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Redaktionsbrief
Hallo, liebe Hegepenner und -pennerinnen!

Endlich ist es soweit: nach anstrengenden Überlegungen, kleinen Verschiebungen und aufwändigem Layout liegt
eine neue Ausgabe unserer Schülerzeitung vor.
Auch dieses Mal versorgen wir euch mit interessanten Themen wie einem großen Bericht über Auslandsaufent-
halte in der neunten oder zehnten Klasse. Schülerinnen und Schüler, die ein Jahr im Ausland waren, berichten
über ihre Erfahrungen. Marie Baumgarten, Leonie Müller und Anna Maria Smyrnios informieren euch über
alles, was ihr im Zusammenhang mit dem Betriebspraktikum wissen solltet.
In dieser NEUEN findet ihr eine neue Rubrik. Diese Seiten sind sind entstanden, weil viele von euch nachgefragt
haben, ob wir nicht ihre Arbeiten veröffentlichen können und das haben wir natürlich sehr gerne getan. Die 9a
hat sich im Unterricht von Frau Mohnke mit der Erörterung beschäftigt. Die Besten drucken wir ab.
Die 8a hat sich bei Frau Wilhelm mit dem Thema Wörter, Sprichwörter, Bilder beschäftigt, aber lest selbst.
Dorian Hehn war bei der Demonstration zum Bildungsstreik dabei und berichtet von seinen Erfahrungen, Zoe
Heyn hat sich Gedanken zu Facebook gemacht.
Habt ihr euch schon immer mal gefragt, welcher Lehrer-Typ ihr seid? Hier findet ihr sicher Antworten darauf.
Außerdem warten ein interessantes Kreuzworträtsel und zwei Sudokus auf eure Lösungen. Wer das Kreuzworträt-
sel als erster löst, bekommt einen Gutschein im Wert von 10 €. Wie immer, mussten wir auch dieses Mal schrei-
ben – Satire war das Zauberwort – und ihr werdet schnell merken, wann wir geschrieben haben. Die sieben
besten Texte wurden veröffentlicht und werden euch hoffentlich so gut gefallen wie uns. 
Verliebt in die Hegepenne? Maja Bemmé schreibt der Schule einen Abschiedsbrief.
Zwischendurch gibt es wieder wie immer lustige und seltsame Lehrersprüche.
Unser tolles neues Titelbild wurde von Marie von Behrens gestaltet.
Unter der Leitung von Herrn Jordan und mit der Hilfe von Ariane Tretow aus der 10b gelang uns so auch dieses
Mal wieder eine neue Ausgabe. Zoe Heyn war eine hilfreiche Begleiterin bei der Textüberarbeitung und der Text-
gestaltung. 
Also, genug gequatscht, jetzt dürft ihr ran. Schnappt euch eure „Neue“, macht es euch gemütlich und genießt es!
Möge der Frühling bald kommen!

Eure Schülerzeitungs-Redaktion

Marie Baumgarten, Marie von Behrens, Niklas Eggebrecht, Inken Ehlers, Pauline Hansen, Dorian Hehn, Vivian
Hoheisel, Marla Hushahn, Frederike Jäger, Jacqueline Johannsen, Ernst Jordan, Mona Sadat Khonsari, Linn Le-
vermann, Julian Maresch, Johanna Niehusen, Zora Maaß, Lea Maracke, Nina Mahnke, Zoe Marquardt, Mimi
Meyer, Leonie Müller, Julien Schneiders, Greta Schulte, Anna-Maria Smyrnios.

Verantwortlich im Sinne des Presserechts ist die Redaktion. 
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Far away far away,
I want to go far away.

To a new life on a new shore line.
Where the water is blue and the people are new.

To another island, in another life.
Ingrid Michaelson

Wohin?

Wann? 

Wie lange? 

Wie finanziere ich das Ganze? 

Warum?
Finde ich Anschluss in meinem Gastland?

Mit welcher Organisation?

Und was ist eigentlich mit meinen Freunden hier in Deutschland?
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E
in Auslandsaufenthalt
ermöglicht dir, eine
Fremdsprache zu erler-
nen, neue Freundschaf-
ten zu schließen, dich

in eine Gastfamilie zu integrieren,
die Erfahrung eines zweiten Zuhau-
ses zu machen und das Gastland
kennen zu lernen. Du solltest wis-
sen, dass ein Auslandsaufenthalt
nicht ein langer Urlaub ist, sondern
eine deinen Horizont erweiternde
Lebenserfahrung sein soll, zu der
auch Schule, Hausaufgaben, Ver-
pflichtungen innerhalb deiner
Gastfamilie und eine Aufgabe in
deiner Rolle als Repräsentant deines
Landes gehören.
Da ein Auslandsjahr wegen des
hohen Organisationsaufwandes pri-
vat meist schwer zu organisieren ist,
bewerben sich die meisten Aus-
tauschschüler bei einer Entsendeor-
ganisation. Es gibt sehr viele
Organisationen und deshalb sollte

man sich seine Organisation über-
legt aussuchen. Bei einigen kannst
du vom Sprachbereich bis hin zur
Schule alles aussuchen, bei anderen
wiederum kannst du nur über das
Land bestimmen.

Eine weitere sehr wichtige Frage ist,
wann und wie lang dein Aufenthalt
sein soll.
Immer mehr Schüler gehen schon
in der 9. Klasse, viele in der 10.
oder 11. Klasse.
Unsere Recherche hat ergeben, dass
ca. 70% für ein ganzes Jahr und  ca.
30% für einen kürzeren Zeitraum
(bis 6 Monate) gehen (http:// -
www.gls-sprachen zentrum. de/ -
high_school_gls.html ).

Wenn du während deines Ausland-
aufenthaltes in der 9. oder 10.
Klasse bist, werden kurze Aufent-
halte (bis zu 6 Monaten) meist pro-
blemlos anerkannt. Auch nach

einem Jahr ist es möglich, wieder in
die alte Klasse zurückzukehren,
doch bei nicht allzu guten Noten
solltest du bedenken, dass du even-
tuell die Klasse wiederholen musst.

Ein anderes Thema, was besonders
dann interessant wird, wenn man
keinen Goldesel im Keller stehen
hat, ist die Finanzierung. Ein Aus-
landsjahr kostet bei den meisten
Organisationen um die 7000 €,
was für viele nicht wenig ist. Doch
zum Glück gibt es  mehrere Mög-
lichkeiten, dieses Problem zu lösen.

• Du kannst dich zum Bei-
spiel beim PPP (Parlamentarisches
Patenschafts-Programm) bewerben,
das vergibt nämlich jährlich unab-
hängig von den Organisationen Sti-
pendien für die USA.
Hierfür ist es von Vorteil, gute
Noten in PGW/Gemeinschafts-
kunde zu haben und politisch in-

Wer fährt wie lange?
Die Kosten
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teressiert zu sein, denn jeder Wahl-
kreis vergibt nur ein Stipendium,
weshalb die Konkurrenz entspre-
chend groß ist.

http://www.bundestag.de/bundes-
tag/europa_internationales/inter-
nat_austausch/ppp/index.html

• Einige Organisationen ver-
geben auch Stipendien bei mittel-
mäßigen Noten, da es auch auf
soziales Engagement ankommt. Am
Besten du erkundigst dich mal bei
der Organisation deiner Wahl.

• Es gibt auch Wettbewerbe
(z.B. von EF & Langenscheidt
www.ef.com/langenscheidt), bei
denen man ein Vollstipendium für
einen Auslandaufenthalt gewinnen
kann. 

• Du kannst auch „Bafög“
beantragen, dafür muss deine Fami-
lie ihr Einkommen offen legen. In
Abhängigkeit wird dann eine Un-
terstützung gewährt (500 € für den
Flug und maximal 380 € pro
Monat).
http://www.bafoeg.bmbf.de/ 

• Und natürlich kannst du
mit deinem ersparten Geld von Ne-
benjobs, Geburtstagen und Weih-
nachten wenigstens einen kleinen
Teil zu den Kosten beitragen. Die
meisten Tanten und Onkel finden
so ein Jahr übrigens auch immer
gut und steuern gerne etwas dazu
bei.

Zusätzliche Unterlagen zu diesen
Zuschüssen kannst du dir auch von
Herrn Greverath geben lassen.
Doch nicht nur die organisatori-
schen Dinge sind wichtig für ein
gelungenes Auslandsjahr.
Wenn man erstmal in einer schwie-
rigen Situation steckt (Heimweh,
Gastfamilien- oder Schulwechsel
…), hilft der ganze Papierkram
herzlich wenig und es kommt auf
wirklich gute Freunde, eine tolle

Gastfamilie und eine kompetente
Organisation an.
Wie findet man diesen wichtigen
Anschluss?
Erwarte nicht, dass du sofort von
besten Freunden umringt sein
wirst. Auch die Leute dort müssen
sich erst an die Situation und an
dich gewöhnen. Außerdem kann es
durchaus passieren, dass du in der
ersten Zeit Leute kennenlernst, die
entweder a) dich nicht interessieren
oder sich b) nicht für dich interes-
sieren. 
Natürlich gilt im Ausland das Glei-
che wie zu Hause, sei du selbst und
gehe offen auf die Leute zu. Natür-
lich wissen wir, dass sich das von
hier aus immer leicht sagen lässt,
und sicherlich hast du diese Stan-
dardsätze langsam satt. Also, auch
wenn es schwierig klingt, versuche
aus dir herauszugehen und einfach
mal ein paar Leute zu fragen, ob sie
Lust hätten etwas zu unternehmen. 
Nun wollen wir uns der wichtigsten
Frage bezüglich des Auslandsjahres
etwas detaillierter widmen: Der
Wahl der Entsendeorganisation.

Für euch haben wir 5 Organisatio-
nen angerufen, befragt und über sie
recherchiert.
Die Antworten reichten von drei-
sten Bemerkungen bis hin zu ah-
nungslosen Mitarbeitern.
Natürlich gab es auch sehr freundli-
che Gespräche.
Die Ergebnisse könnt ihr jetzt und
hier lesen:

MAP

USA, Kanada, Neuseeland, Austra-
lien, Irland, Spanien, Costa Rica.
Die Organisation MAP hat seit 26
Jahren Erfahrung mit High School
Programmen und bietet sieben
Länder fest an. Auf Wunsch könn-
test du jedoch auch in ein Land
gehen, was noch nicht in dem Pro-

gramm enthalten ist wie zum Bei-
spiel Hawaii oder Alaska. Zwar gibt
es keinen Bewerbungsschluss, doch
man sollte sich so früh wie möglich
anmelden, da es nur eine begrenzte
Anzahl von Plätzen gibt. Auch die
Wahl des Landes, der Umgebung
und der Schule ist euch überlassen
(in den USA nur die Wahl der Staa-
ten). „Wir zwingen euch ja nicht,
irgendwo hinzugehen wo ihr nicht
hin möchtet!“ (Zitat aus dem Tele-
fongespräch)
Normalerweise werden die Gastfa-
milien von MAP ausgewählt, doch
wenn du eine kennst, die nicht mit
dir verwandt ist und kein Deutsch
spricht, kannst du auch zu dieser
gehen.

Gastfamilien, die von MAP ausge-
sucht werden, müssen sich einer
aufwändigen Prüfungsprozedur un    -
 ter     ziehen und wenn trotzdem mal
was nicht so gut läuft, ist auch ein
Wechsel möglich. Bei diesem oder
anderen Problemen ist im Gastland
immer jemand für euch da, der 24
Stunden erreichbar ist. Der Flug ist
so organisiert, dass alle zusammen
mit der Lufthansa fliegen und
immer eine Begleitung von MAP
dabei ist.
Zurück in Deutschland gibt es
Nachbereitungsseminare mit den
anderen Gastschülern.

Entsendeorganisationen

Maja und das rote Auto
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Bei unseren Interviews mit MAP
waren die befragten Leute teilweise
nicht besonders freundlich und die
Gespräche waren oft weniger infor-
mativ. 

Guckt ‘mal ins Forum: www.ausge-
tauscht.de :

Als positiv empfanden wir, dass es
über die festgelegten Länder hinaus
auch Möglichkeiten gibt, in ein
Land zu gehen, das noch nicht auf
dem Programm steht.

iSt

USA, England, Irland, Kanada,
Neu seeland, Australien, Japan,
China, Brasilien und Argentinien.
Anders als bei MAP kannst du nur
zwischen den festgelegten Ländern
entscheiden, es sind also keine „Ex-
trawünsche“ möglich.
Es gibt zwar keinen Bewerbungs-
schluss, aber du solltest dich am be-
sten noch vor März bewerben, da
die beliebtesten Länder oft schon
ausgebucht sind.
Bei der Wahl deines Gastlandes
solltest du darauf achten, dass du
bei einigen Ländern keine bzw. nur
bedingt Wünsche zum Ort angeben
kannst (z.B. USA: keine Angaben,
England: nur eingeschränkte Anga-

bemöglichkeiten).
Als negativ empfanden wir, dass
man erst (spätestens) 2 Wochen vor
der Abreise erfährt, in welche Gast-
familie man kommt. Das erschwert
die Kontaktaufnahme zur Gastfa-
milie. 
Laut iSt ist immer ein Betreuer vor
Ort, den du jederzeit erreichen
kannst. 

Ein Vorbereitungsseminar gibt es
grundsätzlich in Deutschland, in ei-
nigen Ländern aber auch im Gast-
land direkt wie zum Beispiel in
Argentinien oder Brasilien.
Die Flüge werden hauptsächlich
über Lufthansa gebucht und es gibt
eine Betreuung (gilt nur für einige
Länder). Doch auch die scheint
nicht besonders gut zu sein, wie aus
mehreren Beiträgen hervorgeht. 

Auf der Internetseite von iSt findest
du Erfahrungsberichte, zu deren
Verfassern du zwar keinen Kontakt
aufnehmen kannst, doch es gibt
auch ein sogenanntes „Paten-Pro-
gramm“.
Dabei kannst du mit einem ehema-
ligen iSt-Teilnehmer mailen, telefo-
nieren oder schreiben, um dich
über Erfahrungen mit der Organi-
sation zu informieren.

Leider verlief das erste Interview
nicht besonders informativ und

freundlich, da die Frau, mit der wir
gesprochen haben, vieles nicht ver-
standen hat (akustisch wie inhalt-
lich), und wir ihr oft die Antworten
„aus der Nase ziehen“ mussten, wo-
durch das Gespräch alles andere als
angenehm war – dafür war das
zweite Mal umso freundlicher und
besser.
Es kann  immer mal passieren, dass
man an jemanden gerät, der nicht
besonders gut Bescheid weiß oder
weniger interessiert ist ... 

Insgesamt ist iSt aber – unserer
Meinung nach – nicht besonders zu
empfehlen, da es einfach zu viele
negative Aspekte gibt, die bei ande-
ren Organisationen nicht vorkom-
men.

Hausch und 
Partner

Hausch und Partner ist eine Ham-
burger Auslandsorganisation, die
im Jahre 2000 gegründet wurde.
Sobald du dich anmeldest, wird ein
Interview mit dir gemacht und dar-
aufhin werden dir Schulen angebo-
ten, zwischen denen du dich
entscheiden kannst. 
Anfangs hatten sie nur einige Schu-
len in Neuseeland im Angebot, ein
Jahr später kamen Schulen in Au-
stralien dazu. Mittlerweile hat
Hausch und Partner mehr als 400
Schulen im Angebot. Laut HuP
wurden alle diese Schulen von we-
nigstens einem  Mitarbeiter be-
sucht, und es wurde persönlicher
Kontakt zur Schulleitung herge-
stellt.
Hausch und Partner vermittelt
jährlich ca. 250 Schüler. Durch die
überschaubare Zahl an Schülern,
können die Mitarbeiter im indivi-
duellen Kontakt mit dir und deinen
Eltern bleiben. 
Die Kosten sind von der Schulwahl
abhängig. Für 2 Terms (ein halbes
Jahr) liegen sie zwischen 9000 und
13500 Euro für ein Jahr zwischen

Julias Dorf in Schweden
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12500 und 22000 Euro.
Danach zu urteilen ist Hausch und
Partner die teuerste von den hier
vorgestellten Organisationen.

Unserer Meinung nach ist Hausch
und Partner eine super Organisa-
tion mit guter Betreuung und Vor-
bereitung. Auch die folgenden
Beiträge bestätigen dies:

Klasse Orga, 
kompetente Betreuung, 
netter Kontakt, 
klasse! 

Wir haben uns die Organisation
persönlich angesehen und für un-
sere Tochter einen Neuseelandauf-
enthalt gebucht. 
Wir sind sehr, sehr überzeugt von
der Seriösität und der guten Betreu-
ung vor Ort! 

Gruß Martina 

Also
ich interessiere mich auch für diese
Orga. und bin bis jetzt total zufrie-
den weil sie sich wirklich gut um
einen kümmern, weil sie eben so
klein sind. Also beantworten alle
Fragen und sagen aucvh was even-
tuell nicht so gut ist ,sie bereiten
einen eben auch auf die negativen
dinge vor ,was ich zumindest für
gut halte. Außerdem hat Frau
Hausch auf mich einen sehr sympa-
tischen Eindruck gemacht,und da-
durch das sie die Schulen und Orte
persönlich kennt ,gleich die passen-
den Schulen für mich rausgesucht
.Also wie gesagt mir hat es diese
Orga. angetan  aber sowas is häufig
auch ein Bauchgefühl und eben das
was man hört.

