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Der Besuch der Schulinspektion im Januar 
dieses Jahres hat für das EBERT erfreuliche 
Ergebnisse gebracht: 
Die Unterrichtsqualität und die Zufrie-
denheit am Ebert liegen weit über dem 
Durchschnitt. Noch während der Inspekti-
onstage am Ebert meldete uns das 4-köp-
fige Inspektionsteam zurück, dass unsere 
Schülerschaft auffallend freundlich und 
unterstützend auftritt. 
Im Rahmen der Inspektion fanden zahlreiche 
Gesprächsrunden statt, Fragebögen wurden 
an Schüler, Eltern und Lehrer ausgegeben 
und der Unterricht über 2 Tage intensiv be-
sucht. Dann arbeiteten die Computer am IfBQ 
(Institut für Bildungsmonitoring und Quali-
tätsentwicklung) und das Inspektionsteam 
am Abschlussbericht. Das Ergebnis hat uns 
als Schulgemeinschaft begeistert, aber nicht 
überrascht.
In der Zusammenfassung heißt es: Die 
Qualität des Friedich-Ebert-Gymnasiums 

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

nach 8 1/2 Jahren Schulleitung und nach 
der 9. Ausgabe des Ebert-aktuell darf ich 
meine Aufgaben an meinen Nachfolger, Jörg 
Isenbeck, übergeben. Ich freue mich sehr da-
rüber, dass wir ihn gewinnen konnten und 

er sich gegen Mitbewer-
ber souverän durchsetzen 
konnte. So wird die Schu-
le mit ihren zahlreichen 
Baustellen – auch im 
gegenständlichen Sinne – 
in guten Händen sein und 
die Schulgemeinschaft 
kann sich auf verlässliche 
Fortführung, aber auch 
auf eigene Schwerpunkte 
freuen.
Unser letztes Halbjahr 

war wesentlich durch die Schulinspektion 
geprägt, die uns nach sehr gründlicher Unter-
suchung ein richtig erfreuliches Zeugnis aus-
gestellt hat. Ja – es mag überraschen – aber 
nicht nur unsere Schülerinnen und Schüler 
bekommen Zeugnisse, auch die Kolleginnen 
und Kollegen in Form von Beurteilungen und 
die ganze Schule in Form des Inspektionsbe-
richts bekommen Rückmeldungen über die 
Qualität des Geleisteten. Richtig erfreulich 
war, dass unsere gesamte Schulgemein-
schaft ein großes Lob geerntet hat.
In dieser Zeitung werden aber auch wieder 
viele bewährte Facetten unseres Schullebens 
eine Rolle spielen – Musik und MINT, Aus-
tausche und der Wandel in der Förderarbeit 
und Begabungsförderung.

Gute NoteN für das eBert
Besuch der schulinspektion 2016

gründet auf einen Unterricht, der hohe 
fachliche Ansprüche stellt, und auf ein 
Schulklima, das bewirkt, dass Schülerin-
nen und Schüler die Schule als Lernort 
schätzen und Lehrkräfte sehr gern in der 
Schule arbeiten.
Es finden sich erfreulicherweise einzelne Be-
funde, die uns als Schulgemeinschaft sehr 
am Herzen liegen:
• Das Steuerungshandeln ist durch eine kla-

re Führung, durch Innovationsbereitschaft 
und Organisationskompetenz sowie durch 
guten Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern geprägt.

• Die Schülerinnen und Schüler gestalten in 
vielfältiger Weise das schulische Leben mit.

• Handlungsleitend – bei den Lehrkräften* - 
sind gemeinsame Normen und Werte, die 
sich in der pädagogischen Grundhaltung 
und im Ziel der individuellen Förderung 
und Lernbegleitung aller Schülerinnen und 
Schüler widerspiegeln.

Es wird wieder deutlich, dass unsere Schule 
durch einen ständigen Wandlungs- und Er-
neuerungsprozess geht. Dies zeigt sich nicht 
nur im neuen Schulprogramm und in den 
neuen Ziel-Leistungsvereinbarungen. Wer 
uns vor 8 Jahren vom Ganztag am Gymna-
sium, von Begabungsförderung oder MINT 
erzählt hätte, der hätte uns ein Fragezeichen 
ins Gesicht gezaubert.
Unsere Schulinspektion hat festgestellt, dass 
wir uns konsequent auf den Weg gemacht 
haben. Diesen Eindruck kann man bei dem 
Blick in den Rückspiegel nur bestätigen.
Viele neue Möglichkeiten wurden von uns in 
den letzten Jahren begrüßt und unterstützt, 
auch wenn – wie z.B. bei der Einführung des 
Ganztages – am Anfang zu wenig Mittel zur 
Verfügung standen oder das Finden des rich-
tigen Personals Probleme bereitete.
Jetzt haben wir im Bereich der Musik neue 
Programme – dank einer starken Musikfach-
schaft – auf den Weg gebracht, unser MINT-
Angebot erweitert und freuen uns in den 
neuen Räumen über erheblich verbesserte 
Arbeitsbedingungen.
Dieses Ebert-aktuell ist wieder ein Danke-
schön an unsere Elternschaft, unsere starken 
Schülerinnen und Schüler und unser Kollegi-
um. Die gemeinsame Arbeit hat mir sehr viel 
Freude gemacht.

In diesem Sinne wünsche ich viel Freude bei 
der Lektüre.
Volker Kuntze
Schulleiter

... Weiter auf Seite 5

Viele fragen sich, was 
eigentlich eine gute 
Schulleitung ausmacht. 

Manche sagen, man 
erkennt sie am Schlips. 
Letztere Haltung stellte 
mich vor ein Problem. 
Aber das ist nun gelöst: 

Dank unseres fürsorg-
lichen Schulbüros. 
Das kümmert sich 

um alle. Auch um 
mich. 

Dafür vielen 
Dank!

Die Krawatten
   frage...



Tschüss!

Willkommen

Was nun, Herr Kuntze...

Herr Isenbeck!

EbErtaktuell: Nach 8 1/2 Jahren Schulleitung 
beenden Sie Ihre tätigkeit vorzeitig. Gibt es Grün-
de dafür?
Volker Kuntze: Nur gute Gründe: Erstens eine 
sehr gute Nachfolgeregelung mit Jörg Isen-
beck und einem starken Leitungsteam. Zwei-
tens viel Unternehmungsgeist in Richtung 
Familie, Musik, Reisen und Sport.

EbErtaktuell: Im rückblick – 
welche Projekte am Ebert waren 
für Sie entscheidend?
Volker Kuntze: Wir mussten 
unsere Profilstruktur ab Klas-
se 5 radikal umstellen. Aus 
drei Zweigen mit Latein-, Eng-
lisch- und Musikschwerpunkt 
wurden zwei mit MINT und 
Musik. Unser Kollegium wur-

de in den letzten Jahren stark verjüngt. Wir 
konnten bei unserer Personalauswahl hoch-
qualifizierte Mitarbeiter mit sehr viel Team-
geist gewinnen. Das hat uns viel Unterrichts-
qualität und ein sehr erfreuliches Schulklima 
beschert. Unser drittes bedeutsames Projekt 
war die Grundinstandsetzung, die leider im-

EbErtaktuell: Wie kam es zur Entscheidung, 
sich als Schulleiter am Ebert zu bewerben?

Jörg Isenbeck: Ich kenne und schätze das 
Ebert-Gymnasium seit nunmehr 15 Jah-
ren. Nachdem ich mehrere Jahre – erst 
am EBERT, dann als Didaktischer Leiter am 
Gymnasium Othmarschen – mit Unterrichts-
entwicklung zu tun hatte, entwickelte ich ei-
nen Blick dafür, inwieweit die Rahmenbedin-
gungen der Schulorganisation wichtig für die 
Schulleitung und Schulentwicklung sind. Als 
Schulleiter möchte ich diese beiden Bereiche 
zusammenführen.

EbErtaktuell: Welche Schwerpunkte der Arbeit 
sehen Sie in den nächsten Jahren?

Jörg Isenbeck: Wir haben am EBERT ne-
ben dem erfolgreichen Musikzweig in den 
letzten Jahren viel Arbeit in den Aufbau 
des MINT-Zweiges gesteckt. Die Weichen 
dafür hat Herr Kuntze gestellt. Das EBERT 
heute unterscheidet sich strukturell stark 

Jörg Isenbeck, geb. 1968 
in Hessen. Studium und 
Referendariat in NRW. 

