
Da liegt sie nun auf dem Tisch, die
neue Ausgabe von „urbi@norbi“ und
sorgt bei den Mitgliedern des Kommu-
nikationsausschusses für betretene
Gesichter. Der Kommunikationsaus-
schuss ist eigentlich nichts anderes als
die Redaktion, es klingt aber viel
bedeutsamer. 

„Die Zeitung ist zu langweilig. Alles ist
richtig, aber es reißt Niemanden vom
Hocker.“ - Der kritische Satz sitzt. Er
hängt im Raum wie ein Peitschenhieb.
Wer lässt sich schon gern kritisieren,
wenn man seine Freizeit geopfert, lange
an Worten und Sätzen gefeilt hat. Alles
kann ein ehrenamtlicher Redakteur
(den Profis geht es nicht anders) ver-
tragen: Wütende Anrufe, Häme, har-
sche Kritik, Lob und Beifall. Nur Desin-
teresse - das ist „tödlich“.

„Wir brauchen Themen, die Schüler,
Lehrer und Eltern bewegen. Welche
Probleme gibt es denn so am Norber-

tusgymnasium?“ Die Frage aus dem
Redaktionskreis lässt aus der betrete-
nen Ruhe eisiges Schweigen werden.
Probleme? Wer einen Stein ins Wasser
wirft, muss mit sich ausbreitenden
Kreisen rechnen. Und konkret muss
man sein, vielleicht gar mit Namen und
Adresse? Eine schwierige Sache, bei
der man leicht anecken kann. Anderer-
seits wollen wir mit der Schulzeitung
auch etwas bewegen und nicht nur
reflektieren. Also lieber keine Prob-
leme? Lieber beschauliche Ruhe, Sta-
tik statt Bewegung?

Die Diskussion wird heftig. Was kann
man schreiben, was muss man schrei-
ben? Wann werden Persönlichkeits-
rechte verletzt? Wie weit geht eigentlich
Pressefreiheit? Und je hitziger die Posi-
tionen verteidigt oder mit Argumenten
gefochten wird, merkt jeder in der Run-
de ganz schnell: Es gibt eine Menge,
das die Redaktionsmitglieder und sehr
wahrscheinlich auch die Leser unserer

Schulzeitschrift „urbi@norbi“ bewegt.

Drei Themen kristallisieren sich schon
nach kurzer Diskussionszeit heraus: Ist
das Norbertusgymnasium eine drogen-
freie Zone? Wie ist das mit dem Rau-
chen, der Vorbildwirkung für die kleine-
ren Schüler und rauchenden Lehrern?
Existieren tatsächlich gravierende Quali-
tätsunterschiede bei der Vermittlung
des Unterrichtsstoffes durch verschie-
dene Lehrer?

Das eine oder andere davon wird sich
in dieser Ausgabe wiederfinden. Aber,
wenn das alles nicht stimmt, was wir
diskutierten, wenn wir uns völlig „ver-
rannt“ haben, dann sind wir für jede
Richtigstellung dankbar, ganz gleich,
wie sie ausfällt.

Nur, wenn es gar keine Probleme gab
oder gibt, dann bleibt eben alles ganz
anders.

Rolf-Dietmar Schmidt

Bleibt alles ganz anders?
Vom Umgang mit Themen, die keine Erfolgsmeldungen sind
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Man stelle sich vor: Da baut ein Bäcker
eine Brücke über die Elbe.  Meinetwe-
gen kann es auch ein Pferdezüchter
oder Tauchlehrer sein oder sonst
jemand, der davon recht wenig Ahnung
hat. Er tut das dann auch - einfach so,
ohne erforderliche fachliche Vorausset-
zung. Oder anders: Da gibt es einen
Lehrer (resp. Lehrerin), der von seinen
Schülern unterrichtet wird, statt selbst
zu lehren. Die Schüler berichtigen die
von dem Lehrer korrigierten Arbeiten,
stellen bei der Vermittlung des Unter-
richtsstoffes klar, dass dies anders heißt
als vorgetragen, verweisen beständig
auf Fehler und bekommen dann wie-
derum nur Fehlerhaftes vermittelt. Klar,
dass der Respekt vor solch einer Lehr-
kraft mit der Zeit gegen Null tendiert,
ebenso das Interesse am Unterricht.
Statt zuzuhören, werden Schiffe ver-
senkt, Papierraketen geworfen, Spiele
gemacht, mit dem Nachbarn geredet
oder einfach abgeschaltet.

Hirngespinst? Da gibt's doch gar nicht?
Schön wär's! An unserem Gymnasium
ist das in einem konkreten Fall bittere
Realität. Seit Jahren schon wird bean-
standet, kritisiert, um Abhilfe gebeten.
Umsonst!!

Ich spreche um Gottes Willen nicht vom
Unterrichtsniveau an sich, sondern von
einem konkreten Beispiel, bei dem lern-
willigen Schülern der Unterrichtsstoff
mehr als mangelhaft vermittelt wird. Ja,
Sie haben richtig gelesen - LERN-
WILLIGE Schüler. Ist es nicht höchst
alarmierend, wenn sich Jugendliche und
deren Eltern (geschehen bereits vor
Jahren über den Elternrat) an den Di-
rektor wenden, um einen fachlich kor-
rekten und damit effektiven Unterricht
von dieser Lehrkraft zu fordern? Darf so
etwas an einer Schule wie der unsrigen
überhaupt existieren - und dann noch
dauerhaft?!

Vor Jahren wurde seitens des Elternra-
tes ein kritisches Gespräch über besag-
te Lehrkraft mit dem Schulleiter geführt.
Seit anderthalb Jahren wird dieses
Thema beständig auf den Versammlun-
gen des Schülerrates diskutiert und
wurde ebenfalls der Schulleitung vorge-
tragen. Alles ohne Ergebnis! Keine Ten-
denz! Eher schlechter, denn als die

offensichtliche Überforderung der Lehr-
kraft akut wurde, war das noch nicht im
Unterricht eines abiturrelevanten Kurs-
systems. Jetzt ist das aber der Fall! An-
fangs erwähnter Bäcker hat zum Brü-
ckenbau den zusätzlichen Auftrag erhal-
ten, einen voll besetzten Reisebus über
seine Brücke zu fahren. Ein Absturz ist
mehr als wahrscheinlich. Und wir sitzen
d’rin!

Es ist ein Unding, wenn man bedenkt,
dass sich die Abiturprüfungen nicht nach
dem unterrichtenden Lehrer richten, son-
dern eine allgemeine Gültigkeit haben.

Uns Schüler fragt später keiner, ob wir
eine gute oder schlechte Ausbildung
hatten; wir müssen (und können) nur
das vorweisen, was wir gelernt haben.
Wenn das mies ist, so wird unser Ab-
schluss ebenfalls mies sein. Je niedriger
das Niveau des Unterrichts in diesem
Prüfungsfach war, desto niedriger ist für
uns auch die Chance, das anstehende
Abitur mit Bravour hinzulegen. Wie soll
man aber von Niveau im Unterricht spre-
chen, wenn Schüler permanent den
Lehrer berichtigen müssen?! Der Sinn
von Pädagogik hat sich hier wohl um-
gekehrt.

Dieser Beitrag musste her. Bis jetzt
haben weder der Protest von Eltern
noch die Interventionen von uns Schü-
lern etwas genutzt. Unterrichtsverwei-
gerung ist wohl nicht der richtige Weg.
So ist aus leisen und mahnenden Worten
dieser Aufschrei hier entstanden. Wir
wollen hoffen, dass er nun Gehör findet
und bitten um Antwort.

Es geht uns um die Sache, nicht um
eine missliebige Person. Das heißt: Wir
wollen einen qualifizierten Unterricht,
der von einer ebenso qualifizierten Lehr-
kraft geführt wird. Qualifizierung stellen
wir nicht in Abrede - jeder Lehrer un-
serer Schule hat seinen akademischen
Abschluss erreicht. Aber Qualität ist da-
mit nicht selbstverständlich verbunden.
Die fehlt entschieden. Also fordern wir
sie ein. Hier, jetzt, ohne Verzug. Wir - das
sind die Schüler des Norbertusgym-
nasiums, die durch die Klassenvertreter
repräsentiert werden. In deren Namen
spreche ich und möchte die Schulleitung
zu einer Lösung bewegen.

