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Curt Zahn war von 1958 bis 1964 nicht nur 
Schulleiter des „Gymnasiums für Jungen 
in Harburg“, ab 1968 des „Friedrich-Ebert-
Gymnasiums“, er war auch führender Sozi-
aldemokrat in Hamburg und nach der Zeit 
bei uns am Ebert Leitender Oberschulrat. 
Er hatte für unsere 
Schule viele Ideen 
und wollte 1964 
eine moderne Bil-
dungsstätte für 
Oberstufenschü-
ler schaffen, wo 
unabhängig vom 
Stundentakt an ei-
nem anderen Ort 
vertieft gearbeitet 
und diskutiert wer-
den konnte. Das 
alte Forsthaus in Emsen – günstig für DM 
77.000 zu erwerben und nur 15 Kilometer 
von der Schule entfernt – bot sich an. Auch 
Baukosten in Höhe von DM 420.000 und 
Einrichtungskosten von DM 80.000 konnten 
Curt Zahn nicht schrecken. Er fand mit Lot-
togeldern in Höhe von DM 470.00 eine we-
sentliche Finanzierungsquelle und auch die 
fehlenden DM 100.00 sollten durch Spenden 
zu schaffen sein. Der Schulverein sollte der 
Träger sein und die hamburgischen Gymnasi-
en sollten die „Tagungsstätte“ – nicht nur ein 
„Schullandheim“ - durch Belegung im teuren 
Betrieb unterstützen. 
Um in Ruhe und intensiv arbeiten zu können, 
sollten die Schülerinnen und Schüler schließ-

lich in geräumigen Zwei-Bett-Zimmern un-
tergebracht werden. Eine große Bibliothek, 
zwei Seminarräume, ein großer Kamin-Raum 
und ein großer Speiseraum und zwei Haus-
wirtschafterinnen boten für Schülergruppen 
einen Rahmen, der in Jugendherbergen oder 
Schullandheimen so nicht zu finden war – 
und ist.
Unsere Schule war immer stolz auf die ei-
gene Tagungsstätte, die anfänglich von der 
Schulbehörde viel Unterstützung bekam. So 
kamen zu dem 20sten und 25sten Jubiläum 
nicht nur Curt Zahn, sondern auch Senatoren 
und Kreisdirektoren, um die beispielhafte Bil-
dungsstätte zu würdigen.
Leider ließen in den 80er- und 90er-Jahren 
die Belegung und die Unterstützung nach, 

Ann Sophie Dürmeyer, die Deutschland beim 
diesjährigen „Eurovision Song Contest” in 
Wien vertritt, ist eine echte EBERT-Schülerin, 
Abi 2010 bei Frau Kroog. Danach ging sie 
für eine zweijährige Schauspielausbildung 
nach New York, wo auch ihre Musikkarrie-
re begann. Im April 2010 begeisterte sie mit 
„Linie 1” in der Ebert-Halle.

Liebe Eltern, liebe Mitglieder  
der Schulgemeinschaft,
liebe Leserinnen und Leser,

als Schulleiter hat man eine interessante 
Arbeit: So kann ich am Science Fair 2015 
in London als Mitglied der MINT-ec-Schullei-
terdelegation teilnehmen, hatte gerade meine 
französischen Schulleiterkollegen und eine 

Schülergruppe aus Gra-
nada zu Besuch und ar-
beite am neuen Schulpro-
gramm und der weiteren 
Ausgestaltung unseres 
MINT-Zweiges. Diese Tä-
tigkeiten sind allerdings 
nur dann von Bedeutung, 
wenn dadurch auch die 
Lernarbeit unserer Schü-
lerschaft und unseres 
Kollegiums Unterstützung 

und neue Impulse erfährt.
In unserem Ebert-Aktuell Frühjahr 2015 
können wir wieder über viele Lernaktivitäten 
berichten, die beispielhaft zeigen, was man 
in der Schule oder an anderen Orten unter-
nehmen kann, um sich neue Lernwelten zu 
erschließen.
Unsere Zusammenarbeit mit Partnern, unse-
re Besuche und unsere neuen Lernräume er-
möglichen uns viele neue Anlässe, Kontakte 
zu knüpfen, Gelerntes anzuwenden und mit 
Interesse auf neue Gegenstände zu schauen.
Diese Möglichkeiten wollen wir für unsere 
Schülerschaft weiterhin sicherstellen und 
intensivieren, denn nur die Kinder, die ihre 
Fremdsprachenkenntnisse anwenden kön-
nen, die Gelerntes im realen Kontext erleben, 
die selbst Lösungen ausprobieren können 
und dabei Verantwortung für ihr eigenes Ler-
nen übernehmen, können nachhaltig von den 
Angeboten der Schule profitieren. Dabei ha-
ben die Kinder und Jugendlichen aus unserer 
Schulgemeinschaft durchaus sehr individu-
elle  Zugänge zu interessanten Lernfeldern, 
was sich auch wieder in diesem Heft zeigt.
Unser einmaliges Haus Emsen hat zum 
50sten Jubiläum eine ausgiebige Würdigung 
verdient und auch hier ist es uns wichtig, 
dass unsere Schülerschaft die Möglichkeiten 
dieses besonderen Lernortes nutzen kann. 
Uns haben auch wieder viele interessan-
te Gäste besucht, die uns von der Wende 
1989/90, vom Musikmachen oder Arbeiten 
in der Technik-Branche berichten konnten. 
Das lebhafte Interesse unserer Schülerschaft 
zeigt immer wieder die große Wissbegierde, 
mit der sie Gesprächspartnern begegnet. Die-
se Wissbegierde stimmt mich für die Zukunft 
unserer Absolventen sehr optimistisch.

Viel Freude bei der Lektüre.
Volker Kuntze
Schulleiter

50 Jahre „haus emsen”
Festliches Jubiläums-Programm im Juni

die Betriebskosten und die Einnahmen ent-
wickelten sich in einem bedenklichen Maße 
auseinander, Hypotheken mussten aufge-
nommen werden, dringende Modernisierun-
gen konnten nicht mehr aufgebracht werden  
und der Fortbestand des Hauses stand in 
Frage. 

- Fortsetzung auf Seite 5 -Curt Zahn,
Initiator „Haus Emsen”

EinE von uns:



Welche Substanz wird unter Druck hart ? 
Was passiert bei der Erhitzung dieser Sub-
stanzen ? Wie kann ich intelligent Lasten 
heben ? Mit welchen Schaltungen kann man 
ein Haus illuminieren ? Wie sieht die intel-
ligente Stadt der Zukunft aus und welche 
Rolle  spielen dabei „Sanfte Mobilität“ und 
„Urban Gardening“ ?

Zum 3. Mal fand in diesem Frühjahr im Rah-
men des bundesweiten Girls’ Days unser 
MINT-Abend für Mädchen der Jahrgänge 
10-12 statt. Mit großem Engagement in-
formierten eingeladene Studentinnen und 
Doktorandinnen aus der TUHH und der HSU 
(Helmut Schmidt Universität) unsere Schü-
lerinnen über Ausbildung und Chancen im 
MINT-Bereich, wodurch ihnen mögliche in-
teressante Wege für ihre berufliche Zukunft 
aufgezeigt werden konnten. In diesem Jahr 
stand die Energie - und Umwelttechnik im 
Fokus.