Seit 2001 im hamburgischen 
Schuldienst, bis 2007 als Lehrer für 
Geographie, PGW und Geschichte  
am Friedrich-Ebert-Gymnasium. 
Didaktischer Leiter am Gymnasium 
Othmarschen von 2007 bis 2011. 
Übernahme der Stellvertretenden 
Schulleitung am Ebert im Sommer 
2011. Schwerpunkt der Tätigkeit: 
Schulorganisation und Begleitung 
der Grundinstandsetzung.

WaS maN vOm 
NEuEN ScHuL-
LEITER WIS-
SEN SOLLTE...

mer wieder ausgesetzt, verscho-
ben und neu geplant werden 
musste. Das Ergebnis ist aber 
richtig großartig. Ich freue mich 
auf die abschließende Feier in 
einem Jahr im grunderneuerten 
Gebäude in beiden Schulflügeln.

EbErtaktuell: Sie haben aber auch 
Kritik für ein neues Schul-Logo 
und Abkehr vom Kürzel „FEG“ zu 
„EbErt“ bekommen.
Volker Kuntze: Das war nicht überraschend. 
Schließlich sind wir eine Schule mit einer 

von dem Ebert-Gymnasium, dass ich vor 
15 Jahren kennengelernt habe.  
Ich sehe meine Tätigkeitsschwerpunkte zu-
nächst im Abschluss der Sanierungs- und 

Ausbauarbe i t en . 
Daneben gilt es, 
die großen Verän-
derungen der letzten 
Jahre zu festigen. 
Und ich möchte den 
Blick stärker auf die 
Weiterentwicklung 
unseres Unterrichts 
richten: Besondere 
Begabungen ent-

decken und fördern, vernetztes Lernen aus-
bauen, mit Sicherheit und Verbindlichkeit die 
Schülerinnen und Schüler dazu zu bringen, das 
Beste aus sich herauszuholen.

EbErtaktuell: Was macht unsere Schule für Sie 
besonders?

Jörg Isenbeck: Drei Aspekte zeichnen das 
Ebert-Gymnasium gegenüber anderen Schu-
len, die ich kenne, aus:

1.) Wir haben eine tolle, bunte, freundliche 
Schülerschaft, die sich aus ganz vielen ver-
schiedenen Charakteren zusammensetzt. 
Diese Vielfalt der Geschichten, Fähigkeiten, 
Begabungen ist ein großer Schatz.

2.) Am EBERT arbeiten hervorragende Leh-

rerinnen und Lehrer – ganz stark 
im Sinne und zum Wohle der 
Schülerinnen und Schüler – zu-
sammen.

3.) Die Schulgemeinschaft am 
EBERT hat ein fantastisches Zu-
hause in diesem großen, denk-
malgeschützten, bald gänzlich sa-
nierten Gebäudekomplex, den wir 
nach den Sommerferien für uns 
alleine nutzen können. Und die Ebert-Halle! 
Den Innenhof!

EbErtaktuell: Worauf freuen Sie sich?
Jörg Isenbeck: Ich freue mich auf viele Din-
ge, kleine wie große: Neue Klassen begrü-
ßen zu dürfen – auch und insbesondere die 
zwei IVK, die ab Sommer Teil unserer Schul-
gemeinschaft sein werden, Kaffee auf der 
Dachterrasse zu trinken und Schülerinnen 
und Schüler im Schulgarten experimentieren 
zu sehen, das erste große Open-Air-Konzert 

im Innenhof. Und die Zusammen-
arbeit mit Kolleginnen und Kol-
legen, Schülern, Eltern und dem 
Stadtteil Heimfeld.

EbErtaktuell: Macht Ihnen auch 
etwas Sorgen?

Jörg Isenbeck: Meine größte Sor-
ge im Bildungssektor ist, dass 
unsere Gesellschaft weiter aus-
einanderdriftet und Schulerfolg 

in Deutschland immer noch stark von der 
sozialen Herkunft bestimmt wird. Aber wir 
haben am EBERT Erfahrungen und Mittel, 
um unseren Teil dazu beizutragen, dass alle 
Schülerinnen und Schüler gleiche Chancen 
bekommen.

EbErtaktuell: Haben Sie Wünsche an die Schul-
gemeinschaft?

Jörg Isenbeck: Bleibt nett zueinander! Respek-
tiert euch! Und freut euch, an diesem schönen 
Ort lernen, arbeiten, leben zu können. 

sehr langen Tradition und viel Identifikation. 
Wir wollten aber unsere Neuausrichtung zu 
den Schwerpunkten MINT und Musik und 
unsere Vielfarbigkeit deutlich zum Ausdruck 
bringen. Abkürzungen – auch FEG – sind lei-
der austauschbar und werden von mehreren 
Einrichtungen genutzt. „EBERT“ hat für mich 
ein klares Profil und durch das von unserem 
ehemaligen Schüler, Dierk Seibt, gestaltete 
Logo haben wir ein deutliches Aufbruch-
signal gesetzt und Bekenntnis zu Farbe ab-
gelegt... Außerdem haben wir, unterstützt 

durch EBERTaktuell, mit dem at-
traktiven Jahresbericht und wei-
tere werbliche Maßnahmen die 
Außenwirkung unserer Schule 
deutlich gesteigert.

EbErtaktuell: Gab es für Sie persön-
liche Höhepunkte?

Volker Kuntze: Jedes Mal, wenn 
ich selbstbewusste Schülerinnen 
und Schüler mit engagierten Leh-

rern gesehen habe, hat mich das begeistert. 
Das hat sich natürlich bei unseren herausra-
genden Konzerten und den neuen MINT-Schü-

ler-Kongressen besonders gezeigt. Als wir am 
Anfang des Schuljahres alle Schulleitungen 
der Hamburger Gymnasien bei dem Neujahrs-
empfang mit unserem Musikprogramm zu 
Gast hatten, waren die Besucher sehr beein-
druckt. Wir waren begeistert von dem Bericht 
der Schulinspektion, der unserer gesamten 
Schulgemeinschaft ein sehr schönes Zeugnis 
ausgestellt hat. Ich bin richtig froh, dass ich an 
so einer tollen Schule arbeiten durfte.

EbErtaktuell: Dann bleibt uns nur, Ihnen einen 
anregend aufregenden (Un-) ruhestand zu wün-
schen.

Amtsübergabe: Eine (ge)wichtige Angelegenheit...



Das EbErt bekommt 2016 
nach vielen Jahren großer 
Veränderungen ein neues 
Schulprogramm.

Anlässlich des Sommerkonzerts am 26. Mai 
2016 überreichte Herr Beecken, Geschäfts-
führer des Schulvereins, unserem Schulleiter 
Herrn Kuntze die Ebert-Graphik als Zeichen 
des besonderen Dankes für die geleistete Ar-
beit für den Schulverein.
Als Vorstandsmitglied des Schulvereins hat 
sich Herr Kuntze ganz besonders der Ent-
wicklung unserer pädagogischen Tagungs-
stätte „Haus Emsen“ angenommen. Ohne 
sein großes Engagement wäre das Haus 

Ehrung für hErrn KuntzE

1. Die Künste unterstützen persönliche 
Ausdrucksformen

2. Fremdsprachen öffnen ein tor zur Welt
3. Die Lernerfahrung an unserer Schule 

dient auch der berufsorientierung
4. Wissenschaften und Anspruch – Natür-

lich!
5. Qualitätssicherung der schulischen Ar-

beit ist für uns wichtig
Dieses Schulprogramm wird immer wieder 
eine Baustelle sein und regelmäßig überprüft 
werden. Wenn die Schulkonferenz das Schul-
programm beschlossen hat, wird es auf der 
Homepage veröffentlicht.
Neben dem Schulprogramm und dem weiter 
gültigen Leitbild unserer Schule, das jeder bei 
der Einschulung erhält, schließen wir auch 
Ziel-Leistungs-Vereinbarungen (ZLVs) mit 
unserer Behörde ab. Diese Vereinbarungen 
geben zentrale Baustellen und Vorhaben der 
Schule wieder. 
Die aktuellen ZLVs drehen sich um die Themen 
Begabungsförderung / Ganztag / Kollegiale 
Kommunikation zu Unterricht.  
Wer das neue Schulprogramm ausführlich 
kennenlernen möchte, findet es unter:
www.ebert-gymnasium.de/Schulprogramm

