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goldenem Kleid

„Der Feind des Guten ist das
Bessere!“
Liebe Schulgemeinschaft, liebe Freunde des DerksenGymnasiums,
Weihnachten steht vor der Tür und die Gedanken von
Frieden, Freude und Versöhnung werden zu dieser Zeit
gerne bemüht. In einer Schule, so auch hier im
Derksen-Gymnasium, geht es wirklich friedlich nur in
den Schulferien zu. Sobald Menschen, die eine große
Vielfalt repräsentieren, aufeinandertreffen, wird es
turbulent, bunt, häufig laut, und es stehen sich
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unterschiedliche Perspektiven konfrontativ gegenüber.

Ebenen, sich den Sichtweisen und Erfahrungen der

Die Themen dabei sind vielfältig: die falsche Note, die

anderen zu öffnen, um damit einen Beitrag zum

falsche Klamotte, der falsche Satz, das falsche Wort,

Gelingen unserer Schulgemeinschaft zu leisten.

der falsche Tonfall, usw.

Damit unser unbequemer-fröhlicher Ort immer wieder

Natürlich versucht jeder sich Unterstützung zu holen,

fröhlich wird, gilt es, den unbequemen Weg durch den

bei den Eltern, bei Lehrkräften, bei der Leitung oder bei

Konflikt hindurch zu gehen. Dies erfordert Zeit für die

den Mitschülerinnen und Mitschülern. Der Ruf nach

Gespräche,

Gerechtigkeit wird laut und meint eigentlich nur: „Ich

Offenheit in der Kommunikation.

habe Recht und mein Gegenüber unrecht.“ Aber ist es

Ich freue mich täglich, wenn in diesem Sinne viele

wirklich so einfach?

Schülerinnen und Schüler unserer Schule schon in der

Was ist Gerechtigkeit? Philosophen können trefflich um

Lage sind, Konflikte selbstständig beizulegen, wenn mir

einen Begriff wie Gerechtigkeit streiten, da jeder ein

aufgeschlossene Eltern begegnen, die bereit sind, uns

Gefühl dafür entwickelt, was er ganz persönlich in einer

in der Begleitung ihrer Kinder das Vertrauen zu

bestimmten Situation aus seiner Sicht als gerecht

schenken, und unsere Lehrkräfte sich neben ihrer

empfindet. Und da sind sie wieder, die verschiedenen

Unterrichtstätigkeit täglich neu der Herausforderung

Perspektiven.

stellen, auch Kommunikationsprofis zu sein.

Wie sieht eine professionelle Konfliktbearbeitung aus?

Schule bedarf der Unterstützung jedes Einzelnen, der

Für unser schulisches Umfeld scheint mir die Mediation

Teil

am gewinnbringendsten zu sein. Hierbei geht es nicht

Vorstellungen von einer guten Schule, wie sie unserem

um Urteile über eine Situation, sondern darum, die

Leitbild entspricht, täglich neu lebendig wird. Der Feind

Konfliktpartner bei einer eigenverantwortlichen Lösung

des Guten ist das Bessere, heißt es so schön in einem

ihres Konfliktes zu unterstützen, um so ein dauerhaftes

Sprichwort. Insofern freue ich mich darauf, auch im

Miteinander zu ermöglichen.

nächsten Jahr an dieser Entwicklung gemeinsam mit

Schauen wir uns den Ablauf genauer an: Im ersten

Ihnen allen weiterzuarbeiten.

der

Wertschätzung

des

Schulgemeinschaft

Gegenübers

ist,

damit

und

unsere

Schritt besteht das Ziel darin, dass sich die beteiligten
Parteien äußern dürfen, wie sie die Entstehung des

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest,

Konfliktes erlebt haben. Es geht also nicht nur um den

erholsame Feiertage und ein gesundes Neues Jahr!

sachlichen

Ablauf,

verbundenen

sondern

Emotionen

auch

und

um

die

damit

Interpretationen.

In

Ihr

dieser Phase achtet der Mediator darauf, dass sich
jeder verständlich machen kann, und der jeweilige
Konfliktpartner hat die Aufgabe, sich die andere
Sichtweise anzuhören. In einem zweiten Schritt, wenn

Manfred Selg

sich die hochgekochten Emotionen beruhigen, liegt der

Pädagogische Leitung

Schwerpunkt darauf, die Sichtweise des anderen aus
dessen Sicht nachvollziehen zu können. Oft müssen
dafür Interessen, Bedürfnisse und Werte hinter den
Handlungen aufgedeckt und kommuniziert werden.

Rückblick

Dazu muss auch klar werden, dass Verständnis für eine
Handlung nicht mit Einverständnis gleichzusetzen ist.
Erst wenn ein gegenseitiges Verständnis erreicht

Ein herzliches Willkommen

wurde,

Wie immer zu Beginn eines jeden Schuljahres dürfen

gelingt

eine

neue

Ausrichtung

auf

eine

gemeinsame, konfliktlose Zukunft und Lösungen für

wir neue Schüler und Mitarbeiter begrüßen.

den Konflikt können erarbeitet werden. Ab diesem

Wir freuen uns über zwei neue 5. Klassen, die bei der

Punkt

Begrüßungsparty kurz nach Schulbeginn auch ganz

benötigen

die

Konfliktpartner

meist

keine

Unterstützung mehr.
Schule bedarf nicht nur zu Weihnachten, sondern über
das ganze Jahr, in den zahlreichen kleineren und
größeren Konflikten genau dieser Bereitschaft auf allen

offiziell willkommen geheißen wurden.
Neu im Lehrerkollegium sind seit Schuljahresbeginn
Wolfgang Baader (Englisch, Sport), Alexander Peters
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(Latein, Geschichte), Markus Prautsch (Englisch,
Sport), Andrea Maier (Deutsch, Englisch), Christina
Sprau (Musik), Irina Firoozi (Musik). [Hi]
Verstärkung im Sekretariat
Seit

Beginn

des

neuen

Schuljahres
Sie,

werden

wenn

Sie

Donnerstag

oder

Freitag

bei

uns

anrufen, von einer
neuen
freundlichen
Stimme

begrüßt.

