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wir wachsen an unseren Herausforderungen und da-
her können wir alle von uns sagen, dass wir eine Men-
ge gelernt haben in dem letzten Schuljahr. 

Unser Umgang mit und unser Einsatz von digitalen 
Medien hat enorm zugenommen. Nicht nur Lehrende, 
sondern ebenso alle Lernenden können souverän mit 
neuen Medien und digitalen Lernformaten umgehen. 
Für die neuen 5. Klassen hatten wir vom ersten Tag an 
ein digitales Training eingeführt, sodass auch dieser 
Jahrgang selbstständig mit dem digitalen Lernen zu-
rechtkommen konnte.
 
Dennoch lässt sich der direkte Kontakt zwischen uns 
und den Lernenden in der Schule im Präsenzunter-
richt nicht ersetzen - es ist eine gute Erkenntnis, dass 
wir alle die Schule vermisst haben!

Wir blicken zuversichtlich auf das neue Schuljahr und 
wissen, dass wir alle Herausforderungen gemeinsam 
bewerkstelligen werden.

Ein leistungsstarkes, zupackendes und engagiertes 
Kollegium war und ist die Grundlage für das Gelingen 
von Schule. Daher gilt allen Kolleginnen und Kollegen 
mein ganz großer Dank! 

Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, Sie, sehr geehrte 
Eltern, haben ebenfalls sehr viel geleistet und euch 
und Ihnen danke ich für den enormen Einsatz im letz-
ten Schuljahr. 

Viele digitale Projekte des Unterrichtsalltags zeigen 
die Vielfalt des Lernens, so z.B. Faust goes Social Me-
dia - ein Instagram Projekt des Deutschkurses (Frau 
Kummerfeldt), die Soundscapes - Klanglandschaften 
der Theaterkurse des 8. Jahrgangs (Herr Igeler), Ein-

kaufs- und Ernährungsverhalten im NWP Kurs des 8. 
Jahrgangs (Frau Gellermann). Ein Zukunfts-Ich im Phi-
losophieunterricht der 7. Klassen (Frau Berens) wurde 
entworfen, die 15 Quadrat-Aktion in den 8. Klassen 
(Frau Lehmann) hat wieder beeindruckende Kunst-
werke hervorgerufen. Die  Mitmachaktion nach Skulp-
turen von Erwin Wurm (Frau Arlt) hat gezeigt, dass 
Kunst immer eine gute Antwort auf Krisen ist. 

Bei dem diesjährigen, komplett online veranstalteten 
business@school Wettbewerb haben wir den Landes-
wettbewerb gewonnen, ein großer Erfolg! Die Gruppe  
„Coffeemetics“ (Leonardt, Liam, Linus, Maria, Sophia 
und Stella) hat unter der Leitung von Herrn Schwarz-
kopf Naturseifen und Körperpeelings aus recyceltem 
Kaffeesatz entwickelt und vorgestellt.

Den 1. Preis bei Jugend forscht hat Olivia Bahr aus der 
9. Klasse (Herr Uhden) gewonnen. Sie hat ein System 
entworfen, Ziffernfolgen mithilfe von grafischen 
Mustern zu codieren – ihr „A2C-System“. Außerdem 
arbeitet sie an einem Computerprogramm, das die 
Muster auf Basis der Ziffernfolge erstellt, und über-
legt, dieses Programm als App weiterzuentwickeln.

Die Hege Helping Hands haben unter der Leitung von 
Herrn Grote das Projekt „Laib und Seele“ ins Leben ge-
rufen. In Zusammenarbeit mit der Kirche St. Nikolai 
werden jeden Freitag zwischen 13 und 15 Uhr Lebens-
mittel, Kleidung etc. von Eltern und Schülerinnen und 
Schülern an Bedürftige und Obdachlose verteilt. Da-
rüber hinaus gibt es eine warme Mahlzeit. 

Die 6. Schreibwerkstatt „Gespenster der Vergangen-
heit“ unter der Leitung von Herrn Alexander Posch hat 
wieder erfolgreich ein Buch mit 10 Texten und künst-
lerischen Arbeiten hervorgebracht: „Verborgene Ge-

heimnisse“, welches im Sekretariat erhältlich ist. Vie-
len Dank an Frau Oppenländer und Frau Arlt.

Die Sammelaktion (Schulranzen, Federtaschen etc.) 
für die „Arche“ in Zusammenarbeit mit der COR-Stif-
tung (initiiert von Helene Buchwaldt aus der 5b und 
Frau Böcker) war ein großer Erfolg.

Ein beeindruckendes „Digitales Theaterfestival“ wur-
de von der Fachschaft Theater unter der Leitung von 
Herrn Igeler umgesetzt, ganz großartige Performan-
ces wurden gezeigt.

Im Mai haben wir bei „Hamburg liest Borchert“ an-
lässlich des 100. Geburtstages von Wolfgang Borchert 
(1921-1947), der von 1935-1938 hier Schüler war, mitge-
macht. Es entstanden Collagen aus Texten, Theater-
stücke, Postkarten und Kurzgeschichten. 

Kurz vor den Sommerferien wurden wir als Umwelt-
schule ausgezeichnet, diese Anerkennung erhielten 
wir für den Kleidertausch und die Modenschau „Fair 
Trade Kleidung“ sowie für die umweltorientierten 
Aufgaben im Schulplaner. In diesem Bereich geht si-
cherlich noch mehr und wir können und müssen alle 
im täglichen Leben etwas Gutes für die Umwelt tun!

Das digitale Sommerkonzert mit beeindruckenden 
Einzelbeiträgen und unserem Oberstufenchor hat 
Gänsehaut erzeugt, danke an Frau Kisker und Herrn 
Kenk. Besonders das Lied vom Neuen Sommer von 
Steven Sater aus „Frühlings Erwachen“ ist ergreifend 
und hoffnungsvoll umgesetzt worden.

Die Liste der tollen Unterrichts- und übergreifender 
Schulprojekte ließe sich endlos fortsetzen, daher lohnt 
der Blick in dieses wunderbare Heft.  Dr. Maike Languth

Dr. Maike Languth //// Schulleiterin TEXT

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Eltern,

WIR STARTEN 
ZUVERSICHTLICH UND 
MIT VIELEN NEUEN 
IDEEN IN DAS NEUE 
SCHULJAHR! 
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Unsere Schule startet lebhaft in ein neues Schuljahr. 
Da sind zum Beispiel meine neuen „Nachbarn“: 112 
Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen „wohnen“ 
seit einigen Wochen auf dem Gang neben meinem 
Büro. Es wird gelacht und freundlich gegrüßt – eine 
sehr angenehme Nachbarschaft. Euch und eure Eltern 
begrüße ich ganz herzlich am Gymnasium Eppendorf!

Auch über das Wiedersehen von „alten Bekannten“ – 
unseren Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 6 
bis 12 – freue ich mich sehr! Nach eineinhalb Jahren 
Corona-Einschränkungen sind einige ungewöhnliche 
Abläufe fast schon normal geworden: Nach Altersstu-
fen getrennt, nutzen alle Jahrgänge ihre eigenen Ein-
gänge und Pausenbereiche. Laufen Sie einmal um 
11:45 Uhr an der Schule vorbei! Zum Ende der zweiten 
Pause strömen dann Hunderte Schülerinnen und 
Schüler aus ihren unterschiedlichen „Kohorten-Zo-
nen“ zurück zum Schulgebäude.

Im Unterricht werden Masken getragen, feste Sitzord-
nungen eingehalten und zusätzlich zu den vorhan-
denen Luftfiltergeräten lüften wir alle 20 Minuten 
durch. Dabei haben die heutzutage üblichen schüler-
zentrierten und dynamischen Unterrichtsformen das 
Nachsehen – ganz zu schweigen von den Einschrän-
kungen in den Fächern Musik, Theater und Sport. Und 
spätestens anhand der an die 2.000 wöchentlich 
durchgeführten Corona-Schnelltests an unserer Schu-
le merkt man: Wir sind weiterhin im Krisenmodus.

Langeweile kommt da wirklich nicht auf. Fortlaufend 
veränderte Vorgaben stellen das Organisationssystem 
Schule vor Herausforderungen. Jede Änderung ruft 
eine Verkettung weiterer hervor – und das ist anstren-
gend. Umso mehr bewundere ich die Ausdauer und 
die Gewissenhaftigkeit, mit der unsere Schülerinnen 
und Schüler sich mit den Regeln arrangieren. Ihr 
macht das wirklich großartig! Mein Dank gilt dabei 
Ihnen als Eltern für die Unterstützung Ihrer Kinder 
und ganz besonders allen Beschäftigten am Gymnasi-

um Eppendorf, die unsere Schülerinnen und Schüler 
mit enormem, unermüdlichem Engagement durch 
diese Krise begleiten.

Das letzte Schuljahr hatte es in sich: Schulschlie-
ßungen, Fernunterricht, Kurzstundenmodell und Hy-
bridkonzept. Ganz nebenbei bemerkt, hatten wir übri-
gens während des laufenden Betriebes auch noch 200 
Änderungen im Stundenplan. Die hohe Personalfluk-
tuation und die damit verbundenen ständigen Leh-
rerwechsel gehören – unabhängig von Corona – mitt-
lerweile leider zum Schulalltag. Somit wird auch in 
diesem Schuljahr keine Langeweile aufkommen. Doch 
Sorgen mache ich mir nicht. Unsere starke und enga-
gierte Schulgemeinschaft hat sich sehr bewährt und 
wird auch die kommenden Herausforderungen er-
folgreich meistern. Darauf freue ich mich!

Mit herzlichen Grüßen
Tino Fischer

1

Das Schuljahr 2021/2022 – ein Ausblick
SCHULENTWICKLUNG                 
Schreibkompetenz
Die Entwicklung schriftsprachlicher Fähigkeiten gilt 
als Aufgabe aller Fächer, denn eine umfassende 
Schreibkompetenz ist eine Grundlagenkompetenz. 
Die AG Schreibkompetenz hat hier zum Beispiel gute 
Erfahrungen mit der Implementierung der „Phase 
Grün“ gemacht, d.h. dass Schülerinnen und Schüler 
ihre schriftlichen Leistungsnachweise zunächst selbst 
auf Sprachrichtigkeit und Ausdruck prüfen und über-
arbeiten.

Naturwissenschaften stärken
Die Naturwissenschaften sollen insgesamt verstärkt 
in das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler rü-
cken, indem z.B. deren hoher Stellenwert in Berufs- 
und Arbeitsfeldern durch Kooperationen mit Firmen 
und Unternehmen ausgebaut wird.
Nach wie vor besteht eine ungleiche Geschlechterver-
teilung bei der Anwahl naturwissenschaftlicher Un-
terrichtsangebote, daher soll der Mädchenanteil im 
Wahlpflichtbereich durch gezieltes Bewerben und 
Fördern der Teilnahme von Mädchen an naturwissen-
schaftlichen Wettbewerben gefördert werden.

Klassenratscurriculum entwickeln
Unser Klassenrat bietet die Gelegenheit, viele Themen 
anzusprechen und die Klassengemeinschaft zu stär-
ken. Ein Curriculum, welches für die einzelnen Jahr-
gänge grob festlegt, welche Inhalte behandelt werden 
sollen, bietet einen Orientierungsrahmen und sorgt 
für einen systematischen Aufbau sozialer Kompe-
tenzen

Digitale Unterrichtsentwicklung 
Das digitale Arbeiten geht verstärkt weiter. Neben der 
curricularen Unterrichtsentwicklung soll das gute An-
gebot des digitalen Trainings im Jahrgang 5 jetzt als 
Pilotphase in Klasse 7 fortgeführt werden. In dem Trai-
ning für die 7. Klassen wird es um Präsentationstech-
niken und das Arbeiten mit dem Programm „Office“ 
gehen.

BAULICHE VERÄNDERUNGEN    
Die Küche der Mensa soll in diesem Schuljahr erneu-
ert und damit vergrößert werden, sodass ein nachhal-

tigeres und abwechslungsreicheres Angebot möglich 
wird. 

PERSONALIEN                                    

Personelle Veränderungen
Frau Burmeister und Herr Igeler sind leider beide in 
den Auslandsschuldienst gegangen.
Frau Borbe (Englisch, Geografie), Frau Gellermann 
(Englisch, Biologie) und Herr Jokmin (Mathematik, 
Chemie) haben ihren Dienst an unserer Schule aufge-
nommen.
Im Lehrauftrag beschäftigt sind Frau Hachenberg 
(Deutsch, Theater, Geografie), Frau Hartmann (Franzö-
sisch) Herr Grupe (Mathematik, Sozialkunde) und 
Frau Rindsfus (Deutsch).

Neue Referendare
Neue Referendarinnen sind Frau Berens (Deutsch, Phi-
losophie) und Frau Strohm (Mathematik, Musik). 

ABSCHIED                                       
Der tragische und unerwartete Tod von 
Herrn Michael Menke im Mai 2021 hat 
die Schulgemeinschaft schwer er-
schüttert. Herr Menke hat in den 14 
Jahren seines Schuldienstes am Gym-
nasium Eppendorf als Klassenlehrer 

zahlreiche Schülerinnen und Schüler durch die Orien-
tierungsstufe begleitet und als Fachlehrer Interesse 
und Begeisterung für seine Fächer Englisch und Ge-
schichte geweckt. Bei den Kleinen wie den Großen 
galt er als beliebter und zugewandter Lehrer, der stets 
an seinen Schülerinnen und Schülern und deren fach-
licher und persönlicher Entwicklung interessiert war. 
Auch im Kollegium hinterlässt der Tod von Herrn 
Menke eine große Lücke. Im Lehrerzimmer war er mit 
seinen vielseitigen Interessen, seinem breiten Wissen 
und seiner freundlichen Art ein sehr geschätzter Ge-
sprächspartner und erfahrener Kollege.
Wir alle, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und El-
tern, erlebten Herrn Menke als jemanden, der seinen 
Beruf ganz offensichtlich liebte. Wir vermissen Herrn 
Menke und werden sein Andenken ehren.

Bei uns kommt keine  
Langeweile auf!

Dr. Maike Languth //// Schulleiterin TEXT Tino Fischer //// Stellvertretender Schulleiter TEXT
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Zurück im (Schul-)Leben

Jennifer Senger-Tomiak ////   Abteilungsleitung 5-7
Christian-Ferdinand Thomasius //// Abteilungsleitung 8–10

TEXT

11
12
13

Steinzeitworkshop 6. Jg.
Ausgrabung der 6c 
Buchvorstellung Heymann

Beobachtungsstufe

3

ENDLICH  
WIEDER LEBEN 
IN DER BUDE

»
ch, wie schön! Endlich wieder Leben in der 
Bude. Die Vorfreude auf die Schule nach 
den Sommerferien war vermutlich nie grö-
ßer. Die lange Zeit im Fernunterricht hat 

uns allen doch sehr deutlich gezeigt, dass nichts über 
den direkten Austausch, das persönliche Miteinander, 
den uneingeschränkten Kontakt geht. Die ganze Klas-
se sehen, auf dem Weg zur Schule Freunde treffen, 
mit den Freundinnen lachen, gemeinsam auch mal 
wieder albern sein.

Bei allen Einschränkungen kann man im Rückblick 
doch sagen, dass wir im vergangenen Schuljahr wirk-
lich gut aufgestellt waren. Unsere fünften Klassen ha-
ben wir im ersten Halbjahr mit unserem digitalen 
Training so fit gemacht, dass der Umstieg auf den Fe-
rnunterricht selbst bei unseren jüngsten Schüle-
rinnen und Schülern beeindruckend gut funktioniert 
hat. Alle Schülerinnen und Schüler konnten sich bei 
Bedarf einen Laptop in der Schule ausleihen. Dieses 
Angebot wurde über alle Schulstufen hinweg rege ge-
nutzt. Die rasante Professionalisierung des 
Kollegiums und der Ausbau der digitalen Infrastruk-
tur haben zu sehr viel reibungsloseren Abläufen ge-
führt. Es sind in allen Fächern und allen Jahrgangs-
stufen tolle Arbeitsergebnisse entstanden. Die große 
Mehrheit unserer Schülerschaft hat mit enormem 
Fleiß und großem Engagement am Fernunterricht 
teilgenommen. Einige sind geradezu über sich hi-
nausgewachsen und konnten sich sogar mehr ein-
bringen als im regulären Unterricht. Dieser Rücken-
wind bleibt hoffentlich erhalten. Auch 
Lernförderangebote, zum Teil in Eins-zu-eins-Betreu-
ung, konnten auf die Ferne stattfinden. Ebenso wie 
die Lernferien, die einige mit Gewinn für sich nutzen 
konnten. Alle Schülerinnen und Schüler der zehnten 

Klassen konnten so ohne Nachprüfungen in die Stu-
dienstufe übergehen, und nur sehr wenige Kinder ha-
ben nach der sechsten Klasse die Schulform gewech-
selt.

In der Euphorie des Schulanfangs sind die kleineren 
Verwerfungen des pandemischen Schuljahres nicht 
unmittelbar sichtbar geworden. Aber sie sind schon 
da. So schön es ist, sich wieder in einer größeren 
Gruppe zu bewegen, so deutlich wird auch, dass das 
Miteinander mit Mühe verbunden sein kann. Sich 
wieder neu aufeinander einzulassen, Rücksicht zu 
nehmen, eigene Ansprüche und Wünsche hintenan-
zustellen, sich an gewisse Regeln und Normen zu er-
innern, nicht nur sich selbst zu sehen, das sind Felder, 
die wir gemeinsam zu beackern haben. Die Zeilen aus 
dem Song „Es ist nett, nett zu sein“, fallen uns ein: 
„Sind die Zeiten auch hart, sei höflich und smart“. Das 
wünschen wir uns im Miteinander und dafür treten 
wir ein.

Neben all den administrativen Aufgaben, der Organi-
sation des Schulalltags, dem Lösen der kleineren und 
größeren Probleme auf individueller und syste-
mischer Ebene, ist doch die Erziehung und Begleitung 
unserer Schülerinnen und Schüler unser Kernge-
schäft. Dazu gehört auch die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den Eltern unserer Schule. Wir danken 
allen Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Sinne 
an jedem Schultag mit uns gemeinsam Probleme lö-
sen und unsere Schule zu einem Ort machen, an dem 
sich alle wohlfühlen, wo jede und jeder gern sein 
mag.