„Ehrenamt wurde in Hamburg 
schon immer großgeschrieben“, so 
antwortet Axel Mittenzwei auf die 
Frage, warum er sich neben seiner 
Berufstätigkeit bei Airbus auch 
noch als ehrenamtlicher Mathe-
Coach am Friedrich-Ebert-Gymna-
sium engagiert.
Mathematische Zusammenhänge zu 
erklären, macht dem jungen Ingenieur viel 
Spaß, ganz besonders dann, wenn er keine 
Noten geben oder Arbeiten korrigieren muss. 
Er kann sich gut in die Lage von Kindern und 
Jugendlichen versetzen, die mit abstrakten 
Rechenvorgängen und Formeln Probleme 
haben. Die pädagogische Begabung scheint 
ihm in die Wiege gelegt worden zu sein, denn 
seine Mutter war Lehrerin.
Einmal in der Woche unterstützt Axel Mit-
tenzwei eine Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern aus den 9. Klassen und hat bereits 
nach kurzer Zeit tolle Erfolge erzielen können. 
Die Lerngruppe ist von diesem besonderen 
Unterstützungsangebot begeistert und sehr 
dankbar für das motivierende Coaching.

„Ich helfe gern...”
axel Mittenzwei erklärt  

mathematische Zusammenhänge

lesecoachIng machT 
vIel spass...

... sagt ulrike Burbach.
und beweist es auch.

Seit letztem Sommer lese ich einmal pro Wo-
che literarische und auch Sachtexte zusam-
men mit einem Mädchen aus der 9. Klasse, 
das sich freiwillig für dieses Projekt "Le-
secoaching" gemeldet hat. Es geht darum, 
ihren Wortschatz zu vergrößern, ihr Textver-
ständnis zu erweitern und ihr die Möglichkeit 
zu geben, außerhalb der Schulsituation zu 
verschiedenen Texten Stellung zu nehmen.
Aus Erfahrung mit eigenen Kindern und der 

Seit mehreren Jahren hat sich unser EbErt 
auf den Weg gemacht, begabten Schülerin-
nen und Schülern Angebote zu machen, 
ihre talente zu erproben. Dies kann manch-
mal auch außerhalb der Schule mit anderen 
Gesprächspartnern geschehen. 
So sind Programme wie die Streitschlichter-
ausbildung, „Your Turn“, GAPP-Austausch 
und MINT-ec-Workshops entstanden. Wir 
unterstützen auch verstärkt Teilnahme an 
Wettbewerben wie „Jugend debattiert“, 
„Jugend präsentiert“, Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen und „Jugend jazzt“. Dies 
sind nur einzelne Beispiele, weil immer mehr 
Möglichkeiten entstehen. Ein neues Pro-
gramm nutzt Lilli Hildebrandt. Sie nimmt an 
dem Sommerprogramm der St. Peter Ording 
Akademie teil. 
In letzter Zeit ist die erfreuliche Entwicklung 

ehrenamTlIche förderung

LesepateN uNd aNdere 
„Gute Geister”

Das neue schulprogramm
für Das eBerT.

zu sehen, dass Menschen ehrenamtlich Un-
terstützung für unsere Schülerschaft anbie-
ten und das auf vollkommen unterschiedli-
chen Ebenen. Während „Jugend aktiv“ von 
ehemals aktiven Unternehmern und Ma-
nagern getragen wird, bieten interessierte 
Menschen im Ruhestand Kindern Hilfe bei 
der Verbesserung ihres Leseverstehens an – 
unsere Lesepaten – oder noch im Erwerbsle-
ben stehende Menschen wie Herr Mittenzwei 
bieten ihr Mathe-Coaching für Kinder an. 
Dies ermöglicht uns, Kinder einzeln zu unter-
stützen, die mit etwas Hilfe ihre Leistungen 
erheblich steigern können und deren Fami-
lien mit Migrationshintergrund und starker 
Einbindung im Beruf diese Unterstützung 
nicht leisten können.
Wir bedanken uns bei unseren ehrenamtli-
chen Unterstützern.        Ku

Es ist mir wichtig, dass ich 

alle Begriffe kenne, Texte 

gut verstehe und mich im 

Unterricht dadurch ver-

bessern kann. Seit ich auf 

die Zeichensetzung achte, 

gelingt mir die Betonung 

beim Vorlesen besser.

Laura, 9 T2

Arbeit an anderen Schulen weiß ich, wie 
anregend und bereichernd der Umgang mit 
jungen Menschen sein kann. Ich habe Ger-
manistik studiert und halte in Zeiten des 
Rückgangs einer direkten Kommunikation 
von Mensch zu Mensch und einer Reduktion 
von Sprache diese intensive Betreuung für 
wichtig und hoffe, auf diese Weise eine sinn-
volle Unterstützung für mein Mentee (ein von 
einem Mentor Betreuter) zu sein.

Das Lese-Coaching hilft mir, die Handlung besser zu verstehen. So macht mir das Lesen mehr Spaß, denn dann ist es richtig spannend.

Suhaib, 7 T2
Beim Lese-Training 

lerne ich viele neue 

Wörter kennen. Es hilft 

mir im Deutschunter-

richt und meine Lehre-

rin ist stolz auf mich.

Yemman, 6 T2

Wer erinnert sich an das letzte Schulpro-
gramm unserer Schule? Es entstand am 
Ende des letzten Jahrtausends und ist damit 
über 18 Jahre alt, was heutzutage in den 
Zeiten schneller Veränderungen und notwen-
diger Anpassungsprozesse sehr lang her ist. 
In den letzten Jahren haben wir die Schule 
sehr stark umbauen müssen, nicht nur weil 
aus 9 Schuljahren bis zum Abitur 8 wurden, 
sondern auch weil wir neue Lerninhalte und 
Schwerpunkte ausweisen mussten. Jetzt 
liegt unser Programmentwurf bei den Gremi-
en und ist unsere Arbeitsgrundlage.

So sieht die Struktur unseres   
Programmentwurfs aus:
A. Ausgangssituation zum August 2016
b. Grundsätze schulischer Arbeit
C. Elemente unseres schulischen Lebens

a. In der Beobachtungsstufe

b. In der Mittelstufe

c. In der Studienstufe

heute nicht schuldenfrei. Zudem zeugen 
die heutigen guten Belegungszahlen vom 
Erfolg seiner Anstrengungen.
Als Schulleiter hatte Herr Kuntze stets ein 
offenes Ohr für die Belange des Schulver-
eins und die Anliegen des Geschäftsfüh-
rers.
Das hervorragende Zeugnis, das die Schu-
linspektion dem Ebert-Gymnasium Anfang 
dieses Jahres ausgestellt hat, beruht si-
cherlich auf einer gemeinsamen Anstren-
gung aller Beteiligten, Eltern, Kinder und 
Lehrpersonal, aber ohne einen engagier-
ten und verantwortungsvollen Schulleiter 
an der Spitze wäre dieser Erfolg nicht zu 
realisieren gewesen.

Vielen Dank, Herr Kuntze!

Der Schulverein wünscht Ihnen weiterhin 
alles Gute!



Ende Februar fand zum zweiten Mal unser 
Austauschprojekt mit Cranford House School 
im Süden Englands statt. Elf Schülerinnen 
der Klassen 8 und 9 reisten nach Oxfordshire 
und erlebten neben dem Alltag in ihren Gast-
familien viele spannende Momente in der 
ländlichen Umgebung, in Oxford und natür-
lich in London – dort fuhr sogar die Queen 
persönlich direkt an uns vorbei! Im April be-
suchten uns die Engländerinnen in Hamburg 
und waren nicht nur von der Hansestadt be-
geistert, sondern auch von Berlin, wo wir alle 
gemeinsam einen Tag verbrachten.

Birgit Hümpel, Leiterin des England-Austausches

Very British!