Am Donnerstag, den 6. November, fand 
unser 2. Themenabend zur Berufsorien-
tierung in den MINT-Fächern in der Zeit 
von 18-20.00 Uhr statt. In diesem Jahr 
haben sich die Jungen der Jahrgänge 
10-12 zum Thema Meerestechnik und 
Schiffbau informieren können.
Zum Einstieg stellten Felix Heuschert 
und Christian Kruse aus der S3 den 
Werdegang des TUHH-Doktoranden 
Lasse Theilen vor, den sie zuvor an der 
TUHH interviewt hatten. Dann präsen-
tierten Herr Dipl.Ing. Theilen und der 
Student Herr Jonas aus dem Institut für 
Meerestechnik und Schiffbau der TU in 
einem Vortrag ihre neuesten Forschun-

Nachdem im Juni 2013 das Ebert erfolgreich 
die erste Girls Summerschool zum Thema 
Luftfahrt in Hamburg ausgerichtet hat, haben 
Oberstufenschülerinnen aus ganz Deutschland 
vom 16. - 18. Sept. 2015 nun die Möglichkeit, 
die faszinierende Welt der Schiffe kennenzu-
lernen.
Das Friedrich-Ebert-Gymnasi-
um, das seit 2012 zu den z.Zt. 
insgesamt 210 Excellence-
Center-Schulen in Deutschland 
zählt, initiiert und organisiert in 
diesem Jahr für die Mitglieds-
schulen dieses Verbandes eine 
Sommerschule zum Thema 
Schiffbau und Meerestechnik 
speziell für Mädchen der gym-
nasialen Oberstufe in Koope-
ration mit der Vereinsleitung 
des MINT-EC, der Hamburger 
Schiffbau Versuchsanstalt 
(HSVA), der Technischen Uni-

versität Hamburg Harburg, dem DLR School-
Lab „Schifffahrt“, der Hamburger Werft Blohm 
und Voss, dem Germanischen Lloyd, sowie der 
Gesellschaft für Maritime Technik und dem 
Verein  Deutscher Ingenieure ( VDI).
Die Mädchen gewinnen Einblicke in die 
Berufsfelder und Studienmöglichkeiten der 

Im Rahmen des Chemieunterrichtes besuch-
ten wir, die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 9E, die Aurubis AG, mit der unsere 
Schule einen Kooperationsvertrag abge-
schlossen hat. Nach einer Sicherheitseinfüh-
rung versammelten sich alle Schüler im Stu-
dienraum, wo alle Aufmerksamkeit unseren 
Mitschülern galt, die uns das Unternehmen 
vorstellten. Anhand des informativen Vor-
trags und der ausgiebigen Vorbereitung im 
Unterricht, war unsere Klasse bestens auf 
die Führung durch das große Werksgelände 
auf der Veddel vorbereitet. Aurubis gehört 
weltweit zu den führenden Kupferproduzen-
ten und ist Europas größtes Metall-Recyc-
lingunternehmen. 
Unsere Exkursion auf dem Gelände war sehr 
informativ, es war ein guter Abschluss un-
serer Unterrichtseinheit, denn so hatten wir 
zu dem theoretischen Bild auch eine eigene 
Vorstellung durch praktische Einblicke. 
Am 30. März 2014 hat dann an der TUHH 
eine Abschlussveranstaltung für den Nach-
wuchscampus stattgefunden, an der auch 
unsere Klasse, die 9E, teilgenommen hat.
Alle teilnehmenden Klassen hatten kleine 
Stände, an denen sie ihren Tag in „ihrem“ 
Unternehmen geschildert haben und kleine 
Experimente vorführten, sowie Exponate zum 
Berühren vorstellten. Unsere Klasse erklär-
te die Vorgänge bei Aurubis und stellte ver-
schiedene Dinge aus Kupfer aus.
Nach einer Stunde Beobachten und Erklären 
wurden im Audimax von allen Gruppen und 
Klassen noch einmal kurze Vorträge gehalten, 
welche interessante Einblicke ermöglichten. 
Am Ende des Tages haben wir viel Neues 
mitnehmen können und somit auch einen 
runden Abschluss von unserem tollen Besuch 
bei Aurubis sowie an der TUHH erlangt.
Von Nina-Sofie Djelloud  und Alina Singh, 9E

summErschool mEErEstEchnik
    und schiffbau

Rückblick:
DeR 4. SchüleR-MiNT- 

koNgReSS 2014 WElt dEr ErnEuErbarEn EnErgiEn

2. boys-mint-night

Bereiche Meerestechnik und Schiffbau. 
In den Versuchslaboren zur Materialprü-
fung des Germanischen Lloyd und dem 
DLR School-Lab „Schifffahrt“ der TUHH 
haben die Schülerinnen die Möglichkeit 
theoretisch und praktisch die Themenfel-
der kennenzulernen. Daneben erfahren sie 

in Vorlesungen und 
Workshops alles 
rund um das Thema 
Meerestechnik. Die 
Hamburger Schiffs-
bauwerft bietet den 
Oberstufenschüle-
rinnen ein buntes 
Programm zur Stu-
dienorientierung auf 
dem Gebiet an. Eine 
Besichtigung des 
Hamburger Hafens 
rundet das Pro-
gramm ab.         GN

Unsere Schülerinnen aus der S2 - Sabina 
Khalili und Ioulia Karapetsa, sowie Saskia 
Winzer und Lydia Adelmann - hatten die Re-
ferentinnen im Vorwege interviewt und stell-
ten sie in einer gelungenen Präsentation vor.
 Gesa Lorenzen, Master of Science und wis-
senschaftliche Mitarbeiterin des Bereichs 
Elektrische Energiesysteme in der HSU 
stellte ihre spannende Forschungsarbeit vor, 
in der es über die Möglichkeiten virtueller 
Energienetze im Rahmen der Energiewende 
2020 geht. Birte Everts, Maschinenbau-
ingenieurin an der TUHH, ebenfalls wis-
senschaftliche Mitarbeiterin, untersucht in 
ihrem Forschungsprojekt, inwieweit Kohle 
als Brennstoff durch Biomassen ersetzt wer-
den kann. Hintergrund ist dabei, dass große 

gen zum Thema Offshore-Technik und 
Festigkeit von Materialien im Schiffbau 
und gaben den Schülern interessante 
Einblicke in die Studiengänge Meeres-
stechnik und Schiffbau und stellten die 
Vorraussetzungen zur Zulassung eines 
solchen Studiums an der TUHH dar. Hier 
ist die Bedeutung sehr guter Kenntnis-
se in Naturwissenschaften, Technik und 
der Mathematik besonders herausge-
stellt worden. Das ist für die spätere 
Ingenieursarbeit von großer Wichtig-
keit, um technisch bedingte, vor allem 
lebensbedrohliche Ereignisse vermeiden 
zu können. 

GN/ZA

Kohlekraftwerke die Energieumwandlung mit 
deutlich besseren Wirkungsgraden ermög-
lichen, als das bei derzeitigen Holzverbren-
nungsanlagen mit kleiner Leistung der Fall 
ist. Der Fokus liegt auf der Nutzung möglichst 
regionaler Biomassen. Das umfasst land- und 
forstwirtschaftliche Rückstände sowie Abfäl-
le der Lebensmittelindustrie.
Die wissenschaftliche Arbeit besteht zum 
größten Teil aus Computersimulationen. Hier 
werden die thermodynamischen Prozesse des 
Kraftwerks und der Vorbehandlungsmetho-
den abgebildet. Um die nötigen Informationen 
zu erlangen, ist zudem die Kommunikation 
mit Projektpartnern von anderen Universi-
täten sowie mit Herstellern und Betreibern 
ein sehr wichtiger Teil der Arbeit. Die For-
schungsergebnisse werden auf Projekttreffen 
und Konferenzen vorgestellt.
Persönliche Gespräche mit den Frauen bei ei-
nem leckeren Buffet rundeten den Abend ab.
Am 6. November 2015 wird unser 3. MINT- 
Themenabend für Jungen  stattfinden. Wir 
erwarten dann Gäste der HAW Hamburg und 
Mercedes Benz aus dem Bereich Fahrzeug-
technik.

ZA/GN

3.Girls’ Mint-Night

NachwuchS-
caMpuS Tuhh  

uNSeRe koopeRaTioN  
MiT DeR auRubiS ag

Diese und viele andere Fragen wurden von 
den jungen Forschern des Ebert-Gymnasiums 
im Rahmen des 4. Schüler-MINT-Kongresses 
an Infoständen beantwortet. Staunende Gäs-
te waren jüngere Kinder und stolze Eltern, 
die von ihren Kindern auf den neuen wis-
senschaftlichen Stand gebracht wurden. Das 
„Fachpublikum“ lauschte auch den Schüler- 
und Professorenvorträgen in der Ebert-Halle  
und dem musikalischen Vortrag von Rebecca 
Lüken, die kurzfristig für den musikalischen 
Rahmen auf unterschiedlich hoch mit Was-
ser gefüllten Wasserflaschen sorgte. Das 
war spitze und stimmt uns für den Standort 
Hamburg-Heimfeld optimistisch. Die TUHH 
liegt ja auch gleich an der gegenüberliegen-
den Straßenseite.         Ku

Der 5. Schüler MINT-Kongress am 
Ebert findet am 12. November 2015, 
von 16-19.30 Uhr, in der Ebert-Halle 
und den Fachräumen statt.



