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HEY, IHR HEGEPENNER!
Der Abschied von Frau Grosse-Stölten und Herrn Grimmelshäuser hat uns zum Nachdenken über das Leben ge-
bracht. Wir haben verschiedene Generationen zu Wort kommen lassen – die Kriegsgeneration, die Nachkriegsgenera-
tion und die Generation, die jetzt ins Leben startet. Während einige Abiturienten vom letzten Jahr berichten, wie sie
die wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens getroffen haben, findet ihr in dieser Ausgabe auch einen Artikel über
Wolfgang Borchert, früher Schüler unserer Schule, der dieses Jahr neunzig Jahre alt geworden wäre. Und auch über
Frau Grosse und Herrn Grimmelshäuser haben wir viel recherchiert und gemerkt, dass hinter diesen Personen viel
mehr steckt als nur Schulleiterin und Hausmeister. Aus dieser Recherchearbeit sind spannende Reportagen entstan-
den, die viel über die Zeit sagen, vor allem aber viel von den Menschen preisgeben. Denn wenn man das Leben von
jemandem darstellen möchte, muss man auch die Zeit beschreiben, in der er gelebt hat. Dies hat schon der alte Goe-
the geschrieben, der uns bei diesem Thema inspiriert hat. Es „scheint die Hauptaufgabe der Biographie zu sein, den
Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen, und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern es
ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht daraus gebildet, ...“
Herrn Grimmelshäuser haben wir darum gebeten, uns auf der Grundlage von ausgewählten Fotos sein Leben zu er-
zählen. Bei der Darstellung der Lebensgeschichte von Frau Grosse hat uns ihr Mann, Herr Stölten, geholfen. Hier
war unser Leitgedanke, auch die Zeit von 1948 bis 2011 darzustellen und in Beziehung zu diesem Leben zu setzen.
Aber bei der Gestaltung des Covers haben wir uns von Goethe abgegrenzt. Dieser scheibt über seine Geburt: „Die
Konstellation war glücklich; die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau, und kulminierte für den Tag; Jupiter und
Venus blickten sich freundlich an, Merkur nicht wiederwärtig; Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig: nur der
Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins. ...“ Auf unserem Cover dagegen wachsen die Men-
schen über sich selbst hinaus ins Universum.

Unsere Generation hat eine gewaltige Aufgabe vor sich: wir müssen den Klimawandel stoppen und die Atomkraft ab-
schaffen. Über diese beiden Themen liefert die Reportage Es liegt in unserer Hand Hintergrundwissen.

Wenn euch trotz den 72 Seiten Lesestoff, die ihr gerade in der Hand haltet, langweilig sein sollte, könnt ihr mal in
den Unterhaltungsteil am Ende des Heftes reinschauen. Hier findet ihr Rätsel und Im Kalender findet ihr Ideen für
langweilige Sommernachmittage.

Wie letztes Mal wollen wir uns bei Ariane Tretow S2, die uns kräftig beim Layout half, und bei Lena Köster S2, die
die hervorragenden Grafiken zeichnete, bedanken.

Viel Spaß beim Lesen,

Eure Redaktion.
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verursachte 2005 in Amerika einen materiellen Scha-
den von 81,2 Milliarden $ und forderte 1800 Todes-
opfer³. Aber auch bei uns sind die Medien voll mit
Katastrophen. Berichte von Überflutungen im Süden
Deutschlands und Waldbränden häufen sich. Doch vor
allem die Niederlande, Bangladesh, Florida und sogar
Teile Schleswig-Holsteins müssen sich vor dem Klima-
wandel fürchten: die Gletscher schmelzen, der Meeres-
spiegel steigt und viele von uns werden noch erleben,
wie diese Länder über-
schwemmt werden. Am
gefährlichsten ist aber, dass
sich die Erde in einem
Ausmaß verändern wird,
der für uns gar nicht vor-
stellbar ist.

Und die Menchheit schaut
tatenlos zu. Im Dezember
2009 zeigten die Mächtigen dieser Welt kleine Versu-
che, die Erde zu retten. Doch sie sind dabei gescheitert.
Die Politiker haben es lediglich geschafft, sich auf das
unverbindliche Ziel zu einigen, die Erderwärmung auf
2 °C zu begrenzen. Aber auch das schaffen sie nicht. Al-
leine Deutschland produziert von dem Gas jährlich ca.
10 Tonnen4 – höchstens 2 Tonnen dürften es sein, um
das Ziel einzuhalten. Aber es bleibt nicht mehr viel
Zeit, denn „der Klimawandel ist im Wald schon er-
kennbar.“ (Sabine Kröger, Försterin)4 Wir haben gese-
hen, dass wir eine so wichtige Aufgabe wie den
Klimaschutz nicht den Politikern anvertrauen können.

Egal wo der Mensch auftaucht, er verändert seine Um-
welt, zerstört Lebensraum und raubt die Natur aus.
„Die Erde gehört nicht dem Menschen; der Mensch ge-
hört der Erde.“, sagte ein Indianer schon vor ca. 150
Jahren. Und gerade die Regenwälder, die Lungen der
Erde, werden abgeholzt und sogar verbrannt, um neuen
Platz für Viehzucht zu bekommen. Jede Minute wird
eine Fläche von 30 Fußballfeldern abgeholzt. Das be-

deutet, seit 1950 wurde mehr als die Hälfte des Regen-
waldes zerstört5. Und das ist nicht nur eine Gefahr für
den Klimawandel, sondern auch für die Artenvielfalt.
Über zwei Drittel der Spezies der Erde finden sich in
Regenwäldern. Die internationale rote Liste sagt,
41.415 Arten seien vom Aussterben bedroht. Würden
zum Beispiel die Bienen aussterben, würden viele Blu-
men und andere Pflanzenarten auch aussterben. Und
davon wären dann alle Tiere betroffen, auch der

Mensch. Das Ökosystem
Erde ist zu komplex, als
dass es uns egal sein
könnte, wenn irgendeine
Pflanzen- oder Tierart aus-
stirbt.

Ich höre das Geräusch von
Bombenalarm. Erst nach
einiger Zeit höre ich durch

die Lautsprecher eine dunkle Stimme, die zornig auf die
Menge einredet. 50.000 Menschen stehen um mich
herum, dieser Samstag wird legendär sein in der Ge-
schichte der Atomkraft, denn über 250.000 Menschen
werden in ganz Deutschland auf den Straßen stehen.
Die Stimme ruft, dies sei nur eine Übung gewesen. Ich
bin froh, denn ich weiß, dass dieses Geräusch in Fu-
kushima (Japan), in Tschernobyl (Sowjetunion), in
Harrisburg (USA), in Chalk River (Kanada), in Idaho
(USA), in Simi Valley (USA), in Monroe (USA) und in
Lucens (Schweiz) keine Übung war. In all diesen Orten,
die ich gerade aufgezählt habe, fand eine partielle Kern-
schmelze statt. In Tschernobyl und Fukushima kam es
sogar zum Supergau. Und auch in Deutschland haben
sich schon kleinere Unfälle ereignet und auch wenn die
Situation in Deutschland bisher immer in der letzten
Minute unter Kontrolle gebracht wurde, sollten wir aus
der Geschichte lernen, dass eine solche Technologie
nicht zu kontrollieren ist. Frau Merkel, unsere ehema-
lige Umweltministerin und heutige Bundeskanzlerin,
behauptet immer noch, Atomkraft sei notwendig für
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Jede Minute wird eine Fläche von
30 Fußballfeldern abgeholzt. Das

bedeutet, seit 1950 wurde
mehr als die Hälfte des
Regenwaldes zerstört.5

Quellen der Graphen:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mauna_Loa_Carbon_Dioxide-de.svg&filetimestamp=20090502150503
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Sealevel-rise_1870-2009_de.svg&filetimestamp=20100214142000
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Verlauf_Kohlendioxidgehalt.png&filetimestamp=20100106154354
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ATOMKRAFT -
WIE FUNKTIONIERT DAS?
In Atomkraftwerken werden Atome von dem radioakti-
ven Stoff 235U (Uran) mit Neutronen beschossen. Da-
durch wird der Atomkern instabil und spaltet sich, eine
Kettenreaktion wird ausgelöst. Durch diesen Vorgang be-
wegen sich die Teilchen schneller und es entsteht Wärme.
Diese Wärme wird genutzt, um Wasser zum Kochen zu
bringen und der Wasserdampf kann dann Turbinen an-
treiben, die letztendlich elektrischen Strom erzeugen. Ein
Kernkraftwerk funktioniert also im Prinzip wie ein Koh-
lekraftwerk, nur dass hier 235U die Wärme erzeugt und
daher kein CO2 ausgestoßen wird. Deswegen hat man
vor ca. 50 Jahren angefangen, Atomkraft zu nutzen. Ge-
plant war, die Kraftwerke nur so lange laufen zu lassen, bis
man eine bessere und genauso klimafreundliche Lösung
gefunden hat. Diese Lösung ist inzwischen gefunden.
Das Problem bei dieser Technologie ist nur, dass radioak-
tive Stoffe sehr lange Strahlung abgeben, die für den Men-
schen und andere Organismen giftig und sogar tödlich
ist. Denn die Strahlung verändert die DNA im Zellkern.

Dadurch entste-
hen Mutationen,
die sich zu einem
bösartigen Krebs
entwickeln kön-
nen. Da die
B r e n n s t ä b e ,
wenn sie für den
Menschen nicht
mehr nutzbar
sind, immer
noch strahlen,
müssen sie sicher
gelagert werden.
Ein Endlager,
dass Strahlung

gut genug abwehrt und nicht mit Grundwasser in Be-
rührung kommt, wurde bisher noch nicht gefunden.
Viele Experten bezweifeln, dass es ein solches Endlager
gibt, vor allem da dieses auch noch für viele Generationen
Schutz vor Terror, Erdbeben und anderen Gefahren bie-
ten muss.

In Japan fiel das Kühlsystem des Kernkraftwerks in Fu-
kushima nach einem Erdbeben am 11. März aus. Daher
begannen die Brennstäbe zu schmelzen, der Vorgang war
nicht mehr zu kontrollieren, Radioaktivität trat aus. Das
Gefährlichste dabei war, dass auch Trinkwasser und Le-
bensmittel verseucht wurden. Am 12. April, fast auf den
Tag genau einen Monat nach dem Erdbeben, stufte die
japanische Regierung die Katastrophe auf die höchste Ge-
fahrenstufe. Stufe 7 wurde bisher nur einmal, bei der Ka-
tastrophe in Tschernobyl, ausgerufen.

Dorian Hehn, 9d

Quellen:
(17.04.2011)

1 Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/CO2#cite_note-Siegenthaler_et_al._2005-14
3 Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Hurrikan_Katrina

4 fluter 35: Thema CO2
5 http://ecosia.org/rainforest.php

6 Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Uran
8 ARD-Sendung Monitor vom 9.9.10:

http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2010/0909/atom.php5
9 ARD-Sendung Monitor vom 9.9.10:

http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2010/0909/atom.php5
10 New Economics Foundation (NEF)

11 Tarife vom 13.04.2011:
Vattenfall Klassik Hamburg Privatstrom / greenpeace-energy Privatkundentarif
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WANTEDWANTED
Vorname:                                                                                          
Nachname:                                                                                        
Besondere Kennzeichen:                                                                  
Schwächen:                                                                                            
Worte/Sätze, die er/sie häufiger benutzt:                                          
„Ähm-Faktor“:                                                                                       
Hobbys:                                                                                                                                                                 
Vorbild/Idol:                                                                                      
Beliebtheitsgrad: 

Vorname:                                                                                          
Nachname:                                                                                        
Besondere Kennzeichen:                                                                  
Schwächen:  

Worte/Sätze, die er/sie häufiger benutzt:                                          
„Ähm-Faktor“:                                                                                       
Hobbys:

Vorbild/Idol:                                                                                      
Beliebtheitsgrad:  

Vorname:                                                                                          
Nachname:                                                                                        
Besondere Kennzeichen:    

Schwächen: 
Macken:                                                                                                                      
„Ähm-Faktor“:                                                                                       
Hobbys:                                                                                                                                                                  
Beliebtheitsgrad:     

_____________
_____________
Kittel
Ferrari 

„Hi, Fans!“; „Baumschule“
niedrig
Bergsteigen
Michael Schuhmacher
mittel

_____________
_____________
Immer ein Lächeln auf den Lippen
Süßigkeiten (vor allem Haribo, Lakritzfleder-
mäuse, und Schokolade)

„Och, Mensch Kinners!“ 
mittel
Ski-laufen, Klamotten shoppen, Krimis lesen,
reisen / Theo Sandmann
sehr hoch

_____________
_____________
selbstgemachte Dinge,
farbenfrohe Klamotten                          
Süßigkeiten jeglicher Art
sehr große Begeisterung für Snoopy                                               
mittel
Origami, Goldschmieden, häkeln                                                  
mittel bis hoch

_____________
_____________
drückt bei Unklarheiten seine/ihre Nase nach
oben und macht eigenartige Geräusche
Geographie-Channel
Schwaselphasen 
mittel bis hoch    
reisen    
mittel                                               

Vorname:                                                                                          
Nachname:                                                                                        
Besondere Kennzeichen:  

Schwächen: 
Macken:                                                                                                                          
„Ähm-Faktor“:                                                                                       
Hobbys:                                                                                                                                                                  
Beliebtheitsgrad:
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Abi-
vorbereitung, Abiprüfung, Abiball. Das

war’s. Die erste Zeit nach dem letzten Schultag fühlte sich
schlichtweg an, wie Ferien. Keine Hausaufgaben, keine Klausurvorberei-

tung, keine schlechten Lehrerwitze. Doch nach manchen Wochen in fernen Län-
dern und freien Gedanken drängt sich einem von allen Seiten auf, dass das Leben nach der

Schule nicht aus Ferien besteht.
Viele meiner Freunde gingen zunächst einmal für einige Zeit ins Ausland oder absolvierten Praktika.

Viele hatten auch schon eine genaue Vorstellung davon, was sie studieren würden, einige jedoch, so auch
ich, wussten das noch nicht. Es ist nicht leicht, eine Entscheidung zu fällen, die einen womöglich ein gan-

zes Leben lang begleiten wird. Ich wusste weder, wie viel von meiner Entscheidung abhängig sein würde,
noch, ob es die Richtige war. Doch ich wusste, dass ich mich entscheiden wollte.

Der erste Rundgang durch die Uni stimmte mich melancholisch. Die dümmlich-lustigen Sprüche an den Toilet-
tenwänden waren ersetzt durch politische Statements, die vertrauten Klassenzimmer durch riesige Hörsäle und

das wandelnde Namenslexikon Frank Steen, welches einen jeden müden Morgen fröhlich begrüßte, durch die unbe-
kannte Frau an der Mensatheke, deren Miene sich in Sekundenschnelle verdüstert, wenn man es mal nicht passend
hat.
Obwohl ich kurz vor Studienbeginn weder wusste, was mich erwarten würde, noch wo ich hinmusste oder welche Fä-
cher ich überhaupt hatte, fand ich mich recht schnell in meinen neuen Alltag ein. Die erste Woche des Semesters, die
Orientierungseinheit, stellte sich als eine der Wichtigsten heraus. Eine Masse von etwa 400 BWL-Ersties wurde in 50er-
Gruppen aufgeteilt und zu den peinlichsten Kennlernspielen aus Kindergartenzeiten gezwungen. Was herauskam, waren
klischeegetreue 3- bis 5-Mann Cliquen, die noch am heutigen Tage unverändert bestehen. 
Natürlich hat das Unileben wie auch die Schule seine Schokoladen- und Schattenseiten. Es mag einem gefallen, dass man
nun selbst entscheiden kann, ob man die Vorlesungen besucht, und, dass es niemanden interessiert, ob man seine Freizeit
mit Lernen oder Unterschichtenfernsehen verbringt. Aber dies könnte dem einen oder anderen als Einladung zum Nichts-
tun entgegentreten, was zu Panikattacken bei anstehender Prüfungsphase führt und darin endet, dass man innerhalb
eines Monats mehr Zeit am Schreibtisch verbringt, als in seiner gesamten Schullaufbahn.
Ich feierte wie alle anderen das Ende der Schule und freute mich über jede einzelne Schulstunde, die ich der vermeintli-
chen Freiheit näher kam. Heute merke ich, dass all diejenigen Recht hatten, die meinten, die Schulzeit sei die ange-
nehmste im Leben. Die größte Entscheidung, die man zu treffen hatte war, ob man Chemie oder doch lieber Physik
abwählt, und nicht, womit man womöglich bis zum Lebensende seine Tage verbringen wird. Der feste Boden unter den
Füßen ist es, den ich am meisten vermisse. 
Oft sehe ich mir alte Fotos und Videos von Klassenreisen an, denke an die lustigen und schönen Momente der Schulzeit
und vor allem an die Leute, die Unterricht und Freistunden schöner machten, mit denen ich mich aber außerhalb der
Schule niemals getroffen hätte. Rückblickend betrachtet erscheint eben so manches makelloser als es tatsächlich war.
So erwische ich mich in der ein oder anderen einschläfernden Vorlesung beim Herbeisehnen der alten Schulzeiten-

wohl in dem Wissen, dass, wenn ich tatsächlich in diese zurückversetzt würde und mir im buttersäureparfümier-
ten Chemieraum etwas über die Farbgewinnung aus Purpurschnecken anhören und dabei auch noch zuhören

müsste, mein sehnlichster Wunsch wäre, in einer einschläfernden Vorlesung zu sitzen.

Liebe Grüße, Zoe Heyn

sçã=i~ìÑ=ÇÉë=iÉÄÉåë

1948 – die schreckliche Zeit des zwölf Jahre dauernden Tausendjährigen
Reiches liegt endlich hinter den Deutschen. Es gibt die Währungsre-
form. Bitter, dass sich 1949 nach der Teilung unseres Landes für den
Osten eine neue Diktatur erhebt. Aber im Westen kann man endlich
aufatmen und beginnt in den Fünfzigern mit dem Wiederaufbau. Ist es
nicht schön, in eine solche Zeit hineingeboren zu werden? Adenauer, ers-
ter Bundeskanzler der BRD, prägte die ganze folgende Ära. Er stand für
eine Politik der Westanbindung, der Europäischen Einigung und für
eine aktive Rolle Deutschlands in der NATO. In den 50er Jahren gab es
aufgrund der Wiederbewaffnung der BRD eine Friedens- und Frauenbe-
wegung dagegen, die jedoch von einer Zehnjährigen sicher nicht wahr-
genommen wurde. Auch der Kalte Krieg mit den folgenden Krisen
(Koreakrieg, Ungarnaufstand, Naher Osten, Entstalinisierung) dürfte ein
Kind dieses Alters sicher noch nicht beunruhigt haben, ebenso der
Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953.
Das System Soziale Marktwirtschaft (Wirtschaftswunder, Gastarbeiter)
wird aber auf ein Kind dieser Zeit durchaus angenehme Auswirkungen
gehabt haben. Selbstgestrickte oder gehäkelte Outfits waren damals noch
sehr üblich, gerade kamen die Hula Hoop-Reifen auf und es wurde zu
Elvis Presley, Peter Kraus und Conny Froboess (Badehosensong) getanzt.
Für die in den Fünfzigern beliebten Filmgrößen (James Dean, Errol
Flynn, Grace Kelly, Marilyn Monroe, Romy Schneider, Audrey Hep-
burn) haben viele Jugendliche geschwärmt.  Die Literatur aus dieser Zeit
stammte vor allem von Grass, Böll, Frisch, Walser, Brecht, Dürrenmatt,
Sartre, Steinbeck und Hemingway.
1952 gab es das erste Boulevardblatt in
Deutschland, die Bild-Zeitung. 1954
gewann die deutsche Natio-nalmann-

schaft die Fußballweltmeisterschaft. 1955 lief der millionste VW-Käfer vom
Band und wurde neben dem Messerschmitt Kabinenroller sehr populär. 

Die Sechziger waren das Jahrzehnt der Kanzlerwechsel. Auf die Adenauerzeit
folgte kurz Ludwig Erhards Regierungszeit, darauf gab es die erste Große Koali-
tion aus CDU und SPD unter Kiesinger (1966-1969) und am Ende des Jahr-
zehnts stand der Wechsel zur sozial-liberalen Ära unter Willi Brandt.
In dieser Zeit wird ein junges Mädchen an sehr vielem Anteil genommen haben.
1961 erster Raumflug eines Menschen (Gagarin), Bau der Berliner Mauer und
der Contergan-Skandal, Kuba-Krise 1962. Die Ermordungen von John F. Ken-
nedy 1963, Martin Luther King und Robert F. Kennedy 1968 entsetzten die
Menschen, der Tod Che Guevaras besonders die Jugendlichen. Gegen den Krieg
in Südostasien und die Befreiungskriege sowie die Einmischung der Großmächte
protestierten Junge und Alte – niemand wollte kriegerische Konfliktlösungen.
Ende der 60er kam es zur deutschen Studentenbewegung. Viele Studenten

18 DIE NEUE

IN HAMBURG SAGT MAN TSCHÜSS

Sie besuchte die Grundschule
in Bremerhaven, kam dann
auf das Humboldt Gymna-
sium und machte dort  das
Abitur im Jahre 1966.

Frau Grosse wurde am 15. Februar
1948 als Brigitte Stöwe in Bremer-
haven geboren. Die Eltern. Ilse und
Wilhelm Stöwe, wurden 1919 bzw.
1920 in Schneeberg-Sachsen und in
Bremerhaven geboren. Ihre Mutter
war gelernte Floristin und machte
bei Kriegsbeginn eine weitere Aus-
bildung als Krankenschwester. Ihr
Vater machte eine Lehre zum Kauf-
mann im Einzelhandel, wurde bei
Kriegsbeginn eingezogen und 1946
aus der Gefangenschaft als Unterof-
fizier entlassen. 
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schen, das eigene Leben mit Problemen, den Kick der Selbstzerstörung oder
bestimmte Dinge, die angeklagt oder beschimpft werden.
Zu dieser Zeit entstand außerdem eine neue philosophische Richtung: Der
Nihilismus. Nihilisten sind Menschen, die nicht nur an nichts glauben,
sondern auch davon überzeugt sind, dass es nicht nötig ist, überhaupt etwas
zu haben, an das man glauben und was ihnen wichtig sein könnte.
Die Punkmusik fand hauptsächlich in der New Yorker Untergrundszene
ihre Zuhörer.
Doch die richtige Punkszene entstand erst durch Bands wie Suicide, The
Modern Lovers, The Stilettos, Television und Blondie. Punkmusik ist extrem
vielfältig. Es gibt enorm viele verschiedene Punkmusikrichtungen. Ein paar
sind: einfache Punkmusik, Punkrock, Emopunk, Punk'n'Roll, Pop-Punk,
Skapunk, Politpunk, Funpunk, Melodic Punk, Skatepunk, Hardcore Punk
und Deutschpunk - Jede der Punk-Musikrichtungen hat auch seine eigene
Szene.
Im Laufe der 70er Jahre wurde der Punk immer bekannter und es gab sogar
die ersten Plattenproduktionen. 
Im Januar 1976 erschien zum ersten Mal die Musik- und Kulturzeitschrift
„Punk“. Viele Leute sagen, dies sei der Moment gewesen, an dem die neu
geborene Szene einen Namen bekam. 
In den 80er war es dann endlich so weit. Der Punk verbreitete sich über die
ganze Welt. Überall bildeten sich neue Punkszenen. Das besondere an die-
sen Szenen war, dass jeder daran teilnehmen konnte. Jeder konnte sich auf
die Bühne stellen und Akkorde auf der Gitarre spielen oder einfache Rhyth-
men auf den Drums schlagen - das kam von den noch heute berühmten
„The Ramones“, die sich früher als „Drei-Akkorde-spielende, idiotische
Schwachköpfe“ ausgaben. 
Falls ihr Lust habt, euch mal Punkmusik anzuhören, kommen hier ein paar
moderne Bands: Green Day, Blink 182, +44, Alkaline Trio, Lagwagon,
NOFX, No use for a Name und Smoking Popes.
Inzwischen hat sich der Punk verändert und weiterentwickelt. Er ist mas-

sentauglich geworden. Punk hat sich mit vielen andern Musikrichtungen
vermischt. Punk lebt und wird noch lange Zeit leben!

Céline Hélineck und Lisann Lesterkamp, 8c

Alkaline Trio

Blink 182

No use for a name

Green Day

NOFX

satz deutscher Soldaten im Kosovo.
1991 beginnt mit der Unabhängigkeitserklärung der baltischen Staaten die Auflösung der Sowjetunion. Der Zer-

fall des Ostblocks setzt sich fort, die GUS wird gegrün-
det. Erster demokratisch gewählter Präsident Russlands
wird Boris Jelzin.
1992 wird der Vertrag von Maastrich (EU) unterzeich-
net. 1993 wird Bill Clinton zum 42. Präsidenten der
USA gewählt, dessen „Lewinsky-Afäre“ 1998 traurige
Berühmtheit erlangte. 1993 erhält Deutschland fünfstel-
lige Postleitzahlen.
Nach dem Ende der Apartheid wird Nelson Mandela
1994 zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas ge-
wählt.
1996 wird das erste geklonte Säugetier der Welt gebo-
ren, das Schaf Dolly.
1999 Rücktritt von Russlands Präsident Jelzin (Über-
gabe an Wladimir Putin). 1999 Einführung der euro-
päischen Gemeinschaftswährung Euro als Buchgeld.
Die Technik machte in den Neunzigern riesige Fort-

schritte. Mobiltelefone (Kommunikation per SMS) kamen in Mode, ab Mitte der neunziger Jahre gab es E-Mails
statt Fax, digitale Anrufbeantworter kamen auf den
Markt. World Wide Web mit Internet wurde populär,
Internetcafés tauchten auf, Nintendo-Geräte und Play-
Station kamen reichlich auf den Markt.
Sportlich waren die Deutschen auch recht erfolgreich.
1990 siegte die deutsche Fußballnationalmannschaft
zum dritten Mal in ihrer Geschichte in der Fußball-
weltmeisterschaft, 1991 gewann der Tennisspieler Mi-
chael Stich das Wimbledonturnier, Michael
Schumacher 1994 seinen ersten Weltmeistertitel im
Autorennsport und bei der Winterolympiade 1992 in
Albertville erreichte die Mannschaft Platz 1 in der
Länderwertung. Auch die Sommerolympiade ergab
Gold und Silber (Läufer Baumann, Schwimmerin
Almsick, 14jährig).
Nachdem Martin Walser 1998 mit dem Friedenspreis
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Frau Grosse liebt den Sport. Laufen, rudern surfen, segeln, Golf, Tennis. Das Bild zeigt sie mit ihrer besten Freundin beim
Tennisspielen. Erzählt wird, dass die Beiden beim Spielen missliebige Arbeitskolleginnen und -kollegen mit Namen auf die
Bälle geschrieben haben.