Nach einigen Jahren Pause haben wir in 
diesem Jahr unseren Austausch mit Sz-
czecin/Stettin in Polen wieder aufgenom-
men. Siebzehn SchülerInnen unseres 11. 
Jahrgangs hatten die Möglichkeit, unsere 
östlichen Nachbarn ein wenig besser ken-
nen zu lernen. Frau Niesche und Herr Milde 
begleiteten unsere SchülerInnen auf ihrem 
einwöchigen Austausch. Während dieser 
Zeit lebten alle bei ihren Austauschpartnern 
in ihren jeweiligen Gastfamilien.  Der Fokus 
des Austausches lag für unsere Schüler auf 

        EnDLiCH wiEDEr  
AuSTAuSCH miT  
poLniSCHEn SCHüLErn 

der Geschichte Stettins seit 1945. Schon an 
einem vorhergehenden Seminartag wurden 
unsere SchülerInnen auf die besondere Ge-
schichte der Stadt wie auch die polnische 
Geschichte im Allgemeinen vorbereitet. 
Über die Bekanntschaft der Stadt hinaus er-
gaben sich auch bei Exkursionen und Zeit-
zeugengesprächen spannende Einsichten in 
die deutsch-polnische Geschichte und die 
Beziehungen im Hier und Heute. 
Nur wenige Wochen später traten unsere 
polnischen Austauschpartner den Gegenbe-
such an und verbrachten eine Woche in Ham-
burg. Die polnischen SchülerInnen verfügen 
über bewundernswert gute Deutschkennt-
nisse und haben diese ganz sicher während 
ihrer Zeit bei uns noch erweitern können. In 
Begleitung ihrer Gastgeber fuhren wir mit 
ihnen nach Lübeck, um u.a. das neue Hanse-
Museum zu besuchen. 
Außerdem lernten die SchülerInnen mittels 
zweier Stadtteilrallyes und des Besuchs des 
Museums für Hamburgische Geschichte un-
sere Stadt besser kennen. 
Ganz offensichtlich hat der Austausch beiden 
Seiten sehr gut gefallen und hat ganz sicher 
dazu beigetragen, Vorurteile abzubauen und 
neue Freundschaften zu schließen.       Mil

Die Vorbereitungen für den 
Hamburg-Besuch von 20 
Schülern der Kirkwood High 
School aus Saint Louis, Mis-
souri, und ihrem Lehrer Larry 
Anderson vom 3. bis zum 24. 
Juni 2016 laufen auf beiden 
Seiten des Atlantiks auf Hoch-
touren. 
Während die US-amerikani-
schen Schülerinnen und Schü-
ler in Reisevorbereitungen, 
Aufregung und großen Erwar-
tungen sind, ist die Spannung 
hier in Hamburg nicht geringer, denn die 
Schüler des Friedrich-Ebert-Gymnasiums 
bereiten mit ihren Familien ein besonders 
umfangreiches Besichtigungs- und Veran-
staltungsprogramm vor. 
Federführend für diesen Austausch im Rah-
men des German American Partnership Pro-
gram (GAPP) ist die Lehrerin Frau Zander-
Hagemann, die diesen Austausch seit der 1. 
Stunde leitet und begleitet. 
Die Vorfreude ist dieses Jahr einfach beson-

Seitdem also fliegt alle zwei 
Jahre eine Gruppe von etwa 
20 Schülerinnen und Schülern 
des Friedrich-Ebert-Gymna-
siums (Klasse 10 und S I der 
Oberstufe) nach Saint Louis, 
Missouri zur Partnerschule, 
der Kirkwood High School. Die 
amerikanischen Gäste kom-
men jeweils drei Wochen im 
Sommer nach Hamburg, die 
Heimfelder Schülerinnen und 
Schüler verbringen drei Wo-
chen im Oktober in Saint Lou-

is. Im Anschluss an den Aufenthalt bei den 
Gastfamilien sind die Hamburger Schüler am 
Schluss noch vier Tage in New York. 

ders groß, denn es ist ein Jubiläumsaus-
tausch: 1986 starteten zunächst in Texas und 
Hamburg zwei Lehrerinnen, Mrs. Stevens auf 
amerikanischer und Frau Zander-Hagemann 
auf deutscher Seite, den Austausch. Er exis-
tiert also inzwischen seit 30 Jahren! Nach 
22 Jahren der Zusammenarbeit ist Mrs. 
Stevens zwar inzwischen in den Ruhestand 
gegangen, aber auf amerikanischer Seite hat 
Mr. Larry Anderson die Leitung des Austau-
sches übernommen.

Frau Zander-Hagemann, 30 Jahre sind eine lange 
Zeit. Was ist für Sie daran bis heute so besonders?
Es ist ein großartiges Erlebnis für die Schü-
ler und deren Familien, einen Gast aus der 
Partnerschule aufzunehmen und dadurch 
dessen Kultur kennenzulernen. Wir Deutsche 
kennen die USA aus vielen Filmen, aber es ist 
doch etwas ganz anderes, dort zu sein, seine 
Vorurteile und Vorstellungen eventuell revi-
dieren zu müssen. Und andersherum haben 
viele US-amerikanische Schüler ein Bild von 
Deutschland, was eher vom süddeutschen 
Charakter geprägt ist, und sind dann ganz 
überrascht von Hamburg.

In den 30 Jahren, die Sie den Austausch geleitet 
haben, gab es ja auch jede Menge politische Ver-
änderungen – Mauerfall – Ende des kalten Kriegs 
– 9/11 – rezession – Flüchtlingskrise. 
Riesige Veränderungen, das stimmt. Auch 
dieses Jahr wird es hier spannend, die Flücht-
lingskrise ist ja auch in Amerika bekannt und 
Flüchtlinge sind hier auch in Heimfeld in der 
Nähe der Schule untergebracht, Flüchtlings-
kinder werden am Ebert-Gymnasium unter-
richtet. Darüber werden wir sicherlich auch 
in der Gruppe diskutieren. Gleichzeitig wer-
den wir im Oktober kurz vor den Wahlen in 
den USA sein, und diese Stimmung ist auch 
sehr besonders – besonders durch die Kandi-
daten in diesem Jahr.

Das klingt sehr spannend! berlin ist ein Ziel wäh-
rend des besuchs der Amerikaner. Können Sie 
schon mehr von dem Programm verraten?
Zu viel möchte ich nicht preisgeben! Hamburg 
wird natürlich umfangreich erkundet, der 
2-tägige Berlinbesuch führt mit Sicherheit 
in den Bundestag. Zudem wird es hier einen 
American Evening geben, bei dem die Ame-
rikaner eine Bühnen-Show für uns Gastge-
ber präsentieren. Ein Musical können unsere 
Gäste besuchen, und wir werden – das ist 
ja wirklich kein Geheimnis – das EM-Spiel 

Deutschland-Polen am 16.6. gemeinsam an-
schauen. Das ist ja typisch deutsch!

Die Schüler, die am Austausch beteiligt sind, wer-
den von allen GAPPer genannt. Wofür steht GAPP?

30 Jahre besucht Frau Zander-Hagemann mit unseren Schülerinnen und Schülern 
St.Louis und begrüßt unsere Partner in Hamburg. Jeweils 6 bis 7 Wochen intensive 
Austauschaktivitäten

30 Jahre GaPP-austausch

   Danke, Frau
Zander-Hagemann...

GAPP steht für German American Partner-
ship Program und ist das größte Austausch-
programm zwischen deutschen und amerika-
nischen Schulen. Es wurde 1983 gegründet 
und wird von der amerikanischen Regierung, 
der deutschen Kultusministerkonferenz und 
dem Goethe-Institut unterstützt. Einige Ham-
burger Schulen sind daran beteiligt. Aber wir 
sind besonders stolz, schon seit 30 Jahren 
dabei zu sein!

Und wie bereiten Sie Ihre GAPPer vor?
Wir treffen uns seit Februar einmal in der 
Woche, bereiten die verschiedenen Veran-
staltungen vor, lernen uns als Gruppe ken-
nen. Und zusätzlich lernen die Schüler etwas 
über die USA und deren Kultur und Geschich-
te, so dass sie das, was sie dort erleben und 
sehen, besser verstehen. Durch das Jubiläum 
gibt es aber viele kleine Extras, das macht 
allen dieses Mal besonders viel Spaß! 

Das Interview führte Karola Parry.



... Fortsetzung von Seite 1

• Die Unterrichtsqualität … ist insgesamt 
vergleichsweise stark ausgeprägt. Hervor-
zuheben ist der sehr wertschätzende und 
zugewandte Umgang der Pädagoginnen 
und Pädagogen, der zu einem überwiegend 
guten Klassenklima führt.