Wir freuen uns auf das kommende Schuljahr mit Ih-
nen und euch!

A 
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Dr. Heide PilarczykTEXT

Ein Steinzeitworkshop in Jg. 6 
n der sechsten Klasse beginnt das Fach Ge-
schichte und wir gehen gleich zu Beginn 
zurück in eine Zeit, die fremd und faszinie-
rend ist: die Steinzeit. Am besten lässt sie 

sich erfassen, wenn man selber einen Faustkeil in die 
Hand nehmen, ein Korn zwischen zwei Steinen zerrei-
ben oder ein Pferd mit Tierhaarpinseln auf Stein ma-
len kann. Da die Schüler*innen in Pandemie-Zeiten 
nicht für einen Workshop ins Museum durften, haben 
wir in diesem Schuljahr das Museum in die Schule ge-
holt. Im August 2020 kam der Archäologe Holger Jun-
ker für eine Doppelstunde zu uns in den Unterricht. 
Hier die Eindrücke der Kinder aus der 6b und 6d: 

„Ich habe mir Holger ein bisschen wie einen alten 
Mann mit einem ein Meter langen Bart vorgestellt. 
Am Ende war er Mitte 40 und sah total normal aus 
außer seinen echt coolen Ohrringen,, die aus echtem 
Tierzahn bestanden. Am Anfang hat er uns alte Werk-
zeuge gezeigt und uns erzählt, wie die Sachen gefun-
den wurden. Dann haben wir getöpfert und es war so 
lustig, mit dem Ton Tiere zu formen. Am Ende hat er 
uns noch gezeigt, wie man damals Feuer gemacht hat. 
Wir durften die Tonfiguren behalten und mein 
Nashorn steht noch heute auf meiner Fensterbank.“

„Ich fand es toll, dass Steinzeit-Holger da war, weil 
man gesehen hat, wie man Feuer aus zwei Steinen 
und etwas Stroh machen kann.“

„Mir hat besonders gut gefallen, wie viele Mitbringsel 
er dabeihatte. Wenn man die Sachen vor Augen hat, 
kann man sich alles besser merken.“

„Ich fand es gut, dass wir die Sachen, die Holger mitge-
bracht hatte, auch anfassen durften.“

„Ich fand es interessant, zu sehen, wie damals 
Schmuck und andere Dinge hergestellt wurden, zum 
Beispiel Ketten aus Knochen. Wir durften auch ein 
Stück Knochen weiter auf einem Stein schleifen, da-
mit daraus eine Nadel wurde. “

„Am besten fand ich, dass wir aus Ton verschiedene 
Sachen wie z.B. ein Mammut oder eine Schüssel ge-
formt haben.“

„Die Stunde mit Holger hat sehr viel Spaß gemacht. 
Ich war am Anfang ziemlich skeptisch, aber er hat al-
les so begeistert erzählt, dass man direkt Lust hatte, 
mehr zu erfahren. Das war die coolste Geschichtsstun-
de, die wir je hatten.“

I 
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Ausstellung der Buchvorstel-
lungsplakate der Klasse 6b

ine bunte Auswahl an Kinder- und Jugend-
buchliteratur hat die Klasse 6b im Rahmen 
des Deutschunterrichts vorgestellt. Alle hat-
ten während des pandemiebedingten Fern-

unterrichtes die Aufgabe, ein Buch eigener Wahl (noch 
einmal) zu lesen und dann der Klasse in Form eines 
Plakates vorzustellen. Dabei wurden Informationen 
zum Inhalt und zum Autor bzw. zur Autorin zusam-
mengetragen. Vor allem aber wurde eine auf den per-
sönlichen Leseerfahrungen basierende persönliche 
Empfehlung ausgesprochen. 
Jugendbuchklassiker wie „Der Herr der Ringe“ von 
J.R.R. Tolkien, „Tintenherz“ von Cornelia Funke oder 
„Der Schatz auf Pagensand“ von Uwe Timm präsen-
tierten sich so neben Bänden aus Erfolgsreihen 
wie„Percy Jackson“ von Rick Riordan, „Alea Aquarius“ 
von Tanya Stewner oder „Woodwalkers“ von Katja 
Brandis. Und daneben reihten sich wie selbstverständ-
lich eine Agatha Christie und ein Jules Verne ein. Aben-
teuer, Fantasy und Krimi waren ebenso vertreten wie 
Geschichten aus der Lebenswelt der Jugendlichen, 
welche mal ernst, mal humorvoll Freud und Leid um 
Freundschaften, Fußball, Schule, Eltern und die eigene 
Rolle und Rollenfindung thematisieren.
Wie schön, dass diese kleine Ausstellung nicht allein 
auf dem Schulflur zu sehen war, sondern in den Som-
merferien für einige Zeit in der Jugendbuchabteilung 
der Buchhandlung Heymann einer größeren Öffent-
lichkeit gezeigt werden konnte. Hier fand sich nun 
auch gleich das passende Buch zum sofortigen 
Schmökern.

E

Ausgrabung
ie können wir etwas über vergangene 
Zeiten erfahren? Mit dieser Frage hat sich 
die Klasse 6c in ihrem neuen Fach Ge-
schichte erlebnisorientiert am 06.09.2021 

beschäftigt. Gemeinsam schlüpfte die Klasse in die 
Rolle einer Archäologin bzw. eines Archäologen und 
begab sich auf die spannende Suche nach den Spuren 
der Vergangenheit. Auf einer archäologischen Ausgra-
bung konnte die Klasse erfolgreich mehrere Fund-
stücke bergen und eine Einsicht in die Arbeitsschritte 
und die Herausforderungen des Faches gewinnen. 

W 

Lydia Kött TEXT Stefanie HahnTEXT
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„Helfende Hände während der Pandemie“
m vergangenen Schuljahr steckten auch 
die Hege Helping Hands in einer besonde-
ren Zwickmühle: Lokal wie auch national 
und international verschärften sich bereits 

bestehende Krisen und Missstände durch die Co-
vid-Pandemie. Noch mehr alte und vorerkrankte Men-
schen litten unter Vereinsamung, Kinder und Jugend-
liche unter dem Lockdown, obdachlose Menschen 
unter den erschwerten Möglichkeiten, sich gegen das 
Virus zu schützen. Viele weitere Menschengruppen 
könnten genannt werden, nicht zuletzt die Menschen 
in unseren Partnerprojekten in Namibia und Südafri-
ka. In den Townships ist es nahezu unmöglich, Ab-
stand und Hygieneregeln durchgehend einzuhalten. 
Zudem treffen Verdienstausfälle die Menschen viel 
stärker und direkter, denn beide Länder können nicht 
im Ansatz ein ähnliches Sozialsystem wie Deutsch-
land aufweisen. 

Die denkbaren Aktionen der Hege Helping Hands hät-
ten also ausgesprochen vielfältig sein können. Aber 
hier beginnt das Dilemma, denn die Aktionen der 
HHH leben geradezu davon, dass viele freiwillige Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene zusammenkommen, 
um mit eigenen Händen aktiv zu werden und mit an-
deren Menschen in direkten Kontakt zu treten. Diese 
Treffen, die den Kern der Arbeit bilden und den Reiz 
der HHH ausmachen, waren jedoch durch die Pande-
mie unmöglich geworden. So mussten wir von An-
fang an improvisieren und uns auf die Dinge konzen-
trieren, die wir sicher durchführen konnten, ohne die 
SchülerInnen einem erhöhten Infektionsrisiko auszu-
setzen:
Nach der Explosion im Hafen von Beirut, bei der An-
fang August Hunderte Menschen starben und Tau-
sende verletzt wurden, veranlassten die HHH direkt 
eine Spende an Medico International, eine Organisati-
on, die an der Verteilung von Hilfsgütern (Wasser, Le-
bensmittel, medizinische Materialien) und dem Wie-
deraufbau zerstörter Häuser beteiligt ist. 

Im September fanden wir eine Möglichkeit, die Men-
schen in der Flüchtlingsunterkunft neben der Sport-
halle zu unterstützen. Für den dortigen Gemein-
schaftsraum beschafften wir eines der in der Schule 
nicht mehr benötigten Smartboards. Es dient dort 
nicht nur für gemeinsame Filmabende, sondern kann 

auch für Sprachunterricht und anderes eingesetzt 
werden. Für die Kinder in der Unterkunft sammelten 
wir Spielzeug aller Art für drinnen und draußen. Die 
gesammelte Menge war schließlich so groß, dass der 
Gemeinschaftsraum und alle Wohnungen mit Spielen 
ausgestattet werden konnten. Zudem erhält jede Fa-
milie, die eine eigene Wohnung außerhalb der Unter-
kunft bezieht, ein „Starterset“ an Spielen für die Kin-
der mit auf den Weg.

Vor Beginn der kalten Jahreszeit hat es fast schon Tra-
dition, dass die Eppendorfer aufgerufen werden, ihre 
Kleiderschränke, Keller oder Dachböden zu durchfors-
ten und warme Kleidung für die über 2000 obdachlo-
sen Menschen allein in Hamburg zu sammeln. Der 
Tradition folgend ist die Spendenbereitschaft jedes 
Jahr so groß, dass der traditionell viel zu kleine Trans-
porter von Hanseatic Help wieder dreimal gefüllt wer-
den konnte. Gerne hätten wir noch mit SchülerInnen 
beim Sortieren geholfen, aber da stand die Coro-
na-Eindämmungsverordnung im Weg. 

So machten wir uns an die Arbeit, die beiden lang eta-
blierten Adventsaktionen in Gang zu setzen: „Weih-

I

nachten im Schuhkarton“ und „Share and Care“. Auch 
in diesem Jahr gingen die Geschenke der Aktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“ an Kinder in Molda-
wien, der Ukraine und anderen Ländern in der Region. 
Besonders bemerkenswert war, dass sich einzelne 
Klassen freiwillig Ziele setzten, wie viele Pakete sie pa-
cken wollten. Andere Klassen packten gemeinsam 
während der Unterrichtszeit, sodass am Ende 566 Pa-
kete für 566 Kinder weitergegeben werden konnten. 
Ein neuer Rekord (zumindest bis zum nächsten Jahr!). 

Die Aktion „Share and Care“ ist normalerweise auch 
deshalb so schön, weil viele Freiwillige in der Mensa 
zusammenkommen, um gemeinsam 200 Weihnachts-
pakete für Obdachlose in Hamburg zu packen. Da dies 
nicht möglich war, waren wieder die Familien zu Hau-
se gefordert. Zum Glück haben wir so viele engagierte 
Familien, die in Eigenregie und trotz der fehlenden Ge-
meinschaft beim Packen insgesamt noch einmal 240 
Pakete packten. Anders als sonst konnten wir die Ge-
schenke nicht persönlich verteilen, sondern lediglich 
zusammen mit gespendeten Winterjacken in die Drei-
einigkeitskirche in St. Georg bringen. Sinnvoll ist diese 
Arbeit aber mehr denn je, denn seit Beginn der Pande-
mie wird die Suppenküche in der Kirche von viel mehr 
Menschen in Anspruch genommen als zuvor.

Mit Beginn des neuen Jahres nahm das Projekt „Mit 
Laib und Seele“ unter der Regie von Herrn Grote Fahrt 
auf. Dabei handelt es sich um eine von Schülern, El-
tern und anderen Hege Helping Hands betriebenen 
wöchentlichen Suppenküche in Kooperation mit der 
Kirche St. Nikolai. Unser ehemaliger Schüler Pierre be-
schreibt die tolle Arbeit der Freiwilligen in einem ge-
sonderten Artikel. 

Im Frühjahr gab es Neuigkeiten aus dem Waisenhaus 
Vulamasango. Die Pandemie hatte die Konzerttournee 
des Waisenhauschores durch Europa unmöglich ge-
macht und damit das Projekt vor große finanzielle 
Schwierigkeiten gestellt. Glücklicherweise hat der 
HHH e.V. so viele treue Mitglieder. Aus den Mitglieds-
beiträgen der Vereinsmitglieder konnte schnell und 
unkompliziert eine Spende überwiesen werden, um 
die Arbeit vor Ort zu sichern. Und das ist nur ein Bei-
spiel von vielen, warum es sinnvoll ist, dem HHH e.V. 
beizutreten (s. Spende für Beirut)! 

Nach dem scheinbar nie enden wollenden zweiten 
Lockdown nahmen die HHH ihre Arbeit in der Schule 
wieder auf, denn der jährliche „Lebenslauf“ stand an. 
Zwar konnte es keinen gemeinsamen Lauf im Kel-
linghusenpark geben, aber jede Klasse nutzte eine 
Sportstunde, um einen klasseninternen Spendenlauf 
abzuhalten. Auf diese Weise konnte ein toller Spen-

denbetrag von 15.347 Euro gesammelt werden, mit 
dem in erster Linie die Suppenküche unterstützt wird. 

Zum Abschluss des Schuljahres wurde noch einmal 
gesammelt: Diesmal ging es um Schultaschen und an-
dere Schulausstattung sowie Kinderschuhe und -klei-
dung, die für die Arche zusammengetragen wurden. 
Auch bei dieser Aktion kamen so viele Spenden zu-
sammen, dass wir nach einer langen nachmittäg-
lichen Sortieraktion mit Schülerinnen die Flüchtlings-
unterkunft Loogestraße und Hanseatic Help gleich 
mitversorgen konnten.

Für das neue Schuljahr haben wir uns schon viel vor-
genommen und drücken alle Daumen, dass wir unser 
direktes Engagement von Mensch zu Mensch bald 
wiederaufnehmen können.

Matthias WilksenTEXT

4

15

4

14



Ja
hr

he
ft

 2
02

1 /
//

/  
G

ym
na

siu
m

 E
pp

en
do

rf
  /

//
/  

Be
ob

ac
ht

un
gs

st
uf

e

16

Ja
hr

he
ft

 2
02

1 /
//

/ G
ym

na
siu

m
 E

pp
en

do
rf

  /
//

/  
H

eg
e 

H
el

pi
ng

 H
an

ds

n Hamburg gibt es mehr als 1910 Obdach-
lose. Diese Zahl ist wahrscheinlich in der 
Corona – Pandemie noch weiter gestiegen, 
denn viele Personen sind, bedingt durch 

die  Pandemie, auf Hilfe und Unterstützung angewie-
sen. Es sind persönliche Schicksalsschläge, die Men-
schen in die Armut und Obdachlosigkeit drängen, aus 
der man sich nur schwer wieder befreien kann.

Obdachlos zu sein heißt nicht nur, dass man bei Kälte 
und unter großen Gefahren auf der Straße leben 
muss und jeden Tag um das eigene Überleben 
kämpft, sondern auch, dass der soziale Kontakt mit 
anderen Menschen sehr eingeschränkt ist. Wir alle 
haben in der Pandemie bemerkt, wie schwer es einem 
fällt, sich nicht mehr mit Freunden/Freundinnen zu 
treffen und Dinge zu unternehmen und sich über be-
stimmte Dinge auszutauschen. Obdachlose müssen 
jeden Tag ohne feste soziale Kontakte leben.

Neben diesem Mangel an sozialen Kontakten leiden 
Obdachlose daran, dass sie sich an den Rand der Ge-
sellschaft gedrängt fühlen. Täglich gehen Menschen 
mit prall gefüllten Taschen an ihnen vorbei und igno-
rieren sie, als würden sie nicht existieren. Es ist ein be-
drückendes Gefühl, von anderen Menschen ignoriert 
zu werden. Die Lebensfreude früherer Zeiten ist ver-
flogen, Hoffnungslosigkeit macht sich breit.

DIE HEGE HELPING 
HANDS WOLLEN 
DIESER SITUATION 
ETWAS 
ENTGEGENSTELLEN. 
SIE WOLLEN 
OBDACHLOSE 
UNTERSTÜTZEN UND 
IHNEN HOFFNUNG 
SCHENKEN.

Angefangen hat alles im August 2020, als einige Hege 
Helping Hands einmal wöchentlich am Hauptbahn-
hof zusammen mit einer anderen Initiative Lebens-
mitteltüten für Obdachlose packten. Zudem wurden 
Isomatten und Schlafsäcke verteilt und warme Ge-
tränke ausgegeben. Jede Woche kamen meist über 
100 Gäste zum Hauptbahnhof! Alle waren jede Woche 
nur dankbar über die Verteilaktion. Es packten jedoch 
nicht nur an dem Tag der Verteilung der Tüten am 
Hauptbahnhof viele an, sondern auch an den Tagen 
zuvor, an denen Kuchen gebacken und Hunderte von 
leckeren Stullen geschmiert wurden.

Die Verteilung am Hauptbahnhof verlief die meiste 
Zeit über sehr gut. Die Pandemie zwang uns,  Masken 
zu tragen und Abstand zu halten, und auch das Wet-
ter war in den Herbstmonaten nicht immer das Beste, 
doch all das hinderte uns nicht daran, motiviert anzu-
packen, um den Obdachlosen Hoffnung zu schenken 
und ihnen eine Freude mit unseren verteilten Lebens-
mitteltüten zu machen.

Leider musste das Verteilen am Hauptbahnhof im No-
vember und Dezember, den besonders kalten und reg-
nerischen Monaten, aufgrund der pandemischen 
Lage eingestellt werden, doch Herr Grote und einige 
Freiwillige fuhren in dieser Zeit quer durch Hamburg, 
um den Obdachlosen auch in dieser Zeit zur Seite zu 
stehen, und verteilten weiterhin Lebensmitteltüten, 
Schlafsäcke und warme Kleidung.

Als sich die pandemische Lage besserte, lief die Vertei-
lungsaktion noch drei Monate, bis es Anfang April 
zum Abschied vom Hauptbahnhof kam. Ein neues 
Konzept wurde aus der Taufe gehoben.
„Mit Laib und Seele“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des 
Hege Helping Hands e.V. und der Hauptkirche St. Ni-
kolai  am Klosterstern. Durch gemeinsames Engage-
ment sollen von nun an bedürftige Menschen im Bap-
tisterium der St. Nikolai Kirche versorgt werden.