Im Namen des Schülerrates
Catharina Klausenitz

Seit 2002 veranstaltet der
Schulelternrat in Zusam-
menarbeit mit dem Förder-
verein im Januar einen
Neujahrsempfang, zu dem

er Bischof Leo Nowak, Lehrer, Eltern,
Schüler, Freunde und Förderer des Nor-
bertusgymnasiums einlädt. Die Reso-
nanz im letzten Jahr war so groß, dass
der Schulelternrat auch im kommen-

den Jahr wieder einen Neujahrsemp-
fang ausrichten wird. Schon jetzt sollte
man sich den Termin vormerken:
22. Januar 2004, um 19.00 Uhr in der
Aula der Schule.
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Über diese Brücke können wir nicht gehen!
Schüler fordern im konkreten Fall eine deutlich bessere Lehrqualität

Einladung zum Neujahrsempfang am 22. Januar 2004
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Ich bin selbst einer der Täter und werde
es mir wahrscheinlich nicht innerhalb
der nächsten sechs Minuten abge-
wöhnen können. Egal, ob in Musik, Eng-
lisch oder Mathe: Wenn man nicht gera-
de Herrn Jahn oder Frau Benkenstein
hat, kann man nahezu sicher gehen, in
der vorletzten Bankreihe schon nichts
mehr vom Unterrichtsgeschehen - ob
nun Streber hin oder her – mitzubekom-
men. Worum es geht...? Ach ja, ums
Stören!

Am besten gefallen mir die Schüler, die
mitten im Unterricht Courage zeigen,
den Finger zu heben, um tatsächlich zu
fragen: „Worum geht es hier eigentlich?“
Natürlich ist diese Frage berechtigt und
Frau Spurek würde sie sicher jedem
beantworten, jedoch fass’ ich mir da an
den Kopf und frage mich, weshalb be-
nannte Schülerpersönlichkeit nicht ein-
fach zuhören kann, um dementspre-
chend die Möglichkeit des Verstehens
und Mitmachens nicht auszuschließen.

Okay, wir sind hier nicht in der Uni. Die
Schüler fragen nach Überschriften für
den Heftereintrag und wollen die Sätze
als Diktat vorgesetzt bekommen. Wenn
jemand etwas nicht verstanden hat –
bitte, Nachfrage ist erlaubt. Aber geben
uns diese Freiheiten das Recht in eine
allgemein destruktive Unterrichtshaltung
auszuarten? Spätestens bei der Klausur
kann man dann auf eine Aufgabe zeigen
und ehrlich behaupten: „Das hatten wir
ja noch gar nicht!“ So habe ich es zu-
mindest immer bei Frau Menzinger
gemacht, denn in der siebten Klasse
zog das noch. In der 10. kann man sich
das jedoch kaum mehr erlauben.

Was kann ich demnach tun, wenn ich in
der vierten Bankreihe kein Wort ver-
stehe, weil mein Banknachbar in den ers-
ten 43 Minuten der Stunde Skat spielt

oder den neuesten Klatsch mit der bes-
ten Freundin austauschen musste, wäh-
rend mein Lehrer da vorn zum x-ten Mal
die Obertonreihe erklärt?

Ja, ich will was tun! Ich will, dass Schü-
ler aufhören ihre Mitschüler zu stören.
Wer nicht zuhören mag, soll doch lesen,
Handy spielen, Musik hören oder Kaugum-

mi kauen. Aber bitte schön leise. Denn
Andere vom Lernen, Aufpassen, Mitar-
beiten, Konzentrieren abzuhalten, ist
schlichtweg gemein, unfair, destruktiv. Wer
schwatzt, animiert wieder die Nächsten,
welche sich somit dazu berechtigt fühlen
und auf die Zuerst-Schwätzer verwei-
sen. Toll, sagt ruhig: „Jeder ist für sich
selbst verantwortlich“, aber wenn ich am
nächsten Tag die Hausaufgaben nicht
habe, in einer Arbeit nicht wusste, dass
das auch d’rangenommen wird bzw.
nicht mitgekriegt habe, dass morgen ein
Test  ansteht, dann kann ich noch so gut
aufgepasst haben – irgendwer war wohl
wieder mal zu laut und hat mich abge-
lenkt.

Ich fordere eine allgemein bessere Un-
terrichtsatmosphäre, in der JEDEM die
Möglichkeit zum Mitmachen gegeben ist
und nicht durch Andere zerstört wird.
Dazu müssen die Schüler einerseits bei-
tragen, indem sie Andere nicht durch
Lautstärke stören oder ablenken. Die
Lehrer sollten derweil nicht nur darauf
achten, dass ihnen die ersten drei Rei-
hen zuhören, sondern eine allgemeine
Aufmerksamkeit gewährleistet ist. Es

wäre utopisch zu glauben, dass jeder,
der das hier liest, sich sofort besinnt und
korrigiert. Ich glaub das nicht. Aber ich
möchte herausbringen, dass es ein Pro-
blem namens „Destruktives Verhalten
während des Unterrichts“ gibt und dass
ich nicht die Einzige bin, der das auffällt.
Ich meine  auch, dass wir schon soweit
denken können, Ruhestörung nicht im-
mer auf die „langweilige Unterrichtsge-
staltung“ irgendeines Lehrers zu schie-
ben. Auch ist klar, dass nicht alles inte-
ressieren kann, was auf dem Lehrplan
steht. Aber hey, lieber Störer, deine
Klasse besteht aus mehr Schülern als
dir und vielleicht gibt es da den Einen
oder die Andere, die gern aufpassen
würden, aber nicht können!

Wie gesagt: Auch ich werde noch oft ge-
nug ermahnt „mal die Klappe zu halten“
oder „nicht so laut zu lachen“! Sollen
doch die Schüler, welche sich im Un-
terricht dadurch gestört fühlen, auf-
stehen und darauf verweisen. Und, als
wäre das nicht genug: Ich möchte, dass
diese Mitschüler nicht verspottet, aus-
gelacht oder abgewiesen werden, denn
sie haben nicht nur das Recht um Ruhe
zu bitten, sie haben das grundlegende
und vorausgesetzte Recht auf Ruhe im
Unterricht.

Redet euch nicht mehr  ‘raus, bekennt
euch zum Schwatzen! Redet euch nicht
mehr ‘raus, bekennt euch zu eurem In-
tellekt und dazu, dass auch ihr euren
Mitschülern zuhören könnt!

Bekennt euch dazu, dass es nicht aus-
schließlich an den Lehrern liegt, eine an-
genehme und KONSTRUKTIVE Unter-
richtsatmosphäre zu schaffen!

Carolin Gerlach, Klasse 10b

Seit diesem Schuljahr ist, wie ja schon in
der letzten Ausgabe von urbi@norbi
berichtet, ein Kurs „Lernen Lernen“ in
die Arbeit mit unseren fünften Klassen
integriert. Die Schule ist aber nicht der
alleinige Lernort der Kinder. Sie kom-
men mit Hausaufgaben, der Vorberei-
tung von anstehenden Klassenarbeiten
und Aufträgen zu Referaten vor allem zu
Hause an. Viele Eltern fragen sich, wie
beziehungsweise ob sie helfen können

und sollen. Am Dienstag, 20. Januar, von
19 Uhr bis 20.30 Uhr soll in einem erst-
malig so von Elternschaft und Schule
gemeinsam vorbereiteten Elternabend
Gelegenheit sein, sich mit verschiede-
nen Elementen des Konzeptes „Lernen
Lernen“ auseinander zu setzen und da-
bei zu  sondieren, wie das Lernen zu
Hause zielgerichteter, effektiver und da-
mit vielleicht auch konfliktärmer gestal-
tet werden kann. Der Abend soll kein

Vortragsabend sein, sondern in der
Form von Themenstationen Gelegenheit
geben auch das eine oder andere prak-
tisch auszuprobieren und sich über
Schwierigkeiten und Lösungsansätze
mit Lehrern wie Eltern auszutauschen.
Schon hier seien dazu alle interessier-
ten Eltern (nicht nur der unteren Klas-
sen) herzlich eingeladen. 

B. Kalvelage/B. Kraft
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„Einfach mal die Klappe halten“
Ein paar (selbst)kritische Überlegungen zur Verbesserung des Unterrichts

Lernen will gelernt sein
Ein Elternabend zum Thema „Lernen - aber wie?“



Hallo, Frau Behrendt, zu meiner großen
Freude darf ich Sie hier als neue stellver-
tretende Schulleiterin begrüßen.

Wir kennen Sie als taffe und humorvolle
Lehrerin für Chemie und Mathematik,
engagierte Klassenlehrerin der 10a, Mit-
telstufenkoordinatorin, Koordinatorin
des Sozialpraktikums, Redakteurin der
Schulschrift und Verantwortliche für den
Vertretungsplan. Habe ich etwas ver-
gessen?

Als taffe Lehrerin würde ich mich nicht
bezeichnen. An Aufgaben wurde nichts
vergessen. Die Koordination des Sozial-
praktikums und die Mitarbeit im Schul-
schriftteam sind Aufgaben des Mittel-
stufenkoordinators. Der Vertretungsplan
verfolgt mich seit 1997, vorher weniger,
jetzt mehr.