• Die Schülerinnen und Schüler nehmen die 
Atmosphäre, das eigene Miteinander und 
die Vielfalt des Schullebens, aber auch den 
Umgang zwischen den Lehrkräften und 
den Schülerinnen und Schülern als sehr 
positiv wahr.

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
überaus zufrieden und betonen besonders 
das gute Schulklima, die gegenseitige 
Wertschätzung sowie die intensive kollegi-
ale Zusammenarbeit.

Dies sind Rückmeldungen, die sich mit unse-
ren eigenen Einschätzungen decken und die 
unseren Anspruch widerspiegeln, alle Grup-
pen an der Schule intensiv zu beteiligen und 
so die Identifizierung mit der Arbeit an der 
Schule zu fördern.
Wir wollen nicht verschweigen, dass die 
Inspektion anregt, dass wir im Bereich der 
Unterrichtsentwicklung noch aktiver wer-
den sollten. Das hat dazu geführt, dass wir 
unmittelbar ein Programm zu gegenseitigen 

Unterrichtsbesuchen der Lehrkräfte auf den 
Weg gebracht haben.
„Kollegiale Unterrichtsreflektion“ (KUR)  
heißt das Programm, das Lehrergruppen an 
unserer Schule die Gelegenheit bietet, sich 
gegenseitig im Unterricht zu besuchen und 
über verschiedene ausgewählte Aspekte  ins 
Gespräch zu kommen.
So hat die Inspektion uns eine rückversi-
cherung gegeben und uns vermittelt, dass 
wir gemeinsam auf dem richtigen und von 
uns auch bewusst gewählten Weg sind. 
Gleichzeitig haben wir eine Anregung auf-
nehmen können, unsere jetzt schon über-
durchschnittliche Unterrichtsqualität auch 
in der Zukunft hoch zu halten und sogar 
noch weiter zu verbessern.
Wer die Ergebnisse unserer Inspektion noch 
einmal nachlesen will, kann im Internet die 
Schulinspektionsergebnisse nachlesen, wenn 
er das IfBQ Hamburg aufruft.

Das Jahr begann mit einer intensiven Vorbe-
reitung für den Jugend-Jazzt Wettbewerb, an 
dem wir vor zwei Jahren das erste Mal teil-
genommen haben. Damals erreichten wir al-
lerdings nur einen (guten) dritten Platz. Seit-
dem haben wir uns kräftig ins Zeug gelegt 
und nahmen im November 2015 mit einem 
ehrgeizigeren Ziel teil. Die vielen Wochen 
Vorbereitung haben sich ausgezahlt, unsere 
Bigband erzielte mit fast voller Punktzahl ei-
nen ersten Preis. Dies lag unter anderem an 
dem abwechslungs- und kontrastreichen Re-
pertoire, aus dem das Stück „Little Darling“ 
insbesondere für die hervorragende Auffüh-
rung gelobt wurde. Der erste Preis enthielt 
sowohl einen Bandworkshop mit professio-
nellen Coaches, sowie zwei Gastauftritte in 
dem Rolf-Liebermann Studio des NDR und in 
der Cascadas-Bar an der Alster. 
Für die Auftritte am Weihnachtskonzert und 
in der Cascadas-Bar hatten wir Unterstüt-
zung von Ann-Sophie Dürmeyer, welche 
eine ehemalige Schülerin des FEG ist und 
Deutschland beim ESC 2015 vertreten hat. 
Dadurch konnten wir unsere Gesangsstücke, 
unter anderem „Cry Me A River“, auf einem 
sehr hohen Niveau aufführen. 
Anfang des Jahres probten wir an zwei Wo-
chenenden zusammen mit Bob Lanese (Trom-
pete), Edgar Herzog (Saxophon) und Marcio 
Doctor (Percussion) in den bereits erwähnten 
Workshops vor allem an den Stücken des 
Siegerkonzertes. Bei den folgenden Auftritten 
(01.04. Hamburg Süden Swingt & 14.04. 
Preisträgerkonzert am Gymnasium Bonden-
wald) konnten wir unsere Erfahrungen, die 
wir in den Workshops gesammelt haben, nut-
zen und umsetzen. Der Auftritt beim „Ham-
burgs Süden Swingt“ wurde von professi-
onellen Tontechnikern aufgenommen. Die 
Aufnahme wird bald auf CD erhältlich sein 
und enthält den Livemittschnitt des Konzerts, 
an dem auch noch drei weitere Bigbands mit-
gewirkt haben.  
Das Preisträgerkonzert am Bondenwald 
Gymnasium stellte unsere Bigband vor eine 
ungeahnte Herausforderung. Herr Posselt, 
unser Leiter, erkrankte kurz vor dem Auftritt, 
sodass er uns nicht dirigieren konnte und wir 
erstmals ein längeres Konzert komplett ohne 
Leiter gespielt haben. „Das ist das schöns-
te am Lehrerberuf, man arbeitet daran, sich 

überflüssig zu machen“, teilte er uns später 
stolz mit.
Bis zum Ende des Schuljahres werden wir 
noch weitere Auftritte haben: Für den 11. 
Juni haben wir eine Einladung erhalten, am 
Kulturhof in Itzehoe unter dem Motto „Jazz 
Xchange“ zu spielen, am 19. Juni treten wir 
bei „Harburger Hafenklänge“ auf. Des Wei-
teren schließen wir das Schuljahr am 2. Juli 
mit einem Abschiedskonzert am Obsthof Bra-
ckenburg in Moorburg ab.

Tom Willhausen, Sven Suchowski (beide S2)

Ein besonders vielfältiges Musik-Jahr 
neigt sich am EBERT dem Ende zu. Wir 
konnten zwei große Schulkonzerte in der 
EBERT-Halle erleben, bei dem alle Musik-
Schüler sich mit ihren Klassenorchestern 
und AGs präsentiert haben. Zum Weih-
nachtskonzert bot sich den Zuhörern ein 
grandioses Bild und ein bemerkenswerter 
Hörgenuss: Con Moto und Cantiamo mu-
sizierten gemeinsam unter der Leitung 
von Herrn Thiemann ein Stück des fran-
zösischen Komponisten César Franck. Die 
Bigband hat eine sehr erfolgreiche Zeit: 
sie erreichte einen Wettbewerbserfolg 
und absolvierte  viele externe Auftritte, 
von denen ein eigener Artikel erzählt. Vor 
kurzem hat die Musical-AG „Ellas Traum“ 
mit vielen begeisternden Darstellern und 
Musikern aufgeführt. Die EBERT-Band hat 

Musik verbindet Menschen
mit unserer Partnerschule in Marseille eu-
ropäischen Geist gefestigt. Am Ende des 
Schuljahres können Sie das Abschluss-
konzert unseres Kammermusik-Projektes 
hören. Fortgeschrittene Schülerinnen und 
Schüler haben sich u.a. zu Streichquar-
tetten, Klaviertrios und Bläserquintetten 
zusammen gefunden und unter Anleitung 
von Dozenten der Akademie für Musik und 
Kultur geprobt. 

KoNZert 
für  
uNsere  
M-KLasseN

eiN Jahr 
Mit der 

eBert  
BiGBaNd

Im letzten Jahr hatten wir den Percussionis-
ten Stefan Weinzierl zu Gast in einem Konzert 
am Vormittag für Schülerinnen und Schüler 
unseres Musik-Zweiges. Das hat allen so 
gut gefallen, dass die Fachschaft Musik be-
schlossen hat, eine neue Tradition zu begrün-
den: ein jährliches Konzert von Berufsmusi-
kern für unsere M-Klassen am Vormittag in 
der Ebert-Halle.
In diesem Jahr haben wir den Kammerchor 
Albis Cantores eingeladen. Die acht Berufs-
sänger singen sonst im NDR-Chor und in an-
deren namhaften Chören oder als Solisten. In 
ihrem acapella-Programm präsentierten sie 
am Montag, dem 18. April, einen Ausschnitt 
aus 700 Jahren Musikgeschichte. In anre-
genden Moderationen zwischen den Werken 
erklärten sie unseren Schülern stiltypische 
Merkmale und berichteten aus dem  
Leben als Berufssänger.
                        Christoph Posselt 

Musik-Termine:
7. Juli, 19 Uhr & 8. Juli., 12 Uhr, 

Abschlusskonzert des  
Kammermusik-Projektes,  

Kirche St. Johannis
11. Juli, 19:30, Abschiedskonzert 

der 10ME1/2, Ebert-Halle

Die Ebert-big band bei dem Preisträgerkonzert 
„Jugend jazzt“ im NDr-Liebermann-Saal.



