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„Wanderer, es gibt keinen Weg: Der Weg
entsteht beim Laufen.“
Liebe Schulgemeinschaft, liebe Freunde des DerksenGymnasiums,

über die Feodor-Lynenstraβe, das ist schon ganz in der
Nähe vom „Derksen“. Ob das nun Zufall ist oder nicht,
wage ich nicht zu beurteilen, aber auf alle Fälle ist das

Schiffes „Derksen“ anzuheuern und das Feodor-LynenGymnasium zu verlassen? Bei vielen ehemaligen
Kolleginnen und Kollegen stöβt meine Entscheidung auf
Unverständnis, weil sie wissen, dass ich mich am
Feodor-Lynen-Gymnasium fast immer wohl gefühlt

NEUES aus unserer Schule

Juli 2020

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

habe. Gerne habe ich dort die Fächer Sport, katholische

an eine Schule mit inklusiven, individuellen und

Religion, Spanisch und Didaktik des Deutschen als

familiären Charakterzügen zu wechseln, wo schon

Zweitsprache (für Schüler mit Migrationshintergrund)

Tolles geleistet wurde.

im normalen Schulalltag unterrichtet. Ebenso gerne
denke ich an schöne Momente mit Schülern zurück, die
auβerhalb

der

Erlebnistage

Schule

am

8. Jahrgangsstufe

stattfanden:

Schliersee,
eingeführt

die

Die
ich

Sportfür

die

habe, um damit

zu

unterstreichen, dass Sport weit mehr ist als das
klassische Motto „schneller, höher, weiter“. Oder die
Begegnungstage mit dem Judentum in Augsburg und
dem Islam in Penzberg, die ich für die gesamte 9. bzw.
7. Jahrgangsstufe initiiert habe, um den interreligiösen
Dialog

anzustoβen.

Studienfahrten
Andalusien

mit

und

Und
der

die

10. Jahrgangsstufe,

da

sind

Q12

nach

noch

Südspanien/

Sprachfahrten

die

dazu

dienen

die

mit

der

sollten,

die

An

dieser

Stelle

möchte

ich

dem

scheidenden

Mitwanderer, Herrn Dr. Herberholz, groβen Respekt
zollen und mich gleichzeitig bei Familie Derksen für das
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich bedanken.
Das Lehrinstitut Derksen ist „ein unbequemer –
fröhlicher Ort“: Da ist also auch noch die Fröhlichkeit,
die den Gedanken abrundet und deutlich darauf
aufmerksam macht, dass es beim Lernen nicht um
verbissenes

und

verkrampftes

Pauken

von

Faktenwissen geht: Die menschlichen Qualitäten sind
es, die im Vordergrund stehen.

wunderbare spanische Sprache vor Ort anzuwenden
und gleichzeitig viel Kultur und südliche Lebensweise
mitzunehmen.
Ganz besonders dankbar bin ich darüber, dass ich in
den letzten fünf Jahren die Möglichkeit hatte, am
Romanischen
Lehrauftrag

Institut
für

der

LMU

München

Fremdsprachendidaktik

einen

wahrzu-

nehmen.
Die

genannten

pädagogische

Dinge

sind

Spuren

vielleicht
meines

eine

Art

bisherigen

Lehrerdaseins. Diesbezüglich fallen mir die schönen
Worte

eines

Machado

spanischen

ein,

der

kurz

Poeten
vor

namens

seinem

Tod

Antonio
durch

faschistische Häscher folgendes sagte: „Wanderer, der
Weg sind deine Spuren und sonst nichts.“ Dieser
Ausspruch ist ein Blick in die Vergangenheit, ohne
dabei Gefahr zu laufen sentimental zu werden. Und

Ich

gleich im nächsten Satz spricht Machado über die

Wanderweg, bin ausgesprochen motiviert und hoffe,

Zukunft: „Wanderer, es gibt keinen Weg: Der Weg

dass wir uns diesbezüglich gegenseitig anstecken

entsteht

können: Ganz egal, ob es nun kleinere oder gröβere

beim

Laufen.“

Auf

in

die

Zukunft

mit

Tatendrang! So möchte zumindest ich diesen Satz
verstanden

wissen

und

damit

rückt

wieder

freue

mich

sehr

auf

diesen

gemeinsamen

Schritte sein werden.

die

Ausgangsfrage in den Mittelpunkt, warum ich ans

Ihr

Lehrinstitut Derksen gehen will:

Clemens Wirthwein

Ich möchte damit ganz bewusst einen neuen Akzent in
meinem Leben setzen, in dem ich sehr gerne neue
Menschen

kennenlernen,

neue

Herausforderungen

annehmen und gemeinsame Schritte mit Schülern,

Nahaufnahme

Eltern und Kolleginnen und Kollegen wagen will. Im
gewissen Sinne stellt das auch ein Ausbrechen aus der

Neues

Komfortzone dar, was manchmal auch unbequem sein

Herberholz, vielen Dank für Ihre Bereitschaft zu diesem

kann. Vor allem ist es aber für mich eine groβe Illusion,

Interview.

aus

unserer

Schule:

Lieber

Herr

Dr.
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Bald schon steht Ihr letzter Arbeitstag hier bei uns vor

Lebensbezug.

der Tür. Sie stellen sich einer neuen Herausforderung

genannten Charakteristika den Lehrerberuf an sich aus.

in Ihrem Leben, auf die wir später noch zurückkommen
werden.

Es

wird

jedenfalls

wieder

eine

große

Veränderung für Sie werden. Einige verschiedene

Im

Grunde

zeichnen

diese

zuletzt

Neues aus unserer Schule: Wie viele Jahre sind Sie
denn nun schon als Lehrer tätig?

Lebensphasen mit immer neuen Herausforderungen

Dr. Thilo Herberholz: Im Jahr 2001 begann ich an

kennen wir schon von Ihnen: Eishockeyprofi bei den

einem Gymnasium in Bad Kissingen, wechselte dann

Nürnberg Ice Tigers, verbeamteter Lehrer für die

nach acht Jahren in den Auslandsschuldienst nach

Fächer

als

Rumänien und wiederum acht Jahre später kam ich ans

Fachberater etliche Jahre in Rumänien und schließlich

Lehrinstitut Derksen. Bis heute bin ich also seit 19

Schulleiter am Kleinen privaten Lehrinstitut Derksen in

Jahren im Lehrberuf.

München. Sehr gerne blicken wir noch ein wenig

Neues aus unserer Schule: Was ist Ihnen am

Deutsch,

Sport

und

Sozialkunde,

genauer hinter die Kulissen, wenn Sie uns diesen Blick
gewähren,

und

kehren

noch

einmal

zu

Ihren

Lehrerberuf besonders wichtig?

beruflichen Anfängen zurück:

Dr. Thilo Herberholz: Für mich selbst gilt die eiserne

Wie kam es, dass Sie sich den Lehrerberuf ausgesucht

Freizeit eben Freizeit ist. Das heißt, ich arbeite

haben?

