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

der Frühling ist da und mit ihm ein neuer Frühjahrsbrief des Marion Dönhoff Gymnasiums. Auf den folgenden Seiten lässt sich wieder einmal 
viel Neues über unsere Schule erfahren: So lässt sich beispielsweise Genaueres darüber nachlesen, wie der Fächerverbindende Unterricht in der 
Jahrgangsstufe 9 optimiert wird oder Lily Köbler berichtet unter den Stichworten „Partizipation, Planung, Kommunikation“ von einem spannenden 
Workshop unserer Schülerinnen und Schüler zu unterschiedlichen Projekten, die an unserer Schule bedeutsam sind (siehe Foto). Dies sind nur 
zwei der vielen interessanten Themen, die ich im Hinblick auf den vorliegenden Frühjahrsbrief erwähnen und Ihnen bzw. euch im Hinblick auf die 
Lektüre besonders ans Herz legen möchte. 
Grundsätzlich sind unsere beiden Schulbriefe im Frühjahr und Herbst inzwischen ja schon eine „feste Institution“, die ich nicht vermissen möchte. 
Sie bieten immer eine hervorragende Gelegenheit, um sich in kompakter Form einen Eindruck von vielen Aktivitäten und aktuellen Entwicklungen 
am Marion Dönhoff Gymnasium zu verschaffen. Doch dies geht nicht von selbst: Es braucht zum einen den unermüdlichen redaktionellen Einsatz 
von Herrn Kaninski, der diesen Brief plant und gestaltet und es braucht zum anderen die vielen Autorinnen und Autoren, die uns etwas über das 
MDG erzählen. Herrn Kaninski und allen Autorinnen und Autoren, die in diesem und den anderen Schulbriefen dazu beigetragen haben und dazu 
beitragen, diese sehr lebendige Schule in ihrer Vielfalt darzustellen, möchte ich an dieser Stelle einmal ausdrücklich für ihr Engagement danken, 
welches das Projekt „Schulbrief “ immer wieder neu mit Leben füllt! Sie alle machen unser Schulleben auf eine anschauliche Weise erlebbar und 
ich vermute, dass sie mit ihrem Einsatz darüber hinaus vielen eine große Freude bereiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch auch viel 
Freude bei der Lektüre der nächsten Seiten!

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

SR-Tag am 20. März 2018



Durch den bevorstehenden Wechsel zwischen vier- und fünfzügigen 
Jahrgängen in der Stufe 9, ist die aktuelle Struktur des FU-Bandes 
nicht mehr umsetzbar. Im Zuge der Entwicklung einer neuen Or-
ganisationsstruktur, wird derzeit auch das inhaltliche Konzept des 
FU komplett überarbeitet. Zwei aktuelle Kritikpunkte sind der Zeit-
druck innerhalb der Quartale, der zu wenig Zeit für Fachinhalte und 
fächerverbindende Vertiefungen führt. Außerdem werden die Fä-
cherverbindungen in Teilen auch als zu eng gefasst oder konstruiert 
wahrgenommen. 

Im neuen Schuljahr werden die neu entwickelten Themen über ein 
Trimester, statt über ein Quartal unterrichtet. Die Schüler/innen 
können drei aus fünf (bzw. im vierzügigen Jahrgang vier) Modulen 
wählen, woraus sich ergibt, dass die Schüler/innen nur sechs (und 
nicht wie bisher neun) Fächer belegen. Die Schüler/innen erhalten 
die Möglichkeit Schwerpunkte zu setzen und sich in drei Trimestern 
in inhaltlich komplexen Themen zu vertiefen. Durch die angebote-
nen Fächerverbindungen ist ein Umgehen aller Natur- oder Gesell-
schaftswissenschaften bzw. der ästhetischen Fächer unmöglich. Für 
vereinzelte Fächer wird, z.B. im Förderband, ein zusätzlicher Kurs 
eingerichtet, damit die Schwerpunktsetzung bei Teilen des Jahrgangs 
zu keinen fachlichen Lücken für den Jahrgang 10 führt. 
Neben der inhaltlichen und organisatorischen Überarbeitung, ist 
die Entwicklung einer neuen einheitlichen progressiven Struktur 
geplant, welche sich über alle Module und Trimester erstreckt. In 
dieser sollen überfachliche Kompetenzen erarbeitet und gezielt ge-
übt werden, die für die Oberstufe wichtig sind. Die Schüler/innen 
lernen und üben anhand der fächerverbindenden Themen im ersten 
Trimester z.B. den Umgang mit komplexen Problemfragen sowie das 
Formulieren eigener Fragestellungen. Im zweiten Trimester wenden 
sie dies an einem neuen Thema an und es wird zusätzlich das Re-
cherchieren und sinnvolle Strukturieren von Informationen schwer-
punktmäßig geübt. Im dritten Quartal werden darüber hinaus die 
Ergebnispräsentation und die kritische Bewertung des Arbeitspro-
zesses trainiert. 

