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

unser Frühjahrsbrief 2017 ist wieder prall gefüllt mit interessanten Neuigkeiten aus dem Schulleben des Marion Dönhoff Gymnasiums. Es geht da-
bei u.a. um einige sehr erfolgreiche Wettbewerbsbeteiligungen unserer Schüler*innen. Dieser Bereich der Begabtenförderung ist ein wichtiger Be-
standteil unseres Bildungsangebots. Ich freue mich deshalb sehr darüber, dass sich Schüler*innen und Lehrer*innen so intensiv in diesem Bereich 
engagieren. Dieses Engagement verdient nicht nur deshalb eine besondere Beachtung, weil es über den „normalen Unterricht“ hinausgeht, sondern 
auch deshalb, weil dort individuelle Stärken unserer Schüler*innen gezielt gefördert werden. Eine Schule, die die Stärken einzelner Schüler*innen 
engagiert in den Blick nimmt, ist eine Schule, die für alle Schüler*innen Anreize schafft, ihre spezifischen Fähigkeiten zu zeigen und weiter zu ent-
wickeln. Insofern strahlen Wettbewerbe immer auch auf die ganze Schulgemeinschaft aus und das ist gut so.

Gleichzeitig beinhaltet unser Schulleben aber natürlich auch noch viele andere Aspekte, die mindestens genauso wichtig sind wie unsere Wettbe-
werbskultur. Dieser Reichtum spiegelt sich auf den nächsten Seiten beispielhaft wider: So lassen sich in diesem Brief etwa Berichte über das soziale 
und musikalische Engagement unserer Schüler*innen, die Schulinspektion, das Ombudsgremium sowie unseren neuen Bandraum lesen. Last but 
not least stellt sich auch Frau Fichtner, unsere neue Kollegin, in diesem Frühjahrsbrief vor. Die Lektüre dieses Briefes macht mir also aus vielen 
Gründen eine große Freude. Ich hoffe, dass es Ihnen/ euch ebenfalls so geht! 

Mit besten Grüßen
Dr. Christian Gefert

Frühjahrsbrief
d e s  M a r i o n  D ö n h o f f  G y m n a s i u m s

Foto: Die Schulfotografen
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Die Schulinspektion am MDG

 Alle Hamburger Schulen werden seit dem Schuljahr 2012/13 
ein zweites Mal von der Schulinspektion besucht. Im De-
zember 2016 und Januar 2017 hatten wir nun ein Team der 
Schulinspektion zu Gast am MDG. Die Schulinspektion be-
schreibt regelhaft für alle Hamburger Schule, wie die jeweili-
ge Einzelschule in verschiedenen Bereichen der Schulqualität 
aufgestellt ist. Ziel der Schulinspektion ist es dabei, den selbst-
verantworteten Schulen Impulse für ihre Schul- und Unter-
richtsentwicklung zu geben. Ferner soll sie dazu beitragen, 
die Qualität von Unterricht  und Erziehung bzw. der Schulor-
ganisation und des Schullebens zu sichern. Als Maßstab für 
ihr Urteil nutzt die Schulinspektion einen verbindlichen Ori-
entierungsrahmen für Schulqualität. Um die Qualität einer 
Schule konkret zu beschreiben, werten die Inspektoren ganz 
unterschiedliche Informationsquellen aus: Daten aus Frage-
bögen, Interviews,  Dokumenten und Unterrichtsbeobach-
tungen werden von den Inspektoren in einem aufwendigen 
Prozess ausgewertet, um die Stärken und Schwächen einer 
Schule zu erkennen. In diesem Beobachtungszyklus der Schu-
linspektion standen dabei folgende Themen im Vordergrund:
 
 1. Steuerungshandeln, 
 2. Unterrichtsentwicklung durch Zusammenarbeit, 
 3. Unterrichtsentwicklung durch Begleitung und 
     Beurteilung, Feedback und Datennutzung
 4. Unterrichtsqualität sowie
 5. Wirkungen und Ergebnisse.

