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n ormalerweise wartet die 
„große, weite Welt“ auf jun-
ge menschen, wenn sie die 
schulzeit beendet haben. 

Wer sich jedoch für das „segelnde klas-
senzimmer“ qualifiziert, bereist sie schon 
währenddessen. Jedes Jahr im herbst 
geht es für rund 30 teenager auf einem 
segelschiff  mit dem passatwind im 
rücken quer über den atlantik in die 
karibik, mit längeren aufenthalten in 
costa rica und auf kuba. nach knapp 
sieben monaten legen die zehnt- und 
elftklässler wieder in norddeutschland 
an. um sich auf dieses abenteuer einzu-
lassen, ist eine gehörige portion mut und 
anpassungswillen vonnöten – segel-
erfahrung jedoch nicht.

offiziell firmiert das segelnde klassen-
zimmer unter „high seas high school“ 
(hshs), frei übersetzt: die oberstufe auf 
hoher see. sie ist ein angebot der her-
mann lietz-schule, eines internats auf 
spiekeroog. Geleitet wird das programm 
von christoph schmidt und seiner Frau 
christiane Goltz, die sich vor vielen Jah-
ren erstmals auf einem Großsegler begeg-
neten. beide kennen sich also auf dem 
Wasser aus, gehen heute aber nicht mehr 
auf atlantiküberquerung. „Wenn die eine 
reise beginnt, fangen wir an, die nächste 
vorzubereiten“, nennt schmidt einen 
Grund. ein anderer lautet: die kommu-
nikation mit den eltern muss aufrecht-
erhalten werden. eine oft zeitraubende 
aufgabe, aber dazu später mehr.

die hermann lietz-schule verfolgt als 
freie schule das konzept, Wissen fächer-
übergreifend und anwendungsbezogen 
zu vermitteln. dafür ist das leben auf 
dem meer geradezu prädestiniert. chris-
toph schmidt sagt: „die laut lehrplan 
vorgeschriebenen schulischen inhalte 
werden abgedeckt. doch wir fahren vor 
allem in die Welt hinaus, um bestimmte 
zusammenhänge zu verstehen. im 
Geschichtlichen sind das zum beispiel 
sklavenhandel und kolonialismus, und 
welche probleme daraus noch heutzutage 
erwachsen.“ deshalb würden auch so 
unterschiedliche länder wie kuba und 
costa rica – gerne „die schweiz mittel-
amerikas“ genannt – besucht, sodass  man 

klar die unterschiede zwischen den 
Gesellschafts- und Wirtschaftssystemen 
erkennen könne. in costa rica, wo die 
schüler für drei Wochen bei Gastfamilien 
in einer kooperative leben, bekämen sie 
ein Gefühl dafür, was fairer handel 
bedeutet: „Wenn man in costa rica sieht, 
wie die kaffee-ernte funktioniert, was die 
dort fürs kilo bekommen und was wir 
dafür bezahlen, dann fragt man sich auto-
matisch, was denn dazwischen passiert.“ 
dieses direkte erfahren sei wichtig, da es 
zu dem ziel beitrage, „die Jugendlichen 
zu öffnen für die dinge, die sie in der 
Welt vorfinden, und diese mit einem kri-
tischen blick anzusehen“.

die schärfung dieses kritischen blicks 
ist nicht das erste, was clara thomas zu 
ihrem aufenthalt auf der „Johann smidt“ 
einfällt. im mai kehrte sie von der reise 
zurück. bestätigen kann sie aber den 
angewandten unterricht: so ging es in 
biologie um Wale und delphine, in Geo-
grafie um Vulkanismus und meeresströ-
mungen. die zwölf schülerinnen und 14 
schüler waren in zwei Gruppen aufge-
teilt, die sich jeweils abwechselten mit 
einem tag schule, aufgeteilt auf zwei 
Fächer am Vormittag und zwei weiteren 
am nachmittag, sowie am folgenden tag 
der Wache an deck. clara empfand als 
großen unterschied zu ihrem schulalltag 
am Vitzthum-Gymnasium in dresden, 
dass alles in einem raum stattfand: „da, 
wo gegessen wird, wird auch gelernt. 
und wir mussten uns erst einmal daran 
gewöhnen, unsere stifte zu sichern. die 
f logen am anfang dauernd durch die 
Gegend.“ 