Jasmin Pape & Jonathan Thielmann, Koordination FU

Die Neukonzeptionierung des Fächerverbindenden Unterrichts im Jahrgang 9

Ergebnis aus dem FU-Unterricht 
zum Thema „Wahlplakate“

 Schulentwicklung

Auch in diesem Schuljahr sind wieder zwei Teams am MDG in die 
zweite Runde von KUR (Kollegiale Unterrichtsreflexion) gestartet. 
Bereits im ersten Halbjahr hospitierten sich die insgesamt sechs 
Lehrkräfte gegenseitig im Unterricht, um sich anschließend entspre-
chend ihres Anliegens zu beraten. Der Blick richtet sich dabei v.a. 
auf Aspekte, die die Lehrkraft im Lernkontext verändern möchte. 
Somit finden im zweiten Halbjahr sechs weitere Hospitationen in 
den unterschiedlichen Fächern und Jahrgansstufen des MDGs statt. 
Die Leitung des Projektes obliegt weiterhin Frau Peggy Kaminski.

Peggy Kaminski, Koordination KUR

Seit diesem Schuljahr setzt das MDG gezielt darauf, die Gesundheit 
des pädagogischen und nicht-pädagogischen Personals zu erhalten 
bzw. zu fördern. Dazu wurde eine eigens für das MDG erstellte Be-
fragung des Personals zur Arbeitsbelastung in allen Arbeitsbereichen 
durchgeführt. Mit einer Rücklaufquote von 77% liegen fundierte Er-
gebnisse vor, die in einem schulinternen runden Tisch zur Mitarbei-
tergesundheit zur Weiterarbeit genutzt werden, um gezielt Aspekte 
auszuwählen und gesundheitsförderlich zu verändern. Beteiligte 
Gremien am runden Tisch sind: Schulleitung, Steuergruppe, Perso-
nalrat, interessierte Mitarbeiter des MDG sowie Peggy Kaminski als 
Verantwortliche für die Mitarbeitergesundheit am MDG.

Peggy Kaminski, Mitarbeitergesundheit

Kollegiale Unterrichtsreflexion (KUR) am MDG Mitarbeitergesundheit
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Partizipation, Planung, Kommunikation - Der diesjährige SR-
Tag war durch das große Engagement der Klassen- und Stufenspre-
cherInnen und der beteiligten LehrerInnen ein voller Erfolg. Am 20. 
März 2018 haben wir die Räume der Blankeneser Kirche zur Ver-
fügung gestellt bekommen, um einen Austausch zu verschiedenen 
Projekten herzustellen. In Gruppen haben wir mit den jeweiligen 
Lehrenden zu den Projekten Fächerübergreifender Unterricht (FU), 
Flipped Classroom, Fachübergreifende Methoden und dem Förder-
band produktiv gearbeitet. Offen und konstruktiv wurde über po-
sitive und noch ausbaufähige Aspekte diskutiert. Nach einer Pause 
mit verschiedenen Getränken und Snacks startete die Arbeitsphase, 
in der die Problemlösungsansätze erarbeitet wurden. Hierzu schaute 
auch der Schulleiter, Herr Dr. Gefert, vorbei.

Gesichert wurden die Ideen auf Karteikarten, mit denen von den 
Schülerinnen und Schülern ein Plakat gestaltet wurde. Die Ergeb-
nisse wurden anschließend im Plenum präsentiert und von Schüle-
rinnen und Schülern aus anderen Gruppen aufgekommene Fragen 
diskutiert. Außerdem wurde ein für uns neues Projekt „Deckel gegen 
Polio“ von Herrn Reinken vorgestellt, über das bezüglich einer mög-
lichen schulweiten Umsetzung mit Herrn Rickert und der Schüler-
vertretung im nächsten SR gesprochen werden soll. Um Anliegen 
und Wünsche von den Schülerinnen und Schülern weiterzutragen, 
haben wir uns dann in den Doppeljahrgängen (also der 5. und 6. 
Klasse, der 7. und 8. Klasse, der 9. und 10. Klasse und der Oberstufe) 
zusammengesetzt. Zum Abschluss gab es mit allen zusammen eine 
Feedbackrunde und dazu Laugengebäck und süße Snacks.

