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weit entfernt (Börner 2019, tlz), dennoch begegnet mir 

der Derksen-Geist täglich und zeigt sich ohne 

Schuloutfit oder ähnliche oberflächliche Symbolik, ganz 

bescheiden, gar unsichtbar für den ein oder anderen. 

Er ist ein Feingeist, es wird versucht, ihn in Leitbildern 

festzuhalten. Er hält sich im Hintergrund, aber ist 

dennoch immer da, auch wenn nicht immer spürbar. 

Beschworen wird er an den großen Events im Laufe 

eines Schuljahres: dem Adventsbasar, der feierlichen 

Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten 

und natürlich am Sommerfest. 

Eltern, die aus verschiedenen Gründen auf der Suche 

nach einer Schule sind, die ihrem Kind nicht nur einen 

Lern- , sondern auch einen Lebensraum bietet, können 

mir den Derksen-Geist ganz genau beschreiben und 

das, obwohl sie noch gar nicht Teil der  Gemeinschaft 

waren – das ist interessant! Manche Eltern hingegen, 

deren Kinder schon jahrelang Teil sind, sehen ihn nicht 

oder halten ihn für verschollen. Man sieht ihn 

tatsächlich nicht, aber er war und ist immer da, ganz 

unabhängig von einzelnen handelnden Akteuren. Mir 

persönlich begegnet er an jedem Tag des Schuljahres, 

im Schulalltag, auf dem Gang, im Klassenzimmer, im 

Sekretariat. Ist man nicht Teil dieses Schulalltages, 

kann man nur darauf vertrauen, dass er da ist und alle 

und alles auf unsichtbare Weise miteinander verbindet. 

Er ist greifbar, wenn Lehrerinnen und Lehrer mit ihren 

Schülern bei den Abiturprüfungen mitfiebern, teils 

nervöser sind als die Absolventinnen und Absolventen 

selbst. Wenn sie ihnen zur Seite stehen, sollte es noch 

nicht ganz gereicht haben für das Weiterkommen oder 

Bestehen.  

Er ist greifbar, wenn Schüler Kinder, die noch kein Wort 

Deutsch sprechen, in ihre Klassengemeinschaft 

aufnehmen, mit Händen und Füßen darum bemüht 

sind, ihnen den schwierigen Einstieg in eine fremde 

Gesellschaft und Kultur zu erleichtern. 

Er ist greifbar, wenn Mütter und Väter aktiv dazu 

beitragen, dass der Schulalltag gelingt und ein 

Lernerfolg möglich ist. Dazu braucht es gegenseitiges 

Vertrauen, das Eingeständnis, selbst Fehler zu machen, 

und die Größe, anderen deren Fehler zu verzeihen. 

Der Derksen-Geist lebt in den Beziehungen der 

Menschen untereinander, in der stillen und manchmal 

auch unüberhörbaren Kommunikation der schulischen 

Akteure. Gerade der Widerspruch und der Konflikt sind 

für mich Beweis seiner Existenz, denn sie basieren auf 

zwischenmenschlichen Beziehungen. 

In diesem Geiste 

Ihr 

Dr. Thilo Herberholz 

Schulleiter 

 

Rückblick 

 

Der Kreativtag – Highlight des Schnupperkurses  

Wie jedes Jahr wurde das Angebot unserer Stiftung an 

die Kinder der nächsten 5. Klassen, in einem 

„Schnupperkurs“ ihre neue Schule und einen Teil ihrer 

neuen Lehrkräfte schon vorher besser kennenzulernen, 

wieder gerne angenommen. An neun Samstagen 

lernen sie viele ihrer zukünftigen Mitschüler und Lehrer 

kennen und können schon einmal ausprobieren, wie 

sich Unterricht am Gymnasium „anfühlt“. Der letzte 

Samstag des Kurses ist ausschließlich dem Kreativen 

gewidmet und unterstreicht damit auch einen 

Schwerpunkt der Schule, die Förderung der Musisch-

ästhetischen Bildung. Wer die Wahl hat, hat die Qual: 

Es ist manchmal nicht leicht, sich für ein Angebot zu 

entscheiden. Am Ende des Tages werden die Werke und 

das neu Gelernte aus den Workshops Musik machen, 

 



NEUES aus unserer Schule   Juli 2019                                Kleines privates Lehrinstitut Derksen 

 

3 

Plastisches Gestalten, Theater und Akrobatik zu Recht 

mit Stolz präsentiert. [Hi] 

 

Verabschiedung der Abiturienten 

Von 42 Schülerinnen und Schülern wurden 40 zu den 

diesjährigen Abiturprüfungen zugelassen. 33 von ihnen 

bestanden diese auf Anhieb. Sieben mussten in die 

mündliche Zusatzprüfung. Fünf haben diese erfolgreich 

überstanden, bei zweien hat es dieses Jahr leider noch 

nicht gereicht. Somit haben 38 von 42 Abiturientinnen 

und Abiturienten die Abschlussprüfung bestanden. 

 

Die beiden Jahrgangsbesten Moritz von Weidenbach 

(1,1) und Lewan Tschaidse (1,2) sind für ein 

Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes 

vorgeschlagen worden.  [He] 

 

Im Land des Lächelns - Besuch bei der neuen 

chinesischen Partnerschule in Hangzhou 

Während der Osterferien reisten Dr. Thilo Herberholz 

und Irene Roth nach China, um den Schüleraustausch 

mit unserer neuen Partnerschule in Hangzhou (Provinz 

Zhejiang, circa 180 km westlich von Shanghai) 

vorzubereiten. Die Reise begann in Peking mit einem 

Besuch des Tiananmen (Platz des Himmlischen 

Friedens), der Verbotenen Stadt, des Lamatempels und 

natürlich einem Ausflug an die Große Mauer. Mit dem 

Schnellzug ging es in viereinhalb Stunden von Peking 

nach Hangzhou. Hier befindet sich unsere neue 

Partnerschule, die Hangzhou Yuhang Highschool. An 

dieser Schule werden knapp 2000 Schüler der 10. bis 

12. Klasse auf die große Abschlussprüfung, die Gao 

Kao, vorbereitet. 

Yuhang war noch bis vor einigen Jahren eine eigene 

Stadt, die dann mit Hangzhou zusammengelegt wurde. 

Jetzt ist es der wirtschaftlich stärkste Stadtbezirk von 

Hangzhou, in dem viele kleine und mittlere 

Unternehmen der IT-Branche arbeiten, aber auch der 

Branchenriese Alibaba, das chinesische Pendant zu 

Amazon, hat hier seinen Sitz. 

 

Im Yonghe Gong (Lamatempel) in Peking 

Die Yuhang Highschool ist eine Eliteschule, die sehr 

stolz darauf ist, dass viele ihrer Absolventen an den 

führenden chinesischen Universitäten in Peking und 

Shanghai studieren. Um auf diese Schule gehen zu 

können, muss eine Aufnahmeprüfung absolviert 

werden; nur die besten Prüflinge werden 

angenommen. Das Arbeitspensum an der Schule ist, 

wie an den vielen chinesischen Schulen, sehr hoch: Der 

Unterricht beginnt um 7 Uhr mit einer Studierzeit und 

endet abends oft erst um 21 Uhr - von Montag bis 

einschließlich Samstag.  

Der noch recht junge Schulleiter, Herr Yu, ist sehr am 

Schüleraustausch mit dem Kleinen privaten Lehrinstitut 

Derksen interessiert, vor allem da unsere Schüler auch 

nach Hangzhou kommen und bei Gastfamilien wohnen 

werden. Der Austausch wird in diesem Jahr im 

September mit einem Besuch der deutschen Gruppe in 

Hangzhou beginnen. Im Juli 2020 werden die 

chinesischen Austauschschüler dann nach München 

kommen. Die Schülerinnen und Schüler werden jeweils 

bei den Familien des Austauschpartners wohnen und 

mit den Austauschpartnern den Unterricht besuchen, 

aber natürlich auch gemeinsame Ausflüge und Projekte 

veranstalten. 

Die Stadt Hangzhou bietet viele Attraktionen, vor allem 

der Westsee und der große Kanal, auf dem heute noch 

starker Schiffsverkehr herrscht, sind bei Touristen sehr 

beliebt. Bekannt ist die Stadt auch für den 
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Drachenbrunnentee, Longjing cha, der rund um den 

Westsee angebaut wird. 