Was, um Himmels Willen, hat Sie dazu
bewogen, sich nun auch noch für den
Posten des stellvertretenden Schullei-
ters zu bewerben?

Die Stelle des stellvertretenden Schul-
leiters wurde zu Beginn des Schuljahres
neu ausgeschrieben. Da ich mich schon
immer für organisatorische Dinge der
Schule interessiert habe, bewarb ich
mich nach reiflicher Überlegung und
Beratung für diese Stelle.

Stellvertretende Schulleiterin - welche
Aufgaben übernehmen Sie damit?

Nach zwei Wochen als stellvertretende
Schulleiterin und als Lehrerin wage ich
zu sagen, dass es eine fast unendlich
große Menge an Aufgaben ist, die für
den Ablauf des Schulalltags wichtig sind.

Hat die Beförderung Auswirkungen auf
Ihr „normales Lehrerdasein“? Werden
oder haben Sie bereits Aufgaben abgeben?

Mit jedem Tag werde ich meinen Posten
mehr ausfüllen können. Natürlich erge-
ben sich daraus Konsequenzen für mein
berufliches Leben. Schon allein das Inter-
view ist ein Tatbestand dessen. Die Auf-
gaben der Mittelstufenkoordination gehen
sofort an den neuen Mittelstufenkoordi-
nator oder an die neue Mittelstufenkoor-
dinatorin.

Sie sind schon seit einigen Jahren am Nor-
bertusgymnasium - wie vielen konkret?

Seit September 1994 bin ich am Nor-
bertusgymnasium. Eine Pause von einem
Jahr habe ich mir 1998/99 gegönnt.

Sie kennen die Schule, den Schulalltag
und die -atmosphäre aus dem Effeff.
Was finden Sie besonders positiv?

Das Engagement, die Kreativität und die
Zusammenarbeit am Norbertusgymna-
sium.

Gibt es etwas, was Sie gern ändern, ini-
tiieren oder weiterentwickeln, vorantrei-
ben wollen und wo sehen Sie nun den
Schwerpunkt Ihrer hiesigen Tätigkeit?

Im Alleingang etwas ändern, ist wohl
kaum möglich. Bewegen möchte ich
schon einige Dinge. Die Organisation
des Schulalltages und einige Dinge
mehr gehören dazu.

Lehrer - ein Beruf, der mit „Berufung“ in
Verbindung gebracht wird und nicht nur
seit PISA häufig in der öffentlichen Dis-
kussion steht. Da interessiert es natür-
lich, wie Sie auf diesen Berufswunsch
gekommen sind. Haben sich Ihre Erwar-
tungen und Vorstellungen erfüllt?

Sie werden es nicht glauben, aber seit
meiner Schulzeit wuchsen in mir zwei
Berufswünsche - einer davon war Leh-
rerin. Die Mathematik ließ mich irgend-
wann nicht mehr los. Also war der
Berufswunsch klar: Lehrerin.

Wie sehen Sie die ideale „Schule von
heute“? Was ist eine „gute Schule“?

Schule ist und bleibt Schule. Das Kon-
zept, die Ansprüche und Ziele unserer
Schule sind bekannt. Ich würde mich

nicht so sehr engagieren, wenn ich da-
von nicht überzeugt wäre.

By the way: Gibt es Bestrebungen, das
Norbertusgymnasium in eine Ganztags-
schule umzuwandeln?

Die Umwandlung des Norbertusgymna-
siums in eine Ganztagsschule? Davon
höre ich heute zum ersten Mal.

Alle „kochen ihr eigenes Süppchen“: Leh-
rer, Schüler, Eltern. Wie bekommt man
die unterschiedlichen Interessen und
Intentionen unter einen Hut? 

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrern,
Schülern und Eltern an unserer Schule
ist in den letzten Jahren qualitativ besser
geworden. Die einzelnen Vertretungen
nehmen verstärkt ihre Aufgaben und Mög-
lichkeiten wahr. Natürlich kann man auf
der einen oder anderen Ebene immer
noch etwas verbessern. Darum bemü-
hen wir uns alle täglich.

Um das Verständnis auf allen Seiten für-
einander zu fördern, ist der persönliche
Kontakt insbesondere auf in- oder halb-
offizieller Ebene wichtig. Es gibt die Fuß-
ball- und andere  Turniere, den Tag der
offenen Tür, den Begegnungsnachmittag,
den Neujahrsempfang, das Adventskon-
zert. Reicht das aus oder erwarten wir
„zu viel“ von den Lehrern?

Die Dinge sind im Verlaufe des Beste-
hens des Norbertusgymnasiums ge-
wachsen und Tradition geworden. Nicht
immer geschieht nur etwas Neues im
außerschulischen Bereich. Die Lehrer
des Norbertusgymnasiums arbeiten in
den letzten Jahren verstärkt an der
Umsetzung reformpädagogischer Kon-
zepte. Die Freiarbeit ist ein fester Be-
standteil des Unterrichts in den 5. und 6.
Klassen. Der Morgenkreis beschränkt
sich nicht mehr auf die Beobachtungs-
stufe. Das Sozialpraktikum geht in das
vierte Jahr. Der Marchtaler Plan findet
mehr und mehr seine Umsetzung an
unserem Gymnasium. Dabei nenne ich
nur einen Bruchteil.

Wie kommt es, dass Sie gerade Lehre-
rin an einem katholischen Gymnasium
sind? Hat die Religion eine besondere
Bedeutung für Sie?

Gestatten: Behrendt - stellvertretende Schulleiterin
Ein Interview von Karin Schmidt
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Lehrer und Referendare unserer Schule
Jede(r) mit ein paar Zeilen über sich selbst

Am Norbertus-
g y m n a s i u m
bin ich eigent-
lich nicht mehr
ganz so neu,
aber doch noch

recht frisch, na ja, zumindest frisch geba-
ckene Lehrerin für die Fächer Deutsch
und Musik. Die Probezeit für angehende
LehrerInnen -das zweijährige Referen-
dariat - habe ich nämlich bereits an die-
ser Schule absolviert. Da mir die Atmo-
sphäre hier sehr gut gefallen hat, war ich
um so glücklicher, als dann auch mein
weiterer Verbleib an der Schule endgül-
tig fest stand.

Doch auch sonst kann ich eine gewisse
Stetigkeit in meinem bisherigen Leben
nicht leugnen, zumindest was meine
Heimatstadt Magdeburg angeht: Hier
wurde ich vor 27 Jahren geboren,  legte

am Sportgymnasium das Abitur ab und
studierte schließlich an der hiesigen
Universität das so genannte „Lehramt
an Gymnasien“. Mein besonderes Inte-
resse galt immer der Musik, dem Sport
und den Sprachen. Während ich in
musikalischer Hinsicht wieder einmal
recht „stetig“ war (ich widmete mich
ganz und gar der Gitarre), probierte ich
im Sport verschiedene Disziplinen aus,
hauptsächlich aber Rudern und Taek-
wondo. Da sowohl Sport als auch Musik
sehr zeitaufwendige Hobbys sind,
musste ich mich irgendwann entschei-
den - so studierte ich schließlich Musik
und Germanistik (zwei sehr aufwendige,
aber dafür um so interessantere Studi-
enfächer).

Obwohl ich überzeugte Magdeburgerin
bin, haben mich neben der deutschen
Sprache im Allgemeinen und unserer
Stadtsprache im Besonderen (Magde-
burgisch gibt es wirklich!) immer auch
Fremdsprachen fasziniert. Tja und was
liegt für Gitarristen näher als das Spani-
sche! Seit etwa zwei Jahren verbringe
ich zusammen mit dem Mann an meiner
Seite (der zum Glück auch Gitarrist ist)
die meiste Zeit der Ferien in Spanien,
um das Land kennen zu lernen und die
Sprache zu erlernen. Natürlich gehört zu
diesem „Kulturstudium“ das Probieren
von Paella und Vino dazu!

Für die Zukunft wünsche ich meinen
KollegInnen, SchülerInnen und mir, ins-
besondere auch der mir „anvertrauten“
Klasse 11d, eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit. Viel Spaß beim Lehren und
Lernen!