Lilly Köbler, SR-Team

Schüler planen Schule: der SR-Tag
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 Personelles

Liebe Eltern, SchülerInnen und KollegInnen,

seit Februar arbeite ich mit Freude als Abteilungsleitung für die Jahr-
gangsstufen 9 / 10 am Marion Dönhoff Gymnasium und ich nutze 
gern die Gelegenheit, mich in diesem Frühlingsbrief noch einmal 
vorzustellen. 

Nach meiner Schulzeit in der schönen documenta-Stadt Kassel hat 
es mich zunächst in die Ferne gezogen; nach Atlanta im Süden der 
USA und nach Rochester im Bundesstaat New York. 
Zurück in Deutschland habe ich Englisch, Germanistik und Biologie 
studiert und an einem renommierten Gymnasium in Hessen mein 
Referendariat absolviert und meine erste Stelle angetreten. 
Schon zu Beginn meiner Tätigkeit als Lehrerin habe ich mein be-
sonderes Interesse an Fragen der Schulentwicklung und meine Freu-
de an organisatorischen Aufgaben entdeckt und früh und mit viel 
Herzblut als Klassenlehrerin, Fachleiterin und Koordinatorin erfolg-
reich innovative pädagogische Schulkonzepte mitgestaltet.  

Vor acht Jahren bin ich dann mit meiner Familie in den Norden 
gezogen und habe an einem Gymnasium im Südosten Hamburgs 
gearbeitet. Im Zusammenhang mit meinen dortigen Koordinations-
aufgaben habe ich mich insbesondere mit Fragen der methodischen 
Gestaltung von Unterrichts- und Lernprozessen, der organisatori-
schen, pädagogischen und fachlichen Umsetzung von Ganztagskon-
zepten und den schulischen Übergängen befasst.

Nun freue ich mich, als Abteilungsleitung am MDG neue Aufga-
benfelder zu übernehmen und in der Zusammenarbeit mit einem 
tatkräftigen und offenen Kollegium sowie einer engagierten Eltern-
schaft und euch Schülerinnen und Schülern ein kreatives, vielfälti-
ges, lebendiges und erfolgreiches Schulleben zu gestalten, welches 
Freude an Leistung vermittelt und Wissbegier fördert. 
Gerne trage ich mit Tatkraft dazu bei, dass das MDG einen Ort dar-
stellt, an dem jeder einzelne Lernende und Lehrende mit seinen Be-
gabungen und Eigenheiten wahrgenommen und gefördert wird, und 
an dem persönliche Perspektiven für einen erfolgreichen Lebensweg 
eröffnet werden. 

Mit herzlichen Grüßen,
Kathrin Schön 

Neue Abteilungsleiterin obere Mittelstufe
Frau Schön
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 Schulleben

Neuer Lehrer für die Fächer Englisch und Chemie
Herr Heier

Liebe Eltern, SchülerInnen und KollegInnen,

mein Name ist Niklas Heier und ich bin seit Februar sehr herzlich 
von der Schulgemeinschaft des Marion Dönhoff Gymnasiums auf-
genommen worden. Ich freue mich auf eine zukünftige Zusammen-
arbeit und bin sehr daran interessiert, an der Gestaltung unserer 
Schule mitzuwirken. Besonders in den Fächern Englisch und Che-
mie werde ich meine Kompetenzen, die ich während meines Studi-
ums in Oldenburg und Göttingen und während des Referendariats 
in Münster gewonnen habe, einbringen. Aber nicht nur im Chemie- 
unterricht experimentiere ich gerne, sondern auch beim Kochen 
probiere ich mit Freude Geschmackskompositionen aus. Außerdem 
möchte ich meine Begeisterung für die englische Sprache und die 
Kulturen der Anglosphäre weitergeben. Die Erfahrungen, die ich im 
englischsprachigen Ausland gemacht habe, waren maßgeblich für 
meine Berufswahl und so haben mich der Schüleraustausch in die 
USA in der 11. Klasse, die Teilnahme an einem Work and Travel 
– Programm in Australien nach dem Abitur und ein Praxissemes-
ter an einer Schule in Schottland auf dem Weg zum Englischlehrer 
vorangebracht.
Ich freue mich, nun wieder in den Norden zurückgekehrt zu sein 
und habe Lust auf eine spannende neue Zeit in Hamburg.