Im Hinblick auf diese Themen werden 14 Qualitätsbereiche 
definiert, für die die Schule eine  Rückmeldung erhält. Dies 
geschieht in Form eines Qualitäts- bzw. Unterrichtprofils so-
wie eine differenzierte Bewertung der zugrunde liegenden 
Daten.  Am 17. Februar 2017 wurden die Ergebnisse der Schu-
linspektion an unserer Schule schulöffentlich präsentiert. Am 

12. April soll dann eine Zusammenfassung der Ergebnis auf 
der Homepage der Schulinspektion (s. http://www.hamburg.
de/inspektionsberichte ) veröffentlicht werden. 

Für die Schulgemeinschaft  war der Besuch des Inspektions-
teams ein aufregendes Ereignis, denn nicht alle Tage wird 
unser Schule derart intensiv von außen unter die Lupe ge-
nommen: Schüler*innen, Kolleg*innen und Eltern füllten 
Fragebögen aus, führten Interviews und im Januar beob-
achteten die Inspektoren viele Unterrichtsstunden vor Ort.  
Umso größer war die Freude, als wir im Februar über die 
Ergebnisse informiert wurden: In den meisten Teilbereichen 
der Untersuchung stehen wir „eher stark als schwach“ dar, in 
vier Teilbereichen sind wir sogar explizit „stark“ aufgestellt 
(dieses Qualitätsurteil wird übrigens von der Schulinspektion 
nicht sehr oft vergeben). Auch wenn wir also sicherlich schon 
vor dem Besuch der Schulinspektion geahnt haben, dass das 
MDG in vielen Bereichen eine „gute Schule“ ist, wurde diese 
Einschätzung jetzt quasi amtlich und von unabhängiger Seite 
bestätigt. Trotzdem hat der Schulinspektionsbericht natürlich 
auch Optimierungsbedarf im Hinblick auf wenige Teilberei-
che aufgezeigt. Hier werden  wir mit den schulischen Gremien 
in den nächsten Monaten die Ergebnisse noch genauer ana-
lysieren und Konsequenzen für die Schul- und Unterrichts-
entwicklung unserer Schule ziehen.  Doch zunächst freue ich 
mich erst einmal sehr, dass wir offenkundig gemeinsam auf 
einem guten Weg sind. Mein Dank geht dabei aber insbe-
sondere an alle Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und 
Schüler sowie an alle Eltern, die durch ihr besonderes Engage-
ment dazu beigetragen haben, dass das MDG dort steht, wo es 
steht - nämlich als eine in so vielen Bereichen „gute Schule“ 
in Hamburg!

Dr. Christian Gefert
Schulleiter

Foto: Die Schulfotografen
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Im Januar startete das erste Modul „Konstruktionen im Drei-
eck“ von MatheKIS (konzentriert, intensiv, selbstständig) in 
Jahrgang 7. Die Schülerinnen und Schüler eigneten sich über 
mehrere Wochen selbstständig geometrische Lerninhalte an, 
indem Sie anhand digitaler Dreieckskonstruktionen differen-
zierte Arbeits- und Forschungsaufgaben lösten. Die entschei-
denden Werkzeuge waren diesmal jedoch nicht Bleistift, Zir-
kel und Geodreieck sondern PC und die Mathematiksoftware 
GeoGebra. Dieser rein digitale Ansatz wurde v.a. durch die 
Anschaffung zweier, neuer Laptopwagen möglich. 
Den Schülern stellten sich zu Anfang demnach neue Heraus-
forderungen auf dreierlei Ebenen: der mathematisch-fach-
lichen, der digitalen und der lernmethodischen Ebene. Zu 
Anfang war der Reflex, direkt den Arm zu heben noch stark 
ausgeprägt. Mit zunehmender Dauer gewöhnten sich die 
Schüler jedoch gewisse Techniken zur Selbsthilfe an, indem 

MatheKIS: Erfahrungsbericht aus dem ersten Modul

sie etwa in Unterlagen oder im Netz recherchierten. Hilfestel-
lungen durch den Fachlehrer waren v.a. im digitalen Handling 
mit dem PC und Programm, aber auch bei technischen Pro-
blemen notwendig. Der Lernzuwachs auf allen Ebenen wurde 
jedoch zunehmend sichtbar. 
Das erste Modul wurde mit einem Test abgeschlossen, der u.a. 
einen digitalen Anteil beinhaltete. Neben den erkennbaren 
Lernerfolgen konnten anhand einer Evaluation auch zahlrei-
che Potentiale und Ansätze zur Verbesserung des Moduls aus-
gemacht werden. Als wichtige Institution erwies sich ebenfalls 
eine wöchentliche Koordinationszeit, die den unterrichtenden 
Lehrkräften Zeit für Planung, Absprachen und Austausch ein-
räumte. 