 

 

Die Lei Feng Pagode am Westsee 

 

Der wichtigste Termin in Hangzhou war natürlich der 

Besuch an der Yuhang Highschool. Der Schulleiter, Herr 

Yu, und der stellvertretende Schulleiter, Herr Su, 

zeigten den deutschen Gästen ihre Schule: ein großer 

Gebäudekomplex bietet Schlafräume für die 

Schülerinnen und Schüler, deren Eltern nicht in 

Hangzhou wohnen. Auch einige Lehrkräfte, vor allem 

die jüngeren, wohnen hier. Die Schule ist sehr modern 

ausgestattet, viele Gebäude sind neu gebaut worden. 

Eine neue Sporthalle mit einer großen Schwimmhalle 

wird im September in Betrieb genommen und konnte 

schon besichtigt werden. Eine große Bibliothek mit 

Lesesaal, großzügig ausgestattete Kunst- und 

Musikräume und eine dreistöckige Kantine, in der 

täglich für mehr als 2000 Personen Essen gekocht wird, 

beeindruckten die Gäste. 

 

Die Hangzhou Yuhang Highschool bereitet knapp 2.000 

Schüler von der 10. bis zur 12. Klasse auf die 

Abschlussprüfung vor. 

 

 

Dieser Chemieunterricht wird live an Schulen in der 

Provinz Xinjiang übertragen. 

 

Herr Yu und Dr. Thilo Herberholz haben den 

Partnerschaftsvertrag unterschrieben. 

Die erste Gruppe mit vierzehn Schülerinnen und 

Schülern des Kleinen privaten Lehrinstituts Derksen 

wird zusammen mit Frau Sporrer und Frau Roth Anfang 

September dieses Jahres nach Hangzhou fahren und 

die Schulpartnerschaft mit Leben füllen. Das erste 

Vorbereitungstreffen dafür hat bereits stattgefunden. 

Weitere Treffen werden folgen, um die Jugendlichen auf 

die Erfahrungen in China vorzubereiten und sie mit 

chinesischer Geschichte, Sprache, Schrift und Kultur 

vertraut zu machen.  

Gemeinsam mit den verantwortlichen Lehrkräften der 

neuen Partnerschule in Hangzhou hoffen wir darauf, 

dass dieser Austausch die interkulturellen 

Kompetenzen stärkt und freundschaftliche 
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Beziehungen zwischen den Jugendlichen, aber auch 

den Lehrkräften beider Schulen aufgebaut werden 

können. [Ro] 

 

... wie froh ich bin, an diesem Austausch teil-

genommen zu haben ... – ein Reisebericht 

Am Dienstag erreichten wir um 15:00 Ortszeit den 

Moskauer Flughafen und wurden von den Gastfamilien 

empfangen. Am Abend, nachdem wir uns eingerichtet 

hatten, traf sich die ganze Gruppe zum Pizzaessen in 

einem Cafe und spielte Mafia, die russische Variante 

von Werwolf. Mittwoch hatten wir schon einen der 

besten Ausflüge, nämlich in den Kreml, wo wir zunächst 

einmal eine Führung bekamen. Im Rahmen dieser 

besichtigten wir eine Kirche und sahen uns die 

weltgrößte Kanone an.  

 

Nach einem Mittagessen im Park erhielten wir eine 

Führung durch die Waffenkammer, welche sehr 

beeindruckend war. Im Anschluss gingen wir in die 

Christ Erlöser Kathedrale, wo wir einen wunderbaren 

Blick über Moskau von der Aussichtsplattform 

derselben hatten. Den Donnerstag begannen wir mit 

einem Besuch in einer Moskauer Schokoladenfabrik, wo 

wir das Werk und die Fabrikhallen bestaunen konnten. 

Im Anschluss gingen wir in einen Park, wo wir den 

Lieblingsprogrammpunkt von vielen vorfanden: die 

Flüge über Russland und Moskau, welche in einem 

Simulator stattfanden, der wie ein 4D Kino 

funktionierte. Zum Mittagessen gab es wieder Pizza. 

Leider war die anschließende Bootsfahrt sehr laut und 

voll, also nicht weiter erwähnenswert. Der Freitag 

beeindruckte mit einer Führung durch das Bolschoi 

Theater, welches sehr beeindruckend für uns war. 

Davor wurden wir mit dem Bus durch Moskaus 

Sehenswürdigkeiten geleitet. Das Wochenende wurde 

von den Gasteltern geplant und am Samstag gingen wir 

alle zusammen in den Zirkus, welcher viele exotische 

Tiere wie Affen und Nilpferde zu bieten hatte.  Am 

Sonntag besuchten wir das Fahrzeugmuseum, wo wir 

neben einer Führung auch die Möglichkeit hatten, auf 

Panzer zu klettern. Am Montag ging es dann zum 

ersten Mal in die Schule. Wir hatten mit Sport, Deutsch 

und Englisch unsere ersten drei Stunden. Nach diesen 

besuchten wir ein Kloster,  in dem wir herumgeführt 

wurden und einige wunderschöne Wandfresken 

betrachten konnten, sowie einige Katzen in der großen 

Parkanlage. Da wir am Montag großen Gefallen am 

Englischunterricht gefunden hatten, besuchten wir 

diesen am Dienstag erneut und wurden aktiv 

miteingebunden. Danach gingen wir mit der 10.klasse 

in den Chemieunterricht, welcher sehr interessant war, 

da wir einer praktischen Stunde beiwohnen durften. Es 

ist anzumerken, dass die Schule in Russland sehr 

modern ausgestattet ist, zum Beispiel mit Smartboards 

und einem eigenen Schul-W-Lan. Im Anschluss durften 

wir uns einige alte russische Traditionen ansehen und 

zwar in einem Nachbau einer Zarenresidenz. Der 

Besuch beinhaltete auch ein Rollenspiel und natürlich 

durften wir uns alte russische Kleidung anziehen und 

an einer Art Ball teilnehmen. Nach einer Mittagspause, 

in der wir Crepes aßen,  gingen wir zu der nächsten 

Attraktion, einem russischen Spielabend, wieder mit 

traditioneller Kleidung, und natürlich mit zahlreichen 

Spielen. Der Mittwoch wurde mit den Familien 

verbracht,  wobei die meisten in die Datschas, 

russische Landhäuser, fuhren. Genaueres sollte in dem 

jeweiligen Bericht über die persönliche Erfahrung 

stehen. Am Donnerstag bekamen wir eine Führung 

durch das Kosmonauten Museum, wo viele historische 

Dinge, wie einer der ersten Raumanzüge, ausgestellt 

waren. Die letzte Führung des Austauschs fand in 

einem nachgebauten Kreml statt, wo wir eine russische 

Märchenhexe kennenlernten und einige Spiele mit ihr 

spielten.  

Ein weiteres Angebot in der Festung war ein Markt, auf 

dem wir die meisten unserer Souvenirs kauften, wie die 

ikonischen Matroschkas. Zum Abschluss gingen wir am 

Freitag zum Lasertag spielen. Ein Indoor- und ein 

Outdoorfeld boten ein spannendes Spiel, das das grüne 

Team gewann. Vor Ort konnten wir außerdem noch mit 

einer Kalaschnikow schießen und Schaschlik grillen. Am 

Samstag flogen wir ohne weitere Zwischenfälle zurück 

nach München. 
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Meine persönlichen Erfahrungen: 

Zuerst einmal möchte ich sagen, wie froh ich bin, an 

diesem Austausch teilgenommen zu haben. Meine 

Gastfamilie und vor allem mein Partner Daniel waren 

sehr zuvorkommend und super nett. Es gab keine 

Kommunikationsprobleme, da die Eltern und die 

Schwester, Veronika, Englisch sprachen und ich mich 

ohne Probleme mit Daniel auf Deutsch unterhalten 

konnte. Am Mittwoch fuhren wir auf ihr Landhaus, 

welches riesig war und in dem ich in den Genuss einer 

typischen russischen Sauna kam, welche mir sehr 

gefallen hat. Da ich eine Klasse höher als die anderen 

war, konnte ich leider nicht am Russischunterricht in 

unserer Schule teilnehmen, was aber kein Problem war, 

weil Daniel und Nika mir gerne einige Wörter 

beibrachten, wobei auch die Mutter Jana und der Vater 

Oleg mich unterstützten. Auch die russische Küche hat 

es mir sehr angetan. Abschließend lässt sich nur sagen, 

dass ich enormes Glück mit meiner Familie hatte und 

Daniel, Nika, Jana und Oleg (sorry if I misspelled your 

names. I am looking forward to seeing you again and 

thanks for everything you did for me.   

