40

Jahre ÖG
Jahre gute Schule

Impressum
Herausgeber:
Ökumenisches Gymnasium zu Bremen e.V.
Oberneulander Landstr. 143A
28355 Bremen
Telefon: 0421 – 22 31 29 0
Fax: 0421 – 22 31 29 10
E-Mail: office@oegym.de
www.oegym.de
Das Ökumenische Gymnasium ist
eine staatlich anerkannte Ersatzschule
in freier Trägerschaft; Gymnasium der
Jahrgänge 5 – 12.
Vorstand des Trägervereins:
Johann G. Smidt, Vorsitzender des
Vorstands des Trägervereins
(Anschrift wie oben)
Registergericht:
Eingetragen im Vereinsregister des
Amtsgerichts Bremen,
Register-Nr.: VR 3544 HB
Aufsichtsbehörde:
Senator für Bildung und Wissenschaft
der Freien Hansestadt Bremen,
Rembertiring 8 – 12, 28195 Bremen
Verantwortlich für den Inhalt:
Anke Junge-Ehmke, Schulleiterin
(Anschrift wie oben)
Fotos:
© Ökumenisches Gymnasium zu Bremen e.V.,
wenn nicht anders benannt.
Redaktion:
Ökumenisches Gymnasium zu Bremen e.V.
Layout:
neusta communications GmbH

40

Jahre ÖG
Jahre gute Schule

Festschrift Ökumenisches Gymnasium

Festschrift Ökumenisches Gymnasium

Seite 06

Vorwort von Johann G. Smidt

Seite 46

Soziales Engagement am ÖG

Seite 08

Vorwort der Schulleitung
Seite 10

„Big Shot“
Seite 12

Das Unmögliche wagen oder
Was nicht passt, wird passend gemacht
Seite 14

Der Name der Schule ist Programm
Seite 15

Schülerinnen und Schüler
mit Handicap am ÖG
Seite 18

„Ich gehe gerne aufs ÖG, weil ...“
Seite 22

Sechs Fragen an sieben
internationale ÖG-Lehrkräfte
Seite 27

Auf das Huhn gekommen
Seite 28

„Meine schönste Erinnerung …“
Seite 32

Theater und Darstellendes Spiel am
Ökumenischen Gymnasium zu Bremen
Seite 34

Theater, Technik, Turnhalle
Seite 36

„Besonders beeindruckt hat mich..“
Seite 40

Seite 50

Inhaltsverzeichnis

4

Schülerinnen und Schüler
im Ehrenamt
Seite 54

„Das habe ich aus dem
ÖG mitgenommen …“
Seite 58

Aufbruch ins 5. Jahrzehnt
Seite 60

Sprachen am ÖG
Seite 62

Mail aus Washington
Seite 64

„Das möchte ich noch ergänzen ...“
Seite 68

Ein Interview mit Frau Schaller
Seite 70

Kunst am ÖG: Mit Zeichenstift
und Druckerpresse
Seite 72

40 Jahre Chor- und
Orchesterarbeit am ÖG
Seite 76

Schülerinnen und Schüler
über ihre Erfahrungen im Schulchor
Seite 78

Der „Halbzeitjahrgang“
Seite 80

Ein Interview mit Herrn Grewe

MINT und Naturwissenschaften

Seite 43

Seite 82

Mensa und Frümo:
Gute Küche macht Schule

Die Mottowoche von A bis Z

Seite 44

„Zum 40. Geburtstag wünsche ich …“

„Am ÖG hat mir besonders gefallen ...“

Seite 84

5

6

Festschrift Ökumenisches Gymnasium

Festschrift Ökumenisches Gymnasium

Vorwort von
Johann G. Smidt
Erster Vorsitzender
des Trägervereins

Liebe Schulgemeinde,
das Ökumenische Gymnasium blickt in diesem Jahr auf sein 40-jähriges Bestehen zurück und die Schule hat in den vergangenen
vier Jahrzehnten eine bewegte und beeindruckende Entwicklung durchlebt.
Das ÖG wurde in einer Phase bildungspolitischer Umwälzungen in unserem Bundesland gegründet, in einer Zeit, in welcher der
Religionsunterricht an öffentlichen Schulen
keine Rolle mehr spielte und die politisch geführte Debatte über verschiedene Schulformen zunehmend polarisierte. Die Pädagogin
Erika Opelt-Stoevesandt betrachtete diese
Entwicklung mit großer Sorge. Bereits 1974
hatte sie eine Fassung ihrer „Überlegungen
zur Einrichtung eines ökumenischen Gymnasiums in freier Trägerschaft und zur Integration körperbehinderter Schüler“ veröffentlicht.
Diese Leitgedanken und ihr unermüdlicher
Einsatz führten 1981 endgültig zur Gründung
des Ökumenischen Gymnasiums und so
konnte am 17. August 1981 der Schulbetrieb
mit zunächst vier Schulkassen in drei Jahrgängen aufgenommen werden.

Die Entwicklung der Schule hatte in den folgenden Jahren einen beeindruckenden Lauf
genommen und bekanntermaßen erlangte
das ÖG ab 1988 auch die staatliche Anerkennung und konnte fortan das Abitur ohne externe Prüfer selbst abnehmen.

Die vergangenen eineinhalb Jahre waren für
unser Land und für die gesamte Menschheit
eine Zäsur. Und diese Erfahrung wird unser
gesamtes Handeln nachhaltig ändern. Es
wird noch eine lange Zeit vergehen, bis unser
Leben zu einer Normalität zurückkehrt, wie
wir sie vor der Pandemie gekannt haben. In
den vergangenen zwei Jahren hat sich auch
das tradierte Schulbild auf bis dahin ungekannte Art und Weise verändert und die digitalisierte Schule ist kein Interim, sondern final,
und wird uns erhalten bleiben.

Von der Gründungsphase in den 1980er
Jahren bis heute hat das ÖG seinen ganz
besonderen Charakter bewahrt und viele
unserer Schülerinnen und Schüler, unserer
Lehrkräfte und am ÖG Beteiligten teilen eine
gemeinsame Werteorientierung. So stehen
Doch einen Leitgedanken von Erika Opeltseit vierzig Jahren die Zuwendung zu den
Stoevesandt verlieren wir bei all diesen VerMenschen und insbesondere zu unseren
änderungen nicht aus den Augen: dass die
Schülerinnen und Schülern wie auch die
Ökumene im Mittelpunkt dieser Schule. Die „Ökumene einen Bildungshorizont von integrierender Tiefe schafft, denn Bildung ist mehr
besonders hohe Identifikation mit der Schule
und der Einsatzwille von Lehrkräften und na- als Wissen und Fertigkeiten“. In diesem Sinne
türlich der Schülerschaft bilden die Basis für gratuliere ich im Namen des Vorstands und
den Leistungserfolg, der diese Schule prägt. des Trägervereins dem Ökumenischen Gymnasium zu seinem vierzigjährigen Bestehen.
Die Auszeichnungen, welche sowohl unsere
Schülerinnen und Schüler als auch das ÖG in
jüngster Vergangenheit erlangt haben, be- Herzlichst, Ihr
stätigen uns auf diesem Weg.
Johann G. Smidt
Erster Vorsitzender des Trägervereins
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Vorwort der
Schulleitung
Anke Junge-Ehmke & Norbert Grewe

Vielleicht wundern Sie sich, hier zwei Personen – zwei Schulleiter – zu
sehen. Der Grund ist ein bevorstehender Wechsel, von dem Sie sicher
schon gehört haben. Frau Junge-Ehmke wird nach etwas mehr als
zwei Jahren als Schulleiterin das ÖG am 31.10.2021 Richtung Berlin
verlassen und Herr Grewe wird ihr Amt zum 1.11. kommissarisch übernehmen. So begrüßen wir Sie mit diesem Vorwort gemeinsam am Anfang dieser Festschrift zum 40. Geburtstag des ÖG.

Wenn diese Festschrift anhand der Vielfalt der Perspektiven und der
Auswahl der Charaktere zu Diskussionen anregt, so wird sie einmal
mehr dem pädagogischen Anspruch des ÖG gerecht: In der Auseinandersetzung mit der Welt und anderen Menschen das selbstständige
Denken fördern, die eigene unverwechselbare Persönlichkeit entfalten und im Alltag Verantwortung für sich selbst und für unsere Gesellschaft übernehmen.

Ob die Schulgründerin Frau Opelt-Stoevesandt wohl erahnte, wie viele Bildungsbiografien sie positiv beeinflussen würde als sie 1981 das
Ökumenische Gymnasium zu Bremen gründete? Die Pädagogin war
Visionärin indem sie auf der Grundlage christlicher Werte ein Gymnasium gründete, das jede Schülerin und jeden Schüler entsprechend
ihrer und seiner Begabungen fördern wollte, eine breite akademische
Ausbildung auf hohem Niveau garantieren wollte und gleichzeitig den
Erwerb sozialer Kompetenzen und die Übernahme von Verantwortung in den Fokus nahm. Sie schuf eine erfolgreiche und einzigartige Schule, die sowohl im Bundesland Bremen als auch bundesweit
ihresgleichen sucht.

Herzlicher Dank gebührt neben den zahlreichen Autorinnen und Autoren, vor allem unserem ehemaligen Kollegen Herrn Roth, der für die
Grundidee dieses Buches zeichnet, dessen jahrzehntelange Tätigkeit
an der Schule die Kontakte zu den vielen Ehemaligen erleichterte und
der bei der Erarbeitung stets alle Fäden zusammenhielt. Ferner hat
Herr Kuzaj, Schülervater, nicht nur etliche Artikel geschrieben, sondern auch insgesamt großen Anteil am Gelingen dieser Festschrift,
denn ohne seine professionelle redaktionelle Arbeit wäre der Lesegenuss nur halb so gut. Ebenso danken wir unserer ehemaligen Kollegin
Dr. Anke Koehler für das Lektorieren der zahlreichen Texte.

Diese Festschrift hat nicht den Anspruch, die Geschichte des ÖG in
Gänze abzubilden oder die bereits in der Vergangenheit erschienenen
Jubiläumsschriften fortzuschreiben. Sie lässt vielmehr durch diverse persönliche Beiträge unterschiedliche Charaktere aus vier Jahrzehnten zu Wort kommen, setzt durch verbindende Artikel markante
Schlaglichter auf die herausragenden Charakteristika der Schule und
bildet positive Resonanzen ebenso selbstverständlich wie Kritik oder
alternative Bildungsvorstellungen ab.

Anke Junge-Ehmke

Norbert Grewe

Allen Lesern wünschen wir viel Vergnügen bei der Lektüre von vier
Jahrzehnten ÖG!

12

Festschrift Ökumenisches Gymnasium

Festschrift Ökumenisches Gymnasium

Das Unmögliche
wagen oder
Was nicht passt,
wird passend
gemacht
Maria Schaller
Erika Opelt-Stoevesandt, Gründerin des ÖG

Die meisten haben es schon einmal gesehen,
dieses Foto, das in einem zentralen, viel genutzten Raum im Schulgebäude hängt: Eine
ältere Dame, die ganz zufrieden inmitten des
Publikums einer Schulveranstaltung sitzt.
Unter dem Foto in kleinen Lettern ihr Name:
Erika Opelt-Stoevesandt. Wer war diese Frau,
und warum hängt ihr Bild dort?
Ich lernte Frau Opelt-Stoevesandt Ende der
80er Jahre kennen: Um mich einzustellen,
kam sie kurzerhand zu einer Hospitation
nach Wilhelmshaven gefahren, wo ich zu der
Zeit unterrichtete. Eine erstaunliche, aber für
diese Dame durchaus nicht ungewöhnliche
Aktion, wie sich noch zeigen wird. Sie hatte,
nachdem sie eigentlich schon im Ruhestand
war, das Ökumenische Gymnasium gegründet und damit für Wirbel in der Bremer Bildungsbehörde gesorgt. Nur: So einfach, wie
sich das jetzt anhört, war es sicher nicht.
Woher nahm sie die Kraft, die politischen und
behördlichen Hindernisse zu überwinden, die
sich ihr in den Weg stellten, darüber hinaus

zahlreiche Mitwirkende mit ihren Ideen und
ihrem Tatendrang anzustecken und auch
noch selbst mit anzupacken, Schubkarren
über den Schulhof zu schieben und in aufgelösten Schulen Mobiliar einzusammeln, das
mittels Holzklötzchen auf die richtige Sitzhöhe gebracht wurde?
Früh war ihr in ihrem Leben Härte abverlangt
worden. Jung verheiratet, hatte sie mit 20
Jahren ihren ersten Mann im Krieg verloren,
noch bevor ihr zweites Kind auf der Welt war.
Sein Grab im Osten hat sie erst ein halbes
Jahrhundert später besuchen können, mit
der geballten Faust in der Tasche, wie sie einmal sagte.
Sie studierte in Marburg, was in den Kriegsjahren schwer genug gewesen sein dürfte und auf jeden Fall ungewöhnlich für eine
alleinerziehende Mutter, auch wenn sie sich
eine Kinderfrau leisten konnte. Von Marburg
aus, so wird es erzählt, fuhr sie einmal mit
dem Fahrrad nach Bremen, um ihrer Familie
nach einem Bombenangriff beizustehen.

Man müsse sich erstmal um die Kriegswaisen
kümmern, beschloss sie und bewies damit
schon früh die praktische Seite ihrer christlichen Überzeugung. Die theoretische Auseinandersetzung erfolgte im Theologiestudium, welches ihre naturwissenschaftlichen
Fächer ergänzte. Die Fächerkombination sagt
viel aus über den gedanklich weiten Horizont
dieser engagierten Lehrerin, deren eigene
Kinderschar durch ihre zweite Ehe mit einem
Schlag auf sechs anwuchs. Ihr schulisches
Engagement bremste das mitnichten: Sie
übernahm die Leitung eines Bremer Gymnasiums und aus Unmut über die staatliche
Bildungspolitik reifte die Idee einer Schule
in freier Trägerschaft heran, mit einem pädagogischen Konzept, das von ihrem christlich-humanistischen Menschenbild geprägt
war. Was sie besonders interessierte, war das
Miteinander der Konfessionen und Religionen
– die Ökumene eben, zu deren Verwirklichung
die Neugründung beitragen sollte.
Als Schulleiterin war Frau Opelt-Stoevesandt
laut Aussagen derer, die sie erlebten, durchaus eigenwillig und wohl auch streng. Ihren
Überzeugungen blieb sie treu, das merkte jeder, der ihr begegnete. In dem Jahr, in dem
sie mich einstellte, übergab sie ihr Amt an
ihre Nachfolgerin Helene Keunecke – da war
sie schon fast 70! Am schulischen Geschehen
nahm sie weiterhin rege Anteil. Auf dem Foto
ist sie 93 Jahre alt und kann auf ein großes
Lebenswerk sowie etliche Ehrungen zurückblicken. Sie mag in diesem Moment vielleicht
daran denken, dass bald ihre Urenkel „ihr“ ÖG
besuchen werden.
Erika Opelt-Stoevesandt war mutig, unbequem, pragmatisch und willensstark. Und ich
glaube, sie fasste ihr Handeln als Dienst am
Menschen auf... und mit Gottvertrauen.
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Der Name der Schule
ist Programm –
warum der Religionsunterricht am ÖG
besonders ist

„Ich habe mich gut
aufgehoben gefühlt“
Schülerinnen und Schüler
mit Handicap am ÖG

Susanne Hillmer

„Wie lautet der Name deiner Schule?“ – Diese
Nachfrage wurde im Laufe der vierzig Jahre schon oft gestellt und die Antwort nicht
immer gleich verstanden. „Aha, du gehst
auf das Ökonomische Gymnasium.“ Nein,
der Name lautet Ökumenisches Gymnasium
– und diesen Namen hat unsere Schulgründerin bewusst gewählt. Für das Fach Religion
hatte dies folgende Konsequenzen: Zum einen gehörte für sie das Fach selbstverständlich in den Fächerkanon und zum anderen
wünschte sie eine Trennung zwischen den
Religionsgemeinschaften damit aufzuheben.
So wurde sehr schnell der Religionsunterricht
von konfessionsgebunden auf konfessionsübergreifend umgestellt und der Unterricht
fand im Klassenverband statt. Es war und ist
sehr bereichernd, Schülerinnen und Schüler
aller Konfessionen gemeinsam zu unterrichten, weil diese authentisch über ihre Religion
berichten können. Ebenso werden die Unterrichtenden in ihrer konfessionellen Herkunft
durchaus wahrgenommen und teilweise
auch herausgefordert. Da verbindlich von
Klasse 5 bis 11.2 am Religionsunterricht teilgenommen werden muss, erleben die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schulzeit

Lehrkräfte unterschiedlicher Konfession. So
ist auch das Curriculum von Beginn an ökumenisch ausgerichtet und mit dem im Lande
Bremen seit 2014 bestehenden Bildungsplan abgestimmt. Nach unserem Verständnis
sollte der Religionsunterricht Wegweisungen
anbieten, die jungen Menschen die Möglichkeit aufzeigen, ein sinnerfülltes, von Menschlichkeit geprägtes Leben zu gestalten. Unter
Menschlichkeit verstehen wir dabei die Entwicklung von Verstand und Vernunft, ebenso
aber auch die Entwicklung von Herz und Seele. Wir sind der Ansicht, dass die Erziehung
zur Ökumene im Sinne von religiöser Offenheit nur möglich ist auf dem sicheren Boden
einer eigenen Standortbestimmung.
Das alles setzt voraus, dass der Religionsunterricht einen lebendigen Prozess darstellt.
Dieser Prozess ist nie beendet, sein Verlauf
muss stets im Dialog revidiert und aktualisiert
werden, denn für die stets neuen Herausforderungen, die diese Welt nicht nur für die jungen Menschen hervorbringt, taugen keine vorgefertigten Antworten. Sie müssen stets neu
und für jeden individuell gefunden werden.
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Stefan Roth

Als das Ökumenische Gymnasium gegründet wurde, war es der Gründerin Erika Opelt-Stoevesandt ein wichtiges Anliegen, die Integration
von Schülerinnen und Schüler mit Handicap neben der Orientierung
an der Ökumene zum wesentlichen Bestandteil des Schulprofils zu
machen. Für sie folgte das eine aus dem anderen, ihre christlich-ökumenische Grundhaltung beinhaltete die Förderung gerade der Schülerinnen und Schüler, deren Ausgangsbedingungen schlechter waren
als die der meisten anderen.
In all den Jahren seit seiner Gründung war es selbstverständlich, dass
das ÖG Schülerinnen und Schüler mit Handicap aufgenommen hat –
oft sogar bevorzugt, wenn es möglich erschien, ihnen den Schulalltag so zu gestalten, dass sie erfolgreich lernen konnten. Dabei war
es nebensächlich, ob der Schulabschluss „Abitur“ realistisch schien,
meist erreichten ihn die Schülerinnen und Schüler, selbst wenn dies
anfangs unwahrscheinlich schien. Das ist nicht zuletzt den Anstrengungen zu verdanken, die die Schule und insbesondere das Kollegium
unternahmen, das Lernen der Betroffenen zu erleichtern. Dies bedarf
täglicher und immer wieder neuer Anstrengungen – die Art des Handicaps ist schließlich immer anders. Das wird im Interview von Stefan
Roth mit Aline Asendorf (Abitur 1997) und Jona Bäumer (Jg. 11) deutlich.

Jona: Das ÖG schafft mir eine ideale Lernatmosphäre, die es mir ermöglicht, meine intellektuellen Stärken und Interessen optimal zu
fördern.
Roth: Hat deine besondere Situation – dein Handicap – bei der
Entscheidung, das ÖG als Schule zu wählen, eine Rolle gespielt?
Falls ja, welche?
Aline: Ich glaube, in erster Linie war der gute Ruf des ÖG und die
Möglichkeit einer guten Schulausbildung ein wichtiger Grund für die
Schulwahl. Meine Eltern haben aber auch um die persönliche Atmosphäre und die soziale Ausrichtung am ÖG gewusst, durch die sich
die Schule besser auf Kinder mit einem Handicap einstellen konnte.
Daher war dies sicher auch ein wichtiger Grund, das ÖG als Schule zu
wählen.
Jona: Ein wichtiger Grund war die Tatsache, dass mir das Arbeiten
an digitalen Geräten durch meine motorische Beeinträchtigung sehr
wichtig war. Das ÖG war bezüglich digitaler Medien sehr offen dies
umzusetzen, im Gegensatz zu anderen Schulen. Auch das hervorragende Oberstufen-Konzept war für mich ein Grund, das ÖG zu wählen.

Roth: Warum gehst bzw. gingst du gerne ins ÖG?

Roth: Wie haben sich eure Lehrerinnen und Lehrer auf eure besonderen Bedürfnisse eingestellt?

Aline: Ich habe mich immer gut aufgehoben und wohlgefühlt. Eigentlich habe ich mich immer darauf gefreut, meine Freunde zu sehen und
fand, dass wir einen guten Zusammenhalt unter den Schülern hatten.
Mir hat aber auch der Unterricht Spaß gemacht und ich fand die verschiedenen Fächer und Themen gut gestaltet. Sogar die Lehrer waren
aus unserer Sicht „ganz in Ordnung“. Aus all diesen Gründen bin ich
immer gerne in die Schule gegangen und blicke sehr positiv auf diese
Zeit zurück.

Aline: Hier kann ich mich sehr gut an eine besondere Stunde mit Frau
Koehler in der 5. Klasse erinnern. Sie hat uns anhand von verschiedenen Situationen gezeigt, wie es sich eigentlich anfühlt, Hörgeräte zu
tragen. So hat sie uns z.B. einen Text vorgelesen und zwar einmal ganz
normal, einmal mit verdecktem Mund und einmal mit lauter Musik im
Hintergrund. Dann haben wir verglichen, wer wieviel gehört hat. So
ist uns klar geworden, dass schwerhörig sein zwar ein unsichtbares
Handicap, aber doch eine Beeinträchtigung ist und wir aufeinander
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Rücksicht nehmen müssen. Auch heute denke ich noch oft an diese Stunde zurück, wenn
ich jemandem erkläre, warum es manchmal
etwas Geduld braucht mit mir.
Weiterhin haben die Lehrer versucht, für
Ruhe zu sorgen, was natürlich nicht immer
funktioniert hat. Wenn ich etwas nicht verstanden hatte, haben sie das Gesagte oft für
mich wiederholt. Und meistens hatte ich einen „guten“ Platz in der Sitzordnung – ziemlich weit vorne.
Jona: Es wurden gemeinsam Strategien entwickelt, um meine Schwächen optimal auszugleichen, z. B. durch technische Hilfsmittel.
Roth: Wie haben sich eure Mitschüler
auf eure besonderen Bedürfnisse eingestellt?
Aline: Hier kann ich mich gar nicht so genau
erinnern. Ich glaube, für uns Kinder war es
einfach normal, dass ich nicht immer so gut
oder schnell hören konnte wie die anderen.
Alle haben davon gewusst und dann einfach
lauter gesprochen oder wiederholt. Aber natürlich mussten meine Sitznachbarn etwas
mithelfen und mir oft noch einmal sagen, was
gerade gesagt wurde oder sie haben mich
auch mal abschreiben lassen.
Jona: Grundsätzlich versuche ich, dass jede
Hilfe eines Mitschülers immer eine freiwillige
ist. Ich denke, jeder Mensch hat Stärken und
Schwächen, und es sollte unser aller Ziel sein,
jedem unserer Mitmenschen bei Schwächen
zu helfen und sie nicht zu unüberwindbaren
Hindernissen werden zu lassen.

Festschrift Ökumenisches Gymnasium

bei Profilen* so, dass Fächer gewählt werden
müssen, die aufgrund der Beeinträchtigung
schwierig zu meistern sind.
*Gemeint sind die Oberstufenprofile, die an
Bremer Schulen obligatorisch sind.

„Das ÖG schafft
mir eine ideale
Lernatmosphäre,
die es mir ermöglicht, meine
intellektuellen
Stärken und Interessen optimal zu
fördern.“

Roth: Wovon sollte es am ÖG mehr geben
für Schülerinnen und Schüler mit Handicaps?
Aline: Ich habe mich eigentlich gut aufgehoben gefühlt und nicht wirklich etwas vermisst. Vielleicht könnte man die Idee eines
„Rollentausches“ noch weiterverfolgen: wie
fühlt es sich eigentlich an, ein bestimmtes
Handicap zu haben? Die Schüler verbringen
z.B. mal einen Tag im Rollstuhl, mit schalldämpfenden Kopfhörern oder einem anderen Handicap und berichten dann von ihren
Erfahrungen. Eine andere Idee könnte sein,
betroffene Personen zum Austausch einzuladen, bei dem alle Fragen gestellt werden
dürfen.
Jona: Wenn mehr Inklusionsschüler das ÖG
besuchten, wäre es bestimmt hilfreich für
alle, ebenso sollte es Sonder- oder Inklusionspädagogen geben (neuer Studiengang
Uni Bremen), sie sind hilfreich, um die Stärken
und Schwächen auszuloten, die aufgrund des
Handicaps vorhanden sein könnten und sie
helfen während der gesamten Schulzeit, an
diesen zu arbeiten, etwa in Form einer speziellen Förderung, individuell oder in Gruppen.
Außerdem könnten „normale“ Pädagogen mit
Sonder- bzw. Inklusionspädagogen den Unterricht zusammen gestalten, um für alle eine
bessere Binnendifferenzierung zu erreichen.

Roth: Was hat euch am ÖG besonders gefallen?
Aline: Vor allem gefiel mir der starke Zusammenhalt unter den Schülern. Das ist bestimmt das, woran ich am meisten zurückdenke. Darüber hinaus die familiäre Atmosphäre an der Schule insgesamt.

In meinem Fall ist es hauptsächlich die Bereitstellung von Unterrichtsmitschriften, die
mir das Nacharbeiten deutlich vereinfachen
und es auf Grund meiner Erkrankung schwierig ist, sie selbst zu erstellen.

Jona: Mir hat die tolle Kommunikation zwischen allen Beteiligten der
Schule gefallen, ganz besonders die mit den Lehrkräften, außerdem
die Erarbeitung von gemeinsamen Inklusionskonzepten.

Roth: Gab es etwas am ÖG, dass euren besonderen Bedürfnissen entgegenkam?

Aline: Ganz sicher eine gute Ausbildung und ein gutes „Rüstzeug“
in vielen Belangen für das Leben. Lebenslange Freundschaften und
viele, viele Erinnerungen an eine schöne Zeit.

Aline: Sicherlich die gute Atmosphäre an der
Schule und deren soziale Ausrichtung, die
auch „andere“ Schüler unterstützt. Dann sicherlich auch die kleineren Klassen und die
gute Ausbildung der Lehrer. Dazu kam der
persönliche Kontakt und die kurzen Kommunikationswege zu den Lehrern, die es ermöglicht haben, viele Dinge anzusprechen.
Jona: Das Oberstufen-Konzept des ÖG halte
ich für Menschen mit Handicap für einen sehr
deutlichen Pluspunkt. Es ermöglicht jedem
Schüler, die Kurse möglichst so zu wählen,
dass sein Handicap die Leistungsfähigkeit
möglichst wenig beeinflusst. Es ist häufig
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Roth: Was hast du aus dem ÖG mitgenommen?

Jona: Dass ein Hinterfragen von Konzepten und eine kritische Diskussion immer wichtig ist und einen persönlich weiterbringt. Und dass die
Schule bzw. die Schulgemeinschaft einen sehr schönen Teil im Leben
einnimmt.
Roth: Würdest du anderen Schülerinnen und Schülern in deiner –
oder einer ähnlichen – Situation das ÖG empfehlen? Warum (nicht)?
Aline: Aber natürlich, ja. Daher freut es mich so sehr, dass dieses Jahr
mein Patenkind als Schülerin in die 5. Klasse eingeschult wird.
Jona: Ja, denn es sind sehr, sehr engagierte Lehrkräfte an dieser
Schule, die alles geben, um jeden Schüler bestmöglich zu integrieren!

Ergänzen möchte ich noch dies: Inklusion kann sehr schön für alle
sein, es schafft bei allen Beteiligten ein langfristiges Verständnis. Es
führt zu einem vorurteilsfreien und positiven Umgang mit Menschen
mit Handicap. Es führt dazu, dass ich mich, ohne darüber nachzudenken, integrieren kann wie jeder andere!
Roth: Was sind eure Wünsche für das ÖG zum 40. Geburtstag?
Aline: Natürlich alles Gute und den Fortbestand und die Kontinuität
für mindestens die nächsten 40 Jahre. Da wir in unruhigen Zeiten leben, auch weiterhin die Offenheit, Neues auszuprobieren und den Mut
zu Veränderung. Und zum Schluss das Wichtigste: nette Schüler, Eltern und Lehrern, denn sie alle machen das ÖG zu dem, was es heute
ist – eine wirklich besondere Schule, für das Leben!
Jona: Von Herzen alles Gute und dass es weiterhin ein toller und freier
Ort der Wissensvermittlung bleibt!
Wir bedanken uns bei Aline und Jona für die schriftliche Beantwortung der Interviewfragen!
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Ich ging gerne zum ÖG, weil
damit – nicht nur für mich – das
Gefühl verbunden war, mit dem
ÖG, seinen Schülern, Lehrern und
anderen Mitarbeitern, auf eine
besondere Weise verbunden, Teil
einer lebendigen Gemeinschaft zu
sein, die über die Grenzen einzelner
Klassen, Jahrgänge und selbst der
Schülerschaft hinausging.