Martin Jümgst
Fachleitung Mathematik

Grafik: Tobias R., "Metoc"
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... und natürlich auch an unserer Schule. Und wie gut funktio-
nierende Familien hat auch die Schulgemeinschaft den Wunsch, 
Konflikte produktiv zu bewältigen. 

Der Leitfaden zum Konfliktmanagement  weist mögliche An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner, sowie in Phasen ge-
gliederte Vorgehensweisen bei Konflikten auf, die zwischen Schü-
lern und Schülerinnen untereinander oder mit Lehrkräften oder 
zwischen Eltern und Lehrkräften entstehen können.

Ist aber eine Situation derart verfahren oder der Gesprächsfaden 
abgerissen, dass eine konstruktive Kommunikation nicht mehr 
möglich ist, ist es wünschenswert, eine moderierte Gesprächs-
möglichkeit außerhalb der schulischen Hierarchie zu haben, die 
in solchen Fällen in Anspruch genommen werden kann.
Aus diesem Wunsch heraus wurde das Ombudsgremium gebil-
det, das sich als eine neutrale, ausschließlich beratende Medi-
ations-Instanz des Marion Dönhoff Gymnasiums versteht und 
einen vertraulichen Rahmen für eine konstruktive Konfliktbeile-
gung bieten soll.

Das Gremium tritt zusammen, um von einer unbeteiligten Warte 
aus die jeweilige Sicht von Eltern, Lehrkräften und Schülerinnen 
und Schülern zu verstehen, zu vermitteln und in respektvoller 
Weise gemeinsam mit den Konfliktpartnerinnen und -partnern 
Lösungsvorschläge zu erarbeiten. 

Die Mitglieder des Ombudsgremiums sind dazu verpflichtet, 
alle ihnen vorgetragenen Angelegenheiten vertraulich und ver-
schwiegen zu behandeln. 
Es besteht aus je einem gewählten Mitglied des Schülerrates, der 
Lehrerkonferenz und des Elternrates, sowie einem bestätigten 
Stellvertreter oder einer Stellvertreterin der jeweiligen Mitglieder.
Somit hat das Gremium die Möglichkeit, Konflikte aus einer mul-
tiperspektivischen Sicht zu betrachten.
Jedes dieser Mitglieder hat eine von der Schule finanzierte Fort-
bildung erhalten, in der die Grundlagen für Mediation vermittelt 
wurden.

Das Ombudsgremium kann jedoch nur mit Einverständnis aller 
Konfliktpartner einberufen werden. 
Derzeitige Mitglieder des Ombudsgremiums sind die gewählten 
Mitglieder des Schülerrates (Kaya Reimers / Philipp Müller), der 
Lehrerkonferenz (Agnes Möller / Sebastian Oechtering ) und des 
Elternrates (Angela Quast / Sabine Rave).
Kontakt :  ombudsgremium@mdg-hamburg.de

Das Ombudsgremium ersetzt nicht die Befugnis der Klassenkon-
ferenz zur Verhängung von Erziehungs-und Ordnungsmaßnah-
men nach § 49.
Ebenso beschäftigt sich das Gremium nicht mit Konflikten, die 
mit der Vergabe von Noten zu tun haben.

Angela Quast und Sabine Rave
Elternrätinnen und Mitglieder des Ombudsgremiums

Das Ombudsgremium stellt sich vor

 
 
 
 
 

Streit kommt in den besten Familien vor...