[Finn Hardt, Kl. 9] 

 

Möbelmodelle selbst gemacht! 

Unsere russischen Freunde konnten wir schon bald 

nach der Rückkehr der Austauschfahrt nach Moskau bei 

uns begrüßen. In einem besonderen Programmpunkt 

besuchten wir mit den russischen Schülern die 

Pinakothek der Moderne und dort die 

 

 

Neue Sammlung, genauer die  Abteilung  „Design“.   

Die Führung durchs Museum führte uns zunächst an 

einigen markanten Objekten der Designgeschichte 

vorbei, bis wir zum eigentlichen Thema kamen: Sitzen, 

Liegen, Schaukeln, Wippen – Möbelmodelle selbst 

gemacht! Die berühmten Stuhlobjekte wie der „Wassily 

Stuhl“ von Marcel Breuer oder der „Rot-Blaue Stuhl“ 

von Gerrit Rietveld wurden uns zum Vorbild für eigenes 

Stuhldesign. So wurden zum Beispiel mit einfachen 

Papierstreifen durch Faltung und unterschiedlichen 

Kombinationen ernst zu nehmende Designprozesse bei 

den Schülerinnen und Schülern eingeleitet. [Eb] 

 

Ich denke oft an Deutschland… 

… und rieche dabei den schönen Duft von Holunder. Ich 

denke an Deutschland und erinnere mich dabei an 

einen schönen Fluss, der durch Heidelberg fließt, und 

an das alte Schloss über der Altstadt. Ich denke an 

Deutschland und fühle Schmetterlinge in meinem 

Bauch kribbeln, wenn ich an die unzählbaren 

Gelegenheiten in diesem Land denke.Als ich in der 9. 

Klasse in meiner High School angefangen habe, 

Deutsch zu lernen, wusste ich nicht, dass diese Sprache 

und diese Kultur mein Leben ändern würden, aber das 

haben sie. Ich freue mich jeden Tag, dass ich 

Deutschlehrerin bin, und umso mehr, dass ich jetzt 

meine Schüler hierher mitbringen kann. Der GAPP-

Austausch zwischen Antietam High School und dem 

Lehrinstitut Derksen wird dazu dienen, auch das Leben 

meiner Schüler so wunderbar zu verändern. 

 

Vielleicht hört sich das ein kleines bisschen übertrieben 

an - wie könnte eine Reise in so einem jungen Alter das 

Leben von einem Jugendlichen ändern? Wie könnte 

eine Sprache so sehr auf jemanden wirken? Na ja, die 

genaue Wirkung auf jeden Schüler kann ich Ihnen 

natürlich nicht sagen, aber eine Sache verspreche ich 

Ihnen doch: Eine Sprache zu lernen und eine andere 

Kultur so nah und persönlich kennenzulernen ist es, 

was unsere zukünftige Welt retten wird. 
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Als Schülerin wuchs ich in der Gegend um Washington 

DC auf. Eine Metropole dieser Welt und das Herz der 

aktuellen amerikanischen Geschichte. Trotzdem hatte 

ich fast keine Verbindung zu der größeren Welt, bis 

meine Neugier und mein Interesse an der deutschen 

Sprache mir diese eröffnete. Viel zu viele 

amerikanische Schüler befinden sich in so einer 

ähnlichen Situation. Sie sind von anderen Ideen und 

Kulturen isoliert, auch wenn sie in einer Großstadt oder 

Metropole leben. Für viele Amerikaner ist ihre einzige 

Chance, eine Verbindung zu der Welt außerhalb zu 

finden, genau die, die ich als Schülerin gefunden habe 

und die ich jetzt als Lehrerin meinen Schülern weiter 

schenken möchte - eine Leidenschaft und eine offene 

Tür im Fremdsprachenunterricht.  

Das, was man im Deutschunterricht bei mir lernen soll, 

ist nicht nur die deutsche Grammatik oder Wortschatz 

oder richtig coole Lieder von Andreas Bourani. Es geht 

eh mehr darum, dass meine Schüler etwas in dieser 

neuen, größeren Welt durch die deutsche Sprache und 

Kultur finden, was ihnen wichtig wird. Es geht ja 

darum, dass meine Schüler schon als jungen Menschen 

spüren, wie viel sie in unserer Welt entdecken und 

schaffen können. Mit einer größeren Welt vor ihnen 

werden alle Schüler und junge Menschen auch größer, 

und das brauchen wir für unsere gemeinsame deutsch-

amerikanische und weltweite Zukunft - vielleicht mehr 

als je zuvor. 

 

Der Austausch wurde in diesem Jahr geleitet von 

Lindsey Robin (Kunstlehrerin), die den Austausch 

schon länger begleitet, und Mariah Ligas 

(Deutschlehrerin), die die Nachfolge von Kathy Fegely 

angetreten hat.  

 

 

Abkühlung im heimischen Biergarten 

Deswegen ist es mir eine Ehre und eine Freude, weiter 

unseren GAPP-Austausch zu leiten. Mein erstes Jahr an 

Antietam ist vorbei und meine erste Reise nach 

München mit Schülern war ein süßer Abschluss. Ich 

habe zehn Schüler mitgebracht. Sie wollten nicht nach 

Hause gehen, und ich bin mir sicher, dass sie auch 

wieder auf einen Besuch zurückkommen werden (oder 

auch bleiben werden!).  

Wenn man diesen Schülern die Frage stellen würde, 

woran sie denken, wenn sie an Deutschland denken, 

weiß ich, dass sie auch dazu sagen werden: Wir denken 

an Märchenschlösser und smaragdgrüne Berge. Wir 

denken an gutes Essen - riesige Brezeln und saftige 

Döner. Wir denken an enge Freunde und an ein zweites 

Zuhause. 

Wir denken an alles Mögliche, was Deutschland und 

unsere Freundschaft uns zu bieten haben, und was wir 

daraus zusammen bauen können.  

[Mariah Ligas, Austauschlehrerin der Antietam High 

School in Reading, USA] 

 

Natur und Technik praxisnah am DLR 

Wir, die Klasse 7b, besuchten im Rahmen des 

Unterrichts in Natur und Technik das Deutsche Zentrum 

für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen 

besucht. In Begleitung von Florian Cichlar und einem 

Schülervater  fuhren  wir  in  der Früh mit dem  

Express-Bus vom Klinikum Großhadern nach 

Oberpfaffenhofen.  

Angekommen beim DLR wurden wir bereits von einem 

Beschäftigten des DLR, der mit der Familie eines 

Mitschülers befreundet ist, erwartet. Nach einer kurzen 

Einführung im Foyer des DLR (und, nachdem sich jeder 

ein Bonbon vom Tresen genommen hatte,) machten wir 
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uns auf den Weg zu den Kontrollräumen der ISS. Zu 

beiden Seiten der „Brücke“, auf der wir uns befanden, 

gab es jeweils zwei Kontrollräume. Bei der Führung 

wurden uns auf einer großen Leinwand in einem der 

Räume der Tagesablauf der Astronauten (zwei Männer 

und eine Frau) gezeigt, die sich im Moment auf der ISS 

befinden.  

Nachdem wir alle Fragen zur ISS geklärt hatten, ging 

es weiter zum Hangar mit den Forschungsflugzeugen 

des  DLR. Auf dem Weg dorthin kamen wir an einer 

lebensgroßen Nachbildung des Columbus Moduls 

vorbei (siehe Bild) und bekamen eine Vorstellung 

davon, wie eng es für die Astronauten in der ISS ist. 

Jedes Eck wird voll ausgenutzt und alles muss mit 

Klettverschlüssen befestigt werden, damit nichts 

verloren geht (bzw. wegfliegt). 

Nach diesem Einblick, wie es in einer Raumstation 

aussieht, gingen wir zu unserer letzten Station: der 

Abteilung für Forschungsflugzeuge. In einer großen 

Halle stand unter anderem eine „Gulfstream“ HALO. 

Das ist ein Flugzeug zur Wetter- und Klimaforschung, 

das in der Lage ist, besonders hoch (17.000 m) und 

besonders weit (zehn Flugstunden) zu fliegen. Daneben 

standen auch kleinere Flugzeugmodelle, wie eine 

Dornier 228 und eine Cessna, die überwiegend für 

Luftbildaufnahmen genutzt werden. Auch hatten wir die 

Gelegenheit, einem der Flugzeuge beim „einhallen“ 

zuzusehen. 