Regel, dass die Schule der Arbeitsplatz ist und die
ausschließlich in der Schule (auch abends) und bin
offline, wenn ich aus der Schule rausgehe. Ich habe
noch nicht einmal einen Schreibtisch zu Hause.
Grundsätzlich habe ich als Schulleiter Freiraum und
Freiheiten sehr geschätzt. Es ist aber ebenso wichtig,
den Kollegen Vertrauen zu schenken und Freiraum zu
gewähren. Gegenüber Schülern, also in der Lehrerrolle,
bleibe

ich

authentisch

und

behalte

meine

Persönlichkeit. Die Schüler spüren, dass ich gern Lehrer
bin, und wenn man authentisch bleibt, verzeiht Schule
auch viel.
Neues aus unserer Schule: Gab es einmal einen
besonders schönen Moment als Lehrer?

Dr. Thilo Herberholz
Dr. Thilo Herberholz: Als Schüler wechselte ich vom
Gymnasium in Bad Kissingen nach Nürnberg, wo ich bei
den Nürnberg Ice Tigers unter Vertrag stand. Ich hatte
das Glück, einen wunderbaren Sportlehrer zu haben,
der nicht nur fachlich, sondern auch menschlich großen
Eindruck auf mich machte. Dieser Lehrer wurde später
nicht nur mein Kollege, sondern auch zu einem

Dr. Thilo Herberholz: Da gibt es ganz viele solcher
Momente. Es vergeht kein Tag, an dem es nicht
zumindest einen kleinen Moment gibt, an dem man
lacht, auch Missgeschicke, über die man lachen kann,
gehören

zu

den

positiven

Erlebnissen

im

zwischenmenschlichen Bereich.
Neues aus unserer Schule: Gab es einmal einen

geschätzten Freund. Der Lehrerberuf war eigentlich

schlimmen Moment als Lehrer?

nicht mein Traumberuf. Es war eher der Sport, der

Dr. Thilo Herberholz: Das gehört zum Lehrerberuf

meine Begeisterung entfachte. Wenn man beruflich

dazu.

etwas mit Sport machen möchte, ist der Lehrerberuf

Laufbahn, dass schwere Krankheiten oder Todesfälle in

eine gute Wahl, und so kam es dann auch, dass ich

der Schülerschaft vorkommen. Es gehört dann zu den

diese Richtung einschlug. Auch als Schüler schon waren

schwierigsten Aufgaben, dies einer Klasse mitteilen zu

Sport und Sozialkunde meine Lieblingsfächer. Heute ist

müssen.

mir Sozialkunde besonders wichtig, da es ein Fach ist,
bei dem man immer auf aktuellem Stand bleibt, zum
Beispiel über Zeitungsartikel mit den Schülern Inhalte
erarbeitet,

und

es

ist

ein

Fach

mit

höchstem

Jeder

Lehrer

erlebt

in

seiner

beruflichen

Neues aus unserer Schule: Ist Ihnen schon einmal
etwas Peinliches passiert?
Dr. Thilo Herberholz: Schon oft. Das Peinlichste war
3
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wohl, es ist lange her, als ich in Bad Kissingen Lesungen

machen. Es ist gut, dass es in unserer Schullandschaft

mit dem wunderbaren Kinderbuchautor Paul Maar

eine Diversität gibt, in der Eltern eine passende Schule

organisiert hatte. Paul Maar sollte uns also besuchen

für Ihre Kinder finden können. Was das Derksen

und alle hatten sich in einer Halle versammelt. Ich kam

betrifft, so kann man sagen, dass die besondere

dazu und ging auf den einzigen zu, den ich dort nicht

Leistung dieser Schule ist, dass hier Schüler Abitur

kannte, davon ausgehend, dass das dann Paul Maar

machen, die trotz ihrer Begabung an einer staatlichen

sein müsse. Ich begrüßte vor allen Anwesenden einen

Schule wahrscheinlich kein Abitur gemacht hätten.

jungen Mann recht überschwänglich, der sich dann

Insofern

nach

Maar

beeinflusst, und alle Mitarbeiter sind hier mit Zeit und

herausstellte. Das war sehr peinlich und auch lustig,

Leidenschaft sehr nah am Kind, das nicht aufgegeben

denn Paul Maar hatte auch schreckliche Geschichten

wird.

einer

Weile

als

der

falsche

Paul

über Sportunterricht geschrieben, und dass mir das als
Sportlehrer passierte, führte dazu, dass ab sofort die
Lesungen unter der Überschrift „Paul Maar in Gefahr“

Neues aus unserer Schule: Was hat sich denn seit
Ihrer eigenen Schulzeit im Unterrichtsalltag verändert?
Thilo

aus

hier

unserer

viele

Biographien

Schule:

Welcher

positiv

unserer

Leitsätze spricht Sie besonders an und warum?
Dr. Thilo Herberholz: „Weil uns Fehler helfen,

abgehalten wurden.

Dr.

Neues

werden

Herberholz:

und Schule ist ein fehlerverzeihendes System. Schule
ist voller Fehler, da Schüler sich in einer schwierigen

autoritären

Lebensphase in der Selbstfindung befinden. Insofern

Unterricht gibt es heute Gott sei Dank nicht mehr, es

kann man Schule auch als Schonraum betrachten, ein

geht

Raum, der für die Schüler ganz wichtig ist.

eher

Inakzeptabel

Stärken weiterzuentwickeln.“ Fehler sind nicht schlimm

partnerschaftlich

zu;

auch

die

Schülerorientierung hat zugenommen. Dies fließt heute
schon in die Lehrerausbildung ein. Das heißt, dass
angehende Lehrkräfte lernen haben, wie wichtig es ist,
einen Zugang zu den Schülern finden. Eine große
Veränderung

ist

im

rasanten

technologischen

Neues aus unserer Schule: Wenn Sie sich Ihre
Schüler vor Ihrem geistigen Auge vorstellen, was
würden sie Ihrer Meinung nach am meisten brauchen,
um glücklich zu sein?

