
saw. Das erste Reagenzglas im neuen Che�
mielabor der Carl�Bosch�Schule ist um�
gekippt. Spätestens damit sind die Räum�
lichkeiten jetzt wohl offiziell eröffnet.
Denn wie sagte der Mann, der die Explosi�
on erzeugte und das gläserne Gefäß zu
Fall brachte, so schön: „Chemie ist, wenn
es kracht und stinkt – und manchmal
nicht gelingt.“ Die Besucher der Einwei�
hungsfeier können bestätigen: Es hat ge�
kracht, es hat gestunken, und es hat so�
gar einmal nicht so funktioniert wie Che�
mielehrer Rüdiger Haupt gedacht hatte,
als er sich im weißen Kittel an den Appa�
raturen zu schaffen machte.

Für 845 000 Euro hat die Stadt das
Chemielabor zwischen August 2009 und
Januar 2010 sanieren lassen. Dabei ging
es nicht nur um modernere Einrichtung
und Utensilien, sondern vor allem um
konkrete Sicherheitsmängel in den alten
Räumen. Asbest musste entfernt und der
Brandschutz gewährleistet werden. Insge�
samt sind dabei drei Räume entstanden.

Einer dient der Aufbewahrung und Vorbe�
reitung der Materialien, einer bietet 40
Schülern in abgestuften Sitzreihen Platz,
und einer kombiniert Laborarbeitsplätze
und Unterrichtsraum. Die traditionelle
Tafel ist einem elektronischen Smart�Bo�
ard gewichen und der Versuchsaufbau
auf dem Lehrerpult kann per Kamera auf
eine Leinwand übertragen werden, so
dass er auch in der letzten Reihe deutlich
zu sehen ist.

Neu sind auch alle Versorgungsleitun�
gen, die Lichtkuppeln, die Abzugshau�
ben, die Notduschen und Sicherheits�
schränke, deren Dichtungen sich im
Brandfall aufblähen, um keine giftigen
Dämpfe entweichen zu lassen. In den
Schränken mit Glasfront stehen fein säu�
berlich sortierte Gerätschaften. Von der
alten Laboreinrichtung, die zum Teil
noch aus der Bauzeit des Gebäudes in
den 70er Jahren stammte, keine Spur.
Dennoch erinnert sich Jutta Benkeser
vom Architekturbüro Reichel & Benke�

ser, die das Projekt umgesetzt haben, nur
noch allzu gut an das einstige Chaos:
„Wir haben ganz schön gestaunt, als wir
das Sammelsurium aus Pülverchen, Dös�
chen und Fläschchen in den klapprigen
alten Schränken gesehen haben“. Dann
überreicht sie dem Schulleiter Eberhard
Wolf zur Feier des Tages einen überdimen�
sionalen Messzylinder gefüllt mit allerlei
Kaubonbons und Weingummi. Der be�

dankt sich lächelnd: „Das werden wir an
die Schüler weitergeben. Natürlich wohl�
dosiert, damit keine Vergiftungserschei�
nungen auftreten.“

Man darf gespannt sein, in welcher
Verpackung die Süßigkeiten beim nächs�
ten Mal an die Schüler gehen. Der Zeit�
punkt steht schon fest: Im November
2011 wird es sein. Bis dahin wird das be�
nachbarte Werkstattgebäude saniert.

Von Sören Sgries

Das alles „nur“ für einen Schüleraus�
tausch: Gleich zweimal war das Fernse�
hen da. Landesweit wurde in den Haupt�
nachrichten berichtet. Und selbst die
deutsche Botschaft lud zum offiziellen
Empfang ein. Ein ganz normaler Aus�
tausch war es also keineswegs, den die
Zwölftklässler der Elisabeth�von�Thad�
den�Schule in Georgien verbrachten. Im
April war der kleine Seminarkurs zu
Gast in Kutaisi, der zweitgrößten Stadt
des Landes. Mit allen Ehren wurden sie
in der Kaukasusrepublik empfangen. Bis
Mitte Mai waren zehn Schülerinnen zu�
sammen mit Schulleiter Thamas Tskha�
dadze auf Gegenbesuch in Heidelberg.