Niklas Heier

Ich freue mich, nun Teil des Marion Dönhoff Gymnasiums zu sein 
sowie auf die gemeinsame Zeit und neue Herausforderungen.

Letztes Jahr erwuchs in der Geographiefachschaft der Wunsch, sich 
als gesamte Schule sozial zu engagieren und einen Spendenlauf ins 
Leben zu rufen. Dieser findet am 4. Mai 2018 nun erstmalig im 
Waldpark Marienhöhe statt. Dieses Jahr unterstützen wir das Projekt 
“Wasser für Kenia”, welches das Ziel hat, in dem von Wasserknappheit 
geplagten Land, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und z.B. Wassertanks 
an Schulen zu bauen. Im Geographie- bzw. Religions- oder Philoso-
phieunterricht wird die Problematik der Wasserknappheit und die 
Verschärfung durch den Klimawandel in Ostafrika mit den Schülern/

“Wasser für Kenia” – Spendenlauf 2018

innen gemeinsam erarbeitet und für das Thema sensibilisiert. Alle 
Schüler/innen suchen sich Spender, werden pro Streckenabschnitt ge-
sponsered, erlaufen eine gemeinsame Summe und helfen so Schülern/
innen in Kenia. Wir freuen uns auf den Lauf und das Engagement der 
Schüler und hoffen den Spendenlauf langfristig an der Schule zu eta-
blieren. Weitere Informationen über die Organisation findet man auf 
http://wasser-fuer-kenia.de.

Jasmin Pape, Organisationsteam Spendenlauf
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Falls Ihr auch mal Lust habt, Eure Debattierkünste zu testen, die 
AG freut sich immer über neue Mitstreiter. Meldet Euch einfach bei 
Frau Kebbe oder Frau Killmey.

Auch in diesem Jahr haben Schülerinnen und Schüler des MDGs 
wieder erfolgreich am Schülerwettbewerb „Jugend Debattiert“ 
teilgenommen. Bei diesem Wettbewerb sollen die Debattanten be-
stimmte Positionen (Pro oder Contra) zu einem 10 Tage vor dem 
Wettbewerb bekanntgegebenen Thema vertreten - ob Pro oder Con-
tra wird ihnen erst am Wettbewerbstag enthüllt. Bewertet werden 
die Debattanten in den folgenden vier Kategorien: Sachkenntnis, 
Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft. 
Für jede Altersklasse - 8-9 und 10-12 - gibt es jeweils drei Fragen: 
zwei Debatten entscheiden die Vorrunde, die verbleibende Frage 
wird nur von den besten 4 Debattanten der jeweiligen Altersklasse 
im Finale diskutiert.
In diesem Jahr wurden interessanten Themen aus den Bereichen 
Schul-, Justiz- und Gesundheitswesen debattiert. An unserer Schule 
gibt es eine Debattier-AG: die Vorbereitung auf diesen Wettbewerb 
ist bei uns eine Gemeinschaftarbeit, die den Erfolg maßgeblich be-
einflusst. 
Für mich ist es unglaublich spannend, mit drei unbekannten „Mit-
debattannten“ vor einer unbekannten Jury ein Thema auszudiskutie-
ren, da der Verlauf der Debatten, obwohl man sich gut vorbereitet 
hat, immer unvorhersehbar ist. Trotz dieser Unvorhersehbarkeiten 
konnten wir Debattanten des MDGs in der Vorrunde des Regional-
wettbewerbs 2018 gute Ergebnisse erzielen, so dass aus jeder Alters-
gruppe jeweils ein Debattant (Annika Dehnen und ich) ins Finale 
einziehen konnte. 
Die Finaldebatte fühlt sich ganz anders an als die Debatten aus den 
Vorrunden, da man nun mit Mikrofon vor einem großen Publikum 
debattiert. Meine eigene Stimme durch die Lautsprecher wahrzu-
nehmen und die Menge der Zuschauer vor mir hat mich schon sehr 
beeindruckt, sodass ich in der Debatte auch leider vergessen habe 
das ein oder andere einzubringen. Im Ergebnis hat Annika den vier-
ten Platz der Altersstufe 8-9 und ich den dritten Platz der Altersstufe 
10-12 erreicht. Mein Resümee: Es war großartig, diese Erfahrung 
machen zu dürfen, und ich würde jedem empfehlen, bei Jugend de-
battiert mitzumachen :-)!  