 Personelle Neuerungen

Liebe Eltern, SchülerInnen und KollegInnen,
 
mein Name ist Jessica Fichtner und ich freue mich sehr, seit 
diesem Halbjahr Teil des Kollegiums am Marion Dönhoff 
Gymnasium zu sein und die Fächer Mathematik und Deutsch 
zu unterrichten! 
Mathe und Deutsch? – Das ist aber eine komische, eigenwil-
lige,… Kombination! Viele Versionen mit mehr oder weniger 
netten Adjektiven habe ich bereits gehört, aber wie kam es 
zu dieser Fächerkombination? Ich wuchs in der östlichsten 
Stadt Hessens im schönen Bad Hersfeld auf. Geprägt durch 
das Leben hinter den Kulissen der Bad Hersfelder Festspiele 
wurde meine Begeisterung für die deutsche Literatur schnell 
geweckt, sodass später die Wahl auf das Fach Deutsch schnell 
getroffen war. Die Leidenschaft für die Mathematik ließ im 
Vergleich dazu deutlich länger auf sich warten, bis schließ-
lich meine damalige Mathelehrerin die Begeisterung und das 
Gefühl „So möchte ich das auch mal machen!“ geweckt hat. 
So entschloss ich mich Lehramt in Gießen zu studieren und 
während des Referendariats in Marburg zeigte sich, dass die-
se Fächerwahl vor allem die Chance bietet, die unterschied-
lichen Stärken der Schülerinnen und Schüler kennen zu ler-
nen. Nun im schönen Hamburg angekommen, freue ich mich 
auf eine tolle Zeit mit spannenden Erfahrungen. Sowohl vom 
Kollegium als auch von der Schülerschaft des Marion Dön-
hoff Gymnasiums wurde ich herzlich aufgenommen und ich 
freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!

Jessica Fichtner

Neue Lehrerin für die Fächer Mathematik und Deutsch
Frau Fichtner
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Teilnehmer am Regionalwettbewerb Hamburg Bahrenfeld:
Bente Tellkamp: Inwiefern unterscheidet sich die Wirkungsweise 
von Deos?
Allessa Ureidat, Linus Bendfeldt und Simon Stahl: Mikroplastik 
in der Elbe?
Preisträger beim Regional- und Landeswettbewerb Hamburg:
Jona Zantz: Nitratuntersuchung des Bodens im Hamburger Wes-
ten

1. Preis in der Sparte „Schüler experimentieren“ im Fachgebiet 
Chemie (Regionalwettbewerb)

2. Preis in der Sparte „Schüler experimentieren“ im Fachgebiet 
Chemie (Landeswettbewerb)
Anja Hunte und Julia Zabka: Vergleichende Nitratgehaltbestim-
mung von konventionell und biologisch angebautem Gemüse

1. Preis in der Sparte „Jugend forscht“ im Fachgebiet Chemie (Re-
gionalwettbewerb)

3. Preis in der Sparte „Jugend forscht“ im Fachgebiet Chemie 
(Landeswettbewerb)
Andrea-Xenia Klußmann: Betreuer-Sonderpreis für engagierte 
Talentförderung.

(NWP-Kurs 9 unter der Leitung von Frau Klußmann)

 Schulleben

Neugierde, Forschergeist und sehr großes Engagement sind die 
Zutaten für eine erfolgreiche Teilnahme am naturwissenschaftli-
chen Schülerwettbewerb Jugend forscht bzw. Schüler experimen-
tieren. Im Wahlpflichtkurs „Naturwissenschaftliches Praktikum“ 
gingen wir eigenen Forschungsfragen nach, indem wir komplexe 
naturwissenschaftliche Untersuchungen mit eigens entwickelten 
Experimenten durchführten. 

So wurde in diesem Jahr beispielsweise die Wirkungsweise ver-
schiedener Deos insbesondere im Hinblick auf die darin enthalte-
nen Anti-Transpirante untersucht oder der Frage nachgegangen, 
ob in der Elbe Mikroplastik nachweisbar ist.
Während unserer Arbeit an den Projekten konnten wir erfahren, 
wie viel Arbeitsaufwand, Selbstorganisation und Selbstständig-
keit Forschung bedarf. Das Meistern dieser Herausforderungen 
und die schönen Erfahrungen beim Wettbewerb waren jede 
Mühe wert!

