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L i eb e leser i n n en u n d leser!

Wir packen mit an!

Frischer Elan durch neue Leitungskräfte

Seit August 2010 haben die Grund- und
Stadtteilschule der Wichern-Schule jeweils
eine neue Leitung.
Vicky-Marina Schmidt (geb. 1969) steht
der Stadtteilschule vor, die vierjährige
Grundschule leitet Maik Becker (geb. 1972).
Beide Schulformen arbeiten nach einem reformpädagogischen Konzept. „Es hat uns

gereizt, an eine große reformwillige Lerneinrichtung zu kommen, an der man eine Menge
entwickeln kann“, formulieren beide sinngemäß. Schon immer hat das Arbeitsfeld
Schule sie angezogen: Herr Becker hat in
Hamburg Sonderpädagogik für Gehörlose
und geistig Behinderte studiert und besitzt
also reichlich Erfahrungen im Integrations
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Jah r esth em a 2010 : Psalm 18,30

Mit meinem Gott springe ich über Mauern

Gleich rechts neben der Cafeteria springt
ein Junge mit blondem Haarschopf über
eine rote Mauer aus Ziegeln. Die Mauer ist
hoch. Der Junge nimmt sie wie im Flug. Das
ist das Bild zu unserem Jahresthema.
Über Mauern springen braucht Mut.
Wenn die Mauer so hoch ist, dass ich nicht
hinüber sehen kann, weiß ich nicht genau,
was dahinter liegt und wo ich landen werde.
Das ist bei sichtbaren Mauern so, aber
auch bei unsichtbaren. Das sind die Mauern
zwischen Menschen, die aus Angst und Vorurteilen, aus Neid und Wut, aus schlechtem
Gewissen und Schweigen bestehen. Solche
Mauern sind schlecht für ein gutes Mitei-

nander. Denn ich sehe den anderen nicht
mehr und weiß gar nicht, wie er wirklich ist,
was er denkt und wie es ihm geht. Ich verliere den Kontakt und dann gibt es einen
Haufen Missverständnisse, Ärger und Streit.
Im schlimmsten Fall hockt man in seinem
selbstgebauten Mauer-Gefängnis und fühlt
sich ausgeschlossen und eingemauert.
Es ist nicht leicht, über so eine Mauer auf
andere zuzuspringen und zu sagen: „Hier bin
ich, lass uns miteinander reden.“ Gut zu wissen, dass Gott mit springt. Der will nämlich,
dass wir frei sind. Und frei ist, wer keine Mauern vor der Nase hat, sondern Menschen.
Katharina Gralla

Nach der Sommerpause und der ereignisreichen Reise-, Projekt- und Praktikumszeit im September begrüße ich Sie
zur ersten Ausgabe der WichernNews
im neuen Schuljahr!
Neu ist die Anpassung unserer Schulund Leitungsstruktur an die Bedürfnisse
einer modernen Schulentwicklung, die
allen ein möglichst förderliches Lernumfeld bieten soll. Unter dem gemeinsamen Dach der Wichern-Schule gibt es
jetzt drei Schulformen – Grundschule,
Stadtteilschule und Gymnasium – , die
die Vorteile einer engen Zusammenarbeit intensiv nutzen werden.
Und wir haben ein neues Jahresthema,
das bereits jetzt viele Impulse in die
Schule hinein ausstrahlt.
Herzlich grüßt Sie Ihre

Verena Schröter

Meldu ngen
si eg im pl ak atwettb ewer b
Zum fünften Mal hat ein WichernSchüler den Plakatwettbewerb der Hamburger Verkehrslehrer gewonnen. Unter
fast 1000 Einsendungen wurde das Bild
von Lennart Schulze (7G2) ausgewählt. Er
erhielt dafür 200 Euro. Mit jeweils 50
Euro wurden die Bilder von acht weiteren
SchülerInnen unserer Schule prämiert.
Der sc h n ellste Ha mb u rger
Beim
Talentsichtungswettbewerb
„RAPIDO“ für Fünftklässler, an dem über
2000 SchülerInnen teilnahmen, kamen
am 26. 9. drei unserer SchülerInnen ins
Finale. Im Rahmen des größten deutschen Schülersportfestes erliefen sich
Madeleine Richter (5G3) über 50 m Platz 8
und Annika Bargstädt (5G2) Platz 3. Jonathan Hamid aus der 5G4 ist der schnellste
Hamburger Fünftklässler! Er gewann seinen Lauf in 7,9 sek.
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Wic h er n-Forum