David Goretzky, Klasse 10

Schülerwettbewerb „Jugend Debattiert“

Viele Redakteure, viele Ideen - eine Schülerzeitung, ein Preis! Am 
16. Februar 2018 erhielt unsere Schülerzeitung „MDG Magazin“ den 
zweiten Preis beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder in der Ru-
brik Gymnasien, den stellvertretend Louis Pakusa (7c) und Carl Zer-
dick (7c) in Begleitung von Peggy Kaminski im Verlagshaus von Gru-
ner + Jahr entgegennahmen. Neben einer u.a. vom Schulsenator Ties 
Rabe überreichten Urkunde erhielten wir ein Preisgeld in Höhe von 
300 Euro! Eine tolle Bilanz für eine erste Teilnahme, wie wir finden!
Die Schülerzeitung wird im Rahmen des Förderbandes von Schüle-
rinnen und Schülern des sechsten bis zehnten Jahrgangs erstellt. Be-
treuende Lehrkaft ist Frau Peggy Kaminski. 

Peggy Kaminski, Koordination Schülerzeitung

Preis für unsere Schülerzeitung
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 Hunte „Vergleich von Allzweckreinigern“  mit einem  
 selbstgebauten und programmierten Roboter (Qualifikati 
 on für den Landeswettbewerb)

 2. Preis in der Sparte „Jugend forscht“ (Arbeits –   
 welt) 
 – Jona Zantz und Sherin Santra „Papieruntersuchung –  
 Gibt es das optimale Papier?“

 2. Preis in der Sparte „Schüler experimentieren“  
 (Chemie) – Lucy Bierwirth, Cecilia Furfari und Lisanna  
 Gottwald  „Nitrat in Gewässern“

 3. Preis in der Sparte „Schüler experimentieren“  
 (Chemie) – Lenina Motel, Nele Satz und Clara Voßbeck  
 „Vitamin C in Orangensaft“

 teilgenommen in der Sparte „Schüler experimenti- 
 ren“ (Biologie) – Karina Jakovlev und Jette Neddermann  
 „Verhalten von Elefanten im Zoo“

NWP-Kurs 9 & Andrea-Xenia Klußmann

Wir, die Schülerinnen und Schüler des Kurses „Naturwissenschaftli-
ches Praktikum“, haben uns im letzten halben Jahr mit eigenen For-
schungsfragen aus unserem Alltag beschäftigt, um am Wettbewerb 
„Schüler experimentieren“ teilzunehmen. Dabei hat uns das eigen-
ständige und anspruchsvolle Forschen am meisten Spaß gemacht. 
Auch die Teilnahme am Wettbewerb ermöglichte uns weitere schöne 
Erfahrungen zu sammeln. So konnten wir andere tolle Ideen ken-
nenlernen und uns mit ebenfalls an den Naturwissenschaften inte-
ressierten Schülerinnen und Schülern austauschen. Eine besonders 
schöne Erfahrung ist es aber, wenn die langwierige und anstrengen-
de Arbeit am Forschungsprojekt die Jury überzeugen konnte und 
abschließend mit einem Preis ausgezeichnet wird. 
Zusätzlich zu den Schülerinnen und Schülern des NWP-Kurses nah-
men drei Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs (wiederholt) 
sehr erfolgreich am Wettbewerb „Jugend forscht“ teil.

Diesjährige Auszeichnungen bei „Jugend forscht/Schüler experi-
mentieren“

 Jugend forscht Schulpreis 2018 für das Marion Dön- 
 hoff Gymnasium

 Sonderpreis für die beste interdisziplinäre Arbeit  
 (Chemie/Technik) in der Sparte „Jugend forscht“ – Anja  

Erneute Erfolge beim Wettbewerb „Jugend forscht/Schüler experimentieren“
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Vom 21.03. bis zum 28.03.2018 fand der Schüleraustausch zwischen 
unserer Schule und dem Oundle Internat statt und sechs Schülerin-
nen und Schüler aus England besuchten uns für eine Woche. 