„Ich ging
gerne
zum ÖG“
Wir wollten von unseren aktuellen und ehemaligen Schülerinnen und
Schüler wissen, warum sie gerne zum ÖG gehen (bzw. gingen), warum
aktuelle und ehemalige Lehrerinnen und Lehrer gerne am ÖG arbeiten
(bzw. arbeiteten), warum Eltern ihre Kinder gerne zum ÖG schick(t)en
oder sich Menschen gerne für das ÖG engagier(t)en. Das ist eine Auswahl ihrer Antworten.
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Ich ging gerne zum
ÖG, weil meine vier Geschwister und ich dort
das Privileg hatten, von
ambitionierten, couragierten, politisch neutral
unterrichtenden Lehrern
fachlich und menschlich
hervorragend auf unser
(Berufs-) Leben vorbereitet wurden.

– Oskar Mahler, Abitur 2020

– Friedrich Tromm, Abitur 1999

Ich ging gerne zum ÖG, weil ich dort enorm
gefördert und gefordert wurde. Ich wurde in
meinem Wissensdrang und Willen, richtig zu
lernen und meinen Berufswunsch näher zu
kommen, sehr ernst genommen. Ich hatte
äußerst kompetente, zugewandte Lehrerinnen
und Lehrer, die an mich geglaubt und mich
aufgebaut haben, wenn ich an mir gezweifelt
habe. Das war das Gute an diesem heterogenen, starken Kollegium: Es gab die Lehrerin, die
ein Ohr für meine persönlichen Sorgen hatte,
es gab die Lehrenden, die mich fachlich sehr
weit brachten. Es gab Lehrpersonen, die mir
einen Schutzraum boten und solche, die mich
in ihrer Art des Unterrichtens inspirierten.
— Clara Tontsch, Abitur 2014

Ich arbeitete
gerne am ÖG, weil
es ein „richtiges
Gymnasium“ war.
—K
 laus Meyer, Lehrer und stellv. Schulleiter
am ÖG 1987 – 2001

Ich arbeitete gerne am ÖG, weil es sehr
viele Mitarbeiter, Eltern und Schüler gibt,
die respektvoll, kooperativ und im Alltag
freundlich miteinander umgehen.

Ich engagiere mich gerne für das ÖG,
weil es eine großartige Schule mit einzigartigem Engagement des Lehrerkollegiums und der Elternschaft mit
dem Ziel der Förderung und Bildung der
Schüler ist.
– Johann G. Smidt ist aktuell 1. Vorsitzender des Trägervereins

„Ich ging gerne zum ÖG,
weil ich als Persönlichkeit
gesehen wurde, der Dinge
zugetraut wurden.“
— Inid Schiller, Abitur 1989

– Rainer Steuer, Lehrer am ÖG 1983 – 2012

Ich arbeite gerne am ÖG, weil ich mich hier sehr wohl
und gut aufgehoben fühle. Das zeigt sich u. a. darin,
dass ich die Schule nach 6 Wochen Sommerferien
wirklich vermisse.

Ich arbeitete gerne am ÖG, weil es genau meine
Schule war und bleiben wird.

– Kerstin Gütschow, Lehrerin am ÖG seit 2012

— Wilfried Kurth, Lehrer am ÖG 1988 – 2013 und Schulleiter 2004 – 2009
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Ich arbeitete gerne am ÖG, weil mir
das Schulkonzept zusagte und ich
viele n
 ette Kollegen hatte, die mir zu
Freunden wurden.
— Anke Koehler, Lehrerin am ÖG 1981 – 2007

—F
 ranziska v. Cossel, Abitur 2006 und
aktuell Vorsitzende des Vereins der ExÖGs

— Jutta Behling, Lehrerin am ÖG seit 1998

Ich arbeite gerne am ÖG, weil
es eine besonders lebendige
und vielfältige Schule mit hohem Leistungsanspruch ist.
– Anke Junge-Ehmke,
Schulleiterin am ÖG 2019 – 2021

Ich schickte meine Kinder
gerne zum ÖG, weil wir uns
wünschten, dass unsere
Kinder eine gute Schulbildung
erhalten, bei der sie gefordert
und gefördert werden und
die Entwicklung ihrer Talente
und Fähigkeiten unterstützt
wird. Darüber hinaus war uns
eine christliche Werteorientierung im ökumenischen Sinn
wichtig. Dies und die anderen
Punkte, die in den Bildungszielen des ÖG beschrieben
wurden, deckten sich in hohem Maße mit unseren Vorstellungen.
—J
 ürgen Scholz, Elternbeiratsvorsitzender,
1995 – 1999 und 2001 – 2005

Ich schickte mein Kind gerne zum ÖG, weil wir hofften, dass
die Lehrer, die Entwicklung der Schüler „im Auge“ haben
und begleiten wollen und es Angebote wie Werkunterricht,
Chor, Theater, Mathe- und LRS-Förderunterricht gab.
Außerdem weil es (damals) das 13-jährige Abitur und Französisch als 1. Fremdsprache anbot.
— Petra Bamberg, Elternbeiratssprecherin 2005 – 2010

Ich arbeite gerne am
ÖG, weil die Gemeinschaft
und die Werte, für die
es steht, sich auch im
Umgang miteinander
wiederfinden.

— Joachim Döpp, Mitglied des Trägervereins und
dessen 1. Vorsitzender 2013 – 2019

Ich engagierte mich gerne für das ÖG,
weil es eine ganz besondere Schule ist.
Mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern, mit tatkräftigen Schülerinnen und
Schülern und einem außergewöhnlichen
Gemeinschaftsgefühl.

Ich arbeite gerne am ÖG, weil ich hier
eine freundliche, zugewandte Lern- und
Arbeitsatmosphäre vorfinde, in der sich
die Menschen mit Respekt begegnen
und weil ich fast immer mit einem inneren Lächeln über den Schulhof gehe.

Ich engagiere mich gerne für das
ÖG, weil hier die einzelne Schülerin
oder der einzelne Schüler in ihrer
oder seiner Leistungsfähigkeit von
einer engagierten Lehrerschaft
gefördert wird.

21

— Verena Wolf, Lehrerin am ÖG seit 2007

Ich engagiere mich gerne für das ÖG,
weil ich mich mit der Schulgründerin
persönlich eng verbunden fühlte und
vom Schulkonzept überzeugt war.
— Cordula Fitsch-Saucke, Mitglied des
Trägervereins und dessen 2. Vorsitzende 2003 – 2015

Ich arbeitete gerne am
ÖG, weil grundsätzlich ein höflicher und
respektvoller Umgang
gepflegt wurde.
— Jan-Andrees Dönch,
Schulleiter am ÖG 2012 – 2019

Ich arbeite gerne am ÖG,
weil hier bei genügend
Hartnäckigkeit, Kooperation und Geduld aus pädagogischen Nischen tragende Säulen der Schule
werden können.

Ich arbeitete gerne am ÖG, weil es sehr viele
Mitarbeiter, Eltern und Schüler gibt, die respektvoll, kooperativ und im Alltag freundlich
miteinander umgehen.

– Herbert Schmitz, Lehrer am ÖG seit 1990

— Rainer Steuer, Lehrer am ÖG 1983 – 2012

Ich ging gerne zum ÖG, weil ich dort insgesamt acht Jahre meines Lebens von
mehrheitlich netten, offenen und wertschätzenden Menschen umgeben war.
— Julie Direnga, Abitur 2006

Ich engagiere mich gerne für
das ÖG, weil ich einen Beitrag
leisten möchte, dass diese
einzigartige Schule in der Bremer Bildungslandschaft weiter
erfolgreich sein kann.
— Eva Schadeck, Schulelternsprecherin
seit 2012
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Gelebte
Vielfalt:
Sechs Fragen an
sieben internationale
ÖG-Lehrkräfte

Eine Kultur der Vielfalt – sie drückt sich unter
anderem in gelebter Internationalität aus.
Bestes Beispiel: die internationalen Lehrkräfte im ÖG-Kollegium. Wir haben ihnen ein
paar Fragen zu ihren Biografien und ihren
Fächern gestellt. Die Antworten – Sie ahnen
es – fallen ausgesprochen vielfältig aus. Die
Fragen stellte Thomas Kuzaj.
Wo wurden Sie geboren?
Stephanie Dallas, Fachlehrerin für Englisch:
In einem Dörfchen im Süden Englands.
Clarissa Ewald, Fachlehrerin für Englisch
(„Good afternoon“): Ich bin in Rio de Janeiro
(Brasilien) geboren. Trotz all der Probleme ist
Rio de Janeiro immer noch bekannt als „Cidade Maravilhosa“ (Wundervolle Stadt).

Paula Guerrero und Paloma de la Vega

Paula Guerrero, Fachlehrerin für Kunst: Ich
bin in Sevilla (Andalusien, Spanien) geboren.
Laurence Morin, Fachlehrerin für Englisch
und Französisch: Ich bin in Québec (Kanada)
geboren und wohne seit 2017 in Bremen. Meine Muttersprache ist Französisch.

Paloma de la Vega, Fachlehrerin für Spanisch:
In Madrid in Spanien.
Kokouvi Sessi Stanislas Amegnran, Fachlehrer für Biologie: Ich bin in Lomé, der Hauptstadt von Togo, geboren.
Nicolas Sánchez Guerrero, Fachlehrer für Mathematik und Physik: Ich wurde in Bogotá,
Kolumbien, geboren.
Was hat Sie nach Bremen geführt?
Stephanie Dallas: Nach neun Jahren in Cambridge (England) kam ich nach Norddeutschland mit meinem deutschen Mann, der eine
Stelle in der Wesermarsch bekam, und unserem Sohn.
Clarissa Ewald: Die Möglichkeit, am ÖG zu
unterrichten, hat mich nach Bremen geführt.
Allerdings wäre ich nicht gekommen, wenn
ich nicht gewusst hätte, dass Bremen auch
eine wunderbare Stadt ist.

einen deutschen Jungen kennengelernt. Einige Jahre später bin ich von einem jungen
Mann angerufen worden. Dieser unbekannte
Mann wollte mich kennenlernen und mit mir
Kaffee trinken gehen, bevor er nach einem
Aufenthalt in Sevilla nach Bremen zurückkehren musste. Der Unbekannte war mit dem
jungen Mann von Sommercamp befreundet
und hatte ihm versprochen, nicht nach Bremen zurückzukehren, ohne mich vorher kennengelernt zu haben... Es ist eine lange Geschichte. Nach diesem Treffen, nur drei Tage
später, habe ich in Bremen schon den ersten
Deutschkurs meines Lebens besucht. Der
Unbekannte hatte mir vorgeschlagen, an einem Hochschulprogramm teilzunehmen. Ich
hatte damals Geld gespart und war mit dem
ersten Studium fertig. Also, ich hatte die Gelegenheit ergriffen, etwas Neues zu machen,
ohne lange darüber nachzudenken... Ich bin
hiergeblieben, wer hätte das gedacht? Ich
auf gar keinen Fall, aber mittlerweile bin ich
seit zwei Jahrzehnten hier.
Laurence Morin: Mein Mann ist Deutscher.

Paula Guerrero: Ein Zufall. Als ich 17 Jahre
alt war, habe ich auf einem Sommercamp

Paloma de la Vega: El amor (die Liebe).
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Letztes Jahr, kurz bevor die Schulen wegen
der Pandemie schließen mussten, kam eine
Austauschgruppe aus Rotenburg nach Mexiko, betreut von zwei Lehrerinnen, mit denen
im Laufe der Jahre und der Zusammenarbeit
eine Freundschaft entstanden war. Meine
Frau und ich erzählten ihnen, dass wir nach
Deutschland kommen wollten und ich dabei
war, mich an Schulen zu bewerben. Eine der
Kolleginnen empfahl mir das ÖG als ein sehr
gutes Gymnasium und eins, dass die Internationalität wertschätzt.
Wie hat sich Ihre Leidenschaft für Ihre Fächer entwickelt? Gab es einen bestimmten Moment, in dem klar wurde: Das ist es?
Stephanie Dallas: Ich habe immer gerne unterrichtet, ob Schwimmen als Teenager, Business English in Firmen, Deutsch in England
oder Englisch in Deutschland.
Nicolas Sánchez Guerrero, Stephanie Dallas, Kokouvi Amegnran, Laurence Morin und Clarissa Ewald

Kokouvi Amegnran: Ich bin 2014 wegen eines
zweiten Studiums (Umweltwissenschaft an
der Uni Oldenburg) und der Erweiterung meines Horizonts nach Deutschland gekommen.
Nicolas Sánchez: In Kolumbien war ich Schüler an der Deutschen Schule und lernte im
überwiegend deutschsprachigen Unterricht
die Sprache und vieles aus Deutschland zu
schätzen. Nach dem Studium der Physik in
Bogotá unterrichtete ich Mathematik und
Physik an der Deutschen Schule. Nach einigen Jahren ging ich als Masterstudent nach
Regensburg.

Clarissa Ewald: Ich habe mit Frau JungeEhmke an der Deutschen Schule in Rio de
Janeiro zusammengearbeitet. Dort habe
ich seit 2015 Englisch unterrichtet – ich war
fasziniert vom deutschen Schulsystem, zum
Beispiel: projektbasierter Unterricht und die
Autonomie und das Engagement der Schüler, ich wollte all dies in Deutschland erleben.
Mitten in der Pandemie begann ich mich über
einen Aufenthalt in Deutschland zu erkundigen... Und dann nahm alles seinen Lauf, und
ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich
habe den letzten Flug bekommen, bevor die
Grenzen geschlossen wurden, um am ÖG zu
landen.

...und was führte Sie ans ÖG?
Stephanie Dallas: Unter den Schulen, die ich
mir angeguckt habe, ragte das ÖG angenehm
heraus. Ich kannte außerdem den ehemaligen Schulleiter „Andy“ Dönch aus seiner
Zeit in England und ich konnte mit dem Fach
Business English anfangen. Seit 2013 bin ich
sehr gerne hier.

Paula Guerrero: Ich hatte mich beworben und
wurde angenommen!
Laurence Morin: Ich fand die Austauschmöglichkeiten (Alaska, Frankreich und so weiter)
und Sprachprogramme (DELF, DELE, Cambridge und so weiter) sehr interessant.

Paloma de la Vega: Die Empfehlung einer
Freundin, sich am ÖG zu bewerben.
Kokouvi Amegnran: In Togo habe ich Biologie
bis zum Magister studiert, mein Referendariat gemacht und vier Jahre als Biologie- und
Physik-Chemie-Lehrer gearbeitet. Parallel zu
meinem zweiten Studium habe ich die Anerkennung meiner Qualifikation in die Wege
geleitet und neben der Bachelorarbeit am ÖG
als Chemieassistent angefangen zu arbeiten.
Seit 2020 arbeite ich als Biologielehrer am
ÖG.
Nicolas Sánchez: Nach Abschluss des Masters in Regensburg ging ich für weitere Studien nach Toronto, Kanada. Dort lernte ich
meine Frau kennen. Sie ist Mexikanerin und
wir zogen zusammen nach Mexiko-Stadt.
Dort nahm ich wieder die Tätigkeit als Physik- und Mathematiklehrer an der Deutschen
Schule auf. Die Deutsche Schule in MexikoStadt hat Austauschprogramme mit Gymnasien in Rotenburg (Wümme) und Zeven.

Clarissa Ewald: Sprachen haben mich schon
immer fasziniert. Ich war eine Austauschstudentin in den USA, ging danach nach England
und blieb dort acht Jahre, bis ich einen Abschluss in Englisch und Portugiesisch machte. Ich hatte meinen Master im Unterrichten
in Englisch als Fremdsprache in Chicago, Illinois, und promovierte in Lehrerentwicklung
in Brasilien. Bei diesen Erfahrungen ist mein
Lieblingsort immer das Klassenzimmer, wo
meine Schüler und ich voneinander lernen.
Paula Guerrero: Ich habe Bildende Kunst und
Geschichte in Spanien studiert. Ich bin selber
Malerin, aber die Arbeit mit pubertierenden
Menschen bereichert mein Leben. Ich finde
es faszinierend, obwohl es auch sehr kraftraubend sein kann. Das erste Mal, als ich vor
einer Klasse stand, habe ich gemerkt, dass
ich es nochmal haben wollte...
Laurence Morin: Solche Momente passieren
jedes Jahr. Jedes Mal, wenn SchülerInnen
sich besonders an einem Projekt beteiligen,
weil es ihr Interesse geweckt hat, weiß ich,
dass ich hier richtig bin. Für mich ist es auch
in den letzten Jahren immer sehr bereichernd
gewesen, im Französischunterricht über Qué-
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bec zu sprechen oder Minikonferenzen zum
Thema „Kanada“ für das Abitur vorzutragen.
Paloma de la Vega: Ich wusste bereits nach
meiner Schulzeit, dass ich Lehrerin werden
möchte. Jedoch habe ich auf Rat meines Vaters in Spanien Jura studiert. In Deutschland
musste ich mich neu orientieren. Ich konnte
meinen ursprünglichen Wunsch wahr werden
lassen und habe Spanisch auf Lehramt in
Bremen studiert.
Kokouvi Amegnran: Als Schüler war ich (bin
ich immer noch) von Naturwissenschaften
und vom Experimentieren fasziniert. In meiner
Familie mussten die älteren Geschwister den
jüngeren Nachhilfe in den naturwissenschaftlichen Fächern – was ich auch gern gemacht
hatte – geben, weil die Eltern sich die Nachhilfekurse nicht für alle leisten konnten. Wegen meines Interesses für Naturwissenschaft
und der Freude bei der Nachhilfearbeit in der
Familie (auch später in meiner Lerngruppe im
Gymnasium) war mir nach dem Abitur klar, in
welche Richtung ich gehen möchte.
Nicolas Sánchez: Ich unterrichte meine Fächer sehr gerne und halte die Physik für ein
spannendes Studienfach, das in vielen Gebieten Einsatz findet. Ich mochte schon immer Mathe und Physik in der Schule, aber
auch andere Fächer. Ich nahm mir daher Zeit
und probierte einige Studienfächer aus, bevor ich mich für die Physik entschied.
Welche Erfahrungen aus anderen Ländern
helfen Ihnen in der (Unterrichts-)Praxis?
Stephanie Dallas: Ich weiß, wie ich nicht eine
Sprache unterrichten möchte, also wie in Japan, wo über 50 Schüler in meinen Englischklassen waren und die Schüler stumpf Grammatikregeln aufschrieben und lernten, ohne
sie kommunikativ anzuwenden. Ich versuche,
meinen Unterricht so praxisnah wie möglich
zu gestalten.
Clarissa Ewald: Auf meinem Weg als Lehrerin
habe ich verschiedene Klassenraumkulturen
erlebt. In den USA unterrichtete ich Englisch
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für mehr als zehn Schüler verschiedener Nationalitäten in einer einzigen Klasse. Gelinde gesagt, wurde unter uns viel Englisch gesprochen, weil es die „lingua franca“ im Klassenzimmer war. Dies hat dazu
beigetragen, zu verstehen, wie wichtig es ist, auf die „Lebensqualität“
im Sinne von Beschaffenheit und nicht von Leistungsgrad im Klassenzimmer zu achten. Lernende sind einzigartige soziale Individuen, die
besser lernen, wenn sie ernst genommen und für das, was sie beizutragen haben, respektiert werden.
Paula Guerrero: Meine Art, das Leben zu betrachten, hat viel mit meinen Wurzeln und mit meiner Kultur zu tun, das beeinflusst den Umgang mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht. In Spanien
hatte ich ein Praktikum in einer Schule gemacht. Diese Erfahrung hat
mir hier etwas geholfen.
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Paloma de la Vega: Natürlich, es ist mir eine Freude, meinen Schülerinnen und meinen Schülern ein Gefühl für die spanische Kultur zu
vermitteln.
Kokouvi Amegnran: Ich sehe mich natürlich als Botschafter meines
Landes Togo, denn es gibt viele Klischees über Afrika. Außerdem sehe
ich mich auch als Botschafter von Deutschland in Togo, weil ich der
Meinung bin, dass das Klischee über Europa nur durch Bildung verändert werden kann.
Nicolas Sánchez: Es ist alles, was ich kann und was mich interessiert,
von Erfahrungen geprägt, die ich in verschiedenen Ländern gesammelt habe, und in denen ich von freundlichen und großzügigen Menschen immer etwas Neues gelernt habe.
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Auf das Huhn
gekommen
Tierisch Lernen am ÖG
Thomas Kuzaj

Laurence Morin: In Kanada ist der Unterricht sehr „hands-on“. Ich
glaube, ich bringe etwas von dieser Kreativität und praktische Erfahrung in meinen Unterricht ein.
Paloma de la Vega: Meine Muttersprache.
Kokouvi Amegnran: Die Unterrichtspraxis in Sokodé (Togo), einer muslimischen Stadt im Zentrum von Togo, hilft mir, die kulturellen und
strukturellen Unterschiede auch hier zu verstehen und zu berücksichtigen.
Nicolas Sánchez: Ich denke, dass sich mein Unterrichtsstil und meine
Kenntnisse über Methoden im Austausch mit erfahrenen Kolleginnen
und Kollegen und durch die Betreuung und Förderung der Schulen, in
denen ich gearbeitet habe, nach und nach entwickeln.
Sehen Sie sich als „native speaker“ auch als Botschafter(innen)
Ihres Geburtslandes?
Stephanie Dallas: Zum Teil sehe ich mich/werde ich als Botschafterin
gesehen. Wenn meine Familie aus England mich besucht, staunen sie
unter anderem über den gesunden Lebensstil hier, zum Beispiel die
Fahrradwege, die Brotauswahl und die vielen Freibäder. Von daher bin
ich auch Botschafterin für Deutschland Buchempfehlung: “Why the
Germans do it better” von John Kampfer. Für die Deutschen bin ich die
exzentrische Engländerin und wenn ich meine Familie in England besuche, bin ich die organisierte Deutsche. Ich habe inzwischen Pässe
für beide Länder – und Narrenfreiheit in beiden!
Clarissa Ewald: Ich unterrichte sehr gerne Englisch, denn es ist eine
Sprache, die überall auf der Welt Türen öffnet. Aber leider ist Portugiesisch, meine Muttersprache, kein Unterrichtsfach am ÖG. Sprachen
spielen eine wichtige Rolle für die Identität einer Person. Die Art und
Weise, wie jemand eine fremde (oder muttersprachliche) Sprache
spricht, zum Beispiel der Akzent, den er hat, zeigt seinen kulturellen
Hintergrund oder seine Herkunft an. Aus diesem Grund sehe ich mich
als Diplomatin der Welt.
Paula Guerrero: Nicht bewusst.
Laurence Morin: Ja und nein. Kanada ist zu groß, um von einer einzigen Person vertreten zu werden, aber ich denke, viele kommen zu
mir als „Experte“. wenn es um Kanada / Amerika / Französisch geht.

Sulmtaler sind eine österreichische Haushuhnrasse, sie kommen allerdings auch ohne
Berge klar, im flachen Land. Am ÖG zum Beispiel. Dort nämlich sind auch Sulmtaler unter den Hühnern, die ihr Zuhause hinter der
Sporthalle haben. Was aber machen Hühner
an der Schule? Nun, an und mit ihnen lässt
sich so vieles lernen! Respektvoller Umgang
mit Tieren, Verantwortungsgefühl, Bewusstsein für die Herkunft von Lebensmitteln.
„Die Hühner sind immer ein Gesprächs
thema“, sagt Nicole Borchers, Fachlehrerin für
Deutsch und Sport und die Hühner-Expertin
der Schule. „Ich mache das seit zwölf Jahren,
Tiere sind meine große Leidenschaft.“ In der
wöchentlichen Klassenlehrerstunde hatte
sie ihrer Klasse – der damaligen 5c – davon
erzählt. Mit der Folge, dass die Mädchen und
Jungen die Hühner, von denen ihre Lehrerin
so begeistert berichtete, gern einmal kennenlernen wollten.
Aber einmal ist keinmal. Und Nicole Borchers
kam eine Idee: Hühner in die Schule! Und so
leben seit 2020 stets einige von Borchers‘
Hühnern am ÖG: „Sie wechseln immer, zur
Zeit sind es fünf Hennen.“ Auch Hähne waren
schon darunter, aber das ist natürlich nicht
immer opportun – zum Beispiel, wenn gerade
Abi-Prüfungen laufen.
Borchers‘ Klasse kümmert sich um die Hühner, die an der Schule leben. „Jeden Tag
nach dem Unterricht wird nachgeschaut: Ist
genug Futter da, gibt es genügend Wasser,
muss der Stall gemistet werden?“ Die Schüler
sind in Zweier- und Dreier-Teams eingeteilt,
so ist den ÖG-Hühnern eine kontinuierliche

Hühner verschiedener Rassen haben am ÖG ihr Zuhause hinter der Sporthalle

Zuwendung gewiss. Das ist durchaus aufwendig. Vieles muss bedacht und organisiert
werden, auch das Gießen von Kräutern zählt
dazu. Die Kräuter sind wichtig, weil sie als
natürliche Wurmprophylaxe für die Hühner
fungieren.
Beziehungen zu den Tieren werden aufgebaut und wachsen. Freude kommt auf, wenn
Hühner beginnen, aus der Hand zu fressen.
Den Schülern ist es wichtig, dass die Hühner sich am ÖG wohlfühlen. „Sie gucken sehr
genau hin und sagen es mir gleich, wenn bei
einem mal eine Feder schief hängt“, sagt Nicole Borchers. „Ich bekomme auch Hinweise,
wenn das Stroh zur Neige geht oder neues

Futter mitgebracht werden muss.“ Apropos
Futter – wie läuft das am Wochenende? „Ein
Automat gibt Futter und Trinken dosiert ab.“
Nicole Borchers hält Hühner verschiedener Rassen. „Darunter sind viele, die auf
der Roten Liste stehen.“ Da immer mal wieder gewechselt wird im „Hühner-Team“ an
der Schule, erleben die Schüler Vielfalt – da
gleicht buchstäblich kein Ei dem anderen,
denn jede Rasse legt andere Eier. Das Minorka-Huhn etwa unterscheidet sich nicht nur
äußerlich vom Sulmtaler. Und noch etwas
kommt hinzu, so etwas wie Persönlichkeit.
Nicole Borchers weiß es aus Erfahrung: „Alle
Hühner haben einen eigenen Charakter.“
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„Meine
schönste
Erinnerung
an das ÖG“

Meine schönsten Erinnerungen an das ÖG sind die
Klassenfahrten und Schulfeste und dass bei einem
Arbeitswochenende in Worpswede die Schüler selbstverständlich auch am Sonntag eine Morgenandacht
einforderten – wohl weniger einem inneren Bedürfnis
folgend, sondern eher als Geschenk an mich.
— Anke Koehler

Wir fragten nach den schönsten Erinnerungen, die Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Engagierte mit dem ÖG verbinden. Heraus kam eine bunte Mischung an Ereignissen und Anekdoten.

Meine schönste Erinnerung an das
ÖG ist die m. E. gute Entwicklung der
Kommunikation und des Verhältnisses
während der Schulzeit unserer Kinder
(1994 – 2008) zwischen Elternschaft und
Kollegium wie auch zum Schulträger,
außerdem die Erinnerungen an die Weihnachtsbasare und Weihnachtskonzerte.
— Jürgen Scholz

Meine schönste Erinnerung an
das ÖG ist unheimlich schwierig auszuwählen, weil es viele
tolle davon gibt! So manche
Fahrt, aber z.B. auch das Lied,
das meine erste Klasse hier
zum Abschied extra für mich
umgeschrieben hat…
— Verena Wolf

Es sind so viele: der Bau und die
Finanzierung der Mensa, jedes
Jahr wieder – bis heute – das
Weihnachtskonzert, die Samstage
am FrühMo und die Abiturfeier
unserer Tochter.
— Petra Bamberg
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Meine schönste Erinnerung an das ÖG
ist nicht nur eine. Bei Herrn Leverenz
durften wir im Auto vom Bahnhof zur
Schule Volkslieder singen. Bei anderen
Eltern mussten wir uns z.T. im Fußraum
verstecken, weil das Auto zu klein und
wir zu viele waren. Meistens stand der
Oberneulander Dorfpolizist, der mir nur
unter dem Namen „Spitzbart“ im Gedächtnis geblieben ist, an der Grundschule Wache.