Glückliche Klassenlehrerin einer fünften Klasse

25 Jahre Mitglied des Kollegiums am Wilhelm Gymnasium
und Fachseminarleiterin Biologie 
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MODE.

V o r w o r t
Die Mode ist ein geheimnisvolles Gesellschafts-

phänomen, das geliebt und gleichermaßen ver-
achtet wird. Obwohl wir wenig, kaum etwas über
sie wissen und nicht fähig sind sie vorherzusa-
gen, zweifeln wir an ihrer Bedeutung. Dabei

umgibt sie uns nicht nur, sondern verhüllt unser
Sein.  Auf keine rein zwecks orientierte Weise,

sondern als tägliches Element unserer Selbstprä-
sentation in der Gesellschaft. Auch wenn wir sie

zu verleugnen glauben, beziehen wir uns auf sie.
Denn selbst wer die Mode meidet, orientiert sich

an ihr, bloß mit umgekehrtem Vorzeichen. 
Es gibt nichts, was der Mode entkommen könnte.
Moral, Tradition, konventionelle Ideale und so-
ziale Ordnungen mussten sich schon der Göttin
des Scheins beugen. Und mit einer derart unver-
meidlichen Konfrontation mit der Königen des
gesellschaftlichen Lebens muss gekonnt  umge-
gangen werden. Deshalb die folgende Ausgabe

von „Die Neue“: Eine Einführung in die Welt der
Mode, ganz nach Kant, denn „ Besser ist  aber
doch immer ein Narr in der Mode als ein Narr

außer der Mode zu sein“.

Mosthari Hilal, S 2
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Mit einem Lächeln kommt Frau Grosse-Stölten in die Aula. Sie geht zielsicher auf den Tisch in der Mitte zu, beugt
sich zu der Neuen und flüstert ihr etwas ins Ohr. Die SR-Konferenz hat noch nicht angefangen aber man kann aus
dem Gesicht der Neuen schon ein wenig Aufregung ablesen. Ungefähr 40 Klassensprecher schauen sie mit großen,
kritischen Blicken an und sie sitzt einfach nur da, wartet auf Herrn Gotowos und Frau Dziadek. Dann geht Frau
Grosse-Stölten mit langen Schritten wieder zur Tür, dreht sich auf halbem Wege einmal um und sagt nur: „Bis später.“
Sie schaut kurz durch den Raum, versucht die Gesichter der Klassensprecher zu deuten. Dann geht sie.
Schon fast erleichtert scheint sie zu sein, jetzt endlich in Rente gehen zu können. Mit Sicherheit hat ihr der Job hier
Spaß gebracht, aber irgendwann hat selbst eine Schulleiterin mal den Ruhestand verdient. Fragt man Schüler oder
Lehrer nach Frau Grosse, dann ist sie ihnen entweder völlig egal, oder sie sind zufrieden mit ihr. Aber was hat sie ver-
ändert?

„Frau Grosse-Stölten hatte etwas Menschliches.“, sagt mir Herr Jordan. Sie hatte immer ein Lächeln in Reserve und
war immer freundlich. Aber sonst so? Unsere Noch-Schulleiterin hat unsere Schule zu einer Pilotschule in Sachen Be-
gabtenföderung gemacht. Das Modell, das an unserer Schule ausprobiert wurde, wird jetzt in ganz Hamburg einge-
führt. Super Leistung. Sie hat viele AGs, wie auch die Kultur-AG und die Jugend-forscht-AG ermöglicht und ihr war
das Image der Schule sehr wichtig. Sogar so wichtig, dass wir jetzt in der Mittagspause nicht mehr zu Edeka können.
So nett und freundlich Frau Grosse-Stölten auch ist, die wirkliche Revolution, die unsere spießige und leistungsge-

drillte Schule gebrauchen könnte, hat sie leider nicht gebracht. Sie war also
nicht der Jesus unter den Schulleitern, aber eine sehr gute.

Die Neue hat auch einen Namen: Frau Dr. Langruth. Hoffentlich ist das nicht so ein Doktor wie bei Herrn (Dr.)
Karl-Theodor zu Guttenberg. Ein Schüler aus den oberen Klassen fragt sie nach ihren Stärken und Schwächen. Frau
Dr. Langruth, die schon 17 Jahre im Schuldienst ist, ist geübt im Beantworten von solchen Fragen. Nicht lange muss
sie überlegen, bis sie sich selbstbewusst ins richtige Licht rücken kann. Eine große Stärke von ihr sei, dass sie nach
Nähe mit den Schülern sucht. Blöd fand sie zum Beispiel, dass das Büro von Frau Grosse-Stölten nur indirekt für die
Schüler zu erreichen sei. Bei Herrn Möller zum Beispiel steht die Tür meistens offen, das wolle sie für ihr eigenes Büro
auch. Eine Schwäche von ihr sei aber, dass sie auch mal „explodieren“ könne. Aber sie beruhige sich dann schnell wie-
der.
Zur SR-Sitzung hat sie ein paar Gegenstände mitgebracht. Ein Buch mit dem Namen „Nichts“, ein paar Broschüren
und ein Gerät, was aussieht wie ein Walkie-Talkie. Ein kleiner Schüler meldet sich und weiß, was es ist: ein GPS-
Gerät. Ein Hobby von ihr sei das Geo-Cashing, sagt sie und schaut fragend in die Menge. Niemand scheint es zu ken-
nen. In ganz Hamburg seien „Schätze“ versteckt, „aber echte, das ist kein Joke jetzt.“ Man merkt eben, dass sie
Sportlehrerin ist. Das zeigt sich auch daran, dass sie neue Sportgeräte für den Schulhof kaufen will. Wohl auch des-
halb, und weil sie so ungeduldig und hartnäckig sei, will sie sich unbedingt für die neue Sporthalle einsetzen. Na end-
lich. Außerdem will unsere zukünftige Schulleiterin, die die Natur sehr liebt, den Schulhof begrünen und um Energie
zu sparen will sie Solarzellen auf dem Dach. Platz für eine Bibliothek soll sich in der jetzigen Turnhalle finden.
Doch bei einer Frage kommt sie ins Schwitzen: „Was halten Sie von dem Elektronikverbot in der Schule?“ Ehrlich-
keit, hat sie kurz vorher gesagt, sei ihr sehr wichtig. Zugegeben, ihre antwort ist ehrlich, wenn auch trotzdem die fal-
sche. Sie sagt, sie hätte elektronische Geräte sogar auf dem Schulhof verboten, denn wenn man in der Schule ist, dann
müsse man keine Musik hören oder ähnliches. Schon in einem ihrer nächsten Sätze sagt sie, die Schüler seien das
wichtigste an der Schule. Na gut, hier wird es sicher noch Raum zum Diskutieren geben.

Am Ende sagt sie noch eins: vor allem störe sie das frühe Aufstehen am Schuldienst.

Über die neue Schulleiterin, Frau Dr. Langruth, die ab nächstem Schuljahr unsere
Schule hoffentlich bergauf fahren wird. Ein Kommentar und eine kritische Begrüßung von Dorian Hehn, 9d.

Die Schüler sind das
Wichtigste an der Schule.

DIE NEUE SCHULLEITERIN: GROSSE ZIELE
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Designer oder Labels wie Jil Sander, Karl Lagerfeld, Oliver Kresse, Clarissa Labin oder Closed haben
alle ihren Ursprung in Hamburg. Sie sind international erfolgreich und ihre Namen sind in der Mo-
dewelt bekannt. 
Es macht einen stolz, heraus zu finden, dass nicht immer alle guten und erfolgreichen Designer aus
den Vereinigten Staaten oder Frankreich kommen.
Doch es gibt nicht nur diese wenigen weltweit bekannten Designer aus Hamburg, besser gesagt sind es
jährlich 40 Absolventen und dass nur an einer Modeakademie. Aber wie sieht der genaue weg eines an-
gehenden Designers eigentlich aus?
Wir haben uns mit der JAK Modeakademie in Hamburg in Verbindung gesetzt und recherchiert, wel-
che Wege man gehen muss, um seinen Traum zu erreichen. 

Viele Jugendliche haben den Wunsch ein erfolgreicher Designer zu wer-
den.
Oft wird bei diesen Träumen aber nicht bedacht, wie schwierig der Weg
dorthin eigentlich ist. Mit viel Glück und Können schaffen nur die We-
nigsten sich ein Namen in der Branche zu verschaffen. 
Leider werden einem nicht sofort die Türen geöffnet. Zuerst heißt es Tele-
fonate über Telefonate führen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Nur
mit dem Ehrgeiz und dem Glauben an sich selbst schafft man es, die ers-
ten kleinen Schritte zu gehen. Hat man einen Platz an einer Modeakade-
mie bekommen, fängt die anstrengende Reise mit vielen schlaflosen
Nächten und schwierigen Aufgaben erst richtig an. Man muss sich unter
tausenden von "Designern" beweisen, zeigen, dass man etwas Besonderes
ist.
So fängt der langsame Weg an, sich in der Branche einen renommierten
Namen zu machen.
Die wichtigsten Vorraussetzungen sind die Schulfächer Kunst und  Ma-
thematik. Man sollte Interesse an Mode, Trends und Umgang mit Form
und Farbe haben. Außerdem ist es vorteilhaft eine Neigung zur künstle-
risch gestaltender Tätigkeit zu haben. Als Designer sollte man Gespür für
Ästhetik erweisen und kaufmännische Befähigung zeigen, um die Trends
an den Mann zu bringen. 
Auch Leistungs- und Vorstellungsvermögen sowie zeichnerische Befähi-
gung sollten vorhanden sein.
Als Modedesigner liegen die Schwerpunkte beim Entwerfen, Anfertigen
und Variieren von Modeschnitten und Kollektionen.
Die Ausbildung an der JAK dauert 4 Jahre und kostet im Monat 450€.
Von den 20 Leuten, die pro Senester angenommen werde, sind 10%
männlich. Fast alle Bewerber haben ihr Abitur gemacht, jedoch ist es auch
möglich, sich ohne Abitur zu bewerben.In diesem Fall muss man aller-
dings durch besondere Talente und Fähigkeiten auffallen.
Die Schwerpunkte an der JAK liegen beim Lernen des Designens, dazu
gehört es Entwerfen zu lernen. Dies beinhaltet eine gewisse zeichnerische
Ausbildung, damit man die Idee, die man selber für sich entwickelt,

Design oder nichts sein

Der Weg von Matthew Williamson

Geboren: 23. Oktober 1971 in Chorl-
ton, Manchester                          
Erfolgsweg: - Mit 23 Jahren Abschluss
an der Central St. Martins-Schule mit
einem Bachelor
in Fashion Design
- Zwei Jahre Berater bei dem Unterne-
hemen "Monsoon"
- Durch die "Vogue" Treffen mit der

Fashion-Assistentin Plum Sykes
- Aufgrund positiver Rückmeldund

entwarf er seine erste Frauenkollektion
- Debütshow auf der Londoner Fa-

shionweek mit Kate Moss, Jade Jagger
und  Helena Christensen brachte ihm
den Durchbruch
- Seit 2005 ist er Kreativdirektor bei

"Pucci"
- 2007 Gründung des eigenen Unter-

nehmens "The Matthew Williamson
Fashion   Company"
- 2009 Kollektion für "H&M"

schlossen sich den Demonstrationen der APO an. Der Prager Frühling, seine Niederschlagung, der Sechstage-
krieg und die Frankfurter Auschwitz-Prozesse waren wichtige Ereignisse dieser Zeit.
Tausende verfolgten am 21. Juli 1969 die erste Mondlandung mit Apollo 11. 
Während der Swinging Sixties (sexuelle Revolution!) waren Bikinis, Miniröcke, hochtoupierte Frisuren und die
Beatles in, viele Leute traten Kommunen bei, in denen man auch Hasch und LSD nicht abgeneigt war. 

Immer mehr Menschen besaßen einen Fernseher, im August1967
hielt sogar das Farbfernsehen Einzug in deutsche Wohnstuben und
man erfreute sich an der beliebten EWG-Show mit Hans-Joachim
Kulenkampff. Damals waren die Unterhaltungsromanen von Sim-
mel und Konsalik überaus erfolgreich, ebenso wie die neue deut-
sche Literatur (Siegfried Lenz, Peter Handke).

In den Siebzigern entstanden aufgrund der von den Sozial-Libera-
len eingeleiteten Ostpolitik Veränderungen in den deutsch-deut-
schen Beziehungen (Moskauer und Warschauer Verträge,
Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch die BRD). Kanzler
Brandt kniete 1970 in Warschau vor dem Mahnmal für die Opfer
des Warschauer Ghetto-Aufstandes nieder, wurde dafür 1971 mit
dem Friedensnobelpreis geehrt. Innenpolitisch waren die Ostver-
träge heftig umstritten, das Misstrauensvotum der CDU scheiterte
zwar, doch Willy Brandt musste wegen der Spionageaffäre (persön-
licher Referent Guillaume) 1974 zurücktreten. Helmut Schmidt als
neuer Kanzler führte die sozialliberale Koalition fort.
Auf radikale Kritik der Studentenbewegung bis hin zu Terror (Ent-
führung Lorenz, Ermordung Schleyer) reagierte die Regierung mit
dem Radikalenerlass. 1972 wurde der Kopf der RAF, Ulrike Mein-
hof, gefasst. Oktober
1977 Entführung der

„Landshut“, um elf Angehörige der RAF aus deutscher Haft freizu-
pressen. 
Ende der Siebziger gab es Demonstrationen gegen den NATO-
Doppelbeschluss (Raketennachrüstung des Westens gegen Arsenal
des Warschauer Pakts).
1973 Aufnahme in die UNO, 1975 Unterzeichnung der KSZE-
Schlussakte in Helsinki.
1973 Fahrverbote in der Bundesrepublik wegen der Ölkrise.
1972 Freude über Goldmedaillen für Deutschland (Heide Rosen-
dahl/Weitsprung, Ulrike Meyfarth/Hochsprung) bei der Sommer-
Olympiade in München, dann Entsetzen und Trauer über das
Attentat; bei der fehlgeschlagenen Befreiung starben alle elf israeli-
schen Geiseln und fünf Terroristen.
1974  gab es stürmische Freude in ganz Deutschland über den Ge-
winn der Fußballweltmeisterschaft.
Die Kultfernsehserie „Tatort“ (Start 1970 in der ARD) und Loriots
Comic-Figuren Wum und Wendelin („Der Große Preis“ Start
1973) waren in dieser Zeit sehr beliebt. 1972 erhielt Heinrich Böll
den Literatur-Nobelpreis.
In den Sechzigern war ein Sexy Look angesagt: Hotpants und hohe
Stiefel, aber auch lange fließende Kleider und breite Gürtel waren
in. Rattan- und Korbmöbel wurden modern, ein bekanntes Möbel-
haus aus Schweden sorgte dafür, dass skandinavischer Wohnstil zu
günstigen Preisen beliebt wurde.
In gewissen Kreisen erhielt der Opel Manta Kultstatus und die lustigsten Manta-Witze kursieren in Deutschland.
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Frau Grosse war nicht immer eine brave Schülerin,
denn erzählt wird von einem Tadel, der sogar im
Zeugnis eingetragen war. 
Nach der 10. Klasse wollte sie die Schule beenden,
um eine Tischlerlehre mit dem Ziel zu machen, In-
nenarchitektin zu werden.
Ihr Vater setzte aber eine Fortführung der Schule
durch.
Während ihrer Schulzeit gründete sie mit einer Klas-
senkameradin die Schülerzeitung „Möwe“. Leider ist
davon weder ein Exemplar noch ein Foto zu finden.
Sie war Schulsprecherin, erzählt, dass sie häufig nur
das gemacht hat, was auch Spaß gemacht hat und
von daher keine Musterschülerin war.

Sie studierte Sport und Biologie in Hamburg,
machte ihr erstes Staatsexamen 1972 und das
zweite 1974. Das Referendariat absolvierte sie
im Gymnasium Lerchenfeld und im Lohmüh-
len Gymnasium.

pischen Spielen die Goldmedaille holte. Bemerkenswert waren auch die Medaillen des Schwimmers Michael
Groß bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles.

1982 kam die Neue Deutsche Welle in Fahrt und Nicole gewann
mit „Ein bisschen Frieden“ den europäischen Gesangswettbe-
werb. Sehr gern wurde auf öffentlichen Plätzen zu Hip-Hop-
Klängen der Breakdance vorgeführt, der wahrlich akrobatisches
Können verlangt. 
Mitte der Achtziger begannen beliebte Fernsehserien wie „Lin-
denstraße“, „Schwarzwaldklinik“ und „Traumschiff“. Sehr viel in-
teressanter war die Sendung „Das Literarische Quartett“ mit
Marcel Reich-Ranicki (Start 1988). Im Dezember 1986 über-
nahm Thomas Gottschalk die beliebte ZDF-Show „Wetten, dass“

Die neunziger Jahre wurden durch das Thema Wiedervereinigung
beherrscht, die vor allem die wirtschaftliche Entwicklung der
neuen Bundesrepublik beeinflusste. Der teure Vereinigungspro-
zess führte zu einem Solidaritätsbeitrag für die Steuerzahler in
Höhe von 7,5 bzw. 5,5 Prozent auf Lohn und Gehalt. 1993
wurde die Mehrwertsteuer in Deutschland von 14 auf 15 % er-
höht (1998 dann von 15 auf 16 %). Der Einigungsvertrag wurde
im August 1990 unterzeichnet und der 3. Oktober 1990 wurde
der Tag der Deutschen Einheit. Zugehörigkeit der neuen verein-
ten BRD zur NATO wurde dank Zustimmung Gorbatschows er-
reicht. Gauck-Behörde und Treuhand (deren Chef Rohwedder
wurde 1991 von RAF-Terroristen ermordet) nahmen ihre Arbeit
auf. Bundestag entschied sich 1991 für einen Umzug nach Berlin.
1994 bestätigt die Bundestagswahl noch einmal die Regierung
Kohl. Die PDS (hervorgegangen aus der SED) zog wieder in den
Bundestag ein.

1995 wurde das Schengener Abkommen im europäischen Binnenmarkt umgesetzt, also Abschaffung von Grenz-
kontrollen in der Europäischen Union.
Die Arbeitslosigkeit stieg 1998 auf über zwölf Prozent, und so
kam es bei der Bundestagswahl zum Ende der 16jährigen Ära
Kohl. Es gab einen Regierungswechsel und den ersten rot-grü-
nen Koalitionsvertrag der Bundesregierung unter dem Kanzler
Gerhard Schröder. Die Ökosteuer wurde eingeführt und seit-
her die Steuer auf Benzin mehrfach erhöht. Gewaltige Verände-
rungen gab es auch im Sozialbereich und beim
Kündigungsschutz. Fünf Monate später ließ Bundesfinanzmi-
nister Oskar Lafontaine seine Partei und den Kanzler sitzen
und verließ stante pede Bonn.
Anfang der Neunziger gab es eine Pleitewelle, von der auch
Traditionsfirmen betroffen waren. Hoesch und Krupp im
Ruhrgebiet versuchten sich durch Fusionierung zu retten, muss-
ten aber später Betriebe stilllegen. Der Baulöwe Jürgen Schnei-
der, der für einen der größten Immobilienskandale in der BRD
gesorgt hatte, wurde 1995 in Miami verhaftet und musste sich wegen Bankrott und Kreditbetrug verantworten.
1994 bzw. 1995 werden durch Privatisierung aus der Deutschen Bundesbahn die Deutsche Bahn AG und aus der
Deutschen Bundespost die Deutsche Post AG. Auch die Deutsche Telekom entsteht aus der bereits ausgeglieder-
ten Deutschen Bundespost Telekom.
1991-1995 Zerfall Jugoslawiens. Eine Reihe von Jugoslawienkriegen bricht aus. Es kam zum umstrittenen Ein-
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1974 wurde sie von der Schulbehörde an
das Wilhelm Gymnasium delegiert, dem zu
dieser Zeit Hans Liermann als Direktor
vorstand. Er förderte sie und setzte sie
1976 bereits als Mittelstufenkoordinatorin
ein.

Sie wurde Fachseminarleiterin für das Fach Biologie
und war Jurorin bei „Jugend forscht“. Das Bild zeigt
sie bei einer Exkursion mit ihrem ersten Ausbil-
dungskurs.

des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden war, erhielt
im Dezember 1999 Günter Grass den Literaturnobelpreis, ein
schöner Abschluss des Jahrtausends.

2000 - 2010. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts werden Globa-
lisierung und Altersstruktur in Deutschland immer mehr zum
Thema. Durch massiven Einschnitt in die Sozial- und Siche-
rungssysteme soll deren Zusammenbruch verhindert werden
(Agenda 2010). 2001 gibt es eine umfassende Rentenreform,
bei der sich der Staat an den Aufwendungen der Arbeitnehmer
für private Vorsorge mit der Riester-Rente beteiligt. 2002 wird
bei der Bundestagswahl die rot-grüne Koalition mit knapper
Mehrheit bestätigt. Innenpolitisch gibt es die Integrationsde-
batte, des Weiteren ist die Gefahr von Rechtsextremismus zu be-
kämpfen. Erschwerend kommt die Bedrohung durch den
weltweiten Terrorismus hinzu, dessen Höhepunkt wohl die An-
schläge vom 11. September 2001 in den USA bildeten. 2004 ist
dann das Jahr mit dem höchsten Arbeitslosenrate in Deutsch-
land, nämlich 10,3 Prozent. Im Jahr 2005 gibt es vorgezogene
Bundestagswahlen, bei denen es notgedrungen zu einer Großen
Koalition von CDU/CSU und SPD unter Führung von Angela
Merkel kommt. Vorrangiges Ziel dieser Regierung ist Pflege-,
Gesundheits- und Rentenreform. Bei der erneuten Wahl zum
Bundestag 2009 erreichen Unionsparteien und FDP gemeinsam
die erhoffte Mehrheit und können die angestrebte schwarz-gelbe
Koalition unter Angela Merkel bilden.

2000 Klimagipfel der Vereinten Nationen in Den Haag (globale
Erderwärmung), keine Verständigung auf konkrete Maßnah-
men. 2004 dritte Afghanistan-Konferenz. 2007 G-8-Gipfel in
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Und dann kam Eppendorf. Seit 1998 ist Frau
Grosse Schulleiterin am Gymnasium Eppen-
dorf und nimmt dieses Amt engagiert und er-
folgreich wahr. Meist ist sie von morgens 8
Uhr bis 17/18 Uhr in der Schule. Man sieht
sie bei jeder schulischen Abendveranstaltung.
Sie ist zugewandt, lässt sich auf ihr Gegen-
über ein, lächelt meist, auch wenn es Phasen
gab, in denen sie das Amt am liebsten aufge-
geben hätte. 
Ihr Mann beschreibt seine Frau so: Ich
schätze an meiner Frau die menschliche
Klugheit und ihr diplomatisches Geschick. Sie
ist kompromissbereit und sehr tolerant. An-
derseits ist sie sehr klar und konsequent,
wenn sie von einer Sache 100% überzeugt ist.
Sie kann den Menschen zuhören und hat
grundsätzlich Vertrauen zu Menschen, mit
denen sie zusammen lebt und arbeitet.
Sie hat nur einen entscheidenden Nachteil ...
sie arbeitet viel zu viel für die Schule. Beson-
ders die Abendtermine finde ich nicht gut.
Es vergeht kein Wochenende, an dem sie
nicht am Schreibtisch sitzt. Auch in der
Woche haben wir selten private Verabredun-
gen, da sie sich immer auf irgendetwas vorbe-
reiten muss.
Das zeigt jedoch, dass sie ihren Job nicht nur
mag, sondern ihn auch sehr ernst nimmt. 
Meine Frau erzählt natürlich auch von der
Schule, aber sie geht nicht ins Detail, denn
ich verstehe zu wenig davon, da ich meine ei-
gene Firma in einem ganz anderen Metier
leite.

Herr Stölten hat Frau Grosse 1997 im gemeinsamen Tennisverein „Klipper“
kennen gelernt. Es hat sozusagen sofort gefunkt.
Die Beiden haben im Juni 1998 eine gemeinsame Wohnung bezogen und am
20.8.1999 in Hamburg geheiratet. Beide sammeln leidenschaftlich Antiqui-
täten, Bilder, Kunstgegenstände. Der Lieblingskünstler von Frau Grosse is
Dieter Roth, ihr Lieblingsbuch Leon und Lousie von Alex Capus. 

Heiligendamm (Beschluss u.a., bis 2050 den Kohlendioxid-Ausstoß mög-
lichst zu halbieren). 2003 beginnt der Irakkrieg der USA und Großbritan-
niens.  2006 Hinrichtung des ehemaligen irakischen Diktators Saddam
Hussein. 2007 wird  Nikolas Sarkozy Staatspräsident Frankreichs. 2008
wird Barack Obama zum 44. Präsidenen der USA gewählt, erster Afroame-
rikaner in diesem Amt. 2010 verabschiedet das Repräsentantenhaus der
USA die Gesundheitsreform von Obama.
2011 treten die Präsidenten von Tunesien (Ben Ali) und Ägypten (Muba-
rak) nach wochenlangen Protesten zurück.