„Für die Georgier ist dieser Aus�
tausch wahnsinnig wichtig", erklärte Pe�
ter Schnitzer, der für die Thadden�Schu�
le die Begegnung organisiert hatte. Erst
vor vier Jahren konnte Schnitzer zufällig
Kontakte nach Kutaisi knüpfen, als die
georgische Hochschullehrerin Nugesha
Gagnidze im Rahmen eines Forschungs�
aufenthalts in Heidelberg auch einen
Blick auf den Unterricht in einer deut�
schen Schule werfen wollte. Seitdem ste�
hen Schnitzer und Gagnidze in Kontakt.
Studienfahrten nach Georgien wurden or�
ganisiert, georgische Schüler verbrach�
ten einige Monate als Gast in Deutsch�
land, und schließlich wurde auch ein gro�
ßer Austausch organisiert.

„Das ist für die meisten von uns die

erste Auslandsreise“, berichtet Tamta Ka�
panadze. Seit sechs Jahren lernt die
17�Jährige Deutsch. Praktisch anwenden
konnte sie die Sprache bisher kaum.
Auch wenn ihr traditionsreiches Gymna�
sium, das in der Mitte der 19. Jahrhun�
derts gegründet wurde, früh den Kontakt

in den Westen suchte, litten die Außenbe�
ziehungen im Kalten Krieg doch sehr.
„Wir waren schon in Moskau“, können
wenigstens zwei Schülerinnen von Reise�
erfahrungen erzählen. Im Übrigen öffnet
sich das Land erst langsam wieder.

Entsprechend wichtig wird auch von

offizieller Seite der Austausch einge�
schätzt; Botschaftsbesuch und große Be�
richterstattung sind nur ein Zeichen da�
für. „Wir möchten gerne wissen, was in
der Welt passiert“, macht Schulleiter Tha�
mas Tskhadadze deutlich, „wir fühlen
uns als Teil Europas“. Austauschpro�

gramme seien sehr wichtig, erzählt er,
doch leider gebe es bislang zu wenige
Kontakte in den Westen. Im Austausch
mit Schulleiter�Kollege Heinz�Martin
Döpp möchte er auch Einblicke in das
deutsche Schulwesen bekommen. „Wir ar�
beiten in einem Schulsystem im Um�

bruch“, so Tskhadadze. Neue Anregun�
gen sind da herzlich willkommen.

Für die Schüler ist der Austausch ein
großes Abenteuer – auf beiden Seiten.
Die deutschen Schüler haben zwar in ih�
rem Seminarkurs, in deren Rahmen der
Austausch angeboten wird, einiges über
den geschichtlichen Hintergrund des Lan�
des gehört. Die Fahrt selbst war aber
doch ein Abenteuer: „Wir wussten abso�
lut nicht, was uns erwartet“, erinnert
sich Charlotte Wild�Faudon. Schließlich
sollte es in ein Land gehen, in das noch
kurz zuvor russische Panzer gerollt wa�
ren. „Aber deshalb haben wir den Kurs ja
auch gewählt“, gesteht die Schülerin.
„Sonst würde man doch nie nach
Georgien kommen.“ Besonders die Herz�
lichkeit, mit der man sich begegnete, be�
eindruckte die deutschen Schüler. „Wir
werden eingeladen, doch unbedingt ein�
mal wieder zu kommen“, sagt Charlotte.

Verlockend ist das Angebot: Die Schü�
ler genießen die Zeit, die sie – in georgi�
scher Tradition – auf Partys gemeinsam
musizieren oder tanzen. Und auch von of�
fizieller Seite wird der Austausch sehr be�
grüßt, schließlich ist es ein ganz besonde�
rer Kontakt, der zwischen dem Thadden�
Gymnasium und der Schule in Kutaisi
entstanden ist. „Unsere Schüler wurden
bei Ihnen auf Händen getragen“, dankt
Schulleiter Döpp. „Wenn unsere Schüler
zurückkommen, sehen sie das Leben an�
ders“, entgegnet der georgische Kollege
Tskhadadze.

Nun dürfen die Schüler experimentieren: Der stellvertretende Schulleiter Jens-Peter Misch,
Schulleiter Eberhard Wolf, Baubürgermeister Bernd Stadel und Abteilungsleiter Harald
Schoch (v. l.) eröffneten die neuen Chemie-Räume in der Carl-Bosch-Schule. Foto: Hentschel

Schülerinnen aus Kutaisi, der zweitgrößten Stadt Georgiens, waren zu Gast an der Thadden-
Schule; zwischen den Schulen besteht ein lebhafter Austausch. Foto: Stefan Kresin

Von Sandra Walzenbach

375 Kilometer lang ist der Neckar von sei�
ner Quelle bis zur Mündung. Seinem
Lauf sind die Eltern und Lehrer der Hei�
delberg International School bei der vier�
tägigen „Neckar�Challenge“ von Schwen�
ningen aus durch den Schwarzwald bis
nach Mannheim gefolgt.