Es fällt mir nicht leicht, da eine
Wahl zu treffen, denn es gibt
viele schöne Erinnerungen.
Interessanterweise sind viele
davon im französischen Kontext gelagert. Zum Beispiel
das französische Abendessen
im Rahmen eines Kurstreffens
bei Frau Schaller. Ich glaube, die berüchtigten Froschschenkel gab es nicht, aber
immerhin Weinbergschnecken.
Kürzlich bin ich zudem über
mein Tagebuch vom Schüleraustausch mit Pontoise gestolpert. Scheinbar hatte ich
Spaß („Hier soir il y avait une
fête. J’ai beaucoup dansé.“),
allerdings erinnere ich auch,
dass ich in den anschließenden Osterferien in Spanien
exakt zwei Wochen brauchte,
um nicht mehr auf Französisch zu antworten, wenn man
mich auf Spanisch ansprach.
Leider waren die Ferien dann
auch vorbei.
— Julie Direnga

— Inid Schiller

Meine schönste Erinnerung an
das ÖG ist das Ergebnis der ersten
PISA-Studie.
— Wilfried Kurth
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Meine schönste Erinnerung
an das ÖG sind meine ersten
13 Punkte in Geschichte bei
Herr Henning. Nicht wegen der
Note, sondern weil ich so lange als Schülerin im Mittelfeld
schwamm und dieses Fach
bei diesem Lehrer ein Rätsel
war – eine riesige Herausforderung. Mit dieser Note ging
eine Tür auf, ein Ehrgeiz, der
mich packte und in meiner
ganzen restlichen Schulzeit
nicht mehr losgelassen hat.
Außerdem die Demonstration
gegen die Kürzung staatlicher
Zuschüsse (2014?). Ich hatte
das Gefühl, dem ÖG ein Stück
Dankbarkeit zeigen zu können,
indem ich tausenden Menschen sagen konnte „Ich bin
gerne zur Schule gegangen
und da gab es Menschen, die
an mich glaubten.“

Meine schönste Erinnerung an das
ÖG ist Deutschlands wahrscheinlich einziger Französisch-LK mit
mehr Jungen als Mädchen.
— Jan-Andrees Dönch

Meine schönsten Erinnerungen an das ÖG sind die
zahlreichen ereignisreichen Fahrten und erfolgreichen Projekte mit unterschiedlichen Kollegen
und Schülern jeden Alters,
egal ob mit über 100 Teilnehmern oder auch nur 5.

— Malina Reblin, Abitur 2020

— Clara Tontsch

Meine schönste Erinnerung an das
ÖG ist das Treffen mit Schülern aus
der DDR zur Wiedervereinigung.
— Klaus Meyer

— Kerstin Gütschow

Es gibt so viele… die sehr schönen und vor allem auch an
den Kindern orientierten Einschulungsfeiern und die sehr
emotionalen Abiturfeiern. Selbst bei den Abiturfeiern der
Jahrgänge, in denen noch nicht mal ein eigenes Kind dabei ist, muss ich mir immer die Tränen verkneifen. Auch die
Weihnachtskonzerte und das Singen der ÖG-Hymne sorgen
bei mir stets für Gänsehaut, weil man in ihnen besonders
die Schulgemeinschaft erlebt.
— Eva Schadeck

Meine schönste Erinnerung an
das ÖG ist an meinem letzten
richtigen Schultag, dem 13.
März 2020, entstanden: Kurz
nach der überraschenden
Lautsprecheransage, dass ab
sofort jeglicher Präsenzunterricht inklusive der von uns
Zwölftklässlern vorfreudig erwarteten Mottowoche ausfällt,
versammelten wir Abiturienten
uns auf dem Schulhof und
sangen zum Abschluss unserer gemeinsamen Schulzeit
alle zusammen die ÖG-Schulhymne. Da wurde mit nochmal bewusst, wie schön die
Schulzeit doch war, da „mein
Herz weiß, dass andere mit mir
gehen“.

Meine schönste Erinnerung an
das ÖG eine besondere Klassenfahrt auf dem Ijsselmeer.

Meine schönsten Erinnerungen an das ÖG sind
Menschen, die am ÖG zusammenarbeiten. Sie
sind wie der berühmte bunte Teller zur Weihnachtszeit und jeder Einzelne bereichert die
Schule auf seine Weise. Die Emotion der Einschulungsfeier, das warme Willkommen und
– Jahre danach – die Abiturfeiern, bei denen
sich der Kreis so berührend schließt.
— Katja Schlichter hat zwei Kinder am ÖG und ist Schulelternsprecherin
seit 2016

— Herbert Schmitz

Meine schönste Erinnerung an
das ÖG ist meine Verabschiedung vom aktiven Schuldienst
2012, die so einzigartig und
emotional von der Schulgemeinschaft gestaltet wurde.

Meine schönste Erinnerung
an das ÖG ist der Brief einer
Abiturientin des Abiturjahrgangs 2020, die beschrieb,
wieviel Positives das ÖG in
ihrem Leben bewirkt hat.

— Rainer Steuer

— Anke Junge-Ehmke

Meine schönsten Erinnerungen an das
ÖG sind die alljährlichen Weihnachtskonzerte mit Chor und Orchester.
— Cordula Fitsch-Saucke
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Meine schönste Erinnerung an
das ÖG ist der Erhalt des JugendForscht-Preises 2021.
— Johann G. Smidt
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„Darstellendes“
Theater und Darstellendes
Spiel am Ökumenischen
Gymnasium zu Bremen
Herbert Schmitz

Ehemalige beschreiben
das auf unsere Anfrage
hin folgendermaßen:
Von Konstantin Maximilian Freys
Also für mich hat DAR es (als einziges Unterrichtsfach) geschafft zu
vermitteln, dass vor allem anderen intrinsische Motivation steht und
das irgendwie in allen angesprochenen Bereichen: Von Proben über
die Oste-Fahrten zu den Vorstellungen habe ich gelernt, dass jede
Idee umsetzbar ist, solange man das richtige Gefühl und Toolset beachtet. Zumindest in meiner Erinnerung wurden unsere naivsten Vorschläge nie kategorisch ausgeschlossen, sondern unterstützt und
reflektiert. Natürlich beginnt mit der Reflexion ein Prozess bei jedem
Menschen und ich bin sehr dankbar, dass ich in eurem Unterricht den
Anfang zu meiner eigenen Reise gefunden habe. „Traumreisen“, „Wiederholbarkeit“ und „Emotionales Gedächtnis“ sind so schöne Konzepte um sich selber Fragen zu stellen, etwas, was in unserem sonstigen
Schulalltag häufiger vergessen wurde.
Von Clara Emilia Tonsch

Wenn ein Fach von Schülern und Eltern umbenannt wird, weiß man als Lehrende und
Lehrender, dass das Fach wirklich ein Eigenleben als Schulfach führt wie Bio und Reli,
Geschi oder Mathe. An anderen Schulen wird
es DSP oder DA abgekürzt, bei uns heißt es
liebevoll „Darstellendes“.
Ein Höhepunkt des Theaterjahres sind die jährlichen Probefahren in die Ostewerft.

Zunächst gab es zehn Jahre lang kein Fach
„Theater“, die Theater-Arbeitsgemeinschaften probten und führten auf, gehörten zum
Schulleben als AG einfach dazu. In den frühen 90er Jahren entstand daraus ein Schulfach und damit die Möglichkeit, neben der
eigentlichen Proben- und Aufführungspraxis auch die Vielfalt einer Theaterausbildung
anzubieten.
Schülerinnen und Schüler begannen schnell,
die Qualitäten des „Darstellenden“ wahrzunehmen und aus einer Theater-AG für die
gesamte Oberstufe wurden plötzlich mehrere
DAR-Kurse pro Jahr. Ursprünglich hatten wir
diese Oberstufenkurse jahrgangsübergreifend konzipiert, um zu ermöglichen, dass die
Älteren von den Jüngeren lernen und umgekehrt. Spätestens bei der Einführung von G8
war damit Schluss, denn entgegen unserer
Befürchtungen, dass sich die Jugendlichen

aufgrund der Mehrbelastung durch das wegfallende dreizehnte Schuljahr, zurückziehen könnten, wurden die DAR-Kurse immer
stärker angewählt. Seitdem kommt es immer
auch einmal wieder zu zwei Kursen innerhalb
einer Jahrgangsstufe – früher war das jenseits unserer Vorstellungskraft.
Dass dabei seit 1991 gut 75 Theaterproduktionen allein in der Mittel- und Oberstufe über
unsere Theaterbühnen gegangen sind, zeigt,
wie eng die Arbeit im Schulfach Darstellendes
Spiel an den Bedürfnissen der Theaterschülerinnen und -schüler, tatsächlich auch vor Publikum auf die Bühne zu gehen, ausgerichtet
war und ist. Beinahe nebenbei werden hier
Selbstkompetenzen erlernt und eingeübt, die
in Bezug auf Bewerbungssituationen, Referate und Vorträge, Gruppen- und Teamfähigkeiten, vor allem aber Improvisation im wei-

testen Sinne des Begriffes, also den Umgang
mit „dynamischem Geschehen“, wie es vor
allem auch im letzten Jahr gefordert war, von
zentraler Bedeutung sind. Den Applaus nach
einer gelungenen Aufführung zu genießen,
ist dabei genauso wichtig wie die freitägliche
Feedbackrunde innerhalb des Kurses. Hier
wird genau hingeschaut und hingehört, respektvoll gelobt und kritisiert, vor allem aber
der Umgang mit Rückmeldungen von Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrerinnen
und Lehrern als Bereicherung eingeübt.
So sind es gerade die kleinen Szenen, Improvisationen und spielerischen Begegnungen,
aber auch die freitägliche Entspannung, die
Gruppenerlebnisse und der Feinschliff „an
der Oste“, die „Darstellendes“ für alle Beteiligten so wertvoll und unvergesslich machen.
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Ein Dank dem Darstellenden Spiel: Gestern – es war der 27.05.21 –
habe ich im Rahmen des Lehramtsfestivals von Kreidestaub einen
Vortrag von Tupoka Ogette („Exit Racism”) gehört. Sie sprach davon, dass Schule dringend mehr Empowerment- und Heilungsräume
braucht. Das sind z.B. Orte und Menschen in der Schule, die das Gegengewicht zu dem darstellen, was Schule eben auch ist: ein selektierender, mit normativen Vorstellungen gefüllter, bewertungslastiger
Ort. Und da habe ich auch wieder an DAR gedacht. Auch ihr vier Lehrpersonen kamt und kommt um die Benotung der Schülerinnen und
Schüler nicht herum. That´s the System. Und trotz der Notenpflicht ist
dieses Fach für manche Schülerinnen und Schüler ein Schutzraum.
Darin liegt vielleicht die größte Stärke des DAR am ÖG mitsamt aller
Beteiligten. Es ist ein Fach voller Sichtbarkeiten und Sichtbarmachung von Menschen. NICHT von Leistungen, sondern von individuellen Menschen! Für eine Schule, die so leistungsorientiert ist und an
die so hohe Erwartungen gestellt werden, ist das mehr als ein Gewinn.
Es ist eine absolute Notwendigkeit, meiner Meinung nach.
Konkrete Situationen, die das für mich persönlich zeigten, gibt es nur
vereinzelt. Nein, es war viel mehr das Wissen, jeden Freitagnachmittag
dieses Fach zu haben mit seiner ganz eigenen Dynamik. Es war also
das Wissen, jede Woche mindestens einmal in einen EmpowermentRaum zu kommen, wo es nicht darum ging, wie ordentlich meine
Hausaufgaben sind oder wie fleißig ich Vokabeln geübt habe. Sondern
wo es ganz klar darum ging, wie ich mit anderen Schülerinnen und
Schüler umgehe, wie die Gruppe zusammenarbeitet, ob ich mich in
andere Rollen/Menschen versetzen kann, ob ich solidarisch bin, ob
ich meine Vorstellungsgrenzen wahrnehmen und erweitern kann. Das
Fach hat mich in solchen Fähigkeiten wie Durchhaltevermögen, Resilienz, Perspektivwechsel bestärkt.
Thea Mischel
Darstellendes Spiel. In drei Schuljahren bin ich in die unterschiedlichsten Rollen geschlüpft: Pünktchen, Malvolio, Kalliope, Mia Holl.
Meine Theaterlaufbahn hat aber nicht erst in der Oberstufe begonnen, mein erstes Stück habe ich in der fünften Klasse gespielt. Schon

Thea Mischel als Malvolio in „Was ihr wollt

damals hatte ich viel Spaß daran, Theater zu spielen. Daher war es für
mich nur die logische Wahl, das Fach DAR in der Oberstufe zu wählen,
doch dieses Fach ist viel mehr. Es geht nicht nur darum, Theater zu
spielen. Wir haben während meiner Oberstufenzeit drei Stücke gespielt: „Pünktchen und Anton“, „Was, ihr wollt?!“ und „Qualityland“.
Die Gruppe hat in dieser Zeit eine wichtige Rolle gespielt. Wir hatten
Höhen und Tiefen, waren nicht immer ganz einfach und ich war an
manchen Stellen zugegebenermaßen frustriert, weil wir nichts geschafft haben und der ganze Unterricht nur an zwei, drei Leuten hing.
Doch wir haben uns immer weiter entwickelt, wir sind erwachsen geworden. Durch alles, was wir erlebt haben, sind wir zu viel mehr als
einer Gruppe geworden, „Wir sind eine Patchworkfamilie und Frau
Behling und Herr Schmitz sind Mama und Papa.“, wie man so schön
an der Oste gesagt hat. Die Oste-Fahrten. Zwei Mal sind wir nach Geversdorf gereist, um dort unsere Stücke zu proben. Was entspannend
klingt, ist ziemlich anstrengend. Wir haben von morgens bis abends
unser Stück geprobt, gemeinsam daran gearbeitet und unsere Stimmen ganz schön angestrengt. Neben den Proben haben wir unsere
Zeit gerne zusammen verbracht, auch mit den Lehrern. Wir haben gemeinsam gekocht, in der Oste gefischt und Karten gespielt.
Die Aufführungen waren bei beiden Stücken ein voller Erfolg – Malvolio mit Schottenrock und Sonnenbrille war mein persönliches Highlight. Gemeinsam auf der Bühne zu stehen und zu zeigen, an was man
intensiv für mehrere Monate gearbeitet hat, macht einen stolz.
Darstellendes Spiel war für mich eine unheimliche Bereicherung und
wird mir immer als besondere und einzigartige Erfahrung meiner
Schulzeit in Erinnerung behalten. Meine Wertschätzung für dieses
Schulfach ist ungemein hoch und ich bin froh, dass ich es gewählt
habe. Warum? Nun, da gibt es mehrere Aspekte zu nennen. Zum einen
ist zu erwähnen, dass die Beziehung zu unseren Lehrern eine komplett andere ist als sonst. Wir waren zwei Mal an der Oste. Auf einer
Kursfahrt, die so eine familiäre Atmosphäre hat, wächst man anders
zusammen. Zum anderen lernt man in diesem Fach fürs Leben, nicht
nur was den reinen Unterrichtsstoff angeht. Man lernt, vor vielen Leuten zu sprechen und selbstbewusst in dem zu sein, was man tut.
Die Wandelbarkeit, die dieses Fach fordert, ist anspruchsvoll, aber
gleichzeitig auch reizvoll und es macht richtig viel Spaß, immer wieder in neue Situationen und Rollen zu schlüpfen. Viele hat dies abgeschreckt, aber auch die Zeit des Unterrichts: Freitagnachmittag. Für
mich war das nie ein Problem. Jeder, der das Fach Darstellendes Spiel
nie belegt hat, kann gar nicht nachvollziehen, was für eine unglaubliche Bereicherung und Erfahrung dieses ist.
Nach acht Jahren an dieser einzigartigen Schule, bin ich stolz darauf auf viele wunderbare Erinnerungen zurückzublicken und der Kurs
Darstellendes Spiel bildet eine ganz besondere.
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Theater, Technik, Turnhalle
Theateraufführungen gehören wie Sommerund Weihnachtskonzerte und die Abiturentlassungsfeier als feste Bestandteile mit zum
Schulleben am Ökumenischen Gymnasium.
Für die meisten Veranstaltungen wird die
Turnhalle in einen Veranstaltungsraum oder
eine Aula verwandelt, die Sportlehrerinnen
und Sportlehrer verzichten dann für einige
Tage auf ihren Fachraum, ziehen mit ihren
Sportkursen, wenn es das Wetter zulässt,
nach draußen, helfen und unterstützen beim
Auf- und Abbau. Die Verwandlung beginnt allerdings schon deutlich früher, wenn die Technik-AG ihre Scheinwerfer aufhängt, Mischpulte und Lautsprecher aufbaut. Marian Müller
und Fabian Ahrens (beide Abi 2012) haben
diese ehrenamtliche Arbeit wesentlich professionalisiert und das Equipment ausgeweitet.
Herbert Schmitz: Als wir vor 10 Jahren mit
Konzerten, Podiumsdiskussion, Schulfest
und Gottesdienst das dreißigjährige Schuljubiläum gefeiert haben, gehörte eine Theateraufführung dazu, die sowohl alle Theatergruppen unserer Schule als auch Spielräume
drinnen und draußen einbezog. In der Form
des Prozessionstheaters wurden die Zuschauergruppen in regelmäßigen Abständen
an Bühnen auf dem Schulhof, in Klassenräumen, dem Spielplatz und natürlich der
Turn- und Theaterhalle, auch Aula genannt,
geführt. Damals hattest du gemeinsam mit
Fabian Ahrens bereits vier Jahre lang die Veranstaltungstechnik unserer Schule betreut.
Wie hast du dieses Schuljubiläum in Erinnerung? Welche Eindrücke steigen in dir auf?

Marian Müller: Die Tage des Schuljubiläums
bleiben mir als „intensive Tage“ positiv in Erinnerung. Gemeint sind die intensiven Vorbereitungen in den Wochen und Monaten zuvor;
die intensive und reibungslose Zusammenarbeit zwischen allen Theatergruppen, Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen, Lehrer, Helfern und uns Technikern und besonders der
intensive Zusammenhalt und der Teamspirit,
der sich in diesen Tagen noch stärker und
ausgeprägter gezeigt hat als zuvor. Das war
einfach klasse!
Schmitz: Neben den Abiturentlassungsfeiern gehörten Schülerversammlungen, Vorträge und Gottesdienste mit zu eurem Veranstaltungskalender. Welche Anforderungen
und welchen Reiz hatten die Theateraufführungen für euch?
Müller: Da reicht ein Wort: Atmosphäre! Wenn
ich es in einem Wort beschreiben müsste,
wäre es dieses. Ein Theaterstück lebt von
einer geschaffenen Atmosphäre und einer
Welt, in die wir das Publikum mitnehmen. Und
wenn es uns gelingt, dass das Publikum die
Aula nicht mehr als Aula wahrnimmt, sondern
in die Welt des Theaterstückes eintaucht und
wir dies durch Scheinwerfer, Animationen,
Video- und Tontechnik ermöglichen, erwecken wir für ein paar Stunden die Inszenierung zur realen Welt.
Schmitz: Du bist auch auf dem offiziellen
Youtube-Video des Faches Darstellendes
Spiel zu sehen und zu hören. Ließen sich

die Technikanforderungen an dich und die
gleichzeitige Teilnahme am Fach leicht verbinden oder gab es da auch Überforderung?
Müller: Nein, eine Überforderung war dies
nicht. Eher im Gegenteil. Durch die technische Begleitung und Unterstützung von
zahlreichen Theaterstücken seit der 7. Klasse habe ich „Darstellendes“, die Schülerinnen
und Schüler besser und besser kennen gelernt. So kannte ich die typischen Probleme
und Tücken einer Aufführung und der Schauspieler und konnte mich gut in die Spielenden
hereinversetzten. Auch Probleme, wie zum
Beispiel das Blenden der Scheinwerfer oder
die klassischen Fragezeichen von unerfahrenen Mikrofonsprechern beim ersten Auftritt,
konnten wir direkt erkennen, um gemeinsam
eine Lösung zu finden. Und ich glaube, ich
hatte somit auch einen kleinen Heimvorteil
beim Thema Lampenfieber, als ich selber das
erste Mal auf der Bühne stand. ;-)
Schmitz: Die Technik-AG wird seit Jahrzehnten ehrenamtlich und neben dem Schulalltag, also neben Unterricht und Klausuren,
von Schülerinnen und Schülern betreut.
Konntet ihr diesen Spagat leicht bewältigen
oder hat eure eigene Schullaufbahn dabei
mitunter auch gelitten?
Müller: „Gelitten“ wäre unfair formuliert. Natürlich hat die Veranstaltungstechnik viel Zeit
in Anspruch genommen und vielleicht sind
auch ein oder zwei Mal die Hausaufgaben
gegen ein Mikrofonkabel getauscht worden.

Aber das selbst- und eigenständige Arbeiten, das Selbstbewusstsein,
die Verantwortung für das technische Equipment und die Schlüssel
zu tragen, das Vertrauen von Lehrkräften und der Schulleitung entgegen gebracht zu bekommen und dies auf Augenhöhe (Augenhöhe
als Siebtklässler metaphorisch gesprochen) zu erwidern und täglich
neue Fähigkeiten außerhalb des Unterrichts zu erlernen: all das hat
mich persönlich stark weiterentwickelt und gefördert und all das hätte ich ohne die Technik AG nicht in diesem Maße erlernt und unter
Beweis stellen müssen.
Schmitz: Lehrerinnen, Lehrer und Schulleitungen waren auf euch
angewiesen. Die Veranstaltungen funktionierten nur, wenn die Techniker rechtzeitig eingebunden wurden. Gleichzeitig blieben es aber
eure Lehrerinnen und Lehrer. Erinnerst du dich an besondere Momente dieser Zusammenarbeit?
Müller: Als Siebtklässler Herrn Heimann zu bitten, die Turnhalle zu
räumen, um rechtzeitig mit dem Aufbau fertig zu sein… ja, daran erinnere ich mich noch sehr gut … kleiner Scherz!
Aber klar: Morgens saßen Fabian und ich auf der Schulbank und lernten Kunst bei Herrn Thomas oder Deutsch bei Herrn Schmitz und am
Nachmittag besprachen wir alle als Team gemeinsam die Themen und
die Planung für die anstehenden Theaterstücke und Veranstaltungen.
Besonders in Erinnerung geblieben ist mir dabei der Tag, an dem die
Tanzgruppe von Frau Wania ohne Licht- und Tontechnik die Generalprobe durchführen musste, da wir in der Zeit Unterricht hatten und
nicht für die Zeit befreit wurden. Kurz nach Beginn der Probe klopfte
es an der Tür und nach einem kurzem Flurgespräch zwischen Frau
Wania und ihrer Kollegin verstand und wertschätzte man die technische Unterstützung und befreite uns kurzerhand für ein paar Minuten. Wir liefen zur Turnhalle, bauten schnell ein kleines Set-Up für die
Probe auf und die Probe verlief, wie es sich für eine Generalprobe gehört, chaotisch. „Ein besonderer Moment der Wertschätzung und des
Verständnisses von nicht direkt beteiligten Lehrerinnen und Lehrern“
würde ich die Kategorie taufen.

Schmitz: Gab es wirkliche Highlights in eurer Technikerzeit am ÖG?
Müller: Eines der Highlights war die bereits angesprochene Jubiläumsfeier des ÖGs. Die Größe und der Umfang waren einzigartig und
die übergreifende Zusammenarbeit war einfach klasse.
Ein besonders herausforderndes Projekt spielte auf drei Bühnen, hatte eine Live-Übertragung per Kamera in mehreren Szenen und eine
Überraschung für alle Gäste nach der Pause. Während eines kurzen
Empfangs im Vorraum der Aula, wurde die gesamte Sitzfläche um
180° gedreht und ein zweites Theaterstück spielte auf der Hauptbühne. Das war natürlich ein riesen Aufwand, jedoch waren die Überraschung und Begeisterung der Gäste mindestens genauso groß!
Auch in Erinnerung bleibt mir meine erste und meine letzte Jahresausklangveranstaltung; liebevoll „Ehrungen“ genannt. Es war eine tolle Entwicklung über die 5 Jahre und gleichzeitig gaben wir das Zepter
an die nächste Generation weiter. Wir saßen auch noch lange nach
Ende der Veranstaltungen zusammen und haben generationsübergreifend über alte und nun neue Zeiten der Technik AG gequatscht.
Schmitz: Mittlerweile gibt es mit Ben Seidenstücker und seinen
Freunden von der Technik-AG eine ebenfalls seit Jahren engagierte
und zuverlässige Generation von Technikern am ÖG. Was möchtest du
Ben und seiner Crew noch mitgeben?
Müller: Lieber Ben, verliert nie den Spaß an dem was ihr tut. Egal ob
spontan, kreativ und/oder manchmal auch extrem chaotisch; lebt die
Zeit am ÖG während der Proben, Aufführungen und Veranstaltungen
und schaut zwischendurch auch mal vom blinkenden Mischpult hoch
in die begeisterten Gesichter des Publikums während einer der Aufführungen!
Schmitz: Vielen Dank, lieber Marian, für diesen Rückblick.
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Besonders
beeindruckt
während meiner
Zeit am ÖG
hat mich…
Es gab und gibt vieles, was am ÖG beeindruckt. Wie vielfältig die Eindrücke sind, wird bei den Antworten auf die entsprechende Frage deutlich.

Besonders beeindruckt während meiner Zeit am ÖG hat mich
der wertschätzende Umgang im Kollegium, welches es einem
mit viel Humor und Freude, aber auch Unterstützung in stressigen Zeiten, leicht macht, den Herausforderungen des Lehreralltags gerecht zu werden.
— Bastian Rudolph, Lehrer am ÖG seit 2016

Besonders beeindruckt während meiner Zeit am ÖG hat mich die Tatsache,
dass ein Großteil der Schüler gerne zur
Schule geht und sich immer wieder bei
unterschiedlichen Themen einbringt.
—K
 atja Schlichter

Besonders beeindruckt während
meiner Zeit am ÖG hat mich, dass
Frau Opelt-Stoevesandt uns alle
kannte (nicht nur den Namen).
— Inid Schiller
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Besonders beeindruckt während
meiner Zeit am ÖG hat mich die
kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit der einzelnen Schulgremien, also Schulleitung, Lehrervertretung, Schülervertretung,
Elternvertretung, Ex-ÖGlern und
Trägerverein.
— Joachim Döpp

Besonders beeindruckt während meiner Zeit am ÖG hat
mich, dass kaum Unterricht
ausfiel, ich nie mit Angst zur
Schule gehen musste, soziales, kulturelles und wirtschaftliches Kapital gleichmäßig
verteilt und wertgeschätzt
wurden.

Besonders beeindruckt
während meiner Zeit am
ÖG hat mich das Engagement vieler Lehrer, Lehrerinnen, Mitarbeiterinnen,
Mitarbeitern und Eltern
des ÖGs, die diese Schule
mit Leidenschaft leben
und füllen.

— Friedrich Tromm

Besonders beeindruckt
während meiner Zeit am
ÖG hat mich das Schulkonzept und die Schulorganisation mit dem
Halbgruppenunterricht im
Jahrgang 5, der geringe
Unterrichtsausfall, das
MINT-Profil, die vielfältigen Wahlmöglichkeiten,
insbesondere die Fächerwahl in der Oberstufe, das
Engagement der Lehrkräfte und die hervorragende Oberstufenkoordination durch Herrn Grewe.
— Cordula Fitsch-Saucke

— Franziska v. Cossel

Besonders beeindruckt während
meiner Zeit am ÖG hat mich, wie
die Schulleitung und die Lehrer
sich für Schüler persönlich engagierten, die in schwierigen Phasen
waren und nach Lösungen suchten, die den Kindern halfen.
— Petra Bamberg
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Besonders beeindruckt während meiner Zeit
am ÖG hat mich, dass wir als Schulgemeinde immer wieder bewiesen haben, dass sich
die vermeintlich großen Unterschiede zwischen den Jahrgängen, Klassen und einzelnen
Schülern in Momenten einer gemeinsamen
Anstrengung, eines gemeinsamen Erfolges –
seien es die Sportfeste, Weihnachtskonzerte,
Adventsbasare, Gottesdienste zum Ende eines
Schuljahres oder so manches andere Ereignis
– überwinden, oder doch zumindest überbrücken lassen.

Besonders beeindruckt während meiner Zeit am ÖG hat mich das Engagement vieler Lehrkräfte. Seien es beeindruckend übersichtliche Tafelbilder in
einem so unübersichtlichen Fach wie
Geschichte; ausgefeilte Pläne für fünftägige Klassenfahrten, bei denen wir
derart viel erlebten, dass mir im Nachhinein unmöglich scheint, dass dies in nur
ein paar Tagen möglich war; die Toleranz, die einem, obgleich mit einem kritischen Blick, entgegengebracht wurde,
wenn man sich abermals nach den Umund Abwahlmöglichkeiten erkundigte;
spätabendliche (manchmal auch morgendliche) Mails, in denen darum gebeten wurde, diesen oder jenen Artikel mit
in den Politikunterricht zu bringen oder
auch „einfach nur“ das offene Ohr.