AIFS

USA, Kanada, Australien, Neusee-
land, Südafrika, Spanien, Argenti-
nien.
Die Organisation AIFS sammelt

bereits seit über 40 Jahren Erfah-
rungen im Highschoolbereich. Die
Mitarbeiter informieren sich selber
über die Gastländer und fahren re-
gelmäßig dorthin, um sich schulen
zu lassen. 
Wenn du dich dafür entscheidest,
mit AIFS zu fahren, bekommst du
nach deiner Aufnahme einen per-
sönlichen Paten zugeteilt, der schon
an einem Programm teilgenommen
hat. Er steht dir mit Rat und Tat
zur Seite.
Sobald du angenommen wurdest,
hast du Zutritt zu einer so genann-
ten Networkingliste im Internet.
Sie verschafft dir Informationen
darüber, mit wem du zusammen
reisen wirst und du kannst Kontakt
zu den Personen aufnehmen. 
Das Telefongespräch verlief sehr
freundlich und auch die Mitarbei-
terin wirkte sympathisch und kom-
petent. Insgesamt macht AIFS
einen guten Eindruck. Auch fol-
gende Beiträge aus dem Forum
www.ausgetauscht.de bestätigen
dies: 

Also 09/10 wird knapp. 
Ich bin bei AIFS und super zufrie-
den, am 25.08 gehts los und ich
fühle mich auf alles bevorstehene
sehr gut vorbereitet ... 
Außerdem, sind meine Eltern auch
sehr zufrieden, weil die sich wirk-
lich viel Zeit für meine ELtern und

mich nehmen. Letzens, als mein
Dad angerufen hat , haben die 20
min mit ihm geredet und alles
genau erklärt und wie das ablaufen
wird. Genauso ist es auch bei mir.
Alle Freunde, die ich auf dem Vor-
bereitungsseminar in DE kennen
gelernt habe, sind auch super
glücklich und haben super Familien
:D 

Ich fand auch, dass AIFS nen guten
Eindruck macht und vor allem
meine Patin hat mich überzeugt.
Die sind alle total nett. 
Bis bald dann xD MFG Jula

wegen aifs, ich find die sehr gut, ich
fahre auf jeden fall mit denen. die
machen so vorbereitungsseminare,
die sind ziemlich gut. kümmern
sich auf jeden fall um jeden und
stehen auch zu 10000 prozent hin-
ter dir. 
hoffe dir hast ein bisschen geholfen
:) 
lg alina

Ein negativer Punkt ist allerdings,
dass AIFS genau wie Hausch und
Partner im Vergleich zu anderen
Organisationen sehr teuer ist.

Wir haben euch oben vier kommer-
zielle Organisationen vorgestellt.
Kommerziell heißt, dass die Firma
an deiner Vermittlung Geld verdie-

Lukas beim Genießen
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nen. 
Auf den nächsten Seiten stellen wir
euch noch zwei Non-Profit Organi-
sationen vor. Non-Profit Organisa-
tionen verdienen nichts an deiner
Vermittlung. Sie arbeiten viel mit
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Ihr Ziel ist, mit
der Organisation des Austausches
zur  Völkerverständigung beizutra-
gen.

Experiment ev.

USA, Argentinien, Brasilien,
China, Dänemark, Ecuador, Eng-
land, Frankreich, Irland, Italien,
Japan, Kanada, Neuseeland, Spa-
nien oder Südafrika.
Experiment hat seit 30 Jahren Er-
fahrung mit High School Program-
men und bietet Schülern und
Schülerinnen zwischen 14 und 18
Jahren die Möglichkeit, für einen
Zeitraum (mindestens 3 Monate - 1
ganzes Schuljahr) in einem der 15
angebotenen Länder in einer Gast-
familie zu leben und dort eine
Schule zu besuchen.
In einer Umfrage stimmten 53%
für „hab Gutes gehört“, 19% für
„hab Gutes erlebt“ und nur insge-
samt 8% für „hab Schlechtes ge-
hört/erlebt“. 20 % stimmten für
„kenn ich nicht“,
(http://www.austauschschueler.de/p
hpBB/viewtopic.php?f=13&t=170). 

Bewerbungsschluss ist der 1. Fe-
bruar (bei Abreise im Sommer),
doch es empfiehlt sich auf jeden
Fall, sich schon vorher zu bewer-
ben, da meistens die besonders be-
liebten Plätze schon weg sind.
Gastfamilien werden normalerweise
von Experiment ausgesucht, doch
wenn du eine Familie kennst, mit
der du nicht verwandt bist, kannst
du auch diese besuchen, sofern sie
sich bei der Partnerorganisation
von Experiment gemeldet und die
Prüfungsprozedur bestanden hat.
In diesem Fall bekommst du sogar

am Ende deines Aufenthaltes noch
die Kosten zurückerstattet, die
sonst für die Suche einer Familie
angefallen wären.
Der Zeitpunkt, zu dem du erfährst,
in welche Gastfamilie du kommst,
hängt vom Land ab. In den USA ist
es meistens sehr spät, da sich die
Leute dort ziemlich spät entschei-
den (spätestens 10 Tage vor Ab-
reise), in anderen Ländern liegt er
zwischen 4/5 Monaten und 4/5
Wochen im Voraus.
Natürlich gibt es auch immer einen
Ansprechpartner, an den du dich
mit deinen Problemen wenden
kannst (Schul- oder Gastfamilien-
wechsel usw).
Dann wird dieser Betreuer erst ein-
mal probieren, ob es nicht doch
noch möglich ist, das zu regeln,
wird mit der Gastfamilie bzw. dem
Schüler sprechen und wenn keine
Lösung möglich ist dabei helfen,
eine neue Schule oder Familie zu

finden.
Die Vorbereitungs- oder Nachberei-
tungsseminare dauern ein Wochen-
ende.
Wenn Interesse besteht zu jeman-
dem aus diesen Berichten Kontakt
aufzunehmen, kannst du dich an
Experiment wenden, die dann den
Kontakt herstellen können.
Wir sind einfach nur begeistert von
Experiment und können diese Or-
ganisation nur weiterempfehlen! 
Die Beratung ist 100% freundlich

und manchmal schon fast zu viel
(natürlich positiv gemeint). Alle
Aussagen des Interviews bestätigen
sich und auch in sämtlichen Foren
lesen wir nur Gutes. 

YFU

Bulgarien, Estland, Lettland, Li-
tauen, Moldawien, Polen, Rumä-
nien, Russland, Slowakei,
Tschechien, Türkei, Ungarn, Bel-
gien, Dänemark, Finnland, Frank-
reich, Niederlande, Norwegen,
Schweden, Schweiz, China, Indien,
Japan, Mongolei, Südkorea, Thai-
land, Argentinien, Brasilien, Chile,
Costa Rica, Ecuador, Mexiko, Peru,
Uruguay, Venezuela, Ägypten,
Ghana, Südafrika, Australien, Ka-
nada, USA.

Die Organisation YFU besteht seit
52 Jahren und hat ihren Hauptsitz

in Hamburg. 
Vor der Abreise gibt es ein einwö-
chiges Vorbereitungsseminar und
nach dem Aufenthalt ein Nachbe-
reitungswochenende. Beides findet
in Deutschland statt. Außerdem
werden in den Entsendeländern
Eingangs- und Abreiseseminare
sowie mehrere Treffen mit andern
YFU Schülern abgehalten. 
Bei Problemen ist immer jemand
vor Ort und auch die Gastfamilien



Die Hamburger Volkshochschule (VHS) ist nicht nur etwas für Erwachsene, sondern auch etwas für uns! 
Da ist für jeden was dabei. Vom Sprachkurs bis zum Schminken, alles um das Thema Medien, den Mauerfall
oder „Wie Twitter ich richtig?“.
Was der Jungen VHS wichtig ist, ist Spaß, Kreativität und das Miteinander. Dieses fördern sie in jedem ihrer
Kurse, aber auch auf Anfrage in Schulen oder Jugendeinrichtungen. Dort geben sie Jugendseminare oder leiten
Projektwochen. In Ganztagsschulen organisieren sie Projekte nach dem Prinzip „Bildung auf Bestellung“. 

Wie z.B.

• Sprachen
• Theater/Musical
• Naturwissenschaftliches Forschen
• Gesundheitsförderung
• Crash-Kurse für Abiturienten

Die Information stellte Frederike Jäger, 8 d, zusammen.

Quelle:www.vhs-hamburg.de

Junge VHS

werden direkt im Gastland ausge-
sucht. Dafür füllt jeder Schüler Un-
terlagen aus, damit die
Organisation ein individuelles Pro-
fil für die Suche erstellen kann. 
Um euch einen besseren Überblick
über die Verteilung der Kosten (am
Beispiel der USA) zu geben, haben
wir das links abgebildete Schaubild
übernommen. 

Es gibt viele Unterschiede, doch
folgende Klauseln gelten für die
meisten Organisationen gleicher
Maßen.
Eine erste Bewerbung ist unver-
bindlich, danach wirst du zu einem
Gespräch eingeladen. Wenn dieses
positiv verläuft und auch die Noten
kein Problem sind, wirst du aufge-
nommen. Sobald der Vertrag zwi-

schen der Organisation und der Fa-
milie unterzeichnet wurde, ist er
verbindlich.
Kannst du aber aus bestimmten
Gründen doch nicht fahren (nach
der Anmeldung), solltest du dich so
schnell wie möglich melden, denn
je früher du absagst, desto weniger
musst du vom eigentlichen Pro-
grammpreis bezahlen. Während des
Aufenthaltes ist ein Abbruch aus
triftigen Gründen (schwere Krank-
heit, Todesfall ...) möglich und in
diesem Fall bekommst du alle noch
nicht genutzten Leistungen zurück-
erstattet.
Sollte es keinen besonderen Grund
geben (z.B. nur Heimweh, keine
Lust mehr ...), dann ist das ganze
Geld weg. 

Wenn Interesse besteht, bietet (fast)
jede Organisation Erfahrungsbe-
richte auf ihrer Homepage an.
Dabei solltet ihr jedoch darauf ach-
ten, dass natürlich immer nur die
Besten gezeigt werden.

www.map-sprachreisen.com
www.ist-highschool.de
www.experiment-ev.de
www.aifs.de
www.hauschundpartner.de
www.yfu.de

Wenn ihr noch immer viele Fragen
habt, schaut doch mal in das
„Handbuch Fernweh: der Ratgeber
zum Schüleraustausch“ von Tho-
mas Terbeck.

Inken Ehlers, Zoe Marquardt, 9a
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INTERVIEWS MIT SCHÜLERINNEN
UND SCHÜLERN UNSERER
SCHULE, DIE EIN JAHR IM

AUSLAND WAREN
Die Interviews führten: Frederike Jäger, 8d, Jacqueline Johannsen, 9b

Name: Julia Zufall Alter: 19 Jahre Klasse: Abi 2009

DIE NEUE Wie lange warst du weg und wo warst du?

JULIA Ich war ein halbes Jahr mit der Organisation „STS Sprachreisen“ in Schweden in einem typisch 
schwedischen Dorf mit 3000 Einwohnern und Holzhäusern auf einer Halbinsel namens Dalarö,
ungefähr eine Stunde von Stockholm entfernt.

DIE NEUE Warum wolltest du so einen Schritt wagen?
JULIA Ich wollte außerhalb meines gewohnten Umfeldes eine neue Sprache lernen und neue Erfahrun-

gen sammeln. 

DIE NEUE Hast du dich schnell eingelebt?
JULIA Am Anfang war es schwierig, weil ich die Sprache noch nicht richtig konnte. Ich habe zwei Mo-

nate gebraucht, um mich an den neuen Alltag und das Land zu gewöhnen. Aber meine Gastfa-
milie hat mich auch sehr herzlich empfangen. Für meine Ankunft hatten sie ein großes Plakat 
gebastelt mit der schwedischen Aufschrift „Willkommen Julia“.

DIE NEUE Wie war dein Alltag aufgebaut?
JULIA Ich hatte wenig Unterricht in Schweden im Vergleich zu meinem deutschen Stundenplan. Da

nach habe ich mich oft mit meinen neuen Freunden getroffen oder bin zum Sport gegangen. 
Außerdem habe ich zweimal wöchentlich einen Schwedischkurs an der Volkshochschule belegt, 
um die schwedische Grammatik zu lernen. Abends habe ich meistens mit meiner Gastmutter ge-
gessen, aber sonst war sie sehr beschäftigt.

DIE NEUE Habt ihr zusammen auch „größere“ Aktivitäten/Ausflüge gemacht? Wenn ja, welche?
JULIA Ich war mit meiner einen Gastschwester ein Wochenende in Göteborg und meine Gastfamilie 

hat mir sehr viel von Stockholm gezeigt.

DIE NEUE Wie hast du den Kontakt zu deiner Familie und deinen Freunden in Deutschland gehalten?
JULIA Mit meiner Familie habe ich über das Telefon und E-mails kommuniziert. Mit Freunden habe 

ich gechattet oder auch Briefe geschrieben.

DIE NEUE Wie war die Schule für dich?
JULIA Ich war auf einer kleineren Schule mit nur 300 Schülern. Sie war im fünften Stock eines Büro

hochhauses. Jeder Schüler hatte einen eigenen Laptop und einen elektronischen Schlüssel. Das 
Verhältnis zu den Lehrern war sehr gut. Am Anfang war es schwierig für mich, mit dem Unter-
richtsstoff klar zu kommen, da ich die Sprache und die Grammatik nicht sehr gut konnte. Ich 
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hatte oft Verständigungsschwierigkeiten, was sich aber nach einiger Zeit legte. Das Mittagessen 
wurde von der Schule bezahlt und die Hausaufgaben musste man in jedem Fach nicht zur näch-
sten Stunde machen, sondern bis zum Ende des Schulhalbjahres. 

DIE NEUE Hast du schnell neue Freunde gefunden?
JULIA Ich habe am Anfang viel mit meiner Gastschwester und deren Freunden gemacht, aber im Laufe

der Zeit habe ich auch eigene Freunde gefunden. Mindestens einmal im Jahr sehe ich alle wieder
oder verreise mit meiner Gastschwester. 

DIE NEUE Hast du in deiner Freizeit viel mit deinen neuen Freunden gemacht?
JULIA Häufig sind wir nach Stockholm gefahren, waren dort in Museen, auf Konzerten und shoppen. 

Beeindruckt hat mich der schuleigene Whirlpool, in den wir immer freitags nach dem Sportun-
terricht gegangen sind!

DIE NEUE Willst du noch mal für eine längere Zeit ins Ausland, zum Beispiel als Au Pair?  
JULIA Als Au Pair möchte ich nicht in das Ausland gehen, eher für ein Studium oder Praktika.

Ich kann jedem empfehlen, den Schritt in ein anderes Land zu wagen. Mir hat es sowohl per-
sönlich als auch bei der Bewerbung um meinen Studienplatz sehr geholfen.

Aus Julias schwedischem Fotoalbum



Name Maja Bemmé Alter 17  Klasse S 3

DIE NEUE In welchem Jahr und für wie lange warst du mit welcher Organisation weg?
MAJA Ich war in der 10. Klasse für 10 Monate weg, mit der Organisation „Give“, in einem kleinen 

Ort in den USA.

DIE NEUE Und warum wolltest du so einen großen Schritt wagen ?
MAJA Ich wollte neue Erfahrungen sammeln. Und es war mal was anderes. Außerdem wollte ich mal 

raus aus Deutschland. Ich wollte aber auch eine Herausforderung haben.

DIE NEUE Warst du denn mit deiner Gastfamilie zufrieden?
MAJA Ich habe nach 6 Wochen die Familie gewechselt. Meine Gastmutter hatte genaue Ansichten da- 

rüber, was man zu tun und zu lassen hatte. Meine Gastschwester hat mir noch nicht mal „Hallo“
gesagt. Sie haben mich auch nicht unterstützt. Die zweite Gastfamilie war dann in Ordnung.

DIE NEUE Hast du dich denn bei deiner zweiten Gastfamilie schnell eingelebt?
MAJA Ich habe mich schnell wohl, aber erst nach 3 Monaten wie zu Hause gefühlt. Als ich an-

gekommen bin, hat mein Gastvater erst mal mein zu Hause in Deutschland bei „Google Earth“ 
eingegeben, um zu sehen, wie es in Hamburg aussieht.

DIE NEUE Wie war dein Alltag denn aufgebaut? 
MAJA Erst Schule von 7.30-15.30 Uhr. Nach der Schule hatte ich Sport. Im Herbst habe ich Volley-

ball gespielt, im Winter Basketball und im Sommer Fußball.
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DIE NEUE Was hast du mit deiner Gastfamilie gemeinsam unternommen?
MAJA Normalerweise haben wir abends zusammen gegessen und ferngesehen.  Oder wir sind auch 

mit dem Hund spazieren gegangen. Aber wir sind auch zum Shoppen die Stadt gefahren. 
Über Weihnachten sind wir zu der Großmutter nach Kanada gefahren.

DIE NEUE Wie hast du den Kontakt zu deiner Familie und deinen Freunden in Deutschland gehalten?
MAJA In meiner ersten Familie habe ich meistens über „Skype“ mit Freunden und Familie telefoniert. 