„Meine Beine taten jeden Tag mehr
weh“, resümiert Lexi Cire, während sie
sich mental auf die letzte Etappe von Hei�
delberg nach Mannheim vorbereitet.
Trotzdem schwärmt sie von der Strecke
durch Baden�Württembergs schöne Na�
tur, von den Schlössern und Windmühlen
am Wegesrand. „Das entschädigt einen
für die Schmerzen. Genauso wie das Wis�
sen, dass man für einen guten Zweck
läuft.“

Der gute Zweck, das ist der Wieder�
aufbau eines Klassenraumes in der Ge�
meinde Mayana im Norden von Namibia,
der bei einem Hochwasser in diesem Jahr
zerstört wurde. Ins Leben gerufen hat
das Projekt die Lehrerin Monika Hand�
werker, die bei einer privaten Reise erste
Kontakte mit der Gemeinde knüpfte.
1250 Euro brachte die Neckar�Challenge
bisher für Namibia ein, darunter Spen�
den und 500 Euro aus dem Verkauf von
T�Shirts mit dem Veranstaltungslogo.
Die trugen auch sämtliche Läufer bei ih�
rem sportlichen Ausflug durch die Städte
entlang des Neckars.

„Die Leute, denen wir unterwegs be�
gegnet sind, waren alle sehr nett zu uns“,
berichtet Allyn Raw, stellvertretender
Schulleiter und Organisator der Neckar�
Challenge. Bereits früh am Morgen des
ersten Tages machten die Läufer ihre ers�
te positive Erfahrung, als die Veranstal�
ter der Landesgartenschau in Schwennin�

gen ihnen schon vor der eigentlichen Öff�
nungszeit Zutritt zur Neckarquelle ge�
währten. In Marbach wurden die Läufer
mit Lagerfeuer und Grillwürstchen emp�
fangen, und nachdem sie in Tübingen ei�
ne regnerische Nacht im Zelt verbracht
hatten, weckte die Schuldirektorin ihre
Lebensgeister mit heißem Kaffee.

Gut umsorgt wurden die Sportler au�
ßerdem von einem Trupp aus Lehrern, El�
tern und Kindern, der sie mit dem Auto
oder auf Fahrrädern begleitete, um sie
mit Wasser, Bananen und Power�Riegeln
zu versorgen und Erschöpfte aufzusam�
meln. Im Wechsel laufend legte die Grup�
pe so mindestens 90 Kilometer pro Tag zu�

rück. Raw lief dabei täglich die Mara�
thonstrecke von gut 40 Kilometern – und
fuhr am ersten Tag außerdem noch 60 Ki�
lometer Fahrrad. „Und, machen wir das
nochmal?“, fragt ihn Anke Schumacher,
die die Läufer im Auto begleitete. Der Or�
ganisator lächelt erschöpft: „Frag mich
nächste Woche noch mal.“

Frühlingskonzert im Helmholtz
Die Chöre des Helmholtz�Gymnasi�
ums, die Big Band, die verschiedenen
Musik�AGs sowie die Singklassen la�
den heute um 19 Uhr zu ihrem bunten

Frühlingskonzert in die Aula ein.

KFG-Klasse im Superfinale
Ist die 6b des Kurfürst�Friedrich�Gym�
nasiums „Die beste Klasse Deutsch�
lands?“. Das entscheidet sich am Sams�
tag, 22. Mai, wenn in der ARD um
10.30 Uhr das Superfinale der Kinder�
Quiz�Show gesendet wird. Wiederholt
wird die Sendung am 26. Mai um 19.30
Uhr im Kinderkanal.

Sommer auf der Marienhütte
Natur, Spiel und ganz viel Spaß stehen
beim ganztägigen Sommerferienspaß
des Diakonischen Werkes vom 2. bis
27. August auf dem Gelände der Mari�
enhütte auf dem Programm. Die Frei�
zeit für fünf bis elfjährige Kinder
kann auch für einzelne Wochen ge�
bucht werden. Infos gibt es unter Tele�

fon 06221/537516 oder 537526.

Jetzt über Berufe informieren
Auch in den Pfingstferien bietet das
Berufsinformationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiser�
straße 69/71, für Schüler die Möglich�
keit, sich über Berufe und Studienmög�
lichkeiten zu informieren. Eine Anmel�
dung ist nicht nötig. Öffnungszeiten
sind Mo und Di 8 bis 16 Uhr, Mi und Fr
8 bis 12 Uhr, Do 8 bis 18 Uhr.