Besonders beeindruckt
während meiner Zeit
am ÖG hat mich, wie
sich die Schulgründerin, Frau Opelt-Stoevesandt, in den Anfangsjahren für die
Gründung und den
Aufbau des ÖG gegen
—O
 skar Mahler
alle Widerstände
eingesetzt und erfolgreich bis zum Ziel
gekämpft hat.
Besonders beeindruckt während meiner
Zeit am ÖG hat mich der Zusammenhalt. Im Notfall – spontane kurze oder
längerfristige Ausfälle; der Sprung in die
digitale Welt oder andere (auch persönliche) Hürden – hält die ÖG-Gemeinde
immer zusammen und hilft sich gegenseitig. „Geht nicht – gibt’s nicht“!

— Rainer Steuer

— Kerstin Gütschow

Besonders beeindruckt während meiner Zeit
am ÖG hat mich der/die eine oder andere
Schülerin und Schüler, die trotz persönlicher
Schwierigkeiten ihre Schullaufbahn bei uns gut
abschließen konnten und die menschlich einfach eine Bereicherung waren.
— Jutta Behling

Besonders beeindruckt
während meiner Zeit
am ÖG haben mich die
Erfolge bei den Sozialwanderungen.
— Jürgen Scholz

Besonders beeindruckt während meiner Zeit am ÖG hat
mich, dass es immer gelungen
ist, für Aktivitäten engagierte Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer und
Eltern zu finden. Besonders
ist mir noch in Erinnerung „ÖG
macht grün“, wo wir Eltern
das Schulgelände gartenmäßig auf Vordermann gebracht
haben.
—E
 va Schadeck
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— Katharina Grohn, Abitur 2020

Besonders beeindruckt während meiner
Zeit am ÖG hat mich der Lehrplan. Ich
hatte immer den Eindruck, noch etwas
mehr zu lernen und tiefer zu durchdringen, als an der öffentlichen Schule, an
der ich vorher war.
— Dario Witteberg, Abitur 2009

Besonders beeindruckt während meiner Zeit am ÖG hat
mich vor allem in den ersten
Jahren die tätige Mithilfe von
Eltern beim Herrichten der
Schule und des Mobiliars.
— Anke Koehler

Die unglaubliche Leistung von Frau Stefes
und Frau Dreier, Weihnachtskonzerte, Sommerfeste und spontane Auftritte mit dem
Chor und dem Orchester zu organisieren und
dennoch immer die
gute Laune zu Laune
zu behalten, haben
mich sehr beeindruckt.
— Isis Kazmierczak, Abitur 2021
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Norbert Grewe – hier noch in
seinem „alten“ Büro als Oberstufenkoordinator

„Man muss es
schaffen, dass die
Schüler gerne zu
einem kommen“
Ein Interview mit
Herrn Grewe

ben). Mit der eventuellen Wahl eines dritten Leistungskurses kann sie
sich außerdem die Möglichkeit offenhalten, erst später zu entscheiden, welche ihre ersten beiden Prüfungsfächer sind. Etwa 70% des
aktuellen Abiturjahrgangs haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Roth: Was beeinflusst noch die Schullaufbahn bzw. das Ergebnis des Abiturs der Schüler, ohne dass sie das unmittelbar mitbekommen?

Ein Prunkstück des Ökumenischen Gymnasiums ist seine Oberstufe. Sie ist die inhaltliche und organisatorische Grundlage für
den Schulerfolg – ein gutes Abitur – unserer
Schüler.
Dahinter stehen viele Menschen, vor allem
aber der Oberstufenkoordinator Herr Grewe
ist ein Garant für das reibungslose Funktionieren der Oberstufe. Gar nicht auszudenken, wenn er einmal ausfiele. Das würde den
Betrieb der Oberstufe nicht nur empfindlich
stören, sondern nach einiger Zeit wahrscheinlich zum Erliegen bringen. Der Unterricht fände zwar statt, das sicherlich, aber
alle organisatorischen Fragen dazu blieben
unbeantwortet und nur Eingeweihte ahnen,
was das für die Kurswahlen, den Stundenplan und vor allem für das Abitur bedeutete.
Herrn Grewes Arbeit läuft zwar meist im Hintergrund ab (wenn er nicht gerade unterrichtet), sie ist aber grundlegend für ein gelungenes Abitur jedes einzelnen Abiturienten,
nicht nur, weil er diese individuell von der
ersten Fächerwahl für den 10. Jahrgang bis
zur Abiturübergabe berät.

Stefan Roth stellte 10 Fragen an Herrn Grewe
über seine Arbeit.
Roth: Zwei Schüler, nennen wir sie Max
und Frieda Musterschüler, stehen vor dem
Eintritt in die Oberstufe am ÖG. Was heißt
das für dich in Bezug auf ihre Schullaufbahn? Wie lernen Sie dich und deine Arbeit
kennen?
Grewe: Schon im 9. Jahrgang berate ich alle
Schüler und Eltern zum 10. Jahrgang, damit
die Schüler ihre Schulfächer in Klasse 10 intensiver hinsichtlich der späteren Kurswahlen betrachten, um später die richtige Wahl
der Leistungskurse zu treffen.
Im 10. Jahrgang folgt eine individuelle Beratung hinsichtlich der Profilbildung. Fragen zur
optimalen Fächerkombination für den jeweiligen Schüler – natürlich unter Berücksichtigung der verpflichtenden Kernfächer Deutsch,
einer fortgesetzten Fremdsprache und Mathematik (zwei davon müssen Prüfungsfächer
im Abitur sein), werden dabei geklärt.

Alle Schüler führen in der Mitte des 10. Schuljahres eine Vorwahl der Leistungskurse
durch. Aufgrund dieser Vorwahlen werden
Leisten erstellt (die Schülerwahlen entscheiden also über die Leisten) und dann erst
wählen die Schüler endgültig. In aller Regel
erhalten aufgrund dieser Vorgehensweise
alle Schüler ihre gewählten ersten beiden
Leistungskurse im 11. Jahrgang.
Max – ein eher schwacher Schüler, wie ich in
den Notenlisten schon sehen konnte – kann
nicht zu viele Wochenstunden machen, das
würde ihn überfordern. Ihn muss ich dahingehend beraten, die Fächerzahl zu begrenzen und eine sorgfältige Auswahl zu treffen,
gleichzeitig muss ich ihm verdeutlichen, dass
er viel Zeit investieren muss, um in den Kernfächern zu bestehen.
Frieda dagegen – eine gute Schülerin – berate ich hinsichtlich der Fächer zur Frage „Wie
bekomme ich ein möglichst gutes Abitur?“.
Unsere Oberstufe bietet ihr die Möglichkeit,
alle Fächer als späteres Prüfungsfach zu
wählen (im Rahmen der staatlichen Vorga-
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Grewe: Die Oberstufe des ÖG ist seit vielen Jahre im ständigen Wandel. Bei allen inhaltlichen und organisatorischen Entscheidungen gilt
für mich das Prinzip „Für jeden das Beste, nicht für alle das Gleiche“.
Die individuellen Fähigkeiten der Schüler sollen also optimal berücksichtigt werden und gleichzeitig ein guter Stundenplan möglich bleiben. Beides zu optimieren ist ein Balanceakt.
Neben den Möglichkeiten, die die Fächerzusammenstellung bietet,
beeinflusst z. B. die Projektarbeit, die ja Teil des Abiturs ist, direkt die
Abiturnote. Die Projektarbeiten sind am ÖG so organisiert, dass sie
weder an ein Fach noch an ein Profil gekoppelt sind. Die Schüler sind
bei der Wahl der Themen für ihre Projektarbeit von solchen Zwängen
frei und können nach ihren individuellen Neigungen ein Thema auswählen. Das ist an staatlichen Bremer Schulen ganz anders organisiert, die Schüler haben nicht die freie Auswahl an Themen.
Der gute Abiturschnitt, den die Schüler regelmäßig erzielen, geht also
auch darauf zurück, dass sie vieles nach ihren individuellen Stärken
wählen bzw. abwählen können.
Roth: Frieda kommt gut mit der Oberstufe klar und hat auch
gute Noten – du siehst sie wahrscheinlich relativ wenig vor dem
Abitur. Max dagegen ist mit seiner Kurswahl unzufrieden, was
kannst du dann für ihn tun?
Grewe: Max wird sowieso häufiger zu mir kommen, da ich seine Entwicklung noch genauer beobachte als die anderer Schüler und ihn bei
Problemen sofort einbestelle. Mit ihm mache ich dann z. B. „Verträge“
(in jeder Mathestunde dreimal melden usw.), die ich auch kontrolliere
und ggf. weitere Gespräche mit ihm oder auch mit seinen Lehrern führe.

Als Schüler, der sein Abitur zunächst einmal bestehen will, hat er in
der Regel keine drei Leistungskurse und oft haben Schüler wie Max in
einem der beiden Leistungskurse schon Probleme. Wenn sinnvoll und
möglich und wenn die betroffenen Lehrer einverstanden sind, versuche ich dann, einen Kurswechsel für ihn zu organisieren, denn ein
Lehrerwechsel kann helfen, muss es aber nicht.
Ansonsten suche ich mit Max nach Unterstützungsmöglichkeiten wie
z.B. Nachhilfe oder manchmal auch eine andere Art der Unterstützung außerhalb der Schule.
Das Arbeiten kann ich Max allerdings nicht abnehmen. Hinsichtlich
des Abiturs kann ich ihm noch helfen, durch geschickte Wahl des 3.
und 4. Prüfungsfachs ein besseres Abitur zu erreichen oder es überhaupt zu bestehen.
Roth: Inwiefern profitiert auch Frieda von unserer Oberstufe,
auch wenn sie kein Problem hat?
Grewe: Wie alle anderen Schüler auch profitiert sie wie erwähnt
von der Möglichkeit, die Qualifikations-phase vor dem Abitur im
Rahmen der Vorgaben zu individualisieren. Das nützt starken wie
schwachen Schülern.
Alle Schüler erhalten nach dem 1. Halbjahr des 11. Jahrgangs, also
wenn die ersten Vornoten für das Abitur schon feststehen, eine Excel-Tabelle von mir, die aussieht wie die späteren Qualifikationsbögen
fürs Abitur. Die Schüler können damit ihr mögliches Abiturergebnis
„hochrechnen“ – mit den Ergebnissen, die sie anstreben. Oft motiviert
das Schüler, sich mehr anzustrengen, wenn sie sehen, wie bestimmte
Ergebnisse den Abiturschnitt beeinflussen.
Roth: Beide stehen endlich vor der Abiprüfung. Musst du sie
diesbezüglich noch beraten?
Grewe: Alle erhalten Erläuterungen und Hinweise zum Ablauf des
Abiturs. Dazu gehören auch Tipps, wie z. B. eine mündliche Prüfung
zu üben (und z. B. die Erfahrung zu machen, 10 Minuten am Stück
zu reden).
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Natürlich bekommen auch alle noch einmal
das Angebot einer individuellen Beratung.

unter bestimmten Voraussetzungen möglich
ist im Laufe der Oberstufe).

Roth: Max hat seine Prüfungen mit Erfolg
abgelegt, denn er hat auf jeden Fall bestanden, womit er erst einmal zufrieden ist,
aber er könnte sich mit einer mündlichen
Zusatzprüfung vielleicht noch verbessern.
Er ist aber wenig begeistert und fürchtet
sich zu verschlechtern. Frieda dagegen
ist enttäuscht, weil sie in ihren „Paradefächern“, den Leistungskursen Mathe und
Deutsch, deutlich unter ihren Erwartungen
blieb. Wie berätst du die beiden?

Roth: Das Abitur ist vorbei, die letzten
Nachprüfungen beendet. Was geht in dir
vor, wenn ein Jahrgang seine Abiturzeugnisse bekommt? In der Regel stehst du ja
auch auf der Bühne und überreichst die
Zeugnisse.

Grewe: Tatsächlich können sie sich u. U. auch
verschlechtern, wenn sie in eine zusätzliche
Prüfung gehen. Aber auch, wenn das nicht
der Fall ist, müssen sie wissen, dass die Note
der mündlichen Prüfung im Abiturzeugnis
steht und sie sich auf jeden Fall anstrengen
sollten, egal ob sie letztlich zur Verbesserung
des Abiturschnitts beiträgt oder nicht.
Aber auch eine Beratung bei der Auswahl des
möglichen Nachprüfungsfachs findet statt,
denn die Schüler müssen eine Nachprüfung
nicht zwingend in dem Fach ablegen, in dem
sie nicht ihre übliche Note erreicht haben. So
kann es etwa sinnvoll für Frieda sein, nicht
in Mathe und Deutsch eine Nachprüfung zu
machen, sondern z. B. in Deutsch und im
3. Prüfungsfach, in dem sie zwar schon gut
abgeschnitten hat, aber eine sehr gute Leistung auch eine Verbesserung des Abiturschnitts bringen kann.
Roth: Was gehört noch so zu deiner Arbeit
als Oberstufenkoordinator, was vielleicht
keiner so richtig mitbekommt?
Grewe: Ich muss natürlich alle Bestimmungen
für die Oberstufe kennen und schaue mir darüber hinaus auch die der anderen Bundesländer genau an, alleine schon, um bei Schülern,
die aus anderen Bundesländern zu uns kommen, beurteilen zu können, inwiefern sie die
Voraussetzungen für die Oberstufe oder das
Abitur in Bremen mitbringen oder nicht. Bei
etlichen Problemen muss ich mit der Behörde
Kontakt aufnehmen, um ein rechtliches korrektes Vorgehen vorher abzusichern.
Auch organisatorische Arbeiten zum Abitur,
an denen ich beteiligt bin (u. a. die Erstellung
der Prüfungspläne) im Vorfeld laufen weitgehend im Hintergrund ab.
Die individuelle Wahl- und Abwahlmöglichkeit der Schüler erfordert auch eine ständige Überprüfung, ob sie weiterhin die Abiturvoraussetzungen erfüllen. Das ist z. B. nötig,
wenn ein Schüler einen Kurs abwählt (was

Grewe: An diesem Tag geht es mir natürlich
gut. Ich freue mich an den Schülern, denen
man anmerkt, dass sie etwas erfolgreich abgeschlossen haben und daran, dass ich dazu
beitragen konnte, indem ich sie unterstützt
habe, wenn es nicht gut lief oder sie ein individuelles Problem hatten oder ich ihnen geholfen habe, ihr Ergebnis zu verbessern.
Es ist ein für sie und mich befreiendes Ereignis, an dem ich mich einfach erfreue.
Roth: Wenn du vor 16 Jahren gewusst hättest, was auf dich zukommt, hättest du
dich trotzdem oder vielleicht sogar gerade auf diese Stelle beworben?
Grewe: Ich hätte mich auch in Kenntnis der
Umstände darauf beworben. Ich habe viele
Erfahrungen gemacht, die ich nicht missen
möchte (nicht alle natürlich), habe sehr viel
dazugelernt in diesem Amt und bereue die
Entscheidung, es übernommen zu haben,
nicht, im Gegenteil.
Roth: Mit mittlerweile 66 Jahren nähert
sich ja der Zeitpunkt, an dem du in den
Ruhestand gehst. Was für Eigenschaften
muss ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für das Amt mitbringen? Was wirst du
ihm oder ihr wünschen?
Grewe: Ein Oberstufenkoordinator muss Gelassenheit, Ausdauer, Zeit, Geduld und vor
allem viel Empathie für Schüler mitbringen.
Er muss sich in die Situation und Bedürfnisse
der Schüler hineinversetzen können und in
der Lage sein, das eigentliche Problem, das
ein Schüler hat, auch wirklich zu erkennen
und zu verstehen. Er muss sich eine Vertrauensbasis erarbeiten, um mit den Schülern
zusammen Lösungen für ihre Probleme zu
finden. Er muss es schaffen, dass die Schüler
gerne zu einem kommen.
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Essen am ÖG

Mensa und Frümo:
Gute Küche macht Schule
Andrea Sander & Thomas Kuzaj

Hmmmh, was gibt es denn heute? Eine Frage, die einer immer beantworten kann, Tag
für Tag: Stephan Kahl, der Küchenchef am ÖG.
Und zudem ein Mann mit einer Mission: „Ich
fühle mich nicht nur als Leiter der Schulverpflegung, sondern auch als ,Pausenverschönerer‘, um den Kindern und Jugendlichen
Spaß und Respekt für, am und mit dem Essen
zu geben.“
Essen in der Schule – ein Thema, das in den
Anfangstagen des ÖG mit dem Frühstücksmobil begann, woraus sich übrigens der Name
„Frümo“ entwickelt hat. Das war zu Beginn ein
mobiler Verkaufswagen, der allein von freiwilligen Müttern in Eigenregie betrieben wurde.
Hier gab es Brötchen und Getränke.
Im Jahr 2006 wurde die Mensa mit Warmküche gebaut. Nachdem zunächst Essen
in Folienverpackungen von Drittanbietern
angeboten wurde, folgte der Übergang zur
Selbstzubereitung durch Mütter. Mit dem
Neubau wurde auch das stationäre Frümo errichtet, wie wir es heute kennen.
Im Sommer 2012 folgte dann das nächste Küchen-Level: Das ÖG gewann Stephan

Kahl, der für große Hotelketten gearbeitet
hat und für Sarah Wiener tätig gewesen ist.
Er beherrscht die hohen Hygienestandards
der Profi-Gastronomie und hat Freude daran,
junge Menschen an gutes und gesundes Essen heranzuführen.
Frühstück, Mittagessen, Bistrobereich – aus
der Mensa wurde das „Chez Kahl“, seit 2016
sorgt ein Wintergarten für noch mehr Platz.
Er kann zudem als eigener Raum für Vorträge, Lerngruppen und Veranstaltungen genutzt werden. Aber eben natürlich besonders
gern zum Essen. Kostprobe? Bitte: Kahl und
sein Team bieten belegte Brötchen und Brote
ebenso an wie Laugengebäck, Brezel, Milchbrötchen, Franzbrötchen, Obst und Obstsalat, Milchreis, Joghurt mit Früchten, Porridge,
Kakao, unterschiedliche selbstgemachte
Smoothies, Eistee, diverse Kaffeespezialitäten, wechselnde warme Gerichte (mit Fleisch
und vegetarisch), Nudel- und Reisgerichte
mit verschiedenen Saucen, Suppen, eine
Salatbar, eine Milchbar, Snacks, Kuchen, zuweilen selbstgebackene Kekse – und weitere
deftige oder süße Überraschungen, je nach
Jahreszeit und Gelegenheit. Grilltage im
Sommer stehen ebenso auf Kahls Küchen-

plan wie Themenwochen (etwa in der Weihnachtszeit). Vieles stammt aus regionaler
Produktion, vieles kommt in Bio-Qualität auf
den Tisch.
Und? Gibt es Lieblingsspeisen der Schülerschaft? Klar. Die klassischen „Drei-Komponenten-Essen“ mit Fleisch, Beilage und Gemüse sind immer gefragt, heißt es bei Chez
Kahl. Nudeln mit Sauce ebenfalls. Außerdem
Motto-Buffets, Smoothies, das tägliche Salatbuffet. Und Streetfood: Döner, Currywurst,
Hotdog, Schnitzelbrötchen, Pizza-Snack. Nur
Fisch geht in der Regel nicht so gut. Dabei leben wir doch in Norddeutschland…
Wie kocht man für eine Schülerschaft mit
recht breiter Altersspanne? Stephan Kahl
macht Umfragen und nimmt Anregungen des
Elternbeirats auf. Wie groß ist das Team, das
zum gesamten Ablauf dazugehört? Sechs
Festangestellte gehören dazu, von denen
einige auch in der Mensa mitarbeiten. Hinzu
kommen etwa 30 ehrenamtlich engagierte
Mütter und Väter im Frümo-Betrieb, der in
Schichten aufgeteilt ist. Was soll man sagen?
Genau: Guten Appetit!

Stefan Kahl, Maître de Cousine im
„Chez Kahl“ – der Geheimtipp in
Oberneuland

Daran habe ich die ganzen Jahre gearbeitet
und ich wünsche meinem Nachfolger, dass er
dies auch erreicht.
Roth: Lieber Norbert, vielen Dank für das
Interview trotz der abiturbedingt knappen Zeit!

Das Frühmo-Team: Frau Büssenschütt, Frau Wedemeyer, Frau Vogt und Frau Ripberger (v.l.)
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Besonders positiv in Erinnerung habe ich die
vielen motivierten Lehrer, die ich während
meiner Schulzeit erleben durften. Das Engagement ging in vielen Fällen weit über das
Nötigste hinaus und man hatte häufig das
Gefühl, dass seitens einiger nicht nur viel
Freizeit, sondern auch viel Herzblut geopfert
wurde. Zusätzlich sind mir persönlich auch die
Theaterprojekte, an denen ich mich beteiligen
konnte, in Erinnerung geblieben. In der Mittelstufe mit Herrn Dr. Gerdes oder Herrn Thomas
oder auch später während des Darstellenden
Spiels mit Herrn Schmitz und Herrn Henning
hatte ich immer viel Spaß, durch die viele Zeit,
die man zusammen verbracht hat, entwickelte
sich teilweise ein „Gruppengefühl“, wie es das
sonst im Klassenverband nicht immer gab.
Nicht vergessen möchte ich noch das Gefühl
einer Schulgemeinschaft, das sich durch das
Schulleben zog. Regelmäßige Veranstaltungen
wie Sozialwanderungen, Projektwochen, Weihnachtsbasare, aber auch der Einsatz der Frühstücksmobil-Muttis oder jahrgangsübergreifende Großprojekte wie das Weihnachtskonzert
(mit denkwürdigen Ahlhorn-Aufenthalten)
zeigten immer wieder, dass das ÖG auch abseits und deutlich über den Unterricht hinausgehend eine lebendige Kultur pflegte.
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Am ÖG hat mir das
Schulklima und die gute
Betreuung der Schülerschaft durch die Lehrkräfte besonders gefallen.

Am ÖG hat mir besonders gefallen, dass sich für jeden
interessierten Schüler Arbeitsgemeinschaften am ÖG
bieten und dass so jeder Schüler seinen Neigungen
entsprechend etwas für sich finden kann, zusätzlich
zu den klassischen Schulfächern.
— Katja Schlichter

—C
 ordula Fitsch-Saucke

Am ÖG hat
mir besonders
gefallen, …

Am ÖG hat mir besonders gefallen, dass es eine große Vielfalt an Fächerkombinationen
und verschiedenen Leistungskursen gibt. So wird sogar ein
Leistungskurs in Latein mit
nur zwei Schülern aufgestellt!
Auch die vielen Entscheidungsmöglichkeiten zwischen
den Wahlpflichtkursen oder
zwischen den vielen AGs sind
mir sehr positiv in Erinnerung
geblieben.

Besondere Erinnerungen sind das eine, Dinge, die persönlich besonders Gefallen gefunden haben, das andere. Natürlich fragten wir auch
danach und bekamen u.a. diese Antworten.

— Isis Kazmierczak

— Philipp Rudolf, Abitur 2003

Am ÖG hat mir besonders gefallen,
dass den Dingen, die für uns Schüler wichtig waren oder im Nachhinein prägend sein würden, immer das
richtige Maß an Bedeutung beigemessen wurde.
— Katharina Grohn
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Am ÖG hat mir das
gemeinsame Engagement des Lehrer
kollegiums, der
Schulleitung und der
Elternschaft mit dem
gemeinsamen Ziel,
den Bildungsanspruch
der Schule weiter zu
entwickeln, besonders
gefallen.
— Johann G. Smidt

Am ÖG hat mir das große Engagement des
Kollegiums besonders gefallen. Für den Erfolg einer Schule ist ein gutes und motiviertes
Kollegium von zentraler Bedeutung. Und das
ist dauerhaft nur erreichbar bei einem vertrauensvollen und respektvollen Austausch
zwischen Elternschaft, Kollegium und Schulträger. Ebenfalls ist das besondere Engagement von großen Teilen der Elternschaft sowie
des Schulträgers hervorzuheben. Ich denke
dabei nur beispielhaft an das Frühstücksmobil,
die Schaffung von Schulmöbeln, umfangreiche
Renovierungen, die Cafeteria etc.
— Jürgen Scholz
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Am ÖG hat mir besonders
gefallen, zusammen mit dem
Lehrerkollegium und Eltern
etwas aufzubauen.

Am ÖG gefällt mir besonders, dass wir
nicht so eine große Schule sind, weil ich
dadurch viele Schüler und Schülerinnen
kennenlerne und begleite.

Am ÖG hat mir besonders gefallen, dass jede Schülerin und
jeder Schüler im Blick ist und
jede noch so schwierige Situation individuell an der Schülerin und am Schüler orientiert
gelöst wird. Dafür sind die
Lehrerinnen und Lehrer jederzeit ansprechbar auf kurzem,
direktem Wege.

— Petra Bamberg

Am ÖG hat mir besonders
gefallen, dass die Menschen, egal auf welcher
Seite des Pults, hier mehr
sind als die Summe ihrer
Leistungen.

Außerdem finde ich die Vielfalt einzigartig, wir sind nicht
nur eine MINT-EC Schule, wir
haben einen riesigen Chor und
ein tolles Orchester und eine
Hühner AG, fördern Sprachenwettbewerbe usw., so dass
für jede Schülerin und jeden
Schüler etwas dabei ist.

— Verena Wolf

—E
 va Schadeck

Am ÖG hat mir die Offenheit, neue Dinge auszuprobieren, besonders gefallen.
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— Jutta Behling

Am meisten gefallen hat mir
das Miteinander mit den Mitschülern und Lehrern. In einer
so angenehmen Atmosphäre
hat es mir Spaß gemacht
zu lernen und jeden Tag zur
Schule zu gehen. Gerade das
Miteinander zwischen uns
Schülern, aber auch mit den
Lehrern, wird mir immer im
Gedächtnis bleiben. Des Weiteren gab es viele Lehrer, die
mich in meinem Werdegang
am ÖG begleitet haben und
immer ein offenes Ohr hatten
– auch heute noch!

Am ÖG hat mir besonders gefallen, dass
kreativer Unterricht möglich war und
auch ungewöhnliche Ideen unterstützt
wurden.
— Anke Koehler

— Thea Mischel, Abitur 2020

— Joachim Döpp

Am ÖG hat mir besonders gefallen,
dass es ein Menschenbild vertritt und
lebt, das heute der eine oder andere als
überholt bezeichnen würde: den Anspruch an die Verantwortungs- und
Leistungsbereitschaft jedes Einzelnen,
der fordert und doch immer die persönlichen Möglichkeiten und Neigungen
berücksichtigt.
— Oskar Mahler

Am ÖG hat mir besonders gefallen, dass
wir nie aufgegeben
haben, das „Ö“ immer
wieder neu und anders
mit Leben zu füllen.
— Herbert Schmitz

Am ÖG hat mir die Vielfalt und Akzeptanz besonders gefallen. Das Kollegium und die Schülerschaft wird immer „bunter“. So vermischen sich viele
Kulturen, Interessen und Vorstellungen
von Unterricht. Das ÖG ist somit weltoffen, schaut auch gerne mal „über den
Tellerrand“ und vermittelt dies auch den
Kindern. Jeder kann sich entfalten und
darf sich einbringen.
— Kerstin Gütschow
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Soziales
Engagement
am ÖG
Orientierung durch
den Kompass
Maria Schaller & Anastasia Tewes

Der Spendenlauf
Zu unserem Schulprofil gehört auch ein
Spendenlauf, der alle zwei Jahre für die gesamte Schule stattfindet. Der Erlös wird zu
einer Hälfte an eine Organisation gespendet,
die die SchülerInnen mit auswählen können.
Die andere Hälfte der Spendenmenge kommt
dabei der Opelt-Stoevesandt-Stiftung zugute, die es ermöglicht, dass Kinder aus Familien mit wenig Einkommen ebenfalls unsere
Schule besuchen können und kein Schulgeld bezahlen müssen. Der Spendenlauf ist
gleichzeitig aber auch ein großes Fest für alle
Lehrkräfte, Familien und Kinder, das mit anschließendem gemeinsamen Essen und Musik begleitet wird. M.S.
Das Legasthenie-Projekt

Soziales Engagement gehört zum Schulleben am ÖG, es zieht sich
durch die Jahrgänge und die Jahreszeiten – von der Sozialwanderung bis zum Adventsbasar, dessen Erlös die Klassen traditionell
spenden. Die langjährige Mittelstufenkoordinatorin Maria Schaller
und Anastasia Tewes, Fachlehrerin für Französisch und Religion,
beleuchten an dieser Stelle einzelne Aspekte des sozialen Engagements an unserer Schule.
Die Ökumene am ÖG
Die Ökumene ist der Kompass in unserem Schulleben und prägt es
nachhaltig. Sie zeigt sich in vielfältiger Weise in unserem Schulalltag
– als Grundhaltung und in Form vieler Aktivitäten. Die ökumenische
Ausrichtung unserer Schule beruht auf der Überzeugung, dass für
die geistige Entwicklung eines jungen Menschen eine sichere Wertegrundlage unverzichtbar ist. Unsere Kultur ist christlich-abendländisch geprägt, öffnet sich aber vielen neuen humanistischen Einflüssen. Das spiegelt sich in unserer Schulhaltung wider.

