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Strausberg, 25.08.2008 

 
Grußwort des Lehrers des Domgymnasiums Naumburg/Saale bei der Pokalübergabe 

„PlantVital ®5000“ 
Verehrter Herr Professor Klose, sehr geehrte Mitarbeiter der Firma Innoconcept und sehr ge-
ehrte Gäste, 
es ist mir eine Ehre und eine außergewöhnliche Freude, Ihnen die Glückwünsche meiner 
Schule, ihrer Leitung, ihrer Lehrer und Lehrerinnen und ihrer Schüler und Schülerinnen über-
bringen zu dürfen. Es ist für uns nicht alltäglich, zu einer solchen Veranstaltung eingeladen zu 
werden und noch außergewöhnlicher ist der Zusammenhang dieser Einladung: wir werden in 
wenigen Wochen, Anfang Oktober, eines der Geräte „PlantVital®5000“, für deren Entwick-
lung Sie gerade ausgezeichnet werden, für ein zunächst dreijähriges Projekt an unsere Schule 
bekommen. Sehen Sie mir bitte nach, dass es mir nur unzureichend gelingt, unserer Freude 
darüber Ausdruck zu verleihen. Das Gerät und seine fantastischen Möglichkeiten sind heute 
schon vielfach gewürdigt worden. Lassen Sie mich deshalb auf zwei Gedanken eingehen, die 
Ihre Idee und das daraus für uns erwachsende Projekt so bedeutsam machen. 
Der erste Gedanke gilt der Tatsache, dass es uns mit dem hier und heute prämierten Gerät 
gelingt, zumindest auf einigen Gebieten schulischer Ausbildung den uralten Fluch der Lehrer 
zu überwinden, der darin besteht, mit der Ausrüstung von gestern die Schüler von heute auf 
die Welt von morgen vorbereiten zu müssen. Mit PlantVital®5000 haben wir die seltene Mög-
lichkeit, für unsere Schüler von heute mit Technik, nicht nur von heute, sondern sogar in die 
Zukunft weisend die Ausbildung in Angriff zu nehmen. Warum ist das so immens wichtig? 
Schauen wir uns die technische Entwicklung der letzten Jahre an, so müssen wir vor allem in 
der Entwicklung der medialen Umwelt ein Tempo feststellen, dass getrieben von Konkurrenz 
und Marktanpassung atemberaubende Fortschritte macht. Wer kauft heute noch eine Stereoan-
lage? Unter Dolby 5.1 tut sich doch kaum noch etwas, von der Entwicklung bei Computer-
spielen, in der Kinowelt und beim Fernsehen wollen wir da gar nicht reden. Dem Übermaß 
sinnlicher Eindrücke, die davon erzeugt werden, hat Schule unter dem oben zitierten Fluch 
immer weniger entgegen zu setzen. Die Auswirkungen sind bekannt und werden fast unisono 
beklagt: Rückgang von Interesse und Orientierung, besonders im naturwissenschaftlichen Be-
reich mit Auswirkungen auf das wichtigste Potenzial der deutschen Wirtschaft: gut ausgebil-
dete Ingenieure und Naturwissenschaftler. Dem kann nur entgegen gewirkt werden, wenn 
auch in der Schule die Faszination moderner Technik die Begeisterung der jungen Menschen 
auf naturwissenschaftliche Sachverhalte lenkt. Moderne Technik als Medium, als Mittler der 
Begeisterung. Das vorliegende Gerät hat in dieser Richtung ein bedeutendes Potenzial. 
Gestatten Sie mir den zweiten Gedanken, der immer stärker aus dem öffentlichen Bewusstsein 
verdrängt wird, der andererseits aber die Entwicklung der Spezies Mensch in den zurücklie-
genden Jahrtausenden erst ermöglichte und heute, vielleicht nach einem Inhaltswandel, eine 
noch subtilere Bedeutung erfährt. Zunächst ein kurzer Blick in die Geschichte: Die biologi-
sche und mehr noch die kulturelle Evolution des Menschen erforderten die Weitergabe und 
Konservierung gesammelter Erfahrungen an die junge Generation. Dazu waren nicht nur 
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Eltern erforderlich, sondern mehr noch dazu prädestiniert waren dazu Großeltern, die dem 
materiellen Erwerbsbetrieb nicht mehr in dem Umfang gewachsen waren, hier aber eine evo-
lutiv enorm wichtige Aufgabe hatten. Dieses Prinzip bekam vor gut 500 Jahren erstmals Kon-
kurrenz mit der Erfindung des Buchdruckes mit beweglichen Lettern durch Johannes Guten-
berg. Seither hat sich die Anhäufung des Wissens immens beschleunigt. In unserer heutigen 
Informationsgesellschaft ist dabei die Rolle der “Alten” durch Internet und Co teilweise abge-
löst worden, macht das Wirtschaftsnomadentum der Erwerbsgeneration die Rolle der Großel-
tern schwerer bis unmöglich. Sind sie tatsächlich überflüssig geworden? Nein! Ich behaupte 
Gegenteiliges. In unserer Zeit, in der eine spürbare Orientierungslosigkeit in der jungen Gene-
ration um sich greift, in der es ebenso schwer ist, sich aus der unüberschaubaren Vielfalt be-
ruflicher Entwicklungsmöglichkeiten für einen Weg zu entscheiden wie es immer schwerer 
wird, als Absolvent einen guten Einstieg ins Berufsleben zu finden, sind “die alten Herren” 
(und natürlich auch Damen) mit ihrer Lebensweisheit und ihren immensen sozialen Verknüp-
fungen aufs Neue gefordert, Erfahrungen weiterzugeben, Orientierung zu bieten, Wege zu 
weisen und zu ebnen. Professor Klose, vor 50 Jahren Absolvent unserer Schule, zeigt dies mit 
seinem Engagement für moderne naturwissenschaftliche und fächerübergreifende Ausbildung 
in der Schule mit einer kaum zu überbietenden Prägnanz. 
Herr Professor Klose, wir danken Ihnen für Ihre Ideen, Ihr Engagement, Ihre unermüdliche 
Hilfe von ganzem Herzen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Mitarbeitern vor allem Gesundheit 
und Kraft für weitere zukunftsweisende Ideen. Dann kann am Erfolg des Unternehmens kein 
Zweifel bestehen. 