Anke Kriebitzsch

Fächer: Latein,
Geschichte, kath.
Religion

Tempora mutan-
tur – nos et muta-
mur in illis. Dass
die Zeiten sich än-
dern und wir uns
mit ihnen ist kei-

ne Erfindung unserer Tage (sondern
schon ein Ausspruch von Kaiser Lothar I.).
Bisweilen trifft man auf solch’ „alte“ Sinn-
sprüche, die einem ungemein passend
erscheinen. Doch: in medias res, ich
sollte schnell zur Sache kommen. In
meinem Fall nun hat das Schicksal (in
Form des staatl. Schulseminars) mich
witzigerweise für die Zeit meines zwei-
jährigen Referendariats wieder an meine
alte „Wirkungsstätte“ zurückbeordert,
habe ich doch die Gründungsphase die-
ser Schule hautnah miterlebt und hier
1995 als eine der ersten mein Abitur
gemacht. Und am NG hat sich wahrlich

manches verändert, vor allem wohl die
Größe und Zusammensetzung des Leh-
rerkollegiums, wenn auch nicht quod
deus avertat, was Gott verhüten möge,
das Konzept der Schule. So erfahre ich
nun den Zufall, als Referendarin an
„meiner alten/dieser neuen“ Schule zu
sein, als ungemein spannend!

Mein Studium in Latein, kath. Religion
und Geschichte habe ich (nach einem
sozialen Jahr in einem Heim für behin-
derte Kinder in Halberstadt) in Berlin
und Bamberg absolviert. Denn per
aspera ad astra – über rauhe Pfade führt
der Weg zu den Sternen; und vor das
Ziel haben die „Götter” bekanntlich den
Schweiß gesetzt.

Dass die Schule aber nicht immer das

Sternenparadies ist, wurde auch mir
nach wenigen Wochen klar: Bisweilen
würde ich somit zu gern den Rohrstock
wieder einführen, doch die Erhaltung
unserer Wälder liegt mir noch mehr am
Herzen. Ergo: Discite, moniti. Also:
Lernt – ihr seid gewarnt, wie schon Ver-
gil in der Aeneis sagte, dabei war er
römischer Dichter und nicht Pauker ...
sed cetera (aber im übrigen): Lehrer
sind auch nur Menschen, selbst wenn
sie Latein und Geschichte unterrichten.
So verbringe ich meine Freizeit (acti la-
bores iucundi – nach getaner Arbeit ist
gut ruhen – aber wann ist unsereins schon
mal mit seiner Arbeit fertig?) am liebsten
mit meinem Mann und meiner Tochter
oder gehe meinem „zweitliebsten Hobby
neben der Schule“, der Musik (Klavier,
Querflöte, Gitarre, Chor), nach.

In margine ioculus (kleiner Scherz am
Rande): Warum kann man Lehrer nicht
dumm und dämlich ärgern? – Es sind
die Einstellungsvoraussetzungen. 

Andrea Klages

Familie, Religion und Schule sind wich-
tige Punkte in meinem Leben.

Würden Sie uns nach „so viel Schule“
auch etwas über die „Privatperson Sabi-
ne Behrendt“ verraten?

Aufgewachsen bin ich in Staßfurt. Mein

Studium begann ich in Köthen und
beendete es in Halle (nach der Wende).
Nach der Referendarzeit hatte ich das
Glück an diese Schule zu kommen. Das
war wie schon erwähnt 1994. Ansons-
ten führe ich ein normales Leben.

Und zum Abschluss: Ihr Traum ist......

...mehr Zeit für alle Dinge, die ich gern
bewältigen möchte.

Herzlichen Dank für dieses ausführliche
Interview. Wir wünschen Ihnen alles
Gute und viel Erfolg bei Ihrer neuen Auf-
gabe.
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In der ersten Wo-
che begrüßte uns
Herr Löderbusch
mit den Worten:
„Hallo Refis, ist
der Kaffee schon
gekocht?“ Worauf
hatten wir uns da
nur eingelassen?

Zwei Jahre Kaffeekochen waren nicht ge-
rade eine tolle Perspektive. Wir, das
sind die drei neuen Referendarinnen.

Nach zwei Monaten am Norbertusgymna-
sium gibt es tatsächlich schon Einiges,
auf das man zurückblicken kann, z.B.
auf die Anfangszeit, die für uns mit der
Projektwoche recht ruhig begann, da sie
Gelegenheit bot, die Schule in einer un-
gezwungenen Atmosphäre kennen zu ler-
nen, auf die fragenden Blicke der Schü-
ler, die rätselten, welchem Lager sie uns
nun zuordnen sollten, auf die prüfenden
Blicke der alteingesessenen Lehrer, die
sich wahrscheinlich schon fragten, wie
sich die Neuen denn so machen wer-
den, auf die ersten Stunden, auf die

Glücksmomente nach einer gelungenen
Stunde, auf die bösen Blicke der Schü-
ler nach der ersten Vokabelkontrolle
(arme 7c) ...

Und nach zwei Monaten sollten die
Schüler und Kollegen auch Einiges über
die Neuen erfahren! Ich wurde vor 25
Jahren in Dresden geboren, bin dort auf-
gewachsen und zur Schule gegangen, bin
also eine waschechte Dresdnerin, was
man wahrscheinlich auch noch hört,
obwohl ich es - zumindest in der Schule
- versuche zu unterdrücken. 1996 be-
gann mein Studium an der TU Dresden.
Die Fächer Englisch und Deutsch soll-
ten es sein, auch deswegen, weil sie mir
in der Schule am meisten Spaß ge-
macht haben. Zu diesem Zeitpunkt hatte
ich allerdings noch nicht bedacht, dass
ich wohl auch die korrigierintensivsten
Fächer ausgewählt hatte. Mein Referen-
dariat wollte ich eigentlich in Sachsen

absolvieren, das war mir allerdings nicht
vergönnt. Zum Glück wurde mir in Mag-
deburg eine Stelle angeboten und so
zog ich (schon mit etwas Wehmut, aber
auch mit viel Neugier) ein Stück elbab-
wärts. Mittlerweile habe ich mich gut in
Magdeburg eingelebt, was natürlich
auch daran liegt, dass wir hier an der
Schule sehr herzlich aufgenommen wur-
den.

In meiner Freizeit bin ich begeisterter
Fußballfan; diese Leidenschaft treibt
mich öfter ins Stadion bzw. vor den
Fernseher zu Champions League- und
Bundesliga-Spielen. Ansonsten verläuft
mein Leben ziemlich unspektakulär. Ich
lese ziemlich gern. Da ich kein Kind von
Traurigkeit bin,  sieht man mich ab und
zu auch im Kabarett. 

Ich hoffe auf zwei schöne Jahre, wenn
sie auch sicher mit einigen Herausforde-
rungen verbunden sein werden. Also,
liebe Schüler und Kollegen des Norbi,
ich würd’ sagen: Wir sehen uns im
Unterricht.

Ina Scheithauer

Ich wurde am
11.07.1975 in Prenz-
lau (im Nordos-
ten Brandenburgs)
geboren und wuchs
dort auch auf.
Nach dem Abitur
begann ich ein
Studium an der

Universität Potsdam. Zunächst studierte
ich Geschichte und Politikwissenschaf-
ten, jobte hier und da, änderte nochmal
die Studienrichtung und schloss dann im
Mai 2003 in den Fächern Geschichte
und Latein mein Studium ab.

Der Zufall bescherte mir eine Referen-
dariatsstelle in Magdeburg. Also ließ ich,
neugierig auf mein neues Leben in einer
anderen Landeshauptstadt, meine Freun-
de, WG-Mitbewohner und vor allem den
wunderschönen Park Sanssouci zurück,
um Kollegen und Schüler des Norber-
tusgymnasiums kennen zu lernen. 

Jetzt nach drei Monaten in Magdeburg
bin ich sehr froh diese Wahl getroffen zu

haben. Mittlerweile finde ich auch fast
alle Räume der Schule, verfahre mich
mit dem Fahrrad nicht mehr in den riesi-
gen Kleingartenanlagen und Industrie-
brachen der Stadt. Ich kann einige Leh-
rer mit Namen ansprechen und erkenne
ab und zu auch schon mal ein Schüler-
gesicht – das wird besser, ich ver-
sprech’s!

Wenn ich frei habe, dann erkunde ich im
Moment die Stadt und ihre Umgebung,
lese gern, gehe schwimmen und fahre
Rad – oder koche leidenschaftlich gern
Indisch.