Auch wenn wir Frau
Vassios
Tagen

vermissen,

an

diesen

konnten

wir

mit Frau Elisabeth Radermacher eine kompetente und
freundliche Mitarbeiterin gewinnen, die sich an den
beiden Tagen, um das Schulsekretariat kümmert.
Nach langjähriger leitender Tätigkeit

beim Axel

Springer Verlag in Hamburg hat sie ihren Beruf im
Bereich

der

Medienplanung/Markenkommunikation

aufgrund von Familienplanung und einem Ortswechsel
aufgegeben. Mit drei schulpflichtigen Töchtern ist sie

Kurzweilige Führung durchs Festspielhaus

mit den Herausforderungen, die der Schulalltag und
das Erwachsenwerden von Kindern mit sich bringen,

„Barrierefrei“ als Haltung – Kleines privates

sehr vertraut. All dies und nicht zuletzt aufgrund ihres

Lehrinstitut Derksen erhält das Signet „Bayern

fröhlichen Naturells ist sie schon jetzt eine große

barrierefrei“

Bereicherung für unsere Schulfamilie. [Hi]

Irmgard

Badura,

Beauftragte

der

Bayerischen

Staatsregierung für die Belange von Menschen mit
Beeindruckender Betriebsausflug nach Bayreuth
Da hatte sich Herr Derksen diesmal etwas ganz
Besonderes für die Mitarbeiter einfallen lassen und
organisierte für den diesjährigen Betriebsausflug Ende
September eine Fahrt nach Bayreuth, genauer gesagt
zum weltberühmten Bayreuther Festspielhaus, wo
jedes Jahr die Richard Wagner-Festspiele stattfinden
(vom Meister selbst erbaut und von Andrea
Edels Bruder in einer launigen Führung vorgestellt), am
Tag darauf zur „Villa Wahnfried“, wo Wagners „Wähnen
Frieden fand“, sowie hoch hinauf zu der historischen
Wohnung

des

Markgräflichen

Türmers

der

Opernhaus

Stadtkirche,
(das

dem

UNESCO-

Weltkulturerbe!) und dem Alten Schloss Eremitage da jagte ein Höhepunkt den anderen! Kulturell und
lukullisch verwöhnt, konnte das neue Schuljahr dann
beginnen… [IE]

Behinderung, übergab das Signet „Bayern barrierefrei“
an das Kleine private Lehrinstitut Derksen als „Zeichen
der Anerkennung für konkrete und beachtliche Beiträge
zur

Barrierefreiheit“,

wie

es

im

gleichnamigen

Programm der Bayerischen Staatsregierung heißt. Im
Sinne des Programms, das Bewusstsein dafür zu
fördern, wird das Signet am Eingang der Schule
montiert.
Gemeinsam

mit

Irmgard

Badura

machte

der

Pädagogische Leiter des Gymnasiums Manfred Selg in
einer Ansprache an die Schulgemeinschaft darauf
aufmerksam, dass es nicht ausreiche, Barrierefreiheit
lediglich als bauliche Maßnahmen, wie Rampen statt
Treppen, breite Türen, Aufzüge statt Stufen oder
behindertengerechte Toiletten zu denken, wofür das
Gymnasium nun ausgezeichnet worden ist. Es handele
sich vielmehr um eine Haltung, die Bereitschaft zum
3
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respektvollen Kommunikation sowie

Gelassenheit und Geduld mit anderen Meinungen
einschließt. Behinderte und Nichtbehinderte sollen sich
auf Augenhöhe begegnen, d.h. auch, dass beiden
Seiten Verantwortung zukommt, Barrieren, die oft
durch Unwissenheit und Befangenheit im Umgang
miteinander entstehen, erst gar nicht aufkommen zu
lassen.

Die

Aula

einen

Abend

lang

eine

gruselige

Partylocation
Die alljährliche Halloweenparty, organisiert von uns
Tutoren und Frau Reichard, fand abends in der Aula des
Derksen Gymnasiums statt.
Bevor die mehr als fünfzig Kinder der 5. bis 7.
Jahrgangsstufe eintrafen, wurde die ganze Aula von
den Tutoren, passend zum Thema Halloween, mit
Skeletten,

Spinnennetzen,

Totenköpfen

in

eine

Kürbissen

gruselige

und

Partylocation

verwandelt. Während des Abends wurden viele
abwechslungsreiche
Gemeinschaftsspiele,

und
wie

spaßbringende
Stopptanz

und

Luftballontanz gespielt. Dabei konnten sich die
einzelnen Schüler besser kennenlernen und sie
entwickelten im Laufe der Feier ein starkes
Zusammengehörigkeitsgefühl. Alle Anwesenden
waren schaurig und einfallsreich verkleidet – es
kamen

verrückte

Ärzte,

blutverschmierte

Vampire, verletzte Zombies und abgemagerte
Skelette. Wer vom vielen Tanzen und Lachen eine
Pause brauchte, konnte sich Getränke kaufen und
am Buffet an den Snacks bedienen.
Es geht immer wieder darum, die Balance zwischen
Zugehörigkeit und Abgrenzung zu finden. Gerade
vertraute Gruppen, wie die eigene Familie, erzeugen
bei den meisten Schülern mit zunehmendem Alter
einen stärkeren Abgrenzungswunsch. Wichtig ist, sich
bewusst zu werden, dass Abgrenzung schnell in
Ausgrenzung

umschlagen

kann.