Das Projekt „Generationen Gemeinsam“ im Johanniterhaus
Im Zentrum des Projektes stehen Begegnungen und vielfältige Kontakte zwischen der jungen und der älteren Generation. Die Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs besuchen im Rahmen des
Projekts regelmäßig und über einen langen Zeitraum bis zur neunten
Klasse die Einrichtung und tauchen dabei auch in die Lebenswelt älterer Menschen ein. In dieser Zeit lernen sie immer besser, mit den
Seniorinnen und Senioren umzugehen.
Es wird musiziert, gespielt, kreiert, gestaltet und diskutiert, wobei die
zahlreichen Treffen auch der Arbeit zu bestimmten Themen dienen,
so dass junge und alte Menschen lernen, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen und so gegenseitiges Verständnis aufzubringen.
Somit steht das Projekt ganz im Sinne der ökumenischen Werte der
Schule, aus dem sogar schon generationsübergreifende Freundschaften entstanden sind. A.T.
Das Sozialpraktikum

Neben dem Religionsunterricht finden regelmäßig Morgenandachten
statt, die von Lehrkräften und Lernenden gemeinsam gestaltet werden, die Themen orientieren sich an der gemeinschaftlichen Relevanz.
So hielten Schülerinnen und Schüler bereits Andachten zum Thema
„Was ist Glück?“ oder setzten sich mit der Bedeutung bestimmter
Werte auseinander. Auch ökumenische Gottesdienste begleiten das
Schuljahr.
Soziale Aufgaben auf der Grundlage von Toleranz und Nächstenliebe wahrzunehmen, gehört für uns untrennbar zum ökumenischen
Gedanken. So integrieren wir selbstverständlich körperlich eingeschränkte Schülerinnen und Schüler. M.S.

Schülerinnen und Schüler können während ihres zweiwöchigen Sozialpraktikums in Jahrgang 10 einen Blick in verschiedene soziale Einrichtungen werfen und dort selbst tätig werden. Das kann beispielsweise die „Bremer Tafel“ sein, eine Kita mit sonderpädagogischer
Förderung oder eine Pflegeeinrichtung.
Dabei liegt der Fokus nicht auf dem Berufseindruck, sondern dient explizit dazu, die gesellschaftliche Relevanz dieser existenziell wichtigen
sozialen Berufe dieses Landes zu reflektieren. Dazu wird dann, eingebunden in das Fach Religion, ein Reflexionsbericht angefertigt. M.S.

Seit Gründung unserer Schule ist das Miteinander von Kindern in all ihren Unterschiedlichkeiten ein zentrales Anliegen. Individuelle
Begabungen und Besonderheiten sollen dem
Kind nicht im Weg stehen, sondern als Bereicherung im Schulalltag ihren Platz haben. Das
Legasthenie-Projekt an unserer Schule steht
seit 1990 den Kindern zur Seite, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben aufweisen.
Bis heute ist daraus ein Projekt geworden,
in dem in jedem Schuljahr mehr 50 Schülerinnen und Schüler innerschulisch gefördert
und begleitet werden. Die Gruppenförderung
findet in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 statt,
Oberstufenschüler erhalten individuelle Beratung und werden bis zum Abitur erfolgreich
begleitet. Diese Tatsache führt dazu, dass
das ÖG immer häufiger bewusst von Eltern legasthenischer Kinder mit gymnasialen Qualitäten ausgewählt wird.
Die Kinder arbeiten in Kleingruppen in jeweils
ein bis zwei Randstunden pro Woche. Im Fokus der Förderarbeit steht die ganze Person
des Kindes, nicht der Fehler in der Rechtschreibung. Ein kleiner Mensch kann seelisch
nicht wachsen, wenn wiederholte Misserfolge
zu ständigen Demütigungen führen. Deswegen wird für diese Kinder die Rechtschreibnote in allen Fächern ausgesetzt. Die Kinder
erlernen verschiedene Entspannungstech-

niken und Strategien zur Aufmerksamkeit
und Selbststärkung und natürlich üben sie in
entspannter Atmosphäre immer wieder das
rechte Lesen und Schreiben.
Das Legasthenie – Projekt verstehen wir als
eine „Arbeit in Bewegung“, die Eltern, Schüler
und Lehrer gemeinsam gestalten. Es fordert
auch eine feinfühlige Wahrnehmung der Lehrer, Lehrerinnen und Eltern und die Bereitschaft, sich geduldig und respektvoll auch auf
diese Kinder einzulassen und sie auf ihrem
Weg zu begleiten und zu unterstützen. A.T.
Versöhnung über den Gräbern...
…darunter können sich die Schülerinnen
und Schüler und auch viele Eltern zunächst
nichts vorstellen. Ein Projekt, durchgeführt
in einer Jugendbegegnungsstätte des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, und:
ja, es geht auch um Gräberpflege – aber viel
wichtiger ist die Frage nach den Menschen,
die dort liegen, nach ihrem Leben und ihrem
Schicksal.
Dies erfahren unsere Neuntklässler, wenn sie
im Herbst nach Lommel in Belgien oder auf
den Golm auf Usedom fahren. „Erlebte Geschichte“ könnte man es nennen, besonders,
wenn sie gebannt einem Zeitzeugen zuhören.
Einmal fand einer der Teilnehmer das Grab
seines Urgroßvaters; spätestens da war klar,
es geht uns alle an; die Gräber mahnen zum
Frieden. Um Jean-Claude Juncker, den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, zu zitieren: „Wer an Europa zweifelt,
sollte einen Soldatenfriedhof besuchen.“ M.S.
Die Stipendiaten
Auch Kinder aus weniger betuchten Familien
sollten das ÖG besuchen können, das hatte
schon die Schulgründerin gewünscht. Die
nach ihr benannte Erika-Opelt-StoevesandtStiftung vergibt dafür Stipendien. Zehn Prozent Stipendiaten innerhalb der ÖG-Schülerschaft, das ist das Ziel. Darunter sind seit
einiger Zeit auch Geflüchtete. Neben dem
finanziellen Engagement der Schulgemeinschaft wird hier auch der Einsatz ehemaliger
Kolleginnen und Kollegen sichtbar.
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Im Jahr 2015 entdeckt die pensionierte Kollegin Irmgard Laaf bei ihrem ehrenamtlichen
Unterricht in einem Flüchtlingswohnheim einen syrischen Jungen, Anas, der sich selbst
die deutsche Sprache beigebracht hat. „Der
muss gefördert werden“, beschließt sie und
vermittelt ihm ein Stipendium am ÖG. Fast
zeitgleich kommt auf Empfehlung von Veit
Schmidt – ebenfalls ehemaliger Kollege – Hamid aus Afghanistan, der von einer ÖG-Familie aufgenommen wird.
Die Lehrerinnen und Lehrer und Mitschülerinnen und Mitschüler machen sich viele Gedanken, wie sie die Jungen unterstützen und
integrieren können, und es gelingt: Beide legen im Jahr 2018 ihre Reifeprüfung ab und
studieren inzwischen erfolgreich.
Weitere Geflüchtete werden in der Folge in die
Klassen aufgenommen, nun auch Mädchen.
Es kommt sogar vor, dass jemand den Weg an
unsere Schule selbstständig, ohne Vermittlung, findet; das ist besonders bewundernswert. Dass diese Quereinsteiger hart arbeiten
müssen und – schon allein sprachlich – viel
leisten, versteht sich von selbst.
Aber auch aus anderen Gründen ist es für
die Stipendiaten eine Herausforderung: In
der Regel kommen sie aus anderen Stadtteilen. Das bedeutet nicht nur einen langen
Schulweg, sondern ein ganz anderes Umfeld,
in dem die Lebensbedingungen andere sein
dürften als im beschaulichen Oberneuland.
Ob wir uns das wirklich vorstellen können?
Auf jeden Fall stellt diese Öffnung und das
Miteinander für uns und unsere Schülerinnen
und Schüler eine Bereicherung dar. M.S.
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„Man lernt viel
über den Umgang
mit Menschen“
Schülerinnen und Schüler
im Ehrenamt

Isis Kazmierczak

Stefan Roth
Viel ist die Rede über das Engagement der
Lehrer am ÖG, oft auch von dem der Eltern.
Seltener im Fokus der Aufmerksamkeit steht
die ehrenamtliche Arbeit von Schülerinnen
und Schüler, die tagtäglich am ÖG stattfindet. Es ist aber eine bunte Mischung von
Aufgaben, denen sich etliche Schülerinnen
und Schüler ehrenamtlich widmen. Ob als
Schulsanitäterin, Techniker bei Aufführungen
aller Art, Mentorin im Förderunterricht, Streitschlichter oder engagiert gegen Rassismus
(die Aufzählung ist nicht vollständig), in vielerlei Hinsicht engagieren sich Schülerinnen
und Schüler, um anderen das Schulleben zu
erleichtern oder zu verschönern oder sie bei
Problemen zu unterstützen.
Was sie antreibt und wie sie ihr Engagement
erleben, erläutern Isis Kazmierczak, Jasper Eggert, Katharina Grohn, Lara Helene
und Lena Charlotte Mädler sowie Maxime
Hinschberger, die von Stefan Roth interviewt
wurden.
Roth: In welcher Form engagierst du dich
ehrenamtlich am ÖG?

Jasper: Ich engagiere mich in zwei Bereichen: der Veranstaltungstechnik und dem
Schulsanitätsdienst.
Katharina: Ich war als Mentorin im Matheförderunterricht tätig.

Ausbildung begonnen habe. Auch war die
Verknüpfung meiner Interessen mit der Hilfe für die gesamte Schulgemeinde ein ausschlaggebender Grund, mein Engagement zu
beginnen.

Lara: Ich war Mitglied der AG „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“.

Katharina: In erster Linie war es mein Mathelehrer, der mich fragte, ob ich nicht Lust hätte, im Matheförderunterricht zu helfen.

Roth: Was hat dich bewogen, dich ehrenamtlich zu engagieren? War es die spezielle Aufgabe oder gab es andere Gründe?

Lara: Ich wollte mich gegen Rassismus und
für Courage in unserer Schule und in der ganzen Welt einsetzen.

Maxime: Zu meiner Zeit als Klassensprecher
in der Mittelstufe habe ich aufgrund von
Konflikten unter Mitschülern bereits Erfahrungen als Mediator gesammelt. Als mich
meine damalige Klassenlehrerin Frau Hillmer
auf die Möglichkeit aufmerksam machte, eine
Ausbildung als Schulstreitschlichter zu absolvieren, habe ich mich entschieden, diese
Herausforderung und Aufgabe anzunehmen.

Roth: Was hat dich an der Aufgabe besonders gereizt? Mit welchen Erwartungen
hast du die Aufgabe übernommen?

Maxime: In der 10. Klasse habe ich mich unter
der Leitung von Frau Hillmer und Frau Behling
als Schulstreitschlichter ausbilden lassen.
Anschließend habe ich mich in der Oberstufe
als Streitschlichter engagiert und in Konfliktsituationen zwischen Schülern vermittelt.

Isis: Zu Beginn der 11. Klasse war Herr Roth
mein Mathelehrer. Als Leiter des Matheförderunterrichts war er auf der Suche nach
neuen Mentorinnen und Mentoren und hat in
unserem Mathekurs gefragt, ob jemand Interesse hätte. Da ich auch privat schon viel
Nachhilfe gegeben habe, wusste ich, dass es
mir Spaß bereitet und meldete mich daher
freiwillig.

Isis: Ich habe mich in der Q-Phase für den
Matheförderunterricht für 5.- 9. Klasse engagiert, in dem es immer viel Abwechslung gab.

Jasper: Vor allem war es der „Personalmangel“ in beiden Bereichen, durch den ich aufmerksam geworden bin und die jeweilige

Maxime: An der Aufgabe als Streitschlichter
hat mich besonders die Idee gereizt, mehr
über die Prävention und den Ursprung von
Konflikten zu erfahren. Ursprünglich habe ich
gedacht, dass sich die Aufgabe eher auf die
theoretische Ausbildung beziehen wird. Letzten Endes hat die praktische Anwendung der
Ausbildung in Konfliktsituationen sowie in
Seminaren zur Konfliktprävention für untere
Jahrgangsstufen meine Erwartungen weit
übertroffen.
Isis: Ich habe die Arbeit als Mentorin im Matheförderunterricht eigentlich nur mit der Erwartung begonnen, neue Schülerinnen und
Schüler kennenzulernen und auch mit anderen Jahrgangsstufen Kontakte zu knüpfen.
Meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen und somit konnte ich vielen sehr net-

Maxime Hinschberger

ten Schülerinnen und Schüler helfen, den Bezug zur Mathematik zu
finden und mit Spaß an die Aufgaben heranzugehen.
Jasper: Meine Einsatzgebiete können sehr gut mit meinen Interessen
verknüpft werden. Dies trifft insbesondere für den Einsatz als Techniker zu, da ich bereits vorher zeitweise im technischen Umfeld im Einsatz war. Auch bei der Tätigkeit als Schulsanitäter hat mich die Kombination aus Interessen und der Hilfe betroffener Schülerinnen zum
Engagement bewegt. Ich bin mit wenig speziellen Erwartungen an die
Aufgaben herangegangen, zu denen eine gewisse Häufigkeit der Einsätze zählt, aber auch, beim Einsatz ein gutes Gefühl zu haben. Die
Erfüllung der ersten Erwartung litt unter der Corona-Pandemie, diese
betraf jedoch meine zweite Erwartung nicht stark.
Katharina: Ein besonderer Reiz stellte für mich die Herausforderung
dar, für dieselbe Aufgabe oder dasselbe Problem immer neue Erklärungsansätze zu finden, wenn die vorangegangenen noch nicht gefruchtet hatten – auch, weil ich häufig erst dann das Gefühl hatte, es
wirklich verstanden zu haben.
Lara: Die Mitarbeit in der AG hat mir den Raum gegeben, meine politischen Überzeugungen in Form von Aktionen gegen Rassismus und
für Courage publik zu machen.
Roth: Brauchtest du eine besondere Vorbereitung für diese Aufgabe? Wurdest du von anderen (Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrern) unterstützt?

Maxime: Wir mussten erst eine einjährige Ausbildung absolvieren, in
der wir mehr über Konfliktprävention und unsere Rolle als Schulstreitschlichter erfahren haben. Obwohl die Ausbildung immer samstags
stattfand, haben Frau Hillmer und Frau Behling stets eine nette und
gemütliche Atmosphäre geschaffen. Da ich die Ausbildung zusätzlich
mit Freundinnen und Freunde absolviert habe, war der Prozess sowohl unterhaltsam als auch lehrreich.
Isis: Im Matheförderunterricht habe ich den Schülerinnen und Schülern weitgehend selbstständig bei ihren Aufgaben geholfen, konnte
bei Fragen jedoch jederzeit auf Herrn Roth zurückkommen.
Jasper: Auf technischem Gebiet war mir bereits viel bekannt, während
ich als Neuling die Ausbildung zum Schulsanitäter begann. Nach der
Ausbildung wurde ich von dienstälteren Sanitäterinnen und Sanitätern in den praktischen Einsatz am ÖG eingeführt, wodurch ich mich
besser einfinden und mit den Gegebenheiten vertraut machen konnte. Im Rückblick betrachtet war diese Unterstützung sehr wichtig, um
mein Vertrauen zu stärken.
Katharina: Vorbereitung war einzig und allein der Matheunterricht.
Falls diese doch nicht oder nicht mehr reichte, konnte ich immer auf
die Unterstützung von Herrn Roth oder den anderen anwesenden
Lehrkräften zählen.
Lara: Herr Wangelin leitet die AG und hat uns Mitglieder bei der Planung neuer Aktionen immer tatkräftig unterstützt und uns gleichzeitig Freiraum gelassen, die Aktionen selbst zu entwerfen.
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Lara: Dass man trotz Schwierigkeiten oder
Hindernissen am Ball bleibt und versucht, die
Aktion auf anderen Wegen durchzuführen.
Das erfordert Spontanität und Resilienz.

Roth: In deinem Ehrenamt hast du viel
mit anderen Schülerinnen und Schüler zu
tun. Wie reagieren sie auf Schülerinnen
und Schüler, die ihnen helfen? Glaubst
du, dass du als Schülerinnen und Schüler
einen andern Zugang zu ihnen hattest als
Erwachsene?
Maxime: Da sich unsere Aufgabe in der Regel
auf Konfliktsituationen in unteren Jahrgangsstufen bezog, haben wir als Streitschlichter oft einen guten Zugang zu den Schülern
gehabt. Ich denke, dass Schulstreitschlichter
in Klassenkonflikten besonders hilfreich sein
können, da wir als Schüler selbst ein gutes
Verständnis für Klassendynamiken haben
und unsere Perspektiven in die Lösungsfindung mit einbringen können. Zudem haben
sich manche Schüler oft wohler gefühlt, ihr
Anliegen einer außenstehenden Person anzuvertrauen, anstatt sich direkt an die Lehrerinnen und Schüler oder den Klassenrat
zu wenden.
Isis: Die Schülerinnen und Schüler waren
stets sehr offen und hatten keine Scheu, mir
ihre Fragen zu stellen, ganz egal ob es sich
um schwierigere Rechnungen handelte, oder
um Dinge, die sie eigentlich schon lange
kannten und nur in Erinnerung rufen mussten. Dadurch wurde es für sie möglich, den
Stoff von Anfang an nochmal neu zu verstehen und somit ihr Grundverständnis für die
Mathematik zu verbessern. Ich denke, dass
ich als Schülerin einige ihrer Fragen besser
nachvollziehen konnte, da ich mich selbst
noch an meine Probleme und Missverständnisse aus der Mittelstufe erinnern kann.
Jasper: Ich denke, dass viele dankbar für die
Hilfe sind, da sie selbst nicht die Möglichkeiten, Zeit, Wissen, Motivation, etc. dazu
haben, sich und anderen zu helfen und dementsprechend froh sind, dass es Andere gibt,
die helfen. Auf jeden Fall denke ich, dass der
Umgang unter Schülerinnen und Schüler ein
anderer ist, als wenn ein Erwachsener anwesend ist, da bei Erwachsenen stets die Angst
vor der Weitergabe an Eltern oder Lehrpersonen mitschwingt. Bei einer Schüler-Schüler-Situation fühlen sich die Betroffenen anders und lockerer im Umgang, besonders weil
Schüler unter sich mit den gleichen „Problemen“ zu kämpfen haben, auch das Verhalten ähnelt sich sehr, im Gegensatz zu einer
Schüler-Lehrer-Situation. Von daher denke
ich, dass Ehrenamtliche einen deutlich anderen Zugang zu betroffenen Schülerinnen und
Schülern erreichen.
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Roth: Würdest du anderen Schülerinnen
und Schülern ein ehrenamtliches Engagement empfehlen und falls ja, warum?
Maxime: Ich kann jedem interessierten Schüler oder Schülerin ans Herz legen, sich der
Herausforderung anzunehmen eine ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen. Auch
wenn es immer ein bisschen mehr an Arbeit
und Zeit in Anspruch nimmt, ist es stets bereichernd, Erfahrungen außerhalb seines Alltags zu sammeln, um seinen persönlichen
Horizont zu erweitern.
Isis: Ich würde es definitiv empfehlen, sich
ehrenamtlich zu engagieren, denn es macht
sich nicht nur gut auf dem Zeugnis, sondern
es bringt auch jede Woche viel Lachen und
Freude, man gewinnt neue Kontakte und lernt
viel über den Umgang mit neuen Menschen
und wie man ihnen bestmöglich helfen kann.

Jasper Eggert

Katharina: Mein Eindruck war, dass die Schüler froh waren, nicht allein
vor den Aufgaben zu stehen und Hilfe zu bekommen, da schien es
fast gleich, ob nun ein Lehrer oder älterer Schüler sie dabei unterstützte – ich möchte allerdings auch nicht ausschließen, dass das
wiederholte Nachfragen bei uns Mitschülern, die wir von der Autorität,
die die Lehrer bei aller Zugewandtheit behielten, frei waren, ein wenig
leichter fiel.
Lara: Wir haben nicht explizit Schülerinnen und Schüler geholfen,
sondern versucht, die ganze Schulgemeinde auf unsere Aktionen
aufmerksam zu machen. Da die Aktionen von Schülerinnen und Schüler für Schülerinnen und Schüler geplant wurden und wir wussten, wie
wir unsere Adressaten bestmöglich erreichen können, denke ich, dass
wir somit mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Rassismus bewirken
konnten als Erwachsene.
Roth: Bekommst du Anerkennung von anderen für deinen Einsatz? Anders gefragt: Bist du zufrieden mit der Anerkennung,
die du bekommst? Ist dir die Anerkennung wichtig?
Maxime: Für mich persönlich hat Anerkennung in diesem Zusammenhang keine Rolle gespielt. Eher habe ich es als persönliche Herausforderung sowie als Möglichkeit gesehen, etwas zurückgeben zu können.
Trotzdem haben wir nach Abschluss unserer Tätigkeit eine Dankesurkunde vom ÖG erhalten.
Isis: Anerkennung habe ich in erster Linie tatsächlich von den Schülerinnen und Schüler bekommen. Sie waren stets dankbar, dass sich
jemand für sie Zeit genommen hat. Auch wenn sie nicht immer motiviert waren, haben sie sich stets bemüht, dennoch mitzuarbeiten und
mich somit nicht „hängen zu lassen“.
Jasper: In einigen Situationen bekomme ich Anerkennung, wobei dies
im letzten Jahr weniger häufig der Fall war (es gab auch weniger Möglichkeiten zum Einsatz). Die Anerkennung ist für mich eine Bestätigung, jedoch war sie für mich kein ausschlaggebender Grund zum Engagement, ich werde es fortsetzen, auch wenn ich die Anerkennung

Katharina Grohn

in Zukunft nicht mehr spüre. Mir ist vielmehr
wichtig, meinen Teil zum Schulleben beizutragen, den ich für sinnvoll halte. In den allermeisten Fällen bekomme ich dennoch mit,
dass mein Einsatz anerkannt wird, obwohl die
Anerkennung nicht direkt geäußert wird.
Katharina: Die Anerkennung stand für mich
nie im Vordergrund meiner Motivation, jedenfalls nicht diejenige Unbeteiligter. Die Fortschritte derer aber, die ich unterstützte, waren mir Freude, Anerkennung und – ja – eine
kleine Genugtuung.
Lara: Positives Feedback von Lehrerinnen
und Lehrer und der Schulleitung haben wir
oft bekommen. Das war wichtig, denn uns hat
es motiviert, weitere Aktionen zu planen. Ich
hätte mir auch gewünscht, ein direktes Feedback von Schülerinnen und Schüler zu erhalten, das war aber leider eher selten der Fall.
Roth: Gibt es etwas, was du als spezielle
Erfahrung aus deinem Einsatz im Ehrenamt mitnimmst, vielleicht auch Erfahrungen, die man sonst in dieser Form nicht
macht?
Maxime: Die Zeit als Schulstreitschlichter hat
mich in vielerlei Hinsicht bereichert, allen voran habe ich viele neue Wege kennengelernt,
Konflikte zu vermeiden und nachhaltige Lö-

sungen zu finden. Die theoretischen als auch
praktischen Erfahrungen habe ich in persönlichen Konfliktsituationen anwenden können
und haben mir bereits sehr auf meinem bisherigen Weg geholfen.
Isis: Aus der Zeit des Förderunterrichts
kann ich die besondere Arbeit mit jüngeren
Schülerinnen und Schüler mitnehmen. Zwar
hatte ich schon Erfahrung in der Nachhilfe,
jedoch bisher nur mit älteren Schülerinnen
und Schüler. Die Arbeit mit jüngeren Schülerinnen und Schüler hat mir gezeigt, wie man
auch jene mit einer geringeren Konzentrationsspanne wieder motivieren kann, dabei
zu bleiben.
Jasper: Während meiner bisherigen Zeit im
Ehrenamt habe ich besonders im Bereich
medizinischer Zwischenfälle Erfahrungen
gemacht, die ich ohne mein Engagement sicherlich nicht gemacht hätte: Ich habe viel
medizinische Praxiserfahrungen gesammelt,
die auch später mein Leben wahrscheinlich
noch beeinflussen werden.
Katharina: Im Gegensatz zum Matheförderunterricht hat man im sonstigen Schulalltag
nur selten die Möglichkeit, mit Schülern aus
jüngeren Jahrgängen zusammenzuarbeiten,
sie näher kennenzulernen und die Schule aus
ihrer Sicht wahrzunehmen.

Jasper: Ich denke, dass für alle ein gewisses
Feld existiert, in dem sie oder er sich engagieren kann, um das Schulleben zu verbessern und der gesamten Schulgemeinde zu
helfen. Darüber hinaus ist das ehrenamtliche Engagement eine perfekte Möglichkeit,
neue Erfahrungen zu sammeln, auch für die
spätere Berufswahl, und sich mit Themen zu
beschäftigen, die im schulischen Unterricht
etwas zu kurz kommen.
Katharina: Ja! Allein schon, weil es eben Ehrenamtliche braucht, um diese Projekte aufrechterhalten zu können.
Lara: Ich würde anderen Schülerinnen und
Schüler jederzeit ein Ehrenamt empfehlen.
Ihr leistet mit eurem Engagement nicht nur
einen Beitrag für die Gesellschaft, sondern
entwickelt euch gleichzeitig selbst weiter, da
ihr Kompetenzen erlernt, die im Lehrplan eine
geringere Berücksichtigung finden.
Wir bedanken uns bei Isis, Jasper, Katharina,
Lara Helene und Maxime für die schriftliche
Beantwortung der Interviewfragen!
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„Das habe ich
aus dem ÖG
mitgenommen“
Was haben die Befragten aus dem ÖG mitgenommen? Welche
Erkenntnis, welche Einsicht oder gar welche Gegenstände – und wie
sind sie dazu gekommen? Die Antworten finden Sie hier.

Viele, gute Gespräche und
die Tatsache, dass in Zeiten
von Instagram, TikTok und
Co. nichts das persönliche
Gespräch ersetzen kann.

Mitgenommen aus meiner Schulzeit am
ÖG habe ich mehr, als ich mir jemals
hätte vorstellen können. Nach dem
Abitur steht man vor einer wegweisenden Entscheidung und meine Schulzeit
hat mich auf diese wirklich sehr gut
vorbereitet.

Gemeinsam kann viel
erreicht werden.

Bremer Bildungspolitik
bindet zu viele Kräfte
durch immer neue Erlasse, die besser für
die Schüler und Lehrer eingesetzt werden
sollten.

— Jürgen Scholz

Engagement ist eine wichtige
Stütze für Schulerfolg.
— Cordula Fitsch-Saucke

— Petra Bamberg

Wie wichtig eine offene,
wertschätzende Kommunikation ist und dass es
dabei nicht darauf ankommt, wie es gemeint
war, sondern wie es beim
anderen ankommt.

Neben dem erlernten Wissen vor allem
viele Erinnerungen an viele schöne Momente: Klassenfahrten, Theaterabende,
gemeinsame Erlebnisse mit den Klassenkameraden, Feiern und Feste (und
natürlich auch an viele spannende Unterrichtsstunden).

— Eva Schadeck

— Philipp Rudolf

—K
 atja Schlichter

— Thea Mischel

Werteorientierung
— Anke Junge-Ehmke

Freundschaften,
die halten.

Wie viel ich erreichen kann, wenn
ich Vorbilder habe und Menschen,
die an mich glauben. Wie viel vermutlich andere erreichen können,
wenn jemand an ihre Fähigkeiten
glaubt.
— Clara Tontsch

— Herbert Schmitz

Trotz meiner nicht immer berühmten Schulnoten ist mir jede Menge Allgemeinbildung mit
auf den Weg gegeben worden. Ich habe für
mich gelernt, wie wichtig mir ein wertschätzendes Miteinander ist.
— Inid Schiller
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14 Jahre sinnvoller Arbeit und einen
Apfelbaum, von meiner letzten Klasse
zur Pensionierung geschenkt (er trägt
immer noch).
— Klaus Meyer
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Zwei Abi T-Shirts und einen Hoodie … und die habe ich immer noch!
Außerdem richtig gute Freundschaften und natürlich eine belastbare, fachliche Grundlage für mein
Ingenieurstudium. Hier denke ich
insbesondere an den Mathe LK von
Herrn Roth und den Physik-Unterricht bei Herrn Schöps und Frau
Stalmann.
— Julie Direnga

... dass jedem Menschen Wertschätzung
gebührt.

Das Gefühl, eine
wunderbare und
einzigartige Schulzeit
gehabt zu haben.

— Dario Witteberg

— Katharina Grohn

Zusammen
kommt man weiter als alleine.

— Oskar Mahler

Vom ÖG habe ich die
guten zwischenmenschlichen Verhältnisse mitgenommen, die man sowohl
zwischen Schülern als
auch zwischen Lehrern
hatte.