evangelisc h es Profi l

Vorbereitungen
„Nach dem Michel ist vor dem Michel!“
auf den Umzug in
Der Slogan stimmt, denn es steht fest: Auch
nächsten Jahr findet zum Abschluss des
das Wichern-Forum im
Schuljahrs ein Gottesdienst mit der ganzen
Wichern-Schulgemeinde im Michel statt.
laufen an
Zwei neunte und eine achte Klasse werden die ersten Gewinner sein, wenn Mitte
Januar der Umzug in die neuen Räume des
Wichern-Forums beginnt. Sie werden mit
hellen und großen Klassenräumen für ihre
Bereitschaft belohnt, ein halbes Jahr in einem Provisorium zu
leben.
Aber auch
alle anderen werden umgehend von dem neuen Gebäude profitieren,
denn mit dem Umzug des Fachbereichs
Musik werden drei Räume im Turm frei, die
dann als Schülerbibliothek, Arbeits- und
Aufenthaltsraum sowie für die Grundschule
und den Hort genutzt werden können.
Und was passiert mit dem großen Saal, in
dem Platz für 500 Zuschauer sein wird?
„Ich bin sicher, dass dieser einmalige Raum
schnell mit Leben gefüllt sein wird“, sagt
unsere Schulleiterin und denkt dabei nicht
nur an Theaterkurse und Orchesterproben,
sondern auch an den Ganztagsschulbedarf,
große Konferenzen und an eine gottesdienstliche Nutzung. Derzeit ist sie mit der
Auftragsvergabe hinsichtlich der Innenausstattung beschäftigt. Das Geld ist Dank der
vielen Spenden vorhanden, so z. B. für die
extra anzufertigende Hebebühne, mit der
schwere Gegenstände wie der Konzertflügel
JD
problemlos bewegt werden können. 
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FRISCHER ELAN ...
bereich. Noch weiter im Norden, nämlich in
Flensburg, studierte Frau Schmidt Musik
und Deutsch. Dass sich die beiden gut verstehen, ist nicht verwunderlich, sie kennen sich
aus gemeinsamer Zeit an der BugenhagenSchule in Hamburg.
Frau Schmidt ist keine Frau für halbherzige
Kompromisse, hat aber genügend Fantasie,
um im Perspektivwechsel auch Bedenken
anderer zu verstehen. Ihr ansteckendes La-

Unmittelbar nach dem Gottesdienst ging
es schon wieder los: Klassen-Schilder einsammeln, sortieren und auf Mängel durchsehen, T-Shirts des Gospel-Chores einpacken
und zur Wäscherei bringen, Termin für den
Michel-Gottesdienst 2011 sicherheitshalber
im Michel-Büro blockieren. Ach ja, das Vorprogramm soll ja Bilder des laufenden Schuljahres 2010/11 zeigen. Also schnell die Bitte
ans Kollegium: Sammelt bitte Bilder und
schickt sie mir an vrengstorf@web.de!
Was wird mit der Technik? Unsere langjährigen Spezialisten haben Abitur gemacht;
neue müssen aufgebaut werden; wer macht
das? Und welche Musik würde sich anbieten,
wieder nur englischsprachige? Kriegen
wir überhaupt einen Gospelkurs

wieder hin? Zum Glück haben wir schon ein
Thema: „Mit meinem Gott springe ich über
Mauern.“
Wir sind also schon mitten drin im nächsten Michel-Gottesdienst; Termin:
Dienstag, 28. Juni 2011, um 10 Uhr.
Viktor Rengstorf

FREDDYs ansic hten
Moin, Leute – ich bin’s, Euer Freddy! In
der Schule geht’s wieder rund – oder eben
auch nicht. Also wenn ich mich erinnere,
dann war da doch im Sommer die Sache
mit dieser bescheuerlten Aktion um
Primarschule ja oder nein. Ganz
große Aufregung, welche Schule
ist die bessere und so. Und nun?
Die neue Schule ist abgewählt, bevor sie überhaupt angefangen hat. Alles bleibt wie es war, nur dass Schüler nicht
mehr backen bleiben können? Viel Rauch
um nix!