Von dem Umzug vom Hauptbahnhof in die Kirche St. 
Nikolai versprachen sich alle Beteiligten mehr Ruhe, 
Ordnung und eine harmonischere Atmosphäre. Der 
Hauptbahnhof ist ein Ort des Kommens und Gehens, 
ein Ort, an dem man sich nicht allzu lange aufhalten 
möchte, ein Ort, der von Hektik und Unsicherheit ge-
prägt ist. Die Kirche hingegen bietet einen Ort der 
Ruhe, des Innehaltens und Gesprächs, an dem schnell 
eine angenehme Atmosphäre geschaffen werden 
kann.

„Mit Laib und Seele“

I
Es gab zwar anfangs Bedenken, ob das Angebot am 
Klosterstern auch angenommen wird, aber schon am 
ersten Tag kamen unzählige Gäste, die sich in einer 
Reihe aufstellten, um Lebensmittel, eine warme Sup-
pe und ein Stück Kuchen zu erhalten. Das Angebot an 
Lebensmitteln konnte durch die Unterstützung der 
Hamburger Tafel weiter ausgebaut werden, sodass 
nun auch eine Vielzahl von frischen Produkten, Obst, 
Gemüse und Hygieneartikeln angeboten werden kön-
nen.

Die Rückmeldungen des ersten Tages waren grandios. 
„Es erinnert an einen lebhaften Marktplatz“, „Eine ein-
fach harmonische Stimmung“, „Es ist wie im Paradies, 
anders als am Hauptbahnhof“. Dies waren die Kom-
mentare zum neuen Konzept, die zeigen, wie gut der 
Umzug getan hat und wie wichtig dieser Ort für Be-
dürftige in Zukunft sein wird.

Durch die Ruhe und die harmonische Stimmung in 
der Kirche St. Nikolai haben wir nun auch die Mög-
lichkeit, mit Gästen ins Gespräch zu kommen und von 
ihren Sorgen und Problemen zu erfahren. Besonders 
Menschen, die nur wenig soziale Kontakte besitzen, 
tun persönliche Gespräche sehr gut. Diese geben ih-
nen das wichtige Gefühl von Wertschätzung und An-
erkennung. Sie fühlen sich verstanden und vielleicht 
auch nicht mehr so allein. Das ist das Ziel unseres Pro-
jektes „Mit Laib und Seele“.

In der Zeit der Pandemie ist es zwar schwer, Möglich-
keiten zu finden,  sich mit einer Person tiefergehend 
zu unterhalten, doch es zeigt sich schon jetzt, wie sich 
Gespräche in der Kirche, im Baptisterium, an der Aus-
gabe und beim Kaffee- und Kuchenstand entwickeln. 
In Zukunft, wenn die Pandemie endlich ein Ende fin-
det, sollen dann diese Gespräche mit den Gästen im 
Vordergrund stehen. Wir wollen uns Zeit nehmen, den 
Bedürftigen zuzuhören und ihre Sorgen und Ängste 
zu verstehen. Diese Gespräche sollen eine Ablenkung 
vom schweren Alltag der Gäste sein, aber auch Kraft 
und Hoffnung geben.

Das Projekt „Mit Laib und Seele“ hat sich mit der Zeit 
immer stärker im Stadtteil etabliert und ist nun 
schon fester Bestandteil im Alltag vieler Gäste, die je-
den Freitag die St. Nikolai Kirche aufsuchen. Die Lage 
der bedürftigen Menschen scheint oft bedrückend 
und aussichtslos, doch wir werden auch in Zukunft 
weiterhin alles daransetzen, dass bedürftigen Men-
schen in Hamburg durch unser Projekt Unterstützung 
widerfährt.

Pierre RietzTEXT
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Begabtenförderung  
am Gymnasium Eppendorf

egabtenförderung – das ist am Gymnasi-
um Eppendorf kein Spezialangebot für 
eine Handvoll Hochbegabter, sondern ein 
breit angelegtes Programm zur Herausfor-

derung der etwa 10 bis 15% besonders leistungsstar-
ken Schülerinnen und Schüler eines jeden Jahrgangs. 
Ein wichtiger Bestandteil dieses Programms sind die 
schulinternen Begabtenförderkurse, die zweimal im 
Jahr (nach den Herbst- und nach den Frühjahrsferien) 
über acht Wochen hinweg parallel zum Regelunter-
richt stattfinden. Im ersten Halbjahr sah dies aus wie 
immer: Sechstklässler*innen tauchten auf Englisch 
ein in die griechische Götterwelt, Siebtklässler*innen 
ließen selbstgebaute Roboter durch die Gänge fahren 
und Neuntklässler*innen lernten im Schülerfor-
schungszentrum das Programmieren kennen. Dann 
kam der Lockdown und wir mussten improvisieren. 
Unsere engagierten Kolleginnen und Kollegen, die Be-
gabtenförderkurse anbieten, zeigten sich wunderbar 
flexibel und ermöglichten online Workshops, an wel-
chen die Schüler*innen von zu Hause aus teilnehmen 
konnten. In der Folge schufen die Fünftklässler*innen 
am Küchentisch kreative Texte und philosophierten 
über die Grundfragen des Menschseins, kauften die 
Siebtklässler*innen sich Spraydosen und bastelten 
Schablonen, um nach Anleitung im Wohnzimmer 
Street Art zu produzieren, und installierten die Zehnt-
klässler*innen eine spezielle Software auf ihren eige-
nen Computern, um von zu Hause aus das „Modellie-
ren und Simulieren“ zu üben, das in diesen 
ungewöhnlichen Zeiten jeden Abend in Form von 
neuerlichen Prognosen “ im Zentrum der Nachrichten 
stand. 

Auch die „Jugend forscht“-AGs,, die üblicherweise in 
den schuleigenen Fachräumen stattfinden, wurden in 
die Kinderzimmer verlegt. Unsere Schülerinnen und 
Schüler forschten hier für die verschiedenen Wettbe-
werbe und waren wieder einmal ausgesprochen er-
folgreich. Das Gymnasium Eppendorf zählte im ver-
gangenen Schuljahr zu den drei Hamburger Schulen 
mit den meisten ersten Preisen in naturwissenschaft-
lichen Wettbewerben! So konnten Hans Angerer und 
Leonel Ahlers (beide 7c) in den beiden Natex-Wettbe-
werbsrunden mit ihren Experimenten zu den Themen 
„Sonne tanken“ und „Eiskalt erwischt“ ebenso einen 

ersten Preis erzielen wie Olivia Bahr (9c) mit ihrer For-
schung zur Frage, wie man sich Zahlen am besten ein-
prägen kann. In diesem Zusammenhang hat sie ein 
Computerprogramm entwickelt, das Ziffernfolgen 
mithilfe von grafischen Mustern codiert, und dafür 
den ersten Preis im Regional- und Landeswettbewerb 
„Schüler Experimentieren“ im Fachgebiet Mathema-
tik/Informatik erhalten. Mit einer beeindruckenden 
Experimentalarbeit zur Speicherung von Solarenergie 
in Wärmespeichern und zur Erzeugung niedriger 
Temperaturen durch spezielle Stoffgemische konnte 
Jette Triebel (10d) den ersten Preis im Natex-Wettbe-
werb erzielen. Wir sind sehr stolz auf unsere Schü-
ler*innen, deren Forschungsdrang sich auch durch die 
widrigen Umstände einer Pandemie nicht aufhalten 
lässt!

Nicht nur die schulinterne, auch die überregionale Be-
gabtenförderung wurde kurzerhand auf digitale An-
gebote umgestellt. Im Rahmen der „digitalen 
Drehtür“ nahmen mehrere unserer Schüler*innen an 
Kursen zu so unterschiedlichen Themen wie „Spielthe-
orie“, ,,Aktien, Investieren und Finanzmärkte‘‘ „Ökolo-
gischer Kollaps“, „Hörspielproduktion“ und „Konstruk-
tionsmechanik“ teil. Ein überregionales Angebot, das 
im ersten Pandemie-Sommer nicht möglich war, wur-
de nun nachgeholt: Zwei Schülerinnen des 10. Jahr-
gangs konnten während der Sommerferien an der Ju-
niorAkademie in St. Peter Ording teilnehmen, wo sie 
mit anderen begabten Schüler*innen einem an-
spruchsvollen Kursprogramm folgten. Die Vermitt-
lung außerschulischer Förderangebote wie der Som-
merakademien oder der „Mathe-Talentförderung“ der 
Universität Hamburg, aber auch von Stipendien wie 
dem der Studienstiftung des deutschen Volkes gehört 
zu den Kernanliegen der Begabtenförderung.

Zum Ende des Schuljahres dann hatte sich das Schul-
leben so weit normalisiert, dass wir die alljährliche 
Ehrungsveranstaltung endlich wieder in der Aula 
stattfinden lassen konnten – in etwas reduzierter und 
nach Jahrgängen getrennter Form, aber in Präsenz. 
Unter unseren vielen leistungsstarken Schülerinnen 
und Schülern wurden natürlich jene fünf besonders 
geehrt, die in diesem Jahr mit der Note 1,0 ihr Abitur 
bestanden haben. Aber auch zahlreiche andere Schü-

lerinnen und Schüler haben sich im vergangenen 
Schuljahr durch unterschiedlichste Leistungen her-
vorgetan. Eine große Gruppe Schüler*innen der ver-
schiedenen Jahrgänge hat sich in der Obdachlosenhil-
fe engagiert, andere haben in einer Suppenküche 
mitgearbeitet, an weiteren Wettbewerben wie der 
Mathematik-Olympiade, dem Schulschach oder dem 
Börsenplanspiel teilgenommen, sich in der Schule eh-
renamtlich eingebracht oder sich künstlerisch hervor-

getan. Auch wenn die sportlichen Wettbewerbe in 
diesem Schuljahr ausfallen mussten, konnten wir na-
hezu 90 Ehrungen vornehmen (eine Übersicht darü-
ber finden Sie auf der nächsten Seite) und waren ein-
mal mehr beeindruckt von unseren vielen 
Schülerinnen und Schülern, denen es gelungen ist, 
auch unter Pandemie-Bedingungen kreativ, neugierig, 
leistungs- und hilfsbereit zu bleiben.  

B

Dr. Heide PilarczykTEXT
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4

AM DIENSTAG, DEM 
22. JUNI, WURDEN IN 
DER AULA DIE 
SCHÜLERINNEN UND 
SCHÜLER GEEHRT, DIE 
BESONDERE 
LEISTUNGEN 
ERBRACHT HABEN. 
DAS GYMNASIUM 
EPPENDORF IST STOLZ 
AUF DIE LEISTUNGEN 
AUS DEN 
UNTERSCHIEDLICHEN 
BEREICHEN.

I. BESONDERE SCHULISCHE LEISTUNGEN

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Carla Jeziorkowski (5b) //// 1,0 (9 Fächer)

2. Lucy Franzius (5b) //// 1,1

3. Greta Berg (5a) //// 1,1

4. Franziska Steltemeier (5a) //// 1,1

5. Clara Pelz (5c) //// 1,1

6. Clivia Ross (6c) //// 1,1 (10 Fächer)

7. Hugo Fahlbusch (6a) //// 1,2

8. Carolin Stiller (6d) //// 1,2

9. Marla Neuhaus (7a) //// 1,08 (12 Fächer)

10. Lilli Mecklenburg (7a) //// 1,16

11. Marie Esser (7b) //// 1,16

12. Lisbeth Andresen(7d) //// 1,16

13. Elisa Eggers (7d) //// 1,16

14. Nikolas Peters (8b) //// 1,0 (13 Fächer)

15. Emily Thoß (8d) //// 1,08

16. Coralie Hanitsch (9c) //// 1,0 (13 Fächer)

17. Olivia Bahr (9c) //// 1,07

18. Helena Hecking (9a) //// 1,07

19. Helena Drenckhahn (9a) //// 1,07

20. Konstantin Matsui (10a) //// 1,0 (14 Fächer)

21. Clara Leo (10c) //// 1,0

22. Matteo Hanitsch (Bili) //// 1,0 (FHR)

23. Johanna Claus (Bili) //// 1,0 (FHR)

24. Marie Hansen (Bili) //// 1,0 (FHR)

25. Emilia Claus (Bili) //// 1,0 (FHR)

26. Henning Roggatz (Wi) //// 1,0

27. Susanne Scheja (Bili) //// 1,0

28. Henri Runge (PGW) //// 1,0

29. Lea Jakob (Ku) //// 1,0

30. Juliane Adelssen (Bili) //// 1,0

II. AUSSERORDENTLICHES ENGAGEMENT

A ➽  Mitarbeit in schulischen Gremien 2020/21 – 
Schulsprecherteam 2020/21  
31. Felix Schües (S4 NaWi)
32. Frytz Martinek (S4 NaWi)
33. Jordi Ronnefeldt (S2 Wi)
34. Leonardt-Alexander Mücke (S4 Bili)
35. Emma Steinberg (S4 Bili)
36. Arthur Zimmermann  (S4 Wi)
37. Polli Leuner (5d)

B ➽ Musikalischer Einsatz (Ke) – Solobeiträge bei 
Schulaufführungen
38. Carl Angerer (10d) für herausragende, eigenverantwortliche 
tontechnische Mitgestaltung der Schulkonzerte.
39. Till Matthes (10b) für herausragende musikalische Beiträge 
(Klavier) zu Schulkonzerten und Schulveranstaltungen.
40. Hans Angerer (7c) Klavier
41. Soraya Farhadian (8b) Klavier
42. Franziska von Janson (8b) Klavier
43. Moritz Hauschild(10a) Klavier
44. Henning Roggatz (S4 Wi) Geige

C ➽  Büchereihelfer (Ls) 
Langjährige, zuverlässige Mitarbeit in der Lernmittelbücherei.
45.  Emma Fiebiger (8c)
46.Polly Kerner (8c)
47. Nelly Riede (8c)
48. Helena Mangels (9a)

D ➽  Schulsanitäter (SSD) (Wal) 
Mehrere Jahre kompetente Mitarbeit im Schulsanitätsdienst.
49.  Johanna Meichsner (S4 Ku)
50. Annemarie Reinhard (S4 PGW)
51. Maria Sick (S4 Ku) 

E ➽  Hege Helping Hands (Bk) 
52. Max Bringezu (9b)
53. Lilian Erichsen (7b) Beide haben regelmäßig bei der 
Suppenküche „Mit Laib und Seele“ mitgearbeitet.
54. Helene Buchwaldt (5b) Sie hat von sich aus eine neue 
Sammelaktion in Kooperation mit der COR Stiftung initiiert und 
einen großen Teil der Planung übernommen.
55. Pierre Rietz (S4 Wi)
56. Matti Schubmann (S4 Wi)
57. Emma-Carlotta Wulf (10c)
58. Emma Steinberg (S4 Bili)
59. Philine Zillmer (8d)
60. Rosalie Petersen (S4 NaWi)
61. Malou Pages (S2 NaWi)
62. Antonia Keyaniyan (S4 Bili)
63. Florentine Hofmann (9d)
64. Clara Völkers (5c)
65. Romy Demuth (8c)
66. Lotta Bibra-Hertle (S2 NaWi)
67. Sophia Völkers (9d)

III. PREISTRÄGER WETTBEWERBE 

A ➽  Jugend musiziert
68. Till Matthes (10b) 1. Preis im Bundeswettbewerb (Klavier)

B ➽  Mathematikolympiade 2020/21 – Landesrunde (Es)
69. Carolin Stiller (6d)  2. Preis
70. Valerie Stille (5d)  3. Preis
71. Moritz Dunckel (6d) 3. Preis
72. Leonard Hecking (5d) 3. Preis
73. Anton Rosenkranz (7b) 3. Preis
74. Milla Hauptvogel (6b) 3. Preis

C ➽  Börsenplanspiel – Wirtschaft Jg 10 – 12 (Swk) 
75. Moritz Pause, 9d – 1. Platz Mittelstufe
76. Max Bringezu, 9b – 2. Platz Mittelstufe
77. Konstantin Matsui, 10a – 3. Platz Mittelstufe
78. Felix Schwencke, S2 NaWi – 1. Platz Oberstufe
79. Jacob von Zimmermann, S2 Wi – 2. Platz Oberstufe
80. Frytz Martinek, S4 NaWi – 3. Platz Oberstufe

D ➽  Besondere schulische Leistungen im Fach Kunst (Al/Tb) 
81. 7d – Kreativpreis bei einem „Be smart – don’t start“- 
Wettbewerb. Die Klasse hat viele kleine Kunstwerke eingereicht 
zum Thema Nichtrauchen. Klassensprecher*innen: Mats Wulkop 
und Arina Ivanov.
82. Fritzi Ströbel (9d)Auszeichnung ihrer Fotografie beim 
Fotowettbewerb „Vision sucht Motiv“; wurde auf Kampnagel 
ausgestellt und wird im Museum für Fotografie zu sehen sein. 
83. Charlotte Martz (5c) Herausragende, überraschend 
selbstständige kreative Arbeiten in der Street Art-AG.

E ➽  Besondere schulische Leistungen im Fach Deutsch (Opp))
84. Lucy Franzius (5b)Sie hat sich anlässlich des 100. Geburtstags 
von Wolfgang Borchert vielfältig engagiert: Gedichte 
geschrieben, eine Postkarte gemalt, bei der Feier auf Kampnagel 
mitgewirkt und Texte vorgetragen. 

