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Nahaufnahme
– alles hat seine Zeit
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr verehrte Eltern
und Angehörige, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Schule“ ein Format zur Vorstellung einzelner Personen
innerhalb

der

größeren

Derksen-Schulfamilie

eingeläutet. Für diese Ausgabe haben wir insgesamt
zwei Interviews geführt. Aus Anlass des Eintritts
unseres

Schulleiters

Hans-Joachim

Bötel

in

den

Ruhestand wollen wir mit einem Interview mit ihm
(anstelle des gewohnten Editorials) beginnen.
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unverschuldet in Not geraten sind. Dies sollte nicht
widerwillig geschehen, sondern mit Freude. Ich habe
die Erfahrung gemacht, dass dieser Einsatz viel innere
Freude bereiten kann.
In meiner Antrittsrede als Schulleiter an meiner
zweiten Schule habe ich dazu aufgerufen, eine „Kultur
der Anstrengung“ zu pflegen. Denn unsere wirklichen
Probleme auch heute lösen sich nicht en passant; dafür
müssen wir uns anstrengen, verdammt anstrengen.
Gelungene Anstrengung kann jedoch viel Freude,
Fröhlichkeit, ja Stolz stiften, bar jeglicher Arroganz und
Überheblichkeit. Damit Schule gelingt, müssen sich der
Schulleiter,

die

Schulleitung,

die

Kollegen

und

Mitarbeiter, die Eltern, der Schulträger und nicht zuletzt
die Schüler anstrengen. Dass die Anstrengung keine
demotivierende

Überforderung,

sondern

eine

gelingende Herausforderung wird, dafür sind Eltern und
Lehrer gegenüber ihren Kindern bzw. Schülern und die
Hans-Joachim Bötel; Oberstudiendirektor; 43 Jahre die

Schulleitung – hier die Leitungsebene – gegenüber der

Fächer Deutsch, Geschichte, Sozialkunde/Politk, Ethik

ganzen

und Theater unterrichtend; 32 Jahre Mitglied der

Herausforderung muss die Möglichkeit zum Erfolg

Schulleitung, davon sieben Jahre stellvertretender

bieten.

Schulleiter

und

15

Jahre

Schulleiter;

bis

heute

Schulleiter am Kleinen privaten Lehrinstitut Derksen

Schulfamilie

verantwortlich.

Die

Dies gilt auch, wenn man Mitarbeitern etwas zumutet;
es muss machbar sein. Meine Lebenserfahrung sagt
mir, dass jeder Mensch etwas Gutes leisten will. In

Neues aus unserer Schule: Lieber Herr Bötel, vielen

Niedersachsen habe ich acht Jahre lang als Fachleiter

Dank für Ihre Bereitschaft zu diesem Interview.

am Staatlichen Studienseminar in Göttingen und

63 Jahre nach Ihrer Einschulung steht nun der letzte

Hameln selbst Lehrer ausgebildet. Nicht nur aus dieser

Schultag vor der Tür und die ganz großen Ferien warten

Zeit weiß ich, dass dies in der Regel fachlich hoch

auf Sie. Kommt da nicht ein wenig Wehmut auf?

kompetente

Hans-Joachim Bötel: Nein, ich hatte wirklich Glück

Führungspositionen,

im

meinem

geeignet sind. Man muss ihnen nur Vertrauen schenken

beruflichen Leben. Ich hatte nach meinen Kriterien eine

und Freiraum gewähren! Damit tragen sie natürlich

tolle Zeit. - Danke dafür! Nun freue ich mich auf das

auch Verantwortung, nicht zuletzt, weil man mit Schule

Neue.

auch immer in der Öffentlichkeit steht. Als Lehrer hat

Leben,

mit

meiner

Familie

und

in

Was war für Sie in diesen Jahren besonders wichtig?
Ich gehöre nicht zu denen, die zuerst fragen „Was habe
ich davon?“, sondern möchte vielmehr fragen „Was
kann ich leisten?“. Ich bin ein Befürworter des Freien
Demokratischen

Rechtsstaates.

Diese

Triade

Kollegen
wie

sind,
es

die
der

bestens
Lehrerberuf

für
ist,

man die große Chance, einen kleinen bescheidenen
Beitrag zu leisten, dass unsere Schüler optimale
Lebensbedingungen erhalten – doch dieser kleine
Beitrag ist eine ganze Menge und oft bedeutsam.

ist

Um noch einmal auf die Wehmut zurückzukommen. Ich

wichtig! Des Weiteren bin ich ein Befürworter des

habe inklusive Ausbildung fast 50 Dienstjahre hinter

Sozialstaates. Dies gehört zusammen. Wir haben

mir, hatte das große Glück, immer gesund gewesen zu

Aufgaben - die wichtigste Aufgabe derer, die über etwas

sein

vermögen (Geld, Zeit, Wissen, Kompetenzen) ist die

krankgeschrieben) und kann überall dorthin, wo ich

Pflicht, dieses Potential für sich, für ihre Familie und die

gewesen bin, zurückkommen. Ob das meine Stationen

Gesellschaft einzusetzen, gerade auch für die, die

in Braunschweig, Northeim, Hameln, Osterode oder

(ich

war

nur

an

einem

einzigen

Tag
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Herzberg waren, ich habe dort überall noch Freunde –

warum?

und werde auch zu dienstlichen Belangen gefragt und

Wir erwarten den Widerspruch. Denn nur so kann

geladen. Alles hat seine Zeit. Für die Zeit in München

Veränderung initiiert werden und Verbesserungen

und am Derksen bedanke ich mich sehr! Ich habe mich

können entstehen. Dabei muss die Dialogfähigkeit

von Anfang an hier willkommen gefühlt und aus

erhalten bleiben und die Offenheit für die Sichtweisen

Überzeugung sehr gerne – nicht selten bis tief in die

des Gegenübers. So ist mir die Zivilcourage wichtiger

Nacht – an unserer Schule gearbeitet und in dieser

als der Widerstand, weil sie weniger Aggressivität und

vitalen und herrlichen Stadt München gelebt.

Gewalt beinhaltet. Bezogen auf den Schulalltag ist es

Gab es einen schlimmen Tag in Ihrem Leben als
Schulleiter?
Am Lehrinstitut Derksen habe ich das erste Mal als
Schulleiter

miterleben

müssen,

dass

ein

Schüler

verstorben ist. Ich habe mir immer gewünscht, dass
mir das nicht passieren möge. Wenn Sie mich danach
fragen, was ich aus meiner Zeit am Lehrinstitut
Derksen mitnehme, dann ist das auch Demut. So
manches Mal dachte ich, welches Glück ich eigentlich
im Leben hatte. Die miterlebten echten Probleme (nicht
die

hausgemachten),

müssen,

lässt

Bewunderung
Insofern

ist

bei

die

mir

für das,
diese

manche
Demut

Eltern

tragen

Eltern und dem Schulträger – die alle berechtigte
Partikularinteressen vertreten – im Dialog zu bleiben
und um die beste Lösung zu ringen. Hier ist auch und
gerade auch der Widerspruch geboten. Irgendwann
(vgl. GSO) ist aber eine Entscheidung gefordert; dann
ist der Schulleiter gefragt, der unter Würdigung und
Berücksichtigung
Entscheidung

des

treffen

Gesamtinteresses
muss,

nicht

diese

immer

zum

Wohlgefallen aller.
Wir kennen Sie als Schulleiter an unserer Schule sowie

und

als Lehrkraft für das Fach Geschichte. Weshalb sind Sie

was diese Eltern leisten.

überhaupt Lehrer geworden? War das schon als Kind

Schule

aufkommen

für den Schulleiter wichtig, mit Kollegen, Schülern,

etwas

Besonderes,

Ihr Traumberuf?

gewissermaßen ein Segen, weil sie mit ihrem inklusiven

Als kleines Kind wollte ich Busfahrer werden, seit der

Ansatz etwas leistet, was geleistet werden muss! –

Mittelstufe jedoch bereits Lehrer. Ausschlaggebend

Damit leisten alle am Derksen Tätigen eine riesige –

waren Jugendgruppen, die ich von der 8. Klasse an bis

nicht selten an schmerzhafte Grenzen gehende –

zum Abitur geleitet habe. Da merkte ich, dass mir so

Aufgabe. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen dies

etwas Spaß und Freude macht.

angemessen zum Ausdruck zu bringen. Hut ab oder
auch chapeau! Meinen echten Respekt und meine

Welches waren Ihre Lieblingsfächer?