Dagegen

hilft,

Interesse an anderen Positionen und Wertschätzung
auf der Beziehungsebene - trotz anderer Ansichten - zu
zeigen.

Einen herzlichen Dank an alle Eltern, die unser Buffet
mit
Für das Kleine private Lehrinstitut Derksen ist die
Auszeichnung Ansporn bei der Umsetzung von Teilhabe
für alle auch weiterhin am Ball zu bleiben. [Hi]

vielen

leckeren,

bunten

und

schockierenden

Halloween-Köstlichkeiten bereichert haben. Außerdem
wollen wir uns bei den unterstützenden Lehrkräften
und Herr Schiffer für die Hilfe bei der Ausrichtung der
Party bedanken. [Hensen Wallstab, Kl. 9]
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Schnelles Arbeitstempo bei der SMV
Das diesjährige SMV-Seminar fand im November im
Waldklausenweg statt. Da die Schülersprecher Amina,
Valentin und Moritz mit mindestens zwanzig Personen
gerechnet hatten, waren ursprünglich Samstag und

Komödie erlebt und anschließend gut gegessen haben.
Bei abendlichen Lagerfeuern saßen wir alle zusammen,
haben Stockbrot gegrillt und viel gelacht. Alles in Allem

Sonntag als Arbeitstage eingeplant. Es erschienen
jedoch zusätzlich zu den Vertrauenslehrern, Frau
Reichard,

Herrn

A.

Peters

und

den

drei

Schülersprechern nur sechs weitere Schüler.
Es wurde u.a. das Sportfest angesprochen und eine
neue

Disziplin

für

dieses

festgelegt.

Auch

die

Gestaltung der Pausen zwischen den Sportaktivitäten
wurde mit neuen Ideen gefüllt. Für die Spendenaktion
am Adventsbasar anlässlich des 70-jährigen Jubiläums
der Menschenrechte

wurden Plakate

erstellt

und

andere damit zusammenhängende Themen diskutiert.
Nach einer Auflockerungsrunde durch das sogenannte
„Mörder-Spiel“, das Herr Peters, Moritz und Valentin
mit jeweils drei Punkten gewannen, wurde zielführend
und gewinnbringend weiter diskutiert. Aufgrund des
schnellen

Arbeitstempos

konnten

alle

anderen

Tagesordnungspunkte, wie die Schülersprecherwahl,
neue

Möglichkeiten

für

die

Präsentationen

von

Referaten und vieles mehr, zügig besprochen und
abgeklärt werden, woraufhin der Sonntag für alle
gänzlich frei war. [Finn Hardt, Kl. 9]

letzter

Aufenthalt

als

Schüler

auf

dem

für das neue Schuljahr unserer Klasse, in der unsere
gestärkt

und

[Klasse 10]
Die Theatergruppe 1 erzählt beim Adventsbasar
vom Großen Stein
Le gros caillou ist eine alte französische Legende, die
Theatergruppenleiterin Dr. Ethery Inasaridse zu einem
beim

Schröckerbichlhof in Thiersee war ein schöner Anfang
Klassengemeinschaft

voller Erfolg. Wir werden „Thiersee“ sehr vermissen.

kurzen Adventsspiel umgeschrieben hatte und das

Ein letztes Mal zum Schröckerbichlhof
Unser

war diese knappe Woche in unserem Schullandheim ein

Kraft

für

die

kommenden Herausforderungen gesammelt wurde:
Wir unternahmen Ausflüge an den See und in das
bezaubernde Kufstein, wo wir dann im Kino eine lustige

Adventsbasar

zusammen

mit

dem

Oberstufenchor unter der Leitung von Irina Firoozi
sowie German Kienzler am Klavier aufgeführt wurde.
Die Geschichte des hartherzigen Gerichtsvollziehers,
der sein zu Stein gewordenes Herz so lange vor sich
herschieben muss, bis er jemanden gefunden hat, der
noch grausamer ist als er, wurde von der neuen
Theatergruppe der Klassen 5 und 6 mit großer
5
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einer authentischen Rüstung (Gewicht: 26 kg!), die er
zur Freude seiner Schüler für diesen Unterricht anzog.

Ernsthaftigkeit

präsentiert.

Die

eingefügten

Musikstücke aus dem berühmten Film Die Kinder des
Monsieur

Matthieu

sang

der

noch

„junge“

Oberstufenchor mit beachtlicher Klangschönheit.

Ritter Alexander mit seinem Knappen [Hi]

Nahaufnahme
Musikalischer Höhepunkt war allerdings das großartige
Gesangsolo vom „Tölzer Knaben“ Marcel Hani aus der
8. Klasse, da gab es verdient spontanen Szenenapplaus! [Das Video findet man auf YouTube mit den
Tags großer stein derksen] [IE]

„Lernen ist ein fortwährender Prozess im
Leben“
Neues aus unserer Schule: Liebe Giuliana, vielen
Dank, dass Du Dir die Zeit für dieses Interview
genommen hast. Du bist seit der 7. Klasse bei uns,

Schwertleite und Ritterschlag

besuchst inzwischen die Oberstufe in der Klasse 11a

Das Mittelalter und das Rittertum übten schon immer

und bist in der Schule dafür bekannt, dass Du Dich

eine besondere Faszination auf Jugendliche aus. Zu

gerne engagierst, z.B. im Schulforum.