F ➽  Schach-AG: 4. Platz beim Hamburger Schulschachpokal 
Online WK 3 (Schüler)
85. Jonathan Miller (8a)
86. Elias Miller (6a)

G ➽  Natex- Wettbewerbe 2021 „Schüler experimentieren“ - 
„Jugend forscht“-Wettbewerbe (Jü/Uh/He)
87. Hans Angerer (7c) 1. Platz beim Natex-Wettbewerb (1. Runde: 
Sonne tanken; 2. Runde: Eiskalt erwischt – 70seitiges Protokoll 
angefertigt und weiterführende Experimente angestellt)
88. Leonel Ahlers (7c) 1. Platz beim Natex-Wettbewerb (s.o.)
89. Olivia Bahr (9c) 1. Platz beim Regional- und Landeswett- 
bewerb „Schüler Experimentieren“ im Fachgebiet Mathematik /
Informatik mit ihrem Projekt A2C-System. Teilnahme an der 
PhysikOlympiade.
90. Jette Triebel (10d) 1. Preis im Natex-Wettbewerb mit einer 
herausragenden Experimentalarbeit zur effektiven Speicherung 
von Solarenergie in Wärmespeichern sowie einer beeindrucken-
den Arbeit zum Thema Erzeugung niedriger Temperaturen durch 
spezielle Stoffgemische.
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ie Chemie-Jufo-AG konnte sich im Schuljahr 
2020/21 nicht in den Chemieräumen tref-
fen. Die Wettbewerbsaufgaben des Na-
tex-Wettbewerbs ließen jedoch auch die 

Durchführung in der heimischen Küche zu. Jette 
Triebel (zu dem Zeitpunkt im Jahrgang 10) gelangen 
zwei herausragende Beiträge, von denen der erste hier 
verlinkt ist:

Aus dem Wettbewerbscoaching der 
Begabtenförderung

D

➽ Begabtenförderung
 

Dr. Frank JürgensenTEXT

 

 1 

Jette Triebel 

NATEX – AUFGABE „SONNE 
TANKEN“ AUFGABE               

I-2020/2021   

 

 
 

Stell dir vor, du sitzt oben, da ganz oben auf einer watteweichen Wolke.
Du fühlst die wärmenden Sonnenstrahlen auf deiner Haut.
Du legst dich hin und spürst, wie glücklich du dich fühlst.
Wie schön es ist, oben, da oben im blauen Himmel zu sein und erst dann 
wieder nach Hause zu kommen, wenn du es möchtest.

                                                                                         Helene Buchwaldt (5b)

Stell dir vor, du liegst auf einem wunderbaren, weißen Sand, einem Südseestrand.
Der Sand fließt förmlich um dich herum und ist überhaupt nicht hart dabei.
Als ein leiser Windstoß die Palmenblätter rascheln lässt, siehst du sie.
Die kleine Schildkröte.
Sie hebt langsam ein Bein und sieht genauso sorglos aus, wie ich es gerade bin.

                                                                                         Marie Berg (5b)

Stell dir vor, du bist an einem Strand, legst dich hin und entspannst dich.
Du lässt alles andere an dir vorbeigehen. Du konzentrierst dich nur auf dich.
Du fühlst die Sonnenstrahlen auf deiner Haut und das Plätschern des Meeres im Ohr.
Du fühlst die Freiheit in dir.
                                                                                         Carla Uhlenbrock (5d)

Du rennst immer weiter, über gelbe Rapsfelder und bunte Blumenwiesen.
Der Wind spielt mit Deinem Haar, lässt es wie Seide wirken und lacht leise, als er die 
eine rote Blüte hineinsteckt.
Er ist dein bester Freund. Er läuft mit dir um die Wette und lässt dich hoch, hoch in 
den Himmel gleiten und fängt dich sanft wieder auf. So wie jetzt. Du spürst, wie du 
fliegst, und streckst die Arme gen Himmel aus. Du lachst erst leise gedankenverloren, 
dann laut und völlig erfüllt. Die Stimmung scheint zu explodieren und während du 
fällst, denkst du dir nur, was für ein Glück du hast. 

                                                                                         Greta Berg (5a)

Malen mit Worten, die beruhigen, Bilder erschaffen, die einen guten Schlaf verheißen, das 
war der Inhalt einer unserer Werkstattstunden im Begabtenförderkurs „Kreatives Schrei-
ben“ der fünften Klassen. Neun talentierte Künstlerinnen haben in den Wortfarbkasten 
gegriffen und diese fantasievollen Meditationen/Traumbilder/Schlaflieder komponiert. 

 Julia Rindsfus //// Begabtenförderkurs der fünften KlassenTEXT

Traumwandeln
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Bericht Abteilungsleiter 
Spiel der sozialen Vertrauenswürdigkeit, Coffeecycle
China-Projekt
Essay: Racial Profiling

25
28
28
29

Oberstufe6

O

INSOFERN STEHT ES 1:0 FÜR DAS GYMNASIUM 
EPPENDORF GEGEN CORONA. 

STUDIENSTUFE 
MIT CORONA 
»

Dr. Björn Reetz //// Abteilungsleitung OberstufeTEXT
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Pandemie bagatellisieren zu wollen, kann 
man nach zwei Abiturjahrgängen zu Coro-
na-Zeiten feststellen, dass sich viele Be-

fürchtungen nicht bewahrheitet haben. Trotz Fernun-
terricht, Hybridunterricht und fehlenden 
zwischenmenschlichen Kontakten ist es durch das 
hohe Engagement von Lernenden und Lehrenden ge-
lungen, nahtlos an die Ergebnisse der Vorjahre anzu-
schließen und somit auch vollwertige Hochschulzu-
gangsberechtigungen zu erteilen. Wenn einzelne 
Inhalte vielleicht nicht in vollem Umfang vermittelt 
wurden, so wird dies durch eine Vielzahl von Kompe-
tenzen (Selbstorganisation, Umgang mit digitaler 
Technik, Eigeninitiative) ausgeglichen.

Dennoch sollte man nicht außer Acht lassen, dass die-
se Zeit mit erheblichen Belastungen für Lehrende und 
Lernende einherging. Vieles, was heute an digitalen 
Kompetenzen selbstverständlich scheint, musste ne-
benbei und in Rekordzeit gelernt werden. Und insbe-
sondere emotional war diese Zeit für niemanden 
leicht. Diese Belastungen scheinen sich zwar nicht un-
mittelbar ausgewirkt zu haben, aber ich bin der Mei-
nung, dass man sie nicht einfach abtun sollte. Lehren-
de und Lernende haben sich im „Krisenmodus“ 
befunden und jetzt, am Ausgang der Pandemie, wer-
den diese Umwälzungen und die Erschöpfung teilwei-
se sichtbar. Ebenso ist offensichtlich, dass einiges noch 
einmal wiederholt werden muss.

Es ist wie im vergangenen Abiturjahrgang zu hoffen, 
dass auf diese Lage, auch hinsichtlich der anstehenden 

Prüfungen, Rücksicht genommen wird. In den ver-
gangenen beiden Jahren wurden die Regelungen sei-
tens der Behörde so angepasst, dass die Prüfer auch 
bei zentralen Prüfungen auf individuelle Bedingungen 
eingehen konnten. Die Erwartungshorizonte wurden 
flexibilisiert, die externe Zweitdurchsicht ausgesetzt 
und der Umfang einzelner Prüfungsbereiche redu-
ziert. So war es möglich, eine angemessene Bewertung 
von Prüfungsleistungen zu gewährleisten.

Der jetzige Abiturjahrgang (S3/S4) hat im zweiten Se-
mester nur zum Teil regulären Unterricht vor Ort ge-
habt. Viele Schülerinnen und Schüler sind verunsi-
chert, ob sie Defizite entwickelt haben. Daher wäre es 
wünschenswert, wenn auch für diesen Jahrgang noch 
eine entsprechende Regelung wie in den Vorjahren 
seitens der Behörde gefunden werden würde. Nach 
meinem Eindruck ist der Jahrgang gut für die Prü-
fungen im Frühjahr gerüstet und die Vorbereitungen 
werden jetzt ja noch intensiviert. Aber man sollte 
ebenfalls wahrnehmen, dass Belastungen auch durch 
junge Menschen nicht unbegrenzt geschultert werden 
können.

Aus meiner Sicht ist unsere Schule so gut durch die 
Pandemie gekommen, weil es ein allgemeines Bemü-
hen war, respektvoll und fürsorglich miteinander um-
zugehen. Manchmal hat es auch geknirscht, wenn zu 
viele Aufgaben gestellt wurden oder zu wenige bear-
beitet wurden. Aber der Dialog zwischen Lernenden 
und Lehrenden bricht nicht ab und bildet die Grundla-
ge der Krisenbewältigung. 



26

Faust goes Social Media –  
ein Instagram- 
Profil für Faust

austisch – Eigenschaft eines Menschen, der 
– wie es der Duden in Anlehnung an Goe-
thes Dramenfigur Heinrich Faust definiert 
– „stets nach neuem Erleben und Wissen, 

nach immer tieferen Erkenntnissen streb[t]“.

Ist das nicht angesichts komplexer moderner Wissens-
systeme, voranschreitender Digitalisierung, zuneh-
mender Erkenntnismöglichkeiten und der weit ver-
breiteten gesellschaftlichen Leistungsorientierung des 
21. Jahrhunderts ein hochgradig aktuelles Thema? Die-
ser Frage haben wir uns in mehreren S3-Kursen ge-
widmet, als wir uns mit dem diesjährigen Abiturthe-
ma „Faust. Der Tragödie erster Teil“ beschäftigten. Wie 
würde ein Heinrich Faust heute leben, wie nach neuen 
Erkenntnissen suchen? Was würde er auf dieser Suche 
erleben und welche seiner Erlebnisse würde er wo-
möglich via Social Media mit seinen Followern teilen? 
Und was wäre mit Gretchen, die – von Faust verführt – 
die Grenzen bürgerlicher Wertvorstellungen über-
schreitet und dies mit dem Ausschluss aus dieser bür-
gerlichen Gesellschaft und schließlich mit dem Leben 
bezahlt? Welche Ereignisse würde sie auf Ins-
tagram preisgeben und wie würde ihre Community 
darauf reagieren?

F

➽ Weitere Faust-Instagram-Profile 
und deren Beschreibungen sind 
auf der Homepage zu finden.

Sara KummerfeldtTEXT
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Racial Profiling  
and what you can do about it

he term racial profiling is used in today’s 
society to suspect or discriminate individu-
als due to race, color, ethnicity, ancestry, re-
ligion, or national origin, or a combination 

of these categories […]. Officials, such as the police, 
use racial profiling as a legal basis for different activi-
ties e.g., identity checks or stops to judge particular 
individuals as an argument to protect public safety or 
security. Current research indicates that racial profi-
ling is a global phenomenon, used as statistical discri-
mination to judge particular individuals based on 
characteristics highlighted above […].  

Current events indicate that the concept and use of 
racial profiling is disproportionally more often an is-
sue in the United States of America than in other pla-
ces. This is due to the country’s history of slavery and 
its long path from servitude to freedom. As parts of 
the United States of America persist to believe in an 
ideology of white supremacy, racism and discriminati-
on remain large problems for minorities in everyday 
live, and Black community members are faced with 
numerous more disadvantages than whites. […] Racial 
profiling has long been the subject of intense debates 
as it is a multidimensional and complex topic. Th-
erefore, it is not only difficult to discuss and hard to 
measure, but opinions often diverge. In the last cou-
ple of years, police brutality itself – but especially the 
case of George Floyd – has gained a considerable 
amount of international recognition and sparked pu-
blic attention. Recent events, including the murder of 
George Floyd, but also that of 26-year-old Breonna 
Taylor, a Black medical worker shot and killed by Louis-
ville police officers in March 2020, or the case of 
Ahmaud Arbery, an unarmed 25-year-old Black male 
shot and killed by two civilians while jogging in Geor-
gia, highlight the ongoing struggle to fight police bru-
tality and racial profiling. Latest re-
search from students at Stanford 
University in California has shown 
that Black and Hispanic car drivers 
are more often searched by police 
officers in comparison to white or 
Asian drivers […]. In fact, out of all 
passengers, 5.4% of Black as well 
as 4.1% Hispanic people were sear-
ched, whereas only 3.1% of white 
drivers were stopped. […] Due to 
the discrepancies found in this 
study, concerns have been raised 

about racial profiling in terms of police searches. […]
Racial profiling is commonly seen as something that 
only appears in the context of law enforcement. We 
tend to overlook our personal lives, even though racial 
profiling can also be seen in the workplace, where 
minorities often don´t rise to positions as high as 
their white colleagues. The reason why prejudice 
against innocent minorities remains to exist even in 
western countries is because people – especially 
adults – often inherit a negative bias that they will 
generally pass on to their children as their minds sha-
pe and they grow up. This vicious cycle of raising chil-
dren to hold these discriminatory attitudes will conti-
nue to spread if future generations do not educate 
themselves about this matter and awareness is not 
raised. […]

Recent events have forced societies to look behind the 
screens of televisions, shed light on reality, and questi-
on certain behaviors. It will take time and patience to 
solve this issue and overcome this toxic thinking pat-
tern. Innocent minorities are being killed at the hands 
of law enforcement, so naturally. As privileged people, 
we must raise our voices to speak for the voiceless, 
make our voices be heard, and take the necessary 
steps to put an end to this long-standing issue. 

(English S3, Mrs. Gellermann)

T

➽ Scan this QR code to access the 
full essay and its sources: …

Amélie GerndtTEXT

➽ 
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Wir sind Coffeecycle!
oin, wir sind Liam Metzen (18) und Leonardt 
Mücke (17). Wir sind Schüler am Gymnasi-
um Eppendorf und gehen in das Wirt-
schaftsprofil von Herrn Schwarzkopf. Am

15.7.2021 haben wir unsere Geschäftsidee umgesetzt, 
den Kaffeesatz der Hamburger Cafés zu recyceln
und daraus qualitativ hochwertige Naturkosmetik 
herzustellen. Wir wurden darum gebeten, euch etwas 
über unsere Idee und die Herausforderungen des 
Gründens als Schüler zu erzählen. Die Geschäftsidee 
haben wir im Rahmen des Wettbewerbs „business@
school“ entwickelt, welcher an unserer Schule fester 
Bestandteil des Wirtschaftsprofils ist. Hier haben wir 
uns mit unserer fiktiven Geschäftsidee (Coffeemetics) 
durch mehrere Runden in das Deutschlandfinale ge-
kämpft. Diesem Wettbewerb konnten wir sehr viele 
Erfahrungen entnehmen und er lieferte den 
Grundbaustein für Coffeecycle. Nach dem 
Wettbewerb herrschte eine hohe Nachfrage 
nach unseren (fiktiven) Produkten, weshalb 
wir uns nach langem Überlegen dazu ent-
schieden haben, Coffeecycle zu gründen.
Gegründet haben wir in den Sommerferien 
2021, weshalb wir zu diesem Zeitpunkt keinen 
„Schulstress“ hatten und uns auf unser Pro-
jekt fokussieren konnten. In dieser Phase ver-
kauften wir unsere ersten Produkte und nah-

M

Liam Metzen & Leonardt MückeTEXT

China-Projekt
usgehend vom dem Semesterthema 
„Macht und Herrschaft“ hat sich der S1 Ge-
schichtskurs die Frage gestellt, inwieweit 
technische Innovationen als Mittel zur 

Herrschaftsausübung und -sicherung dienen können. 
Am Beispiel der Volksrepublik China hat sich der Kurs 
mit dem Herrschaftssystem des Landes seit Mao Ze-
dong bis heute auseinandergesetzt. Die Beschäfti-
gung mit der aktuellen Situation der Herrschaftsaus-
übung in China führte zu einer kreativen Umsetzung 
der Ergebnisse – die Entwicklung eines Gesellschafts-
spiels. Nun könnt auch ihr spielerisch unter anderem 
den Zwang zur Parteizugehörigkeit und die Tragweite 
des chinesischen Bonitätssytems am eigenen (Spiel-)
Leben kennenlernen … 

A

men parallel an dem Gründerwettbewerb „START-UP 
TEENS“ teil. Hier haben wir es über mehrere Phasen 
bis in das Finale am 24.09.2021 geschafft, welches digi-
tal abgehalten wurde. In der Phase nach den Sommer-
ferien begann für uns das letzte Schuljahr und der 
Umfang der Schulaufgaben nahm zu. Es war oft 
schwierig, alles miteinander zu vereinen, da man oft 
zu unflexibel ist und somit viele Aufgaben nach hin-
ten verschieben muss, denn für uns geht trotz all der 
Chancen das Abitur immer vor. Wir freuen uns aber, 
dass wir auch von der Schule immer gut unterstützt 

wurden und so unser Start-up und unser Abi-
tur gleichzeitig bewältigen können. Wir freuen 
uns auf das, was auf uns zukommt und halten 
Euch natürlich auf dem Laufenden!
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Kultur und wir - in Zeiten von Corona 
Gemeinsam Kunst und Kultur erleben –  
Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern 2020 / 2021
Hat Corona die Kultur am Gym Epp 2020 
verändert?
Das Coronavirus hat der Kunst und Kultur weltweit 
kräftig zugesetzt. Mit kreativen Konzepten ver-
suchten Theater, Clubs und Museen auf die Gegeben-
heiten zu reagieren. So suchten auch wir am Gymna-
sium Eppendorf neue Formen für Gemeinsamkeit.

Streaming - das neue Miteinander? – 2021 und 
2022 dann wieder hoffentlich mehr live!
Dass sich Streams nicht nur für das „Binge-Watching“ 
eignen, bewiesen Clubs, Orchester und Theater – die 
gesamte Kunstwelt. Schon kurz nach Beginn des Lock-
downs schlossen sich Clubs zusammen und übertru-
gen unter dem Motto „United We Stream“ Partynäch-
te in die Wohnzimmer der ausgeschlossenen 
Besucherinnen und Besucher.

Weltweit machten auch Orchester von den digitalen 
Möglichkeiten Gebrauch. Starpianist Igor Levit gab 
Hauskonzerte aus seinem Wohnzimmer und der 

Künstler Alexander Iskin ließ sich 50 Tage lang live per 
Webcam bei der Arbeit beobachten.

Auch wir nutzten das Internet nicht nur für den Un-
terricht, sondern fanden so auch zu gemeinsamen 
Konzerten, zum betreuten Malen, zur digitalen 
Kunstausstellung und veranstalteten ein großes Thea-
terfestival zusammen.
Trotz Corona oder Corona zum Trotz können wir uns 
auch dieses Jahr wieder über viele Kulturhighlights 
am Gymnasium Eppendorf freuen und blicken auf tol-
le Veranstaltungen 2020 / 2021 zurück. 