Wertschätzung haben Sie!

Immer schon Geschichte, später auch Politik.

Wenn Sie an Ihre Schüler denken. Was würden Sie

Gibt es ein Motto oder ein Lieblingszitat, das Sie leitet?

Ihren Schülern gerne mit auf den Weg geben?

Da

Das Wichtigste im Leben ist die innere Haltung; also

„Kategorische Imperativ“ Immanuel Kants, weil auch

wie man etwas angeht, wie man etwas macht. Ebenso

hier die Betonung auf dem Du und nicht so sehr auf

wichtig

ist

Belastbarkeit

einige,

aber

besonders

wohl

der

die

dem Ich liegt. Das bringt mich zurück zu den TheaterAGs, die ich mehr als 20 Jahre geleitet habe. Auch hier

Leistungsgesellschaft

der

kam es mir auf das Du an und es war mir bei der Wahl

Wir

der Stücke immer wichtig, dass die Schüler nicht sich

Verantwortung

selbst spielen, sondern in eine Rolle schlüpfen, sich in

übernimmt und dazu befähigt ist. D.h. zum Beispiel,

eine Rolle einfühlen müssen, versuchen eine andere

wenn ich schwer krank werde, brauche ich einen

Perspektive

hervorragenden, entscheidungsfähigen Arzt und wer in

literarische Werke gespielt; ich habe den Schülern zur

einen Rechtsstreit gerät, braucht einen weisen Richter

Einübung ein Jahr Zeit gelassen. Dabei war mir wichtig,

und keinen Richter Adam wie von Heinrich von Kleist

dass das Stück Herausforderungen bot, um daran die

beschrieben.

Schüler wachsen zu lassen. Das Schultheater ist - aus

Privilegiengesellschaft
brauchen

eine

uns

wieder

es

Anstrengungsbereitschaft, etwas zu leisten. Erst die
hat

und

gibt

des

Funktionselite,

befreit

von

Geburtsrechts.
die

einzunehmen.

Wir

haben

immer

meiner Sicht – pädagogisch höchst bedeutsam und für
Welcher unserer Leitsätze spricht Sie besonders an und

die Persönlichkeitsentwicklung der uns anvertrauten
3
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Schüler lebenslang prägend. Das kann ich heute sagen,

freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen im Herbst.

da ich die Lebensläufe meiner Theatermitglieder seit

Wir werden uns dann ganz offiziell mit einer Feier bei

1976 beobachte – viele sind heute Leistungsträger und

Ihnen verabschieden!

haben Charakter bewiesen. Deshalb wünsche ich Frau
Dr. Inasaridse und unserer Theatergruppe weiterhin
toi, toi, toi und hoffe, sie mögen bei Mitschülern und
ihren Lehrern wie verdient noch mehr Beachtung und
Unterstützung finden.
Aus einer Ihrer Theater-AGs ist ja letzte Woche in
München

eine

ausgezeichnete

Schauspielerin

hervorgegangen, Annette Paulmann.
Ja, das stimmt, Annette ist mit dem Theaterpreis der
Stadt München ausgezeichnet worden, und die Stadt
München hatte mich als Überraschungsgast geladen.
Ich habe es mir nicht nehmen lassen, ihr bei der
Preisverleihung in den Münchner Kammerspielen dazu
herzlich zu gratulieren und ein Foto von ihrem ersten
öffentlichen

Auftritt

als

Achtklässlerin

vor

700

Zuschauern in dem Stück „Der Belagerungszustand“
von Albert Camus zu übergeben.
Gibt es eine historische Lieblingsfigur? Warum ist diese
so interessant?

[Interview: Elisabeth Hiemer]

Albert Schweitzer. Weil er etwas konnte und das, was
er konnte, für andere eingesetzt hat. Die Frage „Was
habe ich davon?“ hat er nicht gestellt, sondern Europa

… und noch ein Abschied!

verlassen und Lambarene begründet.
Sie sind ja sehr gerne in Frankreich und England. Wird
es Sie im Anschluss dorthin ziehen oder welche Pläne
haben Sie für die Zukunft?
Ja, nach Frankreich und England fahre ich gerne. In
Europa werde ich vermutlich bleiben.
Wenn Sie mir noch einen Satz gewähren: Ich danke
allen,

die

mit

mir

in

den

letzten

vier

Jahren

zusammengearbeitet haben – fast immer war es sehr
gut, auch wenn wir immer noch besser werden wollen
– und wünsche allen meinen Mitarbeitern, unseren
Eltern und Elternvertretern sowie ganz besonders
unseren Schülern Gottes Segen und alles Gute. Möge
die Substanz des Gründungsgeistes von Herrn und Frau
Derksen – in die heutige Gegenwart und Zukunft
übertragen

–

dem

Kleinen

privaten

Lehrinstitut

Derksen erhalten bleiben. „Glück auf!“
Lieber Herr Bötel, wir danken Ihnen sehr für dieses
Gespräch und wünschen Ihnen im Ruhestand vor allem
Gesundheit und viel Freude bei weiteren Aktivitäten
und bei der einen oder anderen größeren Reise. Wir
4
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Wenn Bilder mehr als tausend Worte sagen!
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(siehe Foto) sowie mit gelben Kerzen dekoriert und
man war zuerst einmal geblendet, wie sich die Aula in
einen festlich geschmückten Saal verwandelt hatte. Die
Schüler, deren Angehörige und die anwesenden Lehrer
wurden stilvoll von den 11. Klassen mit Sekt und
hübsch

hergerichteten

und

gut

schmeckenden

Häppchen beim Stehempfang bewirtet. Der offizielle
Teil wurde von der Schulband unter Leitung von Claus
und Domenic Redl mit dem Lied „A whiter shade of
pale“ von Procol Harum eröffnet. Der Schulleiter HansJoachim Bötel begrüßte die anwesenden Gäste; Monika
Blume als Pädagogische Leiterin hielt ebenfalls eine
sehr persönliche Ansprache.
Wir verabschieden uns schweren Herzens auch von

Von den 32 angetretenen Prüflingen

unserer hoch geschätzten Kollegin Gertrud Münchbach-

bestanden. Herr Bötel erwähnte auch in seiner Rede,

Wellner. Zum Abschied richteten Monika Blume und

dass der Gesamtdurchschnitt aller Absolventen bei

Gertrud Münchbach-Wellner ein französisches Buffet

2,46

mit vielen Köstlichkeiten im Lehrerzimmer für alle

Durchschnittsnote eine Eins vor der Kommastelle, 15

Mitarbeiter aus. Dafür noch einmal unseren herzlichen

eine Zwei und neun Schüler eine Drei. Besonders

Dank! Eine offizielle feierliche Verabschiedung wird es

herauszuheben ist Maresa Anders, die einen Schnitt

noch im Herbst geben. [Hi]

von 1,0 erreicht hat und deshalb, aber vor allem auch

lag.

Es

hatten

acht

haben alle

Schüler

bei

ihrer

wegen ihres sozialen Engagements für ein Stipendium

Rückblick

der Studienstiftung des Deutschen Volkes von der
Schule vorgeschlagen wird. Carla Sauvant sang und
spielte mit der Gitarre zwei Stücke; eines davon war
ein berührendes, selbst geschriebenes Lied mit dem

Verabschiedung der Abiturienten

Titel „Just like you“, für das sie rauschenden Beifall

Bereits bei der Betrachtung der schön gestalteten

erntete. Den Abiturienten wurden die Abiturzeugnisse

Einladungskarte zur Abiturfeier am 30. Juni 2017,
versprach man sich schon ein gut organisiertes Fest.
Beim Eintritt in die Aula des „Derksen“ wurde allerdings
deutlich, dass an diesem Tag ein besonderes Ereignis
stattfinden sollte. Herr Schmerz hatte die Tische
künstlerisch mit gelben Rosen und weißen Hortensien

sowie eine Mappe, die Frau Derksen immer liebevoll
und reich mit Erinnerungen an die Schulzeit bestückt,
überreicht. Dazu gratulierten Monika Blume und HansJoachim Bötel sehr herzlich. Maresa Anders erhielt
zudem die Goldene Ehrennadel des Altphilologenverbandes

und

eine

Auszeichnung

für

Chemie.