Iris Becker

„Geben Sie mir bitte einen Liter Bier
für meinen Papa.“

Vor hundert Jahren träumten unsere Vorfahren davon, dass es die Nachkommen
einmal besser haben sollen. Wenn sie nur wüssten! (Autor: Schlüter)

Vom Umgang mit den Rohstoffen kündet diese Karrikatur.
(Autor: unbekannt)

1903 2003

„Mama, hol mir mal noch ‘n Bier aus
dem Kühlschrank!“
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Neulich zog ein seltsam gemischtes
Studentenvölkchen in den mit Luftbal-
lons geschmückten Hörsaal 16 der Otto-
von-Guericke-Universität ein: Zum einen
gestandene Erwachse-
ne, teils deutlich älter
als selbst der betagtes-
te „ewige Student“, zum
anderen ganz junge
Gesichter, in der einen
Hand noch den Game-
boy und in der anderen
das Nuckelfläschchen
mit dem unvermeidlichen isotonischen
Zuckerwasser. Sie alle waren gekom-
men, um der aktuellen Ausgabe der vom
ARD-Tigerenten-Club als Kinderuniver-
sität ins Leben gerufenen Vorlesungsrei-
he zuzuhören.

Die beiden Vorträge boten im positiven
Sinne gute Unterhaltung, da sie abseits
von billiger Effekthascherei anspruchs-
voll genug waren, ohne dass man je-
doch ein Genie sein musste, um den ro-
ten Faden verfolgen zu können. Überra-
schend viele Kinder hatten Heft und Stift
dabei und schrieben aufmerksam mit.

Der Biochemiker Prof. Bohnensack von
der Magdeburger Uniklinik erläuterte zu-
nächst, warum wir Menschen uns zwar
insgesamt recht ähnlich sehen, dabei
aber doch so weit voneinander unter-

scheiden, dass der Einzelne zum unver-
wechselbaren Individuum wird. Und als
am Ende des Vortrages über den gene-
tischen „Bauplan“  erklärt wurde, warum

nur Katzen, niemals aber Kater
schwarz-braun gefleckt sind, waren alle
um mindestens ein Aha-Erlebnis reicher.
Ausgesprochen lebhaft geriet die zweite
Vorlesung, von einem chinesischen
Wissenschaftler gemeinsam mit einem
deutschen Kollegen gehalten. Die bei-
den, Professor Liu von der Hochschule
Harz in Wernigerode und Dozent Wan-
del von der Magdeburger Uni (am Nor-
bertusgymnasium nicht unbekannt als
Betreuer von Referendaren), ergänzten
sich wunderbar darin, die Grundzüge
der chinesischen Schrift und Sprache
aus der Sicht beider Kulturen zu präsen-
tieren. Von diesem engagierten Vor-
tragsstil, bei dem förmlich mittels zweier
Overhead-Projektoren um die Aufmerk-
samkeit der jungen Hörer gewetteifert
wurde, wünscht man sich etwas mehr

auch bei einer „echten“ Vorlesung zu
sehen.
Am Ende der Vorträge war heftiger
Applaus der Lohn der Zuhörer für ihre

Professoren. Das
anerkennende akade-
mische Klopfen mit
den Fingerknöcheln
aufs Pult müssen die
jungen Nachwuchsstu-
denten also noch
etwas üben.

Fazit: Man muss nicht unbedingt jedes-
mal dabei sein, aber wenn es die Zeit
erlaubt, ist ein Besuch einer der kom-
menden Veranstaltungen für Unterstu-
fenschüler durchaus einen Samstag-Vor-
mittag wert. Voranmeldung und vor al-
lem rechtzeitiges Erscheinen mindes-
tens 30 Minuten vor Beginn sind emp-
fehlenswert, um sich noch einen guten
Sitzplatz zu sichern. Besser im Sinne
einer wahren Kinder-Uni wäre es natür-
lich, wenn etwas weniger Erwachsene
die Reihen füllen würden. Aber um die
Kinder einfach am Hörsaal abzuliefern
und in den folgenden zwei Stunden mal
ungestört einkaufen zu gehen, dafür
waren jedenfalls die erlebten Vorlesun-
gen auch für die begleitenden Erwach-
senen eigentlich viel zu interessant.

Thomas Schlüter, Vater Klasse 7c

Ist ein „Test“ ein „Test“? Wie entsteht
eine „Testitis“ und gibt es so etwas wie
ein Impfprogramm gegen besagte Epi-
demie?

An einer großen Schule ist vieles mög-
lich, zur Kontrolle der „Testitis“ könnte
auf jeden Fall eine saubere Begrifflich-
keit beitragen.

„Heute wollen wir mal die Hausaufgaben
abtesten! Wir machen jetzt einen Test
über gelernte (oder nicht gelernte) Voka-
beln! Wir testen, ob jeder die Ge-
schichtszahlen kann!“ Allerlei Tests be-
gleiten das Schülerleben und nicht nur
dieses. Getestet wird immerzu und
überall: „Stiftung Warentest.“

Gemäß „Leistungsbewertungserlass“ ist
ein Test aber keineswegs ein Test, son-
dern ein Teil des „Bewertungsbereichs

unterrichtsbegleitende Bewertung“ und
dort steht genau, was ein Test ist und
was nicht: „Tests sind ein Mittel Unter-
richtsinhalte schriftlich zu überprüfen,
die in der Regel in den Unterrichtsstun-
den unmittelbar vorher behandelt wur-
den. Da sie die Ansprüche an Anforde-
rungen und Umfang von Klassenarbei-
ten nicht erfüllen, sind sie dem Bereich
der unterrichtsbegleitenden Bewertung
zugeordnet. Sie sollen in der Sekundar-
stufe I die Arbeitszeit von 30 Minuten, in
der Sekundarstufe II von 45 Minuten
nicht überschreiten und im Verhältnis zu
anderen Formen der Leistungserhebung
nicht gehäuft durchgeführt werden.“
Nicht alles, was in trauter Runde der
Familie beim Abendbrot über die Tests
des Tages berichtet wird, ist im Sinne
des Erlasses auch wirklich ein Test.

Im Schulalltag rutscht uns der Begriff

„Test“ leicht von den Lippen und führt
prompt ein Eigenleben, vielleicht weil er
so schön kurz und griffig ist. Verbale Dis-
ziplin und/oder eine Portion Misstrauen
sind also angebracht. Auf jeden Fall
aber gilt: „An Tagen, an denen Klassenar-
beiten geschrieben werden, sollten nur
in Ausnahmefällen und in der Regel nur
in einstündigen Fächern schriftliche Leis-
tungserhebungen im Bereich der unter-
richtsbegleitenden Bewertung geschrie-
ben werden.“ In diesem Satz kommt der
Begriff „Test“ nicht vor.

Was tut man bei Unklarheiten? Das
beste Mittel ist immer das möglichst zeit-
nahe Gespräch mit Fach- und Klassen-
lehrer. Ich bin sicher, dass die Testitis
dadurch an der Wurzel gefasst werden
kann.

Heinrich Wiemeyer

Testitis - eine ansteckende Krankheit?
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Einmal wöchentlich schließt Herr
Fischer die Tür zum Informatik-Raum
auf. Eine handvoll Schüler schnappen
sich sofort den Kasten mit den Legostei-
nen und schalten den Computer an. Das
Ziel der heutigen 45 Minuten ist es, den
autonomen Roboter zum Laufen zu
bekommen.

Die Aufgabe, die sich die Schüler ge-
stellt haben, ist es den Roboter nicht von
der Tischkante fallen zu lassen sondern,
dass er diese erkennt, sich eigenständig
dreht und weiterfährt. Damit der Roboter
diese Aufgabe bewältigen kann, braucht
er natürlich Unterstützung. Doch die
kommt nicht von einem Menschen (der
ist für das Steuern tabu), sondern von
der so genannten RCX-Einheit. Sie ist
das Herzstück - ein Mini-Computer, der
die ankommenden Daten aus den unter-
schiedlichen Sensoren, wie Licht-,
Druck- oder Rotationssensor auswertet
und je nach Programmwahl den Moto-
ren eine bestimmte Leistung zuweist.
Damit das Programm jedoch erst einmal

das tut, was es soll, muss es wahlweise
von Hand in der Programmiersprache
NQC geschrieben oder mit der beigeleg-
ten Robolab-Software „zusammen-ge-
klickt“ werden. Nachdem der Program-
mierer der Gruppe das Programm fertig
geschrieben hat, wird es per lnfrarot-
Sensor auf die RCX-Einheit übertragen.
Der erste Testlauf funktioniert fast per-
fekt. Es sind nur noch ein paar kleine
Fehler in der Motorleistung zu klären.

