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begrüßen

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

die ersten Schulwochen des neuen Schuljahres liegen hinter uns. 350 neue 
Schüler*innen wurden in die 5 und die 11 aufgenommen, über 16.000 Tests 
erfolgten und drei Impftermine konnten organisiert werden. Zwei Wochen 
vor unserer Studienfahrt- und Projektwoche fiel die Inzidenzwertbegrenzung 
und vielen Schüler*innen war es möglich – Dank dem Engagement der 
Klassenlehrer*innen und Tutoren – endlich wieder eine Klassen- oder 
Studienfahrt zu erleben. 
Die Freude hierüber wurde jedoch getrübt durch zwei tragische Ereignisse. 
Sowohl der plötzliche Tod einer Schülerin als auch das schreckliche 
Unglück auf der A5, bei dem drei ehemalige Schüler*innen beteiligt waren, 
versetzte unsere Schule in einen Schockzustand. Mit Hilfe aller inner-
schulischen Unterstützungsorgane und der Schulpsychologie konnte 
den vielen trauernden Schüler*innen und Lehrkräften ein Angebot der 
Trauerbewältigung gemacht werden. Wie erfolgreich dieses war, wird die 
Zukunft zeigen.
Was zunächst bleibt, ist die Gewissheit, dass die Schulgemeinde, vor 
allem in einer solchen Ausnahmesituation, immer wieder einen großen 
Zusammenhalt zeigt, der auch für die Zukunft Hoffnung macht. 

Ihr/Euer/Dein Schulleiter
     Frank Reuber
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berichten
Alumni-Veranstaltung „Lebenslinien“: Austausch mit 
Ehemaligen auf Augenhöhe
Das begehrte Abiturzeugnis in den Händen und dann hinaus in die Welt: 
Das denken vermutlich gerade viele junge Leute, die ihre Abiturprüfungen 
hinter sich haben und einen neuen Lebensabschnitt planen. Da wäre es 
doch hilfreich, wenn man vorher einen ehrlichen Erfahrungsaustausch mit 
anderen, ehemaligen Schülern eingehen könnte. Genau diesen Grundge-
danken hatte die GGO anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens aufgegriffen 
und das Projekt „Lebenslinien“ gestartet. Hier treffen Ehemalige mit Schü-
lerinnen und Schülern des Jahrgangs 12 zu einem Erfahrungsaustausch 
zusammen, der so gar nichts mit einer üblichen Studien- oder Berufsbe-
ratung zu tun hat. Seit 2008 findet dieses Format alle zwei Jahre statt, 
normalerweise in Präsenzform.
In diesem Jahr musste die Veranstaltung digital organisiert werden, was 
jedoch durchaus Vorteile für die Teilnehmer bot: 30 Ehemalige hatten sich 
bereit erklärt, über ihre Lebenswege Auskunft zu geben. Es gab Zuschaltun-
gen von Mexiko bis Amsterdam, von Schleswig-Holstein bis Stuttgart.
So berichtete etwa Sebastian Mertens, der vor zehn Jahren Abitur 
machte, über seinen Berufsalltag: Er ist mittlerweile Geschäftsführer der 
 Gießener IT-Firma „wemakefuture“ und sieht im Homeoffice die Büro- und 
 Arbeitsform der Zukunft. Raika Wolff, Abiturjahrgang 2012, stellte den inte-
ressierten Teilnehmern wiederum den Beruf der Gebärdendolmetscherin 
vor. Einblicke in das Leben und den Dienstablauf einer Flugbegleiterin gab 
Celine Reuber.  Besonders viele Schülerinnen und Schüler interessierten 
sich für den Arbeitsbereich von Alexander Kenntemich, der als Game Desi-
gner in Köln lebt und mit einem Team auch schon einige Preise für seine 
Spielentwicklungen gewonnen hat. Er regte an, eigene Ideen aufzuschrei-
ben, um einen Fundus an Kreativität zu bekommen. Außerdem müsse man 
kein IT-Spezialist sein, um Spiele zu kreieren. Sinnvoll sei jedoch ein gutes 
Verständnis von Mathematik: „Man glaubt nicht, wofür man alles Mathe-
matik benötigt.“ Als besonders spannend erwies sich der Lebensweg von 
Cedrik Hoffman, der aus Mexiko zugeschaltet war: Nach seinem Abitur 
2012 studierte er in London, gründete ein Start-up-Unternehmen in Taiwan, 
das er mittlerweile wieder verkaufte, um aktuell etwas Neues in Mexiko zu 
 beginnen.



3

Darüber hinaus gab es noch eine Vielzahl an Informationen, wie zum 
Beispiel zum Lehramts- oder BWL-Studium, zum Maschinenbau und den 
Möglichkeiten und Chancen eines Freiwilligen Sozialen Jahres: alles ehr-
lich, frei und auf Augenhöhe.
Viel Arbeit hat die Organisatorin Dr. Stephanie Hahn in das diesjährige Pro-
jekt investiert. Allerdings hofft sie sehr darauf, die Veranstaltung in zwei 
Jahren wieder in Präsenz durchführen zu können. Ergänzt werden könnte 
der Austausch dann vielleicht durch digitale Live-Schaltungen zu den Ehe-
maligen, die nicht einmal schnell für einen Nachmittag nach Gießen fahren 
können, lautete das Fazit.

Text und Bild: Gießener Anzeiger vom 29.06.2021
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Klasse der GGO nimmt zum zweiten Mal am Projekt 
„Junges Literaturland Hessen“ teil
„Back to Future“ – so lautet das Motto des Projekts des Hessischen 
Rundfunks, an dem die Klasse 9b der GGO vom 25. Februar bis zum 23. 
März 2021 teilgenommen hat. Die Klasse nahm 2019 bereits an der Ver-
anstaltung teil, und aufgrund guter Erfahrungen, die die Schüler*innen im 
Lottehaus in Wetzlar und mit der Autorin Saskia Hennig von Lange gemacht 
hatten, beschlossen sie, sich noch einmal beim Jungen Literaturland 
Hessen zu bewerben - mit Erfolg. So hatte die Klasse trotz der Covid-
19-Verordnungen die Möglichkeit, sich wöchentlich per Videokonferenz 
mit der Autorin Saskia Hennig von Lange, mit Nina Voborsky vom Museum 
für Kommunikation in Frankfurt sowie mit Maria Bonifer und Juliane Spatz 
als Medienpädagoginnen des Hessischen Rundfunks zu treffen. 
Zu Beginn des Projekts bekam die Klasse ein Kick-Off mit Schreibaufga-
be, bei dem sie unter anderem einen „Satz an die Nachwelt“ formulieren 
sollte. Hier sollten die Schüler*innen nicht nur Hinweise, Sprüche und 
Fragen in die Zukunft senden, sondern teilweise auch über das Leben 
heute berichten. „Ich will sagen, wie es früher war, und wie sich die 
 Menschen  verhalten haben. Außerdem will ich über die Corona-Pandemie 
schreiben“, meinte ein Schüler.
Am 4. März nahm die Klasse an einem digitalen Rundgang im Museum für 
Kommunikation in Frankfurt teil, bei dem ihr Bilder, Objekte und Installatio-
nen der Ausstellung „Back to Future“ vorgestellt wurden. Die Schüler*innen 
durften anschließend unter Anleitung von Saskia Hennig von Lange 
eigene kurze Texte im Zusammenhang mit den Exponaten der Ausstellung 
verfassen. Sie schrieben unter anderem über kurze Zukunftsszenarien, 
abenteuerliche Geschehnisse und das Leben in einer Unterwasserwelt. 
Nach dem Fertig- und Vorstellen der verfassten Texte konnte die Klasse ihre 
Werke in einem Padlet hochladen, in dem die Autorin Saskia Hennig von 
Lange unter anderem auch Tipps und Hilfen bereitstellte. Hier bekamen 
die Schüler*innen außerdem Inspiration und weitere Schreibaufgaben, 
wie zum Beispiel das Schreiben einer „Planetenerkundung“, bei dem 
die Jugendlichen alltägliche Gegenstände in Fabelwesen mit besonderen 
Fähigkeiten verwandelten – so wurde aus einer Murmel ein aggressives 
Raubtier und aus einer FFP2-Maske ein friedliebendes, fliegendes Wesen, 
das zu seiner Ernährung Partikel aus der Luft filtert.
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Nach der Auswahl einiger Texte und kurzer Anleitung teilte sich die 
Klasse in Kleingruppen, um die Geschichten zu vertonen. Das anschlie-
ßende selbstständige Erstellen von Audiodateien, Toneffekten und das 
Zusammenschneiden mit einem Schnittprogramm machte der Klasse 
besonders Spaß. „Ich habe gelernt, wie man richtig mit einem Schnitt-
programm umgeht und wie solche Beiträge zustande kommen. Das war 
toll!“, meinte eine Schülerin. Auch die Klassenlehrerin Kathrin Kout zeigte 
sich begeistert: „Das Projekt hat eine einmalige Gelegenheit für meine 
Klasse dargestellt, in Zusammenarbeit mit einer Autorin und einer Muse-
umspädagogin Zugänge zu Exponaten der Ausstellung ‚Back to future‘ im 
Kommunikationsmuseum zu finden. Aus der Betrachtung von Objekten, 
Gemälden, Installationen o. ä. haben die Schüler*innen unter der Anlei-
tung von Saskia Hennig von Lange Schreibanlässe zu unterschiedlichen 
Zukunftsszenarien genutzt, aus denen wiederum mithilfe von HR-Medi-
enpädagoginnen eigene Tonstücke und Bilder entstanden sind. Dadurch 
konnten die Schüler/innen Kompetenzen aus Fächern wie Musik, Kunst 
oder auch Gesellschaftslehre in den Deutschunterricht einbringen.“ 
Nach dem Vertonen und Schneiden ihrer Geschichten durften die 
Schüler*innen außerdem eigene Fotos machen und bearbeiten, die dann 
als Titelbild für die ausgewählten Texte dienen sollten. Die Ergebnisse und 
Podcasts sowie alle weiteren Texte und Geschichten können hier angehört 
und angesehen werden: https://www.hr2.de/veranstaltungen/literatur-
land/junges-literaturland/index.html