Das EbErt ist nicht nur Hamburgs zweit-
ältestes Gymnasium (seit 1628), sondern 
in vieler Hinsicht auch eines der aktivs-
ten. Dies dokumentiert sich nicht nur im 
äußeren Erscheinungsbild, sondern auch 
immer wieder in Auszeichnungen für be-
sondere Leistungen seiner Schüler oder 
z.b. als Mitglied im Netzwerk der „MINt-
Excellence-Schulen“. Dass sich das Ebert 
kürzlich auch als bestes Hamburger Gym-
nasium im bereich Mathe-Kompetenz er-
wiesen hat, unterstreicht diese Sonder-
stellung.
Im Gegensatz zu früher, als man als Gym-
nasium besondere Leistungen und Auszeich-
nungen eher bescheiden zur Kenntnis genom-
men hat, unterliegen heute alle Schulformen 
einem besonderen Wettbewerb um die bes-
ten Schüler. Wir wollen, dass lernbegeisterte 
und lernbereite Mädchen und Jungen zu uns 
kommen. Wir wollen ihnen Lernangebote 
vermitteln und uns bemühen, sie auf dem 
Weg bis zum Abitur mitzunehmen. Denn die 
Angebote der Schule schaffen letztlich die 
Grundlage für ein erfolgreiches Studium - 
nicht etwa nur die Abitur-Note.  

Um unsere Kompetenzen auch nach außen 
hin immer wieder darzustellen, haben wir für 
die Fachbereiche separate Logos entwickelt, 
die die jeweiligen Kompetenzen unter dem 
Dach des EBERT noch einmal unterstreichen 
sollen:

MusiK aM eBert
Seit Jahrzehnten bietet der Musikzweig am 
EBERT allen musisch Begabten und Interes-
sierten ein reichhaltiges kulturelles Angebot, 
intensive soziale Erfahrungen im Ensemble, 
ausgeprägtes Training von Konzentration und 
thematischer Fokussierung.
Selbst Teil der großartigen Konzerte in der 
Ebert-Halle zu sein, ist für viele eine ent-
scheidende Erfahrung. Diesen, im Süden 
Hamburgs einmaligen Musikzweig, wollen 
wir stärken und durch das neue Logo noch 
weiter in das Bewusstsein der Öffentlichkeit 
rücken.

MiNt aM eBert
Während es für den Musikzweig eine lan-
ge Tradition gibt, hat sich der MINT-Zweig 
erst im letzten Jahrzehnt als eigenständiges 
Lernangebot entwickelt. Mit unserem MINT-

Kompetenz zeigen: nach innen und auSSen

MiNt          aM eBert

sport       aM eBert

Zweig haben wir dazu beigetragen, Schü-
lerinnen und Schüler für das experimentie-
rende  und forschende Lernen zu begeistern: 
Nachdenken, Ausprobieren, Beobachten, 
Vermuten und Forschen, das sind spannende 
Anforderungen, wie sie die Berufswelt auch 
später stellen wird. Hier lernen wir früh, da-
mit umzugehen. Schon zum 6. Mal wird in 
diesem Jahr der Schüler-MINT-Kongress im 
EBERT stattfinden, eine einmalige schulische 
Veranstaltung in Hamburg. Mit dem neuen 
MINT-Logo wollen wir stärker und selbstbe-
wusster um interessierte Schüler werben. 

sport aM eBert
Leider haben wir unsere ehemaligen Kompe-
tenzen im Sportbereich in den letzten Jahren 
verloren: der marode Sportplatz und die eher 
bescheidene „Turnhalle“ haben zu sehr einge-
schränkten Möglichkeiten im Sportunterricht 
geführt. 
Das ist nun anders: Auf unsere engagierten 
Sportlehrer und Schüler warten ein neuer 
toller Kunstrasenplatz und eine grundsanier-
te Sporthalle, schon im kommenden Jahr 
ergänzt durch eine neue Einfeldhalle! Sport 

soll am EBERT - nicht zuletzt auch durch 
Kooperationen mit Vereinen, z. B. im Hockey 
und Tennis - wieder einen hohen Stellenwert 
bekommen. Das unterstreicht unser neues 
Logo!
Jetzt liegt es an euch, diese großen Ziele 
auch weiterhin fest im Blick zu behalten.

Zum vierten Mal fand in diesem Frühjahr im 
Rahmen des bundesweiten Girls‘ Days am 
28. April 2016 unser MINT-Abend für Mäd-
chen der Jahrgänge 10 und 11 statt. Mit gro-
ßem Engagement informierten eingeladene 
Studentinnen und eine Doktorandin aus der 
TUHH unsere Schülerinnen über Ausbildung 
und Chancen im MINT-Bereich, wodurch ih-
nen mögliche interessante Wege für ihre be-
rufliche Zukunft aufgezeigt werden konnten. 
In diesem Jahr standen Bauingenieurwesen 
und Architektur im Fokus.

Eine Schule, die Aufenthaltsort von 8 bis 16 
Uhr ist, muss anders aussehen als eine Halb-
tagesschule. Daneben soll eine Schule auch 
gerne Plätze für Ausruhen, Gespräche, kon-
zentriertes Arbeiten, Lesepausen und Plau-
derrunden anbieten.
Frau Aßmann, die schon immer die Biblio-
theksräume mit viel Sinn für Gemütlichkeit 
eingerichtet hat und so den Einladungscha-

Vierte Girls‘ MiNt-NiGht
Architektur uNd 
BAuiNGeNieurweseN 

Unsere neUe  
schülerbibliothek

Bauingenieurwesen am Institut für Bau-
stoffe, Bauphysik und Bauchemie der 
TUHH, stellte ihre spannende Forschungs-
arbeit vor, in der sie Materialien zum Ge-
bäude- und Brückenbau auf ihre Haltbar-
keit bzw. Langlebigkeit überprüft. 
Im Institut setzt Frau Goedeke bei ihrer 
Arbeit die RFA (Röntgenfluoreszenzanaly-
se ) ein. Insbesondere für die Charakteri-
sierung von Baustoffen und zur Analyse 
von Korrosionsprozessen mit einer örtli-
chen Auflösung bis zu 10 Mikrometern 
wird diese Analysetechnik eingesetzt. 
Darüber hinaus wird sie für die Untersu-
chung von Transportprozessen in porösen 
Festkörpern und die Bauschadensanalyse 
verwendet. Ferner werden auch elektro-
nische Bauteile analysiert. Aufgrund der 
Möglichkeit der zerstörungsfreien Analyse 
großer Proben an Luft spielt diese Metho-
dik ansonsten auch bei der Analyse von 
Kunstwerken eine große Rolle. Ihre For-
schungsergebnisse werden auf Projekt-
treffen und Konferenzen vorgestellt.
Die Studentinnen Heike Kölzer, Magda-
lena Nadenau und Lena Reimer stellten 
konkret das Studium an der Technischen 
Hochschule vor und gaben Auskunft über 
wichtige Voraussetzungen für ein natur-
wissenschaftliches Studium und ihre eige-
nen Beweggründe und ihre Erfahrungen.
Persönliche Gespräche mit den Frauen 
bei einem leckeren Buffet rundeten den 
Abend ab.
Im November 2016 wird unser vierter 
MINT- Themenabend für Jungen stattfin-
den.

Heike Zander-Hagemann 
(Abteilungsleitung Berufsorientierung)

Kerstin Gleine (Koordinatorin MInt)

Unsere Oberstufenschülerinnen Adal Van 
Voorhuis und Sevin Esmeray hatten die Re-
ferentin im Vorwege in ihrem Betätigungsfeld 
an der TUHH interviewt und stellten sie in 
einer gelungenen Präsentation vor.
Holle Goedeke, Diplomingenieurin und wis-
senschaftliche Mitarbeiterin im Bereich für 

MINT-Night: Die Referentin mit Schülerinnen

MINT-Night: Die Studentinnen
rakter ihrer Bibliothek betonen konnte, hat 
jetzt eine besonders schön gestaltete licht-
durchflutete Leseeinladung gestaltet. 
Die Kinder kommen gerne zu Gast, um sich ei-
nen interessanten Lesestoff näher anzusehen 
und dann auszuleihen. In so einer schönen 
Umgebung kommen auch gerne engagierte 
Helfer hinzu, um den Lesebetrieb zu ermögli-
chen. Einen großen Dank an Frau Aßmann und 
ihre tüchtigen Helferinnen und Helfer. 