einem wichtigen Themenbereich der Bildungspläne für

Wie bist Du denn an das Kleine private Lehrinstitut

das

und

Derksen gekommen?

und

Giuliana Montanez: Mit dem Umzug nach Großhadern

insbesondere die Ständegesellschaft im Mittelalter. Ein

stand ein Schulwechsel an. Das war eine gute

äußerst anschaulicher und die Schüler begeisternder

Gelegenheit, um von der Orientierungsstufe auf das

Unterricht fand in der 7. Klasse im Fach Geschichte

Gymnasium zu kommen. Das hieß für mich, dass ich

statt. Unterrichtsthema war das Rittertum und im

hier am Lehrinstitut Derksen eine Aufnahmeprüfung

Speziellen die Ausbildung und Ausrüstung eines Ritters.

bestehen musste. Besonders den Unterrichtsstoff im

Der Geschichtslehrer in dieser Klasse Alexander Peters

Fach Französisch musste ich in den Sommerferien

ist selbst „begeisterter Ritter“ und als früherer aktiver

nachholen. Hierbei hat mir Frau Tran Duc sehr

Teilnehmer bei den Kaltenberger Ritterspielen im Besitz

geholfen, da sie als Muttersprachlerin darüber hinaus

Fach

Geschichte

Wirtschaftsformen

in

gehören
der

die

Lebens-

Vergangenheit
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auch das richtige Flair für dieses Fach mitbringt.

Weißt Du schon, wie es nach dem Abitur weitergehen

Mittlerweile bin ich von einer Note Fünf auf eine Note

soll?

Zwei gekommen.

Es gibt viele interessante Gelegenheiten. Ich habe mich
noch nicht festgelegt. Eine Option, die ich mir gut

Das war bestimmt nicht so einfach für Dich.

vorstellen könnte, ist es ein freiwilliges soziales Jahr zu

Der Wechsel von der Orientierungsstufe mit knapp 600

machen und ins Ausland als Entwicklungshelferin für

Schülern auf das Derksen Gymnasium mit knapp 200

NGOs wie UNICEF zu gehen.

Schülern war eine große Umstellung für mich, aber ich
fand schnell Anschluss bei meinen neuen Mitschülern.
Besonders gern erinnere ich mich an den ersten Tag am
Lehrinstitut Derksen. Ich war wohl in der neuen Klasse
bereits angekündigt worden und eine Mitschülerin kam
mir früh morgens freudestrahlend entgegen und
begrüßte mich herzlich. Ich war wirklich überwältigt
von so viel Offenheit.
Hast Du sogenannte Lieblingsfächer?
Seit dem Erfolgserlebnis in Französisch, mag ich dieses
Fach sehr gern. Der Frankreich-Austausch hat hierzu
sicherlich beigetragen. Das Fach Kunst mag ist auch
sehr

gern.

Im

Kunstadditum

wird

neben

dem

Fachlichen auch Gelegenheit geboten, seine Kreativität
auszuleben.
Wie empfindest Du Dein Verhältnis zu Lehrkräften an
unserer Schule?
Grundsätzlich sind die Lehrer und Lehrerinnen bei
Fragen und weiteren Anliegen immer für einen da. Sie
nehmen sich Zeit für einen und geben oft wertvolle
Impulse.

Im

Allgemeinen

schätze

ich,

dass

die

Lehrkräfte ihre eigene berufliche Erfahrung, aber auch

Was

ist

Deiner

Meinung

nach

für

Kinder

und

Jugendliche wichtig, um glücklich zu sein?
Ich denke, dass es wichtig ist dankbar zu sein.
Dankbar, beispielweise dass man gesund ist und ein
Dach über dem Kopf hat, aber auch dass wir in einem

Lebenserfahrung in den Unterricht einbringen.

Land

Was würdest Du am Schulalltag ändern, wenn Du

wichtiger Punkt ist, das (Selbst-)Vertrauen in sich und

könntest?
Die erste Veränderung wäre ein späterer Schulbeginn.
Diverse

Studien

Schülerinnen

belegen,

dass

aufnahmefähiger

die

Schüler

und

und

somit

auch

effektiver an neue Themen herangehen. Eine weitere
Veränderung ist das Verknüpfen von theoretischem
Lernstoff mit praktischem Unterricht. Beispielsweise

leben,

das

Kindern

und

Jugendlichen

die

Möglichkeit gibt, zur Schule zu gehen. Ein weiterer
andere aufzubauen und sich nicht permanent zu
vergleichen bzw. an der schulischen Leistung zu
messen.
Welcher unserer Leitsätze spricht Dich besonders an?
Am Anfang von allem Neuen steht für mich Vertrauen.
Daher spricht mich der Satz: „Weil gegenseitiges

durch den vermehrten Einsatz von Praktika, weil es

Vertrauen stark macht“ besonders an.

einen bei der Bestimmung seiner künftigen Studien-

Hast Du ein eigenes Leitmotiv?

bzw. Berufswahl weiterhilft. Zu guter Letzt würde ich

Ja, da fällt mir eines ein: „Just do it!“ Für mich bedeutet

mehr Fokus auf Teamarbeit anstatt Frontalunterricht

es, dass man bei Unsicherheiten einfach beginnen soll,

legen.

der Rest ergibt sich, wenn man am Ball bleibt.

Was

Freizeit?