chen und die blitzenden Augen sprechen
für Neugier auf pädagogische Konzepte und
für beherztes Angehen gegen Schieflagen.
Ausgleichend hilft ihr die Musik: sie spielt
klassische Querflöte, Klavier und begeistert
sich für Oper, Jazz und Janis Joplin. Auch Herr
Becker braucht seinen Ausgleich im privaten Freiraum abseits von Schule, er betreibt
Sport und regeneriert sich mit Yoga.
Bei so vielen Gemeinsamkeiten überrascht
es kaum noch, dass beide den gleichen Wesenszug nennen, der ihnen an der eigenen
Person nicht gefalle: eine gewisse Ungeduld.

Und wisst Ihr, was mich noch wundert?
Aus dem Lehrerzimmer hört man in Richtung Abwahl so gar nix – kein Freudengeheul und kein Wutgeheul. Ist das nicht ein
bisschen verdächtig? Die Lehrer sind
doch sonst nicht so ruhig. Für mich
bleibt sowieso alles wie es war,
ob mit Reform oder ohne. Jetzt
kommt wieder die Zeit mit Keksen
und den leckeren Pausenbroten. Und
ob die mir ein Primarschüler überlässt oder
ein Grundschüler – das ist mir völlig egal!
Hauptsache lecker! Und tschüß.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Das
meint unnötiges Vergeuden von Zeit, wenn
wichtige Projekte anstehen, nicht etwa Unlust, andere mitzunehmen auf neue Wege,
auch wenn dies Mühe und Überzeugungsarbeit brauche. Dass sie in der Wichern-Schule
angekommen sind, loben Kollegen schon
jetzt. Und auch eine gewisse Frische im modischen Outfit wird anerkennend wahrgenommen, hebt geradezu das pädagogische
Ansehen zweier Profis mit dem Wunsch, Kinder eine unbeschädigte Schulzeit erleben zu
Stephan Zörnig
lassen. Gutes Gelingen! 
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Taizé ist eine Reise wert
Warum fahren jedes Jahr zehntausende
junge Menschen aus der ganzen Welt in das
Kloster Taizé, um dort mit den Brüdern zu
leben, zu schweigen und zu beten?
Diese Frage beantwortete sich uns
schnell, kaum dass wir zusammen mit etwa
fünfzig anderen SchülerInnen aus der Wichern-Schule in dem gigantischen Zeltlager
in Südfrankreich angekommen waren. Wir
wurden Teil einer Gemeinschaft, in der sich
keiner vor Reinigungs- oder Essendiensten
drückte. Trotz der einfachen Lebensverhält-

nisse hatten wir hier eine wunderbare Zeit. Die Taizé-Brüder gaben
sich große Mühe, dass sich die jungen Menschen aus aller Welt verstanden. Jeden Tag trafen wir uns in
internationalen Gruppen und sprachen in Tenglisch (Taizé-Englisch)
In Taizé treffen sich Jugendliche aus der ganzen Welt.
gemeinsam über ausgewählte Bibelabschnitte.
das echte Taizé-Gefühl, kamen wir nicht nur
Im Zentrum eines jeden Tages standen die
an diesem Ort an, sondern machten auch die
drei Gottesdienste, in denen jeweils etwa
Erfahrung, ganz nah bei uns selbst zu sein.
zehn Minuten geschwiegen wurde. Vor alPia Stadtmüller, Sarafina Lübkemann
lem in diesen Schweigephasen spürten wir

