutherziger Leh-
rer. Seine Wirkungsstätte zeichnete Neil 
in einem Bild mit Ilfeld und dem Klos-
ter vor den Harzbergen. 
 
Beschäftigt man sich näher mit J. L. 
Meil, wird die künstlerische Vielfalt 
dieses Mannes deutlich. So war Meil 
nicht nur Steinbildhauer, sondern auch 
Maler, Zeichner und Perlmuttschneider. 
 
Die Herkulesstatue im Brunnen des 
Schloßhofes Sondershausen ist als wohl 
letztes größeres Werk von J. L. Meil 
1770/71 geschaffen worden. Wie über-
haupt im Schloss und Museum Son-
dershausen weitere Spuren des Schaf-
fens Meils als Maler zu finden sind. 
 
Als Maler betätigte sich Heil auch mit 
dem Bild „Geburt Christi“ in der Kirche 
Peter und Paul, Niederwillingen / Ilmtal. 
Von den bisher bekannten feinen Perl-
mutt-Medallions, die Meil geschnitten 
und signiert hat, befindet sich eines in 
der Staatlichen Stiftung Moritzburg 
Halle und eines im Bode-Museum Ber-
lin. Beide in hohem Relief geschnittene 
Ovalmedaillons (das Hallenser misst 5,6 
x 4,7cm) sind „Kabinettstücke der Ro-
kokokleinkunst“ und stellen Brustbild-
nisse von Fürsten dar. 

Unser Meil war nicht nur Künstler, 
sondern auch Patriot. So schuf er 1763 
eine große Siegessäule auf dem Königs-
hof in der Reichsstadt Nordhausen an-
lässlich des Hubertusburger Friedens- 
festes. Die genaue Beschreibung dieser 
Siegessäule und des Festes ist überlie-
fert. Zeitgleich entwarf Heil den Plan 
zur Ausschmückung der Kloster- und 
Stiftsgebäude in Ilfeld zum Friedensfest. 
 
Es dürfte eine interessante Aufgabe 
sein, weitere Arbeiten und Lebensdaten 
zu Johann Ludwig Meil zu finden, der 
trotz anderer Angebote seiner zweiten 
Heimat Ilfeld treu blieb. 
 
Am 16. Juni 1772 starb J. L. Meil in 
Ilfeld und wurde dort auch begraben. 
 

Hans-Dieter Werther 
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Jan Fehling stützt sich 
auf die schöne Leda – 
Göttervater Zeus wird 
„not amused“ sein! 

 
 

Erinnerungen an den Fall der Berliner Mauer  
und die Grenzöffnung vor 20 Jahren 

 
Vor zwanzig Jahren rumorte es schon 
einige Zeit in der DDR, in einem Land, 
welches sich demokratisch nannte, je-
doch faktisch eine Einparteienherrschaft 
war: „Die Partei, die Partei hat immer 
recht“ lautete damals eine doktrinäre 
Liedzeile. 
 
Gewisse Kreise aus der SED versuchten 
zwar eine „Modernisierung“ der fest-
gefahrenen sozialistischen Gesellschafts- 
und insbesondere der Wirtschaftspolitik, 
doch scheiterten Reformbemühungen 
immer wieder an den Hardlinern der 
SED-Führung, die letztendlich in einen 
Gegensatz zu den Entwicklungen in der 
UdSSR gerieten. 
 
Der sowjetische Generalsekretär M. S. 
Gorbatschow (geb. 1931) hatte ab 1985 
mit Glasnost  und Perestroika eine Of-
fenheit und Umbauwilligkeit eingeleitet, 

die um 1987 auch solche amerikanisch-
sowjetischen Projekte wie die „Frie-
densbrücken“ (Bridges for Peace) er-
möglichten,  wobei es um Einstellung 
von Konfrontation ging und Hinwen-
dung zu Zusammenarbeit; es ging um 
die Entwicklung von „Friedenstechno-
logien“. 
 
All dies war jedoch in der DDR-Endzeit 
mit Erich Honecker ein rotes Tuch. Die 
politische Führung erkannte die Zeichen 
der Zeit nicht. 
 
Bereits 1978 ließ ein Ereignis politisch 
aufhorchen, als der polnische Kardinal 
Karol Wojtyla in Rom Papst Johannes 
Paul II. wurde; das war ungewöhnlich, 
da meist Italiener gewählt  wurden. Die 
katholische Kirche setzte hier ein Zei-
chen. 
  



 22 

In der VR Polen kam es bereits 1956 zu 
Arbeiterunruhen infolge der drückenden 
politischen und wirtschaftlichen Abhän-
gigkeit von der Sowjetunion. 1980 ent-
stand eine ausgedehnte Streikbewegung 
unter der Führung der neu gegründeten 
unabhängigen Gewerkschaft „Solidar-
nośċ“ und Polen wurde schließlich 1990 
zu einer demokratischen Republik.  
 
Die DDR-Revolution, genannt Wende, 
kam dennoch für mich, schon ob der 
Schnelligkeit ihres Ablaufes, recht über-
raschend. Ich nahm – auch wegen ihres 
friedlichen Ablaufes – die Ereignisse 
staunend wahr. Dabei hatte ich als Stu-
dent im Praktikum in der Filmfabrik 
ORWO Wolfen 1953 den 17. Juni haut-
nah erlebt. In einem langen Demonstra-
tionszug von Wolfen durch das Gelände 
der Farbenfabrik nach Bitterfeld zogen 
diszipliniert und mit Gemeinschafts-
gefühl die Menschen aus den Fabriken – 
ich war im Laborkittel mitten unter 
ihnen – zu einer großen Kundgebung 
mit dem Abschluss: Einigkeit und Recht 
und Freiheit für das Deutsche Vater-
land! Das ging unter die Haut.   
 
Mit der Grenzöffnung 1989 sind dann 
für mich wieder unvergessliche Erleb-
nisse verbunden. Am Donnerstag, dem 
9. November, fuhr ich mit meinem 
1989er Wartburg Tourist und angehäng-
tem Hänger HP 500 nach Dienstschluss 
noch spät nach Berlin, wo in einem 
ehemaligen Gutshof in Bohnsdorf, Nähe 
Flughafen Schönefeld, die Kinder eine 
Wohnung hatten und vor der Geburt 
ihres ersten Kindes wieder nach Nord-
hausen ziehen wollten. Todmüde wie 

ich war, legte ich mich hin. Meine Frau 
und das junge Paar hatten jedoch etwas 
läuten gehört und wollten mit der S-
Bahn in die Stadt rein fahren. Sie kamen 
aber unverrichteter Sache zurück; die S-
Bahn fuhr nicht.  
 
Am nächsten Tag – es war der Freitag – 
lud ich nach dem Frühstück und Infor-
mationen übers Radio alle in den Wart-
burg und fuhr zunächst zur Straße Unter 
den Linden und auf das Brandenburger 
Tor zu, dort links in die Otto-
Grotewohl-Straße (Wilhelmstraße) 
abbiegend, wo wir schließlich am 
Ende einer Autoschlange standen. Ich 
schickte Matthias vor zum Checkpoint 
Charlie zwecks Erkundung, ob wir mit 
dem Auto über den berühmten Grenz-
kontrollpunkt fahren konnten. Die Er-
kundung war positiv und so rückten wir 
langsam in der Autoschlange am Haus 
der Ministerien links in die Leipziger 
und weiter rechts um das Postministeri-
um herum über die Mauerstraße schräg 
in die Friedrichstraße vor, bis schließ-
lich der Kontrollpunkt erreicht war. 
 
Am Checkpoint Charlie herrschte gro-
ßer Trubel. Wir fuhren langsam durch 
den bisherigen Sperrbereich, den Leuten 
fast über die Füße. Sektbecher wurden 
uns ins Auto gereicht. Eine fröhliche 
und euphorische Stimmung umgab uns. 
Auf das Dach des Wartburgs stieg eine 
amerikanische Journalistin unter Hinter-
lassung einer Beule. Nach Passieren des 
offenen Kontrollpunktes unter dem 
freundlichen Zusehen – allein das war 
schon bemerkenswert – der DDR-
Grenzer fuhren wir ein Stück in den 



 23

Westsektor hinein und parkten den 
Wagen. 
 
In der Friedrichstraße liefen wir in Rich-
tung Mehringplatz und fanden eine 
Bank. Dort konnte ein „Begrüßungs-
geld“ abgeholt werden, so dass wir nun 
mit einigen D-Mark in Westberlin in der 
Lage waren, etwas zu unternehmen. Mit 
der U-Bahn fuhren wir zur Tauent-
zienstraße. Diese liefen wir mitten gro-
ßer Menschenmassen weiter zum Kur-
fürstendamm, nicht ohne in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche eine kurze 
Rast einzulegen. Der „Kudamm“ war 
voll fröhlicher Menschen und wir waren 
mitten drin. Am Kaffee Kranzler stoppte 
ich meine Gesellschaft. Ich wollte gerne 
dort drin gemütlich verweilen bei einer 
Tasse Kaffee. Den Kaffee verkniff ich 
mir und bestellte Tee in der irrigen 
Annahme, dass dieser wie damals im 
Osten billiger sei; es war nix mit der 
Schonung unserer Reisekasse. 
 
Es ging dann weiter auf dem Kudamm 
zwischen den euphorischen Menschen-
massen. Nach einem kurzen Besuch im 
Wachsfigurenkabinett von Madame 
Tussaud stiegen wir wieder in die über-
füllte U-Bahn und fuhren zurück in die 
Nähe unseres Autos. Spät gelangten wir 
nach einem erlebnisreichen Tag in 
Bohnsdorf an.  
 
Am nächsten Tag, dem Samstag, fuhren 
meine Frau und ich zurück nach Nord-
hausen. Wir gerieten in einen Riesen-
stau auf der Autobahn Richtung Braun-
schweig und kamen bei Magdeburg nur 

sehr verzögert auf die F 81. Sehr spät in 
Nordhausen angekommen, fuhren wir 
noch zum Betriebsfest des VEB Nordeis 
Nordhausen, das auf dem Harzrigi statt-
fand. Es war das letzte „volkseigene“. 
Wir berichteten von unseren Berliner 
Erlebnissen.  
 
Die Berliner Mauer war nun offen, die 
seit dem 13. August 1961 entlang der 
rund 45 km langen Sektorengrenze 
zwischen Ost- und Westberlin errichtet 
wurde. Bis auf drei denkmalgeschützte 
Teilstücke wurde die innerstädtische 
Mauer bis 1990 abgerissen.  
 
Am sonntäglichen (12. November) 
Frühstückstisch hörten wir im Radio, 
dass die Grenze bei Ellrich geöffnet sei. 
Also ins Auto und losgefahren nach 
Ellrich! Die Autoschlange staute sich 
über Werna zurück und es ging nur 
schrittweise vorwärts; schließlich hol-
perten wir über das aufgerissene Stra-
ßenstück an der Gießerei; dort querte 
der Kolonnenweg die Straße. Wir hatten 
das Ziel, in Northeim Freunde zum 
Nachmittagskaffee zu überraschen; es 
wurde jedoch Abend und der Tag ging 
mit Erzählen und Gedankenaustausch 
sowie anschließender Rückfahrt zu 
Ende. 
 
Am Montag begann im Betrieb zunächst 
wieder der tägliche Kampf um die „Pla-
nerfüllung“. Was uns später an Heraus-
forderungen noch alles erwartete, ahnten 
wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 

Hans-Dieter Werther 
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Emanuel 
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Schmitz, Susanne 
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Sieckel, Anna-Sophie 
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Stockmar, Daniel 
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Thelemann, Nathalia 
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Törpe, Friederike 
Uebner, Katarina 
Ullrich, Christina 
Unger, Wenke 
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Wagner, Anja 
Wallburg, Florian 
Wedde, Philipp 
Werfling, Anja 
Wiedling, Josephine 

Wojczyk, Maria 
Zepezauer, Stefan 
Zierold, Anika 
Zierold, Anne-Sophie 
Zobel, Carolin 

 
 
 

Ansprache des Schulleiters zur Abiturfeier 2008 
 
„Spieglein, Spieglein in meiner Hand, 
sage mir, …“ 
 
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufe 12, mit Freude sehe 
ich, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben, an dieser Feierstunde teilzuneh-
men, obwohl Sie doch – nach Ihren 
eigenen Aussagen – „die ganze Kraft“ 
für die Vorbereitung des Abiturballs 
benötigen. Aber: Es sollen „nach offi-
ziellen Verlautbarungen des Humboldt-
Gymnasiums im Jubiläumsjahr 2008“ 
Abiturzeugnisse überreicht werden.  
 
Herzlich willkommen heiße ich die 
Eltern, Geschwister, Großeltern, Lehre-
rinnen und Lehrer, Freunde und Be-
kannte, die die Freude über die bestan-
denen Prüfungen mit dem Abschluss-
jahrgang 2008 teilen. Irgendwo müssen 
die jungen Absolventinnen und Absol-
venten doch sein, denn Ihnen zu Ehren 
sind Gästen aus Politik, Wirtschaft, 
Kultur und Verwaltung gekommen, die 
ich besonders begrüßen möchte. 
 

Abiturrede – eine Kurzfassung 
 
Abiturreden bilden noch keine literari-
sche Gattung, obwohl ich mich zum 17. 

Mal bemühen werde, dem Anspruch an 
eine Abiturrede gerecht zu werden. 
Unterhaltsam soll sie sein und ehrlich. 
Loben soll sie und würdigen, natürlich 
differenziert, um der Schmeichelei zu 
entsagen. Auch anspruchsvoll, um den 
Intellekt des Hörers, besonders jenen 
der Absolventinnen und Absolventen, 
ein letztes Mal in der schulischen Arena 
herauszufordern. 
 
Dabei ist statistisch alles recht einfach. 
Ich stehe hier vor dem Millenniums-
jahrgang 2000, der als erster beim Über-
tritt die Zwei in der Jahrtausendangabe 
ins Schulhaus gebracht hat. Sie sind 
durchaus ein bemerkenswerter Ab-
schlussjahrgang, denn alle 129, die in 
das Prüfungsverfahren eingetreten sind, 
haben erfolgreich bestanden. Schon das 
lässt auf gute Ergebnisse schließen. Sie 
waren nicht nur acht Jahre in einem 
Boot, um das Thema des ökumenischen 
Abiturgottesdienstes aufzugreifen, son-
dern Sie haben auch erlebt, wie Wün-
sche anderer Menschen Sie begleiten. 
Andererseits: Marktwirtschaftliche 
Kompetenz und eine gewisse Fugger-
Mentalität gehen Ihnen als Ruf voraus, 
weil noch nie eine Abiturientia vor 
Ihren so bienenfleißig und erfolgreich 
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Geld für den Tag des Abschiedes einge-
sammelt hat. Respekt! 
 
Ende einer statistischen Rede: Ich danke 
Ihnen für die Aufmerksamkeit. 
 
Wenn es nicht mehr zu sagen gäbe, 
wozu dann der Spiegel in meiner Hand?  
„Spieglein, Spieglein in meiner Hand, 
wer wird von Dir als Abiturient er-
kannt?“ Fünf Antworten soll der Spiegel 
geben.  
 

Die erste Antwort: Märchen und 
Abitur bieten Parallelen 

 
Mögen Sie Märchen? Die Frage zielt 
weder auf das Sommermärchen der 
Fußballweltmeisterschaft noch ist Hein-
rich Heines „Deutschland, ein Winter-
märchen“ gemeint. Meine Frage: „Mö-
gen Sie Märchen?“ bezieht sich auf jene 
Erzählungen, die zur Literaturgattung 
der Epik gehören. Sie beginnen häufig 
mit: „Es war einmal …“ Sie, liebe Abi-
turientinnen und Abiturienten, lieben 
Märchen, sonst säßen Sie nicht ent-
spannt auf ihren Plätzen. 
 
Die Feierstunde, in der Sie Ihre Abitur-
zeugnisse überreicht bekommen, hat 
viel mit den sogenannten Kunstmärchen 
eines Wilhelm Hauff gemeinsam. Ers-
tens geht die Geschichte am Ende meis-
tens gut aus. Das stimmt für die Abitu-
rientinnen und Abiturienten des Jahr-
ganges 2008 insofern, als Sie alle heute 
Ihr Reifezeugnis erhalten. Gilt also die 
Devise: „Ende gut, alles gut“? Nicht 
ganz. Bei ehrlicher Betrachtung fällt 
Ihnen die eine oder andere Lehre ein, 

die Sie heute ziehen können, genau wie 
in den Geschichten, die mit „Es war 
einmal ...“ beginnen. Im Bewusstsein, 
dass Ihr in Gedanken formuliertes „Ach 
hätte ich doch …“ nun die Dinge nicht 
mehr ändert, haben Sie schon wieder 
dazugelernt.  
 
Unbestritten sind Sie aber die Hauptfi-
guren, vorstellbar als strahlende Helden, 
schlaue Füchse, ehrliche Seelen oder 
betörende Schönheiten. Unabhängig 
davon, welche der Eigenschaften letzt-
lich den positiven Ausgang des Mär-
chens vom Abitur sichergestellt haben, 
wäre die Sache doch ziemlich langwei-
lig, wenn es nicht noch weitere Mitwir-
kende in diesem Stück gegeben hätte. 
Auf die Gegenspieler kann fast kein 
Märchen verzichten. Sei es in Form von 
finsteren Mächten, Verführungen oder 
Irrlichtern, die den Blick für das We-
sentliche verstellen.  
 
Nun wäre es zu billig, diese andere Seite 
einfach an Personen festzumachen. Sind 
es nicht häufig wir selbst, die der erwar-
teten Zufriedenheit im Wege stehen? 
Kennen Sie jene Momente, in denen, 
statt zu erledigen, die Aufgaben ver-
schoben werden? Neben den intellektu-
ellen Fähigkeiten spielen die wollitiven 
Komponenten – wie Willensstärke, 
Ausdauer oder Durchhaltevermögen – 
eine entscheidende Rolle. In ihrem Mär-
chen vom Abitur sind die Zauberer, 
Hexen und Riesen nicht auf der anderen 
Seite des Lehrertisches zu suchen. Zu-
mindest sprechen die gemeinsamen 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit  
von Lehren und Lernen eine andere 
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Sprache. Doch der Gegensatz von Hel-
den und Unholden lässt sich in jeder 
Erzählung nur mit Helfern überwinden. 
Unscheinbar und doch von großer Be-
deutung für den Handlungsverlauf sind 
die vielgestaltigen Randfiguren für den 
eigentlichen Kern der Handlung. Hilfs-
bereite Menschen, gute Feen, Goldesel 
waren während der Schulzeit in ihrem 
persönlichen Umfeld zu finden. Auch 
hier lassen sich nicht nur Eltern, Großel-
tern, Freunde und Mitschüler identifi-
zieren, denen Sie mit Sicherheit auf dem 
Weg bis zur heutigen Feierstunde viel 
zu verdanken haben, sondern auch Pä-
dagogen ihrer Schulzeit. Jeder Mathe-
matiker würde sagen: „Die Mengen der 
hilfreichen und hinderlichen Faktoren 
sind nicht disjunkt.“ Wie im Märchen 
ist es auch im richtigen Leben zu ein-
fach, in Gut oder Böse, Gewinner oder 
Verlierer und Hilfsbereit oder Egois-
tisch einzuteilen. 
  
Mag für Sie mit dem Abitur ein persön-
liches „Märchen“ in Erfüllung gegangen 
sein, so liegen die Wurzeln der Reife-
prüfung in ganz sinnvollen und pragma-
tischen Erwägungen. 
 