Oder E-Mails geschrieben, was meine Gastmutter mir verboten hatte, aber ich habe es trotzdem 
gemacht. Ich habe auch einen Blog im Internet geschrieben. Am Ende haben meine Freunde 
mich aber auch öfter angerufen als ich sie.

DIE NEUE Und wie war die Schule dort für dich?
MAJA Ich habe mich wohl gefühlt und habe dort auch das Jahrbuch mit erstellt. Sie war auch nicht 

wirklich anspruchsvoll. Wir hatten jeden Tag 8 Fächer und mit dem Unterrichtsstoff bin ich gut
klar gekommen. Das Meiste war auswendig lernen und in manchen Tests durften wir sogar un-
sere Notizen benutzen. Anders waren der Stundenplan und die Fächer. Aber es war dort auch 
eine viel dichtere Schulgemeinschaft als bei uns. Dadurch habe ich „oberflächliche“ Freunde 
sehr schnell gefunden, richtige Freunde aber erst so um Weihnachten. Ich bin auch nicht gerne 
auf andere zu gegangen und habe lieber gewartet, bis sie auf mich zugekommen sind.

DIE NEUE Hast du noch Kontakt zu diesen Freunden und deiner Gastfamilie?
MAJA Zu meinen  Freunden habe ich noch Kontakt, zu meiner Gastfamilie nicht mehr. Im Sommer 

war ich einmal da, habe aber bei einer Freundin gewohnt und habe meine Gastfamilie einmal 
gesehen. Ich glaube meine Gasteltern finden, dass ich mich aus Deutschland zu wenig gemel-
det habe. Ich habe noch E-Mails geschrieben, habe aber leider keine Antwort mehr bekommen.

DIE NEUE Hast du in deiner Freizeit viel mit deinen Freunden unternommen?
MAJA Nach dem Sport hatte ich eigentlich Freizeit. Manchmal habe ich was mit meinen Freunden ge-

macht, wenn unsere Trainingszeiten gepasst haben. Meistens haben wir Filme gesehen oder am 
Lagerfeuer Marshmallows gegrillt. Kurz vor meiner Abreise sind wir zu der Großmutter von 
meiner besten Freundin gefahren und mit Ruderbooten und Kajaks auf den See rausgefahren. 
Und mitten auf dem See sind die Ruderboote auf dem See stehen geblieben und konnten nicht 
weiter fahren, da mussten die Kajaks sie dann vom See holen, was etwas gedauert hat. Wir stan-
den auch sehr unter Zeitdruck, da ich meinen Flug noch kriegen musste.
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Name Lukas Engelhardt Alter 18 Klasse S3

DIE NEUE In welchem Jahr warst du weg? 
LUKAS 2007/08 (11. Klasse).

DIE NEUE Wie lange warst du weg? 
LUKAS 9 Monate.

DIE NEUE Für welche Organisation hast du dich entschieden?
LUKAS Eurovacances.



DIE NEUE Wo warst du? 
LUKAS Australien, Cairns.

DIE NEUE Warum wolltest du so einen Schritt wagen?
LUKAS Englisch lernen, selbständiger werden, andere Kulturen kennenlernen ... .

DIE NEUE Warst du mit deiner Gastfamilie zufrieden?
LUKAS Einmal musste ich meine Gastfamilie wechseln, vor allem aufgrund meiner Gastmutter (Alko-

holikerin ...), danach war ich aber sehr zufrieden mit meiner neuen Gastfamilie und habe noch 
hin und wieder Kontakt, vor allem zu meiner Gastmutter.

DIE NEUE Hast du dich schnell eingelebt?
LUKAS Ich habe ziemlich schnell Freunde gefunden und bin am Anfang auch ziemlich gut mit 

meiner Gastfamilie klargekommen.

DIE NEUE Wie war dein Alltag aufgebaut?
LUKAS Schule (meistens), dann entweder mit Freunden unterwegs oder gearbeitet, viel Party ...

DIE NEUE Hast du während der Schultage noch was mit deinen Gasteltern gemacht? 
LUKAS Nur mit der ersten Familie, die haben mit gemeinsamen Essen etc. versucht, ihre Familie zusam-

menzuhalten, hat nicht so gut geklappt ... . Bei meiner zweiten Familie auch, allerdings nicht re-
gelmäßig.

DIE NEUE Habt ihr zusammen auch „größere“ Aktivitäten/Ausflüge gemacht? Wenn ja, welche?
LUKAS Meine erste Gastfamilie hat mich ein paar mal zum Campen geschleppt, das war zum Teil ganz 

lustig, aber auch ein bisschen nervig... Ich war Bungee Jumpen, hab mir ein Tattoo und ein Pier-
cing stechen lassen, hab Cairns aber sonst nie wirklich verlassen (eigentlich wollte ich immer mit
ein paar Freunden nach Sydney fahren, haben dass aber irgendwie nie auf die Reihe gekriegt ...)

DIE NEUE Wie hast du den Kontakt zu deiner Familie und deinen Freunden in Deutschland gehalten?
LUKAS Vor allem über MSN und SchülerVZ, Myspace, Facebook; mit meinen Eltern habe ich immer 

mal wieder geskyped ... Außerdem hab ich mir so ein Konto eingerichtet, über das man mehr 
oder weniger billig von Australien nach Deutschland telefonieren kann ...

DIE NEUE Wie war die Schule für dich?
LUKAS Schule in Australien ist im Vergleich zu Deutschland ziemlich einfach. Außerdem gibt es nur ein

Pflichtfach (English), den Rest kann man frei wählen, dabei zählen Fächer wie Kochen oder 
„Outdoor Education“ (Campen, Feuer machen, Kanu fahren ...) genauso viel wie alle anderen. 
Dazu kommt, dass man viele Fächer auch in verschiedenen Schwierigkeitsstufen wählen 
kann (z.B. Math A, B, C) ... . Auf der anderen Seite sind einige Regeln dort strenger, vor allem, 
was das Rauchen etc. angeht.

DIE NEUE Bist du gut mit dem Unterrichtsstoff klar gekommen?
LUKAS Ja, ich habe mir aber ziemlich Mühe gegeben, dass mein Unterricht so einfach wie möglich ist, 

von 6 verschieden Fächern hatte ich 3 mal Sport.

DIE NEUE Was sind die größten Unterschiede zwischen der Schule hier und der in deinem Gastland?
LUKAS Die Schüler sind aufgeteilt in Gruppen, so ein bisschen, wie in einem typischen, amerikanischen

Teeniefilm (es gibt die Populars, die Emos, die Nerds, die Sportler ...), und die einzelnen Grup-
pen sitzen in den Pausen fast immer an den gleichen Stellen. Außerdem ist die Schule viel 
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größer und besser ausgerüstet. 

DIE NEUE Hast du schnell neue Freunde gefunden?
LUKAS Ja.

DIE NEUE Hast du noch Kontakt zu diesen Freunden und deiner Gastfamilie?
LUKAS Ja.

DIE NEUE Hattest du viel Freizeit?
LUKAS Ja, solange ich nicht in der Schule war oder gearbeitet habe schon, vor allem bei meiner zweiten 

Gastfamilie, da hatte ich sogar meine eigene Wohnung

DIE NEUE Hast du in deiner Freizeit viel mit deinen neuen Freunden gemacht?
LUKAS Ja. 

DIE NEUE Was hast du so unternommen? Was war das Verrückteste was ihr gemacht habt?
LUKAS Meistens waren wir  nach der Schule in den Shoppingcentern oder sind in die Stadt gefahren, 

am meisten macht man aber am Wochenende mit seinen Freunden, da fast alle einen Job haben 
und nachmittags arbeiten.

DIE NEUE Willst du noch mal für eine längere Zeit ins Ausland, zum Beispiel als Au Pair?  
LUKAS Auf jeden Fall, am liebsten nach Spanien oder Südamerika. Ich kann mir aber auch vorstellen, 

woanders hinzugehn, vor allem auch, um zu studieren, was ich am liebsten irgendwo im euro-
päischen Ausland machen würde.

Und danach wurde zwar nicht gefragt, aber ich sag einfach noch mal, dass es mir sehr gut gefallen hat, dass ich es
auch jedem empfehlen würde, und dass es etwas ist, was man nie vergessen wird! 
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1. Kümmere dich nicht erst
auf den letzten Drücker um einen
Praktikumsplatz, deine Praktikums-
mappe, etc.  

2. Wähle einen Betrieb der
dich interessiert.

3. Informiere dich vorher
über deinen Betrieb.

4. Erscheine gepflegt, mit po-
sitiver Einstellung zu deinem Prak-
tikumsplatz (besonders zum
Bewerbungsgespräch).  

5. Zeige während des Prakti-
kums stets Interesse und Höflich-
keit.

6. Mache dir während des
Praktikums zwischendurch Noti-
zen.

7. Versuche die Erwartungen
des Betriebes zu erfüllen.

8. Bitte am Ende des Prakti-
kums um ein Zeugnis bzw. um eine
Bestätigung und bedanke dich. 

9. Sei ehrlich in deinem Prak-
tikumsbericht.

10. Nutze den Ablauf des
Praktikums als Chance.

BETRIEBSPRAKTIKUM

WAS MAN WISSEN SOLLTE
Das Praktikum dauert 2 Wochen, man muss einen Bericht schreiben und Vieles organisieren – das ist klar. Doch was wirklich wichtig ist, erfahrt ihr hier.
Die Informationen  für euch haben Marie Baumgarten, Leonie Müller, Anna Maria Smyrnos, 9 a, zusammengestellt.

Tipps und Tricks zum
Praktikum
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V
on der Praktikumsplatzsuche bis zur Abgabe des Praktikumsberichtes – mir war nicht bewusst,
dass so viel Arbeit auf mich zukommen würde. Als ich mich damals um einen Praktikumsplatz
kümmern sollte, ließ ich mir Zeit, was sich später allerdings als Fehler herausstellte. Meine Erst-
wahl war die Polizei, von der ich aber eine schnelle Absage erhielt, da ich ungefähr ein Jahr zu spät
dran war. Nachdem ich auch vom NDR, meinem Kinderarzt und dem 4-Jahreszeiten-Hotel eine

Absage bekam, verzweifelte ich langsam.
So kam mir dir Freundin meiner Mutter als letzte Rettung in den Sinn. Sie hatte mir schon vor einigen Monaten
einen Platz beim Steuerberater angeboten. 
Das Jahr verging wie im Flug und meine Vorfreude auf die zwei Wochen Betriebspraktikum stieg nicht gerade.
Mein Verdacht – Langeweile und trockenes Arbeiten – bestätigte sich in den nächsten Wochen, aber ich war ja
selbst schuld. Hätte ich mich doch bloß rechtzeitig gekümmert! Das ewige Lob für meine erfolgreiche Bearbei-
tung der Aufträge ging mir nach einiger Zeit auch auf die Nerven. Mussten sich denn alle so dermaßen einschlei-
men, nur weil ich Kontakte zur Chefin hatte?!
Am Ende des Praktikums bedankte und verabschiedete ich mich höflich, erleichtert darüber, dass ich das Büro
nie wieder betreten müsste. Ich setzte mich voller schlechter Überzeugung eine Woche vor Abgabetermin an
meine Praktikumsmappe. Doch das Schreiben verlief anders als geplant, mal abgesehen davon, dass ich die Nacht
vor der Abgabe durcharbeiten musste (ich lernte anscheinend nicht aus meinen Fehlern). Ich stellte zu meinem
Erschrecken fest, dass mir das Praktikum wirklich viel gebracht hatte. Langsam wurde mir klar, dass genau dort
meine Stärken liegen, wo ich sie am wenigsten erwartet hatte. Nach langem Überlegen entschloss ich mich, trotz
meiner Vorsätze, das Praktikum runterzumachen, ehrlich zu sein. In meiner Mappe stellte ich den Konflikt zwi-
schen Spaß und Erfolg in der Berufswelt dar, was anscheinend genau richtig war.
Ich bekam eine 1 und sah über die schlechten Erfahrungen hinweg, denn ich musste auch einsehen, wie viel ich
aus dem ganzen Betriebspraktikum wirklich gelernt hatte.

Frage ja nein kann mich nicht
entscheiden

Habt ihr etwas gelernt? 9 0 2

Hat es euch gefallen? 10 0 1

Herrschte ein gute Arbeitsklima? 8 1 2

Was gefällt euch besser? 5 (Schule)4 (Arbeit)2 (kann ich nicht sagen)

Könntet ihr euch vorstellen, 
diesen Beruf später auszuüben?

2 4 5

Würdet ihr euern Praktikumsplatz weiter empfehlen? 5 3 3

Fragebogen
Wir haben unseren Mitschülerinnen und Mitschülern ein paar Fragen zu ihrem  Betriebspraktikum gestellt. Das
Ergebnis findet ihr in der Tabelle unten.



Interview mit Frau Hahlbaum

Frau Hahlbaum ist an unserer Schule für die Berufsorientierung zuständig und organisiert von daher auch das
Betriebspraktikum in Klasse 9. 

DIE NEUE führte ein Interview mit ihr.

Empfehlen Sie den Schülern eher einen Praktikumsplatz, der sie interessiert

oder der einmal etwas völlig anderes ist?

Interesse an dem Berufsfeld, in dem man das Praktikum absolviert, ist wich-

tig. Aber das Interesse sollte sich nicht zu frühzeitig auf einen Bereich be-

schränken. Man sollte am Girls-Day und Betriebspraktikum möglichst viele

verschiedene Berufsfelder ausprobieren. Nur so kann man feststellen, was

einem wirklich zusagt und wofür man geeignet ist.

Denken Sie, dass Connections bei der Auswahl des Praktikumsplatzes eine

wichtige Rolle spielen?

Man kommt sicher auch ohne an einen guten Platz, dennoch sind Connecti-

ons bestimmt hilfreich, vor allem bei beliebten Plätzen. Ein Vorteil ist aber,

dass man besser weiß, was auf einen zukommt, da man sich vorher direkt in-

formieren kann.

Was empfehlen Sie Schülern, die mit ihrem Praktikumsplatz unzufrieden

sind?

Es kommt darauf an, warum man unzufrieden ist. Ein zu langer Weg, oder

zu frühes Aufstehen sind keine akzeptablen Gründe, bei Unfreundlichkeit

und Ausnutzung empfiehlt sich allerdings ein Wechsel.
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FRAU HAHLBAUM

DIE NEUE

FRAU HAHLBAUM

DIE NEUE

FRAU HAHLBAUM

DIE NEUE18



DIE NEUE

FRAU HAHLBAUM

DIE NEUE

FRAU HAHLBAUM

DIE NEUE

FRAU HAHLBAUM

DIE NEUE

FRAU HAHLBAUM

Welcher war bis jetzt der ungewöhnlichste Praktikumsplatz, den ein

Schüler hatte?

Ein Tattoo-Studio!

Was ist Ihre Aufgabe im Bereich des Schülerpraktikums?

Ich bin für den organisatorischen Ablauf zuständig, berate Schüler

und Studenten, die Probleme haben, einen Praktikumsplatz zu finden

und bin Ansprechpartnerin für Lehrkräfte und Betriebe.

Inwiefern hilft den Schülern ihrer Meinung nach das Praktikum?

Das Praktikum ist ein wichtiger Schritt, um in Bezug auf die Arbeits-

welt Erfahrungen zu sammeln. Es ist ein Schritt auf dem Weg zu

einer fundierten Berufsentscheidung. Weitere umfangreiche Angebote

bieten die Berufsorientierungswochen in Klasse 10 und 11.

Haben Sie einen besonderen Tipp/ Etwas, dass Sie den Schülern mit-

geben wollen?

Ja! Die Schüler sollten auf jeden Fall neugierig und offen sein, für alle

Berufsfelder. Also, lasst die Chance nicht verstreichen!
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BILDUNGSSTREIK –
HAUPTSACHE ANTI?

Es ist abends und quasi die
Generalprobe. Ein junger
Mann in schwarzen Klamot-

ten kommt durch die quietschende
Tür in den müffelnden Keller. Er

trägt Flyer herein. Wir zählen die
Kisten, in jeder sind 250 Flyer: 4
Kisten, also 1000 Stück. Die rei-
chen, wenn überhaupt, für 2 Tage
heißt es. Einer fragt, was für Flyer
das seien, die Antwort ist, es seien
die Stundenpläne für die Bildungs-
streikwoche. Alle sind aufgeregt.
Aber es ist eigentlich schon alles ge-
macht. Man hört die Stimme einer
Studentin, die will, dass wir das

Zelt aufbauen helfen, für morgen,
denn dort ist der offizielle Auftakt.
Es wird hier ein kleines Festival
geben, sagt sie, aber wir antworten,
das könne man auch morgen noch
machen. Die kleine Untergruppe
für die Pressearbeit, wegen der ich
eigentlich gekommen bin, be-
schließt Schluss zu machen. Auch
mir reicht es für heute.