Sebastian Hümpfner wurde als bestem Schüler des
Jahrgangs

in

Mathematik

mit

14

Punkten

der

Abiturpreis der Deutschen Mathematiker–Vereinigung
verliehen.
Nach der Vorspeise vom Buffet hielten die beiden
Klassenleitungsteams Elena Zeitler und Ekkehard Wolf
(Kl. 12a) sowie Anna-Maria Feldhege und Dieter Peters
(Kl. 12b) persönliche Ansprachen für die Schüler. Die
Abiturrede der Schüler übernahmen Maresa Anders
und Carla Sauvant (Kl. 12a) und Thomas Helmberger
und Swann Windisch (Kl. 12b). Es war ein großes
Vergnügen den exzellenten und pointierten Reden
zuzuhören. Den größten Lacher erntete Maresa bei der
Bemerkung, dass die Schule die Inklusion sehr ernst
6
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nehme: man beschäftige auch Lehrer, die bereits im

aufkommenden Sturm die Segel bergen. Nicht selten

Rentenalter seien, allerdings mit zu den Besten

hat so eine Aktion unseren Schiffsschulunterricht im

gehörten. Das Organisationsteam Melanie Fischer und

letzten halben Jahr unterbrochen. Von Oktober 2016

Natalie Moll, ohne deren Initiative und Organisation die

bis

Abiturfeier so nie stattgefunden hätte, bedankte sich

Toppsegelschoner Traditionssegelschiff Thor Heyerdahl

bei allen, die an der Gestaltung und Durchführung

unterwegs.

beteiligt waren. Nach einem köstlichen Hauptgang und

losgesegelt. Wir, der Jahrgang KUS 16/17, sind 34

leckerer Nachspeise wurde der Abend mit vielen netten

Jugendliche aus der 10. Klasse und 12-16 Erwachsene,

Gesprächen fortgesetzt. Zum Abschied erhielten die

darunter Lehrer, Segelstamm, Proviantmeister, ein

Lehrer, die die Klassen in den vorangegangenen beiden

Bootsmann, ein Maschinist und ein Kapitän. Zusammen

Jahren unterrichtet haben, eine Flasche Sekt der Marke

sind wir von Kiel nach Teneriffa gesegelt, über den

„ABIlity – zu allem fähig, zu nichts zu gebrauchen“.

Atlantik in die Karibik nach St. Vincent and the

Laut dem Etikett auf der Sektflasche sollten wir darauf

Grenadines, waren auf Grenada auf Gewürzfarmen,

anstoßen, dass wir sie „erfolgreich losgeworden“ sind.

sind in Panama durch den Regenwald gewandert und

Wir haben die Korken knallen lassen und wünschen

haben bei den Naso-Indianern gewohnt. Wir sind auf

allen auf diesem Weg noch alles Gute für die Zukunft.

Fahrrädern durch Kuba gefahren, mussten Bermuda

[Sp]

nur mit Hilfe von Sternen und Sextanten finden, haben

April

2017
Im

war
Oktober

ich

mit

sind

dem

wir

von

DreimastKiel

aus

auf den Azoren Wale gesehen und in London an der Tall
„ - ● - “ Signal K! -all Hands on Deck- „Wir müssen

Ship Race Parade auf der Themse teilgenommen. Seit

die Segel bergen!“

ich zurück bin, ist alles wieder ganz anders. Plötzlich
muss ich wieder mit der U-Bahn zur Schule fahren statt
von 2-5 Uhr morgens und abends Wache zu gehen. Im
Unterricht in einem Klassenzimmer drinnen sitzen,
statt neben mir den Delfinen zuzuschauen, wie sie
vorne am Bug ihre Sprünge machen.

Unterricht an Bord
Ich vermisse es sogar nachts aufstehen zu müssen, um
bei Wind, Sturm und Regen in kalten Nächten am Ruder
zu stehen und auf den Kompass nach dem Kurs zu
schauen. Egal wie sehr ich gefroren habe, es war
wunderschön. Jederzeit würde ich wieder lossegeln,
Tampen durchholen zum Segel setzen und mit dem

Die Thor Heyerdahl auf See
Ich lasse alles stehen und liegen, ziehe meine ÖlzeugJacke

über

und

ab

nach

draußen,

wo

wir

im

Kammernachbarn um einen Löffel Müsli beim Frühstück
handeln

oder

den

Nachschlag

gegen

ein

Stück

Schokolade tauschen. Selbst wenn es manchmal nervig
7
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war, hat es uns eigentlich nie wirklich gestört, dass die

gesammelt. Der stolze Betrag von € 160,- konnte dann

eigene Koje von 60cm auf 1,80m alles an Privatsphäre

der Leiterin des Tierheims überreicht werden, die der

war, was wir hatten. Jeden Tag sind wir gemeinsam

Klasse dabei auch einen Einblick in die Arbeit der

Wache gegangen, um das Schiff zu fahren. Der Tag war

Tierpfleger gewährte. [Ci]

in vier Wachen unterteilt. Wache I von 11-14 Uhr, dann
Wache II von 14-17 Uhr, Wache III von 17-20 Uhr und
Wache IV von 20-23 Uhr, dann wieder Wache I. In der
voll besetzten Wache sind je acht Schüler und zwei

Klassenzimmer in die Glyptothek verlegt
Im
Katharina in der Karibik an Weihnachten

Lateinunterricht

stehen

in

den

unteren

Jahrgangsstufen meist Grammatik, Wortschatz und

Erwachsene. Wenn Unterricht ist, werden die Wachen
in zwei Gruppen geteilt, so dass die Hälfte der Schüler
Unterricht hat, während die andere Hälfte die Wache
geht, Praktika macht oder Backschaft hat. So passiert
es, dass man oft auch mal nur zu zweit mit einem
Erwachsenen die Wachverantwortung trägt. In der
Wache müssen wir Ruder gehen, im Ausguck stehen,
stündlich die Maschinenrunde und die Sicherheitsrunde
machen sowie Aufzeichnungen über das Wetter und
unsere aktuelle Position tätigen. Eine halbe Stunde vor
der Wachübergabe wird die nachfolgende Wache

Übersetzungen im Mittelpunkt. Doch stellen auch
immer wieder kulturwissenschaftliche Themen und
Fragestellungen den Gegenstand des Unterrichts dar.
Um diese Fragen nun einmal ganz in den Mittelpunkt
der Betrachtung zu stellen und die Abbildungen aus den
Büchern den Schülern ganz plastisch vor Augen zu
führen, wurde am 13.Juli 2017 das Klassenzimmer für
zwei Stunden in die Münchner Glypothek verlegt. Dort
begaben

wir

Trojanischen

uns
Krieg

Veranstaltung

auf
in

durch

eine
Stein;

das

Spurensuche
geleitet

wurde

zum
die

Museumspädagogische

geweckt, der bei der Wacheübergabe die Wache und
damit die Verantwortung über das Schiff, den Kurs und
alle an Bord übergeben wird. Das klingt dann in etwa
so: „Hallo Wache III, es sind der Schoner und das
Großsegel

gesetzt.