Ab 2001 können Frauen ihren Dienst an der Waffe bei der Bundeswehr an-
treten.
2002 Einführung der Gemeinschaftswährung Euro als Bargeld in 12 EU-
Staaten.
2005 bejubelten alle Katholiken die Wahl eines deutschen Kardinals zum
Papst. Bild titelte: Wir sind Papst.
2006 lebten bereits 15,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in
Deutschland. Ab 2007 neue Regelungen beim Bleiberecht für Ausländer.
Seit 2007 gibt es in Deutschland ein generelles Rauchverbot in öffentlichen
Gebäuden und Gaststätten.
2007 vereinigen sich zwei Parteien zur Partei „Die Linke“ (Oskar Lafon-
taine, Gregor Gysi).
2006 Ratifizierung der EU-Verfassung. 2007/2008 mehrere Wirtschafts-
skandale (Korruption bei Siemens, Abhöraffäre Telekom, Steuerhinterzie-
hung führender Manager). Skrupellose Übernahmepolitik einiger
Hedgefonds führt zu Heuschreckendiskussion. 2008 erschüttert weltweite
Finanzkrise auch das deutsche Bankensystem. Weltweit (BRD, EU-Staaten,
USA) wurden zur Rettung der Banken Milliardenprogramme aufgelegt.
Mitte dieser Dekade werden Tätowierungen und Piercing gesellschaftsfähig
und Koma-Trinken wird zum Problem. Deutschland schneidet bei der
PISA-Studieblamabel ab, trotzdem wird die Schulzeit um ein Jahr verkürzt.
2006 Einführung der bereits 1996 beschlossenen Rechtschreibreform.
2006 kommt es in Deutschland anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft zu
einer unglaublichen Euphorie, die als Sommermärchen bezeichnet wird
(deutsche Nationalmannschaft erreicht den dritten Platz).
In diesem Jahrzehnt kommt es zu einem Fantasy-Boom (Biss-Vampirge-
schichte, Harry Potter), Bücher erscheinen, Filme werden gedreht. Soziale
Netzwerke (MySpace und Facebook) werden, vor allem bei Jugendlichen,
immer beliebter.
Ab 2008 machen Sängerinnen wie Rihanna, Britney-Spears und Lady Gaga
den Electropop zum wichtigsten Genre in der Popmusik. Lena Meyer-Land-
rut gewinnt 2010 den Eurovision Song-Contest für Deutschland.
Handys und Digitalkameras erreichen die Menge. Kinder und Jugendliche
begeistern sich für das Herunterladen von Liedern, Filmen, Klingeltönen.
Touch-Screen-Technologien sind neuer Standard. Computer sind inzwi-
schen selbstverständlich, Schulen setzen sie für die Arbeit ihrer Schüler vo-
raus. Videospiele (Wii, PlayStation 3), DVD-Spieler, Flachbildschirme,
M3-Player, Satellitennavigation (GPS) sind Alltag. Internet ist sehr populär,
Online-Games sind mehr als beliebt.
Erneuerbare Energien (Solar-, Wind- und Wasserkraft) verbreiten sich in
Europa.
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Nicht immer hatte es Frau
Grosse einfach, da die Schulbe-
hörde die Schulen ständig mit
neuen Reformen konfrontierte.
Irgendwas war immer los. Frau
Grosse konnte daran all nichts
ändern, musste sich aber den-
noch mit dem Unmut der Leh-
rerschaft. 
Dennoch hielt sie an den für das
Gymnasium Eppendorf wichti-
gen Schwerpunkten fest. Sie för-
derte den bilingualen und
wirtschaftlichen Bereich, setzte
sie sich für Projekte wie das Ler-
nen lernen und die Berufsorien-
tierung ein. Seit Jahren
unter   stützen die Hege-Helping-
Hands verschiedene soziale Pro-
jekte, was sicherlich nicht zu-
letzt Frau Grosse zu verdanken
ist. Auch auf unserem Schulhof
hat sich einiges verändert: Neue
Sitzgelegenheiten, Tische, das
Podest, ein neuer Basketball-
korb, neue Torwände, die neuen
Fahrradständer und der neu ver-
legte Boden unter Basketball-
korb und Fußballplatz. Nicht zu
vergessen ist natürlich auch das
Oberstufenhaus, welches 2003
errichtet wurde und die Ausrich-
tung des hundertjährigen Jubilä-
ums an unserer Schule im Jahr
2004.
Insgesamt hat sich dank Frau
Grosse einiges verbessert, insbe-
sondere der Ruf unserer Schule. 
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Nach
dem Abi gleich mit dem Studium anzufangen, konnte

ich mir nicht wirklich vorstellen und daher habe mich entschlossen, für ca.
ein Jahr ins Ausland zu gehen. Work and Travel in Neuseeland klang sehr verlo-

ckend, jedoch habe ich mich dann letzten Endes für ein Freiwilligenprogramm bei der
größten englischen Freiwilligenorganisation beworben. Leider hatte ich dabei keinen Einfluss

auf  die Projektwahl und musste im Sommer eine ganze Weile abwarten, bis mir kurzfristig mein
Projekt mitgeteilt wurde.

Nun wohne ich bereits seid sieben Monaten in einer doch sehr dörflichen Gegend im Nordosten
Englands und arbeite in einem Projekt, welches geistig behinderten Menschen die Möglichkeit bie-
tet, sich selbst als Freiwillige einzusetzen. 
Ich bin dort ein so genannter  „support volunteers“ und begleite eine Gruppe oder Einzelperson zu
ihren jeweiligen Projekten. Meistens ist man vor allem dazu da, zu motivieren und sich mit der zu
betreuenden Person zu unterhalten, daher entwickelt sich durch die Zusammenarbeit oft ein sehr
freundschaftliches Verhältnis.
Momentan lebe ich mit zwei schon etwas älteren Engländerinnen und einer anderen  Freiwilligen
zusammen, da ich aber im nächsten Monat einen anderen Freiwilligenplatz übernehme, werde

ich in eine nahegelegene größere Stadt in eine WG ziehen. Dort bleibe ich bis Ende Juni und
gönne mir danach bis zum Studienbeginn eine kleine Auszeit.

Grüße, Simone Roick

Kaum
zu glauben, dass das Abitur erst ein Jahr her ist. Es fühlt sich

an, als lägen Jahrzehnte dazwischen.Nach dem Abiball ging es erst einmal in den Ur-
laub. Eine Woche Portugal, Sommer, Sonne, Strand und Meer. Einfach nichts tun, die Zeit ge-

nießen. Kurz bevor wir unser Abiturzeugnis endlich in Händen hielten, war mir jedoch die Idee
gekommen, ich wolle Medizin studieren. Leichter gesagt als getan.  Ich war leicht überfordert mit dem

komplizierten Bewerbungssystem der ehemaligen zentralen Vergabestelle für Studienplätze, weswegen ich
mich schließlich nur für ene Uni bewarb. Und dann wartete ich. Ich kann nicht genau beschreiben, was ich
tat, ich tat viel aber ohne Ergebnis. Ich hatte das Gefühl, ich müsse die Zeit genießen. Schließlich war mir
immer wieder eingeprägt worden, man habe nie wieder so viel Zeit wie nach dem Abitur. Ich konnte die Zeit
aber nicht wirklich genießen, denn der Schatten des Wartens hing über allem. Letztenendes, nach dem ich Ab-
sage nach Absage bekommen hatte, legte ich mir einen Plan B zurecht: eine Ausbildung zum Rettungssanitä-
ter. Die dauert nur gute drei Monate, ich hätte die Möglichkeit meinen Studienwunsch praktisch zu prüfen und
das Warten würde endlich aufhören.Als die Ausbildung immer näher rückte und ich immer noch nichts von der
Uni gehört hatte, sah ich es schließlich ein. Ich habe ein Abitur, ein gutes Abitur, ein sehr gutes sogar, wurde
von meiner Schule als eine der besten geehrt, aber ich habe keinen Studienplatz. Eigentlich sollte ich hier sitzen
und nun endlich Rettungssanitäterin sein und damit befähigt mit einem Rettungsassistenten auf  einem Ret-
tungswagen zu fahren oder Krankentransporte durchzuführen. Bin ich aber nicht. Letzte Woche habe ich näm-
lich den letzten Teil meiner Ausbildung hinter mich gebracht und wahrscheinlich auch bestanden: Den
Abschluss- und Prüfungslehrgang. Aber nein, durch dumme Umstände warte ich jetzt noch ein bisschen, ob
mir der Lehrgang anerkannt wird. Ich habe ja noch nicht genug gewartet. Leider war in unserem Parallelkurs
jemand zu doof  zum Schummeln, das Gesundheitsamt und sämtliche andere Behörden sowie der Staatsanwalt
ermitteln deswegen. Bis Ergebnisse vorliegen bekommen wir leider keine Ergebnisse gesagt und auch keine
Zeugnisse. Also heißt es wieder warten... Und ich denke, die meisten durften schon einmal am eigenen Leib

feststellen, wie „schnell“ deutsche Behörden doch arbeiten. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Ich habe
mich zum im April beginnenden Sommersemester wiederbeworben. Ich warte aber noch auf  eine Zu-

oder Absage.

Herzlich, Maja Bemmé
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Wie wichtig inzwischen das Thema Klimawandel ist, zeigten die im vergangenen Jahrzehnt  ungewöhnlich häufig
auftretenden Naturkatastrophen. 2004 folgte auf ein schweres Erdbeben im Indischen Ozean ein Tsunami (unter
den zahlreichen Opfern waren auch viele Touristen westlicher Nationen). 2002 gab es in Deutschland die „Jahr-
hundertflut“ an der Elbe, und auch das Naturphänomen des im folgenden Jahr auftretenden extrem heißen Som-
mers bestätigt die Annahme eines Klimawandels. 2005 wurden aufgrund eines Hurrikans die Golfküste der USA
sowie die Stadt New Orleans überflutet, und weitere schwere Stürme (Nargis oder Kyrill) sorgten in der Folgezeit
für erhebliche Schäden. 2010 wurde Haiti von einem schweren Erbeben erschüttert und im gleichen Jahr gab es
in Chile ein Erdbeben der Stärke 8,8 auf der Richterskala mit einem anschließenden Tsunami, welcher weite
Küstenregionen in Chile verwüstete.
Die schlimmste Naturkatastrophe aber ereignete sich in diesem Jahr in Japan mit dem schweren Erdbeben am 11.
März, dem bis zu 23 Meter hohe Tsunamiwellen folgten, die in weniger als einer halben Stunde die Küste er-
reichten und nicht nur die Küstenregion zerstörte, sondern auch zum Super Gau im Kraftwerk Fukushima
führte.

Liebe Frau Grosse,

wir sind am Ende des Versuchs, Ihr Leben, Ihre Arbeit als Ab-
schiedsgeschenk für Sie darzustellen und uns für Ihre Arbeit
am Gymnasium Eppendorf zu bedanken. Wir wissen, dass so-
ches Tun immer fragmentarisch bleiben muss, und doch sind
Sie uns durch die Betrachtung der Bilder und das Hören von
Geschichten aus Ihrem Leben näher gerückt. Mit Ihrem Weg-
gang verliert die Schule eine engagierte und kompetente Di-
rektorin. 
Wir wünschen Ihnen alles Liebe und Gute für die Zeit nach Ep-
pendorf.

Carolina Brinkmann und Hanna Behnke aus der 8d konnten Herrn Stölten dazu bringen, uns Fotos
aus dem Leben seiner Frau zur Verfügung zu stellen und durften ihm Fragen stellen, die in die
Bildunterschriften eingearbeitet sind. Ein herzliches Dankeschön dafür! Carolina hat sich zusam-
men mit ihrer Oma Ursula Brinkmann um den zeitgeschichtlichen Hintergrund gekümmert. Auch
dafür ein dickes Dankeschön.

E. Jordan
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Ich plane nach der Schulzeit erst mal ein
Jahr Pause zumachen und rumzureisen. Mein

erstes Ziel ist Kapstadt, dort werde ich ein soziales
Hockeyprojekt unterstützen. Danach fliege ich für 3
Monate mit meiner besten Freundin nach Sydney und
wir planen durch Australien zu reisen. Bevor ich im Sep-
tember 2012 beginne zu studieren, fliege ich noch 6 Mo-
nate nach Kolumbien, um danach Spanisch zu können!
Ich hoffe dass alles klappen wird  .
Schöne Grüße,

Luisa Reyelt

Ich hatte, wie der Großteil meines Freundeskreises,
überlegt, ob ich nach dem Abi erst mal ein Jahr Pause mache, reise und

Praktika mache.

Dann habe ich mich allerdings dafür entschieden, gleich anzufangen zu studieren. 
Erstens musste ich leider feststellen, dass die meisten Praktika, vor allem bezahlte, nur

an Studenten vergeben werden. Zweitens ist es finanziell gesehen ziemlich teuer viel zu
reisen, und im Ausland gibt es so gut wie gar keine bezahlten Praktika mit denen man sich
dann Geld dazu verdienen könnte. Und eine normale Arbeitserlaubnis bekommt man auch
kaum.Außerdem möchte ich später in meinem Beruf auch viel reisen und hätte dabei
noch die Möglichkeit, Geld zu verdienen, weshalb ich mir überlegt habe, dass man Prak-
tika auch in den Semesterferien machen kann und dann eventuell bessere Plätze be-
kommt, und auch noch später Auslandserfahrungen sammeln kann.
Deshalb habe ich mich für den Studiengang BWL zum Herbstsemester 2011 an ver-
schiedenen Universitäten in der Schweiz, Deutschland und Holland beworben.

Viel Spaß noch in der Schule!

Liebsten Gruß,

Rebecca Finnern

... Die Einen blicken zurück, die Anderen blicken nach
vorn. Zwei dieser Anderen weihen uns in ihre Pläne für
das kommende Jahr ein....
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ZU GAST IM KNAST
Es ist Freitagabend und es ist bereits dunkel, als wir
uns auf den Weg machen.
Unser Ziel ist die JVA Fuhlsbüttel …
Hier leben 136der in Hamburg insgesamt 1600 Inhaf-
tierten.
Die JVA Fuhlsbüttel liegt gleich neben der Haftanstalt
Fuhlsbüttel, die auch liebevoll „Santa Fu“ gennant wird
und in vielen Filmen eine Rolle spielt.
Neben diesen Gefängnissen sind Häuser zu finden, in
denen fast schon immer die Angestellten wohnen.
Heute hat unser „Bau“ oder „Knast“, wie viele Leute
Gefängnisse nennen, Tag der offenen Tür.
Das heißt man kann sich mit Verbindungspersonen,
die man kennen muss, das Gefängnis ansehen.
Ich bin mit der Mutter meiner Freundin unterwegs,
die dort, in der Sozialtherapie, Psychologin ist.
Am Eingang werden wir in kleinen Gruppen hinein-
gelassen, denn nur, wenn sich die Stahltür, die hinter
uns liegt, vollständig geschlossen hat, darf sich die
nächste Tür öffnen. Alles voll elektronisch.
Früher war es hier tatsächlich mal so wie in alten Fil-
men. Jeder Angestellte hatte mehrere Schlüssel, mit
denen er hineinkam.
Das Gefängnis ist schon über 100 Jahre alt und kann
viele spannende Geschichten erzählen.
In der Nazizeit zum Beispiel war es ein KZ. Deswegen
findet man auch neben dem Gefängnis eine Gedenk-
stätte, wo an die qualvoll ermordeten erinnert wird.
Man kann auch diese Gedenkstätte besuchen, was sich
auf jeden Fall lohnt.
Um in das Hauptgebäude zu gelangen, muss man
einen kleinen, finsteren sehr gruseligen Weg entlang
gehen.
Hier befindet sich auch die Heizungsanlage, die vor
allem jetzt, im Dunkeln bedrohlich wirkt.

„Kann man denn nicht einfach auf die Heizungsanlage
klettern, und über den Zaun springen?“ wollen wir na-
türlich sofort wissen.
Es sieht sehr einfach aus, auf diesem Wege zu entkom-
men, doch schnell werden wir aufgeklärt: „Wenn man
es über diesen Zaun schafft, ohne sich die Beine zu
brechen, und damit weiterlaufen zu können, bringt
einem das auch nichts. Man ist sofort im nächsten Ge-
fängnis.“

So ist das hier. An den meisten Seiten, an denen man
entkommen könnte, gelangt man nur in das nächste
Gefängnis.
Doch auch beim Weitergehen, merkt man kaum, dass
man in einem Gefängnis ist. Überall sind nette Blu-
menbeete und wir finden sogar ein Vogelhäuschen.
Nur der Stacheldrahtzaun, der an jeder Steinmauer be-
festigt ist, erinnert uns immer wieder daran, dass wir
im Gefängnis sind.
Endlich, im Hauptgebäude angekommen, gehen wir
erstmal in das Büro der Psychologin.
Es ist rosa gestrichen und sehr nett eingerichtet.
Doch psychologische Gespräche sind schließlich etwas
Privates, sind da dann auch Polizisten oder Wärter
dabei, fragen wir.
Nein, die gibt es bei den Gesprächen nicht. Man hat
nur ein Alarmgerät bei sich, das einen Kollegen an-
piept, sobald man auf einen Knopf drückt.
Damit wird signalisiert: „Ich brauche Hilfe!“
Doch nun wollen wir auch endlich die Zellen sehen,
und genau aus dem Grund, machen wir uns auf den
Weg in den dritten Stock.
Die Stockwerke sehen hier fast alle gleich aus.
Zuerst sieht man die Räume, in denen gearbeitet wird.
Es gibt zum Beispiel eine Druckerei, eine Tischlerei
und eine Bäckerei.
Die Wäscherei befindet sich im Keller.
Jeder Inhaftierte muss einen Beruf ausüben. Den darf
er sich auch nicht aussuchen, sondern er wird nach
Schulbildung, Ausbildung und Können beurteilt. Da-
nach wird entschieden, welchen Beruf er machen
kann.
Im Gefängnis läuft alles bargeldlos ab. Man bekommt

„Wenn man mit der Schule fertig
ist, ist man zwar super beim Aus-

wendiglernen, hat aber irgend-
wann keinerlei Kreativität mehr.“
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Sehr geehrter Herr Möller,

heute schreibe ich einen offenen Brief an Sie, weil es schrecklich ist, von hier oben zu sehen, wie sinnlos Sie die Schüler quälen.

Um zu sehen, dass die Schüler auf dieser Schule sehr zufrieden sind, braucht man keine Schulinspektionen. Jedes Jahr schicken viele

Eltern ihre Kinder auf die Hege-Penne wegen des hohen Bildungsstandards und das ist auch die richtige Entscheidung. Doch ansons-

ten ist die Schule leider gerade mal so am laufen.

Die AG Soziale Kompetenz halte ich für eine wichtige und große Errungenschaft an unserer Schule. Doch was hat sie bisher geleis-

tet?

Auch wenn die meisten Schüler das am Anfang anders sahen, finde ich die Änderung des Stundenplans äußerst sinnvoll, sie hat das Ler-

nen an unserer Schule deutlich effizienter gestaltet. Aber warum ein Handyverbot, wenn wir überhaupt kein Problem mit Handys

haben? Das leuchtet mir nicht ein (vielleicht liegt das aber auch an den Energie-Sparlampen). Das Handy ist außerdem nicht nur die

Hölle auf Erden, sondern wird auch für schulische Zwecke (Wörterbuch, Dateien, Taschenrechner, etc.) genutzt. Aber nicht nur, dass

diese diktatorischen Regelungen eingeführt werden, ihre Durchsetzung (Handy-Knast, Nachsitzen) halte ich nicht nur für juristisch

dumm, sondern für unsere Generation völlig unmöglich! Hat man Ihnen als Kind auch immer die Bücher oder die Holzeisenbahn (die

gleichzeitig auch Taschenrechner und Mittel des sozialen Kontakts sind) geklaut? Übrigens sollten Sie unser Schulmotto (Altes be-

wahren. Neues wagen.) nicht so interpretieren, dass Sie wieder die Peitsche rausholen. Vielleicht würde das ja Erfolge erzielen, denn die

„Rabauken“, die Sie erwischen wollten, sind noch auf freiem Fuß. Übrigens ist die Klasse bei Frau Stodte am ruhigsten, wenn sie

Bonbons verteilt.

Fragt man die Aufsicht danach, warum man nicht nach oben darf, ist sie genervt und findet keine richtige Antwort darauf. Gestammelt

antworten manche dann nach einiger Zeit: „Damit ihr mal frische Luft schnappt!“ Nach dieser atemberaubenden Antwort bin ich in die

stickige Mensa gegangen, denn ich meine, ich bin alt genug, zu entscheiden, wann ich rausgehe und wann nicht.

Ich denke, ich brauche nicht zu erwähnen, dass es an Freiheitsberaubung grenzt, wenn Sie die Schüler in der Mittagspause in dem viel

zu kleinen Schulgebäude einsperren, nur damit Edeka keinen schlechten Eindruck von der Schule hat. Abgesehen davon lebt quasi die

gesamte Eppendorfer Gastronomie zur Mittagszeit von den kleinen frechen Schülern, die in den Salat spucken.

Zum Schluss muss ich noch betonen, dass die Regelungen, die Sie durchgesetzt haben, völlig rechtswidrig und pädagogisch nicht wert-

voll sind.

Wir sind keine katholische Schule und mit Sicherheit finden die meisten Schüler das auch gut so. Wenn Sie heute Abend also ins

Bett gehen, und wenn Sie morgen früh in den Spiegel schauen, möchte ich, dass Sie sich fragen, ob Sie erreicht haben, was Sie errei-

chen wollten, und ob das, was Sie erreichen wollten, wirklich gut ist. Die Schule ist für die Schüler da und deshalb ist es wichtig, ein

gutes Arbeitsklima zu schaffen. Sie kriegen diese Schule nicht besser zum laufen, wenn Sie sinnlos Disziplin verlangen. 

Ich möchte diese „heißen Zeilen“ aber noch mal mit etwas Honig schließen: Sie leisten große und erfolgreiche Arbeit und das soll auch

so bleiben. Aber konstruktive Kritik (das sollte dieser Brief jedenfalls sein) schadet auch Ihnen nicht, vor allem da ich mir vorstellen

kann, dass sie diesen Brief mit einem Schmunzeln lesen.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Engelchen auf der Schulter.

PS:

Dieser Satz richtet sich an alle Mitglieder der Schulleitung und an die Behörde:

Schön, dass nach jahrelangem Warten endlich die Sporthalle ins Rollen kommt, denn die alte beginnt schon zu kippen.

SCHEISS GYEPP (?)
EIN APELL AN DAS SCHLECHTE GEWISSEN
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EIN MEER AUS KERNEN
„100.000.000 handbemalte Sonnenblumenkerne? Der hat
also 100.000.000 von den Dingern bemalt? Das glaub ich
nicht. Zumindest nicht alleine.“ Natürlich hat der hellsich-
tige Besucher eines Internetforums, von dem dieser Beitrag
stammt völlig recht: Der chinesische Künstler Ai Weiwei,
der sich das Kunstwerk „Sunflower Seeds“ in dem Londo-
ner Museum für moderne Kunst, Tate Modern ausgedacht
hat, hat die „Dinger“ nicht selbst bemalt. „Höchstens zwei
oder drei“, wie er sagt, „und das sind die schlechtesten.“ 
In Wirklichkeit sind die Sonnenblumenkerne auch aus

Porzellan. 1600 Einwohner der traditionsreichen chinesi-
schen Porzellan-Stadt Jingdezhen waren zwei Jahre lang
mit der Herstellung dieser Unmenge von Porzellanstück-
chen beschäftigt, haben Formen hergestellt, in die das flüs-
sige Material gegossen wurde, haben die Kerne gebrannt,
sortiert, gewaschen und anschließend bemalt – wie der
Künstler in einem Video auf Youtube festgehalten hat. 
Knöcheltief liegen die Kerne jetzt in der Turbinenhalle der
Tate Gallery, und anfangs durften die Besucher einfach dar-
auf herumlaufen, sich hineinlegen, die einzelnen, winzigen
Nachbildungen anfassen und vielleicht mal schätzen, wie
viele Kerne da eigentlich liegen. Sogar mitnehmen durfte
man sie. 
Und was soll das alles?
Ai Weiwei ist ein Konzeptkünstler – nicht das anfassbare
Werk, sondern die Idee, der Gedanke dahinter ist das ei-
gentliche Kunstwerk. Und die Gedanken, die das Kunst-
werk bei uns auslösen kann, haben viel mit seiner Heimat
China zu tun. Zwei Jahre mühsame Handarbeit für ein
Kunstwerk, das jeder kostenlos ansehen kann? Das erinnert
doch an die zu niedrigen Löhnen hergestellte Kleidung in
China, die hier für ein paar Euros verkauft wird. Bei seinem
Kunstprojekt hat Ai Weiwei sich das erfolgreichste, histori-
sche Exportgut Chinas ausgesucht um auf das „Made in
China“- Phänomen hinzuweisen. 
Ai Weiwei erinnert aber auch an die früheren Darstellun-
gen des Herrschers Mao Zedong: Der ist oft auf Bildern so
dargestellt worden, als sei er die Sonne und das Volk um
ihn herum wie Sonnenblumen die sich ihm zuwenden.
Aber auch noch andere Zusammenhänge kommen einem
in den Sinn: Das Grundnahrungsmittel Sonnenblumen-
kern, dessen Wert hier in Form von Porzellan sozusagen
„veredelt“ wird. Das lässt an die Themen Welternährung
oder Verteilung von Rohstoffen denken. Der massenhafte
Anbau von einer Sorte Saat auf großen Feldern könnte ge-
meint sein, oder der Export von Getreide aus ärmeren Län-

dern in die Industrieländer.
Ai Weiwei, der selbst viele Jahre in den USA gelebt hat,
kommentiert mit seinen Werken auch die extremen Verän-
derungen in China, seit der wirtschaftlichen Öffnung des
Landes. Er kritisiert die Verstöße gegen die Menschen-
rechte, die Umweltverschmutzung und die wirtschaftliche
Ausbeutung in China. Aber er kritisiert nicht nur, er ver-
sucht auch die Menschen einander näher zu bringen.
Wie bei den „Sunflower Seeds“ hat er auch bei anderen
Werken schon chinesische Bürger zum Bestandteil seiner
Kunst gemacht. Wie zum Beispiel bei den „Fairytales“, für
die er 2007 zur Documenta in Kassel 1001 Chinesen ein-
lud, die alle noch nie im Ausland gewesen waren, und größ-
tenteils keine Fremdsprache beherrschten. Das sollte
bewirken, dass diese Gäste die internationale Kunstwelt
kennenlernen, und das Bewusstsein des Einzelnen für glo-
bale Zusammenhänge entwickeln. In China gibt es noch
immer keine echte Demokratie, weil die Welt aber wirt-
schaftlich zusammenwächst, sieht Ai Weiwei hier die Be-
deutung jedes einzelnen Chinesen, sich zu öffnen und sich
mit anderen Ländern auszutauschen. Wie  auch der gerade
mit dem Friedensnobelpreis gekürte Liu Xiaobo, übt Ai
Weiwei Kritik an der chinesischen Regierung: „Die Regie-
rung opfert Bildung, Umweltressourcen und die Interessen
der meisten Menschen, nur damit einige wenige Menschen
mit Verbindung zur Regierung extrem reich werden kön-
nen.“ 2009 wurde Ai Weiwei von Polizeikräften verprügelt
und erlitt eine Hirnblutung. Die Verletzung und ihre
schwierige Heilung hat er ebenfalls in Form von Videos aus
dem Krankenhaus zu einem Kunstwerk gemacht.
Die „Sunflower Seeds“ kann man noch bis zum 2. Mai
2011 in der Tate Modern besichtigen, leider dürfen die Be-
sucher das Meer aus Kernen nicht mehr betreten. Der
Staub des zermahlenen Porzellans gefährdet die Gesund-
heit. Schade, dass man die Kerne nur noch angucken kann.

Greta Schulte, 9b

„Die Regierung opfert die Inter-
essen der meisten Menschen,
nur damit einige wenige mit
Verbindung zur Regierung ex-
trem reich werden.“

5113 / 2011

WAS SOLLEN DENN SONST DIE ANDEREN VON MIR DENKEN?
Natürlich möchte man schön aussehen, aber ist das wirklich
das Wichtigste?