Die Sonne scheint mal wie-
der und während ich noch
mein Fahrrad anschließe,

hört man schon die Livemusik. Es
ist gerade viertel nach zwölf, also
schon ordentlich was los. Eigentlich
eine riesige Party, aber die ganze
Woche soll ja eine einzige Party
werden. Man sieht eine Gruppe
von Schülerinnen und Schülern,
die sich einen schönen Platz auf
dem Boden sucht, um Transparente
zu malen. Man will ja gut vorberei-
tet sein. Mir wird der erste Flyer
angeboten, der Stundenplan. Aber
bevor ich antworten kann, zieht er
den Flyer wieder weg und erkennt
mich. Der junge Student, auf des-
sen Rucksack bunt Fabi steht, sagt,
es habe ja alles gut geklappt, der

Mittwoch könne kommen.

Es ist diesmal etwas bewölkt
und eigentlich ein unwichti-
ger Tag. Es finden im We-

sentlichen keine Demonstrationen
oder Paraden oder Sonstiges statt.
Es werden nur Seminare angeboten.
Ein Freund begrüßt mich und wir
gehen in einen noch leeren Vorle-
sungsraum. Hier wird später ein
Vorbereitungstreffen für den näch-
sten Tag gehalten, sagt er, während
er irgendetwas sortiert. Er ärgert
sich darüber, dass nun doch viele
Lesungen gehalten werden, die sich
eher mit Systemkritik beschäftigen.
Der Bildungsstreik dürfe sich nicht
in Systemkritik einmischen, meint
er, auch wenn dort ein Zusammen-
hang bestehe. Auf meine Frage, wie
viele am nächsten Tag in Hamburg
kämen, antwortet er, er erwarte
10.000.

Endlich ist es soweit. Der Hö-
hepunkt der Woche. Um 10
Uhr beim Audimax soll der

Demonstrationszug starten. Statt
gelangweilt in der Schule zu sitzen
und irgendetwas auswendig zu ler-
nen, bin ich dort auch. 
Wenn man über die Masse blickt,
erkennt man zwei Wagen, unzäh-
lige Demonstranten und natürlich
Polizei. Ein Hubschrauber fliegt
über uns und verdeckt die Sonne.
Dadurch kann man nicht erken-
nen, was es für einer ist, aber man
vermutet, es sei einer von der Poli-
zei. Diese sagt, über 6.000 Demon-
stranten seien schon gekommen.
Nun ist es halb elf und nach so lan-
gem Stehen erlaubt die Polizei zu
gehen. Das erste, was ich von einer
Passantin hören, ist: „Hauptsache
Anti!“. Dieses Thema ist auf den

Sonntag
14. 6. 2009

Montag 
15. 6. 2009

Dienstag
16. 6. 2009

Mittwoch
17. 6. 2009

Das Ziel des Bildungsstreiks ist es, im

Jahr 2010 international aktiv zu wer-

den, weil inzwischen weltweit an der

Bildung gespart wird. Es wird vorrau-

sichtlich auch im Jahr 2010 einen bun-

desweiten Streik geben, dessen Termin

allerdings noch nicht klar ist, aber die

Taktik des Bildungsstreiks wird grund-

legend geändert. Eine „Radikalisie-

rung“ wurde schon vor langem

angedacht. Radikalisierung meint in

diesem Sinne keine brennenden Autos

sondern lediglich noch mehr Besetzun-

gen.

Nach Vermutungen wird sich die Orga-

nisation von Gesprächen mit Politikern

noch mehr distanzieren. Doch genau

dies wird immer kritisiert. Die Organi-

sation „Wir wollen lernen“, die übri-

gens weit vom Bildungsstreik

distanziert ist, wird wohl auch in Zu-

kunft nicht mit dem Bildungsstreik

Hamburg kooperieren können.
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Treffen andauernd ein Tagesord-
nungspunkt. Der Bildungsstreik
dürfe nicht als links abgestempelt
werden, heißt es, denn er ist weder
links noch rechts noch mitte, wird
oft versichert. Er wird lediglich fi-
nanziell von linken Gruppen unter-
stützt. Aber das hat man im
Moment schon wieder vergessen. 
Als bei der Bushaltestelle „Gesperrt
wegen Großdemonstration“ zu
lesen ist, überkommt die Masse ein
gewisser Stolz. Die Aufseher sind
sichtlich entspannt – es ist noch
nichts passiert. Ihre einzige Sorge
ist, dass die Sprechchöre zu leise
sind. Neben „Bildung für alle –
und zwar umsonst!“, hört man ab
und zu eher scherzhafte Rufe, wie
„Vodka für alle – und zwar um-
sonst!“ Einige sind von diesen
Witzbolden genervt, andere dulden
es. Es soll ja auch Spaß bringen.
Dass dies kein spießiger Demon-
strationszug wie bei einem Tarif-
konflikt ist, hört man auch an der
lauten Musik. Später wird die
Presse schreiben, die Demonstra-
tion glich einer Loveparade. Aber
das ist ja auch nicht so schlimm.
Inzwischen sind wir beim Ger-
hardt-Hauptman-Platz angekom-
men. Es sind nun 14.000
Demonstranten hamburgweit und
250.000 Bundesweit, wird durch-
gesagt. Alle jubeln.

Es dürfte wohl die schönste
Sommerwoche dieses Jahres
sein. Nicht zu heiß und fast

die ganze Woche Sonnenschein,
wie auch heute. Man entspannt
sich und feiert sich. Auch die Pres-
seberichte, die sonst eher kritisch
waren, sind heute teilweise sogar
positiv. In der Süddeutschen Zei-
tung steht als Bildunterschrift „Es
gibt gute Gründe für ihren Pro-
test.“ Auf dem genannten Bild sind
Demonstranten zu sehen, die ein

Transparent mit der Aufschrift
„Reiche Eltern für alle!“ hochhal-
ten. So gute Presseberichte hat nie-
mand erwartet. Wenn jetzt auch
noch die BILD positiv und nicht
neutral geschrieben hätte, hätte
man etwas falsch gemacht, scherzelt
man. Um 14 Uhr ist noch eine
symbolische Aktion, die „Bank-
überfall“ heißt. Der Ort wird na-
türlich streng geheim gehalten. Bei
dieser Aktion werden Banken ge-
stürmt, man will sich symbolisch
das Geld, welches man für das Bil-
dungssystem braucht, stehlen.
„Geld für Bildung statt für Ban-
ken!“ wird man hören, erzählt mir
die, die die Idee hatte, während wir
an dem Brunnen auf dem Campus
sitzen. Die Politiker sagen, mit in-
szenierten Banküberfällen und son-
stigen Besetzungen könne man
nicht ins Gespräch kommen. Bis
auf die Bemerkung, die Proteste
seien „ziemlich gestrig“ (Annette
Schavan CSU, damalige Bildungs-
ministerin), solidarisierten sich aber
viele mit den Lernenden und Leh-
renden, jedoch tut niemand etwas.
Doch darauf kommt es an. Im De-
zember wird darum die Kultusmi-
nisterkonferenz stark blockiert
werden, plant man schon jetzt.
Doch diese Aktion wird nur wenig
Erfolg erzielen.

In einem großen Raum mit vie-
len Stühlen und Tischen steht
eine kleine Gruppe. Sie organi-

siert gerade das Abschlusstreffen.
Eine Studentin, Auszubildende
oder was auch immer sie ist, die ge-
rade nichts zu tun hat, erzählt, sie
habe am Mittwoch mit vielen ande-
ren das Studio von Hamburg1 ge-
stürmt. Auch die Staatsbibliothek
wurde gestört. Und während sich
der leere kahle Raum langsam füllt,
überlegt man sich schon „wie jetzt

weiter?“. Diese Bewegung wird
etwas erreichen, sagt jemand mit
rauchiger Stimme, der wohl schon
etwas viel gefeiert hat. Noch ist sich
niemand im Klaren, dass diese Be-
wegung im November schon welt-
weit ausgedehnt sein wird. In
Hamburg wird das Audimax vom
11. November bis zum 23. Dezem-
ber besetzt bleiben, über 90 Unis
werden alleine in Deutschland be-
setzt sein. 

Dorian Hehn, 8 d

Donnerstag 
18. 6. 2009

Freitag
19. 6. 2009

Warum sich der Bildungsstreik und

„Wir wollen lernen“ (hier: wwl) so di-

stanzieren.

Der erste offensichtliche Unterschied

besteht darin, dass der Bildungsstreik

überregional in ganz Europa aktiv ist,

die wwl nur in Hamburg. Der zweite

auch recht offensichtliche Unterschied

ist, dass die wwl besonders gegen die

Hamburger Schulreform kämpft. Den

dritten Unterschied sieht man, wenn

man sich anguckt, wie die einzelnen

Organisationen für ihr Ziel kämpfen:

Der Bildungsstreik provoziert immer

wieder, die wwl bleibt bürgerlich und

versucht mit Gesprächen und Verhand-

lungen ihr Ziel zu erreichen. Auch die

Basis der beiden Organisationen muss

man in Betracht ziehen. Während der

Bildungsstreik aus den Schülern und

Studenten, also den direkt Betroffenen,

heraus entstand, entstand die wwl über-

wiegend aus den Eltern. Erst nach einer

gewissen Zeit schlossen sich dem Bil-

dungsstreik auch Lehrer und Eltern an.

Die wwl besteht immer noch zu einem

großen Teil aus Eltern.



Kommentar – Gy 8
Johanna Niehusen, 8 c

Viele Schüler und Schülerinnen stellen sich die Frage, warum es jetzt das „Turbo Abi“ gibt. Es gab in den
letzten Monaten viele Diskussionen von Politikern, Schülern wegen des 12-jährigen Abiturs. Viele Schü-
ler haben gestreikt. WARUM? Für die Schüler bedeutet das Turbo-Abi Stress pur.

Die Lehrer sind überarbeitet, die Klassenräume zu klein und überfüllt und es gibt zu viele Hausaufgaben/Arbei-
ten. Was machen wir in unserer Freizeit? Wir haben kaum mehr welche! Und wenn wir dann welche haben, dann
nur am Wochenende für ein paar Stunden! Alles wird aufs Wochenende verlegt. Verabredungen, Sport, Hobbys,
Freunde werden vernachlässigt und die Familie auch!

Ich selber bin 14 Jahre alt und erlebe dies täglich.

Ich habe für meine Freunde kaum noch Zeit und für meine Familie auch nicht. Tennis habe ich aufs Wochen-
ende verlegt und selbst dann kann ich nur selten spielen, weil einfach zu viel von uns verlangt wird. Soll das etwa
so sein? Ist das noch Kindheit? Wenn ich mich dann mit Freunden treffe, dann machen wir Hausaufgaben oder
bereiten uns auf Referate und Arbeiten vor.

Mein Stundenplan sieht so aus:

Ich stehe Montags bis Freitags um 6.30 Uhr, auf mache mich fertig und verlasse um 7.30 Uhr das Haus, damit
ich pünktlich um 08.00 Uhr in der Schule bin, meine Materialien auf dem Tisch liegen habe oder im Fachraum
sitze. Von 9.35 bis 09.55 Uhr haben wir Pause, wo wir dann eine Kleinigkeit essen oder uns nochmal Vokabeln
angucken.
Anschließend haben wir wieder zwei Schulstunden Unterricht.
Um 11.30 bis 11.50 Uhr haben wir dann noch einmal eine Pause.
Anschließend haben wir noch bis 12.35 Uhr Unterricht und dann eine viel zu kurze Mittagspause von 45 Minu-
ten.
Dann sind wir aber noch längst noch nicht fertig, sondern wir haben dann noch einmal zwei Schulstunden bis
15.05 Uhr.
Wenn ich dann zu Hause bin, um ca.15.30 Uhr, esse ich schnell eine Kleinigkeit und setzte mich nochmal an die
Hausaufgaben, die je nach Fach noch mal 1-2 Stunden brauchen.
Oder  man hat Nachhilfe, eine Vorbereitung auf die nächsten Arbeiten, Referate, Buchvorstellungen oder Tests.
All das braucht Zeit, die wir nicht haben!
Wenn man abends noch einmal was isst, heißt es meistens nicht ab vor den Fernseher, sondern noch einmal die
Vokabeln angucken oder schnell noch die Hausaufgaben machen und die Tasche für den nächsten Tag packen. 

Und warum das Ganze?!

Wegen des ,,Turbo Abis“

Früher war das anders!!!

Unsere Eltern hatten bis 13.00h Unterricht, gingen nach Hause, aßen mit der ganzen Familie Mittag und mach-
ten eine Stunde Hausaufgaben und dann hieß es:,,Ich treffe mich jetzt mit einer Freundin.“
Ich persönliche finde diese neue Regelung sehr stressig!
Und das sind die Gründe für den Schülerstreik.

WARUM?
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Das war die Welturaufführung von dem Drama … Jetzt fällt mir der Titel nicht ein! Das ist wie mit den

Namen, irgendwann werde ich deswegen zwangspensioniert!

Schaper

Mohnke

Welke

Hähnigen

Die drei Herren da hinten, soll ich vielleicht noch ein Bier herüber reichen.

Mit dir rede ich nicht, du trägst 'ne grüne Hose.

Wenn man es verkackt, hat man es verkackt und kriegt 'ne schlechte Note.

Das ist schon mal ,cheating’, dass die Bücher die Leistung falsch angeben!

Das haben die im Buch nicht beschrieben, das ist ein ganz klarer Fall von ,cheating’.

Das ist unser Modellversuch, den kannst du auch mit Kindern beschreiben anstatt mit Molekülen!
Schüler: Und mit Rindern?
Schaffst du es, dich auf deine Rolle als Molekül einzurichten? Gut. Erstens: Moleküle reden nicht!

Meinetwegen könnt ihr die übelsten Ego-Shooter auf der PSP spielen, aber wenn ihr weiterhin so laut seid,

Wir spielen Street Soccer. Mädchen-Tore zählen doppelt!wird dieses Kartenspiel verboten.

Die Politiker, die dieses entschieden haben, müssen die Konsequenzen nicht tragen, denen ist es total egal, ob die
Schüler Stress haben oder nicht.
So haben die Schüler versucht, sich bemerkbar zu machen, denn die Eltern bekommen dieses mit und nicht die
Politiker!
Ich  würde mich über das 13 jährige Abi sehr freuen, denn dann hätte ich Freizeit, die wir jetzt nicht haben und
viele die ich kenne, sehen das genauso!
Es ist daher verständlich, dass wir auf unsere Situation hinweisen wollen und durch das Mittel eines bundeswei-
ten Streiks auf die Misere des Bildungssystemes in Deutschland aufmerksam machen wollen!
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Zeller

Neumann

Nagel

Der Test, Herrschaften, ist nicht so ausgefallen, wie ich es mir erhofft habe. So, hier wurden noch ein paar Geo-

Arbeitsblätter abgegeben?! Und wem gehört das? Milch, 250gr Zucker, 500gr Mehl, Haferflocken, schreibt man

übrigens mit einem f, Kalmerkiefen, Sushi, Kakao. Also wer auch immer Kalmerkiefen kaufen wollte… ne?

Man, jetzt kommt schon wieder diese weiße Scheiße vom Himmel!

Herr Zeller rennt zum Fenster: „Also, was ist DAS denn schon wieder für eine … ach so …Müll!

Das ist genau wie bei den Leuten, die Bio-Leistungskurs wählen. Die denken sich dann: Mathe kann ich nicht,

Physik auch nicht und Chemie sowieso nicht. Also nehme ich Bio. Solange ich ein Eichhörnchen von einer

Kastanie unterscheiden kann, sind ja beide braun, krieg ich ´ne 2+.

Das ist grausam, donnerstags in der dritten Stunde schon so genervt zu werden!

Und wer das jetzt IMMER noch nicht verstanden hat, der läuft jetzt bitte runter zu Frau Schwarz und holt

sich den Ummeldeschein zur Baumschule.

Kein Mensch würde gerne mit konzentrierter Ammoniaksäure Fenster putzen … das ist ungünstig.

Schüler: „Wieso, ist dann das Fenster weg?“ Herr Zeller: „Nein, die Finger!“

Schreibt es einfach ab, fragt nicht, ich versteh' es auch nicht. Rechnerischer Zwang, geht nicht anders!

Eigentlich möchte ich euch ja nicht ... doch, ich möchte euch eine Standpauke halten!

Ach Mädchen, dein T-Shirt ist dort hochgerutscht! Du fängst dir noch eine Nierenentzündung ein!

Nur weil heutzutage alle bauchfrei rumlaufen ... Das machen ganz viele Frauen so,

weil sie sexy sein wollen aber die kriegen davon alle nur Nierenentzündungen!
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Was machst du gerade?“. Wenn ich
diese Frage auch nur halb so oft be-
antworten würde, wie ich sie auf
meiner Startseite zu Gesicht be-
komme, wäre mein Profil ca. dop-
pelt so ausführlich wie mein
Tagebuch. Und bald wird Facebook
nicht mehr nur fragen, was ich in
meiner Freizeit treibe, sondern
auch, wo ich dies tu. Heißt: beson-
ders Freunde von iPhone, Black-
berry & co. werden demnächst
posten, wo sie ihren Kaffee trinken,
ihren Abend verbringen oder auch
nur Fußball gucken und empfan-
gen dank Facebooks semivertrau-
enswürdiger Datenschutzpolitik
vorrangig Werbung von Shops aus
ihrer unmittelbaren Nähe. 