Gymnasi um

IEG – gut, dass wir miteinander
geredet haben …
… so sieht das die überwältigende Mehrheit der Schüler und Lehrer, die an den individuellen Entwicklungsgesprächen (IEG) des
Gymnasiums teilgenommen haben. In jedem Halbjahr eine Stunde mit seinem Lehrer
unter vier Augen über Arbeitsverhalten und
Leistungsstand zu reden – das ist schon ungewöhnlich. Nun wurde ausgewertet. Nach
Erfassung von knapp 300 Fragebögen ergibt
sich ein rundum gutes bis sehr gutes Feed-

back. 90 % der Schüler konnten ihre eigene
Sicht ausreichend einbringen, 77 % ist deutlich geworden, wo sie sich in ihrem Lernverhalten verbessern sollten. Bei 58 % ist das
Vertrauen zum Lehrer durch die IEG gewachsen, bei 20 % sogar stark. Bei 27 % haben die
IEG zu besseren Noten geführt. Das Gespräch mit den Eltern über die IEG haben allerdings nur 16 % wirklich genutzt. Das wird
in diesem Schuljahr besser.  Uwe Stühmer

Wi r stellen vor

An Leidenschaften fehlt es ihr nicht!
Es ist einer der Herbsttage,
vaten Leidenschaft: „Ich tanze
den man am besten in einem
gern!“ Hinter diesem Satz verCafé an der Außenalster verbrinbirgt sich eine Leistungssportgen sollte. Bei Cappuccino erzählt
lerin, die drei- bis viermal in der
Angela Sauer, wie sie 2006 nach
Woche für Turniere im Standardihrem Referendariat zu dem
tanz trainiert. Außerdem mag sie
Comeback-Projekt der Wicherndie Atmosphäre beim FC St. Pauli.
Schule kam. „Ich habe mir diese
Tatsächlich gehört sie zu den
Angela Sauer
Arbeit mit so genannten Schulglücklichen Besitzern einer Dauverweigerern bewusst ausgeerkarte und das schon zu Zeiten,
sucht“, sagt die Sonderschulpädagogin und
als der Verein noch in der dritten Liga spielte.
meint damit vornehmlich die intensive BeVon längeren Aufenthalten in Lateinamerika
ziehungsarbeit, die in diesem Bereich zu leisund Neuseeland kann sie auch berichten,
ten ist. 90 % ihrer Arbeit bestehe aus Veraber immer wieder kommt das Gespräch
handlungen mit den Jugendlichen und daauf die Stadt Hamburg, für die sie auch eine
bei komme es vor allem auf Offenheit und
spürbare Leidenschaft empfindet. Ein letzter
Klarheit an.
Schluck Cappuccino, ein Blick noch auf die
Offen, klar und begeisternd erzählt die geAlster, dann verlassen wir diesen wohltuenbürtige Wandsbekerin auch von ihrer priden Ort – das Training ruft.

Meldu ngen
K i n der b isc höf e
„Mit meinem Gott springe ich über
Mauern“ ist auch das Motto des diesjährigen Kinderbischofsprojekts. Nach den
Herbstferien werden die Fünftklässler
innerhalb des Unterrichts Bewegungsräume für Kinder untersuchen, ihre Ergebnisse präsentieren und daraus Botschaften für die Kinderbischöfe formulieren. Die Einführung der Kinderbischöfe
erfolgt am 6. 12. um 16 Uhr in der Hauptkirche St. Nikolai. Zeitnah wird es einen
öffentlichkeitswirksamen Termin zum
Überbringen der Botschaften an die zuständigen Repräsentanten Hamburgs
geben. Das Projekt endet mit der Ausführung der Kinderbischöfe am 6. 1. 2011.
START-Sti pen d i en fü r di e 10 G4
Anastasia Erohina und Joana Nobis haben es geschafft. Sie haben ein Stipendium der START Stiftung erhalten, die sich
die Förderung von Hamburger SchülerInnen mit Migrationshintergrund zum Ziel
gesetzt hat. Bis zum Abitur bekommen sie
nun monatlich einen Geldbetrag, der sie
beim Lernen unterstützen soll, z. B. für Bücher und andere besondere Unterrichtsmittel, die nicht von der Schule zur Verfügung gestellt werden können. Außerdem
nehmen alle Stipendiatinnen an Fortbildungen, Workshops und Vorträgen teil.
Nach einem recht umfangreichen Bewerbungsverfahren wurden die beiden Mädchen in einer feierlichen Zeremonie im
Hamburger Rathaus in den Kreis der Stiftung aufgenommen. Ein schöner Augenblick für Familie und Freunde.
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termi n e
21./22. OKTOBER
Lehrerfortbildung in Jesteburg zum
Thema „Medien“
22. OKTOBER
unterrichtsfrei
Adventsmontage, 7.50 U h r
Adventssingen (Klasse 1–7) im
Andachtsraum