Text: Antonia Bentrup
Bild: Luisa Schröder
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Eine besondere Unterrichtsreihe zu Büchners „Woyzeck“
Warum wählst du denn den Deutsch LK? Das ist doch langweilig und es 
sind nur alte Bücher, die keinen Bezug mehr zu heute haben! Ein typisches 
Vorurteil gegenüber dem Deutsch LK, würde ich behaupten. Dennoch stellt 
sich die Frage, was hat „Der Sandmann“ oder  „Woyzeck“ mit der heutigen 
Zeit zu tun? Erstaunlich viel, wenn man sich genauer damit beschäftigt.
Im ersten Halbjahr haben wir uns mit Gedichten befasst und „Der Sand-
mann“ von E.T.A Hoffmann sowie den Roman „Corpus Delicti“ von Juli 
Zeh gelesen, der gut zu unserer momentanen Lebenssituation in der 
Pandemie passte. Anschließend an die Einheit haben wir im zweiten Halb-
jahr „Woyzeck“ von Georg Büchner behandelt und uns intensiv mit dem 
Thema „Wenn die Seele in Falten liegt“ und mit psychischen Krankheiten 
auseinandergesetzt. 
Wir haben einen Besuch in der Vitos Klink gemacht und Informationen über 
die Einrichtung bekommen. Derweil haben wir Briefe von Büchner gelesen 
und uns mit psychischen Krankheiten und im Zusammenhang mit Woyzeck 
mit der Krankheit Schizophrenie beschäftigt. Zu dem Thema schauten wir 
einleitend den Film „Das weiße Rauschen“, in dem es um einen Jungen 
geht, der an Schizophrenie erkrankt. Als Abschluss der Einheit kam Frau 
Eichler zu Besuch, die schon längere Zeit Pfarrerin, auch in der Vitos Klink, 
ist. Durch die Gespräche mit ihr und die intensive Beschäftigung hat man 
einen  tieferen Einblick erhalten, was eine psychische Krankheit ist. 
So konnte man auch noch mehr die Lage Woyzecks verstehen und man 
verliert etwas Distanz zu dem in der Gesellschaft eher ungern gehörten 
Thema. Immer noch gibt es eine starke Stigmatisierung von Menschen, die 
psychisch erkrankt sind.
Man merkt also, dass es nicht bloß alte Werke sind, die heute keine 
Bedeutung mehr haben. Oftmals muss man sich einfach intensiver damit 
beschäftigen, um zu merken, welch‘ wichtiger Kern darin steckt. So findet 
man darin Werte, die heute immer noch gelten. Man findet Parallelen oder 
vielleicht auch neue Ansätze zum Interpretieren. Natürlich sind die Werke 
alt, dennoch beschäftigt man sich mit aktuellen Fragen. So haben wir 
erfolgreich und informativ einen Bogen geschlagen zwischen Alt und Neu. 

Text: Fabienne Lenz
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PoWi-Leistungskurse nehmen an Online-Workshop der 
Landeszentrale für politische Bildung teil
Quasi im Zeitraffer, aber trotzdem intensiv und nah am wirklichen Gesetz-
gebungsprozess im Bundestag, suchten 29 Schüler*innen der beiden 
PoWi-Leistungskurse von Herrn Brettschneider und Frau Stabel-Schläfer 
nach einer Einigung, ob die Amtszeit eines Kanzlers oder einer Kanzlerin 
auf zwei Legislaturperioden begrenzt und eine Verlängerung der Legislatur-
periode im Bundestag auf fünf Jahre vorgenommen werden sollte. - Nach 16 
Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel und langen Amtszeiten zahlreicher 
früherer Kanzler eine nicht ganz lebensfremde Aufgabe und auch die Länge 
der Legislaturperiode steht immer wieder einmal zur Debatte.
Gemeinsam mit Frau Ness von polyspektiv aus Berlin und Herrn Knoblich 
von der Landeszentrale für politische Bildung in Wiesbaden wurden die 
Kurse nach Fraktionen aufgeteilt und hatten einem Rollenprofil zu folgen, 
das die Grundsätze der jeweiligen Parteien formulierte. 
Es folgten interne Beratungen in den Fraktionen und anschließend enga-
gierte Debatten im Plenum und in den Ausschüssen, um nach konstruktiven 
Lösungen zu suchen. 
Da eine Änderung des Grundgesetzes notwendig wurde, musste nach 
einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag gesucht werden. Die Erkenntnis, 
dass kein Gesetz so aus dem Bundestag herauskommt, wie es eingereicht 
wurde, konnten die Schüler*innen direkt erfahren.
Nach zähen Verhandlungen und gekonnten Diskussionsführungen konnte 
der Kompromiss zur Verabschiedung vorgelegt werden: Die Legislaturpe-
riode sollte auf fünf Jahre verlängert werden, die Amtszeit begrenzt und 
die finanziellen Mittel für die politische Bildung junger Menschen erhöht 
werden.
Dieser Workshop war bereits der dritte seiner Art an der GGO. Insbesonde-
re in Zeiten von Corona bedingtem Homeschooling und eingeschränktem 
Kontakt zu den Mitschüler*innen hatte sich dieses Format als sehr hilf- und 
erkenntnisreich herausgestellt. Auch in dieser Runde war die Rückmeldung 
sehr positiv und nach Ende des eigentlichen Planspiels blieben einige 
Schüler*innen noch online, um den Expert*innen Fragen zum Verfahren der 
Gesetzgebung zu stellen.

Text: Carmen Stabel-Schläfer



8

Ethik im Jahrgang 7: Expertengespräch bietet Einblicke 
in die Biografie eines ehemaligen Zeugen Jehova
Im Rahmen der Unterrichtseinheit „Sehnsucht, Sicherheit, Sinnsuche – 
Aberglaube, Sekten und Co.“ haben sich die drei Ethikkurse des Jahrgangs 
7 von Frau Dellbrügge, Frau Weber-Ganea und Frau Piechotta intensiv mit 
der Frage beschäftigt, warum es Menschen in unsicheren Lebenssituatio-
nen oftmals in die Arme extremer Gruppen treibt. 
Im Mittelpunkt des Unterrichts stand nicht nur die Auseinandersetzung 
mit religiösen Sondergemeinschaften wie zum Beispiel Scientology oder 
Zeugen Jehovas, die Schüler*innen befassten sich auch damit, warum ganz 
aktuell in der Corona-Krise allerhand verrückte Verschwörungsmythen in 
Umlauf gebracht werden und nicht wenige Menschen diesen abstrusen 
Erfindungen Glauben schenken.
Einen ganz besonderen Abschluss der Unterrichtseinheit bildete ein 
Expertengespräch mit Herrn Daniel Elger, einem Aussteiger aus der 
Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas und Begründer des Vereins 
SEELNOTHIFE in Nürnberg, der (ehemalige) Mitglieder und Angehörige von 
religiösen oder weltanschaulich extremen Gruppen berät und unterstützt.
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Aus pandemischen Gründen und mit technischem Support unserer Schü-
lerfirma Ostschul Media House fand das Gespräch am 11. Mai 2021 in der 
Aula der GGO statt, wobei sowohl Herr Elger wie auch Teile der Ethikkurse 
im Distanzunterricht per Videokonferenz zugeschaltet wurden. Ganze 60 
Minuten hatten die Schüler*innen Zeit, Herrn Elger mit zuvor vorbereiteten 
Fragen zu „löchern“. Der Experte beantwortete die Fragen anschaulich und 
erlaubte immer wieder tiefe Einblicke in seine eigene Biografie als Zeuge 
Jehovas.
Besonders aufmerksam hörten alle zu, als es um seine Kindheit und Jugend 
ging und um seine Tochter, die im gleichen Alter wie die Schüler*innen ist 
und mit ihrer Mutter weiterhin nach den Regeln der Zeugen Jehova lebt.  
Eindrücklich war auch Herr Elgers Wunsch zum Ende des Gesprächs: Er bat 
darum, gerade im schulischen Kontext jungen Mitglieder*innen religiöser 
oder weltanschaulich extremer Gruppen offen zu begegnen und sie nicht 
noch weiter auszugrenzen. 

Text: Maren Piechotta
Bild: Katharina Dellbrügge
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Kunst-LK besucht bemerkenswerte Ausstellung
Zahlreiche Künstler*innen haben bereits die Vervielfältigung zur Kunst 
erklärt. Heute vervielfältigen wir uns selbst und stellen künstliche Abbilder 
von uns digital zur Schau. Das Internet bietet hierzu via facebook, twitter 
und co unzählige Möglichkeiten. Doch: „Wer bin ich denn im  Digitalen?“ 
Dieser Frage nach der Identität im digitalen Zeitalter geht Louisa Clement 
mit ihren „Repräsentantinnen“ in der Ausstellung „Double Bind“ in der 
Gießener Kunsthalle nach. Und die Besucher – in dem Fall die beiden 
Kunst-LK der Jahrgangsstufe 12 der GGO – spürten unmittelbar wie mit ihrer 
Wahrnehmung gespielt wird. 
Die drei lebensgroßen „Puppen“, die nach den Körperdaten der Künstlerin 
von einer chinesischen Firma geformt wurden und deren Hautton und kör-
pereigene Merkmale nachahmen, sind beweglich und im Stande, mit ihrem 
Gegenüber mittels künstlicher Intelligenz zu kommunizieren. Der Versuch 
einer Kontaktaufnahme mit den Stellvertreterinnen von Louisa  Clement 
war nicht nur ein besonderes Erlebnis für die Schüler*innen, sondern 
eben auch für die jeweilige Repräsentantin selbst, die sich als lernfähig 
und damit subtil autonom zeigte. Basierend auf diesem Dialog und der 
Betrachtung der Objekte, Fotografien und animierten Körperscans dieser 
Ausstellung hinterfragt jeder Einzelne festgeschriebe Kategorien wie „Ich 
und Andere“, „Original und Abbild“, „Realität und Fiktion“, „Mensch und 
Roboter“, „Gegenwart und Zukunft“. Ein lohnenswerter Ausstellungsbe-
such und ein wunderbarer Auftakt in das neue Schuljahr.