Bereits jetzt erfährt der durch-
schnittliche User, welcher täglich
eine knappe Stunde auf Facebook
verbringt, wo mit sich jeder seiner
130 Durchschnittskontakte Tag für
Tag beschäftigt. Er kennt seine Prä-
ferenzen in Sachen Musik, Film
und Literatur, weiß dank zahlrei-
cher Pinnwandeinträge von Freun-
den, wo er seine Tage & Nächte
verbringt und dank der oft täglich
vorgenommenen Status Updates
auch, was ihn beschäftigt. Über
eine neu begonnene Romanze oder
eine kürzlich gescheiterte Bezie-
hung weiß der Facebookfreund so-
fort bescheid, manchmal wird er
sogar mit einem „it’s complicated“
über aktuelle Beziehungskrisen und
Konflikte informiert, welche er mit
einem „was hat er denn nun schon
wieder gemacht?“ kommentieren
kann. Persönlicher Wunsch wäre
eine genauere Klassifizierung in
„Betrugsverdacht“, „Auseinander
gelebt“ oder „Er hat mich fett ge-
nannt“.

Ob die Betroffenen drüber hinweg
sind, oder sich nach 2 Jahren noch
immer  im Selbstmitleid suhlen,
wird dann über Status wie „it
comes and goes in waves“ oder die
berühmt berüchtigten Lyricpostings
a la „you cut me open and i keep
bleeding love“, „why do all good
things come to an end“ und „love is
a losing game“ der trauten Öffent-
lichkeit mitgeteilt. Natürlich ist es
letzten Endes jedem selbst überlas-
sen, wie viel er auf Facebook von
seinem Privatleben preisgeben
möchte, aber wenn ich im Status
einer Freundin lese, dass sie über-
morgen in eine Magersuchtsklinik
eingewiesen wird, frage ich mich
doch entsetzt, wie einem so wenig
Privatsphäre nicht unangenehm
sein kann. Würde sie dies auch
ihren 432 Freunden mitteilen,
wenn sie diese auf der Straße treffen
würde?

Prominente beklagen sich in Me-
dien über ihr gestohlenes Privatle-
ben und wir lassen uns beim Essen,
Trinken, Feiern, Kiffen und gerne
auch noch im Urlaub fotographie-
ren, werden auf den unvorteilhafte-
sten Bildern verlinkt und posten
dazu noch unsere aktuellen psy-
chiologischen Befunde? Wirklich?

Besonders beliebt sind auch die
morgendlichen Posts, in denen so-
eben Zuhause Angekommene be-
richten, was sie in der Nacht
getrieben haben und wie betrunken
sie noch immer sind. 7 Uhr toppt 5
Uhr in Sachen Coolness haushoch.
Für ein bisschen Selbstdarstellung
setzt man sich natürlich auch gerne
nach einer durchfeierten Nacht an
den Computer, obwohl man sich
eher danach fühlt, selig ins Bett zu

fallen. Facebook-No Go indessen
ist es, sich auf Bildern selbst zu ver-
linken, da dies impliziert, dass man
keine Freunde hat. Somit schwebt
diese Tat fast schon auf Niveau
eines ungeliketen Status, weshalb
Bitten wie „Kannst du mich mal
bitte eben auf all meinen Profilbil-
dern verlinken?“ oder „Like mal
kurz meinen Status!“ nicht unüb-
lich sind. 

Auch in der Erwachsenenwelt gilt
Facebook als vorzügliches Mittel
zur Selbstdarstellung. Freunden, die
man lange nicht mehr gesehen hat,
wird groß und breit vor die Nase
gehalten, was man in seiner Kar-
riere erreicht hat, wo man dem-
nächst hinjettet und wie
intellektuell man doch überhaupt
ist. Es werden mit Vorliebe Famili-
enfotos (sofern der Nachwuchs
schön anzusehen ist), Goethe-Zi-
tate sowie Berichte über aktuelle
hochwertige Tätigkeiten wie „dis-
kutiert mit dem ZDF über die Mu-
sikindustrie“ oder „hält einen
Vortrag im Haus der Kulturen“ ge-
postet, wobei diese bei Fremden
durchaus einen besseren Eindruck
hinterlassen als unsere Wasted
Youth Updates, obwohl wir doch
diejenigen sind, die vielleicht be-
sonders aufpassen sollten. 

Von allen Seiten hören wir, dass
Personalchefs unsere Profile wie die
Trüffelschweine nach Hinweisen
auf übermäßigen Alkohol- und
Drogenkonsum, provokative In-
halte und anzügliche Bilder durch-
suchen. In Amerika wurde
herausgefunden, dass 22% der Per-
sonalberater Informationen aus den
öffentlichen Profilen beziehen, in
Deutschland sagen 7% der Bewer-

„What's On Your Mind?“
von Zoe Heyn, S 4
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StayFeinds
Internet sei Dank: Der Hass von
einst muss uns nicht ewig quälen.
VON TOM WOLF 
Jörg! Lange hatte ich seinen Namen

vergessen, spürte nur noch den
stumpfen Schmerz am Arm. Über
die vielen Jahre, die seit unserer
Schulzeit vergangen waren, hatte er
kaum nachgelassen. Eine nässende,
juckende, immer wieder aufbre-
chende Wunde. 
Hinter der verfallenen Tankstelle

war es, unten im Tal, fast am Bach.
Ich war zwölf und Einzelkind. Er
war 14, schon zweimal sitzengeblie-
ben und Chef einer Clique von
Monstern, die es auf wehrlose,
bleichhäutige Sonderlinge wie mich
abgesehen hatten: Anita, Bernie,
Marco und auch die picklige Elke. 

ber aus, dass sie in ihrem Bewer-
bungsgespräch schon einmal auf ihr
Profil angesprochen wurden. Letzen
Endes ist das Facebookprofil also
doch nur mit geringer Wahrschein-
lichkeit der wahre Grund einer Ab-
lehnung, vor der man sich ganz
einfach schützen kann, indem man
sein Profil in den Privatsphäre-Ein-
stellungen auf „privat“ stellt und
keine Freundschaftseinladungen
von Leuten annimmt, die man
nicht kennt. Durch meinen Praxis-
test stellte sich jedoch heraus, dass
dies keineswegs eine übliche Vorge-
hensweise ist.

Nach zwei Wochen hatte ich mit
meinem einigermaßen glaubwürdi-
gen Fake-Profil über 200 Freunde,
die mich zwar allesamt fragten,
woher wir uns kennen würden,
aber dennoch nicht auf die Idee
kamen, mich aus ihrer Kontaktliste
zu löschen. Wenn man auf diese
Art und Weise Lehrer, Schüler, Per-
sonalberater, Chefs und Angestellte
als Freunde annimmt, helfen natür-
lich keine Privatsphäre-Einstellun-
gen.

Doch nicht nur über Fake-Profile
werden bei Facebook Informatio-
nen eingesehen, die man lieber für
sich behalten hätte. Schon seit län-
gerer Zeit bezieht Facebook Daten
von Amazon & co. über das Kauf-
verhalten der Nutzer und personali-
siert so die angezeigte Werbung auf
den Profilen ihrer Freunde, was zu
großer Kritik von Nutzern sowie
Daten- und Verbraucherschützern
führte. „Was wäre“, fragt sich Face-
book User Nate Weiner, „wenn du
ein Buch bei Amazon kaufst, das
,Der Umgang mit Aids’ heißt, und
jeder einzelne deiner Freunde er-
fährt davon?“. Eine Antwort, die
ignoranter nicht sein könnte liefert
Google CEO Eric Schmidt: „If you
have something that you don't
want anyone to know, maybe you
shouldn’t be doing it in first place.“

Auch auf die Kontakte im privaten
Mailkonto seiner User hat Face-
book Zugriff, sobald diese sich über
Facebook einloggen, um bereits an-
gemeldete Freunde zu finden.
Ohne Wissen des Kontoinhabers
werden automatisiert Einladungs-

mails an die gespeicherten Kon-
takte verschickt, die die Bekannten
des Users dazu auffordern, sich bei
Facebook anzumelden. Besonders
wenn es sich bei diesen um Vorge-
setzte handelt, kann sein Facebook-
profil dem User so große
Un    an   nehm   lich keiten bringen –
schon mehrere Nutzer wurden von
ihrem Chef dafür gerügt, dass er
mehrmals vermeintlich persönlich
unterschriebene Facebook-Einla-
dungen erhalten hat.

Facebook lässt uns also Informatio-
nen an die Öffentlichkeit tragen,
die wir zuvor lieber für uns behal-
ten hätten, blamiert uns vor Autori-
tätspersonen und nimmt uns
durchschnittlich 335 Stunden, 28
Tage, im Jahr – dafür schenkt es
uns einen tiefen Einblick ins Privat-
leben all unserer Freunde und Be-
kannten. Ich denke also es liegt in
der Natur des Menschen, dass wir
das digitale Heroin doch so sehr lie-
ben.

SCHREIBÜBUNGEN – SATIRE

Wer bei der Schülerzeitung mitarbeitet, muss auch dazu bereit sein zu schreiben. In die-
sem Heft präsentieren wir einige unserer Arbeiten zur Textart Satire. Als Vorbild diente
der folgende Artikel von Tom Wolf aus der TAZ vom 17. 3. 2010.

DIE WAHRHEIT

DIE NEUE26
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Jörg packte meine schmächtigen
Arme und riss sie nach hinten.
„Wen haben wir denn da?“, fragte
er wie durch die verfaulten Zahnke-
gel pfeifend und legte mir einen
langen rostigen Draht um die
Handgelenke. Alle anderen gickel-
ten blutlüstern. 
Jörg strich sich die roten, fettigen
Haare mit den dicken Fingern aus
der flachen Stirn und drahtete mich
an einen dünnen Baumstamm. „Du
kleiner Streber und Klugscheißer!
Jetzt kriegst du nen Aufreißer!“ 
Der Draht schnitt blutig ein, und
ich dachte an die Tetanusimpfung,
die nicht halb so wehgetan hatte
wie sein berüchtigter „Aufreißer“,
den er mir jetzt mit dem Dosenöff-
ner an den wehrlosen Unterarmen
setzte. Wochenlang war ich das Ge-
spött mit meinen Pflastern. 
Jörg, fieses altes Miststück!
Schleim-Qualle mit Mundgeruch,
tumbe fühllose Krake! Jetzt hast du
deinen entscheidenden Fehler ge-
macht. Hättest dich einfach nicht
bei StayFriends eintragen sollen.
Unternehmensberater ist er jetzt,
so, so – ein anderes Wort für Voll-
idiot. 
Das Konfirmationsbildchen von
einst hat er auf seine Profilseite ge-
stellt: schweinchenrosa Hemd und
dunkelblaues Samt-Sakko. Und
heute sieht er aus wie Quentin Ta-
rantino nach der Zahnbehandlung
in Polen. Ha, endlich ist der Web-
fehler des Freundesportals Stay-
Friends mal das Geld für die
Gold-Mitgliedschaft wert! 
Guck dir das an – Jörgs Hochzeit:
Heirat mit einer Presswurst namens

Susi. Und zwei Bälger mit den art-
typischen Tonnenköpfen haben sie
auch. Lebenslange Wohnhaft in
Hamburg. 
Der arme Jörg, jetzt ist sein Leben
vorbei. Sein Geburtsdatum hat er
offengelegt, damit ihm alle gratulie-
ren müssen! Handynummer und
ultraprivate Mail-Adresse stehen
dabei – wie dumm. "“Gratuliere
Jörg Ernst Paul Sowieso zum Ge-
burtstag!“ Ja, seh ich so aus, du
Pfeife? 
Jörgi kriegt diesmal schöne Ge-
schenke. Und seine Kinder und
seine Susi ebenfalls: Schnell von
Èzcmes Internetcafé aus ein paar
Bestellungen aufgegeben. Ein Trep-
penlift, extraleise, und für die Kin-
der Zigaretten und
Zimmerhubschrauber. 
Und während ich Jörg bei SMS-
Flirt und Susi bei Voice-Flirt an-
melde, kommt mir eine hübsche
weitere Idee, tönt er doch auf den
eigenen Websites: „Holla Systems
AG neuer Großkunde“. Holla,
kann ich da nur sagen. 
Wie wird der Holla-Geschäftsfüh-
rer staunen, wenn ihm halbseidene
Schweizer Kreditinstitute, die ich
mir allesamt ausdenken und mit
feinem Briefpapier versehen werde,
im Auftrag von Jörg schriftliche
Angebote für Millionenkredite un-
terbreiten! Kredite, die helfen
könnten, „das schwer angeschla-
gene Image“ aufzupolieren und der
„tiefen Krise“ zu entkommen. Seine
Lieblingshotels an der Bernstein-,
Sandstein- und Kalksteinküste,
auch seine Lieblingsgaststätte am
Elbufer werden sehr unfreundliche

Briefe von ihm kriegen, hat er doch
seine schönsten „Erlebnisse“ auf
StayFriends angelegt: Hochzeit,
Kindergeburtstag, Klassentreffen …
Bilder, die in ihrer dreisten Hohl-
wangigkeit für sich sprechen. 
Die ganze alte Monsterclique ver-
eint! Alle sitzen sie neben ihm, bei
seinem Namenstagsfest in der Trat-
toria Pinocchio auf Sylt: Anita, die
Fettquaste, Bernie, der Schluck-
specht, Marco, der Depp, Elke, die
blöde Nuss. 
Es wird eine schöne Zeit werden.
Einen nach dem anderen werde ich
sie mir vorknöpfen. Immer neue
Wege der Rache werden sich eröff-
nen. Alles haben sie mir angeboten:
Hier sind wir, wir sind eitel, alt und
dumm. Komm und köpf uns! 
Kein Problem, wird gleich erledigt.
Erst aber, jetzt, wo ich eure Daten
habe, melde ich mich bei Stay-
Friends endlich ab. Eure Geburts-
tage werde ich bald vergessen
haben. 
Nicht vergessen werden euch die
Aboabteilungen der vielen Illu-
strierten, die ich euch probeweise
bestelle. Nach zehn Tagen solltet
ihr die Aufträge widerrufen, sonst
wird euch das teuer zu stehen kom-
men und sehr lästig werden, in vie-
lerlei Hinsicht: „Arme Kinder“,
werden die Nachbarn sagen. „Da
kommen sie! Der Porno-und-Waf-
fen-Jörg mit seiner Sado-Maso-Susi
…“
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Damit kam unser
Lehrer und gab uns
die Hausaufgabe,
eine solche zu
schreiben.

Na ja, kann ja nicht so schwer sein
und ich setzte mich hin und über-
legte, wie man an so ein Thema
rangeht. Also, Computer ange-
schmissen und zuerst gegoogelt,
was denn bitte eine Satire ist. Defi-
nition Satire: „Satire, lat. Satire von
Saura lax „mit Früchten gefüllte
Schale“, im übertragenden Sinne
bunt gemischtes Allerlei, früher
fälschlich auf Satyr zurückgeführt,
daher die ältere Schreibweise. Satyr
ist eine Spottdichtung, die mangel-
hafte Tugend oder gesellschaftliche
Missstände anklagt. Historische Be-

zeichnungen im Deutschen auch
Spottschrift, Stachelschrift und Pas-
quill“ – tolles Wort, wieder gegoo-
gelt – „gegen Personen gerichtete
satirische Schmähschrift“. So, jetzt
bin ich im Bilde und ehrlich gesagt
genauso schlau wie vorher.
Ich legte die „SATIRE“ erst einmal
weg und überlegte, was ich nun tun
könnte, um das Thema und die
Hausaufgabe (der Abgabetermin
rückt näher) erledigen könnte. Ich
hatte eine geniale Idee, ist doch
meine Tante, Journalistin und die
kann mir bestimmt weiterhelfen.
Also Hörer in die Hand genom-
men‚ Telefonnummer gewählt und
Tantchen gefragt, wie man eine Sa-
tire schreibt. Tantchen meinte, dies
sei ein schwieriges Unterfangen.
Man müsste sich ein Thema suchen

und dieses auf komische Art und
Weise oder jemanden auf komische
Art und Weise auf die Schippe neh-
men. Zynisch müsste es sein (wie-
der ein Wort zum Googeln) und
gleichzeitig witzig und lustig.
Schreibe ich über ein Überra-
schungsei? Drei Dinge in einem?
TolI, ich komme nicht wirklich
weiter und Tantchen konnte mir
auch nicht wirklich helfen. Bin ich
zu blöd oder ist es wirklich so
schwer, eine Satire zu schreiben, die
lustig und zynisch ist und wo je-
mand ein wenig auf die Schippe ge-
nommen wird.
Vielleicht könnt ihr mir ja sagen,
wie man eine Satire schreibt.  lch
jedenfalls kann es nicht.