Mein Name ist Jan Reteike und ich 
unterrichte die Fächer Deutsch, Phi-
losophie und Theater. Viele kennen 
mich schon, da ich bereits Anfang des 
Schuljahres zwei Philosophiekurse 
übernommen hatte – es wurden im 
Laufe des Jahres immer mehr Kurse 
und mittlerweile ist mir das Ebert mit 
seiner offenen und herzlichen Schulge-
meinschaft sehr ans Herz gewachsen. 
Mein Studium habe ich in Hamburg 
abgeschlossen und bereits zwischen 
Studium und Referendariat an mehre-
ren Hamburger Schulen gearbeitet. Am 
Ebert fühle ich mich sehr wohl, danke 
allen für die herzliche Aufnahme und 
freue mich weiterhin auf eine gute Zu-
sammenarbeit. 

Hallo, mein Name ist Mareike Mall und 
ich unterrichte die Fächer Musik und 
Englisch.
Nach meinem Studium an der Hoch-
schule für Musik und Theater sowie 
der Universität in Hamburg und einer 
Babypause absolviere ich nun seit An-
fang Februar den Vorbereitungsdienst 
am Ebert. Ich fühle mich außeror-
dentlich freundlich aufgenommen von 
Kollegium und Schülerschaft und bin 
besonders froh über die Arbeit an ei-
ner Schule mit musikalischem Schwer-
punkt. Gespannt blicke ich auf die noch 
verbleibenden Monate und freue mich 
auf vielfältige Erlebnisse und Erfahrun-
gen mit Ihnen und euch.

Jan rEtEikE

marEikE mall

Unsere Partnerschule Lycee Marcel Pagnol 
aus Saint Loup bei Marseille hat uns zum 
26. März 2015 ihre Interpretation der be-
rühmten Schiffbruchszene auf einem Floss 
mitgebracht.
Der Abschlussjahrgang zeigte uns eine in-
tensive Auseinandersetzung am Rande des 
Untergangs und zog das Publikum in den 
Bann, obwohl die sprachliche Herausforde-
rung groß war.

LE RadEau dE La MEdusE
Lycee Marcel Pagnol in der Eberthalle

oben: Michel Labrosse,  
Mme. Pichot,  
schulleiter Erick Besse,  
Birgit Glöyer und  
Volker Kuntze

links: die akteure und Gäste 

abschlussgrillen im schulgarten

ausflug nach Lüneburg, der Garten des Rathauses ausflug ins Zentrum mit Rallye, Hafenfähre und Ebstrand

Das nächste Austauschprojekt mit Cranford 
House School in Moulsford, Oxfordshire, 
Großbritannien ist für das Frühjahr 2016 
geplant. Die Bewerbungsunterlagen werden 
im Herbst in allen 8. und 9. Klassen verteilt 
werden.       Birgit Hümpel

Unser USA-Austausch (GAPP) mit der Kirk-
wood High School in St. Louis/ Missouri fin-
det 2016 wieder statt. 
Bewerben können sich alle Schüler und 
Schülerinnen aus den 9. und 10. Klassen. 
Der Info-Abend - an dem es auch die 
Bewerbungsunterlagen gibt – ist am                                
Donnerstag, dem 7. Januar 2016.

vEry british!

Im März und April diesen Jahres fand zum 2. 
Mal unser Austauschprogramm mit Spanien  
(IES Iliberis, Atarfe) statt.  Schüler des Spa-
nischkurses der 9. Klassen verbrachten eine 
Woche in Atarfe (Granada) und die Schüler 
unserer Partnerschule IES Iliberis waren 
gerade eine Woche bei uns, begleitet von 
ihrer Englischlehrerin Lucía Martinez Cueto. 
Es war ein voller Erfolg. Auf beiden Seiten 
war „Gastfreundschaft“ sehr groß geschrie-
ben. Neben den Zielen, Schule, Familie und Le-
bensgewohnheiten im Ausland kennenzulernen, 
hatten alle Schüler auch dieses Mal wieder ein 
buntes abwechslungsreiches Programm. 
Die Programmhighlights waren in Granada 
sicherlich die Alhambra, der Ausflug in das 
Schneevergnügen der Sierra Nevada, ein Sevil-
lanakurs, das Ballspiel „Padel“ und unser Auf-
tritt im regionalen Radiosender Radio Iliberis. 
In Hamburg erfreuten sich die Schüler beson-

ders an den drei gemeinsamen 
Aktivitäten: Rallye in der In-
nenstadt, Ausflug nach Lüne-
burg (Stadtführung und Salü) 
und Paddeln auf der Alster.
Sprachliche Besonderhei-
ten können schon einmal zu 
Missverständnissen führen, 
wenn die Spanier beispiels-
weise bei dem Wort „Padel“ 
an diese Sportart denken, 
die man als Kreuzung zwi-
schen Tennis und Squash 
bezeichnen könnte - ein Modesport, mit 
dem in Spanien bereits Turniere zwischen 
verschiedenen Padelvereinen ausgetragen 
werden. Die Deutschen hingegen denken bei 
dem ähnlich klingenden Wort „Paddeln“ an 
unsere Paddelaktivität mit den Hamburger 
Kanus auf der Alster und den Alsterkanälen.

uNSeR SpaNiScheR  
SchüleRauSTauSch

uSa

eNglaND

Insgesamt verbrachten wir zwei sehr intensi-
ve Wochen miteinander, die auf beiden Seiten 
als „zu kurz“ empfunden wurden, was doch 
ein sehr gutes Zeichen ist. Wir danken an 
dieser Stelle besonders den Familien, die ei-
nen Gast aufgenommen haben, ohne ihr Kind 
nach Spanien geschickt zu haben.

Einige authentische Sätze der spanischen 
Gäste zum diesjährigen Austausch:

„	Hay muchas zonas verdes y parques cer-
ca de mi casa. El paisaje es muy diferente al 
nuestro.” (Eduardo Yeste)

„	Me encantan los bocadillos que me pre-
para mi „papá“ Stephan.” (Andrea Lucena)

„	Mi familia es muy acogedora y simpática. 
Me encuentro como en mi casa.” (Lorena 
Castellano)

„	Me llama la atención el aprecio que se le 
tiene a la música y la importancia que se le da 
en el Ebert-Gymnasium. ” (Alejandra Bolívar)

„	He notado que hay mucha diferencia entre 
los barrios de inmigrantes, situados en la peri-
feria, y el resto de la ciudad.”  (Víctor Simón)

„	Mucha gente usa transporte alternativo 
para moverse por la ciudad: bicicleta, skate, 
patinete.”  (Álvaro Martínez)

„	Me gustó mucho la recepción en el ae-
ropuerto. En España no recibimos a la gente 
con flores.”  (Salomé Villegas)

Frau Glöyer, Frau Hümpel und viele gastge-
bende Familien haben dieses Austauschpro-
jekt ermöglicht und intensiv unterstützt.
Wir wurden von mehreren Schülergruppen 
aus anderen Schulen besucht.
Bei dem abschließenden deutsch-französi-
schen Empfang nach dem Theaterabend mit 
Büffet wurde gemeinsam gefeiert.
Dies kann ein gelungener Abschluss unserer 
intensiven deutsch-französischen Zusammen-
arbeit in diesem Schuljahr genannt werden.
Dass unser Partnerschulleiter, Erick Besse, 
extra zur Theateraufführung aus Marseille 
anreiste, unterstrich die Bedeutung unserer 
Kooperation.

NEU AM EBErT!
Neue

AustAusch- 

termiNe

vormerkeN!



Dan iel Düsentr ieb WettbeWerb

Förderung und Gymnasium – wie passt das 
zusammen? Als im Schuljahr 2011/12 das 
Sitzenbleiben abgeschafft wurde, standen 
plötzlich auch die Gymnasien vor der Her-
ausforderung, Förderangebote bereitstellen 
zu müssen. Seit dieser Zeit bin ich am Fried-
rich-Ebert-Gymnasium, das ich einst selbst 
besucht habe, für die Deutschförderung der 
Klassen 5 – 10 zuständig. Diese Aufgabe 
macht mir sehr viel Freude, weil sie genau 
meinen Interessen als Germanistin und Lern-
therapeutin entspricht.
Zu meinem Förderkonzept gehört zunächst 
eine genaue Analyse der Lernprobleme, de-
ren Ursachen so vielfältig sind wie unsere 
Schülerinnen und Schüler. Erst dann können 
Lernwege erfolgversprechend beschritten 

gelingen schnell ermutigende Erfolge. Unver-
zichtbare Voraussetzung ist allerdings, dass 
die Kursteilnehmer an ihrer Weiterentwick-
lung interessiert sind, engagiert mitarbeiten 
und sich den gymnasialen Anforderungen 
stellen, denn „fördern durch fordern“ lautet 
meine Devise.
Damit wir die Kinder, die von der Grundschu-
le mit sehr unterschiedlichen Voraussetzun-
gen zu uns kommen, möglichst schnell auf 
einen Wissensstand bringen können, biete 
ich Anfang Klasse 5 zusätzlich eine Recht-
schreib-AG für diejenigen an, die mit der 
Rechtschreibung Schwierigkeiten haben. 
Dazu habe ich zwei  „Harburger Schreibpro-
ben“ entwickelt, die diese Problemfälle rasch 
ans Licht bringen. Außerdem berate ich alle 

fördErn odEr fordErn? 
fördErn und fordErn? 
fördErn durch fordErn!   