Alle teilnehmenden Jungforscherinnen und -forscher des MDG 
konnten die Jury von ihren Fragestellungen begeistern und be-
wiesen im Expertengespräch Souveränität. Mit der hohen Wis-
senschaftlichkeit der Methodik und der herausragenden Ergeb-
nisdarstellung konnten zwei Projekte besonders überzeugen, 
sodass diese den 1. Preis beim Regionalwettbewerb gewannen, 
sich dadurch für den Landeswettbewerb qualifizierten und dort 
sogar eine Platzierung erreichten.

am MDG – und das sehr erfolgreich!
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In der voll besetzten Aula des Gymnasiums Altona brachten Schüler-
bands und Chöre die Zuschauermenge zum Toben, als am Donnerstag 
vor den Märzferien ca. 200 Schülerinnen und Schüler ein abwechs-
lungsreiches, grooviges Programm abfeuerten. Drei verschiedene 
Schulen (Gymnasium Hoheluft, Marion Dönhoff Gymnasium, Gym-
nasium Altona) waren mit Chören, Bigbandorchester und Bands aus 
unterschiedlichen Altersstufen vertreten. Bemerkenswert an diesem 
hochmusikalischen Abend war die gegenseitige Wertschätzung un-
tereinander: Jeder Beitrag wurde uneingeschränkt durch Jubel, Mit-
klatschen und anfeuernde Zwischenrufe unterstützt. Eine Stimmung, 

die durchweg das Motto des Abends „Freundschaft macht Schule 
– Gemeinsam gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ präsent 
werden ließ. Charmant und unterhaltsam führten drei Moderatoren 
(Chantalle vom GHT, Helena vom MDG und Leon vom GA) durch 
die Umbaupausen. Und so verwundert es nicht, dass die Organisatoren 
des gelungenen Abends dieses für alle bereichernde Erlebnis so zusam-
menfassten: „Jetzt gehen wir in Serie.“ – Wir freuen uns drauf!

Kathrin Carbow
Chorleitung MDG

Freundschaft macht Schule - reloaded
Begegnungskonzert am Gymnasium Altona am 2.3. 2017

Foto: Nikolas Wagenführer

Seit knapp einem Jahr lernen Schülerinnen und Schüler nichtdeut-
scher Herkunft in der Internationalen Vorbereitungsklasse am MDG 
die Grundlagen der deutschen Sprache und bereiten sich damit auf 
den Übertritt in eine deutsche Regelklasse vor. Aufgrund ihrer her-
vorragenden Lernergebnisse konnten im Februar dieses Jahres drei 
Schülerinnen und ein Schüler das erste Mal überhaupt den Übergang 
in Schulklassen am MDG erreichen. Das stellt diese Schüler*innen, 
ihre neuen Klassen und uns Lehrer natürlich vor weitere Herausfor-
derungen. Beispielsweise müssen auch diese Schüler neben Englisch 
eine weitere Fremdsprache am MDG belegen. 
Die Wahl fiel auf Latein. Überrascht? Nur auf den ersten Blick! Denn 
diese Sprache bietet eine Vielzahl von guten Argumenten, weshalb 
es für Schüler*innen nichtdeutscher Herkunftssprache durchaus 
sinnvoll ist, Latein zu lernen: Nicht nur ist die Unterrichtssprache 
im Lateinunterricht weitestgehend Deutsch, sondern auch die Be-
schäftigung mit der lateinischen Sprache ist zu weiten Teilen eine 
Beschäftigung mit dem Deutschen. So lernen die vier Schüler aus 
Syrien, Afghanistan und Indien seit Februar zum Beispiel nicht nur 
die verschiedenen Kasusendungen im Lateinischen, sondern gleich-
zeitig auch immer wieder die passenden deutschen Substantive mit 