Als mein Jahrgang feierlich verabschiedet wurde, sagte eine Rednerin,
wir hätten die Fähigkeit „zu verstehen“
erhalten. Dies hieß im Kontext der Rede
nicht nur Sachverhalte zu erfassen,
sondern auch Menschen zu verstehen.
Damals fiel mir dieser Teil nicht über Gebühr auf, doch mit der Zeit wurde mir
klar, dass dies nicht nur ein großes Ziel
ist, sondern auch meine Erfahrung am
ÖG genau trifft.
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Viele Korrekturstapel
zum Durcharbeiten und
einmal aus Versehen
ein Klassenbuch.

—J
 oachim Döpp

… haltbare Verbindungen
zu einigen Schülern.

— Verena Wolf

— Anke Koehler

— Isis Kazmierczak

Einige der besten
Erinnerungen meines
Lebens.
— Friedrich Tromm

Alles, was mich zu der Lehrerin gemacht hat,
die ich heute bin. Die Schule hat mir viel ermöglicht, mir oft vertraut und meine Kollegen
haben mich maximal unterstützt.

Während meiner Zeit am ÖG sind
aus Mitschülern für mich enge
Freunde geworden, die mich hoffentlich ein Leben lang begleiten
werden.

Wertevermittlung ist zentraler
Teil von Erziehung in Familie
und Schule und wesentlich
neben der Vermittlung von
„Wissen“ und „Können“.

— Malina Reblin

— Rainer Steuer

—K
 erstin Gütschow
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Aufbruch ins
5. Jahrzehnt
Was uns die
Interviews mitgeben
Stefan Roth

Die Standardfragebögen, die wir verschickt hatten, enthielten auch
drei Fragen*, die letztlich alle auf einen Mangel zielten, ob ein nur
persönlich empfundener oder auch objektiv vorhandener. Letztere
Mängel zeichnen sich wohl dadurch aus, dass sie mehrfach, teilweise
häufig genannt wurden.

des ÖG zu informieren – kaum vorstellbar, dass dies an einer staatlichen Schule auch passiert wäre.

Da die Antworten naturgemäß kein Loblied auf das ÖG singen, sollten sie nicht unkommentiert bzw. zusammenhanglos stehen, wie wir
das mit den anderen Antworten auf den vorhergehenden Seiten getan haben. Diese Antworten sollten als Auftrag an die Schule und ihre
Weiterentwicklung in den nächsten Jahren begriffen werden, dann
darf man zuversichtlich sein, dass im Rückblick zum 50jährigen Bestehen des ÖG im Jahre 2031 von einer positiven Entwicklung in den
angesprochenen Bereichen berichtet wird.

den nicht immer so kritisch beäugt wird, denn wir passen gut
in eine vielfältige Bildungslandschaft“ (Jutta Behling, Lehrerin am

Erwartungsgemäß gab es zu einem Problem sehr viele Bemerkungen,
auf das das ÖG nur sehr wenig Einfluss hat – nämlich der Bremer Bildungspolitik, hier insbesondere dem sehr speziellen Verhältnis, das
das Land Bremen zu seinen Schulen in freier Trägerschaft pflegt: „Ich

wünsche dem ÖG mehr Anerkennung und Unterstützung seitens der Bremer Politik für die Leistungen, die von dem Lehrerkollegium, der Schulleitung und den Schülern an dieser Schule
erbracht werden“ (Johann G. Smidt hat zwei Kinder am ÖG und ist
aktuell 1. Vorsitzender des Trägervereins). – „Unterstützung – auch
finanzieller Art – und Würdigung unserer Arbeit durch das Land
Bremen“ (Wilfried Kurth, Schulleiter 2004 – 2009).
Immerhin etwa 8% der Bremer Schülerinnen und Schüler gehen in
eine solche Schule – soviel wie in keinem anderen Bundesland. Wie,
sagen wir einmal „wenig entspannt“, dieses Verhältnis ist, kommt ja
auch in einigen Geburtstagswünschen zum Ausdruck: „Zum 40. Ge-

burtstag wünsche ich dem ÖG einen nordrhein-westfälischen
Landeszuschuss.“ (Jan-Andrees Dönch, Schulleiter 2012 – 2019)
Dem Bremer Bildungsressort und dessen Vertretern war es auch bisher nicht möglich, dem ÖG zur Auszeichnung „Jugend Forscht Schule
2021“ zu gratulieren oder sich gar in Persona über das MINT-Konzept

Dies ist ein Umstand, der das ÖG in all den 40 Jahren begleitet hat,
und derzeit sieht es nicht nach einer wesentlichen Änderung aus.
Wünschen dürfen wir uns trotzdem, dass das ÖG von „Außenstehen-

ÖG seit 1998).
Kommen wir also zu den Dingen, die die Befragten angesprochen haben und auf die das ÖG Einfluss nehmen kann.
Häufig wurde die einseitige soziale Zusammensetzung der Schülerschaft benannt, wie es Jürgen Scholz, Vater zweier Kinder am ÖG und
zweimal Elternvertreter, zuletzt 2001 bis 2005, auf den Punkt bringt:

„Am ÖG hat mir eine bessere soziale Ausgewogenheit in der
SchülerInnenschaft gefehlt. Um einen guten Zusammenhalt
unserer Gesellschaft zu fördern, sollten unsere Kinder nicht in
einer Blase groß werden. Daher wäre eine Aufnahme von mehr
StipendiatInnen wünschenswert. Natürlich sind dafür ausreichend Finanzmittel erforderlich – durch die Erika-Opelt-Stoevesandt Stiftung, aber auch durch das Land.“
Eine ehemalige Schülerin sieht dies aber auch in einem weiteren Zusammenhang: „Ich hätte mir manchmal mehr sichtbare Diversi-

tät in allen ihren Facetten gewünscht. Wie sangen schon die
Ärzte (…): „Es ist zwar etwas teurer, dafür ist man unter sich“.
(Das ist natürlich polemisch und vereinfacht dargestellt. Die
finanzielle Hürde durch das Schulgeld stellt hier nur einen Aspekt von Diversität dar, und dank der Erika-Opelt-Stoevesandt
Stiftung wird der Zugang zum ÖG ja auch weiter geöffnet.) Im
Nachhinein denke ich, dass es bestimmt mehr Vielfalt gab, aber
die Menschen haben sich nicht unbedingt frei gefühlt, sie auch
zu zeigen“ (Julie Direnga, Abitur 2006).

Nun ist es nicht so, dass es am ÖG kein Bemühen gegeben hat, Schülerinnen und
Schüler aus anderen Stadtteilen, gerade aus

„sogenannten benachteiligten Stadtteilen“ (Joachim Döpp, Mitglied des Trägervereins und dessen 1. Vorsitzender 2013 – 2019)
ans ÖG zu holen (Lesen Sie dazu auch den
Artikel „Soziales Engagement am ÖG“, in dem
über die Förderung von Geflüchteten berichtet wird). Das Ergebnis war bis jetzt noch
nicht befriedigend, was sich in den Rückmeldungen auch widerspiegelt. Es ist hier sicher
nicht die richtige Stelle, über geeignete Maßnahmen zu sprechen, aber es sollte künftig ein vorrangiger Aspekt in der Arbeit aller
Verantwortlichen sein, die unausgewogene
soziale Zusammensetzung der Schülerschaft
zu ändern.
Ein weiterer Aspekt ist das Profil des ÖG, das
insgesamt sehr gelobt wird. Trotzdem mangelt es nicht an Ideen, wie es weiter verbessert oder differenziert werden könnte.
Naturgemäß ist hier die Bandbreite der Ideen
groß und es lässt sich nicht unbedingt eine
mehrheitliche Tendenz feststellen. Die interessantesten Vorschläge seien deshalb hier
zitiert, übrigens alle aus der Rubrik „Das hat
mir am ÖG gefehlt.“: Schulentwicklung hin-

sichtlich von Profilentwicklung mit Europabildung, interkultureller Bildung und
Sprachenvielfalt (Cordula Fitsch-Saucke,
Mitglied des Trägervereins und dessen 2. Vorsitzende 2003 – 2015). Statt Klassenfahrten

in ausländische Metropolen mehr Abenteuerreisen mit Naturerlebnissen, die die
soziale Kompetenz der Schüler(innen)
stärken und den Zusammenhalt fördern
(J. Döpp). Spanisch als 2. Fremdsprache
und eine anwendungsorientierte Informatik als verpflichtendes Fach für alle
in der Mittelstufe, denn nur so werden
wir es schaffen, auch mehr Mädchen für
die digitale Zukunft zu interessieren (Eva
Schadeck hat 4 Kinder am ÖG und ist Schulelternsprecherin seit 2012).
Auch hinsichtlich dieser Anregungen ist hier
nicht der Platz, um über Maßnahmen nachzudenken. Aber die Fülle der Vorschläge (die
Auswahl ist ja nicht vollständig) zeigt, dass
auch bei einem so umfassenden Angebot,
wie es das ÖG seinen Schülerinnen und
Schüler macht, Wünsche offenbleiben, die
wiederum nicht so exotisch oder hochindividuell sind, dass sie nicht Beachtung verdienten, sondern sie zeigen überlegenswerte
Möglichkeiten für eine Profilerweiterung oder
-schärfung auf. Unabhängig von ihrer Umsetzung – dies ist eine Sache der Prioritätensetzung – formulieren sie in ihrer Gesamtheit
den Auftrag, trotz oder gerade wegen der
schwierigen Gesamtumstände, unter denen

das ÖG seit 40 Jahren arbeitet, seine inhaltliche Ausgestaltung immer wieder auf den
Prüfstand zu stellen.
Erinnert werden sollte an dieser Stelle auch
an einen wesentlichen Teil des Schulprofils
der Gründungszeit, nämlich die Integration
von Schülerinnen und Schüler mit Handicaps.
Nach wie vor nimmt das ÖG solche Schülerinnen und Schüler auf und versucht, mit ihnen
gemeinsam Wege zu finden, ihnen ein Schulleben zu ermöglichen, in dem sie optimal lernen können (Lesen Sie dazu auch den Artikel
„Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt“, in
dem zwei Betroffene ihre Erfahrungen darstellen). Es ist aber vielleicht eine Überlegung
wert, das Profil des ÖG an dieser Stelle weiter
zu schärfen, was sicher auch im Sinne dieser
Anregung ist: „Der Schulname muss im-

mer wieder bedacht und gelebt werden“
(J.-A. Dönch).
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Gleichwohl durchziehen die Rückmeldungen
(„Das hätte ich nicht gebraucht.“) eine
Reihe von Bemerkungen, die von mangelndem Vertrauen in die Arbeit der jeweils Betroffenen zeugen. Hier eine kleine Auswahl:

Den Schülerspruch „mein Vater bezahlt
Sie“ und das folgende Elterngespräch. (A.
Koehler)

Ehrenamt ohne Respekt (C. Fitsch-Saucke)
Versuche fachfremder Einflussnahme
auf meine Arbeit. (W. Kurth)
Immer wieder Menschen im Umfeld des
ÖG, die schon allein durch die Tatsache,
dass sie selbst einmal Schülerinnen und
Schüler waren, genau zu wissen glauben,
wie Schule gemacht werden muss und
dadurch Schulleitung und Lehrern ihre
Arbeit enorm erschweren. (Rainer Steuer,

Last but not least bleibt eine sehr generelle
Anregung, die bei allem nicht aus dem Blick
geraten sollte: „Je länger die Schule exis-

Lehrer von 1983 – 2012, Mitglied der erweiterten Schulleitung ab 1998)

tiert, umso verkopfter wird sie. Das halte ich für eine gefährliche Entwicklung“

Das Verweisen auf Routinen, die man
„schon immer“ so an der Schule praktizierte. (Anke Junge-Ehmke, Schulleiterin

(Anke Koehler, Lehrerin am ÖG von 1981 bis
2007).
Ebenso wie bestimmte Inhalte haben die Befragten auch materielle Dinge vermisst, wobei der Sport(platz) eine zentrale Stellung
einnimmt. Dies bringt Oskar Mahler, Abiturient 2020, auf den Punkt: „Gefehlt haben

dem ÖG, wie vielleicht allen Schulen von
jeher, so jedenfalls mein Eindruck, Platz
und Geld. Und so fehlten nicht nur eine
separate Aula, ein Fußballplatz, ein großer, mit Nachschlagewerken und Computern ausgestatteter Schülerarbeitsraum, sondern oft auch Kleinigkeiten, die
nicht selten ebenso schmerzlich vermisst
wurden.“
Vermisst wurden auch „Sportveranstal-

tungen, an denen – wenn auch nur als
Fans – die gesamte Schulgemeinschaft
teilnimmt“ (Katja Schlichter, Mutter von zwei
Kindern am ÖG und Schulelternsprecherin
seit 2016).
Menschen, die am ÖG arbeiten, vermissen
aber auch den nötigen Arbeitsraum bzw.
eine (noch) schönere Umgebung: „Mehr

Räumlichkeiten zum ruhigen Vorbereiten,
Nachbereiten und Korrigieren“ (Bastian
Rudolph, Lehrer am ÖG seit 2016). – „Eine
schöne Fassade“ (J.-A. Dönch).
Insgesamt ist die Identifikation mit dem ÖG
bei allen am ÖG Beteiligten sehr ausgeprägt
und es herrscht ein Geist der Kooperation.

2019 – 2021)
Es bleibt also festzustellen, dass trotz der
guten – und oft gelobten – Kooperation der
Beteiligten noch eine Verbesserung möglich
(und notwendig) ist, wie es sich auch Kerstin
Gütschow, Lehrerin seit 2012 und Lehrervertreterin seit 2017, wünscht: „gegenseitiges

Vertrauen, das würde manchmal vieles
erleichtern!“
Bleiben die „unwichtigen“ Wünsche zum Thema „Davon hätte es mehr geben sollen“, hier
die kulinarischen Bedürfnisse der Schülerschaft betreffend:

Definitiv mehr warme, leckere Zimtschnecken am Frümo! Denn leider waren
sie meist schon ausverkauft, wenn man
in der 1.Pause beim Frümo angerannt
kam…. (Malina Reblin, Abitur 2020)
… vom Konzept des Kuchenbackens für
den Unterricht. (Isis Kazmierczak, Abitur
2021)

Matschbrötchen und Croissants an jedem Tag! (Franziska v. Cossel, Abitur 2006)
Endlich etwas, was vergleichsweise leicht
umzusetzen ist: Herr Kahl, übernehmen Sie!
* „6. … und das hat mir am ÖG gefehlt“, „7. Davon hätte es mehr geben sollen“ und „8. Das
hätte ich nicht gebraucht“
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Im Anfang war das Wort? Nun, vielleicht doch eher: die Vokabel. Oder
die Begegnung. Begegnung, Austausch, Kommunikation – Basis des
Lernens einer Sprache. Die internationalen Kontakte, sie gehören von
Beginn an dazu. „Zum Sprachenlernen gehört auch die Begegnung
mit den Sprechern dieser Sprache, das Kennenlernen ihrer Kultur, die
Teilnahme an ihrem Leben – bestenfalls das Schließen von Freundschaften“, so Maria Schaller, Fachlehrerin für Französisch und Biologie
und langjährige Mittelstufenkoordinatorin.
„Zwei weitere Sprachen sollte jede EU-Bürgerin und jeder EU-Bürger
neben seiner Muttersprache beherrschen, das ist Ziel der EU-Sprachenpolitik. Es geht dabei um Wettbewerbsfähigkeit – aber nicht nur!“,
sagt Maria Schaller. „Die Weltsprache Englisch – daran besteht kein
Zweifel – sollte jede und jeder beherrschen. Aber welche noch? Und
nach welchen Kriterien wählt man sie aus?
Orientiert man sich an der Anzahl der Muttersprachler oder an der Gesamtzahl der Sprecherinnen und Sprecher? An den Wirtschaftsbeziehungen zu bestimmten Ländern? An gemeinsamen politischen Zielen,
über die die Menschen sich verständigen möchten? An Anforderungen und ,Verwertbarkeit‘ in Studium und Berufsausbildung?“

Sprachen
am ÖG
Lernen durch Begegnung:
Wie Vokabeln zu
Freundschaften führen
Thomas Kuzaj

Tatsächlich, so Maria Schaller, spielen all diese Aspekte eine Rolle. An
den meisten Gymnasien wird Französisch als zweite Fremdsprache
gelehrt (und gelernt). Was aber ist mit Spanisch? Wie im Französischen: weltweit viele Sprecher, dazu die Verankerung durch Handelsbeziehungen. Maria Schaller: „Wie das Französische eine romanische
Sprache, jedoch mit arabischen Einflüssen auf den Wortschatz und
mit einer ziemlich komplexen Verben-Grammatik. Daher besonders
geeignet als dritte Fremdsprache, aufbauend auf bereits erworbenen
Strukturen aus vorhergehendem Sprachenerwerb.“
Im Anfang ist das Wort... aber in welcher Sprache? Maria Schaller fasst
zusammen, wie es traditionell am ÖG gemacht wird: „Englisch als erste Fremdsprache ab Klasse 5; Basiskenntnisse aus der Grundschule
werden da schon mitgebracht. Als zweite Sprache Französisch (etwa
2/3 der Schülerinnen und Schüler) oder Latein (ca. 1/3) ab dem 2.
Halbjahr der 5. Klasse. Als dritte Sprache wird von etwa einem Drittel
eines Jahrgangs ab Klasse 8 Spanisch gewählt.“ Und: „Abiturprüfungen werden nicht nur im Fach Englisch abgelegt, sondern regelmäßig
auch in Französisch, Spanisch und Latein.“
Die Breisach-Fahrt der Französisch-Schüler in Klasse 7 zum Beispiel,
der Französisch-Austausch in den Jahrgangsstufen 8 und 9, die digitalen Kontakte unter den Schülern schon vorab: Sprachen führen
Menschen zueinander. Über Grenzen hinweg lernen Gleichaltrige einander kennen, lernen etwas über Länder und Menschen. Und eben:
die Sprache des Austauschpartners. Früh werden Schüler dazu angeregt, ihre Lebensläufe mit international anerkannten Sprachdiplomen
zu schmücken – beispielsweise im Fach Englisch mit dem Cambridge
Certificate oder mit den französischen DELF- und DELE-Zertifikaten.
Maria Schaller: „Wir haben so viele Absolventinnen und Absolventen,
dass das ÖG als DELF-Schule künftig Teilnehmerinnen und Teilnehmer
anderer Bremer Schulen zu diesen Prüfungen empfangen wird.“
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Englisch-Austauschprogramme unterhält das ÖG seit langer Zeit mit
dem Scotch College in Melbourne, Australien, und seit 2006 mit der
Anthony J. Diamond High School (Alaska/Anchorage, USA), so Daniela Gottschalk, Fachlehrerin für Englisch und Deutsch und neue
Mittelstufenkoordinatorin. Hinzu kommen europaweite AustauschProgramme im Rahmen des EU-Bildungsprogramms Erasmus (zum
Beispiel: Schweden, Polen). „Hier entstehen internationale Kontakte,
die über die englischsprachigen Länder weit hinausreichen. Englisch
dient jedoch als Lingua franca.“
30 Jahre lang, berichtet Maria Schaller, gab es einen Austausch mit
der Deutschen Schule Madrid: „Generationen von ÖG-Spanischlernenden erlebten dieses Highlight, begleitet von Herrn Kühne, Herrn
Podscharly oder Frau Gütschow, bis von spanischer Seite die Organisation nicht mehr möglich war… ¡Que pena! – Wie schade! Dafür Ersatz
zu finden, ist eine besondere Herausforderung.“
Und weiter: „Ähnlich verhielt es mit der École Bilingue de Genève: Als
Nachfolge für den Genf-Austausch fand sich eine Schule in Pontoise bei Paris. Und schließlich kam Nancy ins Programm: Eine gut erreichbare Stadt in Lothringen, eine dem ÖG vergleichbare Schule mit
deutsch-bilingualem Zweig, ein kulturell und historisch lohnendes
Reiseziel. Seit beinahe 20 Jahren finden die Treffen zwischen Achtund Neuntklässlern der beiden Schulen statt, immer vorbereitet durch
ein erstes grenzüberschreitendes Treffen der Siebtklässler in Breisach
am Rhein. Das bedeutet für die Französischlehrerinnen jedes Jahr
aufs Neue: Ein Briefprojekt starten, Steckbriefe sortieren, Partner zuordnen, Fahrten buchen und begleiten und ein Besuchsprogramm
in Bremen organisieren. Alles für die deutsch-französische Freundschaft, und für die Teilnehmenden hoffentlich eine bereichernde, unvergessliche Erfahrung.“
Und später? Ist ein längerer Auslandsaufenthalt grundsätzlich zu
empfehlen? Das ist nicht zuletzt auch eine individuelle Entscheidung.
Daniela Gottschalk: „Ein Auslandsaufenthalt stellt in den meisten Fällen eine Bereicherung für unsere Schülerinnen und Schüler dar. Dieser muss jedoch gut geplant sein, damit er die individuellen Bildungsbiographien sinnvoll ergänzt und bereichert. Insofern beraten wir jede
Schülerin und jeden Schüler individuell und umfangreich anstatt Auslandsaufenthalte per se anzuraten.“
Apropos... was ist – neben Begegnung und Vokabeln, Grammatik und
Literatur – noch wichtig, um eine Sprache zu erlernen? Laurence Morin, Fachlehrerin für Englisch und Französisch: „Am wichtigsten ist es,
daran interessiert zu sein, mehr zu erfahren. Am meisten lernen wir,
indem wir Fragen stellen und persönliche Erfahrungen vergleichen,
auch wenn es um Kleinigkeiten geht.“ Paloma de la Vega, Fachlehrerin
für Spanisch: „Spaß, Motivation, Neugierde und Disziplin.“ Stephanie
Dallas, Fachlehrerin für Englisch: „Sich zu trauen, einfach loszureden,
Fehler zu machen, davon zu lernen und langsam, aber sicher besser
zu werden – also Selbstsicherheit zu entwickeln.“
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Mail aus
Washington
Hallo Frau Schaller,
ich schreibe heute an Sie, stellvertretend für alle Kolleginnen, bei denen ich seit 1996 acht
Jahre Französisch am ÖG gehabt habe.
Nachdem ich das ÖG 2004 mit dem Abitur verlassen habe, fand ich leider nur wenige Gelegenheiten, die Sprache anzuwenden. Daher ist alles ein wenig eingerostet. Diesen Monat konnte
ich jedoch zum wiederholten Male die Erfahrung machen, dass alles, was man einmal gelernt
hat, nicht so schnell vergessen wird. Egal, wie mühsam es auch gewesen sein mag. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass es mir ja nie unglaublich leicht gefallen ist.
Plötzlich und wie aus dem Nichts kommen dann im Leben die Momente, wo man die Kenntnisse wie aus dem Nichts abrufen muss. So erging es mir am 9. März. Gegenwärtig bin ich für
ein Jahr als Fellow des German Marshall Fund beim Kongress der Vereinigten Staaten in Washington. Im Rahmen meiner Tätigkeit im House Committee on Financial Services hatte ich ein
Seminar beim Internationalen Währungsfonds.
Beim Mittagessen im Anschluss hielt Madame Lagarde* eine Rede vor der versammelten Gesellschaft. Als sie geendet hatte, lief sie an mir vorbei und ich rief ihr lediglich „Merci beaucoup,
Madame“ zu. Sie kam daraufhin auf mich zu und wir kamen ins Gespräch – auf Französisch!
Ich kann Ihnen berichten, dass sie unglaublich charmant war. Sie fragte mich doch tatsächlich und allen Ernstes, ob ich Franzose wäre. Ein größeres Kompliment kann man von einer
Französin wohl kaum erwarten – und ich will dies gerne mit Ihnen teilen. Bevor Sie den Raum
verließ, fragte sie mich als einzigen (!) Gast, ob ich ein Foto mit ihr machen lassen wolle. Sie
war so einnehmend, dass ich nicht Nein sagen konnte. Das Ergebnis habe ich Ihnen beigefügt.
In diesem Sinne: Grüßen Sie Ihre Schüler von mir – vor allem die männlichen – und sagen Sie
Ihnen, dass man mit Französisch durchaus die mächtigsten Frauen der Welt beeindrucken
kann. Wenn das nicht mal Motivation genug ist!
Herzliche Grüße nach Bremen,
Paul P. Maeser

Paul Maeser hat 2004 sein Abitur am Ökumenischen Gymnasium gemacht.
*Christine Lagarde war u. a. Finanzministerin in Frankreich, von 2011
bis 2019 (also zu der Zeit, als Paul Maeser sie traf) geschäftsführende
Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) und ist seit 2019
die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB).
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Da unsere damalige Klasse 6c ihren Klassenraum und insbesondere dessen Wandfarben
als zu langweilig und fad empfand, setzten wir
uns gemeinsam dafür ein, diesen streichen
zu dürfen. Nach demokratischer Abstimmung
entschieden wir uns für ein Zitronengelb in
Kombination mit einem klinischen Türkis, um
dann in gemeinschaftlicher Arbeit an einem
schulfreien Samstag die Wände zu „verschönern“. Das Ergebnis war zwar anscheinend so
schrecklich, dass der Raum eineinhalb Jahre
später als Klassenraum komplett aufgegeben
und zum Kunstraum umfunktioniert wurde,
aber geblieben ist mir vor allem der Eindruck
und das Gefühl, etwas am ÖG verändern zu
können, wenn man denn hinter seiner Entscheidung steht.

Herzlichen Dank den vielen positiven „Geistern“,
die sich an der Seite von
Schulleitung und Lehrerinnen und Lehrer unterstützend zum Wohle des
ÖG und all der Menschen
einsetzen, die dort täglich
zusammenarbeiten. So
macht Schule Freude!

— Katharina Grohn

—R
 ainer Steuer

„Das möchte
ich noch
ergänzen“
Damit uns auch ja nichts entgeht, haben wir auch die Möglichkeit gegeben, etwas zu ergänzen, was nicht abgefragt wurde. Viele der Interviewten nutzten diese Möglichkeit und diese
Beiträge wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.