Johanna Niehusen, 8c

SATIRE – EIN TOLLES WORT

STARPRODUZIERMASCHINE

A LA MICKEY MOUSE

W
usstet ihr, dass
es möglich ist,
Kinder zu in-
ternationalem
Ruhm zu brin-

gen? Seit Disney seine Starprodu-
ziemaschine ins Leben gerufen hat,
ist sogar das möglich! Auch der

Countrysänger Billy Ray Cyrus hat
diese prompt genutzt und hat seine
damals 11-jährige Tochter Destiny
Hope zu Disney geschickt. Destiny
ist als Miley Cyrus weltbekannt.
Mr. Cyrus ist durch die anspruchs-
volle Fernsehserie „Hannah Mon-
tana“ bekannt geworden. Disney ist

sehr um Mileys braves Image be-
sorgt. Trotz der rundum Überwa-
chung hat Miley schon so manche
Skandale verursacht, sie saß zum
Beispiel unangeschnallt in einem
nicht-fahrenden Filmfahrzeug. Für
dieses un         verschämte und inakzepta-
ble Verhalten musste Miley sich öf-
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fentlich entschuldigen. Was ist sie
bloß für ein schlechtes Vorbild! Wo
würde es wohl hinführen, wenn
jeder unangeschnallt in einem nicht
fahrenden Fahrzeug säße?! Man
muss aber wirklich sagen, dass
Miley was ganz Besonderes hat. Es
ist schon sehr schwer 08/15 auszu-
sehen und auch noch so zu singen.
Da wären wir auch schon bei Mi-
leys Musik. Hannah Montana muss
natürlich alle Songs selber schrei-
ben – ist ja klar! Hannahs Musik
hat ja auch echt Spitzenklasse! Sän-
ger müssen ja nicht singen können,
da muss man Disney schon recht
geben. Welthit Sängerinnen wie
Britney Spears und Avril Lavigne
kennt ja schließlich niemand, aber

Hannah Montana gehört ja fast zur
Allgemeinbildung! Aber eine Miley
ist natürlich nicht genug, drei müs-
sen es schon sein. Demi Lovato und
Selena Gomez sind da perfekt! Aber
kein Problem, wenn gleich drei
Kinderstars sich gleichen wie ein Ei
dem anderen. Es gehört auch wirk-
lich sehr viel Fantasie dazu, drei
Mädchen den neusten Mainstream-
Trend tragen zu lassen. Bloß nichts
Eigensinniges, es könnte der näch-
ste Skandal sein. Es wäre schlimm,
wenn Selena Gomez alias Alex
Russo plötzlich im Punk- Look
daher kommt. Miss Gomez und
Miss Lovato tun es selbstverständ-
lich ihrer besten Freundin gleich.
Auch diese beiden Gesangstalente

haben sehr kreative und besondere
Musik, wie man sie sonst nur von
den Beatles kennt, herausgebracht.
Da fällt die Entscheidung zwischen
so viel High Quality Musik ziem-
lich schwer. Nebenbei hat Miley
auch ganz ganz viele andere
Freunde. Mit einer, die hinter den
Kulissen alle wegmobbt, möchte
doch schließlich jeder befreundet
sein. Nun, wie ein, ‘tschuldigung,
drei Mädchen nur soviel Talent und
positive Eigenschaften haben kön-
nen, ist seltsam, aber das bleibt Teil
der Starproduziermaschine, welche
Miley Cyrus alias Hannah Montana
perfekt vermarktet. Der Mickey
Mouse Firma Disney.

Linn Levermann, 9c

DIE ERFOLGVERWÖHNTE

REGIERUNG

S
eit dem 27. 9. haben wir
eine neue Regierung. Es
fällt schwer, jetzt schon zu
urteilen, doch eins steht
fest: Diese Regierung wird

als die erfolgreichste in die Ge-
schichte eingehen. Keine Regierung
in der Geschichte der Bundesrepu-
blik Deutschlands hatte je einen er-
folgreicheren Start: Nämlich das
Hauptziel dieser Regierung im
Bundestag durchfallen zu lassen
und noch nie ist ein Minister nach
so kurzer Zeit schon zurückgetre-
ten. Von einem besseren Start kann
man nur noch träumen. Dieser
glorreiche Start ist vor allen Dingen
den Zielen dieser Koalition, aber
natürlich auch deren Repräsentan-
ten zu verdanken. Einen besseren

Außenminister als Guido Wester-
welle hat die Welt noch nicht gese-
hen. Sein Englisch ist nach wie vor
unübertroffen, leider lässt sich die
Weltsprache Nummer 1 nur nicht

im heimischen Deutschland an-
wenden, denn hier wird einzig und
allein Deutsch gesprochen. Recht
hat er, wie konnte es ein BBC-Re-
porter bloß wagen, diese schöne
Sprache abzulehnen, da sie in sei-
nem Heimatland nicht gängig ist.
Das hat ihm Mr. Westerwave kur-
zerhand nicht erlaubt. Jeder muss
der Sprache Schillers und Goethes
mächtig sein. Aber dass Guido auch
der englischen Sprache mächtig ist,

beweist sein gerade bekannt gewor-
dener sehr persönlicher Gruß an
Barack Obama. Aber auch Guidos
Brüder, Rainer Wieland (Vizepräsi-
dent des Europäischen Parlaments)
und Philipp Rösner (Bundesmini-
ster für Gesundheit) sind die per-
fekte Besetzung für diese Ämter.
Der Rainer z.B. weiß auch nie so
recht, was er denken soll, das ist
auch der Grund für seine aussage-
kräftigen Reden. Aber auch die
christlichen Kollegen bekleckern
sich nur so mit Ruhm. Na das ist
doch mal ein toller Regierungsauf-
takt. Da gibt es nur noch eins zu
sagen: Weiter so Angela und Guido!

Marla Hushan, 9c

Weiter so Angela und Guido!
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D
as Jahr geht zu
Ende, endlich sind
Ferien. Die Weih-
nachtsgeschenke
sind besorgt, die

Pakete auf der Post, alles wird vor-
bereitet, der Baum ist geschmückt.
Gutes Essen wird gekocht. Es wird
viel Wein getrunken und viel Eis,
Schokolade und Lebkuchen geges-
sen. Verwandte werden besucht,
man sitzt den Tag über auf dem
Sofa. Es ist ja so kalt und nass drau-
ßen, da kann man ja eh nicht raus-
gehen. Es war ein gutes Jahr.
Darauf rauchen meine Eltern gerne
mal eine kleine Zigarette, trinken
ein oder vielleicht auch mehrere
Gläser Wein und essen ein oder
vielleicht auch mehrere Stücke Ku-
chen. Meine Familie lässt es sich
zum Ende des Jahres noch mal so

richtig gut gehen. Doch kurz vor
Silvester, bei einem Blick auf die
Waage, geht es meinen Eltern und
vor allem meiner älteren Schwester
gar nicht mehr so gut. „Warum
macht Weihnachten eigentlich so
fett?“, fragt meine Schwester ge-
nervt.
„Alles schmeckt so gut, aber ist das
auch gesund? Es war ja ziemlich
entspannt, aber fehlt uns nicht Be-
wegung? Im nächsten Jahr wird
alles anders!“, rufen meine Eltern.
Weniger Essen, mehr Bewegung,
nicht mehr Rauchen und Trinken
und so weiter, das sind ihre guten
Vorsätze fürs neue Jahr.
„Aber an Silvester drücken wir
nochmal ein Auge zu, das genießen
wir nochmal. Wir sind nämlich zu
dieser Feier eingeladen. Außerdem
ist das ja noch nicht das neue Jahr,
da dürfen wir das noch. Ab dem er-

sten Januar essen wir nicht mehr so
viel, trinken nicht mehr und rau-
chen auch nicht.“, sagt mein Vater.
„Oh nein, übermorgen kommt dann
doch noch mal Besuch.“ Sagt meine
Mutter. „Vielleicht machen wir
dann eine Ausnahme. Und nächste
Woche haben wir doch Theaterkar-
ten ... Und außerdem haben wir ja
dieses Jahr schon geraucht, getrun-
ken und viel gegessen, nämlich auf
der Silvesterfeier. Und fasten nicht
die Christen eigentlich zwischen
Asch  er  mittwoch und Ostern? Das
ist doch eine gute Gelegenheit für
einen zweiten Anlauf für unsere Vor-
sätze. Und eigentlich geht es uns
doch so ganz gut ... .“ 

Das war ja mal wieder klar.

Greta Schulte, 8b

GUTE VORSÄTZE

ALL-INCLUSIVE-URLAUB

D
er Grund, weshalb
Leute in das All-In-
clusive-Hotel in der
Nähe von Madrid,
kamen war ein-

leuchtend. Es war schön und ko-
stengünstig. Die Lufttemperatur
stieg meist auf über 30C° bis auf
zwei Tage der drei Wochen und
man war in 12,5 Minuten am
Strand. Es kamen unterschiedlich-
ste Typen Mensch dorthin. Die
Großfamilie mit ihren 8 Kindern,
die jeden Morgen den ganzen Saal

unterhielten, sowie das frisch ge-
backene Ehepaar, das abgeschlossen
von seiner Außenwelt lebte.
Einen Nachmittag, ich glaube es
war der zweite Dienstag, lernte ich
Frau Kohl bei einem der angebote-
nen Wanderausflüge, ich bin ja eine
All-inclusive- Urlauberin, durch die
sogenannte Schönheit der Natur
(hauptsächlich bestehend aus Stein
und Asphalt) kennen. Sie war Mitte
60, hatte graue Haare und einen
netten Gesichtsausdruck. Sie war
eine Art von Mensch, der unent-

wegt redete, ob von sich selbst oder
den Nachbarn, ob mit sich selbst
oder der ganzen Gruppe. Wie alle
100 anderen Ausflugsteilnehmer
(das Hotel hat 120 Betten), stiefel-
ten wir so eine ganze Weile neben
einander her und unterhielten uns.
Nachdem ich von den verschieden-
sten Dramen bis hin zu spezifizier-
ten Sachbücherausschnitten alles
gehört hatte, kam die Frage auf, ob
ich denn nicht Lust hätte, den
immer näher rückenden Abend mit
ihr zu verbringen. Und weil ich





nichts Besseres zu tun hatte, als mit
einer fast 40 Jahre älteren Frau den
Abend zu verbringen, sagte ich zu.
Gefühlte 100 Stunden später, trafen
wir wieder in unserer Anlage ein
und wie immer stürzten sich schon
um 18.00 Uhr bei Buffet Eröff-
nung die ersten so genannten All-
inclusive-Urlauber aus Angst, sie
könnten nichts mehr abbekommen,
auf das Essen. Ich ruhte mich eine
Stunde aus und nahm mir dann
von dem, oh welch ein Wunder,
noch genug vorhandenen Essen
und Trinken.
Der Abend verlief weiter sehr fried-
lich. 
Frau Kohl hatte sich bereits zum
dritten Mal nachgenommen, sie
lebt als All-inclusive-Urlauberin

und redete momentan von der En-
kelin ihres Schwagers, die sich eine
Schaukel zu Weihnachten ge-
wünscht hatte, als sich eine volle
Schlange, vor der zwar häufig, aber
nicht überbesetzten Theke, bildete. 
Ein Blick auf meine Uhr verriet
mir, dass es kurz vor 22.00 Uhr
war. 
Hmm, hat jemand Geburtstag?
Gibt es etwas umsonst? Doch schon
kurze Zeit später merkte ich, woran
es lag. Die Menge strömte wegen
der ablaufenden Zeit des All-inclu-
sive-Tages (10.00-22.00 Uhr) dort
hin und kam mit großen Ladungen
wieder. Die einen holten Bier für
eine ganze Fußballmannschaft, die
anderen holten sich Cocktails, als
würde die Nacht 1000 Stunden an-

dauern. Ich hingegen hielt mich da
doch eher zurück und blieb bei
meinem einen Glas Rotwein. Nach-
dem ich schon Hoffnungen hatte,
Frau Kohl würde sich doch als
Anti-All-Inclusive-Urlauberin ent-
puppen, musste ich eine tiefe Ent-
täuschungen einstecken, denn sie
bestellte nicht nur in Massen, sie
stellte sich gleich gar nicht erst an,
sondern drängelte gnadenlos vor.
Muss man denn wirklich alle noch
so unspektakulären Tagesangebote
mitmachen, sich als erster auf das
Buffet stürzen und vor Getränke-
schluss noch mal richtig reinhauen,
um ein guter All-inclusive-Urlauber
zu sein?

Marie Baumgarten, 9a

DIE LEHRER UND IHRE MACKEN

N
eulich im Unter-
richt wurde ich mal
wieder von ihm an-
gemeckert. Der
Lehrer ermahnte

mich, obwohl ich völlig unschuldig
war. Ich hab versucht zu erklären,
dass es mein Sitznachbar gewesen
ist, der Sofia mit Papier beworfen
hat. Es hatte keinen Sinn, weiter
mit dem Lehrer über meine Un-
schuld zu diskutieren. 
Die Lehrer versuchen eben immer,
irgendjemanden zum Ferkel zu ma-
chen. Hauptsache sie fühlen sich
bei der Bestrafung des Schülers
wohl und stärken dadurch ihr Ego.
Immer das gleiche, in fast jeder Un-
terrichtsstunde werden arme Un-
schuldsferkel vor der gesamten
Klassengemeinschaft vorgeführt
und kriegen meist auch noch als
Präsent, weil sie sich rechtfertigen

wollten, einen Klassenbucheintrag.
Das Problem ist, dass uns Schülern
die Grunzfreiheit entzogen wird,
damit der Unterricht ohne Diskus-
sionen weiter geht. War es nicht
schon einmal so? Damals bei den
Karlsbader Beschlüssen?
Wie auch immer, wir Schüler müs-
sen oft den Mist ausbaden, den die
Lehrer verursachen.

Es gibt viele Lehrer, die es einfach
nicht gebacken kriegen, am Mon-
tag- morgen um 8 Uhr pünktlich in
der Schule zu erscheinen. Wir
Schüler warten dann geduldig auf
unseren Plätzen und lernen fleißig
Vokabeln. Meistens verspäten sich
die Lehrer nur um wenige Minu-
ten, doch sie können sich nicht vor-
stellen, dass sie durch ihre
Unzuverlässigkeit arme Schülerher-
zen verletzen, die nur darauf bren-
nen, sich zu bilden. Als

Entschuldigung für die Verspätung
versucht sich der Lehrer, durch bil-
lige Ausreden ans trockene Ufer zu
retten. Der Lehrer meinte zu uns,
er hätte einen wichtigen Termin
mit der Schulleitung gehabt. Ein
Termin um 8 Uhr morgens? Was
für eine bescheuerte Ausrede. Alles
Ablenkung, um Fehler zu vertu-
schen?! 
Wichtig ist, dass der Lehrer gut
dargestellt wird. 

Was wir Schüler zum Kotzen fin-
den ist, wenn die Lehrer unleserlich
an die Tafel schreiben. 
Es gibt zwar ein paar, die es drauf-
haben, nur überwiegt halt der Teil
der Lehrer, die eine Sauklaue
haben. Geben die sich keine Mühe
für uns? Wie wird das bloß in Zu-
kunft aussehen, wenn die Lehrer
immer unleserlicher an die Tafel
schreiben? Was für eine grauenerre-
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gende Vorstellung. Für uns Schüler
ist das Entziffern der Sauklaue eine
echte Herausforderung, die uns oft
zum Schwitzen bringt. Wenn man
die Lehrer darauf anspricht, heißt

es dann frech „Setzen, 6“. 
Wir Schüler können einfach nicht
verstehen, dass ein Lehrer zwei Wo-
chen braucht, um lächerliche 25
Klassenarbeiten zu korrigieren. 

Julien Schneiders, 9a

Jeder kennt das, ab Anfang De-
zember sind auf einmal alle
Menschen wie ausgewechselt,

voller guter Laune und man er-
kennt den einen oder anderen gar
nicht wieder, sei es wegen des be-
scheuerten Grinsens, das seit dem
1. nicht mehr aus seinem Gesicht
weicht oder einfach nur an der ge-
spielten Freundlichkeit, die er
jedem entgegenbringt. Woran das
liegt, lässt sich nun wirklich nicht
schwer erraten, Weihnachten rückt
immer näher und somit Geschenke,
Kekse, Süßigkeiten und Beisam-
mensein, also für andere Leute
Geld ausgeben, die „perfekte Som-
merfigur“ verlieren und jeden Tag
genervt werden. Okay, hört sich ja
alles mehr oder weniger sympa-
thisch an. Auf den Straßen leuchten
überall ganz viele lustige, bunte
Lichter und überall riecht es nach
Zimt, Gebäck oder Tannennadeln.
Wenn man nicht gerade der Weih-
nachtsmann oder ein Weihnachts-
wichtel ist, ist das eine
willkommene Abwechslung zu den
restlichen, öden Monaten im Jahr.

Was weniger romantisch, herzerfül-
lend und wunderschön ist, ist, dass
wenn man morgens um kurz vor 8
hundemüde zur Schule trottet, auf
dem Weg schon fast halb erfriert
und dann auch noch 7 Stunden am
Stück lernen muss, aber das ist ja
normal, das gibt es ja sonst auch.
So, endlich fertig mit der Schule,

schnell die Sachen gepackt und ab
nach Hause, dann vielleicht mit
einem Freund oder einer Freundin
treffen oder ... 

Ach nein, das wird wohl nichts,
Morgen wird Chemie und am
Donnerstag Mathematik geschrie-
ben. Ganz ehrlich, mir will einfach
nicht einfallen, für was man X und
seinen besten Freund Y braucht
und was das mit „Altersrätseln“ zu
tun hat. Dann eben noch das
Deutsch Referat vorbereiten, für
den Vokabeltest am Freitag lernen,
manchmal wünscht man sich, von
den Römer wären alle Spuren ver-
schwunden, dann würden sie uns
wenigstens jetzt nicht mehr nerven,
und die übliche Menge an Haus-
aufgaben machen. Das war’s dann
wohl mit meiner Freizeit.