Die Arbeitsgruppe „Kultur am Gymnasium Eppen-
dorf“ bestehend aus Schülerinnen und Schülern, El-
tern und Lehrerinnen und Lehrern - entwickelte wie-
der viele Ideen zu kulturellen Ereignissen an der 
Schule und an anderen kulturellen Orten und unter-
stützte viele kulturelle Projekte. An dieser Stelle sei al-
len herzlich gedankt, die die kulturellen Aktivitäten 
an unserer Schule unterstützen und ermöglichen!

T
Janina Arlt //// Arbeitsgruppe
„Kultur am Gymnasium Eppendorf“

TEXT

EINBLICK IN EINIGE KULTURHIGHLIGHTS
IM SCHULJAHR 2020 / 2021:

August 2020 – Auf der Suche nach ganz viel Glück

Lesung und Buchpräsentation „Glückssucher“ – Jubilä-
um 5 Jahre Schreibwerkstatt am Gym Epp mit Katrin 
McClean (Leitung der Schreibwerkstatt) am Sonntag, 
30. August im Literaturhaus.

Das neue Schuljahr startete verheißungsvoll: 
„Glückssucher“ - 5 Jahre Schreibwerkstatt am 
Gymnasium Eppendorf! Was für ein Glück 2020

Seit 2016 findet jedes Jahr eine 
Schreibwerkstatt mit der Ham-
burger Autorin Katrin McClean 
am Gymnasium Eppendorf statt, 
mit der literarische Begabungen 
im elften Jahrgang gefördert 
werden. Die entstandenen Texte 
werden gemeinsam mit fotogra-

fischen Arbeiten aus den Kunstkursen in einem Buch 
veröffentlicht. Möglich ist das alles durch die engagier-
te Unterstützung von Schulleitung, Lehrkräften, Eltern 
und des Literaturzentrums. Für talentierte Jugendliche 
ist dieses Projekt ein echter Glücksfall und für uns alle 
auch. Und so heißt das Jubiläumsbuch 2020 auch pas-
send „Glückssucher“. Es enthält Kurzgeschichten über 
Menschen, die an einem Wendepunkt ihres Lebens ste-
hen. Leider konnte aufgrund der Corona-Vorgaben nur 
exklusiv zur Jubiläumslesung eingeladen werden, doch 
die Bücher sind langlebig und immer noch zu er-
werben.  Neben dem neuen Buch sind auch alle bishe-
rigen Titel z.T. in neuer Auflage erhältlich und wurden 
von den anwesenden jungen Autorinnen und dem Au-
tor signiert. Mitwirkende waren u.a.: Katrin McClean 
(Autorin) und die jungen Autorinnen, Autoren und 
Künstlerinnen und Künstler: Paulina Rogowski, Judith 
Grabisch, Teresa Mcdyer, Mai Witthoff, Karoline Kar-
wen, Ava Bashloughi, Lea Jakob, Joana Schuett, Paula 
Rühland, Amelie Weber, Henning Roggatz, Clara Schrei-
ber und für für den Kunstkurs von Herrn Gehnen: Cleo 
Richter.

Die Bücher können weiterhin im Sekretariat und bei 
der Buchhandlung Heymann erworben werden und 
das neue Buch „Verborgene Geheimnisse“ der 6. 
Schreibwerkstatt von 2021 ist dort auch ab August 2021 
erhältlich. Machen Sie sich selbst ein Bild von der wun-
derbaren Veranstaltung in Wort und Bild im Literatur-
haus: Impressionen der Veranstaltung oder greifen Sie 
zum Buch.

Oktober 2020 – Kunst einfach im Freien  
bewundern – der Garten der Gegenwart

Ausflüge zur Kunst mit Frau Busold konnte es 2020 
/2021 in die Ausstellungshäuser nicht geben, da größe-
re Gruppenführungen nicht möglich waren. So wech-
selten wir einfach zur Kunst in den Garten. Im „Garten 
der Gegenwart“ waren wir von Familie Holle zum Aus-
stellungsrundgang herzlich eingeladen. Dieses Jahr 
fand ihre jährliche „Salon“-Ausstellung an der frischen 
Luft statt. Die Corona-Zeit haben Christian und Marga-
rita Holle genutzt, um ein neues Format für ihre 
Künstlerförderung zu entwickeln: Angesichts der 
Schwierigkeiten bei der Präsentation von Veranstal-
tungen in geschlossenen Räumen haben sie weitsich-
tig und umsichtig  eine Skulpturenschau im Freien or-
ganisiert. Als Ausstellungsort diente ein parkähnlicher 
Garten, der versteckt hinter einem ehemaligen Ver-
waltungsgebäude liegt. Im Garten in der Rothenbaum-
chaussee 148 gab es viele bedeutende Kunstpositionen 
zu bestaunen. Es wurden Werke von insgesamt 28 
Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, zu denen neben 
Katharina Grosse auch Anselm Reyle, Jeppe Hein, Alicja 
Kwade und Anna Grath wie Christian Awe gehören. 
Zum Teil luden die Arbeiten auch zu eigenem krea-
tiven Verhalten ein.

➽ Schreibwerkstatt 5 Jahre

➽
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Ab Dezember 2020 - Kultur in Zeiten des Fern- und 
Hybridunterrichts 

Zwar wechselten wir im Dezember in den Fern- und 
Hybridunterricht, aber auf gemeinsame Kulturerleb-
nisse wollten wir nicht verzichten:

Dezember 2020 – „Clear in the Darkness“
Was wäre die Weihnachtszeit ohne unser legen-
däres Weihnachtskonzert am Gym Epp?

Der Erlebnisbericht der Musiklehrerin und Chorleiterin 
Sarah-Jiny Kisker vom Dezember 2020 verdeutlicht die 
Herausforderungen: „Am Anfang dieses Schuljahres 
stellte sich die Fachschaft Musik die Frage, inwiefern 
wir trotz der bestehenden Pandemie ein Konzert auf 
die Beine stellen könnten? Große Veranstaltungen und 
Fahrten sind untersagt. Die beiden Chöre dürfen nicht 
singen, da wir mit über 300 Sängerinnen und Sängern 
die Abstandsregeln nicht einhalten können. Jahrgangs-
übergreifender Unterricht war für die Chöre mit den 
vorgegebenen Rahmenbedingungen auch undenkbar. 
Wir waren gezwungen, die Chor AG für dieses Schul-
jahr pausieren zu lassen. Aber was macht man mit 
rund 80 Sängerinnen und Sängern, die Chor als ein zu 
bewertendes Fach gewählt haben und vor Ort nicht 
singen dürfen?

Dennoch wurde ein digitales Konzert geplant und wir 
stellten uns der Herausforderung. Ein paar der schöns-
ten Momente in diesem Schulhalbjahr waren, als wir 
die Zusagen bekamen, dass Frau Dr. Languth und der 
Pastor Herr Hoerschelmann von St. Johannis Eppen-
dorf eine Rede aufnehmen, der Organist und die Schul-
combo spielen würden. Ebenso Till Matthes neben sei-
ner Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben für 
uns auch Klavier spielen und Charlotte Martz mit ihrer 
Schwester Josephine einen selbst gedichteten Text 
schreiben und aufsagen würde. Es blieb die Frage, wie 
wir einen Chor singen lassen, ohne dabei in der Schule 

vor Ort zu singen? Alle rund 80 Sängerinnen und Sän-
ger haben zu Hause alleine und eigenständig mithilfe 
von Audiodateien ihre Stimmen über das Schulhalb-
jahr gelernt, aufgenommen und hochgeladen, sodass 
dann alle Audiospuren übereinandergelegt werden 
konnten und dadurch ein Chorklang entstand. Unser 
Pianist Herr Atala aus Berlin und ebenso Henning Rog-
gatz aus unserem jetzigen Abiturjahrgang haben mit 
Freude das Playback für unser Stück ´Christmas Lulla-
by´ von John Rutter aufgenommen. von John Rutter 
aufgenommen. In der Schule haben wir dann die Vi-
deos mit einem Handy aufgenommen und den gesun-
genen Text nur rhythmisch passend aufgesagt, damit 
die Lippenbewegungen zum Gesang übereinstimmen. 
Mit großer Freude und voller Stolz ist unser Weih-
nachtskonzert 2020 „Clear in the Darkness“ aus vielen 
Einzelteilen zu einem Ganzen zusammengewachsen. 
Viel Freude beim Anschauen!“Hier geht es zum Kon-
zert ´Clear in the Darknesś  , genieße die Worte und 
Klänge:

Januar 2021 - Gespenster der Vergangenheit – 
Werkstattlesung am Ende der Schreibwoche am 
28.1.2021

„Kann die Schreibwerk-
statt auch in diesem be-
sonderen, in diesem Co-
rona-Jahr stattfinden?“ 
Dieser Gedanke be-

wegte die Fachleiterin Deutsch Ulla Oppenländer bei 
den Planungen im November und Dezember 2020. 
Mutig entschieden alle Beteiligten, dass das wunder-
bare Schreibprojekt nach den ersten fünf erfolgreichen 
Jahren im Jahrgang 11 unbedingt fortgesetzt werden 
müsse. Nach fünf Jahren der Leitung unter der Ham-
burger Autorin Katrin McClean wechselte diese hin zu 
Alexander Posch, der sich gemeinsam mit den Schüle-
rinnen und dem Schüler in den digitalen Austausch 
begab. Zum Abschluss der Werkstattwoche gab es eine 
Lesung mit Kostproben der Texte. Alle Zuschauer wa-
ren beeindruckt von den stilistischen Unterschieden 
und der hohen Qualität der Beiträge. Inhaltlich um-
spannen die Texte Fluchtgeschichten aus Na-
zi-Deutschland und der DDR über Verdrängung von 
Gewalttaten bis hin zu dystopischen Visionen. Nach 
dem Erscheinen des Buches „Verborgene Geheimnisse“ 
wird es hoffentlich eine reale Lesung in der Aula der 
Schule und/oder im Literaturhaus Hamburg geben.

Mai 2021 – Das Theater- und Performancefestival 
am Gym Epp - Theater? Theater! Theater.  
  
Das Theaterfestival machte es vor, dass ganz viel Kunst 
von kleiner Aktion, über Performances, Theaterstück-
chen bis hin zum künstlerischen Medium Film auch zu 
Hause entstehen kann und die Bühne Internet auch 
ein Miteinander im Machen und Betrachten schaffen 
kann.

Von Sonntag, 2. Mai bis zum Sonntag, 16. Mai 2021 lud 
die Theaterfachschaft zum Onlinefestival ein. Zur Zeit 
des Lockdowns hatten es die Schülerinnen und Schüler 
unter Anleitung ihrer tollen Theaterlehrerinnen und 
-lehrer trotz widriger Umstände geschafft, sehr krea-
tive und ansprechende, berührende und Energie ver-
sprühende Projekte zu entwickeln. 

Eine Vielzahl wunderbarer Projekte war entstanden, 
die im Rahmen des Theaterfestivals gefeiert und der 
Schulöffentlichkeit digital präsentiert wurden. Wie ein 
Live-Festival war dieses zeitlich begrenzt und konnte 
nur in diesem Zeitraum bewundert werden.

Noch mehr Kultur im Mai - Geburtstagsfeier für 
Wolfgang Borchert – Live im Hayns Park oder in 
der Aula des Gymnasium Eppendorf? Nein, als 
Film aus den Kammerspielen – „Wir sind wie die 
Sterne“

Dieses Zitat „Wir sind wie die Sterne“ wurde in vielen 
Klassen und Kursen zum Anlass genommen, um 
künstlerisch zu gestalten: theatralisch, als Gedicht, als 
Kurzgeschichte oder als Kunstwerk.

Wir sind wie die Sterne
„Wir sind so gleich und doch so verschieden –  
wie die Sterne.“ 
„Wir sind so verloren in unserer eigenen Galaxie –  
wie die Sterne im Universum.“ 
„Wir leuchten, verblassen und erlöschen –  
wie die Sterne.“
(Malou Pages, Jahrgang 11)

Was ursprünglich als Geburtstag-Picknick mit Litera-
tur und Musik im Hayns Park geplant war, wandelte 
sich unter Pandemiebedingungen zu einem kleinen 
Auftritt in einem professionell gedrehten und ge-
schnittenen Film aus den Hamburger Kammerspielen.

Vom 7. April bis 12. Juni 2021 stand Hamburg ganz im 
Zeichen Wolfgang Borcherts (1921-1947), der am 20. 
Mai vor 100 Jahren geboren wurde. Als Schüler war der 
junge Wolfgang „nicht immer in ernsten Dingen ernst 
genug“, wie es in einem Zeugnis unserer Schule hieß. 
Seine Nachfolgerinnen und Nachfolger am Gymnasi-
um Eppendorf haben ihm ein literarisch-musikalisches 
Programm gestaltet. Es moderierten und lasen unsere 
Textauswahl vom Gym Epp: Cleo Richter (Klasse 12) 
und Amelie Weber (Klasse 12), Marleen Güthlein (Klas-
se 12) und Lucy Franzius (Klasse 5). Sie präsentierten 
lustvoll eine Collage aus Texten, die in Schreibpro-
jekten entstanden waren. Umrahmt waren unsere Prä-
sentationen von Profis aus der Kulturszene. Unser Kul-
tursenator Dr. Carsten Brosda begrüßte zum 
Geburtstag von Wolfgang Borchert und Dr. Antje Flem-
ming, Literaturreferentin in der Kulturbehörde, mode-
rierte launig den Abend. Das Duo Engelbach & Wei-
nand gab eine Kostprobe aus seiner mitreißenden 
Inszenierung von „Draußen vor der Tür“. 

Wer Lust hat, sich unsere Texte vortragen zu lassen, 
kann dieses bei folgenden Minuten des Filmes Teil I: ab 
Minute: 17.22- 27.30 und Teil II: ab Minute: 33 - 40 ma-
chen oder liest eine Auswahl hier im Jahrheft im Bei-
trag von Ulla Oppenländer für die Fachschaft Deutsch 
„Literarisches Leben am Gymnasium Eppendorf“

➽ Borchert
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➽ Weihnachtskonzert



Wer sich lieber Bilder anschaut, als Texte liest, kommt 
bei den Geburtstagspostkarten an Wolfgang Borchert 
ganz auf seine Kosten. Die Postkarten entstanden bei 
der Mitmachaktion: „Mach mit! – die ganze Schulge-
meinschaft! Schreib Wolfgang Borchert eine Geburts-
tagskarte. Unsere ersten Postkarten waren zu sehen 
im Schaufenster des Geburtshauses von Wolfgang Bor-
chert, Tarpenbekstraße 82 in Eppendorf und weitere 
tolle Karten sind sichtbar auf der Homepage. Vielleicht 
regen sie an, selbst einmal wieder eine Postkarte zu 
schreiben.

Juni 2021 - Mitmach-Aktion „Sei selbst ein 
Kunstwerk“ – Zwischen Komik und Ernst

Angeregt vom Künstler Erwin Wurm waren dann alle 
am Schulleben Beteiligten aufgerufen, selbst zur 
Skulptur auf Zeit zu werden. Poetische, praktische und 
freche Skulpturen entstanden.

Zunächst wurden Handlungsanweisungen gezeichnet, 
die dann umgesetzt werden sollten. Solche Kunst-
werke als „One Minute Sculpture“ umzusetzen, kann 
anstrengend sein und scheint zunächst vielleicht auch 

sinnfrei. Zur Skulptur zu werden, gelingt meist nur 
kurze Zeit oder man kann sogar scheitern. Das kann 
zum einen zwar Verzweiflung auslösen, aber es kann 
auch zum Lachen anregen. Der Humor in den Arbeiten 
Wurms beruht meist auf Absurdität. Der Künstler will 
die Betrachterinnen und Betrachter mit ungewöhn-
lichen Situationen konfrontieren. Wenn jemand sei-
nen Kopf in einen Lampenschirm oder Mülleimer 
steckt, erscheint es uns im Alltag sicherlich befremd-
lich. Die Kunstwerke sollen uns aber nicht nur unter-
halten, sondern vielleicht auch mit Alltagsproblemen 
konfrontieren: Wie stelle ich mich eigentlich in der Öf-
fentlichkeit dar und warum so und nicht anders? Wie 
sehen mich die anderen? Wofür schäme ich mich? 

Für die Ergebnisse muss sich niemand schämen, sie 
machen einfach ganz viel Spaß und regen eventuell 
auch zum eigenen Erproben an. Die kleinen Kunst-
werke sind zu betrachten in der Online Galerie:

Auszeichnungen im Kulturbereich für besondere 
Leistungen und Engagement

Die bis 2019 jedes Jahr stattfindende szenische Lesung 
- zu dem ehemaligen Schüler des Gymnasium Eppen-
dorf - Wolfgang Borchert - mit einer Hamburger 
Schauspielerin musste dieses Jahr erneut ausfallen.
Die Kooperation mit der Wolfgang-Borchert-Stiftung 
hat aber weiterhin Bestand. Wie jedes Jahr erhielten 
die Schülerinnen und Schüler mit den besten Leistun-
gen im Fach Deutsch eine Auszeichnung. Seit 2018/19 
werden die zwei Jahrgangsbesten im Fach Deutsch mit 
einer Mitgliedschaft in der Internationalen Borchert 
Gesellschaft und einem Buchpreis ausgezeichnet. 
Mit dem Deutschpreis für besondere Leistungen im 
Abitur 2021 sind folgende Schülerinnen ausgezeichnet 
worden: Judith Grabisch und Johanna Meichsner.

Der Kunstpreis am Gymnasium Eppendorf für beson-
dere künstlerische wie kunstwissenschaftliche Leis-
tungen in der Oberstufe, gestiftet von Stefanie Busold, 
ging dieses Jahr an Lea Jakob (Kunstprofil) und an Cleo 
Richter (Grundkurs Kunst).