trotz unterschiedlicher lehrpläne, 
trotz G8 und G9  gelang es den zwei leh-
rerinnen und zwei lehrern nach claras 
empfinden gut, die Gruppe auf ein 
niveau zu bringen. die lehrkräfte 
waren die gesamten sieben monate ohne 
Wechsel mit an bord, die crew wechsel-
te ein paar mal in den angelaufenen 
häfen. „ich habe mich schnell daran 
gewöhnt, dass immer jemand da war. 
manchmal will man seine ruhe haben. 
aber man kann nicht rausrennen oder 
sich in seinem zimmer verkriechen. das 
ist dann halt so. und am nächsten tag ist 

Für diese zusammenstellung, so 
schmidt, braucht es viel erfahrung. seine 
Frau und er blicken bevorzugt auf das, 
was die bewerberinnen und bewerber 
gerne tun: nehmen sie teil an einem 
mediator- oder streitschlichterpro-
gramm in der schule, engagieren sie sich 
im klassenverbund, im sportverein oder 
bei der freiwilligen Feuerwehr? machen 
sie viel outdoorurlaub mit ihren eltern? 

die relativ hohen kosten von 25 000 
euro hat schmidt selten als hinderungs-
grund erlebt. „auf den ersten blick denkt 
man, das ist nur für menschen, die den 
entsprechenden finanziellen background 
haben, aber es sind auch Familien dabei, 
die da kreativ sind.“ es gebe Familien, in 
denen die Großeltern in einer art schen-
kung die reise finanzierten. oder in 
denen ein Fundraising innerhalb der 
Großfamilie gestartet und noch das kon-
firmationsgeld mit hineingemischt wer-
de. Über die ehemaligen-organisation 
der hshs gibt es zudem die möglich-
keit, teilstipendien zu vergeben. 

diejenigen, die zum probetörn einge-
laden werden, sind von hshs-seite aus 
gesetzt. sie können nur noch aus dem 
programm herausfallen, wenn sie zum 
beispiel das strikte rauchverbot nicht 
einhalten  oder sich eine neigung zu ver-
baler Gewalt zeigt. bei den schülern 
kommt es nach dem probetörn schon 
mal vor, dass sich einzelne die siebenmo-
natige reise doch nicht vorstellen kön-
nen. das leben an bord muss mancher 
erst erleben, bevor er einschätzen kann, 
ob es etwas für ihn oder sie ist – obwohl 
die organisatoren von anfang an „offen 
kommunizieren, dass das keine kreuz-
fahrt ist“t, sagt schmidt. „Ganz im 
Gegenteil. es ist eng, die anzahl der 
Waschräume ist begrenzt. alle müssen 
putzen, alle sind in der kombüse, nach 

vier Wochen ist kein koch mehr an 
bord, dann organisieren das alle gemein-
sam. Jede nacht wird brot gebacken. 
darauf muss man sich einlassen wollen.“

clara thomas hat das alles nichts aus-
gemacht. sie glaubt, dass sie in den 
monaten auf see ein ganzes stück 
erwachsener geworden ist – was laut 
schmidt ein häufig erlebtes phänomen 
ist: „plakativ kann man es zusammenfas-
sen: es fahren Jugendliche los, und es 
kommen junge erwachsene zurück.“

neben dem segeln hat clara gelernt, 
besser und schneller zu erkennen, wenn 
es leuten um sie herum nicht gut geht, 
und dann auch zu wissen, was der person 
hilft. in den naturwissenschaften hatte 
sie nach der rückkehr ein wenig nach-
holbedarf. mit ihrem Vater war sie gleich 
wieder auf einer Wellenlänge, obwohl der 
kontakt während der reise nur sehr ein-
geschränkt stattfinden konnte. auf der 
gesamten reise kam es zu acht landgän-
gen; bei jedem gab es etwa zweimal die 
Gelegenheit, zu telefonieren oder zu sky-
pen. zudem schrieben die teilnehmer 
reihum einen blog, der alle paar tage ein 
update über das leben an bord lieferte.  