Zum Schluss kamen wir noch einmal durch das Foyer 

und nahmen uns jeder ein Bonbon, bevor wir uns für 

die tolle und interessante Führung bedankten und uns 

verabschiedeten. Wieder im Bus schlug Herr Cichlar 

vor, das DLR in der 10. Klasse noch einmal zu 

besuchen, wenn dann Astronomie und Raketenphysik 

in Physik dran sind. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon 

mal vorgelernt! [Ci und Tabea Hofmann, Kl. 7b] 

 

Genetik macht Schule –  

Besuch des DNA-Labors im Deutschen Museum 

und der Fakultät für Biologie der LMU 

Damit der anspruchsvolle Unterrichtsstoff zum Thema 

Genetik etwas praxisbezogener wird, haben sich die 

beiden Biologiekurse der 11. Klasse auch dieses Jahr 

wieder in ein externes Labor gewagt. Mitte Mai 

verbrachten die Schüler des Kurses B2 dazu einen 

Vormittag im DNA-Besucherlabor des Deutschen 

Museums. Dort führte uns ein Lehramtsstudent in die 

Welt der Forensik ein. Die Schüler durften pipettieren, 

DNA-Proben von vier „Verdächtigen“ und vom „Tatort“ 

mit Hilfe der sogenannten PCR-Methode vervielfältigen 

und schließlich anhand einer Gelelektrophorese den 

„Täter“ überführen. 
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Im Juli nahm der Kurs B1 am Angebot „Genetik macht 

Schule“ der Fakultät für Biologie der LMU teil. Zuerst 

übernahmen zwei engagierte Lehramtsstudentinnen 

eine vorbereitende Doppelstunde Unterricht bei uns an 

der Schule. Eine knappe Woche später saßen wir dann 

in einem Genlabor der Fakultät für Biologie der LMU in 

Martinsried. Auch hier hieß es zuerst den Umgang mit 

super-genauen Pipetten zu üben, um dann einen 

kleinen Ausschnitt der eigenen DNA via PCR und 

Gelelektrophorese sichtbar zu machen und 

auszuwerten.  

 

Der Einblick in die gängigen Labortechniken und 

Arbeitsweisen, kombiniert mit einer intensiven 

Betreuung in Kleingruppen, wurde von den Schülern 

sehr wertgeschätzt und einige wünschten sich auch 

eine Fortsetzung im nächsten Schuljahr. [BS] 

 

Auf Tuchfühlung mit Europa – ein Besuch im 

Europäischen Parlament in Straßburg 

Der Vormittag des 16. Juli 2019 war seit langem 

gebucht für einen Besuch des Europäischen Parlaments 

im Rahmen der Straßburg-Fahrt der 9. Klasse. Es 

wurde das Zeitfenster schlechthin, um europäische 

Demokratie hautnah zu erleben. Als Ursula von der 

Leyen die „Rede ihres Lebens“ hielt, wie es in der 

Presse hieß, und sich bei den Abgeordneten um die 

Präsidentschaft der EU-Kommission bewarb, saßen wir 

auf der Zuschauertribüne des Plenarsaals und hörten 

zu. Schon der bescheidene Applaus auf ihre Worte war 

ein Hinweis darauf, wie knapp die Wahl am Abend 

ausgehen sollte. Die harten und kontroversen 

Redebeiträge aus den einzelnen Fraktionen zeigten, wie 

gespalten die politischen Institutionen und 

Mitgliedsländer hinsichtlich der Personalie im 

Besonderen und der Zukunft der Union im Allgemeinen 

sind.  

Das kürzlich unterzeichnete Freihandelsabkommen mit 

dem Mercosur, Steueroasen für Reiche, der Brexit, die 

gefühlte Bevormundung der kleinen Mitgliedsländer 

durch die großen, Engpässe in der medizinischen 

Versorgung, der Umgang mit Geflüchteten und den 

Rettungsbooten auf dem Mittelmeer waren 

Streitpunkte – und alles wurde simultan aus den 

Dolmetscherkabinen in sämtliche Amts- und 

Arbeitssprachen der EU übersetzt. Wir machten uns 

einen Spaß daraus, uns durch die 24 Kanäle auf 

unseren Kopfhörern zu klicken, um die sprachliche 

Vielfalt dieser Veranstaltung zu erfassen. 

Nach unserem Besuch, auf dem Fußweg zurück in die 

Straßburger Altstadt, während der Mittagspause auf 

einem Steg über der Ill, ging die Debatte für uns weiter. 

Wir diskutierten intensiv über den Ausgang der Wahl, 

die am Abend stattfinden sollte. Wird sie es? Wird sie 

es nicht? Und warum oder warum nicht? Intern 

votierten wir einen knappen Entscheid für von der 

Leyen – vor allem aus pragmatischen Gründen würden 
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unserer Meinung nach viele unentschlossene 

Abgeordnete doch für sie stimmen. Abends dann in der 

Jugendherberge verfolgten wir vom Speisesaal aus per 

Smartphone den Wahlausgang und lasen dazu die 

Twitter-Kommentare einzelner Abgeordneter, die wir 

vormittags noch live im Plenarsaal erlebt hatten. 

„In Vielfalt geeint.“ Das Europamotto wirkt nach 

unserem Besuch des Parlaments gar nicht mehr 

schlicht. Vielmehr haben wir eine Vorstellung davon 

bekommen, wie schwer Einheit bei vielfältigen 

Interessen zu erreichen ist, wie komplex das Konstrukt 

Europa in der politischen Praxis sein kann, wie 

grundlegend idealistisch und schützenswert das 

europäische Projekt ist. [Sl] 

 

Pasta, Gelato, Dolce Vita und Co. 

„Lust auf Kultur pur, das Kolosseum, den Petersdom, 

Trevi Brunnen, Pasta, Gelato, Dolce Vita und Co.? Dann 

nix wie ab nach Rom!“  

Das dachte sich der Lateinkurs der Klasse 9 und reiste 

in Begleitung von Alexander Peters und Davina 

Krichbaum im Juli für fünf Tage in die Ewige Stadt am 

Tiber auf den Spuren der alten Römer.  

Dort angekommen ließen sich alle rasch überzeugen, 

warum Rom zu den beliebtesten Metropolen innerhalb 

Europas zählt. Ihre Gründung liegt über 2.750 Jahre 

zurück, weshalb sie besonders reich an Kulturschätzen 

aus diversen Epochen der Menschheit ist.  

 

tel:+492750
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Die vielseitige, pulsierende und lebensfrohe Stadt 

besitzt einen beeindruckenden geschichtlichen 

Hintergrund, der von den Schülern dank zuvor 

vorbereiteter Kurzreferate an den einzelnen Stationen 

aufgedeckt und mit wertvollen Informationen 

veranschaulicht wurde. Auch der italienische Lebensstil 

kam nicht zu kurz. So ließen wir die Abende in 

geselliger Runde bei gutem Essen ausklingen, hatten 

Raum für bereichernde Gespräche und konnten die 

vielfältigen Eindrücke des Tages auf uns wirken lassen. 

[Kr] 

 

Theatergruppe mal drei 

Dass aller guten Dinge drei sind, bewies die 

Theatergruppe dieses Jahr, indem sie zum ersten Mal 

gleich drei Stücke zur Aufführung brachte. - Ende Mai 

präsentierte sich die Theatergruppe der Klassen 5 und 

6 mit der von der Leiterin Dr. Ethery Inasaridse 

verfassten „Tierischen Komödie“ In Mission für den 

König, bei der die fröschlichen Berater sich auf die 

Suche nach einem glücklichen Frosch machen, um 

ihren König von seiner Depression zu heilen, wie von 

der Magischen Heilerin geraten.  

Mit viel Spiellaune und Bühneninstinkt begeisterten die 

jungen Schauspieler in pointierten Dialogen und 

witzigen kleinen Tanzeinlagen. Maximilian Hanselmann 

aus der Oberstufe brachte beim Finale noch eine 

beachtliche Gesangseinlage zu Gehör (Einstudierung: 

Irina Firouzi). Die wirkungsvoll gebastelten Seerosen 

der Kunstklassen von Davina Krichbaum sorgten für 

eine schöne Teich-Atmosphäre.  