Nun gut, ist die Woche halbwegs
überstanden, freut man sich aufs
Wochenende – endlich ausschlafen
und tun, wozu man Lust hat, doch
leider fällt auch das ins Wasser.
Montag wird ja Bio geschrieben
und Mittwoch Latein, außerdem ist
am Samstag noch Weihnachtsessen
bei  meiner Oma und das heißt
erstmal Freitagmittag 4 Stunden
auf der Autobahn stehen, um dann
endlich Samstagmittag mit Essen
und Süßigkeiten vollgestopft zu
werden und abends im neuen, piek-
feinen Restaurant nebenan zu spei-
sen als wäre es das letzte Mal (ja,

beide Male sind gemeint).  Wieso
werden die Arbeiten eigentlich
immer in „der schönsten Zeit im
Jahr“ geschrieben?

Anscheinend kommen die Lehrer
immer erst am Ende des Jahres auf
die Idee „Oh, ich muss ja dieses
Halbjahr noch 2 Klassenarbeiten
schreiben lassen“ – und dann fol-
gen innerhalb von 4 Wochen 2
Mathearbeiten und 2 Latein Arbei-
ten, in denen sogar ich als Schüler
20000 Fehler entdecke, weil sie
eben schnell noch gestern Abend
fertig gestellt wurden. Das alles
kommt dann noch zu dem norma-
len Stoff dazu, da befriedigt es
einen auch nicht mehr, dass man
während der Hausaufgaben einen
ach so kreativ geschmückten Weih-
nachtsbaum angucken darf. Dabei
könnte Weihnachten doch so schön
sein, wenn man abends noch mal
draußen ist, sich den Weihnachts-
schmuck anguckt, die „lustigen
bunten Lichter“ sieht und die kalte
Luft einatmet. Man könnte in der
ganzen guten Stimmung den einen
oder anderen Lehrer ganz sympa-
thisch finden, sich vielleicht sogar
mal auf die Schule freuen, auf die
Freunde und das lustige Beisam-
mensein. Wie gesagt, könnte. Der
Konjunktiv 2 ist mit der Zeit mein
bester Freund geworden.

Julian Maresch, 8c

VON DER „SCHÖNSTEN ZEIT“ 
IM JAHR

3311 2010
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Viele haben sicherlich schon
irgendetwas über das Park-
our laufen gehört. Diese

Sportart wurde von David Belle ge-
gründet. Beim Parkour geht es
darum, über verschiedenste Hin-
dernisse den schnellsten Weg von A
nach B zu bestreiten, indem man
über verschiedenste Hindernisse
springt. Die Sportler, die Parkour
laufen, werden Traceure (frz. „der
den Weg ebnet“) genannt. 
Man kann fast überall Parkour lau-
fen. Ob in der freien Natur, in der
Innenstadt oder in der Hafencity.
Dieser Ort ist besonders zu emp-
fehlen. Das Atemberaubende beim
Parkour ist, dass es eine Sportart ist,
in der die Kreativität eine ganz
große Rolle spielt. Es gibt kein Re-
gelwerk. Das bedeutet, man darf
laufen wie man will. Es ist einem
selbst überlassen, ob man be-
stimmte Sprünge mit Drehungen
in der Luft kombiniert oder ob
man über Zäune springt und beim
Landen dann eine Rolle macht.
Man fühlt sich beim Laufen einfach
frei, da niemand einem vorschreibt,
was man zu tun hat oder wie man
springen soll. Dieses Freiheitsgefühl
ist meistens der Grund, warum
viele Menschen anfangen Parkour
zu laufen. 
In einer Gesellschaft, die heute fast
ausschließlich durch Stress und Re-
geln bestimmt wird, brauchen
einen Ausgleich zum alltätigen Ta-
gesablauf und diesen bietet Park-
our.
Man kann beim Laufen seine Pro-
bleme und den Stress einmal völlig
ausblenden und sich nur auf den
Sport konzentrieren.    
Es gibt die verschiedensten Bewe-

gungsabläufe, um über verschieden-
ste Hindernisse zu springen. Wich-
tig beim Überwinden der
Hindernisse ist, dass man versucht,
über die Hindernisse zu „fließen“.  
Viele Menschen glauben, dass sich
das Parkour laufen um Einlagen
wie Saltos dreht. Dies ist eine teil-
weise falsche Interpretation. Nur,
wenn die einzelnen Elemente der
schnelleren Fortbewegung dienen,
werden sie als Sprünge bezeichnet.
Beim Parkour geht es nicht um die
Akrobatik, sondern um das Über-
winden von Hindernissen, die dazu
dienen, den schnellsten Weg von A
nach B zu laufen. 
Einer der beliebtesten Sprünge ist
der „Katzensprung“. Er eignet sich
besonders gut, um weit zu springen
und sanft auf den Armen zu lan-
den.
Ein weiteres Grundelement vom
Parkour ist der Demi-Tour (halbe
Drehung). Hierbei versucht man
durch eine halbe Drehung über
dem Hindernis, kontrolliert zu lan-
den. Gegründet wurde diese Sport-
art in den frühen 80er Jahren.
David Belles Vater Raymond war
Soldat in Vietnam. Er lehrte seinem
Sohn verschiedenste Methoden, um
mit der Natur mental wie physisch
im Einklang zu sein. David Belle
versuchte das Erlernte dann in sei-
ner näheren Umgebung umzuset-
zen. Er sprang über verschiedenste
Hindernisse. Er traf sich mit seinen
Freunden, um Parkour zu laufen.
Nach und nach wurde dieser Sport
bei jungen Leuten immer beliebter
und entwickelt sich langsam zur
Trendsportart der Welt.

Julien Schneiders, 9a

DER NEUE TRENDSPORT –
PARKOUR
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Was ist dein Lieblingsfach?

Chemie, Physik, Bio, Hauptsache Naturwissenschaften.

Deutsch und Religion.

Sprachen und Musik.

Ganz klar: Geo und Englisch.

Ich bin mehr so der kreative Typ für Deutsch und Kunst.

Sportlich von Kopf bis Fuß.

Welche zwei Eigenschaften treffen auf dich zu?

Umweltbewusst und manchmal etwas kleinlich.

Sportlich und hmm … .

Motiviert und stilbewusst.

Ich merke alles, was um mich herum passiert, außerdem bin ich total diszipliniert.

Kreativ und extravagant.

Lebhaft und witzig, ich kann jeden zum Lachen bringen.

Was ist dir bei deiner Freundin, deinem Freund wichtig?

Individualität und Zuverlässigkeit.

Optimismus. Und sie/er muss reisefreudig sein.

Gemeinsame Aktivitäten. Er / sie muss sportlich sein.

WELCHER LEHRERTYP BIST DU?
Den Test haben ??? entwickelt

Es sind sehr viele, doch verrückt und liebenswert sind sie alle. Unsere Lehrer. Aber welcher von ihnen spiegelt
deine Persönlichkeit am besten wieder? Finde es heraus!
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Gute Laune!

Gemeinsames Engagement und Interessen.

Pünktlichkeit und, dass er/sie den gleichen Humor hat wie ich.

Wenn du ein Baum wärst … wo würdest du stehen?

Natürlich an einer Autobahn, damit ich ganz viel CO2 umwandeln kann!

Alleine auf einem großen Hügel.

Mit ein paar anderen Bäumen in einer kleinen Gruppe. Die anderen Bäume sind so groß  wie ich oder ein wenig
kleiner.

Hmm … Baum??

In einem groooßen Wald mit vielen Bäumen.

Mit ein oder zwei anderen Bäumen an einem Platz, wo es viel zu sehen gibt.

Wie würdest du deinen Stil beschreiben?

Ich mag ausgefallene Oberteile. Trotzdem muss alles farblich zusammenpassen.

Sportlich- Sneakers, Jeans und Pullover.

Arbeits- oder zweckmäßige Kleidung.

Hauptsache besonders und ungewöhnlich.

Bio-Baumwolle und Fairtrade.

Es muss modern sein!

Was würdest du machen, wenn dir jemand sagt, dass du heute ätzend aussiehst.

Lächeln und denken: „*Schluck* Der hat aber schlechte Laune heute, vielleicht kann ich ihn aufheitern?“

Ihn ordentlich zur Sau machen –.–

Losheulen, was sonst ? Das ist doch echt gemein!

„Hmm … wie meinst du das jetzt?“

Der hat einfach keinen Geschmack.

Ein böser Blick sollte reichen … .

Und was tust du, wenn du ein Kompliment bekommst?

Hysterisch kichern und rot werden. 
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Ich bekomme dauernd Komplimente.

Ich lächle mein hinreißenstes Lächeln und bedanke mich.

Höre ich da etwa eine Spur von Neid?

Ich freue mich! Das macht meinen Tag nur noch schöner!

Hmm, bin ich gemeint? 

Was ist deine Lieblingsfarbe?

Rot, Lila, Blau.

Weiß und Grau.

Bunt!

Braun.

Blau, Grau.

SCHWARZ ab und zu kombiniert mit knalligem Rot.

Was machst du in deiner Freizeit?

Experimentieren und mich um meine Katze kümmern.

Malen und fotografieren.

Mich für die Umwelt einsetzen.

Freunde treffen und shoppen.

Ins Fitnesscenter gehen und Sport treiben. 

Musik machen/hören, singen und tanzen.

Last but not least … Was wünschst du dir für die Zukunft? 

Die Welt vor der großen Klimakatastrophe retten.

Eine Familie gründen.

Ich möchte ein Mittel gegen Katzenhaarallergie entwickeln. Dann kann endlich jeder eine Katze haben.

Hmm … ich lebe im Hier und Jetzt!

Alle Menschen sollen friedlich und glücklich zusammenleben.

Mein Talent soll weltweit bekannt werden!
Die Auswertung findet ihr auf Seite 44
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Dezibel statt Dezimal –
Lärmschutzzone Schule

Müssen die Schulbehörden
zukünftig beim Neubau
von Schulen Lärmschutz

nicht mehr nur als Anwohner-
schutz, sondern eher als Schüler-
schutz verstehen? Werden – ähnlich
den alten Sprachlabors vergangener
Tage – die Schüler bald einzeln in
abgeschotteten Kabinen sitzen und
über Kopfhörer und durch eine
Glasscheibe lernen, keine störenden
Nebengeräusche von Klassenkame-
raden wahrnehmend, die sich laut-
stark über die neusten Geschehnisse
in „Desperate Housewives“ austau-
schen, die Verabredung für die Mit-

tagspause von der Hinterbank bis
vor das Pult grölen oder das für die
anstehende Stunde notwendige
Material auf die Tischplatte knal-
len, als gelte es eine Armada von
Fliegen zu erschlagen. Lässt Lärm
Lernen zu?
Hat der Lärm an deutschen Schu-
len einen Pegel erreicht, der nicht
nur das Lernen erschwert, sondern
sogar krank macht? 

Untersuchungen belegen, dass ein
relevanter Zusammenhang zwi-
schen Lärmpegel und Aufmerksam-
keit besteht. Nicht nur Pädagogen
beklagen seit Jahren eine zuneh-
mende Lautstärke im Unterricht.
Die Lehrergewerkschaft verweist in
diesem Zusammenhang auf erhöhte

Kranken  stände in der Lehrerschaft
und auf ausgebrannte Kollegen be-
reits weit vor dem Erreichen des
Rentenalters. Nun könnte man sich
diesbezüglich in die Phalanx der
Lehrerkritiker einreihen, die den
Pädagogen schon immer eine nör-
gelnde Haltung unterstellten, die
hinsichtlich der vielen Freizeit
durch Schulferien nicht nur unbe-
gründet, sondern geradezu lächer-
lich sei. Dies greift jedoch zu kurz. 

Zunehmend beklagen auch lernwil-
lige Schüler eine Beeinträchtigung
des Unterrichts durch lautstarke
Mitschüler. Schülerbefragungen be-
legen, dass 96% der Befragten an-
gaben, den Ausführungen des
Lehrers allein aufgrund des Lärm-

SCHÜLERARBEITEN
Wir haben eine neue Rubrik, genannt Schülerarbeiten:  Diese Seiten sind entstanden, weil viele
von euch nachgefragt haben, ob wir nicht ihre Arbeiten veröffentlichen können und das haben
wir natürlich sehr gerne getan. 

Die nächsten vier Seiten sind Arbeiten aus dem Unterricht von Frau Mohnke gewidmet, auf den
nachfolgenden zwei Seiten präsentieren wir Arbeiten aus dem Kunstunterricht von Frau Wilhelm.

„Meinungsmache als Bildungsauftrag“  –  die 9a führte den Beweis, denn keineswegs plappern
Schülerinnen und Schüler unreflektiert alles nach, was ihnen in den Medien aufgetischt wird. 
Vermeintliche ‚Meinungslosigkeit‘ wird der Jugend nur allzu schnell unterstellt, immerhin will die
zielführende Nutzung der Abermillionen grauen Zellen auch erst erlernt werden. Informieren,
Nachdenken, Verstehen, Prüfen, Überdenken und sich daraufhin eine eigene, begründete Mei-
nung bilden – die Erörterung ist wohl die wichtigste Aufsatzform, um die in der Schulzeit keiner
herumkommt. Es geht darum, einen eigenen Standpunkt bezüglich einer bestimmten Frage zu
beziehen und diesen dann argumentativ darzulegen. 
Die Schülerinnen und Schüler der 9a haben sich ihre Meinung gebildet und gezeigt, dass sie
nicht bloß begründen können, warum es morgens Müsli statt Toast gibt – wie ‚Unser Star für
Oslo‘ es uns unlängst darlegte – denn mit der richtigen Kost am Morgen kann man sogar Eppen-
dorfer wie Jan Delay nachhaltig beeindrucken. 
Hannah, Marie und Leonie zeigen euch, wie man Meinung macht und die Lehrerin beeindruckt. 



pegels nicht oder nicht immer fol-
gen zu können. Schon deswegen er-
höht sich der Wiederholungsbedarf.
Lektionen müssen rekapituliert
werden, entweder durch den Leh-
rer, was wiederum das vorgeschrie-
bene Lehrpensum pro Schuljahr
reduziert, oder die Schüler sind auf
vermehrte, eigene Nachbereitungen
des Unterrichts bis hin zu Nachhil-
festunden angewiesen. 

Was früher eine Ausnahme war, hat
in jüngster Zeit exorbitant zuge-
nommen. Vermehrt bieten profes-
sionelle Institute Schülerhilfe an.
Nicht jedes Kind beziehungsweise
dessen Eltern sind jedoch in der
Lage, diese finanziellen Aufwen-
dungen zu tragen. Vielfach resignie-
ren die Schüler. Wer nicht versteht,
verliert die Motivation am und zum
Lernen. Allerdings ist Lernen wie
Schwimmen gegen den Strom, wer
damit aufhört, treibt zurück. 

Lernen heißt Zuhören, besteht aber
auch zum Großteil aus Kommuni-
kation. Beides ist bei einem hohen
Lärmpegel nicht oder nur einge-
schränkt möglich. Die Fähigkeit
fehlende Informationen zu ergän-
zen und Störgeräusche auszublen-
den, erfordert eine gute
Sprach  verarbeitung und Aufmerk-
samkeitskontrolle. Wissenschaftli-
che Untersuchungen belegen, dass
das Sprachverstehen und damit
auch die Sprachwahrnehmung erst
in einem Alter von zwölf Jahren so
robust wie bei Erwachsenen ausge-
bildet sind. Gerade aber in den
Grundschulen ist der Lärmpegel
besonders hoch. Hier wird der
Grundstock für das spätere Schulle-
ben erarbeitet und wer in dieser
Zeit die Sprachwahrnehmung nicht
entwickelt, wird später Schwierig-
keiten mit dem Lernen haben. 

Schließlich ergaben Tests, dass
Schüler aus ruhigeren Wohngebie-
ten weniger Fehler bei schwierigen
Leseaufgaben machten. Demogra-

phische Untersuchungen zeigen,
dass in ruhigeren Wohngegenden
wiederum die sozioökonomisch
besser situierten Bevölkerungs-
schichten angesiedelt sind. Lesen
wird dort gefördert. Die Fernseh-
zeiten sind oftmals reglementiert
und Hausaufgaben neben einem
brüllenden Fernseher verpönt.

Es besteht daher die Notwendig-
keit, insbesondere in der Grund-
schulzeit die akustische Belästigung
der Schüler und Lehrer deutlich in
den Fokus zu nehmen. Das kann
jedoch nicht nur durch bauliche
Maßnahmen in den Schulen er-
reicht werden, sondern es bedarf
einer gleichseitigen Einflussnahme
im Elternhaus. Erforderlich wären
die Reglementierung des Fernseh-
konsums und eine klare Struktur
des nachmittäglichen Ablaufes zu
Hause. Hausaufgaben sollten, wenn
möglich, im eigenen Zimmer absol-
viert werden, ohne dass gleichzeitig
verschiedenste Lärmquellen wie
Fernseher oder laute Musik laufen.
Ein gemeinsames Abendessen aller
Familienmitglieder zum Austausch
der Tageserlebnisse wäre wün-
schenswert.