Fortschritt zu sehen, der auch vor Schule nicht Halt

Dr. Thilo Herberholz: Das einzig wirklich Wichtige ist,

macht,

auch

im engsten Umfeld Menschen zu haben, die einen

Problemen, vor allem wenn es im Freizeitbereich um

lieben. Das ist eine Grundvoraussetzung und da haben

altersgerechte Inhalte von Medien geht. Erziehung ist

wir als Schule keinen Einfluss drauf. Aber wenn man

schwieriger

wie

das Glück hat, Eltern zu haben, die einem das Gefühl

Großeltern, Nachbarn fallen weg und Schüler tun sich

geben, geliebt zu werden, kann in der Entwicklung

zunehmend schwerer, sich in der Gesellschaft zurecht

eigentlich nichts mehr schiefgehen. Natürlich haben

zu finden.

auch Lehrerpersönlichkeiten positiven Einfluss auf

mit

all

seinen

Möglichkeiten,

geworden,

aber

Sekundärerzieher,

Neues aus unserer Schule: Was würden Sie am
Schulalltag ändern wollen, wenn Sie könnten?
Dr. Thilo Herberholz: Das Einzige, was mir spontan
einfällt, wäre den Unterricht später beginnen zu lassen.
Grundsätzlich

gelingt

Unterricht

an

bayerischen

Schüler. Wenn dies zurückgemeldet wird, gehört das
mit zu den schönsten Erlebnissen. Diese Rückmeldung
bekommt jeder Lehrer.
Neues aus unserer Schule: Was würden Sie Ihren
Schülern gerne mit auf den Weg geben?

Schulen recht gut, vor allem, wenn man den Vergleich

Dr. Thilo Herberholz: Wenn man eine Leidenschaft

mit anderen Ländern hat. Sie merken schon, dass ich

hat, dabeibleiben. Wenn man noch keine hat, die

kein radikaler Reformer bin.

Geduld aufbringen, sie zu finden. Und wenn man

Neues aus unserer Schule: Welchen Unterschied
sehen Sie im Vergleich mit einer staatlichen Schule?
Dr. Thilo Herberholz: Es gibt staatliche Schulen, die
funktionieren ganz hervorragend, wobei es hier vor

feststellt, dass man einen falschen Weg eingeschlagen
hat, den Mut haben, etwas anderes zu machen.
Neues aus unserer Schule: Welchen Rat möchten
Sie gerne Eltern geben?

allem regionale Unterschiede gibt. Auch das Ambiente,

Dr.

Thilo

Herberholz:

Mut

haben

loszulassen,

also das Gebäude kann einen großen Unterschied

Verantwortung abgeben, Freiheit einräumen, Vertrauen
4
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schenken, das Kind lassen, nicht immer korrigierend
eingreifen.

Abitur 2020: Acht Fotos und was aus ihnen
herauszulesen ist

Neues aus unserer Schule: In Ihrer Freizeit sind Sie
Trainer einer Fußball-Damenmannschaft. Wie sind Sie
dazu gekommen?
Dr.

Thilo

Herberholz:

Dass

es

eine

Damen-

Mannschaft wurde, war eher Zufall. Ich verfüge über
eine

Trainerlizenz

und

habe

mich

nach

einem

passenden Verein umgesehen. Ich habe mich dann für
die Mannschaft entschieden, die in der höchsten Liga
spielte (entspricht 3. Liga bei den Herren). Das Training
und der Spielbetrieb sind mit einem hohen Aufwand
verbunden. Außerhalb von Schule ist mir das Thema
Leistung sehr wichtig. Vom Team erwarte ich, dass
jeder

immer

spielen

möchte

und

mit

vollem

Engagement dabei ist. Anders als beim Sportunterricht
in der Schule, wo die Freude am Sport im Vordergrund
steht.
Neues aus unserer Schule: Sie haben sich nun eine
neue Herausforderung gesucht und werden eine neue
Aufgabe

in

Jekaterinburg

(Zentralrussland,

Ural,

nördlich von Kasachstan gelegen) übernehmen. Das
wird eine große Veränderung werden. Was erhoffen Sie
sich von diesem neuen Lebensabschnitt?
Dr. Thilo Herberholz: Die Aufgabe als Fachbetreuer
für Deutsch kenne ich bereits aus meiner Tätigkeit in
Rumänien, insofern bin ich mir sicher, dass ich große
Freude an dieser Aufgabe haben werde. Ich werde dort
für ein Gebiet von 2000 km Länge und Breite
verantwortlich sein und für alle in diesem Gebiet
ansässigen Schulen und Universitäten, an denen
Deutsch unterrichtet wird, zuständig sein. Zu den
wichtigsten

Aufgaben

gehören

hier

die

Sprachprüfungen auf einem Level von B1-C1 zu, aber
auch die Lehrerausbildung zu begleiten und

die

Unterrichtsversorgung

im

und

Unterrichtsqualität

Ausland sicherzustellen. Des Weiteren darf ich Schüler
beim DAAD (Deutscher Akademischer Auslandsdienst)
für eines der wenigen und begehrten Vollstipendien in
Deutschland vorschlagen.
Neues

aus

unserer

Schule:

Lieber

Herr

Dr.

Herberholz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für
unsere Fragen genommen haben und uns diesen
interesanten Einblick in Ihr Leben gewährt haben. Wir
wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute! Wir werden
Sie vermissen !
[Das Interview führte Elisabeth Hiemer]

Elternbeiratsvorsitzende Ruth Lintemeier
Das

Abitur

ist

vorbei,

und

was

machen

die

Abiturienten? Sie machen „klar Schiff“, räumen die
Bücher zusammen, sortieren die Mitschriften und
geben ihrem Schreibtisch eine Leere für Neues zurück.
Und in diesem Sich-Sortieren und Neu-Ausrichten
tauchen sie auf: die Klassenfotos.
Es ist ein wichtiges und schönes Ritual an unserer
Schule, dass zu Beginn jedes Schuljahres die Klasse
fotografiert wird und jede Schülerin und jeder Schüler
ein Foto bekommt. Jedes Foto ist ein Ausdruck von
Entwicklung, Nähe, Abgrenzung und Lebenserfahrung
–

denn die

Gesichter

sprechen zum

Betrachter.

Besonders dann, wenn man die Fotos einmal alle
nebeneinanderlegt und den Schülerinnen und Schülern
von der fünften bis zur zwölften Klasse ins Gesicht
sieht: Verändert sich die Mimik? Die Gestik? Wo ist ihr
Platz? Welche Energie strahlt der Moment aus, in dem
die Klassengemeinschaft eingefangen wurde?
Frau Blume war es, die mir einmal sagte, wie
bedeutend diese Fotos auch für eine pädagogische
Leitung seien und wie gerne und regelmäßig sie diese
anschaute. Die Wahrnehmung des Einzelnen als auch
der Gruppendynamik passiert neben dem Unterricht
auf ganz vielen Ebenen: in Klassenkonferenzen, in
Projekten, im Verhalten auf dem Flur oder Pausenhof
oder im Vorbeigehen und Mithören. Ein Klassenfoto
fängt zwar nur einen Augenblick ein, dahinter liegt aber
ein ganzes Jahr gemeinsame Entwicklung, und ein
weiteres Jahr steht bevor.
Das war in einem Frühjahr, bei einem Gespräch über
die Mädchen des Jahrgangs, einiges schien dort aus
den Fugen geraten. Wir saßen in ihrem Büro zusammen
5
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– im Rücken das Regal mit den Klassenordnern. Es

Klassenleitungen, aber insbesondere auch die Eltern

strahlte eine stoische Ruhe aus, so als wollte es uns

gefordert. Es hat geholfen, dass in der Jahrgangsstufe

sagen: Es gibt etwas, das jede Klasse zusammenhält,

dieses Thema einen selbstverständlichen Platz hatte,

wie die Klammern in diesen Ordnern. Und danach

und dieses fiel den Kindern scheinbar leichter als uns

haben wir in dem Moment gesucht.