Das

Wetter

wird

zunehmend

sonniger, der Sturm der letzten Schulaufgaben ist zum
Glück überstanden. Wir segeln gen Osten, auf dem
Kompass liegt Kurs Sommerferien an. Unter Vollzeug in
die Ferien! Ahoi Ihr Landratten!“ [Katharina Radtke,
Kl. 10a]

Spendenaktion für das Tierheim Starnberg

Zentrum München. Unter professioneller Anleitung

Im Rahmen des Jahresprojektes hat die Klasse 7 am

wurden

12. Juli 2017 das Tierheim in Starnberg besucht.

Trojamythos zum Leben erweckt. An verschiedenen

Hierfür hatten die Schüler in den Wochen und Monaten

Stationen trugen die Schüler mündlich oder mit

zuvor durch Kuchenverkauf in den Pausen Spenden

Legekarten ihr vorhandenes Wissen zusammen und

dabei

die

Geschichten

rund

um

den
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erfuhren zahlreiche weitere Details zu den Kämpfern,

Bleyer mit enormem schauspielerischen Potential als

Göttern

am Irrsinn der Welt verzweifelnder Captain Mandrake.

und

Homer

oder

Hintergrundinformationen.

kulturgeschichtliche

Auch

durften

sie

Ganz

anders

dann

die

Atmosphäre

in

dem

unvollständige Statuen durch das Nachstellen der

futuristischen Drama „Hüter der Erinnerung“, in dem

Szene

des

die „Gemeinschaft der Gleichheit“ das Menschsein

Geschehens zu gelangen. Insgesamt erlebten alle

nahezu abgeschafft hat. Durch Erinnerungen und die

Teilnehmer diese kleine Exkursion als sehr interessant

Begegnung mit Musik und Kunst findet zunächst der

und bereichernd. So wurde durch die Verlegung des

neue Hüter Jonas, den

ergänzen,

um

so

zu

einer

Deutung

Klassenzimmers das Geschehen aus den Lateinbüchern
noch plastischer, greifbarer und lebendiger. [Da]

Vor

und

nach

dem

Weltuntergang:

Die

Theatergruppe Derksen präsentierte dazu eine
Politsatire und eine Dystopie
In den diesjährigen (wieder zwei Stücke umfassenden)
Aufführungen der Theatergruppe unter der Leitung von
Dr. Ethery Inasaridse Anfang Juli zeigte sich ein über
die Jahre zusammengewachsenes Ensemble, in dem
einige Schüler und Schülerinnen nun bereits mehrere
Jahre

mitwirken.

Teamgeist

und

Talent

sorgten

gleichermaßen für eine besonders stimmige Leistung.
In der zweiten Aufführung waren dann auch fast alle
Textunsicherheiten

und

kleineren

Regiefehler

Valentin Sillem mit viel Leidenschaft überzeugend
verkörperte, und schließlich alle anderen zu ihren
Gefühlen

zurück,

was

in

der

allmählichen

Wahrnehmung von Farben szenisch dargestellt wurde.
Norbert Eberle und die Klasse 9A hatten dazu vier
große Leinwände eindrucksvoll bemalt (Übrigens war
auch das in „Dr. Seltsam“ bespielte Flugzeug eine
kreative Schreinerarbeit der Klasse: Im Pflanzenbecken
der Aula konnte man einen kleinen Bomber B52 mit
zwei Piloten erkennen!). Neben der Titelrolle glänzten
Ariane

Berner

als

fanatische

Chefälteste,

Leonid

Daberto als von seinen Gefühlen zerrissener Geber,
Emma Golly als mit Hingabe spielender Geist der toten
Rosemary und Kira Neitzel als zunächst verunsicherte
Fiona. Aber auch die Darstellungen der kleineren Rollen
verschwunden - ein großes Lob an alle! Im ersten Teil
des

Abends,

der

anspruchsvollen

Politsatire

„Dr.

Seltsam“ nach Stanley Kubricks berühmten Film aus
der Zeit des Kalten Krieges, profilierten sich Korbinian
Kariger (als wahnsinniger General Ripper), Johannes
Sillem (als texanischer Militär-Haudegen), Anabel Moll
(als charmant schmollende Sekretärin), Valentin Sillem
(als genialer Dampfplauderer Turgidson), Isabella
Kobal (als arrogante russische Botschafterin) sowie
Florian

Stößer

(als

würdevoller

amerikanischer

Präsident mit der komischsten Szene des Abends) und
Judith

Baum

(als

überzeugend

bizarre

Frau

Dr.

Seltsam). Neu dazugekommen begeisterte Ferdinand

waren durchwegs so berührend, dass sie nach der
dramatischen Schlussszene für große Ergriffenheit im
Zuschauerraum sorgten. Das ist sicher auch der
effektvollen
Musiktiteln

Auswahl

von

stimmungsbildenden

zuzuschreiben,

einem

mittlerweile

bewährten System von Dr. Ethery Inasaridse. Für
Diskussionen
Verwendung

sorgte
von

am

Headsets

Rande
zur

die

erneute

Verstärkung,

die

durchaus wieder ambivalent zu bewerten war. Zwar
helfen die Funkmikrofone den Darstellern, sich in der
ungenügenden Akustik der Aula Gehör zu verschaffen,
andererseits
Sprechen

zu

verführen

sie

dazu,

vernachlässigen.

Hier

das

räumliche

könnten

die
9

NEUES aus unserer Schule

Juli 2017

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

Expertise eines Tontechnikers sowie die Intensivierung

hatte. Ich schätze mich wirklich sehr glücklich.

von Irina Firoozis Sprecherziehungsunterricht vielleicht

Die anderen Austauschpartner waren auch alle wirklich

bessere Alternativen eröffnen. - Das Zusammenspiel

sehr nett und wir hatten alle zusammen so viel Spaß.

von Bühne (Powerpoint) und Technik (Licht) lag wieder

Sie haben uns gezeigt, was es heißt ein echter

in den Händen des Dream Teams Norbert Eberle und

„Readinger“

Thomas Schiffer, ohne deren Mammut-Einsatz das alles

Lieblingsorte und Aktivitäten gezeigt, die sie als

nicht möglich gewesen wäre! Am Ende herrschte bei

Einheimische dort täglich machen. Ich habe das Gefühl,

allen

wir haben ganz Reading erforscht. Die Schule war auch

Beteiligten

Hochstimmung

wie

nach

einem

zu

sein,

sie

haben

uns

alle

Mannschaftssieg, denn es gibt nichts, was mehr

sehr interessant

verbindet als der Erfolg eines gemeinsam vollbrachten

komplett anders ist als das, was wir hier kennen. Nicht

Projekts! Die Videos zu der besprochenen Aufführung

nur die Menschen, sondern auch der Unterricht und die

kann man sich im YouTube-Kanal der Theatergruppe

Lehrer. Das ganze System war uns allen absolut fremd.

Derksen ansehen! [IE]

Aber deswegen schätze ich dieses Erlebnis so sehr, weil
New York war mein persönliches Lieblingserlebnis. So
Viele Jahre lang hat

eine Stadt mit meinen guten Freunden zu erkunden

Kathy Fegely, Deutsch-

war unvergesslich. Wir haben wirklich die ganze Stadt

lehrerin

an

der

gesehen, sind zum Beispiel an einem Tag von der

Antietam

Middle

/

westlichen Seite von Manhattan komplett bis zur

School,

östlichen Seite gelaufen. Ich habe das Gefühl, mehr

Schüleraustausch

hätten wir in den vier Tagen nicht machen oder sehen

Senior
den

und

begleitet.

wirklich

wir eine wirklich andere Welt kennenlernen durften.

Amerika-Austausch 2017

nisiert

kennenzulernen, da sie

ihre

High

zwischen

unserem

können. New York ist zu einer meine Lieblingsstädte

Gymnasium

und

der

geworden, ich kann es nicht erwarten zurückzukehren.

Antietam High School

Ich bin so dankbar für dieses Erlebnis und werde es

in

wirklich nie vergessen. [Annabelle Krueger, Kl. 11a]

Reading

mitorga-

In

diesem Sommer war sie das
letzte Mal als verantwortliche

Transatlantik – oder wie man Brücken baut

Lehrkraft mit dabei und wir

Das Projektthema des USA-Austauschs dieses Jahr war

werden sie sehr vermissen.