Hannah Deters, 9a

Gehen oder bleiben? –
Ein Auslandsaufenthalt
in der 10. Klasse

Ein Auslandsjahr in England,
Kanada oder Neuseeland,
das ist es, was viele 15- und

16-Jährige sich wünschen – mal
weg von zu Hause, andere Länder,
Sitten und Leute kennen lernen.
Doch muss dies wirklich schon so
früh, in der ohnehin schon stressi-
gen Schulzeit sein? 

Hier sind einige Aspekte, die bei
einer Entscheidung für oder gegen
einen Auslandaufenthalt Berück-
sichtigung finden sollten.

Da man während eines Auslands-
aufenthaltes viele neue Erfahrungen
für das eigene Leben sammeln kann
und zusätzlich andere Kulturen und
Leute kennenlernt, sehen viele das
Auslandsjahr als sehr wichtig an. So
zum Beispiel Sara, die in ihrem Er-
lebnisbericht auf der E-F-Internet-
seite schreibt: „Ich hatte eine super
Zeit dort! Es war einmalig und un-
ersetzbar diese Reise anzutreten und
so viele neue Leute und Sitten ken-
nen zu lernen. Außerdem bin ich
selbstbewusster und vor allen Din-
gen selbstständiger geworden.“ 

Viele behaupten, ihre Sprachkennt-
nisse hätten sich stark verbessert
und der Umgang mit der Sprache
sei ein ganz anderer danach. Dazu
schrieb Sven bei „Step-in“ in seinen
Erlebnisbericht: „Meine Sprachfä-
higkeit hat sich um Einiges gestei-
gert. Ich kann viel lockerer
sprechen und habe mich von einer
vier auf eine zwei in der Schule ver-
bessert.“

Zudem werden viele Auslandsauf-
enthalte durch Stipendien unter-
stützt und gesponsert. 
Sofern Kriterien  wie finanzielle Be-
dürfnisse, Notendurchschnitte und
das entsprechende Engagement er-
füllt werden, geben viele Organisa-
tionen Zuschüsse. 

Trotzdem ist ein Aufenthalt im
Ausland nicht für jeden bezahlbar.
So kostet ein Jahr in  Großbritan-
nien beispielsweise zwischen 7 500
und 13 000 Euro.

Obwohl man seine Sprachkennt-
nisse vertieft, muss man gegebenen-
falls viel des verpassten Unterrichts
nachholen. So auch Finn, der auf
der Internetseite von YFU schrieb:
„Die Zeit im Ausland war unglaub-
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lich, doch leider musste ich danach
den Stoff nachholen und mir mei-
nen Leistungsstand erst wieder erar-
beiten.“ 

Das für mich ausschlaggebendste
Gegenargument ist jedoch, dass
man seine Familie und Freunde
sehr lange nicht sieht. Dies kann
bei einigen großes Heimweh verur-
sachen und stellt eine starke psychi-
sche Belastung dar, da man
zu   nächst auf sich allein gestellt ist
und anfangs eine enge Vertrauens-
person fehlt, an die man sich wen-
den kann. Deswegen empfehlen
viele Organisationen einen Aus-
landaufenthalt auch erst ab höheren
Klassen oder bei einer gut entwik-
kelten und gefestigten Persönlich-
keit.

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass jeder für sich individuell ent-
scheiden sollte, ob er einen Aufent-
halt plant. Allerdings bleibt zu
prüfen, ob 15- und 16-Järhrige
schon so früh, so weit ins Ausland
reisen müssen.

Marie Baumgarten, 9a

Hamburg oder 
Bullerbü? 

Für viele Familien oder frisch-
gebackene Eltern handelt es
sich um eine wichtige und

schwierige Frage, denn die Ent-
scheidung hat einen großen Ein-
fluss auf ihr Leben und auf das
Leben ihrer Kinder.

Wo wachsen Kinder besser auf? Auf
dem Land oder in der Stadt? Beide
Alternativen bringen sowohl Vor-
als auch Nachteile mit sich.

Ein großer Vorteil des Landlebens
ist sicherlich, dass Kinder auf

Grund von großen Wohngrund-
stücken oder sogar Bauernhöfen
häufig mit Tieren aufwachsen. In
der Großstadt ist das nicht immer
möglich. Allerdings sind Tiere sehr
wichtig für Kinder, denn sie för-
dern ihre soziale Kompetenz, sind
zudem auch noch gute Zuhörer
und  treue Spielkameraden.

Ein weiteres Argument für das
Leben auf dem Land ist die gute
Luft. Es ist nicht zu bestreiten, dass
man auf dem Land um einiges ge-
sünder atmet als in der Stadt. Gute
Luft ist wichtig, denn so besteht
eine geringere Gefahr durch Krank-
heiten wie Asthma oder Neuroder-
mitis.  

Hinzu kommt auch noch der Ver-
kehr, in der Großstadt ziemlich
ausgeprägt, auf dem Land kaum
vorhanden. So ist es dort möglich
ruhig und ohne den ständigen Au-
tolärm zu leben. Auch für die Kin-
der ist es ein Vorteil, denn auf dem
Land können sie alleine raus, um
zu spielen, was in der Großstadt
viel zu gefährlich ist.

Überall eine U-Bahn Station, viele
Bushaltestellen und Taxistände –
diese Gegebenheiten sind aus deut-
schen Großstädten wie Berlin oder
Hamburg nicht mehr wegzuden-
ken, doch genau das gereicht ihnen
zum Vorteil. Die zahlreichen öf-
fentlichen Verkehrsmittel sorgen
dafür, dass Kinder und Jugendliche
ihre Wege auch ohne elterlichen
Fahrdienst zurücklegen können. 

Außerdem lernen Kinder so, Ver-
antwortung zu übernehmen und
sich alleine zu Recht zu finden.

Ein weiteres Argument für das
Leben in der Stadt ist die große
Vielfalt an Angeboten. Dieses bein-
haltet nicht nur genügend Läden,

Cafés und nette Restaurants, son-
dern auch ein großes Freizeitange-
bot für Kinder und Jugendliche. 

Viele Sportvereine, Kunst- und
Musikhochschulen sowie Museen
und kulturelle Gebäude bieten
zahlreiche Möglichkeiten und ma-
chen das Leben nicht nur für Kin-
der um einiges lebendiger und
interessanter. 

Auch für Eltern kleiner Kinder ge-
staltet sich das Leben in der Stadt
leichter, denn die Betreuungssy-
steme sind ausgeprägter und besser
als auf dem Land. So haben Eltern
meist keine Probleme ihre Kinder
während sie arbeiten unterzubrin-
gen. Man findet immer genügend
Krabbelgruppen, Kindergärten, Ta-
gesstätten und Betreuungsmöglich-
keiten, die mit ausgebildeten
Fachangestellten besetzt sind und
den Kindern helfen, sich sozial wei-
terzuentwickeln und zu lernen, mit
anderen Kindern umzugehen und
Freunde zu finden.

Selbstverständlich können sich Kin-
der sowohl auf dem Land als auch
in der Stadt gut entwickeln. Auf
Grund der öffentlichen Nahver-
kehrsmittel und der vielen Kinder-
betreuungsmöglichkeiten ist das
Stadtleben für Eltern sicherlich ein-
facher, doch eigentlich sollten sich
alle Eltern zuerst für das Wohl ihres
Kindes entscheiden. Auch in Be-
tracht dessen eignet sich meiner
Meinung nach die Stadt besser zum
Leben.
Hinzu kommt, dass das Bullerbü-
Landleben, so wie wir es in Astrid
Lindgrens Kinderbüchern kennen-
gelernt haben, schon lange nicht
mehr existiert.

Leonie Müller, 9a
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BILDER WÖRTER SPRICH-
WÖRTER

& &

Unsere Klasse, die 8a, wollte unbedingt  mit Fotos arbeiten. Frau Wilhelm ging auf unse-
ren Wunsch ein und brachte uns für die nächste Stunde Arbeitsblätter mit Bildern, die
Sprichwörter darstellten, mit. Als erstes sollten wir selber rausfinden, um welches be-
kannte Sprichwort es sich handelte. Danach kam endlich ihre Aufforderung uns in Grup-
pen zusammenzusetzen, ein Thema zu überlegen und schließlich unsere Ideen als Bilder
umzusetzen. Einige dieser Themen waren Tod, Liebe, Pflanzen oder auch berühmte
Filme.
Auf den nächsten Seiten könnt ihr euch unsere besten Bilder anschauen und selbst raten,
um welches berühmte Sprichwort bzw. zusammengesetztes Wort es sich handelt!!!
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Herr Zeller

Du bist das Abbild des gefürchteten und allseits bekannten Chemielehrers. Viele Leute haben Respekt vor dir
und du weißt genau, was du willst. Trotz deiner harten Schale schlummert tief in dir ein weicher Kern. 
Pass jedoch auf was du sagst! Deine fragwürdigen Sprüche könnten andere verletzen.

Frau Mohnke

Die die junge Newcomerin an unserer Schule, hast du eine sehr feminine Seite und bringst diese auch gerne
zum Ausdruck. Du kommst mit vielen Leuten gut klar, aber achte darauf, dass du an Leute die du nicht
kennst, nicht zu nahe herantrittst.

Herr Kenk

Purer Optimismus! Immer ein Grinsen im Gesicht, das ist dein Markenzeichen. Die Meisten finden deine Art,
die Dinge immer positiv zu sehen, sehr angenehm, aber pass auf, dass du nicht ausgenutzt wirst.

Frau Nagel

Umweltbewusst, umweltbewusster, DU! 
Du bist ein sehr fürsorglicher Mensch und sorgst dich immer um das Wohl der anderen, genauso wie um das
Wohl der Erde. Das ist toll, respektiere es aber und sei nicht zu sensibel, wenn andere deine Leidenschaft nicht
teilen.

Frau Arlt

Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Durch deine individuelle Art und deinen besonderen Klei-
dungsstil, stichst du deutlich aus der Masse hervor.  Das macht dich für viele symphatisch, doch ruft auch Nei-
der hervor. Lass dich nicht von Leuten fertig machen, nur weil du anders bist. Sei Stark!

Herr Welke

Fit wie ein Turnschuh, überheblich, cool und unternehmungslustig- das bist du! Dein Tatendrang begeistert
viele, aber pass auf, dass du nicht zu selbstverliebt rüberkommst und sei offen für andere Meinungen.
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Wer das Kreuzworträtsel als erster richtig löst – Abgabe bei Herrn Jordan – bekommt einen Gut-
schein von World Coffee im Wert von 10.- Euro. 
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Lehrerquiz Auswertung
Du bist der Typ von Lehrer, bei dem du die meisten Anworten angekreutzt hast.
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SUDOKU
Da wir euch so einiges zu-
trauen, fangen wir gleich mit
der mittelschweren Version an.

Für die Fortgeschrittenen unter euch
haben wir hier die etwas schwierige
Version ... aber bloß nicht verzweifeln.
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E
s geht zu Ende.
Ich wusste von
Anfang an, dass
es nicht ewig so

weiter gehen wird,
nicht ewig so weiter-
gehen kann.

Zeitweilig wollte ich
nicht, dass es je zu
Ende geht. Inzwischen
kann ich es kaum er-
warten. Es ist mein
sehnlichster Wunsch,
dich endlich verlassen
zu können und doch
habe ich große Angst
davor. Angst vor dem,
was dann kommt.
Angst  vor der Leere,
die ohne dich eintre-
ten wird.

Vor Jahren hat das
mit uns begonnen.
Über zwei Drittel mei-
nes Lebens haben wir
gemeinsam ver  bracht,
ich habe dich mehr
und länger regelmä-
ßig getroffen als alles
andere. Viele Erfah-
rungen habe ich mit
dir gemacht und so
etwas verbindet. Zu
Beginn habe ich zu
dir aufgeschaut, habe
dich bewundert und
mich jeden Tag auf
dich gefreut, beson-
ders, wenn wir uns
eine oder mehrere
Wochen nicht gesehen
hatten. Ich konnte
mich auf dich verlas-

sen, du warst immer
da und wirst immer
da sein. Du hast mir
Halt gegeben und
immer eine Zuflucht.
Auch wenn etwas
schief lief, hast du mir
die Routine gegeben,
die mich durch den
Tag  gebracht hat.

In den letzten Jahren
dann bist du mir läs-
tig geworden, noch
immer sahen wir uns
beinahe täglich, doch
nicht mehr, weil ich es
wollte, sondern weil
ich mich verpflichtet
fühlte – nicht so sehr
dir gegenüber, son-
dern mir selbst. Ich
wusste, dass ich ohne
dich nicht in der
Lage sein würde, das
Leben zu führen, dass
ich mir erträume, nur
deswegen blieb ich.
Ich warte nur noch
darauf, von dir end-
lich zu bekommen,
was ich so sehr be-
gehre und nur du mir
geben kannst.

Noch immer beschäf-
tigtest du mich sehr,
fast mehr als alles an-
dere. Selbst wenn ich
nicht bei dir war,
dachte ich ständig an
dich, du hattest eine
Art dafür zu sorgen,
dass man dich nicht
vergessen konnte,

selbst wenn man es
noch so sehr ver-
suchte. Das verab-
scheue ich. Du
drängst dich in alle
Bereiche meines Le-
bens, drängst dich in
den Mittelpunkt, bist
Gesprächsthema Num-
mer eins, neben dir
haben Freund schaf-
ten wenig Platz, auch
auf meine Hobbys hast
du nie Rücksicht ge-
nommen, immer
musste ich alles hin-
ten anstellen.

Du wurdest immer
raumgreifender und
ich wollte nur meine
Freiheit. Selbst die
Zeit, die wir mitei-
nander verbracht
haben, hat mir kei-
nen Spaß mehr ge-
macht. Es hat mich
angestrengt, du hast
mich gelangweilt und
ich musste dir gegen-
über so tun, als wäre
das nicht der Fall ge-
wesen, denn du hat-
test Macht über mich,
du konntest mir ver-
wehren, was ich so
sehr benötige.

Um die Zeit unbescha-
det zu überstehen,
habe ich beschlossen
ein Jahr Pause zu
machen, etwas ande-
res auszuprobieren.
Ich ging fort, fort von
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dir, ich wollte dich
nicht mehr sehen. Ich
hatte gehofft, danach
würde es eine neue
Spannung geben. Ich
hatte gehofft, es
würde neue Heraus-
forderungen geben,
ich müsste vielleicht
um dich kämpfen.
Doch das war nicht
der Fall, wir machten
Pause, ich probierte
anderes aus, suchte
vielleicht nach einer
Alternative zu dir,
doch es gab sie nicht.
Ich musste zurück zu
dir und weiter Inte-
resse heucheln.

Die letzte Zeit war ein
ständiges Auf und Ab.
Ich habe dich be-
nutzt, um einige neue
Freundschaften zu
finden, aber wie viele
davon ich aufrecht
halten kann, wenn
das zwischen uns aus
ist, weiß ich nicht. Du

hast eine Brücke dar-
gestellt, die zu verlie-
ren ich Angst habe.

Und jetzt – im Sommer
kann ich dich end-
lich verlassen, einer-
seits ist es das
Er eig nis, was ich mir
seit einigen Jahren
schmerzlich herbei-
sehne, aber anderer-
seits fürchte ich mich
davor allein da zu-
stehen. Ein Leben
ohne dich scheint nur
noch schwer vorstell-
bar. An das kleine
bisschen Zeit, das ich
bis jetzt ohne dich
verbracht habe, kann
ich mich kaum erin-
nern und doch führt
jetzt kein Weg daran
vorbei. Ich versuche
mich auf jede erdenk-
liche Weise darauf
vorzubereiten, suche
schon jetzt nach Al-
ternativen, nach
etwas Neuem, was

vielleicht deinen
Platz in meinem
Leben einnehmen
kann, doch noch
habe ich es nicht ge-
funden. Es wird nicht
mehr das Gleiche sein,
es kann nie wieder
etwas Gleiches geben,
die Zeit ist jetzt vor-
bei, nichts wird mir
den Halt und die Si-
cherheit geben kön-
nen, die du mir geben
konntest.

Ich werde dich ver-
missen und alles, was
ich mit dir verliere,
wenn wir uns trennen
und doch kann ich es
kaum noch erwarten
endlich frei zu sein,
unabhängig zu sein
und endlich selbst
entscheiden zu kön-
nen, wie mein Leben
weitergehen soll.

Wünsch mir Glück!

Der Verein „Herzen für eine neue Welt“, der 1998 von Dr. Dieter Arnold gegründet wurde, liegt in der Nähe von
Cuzco in Peru.

Der Verein hat es sich zum Ziel gemacht, die Lebensbesdingungen der Landbevölkerung und der in Not leben-
den Kinder im Chicontal, das circa 60 Kilometer von Cusco entfernt liegt, nachhaltig zu verbessern. 

Unter den ca. 60 Mitarbeitern, die das Projekt inzwischen beschäftigt, gibt es jedes Jahr 10-12 Jugendliche,
denen die Möglichkeit geboten wird, dort ein freiwilliges soziales Jahr zu absolvieren.

Interessierte können sich auf der Homepage des Vereins http://herzen.dpf.de informieren und sich an Laura
Lauschke oder Pauline Schneider (S4) wenden. Beide haben sich dafür entschieden, nach dem Abitur ein Jahr in
Peru ein feiwilliges soziales Jahr zu absolvieren.

Und noch eine Info zum Schluss