Erwachsenen. Man kann sich so schnell in den

Es begann in der sechsten Klasse, dass sich die
Gemeinschaft

der

Mädchen

in

diesem

Jahrgang

schleichend veränderte. Es gab Allianzen, es wurde mit
Worten taktiert und attackiert. Dieses verdichtete sich
in der siebten Klasse, die Worte wurden zu Taten. Die
Gemeinschaft

der

Mädchen

wurde

immer

zerbrechlicher. Schaut man die Fotos aus dieser Zeit an,
dann zeigt sich die Dynamik ganz leise im Hintergrund.
In Umarmungen, die festhalten wollen. In unsicheren
Blicken. In fehlendem Raum oder Gruppierungen. Es
ging darum, sich einen Platz in der Gemeinschaft zu
verschaffen. Endlich gesehen zu werden. Keine Wahl
zwischen

Freundinnen

treffen

zu

müssen.

Eine

Gemeinschaft kontrollieren zu wollen – weil man so
alleingelassen war, in seiner Familie zu Hause.
In der Rückschau war die Aufarbeitung dieser Krise in
der Jahrgangsstufe eine Sisyphos-Arbeit: Nicht zu
verurteilen, sondern zu moderieren und hinter die
Fassaden der Gesichter zu schauen, das war die
Herausforderung für die Pädagogische Leitung in
Zusammenarbeit mit den Klassenleitungen, den Eltern
und Kindern. Den Blick auf einzelne Schülerinnen und
zugleich auf die gesamte Gruppe zu richten, und dieses
über mehrere Schuljahre hinweg, hat zum Erfolg
geführt. Beziehungen und Positionen wurden geordnet,
es entstand eine neue und stärkere Gemeinschaft.

Gesichtern

irren:

Kostümierungen

Laute

oder

Fröhlichkeit,

ausgelassene

bunte

Gesten

sind

manchmal ein Notruf aus einer tiefen Verzweiflung
heraus. Und dieser findet sich dann vielleicht auf
Instagram wieder, nicht aber im täglichen Miteinander.
Die Sensibilisierung für die Sozialen Medien, für ihre
Vorteile,

Anwendungsmöglichkeiten,

aber

auch

Nachteile sind deshalb ein wichtiges Arbeitsfeld des
Elternbeirates und der Pädagogischen Leitung. Im
täglichen Miteinander hat die Sprache viel mehr
Möglichkeiten, und diese müssen wir nutzen und üben.
Wir sind davon überzeugt, dass ein persönliches
Gespräch

der

Befindlichkeiten

beste

Weg

ist,

Probleme

und

offenzulegen

und

unterschiedliche

Perspektiven zusammenzuführen.
Ich sehe auf den Fotos einige Gesichter, die nach und
nach das Unbekümmerte verloren haben. Nicht, weil
die

Pubertät,

sondern

das

Leben

der

Eltern

dazwischenkam: Trennungen, Sprachlosigkeit, Distanz,
nicht

verhandelbare

Prinzipien

in

der

Erziehung,

Leistungsdruck und Krankheiten, die eine Familie
begleiten – oder der Tod. Es ist eine gute Übung, zu
Hause nicht darüber zu sprechen, was in der Schule
war. Sondern darüber, was zu Hause ist. Schule gelingt,
wenn wir unseren Kindern vertrauen und sie in die
Verantwortung nehmen. Dafür setzen wir uns als
Elternbeirat ein. Wir sensibilisieren unsere Eltern für

In der Reihe der Fotos verschwinden Gesichter, sie

ihre Hausaufgaben: Strukturen umzusetzen, Regeln zu

tauchen nicht mehr auf. Dafür gibt es einfache Gründe:

definieren, Rituale zu leben oder Disziplin und Mithilfe

Schüler haben die Schule verlassen oder haben eine

einzufordern.

Klasse wiederholt. Und es gibt Ereignisse, die alle
berührt haben: Der Tod hat Einzug gehalten. Ein Junge
ist nach längerer Krankheit gestorben. Mitzuerleben,
wie eine Mutter leidet, wenn ihr Kind gehen muss, war
herzzerreißend. Ein leerer Stuhl kann mehr wehtun als
man sich vorstellen kann. In dieser Zeit hat unsere
Schule dieser Trauer ihre Türen weit geöffnet. Man
hatte lange das Gefühl, dass der Junge immer noch da
war. Und auch jetzt ist sein Name nicht vergessen.

Auf den Fotos kommen immer wieder Gesichter dazu,
bei denen ich einhalte und etwas Fernweh bekomme:
Russland, Italien, Spanien, Korea, Tunesien oder
Australien. Es sind die Einblicke in fremde Kulturkreise,
die uns weiterbringen – wenn selbstgemachte Pasta auf
dem

Adventsbasar

verkauft

wird,

exotische

Süßigkeiten aus der Heimat mitgebracht werden, Mode
anders interpretiert wird oder wir uns beim Elternabend
mit freundlichen Blicken verständigen. Die Vielfalt in

Die Zeit der Pubertät legt vieles offen, mit dem unsere

der Jahrgangsstufe wurde besonders auf den zweiten

Kinder nicht immer alleine zurechtkommen können.

Blick sichtbar – immer dann, wenn es etwas zu feiern

Und so gab es Kinder, die plötzlich mit einer tiefen

gab, war sie da. Der Elternbeirat wird sich in seiner

Traurigkeit umzugehen lernen mussten. Auch hier

nächsten Amtszeit stärker den internationalen Familien

waren

und ihrer Einbindung in die Schulfamilie widmen – nicht

die

Pädagogische

Leitung

und

die
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nur, weil sich unsere Schule seit der Bewerbung als

Tariel und Luis im Jahr 2015, Lewan letztes Jahr und

UNESCO-Projektschule

unser Jüngster, der Giorgi, dieses Jahr. Das sind

noch

stärker

den

Themen

Vielfalt und Toleranz zuwenden wird, sondern weil

insgesamt

14

Weltoffenheit der Garant für Frieden ist.

Derksen.