„Ich würde niemals ungeschminkt rausgehen, was sollen
denn dann die Anderen von mir denken?!“
Genauso denkt fast jedes (ältere) Mädchen an unserer
Schule. 
Wir stehen jeden Tag vor unseren Kleiderschränken und

fragen uns, was wir anziehen sollen.
Dann stehen wir stundenlang

im Badezimmer, damit das
Make-up auch perfekt
sitzt. Wir machen uns
rund um die Uhr Gedan-
ken darum, was wohl un-
sere Mitschüler von uns

denken, aber wir denken
kaum daran, was wirklich

wichtig ist.

Es ist Montagmorgen und wieder einmal haben wir ver-
schlafen. Was ist jetzt das Wichtigere? Duschen gehen und
sich schminken, oder einmal nicht duschen und dafür ein
richtiges Frühstück mit der Familie genießen?
Die Antwort ist nicht schwer zu fällen. Natürlich gehen wir
duschen und uns schminken.
Ein schönes Outfit muss ja auch noch her. Was denken
denn sonst die Anderen von uns?
Vor der Schule sind wir genervt. Unsere Mutter hat rum ge-
meckert weil wir zu spät aufgestanden sind, und unser
Frühstück mussten wir gehetzt auf dem Schulweg essen.
Falls wir überhaupt etwas gegessen haben. Dann haben wir
auch noch den Bus verpasst und bei einem Blick in den
Spiegel haben wir bemerkt, dass unser Make-up verlaufen
ist.
Und jetzt kommt auch noch unsere beste Freundin an, und
will uns ihre belanglosen Liebesproblemen erzählen, die wir
sowieso nicht hören wollen, weil ihr Freund sowieso blöd
aussieht. Und was hat sie überhaupt heute an? Eigentlich
wollen wir uns nur unserem Make-up zuwenden. Was sol-
len denn sonst die Anderen von uns denken?
Unsere Beste Freundin erzählt uns also von ihren Liebespro-
blemen und wir reagieren nur noch genervt. Unsere Beste
Freundin will aber, dass wir zuhören und rastet deswegen
total aus! „In letzter Zeit kümmerst du dich gar nicht mehr
um uns! Dir geht es nur noch um dein Aussehen!“ zickt sie
uns an. Die reagiert ja total über! Als würde sie nicht stän-
dig vor dem Spiegel stehen! Was sollen denn sonst die An-
deren von ihr denken?
Der Unterricht beginnt, und wir bekommen die Arbeit von
letzter Woche wieder. ‘Ne fünf. na super. Vor lauter Stress
rollen uns Tränen über die Wange. Und plötzlich ist es uns
egal, dass wir eine fünf haben. Wir wollen nur noch, dass
die Stunde vorbei ist, und wir unser Make-up checken kön-
nen.

Es klingelt endlich zu ersten Pause und wir fragen uns kurz,
ob wir lieber zu unserer besten Freundin gehen sollen, um
uns zu entschuldigen, oder ob wir auf die Mädchentoilette
gehen, um unser Make-up aufzufrischen. Auch diese Ent-
scheidung fällt uns nicht schwer. Natürlich würden wir zu
unserer Freundin gehen, aber unser Make-up ist uns wichti-
ger. Was sollen denn sonst die Anderen von uns denken?
Während wir auf der Toilette vor dem Spiegel stehen und
uns hübsch machen, damit die Anderen gut über uns den-
ken, ist unsere beste Freundin so sauer, dass sie sich bei
ihren anderen Freunden über uns auslässt. Sie erzählt, dass
es uns in letzter Zeit nur noch ums Aussehen geht, und dass
man mit uns gar nicht mehr richtig reden kann, weil wir
uns nur noch um das Äußere scheren. Dass man sich mit
uns in kein Café mehr setzen kann, weil wir immer sofort
alle abchecken und über ihre Outfits lästern. Weil wir die
Leute gar nicht mehr kennen lernen wollen, wenn sie nicht
unserem Idealbild entsprichen.
Sie erzählt, dass wir gar nicht die wirklich wichtigen Dinge
im Leben sehen. Nämlich das man jemanden braucht, mit
dem man reden kann, auch wenn man gerade mal unge-
schminkt ist und total scheiße aussieht. Dass man Jeman-
dem braucht, dem man bedingungslos vertrauen kann und
der einen nicht danach beurteilt, was für ein Outfit man
trägt und ob das Make-up perfekt sitzt. 
Und was sollen jetzt die Anderen von uns denken? 

Olga Ohlsen, 8b

4713 / 2011

Schock des Jahres:

Kaum ist der Pisa-Schock vergangen, haben wir im Internet schon den nächsten Aufreger gefun-

den. Das folgende Zitat ist nicht nur der Beweis für das Versagen des Bildungssystems, sondern

zeigt auch wie bedroht Deutschland als Bildungsstandort ohne Ressourcen ist.

Uni Hamburg, Level-One Surveys (leo)-Studie

"Etwa 7,5 Millionen beziehungsweise 14 Prozent der er-

werbsfähigen Deutschen können zwar einzelne Sätze lesen

oder schreiben, nicht jedoch zusammenhängende, auch

kürzere Texte wie zum Beispiel eine schriftliche Arbeitsan-

weisung verstehen. Eine angemessene Form der Teilhabe

am gesellschaftlichen Leben ist ... nicht möglich."

Zahl des Jahres:

94,4% der Doktorarbeit von (Dr.) Karl-Theodor zu Guttenberg sind ab-

geschrieben. Dies meldete das extra für diesen Zweck angelegte Wiki

„GuttenPlag“ am 3. April. Der Verteidigungsminister Dr. Copy-and-

Paste trat am 1. März mit den Worten „Ich habe die Grenzen meiner

Kräfte erreicht“ zurück.Der Opa von zu Guttenberg schrieb übrigens ein Buch mit dem Titel

„Fußnoten“ und der Erfinder des Buchdrucks, also quasi des ersten

Kopierers hieß „Gutenberg“.

94,4 %
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Abend eine große Packung Eis leerte. Danach habe ich alle Süßigkeiten, die sonst noch in unserer Wohnung zu finden
waren aus meinem Blickfeld, in die Speisekammer verbannt um meine Selbstbeherrschung nicht noch dazu unnötig
auf die Probe zu stellen, was sowieso schon der Fall war.
Doch sonst verschwendete ich keine großen Gedanken daran, bald eine Woche darauf zu verzichten zu müssen.
Erst in dieser Woche fiel mir auf, wie oft man wirklich etwas Süßes isst, für den Hunger zwischen durch oder weil
man schlechte Laune hat oder einfach so, weil es sich einfach besser anfühlt mit einer Tafel Schokolade vor dem Fern-
seher zu sitzen als ohne.
In dieser Woche hatte ich Dauermagenknurren, Dauerschlechtelaune und ich hatte das Gefühl, dass beim Fernsehn-
gucken etwas fehlte.
Der erste Pobe musst ich schon morgens beim Frühstück bestehen. Statt der Himbeermarmelade auf meinem mor-
gendlichen Toast musste ich mich nun mit Butter zufriedengeben. Kein großer Genuss, aber okay. Es war auszuhalten.
Schlimmer wurde es dann, als ich in der Schule war und das deshalb, weil alle wussten, was mir bevorsteht und diese
Tatsache knallhart ausnutzten. 
Das war schon der erste Moment, wo meine Selbstbeherrschung ins Wanken geriet und ich mich zu ersten Mal fragte,
wie dumm ich eigentlich gewesen sein muss dieses Projekt freiwillig zu starten.

Mit die schlimmsten Momente waren als ich vergessen hatte, dass ich ja auf Entzug war. Diese unglaubliche Enttäu-
schung danach und die darauf folgende schlechte Laune. Ich verstand selber nicht, warum mich dieses Verbot so viel

AUF ENTZUG
ool zu sein heißt Markenklamotten zu tragen und immer lässig angezogen zu sein. So sehen

die Meisten von uns das. Wenn ein Typ an einem vorbeigeht, auf den beide Punkte zu-
treffen sollten, meinen wir Mädels dann oft „Cooler Typ.“ Aber eigentlich bedeutet
„cool“ doch etwas ganz anderes. Es ist nicht das Äußere, was einen ausmacht, sondern
das Innere. Cool sein heißt nämlich so viel wie treu (mutig) sein, hilfsbereit sein und,
und, und…, einfach freundlich sein. Dazu passt der Spruch „beurteile nie jemanden
dem Äußeren“ ganz gut.  Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie ich darauf komme, denn
ob man cool ist, bestimmt ja eigentlich das Äußere. Doch als meine Klasse und ich

uns über dieses Thema gesetzt haben, haben wir etwas anderes dabei heraus bekommen.
Dass es bei dem Thema cool sein eher um das Innere geht als um das Äußere. Nehmen

wir noch einmal das Beispiel mit dem Jungen. Wenn so ein Junge an mir und meiner
Freundin vorbei gehen würde und meine Freundin „cooler Typ“ gesagt hätte,  ich

aber,  obwohl er Markenklamotten trägt, „der sieht uncool aus“ entgegnet hätte,
meine ich nicht sein Äußeres, sondern sein Inneres.
Also um es einmal klar aus zudrücken. Damit meine ich, dass dieser Junge un-
freundlich aussieht also nicht sehr nett. Cool sein hat auch was mit Zivilcourage
zu tun und das heißt, dass man etwas tut oder sich für jemanden einsetzt, ohne

Angst vor den Nachteilen und/oder Folgen zu haben. Das ist wirklich cool!  

Chiara Freese, 5b

„Cool sein“ bedeutet für mich nicht, dass man Markenklamotten trägt oder gut aus-
sieht. Es ist dieses gewisse Etwas, das die Leute ausstrahlen. Sie sagen ihre Meinung
und stehen zu dem, was sie sind oder was sie denken. Die Meisten sagen, es zählen nur
die inneren Werte, das stimmt, aber jeder von uns weiß, dass man auch auf das Äußere
achtet. Die Meisten machen das ganz unbewusst, aber trotzdem geschieht es. Das ist
okay, solange man nicht nur darauf achtet! Zum „Coolsein“ gehört auch Zivilcourage.
Das bedeutet, dass man höflich und hilfsbereit mit seinen Mitmenschen umgeht. Man
sollte sich aber nicht wie ein Diener herum kommandieren lassen. Manche Leute
wollen unbedingt „cool sein“ und machen sich zum totalen Affen. Manchmal wer-
den sie richtig gemein zu den anderen. Die „Möchtegern-Coolen“ geben meistens
mit ihren Sachen an. Anna liebt die Aufmerksamkeit und lässt ganz „unauffällig“
ihr neues iPhone auf ihrem Platz liegen. Natürlich sehen alle das Handy und den-
ken: „Wow, die hat aber ein tolles Handy.“ Also, man ist nicht cool, wenn man
ein teures Handy hat, man ist cool wegen dem Charakter den man hat.

Lilly Kleinert, 5b

Uns begegnen ständig irgendwelche Jungs mit den Hosen auf halb acht, wenn man die Mädchen in Gruppen stehen
sieht, hat fast jede eine Glitzerhandtasche mit Lippenstift, Abdecker und Make-Up. Ist das cool?
Ist es cool Nike zu tragen oder viele Freunde zu haben? Das haben wir uns in der Klasse 5b mit Herrn Jordan gefragt,
eine wirkliche Antwort gab es nicht! 
Es wurden die Begriffe „lässig“ und „cool“ an die Tafel geschrieben. Wir haben überlegt, ob Kinder, die andere mob-
ben, neidisch auf deren Beliebtheit sind und diese jetzt unterdrücken um cooler zu wirken.
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OOLSEIN – WAS BEDEUTET DAS?CC
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... Anzeichen für
langweiligen Unterricht!

Du fängst langsam an zu schielen. Du merkst, dass dein Kopf der
Tischplatte immer näher kommt.

Du verstehst zwar, was der Lehrer
sagt, aber nicht mehr was er meint.

Du versuchst die Uhr zu hypnotisie-
ren.

Flop 10

Idee: Carolina, Hanna, Meryem 8d
Die Bilder malte Emma Heitmann aus der 5 b

6513 / 2011

Die immer lauter werdenden
Schnarchgeräusche deines Nachbarn
stören deine Konzentration.

Du denkst, dein Tischnachbar ist
der Osterhase.

Du schreist nach einer Minute:
„Hurra, die Schule ist vorbei“.

Deine Tischplatte füllt sich langsam
mit Kritzeleien.

Auf dem Boden häufen sich Papier-
kügelchen.

Harnblase gibt keine Ruhe und du
musst alle 5 Minuten auf ’s Klo.

------10

----14

-----------7 5

---------13 3

------------4 12

-------8

---------------
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Viel Spaß!
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Lehreraugen
Das Fenster zur Seele wurde von uns abgelichtet.

Kennt Ihr die Augen eurer Lehrer?
Versuche die passenden Lehrernamen zu den Au-
genpaaren zu finden.
Die rot markierten Striche führen zum
Lösungswort!

Auf dem Bild bin ich mit meiner Schwester, da haben wir in den Trümmern von Hamburg gespielt. In Hamburg
waren fast nur Trümmer. Barmbek war eigentlich der schlimmste Stadtteil, wo fast keine Häuser mehr standen. Und
das ist die Ecke oben am Dehnhaide-Bahnhof, hier vorne vor läuft der Stuvkamp längs, den gibt es heute noch. 

Das ist meine Nationalkleidung gewesen, (lacht herzlich) damit erkannte man
mich in Barmbek bei der Polizei jedes Mal wieder, wenn ich irgendwo war. Ich
habe mir gerne Bagger angeguckt, wenn sie am Baggern waren. Da hab ich so
ne Brotdose mitgehabt, mit Getränk drin. Irgendwann bin ich dann einge-
schlafen und abends gegen 5.00 Uhr bis 6.00 Uhr wurde ich wieder nach
Hause gebracht, von einem Polizeibeamten. Früher gabs die ja noch – mit so
ner Riesen-Pickelhaube. Das war ein Unding in der Zeit (und lacht). Aber die
Bagger trieben mich immer wieder raus, weil mich das interessierte, wie die
dort wieder alles hochgebaut haben. Obwohl es ja eigentlich gefährlich war,
denn in diesen Trümmern waren fast überall noch Schusswaffen drin und so
was, auch Bomben teilweise.

An unserer Kleidung kann man auch sehn, dass meine Mutter damals Schneiderin war. Die hat natürlich alles selber
machen müssen zu der Zeit, wir hatten ja überhaupt kein Geld gehabt, um so was von irgendwoher zu kriegen. 
Ja, das sind eigentlich für mich immer schöne Erinnerungen, wenn ich diese Bilder wiedersehe. 

Die beiden Bilder gehören jetzt zusammen.
Es ist Weihnachten und der Weihnachts-
mann verteilt Tüten an die Kinder. Die Fa-
milien hatten in der Nachkriegszeit ja nicht
viel Geld und deshalb taten sich die ganzen
Ver  sorgungs firmen so wie die Gaswerke,
HEW und so alle zusammen und die haben
dann in allen Stadtteilen Weihnachtstage or-
ganisiert. Das hat mich total gefesselt, ihr
seht das an meinen glänzenden Augen auf
dem Foto. Man saß mit vielen Kindern in
einem Saal, wurde aufgerufen und musste
dann natürlich sein obligatorisches Gedicht
erzählen. Dann gabs ne riesengroße Tüte

mit einem Adventszweig dran, mit Nüssen und Obst drin. Und das wollte ich anderen Kindern auch schenken. 

Da traf es sich gut, dass Herr Sternel, ein Lehrer, 1984/85 für die Grundschüler der Nachbarschulen Weihnachtsmär-
chen aufführte. Ich hab meine Familie gebeten mir zu helfen und dann haben wir hier Tüten gepackt. Ich muss ganz
ehrlich sagen, mit den ersten Tüten, die wir gepackt haben, haben wir arge Probleme gehabt. Wir kriegten keine 1000
Weihnachtsmänner, sondern ich kriegte nur 500 Weihnachtsmänner in der Metro und musste 500 Schneemänner da-
zutun. Man kann sich ja vorstellen, was das gegeben hätte (und lacht) ich hab Schneemänner und es ist Weihnachten,
also das war … ich war da wirklich ein bisschen entsetzt gewesen. Ja, dadurch ist das eigentlich entstanden, diese
ganze Weihnachtsaktivität hier.

Das hier war 1952 – das sind Geburtstagsgeschenke meiner Eltern, alles selbst gebaut. Da sieht man Legosteine und
so kleine Zinnfiguren, das war alles, was wir früher zur Verfügung hatten.
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HERR GRIMMELSHÄUSER ERZÄHLT
Anika Hamester, 9c, und Nadja Kleinert, 8a wollten mehr über Herrn Grimmelshäuser wissen
und haben ihn zu seinem Leben befragt. 

sçã=i~ìÑ=ÇÉë=iÉÄÉåë

Das war mein erster Schultag, mit nem
Anzug und Ringelsöckchen – die hab ich meinen Eltern nie verziehn (lacht herzlich). Ja, das ist in der Imstedt-Schule
in Barmbek gewesen, da bin ich 1953 eingeschult worden. Aber Ende des Jahres kriegte mein Vater die Anstellung als
Schulhausmeister in Winterhude. Da sind wir natürlich umgezogen und ich bin bei meinem Vater in der Schule ein-
geschult worden. Ich bin ganz ehrlich – ich hab zwar liebe Eltern gehabt, aber mein Vater war auch sehr streng, zu-
mindest in schweren Zeiten. Und auch wenn er viel Gutes getan hat, ich war halt immer der Sohn vom Hausmeister.
In der Schule war Lehrermeinung: Das kann der Sohn vom Hausmeister machen. Jeden Nachmittag musste ich die
Schulhöfe – damals gab es da noch zwei, weil Jungen und Mädchen ja getrennt wurden – sauber machen. Und dann
kam einmal der Schularzt zur Untersuchung in die Schule, das war damals in der Nachkriegszeit ja so, wir mussten
einmal im Jahr zum Schularzt gehen. Da hab‘ ich ihn gefragt: „Können Sie nicht mal was machen, dass ich hier von
meinen Eltern wegkomme? Das ist fürchterlich, immer muss ich Papier sammeln und alles.“ Er meinte: „Da hab ich
was! Das werd ich gleich mal aufschreiben, du siehst so blass aus im Gesicht, du solltest einen Schulweg haben.“ 

1954 kam ich dann also in die Schule Meerweinstraße und da hab ich dann natürlich auf-
gelebt. Meine Eltern waren nicht mehr zu sehen, deshalb hatte ich auch keinen Druck
mehr, das war natürlich ein schönes Leben. Aber auch ich habe Blödsinn gemacht. Denn
ich hatte da so einen kleinen netten Hausmeister mit nem Holzbein. Es ist ein so wahnsin-
niges Erlebnis gewesen, den Mann zu ärgern, das glaubt ihr gar nicht. Ich hatte eine wun-
derbare Möglichkeit dazu: Der schlief meist mittags so nen bisschen an seinem
Schreibtisch, da hab ich Pattex unter sein Holzbein gemacht und so stand er im Holz drin
und kriegte das Bein nicht wieder hoch. Oh, hat das ein Theater gegeben! Das vergess ich
mein Lebtag nicht, wie lange der mir das vorgehalten hat! Der war froh, wie ich nachher
von der Schule gegangen bin. Ja, das sind so die Erlebnisse mit jungen Leuten.

Hier ist die Schule Grasweg, heutige Gesamtschule – das ist dort das Schulgelände. Das
war eigentlich meine Lieblingsecke, bei meinen Eltern an der Schule, denn wir haben ein uraltes Gebäude gehabt, das
war von 1864 noch. Beim Stadtpark, da hab ich mich hinten hingesetzt, wenn ich von der Arbeit kam. Dort war es
schön gemütlich – da störte einen keiner. 
Das war 1964. 

Da hab ich gerade meinen Führerschein gemacht gehabt, ich kriegte ihn
schon mit 17 Jahren damals bei Daimler Benz. Ich habe Kfz-Mechaniker ge-
lernt, musste natürlich Fahrzeuge bewegen, auch während meiner Lehrzeit
schon – so kriegte ich bereits ein Jahr früher meinen Führerschein, das war ei-
gentlich das Schönste. 

Und das war mein erstes Auto: Ein schöner Ford, der nur bei Regen nicht
durchhielt, da rann das Wasser. (und lacht) 

So, dann gehts los: 1966 bin ich in die Ferne. 
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Es liegt in unserer Hand.
Reportage über den Umweltschutz, Klimawandel und Atomkraft Seite 6
Klimawandel und Atomkraft sind Themen, von denen wir inzwischen täglich hören. Diese Reportage liefert vor allem
wissenschaftliche Erklärungen, aber deckt auch politische Hintergründe und Widersprüche auf. Es liegt in unserer
Hand, diesen Planeten zu retten und viel Zeit bleibt uns dafür nicht mehr.

WAS IST DRIN IN DER NEUEN?

Let it Punk
Punks sind böse Seite 44
Sie haben Ratten als Haustiere und violettgefärbte Haare, sie widersetzen sich jeder gesellschaftlichen Norm. „Nur
tote Fische schwimmen mit dem Strom“, ist ihr Leitsatz. Aber wie sind sie wirklich, wie leben sie und was sind sie für
Menschen? Dieser Artikel klärt auf und vernichtet Klischees.

Was sollen denn sonst die Anderen von mir denken?
Alle wollen gut aussehen Seite 51
Fast alle Mädchen stehen morgens vor dem Spiegel und schminken sich. Schönheitsideale werden durch die Medien
vermittelt, und die Jugendlichen versuchen, diese zu erfüllen. Aber ist Schönheit wirklich das Wichtigste?

„Geh doch mal wieder raus!“
Über den Alltag im Gy8 Seite 50
Es ist immer wieder das Gleiche, und doch bleibt es ein heißes Thema. Die Schüler haben keine Zeit mehr für das
Leben, alles dreht sich nur noch um die Schule.

Coolsein - was bedeutet das?
Was passiert, wenn Fünftklässler einen Artikel übers Coolsein schreiben? Seite 62
Wir sind auf die verrückte Idee gekommen, Fünftklässler zu fragen, was Coolsein bedeutet. Wie denken Schüler im
Alter von ungefähr 10 Jahren über das Coolsein und wie werden sie wohl in sechs, acht und 30 Jahren darüber den-
ken? 

Die Welt der Mode
Über Primark und den Weg an die Spitze Seite 52
Die meisten kleinen Mädchen wollten irgendwann einmal Modedesignerin werden. Wie hart der Weg dorthin ist und
wie man an die Spitze kommt, könnt ihr hier lesen. Und was hinter Primark steckt, erfahrt ihr hier auch gleich.

Auf Entzug
Es ist kein Weltuntergang, aber fast genauso schlimm Seite 58
Schaffst du es eine Woche ohne Süßigkeiten, ohne Unterhaltungsmedien und ohne Lügen zu überleben? Drei Schüle-
rinnen haben es ausprobiert.

Wo sind die Grenzen?
Wo liegen die Grenzen in unserer Gesellschaft Seite 48
Politiker führen die Altersbegrenzung ab 18 für Bier ein, obwohl nicht mal die jetzige Altersbegrenzung ab 16 einge-
halten wird. Wo liegen die Wurzeln vom übermäßigen Alkoholkonsum bei Minderjährigen und was kann man dage-
gen unternehmen?

Zu Gast im Knast
Olga Ohlsson war im Knast Seite 42
Wir wünschen euch nicht, dass ihr irgendwann dort landet, aber wie es im Knast aussieht, könnt ihr hier sehen. Un-
vorstellbar, dass einige hier fast ihr gesamtes Leben verbringen müssen.

Ein Meer aus Kernen
Der chinesische Künstler Ai Weiwei muss um sein Leben bangen Seite 46
„100.000.000 handbemalte Sonnenblumenkerne? Der hat also 100.000.000 von den Dingern bemalt? Das glaub ich
nicht. Zumindest nicht alleine.“, hat irgendjemand in einem Internetforum geschrieben. Ai Weiwei, der von der chi-
nesischen Polizei festgenommen wurde, ist ein außergewöhlicher Künstler, der mit seinen politischen Arbeiten schon
oft die Todesstrafe riskiert hat.



VOM LAUF DES LEBENS
Frau Grosse-Stölten und Herr Grimmelshäuser gehen, Wolfgang Borchert hätte sei-
nen 90. Geburtstag gefeiert, Abiturienten werden ins Leben geschickt. Genug
Gründe, um über das Leben nachzudenken. 

Frau Grosse-Stölten
Über die Zeit und das Leben unserer Schulleiterin Seite 18
Carolina Brinkmann und Hanna Behnke haben Frau Grosse-Stölten ein wenig aus-
spioniert. Sie waren bei ihrem Ehemann und haben nach Fotos und nach ihrer Lebens-
geschichte gefragt. Begleitet werden diese Bilder von einem Essay über die Zeit, in der
Frau Grosse-Stölten aufgewachsen ist. 

Herr Grimmelshäuser
Herr Grimmelshäuser erzählt. Seite 26
Über seine Kindheit und wie er zwischen Trümmern und Bomben spielte, über seine Zeit als Hausmeister und wie er
bei den Abistreichen geholfen hat. Hinter Herrn Grimmelshäuser steckt mehr als manche denken. Ein ganzes Leben
komprimiert auf fünf Seiten.

Die Abiturienten
Was willst du mal werden? Seite 32
Abiturienten aus dem Jahr 2010 schreiben über die vielleicht wichtigste Entscheidung ihres Lebens: wie weiter nach
dem Abi? Zum Glück hat nicht jeder seinen Berufswunsch aus dem Kindesalter eingehalten, sonst hätten wir nur
noch Polizisten, Feuerwehrmänner und Topmodels.

EIN BISSCHEN SPASS MUSS SEIN...
...dann ist die Welt voll Sonnenschein. (Roberto Blanco) 

Kalender 
Ist dir langweilig? Dann schau mal hier vorbei.

Wolfgang Borchert
Eine kleine Biografie des Schriftstellers Seite 14
Meryem Lucy Hida hat den Lebenslauf von dem berühmten Schriftsteller ausgerollt
und eine spannende Geschichte daraus gemacht. Der ehemalige Schüler unserer
Schule, damals noch „Oberrealschule Eppendorf“, wäre am 20. Mai 90 Jahre alt ge-
worden.
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70

Rätsel
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66

10 Anzeichen für langweiligen Unterricht
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64

Frau Grosse
als junge Frau.