ihren Artikeln und Pluralformen aktiv zu benutzen sowie die zu-
weilen doch recht komplizierte deutsche Satzstellung zu üben: Geht 
das Verb „gehorchen" eigentlich auch im Deutschen mit dem Dativ? 
Wie benutzt man die Wendungen „nicht nur..., sondern auch...“ und 
„weder...noch“ auf Deutsch? All dies sind Fragen, die sich den Schü-
ler*innen beim Übersetzen eines lateinischen Textes ins Deutsche 
stellen und die sie auch beim Deutschlernen schnell weiterbringen. 
Darüber hinaus ist es für die Schüler*innen auch recht spannend, 
sich mit der griechisch-römischen Antike zu befassen und dabei die 
Ursprünge der europäischen Identität genauer zu erforschen. Nicht 
zuletzt fiel den syrischen Schüler*innen dabei auch auf, dass das La-
teinlernen für sie auch einen Blick in die eigene Geschichte ermög-
licht: Schließlich war das heutige Syrien seit 63 v.Chr. als Provinz so-
gar Teil des Römischen Reiches. Archäologische Stätten wie Palmyra 
zeigen diesen Teil der syrischen Geschichte eindrucksvoll. So trägt 
das Fach Latein auf vielfältige Art und Weise dazu bei, bei der Integ-
ration dieser Schüler*innen in Deutschland und am MDG zu helfen.

Silvana Safouane
Fachleitung Latein

Latein als Integrationshelfer



Konsonanten, Vokale, Nasale, Intonation, Liaison, und dann 
sollte man zu alldem auch lebendig vortragen. Die Anforde-
rungen waren hoch für die Vorleserinnen und Vorleser in der 
Endrunde des Französisch-Vorlesewettbewerbs, den die Fach-
schaft Französisch am 28. Februar 2017  bei uns in der Schule 
ausrichtete.
Nachdem der Wettbewerb vor vier Jahren vom MDG ins Le-
ben gerufen worden war, ist das Teilnehmerfeld immer weiter 
gewachsen. So konnten wir in diesem Jahr Schülerinnen und 
Schüler von insgesamt neun Hamburger Gymnasien zusam-
men mit ihren Lehrerinnen und Lehrern im MDG-Forum 
begrüßen.
Es gab eigene Wettbewerbe für die Jahrgänge 6, 7 und 8. Jede 
Schule hatte ihre schulinternen Sieger für die Endrunde ge-
meldet. Die Jury kürte folgende Jahrgangssieger:

Jahrgang 6: Luca Hendrix (Privates Gymnasium Brecht)

Jahrgang 7: Emma Peeters (Gymnasium Süderelbe)

Jahrgang 8: Mathilda Siemens (Gymnasium Blankenese)

U. Geßner 
Fachleitung Französisch

Vorlesewettbewerb Französisch ‒ Endrunde

Oke Schober
Sportwettkämpfe Handball8



Der alte Raum unter der Aula wurde durch einen größeren er-
setzt, auch unter der Aula, aber mit großen Fenstern, die auch 
noch weit zu öffnen sind! Sonne und frische Luft, wenn das kein 
Garant für weitere musikalische Leckerbissen der begnadeten 
BandmusikerInnen der Schule ist! 

In diesem Raum finden nicht nur die 3 (!) Ganztagsbands der 
Jahrgänge 5 und 6 statt, auch die teilweise sehr großen Bands 
des Werkstattunterrichts in 7 und 8, sowie die des Wahlpflicht-
bereichs und der Oberstufe freuen sich über mehr Platz. Ein 
Ansatz von Wehmut war bei den S3/S4ern zu erahnen, die 
nur noch wenige Male in den Genuß des gemütlichen Raumes 
kommen werden...

Wer also noch Lust auf Band- oder Instrumentalunterricht hat: 
MELDET EUCH! (Auch Streicher! Axel Ruhland freut sich auf 
viele neugierige Anfänger und Fortgeschrittene!)
Im Juli geht es wieder für 5 Tage auf Musikreise nach Noer, dies-
mal sind u.a. Aino Löwenmark (Schweden) und Martin Meyer 
als Spezialdozenten dabei! Wir freuen uns drauf!