Transatlantik, und die Schüler aus beiden 11. Klassen

In ihre Fußstapfen tritt die

haben sich vielfältig engagiert, um sowohl in Reading

Kunstlehrerin Lindsey Robin,
die in diesem Jahr schon das
zweite Mal mit dabei war. Wir
freuen uns, in ihr eine so
herzliche

und

verlässliche

Ansprechpart-nerin für den Austausch gefunden zu
haben. [Hi]
Foto oben links: Kathy J. Fegely
Foto unten rechts: Lindsey Robin
Ich hatte eine unglaubliche Zeit in Amerika!
Ich hatte sehr viel Glück, dass meine Austauschpartnerin und ich so gute Freunde geworden sind.
Meine Familie war unglaublich nett und ist wirklich wie
meine eigene geworden. Sie haben alles dafür getan,
dass es mir gut ging und ich eine unvergessliche Zeit

als auch in München Brücken zu bauen, Freundschaften
zu knüpfen, gemeinsame Interessen zu finden und zu
vertiefen. Gemeinsam mit Norbert Eberle haben wir es
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geschafft, die deutschen und die amerikanischen

…. We had an amazing time adding our little piece of

Schüler – auch mit den amerikanischen Lehrerinnen –

home in Germany. Action! [Maggie and Catie, US-

die transatlantische Brücke zu bauen, ohne Schrauben,

Austauschschüler]

Nägel oder Klebstoff. Leonardo da Vinci hat schon im
15. Jahrhundert das Modell einer transportablen Brücke
erfunden, diese Brücke wird durch ein Web-Prinzip mit
Spannung und Gegenspannung konstruiert. Holzlatten

Aktuelles

werden raffiniert miteinander verbunden, so dass mit
viel

Gemeinschaftsarbeit

tatsächlich

diese

Brücke

entstanden ist. Jede Hand war wichtig, um den

Schwarmverhinderung und Gemülldiagnose

Spannungsbogen zu ermöglichen – und alle waren sehr

Auch bei uns, dem Bienen-P-Seminar, hat sich dieses

begeistert von diesem einfachen und überzeugenden

Jahr einiges geändert. Angefangen mit dem Plan,

transatlantischen Brückenbau. [Bl]

eigenen Honig herzustellen, können wir nun stolz
berichten, ein eigenes Bienenvolk auf dem einst leeren

An amazing experience

Grünstreifen hinter der Schule stehen zu haben. Unter

One of the most memorable experiences that we had

Anleitung von Herrn Blersch haben wir nicht nur

at Derksen was the building of the bridge. It was a
fantastic opportunity for all of the GAPP students to
work together in a symbolic tribute to building a better
relationship

between

the

United

States

and

Germany…… In our opinion, this symbolizes that in
order for us to bridge the gap between our two
countries, we must hold up and support each other. …
Overall, we will not forget this experience and we shall
not forget our time with the wonderful students of
Derksen. [Nicholas and Ethan, US-Austauschschüler]
We are so grateful to Herr Eberle for taking time to take

praktisch gearbeitet, sondern auch einiges über die
Aufgaben eines Imkers gelernt. Schwarmverhinderung,
Gemülldiagnose und Beute gehören nun zu unserem
sicheren

Wortschatz.

Imkerkurse

besucht,

In

Gruppen

Materialien

geteilt

wurden

ausgewählt

und

Pausenverkäufe veranstaltet, um ein Grundkapital zu
erhalten.

Hierfür

sprechen

wir

dem

Elternbeirat

nochmal unseren Dank für seinen Spendenbeitrag aus.
Wir hatten ein tolles Jahr, haben viel gelernt und freuen
uns daher schon auf das kommende Schuljahr. [Miriam
Fischer und Annabelle Krueger, Kl. 11a]

us to the Alte Pinakothek. He taught us about Albrecht
Dürer. It really made me appreciate his art more than
I did before. ….. .. We are so thankful for Herr Eberle’s
hospitality and generous heart. We are eternally
grateful. [Collin and Mark, US-Austauschschüler]
Part of our amazing experience in Munich was being
able to attend Derksen, and to interact with its students
and teachers. We experienced many good activities
that helps us further learn about German culture, along
with making new friendships. Teachers such as Frau
Huber, Herr Eberle, Herr Huber and Frau Blume allowed
us to expand our knowledge on education in Germany,
the history of Germany and its involvement in art. …
[Evana and Patriz, US-Austauschschüler]
…. We were so lucky to have the opportunity to spend
the day at King Ludwig II’s Herrenchiemsee and to have
Herr Huber show us around. … We have nothing like
that in America, so it was truly breathtaking [Hannah
and Isabel, US-Austauschschüler]

Einer der Imker – Anton Beckenbauer
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Sporthalle – es geht voran

gesellige

Es geht voran mit der Planung unserer gemeinsamen
Sporthalle. Der TSV Großhadern und unsere Schule
haben das europaweite Vergabeverfahren erfolgreich
durchgeführt und das Architektenbüro Hirner & Riehl
ausgewählt. Mit diesem finden nun zur Zeit die ersten
Gespräche statt. Die schulaufsichtliche Genehmigung
des Raumprogramms und die Verlängerung des noch
gültigen Bauvorbescheids sind beantragt. Die zeitliche
Planung sieht einen Einzug für den Sommer 2020 vor.
Wie

dringend

notwendig

die

Realisierung

dieses

Projektes ist, zeigt uns die bereits jetzt enge und im
nächsten Schuljahr durch die Sanierung in FürstenriedWest

nochmal

angespanntere

Hallensituation

im

Mittagspause

bei

Schweinsbraten,

Rahmschwammerln und natürlich "königlichem" Bier
einlegten. Frisch gestärkt konnten wir dann den
herrlichen Weg entlang der Würm genießen, hielten
aber auch immer wieder kurz an, um beispielsweise die
Endmoräne und das Gletschertor der Würmeiszeit oder
die Reismühle (einen der angeblichen Geburtsorte
Karls des Großen) nicht einfach nur links liegen zu
lassen. Über Buchendorf und die Preysingsäule bei
Forst Kasten ging es dann zurück nach Großhadern, wo
wir nach knapp 50 km entspannt und glücklich, einen
derart schönen Tag miteinander verbracht zu haben,
wieder im Schulhof ankamen. Eine Fortsetzung für
2018 haben wir uns fest vorgenommen! [Ci]

Südwesten der Stadt. Für unsere Schule ist nun endlich

Die Teilnehmer danken Florian Cichlar für die tolle

eine gute Lösung auf den Weg gebracht und die

Organisation. Wir freuen uns schon auf das nächste

Zusammenarbeit mit dem TSV läuft bisher problemlos.

Mal! [Hi]

[JD]
Wenn der Elternbeirat tagt ...
Erster Derksen-Radl-Ausflug

... dann erscheint erst einmal morgens bei allen die
Terminankündigung im Outlook. Haben wir uns im
letzten Jahr bei Familie Strohmeier getroffen und lagen
uns dort zwei Katzen und ein Hund zu Füßen, so haben
wir nun unser Domizil bei Familie Dr. Müller-Lisse
gefunden. Auf unser Klingeln öffnen uns die Kinder mit
großem Hallo die Tür, wir gehen jedes Mal staunend an
sehr vielen ordentlich aufgereihten Kinderschuhen
vorbei und setzen uns an den langen Küchentisch. Nach
und nach sind bis um 19:30 Uhr alle eingetroffen, beim
Ankommen erzählt jeder vom Tag – und zwar kreuz und
quer durch den Raum! Dann atmen alle durch ...
Wolfgang hat das Protokoll oder diverse Projektlisten
vor sich, nun wird gearbeitet: Martina berichtet über
den Kassen- und Bankstand oder welche Ein- und

Am Samstag, dem 22. Juli, startete an der Schule der

Ausgaben zu erwarten sind, Ulrike und Ruth geben eine

erste "Derksen-Radlausflug" (Teilnehmer siehe Foto).