Prost!



Was bedeutet Aurubis? Das erfuhren wir, der 
MINT-Kurs Klasse 9, bei unserem Besuch in 
der Firma: der Name leitet sich her von Au-
rum = Gold und ruber = rot und verdeutlicht 
den großen Wert, den Kupfer in der heuti-
gen Zeit besitzt. Es leitet den Strom und wird 
deshalb in allen Elektrogeräten verwendet, 
es leitet gut Wärme, weshalb viele Kochtöpfe 
zumindest einen Boden aus Kupfer besitzen, 
und es ist relativ korrosionsbeständig, wes-
halb es in Münzen, Büroklammern, Dachrin-
nen und Dachbedeckungen eingesetzt wird. 
Zudem sieht es schön rot aus und findet sich 
deshalb häufig in Schmuck. Kupfer ist also 

NAchwuchscAMPus
zu Besuch Bei AuruBis

ein wertvolles Metall, dessen Herstellung 
wir in der Hamburger Kupferhütte bestaunen 
konnten. Besonders eindrucksvoll war die 
Elektrolysehalle, in der das Rohkupfer stark 
aufgereinigt wird. 
Die Ergebnisse des Besuchs bei Aurubis 
konnten wir am 29.2.2016 bei der Ab-
schlussveranstaltung des Projektes Har-
burger Nachwuchscampus vorstellen, bei 
der viele Harburger Schulen mit ihren un-
terschiedlichen naturwissenschaftlich und 
technisch ausgerichteten Kooperationsun-
ternehmen vertreten waren. So konnte man 
sich unter anderem über Berufe bei Hamburg 
Wasser, über den Lackproduzenten Manki-
ewiczeiner oder die Raffinerie der Shell in-
formieren. Abschließend gab es eine zusam-
menfassende Veranstaltung, bei der über alle 
vertretenen Unternehmen informiert und in 
Quizform Fragen gestellt wurden. Auch wenn 
wir leider nicht die in Aussicht gestellte Pizza 
für den ganzen Kurs gewonnen haben, war 
dieser Nachmittag sehr interessant und hat 
Anregungen für eine mögliche Berufswahl 
gegeben.               Cornelia Freitag

Bei dem Wettbe-
werb „Ihre Traum-
sonde ins All“ der 
Zeitschrift stern-
zeit haben Lintaro 
Simmel, Valentin 
Cordes und Yasin 
Sylla (alle aus der 
5T1) den ersten 
Platz gemacht. 
Ihr Beitrag zum 
Thema, der sich 

mit der Erforschung des unter der Eiskruste 
des Jupitermondes Europa liegenden flüssi-
gen Ozeans befasst, überzeugte die Jury aus 
renommierten Astronomen und Astrophysi-
kern. Dabei beschrieben Lintaro, Valentin und 
Yasin nicht nur den Anflug zum Jupiter-Mond 
Europa, die Landung    

Letzte Meldung!
Das EBErT gewinnt wie-
der den 1. Preis und  
2000 Euro bei dem 
Daniel-Düsentrieb-
Wettbewerb der 
TUHH - Näheres in der 
nächsten EBERTaktuell

der Raumsonde, das Bohren eines 10 km 
tiefen Lochs und das Aussetzen eines For-
schungs-U-Bootes, sondern auch die For-
schungsziele sowie zu erwartende Probleme 
und deren Lösungen.
Die drei Sieger konnten es zuerst nicht glau-
ben: „Wir haben doch nur einige Ideen aufge-
schrieben und ein paar Bilder dazu gezeichnet. 
Dass die Jury das so gut fand, ist echt toll!“
Der erste Preis ist neben der Urkunde und der 
Veröffentlichung des Wettbewerbsbeitrags in 
der sternzeit ein neues INTERSTELLARUM-
Refraktor-Teleskop mit LED-Leuchtpunktsu-
cher und drei hochwertigen Okularen. 
Lintaro, Valentin und Yasin freuen sich schon 
auf die langen Sommernächste in den Ferien, 
in denen sie das Teleskop ausgiebig nutzen 
wollen. Die Astronomie-AG gratuliert den 
Siegern.     Marco Möller

Am 9. Mai um 13:12 Uhr war es soweit: 
Bei wolkenlosem Himmel begann ein astro-
nomisches Spektakel der seltenen Art. Der 
kleine Planet Merkur schob sich langsam vor 
die rieisige Sonnenscheibe und wanderte bis 
in die Abendstunden hinein einmal darüber. 
Die Astronomie-AG stellte dafür ihr großes 
10-Zoll-Schmidt-Cassegrain-Spiegelteleskop 
auf dem Schuldach auf und projizierte einen 
Teil der Sonnenscheibe auf eine Beobach-
tungsfläche. Auf der dort etwa 1 m durchmes-
senden Sonnenscheibe, auf der auch einige ty-
pische Sonnenflecken zu sehen waren, konnte 

AstroNoMie-AG Meldet: 

Merkur-TransiT beobachTeT!
der Schatten von Merkur als etwa  
5 mm großer Kreis gut gesehen und 
verfolgt werden. Parallel haben die in-
teressierten Schülerinnen, Schüler und 
auch einige Lehrerinnen und Lehrer ver-
sucht, den kleinen Merkurschatten direkt 
durch Sonnenfinsternis-Brillen zu sehen. 
Bei strahlender Sonne und kühlendem 
Wind war dies wieder einmal ein gut 
genutzter Astronomie-Termin für die 18 
AG-Teilnehmer und etwa 50 weitere Inter-
essierte. Die AG freut sich auf die nächsten 
Beobachtungen.     Marco Möller

„Deutschland steht vor einer neuen Bildungs-
revolution”, sagt Jörg Dräger, Chef der Ber-
telsmann-Stiftung. „Die Digitalisierung wird 
unser Bildungssystem so grundlegend ver-
ändern wie die Erfindung des Buchdrucks”, 
so Dräger in seinem neuen Buch „Die di-
gitale Bildungsrevolution”. Amerikanische 
Elite-Universitäten wie Harvard und Stanford 
haben ihre Abschlussprüfungen in einem 
Versuch online gestellt und damit Gesell-
schaftsschichten erreicht, die sonst nie einen 
Zugang zur Universität hätten. Das digitale 
Angebot steigt, aber macht uns das alles in-
telligenter? Ein klares Nein kommt von Pro-
fessor Manfred Spitzer, Neurowissenschaft-
ler und erklärter Digitalisierungsgegner. Sein 
Buch „Cyberkrank!” ist ein Pamphlet gegen 
eine neue „Zivilisationskrankheit” und er-

klärt, wie die digitalen Medien unsere Ge-
sundheit gefährden. Im Kulturjournal treffen 
beide Positionen aufeinander. 
Gleichzeitig lassen wir uns von Schülerinnen 
und Schülern des „Friedrich-Ebert-Gymnasi-
ums” in Hamburg-Heimfeld zeigen, welche 
Erfahrungen sie mit dem interaktiven Lern-
system „Bettermarks” in Mathematik ge-
macht haben.“             NDR-Fernsehen

oben: Frau Stuthmann im NDR-Interview zu ihrem innovativen Unterricht
unten: Das NDR-Kulturjournal schaut uns bei der Arbeit über die Schulter

wo dAs rote Gold 
herkoMMt...
NAchwuchscAMPus
zu Besuch Bei AuruBis

EBERT MaThE-KuRs iM NDR-KulTuRjouRNal
Elke Stuthmann hat umfangreiche Erfahrungen mit den Möglichkeiten, aber auch den 
Grenzen digitaler Lernmedien gemacht. Sie zeigt mit Schülerinnen und Schülern die 
Arbeit mit den modernen Lernplattformen:

Wie viel Computer braucht      das Kind?

      1. PlaTz beiM 
asTronoMie-weTTbewerb
AstroNoMie-AG: 
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In diesem Jahr konnten wieder 4 Teilnehmer 
aus unserer Schule - Lydia Adelmann, Saskia 
Winzer, Moritz Borger und Philipp Riege - an 
dem „Jugend Aktiv e.V.“- Coaching- und Se-
minarprogramm teilnehmen. 
Frau Zander-Hagemann schlägt jedes Jahr 
vier besonders geeignete Schülerinnen und 
Schüler für das Programm vor, welches Be-
gabungen fördern will und gleichzeitig tiefe 
Einblicke in unternehmerisches Denken und 
Handeln anbietet. 