Text und Bild: Katja Seidel
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Berufsorientierung auf Rädern: M+E InfoTruck legt 
Zwischenstopp an der GGO ein
Der InfoTruck der Metall- und Elektro-Industrie rollt wieder und macht am 
22 und 23. September 2021 einen Zwischenstopp auf dem Schulgelände 
der GGO. Der M+E-InfoTruck informiert erlebnisorientiert über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten und Berufsbilder in der Metall- und Elektro-Industrie. 
An anschaulichen Experimentierstationen erleben Jugendliche die „Faszi-
nation Technik“ – praxisnah und intuitiv.
In der unteren Etage können Schüler*innen an einer CNC-Fräsmaschine 
unter Anleitung durch eigene Programmierung ein kleines Werkstück 
fräsen. In der Regel werden Buchstaben oder Namen auf eine Aluplatte 
oder einen Würfel gefräst. Die CNC-Fräsmaschine funktioniert mit der 
CAD/CAM-Software „Solid Edge“ und zeigt die Möglichkeiten moderner 
Metallbearbeitung.
Einen Einblick in die moderne Industrie 4.0 gibt der Cobot, ein kollabora-
tiv arbeitender Roboter. Fachkräfte arbeiten im Zuge der Digitalisierung 
in Unternehmen mit ihm im wörtlichen Sinne Hand in Hand. Gemeinsam 
mit dem Cobot bauen die Schüler*innen ein Zahnradgetriebe zusammen 
und erleben so hautnah, wie Mensch und Roboter als Team funktionieren 
können.
Eine animierte 3D-Softwareanwendung auf einem 65 Zoll großen Mul-
titouchtable lädt bis zu sechs Besucher*innen gleichzeitig auf eine 
Erkundungsreise durch ein virtuelles M+E-Unternehmen ein. Schüler*innen 
lernen hier spielerisch und intuitiv Arbeitsplätze und Berufe aus der 
M+E-Industrie kennen. Sie können am Produktionsprozess eines Autos mit-
wirken, indem sie typische Aufgabenstellungen zu den Tätigkeiten lösen.
Das didaktische Konzept des InfoTrucks umfasst in der Regel  90-minütige 
Unterrichtseinheiten pro Klasse. Die Schüler*innen werden abhängig 
von ihrem Lernniveau und Alter in drei Entwicklungsstufen eingeteilt und 
entsprechend beraten. Die Unterrichtseinheiten und didaktischen Themen-
felder können von der Lehrkraft im Vorfeld entsprechend der Kenntnisse 
der Lerngruppen ausgewählt werden.

Text: Andreas Gehring
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Podiumsdiskussion im Vorfeld der Bundestagswahl
Die Bundestagswahl steht bevor und die Parteien und Kandidaten haben 
es in diesem Jahr mit der wohl politisiertesten Generation an jungen Wäh-
lerinnen und Wählern seit Langem zu tun. Dass vor allem die Klimathematik 
die Jugend bewegt, zeigte sich auch bei der Podiumsdiskussion der GGO in 
ihrer Osthalle. Dort stellten sich am 9. September 2021 die Direktkandida-
ten im Gießener Wahlkreis 173 aller im Bundestag vertretenen Parteien den 
Fragen der Schülerinnen und Schüler. 
Veranstaltet wurde die Diskussionsrunde von der Schülervertretung der 
Ostschule, deren Vertreter Junis Poos und Paul Barth auch die Moderati-
on übernahmen. Als Themenblöcke hatten sich die Ostschüler neben 
der aktuellen Lage in Afghanistan auch Bildung sowie den Klimawandel 
überlegt. Diese Bereiche wurden dann vor den Schülerinnen und Schülern 
- vornehmlich der ältesten Jahrgangsstufen 12 und 13, also den Erstwählern 
bei der kommenden Wahl - teils hitzig diskutiert. Zu Beginn jedes The-
menblocks konnten sowohl die Politiker als auch die Schüler ihre  Antwort 
auf eine Ja/Nein-Frage mithilfe grüner und roter Kärtchen geben. Bei der 
Frage zu Afghanistan herrschte dabei fast Einstimmigkeit. Sowohl die 
große Mehrheit der Erstwähler als auch alle Direktkandidaten, bis auf AfD-
Vertreter Uwe Schulz, sprachen sich für die Aufnahme von Flüchtlingen aus 
Afghanistan aus. Schulz warnte darauf angesprochen davor, die „Schleu-
sen nach Deutschland zu öffnen“. Der Kandidat der Linken, Ali Al-Dailami, 
warf ihm daraufhin „widerwärtigen Nützlichkeitsrassismus“ vor und erntete 
dafür große Zustimmung von den Rängen der Osthalle. 
Zu der Lage in Afghanistan übten vor allem die Vertreter der Oppositions-
parteien teils harsche Kritik am Vorgehen der Bundesregierung. Ali 
Al-Dailami sprach von einem „Versagen der gesamten Nato“, Behzad 
Borhani (Grüne) bemängelte das Imstichlassen der Ortskräfte. Auch vom 
Sozialdemokraten Felix Döring kam Kritik, auch an der Politik seiner Genos-
sen in der Bundesregierung: „Ganz gravierende Fehler“ seien gemacht 
worden. Kanzleramtsminister und CDU-Kandidat Helge Braun stellte die 
Erfolge der Mission in Afghanistan heraus: Man habe den Terrorismus 
erfolgreich bekämpft und vor allem die humanitäre Situation vor Ort ver-
bessert. Den plötzlichen Abzug nannte auch er einen „großen Fehler“, der 
aber durch die Entscheidung der Amerikaner nicht zu verhindern gewesen 
sei. 
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Weitgehende Einigkeit herrschte bei den Zielen in der Bildungspolitik: Man 
müsse mehr tun für die Digitalisierung der Schulen und die korrespondie-
rende Ausbildung der Lehrkräfte. 
Dennis Pucher (FDP) sprach von einem „Megathema“. Nur mit den Schü-
lerinnen und Schülern waren sich die Politiker nicht ganz einig: Während 
alle Kandidaten für die Bereitstellung von Tablets bereits für die jüngsten 
 Schüler votierten, sah die Mehrheit der anwesenden Ostschüler dies 
kritisch. 
Der dritte Themenkomplex Klima bewegt die Schülerschaft, dies war auch 
an den Reaktionen auf den Rängen zu erkennen. „Jeder wird sich umstellen 
müssen“, betonte Helge Braun. Man stehe vor dem größten Industrieum-
bau seit der Industrialisierung. Diesen will die FDP vor allem mit einem 
ausgeweiteten CO2-Zertifikatehandel begegnen. So könne man mit markt-
wirtschaftlichen Instrumenten die Industrie selbst dazu bringen, sich zu 
verändern und den Innovationsgeist fördern, wie Dennis Pucher ausführte. 
Felix Döring will auf Anreize statt reiner Freiwilligkeit setzen. Laut Behzad 
Borhani dürfe die Bundesverkehrspolitik nicht nur Autos im Fokus haben, 
sondern müsse Mobilität breiter denken: Schiene, ÖPNV, Radwege. Die 
aktuelle Politik nötige jedoch oftmals die Bürger, vor allem die vom Land, 
zum Autofahren, weil Alternativen im ÖPNV fehlten. Uwe Schulz (AfD) hin-
gegen sieht sich als „Freund von Verbrennermotoren“. 
Auch die anschließenden Fragen aus der Schülerschaft beschäftigten sich 
vor allem mit der Klimapolitik und diesbezüglichen Positionen der Parteien 
sowie potenziellen „roten Linien“ in möglichen, nach der Wahl anstehen-
den Koalitionsverhandlungen. 

Text: Gießener Anzeiger vom 13.09.2021
Bild: Carmen Stabel-Schläfer
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Demokratie verstehen und leben: GGO beteiligt sich an 
der Juniorwahl 2021
Das Thema „Bundestagswahl 2021“ rückte sofort nach den Sommerfe-
rien an der GGO in den Mittelpunkt, denn erneut hatte die Schule die 
Möglichkeit, an dem bundesweiten Projekt „Juniorwahl“ teilzunehmen. 
Seit 1999 wird die Juniorwahl vom gemeinnützigen und überparteilichen 
Verein Kumulus e.V. durchgeführt. Das Projekt umfasst alle Schulformen – 
 ausgenommen Grundschulen – ab Klassenstufe 7 und zählt inzwischen zu 
den größten Schulprojekten in der Bundesrepublik Deutschland.
Die GGO hatte sich in der Vergangenheit mehrfach daran beteiligt und rief 
auch in diesem Jahr alle Schüler*innen ab Klasse 8 dazu auf, an der Wahl 
teilzunehmen. Hier und auch bundesweit wurde diesem Aufruf zahlreich 
Folge geleistet: 810 Ostschüler*innen nahmen teil, deutschlandweit sowie 
an Auslandsschulen beteiligten sich etwa 1,2 Millionen Jugendliche. Die 
Wahlbeteiligung lag bei 81,4%.
Die Wahl wurde an der GGO unterrichtlich von den GL- und PoWi-Lehrkräf-
ten vorbereitet und in der Regie der Schüler*innen durchgeführt - wie bei 
der Bundestagswahl im Wahlbüro mit Kabine, Wahlurne  und echten Wahl-
zetteln. Die Wahlbeteiligung an der Schule lag bei 90% und als Gewinner 
ging die Partei „BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN“ hervor. Diese lag auch bundes-
weit bei den jungen Menschen vorne. 
Für weitere Informationen siehe www.juniorwahl.de.