Liebe Giuliana, das ist ein schönes Schlusswort. Dieses

In meiner Freizeit spiele ich gern Volleyball, jogge und

machst

Du

gerne

in

Deiner

Gespräch mit Dir war eine besondere Freude! Wir

fotografiere gerne. Ich höre gerne Musik und treffe

danken Dir ganz herzlich für Deine Bereitschaft dafür

mich mit meinen Freunden.

und für die Möglichkeit, eine überaus interessante
7
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Persönlichkeit aus unserer Schulfamilie vorstellen zu
dürfen.
Ein Interview mit unserer Schülerin Giuliana Montanez,
Klasse 11a, geführt am 07.11.2018 [Hi]

Aktuelles
Neue Schultassen zum 60-jährigen Jubiläum

Partners des TSV-Großhadern Ende Januar 2019 soll
gleich

der

Antrag

auf

Genehmigung

eingereicht

werden. Wenn es zügig weiterläuft, könnte sogar schon
Ende 2019 mit dem Bau begonnen werden. Und im
Im Rahmen des Kunstunterrichts beteiligten sich alle

Sommer 2021 könnte dieser Blick (siehe Foto) schon

Schüler daran, Entwürfe für ein mögliches neues

Wirklichkeit sein. [JD]

Tassenmotiv zu gestalten. Wer die Wahl hat, hat die
Qual, und es fiel der Jury nicht leicht, aus den vielen
schönen Motiven eines auszuwählen. So fiel die Wahl
nicht nur auf ein Motiv, sondern gleich zwei Motive
wurden
Beim

schließlich

ausgewählt.

Adventsbasar

waren

die

neuen Schultassen mit den beiden
Motiven „Schmetterling“ (Entwurf:
Merle

Lintemeier,

Kl.

10)

und

„Zusammenhalt“ (Entwurf: Marcel
Hani, Kl. 8) erstmalig ausgestellt
worden und sind sozusagen schon
die Vorboten der im nächsten Jahr anstehenden 60Jahr-Feierlichkeiten unserer Schule.
Es

wird

aber

nachgedruckt,
angefertigt

auch

das

ein

zur

wurde.

Das

„altes“

50-Jahr-Feier
Motiv

Tassenmotiv
der

Schule

„Metamorphose“

(Entwurf: Hans Illner, ehemaliger Kunstlehrer) wird

Forschungsexpedition im hohen Norden
Der nördlichste Festlandspunkt Europas war das erste
Ziel der Master-MINT Forschungsexpeditionen. Seit
2011 findet die 12-tägige Expedition nun statt und
bringt Jungforscher durch die Nadelwälder Finnlands,
das

seenreiche

Südschweden

oder

die

karge

Landschaft Norwegens. Neben etlichen Nationalparks
werden auch die skandinavischen Städte Stockholm,
Helsinki, Turku, Rovaniemi und Kopenhagen erkundet.
Die Forschungsarbeiten beinhalten die Beobachtung
der Veränderung von Flora, Fauna und Klima auf dem
Weg in Richtung Norden sowie Mensch, Kultur und
Sprache der verschiedenen Länder und Regionen.
Unser Schüler Ilias Ikonomidis hat daran teilgenommen
und uns hier seinen Reisebericht zur Verfügung
gestellt:

noch einmal nachproduziert, so dass nun drei schöne
Motive zur Auswahl stehen. Und wer sich nicht
entscheiden kann, bestellt einfach ein Dreierset.
Vorbestellungen können gerne über das Sekretariat
gemacht werden. [Hi]
Sporthalle
Es geht Zug um Zug voran: Die Entwurfsplanung ist
abgeschlossen
Arbeit.

Nach

und
der

die

Genehmigungsplanung

Mitgliederversammlung

in

unseres
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Forschungsexpedition zum Nordkap; Reisebeginn in

in solchen Situationen einfach alles ausblenden muss,

Heidelberg: 06. Mai 2018

was nicht zielführend oder negativ ist, denn es gibt nur

Die Expeditionsroute führte unser Team auf der

zwei Möglichkeiten: entweder aufgeben und schlechte

Hinfahrt von Heidelberg nach Rödby (Dänemark),

Laune haben oder das Beste daraus zu machen und die

Söderakra (Schweden), Bromma (Schweden), Umea

Wanderung durch den Tiefschnee zu genießen, egal,

(Schweden), Rovaniemi (Finnland), Alta (Norwegen)

wie nass oder wie kalt es ist. Die Landschaft war

bis nach Honnigsvag (Norwegen). Auf dem Rückweg

beeindruckend. Dieser Tag hat mich gelehrt, nicht über

fuhren wir über Ivalo (Finnland), Rovaniemi (Finnland),

schlechte Dinge nachzudenken, wenn man sowieso

Leppävirta

nichts ändern kann, sondern Sachen einfach zu

(Finnland),

(Finnland),

Helsinki

Stockholm

(Schweden),

(Finnland),

(Schweden),

Helsingör

(Dänemark)

Turku

Ängelholm
und

akzeptieren und trotzdem glücklich zu sein.

Rödby

(Dänemark) zurück nach Heidelberg.
Für mich war die Forschungsexpedition eine völlig neue
Erfahrung. 12 Tage rund um die Uhr mit den gleichen
Personen, 12 Tage täglich neue Herausforderungen und
letztlich

auch

12

Tage

sehr

wenig

Schlaf.

Am ersten Tag begannen wir am Ausgangspunkt IJM
(Institut für Jugendmanagement) in Heidelberg damit,
die

Forschungsziele

zu

bestimmen.