Juni 2021 Sommer und Hoffnung:
Digitales Sommerkonzert 2021

Neue Formate entwickelten auch die Musikerinnen 
und Musiker immer weiter nach dem Motto: Wenn wir 

nicht zusammen singen und tanzen können, dann ge-
stalten wir das einfach einzeln für uns und montieren 
uns dann digital zusammen: Zusammen mit Frau Kis-
ker und Herrn Kenk ist es den Schülerinnen und Schü-
lern im Fernunterricht gelungen, gemeinsam ein be-
rührendes Sommerkonzert zu entwickeln. Zu hören 
und sehen sind unser Nachwuchspianist Hans Ange-
rer, die Big-Band, unser Jugend-musiziert-Preisträger 
Till Matthes mit unserem Abiturienten Henning Rog-
gatz und der Oberstufenchor. Viel Spaß mit dem Konzert:

Ausblick zur Kultur am Gym Epp -  
Wünsche für 2022

Einige für unser Miteinander wichtige Veranstal-
tungen mussten leider erneut aufgrund der Coro-
na-Gegebenheiten ausfallen und wir hoffen auf 2022:

· Auf mehr Ausstellungsbesuche mit Stefanie Busold
· Auf ganz viel Theater – besuchen und gemeinsam   
   veranstalten

· Auf mehr gemeinsames Singen und Musizieren
· Auf das wunderbare Hegetalent, geplant für  
  Mai 2022.
· Insgesamt auf wieder viel mehr Miteinander in  
  der realen Begegnung!

Vielen Dank allen unseren Akteuren und Förderern der 
Kultur am Gym Epp!

Unter dem QR-Code gibt es Informationen zu unseren 
Veranstaltungen, Anregungen zu Wettbewerben und 
aktuelle Kulturtipps.

 

➽ Postkarten

➽ Schulvideo

➽ Kultur

➽ Mitmachaktion

GEMEINSAM KULTUR 
ERLEBEN UND 
GESTALTEN. KULTUR AM 
GYM EPP. MACH MIT!

„SEI SELBST EIN 
KUNSTWERK“
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Fachbereich TheaterTEXT
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I n einem sehr herausfordernden Jahr haben 
die Theaterkurse des Gymnasium Eppen-
dorf gezeigt, was in ihnen steckt. Alle Kurse 
der Jahrgänge 8 bis 12 haben sehr professi-

onelle, anregende und mitunter auch berührende Bei-
träge zu unserem Theaterfestival beigetragen, das in 
diesem Jahr online stattfinden musste. Neben einer 
großen Bibliothek unterschiedlichster Monologe, die 
von den Schüler:innen der Oberstufe gespielt wurden, 
gab es wunderbare Podcasts zu erleben, die die Zuhö-
rer:innen an die entferntesten Winkel der Welt ent-
führten und zum Träumen anregten. Auch eine Abtei-
lung über die griechischen Götter in Bild und Ton 
durfte ebenso wenig fehlen wie die Spezialseite zum 
100. Geburtstag von Wolfgang Borchert. Neben der 
Mit-Mach-Aktion der „One Minute Sculptures“ war vor 
allem das ZOOM-Theater ein Publikumsmagnet. So 
wurden in den zwei Wochen des Festivals über 1000 
Zugriffe auf unserer extra dafür designten Homepage 
registriert. Die Fachschaft Theater, die das ganze Event 
mithilfe der Kultur AG organisiert hat, ist von dem 
großen Zuspruch mehr als begeistert und möchte sich 
herzlich bei allen Beteiligten bedanken!

Digitales Theaterfestival



„

Von Felicitas und Lisbeth, 7dTEXT
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Be smart, don’t start“ ist ein Projekt, das 
sich mit dem Thema Rauchen bzw. Nicht-
rauchen auseinandersetzt. Es geht darum, 
dass man ein halbes Jahr auf alle mög-

lichen Arten vom Rauchen verzichtet. Wöchentlich 
prüft die Klassenleitung, ob mindestens 90 % der 
Schülerinnen und Schüler rauchfrei sind. Am Ende je-
des Monats meldet die Klasse an die Wettbewerbszen-
trale zurück, ob sie rauchfrei ist und weiterhin am 
Wettbewerb teilnimmt. Nach der Anmeldung am 
Wettbewerb erhält die Klasse ein Paket mit allen Ma-
terialien, in dem sich unter anderem Plakate, Infoma-
terialien und ein Quiz über das Rauchen befinden. Un-
ter allen Klassen, die erfolgreich am Wettbewerb 
teilgenommen haben, werden viele verschiedene Ge-
winne verlost. 

Zum Beispiel auch für die Teilnahme am Kreativwett-
bewerb, an dem auch unsere Klasse teilgenommen 
hat. Gemeinsam im Kunstunterricht haben wir viel 
darüber gesprochen, wie wir das Nichtrauchen positiv 
hervorheben können und das Rauchen nicht verteu-
feln. Wir haben über viele verschiedene Methoden 
nachgedacht, wie man dieses wichtige Thema darstel-
len kann und sind so auch zu unterschiedlichen Er-
gebnissen gekommen. Manche von uns haben Filme 
erstellt, andere haben Plakate gebastelt und wieder 
andere haben auch ein Comic gezeichnet. Trotz Coro-
napandemie und Fernunterricht haben wir es ge-
schafft und unsere Projekte wurden eingereicht. 
Durch „Be smart, don’t start“ haben wir alle viele neue 
Dinge über das Rauchen gelernt und hatten viel Spaß, 
daran zu arbeiten. 

Es spielt gar keine Rolle mehr, ob man etwas gewinnt, 
denn das Gefühl, dass man durch die Kunstarbeiten 
andere Menschen davon überzeugen kann, dass 
Nichtrauchen etwas Gutes ist, ist Ergebnis genug.

Be smart, don’t start



Kunstunterricht im Homeoffice –  
Arbeitsergebnisse der Einheit Fotografie 

m Schuljahr 2020/21 fand der Kunstunter-
richt der Klasse 10 Jürgens per IServ im 
Homeoffice statt. Auf dem Lehrplan stan-
den unter anderem Fotografie und eine 

Strömung der Malerei. Die Unterrichtsabschnitte wur-
den von den Schülerinnen und Schülern durch Portfo-
lios begleitet und abgeschlossen.

Zur Begleitung bzw. zum Abschluss der Unter-
richtsphasen haben die Schülerinnen und Schüler 
Portfolios gestaltet. Im ersten sollten die Schülerinnen 
und Schüler Beispielfotos für die Effekte bei Variation 
der im IServ-Unterricht vermittelten Parameter von 
Fotokameras zusammenstellen.

Im zweiten Portfolio sollten die Schülerinnen und 
Schüler Bilder zu einer Reihe von im Unterricht prä-
sentierten gängigen ästhetischen Gestaltungsregeln 
zusammenstellen.

Im dritten Portfolio „Die Dunkelheit, das Licht, das My-
steriöse“ sollte schrittweise ein Übergang von der 
technischen Seite des Lichts hin zum künstlerischen 
Ausdruck erforscht werden. Nach der Behandlung von 
Psychoanalyse und Avantgarde-Strömungen der 
Kunst des 20. Jahrhunderts sollten die Schülerinnen 
und Schüler sich mit einer Künstlerpersönlichkeit des 
Surrealismus so auseinandersetzen, dass sie ein noch 
ungemaltes Bild dieses Künstlers erfinden und dieses 
Bild in einem gefälschten Gutachten dem Oeuvre des 
gewählten Künstlers zuordnen.

I

➽ Hier finden Sie den QR-Code zu 
einigen Arbeiten, stellvertretend  
für den Kurs, von Carl Angerer sowie 
von Jonah Gökes und das Gutachten 
von Mia Stürmer.

Dr. Frank JürgensenTEXT

Carl Angerer

Mia Stürmer

Jonah Lökes

HIER FINDET MAN 
DURCHAUS VORTEILE 
DES UNTERRICHTS 
IM HOMEOFFICE:
DIE SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER 
TRAUEN SICH AUCH 
MAL UMFANGREICHE 
PROJEKTE ZU. 
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Abschiedsausstellung des  
Kunstprofils in Corona-Zeiten 

as Kunstprofil zeigte Arbeiten aus zwei Jah-
ren und verabschiedete sich. Die Arbeiten 
entstanden in den vier Semestern von 
Sommer 2019 bis Sommer 2021. Diese Aus-

stellung wurde von Lea Jakob kuratiert. Innerhalb 
meiner fast 25-jährigen Berufstätigkeit als Kunstleh-
rerin ist es die erste Ausstellung, die ich nicht live er-
öffne, sondern die Worte sprach ich zur Abiturentlas-
sungsrede des Kunstprofils. Es ist die erste 
Abschlussausstellung eines meiner Kunstleistungs-
kurse und Kunstprofile, die nicht gemeinsam live be-
sucht werden kann, zu deren Erfolg nicht gemeinsam 
angestoßen werden kann.

Auszüge aus der Begrüßungsrede:

„Wir starteten das 1. Semester mit mehreren Exkursi-
onen. Der erste Ausstellungsbesuch zeigt sich viel-
leicht programmatisch für Teilaspekte unserer ge-
meinsam verbrachten Arbeits- und Lebenszeit. Unter 

dem Titel „Here We Are Today“ wurden im Bucerius 
Kunstforum Arbeiten gezeigt, die sich auf die Themen 
wie Identität, Heimat, Vergangenheit, Verbrechen und 
Kapital konzentrieren. 

Semester 1 - Grafik und Design – Bilder der Macht 
– Macht der Bilder - Macht Bilder! 

Von Piktogrammen über Farbpsychologie und Werbe-
analysen stiegen wir in die Vertiefung der Kenntnis 
von Werbe- und Vermarktungsstrategien ein. Vielfäl-
tige Plakate, zu unserem Studienreiseziel Paris ent-
standen: „oui, oui baguette“, ein Werbeplakat zur 
Nacht der Museen, zur Mode damals und heute, ein 
Gefahrhinweisplakat zu Taschendiebstählen oder 
Werbung für Wahrzeichen wie sehnsuchtsvolle, ro-
mantische Plakate aber auch der aktuelle Bezug zu 
den Gelbwesten oder das Aufzeigen von historischen 
Missständen durften mit Geschichte als Begleitfach 
und mit Frau Dr. Pilarczyk nicht fehlen. Ein fächerver-

D

➽

bindendes Projekt mit dem Fach Geschichte beschloss 
dieses Semester „Bilder der Macht - macht Bilder!“ Es 
entstanden künstlerische Arbeiten zu Inszenierungen 
von Macht. Donald Trump grüßte in einer künstle-
rischen Arbeit aus einem Pappkarton. 

Farbpsychologie und Vermarktungsstrategien lernten 
wir auch bei unserer Beschäftigung mit der Arbeit des 
Berliner Künstlers Christian Awe und der Begegnung 
mit ihm selbst in seiner Ausstellung bei Porsche Ham-
burg kennen. 

Semester 2 - Porträt - Ich ist etwas anderes

Anschließend beschäftigten wir uns im Kunstprofil 
mit der Frage nach dem Ich. Wir starteten mit Unter-
suchungen von Bildern der Renaissance und zeichne-
ten abbildhaft. Schnell gelangten wir zur Abstraktion 
und machten Duktus-Übungen zum Hamburger 
Künstler Horst Janssen und erprobten expressive Zei-
chen- und Malweisen. Durch Corona wurden wir sehr 
schnell zurückgeworfen auf die Grenzerfahrungen 
unseres eigenen Ichs. 

So befragten wir uns oder unsere Umgebung mit „Ein 
Bild am Tag“. Die Erkundungen reichten von Illustrati-
onen von Alpha bis Omega oder einem getanzten 
Fenstertheater.. Ein freies gestalterisches Projekt ließ 
jeden selbst Untersuchungen tätigen, ob in eigenen 
Rollenbildnissen von der wilden Punkerin bis zur po-
wervollen Pilotin, der Rolle der Frau als ,,Property of so-
ciety“, Sie wurden zur Zeitreisenden, zur Klangwelle 
Ihres Gelächters, untersuchten das „Innere Ich“, die Ge-
fühle und die Persönlichkeit wie die Geschichte eines 
Ichs oder Ihre eigene ethnische Herkunft. Aber auch 
abstrakte Darstellungsformen sind zu finden mit dem 
schönen Titel: „Wir tanzen im Viereck – Koordinaten 
der Freundschaft“.

Das dritte Semester: Architektur vom Historismus 
bis zum Dekonstruktivismus – Was kann Archi-
tektur alles sein? 

Zwischen Historismus, Bauhaus, Postmoderne und De-
konstruktivismus – gedanklich bereisten wir viele Län-
der mit ihren weltbekannten Bauten und blickten 
draußen auf Jahrhundertwendebauten von Eppen-
dorf. Nur unsere eigene, ganz praktische Erkundung 
mit einer Parisreise sollte nicht glücken. Corona emp-
fahl, vor Ort zu bleiben. So bewegten wir uns weiter-
hin gedanklich global. Neben knittrigen Papier- und 
farbprächtigen Tonmodellen schloss auch hier ein 
freies Projekt das Semester ab. Die Architektur Ham-
burgs wurde fotografisch untersucht, ökologische 
Ideen wurden angeschoben: „Wie können wir Groß-
städte nachhaltiger gestalten?“ Die Sehnsucht nach 
Fernreisen wurde deutlich: Japanische Tempelkultur 
entfesselte bei uns allen Sehnsüchte und Fernweh. Ein 
Auto als Lebensraum wurde erprobt.

Gebannt hörten wir der Buchpräsentation mit dem 
Untertitel „Ein Buch zum Nachdenken“ zu. In diesem 
ästhetisch gestalteten Forscherbuch wird der Frage 
nachgegangen, inwieweit Architektur lebendig sein 
kann. Wir waren erstaunt, wie lebendig doch unsere 
urbanen Räume sein könnten. 

Zu guter Letzt – das Heutige, Kunst und Leben in 
Bewegung 

„Kunst = Leben?“ ließ uns im vierten Semester zur 
Auseinandersetzung mit der Aktionskunst, Malerei als 
Ereignis und der Konzeptkunst kommen. Doch wie 
kann Aktionskunst gelingen, wenn wir keine anderen 
Menschen treffen können. So wurden die Jugendzim-
mer, Wohnzimmer und Küchen zu Orten von Kunst 
und die ganze Familie musste mitmachen und wurde 
zum Kunstobjekt.

Janina ArltTEXT

Wir wünschen Ihnen und euch viel Spaß beim individuellen 
Ausstellungsbesuch von

 „BLACK IS A BRIGHT COLOUR“ 
 CLASS OF AR(L)T
mit: Marieke Bartholl, Yannah Grimm, Marleen Güthlein, Philippa von 
der Heydt, Charlotte Hofmann, Amelie Homp, Lea Jakob, Sophie Kalkan, 
Mila Knecht, Luca Krogel, Rachel Levy, Emilia Loko, Johanna Meichsner, 
Sophie Mijares-Jansen, Enzo Reißinger, Maria Sick und Amelie Weber.

➽ Online-Ausstellung 
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6

Den Abschluss bildete ein selbstgewähltes Projekt 
zum Oberthema „Kunst = Leben?“ Die Gestaltungs-
weisen fielen auch hier sehr unterschiedlich aus. Die 
Künstlerinnen wurden selbst zum Pinsel und wurden 
dann fast die Farbe nicht mehr wieder vom Körper los, 
mit „Pandemic Contact” wurde erforscht, wie viel  
Nähe in diesen Zeiten möglich ist. Mit „Farbrausch. 
Transformation von Emotion in Bilder“ und „Emotio-
naler Rhythmus in Farbe“ wurde die Bedeutung von 
Farbe in Aktionen ausgelotet.

„Was wird aus mir?“ ist nicht nur ein Projekt, das sich 
damit befasst, was nun nach dem Abitur für neue Per-
spektiven entstehen und wie der berufliche Lebens-
weg weitergehen wird.  Das Projekt stellt sich der Fra-
ge: „Was passiert mit uns, wenn wir mental zerfallen? 
- Es ist eine experimentelle Dokumentation der fa-
talen Waffe der Zeit, die einen Menschen im Zuge des 
Alterns unweigerlich einholt: Wer könnte ich in Zu-
kunft werden und wie kann ich das mit meinem jet-
zigen Ich verstehen?“

Dass wir unser Leben nicht komplett kontrollieren 
können, zeigt eine weitere Arbeit. Sie stellt die Frage: 
Wie viel Kontrolle hat und braucht der Mensch über 
sein Leben. Gibt es ein Schicksal? Wie zufällig ist der 
Zufall? Letztendlich ist das Projekt eine Auseinander-
setzung mit der Frage über den großen Einfluss des 
Zufalls auf unser Leben? Und wie das Unvorherseh-
bare unser Leben auch gerade spannend macht.“

VIEL SPASS BEIM 
EIGENEN ENTDECKEN 
DER AUSSTELLUNG! 

➽
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Bald ist wieder Ferienzeit - 
„Schreib doch bitte mal ne Postkarte“

etztes Schuljahr war die gesamte Schulge-
meinschaft aufgerufen, Postkarten zu 
schreiben. Ganz viele tolle Postkarten sind 
anlässlich des 100. Geburtstages von Wolf-

gang Borchert entstanden. Die Karten sind poetisch, 
cool, bewundernd, fragend, poppig oder pastellig, 
wünschend oder suchend und vieles mehr. Schau 
selbst.

Vielen Dank für eure fabelhaften Karten! Sie sind so 
klasse! Habt Spaß bei der Online-Schau. Oder schreib 
doch selbst eine Karte zum Geburtstag oder aus dem 
Urlaub.

Warum soll ich denn überhaupt eine Postkarte 
schreiben?

Vielleicht überzeugen dich die Ausführungen der Au-
torin Jovana Reisinger, die anlässlich der Kunstaus-
stellung des britischen Künstlerpaars Gilbert&George 
in der Schirn in Frankfurt über Postkarten schreibt 
und ganz viele Beispiele zeigt:

Was für ein tolles Objekt, so eine Postkarte! 

„Das goldene Zeitalter der Ansichtskarte war einmal, 
aber sie bleibt doch für immer: Sie dient der einsei-
tigen Korrespondenz, sie ist ein Gruß aus der Ferne. 
Oder sogar auch ein Kunstwerk.