Und blicke ich endlich in die Gesichter der zwölften

Eigentlich waren es noch mehr Jahre. Denn mein Mann

Klassen, dann sehe ich geordnete Reihen, in denen

Aslan Tschaidse ist der Schule noch viel länger

viele ihren eigenen Raum gefunden haben. Und sie

verbunden. Seine Brüder und er haben ihr Abitur Ende

schauen mich kritisch, aber mit festem und klarem

der 70er-/Anfang der 80er Jahre hier am Derksen

Blick an. Niemand weicht aus. Und das ist das Beste,

abgelegt,

was man von einem jungen Menschen erwarten kann:

Derksen.

noch

Jahre

Kleines

unter

dem

privates

Lehrinstitut

Gründervater

Dieter

einen Standpunkt.
Und die Lehrer? Jede Klasse wird von ihnen rechts und
links

flankiert,

manchmal

weit

im

Hintergrund,

manchmal in der vordersten Reihe. Was auffällt: Alle
haben ein wissendes Lächeln, und viele haben dabei
einen Blick auf die Gruppe. Manchen schwillt scheinbar
die Brust vor Stolz: Schaut her, das sind meine
Schülerinnen und Schüler.
Ich habe in acht Jahren erlebt, wie sehr die Lehrer
unserer Schule mit diesem Jahrgang gerungen haben,
wie nahbar und berechenbar sie waren, wie sehr sie
sich einzelnen Schülern gewidmet haben, wie intensiv
sie alle auf das Abitur vorbereitet haben und welche
Gedanken

sie

sich

über

das

Familienleben

im

Hintergrund gemacht haben – sie haben unseren

Familie Tschaidse: Vater und Söhne sind Absolventen

Kindern Sicherheit gegeben. Und Kontinuität: Die

des Lehrinstituts Derksen

schnelle und reibungslose Umstellung auf digitalen
Unterricht

während

der

Corona-Pandemie

ist

herausragend. Das ist vielmehr als Beruf. Das ist
Berufung.

Wenn die Schüler in dieser Zeit ziemlichen Blödsinn
angestellt hatten, war für sie die größte Strafe, von der
Schule für einige Tage suspendiert werden. Also nicht
das

Schulhaus

oder

den

Pausenhof

fegen,

Müll

Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke.

aufsammeln oder Schnee schaufeln war für sie die

Danke.

größte Strafe, sondern nicht in die Schule gehen zu

[Ruth Lintemeier, Vorsitzende des Elternbeirats]
„Es ist einfach ein großes Glück, eine gute
Schulzeit gehabt zu haben“

dürfen. Und das spricht ja wohl Bände über die große
Qualität dieser Schule.
Heute gibt es diese Maßnahme nicht mehr. Aber mit
großer Sicherheit kann ich Ihnen sagen, auch was ich
alles an dieser Schule erlebt habe, dass unsere Kinder

Hanne Detig, Schülermutter des Abiturienten Giorgi

eine

Tschaidse, zur vieljährigen Verbundenheit mit dem

zurückblicken können. Natürlich gab es bei den Kindern

Lehrinstitut Derksen anlässlich der Abiturfeier ihres

Unzufriedenheit, es wurde alles Mögliche kritisiert, sie

Sohnes. Leider konnte Hanne Detig die Rede bei der

fühlten sich ungerecht behandelt, das ist auch normal.

Abiturfeier nicht halten, wir wollten unseren Lesern ihre

Aber am Ende, also heute, ist das, was zählt das große

Abschiedsworte nicht vorenthalten und geben ihre

Ganze, es ist einfach ein großes Glück eine sehr gute

kurze Ansprache zum Nachlesen hier wieder:

Schulzeit gehabt zu haben auf die die Kinder mit Freude

Mein Name ist Hanne Detig. Ich bin die Mutter von
Giorgi Tschaidse aus der 12b. Ich möchte kurz etwas

Schulzeit

hatten,

zurückblicken können,

auf

und

die

sie

das ist

mit

nicht

Freude

selbst-

verständlich.

sagen, weil ich mich dem Derksen sehr verbunden

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schulleitung und

fühle. Unsere vier Kinder haben hier Abitur gemacht.

Geschäftsführung – und das haben wir Ihnen zu
7
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verdanken. Ich möchte Ihnen von Herzen danken für
all die Jahre, dass Sie unsere Kinder mit so viel
Engagement,

Ausdauer,

Geduld,

Verständnis

und

Leidenschaft für Ihren Beruf betreut und geführt habe.
Das wollte ich Ihnen sagen.
In diesem Sinne, liebe Abiturientinnen und Abiturienten
– ich möchte Euch herzlich gratulieren zu Eurem
großartigen Schulabschluss, ich wünsche Euch nur das
Beste für eure Zukunft und feiert ordentlich!
Pädagogische Leitung und Schulgründerin Barberina

[Hanne Detig, Schülermutter]

Derksen

Impressionen der Abiturfeier

Angenehme
zauberten

Temperaturen
eine

und

Wohlfühlatmosphäre

Sonnenschein
in

unserem

Schulgarten. Die Freude bei Eltern und Schüler war
groß: Zwei Mal wurde die Traumnote von 1,0 erzielt,
insgesamt erzielten zwölf Schüler einen Abiturschnitt
mit einer Eins vor dem Komma. Wir gratulieren allen
noch einmal ganz herzlich! Freuen Sie sich mit uns über
die Eindrücke des Nachmittags bzw. Abends! [Hi]

Herzlichen Glückwunsch!
Wir sind sehr froh, dass es trotz der Coronakrise doch
noch gelang, auch dank des guten Wetters, eine
feierliche Verleihung der Abiturzeugnisse stattfinden zu
lassen. 44 Abiturientinnen und Abiturienten konnten
unter

Einhaltung

der

Hygienevorschriften

ihre

Hochschulreife in Empfang nehmen.

Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren. Die
11. Klasse organisiert traditionsgemäß die Feier für die
Abiturienten.