Die Woche hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon 
darauf im Juni nach England zu fliegen. Die englischen Schülerinnen 
und Schüler sind an einigen Tagen mit uns in den Unterricht gegan-
gen und zudem haben wir zusammen viele Aktivitäten unternom-
men. Wir waren mit unseren Partnern einen Tag in der Innenstadt, 
wo wir eine Stadtführung mit kurzen Vorträgen für die englischen 
Schülerinnen und Schüler machten, Minigolf spielen, im Schwarz-
lichtviertel und auf einem Tagesausflug in Bremen. Am Wochenende 

Schüleraustausch Oundle - GB

sind wir alle zusammen Schlittschuh laufen gegangen und waren im 
Kino. Es wurden neue Freundschaften geschlossen und wir haben 
uns sehr gut untereinander verstanden. Die Engländer waren sehr 
nett und höflich, so dass es nicht unangenehm wurde, sie bei uns 
wohnen zu lassen. In der ganzen Woche wurde viel Englisch und 
Deutsch geredet und wir alle haben viel gelernt. 

Der Austausch hat uns allen sehr gut gefallen und wir haben vie-
le neue Erfahrungen gesammelt. Jetzt sind wir gespannt darauf, im 
Juni für eine Woche in einem englischen Internat zu wohnen!

Meltem Hendrich & Lisanna Gottwald, Jahrgang 9 

 MDG unterwegs
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KuK auf der Langen Nacht der Museen

Wir, das Kunst- und Kulturprofil – bzw. alle, die hier an einem Sams-
tagabend Zeit hatten, besuchten am 21. April 2018 im Rahmen der 
Museumsnacht die Deichtorhallen und das Buceriusforum. Dies lief 
unter dem Motto „mehr als Unterricht“, da wir hier privat unterwegs 
und damit von jeder Teilnahmeverpflichtung befreit waren. Wir fan-
den uns also mal wieder dazwischen (lat: „inter“ = zwischen und 
„esse“ = sein).

Nachdem wir den alternden Samy Deluxe vor den Deichtorhallen 
gesehen hatten, zog uns die urbane Kultur weiter in ihren Bann, 
indem wir in einem Graffiti Workshop ein Profillogo auf drei alte 
Platten teckten (siehe oberes Foto). In den Deichtorhallen zeigte die 
Ausstellung „Proof “ Arbeiten von Goya, Eisenstein und Longo (sie-
he rechtes Foto). Besonders Letzterer brachte uns durch seine rie-
sigen fotorealistischen Kohlezeichnungen nach dokumentarischen 
Fotos zum Staunen. Alle drei Künstler reagieren in ihren Arbeiten 
auf die politischen Umstände ihrer Zeit und alle drei Künstler schaf-
fen ihre Arbeit in Bezug zu für ihre Zeit typische Massenmedien und 
geben ein Gefühl davon, wie es (nach Longo) ist, in dieser Zeit zu le-
ben. Während uns Robert Longo neu war, kannten wir Franscisco de 
Goya bereits aus dem Kunstunterricht der zehnten Klasse und hat-
ten uns im Geschichtsunterricht bereits mit Sergei Michailowitsch 
Eisenstein auseinandergesetzt.
Am folgenden Montag wurden diese und die später beschriebene 
Ausstellung dann noch in einem anregenden Gespräch im Seminar 
thematisiert.

Einige Zeit später gingen wir dann noch ins Bucerius Kunstforum, 
wo uns eine Schülerin des Wilhelmsgymnasiums in einem „Schüler 

führen Schüler“-Projekt die Ausstellung Karls Schmidt-Rottluffs er-
klärte. Gezeigt wurden Malereien aus dessen gesamter Schaffenszeit, 
welche in Bezug zu seiner ebenfalls gezeigten Sammlung von Masken 
und Objekten außereuropäischer Herkunft gesetzt wurden.
Danach teilte sich die Gruppe und alle gingen ihrer Wege, welche 
die einen auf eine private Veranstaltung und andere noch in ein im 
Rahmen der Museumsnacht veranstaltetes Konzert der Tanz- und 
Unterhaltungsmusiker „Pool“ führte.