„Man weiß erst, was man hatte, wenn man es
nicht mehr hat.“ – Ich finde, dass dieser Satz
eine durchaus akkurate Zusammenfassung
ist. Natürlich wusste ich schon während meiner Zeit am ÖG, was für eine tolle Schule dies
ist und dass ich eine erstklassige Schulbildung
genieße, doch erst im Nachhinein kann man
das ganze Bild erfassen. Ich sehe, dass das ÖG
mich nicht nur akademisch vorbereitet hat. In
meiner Zeit habe ich viel für mein Leben und
den Umgang mit herausfordernden Situationen
und auch das Auftreten vor Menschen gelernt.
— Thea Mischel

Liebes ÖG, liebe Gemeinschaft des ÖGs,
ihr inspiriert und prägt Tausende von
Menschen in punkto Menschlichkeit,
Fachwissen, Zukunft. Da gibt es ebenso viel Potenzial, wie es Erwartungen
gibt. An die Lehrenden, an die Eltern, an
die Kinder. Bildung wird großgeschrieben und es sollte dabei nie vergessen
werden, wie allumfassend dieser Begriff ist. Es sollte nicht vergessen werden, mit welcher Vision diese Schule vor
langer Zeit gegründet wurde. Das ÖG
ist das Werk einer Frau mit einem unerschütterlichen Fundament an gelebter
Menschlichkeit.
— Clara Tontsch

Eine enge Kooperation mit den Grundschulen, auch aus anderen Stadtteileilen als Oberneuland, Schwachhausen und
Borgfeld, ist erstrebenswert. Die Pläne der Gründung einer
einzügigen Grundschule sollten wieder aufgegriffen werden.
Die finanzielle Unterstützung von Schulkindern aus Familien
mit geringerem Einkommen durch die EOS-Stiftung sollte gestärkt werden.
— Cordula Fitsch-Saucke
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Ich freue mich sehr darüber, dass es uns im 40.
Jahr des Bestehens der
Schule gelungen ist, das
bislang gemietete Schulgrundstück und Gebäude
zu erwerben und somit
das langfristige Bestehen
der Schule am Standort in
der Oberneulander Landstraße zu sichern.
— Johann G. Smidt
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Tschernobyl, der kalte Krieg, der Mauerfall – aktuelle
Ereignisse wurden immer thematisiert. Mir wurden
zu meiner Freude in einer Friedenswoche die Hausaufgaben von meinen Eltern verboten, weil meine
amerikanische Mutter mit den Lerninhalten nicht einverstanden war, die ich zum kalten Krieg nach Hause
brachte. Ich habe in solchen Situationen LehrerInnen
angetroffen, die sich selbst reflektieren konnten und
gesprächsbereit waren.
— Inid Schiller

Würde meine jetzt neunjährige Enkelin in Bremen wohnen, würde ich
alles daransetzen, dass sie nach
der Grundschule zum ÖG kommt.
Es ist besonders schön, mit jedem, egal ob
Kollegin oder Kollege, Schulleitung, Mitarbeiter,
immer nette Gespräche führen zu können.
Manchmal vergessen wir, dass wir in der
Schule sind und „arbeiten“.
— Kerstin Gütschow

Es ist im Nachhinein bemerkenswert,
wie vergleichsweise professionell das ÖG
die Herausforderungen der Pandemie
gemeistert hat. Trotz der unglaublich
belastenden Situation ist es der Schulgemeinde aus meiner Sicht gelungen, so
gut wie irgend möglich auf die Dynamik
der Pandemie zu reagieren und einen
sicheren Fahrweg zwischen behördlichen Vorgaben, Hygienemaßnahmen
und Distanzunterricht zu finden.
— Bastian Rudolph

— Wilfried Kurth

Ich bin seit 23
Jahren an der
Schule und das ist
auch gut so!
— Jutta Behling

Vielen Dank an alle, die das
ÖG mit ihrem Engagement
bereichern! Insbesondere
möchte ich hier Franziska von
Cossel nennen, dafür, dass sie
seit vielen Jahren mit Ihrem
organisatorischen Talent den
Alumni-Verein der ExÖGs leitet.
— Julie Direnga

Die partnerschaftliche Kommunikation
zwischen den Schülern und Lehrern sowie
das gegenseitige Verständnis füreinander
sind wichtige Bestandteile für eine erfolgreiche Schulzeit.
— Joachim Döpp
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„Das Wohl der
Schule über
persönliche
Ziele stellen“

Ein Interview mit Frau Schaller
Es arbeiten einige Lehrerinnen und Lehrer am ÖG, die außer ihrer Unterrichtstätigkeit auch noch andere Aufgaben übernehmen. In aller
Regel sind dies genau umrissene Aufgaben, für die sie auch bezahlt
werden (dazu gehören z. B. AGs oder die Betreuung von Förderunterricht). Darüber hinaus gibt es eine Reihe von administrativen Ämtern
(vom Amt der Schulleiterin bis zum Klassenlehrer), Kolleginnen und
Kollegen, die ein solches Amt mit umfangreichen Aufgaben übernehmen, unterrichten dann weniger Stunden, um Zeit für diese Aufgaben
zu haben. Eines dieser Ämter ist die Mittelstufenkoordinatorin; seit
2008 hat Maria Schaller dieses Amt inne, zum Ende des Schuljahres
2020/21 übergibt sie es an ihre Nachfolgerin, Daniela Gottschalk.
Frau Schaller ist seit 1987 am ÖG und ist damit eine der dienstältesten
Kolleginnen und Kollegen. Stefan Roth stellte ihr 10 Fragen über ihre
Arbeit als Lehrerin und Mittelstufenkoordinatorin.
Roth: Wieso durfte sich das ÖG in den letzten 13 Jahren über die
Mittelstufenkoordinatorin Maria Schaller freuen?
Schaller: Als ich mich 2008 für das Amt bewarb, habe ich mein Interesse an der Kombination aus Schulorganisationsarbeit und der Mitgestaltung der Schule, z. B. bei pädagogischen Innovationen und Umgang mit Menschen, die dieses Amt beinhaltet, hervorgehoben. Nicht
zuletzt war und bin ich der Auffassung, das dieses Amt ein Dienst am
Menschen ist. Und daran habe ich mich all die Jahre gehalten.
Außerdem brachte ich sehr viel Erfahrung in Ämtern (Fachgruppenleiterin, Lehrervertreterin) und in sehr vielen Bereichen der Schule –
ich habe in alles Mögliche „hineingeschnuppert“ – mit.
Roth: Was gehört zu den wichtigsten Aufgaben einer Mittelstufenkoordinatorin?
Schaller: Zunächst einmal die Beratung von (Klassen-)Lehrerinnen
und -lehrern bei pädagogischen Fragen und bei Konflikten in der Klasse (z. B. Fragen zur Gemeinschaftsbildung, Mobbing), Beratung von
Schülerinnen und Schülern hinsichtlich Auslandsaufenthalten oder
Quereinstieg, das betrifft Schülerinnen und Schüler, die im Laufe der
Sekundarstufe 1 (Jahrgänge 7 bis 9) zu uns kommen wollen.

Ich bin an der Organisation von Großveranstaltungen wie z. B. den
Schülerehrungen am Schuljahresende oder Infoabenden, etwa zu den
neuen 5. Klassen oder den Wahlpflichtfächern beteiligt, ebenso an der
Organisation der Arbeitsgemeinschaften am Schuljahresanfang. Ich
unterstütze auch die Schülervertretung bei der Organisation des Adventsbasars, denn die Schülervertretung wechselt ja jährlich und ich
bin dann die „Konstante“, indem ich sozusagen den „Staffelstab“ in
Form der Vorerfahrungen weitergebe. Leider konnten diese Veranstaltungen im abgelaufenen Schuljahr alle nicht stattfinden.
Außerdem muss ich Klassen- und Zeugniskonferenzen der Sekundarstufe 1 vorbereiten und leiten und ich bin für die schulinterne
Organisation zentraler Vergleichsarbeiten wie VERA 8 oder NEPS/
PISA zuständig. Dabei war mir immer wichtig, die zusätzlich anfallende Belastung für die Kolleginnen und Kollegen in einem vertretbaren
Rahmen zu halten. Und ganz „nebenbei“ müssen jährlich Zahlen und
Daten für die Bundesstatistik ermittelt werden.
Roth: Das ist ja eine umfangreiche Liste. Wie bekommt man das
alles unter einen Hut – schließlich musst du ja auch noch etliche
Stunden in der Woche unterrichten mit allem was dazugehört?
Schaller: Tatsächlich ist es manchmal sehr anstrengend, all dem gerecht zu werden. Schließlich hatte und habe ich auch den Anspruch,
meinen Unterricht angemessen gut vorzubereiten. Zusätzlich fühlte
ich mich manchmal wie in einem „Pingpongspiel“, gerade eile ich zum
Kopierer, um noch schnell Kopien für den Unterricht zu erstellen, da
steht auch schon ein Kollege vor dem Koordinatorenzimmer und hat
eine Frage, die gleich beantwortet werden muss oder gar ein dringendes Problem. Oft galt es abzuwägen, was im Moment wichtiger war
und was warten kann. Unter anderem in diesen Momenten brauchte ich Gelassenheit. Bei vorhersehbaren Arbeiten war es wichtig, die
Zeit dafür nicht zu knapp zu kalkulieren, um sich gegebenenfalls auch
mehr Zeit nehmen zu können. All das lernt man in diesem Amt mit der
Zeit, genauso wie man lernt, sich nicht unter Druck zu setzen bzw.
setzen zu lassen. Es ist alles in allem ein Amt, das man nicht „nebenbei macht“, denn es füllt einen voll und ganz aus.

Roth: Die Beratung von Schülerinnen
und Schülern und Kolleginnen und Kollegen ist ja ein Bestandteil deiner Arbeit.
Was ist dein Ziel bei solchen Beratungsgesprächen?
Schaller: Es ist wichtig, den für den Gesprächspartner, egal ob Schülerin oder Kollege, besten Weg zu finden, ein Problem zu
lösen, also nicht eine „Standardlösung“, sondern mein Gesprächspartner muss die Lösung als die beste empfinden. Quereinsteiger
z. B. berate ich nach ihrer Hospitation (Interessierten Schülern wird angeboten, eine Woche den Unterricht in einer möglichen „Zielklasse“ zu besuchen, zu „hospitieren“) auch
hinsichtlich der Frage, ob das ÖG wirklich die
für sie beste und angemessenste Schule ist.
Dabei kann es auch schon mal vorkommen,
dass sie sich gegen einen Wechsel ans ÖG
entscheiden.
Konfliktberatung dient in erster Linie dazu, die
Gespräche bzw. Gesprächsbereitschaft der
Beteiligten zu fördern und herauszufinden,
was speziell die Schule bzw. Schulleitung zur
Lösung beitragen kann. Manchmal kann eine
eher unkonventionelle, unerwartete Lösung
angebracht sein, z. B. ein Klassenwechsel,
um einen Konflikt zunächst einmal „stillzulegen“ oder bei Schülern, die sich durch den
Nachmittagsunterricht zu sehr beansprucht
fühlen, einen Wechsel in eine Samstagsklasse anzuregen, dann sind die Wochenstunden
auf mehr Tage verteilt.
Bei der Gelegenheit möchte ich anmerken,
dass die Entscheidung, den Samstagsunterricht ganz abzuschaffen, keine gute war. Die
Lösung der letzten Jahre, jeweils eine neue 5.
Klasse mit Samstagsunterricht einzurichten,
hat sich meiner Meinung nach sehr bewährt.
Roth: Die Mittelstufenkoordinatorin gehört zur sog. „erweiterten Schulleitung“
(wie auch Eingangs- und Oberstufenkoordinatorin und -koordinator). Wieso ist die
Mitarbeit der Koordinatorinnen und Koordinatoren in der Schulleitung notwendig?
Schaller: Es gibt Überlegungen und Entscheidungen, die alle Verantwortlichen kennen und nachvollziehen müssen. Wenn man
an einem kleinen Rädchen im Gefüge „Schule“ dreht, hat das meist enorme Auswirkungen auf andere Bereiche, die man manchmal
nicht gleich erkennt, etwa eine Stundentafeländerung in der Sekundarstufe 1, die Auswirkungen sowohl auf die Eingangsstufe als
auch auf die Oberstufe hat. Wenn alle an solchen Entscheidungen beteiligt sind, wird das
meist gesehen und mitbedacht.
Da die Koordinatorinnen und Koordinatoren
meist die ersten, weil spontan leichter zu er-
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reichenden Ansprechpartner der Kolleginnen
und Kollegen sind, sichern sie den Informationsfluss vom Kollegium zur Schulleitung und
umgekehrt. Wenn sie darüber hinaus ein gutes Team bilden – untereinander und mit der
Schulleitung – haben sie auch Einfluss auf
die Entscheidungen der Schulleitung.
Roth: Würdest du bei der Betrachtung
deiner Arbeit als Koordinatorin sagen,
dass du eher „im Hintergrund“ arbeitest?
Falls ja, stört dich das oder ist es dir gerade recht?
Schaller: Ja, meine Arbeit und die aller Koordinatorinnen und Koordinatoren findet eher
im Hintergrund statt, manchmal, wie z.B. bei
Infoabenden, bin ich auch im Vordergrund,
aber sonst nicht. Mich hat das nie gestört, es
war mir eher recht.
Roth: Zeit für einen Rückblick: Hättest du
dich im Wissen, was dich in diesem Amt
erwartet, vor 13 Jahren ebenso darauf
beworben oder hättest du eher Scheu gehabt, es zu übernehmen?
Schaller: Ich hätte mich beworben, ein „bisschen“ Herausforderung ist doch ganz schön!
Ich habe das gern gemacht.
Jetzt, im Rückblick kann ich übrigens sagen, dass ich zufrieden bin. Natürlich ist man
manchmal gestresst oder gar genervt, aber
grundsätzlich habe ich festgestellt, dass
mich diese Arbeit zufrieden gemacht hat und
ich das Gefühl habe, an der richtigen Stelle
gewesen zu sein. Und wenn man das sagen
kann, ist das doch eine gute Bilanz, oder?
Roth: Was hast du erreicht als Mittelstufenkoordinatorin?
Schaller: Ich habe das Amt gestaltet, z. B.
habe ich die Schülerehrungen umgestaltet,
früher war sie eher chaotisch, also habe ich
„sortiert“ nach Klassen und eine feste Sitzordnung eingerichtet. Das Fahrtenkonzept
der Sekundarstufe 1 habe ich während meiner Zeit mitgestaltet, u. A. durch die Verknüpfung der Austausche mit einer pädagogisch
sinnvollen Alternativfahrt*. Ich glaube auch,
dass ich den Koordinatorenraum „geöffnet“
habe, die Kolleginnen und Kollegen wussten,
sie konnten immer hereinkommen.
Darüber hinaus wurde unser Wahlpflichtangebot für die Klassen 8 und 9 in diesen
Jahren weiterentwickelt; passend zum MINTProfil haben die angewandten Naturwissenschaften und die Informatik dort inzwischen
einen fest verankerten Platz und handlungsorientierte Lehrpläne.
Roth: Heute ist zwar noch nicht dein letz-

ter Tag im Amt, aber in 11 Tagen ist es soweit. Was wünschst du Frau Gottschalk
als deiner Nachfolgerin?
Schaller: Gelassenheit und ein gutes Selbstmanagement (s. die Frage zur „umfangreichen Liste“), man muss die hohen Anforderungen aushalten lernen. Manchmal ist ein
dickes Fell nötig, vor allem aber ist ein positiver Blick auf alles wichtig, auf die Schülerinnen und Schüler, die Kolleginnen und Kollegen, auf den Unterricht. Manchmal sind z. B.
Kolleginnen und Kollegen unzufrieden, etwa
mit dem Klassenraum. Man kann genervt von
diesen „Nebensächlichkeiten“ sein – dann
hilft es aber zu erkennen, dass der oder die
Betreffende dabei ein gutes Ziel verfolgt,
nämlich optimalen Unterricht.
Wichtig ist bei dieser Arbeit, nicht das eigene
Wohl im Kopf zu haben. Man muss als Koordinatorin das Wohl der Schule über persönliche
Ziele stellen.
Roth: Beenden wir das Interview wieder
mit einem Selbstlob: Du bist jetzt noch für
ein Jahr „normale“ Lehrerin. Worauf kann
sich ein Schüler oder eine Schülerin freuen, wenn du sie oder ihn unterrichtest?
Schaller: Sie können sich auf noch besser
vorbereiteten Unterricht freuen, eine Lehrerin, die ihre Fächer liebt und die offen für Neues ist und gut gelaunt in den Unterricht geht.
Roth: Liebe Maria, vielen Dank für das Interview am letzten Schultag!
* Nach Lommel, näheres im Artikel „Soziales
Engagement am ÖG“
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Kunst am ÖG: Mit
Zeichenstift und
Druckerpresse
Offen sein für die
Vorstellungskraft
Kunst am ÖG – ein Thema, das sich auf vielerlei Weise durchs Schulleben zieht. Und
das auch „außerhalb“ für Aufsehen sorgt, ein
Beispiel dafür ist der vielbeachtete Instagram-Account der ÖG-Kunst. Wie entsteht sie,
die Kunst am ÖG? Fragen dazu beantwortet
Ricarda Opper, Fachlehrerin für Kunst und
Französisch (DELF-Koordination). Die Fragen
stellte Thomas Kuzaj.
Warum macht uns die Kunst so viel Freude?
Und sie macht ja nicht nur Freude, sondern
ist noch so viel mehr! Jeder künstlerische Akt
macht Dinge aus unserem Inneren sichtbar,
die auszusprechen viel schwieriger, wenn
nicht unmöglich wäre.
Was können (oder wollen) Sie mit und
durch Kunst bei Schülerinnen und Schülern wecken?
In vielen Lebensbereichen brauchen wir kreativen Umgang und Ideenentwicklung, hierfür möchten wir die Schüler sensibel machen:
Ich stelle in letzter Zeit häufiger die Frage in
meinen Klassen und Kursen: „Woher kommen
die Ideen?“ Dass man offen ist für die eigene
Vorstellungskraft und zu dem steht, was an
Ansätzen zu Problemlösungen in einem aufsteigt. Und dass man schließlich zur eigenen
Idee steht, an dieser feilt und sie gegen andere Vorschläge abwägt.

Linoldrucke von Schülerinnen
und Schülern der 9b

Es geht nicht in dem Sinne um das Original, das kann auch digital
erstellt werden. In der zunehmend digitalisierten Welt gilt es meines
Erachtens besonders, die Wertschätzung handwerklicher, mit den
Händen direkt erzeugter Projekte und Produkte zu stärken. Und ich
bemerke auch, dass in einem Kurs – beispielsweise in der Oberstufe – ein auf Papier gezeichnetes Daumenkino besser ankommt, auch
wenn es die Wahlmöglichkeit gibt, es digital gestützt zu produzieren.
Die haptische Erfahrung, die erdachte gezeichnete Geschichte real in
Händen zu halten, geht über die digitale zweidimensionale Erfahrung
hinaus, buchstäblich „greifbarer“.

Was ist wichtiger im Fach Kunst – die exakte Erfüllung einer vorgegebenen Aufgabe oder der freie, kreative Gedanke?
Da Kunst ein Schulfach ist und benotet wird,
richten wir die Aufgaben natürlich häufig an
Kriterien aus, die es in einer Aufgabenstellung – wie in anderen Fächern auch – zu beachten gilt. Sei es Plastizität, Perspektive, …
je nach Aufgabe und Thema. Allerdings steht
die kreative Ausprägung/Ausformulierung
eigener Ansätze im Vordergrund. Diese machen die Werke einzigartig und damit herausragend in der Masse. Hier sehen wir uns als
Begleiter im schöpferisch-kreativen Prozess
jedes einzelnen.
Häufig hilft es den Kindern und Jugendlichen, eine Richtlinie/Richtschnur zu haben,
an der die Aufgabe sich entzündet. Denn mit
einer konkreten Aufgabenstellung werden in
jeder Jahrgangsstufe gleichzeitig Fertigkeiten trainiert/erübt und vermittelt, seien es
Schraffur- und Darstellungstechniken, Materialeigenschaften kennenlernen oder…

Wo sehen Sie sinnvolle Möglichkeiten zur Verknüpfung des
Kunstunterrichts mit der digitalen Welt?
Der Medieneinsatz ist in den verschiedenen Jahrgangsstufen unterschiedlich ausgeprägt, aber in Kunst auf jeden Fall vorgesehen und
auch sinnvoll. Die inzwischen digitalen Bereiche Film (Stop-motion/
Trickfilm) oder Fotografie gehen in unseren Projekten eine Symbiose
mit von Hand gefertigten Produkten ein. Das Thema Bildbearbeitung
oder digital gestützte Entwürfe jeglicher Art sind inzwischen alltäglich im Kunstunterricht geworden. Hier ist das Tablet ein Werkzeug,
was manchen Vorteil oder vereinfachenden Handgriff möglich macht.

Espressokanne –
Emilia Vulpius, Jg. 10

Wo sehen Sie die Rolle der ästhetischen Bildung im Gesamtgefüge Gymnasium allgemein?
Die Kunst fürs Leben zu entdecken und eine Basis in den Schülern zu
legen, hierin sehe ich die Aufgabe des breiten Angebots eines durchgehenden Kunstunterrichts unserer Schule.

Zeichnung, Radierung, Ölmalerei – die
Palette der künstlerischen Techniken am
ÖG ist sehr groß. Hat die Fähigkeit, ein
Original zu schaffen, in einer zunehmend
digitalisierten Welt eine neue Bedeutung
bekommen?

Haben Sie eine Lieblingskünstlerin/einen Lieblingskünstler?
Ich lasse mich immer wieder von Neuem und von Altem gerne überraschen.
Papiertüte –
Elisa Blietz, Jg. 10

71

72

Festschrift Ökumenisches Gymnasium

Festschrift Ökumenisches Gymnasium

40 Jahre Chorund Orchesterarbeit am ÖG
Gabriela Stefes & Barbara Dreier

Aufführung des Weihnachtskonzerts 2019 in der Kirche St. Laurentius in Achim

Nach 40 Jahren intensiver Aufbauarbeit gibt
es heute am ÖG ein umfangreiches musikpraktisches Angebot an verschiedenen Chören und Orchestern bis hin zur Jazzband,
Percussion-, Gitarren- und Querflöten AG
und der Songwerkstatt.
Doch aller Anfang ist schwer. Das bestätigt
sich auch bei einer Retrospektive der Chorund Orchesterarbeit an unserer Schule. Aus
den vielen kleinen Musiziergruppen der frühen Jahre sollte ein ansehnliches Orchester,
aus dem 18 Mitglieder umfassenden Singkreis ein vorzeigbarer Schulchor werden – so
lautete die Devise.
Es wurde von Anfang an mit viel Engagement
auf dieses Ziel hingearbeitet und es kamen
auch schon während der ersten Jahre sehr
erfreuliche Ergebnisse dabei heraus. Es wurde eifrig musiziert – und schon bald wurden
an die jungen Sänger und Instrumentalisten
vielfältige Aufgaben herangetragen. Da galt
es, ökumenische Gottesdienste zu gestalten,
Geburtstagsfeiern und Jubiläen zu verschönern und als Höhepunkt eines jeden Jahres
ein Weihnachtskonzert zu veranstalten.

Die Programme dieser Konzerte dokumentieren sehr anschaulich die Entwicklung
von Chor und Orchester. Die vielen kleinen
Musizierkreise verschmolzen zu einem Instrumentalensemble unter der Leitung von
Bernd Kleemann, das langsam die Formation
eines richtigen Orchesters annahm. Damit
konnte ein größeres Werk aus dem Bereich
der geistlichen Musik in den Mittelpunkt des
Konzertprogramms rücken, das von Chor und
Orchester gemeinsam gestaltet wurde.
Mit den wachsenden Anforderungen wurde
es unumgänglich, die Konzertliteratur intensiver vorzubereiten: 1985 fand die erste
Chor- und Orchesterfahrt nach Hepstedt
statt. Diese musikalische Woche wurde zur
festen Einrichtung und Attraktion. Man fand
sich alljährlich zum gemeinsamen Proben
und Kennenlernen ein. Ein fester Programmablauf, der mehr Ruhe und eine konzentrierte Konzertatmosphäre versprach, setzte
sich durch.
Aufgrund der stetig wachsenden Teilnehmerzahl in Chor und Orchester wurde es nun Zeit,
eine altersmäßige Differenzierung vorzunehmen. Das sogenannte Vororchester wurde

gegründet, in dem die Schüler erste Erfahrungen im Ensemblespiel sammeln konnten,
und der Unterstufenchor, in dem die Schüler
u. a. durch gezielte Stimmbildung auf die Teilnahme am Mittel- und Oberstufenchor vorbereitet werden.
Schon bald schlossen sich die drei Arbeitsgemeinschaften Chor, Orchester und Theater
der Unterstufe und später auch die Tanz-AG
zusammen, um alljährlich im Frühjahr das
inzwischen traditionelle Unterstufenspektakel oder „Gesamtkunstwerk“ aufzuführen,
an dem bis zu 100 Schülerinnen und Schüler
der 5. und 6. Klassen teilnehmen. Den Höhepunkt für die „kleinen Musiker“ bildet immer
die 3-tägige Probenfahrt nach Zeven bzw.
Rotenburg, während der diese Aufführung
vorbereitet wird.
Unserer harmonischen Zusammenarbeit ist
es zu verdanken, dass in den folgenden Jahren eine stete Steigerung hinsichtlich des
Niveaus von Chor und Orchester zu verzeichnen war, so führten wir 1986 das „Gloria“ von
Vivaldi auf. Dieser Erfolg ließ uns im nächsten
Jahr nach den Sternen greifen: Georg F. Händel, „Dettinger Te Deum“.

Wir zogen mit Pauken und Trompeten in die Horner Kirche ein. Die Zahl
der beteiligten Musiker war so groß, dass sie bereits den gesamten
Altarraum der Kirche ausfüllten.
Wir planten die Wiederholung der Aufführung im März 1988 in der Kirche „Unser Lieben Frauen“. Anlass war ein Benefizkonzert zugunsten
zweier Waisenkinder aus Oberneuland. Alle Solisten und Schüler waren sofort bereit, die Strapazen einer so großen Aufführung erneut auf
sich zu nehmen. Das Konzert war gut besucht und erbrachte 3000 DM
für den guten Zweck.
Dieses Konzert war das erste unserer seither regelmäßig stattfindenden Benefizkonzerte, die seit über 20 Jahren immer in der wunderschönen St.-Laurentius-Kirche in Achim stattfinden – zunächst
zugunsten Not leidender Kinder und ihrer Familien in Bremen, aus aktuellem Anlass engagieren wir uns inzwischen für REFUGIO, ein psychosoziales/therapeutisches Behandlungszentrum für Flüchtlinge
und Folteropfer.
Während wir in den ersten Jahren abends noch Sonderproben für interessierte männliche Kollegen und Oberstufenschüler durchführten,
um die Männerstimmen der geistlichen Werke besetzen zu können,
haben wir seit der Einführung der sogenannten Praxisstunde (Chor/
Orchester/Jazzband/Percussion) für „Musiker“ der Oberstufe eine
ansehnliche Besetzung im Bass und Tenor.
Inzwischen war die Teilnehmerzahl von Chor und Orchester von ca.
70 – 80 Schülern auf 130 gestiegen, so dass wir Hepstedt längst ent-

Gabriela Stefes
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wachsen waren und Ahlhorn – das mittlerweile eine Institution der Schule darstellt
– wurde zum jährlichen, inzwischen sehr
bewährten Ziel für unsere musikalische Woche. Hier steht uns ein Riesenareal „“in the
middle of nowhere“ zur Verfügung, das aus
verschiedenen Häusern mit Probenräumen
besteht und sogar eine kleine Holzkirche
umfasst, in der wir abends unsere Gesamtproben durchführen.
Aufgrund der großen Teilnehmerzahl mussten
wir auch von der Horner Kirche zunächst in die
Kirche Unser Lieben Frauen bzw. zu St. Ansgarii wechseln, in der sowohl die große Anzahl
an Musizierenden als auch die immer größer
werdende „Fangemeinde“ einen Platz findet.
Die Konzerthöhepunkte der folgenden Jahre
sind schnell skizziert: Das Repertoire reichte von musikalischen „Kleinods“ unbekannter Komponisten bis hin zu den „Klassikern“
Haydn, Mozart, Beethoven.
Den Höhepunkt der Veranstaltungen der ersten 10 Jahre bildete das Festkonzert im Dom
anlässlich des 10-jährigen Bestehens des ÖG,
bei dem über 120 Schüler musizierten, sowie
die Aufführung von Beethovens großer CDur Messe, die auch im Dom zu Magdeburg
aufgeführt wurde, anlässlich eines musikalischen Austauschs mit unserer Partnerschule, dem Ökumenischen Domgymnasium
Magdeburg.