Kritik
Knigge haben wir für eine Doppelseite abgeschafft. Seite 40
Was erwartet uns mit der neuen Schulleitung und was hat die alte gebracht? Eine „kritische Begrüßung“ und ein offe-
ner Brief an Herrn Möller.
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ES LIEGT IN UNSERER HAND.
„The Earthrise“ nannte die NASA dieses Foto der Erde. Es wurde vom Mond
aufgenommen – an Weihnachten. Doch die Menschen, die diese Erde bewoh-
nen, zerstören sie. Sie bauen Atomkraftwerke und verursachen den Klimawan-
del. Es liegt in unserer Hand, diesen schönen Planeten zu retten.

FOTO: HTTP://DE.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ERDE
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Ich stehe auf einer Wiese und lausche den Vögeln. Die
Sonne blendet mich und der Duft von Bäumen und
Blumen steigt mir in die Nase. Es sieht wunderschön

aus, dieses kräftige Blau des Himmels und das strahlende
Grün vom Gras. Vor mir steht ein gewaltiger Baum. Eine
Eiche, die schon ca. 250 Jahre alt sein dürfte. Sie hat den
Reaktorunfall in Tschernobyl, die beiden Weltkriege und
sogar die französische Revolution erlebt.

Albert „Al“ Gore erklärt, der Anteil von CO2 in der Atmo-
sphäre sei noch nie so hoch gewesen wie heute. Der ehema-
lige Vizepräsident der USA hat sich den Umweltschutz und
vor allem den Klimawandel zum Lebensinhalt gemacht und
erhielt dafür den Friedensnobelpreis. Er hat nicht nur eine
weltweite Organisation gegründet, sondern hält auch Vor-
träge und hat einen Film von seinen Vorträgen veröffent-
licht. Die Zahlen, die er auf der Bühne in seinem Film
vorträgt, sehen nicht gut aus, aber trotzdem hat er noch ein
kleines hoffnungsvolles Lächeln auf den Lippen. Als er auf
der Leinwand hinter sich die Prognose des CO2-Levels für
2050 zeigen will, braucht er eine Hebebühne, weil der
Graph in die Höhe schnellt. Seit der industriellen Revolu-
tion hat der CO2-Spiegel um 25 % zugenommen1. Gleich-
zeitig mit dem CO2 hat auch die Temperatur auf der Erde
zugenommen, denn die Klimagase sorgen dafür, dass die
Sonnenstrahlen länger in der Atmosphäre bleiben. Die Folge
ist klar: seit 1906 hat die Durchschnittstemperatur um 0,74
°C zugenommen². Die Zahl klingt klein, doch „Al“ Gore er-
klärt, dass die Erde sensibler ist, als man es erwarten mag. Es
sollte einem Sorgen machen, dass die letzten drei Jahrzehnte
die wärmsten waren, die je gemessen wurden.

Wenn man in der Arktis ist, muss es schon ein wenig un-
heimlich sein. Man blickt um sich herum und sieht nur Eis.
Es ist alles weiß, nur der Himmel ist hier blauer als irgendwo
anders auf der Welt. Zwar gibt es hier keine Pinguine – die
leben auf der anderen Seite der Erde – aber wenn man Glück
hat, kann man hier den einen oder anderen Eisbären sehen.
Doch in den letzten Jahren muss man immer mehr nach
ihnen suchen, denn viele von ihnen ertrinken auf der Suche
nach Packeis.
Aber das ist nicht die einzige Folge der globalen Erwärmung.
Die Natur ist so kompliziert, dass selbst die kleinsten Ver-
änderungen gigantische Auswirkungen haben können.
Durch die Erwärmung der Ozeane richten immer mehr
Hurrikane gewaltigen Schaden an. Alleine Hurrikan Katrina
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Der CO2-Spiegel hat um 25 %
zugenommen1 und die

Durchschnittstemperatur
ist um 0,74 °C gestiegen.2

Die Gletscher schmelzen
und der Meeresspiegel ist

seit 1870 um 25 cm gestiegen.12

Es liegt in unserer Hand.



verursachte 2005 in Amerika einen materiellen Scha-
den von 81,2 Milliarden $ und forderte 1800 Todes-
opfer³. Aber auch bei uns sind die Medien voll mit
Katastrophen. Berichte von Überflutungen im Süden
Deutschlands und Waldbränden häufen sich. Doch vor
allem die Niederlande, Bangladesh, Florida und sogar
Teile Schleswig-Holsteins müssen sich vor dem Klima-
wandel fürchten: die Gletscher schmelzen, der Meeres-
spiegel steigt und viele von uns werden noch erleben,
wie diese Länder über-
schwemmt werden. Am
gefährlichsten ist aber, dass
sich die Erde in einem
Ausmaß verändern wird,
das für uns gar nicht vor-
stellbar ist.

Und die Menchheit schaut
tatenlos zu. Im Dezember
2009 zeigten die Mächtigen dieser Welt kleine Versu-
che, die Erde zu retten. Doch sie sind dabei gescheitert.
Die Politiker haben es lediglich geschafft, sich auf das
unverbindliche Ziel zu einigen, die Erderwärmung auf
2 °C zu begrenzen. Aber auch das schaffen sie nicht. Al-
leine Deutschland produziert von dem Gas jährlich ca.
10 Tonnen4 – höchstens 2 Tonnen dürften es sein, um
das Ziel einzuhalten. Aber es bleibt nicht mehr viel
Zeit, denn „der Klimawandel ist im Wald schon er-
kennbar.“ (Sabine Kröger, Försterin)4 Wir haben gese-
hen, dass wir eine so wichtige Aufgabe wie den
Klimaschutz nicht den Politikern anvertrauen können.

Egal wo der Mensch auftaucht, er verändert seine Um-
welt, zerstört Lebensraum und raubt die Natur aus.
„Die Erde gehört nicht dem Menschen; der Mensch ge-
hört der Erde“, sagte ein Indianer schon vor ca. 150
Jahren. Und gerade die Regenwälder, die Lungen der
Erde, werden abgeholzt und sogar verbrannt, um neuen
Platz für Viehzucht zu bekommen. Jede Minute wird
eine Fläche von 30 Fußballfeldern abgeholzt. Das be-

deutet, seit 1950 wurde mehr als die Hälfte des Regen-
waldes zerstört5. Und das ist nicht nur eine Gefahr für
den Klimawandel, sondern auch für die Artenvielfalt.
Über zwei Drittel der Spezies der Erde finden sich in
Regenwäldern. Die internationale rote Liste sagt,
41.415 Arten seien vom Aussterben bedroht. Würden
zum Beispiel die Bienen aussterben, würden viele Blu-
men und andere Pflanzenarten auch aussterben. Und
davon wären dann alle Tiere betroffen, auch der

Mensch. Das Ökosystem
Erde ist zu komplex, als
dass es uns egal sein
könnte, wenn irgendeine
Pflanzen- oder Tierart aus-
stirbt.

Ich höre das Geräusch von
Bombenalarm. Erst nach
einiger Zeit höre ich durch

die Lautsprecher eine dunkle Stimme, die zornig auf die
Menge einredet. 50.000 Menschen stehen um mich
herum, dieser Samstag wird legendär sein in der Ge-
schichte der Atomkraft, denn über 250.000 Menschen
werden in ganz Deutschland auf den Straßen stehen.
Die Stimme ruft, dies sei nur eine Übung gewesen. Ich
bin froh, denn ich weiß, dass dieses Geräusch in Fu-
kushima (Japan), in Tschernobyl (Sowjetunion), in
Harrisburg (USA), in Chalk River (Kanada), in Idaho
(USA), in Simi Valley (USA), in Monroe (USA) und in
Lucens (Schweiz) keine Übung war. In all diesen Orten,
die ich gerade aufgezählt habe, fand eine partielle Kern-
schmelze statt. In Tschernobyl und Fukushima kam es
sogar zum Supergau. Und auch in Deutschland haben
sich schon kleinere Unfälle ereignet und auch wenn die
Situation in Deutschland bisher immer in der letzten
Minute unter Kontrolle gebracht wurde, sollten wir aus
der Geschichte lernen, dass eine solche Technologie
nicht zu kontrollieren ist. Frau Merkel, unsere ehema-
lige Umweltministerin und heutige Bundeskanzlerin,
behauptet immer noch, Atomkraft sei notwendig für
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Jede Minute wird eine Fläche von
30 Fußballfeldern abgeholzt. Das

bedeutet, seit 1950 wurde
mehr als die Hälfte des
Regenwaldes zerstört.5

Quellen der Graphen:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mauna_Loa_Carbon_Dioxide-de.svg&filetimestamp=20090502150503
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Sealevel-rise_1870-2009_de.svg&filetimestamp=20100214142000
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Verlauf_Kohlendioxidgehalt.png&filetimestamp=20100106154354

Mit

ABSCHALTEN
ist NICHT euer

gemeint!
GEHIRN
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Deutschland. Dabei ist der Atomausstieg bis spätestens
2015 möglich, beweist Greenpeace. Denn die Organi-
sation mit 2,74 Mio. Mitgliedern veröffentlichte im
April einen konkreten Plan, wie der Ausstieg möglich
sei. Auch der Verzicht auf Kohlekraft sei bis 2040 mög-
lich. In der Studie zeigt Greenpeace ganz genau, wann

welches Kraftwerk abgeschaltet werden müsste und
macht Vorschläge zur Durchsetzung. Und trotzdem sol-
len die Atomkraftwerke noch bis 2050 laufen. Und das,
obwohl die Atomkraft von Anfang an nur als vorüber-
gehende Lösung gedacht war. Man hat ein Flugzeug ge-
startet, ohne die Landebahn gebaut zu haben, denn bis
heute gibt es keine Möglichkeit zur Endlagerung. Es ist
unmöglich, radioaktiven Müll so zu lagern, dass er
selbst in über 704 Mio. Jahren6 (das ist die Halbwerts-
zeit von dem Uran-Isotop 235U, das in Atomkraftwerken
verwendet wird) noch sicher verpackt ist, also nicht mit
Grundwasser in Berührung kommt. Und auch nach
704 Mio. Jahren strahlt 235U immer noch halb so stark,
um dann schließlich in einen Stoff zu zerfallen, der viel-
leicht noch länger strahlt.
Den „Vertretern des Volkes“ ist das egal, obwohl die
Mehrheit der Deutschen Atomkraft ablehnt. Erst nach
der Katastrophe in Japan hat die Regierung einen Kurs-
wechsel angedeutet, der eine einzige Lüge ist. Man hat
sich entschieden, die ältesten Meiler vorübergehend
vom Netz zu nehmen, obwohl die meisten von diesen
schon abgeschaltet waren. Dass das nur eine Wahl-
kampf-Lüge war, ist offensichtlich. Abgesehen von der
Atomkraft ist es wegen des Klimawandels auch nötig,
komplett auf Kohle zu verzichten. Darum hat man
überhaupt erst mit Atomkraft angefangen, weil diese
nämlich kein CO2 produziert. Aber selbst dies ist sehr
umstritten, da der Bau von Reaktoren nicht nur sehr
teuer ist, sondern auch sehr viel CO2 produziert.
Behauptet wird, Deutschland habe die sichersten
AKWs der Welt. Aber Fakt ist, dass keines der 17 deut-
schen Atomkraftwerke nach heutigem Stand der Wis-
senschaft genehmigungsfähig wäre, wenn man es
neu bauen würde8. Für ausreichende Sicher-
heitsmaßnahmen müssten die Betreiber 20
Mrd. Euro investieren9, aber darauf
haben sie keine Lust,
denn der Staat nimmt
ihnen solche Kos-
ten nur allzu
gerne
a b .

Ohne staatliche Unterstützungen würde sich Atomkraft
für Vattenfall und Co. gar nicht lohnen – eine Kilo-
wattstunde würde ungefähr 60 Cent kosten10. Der Ver-
braucher zahlt also bei Vattenfall 22,04 Cent und
indirekt bezahlt er durch Steuern noch die restlichen
ca. 38 Cent pro kWh11. (Zum Vergleich: Öko-Strom
von greenpeace-energy kostet 24,80 Cent pro kWh)

Es liegt in unserer Hand, den Klimawandel zu stoppen
und die Atomkraft zu besiegen, denn in der Politik geht
es nur noch um Geld und Macht. Wenn wir auf die
Straße gehen und unseren Konsum klimafreundlicher
gestalten, können wir Druck ausüben und am meisten
erreichen.

Dorian Hehn, 9d

Keines der 17 deutschen Atom-
kraftwerke wäre nach heutigem

Stand der Wissenschaft genehmi-
gungsfähig, wenn man es neu

bauen würde8.

Das CO2-Jahrtausend. Seit der indus-
triellen Revolution, also seit dem es

menschliche Verbrennungsmotoren
gibt, steigt dieser Graph unaufhörlich. So

hoch war er noch nie - und eine Ende ist
nicht in Sicht.

Der Meeresspiege-
anstieg seit 20 Jahren.

Der CO2-Gehalt in der
Atmosphäre seit 50 Jahren.

Foto: D
orian H

ehn
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ATOMKRAFT -
WIE FUNKTIONIERT DAS?
In Atomkraftwerken werden Atome von dem radioakti-
ven Stoff 235U (Uran) mit Neutronen beschossen. Da-
durch wird der Atomkern instabil und spaltet sich, eine
Kettenreaktion wird ausgelöst. Durch diesen Vorgang be-
wegen sich die Teilchen schneller und es entsteht Wärme.
Diese Wärme wird genutzt, um Wasser zum Kochen zu
bringen und der Wasserdampf kann dann Turbinen an-
treiben, die letztendlich elektrischen Strom erzeugen. Ein
Kernkraftwerk funktioniert also im Prinzip wie ein Koh-
lekraftwerk, nur dass hier 235U die Wärme erzeugt und
daher kein CO2 ausgestoßen wird. Deswegen hat man
vor ca. 50 Jahren angefangen, Atomkraft zu nutzen. Ge-
plant war, die Kraftwerke nur so lange laufen zu lassen, bis
man eine bessere und genauso klimafreundliche Lösung
gefunden hat. Diese Lösung ist inzwischen gefunden.
Das Problem bei dieser Technologie ist nur, dass radioak-
tive Stoffe sehr lange Strahlung abgeben, die für den Men-
schen und andere Organismen giftig und sogar tödlich
ist. Denn die Strahlung verändert die DNA im Zellkern.

Dadurch entste-
hen Mutationen,
die sich zu einem
bösartigen Krebs
entwickeln kön-
nen. Da die
B r e n n s t ä b e ,
wenn sie für den
Menschen nicht
mehr nutzbar
sind, immer
noch strahlen,
müssen sie sicher
gelagert werden.
Ein Endlager,
das Strahlung

gut genug abwehrt und nicht mit Grundwasser in Be-
rührung kommt, wurde bisher noch nicht gefunden.
Viele Experten bezweifeln, dass es ein solches Endlager
gibt, vor allem da dieses auch noch für viele Generationen
Schutz vor Terror, Erdbeben und anderen Gefahren bie-
ten muss.

In Japan fiel das Kühlsystem des Kernkraftwerks in Fu-
kushima nach einem Erdbeben am 11. März aus. Daher
begannen die Brennstäbe zu schmelzen, der Vorgang war
nicht mehr zu kontrollieren, Radioaktivität trat aus. Das
Gefährlichste dabei war, dass auch Trinkwasser und Le-
bensmittel verseucht wurden. Am 12. April, fast auf den
Tag genau einen Monat nach dem Erdbeben, stufte die
japanische Regierung die Katastrophe auf die höchste Ge-
fahrenstufe. Stufe 7 wurde bisher nur einmal, bei der Ka-
tastrophe in Tschernobyl, ausgerufen.

Dorian Hehn, 9d

Quellen:
(17.04.2011)

1 Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/CO2#cite_note-Siegenthaler_et_al._2005-14
3 Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Hurrikan_Katrina

4 fluter 35: Thema CO2
5 http://ecosia.org/rainforest.php

6 Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Uran
8 ARD-Sendung Monitor vom 9.9.10:

http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2010/0909/atom.php5
9 ARD-Sendung Monitor vom 9.9.10:

http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2010/0909/atom.php5
10 New Economics Foundation (NEF)

11 Tarife vom 13.04.2011:
Vattenfall Klassik Hamburg Privatstrom / greenpeace-energy Privatkundentarif
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WAS KANNST DU TUN?
Man muss nicht auf all den Luxus verzichten,
den unsere moderne Gesellschaft so bietet. Aber trotzdem kann
man seinen Lebensstil ein wenig verändern, ohne dass die Le-
bensqualitaet sinkt. Zudem spart es auch viel Geld, klima-
freundlich zu leben.

- Urlaub in Deutschland (Flugverkehr ist in Deutschland 
zu 10 % an Klimawandel schuld)4

- Sparduschkopf benötigt 50 % weniger Wasser4

- Müll trennen

- Leitungswasser statt Plastikflaschen (100 L Wasser aus 
Plastikflaschen = 13,9 Kg CO2)4

- Kein Stand-by

- “Der Wechsel zu einem grünem Stromanbieter ist der 
wichtigste Hebel, an dem der private Verbraucher 
ansetzen kann!“ (Jacob Bilabel, Natur-Experte)4

- Kühlschrank nicht kälter als 8 Grad

- Statt Google.de: Ecosia.org (gute Ergebnisse, spart 5g pro 
Suche, rettet den Regenwald)

- doppelseitig bedrucken und beschriften

- Fernseher: ECO-Modus anschalten!

- Vegetarier werden (?)

Dorian Hehn, 9d



Wolfgang Borchert wäre am 20. Mai 90 Jahre alt geworden, Frau Grosse und Herr Grimmelhäuser
verlassen uns. Genug Gründe, über das Leben nachzudenken, ausgewählte Lebensläufe vorzustel-
len. Unser Dank geht an dieser Stelle an Herrn Stölten, der uns bei der Darstellung des Lebens sei-
ner Frau mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat.
Aber auch die Abiturienten des letzten Jahres erzählen, wie es ihnen ergangen ist und die jetzigen
Drittsemester, was sie so alles vorhaben.



„Denn dieses scheint die
Hauptaufgabe der Biographie
zu sein, den Menschen in sei-
nen Zeitverhältnissen darzu-
stellen, und zu zeigen,
inwiefern ihm das Ganze wi-
derstrebt, inwiefern es ihn be-
günstigt, wie er sich eine
Welt- und Menschenansicht
daraus gebildet, und wie er
sie, wenn er Künstler, Dichter,
Schriftsteller ist, wieder nach
außen abgespiegelt. Hierzu
wird aber ein kaum Erreichba-
res gefordert, daß nämlich
das Individuum sich und sein
Jahrhundert kenne, sich, in-
wiefern es unter allen Um-
ständen dasselbe geblieben,
das Jahrhundert, als welches
sowohl den Willigen als den
Unwilligen mit sich fortreißt,
bestimmt, bildet, dergestalt,
dass man wohl sagen kann,
ein jeder nur zehn Jahre frü-
her oder später geboren,
dürfte, was seine eigene Bil-
dung und die Wirkung nach
außen betrifft, ein ganz ande-
ren geworden sein.“
Johann Wolfgang von Goethe, Dich-

tung und Wahrheit, HA, S. 9

VOM LAUF DES LEBENS



Das erste Zitat entstammt einem Drama. Es heißt „Draußen vor der Tür“ und ist ziemlich bekannt: Der Krieg
ist vorbei. Beckmann, die Hauptfigur, kehrt zermürbt und geschwächt aus dem Krieg heim. Von seiner Frau
verlassen, heimatlos, durch den Krieg und die Gefangenschaft aller Kraft und Hoffnungen beraubt, be-

schließt er, sein Leben zu beenden. Doch die Elbe, in welcher er sich ertränken will, wirft ihn wieder ans Ufer zurück,
mit den Worten, es solle nicht in Selbstmitleid verfallen. Am Ufer des Flusses begegnet er einer jungen Frau, die ihn
voller Mitleid mit nach Hause nimmt und ihm die Kleider ihres verschollenen Mannes schenkt. Als Beckmann er-
fährt, dass dieser Mann in Stalingrad vermisst wird, hält er es in diesem Zeug nicht mehr aus. Beckmann fühlt sich für
die Toten verantwortlich und kann deswegen nicht mehr schlafen.
Er sucht den Oberst auf, welcher ihm im Krieg die Verantwortung für zwanzig Mann gegeben hat, die alle gestorben
sind. Beckmann will dem Oberst die Verantwortung zurückgeben, dieser ist zuerst verunsichert und hält ihn für einen
Komiker. Wohlwissend, dass dieser ihn nicht versteht und dass er nicht bereit ist die Verantwortung zurückzunehmen,
geht Beckmann zu einem Kabarettdirektor, um bei diesem mit traurigen Bänkelliedern über die Leiden des Krieges
um Arbeit zu bitten. Dieser schickt Beckmann jedoch weg, denn keiner will die Wahrheit wissen. Er erfährt, dass
seine Eltern, aktive Nazianhänger, sich umgebracht haben. Beckmann merkt, dass er kein Recht auf Selbstmord hat,
dass er zum Leben verdammt ist. 
Ein weiteres bekanntes Werk von diesem Autor heißt die „Hundeblume“. Dieses handelt von der Gefangenschaft
eines Mannes und um dessen sehnlichsten Wunsch, eine Hundeblume (Löwenzahn) vom Gefängnishof und mit ihr
auch ein wenig Freiheit zu pflücken. 
Er hat keinen Namen, der Erzähler von Borcherts Geschichte, nur eine Nummer, die Nummer, die an seiner Zell-
entür steht: der Gefangene Nummer 432, eingesperrt mit nichts als sich selbst. Die einzige Abwechslung ist der tägli-
che Rundgang auf dem Hof. Der Hass auf seinen Vordermann, von dem er Tag für Tag nichts sieht als seinen Rücken,
ist stark, bis er eines Tages eine Blume auf dem Gefängnishof erspäht, eine armselige Hundeblume, die doch zum Ob-
jekt seines Begehrens wird. Kaum gönnt er sich einen Blick auf sie, aus lauter Angst, die anderen, und vor allem die
hundegleichen Wärter, könnten sie ihm streitig machen. Doch der bloße Anblick reicht ihm schon bald nicht mehr.
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[…]
Oberst: Was wollen Sie denn von mir?
Beckmann: Ich bringe sie Ihnen zurück.
Oberst: Wen?
Beckmann (beinah naiv): Die Verantwortung. Ich bringe Ihnen die Verantwortung zurück. Haben Sie das vergessen, Herr
Oberst? Den 14. Februar? Bei Gorodok. Es waren 42 Grad Kälte. Da kamen Sie doch zu unserer Stellung, Herr Oberst,
und sagten: Unteroffizier Beckmann. Hier, habe ich geschrien. Dann sagten Sie, und Ihr Atem blieb an Ihrem Pelzkragen
als Reif hängen […] dann sagten Sie: Unteroffizier Beckmann, ich übergebe Ihnen die Verantwortung für die zwanzig
Mann. Sie erkunden den Wald östlich Gorodok und machen nach Möglichkeit ein paar Gefangene, klar? Jawohl, Herr
Oberst, habe ich gesagt. Und dann sind wir losgezogen und haben erkundet. Und ich – ich hatte die Verantwortung. Dann
haben wir die ganze Nacht erkundet, und dann wurde geschossen, und als wir wieder in der Stellung waren, da fehlten elf
Mann. Und ich hatte die Verantwortung. […]

[…]
Du. Arzt am Krankenbett. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst die Männer kriegstauglich machen, dann gibt es nur
noch eins:
Sag NEIN!
Du. Pfarrer auf der Kanzel. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst den Mord segnen und den Krieg heilig sprechen, dann
gibt es nur noch eins:
Sag NEIN!
Du. Kapitän auf dem Dampfer. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keinen Weizen mehr fahren - sondern Kanonen und
Panzer, dann gibt es nur noch eins:
Sag NEIN!
[…]

HAPPY B-DAY
WOLFGANG BORCHERT WÄRE 90 GEWORDEN
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Tag für Tag lenkt er den Kreis der ihm im Herdentrieb fol-
genden Häftlinge näher und näher an die Hundeblume,
bis er diese schließlich unbemerkt pflücken kann. Zurück
in seiner Zelle, lässt ihn diese Blume alles vergessen, was
ihn so belastet: 
Die Gefangenschaft, das Alleinsein, die Hilflosigkeit und
er will nur noch eines: So werden wie diese Blume. In der-
selben Nacht, die Blume noch in der Hand, spürt er, wie
man Erde auf ihn häuft. Er spürt, wie er zur Erde wird und
wie dann aus ihm Blumen wachsen... 
Die Texte, von denen ich erzähle, sind von einem deut-
schen Autor, der Soldat im Krieg war. Er muss also zur
Zeit des ersten oder zweiten Weltkrieges gelebt haben. Ich
weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber in dem
Drama wird die Elbe erwähnt. Dies bedeutet für mich,
dass er sich dort öfter aufgehalten hat oder sogar in der
Nähe gewohnt haben könnte. 
Und warum sollte ich euch von irgendeinem Autor erzäh-
len, der nicht in Hamburg gewohnt hat? Also fassen wir
noch einmal alles zusammen: Der Autor ist bekannt, lebte
in Hamburg, war Soldat und hat den Krieg nicht gemocht.
Und da ich immerzu Autor gesagt habe, muss es sich wohl
um einen Mann handeln. Nun, kennt ihr vielleicht einen
Autor, auf den all dies zutrifft? Mir persönlich kommt nur
einer in den Sinn und wahrscheinlich haben die meisten
von euch auch schon mal von diesem gehört. Sein Name
ist Wolfgang Borchert. Ich könnte euch jetzt erzählen, dass
er auf unserer Schule war, welche zu seiner Zeit eine „Nazi-
Knabenschule“ war, dass er in der Tarpenbeckstraße, in
einem grünen Haus, geboren wurde und euch seine Le-
bensdaten aufzählen. Aber viel interessanter ist, etwas mehr
in die Welt des Wolfgang Borchert, seine Gefühle und Er-
lebnisse zur damaligen Zeit einzutauchen. Ja, Wolfgang
Borchert hatte es nicht leicht in seinem Leben. Und dies
begann schon im Kindesalter. Er wurde während seiner
Schulzeit gemobbt. Ihr müsst euch das so vorstellen: Da-
mals wurden dringend Soldaten benötigt und so wurden
auch schon Jugendliche rekrutiert. Die mussten aber erst
einmal „ausgebildet“ werden. Deshalb hat man Fächer wie
„Raufen“ eingeführt. Lyrik, Poetik und anderer Kunst
wurde keine Beachtung geschenkt. Wolfgang, der schon
früh anfing Kurzgeschichten zu schreiben, war jedoch an-
ders. ER bevorzugte eben all dies, was aus der Schule mit
den Worten es sei unnötig verbannt worden ist. Nach sei-
nem Schulabbruch  in der Oberrealschule Eppendorf
(heute: Gymnasium Eppendorf ), begann er eine Buch-
händlerlehre, die er nach einem Jahr abbrach. Anschlie-
ßend nahm er Schauspielunterricht und veröffentlichte
erste Gedichte im „Hamburger Anzeiger“. Später dann
wurde er an der Landesbühne Ost-Hannover als Schau-
spieler engagiert und tingelte mit dieser Truppe durch
Norddeutschland. Borchert selbst bezeichnet diese Periode