Zu

diesem

Zeitpunkt waren wir, da wir uns erst wenige Stunden
kannten, noch kein wirkliches Team, was sich allerdings
nach ein paar Tagen änderte. Meine Gruppe bestand
aus neun Schülern, unterschiedlicher Altersgruppen,
die sowohl aus dem In- als auch dem Ausland angereist
waren. Betreut wurden wir vom Leiter des Instituts für
Jugendmanagement

entsprechend

unserer

Themenschwerpunkte Mensch, Kultur und Sprache,
Flora und Fauna, Infrastruktur, Verkehr, Industrie und
Wirtschaft, Klima und Gewässer, bildeten wir jeden Tag
aufs

Neue

Zweierteams

Konstellationen,

die

sich

mit

unterschiedlichster
den

Tagesaufgaben

befassten. Abends trug jedes Team seine Ergebnisse im
Rahmen einer Präsentation vor. Diese wurden im
weiteren

Verlauf

zu

einer

Gesamtpräsentation

zusammengefasst. Am Ende unserer Reise umfasste
unsere Forschungsenddokumentation 101 Seiten, die
durch 52 Folien in Form einer Power Point Präsentation
ergänzt wurden.
Das

Forschen

zeigte

mir,

wie

es

sich

anfühlt,

wissenschaftlich zu arbeiten, ein Ziel vor Augen zu
haben und jeden Tag das vorgegebene Pensum zu
erfüllen. Ungeachtet der äußeren Umstände und der
eigenen Müdigkeit. Mein absoluter Höhepunkt war die
Wanderung

in

dem

schwedischen

Nationalpark

Skuleskogen. Dieses Erlebnis schweißte die Gruppe
sehr stark zusammen. Wir waren auf uns allein gestellt,
ganz ohne Betreuer und mussten als Team erfolgreich
funktionieren, um bei Tiefschnee den Weg durch den
Nationalpark zu finden. Ich persönlich lernte, dass man

Das Ziel, das Nordkap, glücklich erreicht!
Am faszinierendsten fand ich die Nacht nach der
Polarkreisüberquerung, als es nach den Präsentationen
um Mitternacht noch hell war und mir bewusst wurde,
wo ich mich befinde. Dies wurde mir immer wieder klar,
je weiter wir in Richtung Norden fuhren. Das Gleiche
empfand ich in Lappland, wo wir auf zwei Kilometern
am Straßenrand über 300 Rentiere sahen. Wir alle
haben im Verlauf der Forschungsexpedition zahlreiche
einzigartige

Erfahrungen

sammeln

können.

Einzigartige Erfahrungen, die viele niemals erleben
dürfen. Aber ich habe auch viele wichtige Dinge
gelernt, am Computer mit verschiedenen Programmen
zu arbeiten, unter Zeitdruck abzuliefern und im Team
effektiv zu arbeiten.
Insgesamt haben wir alle auf der Forschungsexpedition
viel Neues gelernt, spaßige Abenteuer erlebt und die
9
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Welt ein kleines Stückchen mehr entdeckt. Ich bedanke
mich bei Allen, die mir diese Reise und damit diese
einzigartigen Erfahrungen ermöglicht haben.

[Ilias

Ikonomidis, Kl. 8b]

Preise und Auszeichnungen
Treppchenplatz

bei

der

Optimist

Swiss

Championship

Luna ganz in ihrem Element

Ausblick
Termine


Präsentation der P-Seminare
Donnerstag, 10. Januar 2019 in der Aula; offen für
Interessierte, 15 bis 17 Uhr



Bildungstage München
Termin: 26. und 27. Januar 2019
Veranstaltungsort: im

Ende August versammelten sich in St. Moritz im

Pressehaus Münchner

Engadin 153 Segler aus fünf Nationen zur International
Swiss

Optimist

wunderschönen,

Championship
in

1800m

2018
Höhe

auf

Merkur, TZ, Alte Rotation

dem

Bayerstr. 57,

gelegenen

80335 München

Silvaplanasee. Veranstalter war der Segel-Club St.

Öffnungszeiten: 10 bis 17

Moritz, der täglich auf den berühmten Malojawind

Uhr (26.01.) bzw. 10 bis 16 Uhr (27.01.)

hoffte. Und ja, dieses Naturphänomen ließ die Segler

Eintritt für Besucher: frei

und den Veranstalter nicht im Stich. So konnten bei
sehr guten Bedingungen und 2-4 Bft an vier Tagen



Elterninformationsabende

insgesamt neun Wettfahrten gesegelt werden. Luna

für den Übertritt in die 5. Klasse im Herbst 2019 am

von

- Dienstag, 22. Januar 2019, 19.00 Uhr sowie

Weidenbach hatte

sichtlich Spaß

an diesen

- Mittwoch, 27. Februar 2019, 19.00 Uhr

fabelhaften Bedingungen und lag mit einer sehr guten
Serie bis zum letzten Tag auf Platz eins. Dann musste
Luna sich aber doch noch einem Teilnehmer aus der



Wintersport- und Kulturtag

Schweiz geschlagen geben und beendete so die

Dienstag, 19. Februar 2019

Meisterschaft mit einem grandiosen zweiten Platz und

[Hi]

gleichzeitig

als

bestes

Mädchen.

[Moritz

von

Weidenbach, Kl. 12b, der genau weiß, wer Lunas bester
Trainer ist... – wir hatten auch schon über seine
Segelerfolge berichtet.]
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Spieleempfehlung

Ganz

nebenbei

Besonders
Der Mensch ist erst Mensch, wenn er spielt.
(Friedrich Schiller)
Eine neue Studie der Lego Gruppe zeigt, dass durch
gemeinsames Spielen Familien glücklicher und weniger
gestresst sind. Wobei mehr als ein Drittel der Befragten
zugeben,

dass

es

werden

außerdem

Gedächtnis,

Phantasie und logisches Denken trainiert.

ihnen

aufgrund

eines

vollen Terminkalenders – sowohl bei Eltern als auch bei

profitieren

Gemeinschaft.