Wo sonst die Hamburger 
Bürgerschaft tagt und berät, 

kamen heute die Sieger der Regionalwett-
bewerbe von Jugend debattiert zusammen, 
um den Hamburger Sieger zu bestimmen, der 
dann unser Bundesland in Berlin vertreten 
wird. Mit dabei: Jonathan Adelmann aus der 
8MT vom Friedrich-Ebert-Gymnasium sowie 
einige unserer Schüler, die zur Unterstützung 
mitgekommen waren. Jonathan hatte sich 
zuvor im Schulwettbewerb und im Landes-
wettbewerb  durch seine besonders gute 
Sachkenntnis und Gesprächsfähigkeit von 
seinen Mitdebattanden abgehoben. Nun dis-
kutierte er engagiert und gut vorbereitet über 
die Frage, ob Wildtiere im Zirkus verboten 

Endlich mal spannung im hamburgEr rathaus:

LandesfinaLe von  
Jugend debattiert

werden sollen und ob an allen Schulen Aus-
flüge zur ehemaligen innerdeutschen Grenze 
verpflichtend stattfinden sollen – aktuelle 
Fragen, zu denen er viele Argumente gefun-
den hatte. Eine besondere Schwierigkeit bei 
diesem Wettbewerb ist, dass die Schüler sich 
nicht die Position aussuchen dürfen, die sie 
in der Debatte vertreten. Wie schon in vo-
rigen Debatten trat Jonathan souverän auf, 
konnte sich jedoch nicht gegen die starken 
Mitdebattanden durchsetzen. Dennoch bleibt 
die Teilnahme eine wertvolle Erfahrung und 
ein Training in Rhetorik, hiervon werden Jo-
nathan und die Zuschauer in vielen Situatio-
nen profitieren.  

 Cornelia Freitag

Auch im 6. Jahr wollen wir wieder so er-
folgreich wie in den vergangenen Jahren 
am Daniel-Düsentrieb Wettbewerb der TU 
Hamburg-Harburg teilnehmen. Dreimal der 
1. Platz und zweimal der 2. Platz in den ver-
gangenen 5 Jahren verpflichtet wieder die 
gesamte Mannschaft am Ebert, die Ärmel 
hoch zu krempeln und aus verschiedenen 
Fachrichtungen auf das Wettbewerbsthe-
ma zuzugreifen. In diesem Jahr hat 
sich Herr Prof. Mackens mit seinem 
Team wieder eine besonders her-
ausfordernde Thematik überlegt, 
die Frau Gleine in dem folgenden 
Text schon einmal vorstellt. Wir 
freuen uns wieder darauf, mit einer 
ehrgeizigen und kreativen Mann-

schaft an den Start zu gehen und wieder ein 
Ergebnis zu erzielen, dass uns als MINT-ec-
Schule gut zu Gesicht steht. Vor allem aber soll 
uns der Wettbewerb Spaß machen und neue 
Erkenntnisse gewinnen lassen.

thEma 2014/15 
mEnsch- maschinE

Die im praktischen Teil des Wettbewerbs 
interessierende Kopplung von Gehirn 
und Computer ist unter dem Namen 
Brain-Computer-Interface ein immer 

wichtiger werdender Teil des Themenbe-
reiches "Mensch-Maschine-Schnittstelle". 
Dieser Themenbereich, der alternativ auch 
unter "Benutzer-Oberfläche" geführt wird, 
umfasst aber weit mehr: Gegenständliche 
Benutzerschnittstellen (Informationsüber-
mittlung durch Berühren), graphische 
Benutzerschnittstellen (Informations-

übergabe per Mouse-Click), Kommando-
zeilenkommunikation, Spracherkennung, 
Sprachgenerierung, Lippenlesen, Gesten-
Erkennung und Eye-Tracking sind hier nur 
einige Schlagworte, die Mensch-Computer-
Schnittstellen betreffen. Aber als Maschine 
werden ja auch ganz andere Konstrukte mit 
ihren Bedienelementen bezeichnet: Steuer-
stände großer Maschinen wie Lokomotiven, 
Flugzeuge, Bagger oder Kernkraftwerke und 
Bedienbereiche von Waschmaschinen, Back-
öfen, Tiefkühlgeräten oder Kaffeemaschinen. 
Alles, was bedient werden muss, hat eine 
Schnittstelle zum Menschen, und die sollte 
möglichst geeignet konstruiert sein, wobei oft 
noch zu fragen ist, was denn geeignet wäre...
Kerstin Gleine, MINT-Fachbereichsleitung

Ebert-aktuell: Du bist unter die besten 48 
Teilnehmer gekommen und wirst Dich in Bad 
Honnef mit den anderen Finalisten im Sep-
tember messen. Wie bist Du auf die Idee ge-
kommen, an dem Wettbewerb teilzunehmen?
Moritz: Frau Aßmann hat mir die Teilnahme 
empfohlen. Am Anfang war ich durchaus 
noch skeptisch, aber dann haben mir die 
Aufgabenstellungen gut gefallen.
Ebert: Was hat Dir an der ersten Aufgaben-
runde gefallen?
Moritz: Man musste in einer Sprache eine 
kreative Aufgabe lösen, in der anderen Spra-
che einen Sachtext schreiben. Ich habe z.B. 
in Englisch ein dialogisches Gedicht zu dem 
Spannungsfeld political correctness – opinion 
schreiben dürfen. Das war total spannend. 
Obendrein habe ich eine Tonaufnahme  zu 
meinem Gedicht einschicken müssen, weil 
sie einen auch hören wollen.
Ebert: Welche Sprachen bringst Du in den 
Wettbewerb ein?
Moritz: In den ersten Runden habe ich Auf-
gaben in Englisch und Spanisch gelöst. Jetzt 
in der Finalrunde kommt noch Latein dazu 
– schließlich habe ich in dem tollen Latein-
Zweig an unserer Schule bei Herrn Dr. Heyde 
angefangen.
Ebert: Was hat Deine sprachlichen Fähigkei-
ten besonders gefördert?
Moritz: Meine praktischen Erfahrungen durch 
den GAPP-Austausch unserer Schule mit der 
Kirkwood High School und die fortbestehende 
Freundschaft mit meinem Partner Kyle waren 
wichtig und mein Auslandsjahr in Alicante, wo 
ich mich intensiv und ausschließlich auf Spa-
nisch verständigen musste. 

Ebert: Wie hast Du die zweite Runde in 
Hamburg so erfolgreich gestalten kön-
nen?
Moritz: Wir waren nur noch 4 Teilneh-
mer und ich musste eine Langzeitklausur 
in Spanisch und Englisch schreiben. Ich 
fand die Aufgaben interessant – nur habe 
ich befürchtet, dass ich jeweils zu viel ge-
schrieben habe.
Ebert: Was erwartest Du von dem Finale?
Moritz: Ich erwarte gute Mitbewerber 
und interessante  Gespräche – und na-
türlich meinen Finalsieg. (Moritz lacht) 
Schließlich komme ich damit in die Stu-
dienstiftung. Aber der bisherige Wettbe-
werb hat sich für mich schon gelohnt und 
ich glaube, dass ich in der Finalrunde 
Leute treffen werde, die mir spannende 
Diskussionen anbieten können.
Ebert: Moritz, wir kennen Dich aber 
nicht nur als fleißig übenden Schüler.
Moritz: Ich habe eigentlich viele Inter-
essen. Dabei sind mir die Musik – ich 
spiele Gitarre und Geige  - und der Sport 
– ich „bouldere“ in der Halle in Wilhelms-
burg oder Bahrenfeld – sehr wichtig.
Ebert: Wir sehen, dass Du mit der rich-
tigen Einstellung unterwegs bist und wir 
wünschen Dir viel Erfolg bei dem Finale. 
Das Ebert drückt für Dich die Daumen.