Wolfgang Borchert (5 Jahre alt) mit
seiner Mutter

14-jährig, hochgeschoren, 
rechtsgescheitelt, so „deutsch“, als
sei er auf ewig verloren



am Theater als die schönste seines Lebens. Leider ist diese
nicht von langer Dauer, da er im Juni zum Kriegsdienst
eingezogen wurde. 
Aber wie soll ein Mensch den Aufenthalt in einem Gefäng-
nis beschreiben, wenn dieser nicht einmal selber eine Zelle
betreten hat? Wolfgang selber saß mehrere Monate wegen
defätistischen Äußerungen im Gefängnis. Man warf ihm
vor, er habe sich über die Nazis lustig gemacht und sich
selbst verstümmelt, um sich wehruntüchtig zu machen.
Borchert  hätte von den Nazis zum Tode verurteilt werden
können, hätte er nicht einen verständnisvollen Richter ge-
funden. Und diese Zeit im Gefängnis stellt er in der Hun-
deblume dar.
Aber kommen wir auf das Drama „Draußen vor der Tür“
zurück. Wir haben also erfahren, dass Borchert mit seinen
Geschichten sein eigenes Leben und seine Gefühle in
Kurzgeschichten beschreibt. Wenn wir das so deuten und
sagen, dass Borchert selbst in jedem bzw. fast jedem seiner
Werke die Hauptfigur darstellt, dann müssten einem diese
ja sehr viel über den Menschen Borchert mit seinen Erleb-
nissen, Ängsten und Träumen erzählen. Es wären tiefere
Einsichten als ein tabellarischer Lebenslauf von ihm preis-
geben könnte. Wenn Borchert also Beckmann ist, müsste
das heißen, dass er eine sehr schwere Zeit erlebt hatte. Er
fühlte sich schuldig für Soldaten, oder auch Freunde und
Untergebene, die im Krieg gefallen sind, konnte deshalb
nicht schlafen und wollte sich vielleicht sogar umbringen.
Dass nicht alles aus seinen Geschichten seinem realen
Leben entspringt, zeigen die Todesdaten von Borchert und
seinen Eltern. Im Drama hört Beckmann, dass seine Eltern
Selbstmord begangen haben. In Wirklichkeit jedoch ge-
schah dies nicht. Borcherts Eltern starben nach ihm. Dies
ist natürlich ein Argument gegen eine Selbstreflexion, aber
die meisten anderen Dinge aus seinen Kurzgeschichten
treffen auf ihn und seinen persönlichen Erlebnissen und
Erfahrungen zu. Wenn ein Autor den Krieg er- und über-
lebt hat, ist es naheliegend, dass er sich dazu entschließt
darüber zu schreiben und seine eigenen Erlebnisse darzu-
stellen. Borchert hatte bereits vor dem Krieg mit dem
Schreiben angefangen. Dass er aufgrund seiner poetischen
Ader in frühster Kindheit von Gleichaltrigen bereits ge-
mobbt wurde, hat ihn nur noch darin bestärkt, das Schrei-
ben zu seiner Lebensaufgabe zu machen. Die zu Papier
gebrachten Zeilen boten ihm Halt, Zuflucht und Trost.
Die persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen aus seinen
schlimmen Zeiten haben ihn dazu gebracht seinen Lebens-
mut zu verlieren. Er wäre beinahe daran zerbrochen. Bor-
chert hat durch das Schreiben dieser Werke seine
schlimmen Erlebnisse verarbeitet und neuen Mut gefasst.
Er hat die Verantwortung angenommen und ist durch
einen langen Weg des Verstehens/Reflektierens zum beken-
nenden Kriegsgegner geworden ist. Er versteht den Stift
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1939 Borchert verlässt ohne 
Abschluss die Oberrealschule 
Eppendorf

1941 Komödiant an der Landesbühne
Ost-Hannover in Lüneburg.
„Endlich mein Leben!!!“
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und das Papier nun als seine Waffen gegen den Krieg und will allen die Augen für das Grauen des Krieges öffnen.  Es
erfüllte ihn und wurde zu seiner Lebensaufgabe. Aus diesem Grund denke ich, dass Wolfgang Borchert besonders he-
rausragend war. Was seine Werke betraf, wie auch ihn selbst. Er war einzigartig. 

Bereits zu Borcherts später Lebenszeit, war dieser berühmt und beliebt. Doch leider konnte er die Krönung seines Er-
folges mit einer Aufführung seines beliebten Heimkehrdramas „Draußen vor der Tür“, welches er schrieb, als er bereits
todkrank war, nicht mehr miterleben. Er verstarb einen Tag vorher.

Meryem Lucy Hida, 8d

1943 Aus der Haft entlassen und zu
neuem Fronteinsatz befohlen

1947 todkrank



1948 – die schreckliche Zeit des zwölf Jahre dauernden „Tausendjähri-
gen Reiches“ liegt endlich hinter den Deutschen. Es gibt die Währungs-
reform. Bitter, dass sich 1949 nach der Teilung unseres Landes für den
Osten eine neue Diktatur erhebt. Aber im Westen kann man endlich
aufatmen und beginnt in den Fünfzigern mit dem Wiederaufbau. Ist es
nicht schön, in eine solche Zeit hineingeboren zu werden? Adenauer, ers-
ter Bundeskanzler der BRD, prägte die ganze folgende Ära. Er stand für
eine Politik der Westanbindung, der Europäischen Einigung und für
eine aktive Rolle Deutschlands in der NATO. In den 50er Jahren gab es
aufgrund der Wiederbewaffnung der BRD eine Friedens- und Frauenbe-
wegung dagegen, die jedoch von einer Zehnjährigen sicher nicht wahr-
genommen wurde. Auch der Kalte Krieg mit den folgenden Krisen
(Koreakrieg, Ungarnaufstand, Naher Osten, Entstalinisierung) dürfte ein
Kind dieses Alters sicher noch nicht beunruhigt haben, ebenso der
Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953.
Das System Soziale Marktwirtschaft (Wirtschaftswunder, Gastarbeiter)
wird aber auf ein Kind dieser Zeit durchaus angenehme Auswirkungen
gehabt haben. Selbstgestrickte oder gehäkelte Outfits waren damals noch
sehr üblich, gerade kamen die Hula Hoop-Reifen auf und es wurde zu
Elvis Presley, Peter Kraus und Conny Froboess (Badehosensong) getanzt.
Für die in den Fünfzigern beliebten Filmgrößen (James Dean, Errol
Flynn, Grace Kelly, Marilyn Monroe, Romy Schneider, Audrey Hep-
burn) haben viele Jugendliche geschwärmt.  Die Literatur aus dieser Zeit
stammte vor allem von Grass, Böll, Frisch, Walser, Brecht, Dürrenmatt,
Sartre, Steinbeck und Hemingway.
1952 gab es das erste Boulevardblatt in
Deutschland, die Bild-Zeitung. 1954
gewann die deutsche Nationalmann-

schaft die Fußballweltmeisterschaft. 1955 lief der millionste VW-Käfer vom
Band und wurde neben dem Messerschmitt Kabinenroller sehr populär. 

Die Sechziger waren das Jahrzehnt der Kanzlerwechsel. Auf die Adenauerzeit
folgte kurz Ludwig Erhards Regierungszeit, darauf gab es die erste Große Koali-
tion aus CDU und SPD unter Kiesinger (1966-1969) und am Ende des Jahr-
zehnts stand der Wechsel zur sozial-liberalen Ära unter Willi Brandt.
In dieser Zeit wird ein junges Mädchen von ca. 20 Jahren an sehr vielem Anteil
genommen haben. 1961 erster Raumflug eines Menschen (Gagarin), Bau der
Berliner Mauer und der Contergan-Skandal, Kuba-Krise 1962. Die Ermordun-
gen von John F. Kennedy 1963, Martin Luther King und Robert F. Kennedy
1968 entsetzten die Menschen, der Tod Che Guevaras besonders die Jugendli-
chen. Gegen den Krieg in Südostasien und die Befreiungskriege sowie die Einmi-
schung der Großmächte protestierten Junge und Alte – niemand wollte
kriegerische Konfliktlösungen.
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IN HAMBURG SAGT MAN TSCHÜSS

Sie besuchte die Grundschule
in Bremerhaven, kam dann
auf das Humboldt Gymna-
sium und machte dort  das
Abitur im Jahre 1966.

Frau Grosse wurde am 15. Februar
1948 als Brigitte Stöwe in Bremer-
haven geboren. Die Eltern, Ilse und
Wilhelm Stöwe, wurden 1919 bzw.
1920 in Schneeberg-Sachsen und in
Bremerhaven geboren. Ihre Mutter
war gelernte Floristin und machte
bei Kriegsbeginn eine weitere Aus-
bildung als Krankenschwester. Ihr
Vater machte eine Lehre zum Kauf-
mann im Einzelhandel, wurde bei
Kriegsbeginn eingezogen und 1946
aus der Gefangenschaft als Unterof-
fizier entlassen. 
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Ende der 60er kam es zur deutschen Studentenbewegung. Viele Studenten schlossen sich den Demonstrationen
der APO an. Der Prager Frühling, seine Niederschlagung, der Sechstagekrieg und die Frankfurter Auschwitz-Pro-
zesse waren wichtige Ereignisse dieser Zeit.
Tausende verfolgten am 21. Juli 1969 die erste Mondlandung mit Apollo 11. 
Während der Swinging Sixties (sexuelle Revolution!) waren Bikinis, Miniröcke, hochtoupierte Frisuren und die

Beatles in, viele Leute traten Kommunen bei, in denen man auch
gegenüber Hasch und LSD nicht abgeneigt war. 
Immer mehr Menschen besaßen einen Fernseher, im August1967
hielt sogar das Farbfernsehen Einzug in deutsche Wohnstuben und
man erfreute sich an der beliebten EWG-Show mit Hans-Joachim
Kulenkampff. Damals waren die Unterhaltungsromanen von Sim-
mel und Konsalik überaus erfolgreich, ebenso wie die neue deut-
sche Literatur (Siegfried Lenz, Peter Handke).

In den Siebzigern entstanden aufgrund der von den Sozial-Libera-
len eingeleiteten Ostpolitik Veränderungen in den deutsch-deut-
schen Beziehungen (Moskauer und Warschauer Verträge,
Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch die BRD). Kanzler
Brandt kniete 1970 in Warschau vor dem Mahnmal für die Opfer
des Warschauer Ghetto-Aufstandes nieder, wurde dafür 1971 mit
dem Friedensnobelpreis geehrt. Innenpolitisch waren die Ostver-
träge heftig umstritten, das Misstrauensvotum der CDU scheiterte
zwar, doch Willy Brandt musste wegen der Spionageaffäre (persön-
licher Referent Guillaume) 1974 zurücktreten. Helmut Schmidt als
neuer Kanzler führte die sozialliberale Koalition fort.
Auf radikale Kritik der Studentenbewegung bis hin zu Terror (Ent-
führung Lorenz, Er-
mordung Schleyer)

reagierte die Regierung mit dem Radikalenerlass. 1972 wurde der
Kopf der RAF, Ulrike Meinhof, gefasst. Oktober 1977 Entführung
der „Landshut“, um elf Angehörige der RAF aus deutscher Haft
freizupressen. 
Ende der Siebziger gab es Demonstrationen gegen den NATO-
Doppelbeschluss (Raketennachrüstung des Westens gegen Arsenal
des Warschauer Pakts).
1973 Aufnahme in die UNO, 1975 Unterzeichnung der KSZE-
Schlussakte in Helsinki.
1973 Fahrverbote in der Bundesrepublik wegen der Ölkrise.
1972 Freude über Goldmedaillen für Deutschland (Heide Rosen-
dahl/Weitsprung, Ulrike Meyfarth/Hochsprung) bei der Sommer-
Olympiade in München, dann Entsetzen und Trauer über das
Attentat; bei der fehlgeschlagenen Befreiung starben alle elf israeli-
schen Geiseln und fünf Terroristen.
1974  gab es stürmische Freude in ganz Deutschland über den Ge-
winn der Fußballweltmeisterschaft.
Die Kultfernsehserie „Tatort“ (Start 1970 in der ARD) und Loriots
Comic-Figuren Wum und Wendelin („Der Große Preis“ Start
1973) waren in dieser Zeit sehr beliebt. 1972 erhielt Heinrich Böll
den Literatur-Nobelpreis.
In den Sechzigern war ein Sexy Look angesagt: Hotpants und hohe
Stiefel, aber auch lange fließende Kleider und breite Gürtel waren
in. Rattan- und Korbmöbel wurden modern, ein bekanntes Möbel-
haus aus Schweden sorgte dafür, dass skandinavischer Wohnstil zu günstigen Preisen beliebt wurde.
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Frau Grosse war nicht immer eine brave Schülerin,
denn erzählt wird von einem Tadel, der sogar im
Zeugnis eingetragen war. 
Nach der 10. Klasse wollte sie die Schule beenden,
um eine Tischlerlehre mit dem Ziel zu machen, In-
nenarchitektin zu werden.
Ihr Vater setzte aber eine Fortführung der Schule
durch.
Während ihrer Schulzeit gründete sie mit einer Klas-
senkameradin die Schülerzeitung „Möwe“. Leider ist
davon weder ein Exemplar noch ein Foto zu finden.
Sie war Schulsprecherin, erzählt, dass sie häufig nur
das gemacht hat, was auch Spaß gemacht hat und
von daher keine Musterschülerin war.

Sie studierte Sport und Biologie in Hamburg,
machte ihr erstes Staatsexamen 1972 und das
zweite 1974. Das Referendariat absolvierte sie
im Gymnasium Lerchenfeld und im Lohmüh-
len Gymnasium.



In gewissen Kreisen erhielt der Opel Manta Kultstatus und die lustigsten Manta-Witze kursieren in Deutschland.
1971 eröffnet McDonald’s seine erste Filiale in München.

1980 wurden im Rahmen der Umweltbewegung Die Grünen in
Deutschland gegründet, die 1983 mit 5,6 Prozent Stimmen in den
Deutschen Bundestag einzogen. In den achtziger Jahren, am 17. Sep-
tember 1982, brach die sozial-liberale Koalition unter Kanzler Helmut
Schmidt auseinander. Aufgrund des ersten erfolgreichen konstruktiven
Misstrauensvotums in der Geschichte des Bundestags wurde der CDU-
Fraktionsführer Helmut Kohl im März 1983 zum Bundeskanzler ge-
wählt (Koalition aus CDU/CSU und FDP). Beunruhigt war man über
zunehmende rechtsradikale Aktivitäten, und 1985 erklärte der Bundes-
tag die Urteile des NS-Volksgerichtshofs für nichtig und stellte die soge-
nannte Auschwitzlüge unter Strafe. 1985 schaffte es die Partei der
Grünen in die Regierungsverantwortung und bildete in Hessen mit der
SPD die erste rot-grüne Landesregierung (Joschka Fischer war Umwelt-
minister in Turnschuhen).
1981 kam es bei Demonstrationen gegen den geplanten Bau des Atom-
kraftwerks Brokdorf in Schleswig-Holstein zu schweren Zusammenstö-
ßen zwischen Polizei und Kernkraftgegnern. Und 1986 wurden die
Befürchtungen für mögliche atomare Katastrophen Wirklichkeit: In
Tschernobyl war ein Kernkraftwerk implodiert, eine Atomwolke
schwebte über Deutschland.
Anfang der achtziger Jahre gab es Pleiten und Wirtschaftskrisen und den
Skandal um die Neue

Heimat (persönliche Bereicherung der Vorstandsmitglieder, hohe
Verschuldung des Konzerns). Mitte der Achtziger war jeder Zehnte
arbeitslos.
1985 wurde Gorbatschow Generalsekretär der KPdSU, später Prä-
sident der Sowjetunion, und mit ihm kam eine Entwicklung in Be-
wegung, die letztlich zur deutschen Wiedervereinigung im Jahr
1989 führte (9. November 1989, Fall der Berliner Mauer).
1981 wurde AIDS als epidemische Krankheit erkannt.
In den Achtzigern wurden die Jugendbewegungen Punker (schrill:
farbige Haare, Irokesenschnitt, schwarze, zerrissene Klamotten)
und Popper (modisch: Burlington, Benetton, Lacoste) aktuell. Bei
den „Normalbürgern“ gab es schwarzes Lackleder, ärmellose T-
Shirts, knackige Jeans. Auch Samtanzüge für Damen waren in, da-
rüber hinaus lange Pullover, die zu kurzen Röcken getragen
wurden. DAS Model war Claudia Schiffer, DER Couturier „Kaiser
Karl“ (er stammte aus Hamburg).
1987 wurde der alte Personalausweis der BRD durch den scheck-
kartengroßen Plastikausweis ersetzt.
Mitte der achtziger Jahre gab es den politischen Skandal der Flick-
Affäre, 1988 die Tragödie von Ramstein.
In den Achtzigern entwickelte sich die Computertechnologie.
Heimcomputer (Commodore 64, Apple Macintosh) wurden popu-
lär, Computerspiele und Spielkonsolen fanden reichlich Absatz. Ende 1980 wurde der Gameboy eingeführt. Das
Informationszeitalter kündigte sich an!
Sportlich gab es 1985 eine Sensation durch den Sieg von Boris Becker beim weltberühmten Tennisturnier in
Wimbledon, der seinen Erfolg 1986 und 1989 wiederholen konnte. 1988 gab es auch einen weiblichen deut-
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Die Fotos zeigen Frau Grosse als junge,
schöne Frau. Sie ist unternehmungslus-
tig, sehr interessiert an allem.
Sie reiste gern, möchte die Welt sehen.
Europa, Australien, Afrika und die USA
waren beliebte Ziele.

Tanz mit Hans Liermann, dem 
Direktor des Wilhelm Gymnasiums
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schen Tennisstar, Steffi Graf, die als erste und einzige den Grand Slam gewinnen konnte und auch bei den Olym-
pischen Spielen die Goldmedaille holte. Bemerkenswert waren auch die Medaillen des Schwimmers Michael

Groß bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles.

Mitte der Achtziger begannen beliebte Fernsehserien wie „Lin-
denstraße“, „Schwarzwaldklinik“ und „Traumschiff“. Sehr viel in-
teressanter war die Sendung „Das Literarische Quartett“ mit
Marcel Reich-Ranicki (Start 1988). Im Dezember 1986 über-
nahm Thomas Gottschalk die beliebte ZDF-Show „Wetten, dass“

Die neunziger Jahre wurden durch das Thema Wiedervereinigung
beherrscht, die vor allem die wirtschaftliche Entwicklung der
neuen Bundesrepublik beeinflusste. Der teure Vereinigungspro-
zess führte zu einem Solidaritätsbeitrag für die Steuerzahler in
Höhe von 7,5 bzw. 5,5 Prozent auf Lohn und Gehalt. Der Eini-
gungsvertrag wurde im August 1990 unterzeichnet und der 3.
Oktober 1990 wurde der Tag der Deutschen Einheit. Zugehörig-
keit der neuen vereinten BRD zur NATO wurde dank Zustim-
mung Gorbatschows erreicht. Gauck-Behörde und Treuhand
(deren Chef Rohwedder wurde 1991 von RAF-Terroristen ermor-
det) nahmen ihre Arbeit auf. Der Bundestag entschied sich 1991
für einen Umzug von Bonn nach Berlin.
1994 bestätigt die Bundestagswahl noch einmal die Regierung
Kohl. Die PDS (hervorgegangen aus der SED) zog wieder in den
Bundestag ein.
1995 wurde das Schengener Abkommen im europäischen Binnen-
markt umgesetzt, also Abschaffung von Grenzkontrollen in der
Europäischen Union.
Die Arbeitslosigkeit stieg 1998 auf über zwölf Prozent, und so

kam es bei der Bundestagswahl zum Ende der 16jährigen Ära Kohl. Es gab einen Regierungswechsel und den ers-
ten rot-grünen Koalitionsvertrag der Bundesregierung unter
dem Kanzler Gerhard Schröder. Die Ökosteuer wurde einge-
führt und seither die Steuer auf Benzin mehrfach erhöht. Ge-
waltige Veränderungen gab es auch im Sozialbereich und beim
Kündigungsschutz. Fünf Monate später ließ Bundesfinanzmi-
nister Oskar Lafontaine seine Partei und den Kanzler sitzen
und verließ stante pede Bonn.
Anfang der Neunziger gab es eine Pleitewelle, von der auch
Traditionsfirmen betroffen waren. Hoesch und Krupp im
Ruhrgebiet versuchten sich durch Fusionierung zu retten,
mussten aber später Betriebe stilllegen. Der Baulöwe Jürgen
Schneider, der für einen der größten Immobilienskandale in
der BRD gesorgt hatte, wurde 1995 in Miami verhaftet und
musste sich wegen Bankrott und Kreditbetrug verantworten.
1994 bzw. 1995 werden durch Privatisierung aus der Deutschen
Bundesbahn die Deutsche Bahn AG und aus der Deutschen
Bundespost die Deutsche Post AG. Auch die Deutsche Telekom entsteht aus der bereits ausgegliederten Deut-
schen Bundespost Telekom.
1991-1995 Zerfall Jugoslawiens. Eine Reihe von Jugoslawienkriegen bricht aus. Es kam zum umstrittenen Ein-
satz deutscher Soldaten im Kosovo.
1991 beginnt mit der Unabhängigkeitserklärung der baltischen Staaten die Auflösung der Sowjetunion. Der Zer-
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1974 wurde sie von der Schulbehörde an
das Wilhelm Gymnasium delegiert, dem zu
dieser Zeit Hans Liermann als Direktor
vorstand. Er förderte sie und setzte sie
1976 bereits als Mittelstufenkoordinatorin
ein.

Sie wurde Fachseminarleiterin für das Fach Biologie
und war Jurorin bei „Jugend forscht“. Das Bild zeigt
sie bei einer Exkursion mit ihrem ersten Ausbil-
dungskurs.



fall des Ostblocks setzt sich fort, die GUS wird gegründet. Erster demokratisch gewählter Präsident Russlands
wird Boris Jelzin.

1992 wird der Vertrag von Maastrich (EU) unterzeich-
net. 1993 wird Bill Clinton zum 42. Präsidenten der
USA gewählt, dessen „Lewinsky-Afäre“ 1998 traurige
Berühmtheit erlangte. 1993 erhält Deutschland fünfstel-
lige Postleitzahlen.
Nach dem Ende der Apartheid wird Nelson Mandela
1994 zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas ge-
wählt.
1996 wird das erste geklonte Säugetier der Welt gebo-
ren, das Schaf Dolly.
1999 Rücktritt von Russlands Präsident Jelzin (Über-
gabe an Wladimir Putin). 1999 Einführung der euro-
päischen Gemeinschaftswährung Euro als Buchgeld.
Die Technik machte in den Neunzigern riesige Fort-
schritte. Mobiltelefone (Kommunikation per SMS)
kamen in Mode, ab Mitte der neunziger Jahre gab es E-
Mails statt Fax, digitale Anrufbeantworter kamen auf

den Markt. World Wide Web mit Internet wurde populär, Internetcafés tauchten auf, Nintendo-Geräte und
PlayStation kamen reichlich auf den Markt.
Sportlich waren die Deutschen auch recht erfolgreich.
1990 siegte die deutsche Fußballnationalmannschaft
zum dritten Mal in ihrer Geschichte in der Fußball-
weltmeisterschaft, 1991 gewann der Tennisspieler Mi-
chael Stich das Wimbledonturnier, Michael
Schumacher 1994 seinen ersten Weltmeistertitel im
Autorennsport und bei der Winterolympiade 1992 in
Albertville erreichte die Mannschaft Platz 1 in der
Länderwertung. Auch die Sommerolympiade ergab
Gold und Silber (Läufer Baumann, Schwimmerin
Almsick, 14jährig).
Nachdem Martin Walser 1998 mit dem Friedenspreis
des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden war,
erhielt im Dezember 1999 Günter Grass den Litera-
turnobelpreis, ein schöner Abschluss des Jahrtausends.
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Frau Grosse liebt den Sport. Laufen, Rudern, Surfen, Segeln, Golf, Tennis. Das Bild zeigt sie mit ihrer besten Freundin
beim Tennisspielen. Erzählt wird, dass die Beiden beim Spielen missliebige Arbeitskolleginnen und -kollegen mit Namen
auf die Bälle geschrieben haben.

Glückliche Klassenlehrerin einer fünften Klasse

25 Jahre Mitglied des Kollegiums am Wilhelm Gymnasium
und Fachseminarleiterin Biologie 
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2000 - 2010. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts werden Globa-
lisierung und Altersstruktur in Deutschland immer mehr zum
Thema. Durch massiven Einschnitt in die Sozial- und Siche-
rungssysteme soll deren Zusammenbruch verhindert werden
(Agenda 2010). 2001 gibt es eine umfassende Rentenreform,
bei der sich der Staat an den Aufwendungen der Arbeitnehmer
für private Vorsorge mit der Riester-Rente beteiligt. 2002 wird
bei der Bundestagswahl die rot-grüne Koalition mit knapper
Mehrheit bestätigt. Innenpolitisch gibt es die Integrationsde-
batte, des Weiteren ist die Gefahr von Rechtsextremismus zu be-
kämpfen. Erschwerend kommt die Bedrohung durch den
weltweiten Terrorismus hinzu, dessen Höhepunkt wohl die An-
schläge vom 11. September 2001 in den USA bildeten. 2004 ist
dann das Jahr mit der höchsten Arbeitslosenrate in Deutsch-
land, nämlich 10,3 Prozent. Im Jahr 2005 gibt es vorgezogene
Bundestagswahlen, bei denen es notgedrungen zu einer Großen
Koalition von CDU/CSU und SPD unter Führung von Angela
Merkel kommt. Vorrangiges Ziel dieser Regierung ist Pflege-,
Gesundheits- und Rentenreform. Bei der erneuten Wahl zum
Bundestag 2009 erreichen Unionsparteien und FDP gemeinsam
die erhoffte Mehrheit und können die angestrebte schwarz-gelbe
Koalition unter Angela Merkel bilden.