RNZ. Nach ihrem Abitur stellen sich vie�
le Schüler die Frage: Studiere ich oder
mache ich eine Ausbildung? Beides hat
Vor�, aber auch Nachteile. Auch persönli�
che Neigungen spielen bei der Wahl eine
Rolle: Wer großes Interesse an prakti�
schen Tätigkeiten hat und sofort ins Be�
rufsleben einsteigen möchte, für den
kann eine Ausbildung natürlich ein at�
traktiver Start sein. Wer aber tiefer in die
Materie einsteigen will und Theorie be�
vorzugt, ist an der Hochschule wahr�
scheinlich besser aufgehoben. Alle Fra�
gen, die bei der Entscheidung auftau�
chen, werden im Abi�Chat heute von 16
bis 17.30 Uhr von Vertretern der IHK,
Studienberatern und Berufsberatern ver�
schiedener Agenturen für Arbeit beant�
wortet. Um am Chat teilzunehmen ge�
nügt es, sich um 16 Uhr unter
http://chat.abi.de einzuloggen und die
Fragen im Chatraum zu stellen. Wer zum
angegebenen Termin keine Zeit hat, kann
die Fragen vorab an die Redaktion rich�
ten (redaktion@abi.de) und die Antwor�
ten im Chatprotokoll nachlesen, das on�
line veröffentlicht wird.

Vorgestern Nachmittag starteten die Läufer der „Neckar-Challenge“ zur letzten Etappe von Heidelberg nach Mannheim. Ganz vorne mit dabei:
der stellvertretende Schulleiter Allyn Raw, Mutter Lexi Cire und Lehrerin Monika Handwerker (von rechts). Foto: Stefan Kresin

casch. Beim 57. Europäischen Wettbe�
werb wurden 35 Schüler aus vier Heidel�
berger Schulen mit Preisen ausgezeich�
net. Das diesjährige Thema des Wettbe�
werbes lautete „Mit neuem Mut. 2010 –
Europäisches Jahr zur Bekämpfung von
Armut und sozialer Ausgrenzung“. In
vier Altersgruppen unterteilt, konnten
sich die Teilnehmer wahlweise bildne�
risch, schriftlich oder multimedial mit
dem Thema auseinandersetzen. Bundes�
weit beteiligten sich 75 000 Jugendliche.
Diese Heidelberger Schüler überzeugten
durch ihre Arbeiten und konnten sich
über Ortspreise, Landespreise und landes�
übergreifende Wettbewerbspreise freuen:
> Stauffenbergschule: Lisa Marie Kör�
ner, Luca Hilscher, Magnus Dortants, Pas�
cal Elfner, Yunus Emre, Arvinder Lal, Ma�
ry Wilson, Kai Niemann, Nick Virasith,
Victoria Kus.
> Albert�Schweitzer�Schule: Brian Ge�
ra, Dustin Kettenmann, Stephan Jacobs,
Julius Lieberoth, Zoé Würmli, Philipp
Do Castelo, Vinh Le, Suns Nada, David
von Geiso.
> Carl�Bosch�Schule: Daniel Weippert,
Frank Köhnke, Muhammet Ali Koyuncu,
Janis Beckenbach, Serhat Zorla, Johan�
nes Prinz, Georgios Georgantas, Christi�
an Sievers, Barbara Hornig, Philip Schin�
delbeck, Daniel Preßler, Luis Jose Blan�
co, Daniel Walter, Jochen Clormann, Ar�
ban Topallaj.
> Marie�Baum�Schule: Sean D’Antoni.
Im Rathaus wurden alle Preisträger von
Bürgermeister Joachim Gerner beglück�
wünscht. Ihre prämierten Arbeiten wer�
den dort noch bis zum 21. Mai im Foyer
zu sehen sein. Informationen zum Wettbe�
werb gibt es im Internet unter www.euro
paeischer�wettbewerb.de.

Im Chat: Studium
oder Ausbildung?

„Chemie ist,
wenn es kracht und stinkt...“

Die Carl-Bosch-Schule weihte ihre neuen Laborräume ein

Eine abenteuerliche Reise für beide Seiten
Mit der Stadt Kutaisi in der Kaukasusrepublik Georgien hat die Thadden-Schule einen Schüleraustausch aufgebaut

Der Muskelkater hat sich gelohnt
Eltern und Lehrer der Heidelberg International School liefen den ganzen Neckar entlang – Ihr Lohn: 1250 Euro für Namibia

SCHULE & JUGEND IN KÜRZE

„Mutige“ Schüler
ausgezeichnet

57. Europäischer Wettbewerb
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