Herr Fischer hat sich inzwischen zwei
anderen Schülem zugewandt, die be-
reits die Brennstoffzelle, die Luftsauer-
stoff und Wasserstoff in elektrischen
Strom verwandelt, in Betriebsbereitschaft
versetzt haben. Das Voltmeter zeigt kei-
nen Ausschlag. Der Mathe- und Physik-
lehrer hat das Problem schnell behoben
und nun zeigt das Gerät eine Spannung
von 3,4 Volt an. Das ist noch recht
wenig, erklärt Ferdinand Thein, einer der
beiden beteiligten Schüler an diesem
Projekt. Die Spannung steigt im Verlauf
des Versuchs noch etwas. Die Mem-

bran, die die Elektronen als Strom weiter
gibt, muss erst angefeuchtet werden,
um zu funktionieren. Bei der Brennstoff-
zelle gibt es vieles zu beachten, damit man
relativ akzeptable Ergebnisse erzielt, so
muss man zum Beispiel zeitweise die
Edelgase ablassen, die dem Wasser-
stoff beigemengt sind, da sie sonst die
Arbeit der Zelle verhindern. Gebraucht
wird der Strom für einen Roboter, wie
ihn die andere Gruppe gerade baut.

Es ist kein Zufall, dass sich die Aufga-
ben ergänzen, sagt Herr Fischer. Die
erste Stufe ist es einen autonomen Ro-
boter zu bauen, der dann in der zweiten
Stufe mit einer Brennstoffzelle statt den
herkömmlichen Batterien betrieben wird.
Die Aufgaben werden vom Max-Planck-
lnstitut (MPI) Magdeburg im Rahmen des
NaT-Working-Projekts gestellt, das ge-
fördert wird von der Robert-Bosch-Stif-
tung. Vorgestellt werden die Ergebnisse
der Arbeiten immer am Tag der offenen
Tür des MPI im Mai.

Holger Stitz

Mit der Roboter AG in die Welt der Technik
Von cleveren Legosteinen und effektiven Brennstoffzellen

„Wie soll das denn funktionieren? Das
geht doch gar nicht!", mag der eine oder
andere denken. Aber ich kann sagen, es
ist möglich, wenn viele Menschen dabei
helfen! Aber vielleicht fange ich von
vorne an. Vor einem Jahr erfuhr ich von
einem Förderprogramm des Bundesam-
tes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
„Sonne in der Schule", welches den Bau
von Fotovoltaikanlagen in Schulen för-
dert. Seitdem hat mich die Idee nicht
mehr losgelassen, auf dem Dach unse-
rer Schule eine Solarstromanlage aufzu-
stellen. Im Sommer besichtigte ich mit
Herrn Hein und einer erfahrenen Firma
geeignete Dachflächen und wir fanden
eine Möglichkeit 10 m2 Solarzellen zu in-
stallieren.

Eigentlich braucht man die nebenste-
hende Karikatur gar nicht zu erläutern.
Jeder weiß, dass wir in punkto Energie
über unsere Verhältnisse leben und
dass die Energieressourcen auf der

Erde irgendwann erschöpft sind. Was
bleibt, ist eine zerstörte Umwelt. Sicher
kann so eine kleine Anlage auf dem
Dach unserer Schule diese Probleme
nicht lösen, aber sie ist ein Zeichen. Ich
denke, es ist wichtig, dass wir als ver-
antwortungsbewusste Menschen nicht
immer nur reden, sondem auch han-
deln.

Die geplante Anlage erzeugt aus Son-
nenenergie Strom, der ins öffentliche
Netz eingespeist wird. Bei durchschnitt-

licher Sonneneinstrahlung „erwirtschaf-
tet" die Anlage 950 kWh, die jährlich ca.
430 € auf das Konto der Schule fließen
lassen würde. Inzwischen sind 3.000 €
Fördergelder genehmigt! Leider ist so
eine Anlage nicht billig. Die Gesamtkos-
ten belaufen sich auf ca. 10.300 €. Mög-
lich wäre eine große Anzeige auf dem
Schulhof, die die aktuelle Leistung, den
Energieertrag und die CO2-Einsparung
für jedermann sichtbar anzeigt.

Bis jetzt habe ich sehr viel Zuspruch und
ideelle Unterstützung erhalten, was
mich bestärkt hat dieses Projekt nicht
aufzugeben, obwohl es an den finanziel-
len Mitteln zu scheitern droht. Deshalb
wende ich mich an alle Eltern, Schüler,
Kollegen und Freunde der Schule mich
dabei zu unterstützen, die fehlende
Summe zusammen zu bekommen.
Holen wir die Sonne in die Schule!

Kerstin Burckhardt

Holen wir die Sonne in die Schule!

Informieren Sie sich über die AG’s unserer Schule doch mal im Internet unter www.norbertus.de
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„Wo bitte schön finde ich denn hier wohl
noch einen Parkplatz?“ Diese und ähnli-
che Fragen hörte man sicherlich sehr
oft. Die Nachtweide und die um unser
Gymnasium liegenden Straßen waren am
Sonnabend, dem 22. November 2003,
restlos zugeparkt.

Aus allen Richtungen sah man Eltern
und Kinder in das Gebäude des Norber-
tusgymnasiums strömen. Der Grund lag
auf der Hand: Die Schule hatte, wie
jedes Jahr zum „Tag der offenen Tür“

eingeladen, damit zukünftige Eltern und
Schüler sich einen Eindruck verschaffen
konnten.

Um 9.00 Uhr ging es dann los. Schüler
und Lehrer hatten sich wieder ein inte-
ressantes Programm einfallen lassen.
So fanden Theatervorstellungen, Sport-
veranstaltungen und Musikdarbietungen
statt. Die einzelnen Fachschaften gaben
sich viel Mühe um ihr Fach den Besu-
chern zu präsentieren. Auch das leibli-
che Wohl kam auf keinen Fall zu kurz.

So gab es eine internationale Auswahl
an Speisen und Getränken wie zum Bei-
spiel im „Russischen Café“, im „Franzö-
sischen Bistro“ oder im „Lesecafé“ der
Deutschfachschaft. Lehrer und Schüler
waren stets bemüht Fragen interessier-
ter Eltern und Kinder zu beantworten.
Alles in allem eine gelungene Vorstel-
lung der Schule. Der obige Bilderbogen
will nur einen kleinen Eindruck über die
Veranstaltungen vermitteln.

Andrea Wohner

Am Tag der offenen Tür im November
Zahlreiche Interessierte informierten sich vor Ort über das Norbertusgymnasium

Seite 9



Das Schulprojekt "Rudern", das von
Herrn Graefe geleitet wurde, fand am
Ruderverein "Alt Werder", in Buckau an
der Elbe statt. Es bestand aus 14 Schü-
lern und einem Lehrer. Das Ziel des Pro-
jektes war, am Donnerstag in Man-

schaftsboten (sogenannten 4ern
und 2ern) ein paar Kilometer die
Elbe rauf und wieder herunter fah-
ren zu können. Morgens trafen wir
uns immer um 9.30 Uhr. Am ersten
Tag wurden wir erst einmal einge-
wiesen und frühstückten auch wie
an jedem anderen Tag, bevor wir
uns raus aufs Wasser wagten.
Jeder brachte zum Frühstück ir-
gendetwas mit. Bevor wir zum ers-
ten Mal in ein Boot steigen und
aufs Wasser durften, gab es erst
„Theorieunterricht mit Herrn Grae-
fe“. Er zeigte uns, wie man richtig
in ein Boot einsteigt, es zu Wasser
lässt, es putzt und es wieder fach-
gerecht im Bootshaus verstaut.
Nach dem 8-minütigen Aufwärmen
mit sogenannten Ergometern, das
sind Fitnessgeräte, die das aus-
dauernde Rudern simulieren, lern-
ten wir die ersten Techniken mit
dem Skull (die Fachbezeichnung
für das Paddel) und die Grundvo-
raussetzungen für erfolgreiches
Rudern, wie Handhaltung am
Skull, die Ruhestellung, wobei
beide Skulls flach auf dem Wasser
liegen und man sich treiben lässt,
die Ruderbewegung mit all ihren
Abläufen, dem Eintauchen des
Paddels im Wasser, Heranziehen,
Ruhestellung etc... Wir wurden
immer abwechselnd aufs Wasser
gelassen, damit Herr Graefe jeden
erst Schritt für Schritt einführen
konnte und jeder sich auch schon
alleine auf der Elbe bewegen
konnte. Dabei musste man sehr

auf die komplizierten Stömungsverhält-
nisse achten, die einen auch sehr
schnell elbabwärts treiben können. Die-
ses mussten 2 Schüler aus unserm Pro-
jekt am eigenem Leibe erfahren, als sie