UNSEr FINALIST BEI DEM BUNDES-
WETTBEWErB FrEMDSprACHEN

Behörde für Schule
und Berufsbildung

Verein Deutscher Ingenieure 
Landesverband Hamburg 

HCU HafenCity Universität 
Hamburg

Verein Deutscher Ingenieure 
Landesverband Schleswig-Holstein 

www.daniel-duesentrieb-preis.de

Wie spreche ich  
am besten mit meiner 

Waschmaschine?

Wie funktioniert die  
kommende automatische 
Übertragung von Daten 

zwischen Computer  
und Gehirn?

THEMA 2014/2015:
MENSCH – MASCHINE

T E C H N I K W E T T B E W E R B  D E R  H A M B U R G E R  S C H U L E N

D A N I E L  D Ü S E N T R I E B  P R E I S
D E N K T  U N D  H A N D E L T ,  E N T W E R F T  U N D  B A U T  M I T !

Wie funktionieren 
Bedienfelder?

moritz borgEr

werden. Noten gebe ich zwar nicht, erstelle 
aber Gutachten zum Arbeitsverhalten und zur 
Leistungsbeurteilung. Gute Mitarbeit im För-
derunterricht lohnt sich!
Wie sieht dieser Unterricht aus? In den För-
derkursen sollen Kinder und Jugendliche ler-
nen, ihre Potenziale besser zu nutzen. In ei-
ner überschaubaren Gruppe scheuen sie sich 
weniger, Wissenslücken und Schwierigkeiten 
zu offenbaren. Anders als im normalen Unter-
richt wird in kleinen Schritten vorgegangen 
-  immer mit dem Ziel vor Augen: Wie schaf-
fe ich es, solche Aufgaben später alleine zu 
bewältigen? Durch Materialien, die bereits 
geringe Lernfortschritte sichtbar machen, 

Schülerinnen und Schüler bei Schwierigkei-
ten im Fach Deutsch und biete zusätzlich Un-
terstützung bei Lern-, Aufmerksamkeits- und 
Wahrnehmungsproblemen an. Die enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium und der Schulleitung ist mir bei 
meiner Arbeit außerordentlich wichtig. 
Besonders am Herzen liegt mir die Leseförde-
rung. Damit unsere schöne Schülerbibliothek 
noch mehr Leserinnen und Leser gewinnt, or-
ganisiere ich ein Lese-Coaching-Projekt mit 
ehrenamtlichen Erwachsenen, das ich gern 
in einer der nächsten Ausgaben des EBERT-
aktuell ausführlicher vorstellen möchte.

Bettina Weber



- Fortsetzung von Seite 1 - 
Wir sind froh, dass es unserem Schulver-
ein in den letzten Jahren gelungen ist, die 
Trendwende zu schaffen: Schulden konnten 
vollständig getilgt werden, die Behörde un-
terstützte uns finanziell bei der konsequenten 
Modernisierung in den letzten Jahren und 
Gruppen aus unserem Haus – nicht nur die 
Oberstufenschüler – nutzten in verstärktem 
Maße das Haus für Sozialtrainings, Kennen-
lernfahrten und Orchesterfreizeiten. Unsere 
neuen Geschäftsführer für Emsen, Christoph 
Posselt und Ulrich Schram, unser Homepage-
Betreuer, Kay Anker, und unser Schulver-

einsgeschäftsführer 
Olaf Beecken haben 
entscheidenden An-
teil an der gelunge-

nen Neuausrichtung 
und Zukunftssiche-

rung. 
Sie konnten aber nur 

erfolgreich wirken, weil mit 
dem Team um Frau Margit 

Haus Emsen, um 1960,  
in ländlicher Idylle. Nichts 
deutet darauf hin, was 
hier nach dem totalen 
Umbau des alten Forst-
hauses entstehen sollte.

Emsen heute. 
Nach der Mo-
dernisierung 
im vergange-
nen Jahr ein 
Juwel für alle 
Schüler des 
EBErT.

1964. richtfest.

1965. Das Haus Emsen 
„voll in Betrieb”. 2 Abiturklas-

sen machen den Anfang und 
verlegen den Unterricht für 

eine Woche nach Emsen.

SonderSeite 50 Jahre hauS emSen
Müller, mit Frau Ehlers und Herrn Woytek, 
sehr engagierte Mitarbeiter vor Ort in Emsen 
tätig sind.
Nach der Modernisierung und mit den neuen 
hellen Farben bleibt unser Haus Emsen ein 
besonderer Ort zum gemeinsamen Lernen, 
Üben, Diskutieren, Feiern und Kennenlernen. 
Wir können jetzt nicht nur das 50-jährige Ju-
biläum feiern, an unseren besonderen Schul-
leiter Curt Zahn erinnern und den Rückblick 
für viele ehemalige Ebert-Schüler und Schü-
lerinnen ermöglichen, sondern auch mit viel 
Energie neue Lernkonzepte für Emsen entwi-
ckeln, andersartige Schulerfahrungen in der 
Natur am Stuvenwald sichern und mit der 
Schulgemeinschaft dort Feste feiern.
Am Freitag, dem 19. Juni, findet in Emsen, 
Mienenbütteler Weg 1, ab 19 Uhr das Ehe-
maligentreffen statt.
Am Sonntag, dem 21. Juni, werden wir 
von 11 – 15 Uhr unser Jubiläum feiern. 
Unsere Eltern- und Schülerschaft ist herzlich 
eingeladen.       Volker Kuntze

GroSSe Feier zum 20. GeburtStaG

Zum 20. Geburtstag hatte Schulleiter Rolf 
Jani Gäste aus Politik, Verwaltung, Schule, 
Eltern- und Schülervertretung geladen. In 
seiner Festrede hob Jani u.a. hervor, dass 
im Haus Emsen „Lehrer und Schüler zusam-
menleben und die Schüler als Erwachsene 
behandelt werden.” Neben den vielen posi-
tiven Aspekten drückten leider erhebliche 
finanzielle Sorgen, die Jani dem anwesen-
den Schulsenator Grolle deutlisch machte: 
„Das Haus Emsen ist keine Privatsache des 
Ebert-Gymnasiums sondern eine öffentliche 
Einrichtung.”

Dies führte immerhin zu der Versicherung 
des Senators, seine Behörde wolle helfen, 
die finanziellen Probleme zu überwinden.
Der Inintiator des Hauses Emsen, inzwischen 
ergrauter ehemaliger leitender Oberschulrat, 
regte in seinem Grußwort eine öffentliche 
Spendenaktion für das Haus Emsen an.
Offensichtlich haben alle Anregungen und 
Apelle gewirkt: 30 Jahre später kann das 
Haus Emsen jetzt seinen 50. Geburtstag 
feiern!

Ausschließlich Herren in  
„modischen” Hosen sind für das 
Erinnerungsfoto angetreten:
v.l. Hans-Dietrich Erdmann  
(AG Hamburger Schullandheime), 
rolf Jani (Schulleiter EBErT),  
Schulsenator Joist Grolle,  
Kreisdirektor Hans-Bodo Hesemann, 
Curt Zahn, Oberkreisdirektor  
Dr. Andreas Dehn und Hugo Vorwerk 
(Elternratsvorsitzender)

Mit einem Vortrag des ehemaligen EBERT-Schülers, Lehrers und früheren Verteidigungs-
ministers Volker Rühe feierte das Haus Emsen am 25.9.2005 seinen 40. Geburtstag. 
Dazu waren Schüler und Ehemalige eingeladen, alte Freunde zu treffen, neue Eindrücke zu 
gewinnen und Erinnerungen aufzufrischen.
Dies ganz im Sinne des Hauses Emsen, das immer als Begegnungsstätte, unbelastet 
von Lärm und den Ablenkungen der Großstadt gedacht war. Hier sollte unabhängig vom 
45-Minuten-Rhythmus der Schulstunde gelernt, gedacht und relaxed werden.



Vom 7. bis zum 10. April waren die Jungs von 
Revolverheld für 3 MTV-unplugged-Konzerte 
in unserer Ebert Halle, was auch bei unseren 
Schülern für viel Aufsehen gesorgt hat. Linn 
und Jelle vom SV-Team – im Mottowochen-
outfit - haben Schlagzeuger Jakob ein paar 
Fragen zu seiner Schulzeit gestellt.