Die zweite Antwort:  
Abitur hat Tradition 

 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ström-
ten in Preußen die Söhne des aufstre-
benden Bürgertums an die Universitä-
ten, um dem Militärdienst zu entgehen. 
Als Soldat erwartete sie keine große 
Zukunft. Mit einem Studium dagegen 
genoss man großes Ansehen. Für die 
Aufnahme an der Hochschule genügte 

ein einfaches Empfehlungsschreiben des 
Lehrers. Damit begab sich der fertige 
Gymnasiast zur Universität seiner Wahl, 
wurde vom Dekan eine halbe Stunde auf 
Lateinisch interviewt und war dann in 
den meisten Fällen ein gut bezahlender 
Student. Die Universitäten füllten sich, 
das Niveau sank. 
 
Die preußische Regierung reagierte: „Es 
ist daher beschlossen worden, dass 
künftig alle von öffentlichen Schulen 
zur Universität abgehenden Jünglinge 
schon vorher auf der von ihnen besuch-
ten Schule (...) öffentlich geprüft wer-
den, und nachher ein detailliertes 
Zeugniß über ihre bey der Prüfung be-
fundene Reife oder Unreife zur Univer-
sität erhalten sollen...“ So heißt es im 
Abiturreglement von 1788, mit dem 
Preußen als erstes deutsches Land das 
Abitur einführte.  
 
In den Folgejahren wurde die Idee einer 
Zugangsprüfung für die Universität 
weiterentwickelt, unter anderem von 
Wilhelm von Humboldt, dem Leiter der 
preußischen Kultus- und Bildungsver-
waltung. Nach seinen Ideen wurde 1812 
das Abitur neu gestaltet und erstmals 
genau festgelegt, welche Inhalte über-
prüft werden sollten. Die Grundidee des 
Abiturs (eine öffentliche Prüfung an der 
besuchten Schule auf der Basis verwal-
tungsrechtlicher Vorschriften) hat sich 
bis heute bewährt und gilt noch immer 
als zentrale Zulassungsvoraussetzungen 
für die Universitäten und Hochschulen. 
So steht es auch auf Ihren Zeugnissen 
vermerkt. 
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Der Spiegel müsste also antworten: 
„Herr Schulleiter, ein Abiturient ist hier, 
der das gleiche Zeugnis hat wie IHR.“ 
Sie merken, sehr geehrte Damen und 
Herren, wie schwer es mir hier nicht nur 
aus lyrischen Gründen gefallen ist, den 
„Pluralis Majestatis“ – eben jene herr-
schaftliche Anrede in Bezug auf Schul-
leiter – zu umgehen.   
 

Die dritte Antwort:  
Abitur dokumentiert Bildung 

 
Zurück zur Frage an den Spiegel, was 
den Abiturienten noch auszeichnet: 
Lassen Sie uns die Damen und Herren 
Abiturienten einmal testen. Nennen Sie 
mir das Jahr, in dem in der Rue de Ri-
chelieu das erste Gourmetrestaurant 
eröffnet wurde (1782). Sie wissen es 
nicht? Unfassbar! Im Zeitalter der 
Kochshows können Sie eine einfache 
Frage von fundamentaler Bedeutung 
nicht beantworten. Zugegeben, Sie ha-
ben weder den Telefonjoker noch das 
Publikum. Aber als Wissensfrage könn-
te die Jahreszahl immerhin Antwort auf 
die Millionenfrage sein. Haben Sie nicht 
Abitur?   

 

Ich akzeptiere die mögliche Erwiderung, 
dass es wohl andere Fragen zum Thema 
Ernährung gibt, an denen der Bildungs-
stand nachgewiesen werden kann und 
über die es sich zu reden lohnt. Deren 
Diskussion sogar zu den drängenden 
Zukunftsfragen zählt, wo eine Meinung 
Standpunkte beschreibt und auf Verän-
derungen drängt. Nehmen wir zum 
Beispiel Debatten über die Frage der 
Welternährung einerseits und der Re-

duktion von CO2 durch die Nutzung von 
grüner Biomasse andererseits. Ich habe 
keine Sorge, dass sehr schnell ein enga-
gierter und polarisierter Meinungsstreit 
unter Ihnen entfacht werden würde. 
Schließlich hat eine Reihe von Fächern 
mit Informationen dazu beigetragen. Die 
Frage nach dem Gourmetrestaurant und 
die Entzündung eines Streitgespräches 
an der ethischen Grundsatzfrage der 
Vernichtung von Lebensmitteln haben 
viel Übereinstimmendes mit der Lehre 
eines anderen Märchens. 
 
Kurze Reaktivierung des Inhalts: Ein 
Kaiser legte so großen Wert auf neue 
Kleider, dass er all sein Geld dafür aus-
gab, um recht geputzt zu sein. Er küm-
merte sich nicht um seine Bürger, Thea-
ter und die Natur.   
 
Zwei Betrüger, die sich für Weber aus-
gaben, sagten, dass sie das schönste 
Zeug zu weben verstünden. Die Farben 
und das Muster seien nicht allein unge-
wöhnlich schön, sondern die Kleider, 
die von dem Zeuge genäht würden, 
sollten die wunderbare Eigenschaft 
besitzen, dass sie für jeden Menschen 
unsichtbar seien, der nicht für sein Amt 
tauge oder der unverzeihlich dumm sei.  
Der Kaiser glaubte, durch sie nicht nur 
in den Besitz der Haut Couture zu 
kommen,  sondern auch in seinem Rei-
che die Klugen von den Dummen unter-
scheiden zu können! Er gab den Betrü-
gern viel Handgeld, damit sie ihre Ar-
beit beginnen sollten.  
 
Sie stellten auch zwei Webstühle auf, 
taten, als ob sie arbeiteten, aber sie 
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hatten nichts auf dem Stuhle. Trotzdem 
verlangten sie die feinste Seide und das 
prächtigste Gold, das steckten sie aber 
in ihre eigene Tasche und arbeiteten an 
den leeren Stühlen bis spät in die Nacht 
hinein.  
 
Nachdem des Kaisers ehrlicher alter 
Minister die Kleider lobte, obwohl er 
nichts sah, stimmte der Kaiser im Be-
wusstsein, dass nur Dumme nichts se-
hen, in den Lobgesang ein. Alle Men-
schen in der Stadt sprachen von dem 
prächtigen Zeuge. „Es ist herrlich, nied-
lich, ausgezeichnet!“ ging es von Mund 
zu Mund.  
 
So ging der Kaiser unter dem prächtigen 
Thronhimmel, und alle Menschen auf 
der Straße und in den Fenstern spra-
chen: „Wie sind des Kaisers neue Klei-
der unvergleichlich!“ Keiner wollte es 
sich merken lassen, dass er nichts sah. 

 
„Aber er hat ja gar nichts an!“ sagte 
endlich ein kleines Kind. 
  
Zurück in die Gegenwart. Sind nicht 
zahlreiche Fragen, die Wissende von 
Unwissenden unterscheiden sollen, und 
die Substanz von Talkrunden und 
Streitgesprächen nicht aus jenem Stoff, 
aus welchen die Kleider des Kaisers 
gefertigt wurden? 
  
Wilhelm von Humboldt formuliert es 
mit den Worten: „Wissen und Denken 
sollen immer gleichen Schritt halten. 
Das Wissen bleibt sonst unfruchtbar.“ 
 

Der Spiegel gibt als vierte Antwort: 
Herr Schuleiter, nur jener ist Abiturient 
weit und breit, der mit Wissen und Den-
ken dem Thema Bedeutung verleiht. 
 
Ein neuer Versuch. Bildung bezeichnet 
die Formung des Menschen im Hinblick 
auf sein „Menschsein“. Nach Humboldt 
(1767 bis 1835) ist Bildung „die Anre-
gung aller Kräfte des Menschen, damit 
diese sich über die Aneignung der Welt 
entfalten und zu einer sich selbst be-
stimmenden Individualität und Persön-
lichkeit führen“. 
 
Humboldt stellte sich eine „Universitas 
litterarum“ vor, in der die Einheit von 
Lehre und Forschung verwirklicht und 
eine allseitige humanistische Bildung 
der Studierenden ermöglicht wird. Die-
ser Gedanke erwies sich als erfolgreich, 
verbreitete sich weltweit und ließ in den 
folgenden anderthalb Jahrhunderten 
viele Universitäten gleichen Typs ent-
stehen. 
 
Mit der Übernahme der Leitung der 
Abteilung Kultus und Unterricht im 
Jahre 1808 brachte der Bildungsrefor-
mer Humboldt zwei wesentliche Dinge 
zusammen. Für die Persönlichkeitsbil-
dung verknüpfte er die allgemeine Men-
schenbildung und die Selbständigkeit, 
den eigenen Antrieb beim Wissenser-
werb. Seine Formulierung: „Das Kind 
hat dann ausreichend gelernt, wenn es 
selber zu lernen selber im Stande ist“ 
wurde zum pädagogischen Auftrag. Mit 
Forschung und Lehre stellt Humboldt 
zwei weitere vorhandene Bereiche in 
Zusammenhang, indem mit der Einheit 
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von Forschung und Lehre der humanis-
tische Bildungsauftrag der Universitäten 
begründet wird.  
 
Ein anderer Deutscher brachte Ende des 
19. Jahrhunderts ebenfalls zwei bekann-
te technische Lösungen zusammen. Die 
„Verschmelzung“ seines schnelllaufen-
den Benzinmotors mit einem vierrädri-
gen Unterbau durch Gottlieb Wilhelm 
Daimler (1834 bis 1900) war die Ge-
burtstunde des ersten Kraftfahrzeuges.  
 
Und somit ist folgerichtig: „Was Daim-
ler für die Automobilindustrie, ist Hum-
boldt für das Gymnasium“. Jede Erre-
gung über diese Analogie basiert auf 
einem rein emotionalen, also nicht ana-
lytischen Umgang mit Sprache. Die 
Präposition „für“ schafft zusätzliche 
Klarheit. Sie als Abiturientinnen und 
Abiturienten wissen, dass Präpositionen 
Verhältnisse zwischen Personen und 
Sachen bezeichnen und von den mögli-
chen Aspekten hier der kausale Aspekt 
zu erschließen ist. Vor allem die  Rekti-
on (von lateinisch „regere“, „beherr-
schen“, englisch „government“), also 
die linguistische Relation zwischen den 
zwei Konstituenten im Zitat, also der 
Person und der Institution, enthebt das 
Zitat jeglicher Arroganz. „Was Daimler 
für die Automobilindustrie, ist Hum-
boldt für das Gymnasium“.  
 
Der Spiegel müsste also antworten: 
Herr Schulleiter, nur jener ist ein Abitu-
rient, der die Verwendung von Sprache 
syntaktisch, semantisch und vor allem 
im Kontext kennt.   
 

Meine Wünsche und Empfehlungen 
zum guten Schluss sind die fünfte 
Antwort und basieren auf Gedanken 
und Lebenserfahrungen großer Den-
ker: 
 
Bleiben Sie auf dem Teppich, oder, wie 
der deutsche Aphoristiker Rupert 
Schützbach (1933) es ausdrückt: „Gren-
zenlose Begeisterung ist grenzenlose 
Kritiklosigkeit.“ 
 
„Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen“, 
überliefert Aristoteles (384 bis 322 
v.Chr.) und fordert Sie auf aktiv zu 
bleiben. 
 
Widerstände sind normal und über-
windbar, denn nach den Erfahrungen 
eines Topmanagers sind „in jeder straf-
fen Organisation … Innovationen zu-
nächst verdächtig“ (Hans-Jürgen Quad-
beck-Seeger, deutscher Chemiker und 
Manager, 1939). 
 
Plappern Sie nicht herum, denn: „Die 
Wahrheit kommt aus mit wenigen Wor-
ten“ (Laotse, chinesischer Philosoph, 4. 
bis 3. Jahrhundert v.Chr.). 
 
Sie bestimmen, wie Ihnen die Welt 
erscheint, denn Heinrich Heine (1797 
bis 1856) meint: „Die Herrlichkeit der 
Welt ist immer adäquat der Herrlichkeit 
des Geistes, der sie betrachtet.“ 
 
Bewahren Sie die Schöpfung, denn: 
„Die Wissenschaft, richtig verstanden, 
heilt den Menschen von seinem Stolz; 
denn sie zeigt ihm seine Grenzen“ (Al-
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bert Schweitzer, Arzt, Theologe, Nobel-
preisträger, 1875 bis 1965). 
 
Streiten Sie um Gerechtigkeit, denn: 
„Das Recht ist eine Gewalt, die der 
Gewalt das Recht streitig macht“ (Hans 
Kudszus, deutscher Schriftsteller, 1901 
bis 1977). 
 
Haben Sie Mut, ängstlich zu sein, denn: 
„Die Vorsicht ist das Mittel der Natur, 
mit dem sie das Leben ihrer Geschöpfe 
verlängert“ (Leonardo da Vinci, italieni-
scher Maler und Universalgelehrter, 
1452 bis 1519). 
 
Bleiben Sie spontan; denn: „Alles 
Schöpferische ist unvorhersehbar“ (Karl 
Jaspers, Philosoph und Psychiater, 1883 
bis 1969). 
 
Verweigern Sie aber nicht jede Sys-
tematik, denn „Wissen ohne Ordnung ist 
Hausrat auf dem Leiterwagen“ (Konrad 

Lorenz, österreichischer Verhaltensfor-
scher und Nobelpreisträger). 
 
Gehen Sie in die Welt hinaus oder zu-
mindest in fremde Bereiche hinein, 
bevor Sie zurückkommen oder den 
Mittelpunkt Ihres Lebens definieren. Es 
ist ein guter Rat von  Wilhelm von 
Humboldt. Denn: „Die gefährlichste 
aller Weltanschauungen ist die Weltan-
schauung der Leute, welche die Welt nie 
angeschaut haben.“ 
 
Beherzigen Sie Worte von Martin Lu-
ther King: „Wir haben gelernt, wie die 
Vögel zu fliegen, wie die Fische zu 
schwimmen; aber wir haben die einfa-
che Kunst verlernt, wie Brüder zu le-
ben.“ 
 
Ich gratuliere im Namen des Humboldt-
gymnasiums zum Ihrem Abitur. 
 

Ralf-Gerhard Köthe, Schulleiter 
 

 

 

 

Ökumenischer Abiturgottesdienst 2008 
Gute Wünsche und Segen für Abiturienten 

 
In Anlehnung an das zu hörende Wort 
aus der Bibel kamen engagierte Schüle-
rinnen und Schüler der Religionskurse 
der Klasse 11 vom Humboldtgymnasi-
um mit einem Ruderboot und einem 
Netz voller (Papier-) Fische in den 
Dom, um für die versammelten Abitu-
rienten gemeinsam mit deren Angehöri-
gen und Lehrern für die vergangene 

Schulzeit zu danken und Gottes Segen 
zu erbitten für das Neue, das jedem 
Absolventen bevorsteht.  
 
Worte aus dem 21. Kapitel des Johan-
nesevangeliums vom erfolgreichen 
Fischzug und einem reich gefüllten 
Fischnetz wurden von den Elftklässlern 
kurz in Szene gesetzt und von Kaplan 
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Friedel in seiner Predigt aufgegriffen. Er 
legte den jungen Leuten ans Herz, sich 
im Vertrauen auf Jesus ins Leben zu 
begeben. Um das eigene Netz gefüllt 
mit Erfolgen, Freundschaften und Glück 
erfolgreich „an Land zu bringen“, solle 
man neben dem Sichverlassen auf die 
eigenen Fähigkeiten auch Gottes Wir-
ken Raum im Leben  geben. Im An-
schluss formulierte Pfarrer Kube dieses 
Anliegen in einem gemeinsamen Gebet. 
Der Höhepunkt des ökumenischen Got-
tesdienstes war der Empfang des per-
sönlichen Segens für jeden Abiturienten 

und die Übergabe von guten Wünschen 
der Gemeinde, die passend zum Thema 
auf Papierfische geschrieben worden 
waren. 
 
An dieser Stelle sei allen gedankt, die 
organisatorisch an der Durchführung 
dieses Gottesdienstes beteiligt waren, 
insbesondere dem Autohaus Peter und 
dem Bürgermeister der Gemeinde Neu-
stadt, Herrn Sieckel.  
 

Die Fachschaft Religionslehre 
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Das Jahr 2008 im Überblick der Aktivitäten 
 

Januar 
• Sportfasching der 5. Klassen 
• Regionalfinale Basketball Jungen 

WK 2, 2. Platz (Frau Schorcht) 
• Basketball–Pokal Jungen: 1. Platz 

(Frau Schorcht) 
• Volleyball-Regionalfinale WK III 

in Heiligenstadt, 3. Platz (Herr Rä-
cke) 

• Weiterbildung mit Prof. Schwarz, 
Cornelsen-Verlag zur Einführung 
des neuen Englisch-Lehrbuchs 
(Frau Greiner) 

• Skifahrt der 6. Klassen nach St. 
Andreasberg 

• Basketballspieletreff 
• Würdigung des deutsch-

französischen Tages (45. Jahrestag 
der Unterzeichnung des Elysée-
Vertrages) im Französischunterricht 
aller Klassen (Frau Ströbele) 

• Vorlesewettbewerb der 6. Klassen – 
Schulausscheid (Frau Hesse) 

• Auftakt zur Reihe 200 Jahre höhere 
Bildung: Humboldtprogramm (Frau 
Hesse, Herr Dr. Klose, Herr Dr. 
Heise) 

 
Februar 

• Tag der offenen Tür 
• Landesolympiade Mathematik in 

Erfurt, zwei Schüler erhielten einen 
3. Platz (Herr Schmidt) 

• Erfolgreiche Teilnahme des Gym-
nasiums an der 2. Runde der Phy-
sikolympiade des Schulamtsbe-
zirks. Marlene Krieger 9/3 erhält 
vom Kultusminister eine Anerken-

nung bei der Teilnahme an der 
Landesolympiade Physik. (Herr 
Mock) 

• Regionalfinale Volleyball WK 1 – 
2. Platz (Frau Kirchbichler) 

• White Horse Theatre 
Romeo and Juliet – für die Schüler 
der Oberstufe; Food for thought – 
für Mittelstufe (Thema: Problema-
tik von Essstörungen); A Pinch of 
Salt – eine moderne Bearbeitung 
eines alten englischen Märchens, 
das Shakespeare als Grundlage für 
seinen „König Lear“ diente (Frau 
Herfurth) 

• Schulpokal Gerätturnen – 1. Plätze, 
2. Plätze wbl./ml. (Frau Kirchbich-
ler, Frau Ritscher) 

• Jugend trainiert für Olympia Gerät-
turnen, 1. Platz WK 2/3/4 wbl. 