Mitte Juli kamen dann die Stücke der beiden anderen 

Theatergruppen auf die Schulbühne. Die Satire Swing 

Vote nach dem gleichnamigen Spielfilm mit Kevin 

Costner, in der wegen eines verrückten Zufalls eine 

einzige Stimme die Wahl des amerikanischen 

Präsidenten entscheidet, punktete mit Tempo und 

hintergründigem Humor. In der Hauptrolle der 

fulminante Ferdinand Bleyer. Ava Klarkowski und Nadja 

Kargl berührten mit ihren Rollenporträts ebenso, wie 

Bühnentalent Maximiliane Spemann mit ihrer 

prägnanten Darstellung überzeugte. Die beiden 

konkurrierenden Wahlkampfteams mit Nick Hardt und 

Emma Golly auf der einen Seite und Leon Bahrjanyj 

und Annemarie Richter auf der anderen konnten mit 

viel Wortwitz und Showtalent glänzen. Tobias 

Weichmann blieb ebenso wie Florian Cichlar als 

Oberstaatsanwalt in eindrücklicher Erinnerung, ganz zu 

schweigen von den Kurzauftritten von Thomas Schiffer 

und Lucija Klaric!  

Nach der Pause wurde es dann ernst mit dem 

Familiendrama Jenseits von Eden nach dem Roman von 

John Steinbeck und dem gleichnamigen Film mit James 

Dean, in dem zwei Brüder in Analogie zu der Kain und 

Abel-Geschichte aus der Bibel um die Liebe des Vaters 

kämpfen. Beide Drehbücher hatte Dr. Ethery Inasaridse 

für das Schultheater adaptiert. Erneut erwies es sich 

als ganz besondere Qualität, wenn Lehrer und Schüler 

gemeinsam auf der Bühne stehen! Wolfgang Baader als 

hartherziger Adam Trask, der alles richtig machen will 

und dabei das Wichtigste vergisst, überzeugte in jeder 

Hinsicht, ebenso wie Dagmar Löbbecke als Kate Trask, 

die sich leidenschaftlich gegen jede Fremdbestimmung 

zur Wehr setzt. Valentin Sillem und Leonid Daberto als 

Geschwisterpaar sind jetzt schon seit einigen Jahren 

auf einander so gut eingespielt und boten eine 

mitreißende und schlüssige Darstellung voller 

emotionaler Wucht. Nicht weniger konnte Anabel Moll, 

wunderschön und berührend als harmonisierende Abra, 
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die Zuschauer in ihren Bann ziehen. Bei Florian Stößer 

als Rausschmeißer Joe wirkte alles so unmittelbar und 

echt, dass man fast vergaß, dass er schauspielt! Auch 

Emma Golly und Annemarie Richter konnten ihren 

kleinen Rollen viel Profil verleihen. Als Gast verstärkte 

zum zweiten Mal Schauspiel-Profi Dr. Nikolaus Frei das 

Ensemble und zeigte, welche darstellerischen 

Möglichkeiten es noch gibt! Norbert Eberle und seine 

Kunstklassen verschönerten die Bühne mit einer 

Galerie von gemalten Händen, einer Metapher im Stil 

von Jim Dine. Und Thomas Schiffer zaubert jedes Mal 

noch mehr Effekte mit seiner Beleuchtung, die er 

mittlerweile wie ein Musikinstrument beherrscht! So 

konnte die sparsame, medial mit Musik, Bildern und 

Videos unterstützte Inszenierung von Dr. Ethery 

Inasaridse eine noch bessere Wirkung entfalten. Eine 

Woche später fand dann (zum zweiten Mal) der 

sogenannte Schultheater-Tag statt, bei dem nur für die 

Schule alle drei Stücke hintereinander aufgeführt 

wurden – ein Marathon, welches nur erfolgreich 

verläuft, wenn man auf so ein Dream Team zählen 

kann! [IE] 

 

Forschungsexpedition ins Silicon Valley 

In einer Zeit, in der das Wissen mit einer rasanten 

Geschwindigkeit zunimmt und in der es für uns junge 

Menschen dank Wikipedia und Google eine ganze Weile 

dauert, bis wir an die Grenze des Unbekannten stoßen, 

ist die persönliche Erfahrung des Forschens und der 

damit verbundene Abenteuergeist leider oftmals weit 

weg. Genau an dieser Stelle setzt das Institut für 

Jugendmanagement (IJM) in Heidelberg an und bot 

dieses Jahr zum zweiten Mal zur Rückbesinnung auf die 

natürlichen Entdeckerfertigkeiten eine Wirtschafts- und 

Forschungsexpedition in das Silicon Valley an, bei der 

Untersuchungsfelder, -methoden und 

Bewertungsmöglichkeiten von den Teilnehmern selbst 

ausgeknobelt, dokumentiert und in das eigene Umfeld 

transferiert werden mussten.  

Die diesjährige Expeditionsroute führte insgesamt 

sechsundzwanzig Schülerinnen und Schüler aus 

Deutschland, Österreich, der Schweiz, Schweden und 

Japan quer durch das Silicon Valley, um die dortigen 

weltbekannten Forschungseinrichtungen und 

Technologiefirmen vor Ort kennenzulernen. Start- und 

Endpunkt der Expedition war San Francisco. Die 

Forschungsexpedition stellte dabei für alle Teilnehmer 

eine vollständig neue Erfahrung dar, nämlich das 

Erlebnis von elf intensiven Tagen mit neuen Menschen 

in einem anderen Land bei unterschiedlichsten 

Herausforderungen und regelmäßig zu wenig Schlaf. 

Ausgangspunkt unserer Reise war die IJM 

Geschäftsstelle in Heidelberg, in der wir uns alle am Tag 

vor dem Abflug zum ersten Mal kennenlernten, unsere 

Erwartungen an die Reise gegenseitig vorstellten und 

unsere Forschungsziele bis in die Nacht definierten. Die 

IJM Stiftung wurde übrigens 2001 gegründet und setzt 

sich für die Jugendbildung ein. Mit dem Start der Reise 

begleiteten uns dann drei Betreuer der Stiftung, die uns 

auch bei unseren Untersuchungen zu den definierten 

Themenschwerpunkten Startups, Technologie und 

Zukunft, Menschen und Kultur sowie Bildung 

unterstützten. Alle zwei Tage bildeten wir dazu neue 

Gruppen aus vier bis fünf Mitgliedern, um eine 

größtmögliche Interaktion unter allen Teilnehmern zu 

gewährleisten. Während dieser zwei Tage befragten wir 

dann zu jedem Forschungsbereich 20 Personen in den  
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besuchten Forschungseinrichtungen oder Firmen und 

stellten abends unsere in einer professionellen 

Präsentation zusammengefassten Ergebnisse den 

jeweils anderen Teilnehmern vor. So besuchten wir in 

dieser Zeit nicht nur internationale Unternehmen wie 

Apple, Google, eBay, Intel oder auch SAP USA, sondern 

auch große Universitäten wie die von Berkeley und 

Stanford. Dabei waren wir regelmäßig von der 

Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft aller Beteiligten 

begeistert. 

Das Arbeiten während der Expedition war trotz hoher 

Intensität stets angenehm, und die Kommunikation 

und Interaktion mit den anderen Gruppenmitgliedern 

lief trotz des Zeitdrucks erstaunlich reibungslos. Durch 

den hohen Arbeitsaufwand und die strikten 

Zeitvorgaben wurden besonders unsere Fähigkeiten in 

den Bereichen Absprachefähigkeit, Teamfähigkeit und 

Organisationsfähigkeit trainiert. 

Highlights der Expedition waren aber immer die 

Besuche der Unternehmen und Universitäten, die im 

Silicon Valley ansässig sind und einen guten Einblick in 

deren Sicht- und Arbeitsweise ermöglichten. Auch hier 

wurden wir stets freundlich empfangen und alle 

Mitarbeiter bemühten sich immer, alle Fragen nach 

bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Die 

dabei gesammelten Eindrücke und Erfahrungen waren 

faszinierend und werden uns sicher lange in Erinnerung 

bleiben. Es war äußerst spannend und interessant zu 

erfahren, welche realen Abläufe hinter den Kulissen all 

der Firmen stattfinden, deren Produkte unseren 

heutigen Alltag maßgeblich prägen und beeinflussen. 

Letztlich wurden so alle von uns in der Vorbereitung 

gesteckten Ziele nicht nur erreicht, sondern 

übertroffen. Wir waren oft selbst von unserer 

persönlichen Weiterentwicklung überrascht, die wir in 

diesen zwei Wochen durchlaufen haben. 