Seit dem 19. Jahrhundert werden Postkarten, wie wir 
sie heute kennen, international verschickt. Mal mit 
mehr, mal mit weniger geschmacklosen Bildern auf 
der Vorderseite und mit meist so unfassbar harm-
losen, da offen-lesbaren Texten, dass der Erhalt eines 
solchen Druckerzeugnisses wirklich eine große Freude 
sein kann. Da steht alles und nichts. Grußworte, Zu-
standsbeschreibungen, Beobachtungen, Analysen, Ge-
heimschriften, Codes, Floskeln und Daten. […]

Mehr als eine unerwartete Überraschung im 
Briefkasten

Im Gegensatz zur gegenwärtigen Kommunikation, in 
der es längst in Echtzeit trotz größter räumlicher Tren-
nung möglich ist, miteinander zu sprechen und/oder 
zu schreiben, bekommt so eine Postkarte einen re-
tro-romantischen Charme. Ist sie doch mittlerweile 
vielmehr eine unerwartete Überraschung im Briefka-
sten, als eine obligatorische Urlaubskomponente. Bil-

dersuchen, Instagramtags und Satellitenaufnahmen 
der Welt nehmen der Postkartenvorderseite auch den 
Informationsgehalt und die Möglichkeit der einma-
ligen Abbildung der örtlichen Schönheiten und Bege-
benheiten vorweg. Alles ist verfügbar, kann angese-
hen werden, die entlegensten Orte sind dank des 
world wide web stets ganz nah. Trotzdem: Postkarten 
gehören in das Souvenir-Repertoire wie Fische ins 
Meer, Eiscreme in den Mund und Sonnenschutz auf 
die Haut. […]

Klar, manchmal werden sie aufgehoben, landen auf 
Kühlschränken oder ähnlichen Möbelstücken oder 
werden als Lesezeichen weiterverwendet, aber irgend-
wann landen sie wohl doch im Müll und damit auch 
die Lebenszeichen, Worte und Transferleistungen. Was 
für ein tolles Objekt, so eine Postkarte! […]

Die Postkarte hat längst ihren Weg in die Kunst 
gefunden

Gilbert und George haben einige Arbeiten mit Post-
karten geschaffen. […] Themen, von denen sie „träu-
men, lieben und respektieren“. […]
My Friend went to London and all I got was this lousy 
Postcard. Auszug aus Gilbert & Georges „The Uretha 
Postcard Pictures“ […]

Sie kommt, wenn sie  kommt

Ich persönlich habe eine Vorliebe für wirklich kit-
schig-hässliche Postkarten, oder ultra gut gestaltete, 
falls sich jemand fragt. Als ich vor Kurzem einige aus 
dem Ausland an die Freund*innen und Familienmit-
glieder schickte, schrieben mir beinah alle nach Erhalt 
eine Textnachricht. Ich fand das irritierend. Eine Post-
karte, so meine ich, muss nicht beantwortet werden, 
oder gar kommentiert. Sie kommt, wenn sie kommt. 
Ich selbst war, als die Mitteilungen eintrudelten, mitt-
lerweile schon längst nicht mehr im Urlaub, sondern 
schon wieder im Alltagstaumel - was interessiert 
mich da mein Strandgeplaudere? Eigentlich viel! Wie 
schön war es doch, da zu sitzen und das Meer anzu-
gaffen und zu versuchen, all diese Schönheit in vier 
coolen Sätzen zu formulieren. Hach. Ich wünschte, ich 
könnte gleich noch mal.“

Jovana Reisinger ist Autorin, Regisseurin und bildende 
Künstlerin. Dieses Jahr ist ihr zweiter Roman „Spitzen-
reiterinnen“ im Verbrecher Verlag erschienen. Q
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➽ Postkarten
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Literarisches Leben am Gymnasium 
Eppendorf 
DAS FACH DEUTSCH BLICKT AUF DAS SCHULJAHR 
2020-21 ZURÜCK

Alle waren erleichtert, als im August 2020 der Unter-
richt wieder zu fast normalen Bedingungen beginnen 
konnte. Fast normal, das hieß, im Klassenzimmer zu 
sein, mit den Mitschüler:innen und Lehrer:innen di-
rekt zu kommunizieren, spontan Gedanken und Ideen 
aufzugreifen und weiterzuentwickeln, kleine Projekte 
im Unterricht und innerhalb der Klasse oder des 
Kurses zu realisieren. Fast alle gingen davon aus, dass 
dies bis Weihnachten so bleiben würde, hegten die 
Hoffnung, dass 2021 wieder Veranstaltungen, wie z. B. 
Lesungen oder Theateraufführungen, stattfinden kön-
nen. Zwei wichtige Daten waren für das Gymnasium 
Eppendorf und insbesondere für den Deutschunter-
richt von besonderer Bedeutung: die Schreibwerkstatt 
Ende Januar 2021 und Wolfgang Borcherts 100. Ge-
burtstag im Mai 2021. Die Planungen, insbesondere zu 
Borcherts Geburtstag, starteten schon im Oktober 
2020, Bewerbungsbeginn für die Schreibwerkstatt 
war Dezember 2020. Es kam dann alles anders. Die 
Schulen wurden kurz vor den Weihnachtsferien ge-
schlossen. War dies das Aus für Schreibwerkstatt und 
Borcherts Geburtstagsfest?

SCHREIBWERKSTATTLESUNG

Strenge Hygienemaßnahmen, viele helfende Hände 
und eine Schulleiterin, die ein wenig Normalität in ei-
ner außergewöhnlichen Zeit wünschte, haben die 
Schreibwerkstatt gerettet: Zehn Schüler:innen aus Jg. 
11 und der Autor Alexander Posch trafen sich für einen 
Vormittag in der Mehrzweckhalle, um Schreibideen 
zum Thema „Verborgene Geheimnisse“ zu sammeln. 
Die nächsten vier Tage folgten dann im Digitalmodus 
per Videokonferenz. 

BORCHERT BIRTHDAY

Und was wurde aus der Geburtstagsfeier zu Wolfgang 
Borchert im Hayns Park? Die Auflagen der Stadt Ham-
burg für Veranstaltungen im Freien erschwerten die 
Durchführung so sehr, dass diese Veranstaltung „ins 
Wasser fiel“, jedenfalls als Live-Erlebnis. Geburtstag 
wurde aber gefeiert, und zwar in festlicher Stimmung 
und an einem festlichen Ort, in den „Kammerspielen“, 
dem Theater, in dem Borcherts Drama „Draußen vor 
der Tür“ 1947 uraufgeführt wurde. Alle kamen zusam-
men, die am Geburtstagsfest beteiligt waren, Musi-
ker:innen, Kabarettist:innen, Vertreter:innen aus Poli-
tik und Kultur und viele mehr, vor allem aber auch 
einige Schüler:innen des Gymnasiums Eppendorf. Sie 
lasen aus den zahlreichen Texten, die während des 
Deutschunterrichts zu Borcherts Leben und Werk in 
den Jahrgangsstufen 5 bis 11 entstanden sind, eine 
kleine Auswahl vor. Die Geburtstagsfeier im Theater 
wurde gefilmt und für die Öffentlichkeit auf der 
Homepage der Kulturbehörde „Hamburg liest“ zur 
Verfügung gestellt. 

Die Beschäftigung mit Literatur erfolgte aber nicht 
nur in den beiden Projekten, sondern ist ein grundle-
gender Bestandteil des Deutschunterrichts. Die Aus-
einandersetzung mit literarischen Texten schärft 
Sprach-, Lese- und Schreibkompetenz, letztere in moti-
vierender Weise durch produktionsorientierte Verfah-
ren. Literatur – unabhängig von Gattung und Umfang 
- bietet die Möglichkeit, über gesellschaftliche Themen 
zu reflektieren, Identifikationsmöglichkeiten zu finden, 
etwas über andere Kulturen und Zeiten – „unbekannte 
Welten“ – zu erfahren.
Eine solch „unbekannte Welt“ war für viele Schü-
ler:innen das Leben zu Hause, das Leben ohne sozialen 
Austausch in der Klasse, in Sportvereinen oder ande-
ren Gruppen. In dieser Phase des Alleinseins boten Ge-
dichte, Erzählungen, Theaterstücke, Romane eine Ab-
wechslung zum digitalen Fernunterricht, verschafften 
Ruheräume, kreative Pausen, boten Ideen für Projekte. 
Und hier war es dann wieder eine Freude, die digitalen 
Möglichkeiten in vielfältigster Weise zu nutzen. Der 
Rückblick zeigt, wie produktiv und eifrig die Jahrgänge 
5 bis 11 hier am Werk waren, wie bedeutsam das litera-
rische Leben war.

JAHRGANG 5 – LESEN IM DUETT: „LESEPATEN“ 

Im Präsenzunterricht genauso wie im Fernunterricht 
macht das Lesen zu zweit mehr Spaß als allein, das 
stand für die 5d fest. Die Aufgabe war, 15 Minuten pro 
Woche gemeinsam zu lesen, bei freier Zeiteinteilung, 
und sich über das Gelesene auszutauschen. Der Lehr-
kraft musste man nur melden, wie viele Seiten man 
geschafft hatte. So konnte die 5d auch während der 
Zeit des Lockdowns über Videoräume oder Telefon 
Kontakt zu anderen Klassenkamerad:innen halten.

JAHRGANG 6 – VORLESEWETTBEWERB: 
„EINE PRISE MAGIE“

Der jährlich stattfindende Vorlesewettbewerb des 
Deutschen Buchhandels ist ein zentrales Ereignis in Jg. 
6 und sorgt in den Klassen für Aufregung. Wer wird 
Klassensieger:in und nimmt am Schulwettbewerb 
teil? Anfang Dezember traten acht Schüler:innen an 
und boten der Jury eine bunte Auswahl an Lektüren. Es 
wurde aus Klassikern und Dauerbrennern gelesen, wie 
z. B. „Momo“ oder „Harry Potter“, aber auch neuere Ro-
mane fanden Gehör, z. B. „Die fantastischen Abenteuer 
der Christmas Company“, um nur einen Titel aus der 
vielfältigen Leseliste zu nennen. Schulsieger wurde 
Philipp Schmelting aus der 6a, er hat mit seinem Vor-
trag aus „Eine Prise Magie“ von Michelle Harrison die 
Jury überzeugt. 

JAHRGANG 7 – LESEEMPFEHLUNG:  
„ADRESSE UNBEKANNT“ UND „BALLADEN-TÖNE“ 

Die Klassen 7a und 7d begannen das zweite Halbjahr 
mit dem Roman „Adresse unbekannt“ von Susin Niel-
sen und erstellten dazu ein Lesetagebuch. Im Rück-
blick erinnert sich die 8c an ihre Leseerfahrungen:
„Das Buch wird aus der Sicht des zwölfjährigen Felix 
erzählt und ist für unsere Altersstufe besonders geeig-
net. Die Hauptfigur Felix erzählt über das schwierige 
Thema Obdachlosigkeit mit Scham und Verzweiflung, 
aber auch mit Liebe, viel Humor und Hoffnung.“ (Leo-
nel)

➽ Schreibwerkstattlesung

➽ Borchert Birthay

Ulla Oppenländer //// Fachgruppe Deutsch

TEXT
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„Ein berührendes Buch, aber es 
ist nicht alles ernst! Das Buch 
handelt auch von Freundschaft 
und Zusammenhalt. Für Schü-
ler, die nicht gerne lesen, ist es 
auch sehr geeignet, denn die 
Kapitel sind sehr kurz.“ (Nina)

„Adresse unbekannt“ hat mir 
gezeigt, dass alles, was wir als normal erachten, für an-
dere großer Luxus ist, und wir es mehr wertschätzen 
sollten, als wir es meistens es tun.“ (Joost)

„Ein tolles Buch, mit immer wieder überraschenden 
Wendungen, das zum Nachdenken anregt und aus der 
Eppendorfer ´Wohlfühlblase´ herausholt - absolut le-
senswert!“ (Mathilda)

Fast alle Schüler:innen begegnen im Laufe ihres Schul-
lebens Goethes „Zauberlehrling“, Fontanes „John May-
nard“ oder Schillers „Der Handschuh“ oder, oder... Bal-
laden zählen zum festen Bestandteil des Curriculums 
im Jg. 7, Helden- und Geisterballaden stehen meist im 
Vordergrund, aber auch Balladen über Freundschaft 
und Liebe. Natürlich leben Balladen vom szenischen 
Vortrag, sind sie doch kleine Theaterstücke. Ideen für 
Geräusche waren gefragt ebenso wie technisches 
Knowhow für die Aufnahme von spannenden Audio-
dateien. Auf der Homepage des Gymnasium Eppen-
dorf (Fach Deutsch) kann man die verschiedenen „Bal-
laden-Töne“ entdecken und sich die vertonten 
Balladen anhören.

JG. 10 „MAN KANN DOCH NICHT EINFACH 
DABEISTEHEN UND ZUSEHEN …“ 

Die Klassen 10a und 10b haben sich auf der Grundlage 
des Hörspiels „Das Schiff Esperanza“ von Fred Hoer-
schelmann mit dem Thema Flucht auseinanderge-
setzt. Was bewegt Menschen zur Flucht, welche Hoff-
nungen und Wünsche knüpfen sich an den Gedanken 
einer neuen Heimat, was nehmen Menschen für diese 
Hoffnungen in Kauf? Aber auch: Welches Gewissen ha-
ben Menschen, die in illegalen Fluchtsituationen ein 
lukratives Geschäft wittern? Welches Menschenbild 
liegt solchen Handlungen zugrunde? Und: Was ist für 
ein erfülltes Leben wirklich bedeutsam? Die Handlung 
des Hörspiels ist eingebettet in einen Vater-Sohn-Kon-
flikt, das Ende bleibt offen – eine Einladung, sich pro-
duktiv damit auseinanderzusetzen. Ausgewählte Er-
gebnisse, die von Dialogen zu Leerstellen über 
Rezensionen bis hin zur eigenständigen Vertonung 
einzelner Hörspielszenen und eines Poetry Slam-Bei-
trags reichen, finden sich auf der Homepage (Fach 
Deutsch). 

JG. 12: FAUST GOES SOCIAL MEDIA –  
EIN INSTAGRAM-PROFIL FÜR FAUST 
Wie würde Goethes Faust im gleichnamigen Drama 
heute leben, wie nach neuen Erkenntnissen suchen? 
Was würde er auf dieser Suche erleben und welche 
seiner Erlebnisse würde er womöglich via Social Media 
mit seinen Followern teilen? Und was wäre mit Gret-
chen, die – von Faust verführt – die Grenzen bürger-
licher Wertvorstellungen überschreitet und dies mit 
dem Ausschluss aus dieser bürgerlichen Gesellschaft 
und schließlich mit dem Leben bezahlt? Welche Ereig-
nisse würde sie auf Instagram preisgeben und wie 
würde ihre Community darauf reagieren? Mehrere 
S3-Kurse haben sich mit diesen hochaktuellen Fragen 
beschäftigt und die Ergebnisse können auf der Home-
page (Fach Deutsch) nachverfolgt werden. 

JG. 5 BIS 12: „WIR SIND WIE DIE STERNE“ - EINE  
GEBURTSTAGSFEIER FÜR WOLFGANG BORCHERT

»Wolfgang Borchert war ein Pazifist und Idealist, ein 
Kämpfer und Träumer, ein junger Mann mit großen 
Ideen und einem überfließenden Herzen. Zu Recht 
wird er zu seinem 100. Geburtstag in seiner Heimat-
stadt gewürdigt. Zahlreiche Einrichtungen, Kultur-Ma-
cherinnen und -Macher unserer Stadt haben trotz der 
momentan schwierigen Umstände ein kreatives Pro-
gramm entwickelt und laden ein, diesen Hamburger 
Schriftsteller aus vielfältigen Perspektiven neu zu ent-
decken.« (Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und 
Medien).

Und auch die Schüler:innen des Gymnasium Eppen-
dorf haben ihren wohl berühmtesten Schüler mit kre-
ativen Texten gewürdigt.
 
Klassen aus den Jahrgängen 5, 6 und 7 verfassten zu 
Hamburg-Gedichten sowie zu Tier- und Jahreszeitge-
dichten Wolfgang Borcherts nachdenkliche kleine 
Texte in Form von Briefen oder Tagebucheinträgen und 
überlegten sich Parallelgedichte sowie Fortsetzungs-
strophen. 

Eine kleine Kostprobe:

Vor drei Stunden da lag ich noch im Watt, es war so ge-
mütlich - mein Zuhause eben.
Doch da hörte ich schmatzende Schritte und Kinderge-
lächter, ich hörte wie jemand sagte: „Oh ist die schön!“ 
Es fühlte sich plötzlich sehr warm an und mich hob je-
mand hoch. Ich wurde in eine Tüte gepackt, zu ande-
ren Artgenossen. Sie nahmen mich mit in ein Kinder-
zimmer. Dort lieg ich nun und starre vor mich hin. Ab 
und zu kommt eine Hand und hebt mich hoch, drückt 
mich an ein Ohr und ich höre Kinder schreien: „Mami, 
Papi, ich höre das Meer hier drinnen rauschen!“ Dann 
legt die Hand mich wieder auf meinen Platz. So lieg 
ich hier und trockne langsam aus. 
(Frieda, 5b, Tagebucheintrag zu dem Gedicht „Muscheln, 
Muscheln“)

Frösche
Sie sind weich
Leben im Teich
Im Sumpf, im Gras, im Tümpel
Verkriechen sie sich manchmal unter Gerümpel.

Die meisten Menschen finden sie eklig
Ja, sie sind etwas klebrig
Ihre Zungen sind lang
Ihr Leben ist kurz
Wenn im Sturz
Der Storch von oben fliegt
Ist das Froschleben schnell versiegt.

Im Märchen sind sie begehrt
Von Prinzessinnen verehrt
Sie wollen sie küssen
Kurz und heftig.
Dann wird der Frosch zum Prinz
Und sie sind mächtig.
Die schönen süßen Kaulquappen
Sind des Frosches Knappen
Sie leben auch im Tümpel
Unter vielem Gerümpel
Sie leben dort zu hundert
ein Stammbaum schon seit einem Jahrtausend.
(Jimi, 6c, nach der Vorlage „Frösche“)

Selbst die Möwen wollen nicht bleiben,
suchen einen festen Posten,
denn dies schaurig schöne Treiben,
könnte sie das Leben kosten.