Greta Ghanem, Lasse Witthoeft & Harm-Heye Kaninski 
im Namen des KuK-Profils

Robert Longo: „Untitled (F-15 Eagle)“, 2012
Quelle: https://www.flickr.com/photos/seeminglee/9132381231
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Am Morgen des 18.04.2018 trafen wir (die 10c) uns am Bahnhof Al-
tona mit den anderen 10. Klassen des MDGs, um mit dem ICE nach 
Berlin aufzubrechen. Die Studienfahrt wurde in Zusammenarbeit 
mit der Staatspolitischen Gesellschaft e.V. durchgeführt.
Dort angekommen begrüßte uns Herr Fischer von des Staatspoliti-
schen Gesellschaft und wir fuhren zur Gedenkstätte im ehemaligen 
Stasi-Untersuchungsgefängnis in Hohenschönhausen. Hier beka-
men wir eine Führung durch einem Zeitzeugen, der dort selbst ein-
mal als politischer Gefangener eingesessen hatte. Diese Führung war 
sehr bewegend und gab uns einen guten Einblick in die damaligen 
Methoden. 
Abends gingen wir dann gemeinschaftlich essen, indem wir ein  
BBQ-Restaurant besuchten. 

Der nächste Tag begann mit quellenkritischem Arbeiten bei der Ge-
denkstätte Berliner Mauer. Dort haben wir uns mit dem Thema Pro-
paganda im Kalten Krieg beschäftigt, indem wir verschiedene Texte, 

Studienfahrt der 10. Klassen nach Berlin

Bilder und Tonaufnahmen zu gleichen historischen (sich im geteil-
ten Deutschland um die Berliner Mauer abspielenden) Ereignissen 
bekamen, welche aus jeweils ideologisch verschieden eingefärbten 
Quellen stammten und versuchen sollten, die Ereignisse daraus zu 
rekonstruieren.
Anschließend waren wir in den Berliner Unterwelten: Dabei handelt 
es sich um eine Ausstellung zum Thema “Fluchten aus der DDR”. 
Hier erkundeten wir unterirdische Bunker und waren auch bei ei-
nem Fluchttunnel, der zum Ausbruch aus der DDR genutzt wurde. 

Am Freitagmorgen hatten wir nach einem Besuch des s.g. Tränen-
palastes, einem ehemaligen Grenzübergang, den Rest des Tages über 
Freizeit, bis wir am späten Nachmittag wieder zurück nach Ham-
burg gefahren sind. 
Damit endete eine sehr interessante und lustige Studienfahrt.

Klasse 10c & Harm-Heye Kaninski
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 Ankündigungen

Back at School - SAVE THE DATE

Vor  5 Jahren haben wir, die ALUMNI zum letzten Ehemaligentref-
fen in die Schule eingeladen – es kamen weit über 100 ehemalige 
Schülerinnen und Schüler. Es war ein bunter Abend mit Unterstüt-
zung der Sekundarstufe und der Schulband von 1980 und viel Klön-
schnack – alle waren sich einig: wir wollen uns wiedersehen!!!!
Am 22. September findet das Blankeneser Straßenfest statt – rund 
um den Marktplatz und die Bahnhofstrasse wird gefeiert – Auch wir 
wollen an diesem Tag feiern und treffen uns ab 16 Uhr im 
“Tapas FILóN“  Blankeneses Tapasbar gegenüber dem Kino – wir 
haben dort exklusiv einen Bereich für uns reserviert!
Wir freuen uns auf Euch: ALUMNI des Marion-Dönhoff-Gymnasi-
ums in Blankenese  e.V.
Anregungen und Fragen bitte per mail: alumni.mdg@gmail.com

Jan Garmatz, MDG Alumnis 

ALUMNI Ehemaligentreffen am 22.09.2018

Demnächst erfolgt dazu eine Bestell-Abfrage in den Klassen.

Diese 0,5 Liter Trinkflaschen von Drink-It-Now soll mit einem 
Startpreis von 5,55 Euro als Spende an den Schulverein zum Be-
nutzen unseres neuen Wasserspenders anregen. Die Trinkflache ist 
aus Bisphenol-A freiem Tritan-Kunststoff und trägt natürlich unser 
MDG Logo. Viel Spass beim daraus trinken!

Robert Kapferer, Vorsitzender des Schulvereins

Lust auf unsere neue MDG-Trinkflasche ?
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