Verleihung der Abiturzeugnisse, dazu gehört auch
immer eine von Barberina Derksen zusammengestellte Abimappe und eine roten Rose
8
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60 Jahre unbequemer – fröhlicher Ort

https://vimeo.com/438832481/e63c460bfa

Im September sind wir mit einer Feier in der Halle in
unser Jubiläumsjahr gestartet. Die Einschränkungen,

zu sehen sein. Möglich macht dies unsere

Stiftung.

die wir dann seit Mitte März erfahren und bewältigen
mussten, haben weitere Feiern, einschließlich des als
Abschluss gedachten Sommerfestes, verhindert. Für
dieses war ein Revival der Schulbands der vergangenen
Jahrzehnte geplant gewesen – sehr schade.
Doch lassen Sie uns auf das Gelungene sehen:
Zwei schöne und aussagekräftige Tassen

Ebenfalls von der Stiftung unterstützt, ist am 20. Juli
2020 die neue Chronik erschienen, umfänglicher, aber
auch reicher als gedacht. Durch diese Unterstützung
können wir sie Ihnen gegen eine Schutzgebühr von
10,-- EUR anbieten (bei Versand zuzügl. 3,-- EUR für
Porto und Verpackung).
Siegermotive des Schüler-Wettbewerbs

Auch die Tassen und den Derksen-Taler können Sie

jeweils links: Merle Lintemeier, Kl. 12a

gerne zum Stückpreis von jeweils 6,-- EUR erwerben.

jeweils rechts: Marcel Hani, Kl. 8a

Sollten Sie das Ganze als Jubiläumsset erwerben

sowie ein Jubiläumstaler

wollen, bekommen Sie die Chronik, zwei Tassen und
den Taler für 25,-- EUR.
Mit diesen greifbaren Ergebnissen des Jubiläumsjahres
wünschen

wir

Ihren

Kindern

und

Ihnen

einen

erfolgreichen Abschluss eines besonderen Jahres und
ein gesundes Wiedersehen im September. [JD/Hi]
Die vierte Derksen-Radltour

Noch nicht ganz gelungen ist unser Versuch, uns zu
einem

Abend

virtuell

zusammenzufinden

Auch in diesem Jahr

zur

setzten

musikalischen Lesung des Kleinen Prinzen, ein Stück

wir

Weltliteratur, die stets eine
wichtige Begegnung für die

gemeinsamen Tag auf

Kinder

und

im

Lektüreunterricht

fort,

unsere

Tradition

mit

einen
unseren

darstellt und so für unsere

Fahrrädern im Süden Münchens zu verbringen. Dieses

Schule besondere Bedeutung

Jahr ging es ausnahmsweise nicht Richtung Würmtal,

entfaltet. Die Probleme beim

Starnberg und Forstenrieder Park, sondern mehr in den

Livestream sind nun behoben

Südwesten von Großhadern. 25 Radlerinnen und Radler

und die Aufzeichnung wird für

starteten

Sie ab sofort bis zum 16. August 2020 unter dem Link

am

12.

Juli

bei

optimalen

äußeren

Bedingungen, nachdem leider ein paar Kolleginnen und
Kollegen

aufgrund

der

kurzfristigen

witterungs9
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bedingten Verschiebung absagen mussten.

letzten

Etappe

durch

Blumenau

ließen

wir

den

wunderschönen Tag mit einem gemeinsamen Eis beim
Cafe Widmann ausklingen und verabschiedeten uns mit
dem festen Vorsatz, auch nächstes Jahr wieder einen
solch harmonischen wunderschönen Tag im Kreise des
Kollegiums zu verbringen. [Ci]
Wir bedanken uns natürlich wieder sehr herzlich bei
Florian Cichlar, der diese Radltouren immer bestens
vorbereitet und organisiert, und freuen uns schon jetzt
auf den nächsten Ausflug im kommenden Schuljahr!
[Hi]

Über

Martinsried

steuerten

wir

unser

erstes

Preise und Auszeichnungen

Etappenziel, die Wallfahrtskirche Maria Eich in Planegg
an.

Nach einer kurzen Besichtigung ging es im

Zickzack durch den Kreuzlinger Forst vorbei an einem

Wettbewerbe Mathematik

versteckt gelegenen Biotop und weiter durch das

Das Schuljahr 2019/20 war nicht nur in Bezug auf die

Gelände der ehemaligen sogenannten WiFo, eines der

Mathematikwettbewerbe ein sehr ungewöhnliches Jahr.

größten unterirdischen Tanklager im II. Weltkrieg, das

Aufgrund

auch bis heute noch Verwendung findet und durch

Wettbewerbe nicht oder nicht wie ursprünglich geplant

seine militärisch abgeschirmte Lage (auch in den

stattfinden. Trotzdem waren die Schülerinnen und

langen Jahren als Übungsgelände für die Pioniere der

Schüler unserer Schule auch in diesem Jahr wieder sehr

Bundeswehr)

erfolgreich und wir bedanken uns bei allen, die an den

eine

wunderschöne

unberührte

der

Corona-Pandemie

konnte

manche

Wettbewerben teilgenommen haben und ihren Spaß

Naturlandschaft vorweisen kann.

daran hatten.
Mathematik-Olympiade
Moritz Ankenbauer hatte sich im Februar bei der
Landesrunde der 59. Mathematik-Olympiade in Bayern
für die Auswahl zur Bundesrunde qualifiziert. Zu
seinem

großen

Leidwesen

mussten

sowohl

das

Auswahlseminar als auch die Bundesrunde in Bonn
abgesagt werden. Als Ersatz für die Bundesrunde gab
es dann die Möglichkeit, die beiden Klausuren am
17. und 18. Juni am Derksen zu schreiben. Die
Unsere obligatorische Mittagspause legten wir dieses

Organisatoren schrieben dazu Folgendes: „Aufgrund

Jahr im "Villini" in Germering ein. Ob Nudelgericht,

seiner herausragenden Leistung auf der Landesrunde

Pizza,

vom

möchten wir Moritz dazu einladen, diese Klausuren zu

vorzüglichen Essen begeistert. Frisch gestärkt ging es

schreiben. Diese Möglichkeit erhalten in Bayern nur 15

über

und in ganz Deutschland nur um die 200 Schüler in den

Oktopus
das

oder

Kraillinger

Salat

-

alle

waren

Waldsanatorium

und

den

Wallfahrerweg weiter nach Gräfelfing und von dort der

Jahrgangsstufen

Würm entlang in den Pasinger Stadtpark. Nach der

eindrucksvoll in Perspektive setzt.“
Preise

wurden

8

bis

wegen

12,

was

der

die

Leistung

ungewöhnlichen

Wettbewerbssituation in diesem Jahr nicht vergeben,
was den Erfolg von Moritz aber keineswegs schmälert.
Zu den 15 ausgewählten Teilnehmern in Bayern zu
gehören, ist einfach nur phantastisch.
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Familienangehörigen.

Dazu

schicken

wir

Würfel-

schlangen, die Aufgaben- und Lösungenbroschüren
und für jede Schule ein T-Shirt. In diesem Jahr gibt es
auf Grund der stark abweichenden Bedingungen keine
1., 2. und 3. Preise. Die sparen wir für das nächste Jahr
auf.“
Wir im Derksen haben die Aufgaben auf mebis gestellt
und diese konnten von den Schülerinnen und Schülern
(Sus)

daheim

bearbeitet

werden.

128

SuS

der

Jahrgangsstufen 5 bis 9 waren angemeldet; 82 haben
Lösungen eingesendet; dabei waren auch Lösungen
von Jugendlichen, die sich gar nicht angemeldet
hatten. Die Würfelschlangen, die alle Teilnehmer
Besser als die Organisatoren auf ihrer Homepage kann

erhalten

man den Ablauf dieses Wettbewerbs nicht schildern:

Beliebtheit.