Text: Carmen Stabel-Schläfer
Bild: Kumulus e.V.
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ENDERGEBNIS JUNIORWAHL 2021 AN DER GGO
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Musiker des Hessischen Rundfunks treffen sich online 
mit zwei Schulklassen der GGO
Aufgrund der Hygienevorschriften im Fachbereich Musik können viele 
praktische Formen des Musizierens nicht durchgeführt werden. Beispiels-
weise können die Schüler*innen innerhalb der Musikräume nicht mehr 
singen oder auf Blasinstrumenten spielen, was den Unterricht besonders 
in den Bläser- und Chorklassen schwierig gestaltet. Als Alternative wurde 
der Außenbereich unter dem Ständerbau genutzt – viele haben uns wahr-
scheinlich gehört.
Um den Schüler*innen die professionelle Musikszene näherzubringen, ist 
eigentlich immer ein Besuch einer Probe der hr-Bigband oder des hr-Sinfo-
nieorchesters geplant, auch dies konnte unter den gegebenen Umständen 
nicht stattfinden.
Umso dankbarer waren die Schüler*innen, dass sie im Mai 2021 an einer 
Videoschalte mit Christian Jaksø, Posaunist der hr-Bigband, teilnehmen 
durften. Herr Jaksø wurde live aus Oslo, wo er mit seiner Familie wohnt, in 
den Musikraum zugeschaltet und spielte den Schüler*innen ein solistisches 
Stück auf seiner Posaune vor. Im Anschluss konnten die Schüler*innen ihm 
alle Fragen stellen, die sie rund um das professionelle Musizieren und das 
Arbeiten in der Musikszene interessierten. Die Schüler*innen hatten diese 
im Musikunterricht vorbereitet und fragten ihn u. a. nach seinen Lieblings-
stücken, wie lange er schon Posaune spielt, wie oft er übt und wohin es 
ihn auf seinen Konzertreisen verschlägt. Mit bemerkenswerter Offenheit 
beantwortete Herr Jaksø ihnen alle Fragen und trat mit ihnen auch in einen 
Dialog auf Augenhöhe. Es gab auch Hinweise des professionellen Musikers 
bspw. zum Spielen ohne Noten oder zu Übetechniken. Diese wollten die 
Schüler*innen direkt ausprobieren. 
Auch die Klasse 8c hatte das Angebot des Hessischen Rundfunks genutzt 
und sich zu einer Online-Musikstunde angemeldet. Hier kam der Saxofo-
nist Rainer Heute von der hr-Bigband „zu Besuch“.
Im Vorfeld hatten die Schüler*innen Informationen zum Instrument 
zusammengetragen (Geschichte, Bauweise, Spielart, Betrachtung und 
Benennung der verschiedenen Saxofone). Als zweites Thema wurde im 
 Distanzunterricht die „Bigband“ unter die Lupe genommen. Da ging es um 
die Besetzung der Instrumente und das Repertoire einer Bigband. Außer-
dem hatte sich die Klasse bereits einen Video-Beitrage der hr-Bigband 
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angeschaut, in der „unser“ Saxofonist ein Solo spielte. Darüber hinaus 
hatten die Schüler*innen Fragen an den Musiker vorbereitet, etwa „Wie 
sieht Ihr Berufsalltag aus?“ oder „Was war Ihr schönstes Musikerlebnis?“.
Der Ablauf der Online-Stunde war folgendermaßen vorgegeben: Intro (der 
Musiker ließ sein Instrument mit einem kleinen Musikstück erklingen), 
Infos und Fragerunde (der Musiker beantwortete die gestellten Fragen 
ausführlich, zeigte und erklärte sein Instrument und erzählte kleine Anek-
doten) und Outro (eine Saxofonmelodie erklang als Abschluss).
Also auch dies ist möglich: In einer Zeit, in der wegen der Corona-Pandemie 
„alle zu Hause saßen“, konnten wir doch gemeinsam den Klängen des 
Saxofons lauschen und uns das Instrument und den Arbeitsalltag eines 
Musikers „live“ erklären lassen.
Danach war der Musiker noch einmal Thema im Musikunterricht. Er spielt 
neben dem Saxofon auch die Bassklarinette. Dieses Instrument sieht und 
hört man nicht so oft. Vom hr hatten wir weitere Infos und Links für den 
Unterricht bekommen, z. B. einen Auftritt von Rainer Heute (Bassklarinette) 
und Peter Reiter (Klavierbegleitung) mit einem Stück von Duke Ellington.
Außerdem hatte sich die Klasse noch mit einem Online-Live-Auftritt der 
Bigband zusammen mit der Sängerin Fee befasst. Alle Songs ihres Albums 
„Nachtluft“, bei dem sie sich lediglich selbst auf der Gitarre begleitet, 
waren eigens für den Auftritt mit der hr-Bigband arrangiert worden. Das 
war sehr interessant - auch für die Sängerin selbst. Im Unterricht haben wir 
einzelne Songs in beiden Versionen verglichen, was spannend war.
Durch dieses tolle Angebot vom hr mitsamt der guten Betreuung im 
 Verlaufe des Projektes ist es definitv gelungen, den musikalischen Horizont 
der Schüler*innen zu erweitern. 

Text: Julian Teufel und Elke Kurth
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Spanischkompetenz nachweisen: GGO jetzt DELE-
Prüfungszentrum
Im Mai 2021 fanden erstmals an der GGO die DELE-Sprachprüfungen statt. 
Das Spanischdiplom DELE ist ein Zertifikat, das die Kompetenz in der 
spanischen Sprache bescheinigt. Es wird vom spanischen Ministerium für 
Bildung ausgestellt, ist international gültig und gilt sowohl im universitären 
Bereich als auch in der Berufswelt.
Bislang konnte die Prüfung zum Erwerb des Sprachdiploms nur am  Instituto 
Cervantes in Frankfurt abgelegt werden und deswegen ist es sehr vorteilhaft 
für Schüler*innen, diese Prüfung nun auch in Gießen ablegen zu können.
Die Prüferin Christiane Neu (GGO) und der Prüfer Víctor Conde Lanza (Sankt 
Lioba Schule, Bad Nauheim) examinierten 12 Schüler*innen der GGO, des 
Landgraf Ludwig Gymnasiums und des Johanneums in Herborn, die somit 
eine Zusatzqualifikation erworben haben. Der Fachbereich Spanisch der 
GGO würde sich sehr darüber freuen, wenn diese Möglichkeit in Zukunft 
vermehrt von Schüler*innen der Schulen im Umkreis von Gießen wahrge-
nommen werden würde.

Text: Christiane Neu
Bild: Katharina Dellbrügge
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Herbstzeit ist Erntezeit: Äpfel auf der Streuobstwiese in 
leckeren Apfelsaft verwandelt
Kurz vor den Herbstferien war es wieder soweit: Viele fleißige Helferlein 
schüttelten die Apfelbäume auf der Streuobstwiese der GGO, sortierten die 
Äpfel nach „gut genug für den Saft“ oder „eher was für die Tonne“. Der eine 
oder andere Apfel wanderte dabei weder in die Säcke noch in die Tonne, 
sondern wurde direkt verköstigt. Oft zu hören war „Mmhhh, der schmeckt 
ja viel besser als die aus dem Supermarkt!“. Die vorwiegend alten Apfels-
orten, wie z.B. Rheinischer Winterrambur, Kaiser Wilhelm, Roter Berlepsch 
oder Gelber Edelapfel scheinen demnach geschmacklich gut anzukommen.
Aufgrund der – wenn auch nicht mehr ganz so angespannten – Corona-Lage 
wurde auch dieses Jahr wieder ohne Schüler*innen gekeltert. Eine Stunde 
brauchten die Mitarbeiter der Kelterei Will und ihre mobile Anlage um die 
Äpfel zu waschen, zu pressen und den noch heißen Saft in eine sogenannte 
Bag-in-Box abzufüllen. 
Etwa 19 Zentner Äpfel sind mehrfach durch viele fleißige Hände gewandert, 
sodass am Ende stolze 580 Liter Apfelsaft zusammengekommen sind. An 
dieser Stelle ein großes Dankeschön an die 9a, 8e und die Imkerei-AG!
Wieder in der Schule zurück 
wurde der Saft von den ersten 
Helfer*innen verköstigt und 
für „sehr lecker“ befunden. Er 
wird nun an alle interessierten 
Mitglieder der Schulgemeinde 
abgegeben. 

Text und Bild: Karin Lellek
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Mobile Impfteams an der GGO
Das Impfzentrum des Landkreises Gießen sandte ab Mitte August 2021 
mobile Impfteams an weiterführende Schulen, Förderschulen und Berufs-
schulen für ein freiwilliges Impfangebot. Dieses Angebot hat auch die GGO 
gerne in Anspruch genommen und am 24. August, am 14. September und 
am 5. Oktober konnten sich Interessierte zu einer Impfberatung mit, falls 
gewünscht, anschließender Erst- oder Zweitimpfung in Räumen der Schule 
einfinden. Insgesamt hatten sich 91 Mitglieder der Schulgemeinschaft zu 
diesen Terminen angemeldet.
Das Angebot richtete sich an Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. 
Minderjährige benötigten eine Einverständniserklärung der Erziehungs-
berechtigten. Diese mussten auch bei dem ärztlichen Beratungsgespräch 
anwesend sein, bevor eine Entscheidung über die Impfung getroffen 
werden konnte. Die Eltern erhielten zudem die Möglichkeit, sich ebenfalls 
impfen zu lassen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat am 16. August 
ihre Impfempfehlung aktualisiert und spricht nun eine Impfempfehlung für 
12- bis 17-Jährige aus.

Text und Bild: Katharina Dellbrügge
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auszeichnen
Zwei Abiturientinnen der GGO mit dem Karl-von-Frisch-
Preis ausgezeichnet
Der Landesverband Hessen im Verband Biologie (VBIO) vergibt seit den 90er 
Jahren jährlich den Karl-von-Frisch-Preis an die besten Abiturient*innen im 
Fach Biologie. Die Mindestbedingungen klingen hart: Voraussetzung ist die 
Belegung von Biologie als schriftliches Abiturfach und das Erreichen von 
mindestens 14 Punkten in allen Halbjahren der Kursphase, sowie in der 
Abiturprüfung.
Lynn Hollaender und Anna Klimas haben es geschafft, diese Bedingungen 
zu erfüllen. Nicht nur 14, zum Teil sogar 15 Notenpunkte standen in dem 
Abiturzeugnis für die vier Halbjahre. Sie wurden somit zu Karl-von-Frisch-
Preisträgerinnen und erhielten eine entsprechende Urkunde. Neben der 
Urkunde gab es eine einjährige Vollmitgliedschaft im VBIO und Zugang zur 
Online-Ausgabe der Zeitschrift „Biologie in unserer Zeit“.
Beide konnten sich außerdem über einen Abitur-Notendurchschnitt von 1,0 
freuen.
Die Schulgemeinde der GGO gratuliert sehr herzlich und wünscht für den 
weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute!

Text: Andreas Gehring
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Besondere Leistungen im MINT-Bereich: Zertifikat an 
zwei Abiturientinnen verliehen

Der Einsatz hat sich gelohnt: Ebru 
Karakaplan und Anna Klimas durften 
zusammen mit dem Abiturzeugnis das 
MINT-EC Zertifikat 2021 in Empfang 
nehmen.
Nach einer mehrjährigen Forschungs-
arbeit im Rahmen der Jugend forscht 
AG und vielfältigen anderen Wettbe-

werbsteilnahmen ist es diesen beiden Schülerinnen in besonderem Maß 
gelungen, exzellente Arbeiten im MINT-Bereich anzufertigen.
Betreut wurden die beiden von GGO-Lehrerin Anne Bönisch, die aufgrund 
langjähriger Erfahrung ein breites Betreuungs-Repertoire aufgebaut hat 
und die beiden Preisträger hervorragend unterstützte. Aufgabenfeldleiter 
Andreas Gehring stellt fest: „Mein Dank und meine Anerkennung gilt allen 
dreien.“
Das MINT-EC-Zertifikat wird von MINT-EC-Schulen zur Auszeichnung von 
Abiturient*innen verliehen, die sich über ihre gesamte Schullaufbahn 
hinweg und über den Unterricht hinaus im MINT-Bereich engagiert haben.
Schülerinnen und Schüler, die das MINT-EC-Zertifikat beantragen, müssen 
Mindestanforderungen in den drei Anforderungsfeldern „Fachliche 
Kompetenz“, „Fachwissenschaftliches Arbeiten“ und „Zusätzliche MINT-
Aktivitäten“. 
Hochschulen und Unternehmen bietet das MINT-EC-Zertifikat eine 
verlässliche, von den Schulsystemen der Bundesländer unabhängige 
Einordnung der Schülerleistungen sowie der Anforderungsniveaus der zahl-
reichen MINT-Wettbewerbe, MINT-Camps und anderen MINT-Angeboten. 
Es wurde mit Unterstützung der Kultusministerkonferenz zum Schuljahr 
2014/15 eingeführt.