Was war denn das Beste an deiner 
Schulzeit?

Jakob: Oh Gott, das ist echt schon ganz 
schön lange her. Ich habe 2000 mein Abi 
gemacht. Ich glaube, das Beste waren die 
Freunde, die man kennenlernt. Tatsächlich 
habe ich bis heute zu vielen noch Kontakt. 
Ich komme ja aus Hamburg und bin bis jetzt 
auch nicht weggekommen. 

Wir haben ja gerade Mottowoche. Hat-
tet ihr auch eine?

Jakob: Wir hatten einen Abistreich, aber eine 
ganze Woche hatten wir nicht. Verkleiden die 
Lehrer sich denn auch?

Leider nicht ! Wann hast du denn deine 
ersten Banderfahrungen gemacht?

Jakob: Das war eine klassische Schülerband. 
Ich habe, glaube ich, mit 11 angefangen 
Musik zu machen. Meine damaligen Schul-
freunde haben auch Instrumente gespielt und 
dann haben wir eben eine Band gegründet. 
Wir hießen die „Crocodiles“, aber das war 
noch nicht besonders intensiv.
In der  nächsten Band haben wir dann schon 
richtig auf Schülerbandfestivals gespielt und 
ich habe teilweise die anderen Jungs von 

„rEvolvErhEldEn”

Schlagkräftiger  
Einsatz  

für Chittapur

Revolverheld kennengelernt. Die wa-
ren dann aber bei der Konkurrenz. Und 
obwohl sie älter und damit ja eigentlich 
auch ein bisschen cooler waren, hatten 
wir mehr Fans.

Und wann wusstest du, dass du die 
Musik zu deinem Hauptberuf ma-
chen willst?

Jakob: Das war schon relativ früh. Die 
Musik hat mir von Anfang an extrem viel 
Spaß gemacht und Schule lief dann auch 
eher nebenbei. Ich musste zum Glück 
nicht so viel machen, das ging irgendwie.
Von meinen Eltern habe ich eigentlich 
immer vollen Support gekriegt. Die haben 
nicht gesagt: „Junge, mach mal was Ver-
nünftiges.“ - Aber ich habe, wie alle bei 
uns in der Band, auch noch mal was an-
deres gemacht und angefangen, Kultur-
wissenschaften in Lüneburg zu studieren. 
Das hat auch Spaß gemacht, aber es war 
immer Plan B.

Dann kommen wir auch schon zur 
letzten Frage: Hast du einen rat für 
die Zukunft an uns junge Menschen?

Jakob: Was ich sagen kann, ist, dass ihr 
das machen solltet, was euch am meis-
ten Spaß macht. Verbiegt euch nicht und 
lebt euer Leben für euch. Ihr solltet nicht 
in 20 Jahren denken, hätte ich mal lie-
ber was anderes gemacht, das hätte mir 
mehr Spaß gemacht.

Vielen lieben Dank an Jakob von  
revolverheld!

Als Gastgeber empfing das Friedrich-Ebert-
Gymnasium am Freitag, 17.4.15, drei weitere Big 
Bands zum gemeinsamen Konzert „Hamburgs Sü-
den swingt“. Vor ca. 600 Zuhörern spielte unsere 
eigene Big Band, die Schülerbigband „Jazz Bond“ 
des Gymnasiums Süderelbe, die „Funky Hats“ aus 
Marmstorf, eine gemischte Schüler-Studenten-
Ehemaligen-Band, und „Sidewinder“, eine Big 
Band die sich vor über 30 Jahren in Neugraben 
gegründet hat und in der Jazzbegeistere von 18 
bis 73 Jahren zusammen Musik machen. 
Jede  Band spielte ein Set von 30 Minuten. 
Am Ende des Konzertes musizierten alle vier 
Bands gemeinsam zwei Titel. Alle Beteiligen 
waren sich einig: Auch im nächsten Jahr 
swingt Hamburgs Süden!
Christoph Posselt

Zwei Zeitzeugen der Wende:
Katrin Göring-Eckardt und Manuel Sarrazin

1990 - zum Zeitpunkt der Wende - war Ma-
nuel Sarrazin 8 Jahre alt. 2001 hat er am 
Ebert Abitur gemacht und schon aktiv im 
Vorstand der SchülerInnenkammer Hamburg 
mitgearbeitet.

teressant lebendig werden lassen und viele 
Fragen unserer Jugendlichen aus den 10. bis 
12. Klassen auslösen. Interessant war dabei 
zu sehen, dass vielen unserer jungen Zuhö-
rer die DDR-Welt so derartig fremd und nicht 
mehr nachvollziehbar erschien.
Unsere beiden Besucher, Göring-Eckardt und 
Sarrazin waren begeistert von dem regen In-
teresse unserer Schülerschaft an der jüngs-
ten Geschichte Deutschlands. Es war für sie 
ungewöhnlich und gleichzeitig angenehm 
nicht nur als Politiker angesprochen zu wer-
den, sondern als Zeitzeugen, die Erlebnisse 
aus einer weit entfernten Welt berichten zu 
können.

zu lassen und die fragende Haltung unserer 
Schülerschaft zu fördern.
Die Erlebnisse von Frau Göring-Eckardt wa-
ren dabei von besonderem Interesse. Die Er-
eignisse der Wende liegen in der Erfahrungs-
welt unserer Schülerschaft weit zurück. Sie 
kann kaum noch Vorstellungen davon haben, 
was es in der DDR bedeutete, aktiv gegen 
das System vorzugehen, in der Kirche sich 
mit Gleichgesinnten – unter ihnen auch eini-
ge Spitzel der Stasi – zu engagieren oder den 
Studienplatz wegen der kritischen Haltung 
nicht zu erhalten. 
Frau Göring-Eckardt konnte die Wirklichkeit 
des alten DDR-Regimes glaubhaft und in-

Katrin Göring-Eckardt aus Thüringen war bei 
der Wende 24 Jahre alt und sofort bei dem 
Zusammenbruch des alten Regimes in der 
Bürgerrechtsbewegung aktiv.
Heute sind beide Mitglieder der Bundestags-
fraktion von Bündnis 90 /Die Grünen.
Beide konnten den Schülerinnen und Schü-
lern unserer Oberstufe die Ereignisse um 
1990 und danach als Zeitzeugen kommentie-
ren und veranschaulichen.
Für Herrn Dr. Heyde stellte der Besuch der 
beiden Bundestagsabgeordneten eine gute 
Gelegenheit dar, Geschichte lebendig werden 

Am 18. Februar begeisterte der Schlag-
zeuger und Multi-Percussionist Stefan 
Weinzierl das Publikum in der Ebert-
Halle mit seinem Programm „Schlag-
Werke”, in dem er das breite Spektrum 
klassischer Schlaginstrumente vorstell-
te. Mit Kompositionen für Marimba, Vi-
braphon, Setup und Tonband ließ er mal 
rhythmisch-virtuose, mal träumerische 
Klangwelten entstehen.
Der Reinerlös dieser Veranstaltung 
ging an unsere Indien-AG und damit zu 
100% an unser „Chittapur-Projekt”.
Auch in diesem Jahr wird das EBERT 
wieder rund 7.000,- Euro für unsere Pa-
tenklasse in Chittapur sammeln, um den 
Kindern einen regelmäßigen Schulbesuch 
zu ermöglichen und den Förderunterricht, 
Schulmaterialien, Kleidung und medizini-
sche Versorgung sicher zu stellen.
Wer spenden möchte:
Kinderhilfe Chittapur
IBAN: DE66 2007 0024 0403 7776 03
BIC: DEUTDEDBHAM
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Was macht aus Jungen und Mädchen im alter von 10 bis 18 einmal in der Vorweih-
nachtszeit eine homogene Gruppe zuvorkommender, geschniegelt und duftend daher-
kommender Jugendlicher mit leuchtenden augen und glühenden Wangen, die für ein 
paar stunden nicht nur ihre überraschten Eltern und Großeltern in Verzückung versetzen?
Nein – um das vorweg zu sagen – es ist nicht der nahende Heiligabend sondern es han-
delt sich vielmehr um eine schöne Tradition, die in diesem Jahr zum 33ten Mal im Herzen 
von Heimfeld ihre Fortsetzung findet:
Nur wer rechtzeitig da ist (und das bedeutet mindestens 45 Minuten vor Beginn) be-
kommt einen Platz in den vorderen Reihen von Parkett und Rang in der Friedrich-Ebert-
Halle mit 1200 Plätzen.