2000 Klimagipfel der Vereinten Nationen in Den Haag (globale
Erderwärmung), keine Verständigung auf konkrete Maßnah-
men. 2004 dritte Afghanistan-Konferenz. 2007 G-8-Gipfel in
Heiligendamm (Beschluss u.a., bis 2050 den Kohlendioxid-Aus-
stoß möglichst zu halbieren). 2003 beginnt der Irakkrieg der
USA und Großbritanniens. 2006 Hinrichtung des ehemaligen
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Und dann kam Eppendorf. Seit 1998 ist Frau
Grosse Schulleiterin am Gymnasium Eppen-
dorf und nimmt dieses Amt engagiert und er-
folgreich wahr. Meist ist sie von morgens 8
Uhr bis 17/18 Uhr in der Schule. Man sieht
sie bei jeder schulischen Abendveranstaltung.
Sie ist zugewandt, lässt sich auf ihr Gegen-
über ein, lächelt meist, auch wenn es Phasen
gab, in denen sie das Amt am liebsten aufge-
geben hätte. 
Ihr Mann beschreibt seine Frau so: „Ich
schätze an meiner Frau die menschliche
Klugheit und ihr diplomatisches Geschick. Sie
ist kompromissbereit und sehr tolerant. An-
derseits ist sie sehr klar und konsequent,
wenn sie von einer Sache 100% überzeugt ist.
Sie kann den Menschen zuhören und hat
grundsätzlich Vertrauen zu Menschen, mit
denen sie zusammen lebt und arbeitet.
Sie hat nur einen entscheidenden Nachteil ...
sie arbeitet viel zu viel für die Schule. Beson-
ders die Abendtermine finde ich nicht gut.
Es vergeht kein Wochenende, an dem sie
nicht am Schreibtisch sitzt. Auch in der
Woche haben wir selten private Verabredun-
gen, da sie sich immer auf irgendetwas vorbe-
reiten muss.
Das zeigt jedoch, dass sie ihren Job nicht nur
mag, sondern ihn auch sehr ernst nimmt. 
Meine Frau erzählt natürlich auch von der
Schule, aber sie geht nicht ins Detail, denn
ich verstehe zu wenig davon, da ich meine ei-
gene Firma in einem ganz anderen Metier
leite.“

Herr Stölten hat Frau Grosse 1997 im gemeinsamen Tennisverein „Klipper“
kennengelernt. Es hat sozusagen sofort gefunkt.
Die Beiden haben im Juni 1998 eine gemeinsame Wohnung bezogen und am
20.8.1999 in Hamburg geheiratet. Beide sammeln leidenschaftlich Antiqui-
täten, Bilder, Kunstgegenstände. Der Lieblingskünstler von Frau Grosse ist
Dieter Roth, ihr Lieblingsbuch Leon und Lousie von Alex Capus. 



irakischen Diktators Saddam Hussein. 2007 wird Nikolas Sarkozy Staatsprä-
sident Frankreichs. 2008 wird Barack Obama zum 44. Präsidenen der USA
gewählt, erster Afroamerikaner in diesem Amt. 2010 verabschiedet das Re-
präsentantenhaus der USA die Gesundheitsreform von Obama.
2011 treten die Präsidenten von Tunesien (Ben Ali) und Ägypten (Muba-
rak) nach wochenlangen Protesten zurück.

Ab 2001 können Frauen ihren Dienst an der Waffe bei der Bundeswehr an-
treten.
2002 Einführung der Gemeinschaftswährung Euro als Bargeld in 12 EU-
Staaten.
2005 bejubelten alle Katholiken die Wahl eines deutschen Kardinals zum
Papst. Bild titelte: Wir sind Papst.
2006 lebten bereits 15,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in
Deutschland. Ab 2007 neue Regelungen beim Bleiberecht für Ausländer.
Seit 2007 gibt es in Deutschland ein generelles Rauchverbot in öffentlichen
Gebäuden und Gaststätten.
2007 vereinigen sich die Parteien WASG und die Linkspartei zur Partei
„Die Linke“ (Oskar Lafontaine, Gregor Gysi).
2006 Ratifizierung der EU-Verfassung. 2007/2008 mehrere Wirtschafts-
skandale (Korruption bei Siemens, Abhöraffäre Telekom, Steuerhinterzie-
hung führender Manager). Die skrupellose Übernahmepolitik einiger
Hedgefonds führt zu Heuschreckendiskussionen. 2008 erschüttert eine
weltweite Finanzkrise bis heute auch das deutsche Bankensystem. Weltweit
(BRD, EU-Staaten, USA) wurden zur Rettung der Banken Milliardenpro-
gramme aufgelegt.
Mitte dieses Jahrzehnts werden Tätowierungen und Piercing gesellschaftsfä-
hig und Koma-Trinken wird zum Problem. Deutschland schneidet bei der
PISA-Studie blamabel ab, trotzdem wird die Schulzeit um ein Jahr verkürzt.
2006 Einführung der bereits 1996 beschlossenen Rechtschreibreform.
2006 kommt es in Deutschland anlässlich der Fußballweltmeisterschaft zu
einer unglaublichen Euphorie, die als Sommermärchen bezeichnet wird
(deutsche Nationalmannschaft erreicht den dritten Platz).
In diesem Jahrzehnt kommt es zu einem Fantasy-Boom (Biss-Saga, Harry
Potter), Bücher erscheinen, Filme werden gedreht. Soziale Netzwerke (My-
Space und Facebook) werden, vor allem bei Jugendlichen, immer beliebter.
Ab 2008 machen Sängerinnen wie Rihanna, Britney-Spears und Lady Gaga
den Electropop zum wichtigsten Genre in der Popmusik. Lena Meyer-Land-
rut gewinnt 2010 den Eurovision Song-Contest für Deutschland.
Handys und Digitalkameras erreichen die Menge. Kinder und Jugendliche
begeistern sich für das Herunterladen von Liedern, Filmen, Klingeltönen.
Touch-Screen-Technologien sind neuer Standard. Computer sind inzwi-
schen selbstverständlich, Schulen setzen sie für die Arbeit ihrer Schüler vo-
raus. Videospiele (Wii, PlayStation 3), DVD-Spieler, Flachbildschirme,
MP3-Player, Satellitennavigation (GPS) sind Alltag. Internet ist sehr popu-
lär, Online-Games sind mehr als beliebt.
Erneuerbare Energien (Solar-, Wind- und Wasserkraft) verbreiten sich in
Europa.

Wie wichtig inzwischen das Thema Klimawandel ist, zeigten die im vergan-
genen Jahrzehnt  ungewöhnlich häufig auftretenden Naturkatastrophen.
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Nicht immer hatte es Frau
Grosse einfach, da die Schulbe-
hörde die Schulen ständig mit
neuen Reformen konfrontierte.
Irgendwas war immer los. Frau
Grosse konnte daran nichts än-
dern, musste sich aber dennoch
mit dem Unmut der Lehrer-
schaft auseinandersetzen.
Dennoch hielt sie an den für das
Gymnasium Eppendorf wichti-
gen Schwerpunkten fest. Sie för-
derte den bilingualen und
wirtschaftlichen Bereich und
setzte sich für Projekte wie das
Lernen lernen und die Berufsori-
entierung ein. Seit Jahren unter  -
 stützen die Hege-Helping-Hands
verschiedene soziale Projekte,
was sicherlich nicht zuletzt Frau
Grosse zu verdanken ist. Auch
auf unserem Schulhof hat sich
einiges verändert: Neue Sitzgele-
genheiten, Tische, das Podest,
ein neuer Basketballkorb, neue
Torwände, die neuen Fahrrad-
ständer und der neu verlegte
Boden unter Basketballkorb und
Fußballplatz. Nicht zu vergessen
ist natürlich auch das Oberstu-
fenhaus, welches 2003 errichtet
wurde und die Ausrichtung des
hundertjährigen Jubiläums an
unserer Schule im Jahr 2004.
Insgesamt hat sich dank Frau
Grosse einiges verbessert, insbe-
sondere der Ruf unserer Schule. 
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2004 folgte auf ein schweres Erdbeben in Sri Lanka und Thailand ein Tsunami (unter den zahlreichen Opfern
waren auch viele Touristen westlicher Nationen). 2002 gab es in Deutschland die „Jahrhundertflut“ an der Elbe,
und auch das Naturphänomen des im folgenden Jahr auftretenden extrem heißen Sommers bestätigt die An-
nahme eines Klimawandels. 2005 wurden aufgrund eines Hurrikans die Golfküste der USA sowie die Stadt New
Orleans überflutet, und weitere schwere Stürme (Nargis oder Kyrill) sorgten in der Folgezeit für erhebliche Schä-
den. 2010 wurde Haiti von einem schweren Erbeben erschüttert und im gleichen Jahr gab es in Chile ein Erdbe-
ben der Stärke 8,8 auf der Richterskala mit einem anschließenden Tsunami, welcher weite Küstenregionen in
Chile verwüstete.
Die schlimmste Naturkatastrophe aber ereignete sich in diesem Jahr in Japan mit dem schweren Erdbeben am 11.
März, dem bis zu 23 Meter hohe Tsunamiwellen folgten, die in weniger als einer halben Stunde die Küste er-
reichten und nicht nur die Küstenregion zerstörten, sondern auch zum Super-GAU im Kraftwerk Fukushima
führten.

Liebe Frau Grosse,

wir sind am Ende des Versuchs, Ihr Leben, Ihre Arbeit, die Zeit-
geschichte von 1948 bis 2011 als Abschiedsgeschenk für Sie
darzustellen und uns für Ihre Arbeit am Gymnasium Eppen-
dorf zu bedanken. Wir wissen, dass solches Tun immer frag-
mentarisch bleiben muss, und doch sind Sie uns durch die
Betrachtung der Bilder und das Hören von Geschichten aus
Ihrem Leben näher gerückt. Mit Ihrem Weggang verliert die
Schule eine engagierte und kompetente Direktorin. 
Wir wünschen Ihnen alles Liebe und Gute für die Zeit nach
Eppendorf.

Carolina Brinkmann und Hanna Behnke aus der 8d konnten Herrn Stölten dazu bringen, uns Fotos
aus dem Leben seiner Frau zur Verfügung zu stellen und durften ihm Fragen stellen, die in die
Bildunterschriften eingearbeitet sind. Ein herzliches Dankeschön dafür! Carolina hat sich zusam-
men mit ihrer Oma Ursula Brinkmann um den zeitgeschichtlichen Hintergrund gekümmert. Auch
dafür ein dickes Dankeschön.

E. Jordan



Auf dem Bild bin ich mit meiner Schwester, da haben wir in den Trümmern von Hamburg gespielt. In Hamburg
waren fast nur Trümmer. Barmbek war eigentlich der schlimmste Stadtteil, wo fast keine Häuser mehr standen. Und
das ist die Ecke oben am Dehnhaide-Bahnhof, hier vorne vor läuft der Stuvkamp längs, den gibt es heute noch. 

Das ist meine Nationalkleidung gewesen, (lacht herzlich) damit erkannte man
mich in Barmbek bei der Polizei jedes Mal wieder, wenn ich irgendwo war. Ich
habe mir gerne Bagger angeguckt, wenn sie am Baggern waren. Da hab ich so
ne Brotdose mitgehabt, mit Getränk drin. Irgendwann bin ich dann einge-
schlafen und abends gegen 5.00 Uhr bis 6.00 Uhr wurde ich wieder nach
Hause gebracht, von einem Polizeibeamten. Früher gabs die ja noch – mit so
ner Riesen-Pickelhaube. Das war ein Unding in der Zeit (und lacht). Aber die
Bagger trieben mich immer wieder raus, weil mich das interessierte, wie die
dort wieder alles hochgebaut haben. Obwohl es ja eigentlich gefährlich war,
denn in diesen Trümmern waren fast überall noch Schusswaffen drin und so
was, auch Bomben teilweise.

An unserer Kleidung kann man auch sehn, dass meine Mutter damals Schneiderin war. Die hat natürlich alles selber
machen müssen zu der Zeit, wir hatten ja überhaupt kein Geld gehabt, um so was von irgendwoher zu kriegen. 
Ja, das sind eigentlich für mich immer schöne Erinnerungen, wenn ich diese Bilder wiedersehe. 

Die beiden Bilder gehören jetzt zusammen.
Es ist Weihnachten und der Weihnachts-
mann verteilt Tüten an die Kinder. Die Fa-
milien hatten in der Nachkriegszeit ja nicht
viel Geld und deshalb taten sich die ganzen
Ver  sorgungs firmen sowie die Gaswerke,
HEW und so alle zusammen und die haben
dann in allen Stadtteilen Weihnachtstage or-
ganisiert. Das hat mich total gefesselt, ihr
seht das an meinen glänzenden Augen auf
dem Foto. Man saß mit vielen Kindern in
einem Saal, wurde aufgerufen und musste
dann natürlich sein obligatorisches Gedicht
erzählen. Dann gabs ne riesengroße Tüte

mit einem Adventszweig dran, mit Nüssen und Obst drin. Und das wollte ich anderen Kindern auch schenken. 

Da traf es sich gut, dass Herr Sternel, ein Lehrer, 1984/85 für die Grundschüler der Nachbarschulen Weihnachtsmär-
chen aufführte. Ich hab meine Familie gebeten mir zu helfen und dann haben wir hier Tüten gepackt. Ich muss ganz
ehrlich sagen, mit den ersten Tüten, die wir gepackt haben, haben wir arge Probleme gehabt. Wir kriegten keine 1000
Weihnachtsmänner, sondern ich kriegte nur 500 Weihnachtsmänner in der Metro und musste 500 Schneemänner da-
zutun. Man kann sich ja vorstellen, was das gegeben hätte (und lacht) ich hab Schneemänner und es ist Weihnachten,
also das war … ich war da wirklich ein bisschen entsetzt gewesen. Ja, dadurch ist das eigentlich entstanden, diese
ganze Weihnachtsaktivität hier.

Das hier war 1952 – das sind Geburtstagsgeschenke meiner Eltern, alles selbst gebaut. Da sieht man Legosteine und
so kleine Zinnfiguren, das war alles, was wir früher zur Verfügung hatten.
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HERR GRIMMELSHÄUSER ERZÄHLT
Anika Hamester, 9c, und Nadja Kleiner, 8a, wollten mehr über Herrn Grimmelshäuser wissen
und haben ihn zu seinem Leben befragt. 
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Das war mein erster Schultag, mit nem
Anzug und Ringelsöckchen – die hab ich meinen Eltern nie verziehn (lacht herzlich). Ja, das ist in der Imstedt-Schule
in Barmbek gewesen, da bin ich 1953 eingeschult worden. Aber Ende des Jahres kriegte mein Vater die Anstellung als
Schulhausmeister in Winterhude. Da sind wir natürlich umgezogen und ich bin bei meinem Vater in der Schule ein-
geschult worden. Ich bin ganz ehrlich – ich hab zwar liebe Eltern gehabt, aber mein Vater war auch sehr streng, zu-
mindest in schweren Zeiten. Und auch wenn er viel Gutes getan hat, ich war halt immer der Sohn vom Hausmeister.
In der Schule war Lehrermeinung: Das kann der Sohn vom Hausmeister machen. Jeden Nachmittag musste ich die
Schulhöfe – damals gab es da noch zwei, weil Jungen und Mädchen ja getrennt wurden – sauber machen. Und dann
kam einmal der Schularzt zur Untersuchung in die Schule, das war damals in der Nachkriegszeit ja so, wir mussten
einmal im Jahr zum Schularzt gehen. Da hab‘ ich ihn gefragt: „Können Sie nicht mal was machen, dass ich hier von
meinen Eltern wegkomme? Das ist fürchterlich, immer muss ich Papier sammeln und alles.“ Er meinte: „Da hab ich
was! Das werd ich gleich mal aufschreiben, du siehst so blass aus im Gesicht, du solltest einen Schulweg haben.“ 

1954 kam ich dann also in die Schule Meerweinstraße und da hab ich dann natürlich auf-
gelebt. Meine Eltern waren nicht mehr zu sehen, deshalb hatte ich auch keinen Druck
mehr, das war natürlich ein schönes Leben. Aber auch ich habe Blödsinn gemacht. Denn
ich hatte da so einen kleinen netten Hausmeister mit nem Holzbein. Es ist ein so wahnsin-
niges Erlebnis gewesen, den Mann zu ärgern, das glaubt ihr gar nicht. Ich hatte eine wun-
derbare Möglichkeit dazu: Der schlief meist mittags so nen bisschen an seinem
Schreibtisch, da hab ich Pattex unter sein Holzbein gemacht und so stand er im Holz drin
und kriegte das Bein nicht wieder hoch. Oh, hat das ein Theater gegeben! Das vergess ich
mein Lebtag nicht, wie lange der mir das vorgehalten hat! Der war froh, wie ich nachher
von der Schule gegangen bin. Ja, das sind so die Erlebnisse mit jungen Leuten.

Hier ist die Schule Grasweg, heutige Gesamtschule – das ist dort das Schulgelände. Das
war eigentlich meine Lieblingsecke, bei meinen Eltern an der Schule, denn wir haben ein uraltes Gebäude gehabt, das
war von 1864 noch. Beim Stadtpark, da hab ich mich hinten hingesetzt, wenn ich von der Arbeit kam. Dort war es
schön gemütlich – da störte einen keiner. 

Das war 1964. 

Da hab ich gerade meinen Führerschein gemacht gehabt, ich kriegte ihn
schon mit 17 Jahren damals bei Daimler Benz. Ich habe Kfz-Mechaniker ge-
lernt, musste natürlich Fahrzeuge bewegen, auch während meiner Lehrzeit
schon – so kriegte ich bereits ein Jahr früher meinen Führerschein, das war ei-
gentlich das Schönste. 

Und das war mein erstes Auto: Ein schöner Ford, der nur bei Regen nicht
durchhielt, da rann das Wasser. (und lacht) 

So, dann gehts los: 1966 bin ich in die Ferne. 
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Das sind Bilder aus einer Zeit – damals war 1968 dieser
schwere Winter, wo über 20 Grad Minus waren und Schneeverwehungen auf der gesamten Strecke. Da könnt ihr die-
sen Beamten sehen, den hab ich bei mir vier Tage lang im Auto gehabt, Tag und Nacht. Den hat man da ausgesetzt
und zwar nur mit so ner Jacke an, noch nicht mal mit nem Mantel, nem Schal oder Handschuhen. Und das bei 22
Grad Minus, also das war ne Frechheit der Behörde. 

Später hab ich dann hier in Hamburg bei der Holsten angefangen und auf St. Pauli die
ganzen Gaststätten und Restaurants beliefert. Damals gab es 100 Liter Fässer, die waren
aus Holz und haben so ca. 100/120 kg gewogen. Man hat da so 100/150 Fässer auf dem
Wagen gehabt und die musste man natürlich ausfahren den ganzen Tag und tragen. Da
gabs wirklich noch Kraftarbeit.

So und das hier war so 1980. Das erste Schulfest, was es hier an der Schule überhaupt je
wieder gegeben hat. Das Fest war damals verpönt in dem männlichen Kollegium hier, wie
die Tatsache, dass Frauen Lehrerinnen wurden. Nur eine Frau kam hierher, eine einzige
Frau bei 70 männlichen Kollegen. Die hat sich aber durchgesetzt, die war gut drauf, muss
ich ganz ehrlich sagen. Und da haben wir seit Jahren wieder das erste Schulfest gemacht. 
Da hat auch meine ganze Familie wirklich arg gelitten: Wir haben 4 Jahre lang wirklich
auf 1 ½ Zimmern gelebt, mit Baulärm und haben trotzdem Dienst machen müssen.

Oh Gott oh Gott, da habt ihr mich aber erwischt ... (und lacht). Das ist eine meiner Lieb-
lingsbeschäftigung hier, die ich auch immer noch mache. Bei großen Festen und so was,
nach einer gewissen Zeit gehts dann ab – und wir fangen an Karaoke zu singen. Vor Jah-
ren kamen welche zu mir, die erzählten dann noch wie wir damals mit 150 Mann Karaoke
gesungen haben auch mit den Eltern zusammen. Das ging bis um 4 Uhr morgens hier,
könnt ihr euch ja vorstellen, was die Anwohner gemacht haben, die haben Polizei geholt.
Das war das schlimmste Erlebnis für mich, die Polizei hier. Aber ansonsten muss ich sagen,
das ist mein Hobby, mein Lieblingshobby. Und ich spiele viel am Computer, stelle T-
Shirts her für Vereine, Freunde, für die Kinder, gerade für die Griechen im Eppendorfer
Weg, die kriegen jedes Jahr neue T-Shirts zu diesem Flohmarkt. 
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Hier seht ihr nochmal diese Tütenaktion – das sind
meine lieben Freunde – heute alles große Kinder,
ehemalige Schüler von mir. Und meine Familie war
auch immer dabei. Wir sind immer 6-7 Leute gewe-
sen und so haben wir den gesamten Flohmarkt wei-
tergemacht. Das ist eigentlich so die schönste Ecke
von unserer Wohnung, nur der Billiardtisch, der lei-
det unter dem Tütenpacken. (und lacht)

Das war 1989 gewesen. Der 2. Abi-Streich am Gymnasium Eppendorf. Der Vorsatz war
„Alkohol solls nicht geben“ und was haben meine Schüler gemacht? Ne Kiste Bier hinge-
stellt und getrunken. Aber mit den Streichen gings immer wunderbar ab, da ist fast nie
was passiert in meiner gesamten Dienstzeit hier, in 39 Jahren. Es hat nur einen Abi-
Streich gegeben, aber da hab ich auch ein bisschen selber Schuld gehabt, weil ich den
Schülern einen Schlüssel für den Abistreich gegeben hab – also das mache ich nie wieder,
das habe ich mir geschworen. Die sind leider ins Lehrerzimmer reingekommen und
haben viel Papier mitgebracht: Alte Zensuren, alte Zeugnisse und so was. Die haben sie
zerschnippelt und in den Raum geworfen. Dann haben sie mitgekriegt, dass es da Postfä-
cher im Lehrerzimmer gibt und haben die leergemacht, alles zerschnippelt, unter ande-
rem auch tatsächlich fünf Abiturzeugnisse. Da hatte ich natürlich auch Ärger mit der
Schulleitung, das war auch berechtigt gewesen. Das war mein Fehler und da muss man
natürlich auch vorsichtig sein. Dennoch wurden die Abi-Streiche dann verboten, aber ich
habe sie wieder durchgesetzt. Ich habe die Schüler abends reingelassen, was sie gemacht
haben ist ja deren Sache. Wenn morgens die Lehrer kamen, dann war hier alles zuge-
parkt. Ich fands gut, die Abiturienten sind Jahre hier gewesen und irgendwo muss das ja

auch mal rausgelassen werden, wie man wirklich über seine Lehrer denkt. Dafür bin ich heute noch, deshalb lass ich
ja auch noch so viel zu. Aber ich muss dazu sagen, viele meiner Kollegen sind natürlich ein bisschen enttäuscht darü-
ber, dass ich so was mache. Die sagen immer: „Das muss nicht sein, das ist Quatsch!“ Ne Schule muss offen sein,
auch mal am Abend für Schüler und Kinder, damit die mal Parties feiern, Feste feiern dürfen. In anderen Schulen
gibt es ja sowas nicht, das weiß ich.

Ja, was soll ich euch noch so sagen? – sagt mal …
Wenn Sie heute noch ein Foto aus der Zeit dazu legen sollten, was für eins wäre das?

Von heute – höchstens eins von meinen Flohmärkten, da sind schöne Bilder gemacht worden. Ich habe da ein Buch
gekriegt von allen, die mal Flohmarkt-Stände gemacht haben, mit Sprüchen drauf, das war wunderschön. Das hat
mich überrascht, ich bin so ein bisschen melancholisch, könnt ihr vielleicht verstehn, ich bin seit 39 Jahren an der
Schule und habe vieles erlebt, auch bauliche Sachen.

Für welche Schulfächer, Hobbys und sportliche Aktivitäten haben Sie sich interessiert?

Schulfächer?
Eigentlich nur für Mathe – und Schreiben, aber ich hab eine Sauklaue gekriegt mit den Jahren, weil ich kaum noch
was mit der Hand schreibe, sondern nur am Computer sitze und schreibe. Ich hatte mal angefangen Geschichten aus
meiner Hausmeisterzeit in so ein kleines Büchlein zu packen und das habe ich jemandem zu Lesen gegeben und der
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konnte mir genau sagen, welche Lehrer die Hauptrollen in meinen Geschichten übernommen haben. Es war ein ehe-
maliger Schüler, der hier vor 30 Jahren Abitur gemacht hat, der konnte mir genau sagen, das kann nur der und der
sein … deshalb muss ich das nochmal umformen, so dass wirklich keiner namentlich erkannt wird. 
Ein anderes Hobby von mir ist Grafikdesign. Anfang der siebziger Jahre haben wir unserem Sohn einen PC Commo-
dore gekauft – tagelang habe ich da gesessen – fünf Tage habe ich gesucht wegen einem Semikolon. Mein Sohn ist
heute im Grafikdesign-Bereich tätig – er sagte zu mir, nun musst du da mal ran und erklärte mir Excel/Word – aber
schnell ruck-zuck musste es gehen. Dann habe ich 24 Stunden am Wochenende geübt, bis ich das drin hatte, dann
ging es natürlich und wurde interessant – mit Foto- und Videobearbeitung. Heute habe ich teure Programme, kann
schneiden. Von einem Theaterstück habe ich 500 Video-Kassetten geschnitten und digitalisiert auf DVD beim Schul-
leitervorgänger von Frau Grosse-Stölten. Das ist mein Hobby – ich habe noch 20.000 Dias von meinen Eltern, die
muss ich noch digitalisieren. Musik von alten Schallplatten – schöne alte Schlager von 1904 – da kann man noch viel
machen.

Kennt Ihr noch den großen runden Sirenenturm?
Als ich Sirenenwart von Hamburg war, da bin ich Silvester immer dort hoch mit meinen kleinen Kindern, als die hier
noch in Eppendorf gewohnt haben. An Silvester durften die Kinder das kleine Knöpfchen betätigen und die Sirenen
heulten hier wie verrückt. Deswegen hatte ich ab und zu Ärger mit der Feuerwehr, aber „das sind halt Kinder“, es soll
ja auch ein schönes Erlebnis für sie sein und das ist dann auch gut so.

So stehe ich im Grunde auch zu den Abi-Streichen. So manches Mal haben die Schüler gar nicht gemerkt, dass ich
wusste, was sie machen. Ich kann mich noch an einen Streich erinnern, da hörte ich sie nachts vor der Schule rum-
hantieren. Ich stellte mich so auf den Balkon, dass sie mich nicht sehen konnten und schaute ihnen zu. Das war im
Januar, es war eiskalt und die Schüler schippten einen riesigen Schneehaufen vor die Eingangstür, bis zur Türklinke
war der hoch. Doch der hielt nicht so recht und sie wussten nicht, was sie machen sollten. Da rief ich runter, dass sie
doch Wasser draufkippen können, dann ist am nächsten Tag alles schön glatt. An die Gesichter kann ich mich auch
noch erinnern, die Schüler guckten völlig bedröppelt hoch und fragten sich, wo denn die Stimme herkam. 
Das Blöde war nur, dass am nächsten Tag Tag der offenen Tür war und alle Viertklässler und Besucher hinten rum
gehen mussten, weil die Eingangstür völlig vereist war. Da gab es böse Blicke von den Lehrern, aber ich kann ja auch
nicht alles verhindern ... (lächelt verschmitzt)
Bis morgens um viertel vor 5 habe ich mit meinem Sohn alles vom Abi-Streich im Haus weggemacht - die haben
auch ganz schön geguckt, als sie morgens in die Schule kamen.
Nee, aber sonst, finde ich schon, dass Schüler das machen sollten.