 
März 

• Fremdsprachenwettbewerb Eng-
lisch; Teilnahme der Kl. 9/1: Jenja 
Dietrich, Miriam Osselmann, Ma-
ren Scheuer, Christopher Sonder-
mann, Franziska Töpler (Frau Ver-
kouter) 

• Klasse 9/1: Power Point Präsenta-
tion „Education in Birmingham“. 
Die Praktikantin Claudia Ullrich 
vermittelt den Schülern der Kl. 9/1 
Eindrücke über ihren Einsatz als 
Studentin an einer englischen Schu-
le (Frau Verkouter) 

• Landesfinale Gerätturnen: 1. Platz 
WK4/WK3, 2. Platz WK3 (Frau 
Kirchbichler, Frau Ritscher) 
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• Schultheatertag im Theater Nord-
hausen: „Fidelio“ 

• Der Kurs Darstellen und Gestalten 
der Klasse 12 zeigt vor Grundschü-
lern in zwei Vorstellungen „Zirkus-
künste“ (Frau Rieche) 

• Frühlingsferienkurs Stabhoch-
sprung in Zusammenarbeit mit dem 
LV Altstadt (Herr Räcke) 

 
April 

• Lyrikveranstaltung mit Uljana 
Wolf, 11. und 12. Klassen in Zu-
sammenarbeit mit der 
Kreissparkasse Nordhausen und 
dem Buchhaus Rose (Frau Hesse) 

• Die Französin Marion Bensadoun, 
die im Jugendsozialwerk in Nord-
hausen ein Europäisches freiwilli-
ges soziales Jahr leistet, hospitiert 
im Französischunterricht der 10. 
Klassen und berichtet über aktuelle 
Probleme in Frankreich. (Frau 
Ströbele) 

• Frühjahrscrosslauf, 1. Platz (Fach-
schaft Sport) 

• Kinobesuch der Klasse 9/1 „Die 
Welle“: Vergleich der Verfilmung 
mit der Erzählung des amerikani-
schen Schriftstellers Morton Rhue 
(Frau Verkouter) 

• Kuchenbasar der Klasse 5/1 (Frau 
Gorges) 

• Vortrag von Prof. em. Pfeiffer zur 
Welternährung, Zielgruppe Sozial-
kunde (Herr Dr. Klose) 

• Ausstellung zur Demokratie im 
Rathaus 10/1 und 10/2 (Herr Bode) 

• Auszeichnung mit der Bundesur-
kunde des 55. Europäischen Wett-
bewerbs 2008 „Europa in der Schu-

le“ für die bildkünstlerische Arbeit 
von Maximilian Heise, Klasse 7/1 
(Frau Holzhause) 

• Aufklärungsveranstaltung der Poli-
zei zu neuen Medien und ihren Ge-
fahren, Klassen 8/1, 8/2, 8/3 (Herr 
Büchner, Elternsprecher der Klasse 
8/2; Frau Holzhause) 

• Volleyball-Regionalfinale WK IV 
Jungen in Sondershausen – Titel-
verteidigung (Herr Räcke) 

• „Sport-Studio auf Reisen“ Präsenta-
tion des  Schulsports durch Schüler 
der Klasse 8/1 beim 6. Thüringer 
Bildungssymposium in Erfurt (Herr 
Räcke) 

• Regionalfinale Badminton WK III 
in Gotha (Jungen und Mädchen der 
Klasse 8/1) 3. Platz (Herr Räcke) 

 
Mai 

• Kreisjugendspiele im Radsport: 1. 
Platz (Frau Kirchbichler/Frau Rit-
scher/Herr Berg) 

• Bundesfinale GT: 11. Platz WK 3 
(Frau Kirchbichler/Frau Rit-
scher/Herr Berg) 

• Fußball WK II wbl. siegt im Kreis-
finale (Herr Räcke) 

• Regionalfinale Fußball in Birkun-
gen: WK II wbl. – 2. Platz (Herr 
Räcke); WK III wbl. – 1. Platz 
(Herr Onnen) 

• Französisch: Klasse 10 verstärkte 
Vorbereitung auf DELF-Prüfung; 
Erarbeitung kleiner Theaterszenen 
mit Präsentation vor der Klasse 10 
(Frau Ruhnau) 

• Sozialkunde: Gastschülerin Nini 
Zhang aus China hält eine Power-
Point-Präsentation in der Klasse 10, 



 36 

Thema: „China, Bevölkerung, 
Schulsystem“; anschließende Dis-
kussionsrunde (Frau Ruhnau) 

• Karl Friedrich Töpfer und Maximi-
lian Heise beim Europäischen 
Wettbewerb erfolgreich (Herr 
Leicht) 

• Bundescup 2008 Spielend Russisch 
lernen (Frau Gorges) 

 
Juni 

• Fit-Kids-Family beim ISTAF in 
Berlin (Herr Räcke, Frau Kirch-
bichler, Frau Ritscher) 

• DFB-Fußballabzeichen für die 
Fußballerinnen der WK II und III in 
Kooperation mit dem VfL 28 Ell-
rich (Herr Onnen) 

• Sieg in der 14 x 100m Großstaffel 
durch alle Jahrgänge zur Eröffnung 
der Kreisjugendspiele (Herr Räcke) 

• Regionalfinale Beachvolleyball: 4. 
Platz (Fachschaft Sport) 

• Fit-Kids-Camp: Sommer-Biathlon, 
Rollstuhl-Basketball, Fahrradtour, 
Bogen- und Luftgewehrschießen 
und Schwimmfest. 

• Ökumenischer Abiturgottesdienst 
im „großen Rahmen“ im Dom 
„Zum Heiligen Kreuz“ anlässlich 
des Schuljubiläums (Frau Blaschka) 

• Johanna Müller, Laura Mackerodt 
(Klasse 10) und Karl Liesegang 
(Klasse 11) nehmen an der Prüfung 
zum Erwerb des französischen 
Sprachendiploms DELF an der 
Bauhaus-Universität in Weimar 
teil. Karl legt das Diplom der Stufe 
B2, Johanna B1 und Laura A2 ab. 
(Frau Ströbele) 

• Sportgala 2008  

• Landesfinale Fußball in Jena: 1. 
Platz für die WK III wbl. und Qua-
lifikation für das Bundesfinale 
(Herr Onnen) 

• Landesfinale Schwimmen – 2. Platz 
WK III wbl. (Frau Schorcht) 

• Studienfahrt der 10. Klassen nach 
London. Neue Planung: mehr Zeit 
für die Hauptstadt, Musical-
Besuche, Theater, Standrundgang 
„Jack the Ripper“; Ausflüge nach 
Oxford und Greenwich  

 
Juli 

• Die Klasse 8/2 beteiligt sich am 
sozialen Tag mit ehrenamtlichen 
Engagement in sozialen Einrich-
tungen (Frau Holzhause) 

• Kirchenprojekttag in der und um 
die Blasiikirche. Die Klasse 5/1 
nimmt am „Kirchenprojekttag“ teil, 
wo es sehr viele verschiedene 
Workshopangebote gab (Frau Gor-
ges) 

• Aktion „Achtung Auto“ zur Ver-
kehrserziehung – Schüler der 6. 
Klassen (Frau Göppel) 

• 50 Schüler nehmen am Feininger 
Pleinair in Mellingen teil (Herr 
Leicht) 

• Französisch: France Mobil am 
Humboldt-Gymnasium mit Angele 
Mallet vom Institut français, Leip-
zig: Sprachspiele, Theaterszenen, 
landeskundlicher Test (Frau Ruh-
nau) 

• „Projekttag“ der Klassen 9/1 und 
9/2: Arbeitseinsatz im „Park Ho-
henrode“ – Entfernung der Herku-
lesstaude (Frau Ruhnau, Herr Wie-
gand) 
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• „Kehraus“: Verschönerung der 
Klassenräume am Gymnasium, alle 
Klassen 

• Sommerferienkurs Stabhochsprung 
in Zusammenarbeit mit dem LV 
Altstadt (Herr Räcke) 

 
August 

• Kunstausstellung als Bestandteil 
der Ausstellung „200 Jahre höhere 
Bildung“ in der Flohburg (Herr 
Leicht) 

• Schülerinnen und Schüler aus Sankt 
Petersburg kommen in den Rus-
sisch-Unterricht 7. und 9. Klassen. 
Erste Kontakte werden geknüpft, 
eine Schulpartnerschaft wird ange-
strebt (Frau Gorges) 

• Kennenlernfahrt der 5. Klassen 
nach Straußberg (Frau Schorcht, 
Frau Greiner, Frau Mellentin, Frau 
Günther) 

• Betreuung von Schülern beim 
Scheunenhof-Triathlon (Frau 
Schorcht, Frau Ritscher) 

 
September 

• Sportfahrt zum Schwielochsee 
(Fachschaft Sport) 

• Sportfest mit dem LV Altstadt 
• Städtewettkampf Fahrradergometer 

– 3. Platz im Land Thüringen 
• Kreisfinale in der Leichtathletik 

WK 1 bis 4 (Fachschaft Sport) 
• Schüler und Eltern besuchen die 

Veranstaltung „Figaro vor Ort“ im 
Theater. Thomas Bille liest „Der 
kleine Nick und die Ferien“ von 
René Goscinny (Frau Ströbele) 

• Tag des offenen Denkmals – Füh-
rung durch Schüler: Probsteikeller, 

mittelalterlicher Keller im Schulge-
bäude in der Domstraße (Herr 
Schmidt) 

• Bundesfinale Fußball in Berlin für 
die WK III wbl. – 11. Platz (Herr 
Onnen) 

• Wandertag der 10. Klassen nach 
Jena ins Phyletische Museum – 
Klassen- und Biologielehrer in Ko-
operation zur Ergänzung des Biolo-
gie-Unterrichtes (Frau Verkouter) 

• Regionalfinale „Bundescup 2008 – 
Spielend Russisch lernen“ (Frau 
Gorges) 

 
Oktober 

• Praktikum der Schüler der 10. 
Klassen im BIW. Die Ausbilder 
waren des Lobes voll über das Ver-
halten und den Einsatz unserer 
Schüler. 

• Herbstcrosslauf – 1. Platz (Fach-
schaft Sport) 

• Studienfahrten der 12. Klassen nach 
Prag (Frau Unger-Puttfarcken, Frau 
Friedrich, Herr Dr. Klose) bzw. 
nach Wien (Frau Finger, Frau Bo-
de, Frau Pforr) 

• Stabhochsprung-Herbstferienkurs 
in Zusammenarbeit mit dem LV 
Altstadt  

• Handball Kreisfinale der Jungen 
(Frau Ritscher) 

• Auszeichnungsveranstaltung zum 
Städtewettkampf (Frau Kirchbich-
ler) 

• 9. Hochsprung-Schulmeisterschaft 
(Herr Räcke, Frau Schorcht) 

• White Horse Theatre: 
Private Ear – moderne englische 
Dramatik für die Oberstufe; 
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Breadknife – Gegenwartsstück um 
Familienprobleme für die Mittelstu-
fe; Maid Marian – die Robin-Hood-
Geschichte aus weiblicher Sicht für 
Schüler der 5. bis 7. Klassen. Die 
Schüler werden von den Fachleh-
rern auf die Theaterrezeption vor-
bereitet. Die Schauspieler beider 
Gruppen waren überrascht, von 
Schülern in kleinen Gruppen eine 
Stadtführung zu erleben, dabei freu-
ten sich alle Seiten über die persön-
lichen Kontakte, die durch die Ge-
spräche – natürlich auf Englisch ge-
führt – zustande kamen. (Frau Her-
furth) 

 
November 

• Kreisfinale Handball wbl. WK 4: 2. 
Platz (Frau Schorcht) 

• Kreisfinale Basketball wbl. WK 1: 
1. Platz (Frau Schorcht) 

• Hochsprung Kreismeisterschaft, 
Sieg in Schulpokalwertung, 7. Ti-
telverteidigung in Folge (Herr Rä-
cke, Frau Schorcht) 

• Kreisfinale Basketball WK 3 wbl.: 
1. Platz (Frau Schorcht) 

• Ablegen der Schwimmstufen in 
allen Klassen (Fachschaft Sport) 

• Julia Bossog gewinnt den 1. Preis 
beim Wettbewerb „Wirtschaftswis-
sen im Wettbewerb“. Das Hum-
boldt-Gymnasium wird als beste 
Schule ausgezeichnet (Frau Hankel) 

• Vortrag mit Prof. Bormann, Thema: 
Vulkanismus in Deutschland. Teil 
unserer Vortragsreihe zur Geotek-

tonik jeweils am letzten Montag im 
November (Herr Büttner) 

• Die Kurse Darstellen und Gestalten 
der Klassen 11 und 12 erleben ei-
nen „Clown-Workshop“ mit einer 
echten Schauspiel-Klinik-Clownin, 
Dorothea Kromphardt aus Jena 
(Frau Rieche) 

 
Dezember 

• Projekttag des LK Geschichte Klas-
se 12 in der Außenstelle für Unter-
lagen des Staatssicherheitsdienstes 
der DDR: Führung im ehemaligen 
Stasigefängnis (Untersuchungshaft) 
in Erfurt; Führung durch das Archiv 
für Stasiunterlagen; Begegnung und 
Aktenstudien mit Herrn Heise, ei-
nem Zeitzeugen und Opfer der 
Staatssicherheit (Frau Bode) 

• Weihnachtskonzert in der Blasiikir-
che 

• Judith Büntzel (Klasse 12) nimmt 
am Bundeswettbewerb für Fremd-
sprachen (Einzelwettbewerb) teil 
(Frau Ströbele) 

• Kreisfinalsieg Volleyball Jungen 
WK III (Herr Räcke) 

• Fünf Vorstellungen des Kurses 
Darstellen und Gestalten Klasse 12: 
„Butterfly Blues“ frei nach Hen-
ning Mankell (Frau Rieche) 

• Weihnachtsfeiern in zahlreichen 
Klassen 
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Israel-Fahrt in Zusammenarbeit mit dem Verein  
BEGEGNUNGEN 2005 

Israel-Tagebuch – veröffentlicht im Internet Blog der „Thüringer Allgemeine“ 
 
Endlich in Israel! Die intensiven Si-
cherheitskontrollen wurden durch einen 
Flug mit fantastischer Sicht auf Südeu-
ropa belohnt. Pünktliche Ankunft in Tel 
Aviv und auch der Bus wartet schon auf 
uns. Kurz darauf Stopp auf der Auto-
bahn mit Superblick auf die Skyline von 
Tel Aviv – der Bus ist kaputt, kein Licht 
mehr. Unser arabischer Fahrer repariert 
mit Anweisungen per Handy. Selbiges 
fungiert auch als Taschenlampe. Später 
helfen vier Polizisten mit ihren Lampen 
und illuminieren den Highway mit 
Blaulicht. 
 
Wir kommen mit Verspätung in Galiläa, 
im Kibbuz Mizra an, und die Gastfami-
lien haben geduldig gewartet. Man 
spricht Englisch, Arabisch und Hebrä-
isch und in wenigen Minuten sind 15 
Schüler und wir zwei Betreuer über halb 
Galiläa verteilt. Am anderen Morgen 
kommen alle pünktlich wieder zusam-
men und sind von der Freundlichkeit 
und Offenheit der Gastgeber begeistert. 
 
Es geht nun über Nazaret nach Tiberias 
am See Genezareth. Unser Ziel ist Do-
mus Galileae, ein Katholisches Zentrum 
mit einem atemberaubenden Blick über 
den See. Die Architektur scheint aus 
dem nächsten Jahrtausend zu sein und 
der junge Pater, der uns führt, zeigt uns 
Dinge, die wir erst nicht begreifen. Was 
macht die Thora-Rolle in einem Katho-
lischen Zentrum? Was steht dort auf 
Arabisch an der Wand? Und wieso 

befinden sich gegenüber der Kanzel 
Ritualgegenstände aus der Synagoge? 
Dieses Katholische Zentrum scheint 
neue Wege zu gehen und besinnt sich 
einer gemeinsamen Religionsgeschich-
te. Neue Wege und Gemeinsamkeiten 
sind ja auch der Grund unserer Reise, 
die uns noch quer durch Israel führen 
wird. Ohne dass wir bisher selbst einen 
aktiven Beitrag leisten konnten, haben 
die uns begleitenden Jugendlichen un-
terschiedlicher Religionen und Kultur-
kreise schon Wege des miteinander 
aufgezeigt.  
 
Erstaunlich ist das uns begleitende 
Netzwerk von Michael Krebs. Obwohl 
sein Verein BEGEGNUNGEN 2005 
seinen Sitz in Ilfeld/Harz hat, scheint 
ihn hier jeder zu kennen. Ständig trifft 
man Bekannte von ehemaligen Kultur-
veranstaltungen in Deutschland. Die 
israelischen Freunde berichten von ihren 
Auftritten in Nordhausen, Weimar und 
Erfurt. Per Telefon werden schon Kon-
zerte in Sachsen-Anhalt und Luxemburg 
geplant. Gut, dass wir Vertreter vom 
Humboldt-Gymnasium in Nordhausen 
auch etwas beisteuern können. Genaue-
res berichten wir nach unserem Work-
shop in Yad Vashem. Morgen fahren 
wir nach Akko und Haifa. Der Schmelz-
tiegel der Kulturen wird unseren Hori-
zont erweitern.  
 
Tag der Sinne! Der Morgen begann in 
Akko, der alten Kreuzfahrerstadt am 
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Mittelmeer, die seit 2001 zum Weltkul-
turerbe zählt. Alles ist orientalisch ge-
prägt und die Musik sowie die Gerüche 
in den Gassen des alten Basars verset-
zen uns in eine andere Welt. Die uns 
begleitenden israelischen Jugendlichen 
singen spontan ein Lied in ihrer eigent-
lichen Muttersprache, Arabisch. Nach-
dem wir den niedrigen Templertunnel 
(1994 zufällig entdeckt) durchquert 
haben, öffnet sich vor uns der Blick auf 
das Mittelmeer. Klasse!  
 
Jeder der mitreisenden Schüler erzählt 
von seiner Gastfamilie und von dem Ort 
in der sie lebt. Eigentlich ist alles Multi-
Kulti, doch sie sind miteinander eng 
verbunden. Da können wir zu Hause 
noch einiges lernen. Carolins Gastvater 
ließ es sich nicht nehmen, seine deut-
sche Gasttochter auf einem Pferd durch 
das Dorf zu führen. Er war wirklich nur 
stolz darauf, einen Gast aus Deutschland 
zu beherbergen. Verkaufsabsichten 
bestanden nie. Stefanie hatte von ihrem 
Gastvater (er ist Bäcker) Pizza für ein 
halbes Regiment mitbekommen. Das 
alles regt zum Nachdenken über die 
eigene Gastfreundlichkeit in spontanen 
Situationen an. Nach der Moschee geht 
es weiter nach Haifa. Größte Hafenstadt 
des Landes und auch industriell von 
maßgeblicher Bedeutung. Der Baha’j 
Schrein mit seinen Persischen Gärten ist 
grandios, bringt uns aber wieder in die 
Wirklichkeit der religiösen Spannungen 
zurück. Der Iran hat diese Religion 
verboten. Nach Stadtrundfahrt und dem 
Blick über die Bucht geht es endlich 
zum Baden an den Strand. Mittlerweile 

wird in unserer Gruppe nicht mehr aus-
schließlich Deutsch gesprochen. Eng-
lisch bestimmt den Alltag und die Bro-
cken von Arabisch und Hebräisch wer-
den in ihrer Phonetik diskutiert. Juden 
und Araber, also die uns begleitenden 
Israelis lachen und helfen. Um 18.00 
Uhr kommen wir zum Kibbuz Mizra 
zurück und bevor die Jugendlandver-
schickung in Galiläa beginnt, können 
wir im regionalen Kulturzentrum den 
Abend mit Musik ausklingen lassen. 
Wir sind geschockt! Neben den Kuh-
ställen und Lagerhallen erleben wir 
Klassik von erlesener Meisterschaft. 
Flötenkonzerte von Telemann und Hän-
del, Klavier von Beethoven über Bach 
zu Rachmanninov in einer Qualität, wie 
wir sie nur von den Besten unserer 
Schüler aus der Kreismusikschule 
Nordhausen kennen, und die punkten 
immer beim Bundesfinale. Wir sollten 
sie mal zusammen in Thüringen präsen-
tieren! 
 
Morgen haben wir Einladungen in Na-
zareth und Kanna. Unsere ganze Gruppe 
ist sogar zum Essen eingeladen worden. 
Irgendwie doch anders als bei uns. 
 
In Ermangelung eines regelmäßigen 
Internetzugangs müssen wir die letzten 
Tage zusammenfassen. Unsere Reise 
quer durch Israel hält auch so viele 
Überraschungen für uns bereit, so dass 
die Abende schwer planbar sind. Wegen 
der außerordentlichen Bedeutung zogen 
wir unseren Bericht aus der Gedenkstät-
te Yad Vashem vor. 
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Am Tag zuvor waren wir noch in Naza-
reth und hatten in der mehrheitlich von 
Moslems bewohnten Stadt unsere arabi-
schen Gasteltern bei der Führung durch 
die Stadt und deren Kirchen. Wie für 
Araber hier typisch, konnte man die 
gewaltigen Verwandtschaftsbeziehun-
gen erleben. Töpfer lobten bei der Vor-
stellung ihrer Arbeit die Qualität der 
schon betagten deutschen Maschinen. 
Anschließend wurden wir von Gastel-
tern in ihre Pizzeria zum Essen eingela-
den. Man hatte zuvor den kleinen Laden 
extra umgebaut, damit wir an einer 
Tafel sitzen konnten. Wir waren wirk-
lich tief gerührt und unser Lied zum 
Dank war nur eine kleine Geste für das, 
was wir erleben konnten. 
 