Text: Andreas Gehring
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Erfolgreiche Teilnahme am OVAG-Jugend-Literaturpreis
Seitdem ich ein Kind war, ist das Schreiben 
von Geschichten und Texten meine größte 
Leidenschaft. Bis vor einem Jahr habe ich 
nur für mich geschrieben, doch dann bin ich 
durch eine Anregung einer Lehrerin auf den 
Jugend-Literaturpreis der Oberhessischen 
Versorgungsbetriebe AG (OVAG) gestoßen. 
Dieses und vergangenes Jahr habe ich dort 
teilgenommen und bin beide Male unter die 
ersten 20 Preisträger gekommen. Insgesamt 
haben sich 250 Jugendliche beworben.
Mein Text von 2020 hieß „Der Mann im 
Stiftebecher“ und der von diesem Jahr „Lady 
in Red“. Sie könnten unterschiedlicher nicht 
sein.

Am 10. September 2021 fand die Preisverleihung im Kursaal des Hotel 
Dolce in Bad Nauheim statt. Der Raum war sehr edel gestaltet, festlich 
geschmückt und es spielte eine Band Livemusik. Es waren auch bekannte 
Persönlichkeiten anwesend, zum Beispiel die Oberbürgermeisterin von 
Gießen, Frau Dietlind Grabe-Bolz, die ich persönlich kennenlernen durfte. 
Der Hr2-Moderator Martin Maria Schwarz hielt die Laudatio auf uns 
Preisträger*innen und es hat mich ganz besonders gefreut, dass meine 
Geschichte in dieser Rede oft erwähnt und gelobt wurde. Herr Schwarz stellte 
fest, dass unsere Geschichten eine schonungslose Auseinandersetzung 
mit „einer Welt aus Schein, Trug, Illusionen, Angst und Hoffnung“ gewesen 
seien. Seine Bewunderung für unsere Texte war ehrlich. Anschließend 
wurden die Gewinner*innen unter Anwesenheit von Politiker*innen aus 
ihrer jeweiligen Region auf der Bühne geehrt. 
Alle Gewinner *innen werden im November einen viertägigen Workshop 
besuchen, in dem unsere Geschichten lektoriert und uns professionelle 
Tipps zum Schreiben gegeben werden. Danach werden im Februar alle 
Geschichten, die einen Preis bekommen haben, in einem Buch veröffentlicht. 
Fest steht: Ich nehme im nächsten Jahr wieder an dem Wettbewerb teil.

Text: Leni Herzfeld
Bild: Regina Krause-Gäth
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Roboter in der Mediothek: Zertifikatsfeier der 3. Junior-
Ingenieur-Akademie der GGO
Am 8. Juli 2021 piepst und blinkt es in der Mediothek der GGO. Denn 
die Schüler der dritten Junior-Ingenieur-Akademie (JIA) stellen dort ihre 
selbstgebauten Roboter vor. Gleichzeitig verleiht Leiter Andreas Gehring 
seinen Schützlingen Urkunden für das erfolgreiche Bestehen des Kurses. 
Zur 9. Klasse hin können sich naturwissenschaftlich interessierte Schüler 
der GGO für die JIA einschreiben.
Der zwei Jahre dauernde Wahlpflicht-Kurs ist dabei in vier Semester unterteilt. 
Das erste Viertel des Unterrichts hat mit Biotechnologie jedoch einen 
anderen Schwerpunkt als die übrigen drei, die ingenieurwissenschaftlich 
angelegt sind. Dort lernen die Schüler im Fach Bauzeichnen und Robotik I 
und II wichtige Tricks und Kniffe für das Endergebnis: ihren eigenen Roboter. 
Auch ein Lötkurs darf da nicht fehlen, müssen doch Platinen verbunden 
werden, damit die kleinen Maschinen zum Leben erwachen.
Unter normalen Umständen hat die JIA sowohl einen Partner für 
Wissenschaft, die JLU und die THM, sowie mehrere Wirtschafts-Partner. 
In der Vergangenheit wurden zum Beispiel an der Theodor-Litt-Schule in 
Gießen Platten geschnitten, auch die Firma Schunk aus Heuchelheim half 
tatkräftig mit. „Mit den Projekt-Partnern war es durch die Corona-Pandemie 
schwierig“, sagt Gehring. Einige Besuche hätten nicht stattfinden können, 
dafür hätten die Universitäten den Schülern mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden.
Allen voran Klaus Pechan von der THM. Er feilte auch kurz vor der Urkunden-
verleihung noch an der Lärmampel einer Schüler-Gruppe, half ihnen beim 
Programmieren. Es wird eines der letzten Male gewesen sein, denn Gehring 
verabschiedete den Diplom-Ingenieur. Künftig wird er die JIA nur noch aus 
dem Hintergrund unterstützen. Zum Abschluss gab Pechan den Schülern 
noch folgenden Rat mit auf den Weg: „Behaltet eure Neugier und euren 
Spieltrieb - denn Beruf kommt von Berufung.“
Den Schülern der JIA-Abschlussklasse 2020/21 hat Pechan bewusst 
kein festes Ziel vorgegeben. So konnten sie eigene Probleme sehen 
und entsprechende Lösungen suchen. Christoph Röhrich und Frederik 
Schultheiss zum Beispiel bauten einen Roboter, der einer Zielscheibe 
ähnelt. „Wenn man eine bestimmte Farbe mit einem Ball trifft, blinkt die 
entsprechende LED auf und ein Ton erklingt“, erklärte Frederik.
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Während der Pandemie lief die JIA per Videokonferenz weiter. „Natürlich 
war das nicht so effektiv wie Präsenzunterricht“, sagt Gehring. „Alles hat ein 
bisschen länger gedauert“. Christoph und Frederik würden den Kurs jedoch 
jederzeit wieder wählen. „Das eigene Interesse wurde angeregt“, meint 
Frederik. Christoph hatte beim Programmieren zu Hause ein Erfolgserlebnis, 
er möchte dem technischen Bereich auch in Zukunft treu bleiben.

Text und Bild: Gießener Allgemeine vom 15.07.2021



26

„We love English!“ - Ostschüler*innen nehmen am Big 
Challenge-Wettbewerb 2021 teil
Trotz viel Distanz- und Wechselunterricht ließen sich 26 Englischfans 
der GGO dazu motivieren, am europaweiten Wettbewerb „The Big 
 Challenge“ teilzunehmen. Dieser findet jedes Jahr statt und richtet sich 
an Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5-9. Er bietet die Gelegenheit, 
sich in der Zweitsprache zu beweisen. Insgesamt 45 knifflige, auf die 
Jahrgangsstufen abgestimmte Multiple Choice-Fragen zu den Themenbe-
reichen Wortschatz, Grammatik, Aussprache und Landeskunde mussten 
sachgemäß beantwortet werden. Ursprünglich entwickelte eine Gruppe 
französischer Englischlehrer das Quiz als landesweiten Vergleich der 
Englischkenntnisse, da sie der Meinung waren, die Schüler*innen so 
besonders motivieren zu können. Im Mai 1999 fand der Wettbewerb zum 
ersten Mal statt, Ende 2004 übernahm Deutschland die französische Idee. 
In Deutschland nehmen jedes Jahr über 260 000 Jugendliche teil, in Europa 
über 630 000.
An der GGO wurde der Wettbewerb diesmal von Markus Hock organisiert 
und die Teilnahme war online von zu Hause aus möglich. Dann hieß es, 
gespannt auf die Ergebnisse zu warten, und am 08. Juli 2021 fand die 
 Siegerehrung in der Mediothek statt. 
Für die Annahme der großen Herausforderung („Big Challenge“) winkten 
den Englisch-Expert*innen wie immer interessante Preise. Alle erhalten 
ein Diplom, ein Poster mit Motiven aus englischsprachigen Ländern sowie 
einen Bleistift mit Union Jack-Motiv. Darüber hinaus gibt es zahlreiche 
Zusatzpreise zu gewinnen, etwa Computer-Software, Wörterbücher, CDs, 
Powerbanks, englische Lektüren und Zeitschriften. In diesem Jahr geht ein 
besonderer Glückwunsch an Helena Bode zum 9. Platz auf Landesebene 
und zum 58. Platz bundesweit für die Jahrgangsstufe 7. 

Neugierig geworden? Auch im kommenden Jahr wird Herr Hock den 
 Wettbewerb an der GGO durchführen. Er findet online im Zeitraum vom 4. 
April bis 5. Mai 2022 statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro. Die Anmel-
dung erfolgt über die Englischlehrkraft.