ziemlich unbewusst 100 Meter die Elbe
‘runter getrieben waren und Herr Graefe
sie mittels Abschleppseil flussaufwärts
befördern musste! Solche Aktionen
waren aber nicht an der Tagesordnung,
denn wir stellten uns eigentlich alle von
Anfang an sehr geschickt im Umgang
mit den Booten an. Am zweiten Tag nah-
men die von uns, die schon etwas ein-
geübter waren, schon vorlieb mit einem
2-Mann-Boot. Bei dieser Gattung kamen
jetzt sogar Bootsführer zum Einsatz.
Diese hatten die Kontrolle über das Ru-
der und gaben immer die typischen Ru-
derbefehle: 1, 2, 3, Zug, Pause, 1, 2, 3,
Zug... etc. Am dritten Tag kamen wir
dann alle in den Genuss eines 4-Mann-
Bootes (es ist viel einfacher und ange-
nehmer zu steuern), wobei jedoch
immer 6 Mann Platz fanden; 4 Ruderer,
1 Steuermann und 1 sogenanntes „Kiel-
schwein“. Das ist die nette Bezeichnung
für den faulen „Matrosen“, der vorne am
Bug des Bootes eine Art ausgleichen-
den Balast darstellt. Am vierten Tag war
es dann soweit; mit 2 4-Mann-Booten
und 1 2er machten wir uns elbaufwärts
zum Wasserfall in Crakau. Dort ange-
kommen, wurden die Grillsachen ausge-
packt und ordentlich zu Mittag geges-
sen. Natürlich ging es auch wieder
zurück und nach einer letzten Bespre-
chung waren die 4 Projekttage fast
abgeschlossen. Schließlich mussten wir
die Erfahrungen, die wir die ganze Zeit
über gesammelt haben, ja auch den
Leuten am Freitag vorstellen. Dazu
dienten uns einerseits die Digitalfotos,
die jeden Tag gemacht wurden und per
Powerpoint-Präsentation vorgestellt wor-
den sind und andererseits das Ergome-
ter, an welchem die interessierten Besu-
cher selber auf Zeit „ein paar Meter
rudern“...

Thomas Graefe

Dienstag, 1. Stunde. Es ist Sportunter-
richt. Die Schülerinnen der 6d ziehen
sich im großen Mädchenumkleideraum
um und gehen in die Turnhalle. Als sie
nach den zwei Sportstunden erschöpft
zurückkommen, finden sie ihre Schul-
mappen völlig durchwühlt vor. Sie mer-
ken sofort, dass hier etwas nicht stimmt.
Jede sieht in ihrer Mappe nach und
plötzlich stellt  ein Mädchen fest: Es feh-
len ihr 40 Euro! Das Geld, das für Ein-
käufe für ihre Geburtstagsfeier gedacht
war! Es ist weg! Die Aufregung steigert
sich, als ein anderes Mädchen merkt,
dass ihr 2 Euro, eine Kette und ein Ring
fehlen. Bei der nächsten Mitschülerin

fehlt die Brille! Wer war das? Gedanken
an die vergangene Woche kommen auf.
Da wurden SchülerInnen der höheren
Klassen insgesamt 60 Euro gestohlen!
Es herrscht Fassungslosigkeit, Traurig-
keit und Wut.
Wer bereichert sich so gewissenlos am
Eigentum anderer? Das Mädchen, dem
an diesem Tag so viel Geld gestohlen
wurde, ist bestürzt darüber, dass es an
dieser Schule so unehrliche Mitmen-
schen gibt, denen das eigene Wohl am

nächsten ist und die sich am Eigentum
anderer so gewissenlos bereichern. Der
materielle Verlust ist hart, aber noch viel
mehr trifft mich als Mutter die Erfahrung,
dass hier die menschlichen Werte, die
christliche Erziehung, Verantwortungs-
bewusstsein und Gewissenhaftigkeit auf
der Strecke bleiben. Das darf an einer
Schule wie dem Norbertusgymnasium
einfach nicht sein, denn es passt hier
nicht her!
Deshalb appeliere ich an alle SchülerIn-
nen, Eltern und Lehrer mitzuhelfen, dass
sich die Diebstahlserie an der Schule
nicht fortsetzt.

Susann Nordt

Projekt Rudern
Einige Tage sinnvoller Beschäftigung an der Elbe mit Booten und einem Grill

Große Enttäuschung
in der 6d
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Wer  jetzt gleich an Julia Roberts oder
Hugh Grant denkt, der sollte wohl 'mal
wieder ins Kino gehen. Aber wer kann
sich schon vorstellen, dass an einem
Vormittag ca. 250 Schüler und Schüle-
rinnen mehr oder weniger schauspiele-
risch aktiv waren und ein bisschen auf
den Brettern, die die Welt bedeuten,
gestanden haben.
Tja, so geschehen am 28.10.03 mit den
Covenant Players, einer Theatercompa-
ny aus Amerika. Die drei Akteure (nebst
kleiner zweijähriger Tochter) verstanden
es hervorragend, große und kleine
Schüler und Schülerinnen auf die Bühne
zu holen und zum Mitmachen zu ani-
mieren. So zog Max aus der 6. Klasse
auf Stevens (6b) Motorrad nach Berlin,
um Großstadtflair zu tanken, kehrte aber
geprellt und ohne Geld artig zu seiner

Mama Marie (6b) zurück. Die „großen“
Schüler versuchten sich in einem Wes-
tern.  Billy hielt um die Hand von Ireen
an (auf den Kuss warten wir noch

heute). Anna als Pub-Besitzerin hatte
echt eine tolle Methode, die Tische zu
säubern (fragt sie 'mal !). Auch die Be-
leuchter Gregor und Ferdinand waren

perfekt. Nach einem gelungenen Vormit-
tag, an dem ebenso nachdenkliche Stü-
cke von den Covenant Players gespielt
wurden, aber auch sehr viel gelacht
(Englisch und Deutsch) und gesprochen
(Englisch) wurde, steht fest: Die Cove-
nant Players kommen wieder im März -
besonders natürlich für die Klassen,
denen dieses Erlebnis noch vorenthal-
ten wurde.

Also nochmals Dank an die Schauspiel-
truppe aus Amerika und an alle Akteure
unserer Schule. Übrigens, einige von
unseren Schauspielern/innen sollten
sich schon 'mal  Autogrammkarten dru-
cken lassen. Ihr ward Spitze!

Bärbel Spengler

Hollywood in Magdeburg

Combien de francais est-ce que tu par-
les - wie gut ist dein Französisch? Die-
ser Frage wollten auch in diesem Jahr
wieder einige Schüler des Norbertus-
gymnasiums nachgehen und nahmen
am alljährlichen Schüleraustausch nach
Rouen, im Norden Frankreichs, teil.

Natürlich war jeder von uns sehr ge-
spannt: Wie wird meine Gastfamilie aus-
sehen? Ist das Haus groß oder vielleicht
doch eher klein? Ist es in der Schule wirk-
lich so streng, wie viele erzählt haben?

Die sonst laute und lustige Zugfahrt ging
die letzte Viertelstunde in allgemeines
Schweigen über, da sich jeder ganz all-
mählich bewusst wurde, dass gleich der
„große Moment" des auf sich Alleinge-
stelltseins kommen würde.

Nach vielen Küsschen hier und Küss-
chen da fuhren nun alle mit ihren Fami-
lien nach Hause und auch die vielleicht
noch anfangs vorhandenen Ängste wa-
ren durch die Gastfreundlichkeit der Fa-

milien schnell vergessen. So ging der
erste Abend schnell vorüber, wie auch
die ganze Woche.

Der nächste Morgen begann mit einem
fröhlichen Wiedersehen in der Schule.
Die französische Deutschlehrerin teilte
uns in kleine Gruppen, welche unter-
schiedliche Klassen besuchten. Den Un-
terricht verfolgten alle mit mehr oder we-
niger großem Interesse und jeder merk-
te schnell, wo die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten zu unserem Norber-
tusgymnasium lagen.

Nach 4 Stunden französischem Unter-
richt und einem sehr gewöhnungsbe-
dürftigen Kantinenessen machte sich
unsere Gruppe schließlich zu gemeinsa-
men Unternehmungen in Rouen auf - zum

Jean d Arc-Museum, der meiner Mei-
nung nach beeindruckende Dom Rou-
ens und vieles mehr. Auf Kultur folgte
Freizeit, die man je nach Belieben mit
Shopping, Kaffeetrinken, gemütlichem
Schlendern durch die kleinen Gassen
Rouens und vielen anderen Dingen ver-
brachte. Um 17.00 Uhr holten wir schließ-
lich unsere Austauschschüler von der
Schule ab, welche nicht weit vom Stadt-
zentrum entfernt lag.

Bei herrlichem Wetter am Samstag un-
ternahm unsere Gruppe mit der gesam-
ten französischen Klasse einen Ausflug.
Die Ziele waren die kleine Hafenstadt
Honfleur und der traumhafte Strand in
Deauville, an dem ein großes Picknick
auf der Unternehmungsliste stand.

So verging eine Woche Frankreich wie
im Flug und auf der Rückfahrt war man
sich einig, dass die Zeit in Rouen natür-
lich viel zu kurz war.