Anschließend ging es mit dem Linien-
bus nach Kanna zur Hochzeitskirche. 
Da einige Schüler dort wohnten, wurde 

telefonisch ein Autocorso organisiert, 
der uns spontan in einer Gastfamilie alle 
zusammenbrachte. Als fast 20 Leute im 
Haushalt auftauchten, sah man das als 
große Ehre an und wir wurden auch 
dementsprechend empfangen.  
 
Der Abschied fiel am anderen Tag ent-
sprechend schwer, doch wir hatten ja 
einen festen Termin in der Gedenkstätte 
für den Holocaust in Yad Vashem. Der 
Besuch dort muss für Gruppen ange-
meldet sein, und das waren wir nicht. 
BEGEGNUNGEN 2005 und Michael 
Krebs waren aber bekannt, so dass am 
Ende sehr konstruktive Gespräche und 
eine engagierte Führung der Lohn waren 
(wir berichteten bereits). 
 
Anschließend besuchten wir die Altstadt 
von Jerusalem. Zum Übernachten muss-
ten wir noch nach Süden, in die Wüste. 
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Der Weg nach Arad ging direkt durch 
die Westbank, vorbei an Bethlehem und 
Hebron, den Sicherheits- und Sperran-
lagen und der gewaltigen Mauer. Gele-
genheit für die Älteren, den Jüngeren 
Erfahrungen aus der deutschen Ge-
schichte mitzuteilen. Kurz vor Arad gab 
es nur  noch freilaufende Kamelherden 
und kurze Blicke auf das Leben der 
Beduinen, wie schon vor Jahrhunderten 
war. 
 
Die Nachtruhe im Youth Hostel war 
wichtig, da die Festung Massada auf 
dem Plan stand und Humboldtianer 
niemals eine Seilbahn benutzen, wenn 
man auch einen steilen Schotterweg 
gehen kann. Bei 42 Grad besteht auch 
nicht die Gefahr einer Unterkühlung. 
Die Schnellsten brauchten 37 Minuten, 
also Höchstwertung bei Sportlehrern. 
Die Letzten erklommen den Gipfel nach 
einer Stunde und zehn Minuten. Die 
schöne Aussicht zwang sie immer wie-
der zum Halten! Dass Stefanie das be-
deutende Plateau von Massada als 
Steinbruch sah, lag mit Sicherheit an der 
Sonne. Ihr wurde inzwischen vergeben. 
 
Das Bad in En Bekek war dann Kon-
trastprogramm. Gut in Salzwasser ein-
gelegt, trieben wir auf dem Toten Meer. 
Vor uns Jordanien, hinter uns Hotels 
und steile Wüstenfelsen und über uns im 
Tiefflug die israelische Luftwaffe. 
  
Am Abend hatten wir dann einen Ter-
min in Beer Sheba. Irgendein Picknick. 
Umso großer die Überraschung, dass 
wir von alten Bekannten begrüßt wur-
den. Jugendliche aus Sderot, die 2006 

bei uns in Nordhausen zu Gast waren, 
freuten sich auf den verspäteten Besuch 
aus Deutschland. Einige fehlten leider, 
da sie inzwischen beim Militärdienst 
waren (Frauen 2 Jahre, Männer 3 Jahre). 
Nächtliches Lagerfeuer in freier Natur 
und die Romantik des Wiedersehens 
waren deutlich zu spüren und oftmals 
auch zu sehen. 
 

 
In der Festung Massada 

 
Nach Arad ging es wieder nach Norden. 
Michael Krebs wollte in Rehovot kurz 
mit Bekannten zukünftige Jugendbe-
gegnungen absprechen. Telefonisch 
wurden wir in eine Sackgasse eines 
Wohnviertels navigiert und von einer 
sehr freundlichen Dame in ihren Garten 
gebeten. Die Fauna dort war für deut-
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sche Verhältnisse bombastisch, doch die 
Musik, die schlagartig begann, verblüff-
te uns und trieb Michael Krebs die Trä-
nen in die Augen. Jüdische Mädchen, 
die früher in Äthiopien lebten und in 
Hilden und Bergheim (Nordrhein-
Westfalen) als Mädchenband bei einer 
Jugendbegegnung auftraten, empfingen 
die ihnen unbekannten „Germanit“ mit 
der ihnen innewohnenden Herzlichkeit.  
 
Leider war die Zeit zu kurz, da wir an 
unserer letzten Station in Rosh Ha'ayin 
erwartet wurden. Die Stadt ist in etwa so 
groß wie Nordhausen und liegt in der 
Nähe von Tel Aviv. Das dortige Kultur-
center lud uns sofort zu einer öffentli-
chen Musikprobe ein. Am Abend waren 
wir Gäste beim Musikfestival im Kim-
berley Center. Rosh Ha'ayin wir auch 
die Stadt der Musik genannt. Das „Mey-
tav“ Vocal-Ensemble wird nach seiner 
erfolgreichen Tournee in den USA im 
kommenden Jahr bei der Jugendbegeg-

nung in Bremen ihr Können zeigen. 
Alle Teilnehmer an unserer Reise wur-
den auf Familien verteilt, in denen sie 
auch das Wochenende mit Kabala Sha-
bat und Shabat verbringen. Am Sonn-
tagmorgen sehen wir uns alle wieder. 
Geplant sind dann eine Stadtrundfahrt in 
Tel Aviv, der Besuch des Bauhaus-
Museums und als Überraschung werden 
Freunde aus verschiedenen Gegenden 
Israel uns über den Tag begleiten. Wir 
wollen uns dann am Abend bei einem 
langen Abendessen voneinander verab-
schieden, da unsere Maschine am Mon-
tagmorgen um 05.00 Uhr startet und 
eine weitere Übernachtung so nicht 
möglich ist. Wir freuen uns auf die 
Heimreise, doch der Abschied wird sehr 
schwer fallen. Es ist aber gut zu wissen, 
dass wir alle Nachbarn rund ums Mit-
telmeer sind, die sich regelmäßig besu-
chen. Shalom und auf Wiedersehen! 

 
Volker Vogt 

 
 
 

Englischwettbewerb 2008 
 
Die Entscheidung beim diesjährigen 
Englischwettbewerb am Humboldtgym-
nasium war knapp. Sowohl bei der Hör-
übung, beim Gespräch als auch beim 
Grammatiktest lagen die Ergebnisse 
dicht beieinander, aber Maximilian 
Rembe sicherte sich schließlich den 1. 
Platz durch die hohe Punktzahl im Auf-
satz. Außer ihm kämpften weitere neun 
Englischasse der 9. Klassen um die 
besten Plätze, schließlich lockten neben 

der Delegierung der drei erfolgreichsten 
Teilnehmer zum überregionalen Wett-
bewerb auch großzügige Büchergut-
scheine vom Buchhaus Rose, für die wir 
uns auf diesem Wege ganz herzlich 
bedanken möchten. Die Plätze 2 und 3 
gingen an Franziska Töpler und Franz 
Lehner. 
  
Parallel zum Wettbewerb fand die Kor-
rektur der Arbeiten statt, die tatkräftig 
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von unserer Studentin Claudia Ullrich 
unterstützt wurde. Wir danken allen 
Teilnehmern am Wettkampf für ihren 
Einsatz und  wünschen weiterhin opti-

male Erfolge beim Lernen der engli-
schen Sprache. 

  
Gabriele Kiosze, FSL Englisch 

 
 

von links nach rechts: Franziska Töpler, Maximilian Rembe und Franz Lehner 
 

 

Humboldtschüler im London Eye 
 
Auch in diesem Jahr fand wieder eine 
Sprachreise der 10. Klassen nach Eng-
land statt. Ziel der Fahrt ist es, einmal 
praktisch seine Sprachfähigkeiten zu 
erproben, ob im Umgang mit den Gast-

eltern, in der U-Bahn oder am Kiosk. Im 
Vordergrund stand natürlich die Besich-
tigung Londons, dessen Sehenswürdig-
keiten ja schier unerschöpflich sind ... 
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Das ist so Tradition am Humboldt-
Gymnasium seit 1999. Diesmal fand sie 
allerdings wesentlich später als in den 
vorhergehenden Jahren statt (29. Juni 
bis 4. Juli 2008), was sich aber absolut 
auszahlte, denn der Wettergott meinte es 
offensichtlich gut mit uns: strahlend 
blauer Himmel mit Sonnenschein um 
die 22°C ließen wahrhaftig keine Wün-
sche offen und selbst vereinzelte Schau-
er an den letzten beiden Tagen, konnten 
keinen von uns abhalten, London, auf 
der Jagd nach britischen Souvenirs, 
unsicher zu machen.  
 
Gleich der erste Tag (Montag, 30. Juni 
2008) begann höchst viel versprechend. 
Nach einer dreistündigen Stadtrundfahrt 
und einem amüsanten Workshop im 
Globe Theatre war der Tag noch lange 
nicht zu Ende. Ob „We will rock you“, 
„Lord of the rings“ oder „Phantom of 
the opera”, der Musicalbesuch am A-
bend war auf jeden Fall ein voller Er-
folg. 
  
Ein besonderes Bonbon für unseren 
Physik- und Astronomielehrer Herrn 
Mehler war sicher der Besuch des kö-
niglichen Observatoriums in Greenwich 
am nächsten Tag. In der darauf folgen-
den Bootsfahrt auf der Themse vom 
Stadtteil Greenwich bis Westminster 
konnten wir uns wieder davon erholen 
und uns einen Gesamteindruck über das 
7.512.400 Einwohner (Stand 2006) 
starke London verschaffen. Wer Eng-
lands Hauptstadt einmal aus der Vogel-
perspektive bewundern wollte, nutzte 
die Zeit bis zum Abend und wagte sich 
auf das größte Riesenrad der Welt, das 

London Eye, oder tankte Kraft in einem 
der unzähligen Parks, wie dem Hyde 
Park. Auch dieser Tag endete spektaku-
lär: Während eine Gruppe Shakespeares 
einmaligen „Sommernachtstraum“ im 
Globe Theatre genoss, begab sich die 
andere Hälfte unterdessen auf die Spu-
ren des mysteriösen Frauenmörders Jack 
the Ripper ... 
 
Am Mittwoch unseres Aufenthaltes in 
England war ein Highlight für alle 
Schüler der Besuch der Universitätsstadt 
Oxford, die neben Cambridge die älteste 
englische Universität besitzt. Und nicht 
nur weitere namhafte Colleges, wie das 
Christ Church College, waren einen 
Besuch wert, sondern es galt auch die 
Originaldrehplätze zum Film „Harry 
Potter“ zu besichtigen. Auf jeden Fall 
war Oxford eine interessante Erfahrung, 
denn wer weiß schon, ob es nicht den 
einen oder anderen von uns dorthin 
verschlägt ... 
 
Am letzten Tag schließlich nutzten viele 
von uns die Gelegenheit, sich mit le-
bensechten Stars im Wachsfigurenkabi-
nett von Madame Tussaud`s ablichten 
zu lassen. Und wem hier die „Chamber 
of Horrors“ (Schreckenskammer) nicht 
genügte, wagte sich gleich ins London 
Dungeon (dt.: London Kerker), um sich 
noch einmal ausgiebig zu gruseln. Ein 
absolutes Muss für Kunstliebhaber war 
unbestritten die National Gallery oder 
die Tate Modern. 
  
Auch wenn die Abfahrt nicht ganz nach 
Plan verlief, weil unser Bus im Eimer 
war und wir noch unfreiwillig die halbe 
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Nacht in einem Londoner Kino verbrin-
gen mussten, war es auf jeden Fall eine 
rundherum gelungene Reise, die wir alle 
sicher noch lange in Erinnerung behal-
ten werden. 
  
Besonderer Dank gilt der Englischlehre-
rin der Klasse 10/2, Frau Kiosze, die 

schon seit Jahren die London Reisen mit 
Erfolg organisiert, der Englischlehrerin 
der Klasse 10/1, Frau Greiner, sowie 
unseren Klassenleitern Herr Mehler und 
Frau Schorcht. 

  
Julia Schindler, ehem. Klasse 10/2 

 

 
 
 
 

Bundescup 2008 „Spielend Russisch lernen“  
 
In diesem Jahr veranstaltet das Deutsch-
Russische Forum e.V. gemeinsam mit 
dem Fond Russkij Mir in Kooperation 
mit dem Deutschen Russischlehrerver-
band e.V. erstmals den Bundescup 
„Spielend Russisch lernen“. Schülerin-
nen und Schüler ab 14 Jahren aus ganz 

Deutschland tragen in der ersten Runde 
den schulinternen Wettbewerb mit dem 
deutsch-russischen Sprachlernspiel 
„New Amici!“ aus. Insgesamt spielen an 
284 Schulen mehr als 5700 Schülerin-
nen und Schüler. 
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Gespielt wird in „gemischten“ Zweier-
mannschaften: Ein Partner lernt bzw. 
beherrscht Russisch, der andere hat 
keine Russischkenntnisse.  
 
Die Siegermannschaft spielt dann in 
einer regionalen Runde gegen andere 
Schulsieger. Wer auch hier gewinnt, ist 
beim Finale im November in Gelsenkir-
chen „auf Schalke“ dabei. Für alle Teil-
nehmer der Regionalrunde gibt es Preise 
und die Siegermannschaft des Finals 
gewinnt eine Reise nach Russland. 
  
In den letzten Wochen trafen sich im-
mer wieder die Schülerinnen und Schü-
ler unserer Schule, die in 8 Mannschaf-
ten an der ersten Runde dieses Sprach-
wettbewerbs teilnahmen:  
• Vanessa Görke und Maria Hentze, 

Klasse 9 
• Johanna Pietzsch und Josephine 

Artmann, Klasse 9 
• Martin Gerlach und Matthias Kup-

ke, Klasse 8 
• Ben Zschömitzsch und Daniel 

Rossmann, Klasse 8 
• Jennifer Brotrück und Katharina 

Langenhan, Klasse 8 
• Erika Gavriilidou und Stephanie 

Rudorf / Saskia Büchner, Klasse 8 
• Lisa Hahn und Franziska Aderhold, 

Klasse 8 
• Nadin Stopfel und Julia Bossog, 

Klasse 8 
 
Die Zweier-Teams traten dabei gegen-
einander an und konnten mit Hilfe der 
Sprachaufgaben und Quizkarten auf 
spielerische Weise russische Wörter und 
Wendungen lernen. Sie erfuhren darüber 

hinaus vieles über Land, Leute, Geogra-
fie und Kultur Russlands. Neulerner und 
Fortgeschrittene konnten auf unter-
schiedlichen Schwierigkeitsstufen und 
dennoch miteinander spielen, so dass es 
für alle eine echte Herausforderung gab. 
  
Im KO-System wurde schließlich das 
Siegerpaar unserer Schule ermittelt, das 
sich am erfolgreichsten neue Kenntnisse 
angeeignet hatte. ПОЗДРАВЛЕНИЕ! – 
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger: 
Martin Gerlach und Matthias Kupke 
(Klasse 8/3). 
 
Ein herzliches Dankeschön an Frau 
Hankel für die tatkräftige Unterstützung 
als Schiedsrichter und an alle Kollegin-
nen und Kollegen, die den reibungslo-
sen Ablauf der Wettbewerbe ermöglich-
ten. 
 
Am Mittwoch, dem 24. September 
2008, fand in der Aula der Mittelstufe 
das Regionalfinale des Bundescups 
2008 „Spielend Russisch lernen“ statt. 
Zur Eröffnung spielten Schülerinnen 
und Schüler der 9. Klassen das russische 
Märchen „Das Rübchen“ mehrsprachig, 
so dass – bevor die Teilnehmer des 
Sprachenwettbewerbs gefordert waren – 
auch die Sprachkenntnisse der Schieds-
richter und der Gäste ein wenig getestet 
wurden. 
  
Nach drei Spielrunden im KO-System 
waren die Sieger ermittelt: Die Mann-
schaft des Gymnasiums „Marie Curie“ 
Worbis hat das Finale erreicht und wird 
nach Gelsenkirchen fahren. 
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Martin Gerlach und Matthias Kupke 
von unserem Gymnasium haben sich 
mit ihren Kontrahenten ein spannendes 
und lange offenes Spiel geliefert, bevor 
sie sich leider geschlagen geben muss-
ten. 
  
Zur Stärkung gab es in den Pausen für 
alle die von den Russischschülerinnen 
und -schülern der 9. Klasse selbst her-
gestellten Pelmeni. 

 
Am Ende des spannenden Wettbe-
werbstages wurden alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer mit Preisen für die 
erbrachten Leistungen geehrt. 
 
Herzlichen Glückwunsch den Siegern 
und Platzierten!  
 

Gabriele Gorges, FSL Russisch 

 
 
 

Besuch aus Sankt Petersburg 
 
Zu Beginn des Schuljahres 2008/09 
weilte eine Gruppe russischer Schüle-
rinnen und Schüler zu einem Sprachauf-
enthalt in der Rothleimmühle in Nord-
hausen. Wie schon vor zwei Jahren kam 
es durch die guten Kontakte der Mitar-
beiter der Rothleimmühle zu unserem 
Gymnasium zu mehreren Treffen der 
Sankt Petersburger Gäste mit Russisch 
lernenden Schülerinnen und Schülern 
unserer Schule. Sowohl im Russischun-
terricht als auch bei einem Treffen in 
der Rothleimmühle konnten erste Kon-
takte bei gemeinsamen Sprachspielen 
geknüpft werden. Gastgeschenke wur-
den gegenseitig überreicht und schnell 
war die Sprachbarriere überwunden, 
zumal an der Sankt Petersburger Schule 

Deutsch in erweitertem Unterricht ab 
Klasse 2 unterrichtet wird und somit die 
Mehrheit der 12- bis 15-jährigen Schü-
lerinnen und Schüler schon über sehr 
gute Deutschkenntnisse verfügte. Die 
Kontakte zur Sankt Petersburger Schule 
sollen nun gefestigt und erweitert wer-
den. Beiderseits besteht ein großes Inte-
resse am Aufbau einer Schulpartner-
schaft, die vor allem den Russisch bzw. 
Deutsch lernenden Jugendlichen bei der 
aktiven Anwendung der Fremdsprache 
und der Erweiterung der sprachlichen 
und landeskundlichen Kenntnisse dient. 
 

Gabriele Gorges, FSL Russisch 
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Grußwort zur Ausstellung zum Jahr der Demokratie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr 
geehrter Herr Minister Dr. Zeh, liebe 
Mitschüler vom Humboldt-Gymnasium, 
 
Menschen feiern Jubiläen, haben Ge-
burtstage und Ehrentage. Dieses gilt 
auch für Institutionen, Organisationen 
und auch für Staaten, aber auch für das 
Erleben einer Lebensgrundlage, der 
Demokratie! 
 
Die Gestalter der Ausstellung hier in 
Nordhausen haben sich mit dem so 
einfachen Thema der Geschichte der 
deutschen Demokratie beschäftigt, die 
doch so schwer zu machen war und ist. 
Immer wieder kam es in den letzten 200 
Jahren zu Hochs und Tiefs in der Ent-
wicklung des Menschen, der den auf-
rechten Gang erlernt und auch anwen-
det. Warum ist dieser aufrechte Gang so 
schwer, obwohl ihn schon unsere Vor-
fahren vor Hunderttausenden von Jahren 
erlernt haben? 
 