Text und Bild: Katharina Dellbrügge
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engagieren
Jugend verschafft sich in Gießen laut Gehör
Die Polizei rechnete im Vorfeld mit etwa 1000 Teilnehmern, die Verantwort-
lichen von Fridays for Future in Gießen wären mit 500 Mitstreitern schon 
zufrieden gewesen. Doch die Zahl der Menschen, die am Ende über den 
Anlagenring zogen, sprengte nach Ansicht der Veranstalter Dimensionen. 
Die Organisatoren zählten rund 3000 Mitstreiter im Kampf für eine klimage-
rechtere Welt. Von 1300 Teilnehmern sprach die Polizei. 
Fridays for Future hatte sich zwar im Alltag schon in den vergangenen 
Wochen und Monaten eingebürgert, doch es wurde schnell deutlich, 
dass die Demo am 24. September 2021 etwas Anderes war. Dynamischer, 
intensiver, impulsiver. Neben der Wanderung um den Anlagenring und 
Zwischenstopps am Elefantenklo und am Oswaldsgarten stand vor allem 
der Klimaprotest zwei Tage vor der Bundestagswahl wieder im Vordergrund. 
Nachdem sich die Demonstranten auf dem Berliner Platz versammelt 
hatten, begann der „Kampf für die lebenswerte Zukunft“, wie es ein Redner 
leidenschaftlich formulierte. Neben einer Unterschriftenaktion für die 
RegioTram und einer Initiative für die Verhinderung des Baus von Einfami-
lienhäusern auf einer Wiese in Rödgen ging es jedoch in erster Linie um 
den harten Kern der Sache. „Wir wollen unsere Forderungen umsetzen und 
sie nicht nur stellen. Ein so schöner Platz wie das Areal um den Berliner 
Platz muss autofrei werden“, skandierte ein Redner, der zusätzlich noch 
mit seiner Gitarre eine musikalische Darbietung gab.
Organisator Junis Poos (Schulsprecher der GGO) betonte in seiner Rede 
vor Beginn des Marsches über den Anlagenring, dass vor allem Schüler 
aufgrund der Klimapolitik und fehlender Partizipationsrechte systematisch 
benachteiligt würden. „Wir müssen den Klimawandel ernst nehmen. Wir 
wollen nicht erleben, wie eine Insel wie Sylt untergeht. Wir müssen ein 
Zeichen setzen gegen ein politisches ‚Weiter so‘. Wir müssen kämpfen“, 
argumentierte der Schüler, worauf frenetischer Jubel folgte.
Der Protestzug durch die Stadt, der mit einem Sternenmarsch ausgehend 
von verschiedenen Gießener Schulen begann, verlief ruhig, aber eupho-
risch. Die Stimmung unter den Teilnehmern war teilweise herausragend, 
immer wieder riefen die Menschen Parolen und skandierten die eigenen 
Forderungen. Am Elefantenklo angekommen, nutzte ein Sprecher namens 
Till die Gelegenheit, ein paar Worte an die Politik zu richten. „Herr Neidel, 
sind Sie hier? Hören Sie sich unsere Forderungen an? Nein. Das wundert 
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mich nicht“, begann er ironisch. Blockaden und Verbote wie bei der Bundes-
partei dürfe die hiesige CDU nicht durchsetzen. Projekte wie die RegioTram, 
ein autofreier Brandplatz oder eine Querungsmöglichkeit über den Anlage-
ring seien alternativlos und müssten künftig durchgesetzt werden. „Es wird 
Zeit für frischen Wind. Ich habe keine Lust mehr auf leere Versprechungen 
und Korruption“, rief er - und die Menge jubelte ihm zu. Gerade auf dem 
Anlagenring, betonte der Redner, sei die Zeit der Blechlawine endgültig 
vorbei. „Wir brauchen eine sozial-ökologische Verkehrswende. Wo bleibt 
denn der Nulltarif für Bus und Bahn? Schluss mit leeren Versprechungen, 
die Verkehrswende muss jetzt geschehen“, bekräftigte Till abschließend, 
bevor der Tross weiter in Richtung Oswaldsgarten und Berliner Platz zog.
Julia und Johanna, zwei Studierende aus Gießen, sind von dem Konzept 
von Fridays for Future überzeugt und teilen die Forderungen. „Ich bin ein 
Freund vom Klima. Ich möchte, dass meine künftigen Kinder noch eine 
Zukunft haben“, sagte Julia. Johanna ergänzte, dass es sie freuen würde, 
wenn ihre Kinder noch Elefanten und Giraffen sehen könnten und nicht 
nur aus Büchern lernen, dass es diese Tiere gibt. „Ich fände es schon geil, 
wenn nicht alles abfackelt und unser Planet nicht zugrunde geht. Dafür bin 
ich heute hier“, meinte Johanna.
Der Klimastreik zwei Tage vor den Wahlen zeigt, dass die Stimme der 
Jugend nicht verstummt ist - im Gegenteil: Sie ist vermutlich lauter denn je, 
vor allem in Anbetracht der möglichen Regierungskoalitionen der Zukunft.

Text: Gießener Allgemeine vom 25.09.2021
Bild: Junis Poos
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Unterricht im Freien dank des Fördervereins nun noch 
schöner: GGO kann sich über neue Holzbänke freuen
Im Rahmen der Einrichtung des „grünen Klassenzimmers“ auf der 
 Streuobstwiese im Mai 2014 hatten die zwei GGO-Lehrerinnen Silja Röttgers 
und Alexandra Wagner bereits fünf Holzbänke, finanziert vom Förderverein 
und der Imkerei-AG, gekauft. Dieses grüne Klassenzimmer kann von allen 
Kolleg*innen für den Unterricht gebucht und genutzt werden. Und das 
wird es reichlich, vom Frühjahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen nicht nur 
die Herzen erwärmen, bis in den Herbst, wenn die Äpfel eine zusätzliche 
Attraktion bieten.
Nun endlich – sieben Jahre später – hat Alexandra Wagner unterstützt von 
der SV einen weiteren Vorstoß gewagt und auf der Schulkonferenz um die 
Anschaffung weiterer Bänke für den gesamten Außenbereich gebeten. Der 
Schulleiter und die Eltern haben diesen Vorschlag gleichermaßen unter-
stützt und schon bald gab es eine Begehung mit dem Gartenbauamt. Der 
Förderverein hat die Kosten für 14 neue Bänke übernommen (etwa 8100 
Euro). Eine weitere Bank wurde vollständig von der ehemaligen Kollegin 
und leidenschaftlichen Apfelring-Genießerin Petra Hein gespendet.
Zuverlässig wie beim ersten Mal wurden die Picknicktische von der Firma 
Rinapack geliefert. Und bei der Anlieferung war die Ostschule wieder in 
ihrem Element: Lehrer*innen wie Schüler*innen eilten herbei, um beim 
Abladen und Aufstellen zu helfen. Und jetzt können alle die Sitzgele-
genheiten nicht nur zum Arbeiten nutzen, sondern auch um draußen die 
Mittagspause zu genießen.
Neben der Investition in die Bänke hat sich der Förderverein im 
vergangenen Schuljahr noch an anderen Stellen engagiert. So wurden 
(wie in jedem Schuljahr) die neuen Fünftklässler mit einem Geodreieck 
in GGO-Hülle beschenkt, die Lizenz für die digitale Plattform Padlet 
für die Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums wurde mitfinanziert 
und es wurden kleinere Projekte wie Autorenlesungen oder digitale 
Museumsführungen ermöglicht.

Text und Bilder: Alexandra Wagner und Katharina Dellbrügge
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Projekt „Die Weltverbesserer“ im Ethikunterricht des 
Jahrgangs 5
Nach einer Unterrichtseinheit zum Thema „Vorbilder“, waren die 
Schüler*innen der Ethikkurse von Frau Weber-Ganea und Frau Dellbrügge 
dazu aufgefordert, selbst vorbildlich zu handeln und die Welt um sie 
herum ein Stück besser zu machen. Bei dem Projekt „Die Weltverbesserer“ 
konnten sie sich in Kleingruppen zusammenfinden und gemeinsam 
entscheiden, wofür sie sich einsetzen möchten. Zur Planung, Durchführung 
und Auswertung des Projekts standen ihnen fünf Doppelstunden in den 
Wochen vor den Sommerferien zur Verfügung.
In einigen Gruppen war schnell entschieden, wofür man sich stark machen 
wollte. Vier Gruppen beschäftigten sich mit dem Thema Naturschutz und 
bauten Samenbomben, die auf dem Schulgelände verteilt wurden. Hierbei 
handelt es sich um Kugeln aus Ton- und Blumenerde mit Samen, die der 
Natur dabei helfen sollen, sich ein Stück Land zurückzuerobern. Anleitungen 
zum Bau dieser Kugeln gibt es im Internet.
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Eine dieser Gruppen beschäftigte sich zudem mit der Suchmaschine 
„Ecosia“, die mindestens 80% ihrer Profite  weltweit in Baumpflanzprojek-
te investiert. In einer Mail über IServ informierten die Schüler die gesamte 
Schülerschaft und baten sie, in Zukunft „Ecosia“ als Standardsuchmaschi-
ne zu verwenden.
In beiden Ethikkursen entschieden sich Teams für das Thema Tierschutz 
und sammelten Spenden für verschiedene Organisationen. Hierfür wurden 
Flyer und Poster entworfen und in SV-Stunden gingen Schüler*innen durch 
die Klassen, um über ihr Vorhaben zu informieren. Auch im privaten Umfeld 
wurde zu Spenden aufgerufen. So kamen am Ende zum Beispiel 165 Euro 
für den Verein „Tierschutz in Heraklion“ zusammen. Dieser Verein kümmert 
sich in erster Linie um herrenlose Hunde auf der griechischen Insel Kreta, 
hilft aber auch in anderen europäischen Ländern. Der Schwerpunkt der 
Arbeit liegt in der Vermittlung von Hunden sowie Kastrationen. 
Eine weitere gute Tat entstand aus einem Besuch von Lucie Gruber, die 
gerade ihr Abitur an der GGO abgelegt hatte. Sie war vor Beginn des Pro-
jekts in beiden Ethikkursen zu Gast und berichtete von einer Hilfsaktion auf 
der Insel Lesbos im Jahr 2020, die sie zusammen mit ihrer Schwester und 
einigen Freunden ins Leben gerufen hatte. Sie hatten drei Tonnen Hilfsgüter 
und Geldspenden in das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos gebracht. Lucie 
erzählte den Schüler*innen von ihren Eindrücken und vom harten Alltag in 
dem Lager. Sie erzählte auch, dass sie einige Wochen später erneut nach 
Lesbos aufbrechen werde.
Da stand für eine Gruppe im Ethikkurs von Frau Dellbrügge fest, dass sie 
die Menschen auf Lesbos und Lucies Engagement unterstützen möchten. 
Sie erstellten einen Flyer und sammelten Spenden. Mit einer Durchsage 
vom Sekretariat aus machten sie ebenfalls auf ihre Spendenaktion auf-
merksam. Gemeinsam schafften sie es, 430 Euro zu sammeln, die Lucie 
noch rechtzeitig vor Abreise erreichten. Um sich zu bedanken und von der 
aktuellen Situation vor Ort zu berichten, kam Lucie am 9. September 2021 
ein zweites Mal zu Besuch (Bild siehe  nächste Seite). Sie zeigte Bilder vom 
Flüchtlingscamp und berichtete, dass ein großer Teil der Geldspenden 
diesmal in Einkaufsgutscheine für den lokalen Supermarkt geflossen ist.
Manche Gruppen taten sich schwer, ein eigenes Vorhaben zu planen und 
zu realisieren. Sie wurden durch die Lehrkräfte zu kleineren Aktionen ermu-
tigt. So sollten sie u.a. mit offenen Augen über das Schulgelände gehen 
und mit Greifzangen Müll aufzusammeln.
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Sie waren überrascht, was alles zu finden war, und entsorgten den 
 gefundenen Müll ordnungsgemäß.
Die Auswertung des Projektes zeigte, dass der Großteil beider Kurse 
Freude daran hatte, etwas Gutes zu tun und den Unterricht der letzten 
Schulwochen auf diese Art zu nutzen. Der Fachbereich Ethik plant, „Die  
Weltverbesserer“ als feste Größe am Ende eines Schuljahres zu etablieren, 
um den Gemeinschaftssinn und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu 
 stärken. Die Lehrkräfte sind gespannt, welche Vorhaben in diesem 
 Schuljahr realisiert werden können.