Aus dieser Erfahrung heraus freuen wir uns nun unsere 

gemachten Eindrücke an möglichst viele Personen 

weitergeben zu können und diese hoffentlich in 

ähnlicher Weise von einer Forschungsexpedition ins 

Silicon Valley zu begeistern. Für uns war diese Reise 

eine wirklich unvergessliche Zeit. Die Erfahrungen und 

Erlebnisse dieser knapp zwei Wochen waren für alle 

Teilnehmer sehr verbindend und prägend. Wir können 

daher jedem nur empfehlen sie selbst zu machen. Die 

ermöglichten Einblicke in die Arbeitsabläufe innovativer 

und erfolgreicher Unternehmen und der sie prägenden 

Universitäten bringen einen großen, persönlichen  

Einblick und lassen die Wettbewerbsvorteile dieser 

Institutionen nachvollziehbar transparent werden. 

[Matteo Achter, Constantin Felber, Kl. 10] 

 

Fridays for Future in der Schule 

Der umweltpolitische Sprecher der Bayern-SPD Florian 

von Brunn nimmt Stellung zu den Fragen der Schüler: 

Um das Umweltbewusstsein der heutigen Jugend 

macht sich Florian von Brunn keine allzu großen 

Sorgen. „Die Fridays for Future-Bewegung ist eine tolle 

Sache, schließlich zeigt diese ganz deutlich, wie die 

Jugend sich für ihre Zukunft einsetzt“, sagte der 

stellvertretende Vorsitzende der Münchner SPD bei 

seinem Besuch am 24. Mai im Kleinen privaten 

Lehrinstitut Derksen. 
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Die Schüler der Klasse 8b hatten großes Interesse 

daran, den Landtagsabgeordneten zu seinem 

Schwerpunkt, der Umweltpolitik, zu befragen. Hierbei 

gab er Einblick in diverse Bereiche seines 

Aufgabengebiets. So hatte er auf alle ungeklärten 

Fragen der Schüler eine Antwort parat. Auf die Frage 

eines Jugendlichen nach der „10H-Regelung“, also der 

verschärften Abstandregelung für Windräder in Bayern, 

wurde von Brunn recht deutlich: „Das ist meiner 

Meinung nach völliger Blödsinn. Dadurch entstehen 

kaum neue Windräder. Dies sollte man im Einzelfall 

entscheiden.“ Auch zum Thema Kernenergie vertrat 

von Brunn eine klare Position: „Ich bin dafür, dass alle 

Atomkraftwerke abgeschaltet werden, und setze ganz 

auf Windenergie.“ Als umweltpolitischer Sprecher 

zeigte sich der Abgeordnete, der aus 

Umweltschutzgründen möglichst viele seiner Termine 

mit dem Fahrrad ansteuert, wenig begeistert vom 

zunehmenden Flugtourismus. „Zwar muss man 

ehrlicherweise sagen, dass in den letzten Jahren in den 

Bahnverkehr investiert wurde. Trotzdem sind 

Flugtickets nach wie vor oft günstiger als Fahrten mit 

der Bahn und deshalb bei vielen Verbrauchern 

attraktiver“, bemängelte von Brunn. Schließlich sei der 

CO2-Ausstoß im Flugverkehr ungleich höher und 

deshalb für die Umwelt eine weitaus stärkere 

Belastung, die reduziert werden müsse. 

Auch zu vielen weiteren Themen wie Mikroplastik, 

Müllentsorgung im Ausland, Artenschutz wie 

beispielsweise dem Umgang mit Wölfen und dem 

Schutz von Bibern, dem bedrohten Fischotter, 

außerdem dem dringend benötigten Ausbau des ÖPNV 

(Öffentlicher Personal Nahverkehr) und der Trennung 

von Müll nahm der SPD-Politiker Stellung.  

Für die Schüler war der Besuch des Abgeordneten eine 

willkommene Abwechslung zum Schulalltag. Sie 

konnten ihre Fragen klären, erfuhren viel Neues in 

Sachen Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz und 

erhielten einen umfassenden Einblick in die Arbeit eines 

Landtagsabgeordneten. [Marlene Scheibenpflug, 

Kl. 8b] 

 

Aktuelles 

Schwarmabgang gut überstanden 

Unsere beiden Bienenvölker sind erfolgreich über den 

letzten Winter gekommen und haben jeden schönen 

Frühlingstag genutzt, um ihre Pollenvorräte für die Brut 

aufzufüllen. Währenddessen haben wir im stillen 

Kämmerchen die Honigraumzargen (=Holzrahmen, in 

denen die Honigrähmchen hängen) abgeschliffen, 

angestrichen und Mittelwände in die Rähmchen 

eingelötet. Im Laufe des Sommers konnten wir den 

Brutraum immer wieder mit weiteren Rähmchen 

erweitern und so wuchsen unsere Bienen zu zwei 

starken Bienenvölkern heran. Die Schwarmzeit im April 

und Mai haben wir dieses Jahr zum Glück ohne einen 

Schwarmabgang gut überstanden, nicht zuletzt Dank 

der „fleißigen Bienen“ der Bienen-AG, die fast 
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wöchentlich im Bienenstock nach Schwarmzellen 

Ausschau gehalten haben. Trotz der kalten Witterung 

zwischen Ostern und Pfingsten fanden unsere Bienen 

einiges an Nektar und so konnten wir in den 

vergangenen Wochen einiges an Honig schleudern und 

freuen uns darauf, diesen am Sommerfest anbieten zu 

können. [BS] 

 

Neues vom Haderner Modell Sporthalle 

Bei vielen Nachbarn dauerte die Einbeziehung länger 

als geplant. Aber nun sind alle gehört, einige  Wünsche 

auch erfüllt und der Bezirksausschuss informiert. Die 

Genehmigungsplanung wird jetzt eingereicht und 

hoffentlich noch im Herbst positiv verbeschieden. Dann 

könnte über den Winter ausgeschrieben und im 

Frühjahr mit dem Bau begonnen werden. Wir können 

also weiterhin mit der Fertigstellung im Herbst 2021 

planen. [JD] 

 

Superschnüffler gegen Sprengstoff und Tuber-

kulose 

Fotoquelle: https://www.google.com/search?q= 

bilder+apopo+hero+rats&tbm) 

Im Jahr 2017 gab es weltweit 7.239 Unfälle mit 

Landminen. In 47 % dieser Unfälle waren Kinder 

involviert. Im Jahr 1995 hatte Bart Weetjens die Idee, 

Ratten Landminen aufspüren zu lassen. Zwei Jahre 

später fing er an, Ratten zu züchten, und gründete die 

belgische NGO APOPO (Antipersoonsmijnen 

Ontmijnende Product-ontwikkeling; übersetzt: 

Entwicklung von Produkten zur Landminenräumung). 

Im Juni 1998 beendeten die ersten Ratten ihr Training 

und waren bereit, Landminen zu suchen.  

Landminen verursachen nicht nur tragische Unfälle, 

sondern behindern auch die Entwicklung, schränken 

die Gemeinschaften ein und verweigern den Zugang zu 

fruchtbarem Land, Reiserouten und 

Grundbedürfnissen. Die HeroRATs von APOPO sind zu 

leicht, um die Landminen zu detonieren, und können 

sie sehr schnell finden. Sie sind daher ein perfektes 

„Werkzeug“, um die Erkennung und Beseitigung zu 

beschleunigen. 

Fotoquelle: https://www.google.com/search?q= 

bilder+apopo+hero+rats&tbm) 

Im Jahr 2002 wurden die ersten Ratten ausgebildet, 

um auch Tuberkulose aufzuspüren. 2009 wurde das 

Adoptionsprogramm der „HeroRATs“ gestartet und eine 

Webseite erstellt. 2009 erhielt APOPO in Oxford den 

Skoll Award. Im Jahr 2013 erreichte APOPO den 11. 

Platz auf der „ Top 100 NGOs“ Liste des Global Journals. 

Bis jetzt wurden über 250.000 Patienten auf 

Tuberkulose getestet. 

Wir, die Klasse 7b, haben vor ungefähr vier Monaten 

eine Ratte adoptiert. Die Ratte „Carolina“ soll in 

Tansania ausgebildet werden, um Minen zu finden, aber 

vor allem, um die Krankheit Tuberkulose zu 

erschnüffeln. Jährlich erkranken weltweit 10,4 

Millionen Menschen an Tuberkulose, von denen etwa 

1,7 Millionen sterben. Die Krankheit ist weitgehend 

heilbar, muss aber zuerst diagnostiziert werden, was 

sich als schwierig erweisen kann. So hoffen wir, dass 

wir mit Carolina Menschen, denen es in Tansania nicht 

so gut geht, helfen können. 