Lassen Sie mich kurz auf die wechsel-
volle Geschichte Deutschlands der letz-
ten 200 Jahre eingehen! Auch die Ge-
schichte der deutschen Demokratie 
basiert auf Symbolen und Mythen. Ein 
wichtiges Symbol stellt die deutsche 
Fahne dar. Dieses Schwarz-Rot-Gold 
war die Grundfarbe der Uniform des 
Freikorps Lützow in den Befreiungs-
kämpfen gegen die napoleonische 
Fremd- und Unterdrückungsherrschaft. 
Aufgegriffen durch die Studenten der 
Universität Jena und als Fahne zum 
erstenmal 1817 auf dem Wartburgfest 

gezeigt. Hier gab es das erste Mal die 
öffentliche Forderung nach einem ein-
heitlichen deutschen Nationalstaat mit 
einer demokratischen Grundlage. Doch 
die Zeit war noch nicht reif dafür – die 
Politik der Restauration verhinderte eine 
freie Entfaltung der Gesellschaft.  
 
Auch die deutschen Intellektuellen wa-
ren davon sehr stark betroffen. Um nur 
einige zu nennen: Heinrich Heine, die 
Göttinger Sieben oder Hoffmann von 
Fallerleben. Dieser dichtete im Exil auf 
Helgoland das Lied der Deutschen. 
Darin wird von Einigkeit und Recht und 
Freiheit gesprochen. Schon immer wa-
ren diese drei einfachen Worte eine 
große Sehnsucht, aber auch eine große 
Motivation für das Selbstbestimmungs-
recht des Volkes. Und so kam es 
1848/49 zu einem erneuten Versuch des 
aufrechten Gehens. Trotz vieler blutiger 
Erfahrungen gelang es noch nicht die 
Demokratie durchzusetzen. Das Positive 
aus dieser Situation war die Verfassung 
der Frankfurter Paulskirche, ein wichti-
ger Meilenstein für unser jetziges Le-
ben, auch wenn sie nie in Kraft trat, 
bildet sie doch die Grundlage für unser 
heutiges Grundgesetz.  
 
Der erste praktische Versuch Demokra-
tie zu gestalten und erlebbar für das 
Volk zu machen, kam ab 1919 mit der 
Gründung der „Weimarer Republik“. 
Aber auch hier zahlten das Volk und die 
Institution Demokratie bitteres Lehr-
geld. Wegen des zu demokratischen 
Charakters der Verfassung endete diese 
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Episode des Aufrechtgehens in der 
totalen Katastrophe des Nationalsozia-
lismus. Erst zwölf Jahre später und mit 
Hilfe der Siegermächte sollte es den 
Deutschen möglich werden Demokratie 
zu lernen.  
 
Doch wieder waren die Voraussetzun-
gen ganz unterschiedlich. Im Westteil 
Deutschlands begann eine relativ freie 
demokratische Entwicklung, während 
im Osten diese freiheitlich rechtliche 
demokratische Grundordnung noch 
weitere 45 Jahre hart erkämpft werden 
musste. Erst am 3. Oktober 1990 hatte 
sich dieser Kampf erfolgreich vollendet. 
Als Hoffmann von Fallersleben seinen 
Wunsch von Einigkeit und Recht und 
Freiheit für ein deutsches Vaterland 
niederschrieb, ahnte er sicher nicht, dass 
sich dieser erst 1990 uneingeschränkt 
erfüllen würde. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, dieses alles liegt für uns Jugendli-
che lange zurück. Es war ein langer 
Weg aus der Dunkelheit der Geschichte. 
Alles in Allem ein guter, weil erfolgrei-
cher Weg! 

Die Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte ist wichtig und notwendig! 
Diskussionen über die Geschichte dür-
fen nicht verhindert, im Gegenteil, sie 
müssen in Anbetracht der neuen alten 
Gefahren mit Elan angegangen werden. 
Dabei helfen solche Ausstellungen, aber 
auch der Geschichtsunterricht trägt 
einen wesentlichen Faktor dazu bei, 
dass die Demokratie sich wehrhaft ge-
gen Angriffe zeigen kann. Deshalb ist es 
auch notwendig diesen an den Schulen 
des Freistaates Thüringen zu erhalten, 
noch besser ihn zu intensivieren und 
Stundenzahl mäßig zu erhöhen, denn 
nur wer die Geschichte und ihre Zu-
sammenhänge kennt, kann die gegen-
wärtigen und zukünftigen Anschläge 
gegen diese verhindern und rechtzeitig 
bekämpfen! Darum lassen Sie uns mit 
und gerade durch die Demokratie eine 
glückliche Zukunft gewinnen! 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 

Alexander Schwerdt,  
ehem. Klasse 10/1 

 
 
 

„Überwachte“ Exkursion – 
Ausflug ins „Reich“ der Spitzel und Spione 

 
Wie bereits im letzten Schuljahr begab 
sich der Leistungskurs Geschichte Klas-
se 12 am 2. Dezember 2008 auf eine 
sehr erfahrungsreiche und spannende 
Reise. Unser Ziel war dabei die thürin-
gische Landeshauptstadt Erfurt. Bei 

dieser Exkursion wollten wir uns einen 
Eindruck über die Zeiten der Staatssi-
cherheit in der ehemaligen DDR ver-
schaffen. Begleitet von Herrn und Frau 
Bode verlief unsere Zugreise diesmal 
glücklicherweise reibungslos.  
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Nach unserer Ankunft am Erfurter 
Hauptbahnhof traten wir sofort den Weg 
zu unserem ersten Programmpunkt, dem 
ehemaligen Stasi-Gefängnis, an. Dort 
wurden wir von unserem Projektbetreu-
er, Herrn Dr. Wanitschke, freundlich 
empfangen. Er vermittelte uns einige 
interessante Informationen über dieses 
Gebäude. In einer kleinen Führung 
sahen wir die Räume, in denen die Häft-
linge in U-Haft untergebracht wurden. 
Wir erhielten einen authentischen Ein-
druck, in welchen doch schlechten Ver-
hältnissen die Beschuldigten ihre Zeit 
verbringen mussten, da wir auch selbst 
in den ehemaligen Zellen standen. Mit 
diversen psychischen Tricks wollte man 
sie zermürben und so Geständnisse 
erzwingen.  
 
Anschließend gingen wir zur Bundes-
zentrale für Stasiunterlagen in Thürin-
gen, wo wir eine kleine Pause einlegten 
und so kurz verschnaufen konnten. 
Nachdem wir uns aufgewärmt hatten, 
wurde uns ein kleiner Einblick in das 
Archiv der Behörde mit zahlreichen 
Stasi-Akten gewährt. Ein großer Dank 
gilt hier Frau Drüßner, die uns mit eini-
gen Berichten über die ausgeklügelten 
Tricks der Staatssicherheit ins Staunen 
versetzte.  
 

Wieder in der Obhut von Herrn Dr. 
Wanitschke, erhielten wir nun Einsicht 
in die Akte des aus Nordhausen stam-
menden Joachim Heise. Nachdem wir in 
Gruppen eingeteilt worden waren, er-
fuhren wir einige detaillierte Angaben 
aus dem Leben eines anderen Men-
schen. Wir erhielten verschiedenstes 
Quellenmaterial zum Bearbeiten. Nach 
einer kurzen Zeit trugen wir die Fakten 
und Erkenntnisse gemeinsam unter der 
Leitung Herrn Dr. Wanitschkes zusam-
men. Der Höhepunkt der Exkursion war 
ein persönliches Gespräch der Schüler 
unseres Leistungskurses mit dem Zeit-
zeugen Joachim Heise. In der Konversa-
tion vermittelte Herr Heise uns einen 
Eindruck über seine damalige Situation 
in U-Haft, über sein Empfinden bespit-
zelt worden zu sein und das sogar von 
engen Vertrauten in seiner Umgebung. 
Uns wurde klar, dass sein Privatleben 
systematisch ausspioniert und bis ins 
kleinste Detail analysiert wurde. Auf-
merksam verfolgten wir die unglaubli-
chen Berichte Joachim Heises und wur-
den leider von der Zeit unterbrochen. 
Nach einem langen und informations-
reichen Tag traten wir die Rückreise an 
und hatten somit einen interessanten 
Unterrichtstag außerhalb des Schulge-
bäudes.  

Der LK Geschichte Klasse 12 
 
 

Was Feininger nicht gemalt hat 
Projekttag in Mellingen wieder mit interessanten Gestaltungsangeboten 

 
„Was Feininger nicht gemalt hat!“, so 
lautete, nachdem man sich in den 18 
vergangenen Jahren immer auf die Spu-

rensuche nach Lyonel Feininger bege-
ben hatte, in diesem Jahr das Motto des 
Feininger Schülerpleinairs in Mellingen. 
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Dem Ruf nach Mellingen waren wieder 
50 Schülerinnen und Schüler des Hum-
boldtgymnasiums gefolgt, um am 4. Juli 
2008 einen Tag bei gemeinsamer künst-
lerischer Tätigkeit zu verbringen. 
 
Großformatige Porträts wurden vor 
allem von den Kindern der sechsten 
Klasse gestaltet. Die Anfertigung von 
großen dreidimensionalen Blattobjekten 
sowie die Herstellung kleiner ungegen-
ständlicher Objekte mit farbigen Folien 
und anderen Materialien wurden von 
anderen Teilnehmern in Angriff ge-
nommen. Die Gestaltung von Masken 

und Blüten aus Papier, das Malen von 
Blütenteppichen mit Hilfe von Spach-
teln oder die Erkundung der Kunst der 
Aborigines in dekorativen Tier- und 
Pflanzenformen waren Angebote, die 
von den Teilnehmern des Pleinairs ge-
nutzt wurden. 
 
„Schade, dass wir nicht noch mehr aus-
probieren konnten!“, so lautete die Ge-
samteinschätzung des Tages durch etli-
che unserer Schüler. 
 

Hagen Leicht, FSL Kunst 
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Ehrung für erfolgreiche Künstler 
Preisträger beim 55. Europäischen Wettbewerb 

 
Dass Bibliotheken Orte des Wissens, 
aber auch der Phantasie, der Kreativität 
und Selbstverwirklichung sind, die so 
manches Geheimnis in sich bergen, 
haben Schüler unseres Gymnasiums in 
ihren Malarbeiten zum Ausdruck ge-
bracht, die sie anlässlich des 55. Euro-
päischen Wettbewerbs 2008 angefertigt 
haben. 
 
Am 22. Mai haben zwei unserer Schüler 
gemeinsam mit ihren Eltern in Bad 
Frankenhausen ihre wohlverdienten 
Preise in Empfang nehmen können. 
Maximilian Heise, er ist schon zum 
zweiten Mal unter den Preisträgern, 
durfte sich über eine Ehrung auf Bun-
desebene freuen. Karl Friedrich Töpfer 
war auf Landesebene erfolgreich. 
 
Den jungen Künstlern gilt unsere Aner-
kennung und Ermunterung zum Wei-
termachen. 

Hagen Leicht, FSL Kunst 
 

 

 
 
Preisträger im Europäischen Wettbewerb 
Maximilian Heise    Karl-Friedrich Töpfer 

 

 
 
 

Spannende Vollbremsung am Humboldt 
 
„Reaktionsweg + Bremsweg = Anhal-
teweg“, eine Formel die jeder kennen 
sollte. Das erklärte uns der ADAC am 
Dienstag, dem 1. Juli 2008, auf dem 
Parkplatz am Zoll in Nordhausen. 
 
„Kinder nehmen im Lauf der Zeit sehr 
viel theoretisches Wissen über Straßen-

verkehr und Fahrzeuge auf, können 
daraus aber vielfach keine praktischen 
Schlüsse ziehen. Kinder sind noch nicht 
in der Lage, die Geschwindigkeit eines 
sich nähernden Fahrzeuges richtig ein-
zuschätzen. Sie glauben auch, dass ein 
Fahrzeug ebenso wie ein Fußgänger 
einfach sofort stehen bleiben kann.“ 
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Das Programm „Achtung Auto“ half 
uns Schülern aus den 6. Klassen zu 
erkennen, dass dies nicht stimmt. Wir 
erfuhren darüber hinaus plötzlich auftre-
tende, gefährliche Situationen aus einem 
anderen Blickpunkt. Zum Abschluss des 
Programms durften wir ordnungsgemäß 
gesichert, im Auto mitfahren und die 

Vollbremsung und vor allem die 
Schutzwirkung am eigenen Leib erfah-
ren. Die Wirkung der Vollbremsung war 
sehr eindrucksvoll. Wir bedanken uns 
für das eindrucksvolle Programm bei 
Herrn Michael Lauffs. 
 

Klasse 6/1  
 

 
 

Alle ersten Preise gingen an das Humboldt-Gymnasium 
Mathematik-Kreisolympiade 2008 

 
Am Mittwoch, dem 12. November 
2008, schwitzten die Schüler der drei 
Gymnasien des Landkreises Nordhau-
sen mal wieder über den anspruchsvol-
len Aufgaben der Mathematik-
Kreisolympiade. In der Aula des Hum-
boldt-Gymnasiums rauchten die Köpfe: 
31 Olympioniken stellten sich den Auf-
gabenstellungen. Die Vorbereitung und 
Durchführung lag auch in diesem Jahr 
in den Händen der Fachschaft Mathema-
tik. Für etwas Entspannung sorgte sie 
wieder mit einem kleinen Frühstücksbü-
fett mit viel Obst, Tee und auch Kaffee, 
welches von den Schülern dankbar 
angenommen wurde. 
 
Nach der Auswertung am Nachmittag 
konnten unsere Schüler alle ersten Prei-
se ihr Eigen nennen – ein solches Er-
gebnis hatten wir noch nicht. Die Preis-
träger sind: 
 
Klasse 5:     
Benedikt Berger  1. Preis   
Marlene Meyer      2. Preis 
Tom Sondermann Anerkennung 

Markus Völker  Anerkennung 
Pauline Hankel  Anerkennung 
 
Klasse 6: 
Hannes Neitzke  1. Preis 
Max Moses  3. Preis 
Tobias Höwener  Anerkennung 
Sebastian Kaye  Anerkennung 
 
Klasse 7: 
Paul Hofmann  1. Preis 
Leander Malich  2. Preis 
Nadja Henning  3. Preis 
   
Klasse 8: 
Sarah Drößler  1. Preis 
Carolin Arnsmeyer 2. Preis 
Thomas Ostermann Anerkennung 
 
Klasse 9:  
Marlene Krieger  1. Preis 
Sophie Henning  3. Preis 
Julia Bossog  Anerkennung 
 
Klasse 10: 
Franziska Töpler   1. Preis 
Christopher Sondermann 3. Preis 
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Klasse 11: 
Stefanie Kellmann 1. Preis 
Philipp Lützkendorf 3. Preis 
  
Klasse 12: 
Steffi Gladebeck  1. Preis  

Christian Schulze 2. Preis 
     
Herzlichen Glückwunsch! 

 
Christiane Wrede,  

FSL Mathematik 
 
 
 

Tsukuba liegt in Japan – sehr weit entfernt 
20. Internationale Biologie-Olympiade 2009 in Japan 

 
Mitmachen können alle Jugendliche, die 
eine weiterführende Schule besuchen, 
auch wenn viele noch nichts von der 
japanischen Stadt Tsukuba gehört ha-
ben.  
 
Das deutsche Auswahlverfahren für die 
Internationale Biologie-Olympiade wird 
in vier Runden durchgeführt. Die Auf-
gaben der ersten Runde dürfen mit 
Fachliteratur zu Hause bearbeitet wer-
den. Über die Sommerferien stellten 
sich die Schüler der Leistungskurse und 
weitere Interessierte den kniffligen 
Themen. 
 
Kochen und Wissenschaft haben wohl 
einiges gemeinsam: Der erste Komplex 
bezog sich auf alltägliche Phänomene, 
die naturwissenschaftlich erklärt werden 
sollten. Warum werden denn Möhren 
weich beim Kochen? Wieso bildet sich 
eine Kruste um ein Steak, wenn es innen 
gart? Was hat es mit der Haut beim 
Kochen der Milch auf sich? Forever 
young? Auf der Suche nach dem Jung-
brunnen versteht man vielleicht zellulä-
re Vorgänge, wie Altern und Krebsent-

stehung. Das waren anspruchsvolle 
Aufgaben. Mikroskopieren und Experi-
mentieren konnten zur Lösung von 
Thema 3 führen. Hier ging es um ätheri-
sche Öle in Zitrusfrüchten. Angenehm 
und erfrischend hat es beim Suchen 
nach der richtigen Lösung bestimmt 
geduftet. Zum Abschluss wurde es wie-
der einfacher, denn das war ein Problem 
aus dem Unterricht der 11. Klasse. Be-
wegung als elementare Eigenschaft des 
Lebens wurde näher untersucht, der Bau 
der Muskulatur und die Funktionswei-
sen der Bestandteile wurden verglei-
chend nach verschiedenen Gesichts-
punkten analysiert. 
 
In ganz Deutschland haben 1313 Teil-
nehmer sich den Anforderungen ge-
stellt, vom Humboldtgymnasium waren 
es 20 Schülerinnen und Schüler. Vom 
Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften an der Uni Kiel 
kamen jetzt Urkunden für jeden Teil-
nehmer und sein konkretes Ergebnis. 
Glückwunsch! 
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Erfreulich ist, dass vier Schüler sich für 
die 2. Runde qualifizieren konnten. Sie 
schrieben  im  November eine zwei-
stündige Klausur mit vorgegebenen 
Aufgaben. Hilfsmittel waren hierbei 
natürlich nicht mehr erlaubt! 
 
Wir wünschen folgenden Schülern viel 
Erfolg: Bianca Grimm, Phil Jentschke, 
Judith Büntzel und Karolin Bohn (alle 
Klasse 12). Diesen Schülern gebührt 
eine besondere Anerkennung für die 
erreichten Punktzahlen der ersten Runde 
der Biologie-Olympiade. Drücken wir 

die Daumen für ein weiteres passables 
Ergebnis. 
 
Auch die Klassen 8 bis 10 haben sich an 
der in Thüringen ausgeschriebenen 
Hausaufgabenrunde der „kleinen“ Bio-
Olympiade beteiligt. Diese Arbeiten 
wurden von den Fachlehrern korrigiert 
und die erreichten Punktzahlen nach 
Jena gemeldet. Die besten nehmen an 
der Landes-Olympiade teil. 
 

Eva-Maria Kelle, FSL Biologie 

 
 

 

 
2005-2009 – Ein Fazit 

 
Seit einigen Jahren engagieren sich 
Schülerinnen und Schüler unserer Leis-
tungskurse Biologie in einem europäi-
schen Umwelt- und Begegnungsprojekt, 
das unter anderem von der Deutschen 
Stiftung Umwelt gefördert wird. Da wir 
neben den im Folgenden noch vorzu-
stellenden Zielsetzungen beson-ders 
gute und bleibende Erfahrungen in der 
Begegnung junger Heranwachsender 
und im Herstellen des Bewusstseins 
einer gesamteuropäischen Verantwor-
tung im Bereich des Umweltschutzes 
durch gemeinsame Recherche von um-
weltrelevanten Themen in Deutschland 
und in den neuen EU-Staaten Mittel- 
bzw. Osteuropas gewinnen konnten, soll 

nun zum Abschluss ein Fazit formuliert 
werden. 
 
Im Mittelpunkt des Projektes standen 
drei Zielsetzungen: 
 

 Interkultureller  
ost-westeuropäischer Dialog 

 
Die Schüler besuchten sich gegenseitig 
und wohnten immer in den Gastfamili-
en, dadurch wurde die gesamte Band-
breite von Lebensanschauungen, Ein-
stellungen, Vorlieben – auch Ressenti-
ments – gegenüber den „Anderen“ deut-
lich. 
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Umweltbildung durch  
journalistische Umweltrecherche 

 
Eine gemeinsame Umweltrecherche in 
dem jeweiligen Partnerland, also wir in 
Tschechien und die tschechischen Part-
ner mit uns in Deutschland, führte zur 
intensiven Auseinandersetzung mit 
aktueller Tagespolitik, aber auch mit 
innovativen Umweltprojekten in 
Deutschland bzw. mit der zum Teil 
restriktiven Umweltpolitik in dem neuen 
EU-Mitgliedsland. Damit wurde der 
Kenntnisstand über die nicht an Gren-
zen halt machende Umweltpolitik der 
Staaten Europas enorm geweitet und ein 
individuelles Verantwortungsbewusst-
sein entwickelt. 
 