„Nachdem im vorigen Jahr der 25. Känguruwettbewerb

kaenguru.de/chronik/preise.html findet sich für alle

mit Rekordbeteiligung stattfand und wir für 2020 schon

Fälle

auf eine Million Teilnehmer gehofft hatten, ist nun alles

Würfelschlange. Nachfolgend genannt sind die Besten

anders geworden. Am geplanten Känguru-Tag, dem

von

19.03.2020, dem dritten Donnerstag im März, waren

(klassenstufenabhängige)

sämtliche Schulen zu. Was nun? Nachdem wir den

haben.

Schock überwunden hatten, konzentrierten wir die
Hoffnung auf die baldige Wiederöffnung. Aber diese
Hoffnung zerschlug sich recht schnell. Also half nur,
kreativ zu werden. So fand an unterschiedlichsten
Orten, auf unterschiedlichste Weise, manchmal ganz
allein

und

im

strengen

75-Minuten-Zeitinterval,

manchmal auch über einen längeren Zeitraum, ganz
gewiss oft auch zum Teil gemeinsam mit Bruder oder
Schwester, Mutter oder Vater der Känguru-Wettbewerb

haben,

eine
jeder

erfreuten

Unter

Anleitung
Klasse

sich

jedenfalls

großer

dem Link https://www.mathezum

sowie

alle

Zusammenbau
Schüler,

Punktzahl

die

der
eine

überschritten

Klasse 5a: Ben Ziegler, Asli Sengül, Nikolaus Meyer,
Noah Boulegue, Zoe Repnik und Luisa Vogtmann
Klasse 5b: Evelyn Karavokyris, Marva Amine, Florian
Cody, Peiyun Li und Julius Wegschneider
Klasse 6a: Sebastian Heinke
Klasse 6b: Felix Kolbe, Amir Plapp, Philipp Sandleben
und Celina Molaschi
Klasse 7a: Lucca Brandl
Klasse 7b: Alexander Schelbert und Philipp Barnard
Klasse 8a: Leni Dirr
Klasse 8b: Natascha Rabe, Anton Lackner und Laura
Dolch
Klasse 9a: Annegret Wetzel
Klasse 9b: Moritz Ankenbauer, Elias Knapp, Ege Öztürk
und Ilias Ikonomidis
Den Sonderpreis für die meisten aufeinanderfolgenden
richtigen Antworten erhielt diesmal Felix Kolbe aus der
6b. Er hat den sogenannten „größten Kängurusprung“
am Derksen mit 24 von 24 aufeinanderfolgenden
richtigen Antworten gemacht und dafür ein T-Shirt

Känguruwettstreit bei Familie Schmid
Dominik Schmid (Kl. 8a) mit Schwester Julia

gewonnen.
Unser Dank gilt allen, die mitgemacht haben, ob sie mit

in diesem Jahr statt -- und wird an vielen Schulen noch

oder

stattfinden, wenn alle wieder unter dem Dach der

unabhängig davon, ob sie hier namentlich genannt sind

Schule beisammen sind. Knapp 400.000 Teilnehmer

oder

sind es bisher - nicht mitgezählt die zumindest nach

Wettbewerb sollte der Spaßfaktor sein, nicht die Höhe

Ablieferung der Lösungsbuchstaben mitknobelnden

der ohnehin nicht vergleichbaren Ergebnisse. Wir

ohne
auch

Familienangehörige
nicht.

Das

geknobelt

Wesentliche

an

haben,
diesem
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wünschen uns im nächsten Schuljahr wieder eine rege
Teilnahme unter normalen Wettbewerbsbedingungen.
Bundeswettbewerb Mathematik 2020
An

der

1.

Runde

dieses

sehr

Constantin Wiest Preis
Im

Verlauf

der

diesjährigen

Abiturfeier unserer Schule wurde
anspruchsvollen

bereits zum fünften Mal der

Wettbewerbes haben bundesweit knapp 1200 Schüler

Constantin

teilgenommen, von unserer Schule waren es zwei. In

vergeben, der nach unserem

diesem

hochklassigen

bewährtes

und

Gruppenarbeit

Elias

Preis

Wettbewerb

hat

unser

ehemaligen Schüler Constantin

bestehend

aus

Moritz

Wiest

Dream-Team

Ankenbauer

Wiest

Knapp

eingereicht

und

(beide
wurde

9b)
mit

eine
einem

benannte

Preis

besonderes

für

soziales

Engagement

am

Kleinen

sagenhaften 1. Preis ausgezeichnet. Wie ausgezeichnet

privaten Lehrinstitut

dieses Ergebnis ist, zeigen die Teilnehmerzahlen.

diesem Jahr ist unsere Abiturientin Marie Stock. Die

Bundesweit haben bis einschließlich der 9. Klassenstufe

Urkunde wurde ihr vom Jurymitglied und Eltern-

nur 417 Teilnehmer - in Bayern nur 57 -

beiratsvorsitzenden

Lösungen

Derksen. Die Preisträgerin in

Ruth

Lintemeier

überreicht.

eingereicht. Bundesweit gab es in dieser Altersklasse

Zuerkannt wurde die Ehrung der jungen Dame, weil sie

24 erste Preise, davon in Bayern fünf. Zwei der fünf

sich

Preisträger stammen aus unserer Schule. Wir möchten

Kinderhospiz

hiermit

Glückwünsche

Öffentlichkeitsarbeit einsetzte. Des Weiteren engagiert

übermitteln. Beide dürfen an der zweiten Runde

sie sich als Probandin einer Studie im Rahmen des

teilnehmen

APROACH-Projekts

Moritz
und

und

Elias

können

unsere

ihre

Lösungen

bis

zum

ehrenamtlich

Source

1. September 2020 einreichen.

Articular

Hochschule
breaking news – Urkunde fürs Derksen – breaking news
Wir

haben

von

Bundeswettbewerbs

den

Organisatoren

Mathematik

eine

des

Urkunde

erhalten. Diese enthält den nachfolgenden Text:
Schülerinnen und Schüler vom Lehrinstitut Derksen in
München haben besonders erfolgreich an der ersten
Runde

des Bundeswettbewerbs Mathematik 2020

teilgenommen. Als Dank und Anerkennung wird der
Schule diese Urkunde verliehen. Bonn, im Juni 2020
breaking news – Urkunde fürs Derksen – breaking news
Diesen

