
„Frieden und Wissenschaft – Forschung und Verantwortung“ 
~ Rückblick auf den Marie-Curie-Tag 2022 ~

„Frieden  und  Wissenschaft  –  Forschung  und  Verantwortung“ –  Unter  diesem  Motto  stand  der
diesjährige und zugleich 25. Marie-Curie-Tag.  Es ist  der Tag,  an dem das Marie-Curie-Gymnasium in
Ludwigsfelde in guter Tradition seiner Namensgeberin gedenkt.

Der Eröffnungsabend zum Marie-Curie-Tag fand am 16. November 2022 mit
einem Festvortrag  von Anja  Dahlmann,  der  Leiterin  des  Berliner  Büros  des
Instituts  für  Friedensforschung  und  Sicherheitspolitik  an  der  Universität
Hamburg (IFSH),  zum Thema „Friedensforschung und Politikberatung“ statt.
Auf eindrückliche Weise schilderte uns Frau Dahlmann, welch bedeutende Rolle
–  gerade  in  der  jetzigen  Zeit  –  einer  guten  und  objektiven  Politikberatung
zukommt und welche Herausforderungen mit dieser Arbeit verbunden sind. 

Am  darauffolgenden  Tag  starteten  unsere  Schüler*innen  mit  einem  
beeindruckenden Einführungsfilm der Klasse 9a in ein abwechslungsreiches 
Programm: Während sich die fünfte Klasse mit dem Leben Marie Curies  
beschäftigte, waren die Sechstklässler mit Spionen auf geheimer Mission. 
Die Jahrgangsstufe 7 erfuhr an diesem Tag einiges über das „Präsentieren“ 
und  trainierte  den  „perfekten  Vortrag“.  Die  Schüler*innen  der  achten  
Klassen  begleiteten  Leonardo  da  Vinci  auf  seinem  Werdegang  zum  
„Allround-Genie“  und  gewannen  dabei  als  junge  Forscher*innen  neue  
Erkenntnisse. Die Jahrgangsstufe 9 ging an diesem Tag auf ihrer Exkursion 
der Frage nach, wie sich unser Leben in Zukunft gestalten könnte. 

Die Klassen und Kurse der zehnten bis zwölften Jahrgangsstufe konnten  
zwischen  verschiedenen  Vorträgen  wählen,  die  von  regionalen  und  
überregionalen  Referenten  gehalten  wurden.  Neben  Fachvorträgen  zu  
Themen aus den Natur-, Sozial- oder Gesellschaftswissenschaften gab es  
auch Referate zur Berufs- und Studienorientierung.

Viele  positive  und  berührende  Rückmeldungen  von  unseren  Schüler*innen  und  ebenso  sehr  von  den
Referent*innen haben gezeigt, welche Bedeutung der Marie-Curie-Tag für unsere Schule hat. Aus diesem
Grund möchten wir allen Mitwirkenden herzlichst danken und ihnen sagen, dass diese Tage wunderbar
waren.

In  diesem  Sinne  möchten  wir  uns  sehr  herzlich  bei  unserer  Schulband  „Share“  bedanken,  die  uns
musikalisch auf den Eröffnungsabend einstimmte, bei den beiden Moderatorinnen und dem Laudatoren-
Team sowie  der  gesamten  Klasse  10a,  die  uns  durch  das  Programm  des  Abends  führten  sowie  bei  
Herrn Sange, der die Soundtechnik dabei bestens betreute.

Ein ganz besonderer Dank gilt EDEKA Specht in Ludwigsfelde, dem Copyshop Ludwigsfelde sowie dem
Förderverein des Marie-Curie-Gymnasiums für die tatkräftige Unterstützung und Förderung.

Ein  herzliches  Dankeschön  gilt  auch  den  vielen  weiteren  fleißigen  Helfern,  Händen  und  Gedanken,  
die diese Festtage zu einem eindrücklichen Erlebnis machten.   

Wir  wünschen  allen  eine  fröhliche  Weihnachtszeit  mit  vielen  glücklichen  Momenten  sowie  ein  gutes,
gesundes und vor allem friedliches Neues Jahr! 
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