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Im Zeitraum von dem 

8.11. bis 14.11. hat die 

8R des Alexander-von 

Humboldt-Gymnasiums 

Greifswald vier Betriebe 

der Region besichtigt. 

Dies fand im Rahmen 

des Projektes „Betriebe 

unserer Region“ in den 

Fächern AWT, Mathe-

matik, Physik und 

Chemie statt, in denen 

die Schüler sich näher 

mit den Unternehmen 

und der Wirtschaftslage 

in Mecklenburg-Vor-

pommern beschäftigen 

sollten. 

Am 8. November ging 

es zu „Greifenfleisch“. 

Dort hat die Qualitäts-

beauftragte über die 

Herstellung von 

Fleischprodukten und 

über das Unternehmen 

selber berichtet.  

Anschließend ging es 

zurück in die Schule, in 

der die Schüler  nach 

jedem Besuch Auf-

gaben lösten.  

Einen Tag später ging 

es in das Wasserwerk 

von Greifswald, in dem 

den Schülern erläutert 

wurde, wie aus Grund-

wasser reines Trink-

wasser gemacht wird 

und wie dieses in die 

Stadt gelangt.  

Nach dem Vortrag 

wurde die Klasse noch 

auf dem Gelände 

herumgeführt. Nach 

einem Tag, an dem 

normaler Unterricht 

stattfand, stand am 11. 

November der Besuch 

im Kraftwerk am 

Helmshäger Berg, dem 

größten Kraftwerk in 

Greifswald auf dem 

Plan. In der Steuer-

zentrale hat Frank 

Möllendorf, der Auf-

seher, die Aufgaben 

und die Bedeutung des 

Kraftwerkes für Greifs-

wald erklärt. Danach 

besichtigten die Schüler 

die Hallen mit den 

Generatoren, Kesseln, 

Gasturbinen und einem 

Gasmotor.  

Am Montag bildete der 

Besuch im Rechen-

technischen Kabinett 

der Abschluss des 

Projekts.  

Zwischen vielen alten 

Rechenmaschinen und 

Taschenrechnern er-

klärten Prof. Schmidt 

und Herr Gibardt die 

Enigma- oder Nema- 

Maschine und be-

schrieben, wie die 

Schickardsche Rechen-

maschine funktioniert. 

 

Ein weiteres Ergebnis 

des Projektes ist diese 

Zeitung, mit dem 

Redakteur Kai Lach-

mann von der Ostsee-

Zeitung entstand.  

 

              Theo Steinbrückne
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Projektinterview 

 

Ein Interview mit den 

Klassenlehrern der 8R 

Frau Laser und Frau 

Nicolaus 

Welche Ziele verbinden 

Sie mit dem Projekt 

„Betriebe in unserer 

Region“? 

Frau Laser: Ihr macht 

dieses Projekt, um die 

Unternehmen in 

unserer Region               

kennenzulernen und 

deren Bedeutung zu 

verstehen. Außerdem 

ist es uns wichtig, dass 

ihr die 

Arbeitsbedingungen 

dort kennenlernt und 

vielleicht schon erste 

Ideen für die spätere 

Berufswahl sammelt. 

Seit wie vielen Jahren 

führen Sie dieses 

Projekt mit den 

Schülern durch? 

Frau Laser: Dieses 

Projekt gibt es bereits 

seit drei Jahren. 

Weshalb wurden diese 

Betriebe ausgewählt? 

Frau Nicolaus: Dieses 

Projekt verbindet den 

Fachunterricht mit der 

Anwendung in der 

Praxis. Auf diese Weise 

können die Schüler den 

Unterrichtsstoff zum 

Teil selbst praktisch 

anwenden oder live 

erleben, wofür das 

theoretische Wissen in 

der Praxis gebraucht 

wird.  

Die naturwissenschaft-

lich-technischen Fächer 

eignen sich dafür gut, 

sodass wir nach 

Betrieben in Greifswald 

gesucht haben, die mit 

Chemie, Physik, 

Mathematik und AWT 

verbunden sind. 

Die Schüler haben 

außerdem im Fach 

Deutsch gearbeitet. 

Welche Gründe gab es 

dafür? 

Frau Nicolaus: 

Eigentlich die gleichen. 

Der Lehrplan der 8. 

Klasse enthält die 

Arbeit mit Zeitungs-

artikeln. Durch den 

Kontakt mit der Ostsee-

Zeitung konnten die 

Schüler das Berufsbild 

eines Redakteurs 

kennenlernen und sich 

im Schreiben von 

Zeitungstexten ver-

suchen. Besonders 

wichtig fand ich 

Erkenntnis, dass Texte 

immer für den Leser 

geschrieben werden, 

sodass man den 

eigenen Text nur dann 

der Öffentlichkeit 

anbieten kann, wenn 

man ihn selbst 

lesenswert findet. 

Außerdem war es eine 

bereichernde 

Erfahrung, dass die 

erste Version des  

eigenen Textes nicht 

gleich die beste und 

endgültige ist. Schülern 

fällt es schwer  Texte 

zu überarbeiten, Ideen 

zu verwerfen und 

immer wieder neu zu 

überdenken.  Hier 

haben sie gelernt, dass 

es notwendig ist. Kai 

Lachmann  war eine 

große Unterstützung. 

 

                    Ole Brinkmann 

 

 

 

 

 

 



 

 