Unser letztes Update von APOPO zu unserer Ratte 

Carolina: 

Welcome to the latest Impact Update on Carolina, 

your adopted HeroRAT. In May 2019 Carolina sniffed 

through an impressive 2,163 samples scoring an 

https://de.wikipedia.org/wiki/Landmine
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accuracy rate of 87.8%. Her sensitive nose identified 

an additional 50 cases of tuberculosis (TB) that were 

originally missed by local clinics. Those 50 people, 

following confirmation by World Health Organisation 

approved tests, will be able to start treatment. With 

support from local clinics and partners, they'll also be 

better able to recognise the signs of tuberculosis and 

keep an eye out for it amongst family and friends. 

Well done, Carolina! 

Brief einer Patientin: My name is Nuru Hasani and I am 

62 years old. I live in Dar es Salaam with my two 

grandchildren who are at school here whilst their 

mother works out of town. This year I began coughing 

badly, developed a fever and then pains around my 

body. I went to the clinic but although they thought it 

was tuberculosis, I tested negative. I soon began to 

lose weight and was always sweating and weak. 

Eventually, I couldn’t get out of bed. My oldest 

grandchild who is 18 years old had to stop school and 

look after me. He also had to go to market, cook, clean 

the house and prepare his 10-year-old sister for school. 

Then they both became sick too. The clinics could not 

find tuberculosis in any of us. We were very scared. 

One day a lady from MKUTA visited me. She works with 

APOPO and the clinics and told me that APOPO uses 

rats to detect tuberculosis - I didn’t believe her at first 

but she showed me pictures. She told me that when I 

was tested for tuberculosis, my sputum sample had 

then been sent on to APOPO in Morogoro where it had 

been retested and that the rats had found that I was, 

in fact, TB positive. She then helped me get on to the 

treatment provided for free by the clinic. She kept 

visiting me and making sure I was looking after myself 

until I got better and could stand on my own two feet. 

She also made sure my grandchildren were tested and 

when they were found TB positive, they were 

immediately put on treatment. We are all well now. 

APOPO and their rats saved our lives. 

[Sophia Ewald und Ava Klarkowski, Kl. 7b]  

 

Posen mit Skelett 

Nicht zur Nachahmung gedacht, denn ein menschliches 

Skelett als Anschauungsmodell für den 

Biologieunterricht ist sehr fragil und außerdem recht 

teuer in der Anschaffung („Stefan Blersch was not 

amused“), aber es ist Gott sei Dank alles heil geblieben 

und ein nettes Foto ist entstanden mit den 

Schülerinnen Samah und  Sophie während der 

Projekttage.  

[Hi] 

 

Preise und Auszeichnungen 

 

Wettbewerbe Mathematik 

Das Schuljahr 2018/19 war in Bezug auf die 

Mathematikwettbewerbe ein herausragendes Jahr für 

die Schüler unserer Schule, die sehr viele 

Auszeichnungen bekommen haben. 

 

Känguru der Mathematik 2019 

Im März 2019 fand der 

Känguru-Wettbewerb der 

Mathematik statt, an dem 

heuer alle Schüler 

einschließlich der 8. 

Jahrgangsstufe teilnehmen 

durften. Die Ergebnisse 

wurden nach den 

Osterferien bekannt-

gegeben und jeder 

teilnehmende Schüler 

erhielt als Anerkennung 

eine Urkunde mit der 
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jeweils erreichten Punktezahl sowie einen sogenannten 

QWürfel, der aus acht unterschiedlich großen Quadern 

besteht. Auch in diesem Jahr sind wir stolz auf die   

Ergebnisse aller 113 Teilnehmer; einige Schüler haben 

auch diesmal Preise erhalten.  

Ein 3. Preis ging an Natascha Rabe aus der Klasse 7b, 

die auch den Sonderpreis für die meisten 

aufeinanderfolgenden richtigen Antworten erhielt. Sie 

hat den sogenannten „größten Kängurusprung“ am 

Lehrinstitut Derksen mit 16 aufeinanderfolgenden 

richtigen Antworten gemacht und dafür ein T-Shirt 

gewonnen. Die meisten Preise hat wieder die Klasse 8b 

abgeräumt. Benedikt Löber erhielt einen 3. Preis; 

Moritz Ankenbauer und Ilias Ikonomidis gewannen 

beide einen 2. Preis. Wir hoffen im nächsten 

Schuljahr wieder auf eine rege Teilnahme aller Schüler.

  

Bundeswettbewerb Mathematik 2019 

An der ersten Runde dieses sehr anspruchsvollen 

Wettbewerbes haben bundesweit knapp 1.500 Schüler 

teilgenommen, von unserer Schule waren es zwei. 

Dieser Wettbewerb richtet sich von seinen 

Anforderungen her eigentlich an Schüler ab der 9. 

Jahrgangsstufe. In diesem hochklassigen Wettbewerb 

haben Moritz Ankenbauer und Elias Knapp (beide 8b) 

eine Gruppenarbeit eingereicht und wurden mit einem 

exzellenten 3. Preis ausgezeichnet. Wie ausgezeichnet 

dieses Ergebnis ist, zeigen die Teilnehmerzahlen. 

Bundesweit haben bis einschließlich der 

8. Klassenstufe nur 127 Teilnehmer - in Bayern nur 28 

-  Lösungen eingereicht. Bundesweit gab es in dieser 

Altersklasse 27 Preise, in Bayern nur 7 preisgekrönte 

Arbeiten. Zwei davon stammen aus unserer Schule. Wir 

möchten hiermit unseren beiden Preisträgern unsere 

Glückwünsche übermitteln. Beide dürfen an der 

zweiten Runde teilnehmen und können ihre Lösungen 

bis zum 1. September 2019 einreichen. 

Wir freuen uns über die ausgezeichneten Ergebnisse 

bei allen Wettbewerben im Schuljahr 2018/19 und 

hoffen auf eine rege Beteiligung im nächsten Schuljahr. 

Im nächsten Schuljahr starten wir mit der 

Hausaufgabenrunde der Mathematik-Olympiade im 

September 2019. 

Jetzt aber wünschen wir allen Schülern und Eltern 

schöne und erholsame Sommerferien! 

[Monika Sporrer für die Fachschaft Mathematik] 

Ausblick 

60 Jahre Lehrinstitut Derksen 

 

Zum 60-jährigen Jubiläum unserer Schule im 

kommenden Schuljahr laufen die Planungen bereits auf 

Hochtouren. So soll zum Beispiel eine neue Chronik 

gedruckt werden und wir sind hier schon mittendrin im 

Materialsammeln, Design-Entwürfe sichten, Texte 

formulieren und Bilder auswählen. Wir können uns 

freuen auf eine Auftaktveranstaltung gleich zu Beginn 

des neuen Schuljahres, aber auch auf einen feierlichen 

Festakt etwas später im Schuljahr. Weitere Ideen 

werden derzeit gesammelt und besprochen. Wer also 

dazu eigene Ideen und Vorschläge einbringen möchte, 

ist herzlich dazu eingeladen. Wir werden natürlich 

weiter berichten über Veranstaltungen und Termine im 

Jubiläumsjahr. [Hi] 

 

Fundgrube 

 

Würden Sie eine Kreditkarte essen? 

Laut einer Studie der Umweltorganisation WWF (World 

Wide Fund for Nature) nehmen Menschen weltweit 

durchschnittlich bis zu fünf Gramm Mikroplastik pro 

Woche auf, das entspricht etwa dem Gewicht einer 

Kreditkarte. Die vom WWF beauftragte Studie „No 

Plastics in Nature: Assessing Plastic Ingestion from 

Nature to People“ basiert auf einer Untersuchung der 

University of Newcastle Australia. Sie ergibt, dass 

Menschen im globalen Durchschnitt bis zu 2.000 kleine 

Plastikteilchen in der Woche aufnehmen. Das entspricht 

ca. 21 Gramm pro Monat und etwas mehr als 250 

Gramm Plastik im Jahr. Der WWF plädiert für ein 

globales Abkommen gegen Plastikverschmutzung mit 

verbindlichen Zielen. Etwa ein Drittel der Plastikmenge 

gelangt unkontrolliert in die Umwelt. Video dazu unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=I3oxO3Alyg0.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I3oxO3Alyg0
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[Textquelle: https://www.wwf.de/2019/juni/wuerden-

sie-eine-kreditkarte-essen/]  [Hi] 

 

100 Stellschrauben gegen den Klimakollaps 

Die Erderwärmung umzukehren, dafür steht die 

Initiative „Drawdown“ des US-Amerikaners Paul 

Hawken. Mit seinem Team, einem Forschungs- und 

Kommunikationsnetzwerk von 200 Experten und 

Aktivisten, identifizierte er bereits heute existierende 

Möglichkeiten, das Weltklima positiv zu beeinflussen. 