Text und Bilder: Katharina Dellbrügge
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verabschieden
GGO verabschiedet Absolvent*innen der Jahrgänge 9 
und 10
Die Absolvent*innen der Jahrgänge 9 und 10 der GGO sind am 8. Juli 2021 
mit einer Feierstunde in der Sporthalle Ost verabschiedet worden – natürlich 
konform mit den aktuell geltenden Hygienebestimmungen. 
Die Stufenleiterin Christine Ishaque führte durch das Programm. Die erste 
Rede hielt Schulleiter Dr. Frank Reuber. Es folgten Worte der Wertschätzung 
von der Elternbeiratsvorsitzenden Anja Fehrenbach, vom Schulsprecher 
Junis Poos und von ausgewählten Schüler*innen des Jahrgangs 10.
Insgesamt wurden 49 Schüler*innen des Jahrgangs 10 verabschiedet (Bild 
siehe nächste Seite). Die meisten wechseln entweder auf ein berufliches 
Gymnasium oder auf eine Fachoberschule. Acht Jugendliche beginnen 
eine Ausbildung. Der Großteil des Jahrgangs, 88 Schüler*innen, setzt die 
Schullaufbahn an der GGO fort. Der Jahrgangsbeste bei der Realschulprüfung 
war Juri Bachmann (Note 0,8).
Die neun Abgänger*innen aus dem Jahrgang 9 wechseln an verschiedene 
Berufsfachschulen. Die Jahrgangsbesten bei der Hauptschulprüfung waren 
Moritz Schulz und Natnael Beyn (beide mit der Note 1,0).

Text: Katharina Dellbrügge
Bilder: Markus Hock und Katharina Dellbrügge
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GGO verabschiedet Abiturjahrgang: Bestnoten unter 
Corona-Bedingungen
Ein roter Teppich schmückt das Feld, auf dem sonst die Gießen 46ers 
Basketball spielen. Die Osthalle ist am 9. Juli 2021 schön hergerichtet 
und mit Blumen dekoriert. Der feierliche Rahmen hat einen guten Grund: 
189 Abiturientinnen und Abiturienten der GGO haben an diesem Tag ihre 
Zeugnisse erhalten.
Am Tag zuvor konnten Schüler und Eltern bereits den ökumenischen Abi-
Gottesdienst per Youtube streamen. Gestaltet wurde er von Schulseelsorger 
Volkmar Ortmann und dem Fachbereich Religion. Für die musikalische 
Einstimmung auf den Feierakt sorgte die Schulband „OSTinato“ unter der 
Leitung von Andreas Feil. GGO-Schulleiter Dr. Frank Reuber eröffnete die aus 
Pandemiegründen dreigeteilte Veranstaltung mit seiner Rede.
Als Biologe käme er nicht um das Thema Corona herum. Dem Virus sei es 
gelungen grundlegende Aspekte unseres Lebens radikal zu verändern. 
„Auch ihr Abiturienten habt gelitten“, sagte er. Die Pandemie hätte alles ins 
Gegenteil verkehrt, was man auf dem Weg zum Erwachsenwerden erlebe. 
„Statt euch näher zu kommen, musstet ihr Abstand halten. Ihr musstet 
Grenzen respektieren, statt sie zu überschreiten.“ 
Die Schüler hätten als Leistung nicht nur ihr bestandenes Abitur vorzuweisen, 
sondern auch den Verzicht aus Verantwortung zu ihren Mitmenschen. In 
den vergangenen Monaten seien die GGO-ler laut Reuber den Weg „vom 
Ich, zum Du, zum Wir gegangen.“
Abiturientin Lisa Brix, die in einer der drei Gruppen stellvertretend für die 
Schülerschaft sprach, bedankte sich bei Lehrern und Eltern, die „manchmal 
gezogen, manchmal auch geschubst“ hätten. Den Abschied von der 
GGO sehe sie - wie viele andere auch - mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge entgegen. Die Schüler hätten den „normalen Wahnsinn“ 
- Findungsphase, Pubertät und Leistungsdruck - überlebt. Abschließend 
riet sie ihren Mitschülern dem Herzen zu folgen, den Kopf jedoch immer 
mitzunehmen.
Kerstin Maier richtete im Namen des Fördervereins Grußworte an die 
Abiturienten aus. Sie riet: „Probiert euch aus im Sammeln von Erfahrungen 
und Momenten“.
Anja Fehrenbach erinnerte stellvertretend für die Elternvertretung an Cicero. 
Nicht nur der Latein-Kurs habe schmerzhaft feststellen müssen, wie es ist, 
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wenn die Gemeinschaft über das Individuum gestellt werde. „Zum Ende 
eurer Schulzeit, wart ihr fremdbestimmt“, meinte sie.
Zur Zeugnisverleihung hatten sich die Tutoren etwas Besonderes 
ausgedacht: Jeder überraschte seine Klasse mit einer persönlichen Video-
botschaft. In diesem Rahmen ehrte Reuber auch die Schüler, die sich 
nicht nur durch die Traumnote 1,0 (22 Mal) hervorgetan haben, sondern 
auch durch außergewöhnliche Leistungen in einem Fach oder durch ihr 
Engagement.
Mit einer Gesamtdurchschnitts-Note von 2,14 sei dieser Abiturjahrgang - 
trotz Pandemie - der beste aller Zeiten an der GGO. Reuber betonte, dass 
er jedem Arbeitgeber und jeder Universität diese 189 jungen Menschen 
empfehlen könne. Nach 18 Monaten Pandemie seien sie Computerfach-
leute geworden und besäßen alle Kompetenzen, die man brauche: 
Eigeninitiative, Kreativität und Neugier. „Wer sonst, wenn nicht ihr, sollte 
mehr bereit sein, mit dem Abitur in der Hand die Zukunft anzugehen?“, 
sagte er.

Text: Gießener Allgemeine vom 12.07.2021
Bild der geehrten Schüler*innen: Katharina Dellbrügge
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GGO nimmt Abschied von vier Lehrkräften
Am 12. Juli 2021 versammelte sich das GGO-Kollegium auf der 
Streuobstwiese, um sich von vier Lehrkräften zu verabschieden, die die 
Schule lange begleitet und geprägt haben: Wolfgang Frank, Evi Heller, Karin 
Stolz und Waltraut Montag.
Den Auftakt der Veranstaltung machte die Rede des Schulleiters Frank Reuber. 
Zuerst beschrieb er die vier Temperamente der zu Verabschiedenden, die 
seiner Meinung nach die Vielfalt der GGO widerspiegeln: „Da ist die kreative 
Waltraut mit all ihren Ideen und ohne eine Spur humorvoller Ironie verlässt 
kein Satz ihre Lippen. Die verlässliche Karin, die immer da war, wenn 
man sie brauchte und die von ihren Schülerinnen und Schülern, ob ihrer 
genauen Betrachtung der englischen Literatur und Sprache wertgeschätzt 
wurde. Die geduldige Evi, die sich immer der Verantwortung bewusst war, 
dass die Mathematik nur mit viel Beharrlichkeit, Geduld und, natürlich nur 
sinnbildlich zu verstehen, mit dem einen oder anderen liebevollen Schlag 
auf den Hinterkopf zu vermitteln ist, und die sich immer besonders der 
Schwächeren annahm. Diese dankten es ihr weit über ihre Schullaufbahn 
hinaus. Und, last but not least, Wolfgang, der James Last unter den Kollegen, 
der Hans Dampf auf der Bühne, für den jedoch seine Band fast sowas wie 
eine Familie war und deren Mitglieder im Abitur aufgrund seiner Kompetenz 
zumeist die besten Noten des Jahrgangs einfuhren.“
Was dann folgte war eine amüsante und liebevolle Kombination aus Zitaten 
der vier und allem, was dem Schulleiter zu der Zahl vier einfiel. Da waren u.a. 
die vier Jahreszeiten, die vier Seiten einer Nachricht von Friedemann Schulz 
von Thun, das Spiel „Vier gewinnt“ und zu guter Letzt die vier Evangelien. 
„Das Wort ‚Evangelium‘“, erklärte er, „kommt aus dem Griechischen und 
bedeutet ‚frohe Botschaft‘. Dass ihr geht, ist für die Ostschule, für die ich 
hier sprechen darf, keine frohe Botschaft. Aber wir würden uns freuen, wenn 
ihr in einem Jahr wiederkommt und uns die Botschaft überbringt, dass es 
euch gut geht und ihr gesund und glücklich seid. Es war mir eine Ehre.“
Im Anschluss an die Rede hatten die verschiedenen Fachbereiche und der 
Personalrat Programmpunkte vorbereitet und überreichten Geschenke. 
Es gab u.a. ein selbst geschriebenes Lied des Fachbereich Sport und ein 
Theaterstück der Fachbereiche Darstellendes Spiel, Englisch und Ethik. 
Zudem wurden unterhaltsame Videobotschaften über alle Fachbereiche 
hinweg gezeigt, die für den Fall aufgenommen worden waren, dass die 
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Verabschiedung nur digital stattfinden kann. Die Freude war groß, dass es 
dazu nicht kam und man bei strahlendem Sonnenschein an der frischen 
Luft zusammensitzen konnte.
Die GGO-Schulgemeinde wünscht den vier frisch gebackenen Pensionären 
nur das Beste für den weiteren Lebensweg.

Text und Bild: Katharina Dellbrügge
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vorstellen
Neu an der GGO: Diplom-Pädagogin Anne Fritscher

„Neue Wege entstehen, indem wir sie gehen.“ 
(Friedrich Nietzsche) 
So gehe auch ich neue Wege und freue mich 
darauf, neue Erfahrungen an der GGO zu sammeln 
und meine Kolleg*nnen, die Schüler*nnen und 
Eltern unterstützen und begleiten zu dürfen. 
Mein Name ist Anne Fritscher, ich bin Diplom- 
Pädagogin mit Leib und Seele und seit dem 20. 
September 2021 an der Ostschule als UBUS-
Mitarbeiterin tätig. Der Begriff UBUS bedeutet: 
„Unterrichtsbegleitende Unterstützung durch 
sozialpädagogische Fachkräfte“.