Für die eltern ist diese limitierung in 
der regel eine größere herausforderung 
als für ihre töchter und söhne. die lei-
den eher darunter, dass sie ihr mobiltele-
fon so selten ausgehändigt bekommen. 
schmidt sagt: „heute sind es eltern 
gewohnt, 24 stunden am tag die mög-
lichkeit zu haben, mit ihrem kind zu 
kommunizieren. darauf zu vertrauen, 
dass die Jugendlichen gut versorgt und 
sicher sind, fällt den meisten nicht 
leicht.“ eltern würden teilweise über 
schiffortungssysteme verfolgen, wo der 
segler gerade sei. da diese aber nicht 
überall in guter Qualität funktionierten, 
kämen dann teilweise aufgeregte anrufe: 
„Jetzt ist das schiff weg.“ 

Wenn man dem letzten blogbeitrag 
vor der rückkehr Glauben schenken 
darf, haben die kinder über solche elter-
liche Überfürsorge auch manchmal den 
kopf geschüttelt. Vor allem aber haben 
sie auf dem meer Freundschaften 
geschlossen, die, so wünscht es sich cla-
ra, auch an land  halten sollen.

Mit Algebra 
über den 
Atlantik   
beim unterricht auf dem meer 
lernen Jugendliche nicht nur 
segeln. und auch ihre eltern 
entwickeln sich weiter. 
Von Eva Schläfer

clara (links) mit ihrer 
Freundin timana an 
bord des segelschiffs 
Foto high seas high school

man wieder froh, dass alle da sind“, sagt 
clara. 

im sommer 2019 verbrachte die mitt-
lerweile 16-Jährige mit ihrem Vater den 
urlaub auf spiekeroog. an einem aus-
hang über das segelnde klassenzimmer 
vor der hermann lietz-schule blieb er 
stehen, sie zwangsläufig auch. erst, so 
erzählt die dresdnerin, habe sie sich 
nicht vorstellen können, eine solche rei-
se zu machen. „dann habe ich aber 
immer wieder daran gedacht und irgend-
wann überlegt: Vielleicht probiere ich es 
doch mal.“

sie informierte sich auf der Website, 
verfasste eine bewerbung, und sobald ihr 
halbjahreszeugnis im Februar 2020 da 
war, schickte sie die unterlagen ab. „dann 
habe ich gewartet und gehofft.“ in die 
bewerbung schrieb sie, dass sie sich schon  
länger wünsche,  mehr von der Welt zu 
sehen, allerdings bislang davon ausgegan-
gen sei, dass das während der schule wohl 
eher nicht funktionieren werde – bis sie 
auf die hshs gestoßen sei. dass sie neu-
gierig auf die herausforderungen sei, wel-
che  die teilnehmer meistern müssten.  
und dass sie es sich „ziemlich krass“ vor-
stelle, nur von Wasser umgeben zu sein –      
wo sie doch vom segeln überhaupt keinen 
plan habe. 

im april 2020 erhielt sie die zusage, 
ende august fand der einwöchige probe-
törn auf der nordsee statt. clara war auf-
geregt, wie sie mit den anderen auskom-
men werde, aber auf dem meer zeigte 
sich schnell, „dass sich alle über alles 
mögliche unterhalten konnten“. und 
dass alle die seekrankheit in den Griff 
bekamen. am ende der Woche war die 
ganze Gruppe traurig, dass die große 
reise nicht direkt losging, sondern erst 
im oktober von hamburg aus.

bei der auswahl der teilnehmer spielt 
die schulische leistung eine untergeord-
nete rolle. sie sollte laut schmidt aber 
zumindest dem mittelmaß entsprechen, 
und auch die unterstützung des projekts 
durch die schule erachtet er als wichtig. 
Vor allem aber muss es ihm und seiner 
Frau gelingen, ein gutes team zusam-
menzustellen. „eine absage ist nicht eine 
entscheidung gegen jemanden, sondern  
vielmehr eine entscheidung darüber, dass 
diese rolle an bord schon besetzt ist. Wir 
können nicht mit 44 alphamännchen 
über den atlantik segeln.“ es müssen ein 
paar sehr ref lektierte schülerinnen und 
schüler dabei sein, musisch interessierte, 
manche, die einfach anpacken und denen 
es egal ist, wenn sie nachts um vier raus an 
deck müssen. 

der Großsegler mit 
klassenzimmer sticht 
dieses Wochenende 
wieder in see.
Foto dpa