Breitenwirksame Kommunikation 
 
Die Ergebnisse der gemeinsamen Re-
cherche wurden in den großen Tageszei-
tungen, der PRAVO in Tschechien und 
der THÜRINGER ALLGEMEINE 
jeweils ganzseitig veröffentlicht. Damit 
gelang es, eine sehr breite Bevölke-
rungsgruppe in den beiden Nachbarlän-
der zu erreichen, sie damit auf die Um-
weltthemen im eigenen und im anderen 
Land aufmerksam zu machen und vor 
allem auch die Verantwortlichkeit der 
jungen Generation durch ihr geschrie-
benes Wort zu unterstreichen. 
 

Medienkompetenz für eine  
„nachhaltige Bildung“ 

 
Durch die Recherche und den Umgang 
mit unterschiedlichen Informationsme-
dien sowie den unterschiedlichen Zu-

gangsbedingungen zu Informationen 
(Problem der fremdsprachigen Informa-
tionsbeschaffung), haben die Teilneh-
mer Kompetenzen entwickelt, die ihnen 
für das Berufsleben bzw. das Studium 
nur nützlich sein können und für ein 
Miteinander in Europa und der Welt 
stehen. 
 

Das Fazit nach drei Jahren 
 
• Gelungene Besuchswochen mit 

zumeist begeisterten Schülern 
• Entdecken von fast vollständiger 

Übereinstimmung von Ansichten 
und Einstellungen der jungen Euro-
päer (Mode, Musik, Lebenspla-
nung, Politik) 

• Bemerken einer zielstrebigeren 
Vorbereitung auf ein „Leben nach 
der Schule“ und der Pflege breiterer 
kultureller Interessen und Neigun-
gen in Tschechien (Öffnung auch 
für traditionellere Werte) 

• Herzliche Begegnungen in den 
Familien und dadurch auch eine er-
höhte Sozialkompetenz 

• Entwickeln einer neuen Sicht der 
eigenen Lebensumstände und grö-
ßere Wertschätzung des Lebens-
standards und der gebotenen Mög-
lichkeiten in Deutschland 

• Informationsaufnahme und kriti-
sche Wertung von aktuellen Prob-
lemen im Nachbarland, einschließ-
lich der Veränderung eines zum 
Teil nebulösen Geschichtsbildes auf 
beiden Seiten 

• Feststellen größerer Lücken im 
historischen Einordnen (Beneš-
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Dekrete, Vertreibungen, Unrecht 
der Deutschen etc.). 

• Entwickeln einer ersten Grundlage 
eines Bewusstseins der globalen 
Verantwortung. 

• Verstärkte Medienkompetenz und 
der allgemeinen Sprachkompetenz. 

• (Siehe hierzu auch die Humboldt-
blätter der vergangenen Jahre und 
www.humgym.net) 

 
Wie ist die Umsetzung  

der Projektideen gelungen? 
 
Dieses Projekt ist vorerst auf die Jahre 
2005 bis 2009 ausgelegt. Eine Finanzie-
rung erfolgte zum Teil aus Mitteln der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Hier 
bei uns in Thüringen wurden auch nur 
innovative und für die EU beispielge-
bende Themen recherchiert und auf ihre 
Übertragbarkeit auf die Bedingungen 
des Nachbarlandes überprüft. 
 
Das waren:              
In Deutschland – Thüringen 
• 2006: Baumkronenpfad im Natio-

nalpark Hainich 
• 2007: Ökologischer Landkreis 

Nordhausen 
• 2008: Wildkatzenwegenetz im 

Hainich 
In Tschechien – Böhmen 
• 2006: Erhalt von Kulturlandschaf-

ten /Streuobstwiesen 
• 2007: Ökologischer Landbau und 

Tourismus in Südböhmen 
• 2008: Landschafts- und Natur-

schutz in Blansky les 
Eine weitere Finanzierung erfolgte 
nicht. Sie wurde von den Eltern und 

dem Förderverein des jeweiligen Gym-
nasiums übernommen. Außerdem über-
nahmen Sponsoren für unser Gymnasi-
um großzügig einen Teil der Kosten für 
die gemeinsamen Programme in Nord-
hausen (Fahrt nach Weimar, gemeinsa-
mes Frühstück etc.). Ihnen sei herzlich 
gedankt. 
 
Die Partnerschulen (jeweils bilinguale 
Gymnasien) wurden unter Mithilfe des 
IZOP-Institutes  Aachen gefunden, was 
auch didaktische Hilfe gab. Bei der 
Auswahl der möglichen Themen und 
der Vorbereitung der Recherche vor Ort 
unterstützte ebenso das IZOP-Institut. 
 ́

Für die Gestaltung der Besuchswoche, 
die intensiven Kontakte vor dem Be-
such, während der Besuchswochen und 
noch bis heute waren natürlich die 
Schüler mit der Projektlehrerin verant-
wortlich. Uns in Nordhausen kam es 
besonders auf ein Programm von Schü-
lern für Schüler an.  
 
Heftige Diskussionen: „Was ist uns 
wichtig, was könnte die Gäste interes-
sieren, womit kann eine Freude gemacht 
werden, was sollte lieber „im Kästchen“ 
bleiben, müssen wir uns verstecken oder 
können wir selbstbewusst an die Begeg-
nungen herangehen?“ standen im Raum. 
Auf welcher der beiden Seiten die Unsi-
cherheiten größer waren, ist auch heute 
noch nicht ganz erwiesen.  
 
Unsere Partner in Tschechien: 
2005/06: Gymnasium Zlin 
2006/08: Bischöfliches Gymnasium 
Česke Budejovice (Budweis) 
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Die Ergebnisse der Recherchearbeiten 
sind auf unserer Internetseite 
(www.humgym.net/Projekte/Umwelt 
baut Brücken) als pdf-Dateien einzuse-
hen. Sie wurden neben der Veröffentli-
chung in den Tageszeitungen immer 
einer breiten Schüler- und El-
tern„öffentlichkeit“ zugänglich durch 
Einstellen auf die Webseite der Schule 
und aushängen im Schulgebäude. Über 
die Begegnungen und Erfahrungen 
wurde ebenfalls sowohl im Internet, als 
auch in der Tageszeitung zeitnah berich-
tet.  
 
Insbesondere ist das Projekt natürlich 
eingebettet in das Medienkonzept unse-
res Gymnasiums als „Medienschule“ 
des Freistaates Thüringen. 
 
Es kann deshalb als besonders gelungen 
eingeschätzt werden, weil das Kennen-
lernen eigener Stärken, die durch schuli-
sche Anforderungen wenig oder kaum 

offenbart werden, ein wichtiger Impuls 
für die Lebensplanung der Abiturienten 
war und ist. Durch unverfälschtes, auch 
unbequemes Hinterfragen von Zusam-
menhängen – weg vom bloßen Rezipie-
ren – stieg das Selbstwertgefühl der 
Schüler. 
 

Das Schlusswort 
 
Sich für ein Thema interessieren – re-
cherchieren – kritisch hinterfragen – 
vergleichen – kontrovers diskutieren – 
abweichende Meinungen im Kontext 
erfassen und akzeptieren – Entwicklun-
gen in Frage stellen – Positionen bezie-
hen – sich in der Öffentlichkeit äußern 
... das sind neben den unvoreingenom-
menen Begegnungen zwischen den 
jungen Heranwachsenden Momente 
demokratischen Handelns, die in die 
Zukunft weisen. 
 

Eva-Maria Kelle, Projektlehrerin
 

 
Jugendliche Reporter im Tschechien –  

eine Woche im Juni 2008 
Natur- und Umweltschutz im Nachbarland 

 
„Umwelt baut Brücken“, das europäi-
sche Umwelt und Begegnungsprojekt, 
führte den Leistungskurs Biologie vom 
8. bis 13. Juni 2008 an das Bischöfliche 
Gymnasium Budweis. Neben den indi-
viduellen Erfahrungen und Begegnun-
gen mit den tschechischen Schülern, die 
im März in Nordhausen waren, ging es 
um die Recherche eines umweltrelevan-
ten Themas im Nachbarland unter den 

Bedingungen der EU. Als Ergebnisse 
sollten in der Woche Artikel für die 
Thüringer Allgemeine geschrieben 
werden.  
 
Dabei waren: Bianca, Christiane, Jo-
hannes, Claudia, Melanie, Georg, Karo-
lin, Anne-Kathrin, Anne, Phil, Johanna 
und Caroline (Stefanie war leider krank) 
und natürlich Frau Kelle. 
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Ganz ökologisch ging es per Bahn ins 
Nachbarland. Nach 11 Stunden Fahrt 
wurden die Gymnasiasten in Budweis 
begrüßt und schnell trafen sich „alte“ 
Bekannte wieder. In der Kapelle des 
Gymnasiums wurden die Nordhäuser 
Gäste durch den Schulleiter und mehr-
stimmigen Gesang empfangen. Die 
Gastgeber stellten aus ihrer Sicht die 
Projektinhalte in deutscher Sprache vor. 
Die Leistung des 18-jährigen Marek 
beeindruckte die Schüler sichtlich. 
 
Am Rande des Nationalparks Böhmer-
wald, noch im Regenschatten der Alpen, 
liegt das Landschaftsschutzgebiet 
Blansky les mit dem Berg Klet, der sich 
über eintausend Meter, dem Brocken 
vergleichbar, als Granitkegel aus der 
Hügellandschaft erhebt. Phantastische 
Felsbildungen sind durch Erosion dort 
oben entstanden. Hier breitet sich noch 
ein dichter Buchenwald aus. Allerdings 
ist er nicht mit dem urwüchsigen Hai-
nich in Thüringen vergleichbar. Ein 
Förster, der im Auftrag der Verwaltung 
des Landschaftsschutzgebietes arbeitet, 
erläutert die Besonderheiten. Blansky 
les gehört zu den Regionen Europas, die 
des Schutzes in besonderen Maße be-
dürfen, weil hier sehr selten gewordenen 
Tiere und Pflanzen eine letztes Rück-
zugsgebiet gefunden haben. In Blansky 
les gibt es den Böhmischen Enzian, das 
Bachneunauge, das Große Mausohr und 
als großes Raubtier auch den Luchs. Als 
Besonderheit gelten insgesamt die aus-
gedehnten Buchenwälder auf dem erd-
geschichtlich jungen Kalkgestein mit 
über fünfhundert Hektar Fläche. 
Daneben gibt es ein Mosaik von wärme-

liebenden Grasflächen, Eichenwäldern 
und Buschgesellschaften, die als Natur-
schutzgebiet Vysenske kopce ausgewie-
sen sind.  
 
Auf einem Lehrpfad wurden die Hum-
boldtianer von einer Botanikerin und 
einem Zoologen begleitet. Die wissen-
schaftliche Fachsprache überwand man-
che Sprachbarriere – auch eine Erkennt-
nis, denn oft werden Pflanzen oder Tiere 
in der jeweiligen Landessprache ganz 
anders benannt. Besonders beeindruck-
ten der Straußenfarn und das große 
Vorkommen vom Großblütigen Finger-
hut. Naturpflege heißt auch hier Erhal-
tung einer Natur- und Kulturlandschaft. 
Um diese zu erhalten, werden wie in der 
Rüdigsdorfer Schweiz Schafe zur Weide 
zugelassen, der drohenden Verbuschung 
geht man jedoch massiv mechanisch 
entgegen und Neophyten, wie der Robi-
nie, begegneten die Naturschützer mit 
chemischen Mitteln (!) Das erscheint in 
den Augen der Schüler fragwürdig. 
 
Offensiv verfolgt die Verwaltung des 
Landschaftsschutzgebietes die Auswei-
tung der Schutzgebiete, kurzerhand 
wurde vom Staat ein ehemaliger Trup-
penübungsplatz übernommen, der aller-
dings nur oberflächlich beräumt wurde. 
Möglicherweise lagert da noch scharfe 
Munition unter den schönen Wiesen mit 
den zahlreichen bodenbrütenden Vö-
geln. 
 
Fehler aus den Zeiten der Kollektivie-
rung der Landwirtschaft lassen sich 
auch in Südböhmen nur langsam korri-
gieren. Am Flüsschen Borova, das in die 
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Moldau mündet, lernen die Schüler, wie 
schwierig und kostenaufwändig es ist, 
meliorierte, das heißt begradigte und mit 
Beton ausgelegte Fließgewässer zu 
renaturieren. Wie ein Beispiel aus dem 
Schulbuch schlängelt sich jetzt der neue 
Bachlauf gesäumt durch angepflanzte 
Erlen und Weiden durch das Tal.  
 
Ein Vergleich mit einem Puzzleteilchen 
im Gewässerschutz fällt den Gymnasi-
asten am nächsten Tag dazu ein, als sie 
mit den tschechischen Schülern Artikel 
für die Tageszeitungen in Deutschland 
und Tschechien schreiben sollen. In der 
Thüringer Allgemeinen wird eine ganze 
Seite frei gehalten, damit die Berichte 
und Reportagen erscheinen können. Es 
dauert Stunden, bis das Grundgerüst 
eines Artikels steht. Einfach ist es für 

die Schüler wirklich nicht. Hilfreich ist 
jedoch die Arbeit in der Gruppe, die 
auch viel Spaß bringt. 
 
Als Belohnung für die gemeinsamen 
Mühen luden die Gastgeber zu einer 
Fahrt in die UNESCO-Kulturerbe-Stadt 
Česky Krumlov ein. Kanufahren auf der 
Moldau oder Schlossbesichtigung? 
Jeder konnte sich entscheiden, nachdem 
bei einem Stadtrundgang wunderschöne 
Eindrücke der gotischen und Renais-
sance-Architektur des Stadtzentrums 
gewonnen wurden. Danke für einen 
wunderschönen Tag in der historischen 
Stadt! Danke für eine gut organisierte 
Woche mit bleibenden Eindrücken! 
 

Der Biologie-Leistungskurs  
Klasse 11 (2007/08)

 
 
 

Im Nebel unterwegs 
 
Die Biologielehrer des Humboldtgym-
nasiums und einige Interessierte trotzten 
der nebligen Herbstwitterung am 27. 
September 2008 und trafen sich zu recht 
früher Stunde im Schloss Behringen bei 
Eisenach mit dem Dipl.-Biologen Tho-
mas Mölich, dem Leiter des Wildkat-
zenbüros des BUND im Nationalpark 
Hainich. An diesem Samstag sollte das 
Wappentier des Nationalparks ganz im 
Mittelpunkt der Fortbildung stehen: die 
scheue und unbekannte, fast schon aus-
gerottete Wildkatze. 
 
Versiert, engagiert und sehr sympa-
thisch warb Thomas Mölich für das 

Anliegen der Umweltverbände, der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt und 
des europäischen Artenschutzpro-
gramms natura 2000. 
 
Nur noch 3000 bis 5000 Wildkatzen 
gibt es in Deutschland. Sie verteilen 
sich auf zwei Regionen, eben auch auf 
den Südharz und den Hainich. Im Thü-
ringer Wald ist sie ausgestorben. Seit 
2004 koordiniert der BUND das „Ret-
tungsnetz für die Wildkatze“. Es soll ein 
länderübergreifender Verbund von 
Wildkatzenlebensräumen mit einem 
„grünen Korridor“ zwischen Hainich 
und Thüringer Wald geschaffen werden. 
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Wie Mölich in seinem einstündigen 
Einführungsvortrag ausführte, würden 
die „vier Pflöcke“ Korridor, Kartierung, 
Kontrolle und Kommunikation das Netz 
spannen, um der Wildkatze neue Aus-
breitungsmöglichkeiten zu geben. 
 
Die Wildkatze steht dabei stellvertre-
tend für weitere Wildtiere, die selten 
geworden sind: etwa Baummarder, 
Dachs und Luchs. Das vom BUND 
propagierte Wandernetz soll die klein 
gewordenen Lebensräume vernetzen. So 
könnten die Tiergruppen einer Art zu-
sammenkommen, ihre Gene austau-
schen können und stabile Populationen 
bilden. Bereits vor etwas mehr als ei-
nem Jahr wurde ein erster „Katzenpfad“ 
zwischen dem Nationalpark Hainich 
und dem Thüringer Wald geschaffen. 
Darüber berichtet der Leistungskurs 
Biologie im Rahmen von „Umwelt baut 
Brücken“. Weitere Wege sollen später 
Schwarzwald, Pfälzer Wald, Hunsrück 
und Eifel sowie den Harz mit dem Thü-
ringer und dem Bayerischen Wald ver-
binden. 
 
Wildkatzen wurden schon vor mehr als 
300.000 Jahren gelegentlich von Jägern 
und Sammlern erbeutet. Wer kennt sie 
nicht, die Geschichte von der letzten 
gefangenen Wildkatze am Netzkater? 
Wie sich zum Glück herausstellte, war 
es nicht der letzte Vertreter der scheuen 
Tiere, wie zahlreiche Beobachtungen 
von Jägern, Wanderern, aber auch Tot-
funde im Südharz  beweisen. Heute ist 
die Wildkatze allerdings für die meisten 
Menschen ein unbekanntes Wesen. 
Dabei ist sie im Gegensatz zur Hauskat-

ze, die vermutlich von den Römern aus 
Afrika mitgebracht wurde, eine echte 
Europäerin. Ihr Überleben bei uns ist 
eng mit der Erhaltung großflächiger, 
unzerschnittener und strukturreicher 
Wälder wie dem Hainich verknüpft. Die 
Wildkatze bevorzugt überwiegend be-
waldete, reich strukturierte Gebiete. 
Verstecke, Ruhe- und Wurfplätze befin-
den sich in Gebüschen, Reisighaufen, 
hohlen Bäumen, Fuchs- und Dachsbau-
ten. Ihre Hauptnahrung sind Mäuse. Die 
Jagdreviere der Wildkatze umfassen 
mehrere hundert Hektar, so dass es nicht 
verblüfft, wenn im gesamten Hainich 
nicht mehr als ungefähr 30 Tiere leben. 
Optisch unterscheidet sich die Wildkat-
ze von der ähnlich gezeichneten Haus-
katze durch ihren buschigen Schwanz 
mit dunklen Ringen und schwarzem, 
stumpfen Ende sowie durch ihre Größe, 
doch bestehen durchaus Verwechs-
lungsmöglichkeiten. 
 
Das klang im Vortrag alles sehr ein-
leuchtend. Die Lehrer wollten aber die 
Katzen nun wirklich sehen. Am Südrand 
des Nationalparks ging es deshalb auf 
einer mehrstündigen Exkursion in das 
Wildkatzengebiet. 
 
Überraschend waren zunächst die 
Skulpturen internationaler Künstler, die 
am Wegesrand installiert waren und 
unvermittelt und leider ohne nähere 
Benennung von Künstler und Thematik 
vor den Wanderern auftauchten. Erbau-
ung, Abwechslung?  
 
In den letzten 50 Jahren konnten sich im 
Südteil des Hainichs Waldbestände 



 63

entwickeln, die den in Mitteleuropa 
längst verschwundenen natürlichen 
Wäldern vermutlich sehr nahe kommen. 
Auf ehemals militärisch genutzten Frei-
flächen spielt sich jetzt ein beeindru-
ckender Wiederbewaldungs-Prozess ab. 
Der Nationalpark Hainich präsentiert 
sich daher heute als ein Lebensraummo-
saik. Interessant sind für die Katzen vor 
allem die Gebüsche und Pionierwälder 
und die sog. Offenlebensräume. Erstere 
nehmen ca. 17 Prozent der Gesamtflä-
che ein. Dabei handelt es sich zum einen 
um verbuschende ehemalige Offenflä-
chen, zum anderen um Kahlschlagflä-
chen, die sich jetzt wieder bewalden. 
Die Bestände setzen sich aus vielen 
verschiedene Gehölzarten zusammen 
und bilden oft mit eingelagerten oder 
angrenzenden Offen- und Waldflächen 
ein Strukturmosaik, was zum Beispiel 
für die Wildkatze von großer Bedeutung 
ist. Offenlebensräume nehmen ca. 14 
Prozent der Gesamtfläche ein. Größten-
teils handelt es sich dabei um ehemalige 
Schießbahnen, die über Jahrzehnte 
durch Schafbeweidung offen gehalten 
wurden. Die Vegetation wird geprägt 
durch gras- und krautreiche Magerrasen. 
Vielfach sind Kleingewässer einge-
streut.  
 