David Kollmann am Klavier,
Weihnachtskonzert 2019

Ein großer Einschnitt erfolgte im Jahr 2000,
als Bernd Kleemann nach 10-jähriger Beurlaubung aus dem Staatsdienst völlig unerwartet
„zurückgefordert“ wurde und ans Domgymnasium in Verden wechselte. Der überaus großen – nicht nur musikalischen – Sensibilität
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und Kooperationsbereitschaft der neuen Musikkollegin Barbara Dreier ist es zu verdanken,
dass die bis zum Jahr 2000 erreichte musikalische Entwicklung und die Zusammenarbeit
im Musikbereich fast übergangslos erfolgreich fortgesetzt werden konnte.
Ein ganz besonderes Ereignis bildete das
Weihnachtskonzert 2004, bei dem die von
den Abiturienten Simon Carstens und Tobias Schmidt eigens für diesen Anlass selbst
komponierte Messe „Missa Communis“ uraufgeführt wurde. Die Aufführung wurde im
Februar anlässlich eines Benefizkonzertes
zugunsten der Flutopfer wiederholt.
Während wir in früheren Jahren die Solisten
für die Messen extern engagierten, können
wir mittlerweile auf kompetente, langjährig
geschulte Gesangs- und Instrumentalsolisten aus den eigenen Reihen zurückgreifen,
was uns durchaus mit Stolz erfüllt.
Bilden die oben genannten Konzerte neben
der musikalischen Gestaltung von Gottesdiensten, Abiturentlassungsfeiern und anderer schulinterner Feste sicherlich den
Schwerpunkt der Chor- und Orchesterarbeit,
so soll nicht unerwähnt bleiben, dass im Verlauf eines Schuljahres viele andere externe
Veranstaltungen stattfinden.
Es seien hier nur einige Beispiele genannt:
Gemeinsames Konzert in der Japanischen Internatsschule, Jubiläum des Ortsteils Oberneuland im Lür-Kropp-Hof, Weihnachtsfeiern
in der Klinik Dr. Heines, gemeinsame Aufführung mit der Bremer Oper im Rahmen der Philharmonischen Jugendkonzerte, Konzert mit
den Bremer Philharmonikern und dem Knabenchor, wiederholte Teilnahme an „Schulen
musizieren“, zahlreiche Weihnachtsauftritte
im Haus Seefahrt, wiederholte Auftritte im
Rathaus anlässlich der Veranstaltung „Nacht
der Jugend“.
2005 wurde auf Wunsch von Schülerinnen
und Schülern, die sich intensiver mit anspruchsvoller weltlicher und geistlicher Vokalmusik auseinandersetzen möchten, ein
Kammerensemble gegründet, das regelmäßig nach Terminabsprache abends probt.
2011 gab es die erste „Ausgabe“ von SUMMERTUNES, einer besonders reizvollen Veranstaltung, an der alle Musik-AGs (meistens
11 – 14 verschiedene Gruppen) sich in der
ganzen Aula verteilt präsentieren. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Singen mit
dem Publikum. Beim letzten Mal erklang von
ca. 500 Zuschauern “We are the World“ von
Michael Jackson. Das war ein wirklich be-

Barbara Dreier

wegender Moment und förderte das Zusammengehörigkeitsgefühl der „ÖG-Gemeinde“.
Auch wenn der offizielle Mint-Status am ÖG es
nicht vermuten lässt, Musik ist seit 40 Jahren
der „heimliche“ Schwerpunkt unserer Schule.
2010 wurde auf Anregung von Ralph Schöttker ein Lehrerensemble ins Leben gerufen
(„Sang und Klang“), das sich regelmäßig
abends zum Proben im privaten Rahmen traf,
um dann die Schüler bei ihren Auftritten zu
unterstützen bzw. auch eigene Songs darzubieten. Das begeisterte die Chormitglieder
und trug zur Identifikation sowohl mit der Sache als auch mit der Schule bei.
Doch dann kam „Corona“ und setzte den
musikalischen Aktivitäten und dem ausgeprägten musikalischen Spirit in der Schule
ein jähes Ende. Nachdem anfangs noch unter
Beachtung rigider Auflagen in kleinen Gruppen mit großem Abstand musiziert wurde,
hieß es zu Beginn des Schuljahres 2020/21:
„Singen und Blasen ist untersagt“. (Bildungsbehörde, August 2020)

Mit dieser völlig undifferenzierten Anordnung
wurde das vorübergehende Ende der Chorund Bläser-Ära am ÖG ausgerufen. Nach der
Absage der inzwischen zur Institution gewordenen musikalischen Woche in Ahlhorn und
der Weihnachtskonzerte machte sich eine
große Traurigkeit breit — besonders bei den
Abiturienten. Dennoch können und wollen wir
unsere Abiturienten nicht ohne Musik im Dom
verabschieden – „wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg“. Die momentanen Entwicklungen lassen
uns auf eine baldige Kontinuität unserer musikalischen Arbeit hoffen – und auf weiterhin
viele Schüler und Schülerinnen, die mit großem Engagement diese lohnenswerte Seite
der Schule tragen helfen.
Abschließend sei erwähnt, dass die hier
dargestellte Entwicklung der Chor- und Orchesterarbeit nur durch die stets fördernde
Unterstützung der Schulleitung und das Verständnis des Kollegiums u. a. für Sonderproben während der Unterrichtszeit möglich war.
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„Chor war eine
der besten
Entscheidungen,
die ich getroffen
habe.“
Schülerinnen und Schüler über
ihre Erfahrungen im Schulchor

Lisa June Günter (Abitur 2021)
Der Chor. Für Außenstehende mag er wirken
wie eine von vielen AGs oder ein eher zweitrangiger Aspekt des Musikunterrichts, doch
besonders durch die Pandemie und das für
mich bevorstehende Ende der Schulzeit ist
mir bewusst geworden, was der Chor für mich
eigentlich repräsentiert.
Ich war seit dem Kindergarten durchgehend
Mitglied in einem Chor, weswegen ich mir
ein Leben ohne nicht mehr vorstellen kann.
Deshalb genieße ich das Gefühl immer sehr,
gemeinsam mit Menschen Musik zu machen,
die diese genauso lieben wie ich selbst. Das
Gruppengefühl innerhalb des Chors und mit
dem Orchester ist am ÖG durch die AhlhornFahrten besonders stark ausgeprägt. Die
einwöchige Fahrt ist jedes Mal so intensiv,
produktiv und kreativ, dass man nicht anders kann, als mit einem starken Schlafmangel, aber einzigartigen Erfahrungen, neuen

Freunden und einem Konzert zurückzukommen, auf das man stolz ist. Wenn ich an die
wöchentlichen Chorproben, die Fahrten und
die Aufführungen denke, assoziiere ich damit
so viel Positives: wunderschöne Harmonien,
große Fortschritte und die Nervosität vor und
Erleichterung nach den Konzerten. Am liebsten sind mir aber meine Erinnerungen an die
traditionellen Witzeleien zwischen den Stimmen, Frau Stefes und Frau Dreier, die versuchen das Chaos zu bändigen und ganz, ganz
viel Lachen.
Und speziell für Letzteres war ich während
der Pandemie besonders dankbar. Denn obwohl keine Fahrt nach Ahlhorn möglich war
und obwohl auf kein Weihnachtskonzert hingearbeitet werden konnte, war der Chor jede
Woche wieder mein persönliches Highlight.
Ich bin Frau Stefes und Frau Dreier unglaublich dankbar dafür, der Ursprung für einige
der schönsten Momente meiner gesamten
Schulkarriere zu sein.
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Louisa Wagener (Jg. 10)

Leif Möller (Jg. 10)
Der Chor ist für uns nicht nur eine Aktivität
in der fünften Stunde am Dienstag, sondern
eine Gemeinschaft. Man singt, lacht und
beides in einer entspannten, lustigen und
ruhigen Atmosphäre. Corona stört den Chor
dabei ein wenig, doch man merkt, wie sich
jeder darum bemüht, den Chor ebenfalls gesund durch die Corona-Zeit zu bringen. Mit
zwei Lehrkräften an unserer Seite bewältigen wir die aktuelle Situation mit dem besten
Ergebnis, das man unter Berücksichtigung
von Corona erzielen kann. Jetzt wird nicht
immer nur Wert auf das gemeinsame Singen
gelegt, sondern auch mal Wert auf Stimmbildung, das richtige Auftreten und eine gute
Haltung. Natürlich hofft jeder, dass man so
schnell wie möglich wieder mit dem gesamten Chor singen kann, doch auch solche Aspekte gehören zum Chor dazu. Also machen
wir alle das Beste aus der derzeitigen Lage
und nehmen so viele Erfahrungen wie möglich mit in die Zeit nach dem Virus, um über
uns hinaus zu wachsen.

Was der Chor und die Ahlhornfahrt mir bedeuten? Das Singen verbindet. Es entsteht
eine Gemeinschaft, die gemeinsam auf ein
Ziel hinstrebt: das Weihnachtskonzert. Das
Singen in der Schule ist nur der Anfang. Wir
Schüler verbringen Zeit miteinander und haben dabei Spaß am Singen. Wenn es dann
aber zu der Fahrt kommt, wird es ernst. Das
Weihnachtskonzert rückt immer näher. Dennoch herrscht eine gewaltige Freude unter
uns Schülern; das Highlight des Schuljahres
ist gekommen. Jeder freut sich auf die Zeit
in Ahlhorn. Es ist eine Tradition, die jedes Mal
aufs Neue die Chorgemeinschaft zusammenbringt. Jeder wird von Freude überflutet, wenn wir mit dem Lied: „Endlich geht es
wieder los hier in Ahlhorn…“ starten. Wir sind,
nach einem langen Jahr der Wartezeit, in
unserem zweiten Zuhause wieder angekommen. In dieser Woche geben wir alle unser
Bestes, die Lieder für das Weihnachtskonzert
einzustudieren und wachsen noch näher zusammen. Die Lieder verschmelzen so sehr mit
uns, dass wir sie noch in den nächsten Jahren teilweise auswendig singen können. Nach
der Ahlhornfahrt kommen dann die Konzerte.
Nicht nur für uns haben diese eine große Bedeutung, sondern auch für viele Besucher,
Eltern und Lehrer, sind diese der Anfang der
Weihnachtszeit. Alle sind aufgeregt vor dem
Auftritt und freuen sich bereits sehr auf das,
worauf wir so lange hingearbeitet haben. Besonders ist für uns auch der Moment vor den
Konzerten, bei denen Frau Stefes immer eine
kleine Ansprache hält und uns auf dem Beginn der Konzerte vorbereitet. Alle kommen
zu einer inneren Ruhe und dann beginnt es.
Das Lied, das Tradition ist und in jedem Jahr
die Konzerte eröffnet: „Alta Trinita Beata“.
Dieses Lied hat eine genauso große emotionale Bedeutung für uns, wie „Endlich geht es
wieder los hier in Ahlhorn…“, da es uns schon
seit unserer ersten Ahlhornfahrt begleitet.
Zusammengefasst kann ich sagen, dass der
Chor eine Gemeinschaft ist und eine schöne
Auszeit vom Stress des alltäglichen Lebens.

Marie C. Engster (Jg. 10)
Was ist Chor für mich? Es ist eine Auszeit vom
normalen Schulalltag. Eine wöchentliche
Schulstunde, auf die man sich immer aufs
Neue freut. Denn das Singen macht nicht nur
Spaß, es verbindet auch.
Ich bin schon seit einigen Jahren im Chor
und bin später auch dem Kammerchor beigetreten. Ich habe es noch nie bereut, sondern
freue mich jedes Jahr auf die neuen Konzerte und auf die Auftritte, für die wir üben. Ein
besonderes Highlight der Chorzeit sind die
Weihnachtskonzerte und besonders auch die
Ahlhornfahrt. Dies ist die Vorbereitung auf
die Konzerte. Die Fahrt geht eine Woche lang
und obwohl das ständige Singen ziemlich anstrengend sein kann, stärkt die Fahrt unsere
Gemeinschaft und bereitet uns Sängerinnen
und Sänger viel Spaß. Man lernt viele neue
Menschen kennen, neue Freundschaften bilden sich und am Ende möchte man gar nicht
mehr nach Hause fahren.
Um meine Frage vom Anfang zu beantworten: Chor war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe, und ich bin froh,
noch ein paar weitere Jahre in dieser wunderbaren Gruppe verbringen zu können.
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Der
„Halbzeit
jahrgang“
Stefan Roth

Die Arbeiten für diese Festschrift waren
schon im Gange, da verabredete sich der Abiturjahrgang 2001 relativ „spontan“ (coronabedingt war es lange unklar, ob es klappt), um
das 20jährige Abiturjubiläum zu feiern. Sie
bildeten also den „Halbzeitjahrgang“ – genau
in der Mitte zwischen Schulgründung und
dem diesjährigen 40jährigen Jubiläum des
ÖG gelegen.

Die ehemaligen Schüler wurden für ein paar
Momente wieder zu den Schülern von früher, wollten ihre alten Klassenräume besichtigen, setzten sich auf „ihren“ Platz, bestaunten Mensa, Naturwissenschaftslabore,
Hühnerstall und vieles mehr, was es damals
noch nicht gab und genossen ihre Zeitreise
in vollen Zügen.

Zu diesem Treffen gehörte natürlich eine
Schulbegehung, die Frau Plag und Herr Roth
als „Schulführer“ mit 15 der 44 damaligen Abiturientinnen und Abiturienten machte.

Die Ehemaligen in
„ihrem“ Klassenraum

15 ehemalige Schülerinnen
und Schüler des Abiturjahrgangs 2001 fanden den
Weg ins ÖG zum 20jährigen
Abiturjubiläum

Stefan Roth (ganz links) und
Claudia Plag (3. v. links) führten durchs ÖG von heute

Natürlich schrieben uns einige 
danach auch ihre Geburtstagswünsche
für das ÖG: Zum 40. Geburtstag wünsche
ich dem ÖG, …
dass es weiterhin so vielschichtig und facettenreich bleibt und dass es auch zukünftig
vielen jungen Menschen eine gute Orientierung für ihr weiteres Leben geben mag.
(Michael Görges)

weiterhin so engagierte Lehrer wie bisher, gebildete Absolventen und die Wiedereinführung
der besten Matschbrötchen am frühen Samstagmorgen.
(Eike Friedrichs)

ein solides Fundament, die Möglichkeit, Vorbild zu sein in der Bremer Schullandschaft und
dass es den Blick auf die Einzelne oder den
Einzelnen bewahrt.
(Jasper Marwege)

dass es auch weiterhin mit Herz den Verstand
der Schüler für Glück und Erfolg im 21. Jahrhundert fördert! (Paul Ammer)

dass man sich hier auch künftig mit den unterschiedlichsten Talenten wohlfühlt und angemessen gefördert wird; dass Ökumene, Vielfalt und Toleranz gelebt werden; dass bei allem
Leistungsgedanken auch das angenehme
Miteinander zwischen Schülerschaft, Eltern
und Lehrerschaft nicht zu kurz kommt; und
dass die schöne Ahlhorn-Tradition von Chor
und Orchester nie zuende gehen wird!
(Benjamin Hanna)

dass es noch vielen jungen Menschen das
nötige Rüstzeug vermittelt, um in einer immer
komplexeren Welt die richtigen Antworten auf
die zukünftigen Problem zu finden.
(Max Schöllchen)
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Unsere Schule ist das einzige MINT-EC-Gymnasium im Bundesland Bremen. Naturwissenschaften und MINT sind im Schulalltag
präsent – gerade auch durch nicht alltägliche
Aktivitäten wie Exkursionen und Besuche. Da
gibt es schon mal die Möglichkeit, Astronauten kennenzulernen und zu befragen. Noch
einmal Laudatorin Ernst: „Einen besonderen
Schwerpunkt bildet dabei das Thema Luftund Raumfahrtphysik, das in enger Zusammenarbeit mit außerschulischen Expertinnen
und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft zum eigenständigen Lernen mit spannendem Anwendungsbezug anregt.“

MINT und Natur
wissenschaften
Mit dem ÖG ins All
„Jugend-forscht-Schule 2021“ – ein Titel, der das ÖG stolz macht.
Unsere Schule hat ihn für ihre kreativen Ideen und erfolgreichen Aktivitäten im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) verliehen bekommen, eine bundesweite Auszeichnung
im Rahmen des 56. „Jugend-forscht”-Wettbewerbs. Ein Titel, der eine
kontinuierliche, sich durch Jahrgangsstufen und Schulleben ziehende Arbeit würdigt.
„Das Ökumenische Gymnasium zu Bremen in Bremen zeichnet sich
aus durch eine ganzheitliche MINT-Förderung ab Klasse 5, sowohl in
der Breite als auch in der Spitze“, sagte Britta Ernst, die Präsidentin
der Kultusministerkonferenz (KMK), bei der Preisverleihung in ihrer
Laudatio. „Die Schulgemeinschaft versteht sich zu Recht als MINTFamilie, deren Arbeit auf Team- und Forschergeist, wertschätzender
Anerkennung und einer ausgeprägten Feedbackkultur basiert. Besondere Förderung erhalten Schülerinnen und Schüler zum Beispiel
im Rahmen von MINT-Klassen in den Jahrgangsstufen 5 bis 7, durch
ein breites Wahlpflichtangebot in der Mittelstufe sowie Leistungskurse in allen Naturwissenschaften und Informatik.“

Und weiter: „Schülerwettbewerbe und zahlreiche Arbeitsgemeinschaften im MINT-Bereich haben einen festen Platz im Schulprogramm.“ Sie sind im Schulleben verankert. Schülerinnen und Schüler, die daran teilnehmen, werden von den Fachlehrkräften eng – und
jahrgangsangepasst – begleitet: aktivierend, anregend, ermutigend.
Carsten Pieper, Landeswettbewerbsleiter in Bremen, zur Übergabe
des Titels „Jugend-forscht-Schule“: „Das ÖG hat es in diesem Jahr
einfach verdient, die Stärke seines MINT-Profils deutlich und für alle
sichtbar zu machen.” Das ÖG punktete vor allem mit seinem Konzept,
alle Schülerinnen und Schüler einzubeziehen: Die große Bandbreite der MINT-Förderung im Breiten- und Spitzenbereich zeigten die
Schüler bei der offiziellen Übergabe der Titelträger-Plakette mit den
Raumfahrern von “Mission X” aus dem Unterstufen-MINT-Profil, mit
„Jugend-forscht“-Preisträgern, mit den Robotikern der Mittelstufe
sowie den WM-Finalteilnehmern ÖG-Pikachu (Robo-Cup). Natürlich
waren auch die ÖG-Spezialisten der „Moon Camp Challenge“ und des
Dechemax-Chemie-Wettbewerbs aus unserem naturwissenschaftlichen Wahlpflichtbereich gekommen.

Das ÖG bietet ein Oberstufenprofil „Luft- und
Raumfahrt“ an. Schon im Jahr 2018 hat unsere Schule einen Kooperationsvertrag mit
dem Bremer Raumfahrt- und Technologieunternehmen OHB SE geschlossen. „Die Kooperation soll Schüler des ÖG dabei unterstützen,
praktische Einblicke in die Arbeitswelt der
Raumfahrtindustrie zu bekommen. Ziel von
OHB wiederum ist es, Schülern den Einstieg
in das Arbeitsleben zu erleichtern und auf
diese Weise etwas für die Nachwuchskräftesicherung im eigenen Unternehmen zu tun,
erklärte das Unternehmen damals.
Die Namen dreier ÖG-Lehrkräfte sind mit den
vielfältigen MINT-Aktivitäten eng verbunden:
Katja Cullmann, Dr. Karin Steinecke und Bastian Rudolph sind die MINT-Koordinatoren
unserer Schule, bei ihnen laufen alle Fäden
zusammen – vom Online-Astronautentraining bis zum Oberstufenprofil. Hier beantworten sie die Fragen von Thomas Kuzaj.
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Fünf Fragen an das
MINT-Team des ÖG
Worin sehen Sie die besondere Bedeu
tung der naturwissenschaftlichen Fächer?
Die Kinder als unsere zukünftige Generation sind nur mit einem
grundlegenden Verständnis in den Naturwissenschaften den Herausforderungen der Zukunft gewachsen. Wir erachten es als wichtig, die
Kinder in der Schule für diese Herausforderungen zu sensibilisieren
und vorzubereiten. Dazu ist das Heranführen an naturwissenschaftliche Arbeitsweisen und empirische Erkenntnisgewinnung im Schulunterricht essenziell.
Früher hieß es oft, dass sich zu wenige Mädchen für MINT-Fächer
interessieren. Hat sich daran etwas geändert?
Im Prinzip haben wir heute leider immer noch ein Ungleichgewicht
zwischen Jungen und Mädchen in den MINT-Fächern, aber die Mädchen sind auf einem guten Weg, da mittlerweile viele Mädchenförderprogramme initiiert wurden. Am ÖG fördern wir Mädchen unter anderem durch einen geschlechtergetrennten Halbgruppenunterricht
in den naturwissenschaftlichen Fächern der Klassen 5 und 6. Ferner
war das ÖG fünf Jahre lang Teil des BMBF-Leuchtturmprojektes SMILE zur Durchsetzung von Chancengleichheit für Mädchen in Bildung
und Forschung.
Wie entscheidend ist jahres- (und jahrgangs-)übergreifende
Kontinuität in der MINT-Förderung?
Wir machen sehr gute Erfahrungen mit jahrgangsübergreifenden
MINT-AGs. Weiterhin werden die umliegenden Grundschulen eingeladen, mit unseren Oberstufenschülerinnen und -schüler im Rahmen
des Projekts „Die Großen mit den Kleinen“ zu experimentieren. Dabei
experimentieren die Oberstufenschülerinnen und -schüler mit den
jüngeren Schülerinnen und Schüler. Nicht zuletzt auch durch das
MINT-Profil etabliert sich zunehmend eine schulumfassende „MINTFamilie“ am ÖG.
Was ist die wichtigste Eigenschaft, die Schülerinnen und Schüler für die naturwissenschaftlichen Fächer mitbringen sollten?
Die Schülerinnen und Schüler sollten Begeisterung, Durchhaltevermögen, Neugierde, Teamfähigkeit, Kreativität und ein hinterfragendes
Interesse an Vorgängen und Phänomenen in Natur und Technik mitbringen.
Was hat Sie selbst zu den Naturwissenschaften gebracht?
Wir sind schon früh in Kontakt mit der Natur gekommen beziehungsweise haben uns in diese begeben, um die Umwelt zu entdecken.
Dabei haben sich zunehmend Interessen ausgebildet und geschärft.
Erfahrungen aus der Forschung haben uns bewusst gemacht, dass
Kinder möglichst früh mit naturwissenschaftlichen Sachverhalten in
Kontakt gebracht werden müssen, um individuelles Potenzial und Interesse zu fördern.
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Spektakel
Die Mottowoche
von A biz Z
Thomas Kuzaj
Fasching, Freimarkt, Freestyle – eine Mischung aus allem und noch mehr ist die alljährliche
Mottowoche. Hier ein Versuch, sie zu erklären. Gründlich. Buchstäblich von A bis Z.

A
B
C
D
E

A wie Abi. Hängt
irgendwie mit der
Mottowoche zusammen.
B wie Berufe. In
der Mottowoche
sind zuweilen Vertreter von Berufen
am ÖG zu sehen,
die für den Rest des
Schuljahres hier
nicht auftauchen.
C wie Charme. Sie
hat ihren eigenen
Charme, die Mottowoche – jedes Mal
aufs Neue.

F
G

D wie Darth Vader.
Siehe auch M.
E wie Eltern. Spielen
keine Rolle. Oder
doch? Ein stets
wiederkehrendes
Tagesmotto in der
Woche nämlich
lautet: „Wovor meine
Eltern mich schon
immer gewarnt
haben.“ Elterliche
Warnungen bleiben
offenbar doch
haften.

F wie „fast geschafft“. Das Abi
ist fast geschafft,
wenn die Mottowoche beginnt. Nur
eine Kleinigkeit fehlt
noch, die Prüfungen.
Mit der Mottowoche
feiern die Abiturienten die letzten
Tage ihrer regulären
Schulzeit.
G wie großer Auftritt.
Selbsterklärend.

H
I

H wie Herkunft.
Wo kommt sie her,
die Tradition der
Mottowoche? Weiß
niemand so genau,
möchte vielleicht
auch niemand so
ganz genau wissen.
Häufigster Tipp:
USA.
I wie Inszenierung.
Jeder Schultag ein
Spektakel, ein Auftritt. Was will man
mehr?

J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

Mottowoche –
„Wovor uns unsere Eltern
immer gewarnt haben“

83

J wie Jubel. Gehört
dazu. Meist unüberhörbar.
K wie Kostüm.
Gleichsam das A und
O der Mottowoche.
Ohne Kostüm keine
Inszenierung.
L wie liebevoll. Viel
Liebe und Hingabe stecken in und
hinter so mancher
Mottowochen-Idee.
M wie Motto. Wiederkehrende Themen
prägen das Bild, aber
eben jedes Jahr neu.
„Helden der Kindheit“ zum Beispiel
sind immer dabei.
„Mein erster Schultag“ ist ein weiterer
Klassiker.
N wie „nun ist
Schluss“. Mit dem
klassischen Unterricht nämlich.
O wie „Oh-là-là“: Wie
hat sich der junge
Mann dort bloß in
diese Kinderwäsche
hineingezwängt?
P wie Pandemie.
Eltern, Lehrkräfte,
Schulleitungen können eine Mottowoche nicht stoppen.
Nur eine Pandemie
kann das.
Q wie Quatsch. Spielt
hier endlich mal eine
Hauptrolle.
R wie Ritual. Die
Mottowoche, sie ist
(auch) ein Ritual.
S wie Schultüte und
Schnuller. Siehe
auch M.

Mottowoche – hier „Helden meiner Kindheit“

T
U
V

T wie Toleranz. Es
soll auch Erscheinungsformen der
Mottowoche geben,
die die Toleranz
mancher auf die
Probe stellen. Aber
natürlich immer mit
Humor.
U wie „unvergessen“.
Manches Kostüm
bleibt dauerhaft in
Erinnerung. Oberstufenleiter Norbert
Grewe nennt ein
Beispiel: „Wovor
meine Eltern mich
schon immer gewarnt haben: Schülerin im HSV-Trikot.“
V wie Vorbereitung.
Schülerinnen und
Schüler werden ja
immer wieder animiert, sich gründlich
und gut vorzubereiten. In der Mottowoche zeigt sich auf
erfreuliche Weise,
wie tief sie das verinnerlicht haben.

W
XY
Z

W wie Woche. Was
sonst? Man braucht
schon ein paar Tage,
um all die schönen
Kostüme vorzuführen.
XY wie xy... ungelöst.
Nicht jeder versteht
jeden Tag, mancher
MottowochenScherz bleibt manchem ein ewiges
Rätsel. Gehört auch
dazu.
Z wie Zeit... und wie
sie vergeht. Seit
wann gibt es die
Mottowoche am ÖG?
Seit 2003, berichten
Zeitzeugen. Und in
den Jahren davor
gab es schon einige
Vorläufer des Spektakels. Und damit
zurück zu A.
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„Zum 40.
Geburtstag
wünsche ich
dem ÖG“
… dass es an seinen Stärken kontinuierlich weiterarbeitet und es dem ÖG gelingt, das eine oder andere
Potenzial noch nutzen zu können.
— Joachim Döpp

… in mindestens
weiteren 40 Jahren
sich seiner Philosophie
treu zu bleiben.
— Bastian Rudolph
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… mehr Anerkennung und Unterstützung
seitens der Bremer Politik für die Leistungen, die von dem Lehrerkollegium,
der Schulleitung und den Schülern an
dieser Schule erbracht werden.
— Johann G. Smidt

…dass der Ursprungsgedanke
noch lange erhalten bleibt und
neben Leistung menschliche
Werte eine bleibende Bedeutung haben. Das ist in der
Vergangenheit nicht jedem
Schulleiter gelungen. Jetzt
gerade bin ich optimistisch!
Ich wünsche allen Schülern,
Eltern, LehrerInnen und der
Schulleitung weiterhin ein
buntes Miteinander, das zur
persönlichen und schulischen
Entwicklung beiträgt.

… weiterhin engagierte Lehrer, die
sich Zeit nehmen können, ihren
Schülern zur Seite zu stehen und
es verstehen, Fördern und Fordern
in der Waage zu halten.
— Petra Bamberg

— Inid Schiller

… dass das Land immer ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stellt, damit bei vertretbarem
Schulgeld die Möglichkeiten gegeben sind, das ÖG zu erhalten und
erfolgreich weiterzuentwickeln.
— Jürgen Scholz

... viele weitere Generationen von Schülern und
Lehrern, die einander und
sich selbst mehr als genug Gründe geben, so
glücklich am und stolz auf
das ÖG zu sein, wie ich es
war und bin.
— Oskar Mahler

... nur das Beste! Auf weitere erfolgreiche 40.
Jahre und noch viele mehr. Das ÖG ist eine
außergewöhnliche Schule mit tollen Menschen,
Idealen und Zielen und ich wünsche eine weiterhin erfolgreiche Zukunft. Danke für alles!
— Thea Mischel

… weiterhin gute Lehrer.
— Klaus Meyer
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… dass es ihm gelingt, die Potenziale der Digitalisierung für eine zukunftsorientierte Bildung zu nutzen
und dabei die humanistischen und
christlichen Werte nicht aus dem
Blick verliert.

Natürlich nur das Beste! Auch wenn ich die letzten beiden Jahrzehnte der Schulgeschichte nicht mehr selbst miterleben konnte,
durfte ich schon beim zehnjährigen Abitreffen (vor mittlerweile auch
schon 8 Jahren…) sehen und hören, dass die Schule sich immer
weiterentwickelt. Insofern gehe ich davon aus, dass sie auch weiter
bestens für die Zukunft gerüstet ist und zukünftige Generationen
von Schülern (und vielleicht ja auch irgendwann meine Tochter…)
sich gerne an Ihre Schulzeit am ÖG zurückerinnern werden.

— Eva Schadeck

— Philipp Rudolf

... weiterhin einen erfolgreichen Schulbetrieb
mit motivierten Schülerinnen und Schüler und
kompetenten Lehrerinnen und Lehrer (für mindestens weitere 15 Jahre, dann dürften meine
Kinder durch sein).

Viele weitere erfolgreiche Jahre auf dem Weg
zu einer immer besseren
Schule, in die Schüler,
Lehrer und Mitarbeiter mit
Freude an dem gemeinsamen Wirken wirklich
gerne kommen.

Mut und die verdiente
Wertschätzung.

—J
 ulie Direnga

— Kerstin Gütschow

… dass es bei einer
überschaubaren, gesunden Schülerzahl
bleibt und dass der
Geist des ÖG für alle
spürbar bleibt.

— Rainer Steuer

… dass es auch weiterhin ein
Leuchtturm in der Bildungslandschaft bleibt und seine
Strahlkraft noch erhöht.
— Wilfried Kurth

— Anke Koehler

… dass es für alle MitarbeiterInnen
und SchülerInnen ein angenehmer
und freundlicher Ort bleibt, in dem
Menschen miteinander und voneinander lernen.

Den Mut, seinem Markenkern
und seinen Werten treu zu
bleiben.
— Friedrich Tromm

… ein rauschendes Fest bei
einstelliger Inzidenz!

... dass es hoffentlich
in nicht allzu ferner
Zukunft das passende
Fest zu dieser Festschrift geben wird!

— Herbert Schmitz

— Katharina Grohn

— Nicolas Sanchez, Lehrer am ÖG seit 2020

… eine stabile Zukunft und erfolgreiche
Weiterentwicklung mit einem Abitur
nach 9 Jahren.
— Cordula Fitsch-Saucke

Selbstredend viel Erfolg. Alle eventuell gesetzten strategischen Meilensteine erreichen.
Seine individuelle Kultur zu bewahren. Auch
den 80. Geburtstag mit so viel Schwung zu
erreichen.
— Dario Witteberg
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