Lilli hat in die-
sem Jahr schon 
viel erlebt: ein 
Auslandsjahr 
in Wellington, 
Neusee l and , 
welches ihre 

kühnsten Erwar-
tungen übertrof-

fen hat. Sie konnte 
„atemberaubend schö-

ne Orte“ sehen und „viele 
faszinierende Menschen“ treffen. 

Nun zum Ende der 10. Klasse ist sie zu-
rückgekommen und hat sich auf unseren 
Vorschlag hin bei der Akademie angemel-

Im Frühjahr 2012 erschien die 1. Ausgabe 
von EBERTaktuell - seitdem präsentieren wir 
2x im Jahr mit dieser „Zeitung” unser Schul-
leben einer breiten Öffentlichkeit. 
Nachdem wir vor 5 Jahren unser Schullogo 
geändert hatten, wollten wir EBERTaktuell 
nutzen, als attraktives, innovatives, buntes 
Gymnasium wahrgenommen zu werden.
Initiator und letztlich für die Umsetzung die-
ser Aufgaben verantwortlich war und ist der 
Harburger Designer und Werbeprofi Dierk 
Seibt, selbst Ehemaliger des EBERT und Vater 
zweier (inzwischen auch schon ehemaliger) 
Schüler unserer Schule, der mich mit großem 
Engagement von der Notwendigkeit solcher 
Marketing-Maßnahmen überzeugt hat.
Überall, ob im EBERTaktuell, dem neu gestal-
teten Jahresbericht, in Flyern, Plakaten oder 
Präsenten wird seine Handschrift deutlich. 
Dankbar bin ich Dierk Seibt vor allem dafür, 
dass er uns immer wieder von der Notwen-
digkeit überzeugt hat, die Leistungen unserer 
Schule, die ja mit ihren MINT- und Musik-
zweigen sowie den tollen Erfolgen in zahlrei-
chen Wettbewerben schon eine besondere 
Stellung unter den Harburger Gymnasien 
einnimmt, auch einer interessierten Öffent-
lichkeit zu präsentieren.

Drei Teilnehmer vom Ebert haben mit Hilfe von Ju-
gend aktiv ihre Leitungskompetenz verbessert und 
tiefe Einblicke in Anforderungen auf dem Arbeits-
markt gewonnen

„JuGeNd AktiV“
feierlicher AuftAkt Am ebert und Ab-
schluss bei Airbus mit unserer ebert-bAnd

Ganz wichtig bei dem Programm ist auch der 
intensive Austausch mit den anderen Teilneh-
mern aus Hamburg und Schleswig-Holstein. 
Dieses Jahr wurde das Programm bei Airbus 
festlich abgeschlossen und unsere Teilneh-
mer haben ihr Zertifikat erhalten. Unsere 
EBERT-Band hat - wie schon bei vielen fest-
lichen Veranstaltungen - den musikalischen 
Rahmen geboten.
Im nächsten Jahr werden wieder engagierte 
und talentierte Teilnehmer im Rahmen un-
serer Begabungsförderung gesucht. Ist das 
etwas für dich ?

det. Es gab viele Bewerbungen und wenig 
Plätze für das Hochbegabtenprogramm. 
Lilli konnte einen Platz im „Nerd-Camp“ 
ergattern und kann jetzt mit einem Kreis 
von begeisterten Teilnehmern an beson-
deren Themen ganz anders als normal in 
der Schule arbeiten.
Das wird interessant für Lilli und ge-
währt neue Einblicke. Die Akademie wird 
für Lilli eine Herausforderung, die sie mit 
ihrem Motto von Vincent van Gogh aber 
engagiert angeht: „Das Feuer in seiner 
Seele soll man nie ausgehen lassen, son-
dern schüren“.
Wir wünschen Lilli viel Spaß und Inspira-
tion an der Nordsee.

Zu guter Letzt...
Mit besonders großem Interesse habe ich zu-
dem seine Recherchen zu der Geschichte un-
serer Schule gelesen, die er nun, beginnend 
mit dieser Ausgabe, für unsere vielen neuen 
Schüler noch einmal erzählen wird.
Ich möchte Dierk Seibt an dieser Stelle noch 
einmal DANKE sagen für die tolle gemeinsa-
me Arbeit für unsere Schule!

Volker Kuntze 

Aus unserer Schulgeschichte

Das Gründungsjahr 1628
In Deutschland tobt der 30-jährige Krieg. 
Wallenstein besiegt in der Schlacht bei 
Wolgast den Dänenkönig Christian IV. Der 
Bürgermeister von Bamberg wird we-
gen Hexerei auf dem Scheiterhaufen ver-
brannt...
In Harburg wird ein Gymnasium gegrün-
det. So nehmen wir heute jedenfalls an, 
denn seit 1628 findet sich in alten Kirchen-
rechnungen die Bezeichnung „Rektor“ an-
stelle der bisherigen Bezeichnung „Schul-
meister“. In dieser Zeit durfte nur der 
Leiter einer Lateinschule den Titel „Rektor“ 
tragen. Wir können aber davon ausgehen, 
dass nach diversen anderen Quellen die 
Schule  noch deutlich älter ist und sich erst 
langsam von einer „minderen, lateinlosen“ 
Schule zu „unserer“ Lateinschule entwickelt 
hat. Bleiben wir also bei dem Gründungs-
jahr 1628.
Während es für den ersten Standort der 
Schule keine verlässlichen Aufzeichnungen 
gibt, so kann man ihn ab 1655 im „Lust-
hause“ (was das auch immer gewesen 
sein mag!)in der heutigen Hermann-Maul-
Straße nachweisen. Es gab 4 Klassenräu-
me - „natürlich“ war die Schule nur für 
Jungen reserviert. Obwohl die Schüler 

Schulgeld zahlen mussten, brauchten  die 
Lehrer einen Zweitjob, um ein ausreichen-
des Einkommen zu erzielen…
Dass das Schulgeld nicht immer in harter 
Währung, sondern auch in Naturalien be-
zahlt wurde und es dabei auch viele säumi-
ge Zahler unter den Eltern gab, zeigt diese 
Beschwerde eines Rektors beim Magistrat: 
„Es hätten sich 24 Besitzer bei 30 Höfen in 
Lauenbruch geweigert, die schuldigen Eier 
zu geben…“
Noch schlimmer ein Eintrag aus dem Jah-
re 1740: „Lehrer der Lateinschule wurden 
aufs Rathaus zitiert, dort als Ochen, Esel 
und Bestien bezeichnet und mit dem Vor-
wurf konfrontiert, keine Disziplin an der 
Schule zu halten.“ Dazu wurden die „Pä-
dagogen“ dafür gerügt, dass sie Schmutz-
schriften und unflätige Gemälde verfertigt  
hätten und Schenken, verdächtige Orte, 
Saufgelage und  Würfelspiele zu meiden 
hätten...“ Schon erstaunlich, mit welchen 
„Pädagogen” Eure Vorgänger zu tun hat-
ten. Aber vielleicht waren die Schüler ja 
auch nicht besser...
Wie es weitergeht mit eurer Schule, könnt 
ihr dann in der nächsten Ausgabe von
EBERTaktuell lesen.           

In den letzten 4 Jahren haben wir euch in 7 Folgen die Geschichte unserer Schule erzählt. 
Von den Anfängen 1628 bis in die Gegenwart. Über fast 400 Jahre.
Immer wieder haben wir gehört, wie spannend und interessant diese Geschichte war und 
auf wie viel Interesse sie bei den Schülern gestoßen ist.
Inzwischen haben wir viele neue Schüler, denen wir gern wieder etwas aus der Vergan-
genheit unserer Schule erzählen wollen. So haben wir beschlossen, mit dieser Ausgabe 
beginnend noch einmal die Geschichte des EBERT zu erzählen. Gerade jetzt, wo „unser” 
Schulflügel fertig gestellt ist und wir dann ab Sommer auch mit dem „Nordflügel“ planen 
können, ist es der richtige Moment, einen Blick zurück in die Vergangenheit zu werfen…

lilli hildebrandt geht in den sommerferien 
an die st.-peter-ording akademie...