Meine Aufgaben umfassen verschiedene pädagogische Bereiche. Hierzu 
gehören u.a. Beratungsangebote für Schüler*innen sowie für Eltern in Erzie-
hungsfragen, Unterstützungs- und Beratungsangebote für Lehrer*nnen, 
Sozialpädagogische Einzel- und Gruppenarbeit während und außerhalb 
des Unterrichts und Angebote zur individuellen Förderung.
Viele wichtige Erfahrungen durfte ich in den vergangenen 10 Jahren an 
der Brüder-Grimm-Schule sammeln. Dort war ich sowohl in der Schulso-
zialarbeit tätig, als auch als Klassenleitung in einer PuSch-Klasse, in der 
Schüler*nnen gefördert wurden, deren Schulabschluss gefährdet war.
Nun freue ich mich auf neue Wege und neue Chancen – auf eine schöne, 
spannende, lehrreiche Zeit und eine gute Zusammenarbeit mit den 
Schüler*nnen, den Eltern und natürlich unserem Kollegium der GGO.

Text und Bild: Anne Fritscher



43

FSJ an der GGO: Julia Karger und Celine Weber
Ich bin Julia Karger und mache im Schuljahr 
2021/22 mein freiwilliges soziales Jahr an der GGO, 
um herauszufinden, ob das Lehramt wirklich etwas 
für mich ist. Ich bin zunächst in der Lernwerkstatt 
eingesetzt, aber ab nächstem Halbjahr könnt ihr 
mich dann auch in der Mediothek finden. Des Wei-
teren betreue ich die Lernzeit am Nachmittag und 
schaue ab und an auch im Unterricht zu, um mög-
lichst viel über den Alltag als Lehrer*in zu lernen.
Ich freue mich auf mein Jahr an der GGO und bin 
gespannt, was so auf mich zukommt!

Ich bin Celine Weber und habe dieses Jahr auf der 
Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar mein Abitur absol-
viert. Ich wohne in Hüttenberg mit meinen Eltern 
und meinem Bruder. Ich höre gerne Musik aus den 
70ern und 80ern, Rock, Punk, RnB und Klassik. 
Außerdem spiele ich seit kurzem Schlagzeug und 
schreibe ab und zu eigene Liedtexte, aber auch 
Geschichten. Meine Freizeit verbringe ich gerne 
draußen in der Natur und mit Menschen, die mir 
am Herzen liegen. Zu meinen Interessen zählen u.a. 
Psychologie, Architektur, Theater, Film und Essen.

Ich kenne die ehemalige FSJlerin Natalia. Sie hat immer von ihrer Zeit auf 
der GGO erzählt und dann dachte ich mir: Da möchte ich auch hin! Das 
FSJ soll mir bei meiner Studienwahl und meiner persönlichen Entwicklung 
weiterhelfen. Außerdem wollte ich nicht gleich nach dem Abitur studieren, 
weil ich eine Auszeit von der ständigen Theorie brauchte und mehr Selbst-
ständigkeit erlangen möchte. Meine Aufgaben an der GGO bestehen darin, 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dort zu helfen, wo gerade 
Hilfe benötigt wird. Das kann Arbeit in der LMF, bei den Hausmeistern oder 
im Sekretariat sein. Bisher hat es mir auf der GGO sehr gut gefallen und ich 
freue mich auf die noch bevorstehende Zeit.

Texte und Bilder: Julia Karger und Celine Weber
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Schulseelsorger Volkmar Ortmann hilft Trauernden in 
Gießen - Ein Interview
Der schlimme Unfall auf der A5, bei dem zwei 19-jährige Gießener getötet 
wurden, löst Schock und Trauer aus. Schulseelsorger Volkmar Ortmann 
versucht, bei der Bewältigung zu helfen.

Herr Ortmann, ein verheerender Unfall wie vergangene Woche auf der 
A5 ist ein Schock. Wie erleben Sie Jugendliche, die mit Tod und Verlust 
konfrontiert werden?
Die Reaktionen nach einem solchen Ereignis sind natürlich unterschiedlich, 
wir sehen die ganze Bandbreite von Emotionen. Die Betroffenheit ist sehr 
groß. Selbst Jugendliche, die keinen der Verstorbenen kannten, sind tief 
berührt. Niemand kann und muss sofort zur Tagesordnung übergehen.
Die Lehrkräfte, aber auch Sie gewähren Momente des Innehaltens.
Auf jeden Fall, das ist für uns alle wichtig. Die Schüler, die über ihre 
Trauer sprechen möchten, können ihre Gefühle oft deutlich benennen und 
beschreiben. Erwachsenen gelingt das meiner Erfahrung nach oft weniger 
gut.
Sie sind Schulseelsorger. Was machen Sie in dieser Rolle an der Schule 
eigentlich genau?
Ich habe eine Pfarrstelle der evangelischen Landeskirche an der Schule 
und gebe Religionsunterricht. Ich bin aber auch Ansprechpartner für alle 
möglichen Anliegen, dafür sind vier Stunden in der Woche reserviert.
Mit welchen Sorgen oder Nöten kommen denn die Kinder und Jugendlichen 
in der Regel?
Das ist sehr unterschiedlich. Es geht um Liebeskummer, Stress mit 
den Freunden, aber auch um häusliche Probleme oder persönliche 
Krisensituationen, z. B. den eigenen Weg im Leben zu finden oder den Sinn 
von Ereignissen zu ergründen. Oft überlegen wir gemeinsam, wer außer mir 
noch Unterstützung geben könnte.
Die Schulseelsorge ist eingebettet in mehrere Hilfsangebote.
Genau. Es gibt neben den Lehrkräften auch Schulsozialarbeiter, und auch 
eine Psychologin des Schulamtes kann zurate gezogen werden.
Aber es gehört schon etwas Mut dazu, sich zu öffnen und sich einem 
»Fremden« anzuvertrauen. Ist die Hemmschwelle nicht groß, an Ihrer Tür 
zu klopfen?

trauern
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Je besser mich die Schülerinnen und Schüler kennen, desto 
selbstverständlicher kommen sie vorbei. Ich bin seit 2017 an der Ostschule, 
und tatsächlich wird der Kontakt unkomplizierter und enger, je vertrauter 
man sich ist.
Spielt die Religiosität der Schüler bzw. des Elternhauses eine Rolle?
Nein. Ich bin Theologe und schaue natürlich als Christ in die Welt. Das 
bedeutet, dass ich erkennen möchte, was mein Gegenüber gerade braucht, 
dabei ist es aber unerheblich, ob er einer Glaubensgemeinschaft angehört 
oder nicht. Unser Leitsatz ist die Frage, die schon Jesus stellte: „Was willst 
du, das ich dir tue?“ Moderner ausgedrückt: „Was kann ich für dich tun?“. 
Die Hoffnung ist, dass die Kinder oder Jugendlichen aus unserem Gespräch 
etwas für sich mitnehmen können, das sie zufriedener hinausgehen lässt 
als sie hineingekommen sind.
Das ist bei dem großen Schmerz, den der Verlust eines Menschen bedeutet, 
vermutlich nicht möglich.
Es geht erst einmal darum, zu zeigen: Ich halte das mit dir aus. Ich bin da, 
ich höre zu. Schweigen ist okay, weinen ist okay. Ich kann dir vielleicht 
helfen, Wege zu finden.
Gibt es in dieser Situation auch etwas, was der Gesprächpartner besser 
lassen sollte?
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Ja. Man sollte nicht ausweichen und sich hinter Floskeln verstecken. „Das 
Leben geht weiter“, „Zeit heilt alle Wunden“, „Das wird schon wieder“. 
Wer solche Sätze hört, fühlt sich nicht ernst genommen. Die Jugendlichen 
müssen spüren, dass wir ihre Not wahrnehmen, dass wir mit ihnen durch 
das tiefe Tal gehen. Sie sind traurig, sie leiden, sie vermissen ihren Freund, 
ihre Freundin. Und wir erkennen das und reden es nicht klein.
Kann diese Art des Umgangs mit einem verzweifelten Kind auch für Eltern 
und Großeltern hilfreich sein?
Ja, zweifellos. Es sind keine spektakulären Dinge, die wir als Angehörige 
tun müssen. Auch hier sollte die Botschaft sein: Ich bin da und halte das 
Leid mit dir aus. Es ist wichtig, dass wir die Kinder selbst bestimmen lassen, 
was ihnen guttut. Man sollte ihnen Zeit geben und sie nicht bedrängen. 
Vielleicht ist es eine gute Idee, gemeinsam einen Film zu schauen, vielleicht 
tut Bewegung gut, vielleicht muss man sie einfach eine Weile in Ruhe 
lassen. Das ist individuell sehr unterschiedlich.
Könnten Rituale des Andenkens und der Erinnerung hilfreich sein?
Auch das kann man nicht pauschal beantworten. Ich schlage manchmal 
vor, Gedanken aufzuschreiben, Erinnerungen auf diese Weise festzuhalten. 
Aber das kommt sicher nicht für jeden infrage.
Die Unfallopfer waren junge Erwachsene. Vor einigen Wochen starb eine 
deutlich jüngere Schülerin ganz plötzlich. Spielt das Alter beim Prozess 
des Abschieds und der Trauer eine Rolle?
Natürlich ist die Entwicklungsphase wichtig. Aber im Grunde ist nicht so 
sehr das Alter entscheidend, sondern die Persönlichkeit. Es ist eine Sache 
des Typs, wie man Verlust und Trauer verarbeitet.
Kommen die Schüler alleine oder gemeinsam mit anderen?
Beides gibt es. Wenn eine kleine Gruppe kommt, die sich gut kennt und 
vertraut miteinander ist, kann das hilfreich sein, sie tun einander gut, ich 
habe dann eher einen moderierenden Part.
Auch für Sie persönlich ist der Tod von Schülern schwer zu ertragen. Wie 
gehen Sie damit um?
Natürlich hilft mir die professionelle Rolle des Seelsorgers. Zudem trägt 
mich die Gewissheit, dass ich nicht alleine, sondern in einer Gemeinschaft 
aufgehoben bin. Nennen wir es Gottvertrauen. Aber dennoch sind wir alle 
tief betroffen, die Situation belastet uns sehr.

Text und Bild: Gießener Allgemeine vom 26.09.2021
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Ehemaliger Hausmeister Roman Brandt verstorben
Wir haben mit Trauer zur Kenntnis genommen, dass Herr Roman Brandt im 
September 2021 verstorben ist.
Der gelernte Betriebselektriker war zunächst auf dem Gießener Schlachthof 
beschäftigt. Als dieser verpachtet wurde, bewarb er sich als Mitarbeiter 
der Stadt Gießen und bald danach erhielt er seinen Einsatz an der GGO. 
Nach dem Ausscheiden aus dem Dienst aus gesundheitlichen Gründen 
übernahm er noch bis zum Jahr 2009 den abendlichen Schließdienst für 
die Hallen und die Schule.
Herr Brandt wurde 69 Jahre alt.
Wir übermitteln seinen beiden Söhnen und der Familie unser aufrichtiges 
Beileid.

Text: Carmen Stabel-Schläfer
Bild: Michael Brandt
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