Wildkatzengebiet also, wie es im Buche 
steht. Gesehen wurden von den Lehrern 
natürlich keine. Dafür aber recht viele 
Anzeichen dafür, dass hier kleinere 
Säuger auf Mäusejagd gehen. Thomas 
Mölich verschmitzt: „Da sitzt jetzt be-
stimmt eine und schaut uns zu ...“ Mäu-
se sind die Hauptnahrung dieses scheu-
en Waldbewohners, jedoch werden je 

nach  Angebot auch Kaninchen, Vögel, 
Eidechsen, Frösche und selbst Insekten 
gejagt. Nur in Notzeiten stehen Aas 
oder vegetarische Kost auf dem Speise-
plan. 
 
Als Thomas Mölich hier vor einigen 
Jahren mit Peilantennen die Wege von 
neun Tieren verfolgte, die er vorher 
gefangen und mit kleinen Sendern an 
Halsbändern wieder freigelassen hatte, 
entlarvte er die Tiere als echte Waldbe-
wohner: Weiter als 200 Meter entfernen 
sich die Wildkatzen des Hainich nie 
vom Wald.  
 
„Es ist nicht immer ganz so einfach, den 
Tieren im Nationalpark Hainich zu 
begegnen, denn viele von ihnen sind 
scheu und verstecken sich vor den zwei-
beinigen Gästen. Doch es lohnt sich, 
aufmerksam zu lauschen und zu beo-
bachten, vielleicht entdecken Sie ja eine 
Wildkatze?“ So steht es auf der Seite 
des Nationalparks. 
 
Die Teilnehmer der Exkursion bedanken 
sich für die interessante Führung bei: 
Thomas Mölich (Projektleiter)  
Projektbüro Wildkatze im Behringer 
Schoss  
Hauptstraße 98, 99947 Behringen  
 
Auch Sie können Teil des Rettungs-
netzes werden – Machen Sie mit! 
 
Das Rettungsnetz kann nur Wirklichkeit 
werden, wenn auch ein Netz gespannt 
wird zwischen Mensch und Natur. Das 
Projekt Rettungsnetz Wildkatze versteht 
sich als ein offenes Netzwerk von Men-
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schen, die sich für unser Naturerbe am 
Beispiel der Wildkatze einsetzen. Unter-
stützung auf vielen Ebenen ist nötig, um 
es auch weiterhin zu einem Erfolg zu 

machen. Bauen Sie mit am Rettungs-
netz! 
 

Eva-Maria Kelle, FSL Biologie
 
 
 

Skifahrt nach St. Andreasberg 
 
Traditionell kurz nach den Weihnachts-
ferien ging´s zum Skifahren für alle 6. 
Klassen nach St. Andreasberg. Erster 
Stopp und erste sportliche Betätigung 
gab es in Braunlage beim zweistündigen 
Schlittschuhlaufen. Alle Kinder bewie-
sen hier schon ihren Mut und ihre Lern-
fähigkeit in Bezug auf neue Techniken. 
Hoch motiviert und neugierig ging es 
weiter zum Zielort – die Mindener Hütte 
in St. Andreasberg. 
 
Hier angekommen, wurden die Zimmer 
und alle zur Verfügung stehenden sport-
lichen Einrichtungen, wie Hallenbad, 
Tischtennisplatten und die hauseigene 
Turnhalle sofort in Beschlag genommen 
und mit quirligem Leben erfüllt. Ein 
winterlicher Erkundungsgang in den Ort 
und die Skiausleihe rundeten den ersten 
Tag ab und so gingen alle voller Erwar-
tungen in ihre Betten. 
 
Der zweite Tag stand ganz im Zeichen 
des Wintersports. Eine Gruppe tummel-
te sich vormittags auf dem Rodelhang, 
wo manch lustige Rutschparty veran-
staltet wurde und am Nachmittag ging 
es auf die zum Teil vereiste Strecke 
hinter dem Haus zum Techniktraining 
im Langlauf. Am Ende des zweistündi-
gen Trainings beherrschten alle Schüle-

rinnen und Schüler ihre Ski und trauten 
sich bereits eine kleine Abfahrt hinun-
ter. Die Besten versuchten sich bereits 
am schwierigen Skateschritt und mach-
ten tolle Fortschritte. Nach einem zünf-
tigen Fußballturnier und längerem Auf-
enthalt im Bad klang dieser Tag sehr 
harmonisch aus. 
 
Aufgrund des einsetzenden Tauwetters 
wurde der für den letzten Tag geplante 
Wettkampf vorgezogen und statt eines 6 
km langen Rundkurses ein Biathlon-
wettkampf am Haus (dort, wo auch 
geübt wurde) ausgetragen. Alle Schüler 
mussten das Gelernte anwenden, Bälle 
in ein Ziel werfen und eine kleine Ab-
fahrt auf schwieriger, weil vereister 
Piste bewältigen. Ein Lob allen Schü-
lern, denn alle haben sich der Heraus-
forderung gestellt und trotz vieler Stürze 
das Ziel unverletzt und stolz erreicht. 
Am Nachmittag stand ein Besuch der 
Silbergrube „Samson“ auf dem Plan und 
danach wurde ein Zweifelderballturnier 
gemeinsam mit einer Gruppe der 
Grundschule „Bertolt Brecht“ durchge-
führt. Tischtennis, Baden und Spiele auf 
den Zimmern beendeten den dritten 
Tag. 
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Donnerstag blieben wir auf Grund des 
schlechten Wetters im Objekt und ver-
trieben uns die Zeit mit Basketball, 
Volleyball, Schwimmen, Tischtennis 
und mit dem Betrachten der vielen ge-
schossenen Fotos und Videos. Am A-
bend fand die Siegerehrung aller sportli-
chen Aktivitäten statt und eine zünftige 
Disco wurde von allen (einschließlich 
Grundschülern) genutzt, um richtig 
„abzurocken“. 
 
In den vier Tagen haben wir enge Bande 
mit der Grundschule „Bertolt Brecht“ 
geknüpft und wollen einen gemeinsa-

men Aufenthalt zur Tradition werden 
lassen – für 2009 und 2010 wurden die 
Verträge schon geschlossen. Wir möch-
ten uns an dieser Stelle recht herzlich 
bei den uns begleitenden Vatis – Herrn 
Feetz, Herrn Hoffmann, Herrn Pätzold 
und Herrn Pietzsch bedanken. Sie waren 
eine tolle Verstärkung und haben sich 
jederzeit liebevoll und sehr verständnis-
voll um die Kids gekümmert. 
 

Elfi Kirchbichler im Namen von 
Susanne Ritscher und Kirsten Liebig 

  

 
 

 

„Humboldt Helau“ 
 
Humboldt Helau! Unter diesem Motto 
fand nun schon zum siebenten Mal der 
Sportfasching der 5. Klassen unseres 
Gymnasiums statt. Herr Köthe eröffnete 
unter lautstarkem Beifall die 4-stündige 
Faschingsfeier. Interessante Staffelspie-
le mit lustigem, aber eben auch sehr 
sportlichem Charakter prägten den ers-
ten Teil der Veranstaltung. Der Sieg war 
hart umkämpft, aber am Ende setzten 
sich die „Fit- Kids“ der 5/1 doch recht 
klar vor der 5/3 und der 5/2 durch. Klei-
ne Preise für alle ließen schnell die 
Platzierung vergessen. Nach einer Stär-
kung mit Kuchen, Gummibären und 
Saft schlüpften alle in ihre Kostüme und 
die Party ging lustig weiter. Wettbewer-
be im Limbodance, Mumie einwickeln, 

Seilklettern und Torwandschießen wa-
ren weitere sportliche Highlights und 
für die Sieger gab es neben den besten 
Kostümen schöne Preise zu gewinnen. 
Eine kleine Disko und das Anschauen 
der ersten Fotos auf einer großen Lein-
wand rundeten die Veranstaltung ab. 
Die einstimmige Meinung aller: „Das 
hat riesig Spaß gemacht!“ motiviert die 
ausrichtenden Sportlehrer Frau Ritscher, 
Herr Räcke und Frau Kirchbichler, auch 
im nächsten Jahr diese Traditionsveran-
staltung auszurichten. Unser Dank gilt 
auch allen Eltern, die entweder Kuchen 
gebacken oder finanziell geholfen ha-
ben.  
 

Elfi Kirchbichler, FSL Sport 
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Sportstudio auf Reisen 
Humboldt-Messeteam auf dem Bildungssymposium in Erfurt 

 
Die Ausstellung der Staatlichen Schul-
ämter auf dem Thüringer Bildungssym-
posium in Erfurt stand unter dem Rah-
menthema „Begabtenförderung“. Schul-
sportkoordinator Werner Hütcher hatte 
das Humboldt-Gymnasium gebeten, 
unsere Erfahrungen zu diesem Thema 
im Bereich des Schulsports zu präsen-
tieren. Also verschwand die Schausäule 
aus unserem Sportstudio und wurde an 
der Uni Erfurt wieder aufgebaut. 
 
Der an eine Litfasssäule angelehnte 
Eigenbau schafft außen Raum für das 
Aushängen der Schulrekorde und für 
künstlerische Arbeiten zum Thema 
Sport, wie Logoentwürfe und Zeich-
nungen oder auch eine Collage von 
Sportmaterialien. Auch die als Zusatz-
angebot abzulegenden Abzeichen der 
Sportfachverbände im Schwimmen, 
Fuß-, Volley-, Basketball, Turnen, Fit-
ness, ... sind hier zu sehen.  
 
In der Säule verschlossen befindet sich 
ein Computer. Über einen Monitor auf 
der Säule und die nach außen verlegte 
Maus können im Schulalltag die Hum-
boldtianer und Gäste und in diesem Fall 
die Ausstellungsbesucher in Erfurt eine 
menügesteuerte Foto-Video-
Textpräsentation ansehen. Die techni-
sche Betreuung lag in den Händen von 
Computerspezialist Christoph Henning 
(8/1), der die Säule auch in Erfurt „in 
Bewegung“ setzte und besonders für 
informationstechnische Fragen zur Ver-
fügung stand.  

Gefüttert ist der Computer z.B. mit 
Filmhöhepunkten von der großen 
SPORTGALA, der Kandidatenvorstel-
lung unserer SPORTASS-WAHL, dem 
Fotoarchiv aller SPORTFAHRTEN. 
Platz ist in der Schau-Säulen-
Darstellung auch für konzeptionellen 
Grundlagen unserer Begabungsförde-
rung in den FIT-KIDS-KLASSEN, eine 
Fotoschau zum jahrgangsübergreifenden 
CAMP aller Sportklassen oder ein 
IMAGEFILM der die verschiedenen 
sportlichen Aktivitäten unserer Schüler 
eindrucksvoll darstellt. 

 
Sehr interessiert zeigte sich auf seinem 
Ausstellungsrundgang auch der Thürin-
ger Kultusminister an unseren auf Dauer 
angelegten Aktivitäten. Nur kurzzeitig 
verschlug es unseren Standbetreuern 
Maike Karnstedt und Lea Besser und 
die Sprache. Dann informierten  die 
Schülerinnen faktenreich und locker den 
Politiker und in der Folge viele weitere 
Besucher.  
 
Die beiden Mädchen verbinden seit vier 
Jahren gute schulische Leistungen und 
gutes Verhalten mit vielfältigen sportli-
chen Erfolgen und waren so ideale Ge-
sprächspartner für die Messebesucher. 
Stolz konnten sie ihre halbjährlich er-
kämpften Fit-Kids-Zertifikate präsentie-
ren und aus eigenem Erleben über unse-
ren vielfältigen Schulsport berichten. 
Schulsportkoordinator Werner Hütcher 
und Klassenlehrer Martin Räcke muss-
ten sich nur im Hintergrund um die 
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organisatorische Seite des Messestandes 
kümmern. Eine angenehme Rolle für die 
Lehrer und ein Kompliment für die drei 
Schüler. 
 
Der sehr gute und an einem Sonnabend 
nicht selbstverständliche Auftritt unse-

rer Schüler war eine gelungene Wer-
bung für das Humboldtgymnasium und 
brachte den Besuchern Anregungen, 
aber auch uns neue Ideen für die weitere 
Ausgestaltung des Schulsports.  
 

Martin Räcke
 

 
Lea Besser, Maike Karnstedt und Christoph Henning mit dem damaligen Kultusminis-
ter Prof. Jens Goebel 

 
 

Thüringens beste Schulturnerinnen 
erfolgreich in Berlin beim Bundesfinale 

 
Fünf Turnerinnen der Wettkampfklasse 
II haben ihren Traum vom Bundesfinale 
wahr gemacht. Maria Gründel, Marlene 

Krieger, Sophie Henning, Alma Bürger 
(8. Klasse) und Tina Krumbein (9. Klas-
se) weilten als Thüringens beste Turne-
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rinnen dieser Altersklasse mit ihrer 
Betreuerin Frau Kirchbichler vom 6. bis 
10. Mai 2008 in Berlin zum Bundesfina-
le von „Jugend trainiert für Olympia“. 
Marlene und Sophie vertraten bereits 
zum zweiten Mal die Thüringer Landes-
farben. Unsere Turnerinnen erreichten 
dort im direkten Vergleich mit allen 
anderen Bundesländern einen hervorra-
genden 13. Platz. Sie mussten zum gro-
ßen Teil gegen Nationalmannschaftska-
der und überwiegend Sportgymnasias-
ten antreten. Die besten Wertungen 
erkämpften Maria Gründel und Marlene 
Krieger. 
 
Die Tage in Berlin waren nicht nur in 
sportlicher Hinsicht sehr erfolgreich und 

interessant, denn wir haben in der Frei-
zeit natürlich viel erlebt und gesehen. 
Erwähnenswert ist besonders der Be-
such des Musicals „Mamma Mia“, des 
„IMAX“-Kinos, der Empfang in der 
Ländervertretung Thüringens und im 
Bundesrat, die Besichtigung vieler Se-
henswürdigkeiten und die sehr gelunge-
ne Abschlussveranstaltung in der Max-
Schmeling-Halle. 
 
Mit Wehmut haben die Schülerinnen 
Berlin verlassen und versprochen, hart 
zu trainieren, um nächstes Jahr wieder 
in Berlin dabei zu sein. 
 

Elfi Kirchbichler, FSL Sport 

 

 
Unsere Turnerinnen im Deutschen Bundesrat: Sophie Henning, Maria Gründel (vorn), 
Marlene Krieger, Alma Bürger (Mitte), Tina Krumbein, Frau Kirchbichler (hinten) 
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Fit-Kids-Family beim ISTAF  
im Berliner Olympiastadion 

 
Ein besonderes „Kindertagsgeschenk“ 
bekamen die Schüler der Fit-Kids-
Klassen 6/1, 7/1 und 8/1. Auf Empfeh-
lung der Kommission „Jugend trainiert 
für Olympia“ der Deutschen Schulsport-
stiftung wurde dem Humboldtgymnasi-
um Anfahrt und Eintritt zum Leichtath-
letik-Golden-League-Sportfest in Berlin 
am 1. Juni 2008 gesponsort.  
 
Begleitet von drei Lehrern, acht Eltern 
und einigen Gästen machten sich die 
„Humboldtianer“ bei richtigem Sonn-
tagswetter auf den Weg ins Wohnzim-
mer der deutschen Leichtathletik – dem 
Berliner Olympiastadium und seiner 
markanten blauen Laufbahn. 
 
Gemeinsam mit ca. 67.000 weiteren 
Zuschauern konnten wir die sehr span-
nenden Wettkämpfe der rund 220 Spit-
zenathleten aus über 40 Ländern verfol-
gen. 
 
Höhepunkte im rasanten Programmab-
lauf waren unter anderem der Frauen-
Hochsprung mit der Siegerin Blanka 
Vlasic (Kroatien, 2,03 m) vor der gebür-
tigen Nordhäuserin Ariane Friedrich 
(2,00 m), der Afrikarekord von Pamela 

Jelimo über 800 Meter (Kenia, 1:54,99 
min) oder auch der Asienrekord des 
siegreichen Diskuswerfers Ehsan Hada-
di (Iran, 69,12 m). 
 
Im Stabhochsprung der Männer knackte 
Danny Ecker zunächst seinen Sprung-
stab und später aber auch noch die O-
lympianorm von 5,70 m. Der Berliner 
Lokalmatador Robert Harting konnte als 
Drittplazierter im Diskuswurf mit neuer 
persönlicher Bestleistung (67,70 m) 
glänzen. 
 
Das ISTAF Berlin gab den Auftakt zu 
fünf weiteren Golden-League-Meetings. 
Wer bei allen sechs Wettkämpfen siegt, 
partizipiert vom 1.000.000-Dollar- 
Jackpot. 
 
Begeistert von vier Stunden Spitzen-
Leichtathletik kehrte unsere Fit-Kids-
Family zurück. Viele werden interessiert 
den Fortgang der Golden League ver-
folgen und den Blick schon mal auf die 
Leichtathletik-WM 2009 – wieder im 
Berliner Olympiastadium – richten. 
 

Martin Räcke
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Humboldt-Sportass-Gala 2008 
 
Seit Wochen liefen die Vorbereitungen. 
Im Unterricht und der Freizeit wurden 
Konzepte erarbeitet, fleißig trainiert, 
Musik ausgewählt, Kostüme gebastelt, 
Absprachen getroffen und tausend Klei-
nigkeiten organisiert. Das Sportgala-
Fieber steigerte sich. Zur großen Gene-
ralprobe herrschte noch kreatives Chaos, 
doch pünktlich 19.00 Uhr begann am 
24. Juni 2008 eine Schulsportgala, die in 
dieser Form in Thüringen einmalig ist.   

Über 200 Mitwirkende des Gymnasiums 
eröffneten mit ca. 50 Grundschülern der 
KKS die Sportschau in olympischer 
Manier mit dem Einlauf der Aktiven. 
Zur Olympischen Fanfare wurden die 
Ringe in die Arena getragen und zur 
Fahne zusammengefasst. Tanzgruppen 
symbolisierten die fünf Kontinente und 
sorgten dabei für gute Stimmung. 
 

 
 
Schulleiter Herr Köthe eröffnete die 
vierte große Gala im Olympia- und 
Jubiläumsjahr der Schule. Die Modera-
toren Alexandra Kunze und Johannes 

Bufe – beide Abiturienten dieses Jahres 
– führten informativ und unterhaltend 
durch das Programm. Geschickte Über-
leitungen verbanden die Einzelbeiträge 
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zu einem Ganzen. Dabei bildete die 
Reihenfolge der Aufnahme der gezeig-
ten Sportarten ins olympische Pro-
gramm den „roten Faden“. Die gut ge-
füllten Ränge der Wiedigsburghalle 
wurden zum Hexenkessel durch die 
hohen Temperaturen, aber vor allem 
durch die tollen Darbietungen. 
 