Erfolg

haben

wir

ausschließlich

Moritz

Ankenbauer und Elias Knapp zu verdanken. Vielen
Dank an die beiden!
Wir freuen uns über die ausgezeichneten Ergebnisse

in

für

in

vorbildlicher

München

(Active

Weise

im

PaRametrizable

Orthesis

for

angewandte

für

Bereich

Children)

ein
der

Openan

Wissenschaften

der
in

München und unterstützt die Studie als Testperson zur
Entwicklung eines aktiven Orthesensystems für Kinder.
Trotz der damit verbundenen Belastungen findet sie
noch Zeit, um schwächeren Schülern Nachhilfe im Fach
Latein zu erteilen. Ganz „nebenher“ hat sie am
Landeswettbewerb

Alte

Sprachen – Latein

teilge-

nommen und hilft ihren Mitschülern bei Fragen zum
Kompetenzerwerb wo immer sie kann. Sie haben damit
wesentlich dazu beigetragen, die Möglichkeit und
Notwendigkeit

sozialen

Engagements

an

unserer

Schule bewusst zu machen.
Die Schule gratuliert Frau Stock sehr herzlich. Das
Preisgeld beträgt EUR 1.000,--. [Hi/Wo]

Ausblick

trotz der Corona-Pandemie geschuldeten Änderungen
bei allen Wettbewerben im Schuljahr 2019/20 und
hoffen

auf

eine

rege

Beteiligung

bei

allen

Wettbewerben im nächsten Schuljahr. Dann starten wir
– hoffentlich unter normalen Bedingungen - mit der
Hausaufgabenrunde der Mathematik-Olympiade im
September 2020.
Wir allen Schülern und Eltern schöne und erholsame
Sommerferien! Bleiben Sie gesund!
[Hi]

Termine
Stand heute beginnt das neue Schuljahr für alle am
Dienstag, 8. September 2020.
Normalerweise würden wir an dieser Stelle auch über
weitere Termine im neuen Schuljahr informieren.
Leider ist das in der aktuellen Lage noch nicht
verbindlich möglich. (Geänderte) Termine werden aber
so

rasch

wie

möglich

über

unsere

Website

bekanntgegeben. [Hi]
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und detaillierte wissenschaftsbasierte Ziele für eine

Buchempfehlung

Ernährungsweise vorgelegt, die sowohl die Gesundheit
des Menschen als auch die Gesundheit des Planeten
schützen könnte: Dazu gehört etwa eine Verdopplung
des Gemüseanteils auf dem Teller und eine Halbierung

Klimafreundlich kochen

des Konsums von rotem Fleisch und Zucker.
Zum Buch:
Eat Good – Das Kochbuch, das die Welt verändert
Johan Rockström
Victoria Bignet, Malin Landqvist, Gundhild Stordalen
Gerstenberg Verlag, 2019, 176 S.
http://www.gerstenbergverlag.de/index.php?id=detailansicht&url_ISBN=9783
836921589

Johan

Rockström

ist

ein

schwedischer

Zum EAT-Lancet Report:

Resilienzforscher, der vor allem für seine Arbeiten zu

https://www.pik-

den planetaren Grenzen bekannt ist. Er wird von

potsdam.de/aktuelles/pressemitteilungen/lancet-

Clarivate Analytics zu den meistzitierten Forschern der

report-gesund-leben-auf-einem-gesunden-planeten-

Welt gezählt. Dies ist über ihn auf Wikipedia zu lesen.

anders-essen-und-anders-

Jetzt erklärt der Forscher und Direktor des PotsdamInstituts

für

Klimafolgenforschung,

wie

es

produzieren?set_language=de

[Hi]

geht,

klimafreundlich zu kochen. Ungesunde Ernährung ist
bereits

heute

eine

der

größten

Ursachen

für

Gesundheitsrisiken weltweit und zugleich ein Risiko für

Schlussstein

die Klimastabilität. Was wir essen, kann entscheidend
zu unserer Gesundheit und der unseres Planeten
beitragen. In seinem kürzlich erschienen Buch „Eat
Good. Das Kochbuch, das die Welt verändert“ stellt
Rockström

Möglichkeiten

einer

nachhaltigen

und

Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie
findet keine Schüler.
Ingeborg Bachmann

gesunden Ernährung vor mit Rezepten vom Frühstück
bis zum Festtagsgericht und praktischen Tipps sowie
Hintergrundwissen zu Lebensmitteln und Verpackung.
Von Himbeer-Smoothie, über Zucchininudeln oder

Schöne Ferien

Hähnchentopf mit Topinambur bis hin zu Dattelkonfekt
– "Eat Good" stellt einfache und nachhaltige Rezepte
vor, die nicht nur gut für uns Menschen, sondern auch
gut für unseren Planeten sind. Denn der globale
Lebensmittelsektor ist heute bereits für bis zu einem
Drittel

der

weltweiten

Treibhausgasemissionen

verantwortlich. Eine nachhaltigere gesunde Ernährung

Das Kleine private Lehrinstitut
Derksen wünscht Euch und Ihnen
erholsame Ferien!

könnte Klimarisiken sowie Risiken für die biologische
Vielfalt, für die Land- und Süßwassernutzung sowie die
Nährstoffkreisläufe begrenzen.

Impressum

Zusammen mit einer internationalen Forschergruppe
mit

Experten

Ernährung,

aus

den

Bereichen

Agrarwissenschaft

und

Gesundheit,
Erdsystem-

wissenschaft hat Rockström im ebenfalls kürzlich
erschienenen EAT-Lancet Report bereits umfassende
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Texte
Florian Cichlar [Ci]; Jan Derksen [JD]; Hanne Detig;
Elisabeth Hiemer [Hi]; Dr. Thilo Herberholz [He];
Ruth Lintemeier; Monika Sporrer [Sp];
Clemens Wirthwein
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir
nach Möglichkeit auf eine geschlechterspezifische
Unterscheidung.
Lektorat
Renate Koßmann
Fotos und Abbildungen
Florian Cichlar (S. 10);
Elisabeth Hiemer (S. 1, 3, 9, 10);
Dr. Ethery Inasaridse (S. 7, 8);
Ruth Lintemeier (S. 5, 8, 12)
Familie Schmid (S. 11); Monika Sporrer (S. 11)
Weitere Text- und Fotoquellen
Textquellen:
https://www.pik-potsdam.de/news (S. 13)
Fotoquellen:
http://www.gerstenbergverlag.de/index.php?id=detailansicht&url_ISBN=9783
836921589 (S. 13)
Kontakt
Wir freuen uns über Ihre Meinung, Anregungen und
Ideen. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
Pfingstrosenstraße 73, 81377 München,
Telefon: 089 / 78 07 07-0, Telefax: 089 / 78 07 07-10
sekretariat@derksen–gym.de
www.derksen–gym.de
Der Newsletter kann jederzeit über folgende E-MailAdresse abbestellt werden:
elisabeth.hiemer@derksen-gym.de
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