Henning Brand
KREATIVDOCK

Beim KREATIV DOCK fand der Frühjahrsputz schon statt: 
Es gibt einen neuen Bandraum!
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Am 10.02.2017 war es soweit: Nachdem die Debattier-AG des 
MDG in den letzten Jahren an anderen Schulen unseres Ver-
bundes „Tor zur Welt“ zu Gast war, war es nun unsere Aufga-
be, das Verbundfinale auszurichten. Über Wochen hatten wir 
geplant, uns Unterstützung geholt und immer wieder überlegt, 
ob auch alles bedacht ist. Und dennoch waren wir ganz schön 
aufgeregt, als ab 8.30 Uhr die ersten Gäste ins MDG strömten.

Nach einer persönlichen Begrüßung durch Helena Sattler aus 
der S4 ging es auch schon los. Die verbalen Fetzen flogen. 
Debattiert wurde zum Beispiel darüber, ob im Deutschunter-
richt regelmäßig längere Gedichte auswendig gelernt werden 
sollen oder ob die Öffnungszeiten öffentlicher Schwimmbä-
der, zu denen nur Frauen Zutritt haben, ausgeweitet werden 
sollen.

Aus unserer Riege hat sich Anna Reimers aus der S2 für das 
Finale qualifiziert. Hier debattierte sie zur Frage, ob eine 
Kennzeichnungspflicht für Fleisch aus Massentierhaltung ein-
geführt werden soll. Mit persönlichen Bezügen und kritischen 
Fragen brachte sie sich eloquent und überzeugend in die De-
batte ein. Am Ende belegte sie den dritten Platz. Herzlichen 
Glückwunsch!

Das Verbundfinale von Jugend debattiert am MDG

Nach der Siegerehrung gegen 15 Uhr waren wir ziemlich ge-
schafft, aber auch froh und erleichtert, denn alles war zu unse-
rer Zufriedenheit verlaufen.

Vielen Dank an die 9a für die tatkräftige Unterstützung beim 
Catering und Zeitnehmen!

Ruth Killmey
Koordination Jugend debattiert am MDG
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Hamburg: „Wir spenden Mahl und Zeit“, das ist der Slogan der 
Obdachlosentagesstätte „MAhLZEIT“, welche fast jeden Tag für 
ca. 100 Obdachlose Essen kocht und verteilt.
Im Rahmen des Klassenrats, einer Schulstunde, in der die Klasse 
ihre Probleme bespricht, haben wir in einer Vierer-Gruppe ein 
soziales Projekt geplant und durchgeführt. Wir hatten vor in ei-
ner Obdachlosentagesstätte Suppe zu kochen, nach einer Inter-
net-Recherche fanden wir die Organisation „MAhLZEIT“ in Al-
tona. Da unsere Schule in Blankenese liegt, mussten wir darauf 
achten, dass die Organisation gut mit der Bahn zu erreichen ist.
Nach einigen Telefonaten mit der Organisation machten wir ei-
nen Termin, um uns die Einrichtung anzusehen. Zwei von uns 
fuhren am Montag dem 12.12.2016 dorthin und erfuhren, wie 
viel Suppe wir kochen sollten: 60 Liter! In der Küche gab es zwei 
Töpfe, die einen halben Meter in der Tiefe und circa 40 Zentime-
ter im Durchmesser maßen.
Wir sprachen ab, dass wir die Suppe am Dienstag der darauffol-
genden Woche kochen würden.
Am Montag vor dem großen Tag wurde dann eingekauft, ins-
gesamt wurden 8 Pakte Suppennudeln, 12 Kilogramm Hähn-
chenbrust, 5 Kilogramm Möhren, 6 Stangen Sellerie, 14 Stangen 
Porree und 4 Töpfe Petersilie benötigt. Im ersten Supermarkt 
konnte das Gemüse und die Nudeln gekauft werden. Die benö-
tigte Hänchenbrust war in diesem und dem nächsten Markt aus-
verkauft, im dritten Markt gab es dann 2 der 12 Kilogramm und 
im vierten konnte dann der Rest gekauft werden. Nun da alles 
eingekauft war, brachten wir die Zutaten zu einem anderen Grup-
penmitglied, um sie am nächsten Tag zur Einrichtung zu bringen.
Am Dienstag, dem20.12.2016, gingen wir zur Organisation 