Den Auftakt unternahmen dann die seit 
1896 olympischen Sportarten Leichtath-
leten, Fechten und Turnen. Die fünf 
Sportlehrer/innen der Schule traten in 
einem nicht ganz ernst gemeinten Wett-
kampf im Sachhüpfen (1904 olympisch) 
an. Stimmungsvolle Tanzeinlagen lo-
ckerten das Programm auf oder verban-
den gekonnt Sportarten wie Boxen und 
Aerobic. Gerade diese gelungenen Tän-
ze waren Resultat langer Vorbereitun-
gen  großer Schülergruppen. Die Fuß-, 
Hand- und Basketballer jagten ihre 
Bälle in Tore und Körbe und demons-
trierten die gute Kooperation der Schule 
mit Sportvereinen. Beim Volleyball 
traten die Jungen der Klassenstufen 7 
bis 9 gegen die Oberstufenmädchen an 
und im Badminton kam es zum Länder-
spiel Deutschland – China zwischen 
Hanna Wußling 11/5 und unserer Aus-
tauschschülerin Nini Zhang 10/1. 
 
Die  Tischtennisvorführung bot Gele-
genheit, auf die geplante Erweiterung 
des Pausensports hinzuweisen und um 
Spenden für den Erwerb einer fest in-
stallierten Freiluftplatte für den Schul-
hof zu bitten. Gut 550 € kamen dabei 
zusammen. Mit diesem Geld und der 
weiteren Unterstützung durch Privatper-
sonen und der Heringer Firma Univer-

salbeton konnten im Laufe des Jahres 
eine Allwettertischtennisplatte auf dem 
Schulhof der Mittelstufe und jeweils 
eine Indoor-Platte in jeder Turnhalle 
angeschafft werden. Vielen Dank dafür! 
 
Bei der SPORTASS-Wahl des Gymna-
siums wurden die 800-Meter-Kämpferin 
Maike Karnstedt, der Fußball-
Mittelfeldregisseur Jonathan Schröter 
und die Basketball-Korbjägererinnen 
der WK II als „beste Sportler des 
Schuljahres“ ausgezeichnet. Die Sieger-
pokale und das schuleigene Sportass-
Medaillon (SAM) überreichte unter 
anderem der Thüringer Kultusminister, 
Herr Bernward Müller. 
 
Das noch nicht olympische Karate be-
endete die Gala. Letzter Kracher war ein 
spektakulärer Bruchtest durch Cheftrai-
ner Frank Pelny. Zum Abschluss wur-
den die Fahnen eingezogen und das 
olympische Feuer symbolisch nach 
Asien übergeben. 
 
Die große Zustimmung durch die Zu-
schauer und der Spaß aller Aktiven an 
der Gala sind Ermunterung 2010 erneut 
die Kraftanstrengung und Herausforde-
rung einer solchen Großveranstaltung 
anzunehmen. Die vielfältigen sportli-
chen Stärken unserer Schüler sind es 
wert, vor einer großen Kulisse von Mit-
schülern Lehren, Eltern, Freunden und 
Gästen präsentiert zu werden. 
 

Martin Räcke 
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2. Fit-Kids-Camp  
 
Eine spezielle sportliche Begabtenförde-
rung existiert am Humboldtgymnasium 
seit 2004 mit den Fit-Kids-Klassen. Der 
Klassenlehrer oder Stellvertreter ist hier 
auch Sportlehrer. Die Zusammenfas-
sung der besonders sportbegeisterten 
Schüler führt zu einer Niveauerhöhung 
im Sportunterricht. Eine zusätzliche 4. 
Sportstunde wird in den unteren Fit-
Kids-Klassen zum Erwerb von zahlrei-
chen Abzeichen der Sportfachverbände 
genutzt. Die Verbindung mit den Sport-
vereinen ist intensiv und direkt. Veran-
staltungen der Fit-Kids-Family (= Schü-
ler und Eltern aller Sportklassen) in der 
Freizeit, wie die Fahrt zum ISTAF nach 
Berlin 2007 und 2008 runden das Ange-
bot ab. 
 
Neu seit 2007 ist ein gemeinsames Trai-
ningscamp aller Fit-Kids-Klassen zum 
Ausprobieren von attraktiven Sportarten 
am Schuljahresende. Vom 2. bis 4. Juli 
2008 agierten die Klassen 5/1 (Frau 
Gorges, Frau Kirchbichler), 6/1 (Frau 
Ritscher), 7/1 (Herr Berg) und 8/1 (Herr 
Räcke) nun beim 2. Fit-Kids-Camp 
teilweise gemeinsam, teilweise zeitver-
setzt auf verschiedenen Sportplätzen der 
Region. 
 
2008 bildete der Schießsport einen 
Schwerpunkt. Zum Platz des Schützen-
vereins Urbach gelangten die Schüler 
mit dem Fahrrad. Dort konnte das Bo-
genschießen ausprobiert werden. Diese 
olympische Sportart erfordert psychi-
sche und physische Stärke und einige 
waren froh überhaupt die Scheibe zu 

treffen. Aber auch Talente wurden neu 
entdeckt und vielleicht findet so man-
cher Schüler seinen Weg zu diesem 
Verein. 
 
Aus dem deutschen „Biathlon-Mekka“ 
Oberhof kamen drei Lasergewehranla-
gen ans Humboldtgymnasium. Im Lie-
gend- und Stehendanschlag versuchten 
die Schüler nach zuvor absolvierter 
Laufrunde die fünf Scheiben zu treffen. 
Gute Schützen ersparten sich die bitte-
ren Strafrunden bei Sommerhitze. Mit 
großem Einsatz kämpften die klassen-
übergreifend gemischten Staffeln um 
den Sieg beim Sommer-Biathlon-Cup.  
 
Ergänzt wurde das Angebot durch einen 
Schnupperkurs im Rollstuhlbasketball. 
Der Kontakt wurde durch die Schülerin 
Lea Besser (8/1) während der Präsenta-
tion des Humboldt-Gymnasiums auf 
dem Thüringer-Bildungssymposium 
hergestellt. Der Fachschaftsleiterin und 
Gesamtorganisatorin des Camps Frau 
Kirchbichler gelang es nun zwei Ver-
antwortliche im Behindertensportver-
band und 10 Sportrollstühle an unsere 
Schule zu holen. Fahrübungen, kleine 
Staffeln und Spielformen ermöglichten 
es unseren Schülern einen Einblick in 
diese Sportart und in die Betätigung von 
Sportlern mit Handicap insgesamt zu 
bekommen. 
 
Zum Ausklang des Trainingslagers 
trafen sich alle Klassen im Salzabad. 
Wie im Vorjahr schien ein „Regen-
Fluch“ auf unseren Wassersportbestre-
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bungen zu lasten. Doch im Lauf des 
Vormittags besserte sich das Wetter und 
es konnte sowohl geschwommen, als 
auch zahlreiche andere Spielangebote 
genutzt werden. Unsere Sportler über-
nahmen die Verpflegung mit Grill-
würstchen und Getränken in Eigenregie. 
Bei der großen Siegerehrung wurden 
noch einmal alle Aktivitäten ausgewer-
tet und die Besten mit kleinen Geschen-
ken ausgezeichnet. Nach den im Vorjahr 
ausgegebenen und gern getragenen 

grün-weißem Fit-Kids-T-Shirts erhielten 
alle Schüler diesmal ein grünes Schlüs-
selband mit weißem Aufdruck „Fit-
Kids: Humboldt-Gymnasium Nordhau-
sen“. In der daran hängenden Ausweis-
tasche befand sich eine individuelle 
Teilnahmebestätigung und ein Bade-
haus-Gutschein. Eine gute Anregung 
um in den Ferien die verdiente Ruhe mit 
sportlicher Bewegung zu kombinieren.  
 

Elfi Kirchbichler, FSL Sport
 
 
 

Humboldt radelt für Städtevergleich 
 
Ein unter der Schirmherrschaft der Thü-
ringer Ministerin für Soziales, Familie 
und Gesundheit, Frau Christine Lie-
berknecht, stehender Städtevergleich 
zwischen Nordhausen und Bleicherode 
fand am 23. September von 10.00 bis 
13.00 Uhr im Sportstudio der Mittelstu-
fe des Humboldt-Gymnasiums statt. Es 
galt im direkten „Duell“ mehr Kilometer 
zu erradeln als unsere Bleicheröder 
Konkurrenz. 
 
Prominentester Teilnehmer und erster 
Starter war der Nordhäuser Bürgermeis-
ter Matthias Jendricke, der mit gefahre-
nen 2,4 km den Grundstein für den 
späteren Erfolg legte. Sportlehrer Herr 
Räcke legte trotz Problemen mit der 
Pedale die bis zum Schluss stehende 
Bestmarke von 2,8 km nach. Weitere 
starke Leistungen folgten, aber trotzdem 
lagen wir nach einer Stunde mit ca. 1,7 
km zurück. 
 

Ein starker Zwischenspurt der Jungen 
der Kurse 11/3 und 11/1 brachte uns 
nach einer weiteren Stunde auf die Ü-
berholspur und somit zur Führung mit 
ca. 2,2 km. Diese Führung konnten wir 
bis zum Schluss kontinuierlich ausbau-
en, auch dank tatkräftiger Unterstützung 
der Kollegen Berg, Gorges, Mehler, 
Büttner, Rieche und Schorcht.  
 
Ferner unterstützten diese Aktion auch 
der Elternsprecher Holger Stange, der 
Förderer und Elternteil Andre Ritscher, 
der ehemalige Schüler Christian Linder, 
der Geschäftsführer der DAK Friedrich 
Gericke und unser Kooperationspartner 
und Karatelehrer Frank Pelny. 
 
Als Letzter und sehr starker Fahrer stieg 
unser stellvertretende Schulleiter Herr 
Vogt aufs Rad und brachte den Sieg mit 
4,2 km Vorsprung ins Ziel.  
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Leider konnte unser Schulleiter Herr 
Köthe auf Grund gesundheitlicher Prob-
leme nicht starten, stand aber seinen 
Kollegen, Schülern und allen Startenden 
Daumen drückend zur Seite. 
 

Allen Fahrerinnen und Fahrern herzli-
chen Dank für ihren Einsatz und Gratu-
lation zu diesem Erfolg! 
 

Oliver Fischer 

 

Ein großes Fußballjahr  
für die Mädchen des Humboldtgymnasiums 

 
Zum ersten Mal überhaupt gingen 2008 
zwei Mädchenmannschaften unserer 
Schule in den Wettbewerb „Jugend 
trainiert für Olympia – Fußball“. 
 
Es begann am 7. Mai für die Mädchen 
der WK II (1992 bis 1994) mit dem 

Kreisfinale. Im Lokalderby gegen das  
Herdergymnasium sorgten Sophia Prae-
torius und Katharina Langenhan für den 
2:0-Sieg und damit die Qualifikation für 
das Regionalfinale. 

 

 
Siegerinnen im Kreisfinale und Vize beim Regionalfinale: 
hinten: Sophia Praetorius, Anna Zimmermann, Irene Onnen, Lea Besser, Erika Gavrii-
lidou, Alina Müller – vorn: Katharina Langenhan, Maike Karnstedt, Josefin Teuber 
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Dieses fand am 20. Mai in Birkungen 
statt. Dort landete die Mannschaft, un-
geschlagen und ohne Gegentor!, auf 
dem zweiten Platz hinter dem Gustav-
Freytag-Gymnasium Gotha. Letztlich 
fehlte nur ein Tor, und man hätte sich 
gar für das Landesfinale qualifiziert. 
 
Dieser Coup gelang dafür den Mädchen 
der WK III (1994 bis 1996). Für das 
Regionalfinale waren sie kampflos qua-
lifiziert gewesen. Dort beherrschten sie 
bei ihrem ersten Wettkampf überhaupt 
die Konkurrenz aus Gotha, Heiligen-
stadt und Kölleda teilweise unerwartet 
deutlich. Mit drei Siegen (2:0, 1:0 und 
5:0) lösten sie die Fahrkarte zum Lan-
desfinale in Jena.  
 
Dort ging am 26. Juni das Fußballmär-
chen weiter. Nach zwei 2:0-Siegen 
gegen die Regelschule Heldburg und 
das Schillergymnasium Weimar stand 
nun mit dem Sportgymnasium Jena ein 
ganz harter Brocken im Weg. Die Jenae-
rinnen setzten unsere Mannschaft dann 
auch gehörig unter Druck, doch das 
einzige Tor des Spiels fiel für uns nach 
einem schnellen Konter. Dank des gro-
ßen Einsatzes aller Spielerinnen hielt 
der knappe Vorsprung bis zum Schluss-
pfiff und durften unsere Spielerinnen 
bereits jetzt jubeln, denn aufgrund des 
Sieges im direkten Vergleich war ihnen 
der Gesamtsieg und damit die im Vor-
feld wahrlich nicht erwartete Qualifika-
tion für das Bundesfinale nicht mehr zu 
nehmen. Im nun bedeutungslos gewor-
denen letzten Spiel gelang noch ein 3:0-
Sieg gegen das Schillergymnasium 
Eisenberg.  

Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg 
haben zweifellos die Fußballvereine der 
Region, in denen zahlreiche Spielerin-
nen aktiv Fußball spielen. Es sind dies 
die SG Bielen/Sundhausen/Leimbach, 
für die Maxi Krug – mit insgesamt 18 
Toren im gesamten Wettbewerb unsere 
beste Torschützin –, Nadja Henning – 3 
Tore – und Torfrau Saskia Freiberg 
spielen, ferner der VfL 28 Ellrich (Irene 
Onnen – 3 Tore, Sarah Klement) sowie 
die FSG 99 Salza (Lisa Werfling – 4 
Tore). Auch die starke Leistung der 
Nicht-Vereinsspielerinnen (Alina Mül-
ler, Theresa Apitius, Julia Scholz und 
Anna Zimmermann, sowie Theresa 
Petzold im Bundesfinale) verdient eben-
falls große Anerkennung. 
 
Im September stand das Abenteuer 
Bundesfinale in Berlin an. Der Start war 
alles andere als erfolgversprechend. 
Gegen die starken Mannschaften aus 
Hessen und Baden-Württemberg setzte 
es zwei deftige Niederlagen (1:8 und 
0:5). Das lag nicht daran, dass die Mäd-
chen fußballerisch schlechter gewesen 
wären, doch fünf der sieben Spielerin-
nen in der Stammformation gehören 
dem jüngsten Jahrgang 1996 an. Das 
hatte sonst keine andere Mannschaft zu 
bieten. Die körperliche und athletische 
Unterlegenheit erwies sich einfach als 
ein nicht wettzumachendes Manko. 
Gegen die Mannschaft aus Bremen 
konnten die Mädchen trotzdem zum 
ersten Mal jubeln: Das 2:0 bedeutete am 
Ende Platz 3 in der Vorrundengruppe 
und dann doch strahlende Gesichter 
zum Abschluss des ersten Wettkampfta-
ges. 
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Im ersten Spiel der Zwischenrunde bei 
Dauerregen und tiefem Boden trumpfte 
unsere Mannschaft gegen die Nachbarn 
aus Sachsen-Anhalt stark auf und siegte 
mit 3:2. Auch im zweiten Spiel gegen 
die Vertretung aus Bayern kämpften 
unsere Mädchen bravourös, doch gegen 
einen überaus aggressiven und mit allen 
Wassern gewaschenen Gegner war beim 
besten Willen nichts auszurichten. Die  
0:8-Niederlage bedeutete die Qualifika-
tion für das Spiel um Platz 11. 

Dort ging es am dritten Tag gegen die 
Mannschaft aus dem Saarland. Wie 
schon am ersten Tag hatten unsere Spie-
lerinnen die hohe Niederlage gut ver-
daut. Diesmal ging es anders herum, 
und das unerwartet deutliche 7:1 war ein 
schönes Ende. Entsprechend fröhlich 
ging es bei der Abschlussgala in der 
Max-Schmeling-Halle und auf dem 
Nachhauseweg zu. 

Erik Onnen 

 
 

 
Berlin, Berlin, sie fuhren nach Berlin: 
hinten: Alina Müller, Saskia Freiberg, Irene Onnen, Sarah Klement, Julia Scholz 
vorn: Nadja Henning, Theresa Apitius, Maxi Krug, Lisa Werfling, Theresa Petzold  
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6. Sportfahrt des Humboldtgymnasiums 
 
Die sechste Sportfahrt führte 40 Sportle-
rinnen und Sportler vom 2. bis 5. Sep-
tember 2008 an den Schwielochsee im 
Spreewald.  
 
Nach einer recht langwierigen Busan-
fahrt nahmen alle das Objekt mit dem 
unverwechselbaren FDGB-Charme in 
Beschlag und der Tag klang bei Sport 
und Spiel – wie es sich für Sportler 
gehört – aus. 
 
Am zweiten Tag standen Kanu- und 
Radfahren auf dem Spreewälder Gur-
kenpfad auf dem Programm. Die erste 
Gruppe fuhr unter Leitung von Herrn 
Vogt und Herrn Räcke von Lübben auf 
geliehenen Rädern entlang der Spree, in 

wunderschöner Landschaft ca. 10 km 
bis zum verabredeten Treffpunkt in 
Leipe.  
 
Dort empfingen sie mit lautem Hallo 
den Kanutrupp, der unter der „seemän-
nischen“ Anleitung der beiden Kapitäne 
Frau Ritscher und Frau Kirchbichler 
von Lübbenau gestartet war und nach 
dem Passieren von zwei Schleusen ohne 
nennenswerte Probleme am Steg anleg-
te. 
 
Nach kurzem Erfahrungsaustausch, 
kurzer Pause zum Verzehren der 
Lunchpakete erfolgte der Wechsel und 
die Kanuten wurden zu Radlern und 
umgekehrt. 
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Die zweite Gruppe der Radler hatte eine 
etwas kürzere Strecke bis Lübbenau 
zurückzulegen und tat dies ohne Stürze 
oder andere Ausfälle.  
 
Schlechter erging es da den „Kanuchao-
ten“ Max Rembe, Steven Grunert, Flo-
rian Gerlach und Robert Selle. Nach 
einem missglückten Steuerversuch kipp-
te ihr Kajak und alle vier landeten un-
freiwillig im recht kalten Wasser und 
Schlick. Auf jeden Fall hatten sie die 
Lacher auf ihrer Seite. Ohne weitere 
Zwischenfälle ging es dann bis zum 
Bootsverleih zurück und nach kurzem 
Fußmarsch trafen sich alle wieder am 
Bus zur Rückfahrt ins Objekt. 
 
Ein Grillabend und ein kleines Lager-
feuer – leider im Regen – rundeten den 
Tag ab und gegen 23.00 Uhr lagen dann 
alle mehr oder weniger geschafft in 
ihren Betten. 
 

Der dritte Tag war dem Relaxen, Ent-
spannen und Spaß im Tropical Island 
vorbehalten. Zünftige Rutschpartien, 
Wasserbombenschlachten, Beachvol-
leyball, Unterwasserfotosessions, Rei-
terkämpfe und viele andere lustige Ak-
tivitäten ließen die sechs Stunden wie 
im Flug vergehen. Das „Südseepara-
dies“ und die „Lagune“ werden allen in 
schöner Erinnerung bleiben. 
 
Am Abend gab es bereits die erste digi-
tale Foto- und Videoschau und an-
schließend schwangen sogar einige 
Unverwüstliche noch das Tanzbein bei 
einer kurzfristig organisierten Disco.  
 
Die Sportfahrt wird hoffentlich unver-
gessen bleiben und Ansporn sein für 
weiteren sportlichen Einsatz für unser 
Gymnasium. 
 

Oliver Fischer

 
 
 
 
 
 
 
IMPRESSUM   Jahresbericht des Gymnasiums „Wilhelm von Humboldt“ 
Herausgeber: Schulleitung des Gymnasiums „Wilhelm von Humboldt“ 
Anschrift:  Blasiistraße 15/16,   99734 Nordhausen 

  Tel.: 0 36 31 –  90 22 30;   Fax:  0 36 31 – 90 22 31 
Internet:    www.humgym.net 
e-mail:  humboldt-gymnasium-ndh@t-online.de 
Redaktion:  Ralf-Gerhard Köthe, Erik Onnen 
Druck:  mediencenter RAUSCH, Wilhelm-Nebelung-Straße 31,  
   99734 Nordhausen 