Antonia Schmeier, Klasse 10c

Am  23.09.2003 fuhr unsere Klasse
nach Quedlinburg. Uns begleiteten un-
sere Klassenlehrerin, Frau Burckhardt,
und unsere Geschichtslehrerin, Frau
Rappholz. Als wir nach einer lustigen
Busfahrt um ca. 10.00 Uhr ankamen,
begrüßte uns der Archäologe Herr Dre-
sely, der Vater einer Klassenkameradin.
Zuerst unternahmen wir einen Rundgang
durch die schöne Stadt Quedlinburg, die
seit 1995 Weltkulturerbe ist. Sie ist über
1.000 Jahre alt und ihr Untergrund birgt
viel Interessantes. Teil unseres Rund-
gangs war auch ein Besuch im Schloss-
museum, wo wir uns die neusten archäo-
logischen Funde vom August 2003
anschauten. Damit war unsere Neugier

geweckt. Herr Dresely begleitete uns zu
den Ausgrabungen. Wir schauten uns
alte Steinwerkzeuge an und beobachte-
ten die Archäologen bei der Arbeit. Phi-
lipp Miller befragte die Fundortzeichne-
rin, Frau Weigler. Alle Funde werden in
einem Lageplan nach Fundort und
Größe festgehalten. Im Interview mit
Herrn Dresely erfuhren wir, dass die
Ausgrabungen seit dem Frühjahr 2003
laufen und voraussichtlich noch bis Mai
2005 fortgeführt werden. Wenn die
Archäologen die Schätze aus der Ver-

gangenheit geborgen haben, wird hier die
Bundesstraße 6 entlangführen. 156 Mit-
arbeiter beteiligen sich an den Ausgra-
bungen. Für die Arbeiten werden viele
Werkzeuge eingesetzt. Die erste Schicht
wird mit dem Bagger ausgehoben. Dann
geht es in Handarbeit weiter mit Schau-
fel, Kelle und Pinsel. Die wertvollsten
Funde werden mit Zahnarztinstrumen-
ten geborgen. Das ist notwendig um
nichts zu beschädigen. Anschließend
werden die Funde katalogisiert und im
Schlossmuseum ausgestellt. Unser Wan-
dertag war für alle sehr interessant und
lehrreich.

Carolin Lühe und Philipp Miller, 6c

Schüleraustausch
nach Rouen

Wandertag
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Da sich so Mancher fragen mag, wo eigent-
lich das Geld verschwindet, welches an
den Förderverein der Schule gespendet
wird, möchte ich hier einen kurzen Be-
richt geben.

Bei den meisten, der vom Föderverein
geförderten Projekte, ist es nicht beab-
sichtigt, dass der Verein als „Sponsor“
großartig in Erscheinung tritt. Uns ist es
wichtig, dass die vielen Projekte rei-
bungslos laufen und keine großen Pro-
bleme wegen Geldmangels auftreten.

Eines der wichtigsten Projekte des Ver-
eins ist die Zeitung, die Sie in den Hän-
den halten. Als Kommunikationsorgan
der Schule wird sie von Ausgabe zu
Ausgabe wichtiger. Dass die Zeitung
Geld kostet, ist klar. Dass sie nicht soviel
kostet, wie aufgrund der Aufmachung zu
vermuten wäre, ist den Meisten nicht klar.
Laut dem Hauptorganisator und Chef-

redakteur der Zeitung, Herrn Mantzsch,
wäre sie auch in weniger guter Auf-
machung nicht wesentlich billiger.
Weitere wichtige Projekte sind die
Schulveranstaltungen Neujahrsempfang,
Vortragsveranstaltungen (z.B. Herr Wil-
helms, Staatssekretär). Hier sind wir
nicht nur Finanziers, sondern auch Mit-
organisatoren. Wir haben für die Auf-
führung des Musicals im Sommer einen
Teil der Bühnentechnik finanziert. Schon
vorher wurde vom Verein die Beleuch-
tungsanlage und die Mikrofontechnik
bezahlt. Ins Computerkabinett kam neue
Hardware (ein Beamer und der dazuge-
hörige Multimedia PC). Dem Computer-
kabinett steht eine jährliche Summe zur
Verfügung. Die neugepflanzten Bäume
auf dem Schulhof wurden zu Hälfte von
uns finanziert. Das Musikprojekt „Die
gekreuzigte Liebe“ von G. P. Telemann in
Zusammenarbeit mit der Biederitzer Kan-
torei wurde unterstützt (Die CD ist unter

www.biederitzerkantorei.de/shop/ und
bald im Handel erhältlich). Das Projekt
„Rettungsschwimmen“ im Nautika-Bad,
Schüler, die am landesweiten Lateinwett-
bewerb teilgenommen haben sowie
Klassenfahrten wurden gestützt. Wenn
ein Schüler Probleme hat an einer Klas-
senfahrt teilzunehmen, weil sie zu teuer
ist, dann kann er/sie sich wie bisher ver-
trauensvoll an Herrn Wiemeyer wenden.
Auch hierfür ist Hilfe angedacht.

Für die Zukunft werden wir das Son-
nenkollektorprojekt begleiten, welches
in dieser Zeitung vorgestellt wird. Auch
denken wir über die eventuell einzufüh-
renden Orchesterklassen in der Schule
nach. All das wird es ohne den Norber-
tus e.V. wohl nicht gehen.

Andreas Pesch

Aus der Arbeit des Norbertus e.V. (Förderverein)

Seite 12

Herausgeber:
Förderverein des Norbertusgymnasi-
ums Magdeburg
Nachtweide 77
39124 Magdeburg
Tefefon: 03 91 / 24 45 00 (Sekretariat)

Verantwortlich für den Inhalt:
Kommunikationsausschuss des Nor-

bertusgymnasiums Magdeburg
Nachtweide 77

39124 Magdeburg
Auflage: 1.000 Exemplare

Redaktion:
Jörg Mantzsch
Andrea Wohner

Layout/Produktion:
Jörg Mantzsch (STUDIO M.)

Fotos: Schule, privat,
Agenturfotos

Beiträge, Meinungen, Fragen usw.
bitte über Email:

Norbi-Zeitung@web.de

Die nächste Ausgabe der Schulzeitung erscheint im März 2004. Redaktionsschluss ist der 13. Februar 2004.

Termine des Schuljahres 2003/2004
Januar
07.01.

12.-23.01.
22.01.

bis 23.01.

23.01.
26.01.
27.01.
27.01.
27.01

28.01.
28.01.

29.01.
30.01.
31.01.

Februar
02.02.
03.02.

Erster Unterrichtstag nach den Weihnachts-
ferien/Wechsel des Kurshalbjahres
Sozialpraktikum Jahrgang 11
Neujahrsempfang in der Aula des Norbertus-
gymnasiums (19:00 Uhr)
Bekanntgabe der Namen der zur schriftlichen
Abiturprüfung zugelassenen Schüler/innen 
Letzter Unterrichtstag Jahrgang 13 
Schriftliche Abiturprüfung Russisch
Schulgottesdienst
Schriftliche Abiturprüfung Deutsch
Notenkonferenzen Klassen 11 sowie 5 bis 7
(ab 14:30 Uhr)
Schriftliche Abiturprüfung Physik
Notenkonferenzen Klassen 8 bis 10
(ab 15:30 Uhr)
Schriftliche Abiturprüfung Chemie
Schriftliche Abiturprüfung Englisch
Ende des ersten Schulhalbjahres

Schriftliche Abiturprüfung Mathematik
Schriftliche Abiturprüfung Geschichte

04.02.
05.02.
06.02.
09.02.
10.-27.02.

11.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.

28.02.

März
ab 01.03.
13.03.
26.03.

26.03.

27.03.

Schriftliche Abiturprüfung Biologie
Schriftliche Abiturprüfung Geographie
Schriftliche Abiturprüfung Französisch
Schriftliche Abiturprüfung Latein
Individuelle Prüfungsvorbereitung
auf die mündliche Abiturprüfung
Letzter Unterrichtstag vor den Winterferien
Erster Unterrichtstag nach den Winterferien
Faschingsfeier für Klassen 5 und 6
Schulgottesdienst
Anmeldeschluss für Neuanmeldungen
zum Schuljahr 2004/2005 (Klassen 5)
Aufnahmetest für künftige Schüler
der Klassen 5

Mündliche Abiturprüfungen
Turnier um den Norby Cup 2004
Abitur-Gottesdienst (15:00 Uhr)
Ausgabe der Abiturzeugnisse (16:00 Uhr)
Benachrichtigungen über das Ergebnis
des Aufnahmeverfahrens für 2004/2005
Abi-Ball