Ruth Weiss erzählt aus ihrem bewegten Leben.

evangelisc h es Profi l

„Mein Herz hängt an Afrika“

Die Schülerinnen und Schüler der Religionsprofilkurse des 1. Semesters hatten am 22.9.
in der Schulkapelle die Gelegenheit, Ruth
Weiss kennen zu lernen, die 1924 als Kind
jüdischer Eltern in Fürth geboren wurde. In
einem intensiven Zeitzeugengespräch gab
sie Einblick in ihr bewegtes Leben.
Als Kind erlebt sie Ausgrenzung und Verfolgung im Nazi-Deutschland. Besonders
ihre ältere Schwester erleidet psychische
und körperliche Gewalt durch Jugendliche,
die zum Hass auf Juden angestiftet werden.
1936 emigriert sie zusammen mit ihrer Familie auf einem Frachter über Hamburg nach
Südafrika. Während der Überfahrt erlebt sie
die afrikanische Lebensweise – unbefangen
spielt sie mit einheimischen Kindern, wäh-

rend ihr der Umgang mit weißen Familien
untersagt ist. In ihrer neuen Heimat wird
Ruth mit einer anderen Form rassistisch begründeter Ausgrenzung und Unterdrückung
konfrontiert, der Apartheid. Außerdem sympathisiert das weiße Regime in Südafrika mit
den deutschen Nationalsozialisten. In dieser
Situation findet sie Halt und Orientierung im
jüdischen Glauben, der zur Basis ihrer persönlichen Identität wird. Als kritische Journalistin kämpft sie gegen Rassismus und
koloniale Unterdrückung im südlichen Afrika. 1966 wird sie erneut ausgewiesen und
kann erst 1990 Johannesburg wieder besuchen. „Die Zukunft Afrikas liegt in den Händen der afrikanischen Jugend“, davon ist
Ruth Weiss überzeugt. „Auf ihr ruhen die
MH
Hoffnungen des Kontinents.“ 

6. D EZEMBER , 16 U h r
Einführung der Kinderbischöfe in der
Hauptkirche St. Nikolai
16. D EZEMBER , 10 U h r
Weihnachtsgottesdienst mit
Krippenspiel für die 3. und 4. Klassen
in der Wichern-Kirche
17. DEZEMBER , 9 U h r
Weihnachtsgottesdienst mit
Krippenspiel für die 1. und 2. Klassen
im Andachtsraum
21. D EZEMBER , 18 U h r
Adventsgottesdienst in der
Dreifaltigkeitskirche
23. dezemb er – 3. jan uar
Weihnachtsferien

Jah r esth em a 2010

Song-Wettbewerb zum Jahresthema
Zusammen mit der SV lädt der Arbeitskreis „Jahresthema“ alle SchülerInnen der
Wichern-Schule ein, ein Lied zum Thema
„Freiheit – Mit meinem Gott springe ich über
Mauern“ zu komponieren und vorzutragen.
Ihr könnt auch einen eigenen oder gefundenen Text rappen oder eine Coverversion von
einem bekannten Lied einreichen. Eine Jury
aus SchülerInnen und Lehrern stellt aus den
Bewerbungen ein Programm für ein LiveKonzert zusammen, das im Februar 2011 in

der Schule stattfinden wird. Von diesem live
mitgeschnittenen Konzert bekommen alle
TeilnehmerInnen eine professionell abgemischte CD. Außerdem besteht die Chance,
sein Lied im Juni 2011 vor der gesamten
Schulgemeinschaft während des MichelGottesdienstes vorzuspielen. Abgabeschluss
für eure Beiträge ist der 10. Januar 2011. Wenn
ihr noch mehr Informationen braucht, wendet euch an eure SV oder an unseren Diakon
JD
Günter Kutzke. 

impr essum

Redaktionsschluss für die Ausgabe 4/2010 ist der 26. November.

Wichern News erscheinen viermal im Jahr.
Diese und ältere Ausgaben finden Sie auch unter
www.wichern-schule.de. Dort können sie auch
kostenlos abonniert werden.
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