Als Mensch und Tier nun gut behütet,
braust er los mit Donnerhall,
ungebändigt übers Meer er wütet,
türmt die Wellen in großem Schwall.

Dann lässt er langsam nach.
Der Sturm verliert das Wilde.
Die Sonne kämpft sich durch das Dach,
Klabautermann ist wieder milde! 
(Leonel, 7c, Fortsetzung des Gedichts „Der Sturm“)

Eppendorf
Zwischen weißen Hausfassaden
wie mit feingemalter Kunst,
hier ein Lädchen, dort ein Laden,
steh ń in der Flaneure Gunst.

Auf den schönen Wasserstraßen
fahren Freizeitkapitäne-
Sonne gibt’s oft nur in Maßen
dafür stolze Alsterschwäne.

Hör die vielen Autos brausen,
Scooter summen hin und her!
Macht der Eppendorfer Pausen,
fährt er gern auch mal ans Meer.

Steh ń in der Flaneure Gunst
hier ein Lädchen, dort ein Laden,
wie mit feingemalter Kunst,
zwischen weißen Hausfassaden.
(Emma, 7b, Parallelgedicht zu „Hamburg“)

Der Jahrgang 9 las das Drama „Draußen vor der Tür“ 
und füllte „Leerstellen“, z. B. durch einen inneren Mo-
nolog einer Nebenfigur, oder setzte die Brille des 
Kriegsheimkehrers Beckmann auf:

Ich bin die Gasmaskenbrille des früheren Unteroffi-
ziers Beckmann. Mich benötigte er im Krieg, da er 
kurzsichtig ist, um auch unter der Gasmaske gut se-
hen zu können. Ohne mich war und ist er hilflos und 
rettungslos verloren. Er selbst ist dankbar, dass er mich 
besitzt, doch andere Menschen bezeichnen mich als 
grotesk oder abscheulich. […] 
(Helena 9a)

„Generation ohne Abschied“ stand im Mittelpunkt des 
10. Jahrgangs, ein Pamphlet, das bis heute nichts an 
Aktualität verloren hat. Hier entstanden Paralleltexte: 

Wir sind die Generation ohne Gespräch und ohne Zu-
sammensein. Das Zusammensein wird uns aber 
nicht verwehrt, weil wir etwa zu faul seien und uns 
nicht für einander und die Welt interessieren. Die 
Verwehrung des Zusammenseins und des Kontaktes 
ist Ergebnis des Virus, das uns zu Hause festhält. 
Kein Weg nach draußen, wir sitzen fest.[…] 
(Carl 10a)

➽ Esperanza

➽ Faust

➽
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Das zweite Semesterthema „Kurzprosa“ (Jg. 11) bot aus-
reichend Gelegenheit, sich mit den Kurzgeschichten 
Wolfgang Borcherts auseinanderzusetzen und sich 
Anschlusstexte auszudenken, die den Sprachstil Bor-
cherts aufgreifen sollten. Weiterhin entstanden in An-
lehnung an das Motto der Geburtstagsfeier „Wir sind 
voller Begegnungen, Begegnungen ohne Dauer und 
ohne Abschied, wie die Sterne“ kleine Variationen:

„Wir sind so gleich und doch so verschieden – wie die 
Sterne.“ 
„Wir sind so verloren in unserer eigenen Galaxie – wie 
die Sterne im Universum.“ 
„Wir leuchten, verblassen und erlöschen – wie die 
Sterne.“ 
(Malou, 11) 

JG. 11 – EIN LESEERLEBNIS „VERBORGENE 
GEHEIMNISSE“ – DER ERZÄHLBAND DER SECHSTEN 
SCHREIBWERKSTATT 

Seit dem Schuljahr 2015/16 gibt es die Schreibwerk-
statt am Gymnasium Eppendorf. Für alle schreibbe-
geisterten Schüler:innen ist sie ein wahrer Glücksgriff. 
Denn unter Anleitung einer Autorin bzw. eines Autors 
werden in einem einwöchigen Workshop die Schreib-
talente gefördert. Im Januar 2021 fand die sechste 
Schreibwerkstatt unter dem Motto „Gespenster der 
Vergangenheit“, angelehnt an das Deutsch-Thema in 
S1, statt und es entstanden insgesamt zehn Geschich-
ten, die in dem Erzählband „Verborgene Geheimnisse“ 
veröffentlicht wurden. 

Zur Leseempfehlung der Buchhandlung Heymann 
hieß es im digitalen Newsletter zum September 2021: 
Literarische Kurzgeschichten von zehn jungen Auto-
rinnen und Autoren, spannend, traurig, fantasievoll 
oder schrecklich. In allen spielen »Verborgene Geheim-
nisse« eine Rolle. Der Erzählband ist das Ergebnis der 
sechsten Schreib- und Kunstwerkstatt des Gymnasi-
um Eppendorf. Die Geschichten sind wirklich lesens-
wert. Doch nicht nur literarisch, auch haptisch ist das 
Buch ein Genuss: Der Umschlag ist Hartkarton und 
jede Geschichte wird illustriert durch ein individuelles 
Kunstwerk. 

In der Buchhandlung Heymann 
oder im Sekretariat der Schule 
können neben dieser aktuellen 
Ausgabe auch die bisherigen Titel 
erworben werden. 

1 »Eine Buddel voller Wunderschönitäten« (2016)  
Eine Sammlung satirischer Texte über Hamburg und 
Eppendorf, angeregt durch Heinrich Heines  „Denk ich 
an Deutschland…“ 
2 »Das Verbrechen in uns« (2017)  
Erzählungen, die Schillers Gedanken in „Verbrecher aus 
verlorener Ehre“ aufgreifen. Diese beiden Bücher wur-
den 2020 als Doppelband neu aufgelegt.
3 »Familienalbum«, 2018
Erzählungen über Wertvorstellungen und das Verhält-
nis von Vätern und Töchtern, beeinflusst durch die 
Dramen „Emilia Galotti“ und „Maria Magdalena“
4 »Grenzen«, 2019
Erzählungen über Wertvorstellungen und die Bedeu-
tung von Familie
5 „Glückssucher“, 2020 
Gedichte und Erzählungen zu dem Motto „Zwischen 
Aufbruch und Ankunft – Gehen oder Bleiben“ (Anna 
Seghers „Transit“)

„WIR SIND JEDER IN EINE ANDERE WELT 
EINGETAUCHT - IN DIE WELT UNSERER 
EIGENEN GESCHICHTEN. 
STUNDENLANG HABEN WIR UNSERER 
KREATIVITÄT FREIEN LAUF GELASSEN 
- UM SCHLIESSLICH ZEHN WERKE, DIE 
UNTERSCHIEDLICHER NICHT SEIN 
KÖNNTEN, IN FORM UNSERES EIGENEN 
BUCHES IN DEN HÄNDEN ZU HALTEN. 
ES WAR EINE EINZIGARTIGE 
ERFAHRUNG.“                  (Malou, eine der Autorinnen)

➽
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Das Zeitzeugenseminar  
in Jg.10 am 3. Juni 2021

CLARA LEO, 10C
Einen Tag in der Zeit zurückreisen; eine Geschichte, 
die jede*r Deutsche kennt, etwas näher 
kennenlernen - das Zeitzeugenseminar über die DDR 
sollte uns, dem 10. Jahrgang des Gymnasium 
Eppendorf, genau das bieten. 

Unser Tag begann mit einem Seminar. Das Thema: 
das Leben in der DDR. Außerdem wurde darüber 
gesprochen, was die BRD und die DDR so stark 
unterschied – immerhin waren sie von 1949 bis 1989 
zwei verschiedene Länder. Es gab kein gemeinsames 
Deutschland mehr und das zeigte sich auch im 
Alltag. Während die BRD einen Warenüberschuss 
hatte und durch die Hilfe der Amerikaner im 
Wohlstand lebte, litt die DDR unter Ressourcenman-
gel und schlechten Lebensbedingungen. Im Seminar 
wurden wir aufgeklärt, wie sehr die Menschen unter 
der Politik, die einer Diktatur glich, litten. 
Erstaunlich war es, Näheres über die Stasi zu 
erfahren, da man es sich heute kaum mehr 
vorstellen kann, dass wir durch Spione von der 
Regierung bespitzelt werden. Nach dem Seminar 
haben wir, bewaffnet mit Fragebogen, eine 
Ausstellung zur friedlichen Revolution 1989 besucht. 
Zu jeder Station hatten wir eine Frage, die uns half, 
die Informationen besser zu verstehen. Die 
Ausstellung zeigte uns die Gründe, die zum Zerfall 
der DDR führten. Unser Tag endete mit einem 
Gespräch mit Evelyn Zupke, einer ehemaligen 
DDR-Bürgerin. Sie erzählte uns, wie sie aufgewach-
sen war und wie sie schon von klein auf gegen das 
System rebellierte. Das Gespräch war interessant, da 
es erstens toll war, das, was man sonst nur in 
Geschichtsbüchern liest, mal live zu hören, und 
zweitens schaffte es Evelyn Zupke, ihren Vortrag so 
humorvoll zu gestalten, dass jeder gebannt zuhörte 
und keiner sich vorkam, als säße er gerade im 
Unterricht. Insgesamt war es eine tolle Erfahrung 
und ich hoffe, dass noch viele weitere 10. Jahrgänge 
diese machen werden.

JESPER NILSSON, 10A
Der Tag begann mit einer Präsentation zur 
Geschichte der DDR und BRD, ihrem Verhältnis 
zueinander und zur Idee des Kommunismus. So 
wurden alle auf denselben Wissensstand gebracht. 
Als Nächstes gingen wir in die Multifunktionshalle, 
um uns dort die Ausstellung über den Lebensalltag 
in der DDR anzuschauen. Um die Informationen 
verfestigen zu können, wurden uns Fragebögen zu 
den Plakaten in der Ausstellung gegeben. 
Anschließend begann dann das Zeitzeugengespräch 
mit Uwe Kaspereit, einem ehemaligen Bürger der 
DDR. Der Zeitzeuge war jemand, der mit dem 
System und vor allem der fehlenden Freiheit 
unzufrieden war. Mit einem seiner Freunde 
verbreitete er Flugblätter, auf welchen sie nach 
mehr Freiheit verlangten. Daraufhin landeten beide 
zeitweise im Gefängnis. Da er sich nach seiner 
Freilassung durch weiter Begrenzungen jedoch noch 
eingeschränkter fühlte, widersetzte er sich ein 
weiteres Mal und landete erneut im Gefängnis. 
Dieses Mal wurde er jedoch von der BRD freigekauft 
und durfte nach Westdeutschland auswandern. 
Dort fing er dann in Hamburg sein neues Leben an. 
Diese einzigartige und spannende Lebensgeschichte 
überraschte uns alle. Sie zeigte einem eine Seite des 
Lebens in der DDR, die man sich sonst nur schwer 
vorstellen konnte.

Clara Leo, 10c und Jesper Nilsson, 10a

TEXT
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ISABELL BERENS
➽ Mein Name ist Isabell Berens 
und ich bin bereits seit Sommer 
2020 im Lehrauftrag am Gym-
nasium Eppendorf tätig. Ich 
konnte in meinen Fächern 
Deutsch und Philosophie so di-
rekt nach meinem Studienab-
schluss viele wertvolle Erfah-
rungen sammeln und hatte bisher eine tolle Zeit hier 
an der Schule. Ich habe mich vom ersten Tag an sehr 
wohl und direkt als ein Teil der Schulgemeinschaft ge-
fühlt. Daher freue ich mich umso mehr, dass ich nun 
auch hier meinen Vorbereitungsdienst antreten und 
weiterhin im schönen Eppendorf und an dieser Schu-
le bleiben darf. Studiert habe ich in Kiel, aufgewach-
sen bin ich jedoch in Hamburg und somit wieder zu-
rück in der Heimat. In meiner Freizeit besuche ich 
gerne Konzerte, lese ein gutes Buch, genieße die Ge-
sellschaft von Freunden und Familie und besuche 
zum Ausgleich häufig das Fitnessstudio. Ich würde 
mich selbst als stets gut gelaunt und zugewandt be-
schreiben und habe genau so auch die Schülerinnen 
und Schüler hier erlebt. Ich freue mich auf die kom-
mende und aufregende Zeit und darauf, noch viele 
von Ihnen und euch kennenzulernen. 

MADLEN STROHM
➽ Hallo, mein Name ist Madlen 
Strohm. Ich bin seit August 2021 
Lehrerin im Vorbereitungsdienst 
am Gymnasium Eppendorf und 
unterrichte die Fächer Musik und 
Mathematik. Beide Fächer faszi-
nieren mich sehr. Beim Musizie-
ren kann man Gemeinsamkeit er-
leben und hat die Möglichkeit, 
sich auszudrücken. In der Mathematik verstecken sich 
verschiedenste Arten von Rätseln, welche gemeinsam 
gelöst werden können. Ich freue mich darauf, diese und 
viele weitere Aspekte meiner Fächer den Schülerinnen 
und Schülern erlebbar zu machen, und auf die weitere 
Zeit an der Schule.

SANDY BORBE
➽ Liebe Schüler und Schüle-
rinnen, liebe Eltern, liebes Kolle-
gium, mein Name ist Sandy Bor-
be und ich unterrichte seit dem 
01. August am Gymnasium Ep-
pendorf die Fächer Englisch und 
Geografie (bilingual). Nachdem 
ich meine berufliche Ausbil-
dung abgeschlossen habe, die mich erst von meiner 
Heimat, dem Wendland, zum Studium nach Göttin-
gen führte und anschließend in den Westen in das 
Ruhrgebiet und Düsseldorf, wodurch ich nicht nur 
verschiedene Orte und Menschen, sondern auch zwei 
unterschiedliche Schulsysteme kennenlernen durfte, 
freue ich mich nunmehr, wieder in den Norden zu-
rückzukommen, um in der Nähe meiner Familie und 
Freunde zu leben und zu arbeiten. Ich habe in diesem 
Schuljahr auch die Hege for Future AG von Frau 
Burmeister übernommen und freue mich, diese mit 
vielen motivierten und engagierten Schülern und 
Schülerinnen weiterführen und gemeinsam viele tol-
le Projekte für eine nachhaltige Zukunft umsetzen zu 
dürfen. 
Ich freue mich auf die kommende Zeit am Gymnasi-
um Eppendorf und die Zusammenarbeit mit euch 
und Ihnen.

Neue Kolleginnen und Kollegen

Social Media AG
ie Social Media AG ist 
eine Plattform, um inte-
ressierten Schülerinnen 
und Schülern Social-Me-

dia-Kompetenzen rund um die 
Themen sachkundige Nutzung so-
zialer Medien und deren Manage-
ment an unserer Schule anzubieten.

Die AG wurde durch die Schülerini-
tiative von Ben Ruffing, Carl Gum-
mig, Theodor von Goetz, Jordi Ron-
nefeldt und Leonard Mücke (S 3) 
gegründet und folgende Fähigkei-
ten und Fertigkeiten können mit 
den Themen „Finanzielle Bildung“ 
und „Nachhaltigkeit“ erworben 
werden:

• Erstellung von professionellen 
Instagram-, Facebook- und Twit-
ter-Posts, Instagram-Storys und 
Verlinkung von Experten und The-
men in Verbindung mit der Set-
zung von zielgerichteten Über-
schriften, Texterstellungen und 
Hashtags
• Grafische Gestaltung von YouTu-
be- und IGTV-Thumbnails sowie Vi-
deoschnitt für YouTube und IGTV
• Entwicklung von strategischen 
Konzepten und Ideen zur Förde-
rung der finanziellen Bildung und 
Nachhaltigkeit
• Beurteilung von Daten und Ana-
lysen wie Instagram und YouTube 
Insights zur Verbesserung der 
Reichweite
• Sammeln und Entwickeln von 
Fragen aus der Community für 
fachkundige Experten
• Durchführung von Interviews mit 
fachkundigen Experten und öffent-
liches Reden in aufgezeichneten Vi-
deos

D
• Kontaktaufnahme mit fachkun-
digen Experten sowie Organisation 
und Terminierung der Umsetzung 
der jeweiligen Projektidee
• Community Engagement zur Be-
antwortung von Fragen
• Erstellung einer hochwertigen 
Homepage
Wir suchen Schülerinnen und 

Schüler, die neugierig, kreativ, an-
passungsfähig und geschäftstüch-
tig sind, um uns in diesem span-
nenden Projekt zu unterstützen.
Bewirb Dich gerne via Email:
Jean.Schwarzkopf@gymepp.de 

Mit herzlichen Grüßen
Jean-Marie Schwarzkopf

Gründer der AG: Leonard Mücke, Theodor von Goetz, Jean-Marie Schwarzkopf, Ben Ruffing und Jordi Ronnefeldt
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Nichts liegt näher
als die Haspa.

Dein Leben.
Deine Freunde.
Dein Konto.

Mit dem  intro Girokonto
nutzen Schüler und Azubis sicheres Banking, 
Handy-Schutz und über 200 weitere Vorteile. 

Unsere neuen Schülerinnen & Schüler

5b //// Frau Hahn

5d //// Frau Jahn

5a //// Herr Fiehn

5c //// Frau Schäfer, Herr Schwartz

➽ Gymnasium Eppendorf
Hegestraße 35 //// 20249 Hamburg
Tel.: 040 428972-0
Fax: 040 428972231
gymnasium-eppendorf@bsb.hamburg.de
www.gymnasium-eppendorf.de
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Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Texte 
und Beiträge zu kürzen.

TITELBILD 
Carl Angerer: „Idiot II“, Fotoarbeit zur  
„Mitmachaktion „Sei selbst ein Kunstwerk“

BACKCOVER   
Fotoarbeiten zur Mitmach-Aktion  
„Sei selbst ein Kunstwerk“

Ein besonderer Dank geht an Martina Brockstedt 
für die tollen Fotos und an alle, die in diesem  
Jahr so vielfältige Beiträge für das Jahrheft 
eingereicht haben.