In dem dazu nun auch in deutscher Sprache 

erhältlichen Buch werden 100 existierende Ansätze der 

Verringerung von klimaschädlichen Gasen beschrieben, 

die das Klimaproblem lösen können, wenn man sie 

vernetzt. Verblüffendes wird dabei deutlich und eine 

gut begründete Hoffnung entsteht: Es ist möglich, bis 

2050 die Klimawende zu erreichen und die 

Erderwärmung zurückzudrehen. Ein Buch über 

ideenreiche Menschen, clevere Technologien und die 

Möglichkeit, die Dinge endlich anzupacken. Ein 

Zukunftsbuch, das Hoffnung macht! Auch knapp auf 

Englisch auf dem Portal 

drawdown.org. 

Originaltitel: Drawdown. The 

Most Comprehensive Plan 

Ever Proposed To Reverse 

Global Warming 

Originalverlag:  

Penguin Random House USA 

Paperback , Klappenbroschur, 

408 Seiten, 16,2 x 24,3 cm, 

mit zahlreichen vierfarbigen 

Abbildungen 

ISBN: 978-3-579-01472-2; Preis: 28,-- € 

Erschienen am  22. April 2019  

[Text- und Fotoquelle: https://www.randomhouse.de/ 

Drawdown-der-PlanWie-wir-die-Erderwaermung-

umkehren-koennen/aid82802.rhd sowie Publik-Forum 

Nr. 12/2019, S. 54]   

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zu diesem Thema: 

Paul Hawken im Interview mit Bill Maher 

 

http://www.real-time-with-bill-maher-

blog.com/index/2017/9/30/paul-hawken-project-

drawdown 

Interessante TED-Talks dazu: 

100 Lösungsansätze 

https://www.ted.com/talks/chad_frischmann_100_sol

utions_to_climate_change 

Wichtiger Teil der beschriebenen Lösungsstrategien ist 

die Bildung und Befähigung von Frauen und Mädchen 

https://www.ted.com/talks/katharine_wilkinson_how_

empowering_women_and_girls_can_help_stop_global

_warming [Hi] 

 

Schlussstein 

Auch die Pause gehört zur Musik. 

Stefan Zweig 

 

https://www.wwf.de/2019/juni/
https://www.randomhouse.de/%20Drawdown-der-PlanWie-wir-die-Erderwaermung-umkehren-koennen/aid82802.rhd%20sowie%20Publik-Forum%20Nr.%2012/2019
https://www.randomhouse.de/%20Drawdown-der-PlanWie-wir-die-Erderwaermung-umkehren-koennen/aid82802.rhd%20sowie%20Publik-Forum%20Nr.%2012/2019
https://www.randomhouse.de/%20Drawdown-der-PlanWie-wir-die-Erderwaermung-umkehren-koennen/aid82802.rhd%20sowie%20Publik-Forum%20Nr.%2012/2019
https://www.randomhouse.de/%20Drawdown-der-PlanWie-wir-die-Erderwaermung-umkehren-koennen/aid82802.rhd%20sowie%20Publik-Forum%20Nr.%2012/2019
http://www.real-time-with-bill-maher-blog.com/index/2017/9/30/paul-hawken-project-drawdown
http://www.real-time-with-bill-maher-blog.com/index/2017/9/30/paul-hawken-project-drawdown
http://www.real-time-with-bill-maher-blog.com/index/2017/9/30/paul-hawken-project-drawdown
https://www.ted.com/talks/chad_frischmann_100_solutions_to_climate_change
https://www.ted.com/talks/chad_frischmann_100_solutions_to_climate_change
https://www.ted.com/talks/katharine_wilkinson_how_empowering_women_and_girls_can_help_stop_global_warming
https://www.ted.com/talks/katharine_wilkinson_how_empowering_women_and_girls_can_help_stop_global_warming
https://www.ted.com/talks/katharine_wilkinson_how_empowering_women_and_girls_can_help_stop_global_warming
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Schöne Ferien! 

 

Das Kleine private Lehrinstitut 
Derksen wünscht Euch und Ihnen 
erholsame Sommerferien und freut 

sich auf ein Wiedersehen im 
kommenden Schuljahr!  

Erster Schultag im Schuljahr 2019/20 ist  

Dienstag, der 10. September 2019 
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Fotos und Abbildungen 

Stefan Blersch (S. 8, 9, 14); Christina Braun (S. 3); 

Fabian Cichlar (S. 10); Florian Cichlar (S. 8);  

Marina Domaske (S. 5); Norbert Eberle (S. 6); 

Constantin Felber (S. 12, 13);  

Elisabeth Hiemer (S. 1, 7);  

Dr. Ethery Inasaridse (S. 11); Familie Kolbe (S. 2); 

Davina Krichbaum (S. 10); Mariah Ligas (S. 6); 

Alexander Peters (S. 10);  

Ulrike Rixgens-Mann (S. 16); Lindsey Robin (S. 7); 

Irene Roth (S. 3, 4);  Marlene Scheibenpflug (S. 13); 

Dr. Almut Steinlein (S. 9)  

 

Weitere Text- Foto- und Videoquellen 

Fotoquelle: https://www.google.com/search?q= 

bilder+apopo+hero+rats&tbm) (S. 15) 

http://www.mathe-kaenguru.de/  (S. 16) 

https://www.youtube.com/watch?v=I3oxO3Alyg0  

(S. 17) 

https://www.wwf.de/2019/juni/wuerden-sie-eine-

kreditkarte-essen/  (S. 17) 

https://www.randomhouse.de/Drawdown-der-

PlanWie-wir-die-Erderwaermung-umkehren-

koennen/aid82802.rhd sowie Publik-Forum Nr. 

12/2019, S. 54 (S. 18) 

http://www.real-time-with-bill-maher-

blog.com/index/2017/9/30/paul-hawken-project-

drawdown (S. 18) 

https://www.ted.com/talks/chad_frischmann_100_sol

utions_to_climate_change (S. 18 ) 

https://www.ted.com/talks/katharine_wilkinson_how_

empowering_women_and_girls_can_help_stop_global

_warming (S. 18) 

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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I3oxO3Alyg0
https://www.randomhouse.de/Drawdown-der-PlanWie-wir-die-Erderwaermung-umkehren-koennen/aid82802.rhd%20sowie%20Publik-Forum%20Nr.%2012/2019
https://www.randomhouse.de/Drawdown-der-PlanWie-wir-die-Erderwaermung-umkehren-koennen/aid82802.rhd%20sowie%20Publik-Forum%20Nr.%2012/2019
https://www.randomhouse.de/Drawdown-der-PlanWie-wir-die-Erderwaermung-umkehren-koennen/aid82802.rhd%20sowie%20Publik-Forum%20Nr.%2012/2019
https://www.randomhouse.de/Drawdown-der-PlanWie-wir-die-Erderwaermung-umkehren-koennen/aid82802.rhd%20sowie%20Publik-Forum%20Nr.%2012/2019
http://www.real-time-with-bill-maher-blog.com/index/2017/9/30/paul-hawken-project-drawdown
http://www.real-time-with-bill-maher-blog.com/index/2017/9/30/paul-hawken-project-drawdown
http://www.real-time-with-bill-maher-blog.com/index/2017/9/30/paul-hawken-project-drawdown
https://www.ted.com/talks/chad_frischmann_100_solutions_to_climate_change
https://www.ted.com/talks/chad_frischmann_100_solutions_to_climate_change
https://www.ted.com/talks/katharine_wilkinson_how_empowering_women_and_girls_can_help_stop_global_warming
https://www.ted.com/talks/katharine_wilkinson_how_empowering_women_and_girls_can_help_stop_global_warming
https://www.ted.com/talks/katharine_wilkinson_how_empowering_women_and_girls_can_help_stop_global_warming
mailto:sekretariat@derksen-gym.de
http://www.derksen-gym.de/
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