Hier

Kinder

erfahren

vom
sie,

Spiel
was

in

es

der

heißt,

voneinander abhängig zu sein und sich aufeinander
verlassen zu können. Bei aller Pädagogik bringt Spielen
aber

natürlich

vor

allem

eins:

Spaß.

Das

gilt

selbstverständlich auch für Erwachsene. Wie die Kinder
erleben sie im Spiel Spaß und Spannung hautnah und
bauen Alltagsstress ab.

Kindern – schwerfällt, sich Zeit zum Spielen zu

[Textquellen:

nehmen. Für den LEGO® Play Well Report wurden fast

spielen-wichtig-ist/ (09.12.2018) und Mehr Zeit für

13.000 Eltern und Kinder in neun Ländern befragt, um

Kinder e.V., https://www.familienhandbuch.de/babys-

zu verstehen, welchen Stellenwert das Spielen heute in

kinder/entwicklung/kleinkind/spiel/Spieleneinwichtige

Familien einnimmt, und um eine Diskussion über

sRitual.php (09.12.2018)]

dessen Wichtigkeit anzuregen.

Für begeisterte Brettspieler und solche, die es werden

Der Bericht zeigt einen deutlichen Zusammenhang
zwischen der Zeit, die Familien mit gemeinsamem
Spielen

verbringen,

und

der

grundsätzlichen

Zufriedenheit innerhalb der Familie auf. Grundsätzlich

https://jacobsfoundation.org/warum-

wollen, gibt es hier eine Liste der besten Brettspiele
2018:
Azul

bleibt jedoch immer weniger Zeit zum Spielen. Fast ein

Azul

Drittel aller befragten Familien verbringen weniger als

Wände

fünf Stunden pro Woche beim gemeinsamen Spielen.

Palastes

Zehn Prozent der befragten Familien spielen sogar

prunkvollen

weniger als zwei Stunden.

verzieren. Die ursprünglich

Selbst wenn Familien miteinander spielen, geben sechs

weiß-blauen

von zehn Eltern zu, dass sie sich oft von anderen

fliesen, genannt Azulejos,

Dingen wie Arbeit, Haushalt und dem stets präsenten

wurden

einst

von

den

Smartphone ablenken lassen. Besonders bedenklich ist

Mauren

eingeführt.

Die

zum einen, dass eines von fünf Kindern sagt, dass es

Portugiesen vereinnahmten

zu beschäftigt ist, um zu spielen, bzw. dass es keine

sie ganz für sich, nachdem ihr König Manuel I. bei

Zeit zum Spielen übrig hat. Zum anderen wünschen

einem Besuch der Alhambra in Südspanien von der

sich vier von fünf Kindern, dass ihre Eltern mehr mit

Schönheit

ihnen spielen.

überwältigt

Erwachsene und Kinder empfinden gleichermaßen die

Bediensteten an, dass die Wände seines eigenen

Vorteile des gemeinsamen Spielens. Eltern sagen, dass

Palastes in Portugal mit ähnlich prachtvollen Fliesen zu

Spielen gut für ihr eigenes Wohlbefinden ist und dass

verzieren seien.

es ihnen sogar hilft, sich entspannter und ihren Kindern

Azul wurde zum Spiel des Jahres 2018 gekürt sowie mit

noch stärker verbunden zu fühlen. Fast alle befragten

dem

Kinder gaben an, dass sie Spielen glücklich macht und

ausgezeichnet. Es ist ein kurzweiliges Legespiel für

dass es ihnen hilft, sich nach einem langen Schultag zu

2 – 4 Spieler (Spieldauer: ca. 40-45 Minuten).

entspannen.

einer Altersempfehlung ab 8 Jahren erweist es sich als

Wissenschaftler haben schon längst erkannt, wie

absolut familientauglich, da es jüngere und ältere

wichtig regelmäßiges Spielen für Kinder ist: Kinder

Spieler gleichermaßen anspricht; Preis: ab € 27,98.

sammeln grundlegende Erfahrungen, die sie im Alltag
nutzen können. Sie lernen kooperativ handeln, kreative
Ideen

entwickeln,

Spannung

und

Entspannung

aushalten, sich konzentrieren, zuhören, mit Sieg und
Niederlage umgehen und bestimmte Regeln einhalten.

der

ersten

[Textquelle

schmuckvollen

worden

Platz

und

lädt

war.

beim

Foto:

Sofort

dazu

des
in

ein,

die

königlichen
Evora

mit

Fliesen

zu

Fliesen
wies

Deutschen

Keramik-

geradezu
er

seinen

Spielepreis
Mit

https://www.amazon.de/

Pegasus-Spiele-54801G-Games-Jahres/dp/
B079F9HWWS/ref=sr_1_1?s=toys&ie=UTF8&qid=154
4373480&sr=1-1&keywords=azul]
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Gaia Project

[Textquelle und Foto: https://www.amazon.de/HUCHJeder

Spieler

übernimmt

eines von 14 Völkern und
besiedelt die Planeten einer
Galaxie, indem verschiedene
Gebäude

darauf

errichtet

werden. Diese werden im
Laufe

des

Spiels

verschiedene
gewertet.