Rückmeldung zu Fragen sowie Themen aus der

Bei anfangs noch bewölktem Himmel (und damit sehr

Elternschaft, gerade jetzt im Juli sind Oliver und Anja

angenehmen Bedingungen) ging es durch Fürstenried-

mit den vielen Planungen zum Sommerfest beschäftigt,

West in Richtung Forstenrieder Park. Auf Wegen, die

und Wolfgang protokolliert ausführlich mit. Es wird –

genügend "Raum" zum Ratschen ließen, fuhren wir

mit

vorbei

nach

Freude, leiser Ironie oder viel Witz – diskutiert. Aber

Hohenschäftlarn, wo wir die Barockkirche St. Georg

unsere Runde bleibt dabei gemütlich: Es gibt zu essen

besichtigten. Unser

und zu trinken, manchmal werden wir sogar von den

an

Wildschweinen

über

Baierbrunn

nächster Halt

war dann

bei

großem

Eifer,

leichter

Verdrossenheit,

lauter

inzwischen strahlendem Sonnenschein im Leutstettner

Backkünsten

Moor

eines

Schnell noch in unsere WhatsApp-Gruppe geschaut:

römischen Gutshofs, von wo es nicht mehr weit war zur

Haben wir kein Thema aus den letzten Wochen

Schlossgaststätte Leutstetten, wo wir eine längere

vergessen?

die

"Villa

Rustica",

die

Ausgrabung

der

Müller-Lisse-Bande

Abschließend

wird

ein

überrascht!

neuer

Termin
12

NEUES aus unserer Schule

Juli 2017

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

gefunden und direkt von Wolfgang in unsere Runde

Wie hat Dir die Schule dabei geholfen?

verschickt. Wenn wir auf dieses Schuljahr blicken, dann

Geholfen hat mir der sehr persönliche Umgang mit

arbeiten wir an Prozessen: Wie können wir unsere

den Lehrern. Das sind Persönlichkeiten, die wirklich

Schüler

etwas wissen, die auch weit über den Stoff hinaus

darin

unterstützen,

die

Abiturfeier

und

Abiturfahrt frühzeitig und in vielen kleinen Schritten zu
planen? Was bedeutet der LehrplanPlus für unsere
„Aktion Leichter Schulranzen“? Und wie erreichen wir
es, dass der Thiersee-Tag ein abwechslungsreiches
Programm erhält? Was sollten wir beachten, damit wir
im Elternbeirat 2018 einen reibungslosen Übergang
zum neuen Team schaffen?
Ab 21:30 Uhr steckt dann Herr Prof. Dr. Müller-Lisse
seinen Kopf durch die Tür und wünscht einen schönen
Abend. Und eine halbe Stunde später verlassen wir
plaudernd den langen Tisch ... bis zum nächsten Mal!
[Ruth Lintemeier, Vorsitzende des Elternbeirats]

Bescheid über das Thema wissen.
Welches waren Deine Lieblingsfächer?
Sport und Ethik. Sport, weil dieser die Möglichkeit einer
anderen Art des Zusammenseins bot und damit die
Klassengemeinschaft stärkt. Ich habe früher diverse
Sportarten ausgeübt oder ausprobiert. Davon würde
ich gerne Tennis wieder aufnehmen. Das Fach Ethik und
der Unterricht waren für mich der Anstoß, mich mit
dem Thema weiter zu beschäftigen. Daraus ist ein
großes

privates

Interesse

für

die

Philosophie

entstanden. Mich beschäftigt der Umgang mit den
kleinen Fragen des täglichen Lebens, aber auch die
ganz großen Fragen, z.B. nach dem Sinn des Lebens,

Nahaufnahme – (auch) über Menschen, auf die
man sich verlassen kann

interessieren mich sehr. So ist es auch zu meiner
Studienwahl gekommen: Im Hauptfach werde ich
Vergleichende

Literaturwissenschaften

und

im

Nebenfach Philosophie studieren. Später soll es dann in
Richtung Journalismus gehen.
Zunächst mache ich erst einmal ein Jahr Pause. Was
ich mache, ist noch offen, geplant ist aber ein
halbjähriges Praktikum bei der Süddeutschen Zeitung
sowie eine eigene Ausstellung in einer Münchner
Galerie

(am

Odeonsplatz)

mit

Musik

und

dazu

geschriebenen eigenen Texten. Dazu soll noch eine
visuelle Kunstform la Banksy kommen oder Asbestos
Street Art entstehen.
In der SZ gab es ja bereits einen Artikel über Dich wie
auch bei der Junge-Leute-Seite der SZ. Darin ging es
um

Deine

„Companions“,

die

Du

unter

Deinem

Pseudonym Swann Winther schreibst? Kannst Du uns
kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?

Swann Windisch
Neues aus unserer Schule: Lieber Swann, wir freuen
uns, dass Du Dir nach der anstrengenden Abiturphase
die Zeit für dieses Interview genommen hast. Zum
bestandenen Abitur gratulieren wir noch einmal ganz
herzlich! Heute geht es uns darum, unseren Lesern

Das sind Begleitgedichte für Musik und ich versuche
darin die Gefühle des Musikers in Worte zu fassen. So
kann man das Ungesagte sichtbar machen. Die
jüngsten sind für die EP „Birth by Sleep“ des FutureBass-Produzenten „Mindsight“ entstanden.

eine kleine Rückschau in Deine Schulzeit zu gewähren.

Was war denn Dein Traumberuf als Kind?

Gleich zu Anfang die Frage, was Du mitnimmst

Gärtner. Als Kind habe ich viel Zeit in Ungarn verbracht.

aus

Deiner Zeit hier am Lehrinstitut Derksen.

Ungarn ist ein Stück Kindheit für mich und dort gab es

Swann Windisch: Ich habe gelernt, Chancen zu

auch einen Garten, den ich sehr mochte.

erkennen bzw. selbst nach diesen Chancen suchen,
gelernt diese zu sehen und wahrzunehmen.

Gab es in der Schulzeit Lehrer, die Einfluss auf Dein
weiteres Leben hatten?
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Ja das waren Gunter Wolff und das Fach Deutsch. In

Ich habe die 10. Klasse wiederholt, was mir viel

diesen Stunden habe ich Deutsch für mich entdeckt.

gebracht hat, weil ich, als es auf das Abitur zuging,

Wir haben mit Herrn Wolff „Tod in Venedig“ von Thomas

auch älter und reifer war. Ich konnte zu der Einsicht

Mann gelesen. Das war das erste Mal, dass ich ein Buch

kommen, dass ich etwas verändern muss.

zwischendurch

weglegen

musste,

weil

ich

mich

schlecht fühlte. Ich hatte das vorher noch nicht erlebt,
dass ein Buch Gefühle in mir ausgelöst hat. Eine ganz
neue Erfahrung war das. Außerdem Henning Stielau
und das Fach Ethik. Das war immer ein direkter und
lustiger Unterricht. Sein Unterricht war Anstoß für
mich, mich mit dem Thema weiter zu beschäftigen.
Daraus ist ein großes privates Interesse entstanden.

Gibt es ein Motto oder ein Lieblingszitat, das Dich
leitet?
Ja, das könnte man sagen, es ist sogar mit dieser
Schule verbunden. Aus dem Kleinen Prinzen von
Antoine de Saint Exupéry: „Man sieht nur mit dem
Herzen gut, das

Wesentliche

ist

für die

Augen

unsichtbar.“

Selbst das Fach Mathematik mit Monika Sporrer gehört

Gibt es eine literarische oder historische Lieblingsfigur

dazu: Obwohl ich Mathematik hasse, lag im Unterricht

für Dich?

bei Frau Sporrer so viel Passion drin, dass mich das

Marcel Proust. Nach seinem Roman „Auf der Suche

sehr beeindruckt hat. Obwohl man uns (einer Gruppe

nach der verlorenen Zeit“ bzw. nach dem Kapitel „Eine

der

wir

Liebe von Swann“ wurde ich benannt. Dieses 13-

überhaupt keine Lust auf Mathematik hatten, ist Frau

bändige Werk beschäftigt sich mit der Frage nach dem

Sporrer kurz vor dem Abitur in ihrer freien Zeit in die

Sinn des Lebens und mündet in der Beantwortung

Schule gekommen, um uns den Stoff noch einmal

dieser Frage im künstlerischen Schaffen. Ich habe es

„reinzupressen“.

selbst noch nicht gelesen, habe es aber vor.

Abiturienten)

anmerken

konnte,

dass

Welcher unserer Leitsätze spricht Dich besonders an?
„Wir erwarten den Widerspruch“. Letztlich zielt dieser
Satz darauf ab, Zivilcourage zu beweisen, aber im
übertragenen

Sinn

passt

er

auch

auf

Unterrichtssituationen. Auch wenn ich mich mal wieder

Keine literarische oder historische Berühmtheit, aber
ein wichtiger Mensch in meinem Leben war mein
Großvater, der immer an mich geglaubt hat. Ich habe
viel Zeit mit ihm verbracht und wir hatten den gleichen
Humor. Leider ist er vor einem halben Jahr verstorben.

total daneben benommen hatte, wurde ich immer ernst

Was sind Deine Hobbys?

genommen. Auch wenn das schlechte Benehmen

Lesen und Schreiben, die Kombination von Musik und

darauf hinaus lief, mit Frau Blume konfrontiert zu

Lyrik, Reisen. Jetzt fahre ich z.B. erst einmal nach

werden, was unangenehm war, hatte man trotzdem

Berlin und werde im Anschluss eine Deutschland-

immer das Gefühl, dass sie wie auch die anderen Lehrer

Rundreise machen. Besonders begeistert hat mich

immer für uns da ist. Insofern passt auch der Slogan

auch die Stadt Lissabon. Auch wenn das mit meinem

„ein unbequemer, fröhlicher Ort“, der genau das Gefühl

Studienfach nicht so viel zu tun hat, möchte ich in

ausdrückt, das ich von hier mitnehme. Das ist

jedem Fall ein Erasmus-Jahr dort machen.