Saxophonist setzt leise zu Charles Mingus 
Moanin‘ an, nutzt gekonnt die Überblastech-
nik zum Growlen ohne unsauber zu klingen. 
Wer jetzt noch nicht erkannt hat, dass die 
Big-Band-Uhr geschlagen hat, wird es auch 
später nicht mehr merken! 
Der dröhnende Beifall unterstreicht die Fa-
voritenrolle, nebenbei spielt sie die Lieb-
lingstitel des Abends vieler Schüler. Aber 
es geht weiter. Bei Feeling Good von Leslie 
Bricusse und Anthony Newley bekommt die 
Big-Band Unterstützung von einer weiteren 
tollen Künstlerin: Die volle Stimme von Esra 
Schwirz ergreift von allen Zuhörern unmittel-
bar Besitz und lässt sie erst weit in der Pause 
wieder los!
Nach der Pause bringt uns das Klassenor-
chester der 9ME unter der Leitung von Hans 
Thiemann und Lone Baumann zurück in die 

Klassik. Johannes Brahms benötigte fast 
eineinhalb Jahrzehnte bis er 1876 seine 1. 
Sinfonie zur Vollendung bringt, das Klas-
senorchester der 9ME schafft es nach weni-
gen Takten, die Zuhörer mit dem emotionalen 
Finale des 4. Satzes zu bezaubern. Es folgt 
ein wahres musikalisches Drama, präsen-
tiert vom Klassenorchester der 10M/MLE 
mit dem Ungarischen Marsch aus der Oper 
La Damnation De Faust (1846) des französi-
schen Komponisten Hektor Berlioz unter der 

Die schönste VerwanDlung Des Jahres

Traditionell hat das C-Orchester (Klassen 
5-7) unter der Leitung von Hans Thiemann 
die ehrenvolle Aufgabe, den Abend musika-
lisch anzuschieben. Und das tun sie dann 
auch, nachdem die Künstler unter tosendem 
Applaus die Bühne betreten, letzte Korrek-
turen an der Position von Notenständer und 
Stuhl ausgeführt haben, mit dem Allegro aus 
J. H. Romans Suite for Orchestra, gefolgt von 
A Holiday Celebration.
Bevor zu viel Schwung in den Abend kommt, 
nutzt Christoph Posselt die Gelegenheit zur 
offiziellen Begrüßung sowie zur Vorstellung 
der Ehrengäste des Abends von der Part-
nerschule aus Marseille, mit der in diesem 
Schuljahr ein intensiver Austausch statt-
gefunden hat. Monsieur Labrosse kennen 
die meisten bereits, begleitet wird er heute 
Abend von Schulleiter Monsieur Besse und 
der Projektleiterin Madame Pichot.
Sodann stimmt das Klassenorchester 
7MT1/2 eine passende Fanfare Royale von 
Jean Joseph Mouret an, welche die Streicher 
in einen regen musikalischen Wettkampf mit 
den Bläsern bringt, in dem sie nur knapp un-
terliegen. 
Hatte ich schon von der weihnachtlichen 
Stimmung gesprochen? Die 25-köpfige Con-
cert Band bringt sie an diesem Abend aufs 
Angenehmste zum ersten Mal in aller Ohren. 
A Christmas Festival nach dem Arrangement 
von Leroy Anderson, gespielt von Querflöte, 
Oboe, Klarinette, Saxophon, Posaune, Trom-
pete und Fagott entführte die Zuhörer in ein 
kurzweiliges Potpourri schöner Lieder.

Das Klassenorchester der 8MT nimmt mit 
Zwei Minuten … Sekunden USA die ruhi-
ge Stimmung auf, spielt das Stück gekonnt 
(schon seit der Konzertreise nach Marseille 
im Oktober wurde dafür geübt) und erhöht im 
zweiten Teil mit Swing Low, Sweet Chariot 
erneut das Tempo. Schön finde ich, wie die 
Musiklehrer sich immer wieder in die Or-
chester integrieren. 
Mit dem Beo-Chor wird es zum ersten Mal 
voller auf der Bühne, mehr als 50 Schüler 
der Jahrgangsstufen 5 und 6 präsentieren A 
Child is Born in Bethlehem gefolgt von Carol 
of the Star, einem sehr schönen Weihnachts-
canon von Donald Moore.
Die Schüler an der Technik neben mir set-
zen jetzt neue Akzente. Auf der Bühne, im 
intensiven blauen Licht, erscheinen Musiker 
mit E-Gitarre und Sonnenbrille, ein einzelner 

Leitung von Christoph Posselt und Hans Thie-
mann an den Pauken. 
Und es geht weiter. Mein Geheimtipp des 
Abends ist das Schulorchester Con Moto 
(nein, kein italienisches Motorrad), dafür ein 
feines Ensemble unter der Leitung von Ulrike 
Beinschob und Gabriela Hesemann, erneut 
mit Unterstützung von Christoph Posselt und 
Hans Thiemann an den Percussions.
Mit seinem zweiten Stück führt uns Con 
Moto in bekannte Filmmelodien des US-

amerikanischen Komponisten Henry Mancini 
und durch ein damit verbundenes Wechsel-
bad der Gefühle (ich sag nur: Days of Wind 
and Roses zwischen Pink Panther und Peter 
Gunn). Der Applaus am Ende macht deutlich, 
wie sehr es gefallen hat.
Dann ist Zeit für das große Finale: Der Schul-
chor Cantiamo.
Can’t wait for Christmas, Cantiamo hat mehr 
als 100 Stimmen und die machen das deut-
lich. Mehrstimmig, poppiger Rhythmus, das 
Weihnachtslied spricht allen aus der Seele. 
Danach folgt Is there room in your heart for 
a king?  von Mark Hayes, einem weiteren 

Lieblingslied vieler Schüler, wie sie mir ver-
rieten. Und das Lied ist wirklich sehr schön, 
ergreifend in der Melodie – sehr hohes Gän-
sehautpotential.
Und dann ist das Konzert plötzlich vorbei. 
Nein – noch nicht, das gemeinsame Lied 
zum Abschluss gehört fest dazu. Hans Thie-
mann rettet den Abend bereits am Morgen, 
schreibt die Partitur für ein Bläserensemble 
um, nachdem der Orgelmotor die Generalpro-
be nicht überstanden hat. Kein Problem, die 

Trompeten bei Hört der Engel Helle Lieder lie-
gen genau im Ton und das Wechselspiel der 
Stimmen zwischen Cantiamo, Beo-Chor und 
Gästen folgt ihnen genau.
Und am Ende, nach mehr als 120 Minuten 
faszinierender Entführung in die abwechs-
lungsreiche Welt der Musik bin ich bin jetzt 
bereit fürs Fest, Euch tollen Eleven und Mu-
siklehrern vielen Dank für das sehr schöne 
Konzert!

Ihr/Euer Michael R. Baier (gekürzt)

KonzertW e i h n a c h t s



Mai 2015
27.05.2015 Bunter Abend

Juni 2015
11.06.2015 Schulkonferenz  
 zu Schulprogramm, etc.

21.06.2015 Festakt zu 50-Jahre-Jubiläum  
 in Emsen

25.06.2015 Kennenlerntag der  
 künftigen 5. Klassen

26.06.2015 mündliches Abitur (unterrichtsfrei)

26.06.2015 Sozialer Tag Jg. 8 und 9                                                                                              

Juli 2015
11.07.2015 Abiturzeugnisvergabe 
 in der Ebert-Halle

13.07.2015 Sportturniere

14.07.2015 Schulfest mit der Chittapur-AG

15.07.2015 Letzter Schultag  
 mit Vollversammlung  
 und Zeugnisausgabe

Weitere Termine unter www.ebert-gymnasium.de

Te r m i n eTermine
IM rESTLICHEN SCHULJAHr:

lErnortE aussErhalb dEr schulE

unsEr EltErnrat
Im Elternrat engagieren sich Mütter und Vä-
ter für unsere Schule. Bei regelmäßigen Tref-
fen werden die Anliegen der Eltern mit der 
Schulleitung besprochen. Vertreter aus dem 
Elternrat bestimmen in der Schulkonferenz 
über wichtige Entscheidungen mit. Schwer-
punkt der Arbeit in diesem Schuljahr ist die 
Mitwirkung am neuen Schulprogramm. Im 
Rahmen der „Tage der offenen Tür“  infor-
mieren die Elternratsmitglieder interessierte 
Eltern von Grundschülern über das Ebert aus 
Elternsicht.
Im Schuljahr 2014/15 besteht der Elternrat 
aus Herrn Stefan Raid (Vorsitzender), Herrn 
Ahmet Özerden (stellvertr. Vorsitzender), Frau 
Anja Koggel (Schriftführerin), Herrn Heiko 
Mönke, Herrn Rolf Janssen, Frau Kerstin 
Hirsch, Frau Christine Kreft, Herrn Dr. Hell-
mut Küster, Frau Evangelia Oikonomou, Herrn 
Olaf Schulz, Herrn Stephan Engel und Herrn 