Arten

Das

in
auf-

ermöglicht

den Zugriff auf mehr Ressourcen und Aktionen. Sechs
Forschungsbereiche stehen zur Verfügung, um die
Ausbreitung in der Galaxie schneller und effizienter als
die Mitspieler voranzutreiben. Verschiedene Völker mit

446-879783-RajasGanges/dp/B073JPCZKZ/ref=cm_cr_arp_d_pdt_img_t
op?ie=UTF8]
Weitere Spiele, die zu den besten Brettspielen 2018
zählen:


4. Clans of Caledonia



5. Heaven & Ale



6. Pandemic Legacy Season 2



7. Klong!



8. Die Quacksalber von Quedlinburg



9. The Mind



10. Altiplano

unterschiedlichen Fähigkeiten, wechselnde Spiel- und

[https://die-besten-familienspiele-

Siegpunktebedingungen sowie ein variables Spielfeld:

gesellschaftsspiele.de/spiele-fuer-die-ganze-familie/

jedes Spiel bietet unzählige Kombinationen, die Gaia

(09.12.2018)]

Project überaus wandelbar und dauerhaft spannend
machen. Das

ist

ein Spiel

für Jugendliche

und

Erwachsene und eher ungeeignet für Kinder und
Gelegenheitsspieler. Die Altersempfehlung liegt bei 14

[Zusammenstellung: Hi]

Schlussstein

Jahren und älter. Gaia Project ist für 1-4 Spieler
gedacht; Spieldauer: 60-150 Minuten; Preis: € 69,90.
[Textquelle und Foto:

https://www.amazon.de/

Wenn alles still ist, geschieht am
meisten.

Feuerland-Spiele-13-Gaia-Project/dp/B0759MN2G7/

Søren Kierkegaard

ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1544373102&sr=8-

Frohe Festtage

1&keywords=gaia+projekt]
Rajas of the Ganges
Indien

in

der

Mogulreiches.

Ära
Das

des
Land

entwickelt sich gerade zu
einem

der

Reiche

seiner

mächtigsten
Zeit.

Der

Großmogul beauftragt seine
ehrwürdigsten Fürsten (die
Rajas),

neu

Ländereien

zu

erworbene
prächtigen

und wohlhabenden Provinzen auszubauen. Ohne die
Rolle des Karmas zu unterschätzen, versuchen die
Spieler als Rajas, sich in einem anspruchsvollen
Zusammenspiel

von

Ansehen

und

Reichtum

am

vortrefflichsten zu behaupten. Wer wird am Ende in den
Legenden

seines

Rajas

the

of

Volkes

Ganges

ist

unsterblich
ein

werden?

anspruchsvolles

Strategiespiel, d.h. auch eher etwas für erfahrene
Spieler. Altersempfehlung ab 12 Jahren; für 2-4 Spieler
geeignet; Spieldauer zwischen 45 und 75 Minuten;

Das Kleine private Lehrinstitut
Derksen wünscht Euch und Ihnen
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
gutes und friedliches Jahr 2019!

Preis: € 37,50.
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Jan Derksen [JD]; Finn Hardt, Kl. 9;
Elisabeth Hiemer [Hi]; Ilias Ikonomidis, Kl. 8b;
Dr. Ethery Inasaridse [IE];
Giuliana Montanez, Kl. 11a; Sabrina Reichard [RS];
Manfred Selg [Se]; Erhard Schwarzer [Sr];
Monika Sporrer [Sp]; Hensen Wallstab, Kl. 9;
Moritz von Weidenbach, Kl. 12b; Klasse 10
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir
nach Möglichkeit auf eine geschlechterspezifische
Unterscheidung.
Lektorat
Elisabeth Radermacher
Fotos und Abbildungen
Architekten Hirner & Riehl (Sporthalle S. 8);
Elisabeth Hiemer (S. 1, 2, 4, 6, 8);
Familie Ikonomidis (S. 8)
Dr. Ethery Inasaridse (S. 3, 6);
Kleines privates Lehrinstitut Derksen (S. 5);
Merle Lintemeier/Tassenmotiv, Kl. 11a (S. 8);
Sabrina Reichard (S. 4, 5);
Elisabeth Radermacher (S. 3);
Monika Sporrer (S. 5);
Familie von Weidenbach (S. 10)

446-879783-RajasGanges/dp/B073JPCZKZ/ref=cm_cr_arp_d_pdt_img_t
op?ie=UTF8 (S. 12)
https://die-besten-familienspielegesellschaftsspiele.de/spiele-fuer-die-ganze-familie/
(09.12.2018) (S. 12)
https://www.pexels.com/de-de/suche/weihnachten/
Kontakt
Wir freuen uns über Ihre Meinung, Anregungen und
Ideen. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
Pfingstrosenstraße 73, 81377 München,
Telefon: 089 / 78 07 07-0, Telefax: 089 / 78 07 07-10
sekretariat@derksen–gym.de
www.derksen–gym.de
Der Newsletter kann jederzeit über folgende E-Mail
Adresse abbestellt werden:
elisabeth.hiemer@derksen-gym.de

Weitere Text- und Fotoquellen
https://www.barrierefrei.bayern.de/beispiele/zeichen_
setzen/index.php (S. 4)
https://www.mastermint.de/fileadmin/downloads/pdfs/FExpeditionen/Forschungsexpedition_Nordkap_2018.pd
f (S. 8)
http://www.bildungstage-muenchen.de/ (S. 10)
Textquellen:

https://jacobsfoundation.org/warum-

spielen-wichtig-ist/ (09.12.2018) und Mehr Zeit für
Kinder e.V., https://www.familienhandbuch.de/babyskinder/entwicklung/kleinkind/spiel/Spieleneinwichtige
sRitual.php (09.12.2018) (S. 11)
[Textquelle

und

Foto:

https://www.amazon.de/

Pegasus-Spiele-54801G-Games-Jahres/dp/
B079F9HWWS/ref=sr_1_1?s=toys&ie=UTF8&qid=154
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