überhaupt ein maßgeblicher Eindruck aus meiner

Wo siehst Du Dich in späteren Jahren? Was erhoffst Du

Schulzeit: Es ist wichtig, dass sich Kinder und
Jugendliche

wohl

fühlen,

nämlich

dass

es

Ansprechpersonen gibt, Menschen, auf die man sich
verlassen kann, ein Umfeld, das verlässlich ist, gerade
wenn alles andere schief läuft.

Dir von der Zukunft?
Von meiner Kunst leben zu können, wäre schön. Ich
weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, es
bleibt aber dennoch eines meiner Ziele. Außerdem
würde

ich

mir

wünschen,

Was würdest Du am Schulalltag ändern, wenn Du

Geisteswissenschaften

könntest?

stärker an Bedeutung gewinnen.

Es fehlte mir manchmal die Vorbereitung auf mein

Lieber

weiteres Leben - sozusagen ein Kontrastprogramm.
Man ist hier sehr behütet, wie in einem Kokon. Ich
glaube, dass ich auf Schwierigkeiten stoßen werde,
wenn ich jetzt in das richtige Leben entlassen werde.

Swann,

wir

in

der

danken

dass

Gesellschaft

Dir

sehr

für

die
wieder

diese

persönlichen Einblicke in Dein Leben und hoffen, dass
Du immer wieder auch mal den Weg zu uns findest. Für
Deine Zukunft wünschen Dir alles Gute!
[Interview: Elisabeth Hiemer]
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Preise und Auszeichnungen

Einsatz, Disziplin und Ehrgeiz haben wir unser Ziel
erreicht.

Es

war

ein

großes

Erlebnis

und

ein

unbeschreibliches Gefühl, diesen Titel zu gewinnen. An
dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei all

Jugend trainiert Mathematik
Das Programm "Spitzenförderung Mathematik Bayern"
bietet jedes Jahr ein Seminar für herausragend begabte

denjenigen bedanken, die mich bei dem erreichten
Meistertitel unterstützt haben. [Daniel Jelisic, Kl. 11b]

und motivierte Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse
an. Das Programm steht in Zusammenhang mit der
bundesweiten
Mathematik"

Maßnahme
und

Kultusministerium

"Jugend

wird

vom

getragen.

trainiert
bayerischen

Die

besten

Mathematikschüler Bayerns sollen für das im Anschluss
stattfindende Programm "Jugend trainiert Mathematik"
gefördert und ausgewählt werden. Auf Empfehlung der
Fachschaft Mathematik wurde Moritz Ankenbauer, 6b,
für

das

Programm

vorgeschlagen.

Zum

Schuljahresende kam nun die gute Nachricht: Moritz
erhält einen der bayernweit 30 Plätze. Er wurde aus
knapp 100 Kandidaten ausgewählt. Wir gratulieren

Daniel Jelisic in Aktion

Moritz und wünschen ihm viel Erfolg und Spaß beim

Auch wir gratulieren Daniel Jelisic noch einmal ganz

Seminar. [Ro]

herzlich zu seinem Erfolg! [Hi]

Der Traum vom Deutschen Meistertitel

Ausblick
Der neue Schulleiter Dr. Thilo Herberholz (42,
verheiratet) stellt sich vor

Am 18.06.2017 siegte meine Mannschaft, die U17 des
FC Bayern, gegen die U17 von Werder Bremen im
Finale und gewann mit einem 2:0 die Deutsche
Meisterschaft. Es war ein harter Weg, aber mit viel

Dr. Thilo Herberholz
Liebe Schulgemeinschaft, liebe Freunde des DerksenGymnasiums,
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ja wie mag er wohl sein der Neue und wo kommt er her

war ich Stadtrat in Bad Kissingen und Mitglied des

und warum ist er ausgerechnet hier bei uns gelandet?

Ausschusses

Verständlicherweise dürfte sich der ein oder andere

Ehrenamtlich war ich von 2002 bis 2009 als zweiter

eine solche oder ähnliche Frage gestellt haben.

Vorsitzender des Sportvereins Garitz tätig.

Es war dieser besondere Ort und v.a. auch die

Während meiner Zeit im Ausland habe ich mich

Menschen, denen ich hier bis jetzt begegnen durfte,

vornehmlich

welche meinen Entschluss bestärkt haben, diese

gewidmet. In einem Autorenteam haben wir vier

interessante und fordernde Tätigkeit anzunehmen.

Lehrbücher für die Jahrgangsstufen 9 bis 12 verfasst

Die vergangenen acht Jahre war ich, abgeordnet in den

und im Jahre 2013 habe ich meine Doktorarbeit mit

Auslandsschuldienst,

dem Titel „Deutsche Grammatik im interkulturellen

als

Fachschaftsberater

in

für

der

Bildung,

Pflege

Familie

der

und

Soziales.

deutschen

Sprache

Rumänien tätig. In dieser Funktion habe ich drei Tage

Kontext“ erfolgreich verteidigt.

die Woche an der deutschen Schule in Temeswar,

Ich hoffe, die ein oder andere Frage an meine Person

hauptsächlich Deutsch, unterrichtet und an meinen

beantwortet zu haben, bitte Sie aber darum, neugierig

beiden „freien“ Tagen andere Schulen in Westrumänien

zu bleiben und lade Sie ein, das Gespräch mit mir zu

besucht und betreut. Rückblickend werte ich diese Zeit

suchen. Offenheit und konstruktive Kritik sind in

als

meinen Augen die Grundpfeiler einer gelingenden

gewinnbringendste

und

aufregendste

meines

Lebens.
In

der

Kommunikation zwischen allen Beteiligten.
Zusammenarbeit

mit

den

jeweiligen

Ich freue mich auf den ersten Schultag im September,

Schulleitungen war meine Hauptaufgabe die innere

all

Schulentwicklung. Meine Schülerinnen und Schüler

unbekannten Menschen und verbleibe bis dahin

habe ich auf das Deutsche Sprachdiplom vorbereitet,
welches zu einem Studium in Deutschland berechtigt.
Die rumänischen Deutschlehrerinnen und -lehrer habe

die

anstehenden

Begegnungen

mit

noch

mit herzlichen Grüßen
Dr. Thilo Herberholz

ich über Fortbildungen und Unterrichtsbesuche, in
Form von kollegialen Hospitationen, dabei unterstützt,
die Unterrichtsqualität zu steigern.
Vor meiner Zeit im Ausland war ich acht Jahre lang
Gymnasiallehrer in Bayern an Schulen in Würzburg,

"Nichts ist so kontinuierlich wie der Wandel."
– auch unser neuer Pädagogischer Leiter stellt
sich vor

Schweinfurt und Bad Kissingen, meiner Heimatstadt.
Meine Fächer sind Deutsch, Sport und Sozialkunde, in
denen sich auch meine Leidenschaften widerspiegeln.
Im schulischen Kontext liegen mir besonders die
Leseförderung, Bewegung, politische Bildung und nicht
zuletzt

die

Persönlichkeitsentwicklung

sowie

die

Förderung sozialer Kompetenzen am Herzen.
Besonders der Sport hat mich und mein Leben stark
geprägt. Ich habe über 25 Jahre Eishockey (zwei
Spielzeiten sogar für die Nürnberg Ice Tigers) und
Fußball (nur Bezirksliga, aber immerhin) gespielt und
besitze für diese tollen Mannschaftssportarten auch
Trainerlizenzen.