„MAhLZEIT“. Als wir ankamen, bereiteten wir die Zutaten vor. 
Wir fingen mit dem Gemüse an.
Als wir damit fertig waren, haben wir erst mal Frühstück bekom-
men. Danach haben wir dabei geholfen leere Getränkekisten weg 
zu bringen.
Danach kamen die Obdachlosen und haben sich Frühstück, Kla-
motten sowie Schuhe geholt. Während die Obdachlosen aßen 
haben wir Spenden sortiert. Diese waren 4-5 große Kisten Süß-
waren aller Art. Nachdem wir die Spenden sortierten, hatten wir 
noch Brühe aus dem Lager geholt. Danach durften wir zum Ki-
osk, wo wir uns Eis kauften.
Nach dieser Pause haben wir das Fleisch geschnitten und es in die 
Suppe getan, diese musste noch weiter köcheln.
Daher halfen wir einen 16 Meter hohen Weihnachtsbaum aufzu-
stellen. Das Problem war, dass er nur 19 Meter groß sein durfte, 
da er sonst nicht in den Raum gepasst hätte. So haben wir ihn 
gekürzt. Doch er war zu breit. Nachdem wir ihn dann zurecht 
geschnitten hatten, mussten wir ihn noch gerade hinstellen, was 
auch nicht so einfach war.
Als dann die Suppe fertig war, haben wir sie raus geholt und in 
Behälter gegossen, um sie zu verteilen. Es wurde ein Tisch nach 
dem anderen aufgerufen. Insgesamt gab es 10 Tische mit jeweils 
6-7 Personen. Sie applaudierten für uns und einige bedankten 
sich sogar persönlich bei uns.

Jona Zantz und Tim Hagenkötter
Klasse 9c
Der vorliegende Artikel entstand außerdem im Rahmen des Projek-
tes "Schüler machen Zeitung" im Deutschunterricht.

Sozialprojekte im Klassenrat 9:
Einmal 60 Liter Suppe, bitte! Ein Tag in der Obdachlosentagesstätte „MAhLZEIT”
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In diesem Jahr wurden auf dem Weihnachtsmarkt wieder 
Spenden gesammelt. Insgesamt erreichten die Spenden einen 
Betrag von über 2 000 Euro. Die Spenden gingen an die Orga-
nisation Herzbrücke.
Kurz nach dem Weihnachtsmarkt hatte unsere Klasse das 
Glück, einen Vertreter der Herzbrücke persönlich kennen zu 
lernen. Alberto Correia besuchte uns und berichtete uns von 
den Zielen der Herzbrücke. Die Herzbrücke hilft herzkranken 
Kindern aus Krisen- und Kriegsgebieten.
Alberto erklärte uns, dass viele der herzkranken Kinder aus 
armen Verhältnissen kommen, weswegen sich die Eltern keine 
Operation leisten können. Er zeigte uns auch Bilder von der 
Reise nach Deutschland. Meist haben die Kinder wenig oder 
gar kein Gepäck, da sie kaum etwas besitzen. In Deutschland 

Die Herzbrücke zu Gast in der 6c

sind die z.T. unterernährten Kinder in Gastfamilien unterge-
bracht. Die meisten Kinder sind über die Hülle und Fülle von 
Essen und anderen Dingen in Deutschland überrascht.
Wenn es dann zur Operation geht, sind die Gastfamilien meist 
aufgeregter als die Kinder selbst, weil sie die Kinder schnell 
liebgewinnen. Die Operation wird von ehrenamtlichen Ärzten 
durchgeführt. Einige Wochen nach der Operation reisen die 
Kinder wieder nach Hause zu ihren Familien. Der Abschied 
fällt den Gastfamilien und den Kindern immer sehr schwer. 
Oft nehmen die Kinder ganze Koffer voller Geschenke mit 
nach Hause.
Uns haben die Eindrücke von der Herzbrücke sehr berührt.

Lisabeth Petersen und Olivia Zorn aus der 6c