Bei Zehntel-Idealwetter traf sich am Sonn-
abend des Hamburger Marathon-Wochenen-
des, dem 25.April 2015,  ein Ebert-Laufteam 
aus 5M und 7MT1 am Dammtorbahnhof. 
Während der Regen den Staub von der Lauf-
strecke fließen ließ, gab es in der Messehalle 
B6 die letzten Startvorbereitungen. Getragen 
von der Begeisterung der Zuschauermenge 
sausten dann 3000 Schülerinnen und Schü-
ler ab Klasse 5 in bester Laufluft ganz ohne 
Regen über die Startlinie. 4,2 km rund um 
Planten un Blomen lagen vor Ihnen. Eine 
schöne Strecke voller Marathon-Feeling. Erst 

JeDeR fäNgT kleiN aN: 

DeR ZehNTel-MaRaThoN
eiN STaRkeR aufTRiTT DeS ebeRT

Aus unserer Schulgeschichte
Teil 6

Die Friedrich-Ebert-Halle -
Ein Zeugnis des gewachsenen Selbstbewusstseins

Andreas Hamann. Für den Fall dass eines 
der gewählten Elternratsmitglieder vorzeitig 
ausscheidet, stehen Herr Thomas Schiemann 
und Frau Sabine Spieck als Nachrücker be-
reit.
Der Elternrat ist auch per Mail erreichbar, 
die Emailadresse lautet: elternrat@feg-ham-
burg.de
Termine der Elternratssitzungen findet man in 
der allgemeinen Terminübersicht

die letzten Meter wurden anstrengender als 
gedacht, aber auf der Zielgeraden gab es wie-
der tosenden Applaus, und dann wartete die 
große Fassbrause-Bar auf alle Aktiven. Hier 
wurde reichlich Läufer-Latein ausgetauscht 
und stolz wurden die errungenen Medaillen 
präsentiert. Zeiten wurden auch gemessen 
und sie waren alle hervorragend, besonders 
wenn man bedenkt, dass nur wenig Zeit zur 
Vorbereitung war. Nächstes Jahr wollen alle 
wieder hin, und Verstärkung ist herzlich will-
kommen. Die nächsten Brausefässer können 
also angesetzt werden.

Thomas Schiemann Wir erinnern uns: 1913 hatte Harburg 
beschlossen, am „Postweg” ein neues 
Gymnasium zu errichten. Aber es sollte 
noch dauern...
Die Einwohnerzahl ist rasant angewachsen, 
1915 zählt Harburg rund 70.000 Einwoh-
ner. Der 1. Weltkrieg (1914-18) unterbrach 
die stetige Entwicklung des Realgymnasi-
ums: Lehrer melden sich freiwillig zum Heer-
dienst oder werden eingezogen, Notabitur 
und eingeschränkter Unterricht prägen 
das schulische Leben. Der Krieg und seine 
Folgen werden auch in Harburg spürbar: 
1917 kommt es zu heftigen „Lebensmittel-
Unruhen” vor dem Harburger Rathaus, der 
Polizeibericht dokumentiert: „Besonders 
unangenehm bemerkbar machten sich die 
Schüler des Realgymnasiums mit weißen, 
roten und blauen Mützen...”
Am 11. November 1918 herrscht Waffen-
stillstand: In Harburg hat bereits drei Tage 
vorher der „Arbeiter- und Soldatenrat” die 
öffentliche Gewalt übernommen. Es herr-
schen Ruhe und Ordnung.
Nicht weit von unserer Schule entfernt, 
geschieht dennoch im März 1920 im 
Rahmen des Kapp-Putsches (...kann man 
googeln...) eine grausige Bluttat: Der 
hochdekorierte Weltkriegsheld Rudolf 
Berthold nahm auf dem Weg nach Berlin in 
der benachbarten Schule Woellmerstraße 
Quartier, wurde dort von Reichspionieren 
und Bevölkerung festgenommen und an-
schließend von aufgebrachten Anwohnern 
gelyncht.
Und das am 15. März 1920 in unserem 
friedlichen Heimfeld...

Doch zurück zur Schule: 1919 umfasste die 
Schule einen dreistufigen Unterbau, Real-
schule und Realgymnasium mit insgesamt 
rund 650 Schülern. Ein Elternbeirat wurde 
gewählt, der Unterricht im Winter wegen 
Kohlemangels verkürzt. Das Schulgeld wird 
heraufgesetzt, wegen der Inflation steigt 
es bis zum Oktober 1923 auf monatlich 
96 Millionen Reichsmark...
1924/25 greift die Neuordnung der höhe-
ren Schulen für Knaben in Harburg - par-
allel zur Umgestaltung des Schulwesens 
in ganz Preußen. Gleichzeitig nimmt Har-
burgs neuer Bürgermeister, Walter Dudek, 
den lange geplanten Schul-Neubau endlich 
in Angriff: Die Schülerzahlen sind stetig ge-
stiegen, die Einrichtung der Oberrealschule 
dringend notwendig.
Im Mai 1926 beginnt die Stadt das vorgese-
hene Grundstück am Postweg aufzukaufen, 
bereits ein Jahr später wird mit dem Bau 
begonnen, 1929 die Schule vollendet. Die 
Gesamtkosten von fast 5 Millionen Reichs-
mark hatten sich während der Bauphase 
verdoppelt...(also damals auch schon!)
Am 21.12.1929 wird die vom Harbur-
ger Bauunternehmer Aug. Prien gebaute 
Schule feierlich eingeweiht. Der „Architek-
tenführer Hamburg” schreibt, „mit der 
Friedrich-Ebert-Halle habe man nicht nur 
dem ehemaligen Reichspräsidenten ein 
Denkmal gesetzt, die Stadthalle sei auch 
ein Zeugnis des Selbstbewußtseins der 
neuen Großstadt Harburg-Wilhelmsburg.”
(Für die jüngeren Jahrgänge zur Info: Har-
burg gehörte damals noch nicht zu Ham-
burg.)
Seit 1929 bis zum heutigen Tag bilden die 
Eberthalle und unser Gymnasium so den 
kulturellen Mittelpunkt und das repräsenta-
tive Veranstaltungszentrum Harburgs.
Die Freude über die neuen Räume wird 
schon bald von drohenden politischen Er-
eignissen getrübt: Schon 1930 wird den 
Schülern untersagt, sich in nationalsozialis-
tischen oder kommunistischen Vereinen zu 
engagieren.
1933 wird die Schule dann gleichgeschal-
tet: Die beiden Direktoren werden be-
urlaubt, an ihre Stelle kommt ein Partei-
mitglied als Schulleiter für beide Schulen 
(Realgymnasium und Oberschule). Die 
Jahre des Nationalsozialismus werfen ihre 
Schatten voraus.
Wie es weitergeht lest ihr in der nächsten 
Folge.

Bücher können interessante Lernanregun-
gen geben, Lehrkräfte anschaulich etwas 
vermitteln, Experimente können Hypothesen 
überprüfen helfen. Ganz häufig ist es aber 
notwendig, sich in Firmen, bei naturwis-
senschaftlichen Erkundungen, im Museum 
ein eigenes Bild zu machen und dann selbst 
Hand anzulegen. 
Im Rahmen unseres MINT-Unterrichts haben 
wir den Anspruch, häufiger zu den Orten zu 
gehen, an denen wir selbst etwas beobach-
ten oder ausprobieren können. Ein besonders 
gelungenes Beispiel ist die Leonardo da Vin-
ci-Ausstellung, die den Kindern eindrucksvoll 
vor Augen führt, was ein genialer Kopf für 
technische und wirksame Lösungen erdacht 
hat, die man nachvollziehen kann und sogar 
nachbauen kann. Das fasziniert auch unsere 
jüngsten Lerner.

Die Ebert-Halle um 1929

          oder: 
das richtige Leben
in die schuLe hoLen