Heutzutage

sind

Gesundheit

und

Wohlbefinden die Motive, die mich in Bewegung halten.
Ich schwimme, fahre sehr gerne Ski und laufe

Nach knapp zwanzig Jahren Selbständigkeit freue ich

regelmäßig.

wunderschönen

mich auf die Aufgaben und Herausforderungen, in die

München-Marathon beendet – einmal im Leben muss

ich mich in den ersten zwei Juliwochen nicht nur

man das doch mal spüren als Sportlehrer oder?

einarbeiten, sondern bereits viele Situationen, Klassen,

Sehr interessiert bin ich auch an politischen und

Schüler, Lehrer und Abläufe erfahren und erleben

gesellschaftlichen Zusammenhängen. Als junger Lehrer

konnte. So darf ich Ihnen in diesem Newsletter einen
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ersten Eindruck von mir vermitteln.

Radeln und Wandern im heimischen Allgäu verbringen.

Als gebürtiger Augsburger, der am westlichen Rand der

Im Sinne eines irischen Sprichwortes wünsche ich

Stadt in einem kleinen Ort aufgewachsen ist, studierte

Ihnen für die Sommerferien: "Möge der Wind deine

ich nach meinem Abitur in Augsburg und Heidelberg

Sorgen hinfort tragen, auf dass sie sich am Horizont

Pädagogik und

verflüchtigen und deine Seele zur Ruhe kommt."

Schritte

in

machte

meine

Mannheim

in

ersten beruflichen

einem

Institut

für

außerschulische Förderung im Bereich der Lese-,

Manfred Selg

Rechtschreibschwierigkeiten. Bereits nach kurzer Zeit
eröffnete ich in Kempten im Allgäu nicht nur mein
eigenes Institut, sondern gründete auch eine Familie,

Lektüreempfehlung

die heute aus meiner Frau und meinem 16-jährigen
Sohn und meiner 14-jährigen Tochter sowie drei Katzen
besteht.
Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit erweiterte
sich das Spektrum von der reinen außerschulischen
Hilfe bei "Legasthenie" neben Deutsch auch auf die
Fremdsprache Englisch und mathematische Probleme.
Der Umgang mit Handicaps, die Beratung der Eltern in
schulischen Fragen und die Unterstützung der Eltern
und Kinder in der Bewältigung ihrer besonderen
Herausforderungen, auch in Zusammenarbeit mit den
jeweiligen Schulen und Lehrern, gehörten zu meiner
täglichen Arbeit. Das Thema "wirksames Lernen" hat
mich

gerade

in

dem

Umgang

mit

angeblich

aussichtslosen Fällen besonders gereizt und dazu
geführt, dass ich nicht nur in der täglichen Förderpraxis
nach Wegen und Möglichkeiten zum Gelingen gesucht
habe, sondern auch in meiner Funktion als Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirates des Verbundes, dem ich
mit meinem Institut angehöre, an der Verknüpfung von
universitärer Forschung und deren Implementierung im
Alltag der Lernpraxis mitgewirkt. Ein Leitsatz ist mir
dabei wichtig geworden: "Wirksame Förderung ist das
beste Mittel gegen Überforderung!"
Ich habe Ihre und bald "unsere" Schule als einen
besonderen Ort kennengelernt, in dem jeder Einzelne
zählt

und

in

den

Blick

genommen

wird.

Das

John Green „Die erste Liebe“
19-mal war Colin verliebt, jedes Mal
hießen die Auserwählten Katherine und immer haben sie ihn abserviert.
Sein Freund Hassan - der immer einen
guten Witz auf Lager hat - sieht nur
eine Möglichkeit: Colin muss sein
Leben ändern! Dazu soll er mit ihm
quer durch Amerika fahren - ohne Ziel,
nur mit dem Mut zum Abenteuer. Ein Albtraum für
Colin, der lieber in Ruhe sein Schicksal analysiert.
Trotzdem reist er mit. Im Gepäck: sein Liebestheorem,
mit dem er vorausberechnen will, wann ihn eine
Freundin abserviert. Doch bevor er es einsetzen kann,
kommt ihm die Liebe in Gestalt von Lindsey zuvor.
Lindsey ist seine erste Nicht-Katherine - dafür dauert
ihre Beziehung schon länger, als das Theorem es hätte
voraussagen können. Pointenreiche Freundschaftsgeschichte eines jungen Autors aus den USA.
[Textquelle: https://www.hanserliteraturverlage.de/buch/die-erste-liebe-nach-19vergeblichen-versuchen/978-3-446-23091-0/
empfohlen von Lisa Huber]
Für Leser ab 13 Jahren, 2016, 288 Seiten, Hanser
Verlag, Preis € 18,00; ISBN: 978-3-446-25313-1

gemeinsame Lernen, die gegenseitige Unterstützung
und Achtung sowie das Verständnis der Schule als
"unbequemer-fröhlicher Ort", die jeden fordert und
fördert, haben mich davon überzeugt, einen Neuanfang
zu wagen.
Mit großer Vorfreude kann ich das neue Schuljahr kaum
erwarten, um ein Teil der Schulfamilie zu werden und
meinen Beitrag zum Gelingen der schulischen Ziele
einzubringen. Bis dahin werde ich die nächsten Wochen
gemeinsam

mit

meiner

Familie

meinen

Hobbies

nachgehen und die freie Zeit beim Lesen, Schwimmen,

Sue Monk Kidd „The Secret Life of Bees“
Set in South Carolina in 1964, The
Secret Life of Bees tells the story of
Lily Owens, whose life has been
shaped around the blurred memory of
the afternoon her mother was killed.
When

Lily's

fierce-hearted

black

"stand-in mother," Rosaleen, insults
three of the deepest racists in town,
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Lily decides to spring them both free. They escape to

Gesamtlaufzeit: 88 Min.; läuft derzeit in den Kinos, ab

Tiburon, South Carolina--a town that holds the secret

Oktober 2017 als DVD erhältlich

to her mother's past. Taken in by an eccentric trio of
black beekeeping sisters, Lily is introduced to their
mesmerizing world of bees and honey, and the Black
Madonna. This is a remarkable novel about divine
female power, a story women will share and pass on to
their daughters for years to come.
[source: http://www.goodreads.com/book/show/3743
5.The_Secret_Life_of_Bees; recommended by Sabrina

Schlussstein
.Jenseits von Richtig und Falsch liegt
ein Ort, dort treffen wir uns!
Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī

Reichard]
For readers age 14 and older, Paperback, 336 pages,
Penguin Books; 2003 ; ISBN-0142001740 (ISBN13:
9780142001745)

Schöne Ferien

Literary Awards: Book Sense Book of the Year Award
for Paperback (2004), Lincoln Award Nominee (2005),
Missouri Gateway Readers Award Nominee (2005)

Fundgrube

Das Kleine private Lehrinstitut Derksen
wünscht Euch und Ihnen erholsame
Sommerferien und freut sich auf ein
Wiedersehen im kommenden Schuljahr!

Ganz große Oper - eine Liebeserklärung
Dokumentation von Toni Schmid
über die Bayerische Staatsoper in
München,

die

anlässlich

der

Auszeichnung zum Opernhaus des

Erster Schultag im Schuljahr 2017/18 ist Dienstag,
der 12. September 2017

Impressum

Jahres 2014 gedreht wurde. In
„Ganz große Oper“ geht es um die
Kunstform Oper an sich, aber auch
um die Menschen, die auf und
hinter

der

Produktionen

Bühne

an

beteiligt

den
sind.

Schmid begleitet die Inszenierung dreier verschiedener
Opern:

Richard

Nürnberg“,

Wagners

Jean-Philippe

„Die

Meistersinger

Rameaus

„Les

von
Indes

galantes“ und Giuseppe Verdis „Un ballo in maschera“.
Es kommen prominente Musiker und Dirigenten wie
Jonas Kaufmann, Zubin Mehta und Ivor Bolton sowie
Intendant Nikolaus Bachler und Generalmusikdirektor
Kirill Petrenko zu Wort. Und auch das Bayerische
Staatsballett unter seinem Direktor Igor Zelensky wird
vorgestellt.
[Textquelle:
http://www.filmstarts.de/kritiken/255060.html;
empfohlen von Elisabeth Hiemer]
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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
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