An was erinnern Sie sich als Hausmeister am liebsten?

Es gibt viele schöne Erlebnisse. Wenn die kleinen und großen Kinder in der Halle feiern. Da gehe ich gern mal rüber,
die Feiern gucke ich mir gern mal an. Da wird richtig getanzt, das erinnert mich an meine Jugendzeit. 
Das Haus hier, das kann Geschichten erzählen, das glaubt man gar nicht – was hier so an Sachen drin sind. Als wir
die Decken aufgehauen haben, um da Leitungen durchzuziehen, da haben wir noch wunderschöne Gaslaternen ge-
funden. Die wurden dann allerdings von den Handwerkern gestohlen, aber das waren schöne Erinnerungen von mir.
Ja und nun hat sich wahrscheinlich noch einer 'ne Erinnerung gestohlen - mein liebes, gutes gelbes Flohmarkt-Schild,
das am Bahnhof hing, das ist jetzt weg. Weiß nicht, ob das jemand in den Kanal geworfen hat oder als Andenken hat
mitgehen lassen. Seit 15 Jahren hatte ich das Schild schon – da sieht man mal, wie lange wir schon den Flohmarkt
machen. Die Flohmärkte sind etwas, an das ich mich sehr gern erinnere. 1983 haben wir den ersten gemacht, da bin
ich immer dabei und organisiere. Oder bei den Sommerfesten, wo wir dann schön Karaoke singen, mit Schülern und
den Lehrern – das sind tolle Erinnerungen.

Vielen Dank für dieses Interview – wir wünschen Ihnen für Ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute!
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„Stop giving me choices“ - The Hoosiers 

Was tun, wenn der geregelte Alltag auf  einmal nicht mehr existiert? Jedes Jahr haben die Abitu-
rienten und Abiturientinnen die Qual der Wahl. Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt, jedoch
nicht jeder weiß auf  Anhieb, was er machen möchte. Dazu kommt, dass es eine Entscheidung ist,
die meist das ganze Leben betrifft. Ein paar Abiturienten/innen aus dem Jahr 2010 erzählen, was
sie in dem Jahr nach ihrem Abitur erlebt und gemacht haben.

Ich mache zur Zeit ein dreimonatiges Pflegepraktikum am UKE in der
Neurologie, da ich vorhabe, ab dem Wintersemester 2011 Medizin zu studieren.

Das Pflegerteam ist sehr angenehm und nachdem ich nun seit einem Monat fast täglich
dort bin, habe ich mich schon gut an den Arbeitsrhythmus und vor allem an die Früh-

dienste ab 06.15 Uhr gewöhnt ;-)  Die Arbeit an sich ist sehr interessant, man lernt jeden Tag
neue Patienten und damit auch jeden Tag neue Schicksale kennen, die teilweise wirklich
traurig und erschütternd sind. Man muss damit schon umzugehen wissen und eine Grenze
zwischen sich und dem Patienten aufbauen können .
Ich muss sagen, dass ich mich schon in der kurzen Zeit ein wenig verändert habe und zwar
insofern, als dass ich mir bewusst geworden bin, was im Leben wichtig ist und welche Men-
schen wirklich zählen. Ich weiß, dass sich das sehr kitschig und klischeehaft anhört – aber
so ist es nun mal für mich. Außerdem arbeite ich neuerdings bei den „Fernsehmachern“ –
einer Agentur, die u.a. Lanz, Kerner oder die Küchenschlacht produziert. Dort arbeite
ich als Hostesse und verdiene mein Taschengeld ;-)

Liebe Grüße,
Katharina

Ich
habe im Oktober ein Praktikum in der Foto-

redaktion der Sport Bild gemacht. Innerhalb dieser drei Wo-
chen war ich teils in der Fotoredaktion, teils bei den Redakteuren oder

auch im Layout. Insgesamt sehr spannend! Nach den 3 Wochen wurde mir
eine Stelle als freier Mitarbeiter in der Fotoredaktion angeboten, woraufhin ich

mich selbstständig gemacht habe und nun offiziell „freier Fotoredakteur“ bin.
Das war schon sehr unerwartet, aber es macht mir unfassbar viel Spaß und ich
lerne täglich dazu. Daher möchte ich den Job natürlich auch erst mal eine zeit-
lang machen, um ein bisschen mehr Spielraum für meine berufliche Orientierung
zu bekommen.

Ach und übrigens! Während meines Praktikums habe ich einen Artikel ge-
schrieben, der gedruckt wurde.

Mit freundlichen Grüßen
Nicolas Vetter
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Ich bin jetzt seit über 4 Monaten in 
Neuseeland und sehr glücklich darüber, was ich hier erle-

ben darf. Ich treffe viele Leute aus den unterschiedlichsten Län-
dern der Welt, darunter extrem viele Deutsche.

Außerdem erfahre ich zur Zeit, was richtige körperliche Arbeit ist, da ich, wenn
ich einen Job hier habe, meist auf  Plantagen arbeite.

Zur Zeit habe ich einen Job auf  einer Birnenplantage. Wir arbeiten bei ca. 30 Grad in
der prallen Sonne.

Davor habe ich für 5 Wochen in einer Küche gearbeitet und auch einmal für 2 Wochen
Himbeeren gepflückt.
Ich lerne auf  jeden Fall zu achten und zu schätzen, was andere ihr Leben lang machen.

Es ist einfach toll, dieses traumhafte Land zu entdecken, manchmal fühle ich mich wie
im Paradies. Und mein Englisch wird auch immer besser:)

Lieben Gruß,
Laura Hake, Abi 2010

Über ein Jahr ist es nun her, dass ich unter
den Argusaugen von Frau Ebert meine Abiturklausuren

schrieb.Für mich war das: „Der Schlüssel zur Freiheit.“ 
Für mich stand lediglich fest, dass ich nicht gleich anfangen wollte zu studieren.

Ich hatte doch gerade erst diesen „ganzen Mist“ hinter mir. Außerdem war ich mir nicht
sicher, was ich studieren sollte, was ich werden wollte, wenn ich „groß bin“. Ich begann also

ein Praktikum in einer  „renommierten“ Hamburger PR-Agentur. Das nächste halbe Jahr war
ich nun damit beschäftigt, Klamotten ein- und auszutragen, Pakete anzumelden und Redak-

teuren Honig um den Bart zu schmieren. Doch es gab auch einige Events, die ich miterleben
durfte. Auf  der Berliner Modemesse stellte einer unserer Kunden aus und ich war hautnah dabei,
als wieder „Fashiongeschichte“ geschrieben wurde. Die meiste Zeit war es jedoch ein nervenaufrei-
bender Job, der mich nachts hochschrecken ließ, ob ich nun auch wirklich das richtige Paket nach Mai-
land und nicht doch aus Versehen nach London geschickt hatte. Der einzige Grund, der mich so lange
dort gehalten hat, waren meine Kollegen. Obwohl wir uns alle nicht besonders lange kannten, weinten
und lachten wir zusammen, hielten gemeinsam die Launen unseres Chefs aus und ließen unserer Wut
in der Mittagspause freien Lauf. Und nun? Paris. Für mich stand immer fest, dass ich nach meinem
Praktikum aus Hamburg weg gehe – die Welt erobern. Ich habe nun das große Glück an der altehr-
würdigen Pariser Universität „Sorbonne“ ein Semester Französisch zu studieren. Das hier wird Arbeit
– harte Arbeit. Ich bin gerade erst in dieser faszinierenden, atemberaubenden und wunderschönen
Stadt angekommen und freue mich unglaublich auf  die nächsten vier Monate. Danach werde ich mich
wohl oder übel um meine Uni-Bewerbungen kümmern müssen, aber erst mal genieße ich „la vie fran-
caise“. Die Frage nach dem „was will ich eigentlich“ stellt sich natürlich nach wie vor. Es ist mitt-

lerweile immerhin ein Jahr vergangen, in dem ich mir darüber bewusst werden konnte und die
Möglichkeit hatte, einiges auszuprobieren. Doch wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich weiß, was

ich wirklich will, gibt es nach wie vor nur eine Antwort: „Nein. Ganz genau weiß es nicht.
Aber ich habe ihn – den Schlüssel zur Freiheit – und das bedeutet für mich, dass ich

alles machen kann, was ich will.“ 
Bis Bald, Pauline Vernimb
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Nach
dem Abi gleich mit dem Studium anzufangen, konnte

ich mir nicht wirklich vorstellen und daher habe mich entschlossen, für
ca. ein Jahr ins Ausland zu gehen. Work and Travel in Neuseeland klang sehr verlo-

ckend, jedoch habe ich mich dann letzten Endes für ein Freiwilligenprogramm bei der
größten englischen Freiwilligenorganisation beworben. Leider hatte ich dabei keinen Ein-

fluss auf  die Projektwahl und musste im Sommer eine ganze Weile abwarten, bis mir kurzfris-
tig mein Projekt mitgeteilt wurde.

Nun wohne ich bereits seit sieben Monaten in einer doch sehr dörflichen Gegend im Nordosten
Englands und arbeite in einem Projekt, welches geistig behinderten Menschen die Möglichkeit bie-
tet, sich selbst als Freiwillige einzusetzen. 
Ich bin dort ein so genannter  „support volunteers“ und begleite eine Gruppe oder Einzelperson zu
ihren jeweiligen Projekten. Meistens ist man vor allem dazu da, zu motivieren und sich mit der zu
betreuenden Person zu unterhalten, daher entwickelt sich durch die Zusammenarbeit oft ein sehr
freundschaftliches Verhältnis.
Momentan lebe ich mit zwei schon etwas älteren Engländerinnen und einer anderen  Freiwilli-
gen zusammen, da ich aber im nächsten Monat einen anderen Freiwilligenplatz übernehme,

werde ich in eine nahegelegene größere Stadt in eine WG ziehen. Dort bleibe ich bis Ende
Juni und gönne mir danach bis zum Studienbeginn eine kleine Auszeit.

Grüße, Simone Roick

Kaum
zu glauben, dass das Abitur erst ein Jahr her ist. Es fühlt sich

an, als lägen Jahrzehnte dazwischen. Nach dem Abiball ging es erst einmal in den Ur-
laub. Eine Woche Portugal, Sommer, Sonne, Strand und Meer. Einfach nichts tun, die Zeit ge-

nießen. Kurz bevor wir unser Abiturzeugnis endlich in Händen hielten, war mir jedoch die Idee
gekommen, ich wolle Medizin studieren. Leichter gesagt als getan. Ich war leicht überfordert mit dem

komplizierten Bewerbungssystem der ehemaligen zentralen Vergabestelle für Studienplätze, weswegen ich
mich schließlich nur für eine Uni bewarb. Und dann wartete ich. Ich kann nicht genau beschreiben, was ich
tat, ich tat viel, aber ohne Ergebnis. Ich hatte das Gefühl, ich müsse die Zeit genießen. Schließlich war mir
immer wieder eingeprägt worden, man habe nie wieder so viel Zeit wie nach dem Abitur. Ich konnte die Zeit
aber nicht wirklich genießen, denn der Schatten des Wartens hing über allem. Letztenendes, nachdem ich Ab-
sage nach Absage bekommen hatte, legte ich mir einen Plan B zurecht: eine Ausbildung zum Rettungssanitä-
ter. Die dauert nur gute drei Monate, ich hätte die Möglichkeit, meinen Studienwunsch praktisch zu prüfen
und das Warten würde endlich aufhören. Als die Ausbildung immer näher rückte und ich immer noch nichts
von der Uni gehört hatte, sah ich es schließlich ein. Ich habe ein Abitur, ein gutes Abitur, ein sehr gutes sogar,
wurde von meiner Schule als eine der besten geehrt, aber ich habe keinen Studienplatz. Eigentlich sollte ich
hier sitzen und nun endlich Rettungssanitäterin sein und damit befähigt mit einem Rettungsassistenten auf
einem Rettungswagen zu fahren oder Krankentransporte durchzuführen. Bin ich aber nicht. Letzte Woche
habe ich nämlich den letzten Teil meiner Ausbildung hinter mich gebracht und wahrscheinlich auch bestan-
den: Den Abschluss- und Prüfungslehrgang. Aber nein, durch dumme Umstände warte ich jetzt noch ein biss-
chen, ob mir der Lehrgang anerkannt wird. Ich habe ja noch nicht genug gewartet. Leider war in unserem
Parallelkurs jemand zu doof  zum Schummeln, das Gesundheitsamt und sämtliche andere Behörden sowie der
Staatsanwalt ermitteln deswegen. Bis Ergebnisse vorliegen bekommen wir leider keine Zeugnisse. Also heißt
es wieder warten... Und ich denke, die meisten durften schon einmal am eigenen Leib feststellen, wie

„schnell“ deutsche Behörden doch arbeiten. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Ich habe mich zum im
April beginnenden Sommersemester wieder beworben. Ich warte aber noch auf  eine Zu- oder Absage.

Herzlich, Maja Bemmé
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Bruce Willis und ich 

Ich habe mir nach dem Abitur ein Jahr Zeit genommen, um mehrere Praktika in verschiedenen
Branchen zu machen, um überhaupt erst einmal herauszufinden, was ich später machen will bevor

ich mich unüberlegt in ein Studium stürze. 
Ich hatte das große Glück, sechs Wochen beim Axel Springer Verlag in Berlin zu arbeiten. Bei der meist-
gelesenen Zeitung des Landes, der Bild, arbeiten zu dürfen, war eine großartige Erfahrung. Ich hatte nicht
nur sehr lustige und nette Kollegen, sondern durfte diversre Promis (und solche, die es werden wollen) tref-
fen und teilweise interviewen. Beispiele sind Boris und Lilly Becker, Justin Timberlake, Mando Diao, Maroon
5, Henry Maske und noch viele andere. Eines Tages kam Bruce Willis in die Redaktion um seinen Film
R.E.D. vorzustellen. 
Man muss sich das folgendermaßen vorstellen: im 16. Stock befindet sich der so genannte Balken: ein riesiger
Raum mit Tischen, die in einer U-Form zusammen stehen. Hier entsteht quasi die Zeitung. Alle Redaktionen,
sei es Sport, News oder Unterhaltung, schicken ihre Texte an den Balken, wo dann Seite für Seite entsteht.
Überall stehen überdimensionale Computer und an den Wänden hängen Bildschirme, auf  denen nonstop N24
läuft. Wann immer ein Star zu Besuch kommt, zeigt Chefredakteur Kai Diekmann diesen Raum, in dem sich
dann auch die gesamte Belegschaft versammelt um einen Blick auf  den Promi zu erhaschen. Meistens gibt es
dann auch noch eine kleine Fragerunde, in der die Mitarbeiter Fragen stellen dürfen. Dies war auch bei Bruce
Willis der Fall. Ich hatte vorher mit meinem Chef  gewettet, dass ich mich nicht trauen würde, Bruce vor allen
Mitarbeitern, seinem Manager und seinem furchteinflößendem Bodyguard nach einem Autogramm zu fragen. 
Und so kam es dazu, dass ich Hollywoodstar Bruce Willis die Hand schütteln durfte und am nächsten Tag
sogar in der Bild zu bestaunen war. Ein Autogramm habe ich trotz allem nicht bekommen, dazu war Bruce
zu „busy“. Er hatte mir zwar angeboten auf  meinem T-Shirt zu unterschreiben, wenn ich es schaffen

würde, mit ihm das Haus zu verlassen, aber das ließen seine Bodyguards leider nicht zu. 

Liebe Grüße, Antonia Burchardt
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Abi-
vorbereitung, Abiprüfung, Abiball. Das

war’s. Die erste Zeit nach dem letzten Schultag fühlte sich
schlichtweg an wie Ferien. Keine Hausaufgaben, keine Klausurvorberei-

tung, keine schlechten Lehrerwitze. Doch nach manchen Wochen in fernen Län-
dern und freien Gedanken drängt sich einem von allen Seiten auf, dass das Leben nach der

Schule nicht aus Ferien besteht.
Viele meiner Freunde gingen zunächst einmal für einige Zeit ins Ausland oder absolvierten Praktika.

Viele hatten auch schon eine genaue Vorstellung davon, was sie studieren würden, einige jedoch, so
auch ich, wussten das noch nicht. Es ist nicht leicht, eine Entscheidung zu fällen, die einen womöglich ein

ganzes Leben lang begleiten wird. Ich wusste weder, wie viel von meiner Entscheidung abhängig sein
würde, noch, ob es die richtige war. Doch ich wusste, dass ich mich entscheiden wollte.

Der erste Rundgang durch die Uni stimmte mich melancholisch. Die dümmlich-lustigen Sprüche an den Toilet-
tenwänden waren ersetzt durch politische Statements, die vertrauten Klassenzimmer durch riesige Hörsäle und

das wandelnde Namenslexikon Frank Steen, welches einen jeden müden Morgen fröhlich begrüßte, durch die un-
bekannte Frau an der Mensatheke, deren Miene sich in Sekundenschnelle verdüstert, wenn man es mal nicht pas-
send hat.
Obwohl ich kurz vor Studienbeginn weder wusste, was mich erwarten würde, noch wo ich hin musste oder welche Fä-
cher ich überhaupt hatte, fand ich mich recht schnell in meinen neuen Alltag ein. Die erste Woche des Semesters, die
Orientierungseinheit, stellte sich als eine der wichtigsten heraus. Eine Masse von etwa 400 BWL-Ersties wurde in 50er-
Gruppen aufgeteilt und zu den peinlichsten Kennlernspielen aus Kindergartenzeiten gezwungen. Was herauskam,
waren klischeegetreue 3- bis 5-Mann Cliquen, die noch am heutigen Tage unverändert bestehen. 
Natürlich hat das Unileben wie auch die Schule seine Schokoladen- und Schattenseiten. Es mag einem gefallen, dass
man nun selbst entscheiden kann, ob man die Vorlesungen besucht, und, dass es niemanden interessiert, ob man seine
Freizeit mit Lernen oder Unterschichtenfernsehen verbringt. Aber dies könnte dem einen oder anderen als Einladung
zum Nichtstun entgegentreten, was zu Panikattacken bei anstehender Prüfungsphase führt und darin endet, dass man
innerhalb eines Monats mehr Zeit am Schreibtisch verbringt, als in seiner gesamten Schullaufbahn.
Ich feierte wie alle anderen das Ende der Schule und freute mich über jede einzelne Schulstunde, die ich der vermeintli-
chen Freiheit näher kam. Heute merke ich, dass all diejenigen Recht hatten, die meinten, die Schulzeit sei die ange-
nehmste im Leben. Die größte Entscheidung, die man zu treffen hatte, war, ob man Chemie oder doch lieber Physik
abwählt und nicht, womit man womöglich bis zum Lebensende seine Tage verbringen wird. Der feste Boden unter den
Füßen ist es, den ich am meisten vermisse. 
Oft sehe ich mir alte Fotos und Videos von Klassenreisen an, denke an die lustigen und schönen Momente der Schul-
zeit und vor allem an die Leute, die Unterricht und Freistunden schöner machten, mit denen ich mich aber außer-
halb der Schule niemals getroffen hätte. Rückblickend betrachtet erscheint eben so manches makelloser als es

tatsächlich war. So erwische ich mich in der ein oder anderen einschläfernden Vorlesung beim Herbeisehnen der
alten Schulzeiten – wohl in dem Wissen, dass, wenn ich tatsächlich in diese zurückversetzt würde und mir im

buttersäureparfümierten Chemieraum etwas über die Farbgewinnung aus Purpurschnecken anhören und
dabei auch noch zuhören müsste, mein sehnlichster Wunsch wäre, in einer einschläfernden Vorlesung zu

sitzen.

Liebe Grüße, Zoe Heyn
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Ich plane nach der Schulzeit erst mal ein

Jahr Pause zu machen und rumzureisen. Mein

erstes Ziel ist Kapstadt, dort werde ich ein soziales

Hockeyprojekt unterstützen. Danach fliege ich für 3

Monate mit meiner besten Freundin nach Sydney und

wir planen durch Australien zu reisen. Bevor ich im

September 2012 beginne zu studieren, fliege ich noch

6 Monate nach Kolumbien, um danach Spanisch zu

können! Ich hoffe dass alles klappen wird  .

Schöne Grüße,

Luisa Reyelt 

Ich hatte, wie der Großteil meines Freundeskreises,

überlegt, ob ich nach dem Abi erst mal ein Jahr Pause mache, reise und

Praktika mache.

Dann habe ich mich allerdings dafür entschieden, gleich anzufangen zu studieren. 

Erstens musste ich leider feststellen, dass die meisten Praktika, vor allem bezahlte, nur

an Studenten vergeben werden. Zweitens ist es finanziell gesehen ziemlich teuer viel zu

reisen, und im Ausland gibt es so gut wie gar keine bezahlten Praktika mit denen man

sich dann Geld dazu verdienen könnte. Und eine normale Arbeitserlaubnis bekommt man

auch kaum.Außerdem möchte ich später in meinem Beruf auch viel reisen und hätte

dabei noch die Möglichkeit, Geld zu verdienen, weshalb ich mir überlegt habe, dass

man Praktika auch in den Semesterferien machen kann und dann eventuell bessere

Plätze bekommt, und auch noch später Auslandserfahrungen sammeln kann.

Deshalb habe ich mich für den Studiengang BWL zum Herbstsemester 2011 an ver-

schiedenen Universitäten in der Schweiz, Deutschland und Holland beworben.

Viel Spaß noch in der Schule!

Liebsten Gruß,

Rebecca Finnern

... die Einen blicken zurück, die Anderen blicken nach
vorn. Zwei dieser Anderen weihen uns in ihre Pläne für
das kommende Jahr ein... .
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Hamburg.... unsere Perle.
Geht raus und entdeckt die Stadt! Wer Lust und
Zeit findet macht ein paar Fotos, und die besten

kommen in die nächste Ausgabe.
Fotos an Herrn Jordan.
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Mit einem Lächeln kommt Frau Grosse-Stölten in die Aula. Sie geht zielsicher auf den Tisch in der Mitte zu, beugt
sich zu der Neuen und flüstert ihr etwas ins Ohr. Die SR-Konferenz hat noch nicht angefangen aber man kann aus
dem Gesicht der Neuen schon ein wenig Aufregung ablesen. Ungefähr 40 Klassensprecher schauen sie mit großen,
kritischen Blicken an und sie sitzt einfach nur da, wartet auf Herrn Gotowos und Frau Dziadek. Dann geht Frau
Grosse-Stölten mit langen Schritten wieder zur Tür, dreht sich auf halbem Wege einmal um und sagt nur: „Bis später.“
Sie schaut kurz durch den Raum, versucht die Gesichter der Klassensprecher zu deuten. Dann geht sie.
Schon fast erleichtert scheint sie zu sein, jetzt endlich in Rente gehen zu können. Mit Sicherheit hat ihr der Job hier
Spaß gebracht, aber irgendwann hat selbst eine Schulleiterin mal den Ruhestand verdient. Fragt man Schüler oder
Lehrer nach Frau Grosse, dann ist sie ihnen entweder völlig egal, oder sie sind zufrieden mit ihr. Aber was hat sie ver-
ändert?

„Frau Grosse-Stölten hatte etwas Menschliches.“, sagt mir Herr Jordan. Sie hatte immer ein Lächeln in Reserve und
war immer freundlich. Aber sonst so? Unsere Noch-Schulleiterin hat unsere Schule zu einer Pilotschule in Sachen Be-
gabtenföderung gemacht. Das Modell, das an unserer Schule ausprobiert wurde, wird jetzt in ganz Hamburg einge-
führt. Super Leistung. Sie hat viele AGs, wie auch die Kultur-AG und die Jugend-forscht-AG ermöglicht und ihr war
das Image der Schule sehr wichtig. So nett und freundlich Frau Grosse-Stölten auch ist, die wirkliche Revolution, die
unsere spießige und leistungsgedrillte Schule gebrauchen könnte, hat sie leider nicht gebracht.

Die Neue hat auch einen Namen: Frau Dr. Langruth. Hoffentlich ist das
nicht so ein Doktor wie bei Herrn (Dr.) Karl-Theodor zu Guttenberg.
Ein Schüler aus den oberen Klassen fragt sie nach ihren Stärken und

Schwächen. Frau Dr. Langruth, die schon 17 Jahre im Schuldienst ist, ist geübt im Beantworten von solchen Fragen.
Nicht lange muss sie überlegen, bis sie sich selbstbewusst ins richtige Licht rücken kann. Eine große Stärke von ihr sei,
dass sie nach Nähe mit den Schülern sucht. Blöd fand sie zum Beispiel, dass das Büro von Frau Grosse-Stölten nur in-
direkt für die Schüler zu erreichen sei. Bei Herrn Möller zum Beispiel steht die Tür meistens offen, das wolle sie für
ihr eigenes Büro auch. Eine Schwäche von ihr sei aber, dass sie auch mal „explodieren“ könne. Aber sie beruhige sich
dann schnell wieder.
Zur SR-Sitzung hat sie ein paar Gegenstände mitgebracht: Ein Buch mit dem Namen „Nichts“, ein paar Broschüren
und ein Gerät, was aussieht wie ein Walkie-Talkie. Ein kleiner Schüler meldet sich und weiß, was es ist: ein GPS-
Gerät. Ein Hobby von ihr sei das Geo-Cashing, sagt sie und schaut fragend in die Menge. Niemand scheint es zu ken-
nen. In ganz Hamburg seien „Schätze“ versteckt, „aber echte, das ist kein Joke jetzt.“ Man merkt eben, dass sie
Sportlehrerin ist. Das zeigt sich auch daran, dass sie neue Sportgeräte für den Schulhof kaufen will. Wohl auch des-
halb, und weil sie so ungeduldig und hartnäckig sei, will sie sich unbedingt für die neue Sporthalle einsetzen. Na end-
lich. Außerdem will unsere zukünftige Schulleiterin, die die Natur sehr liebt, den Schulhof begrünen und um Energie
zu sparen will sie Solarzellen auf dem Dach. Platz für eine Bibliothek soll sich in der jetzigen Turnhalle finden.
Doch bei einer Frage kommt sie ins Schwitzen: „Was halten Sie von dem Elektronikverbot in der Schule?“ Ehrlich-
keit, hat sie kurz vorher gesagt, sei ihr sehr wichtig. Zugegeben, ihre antwort ist ehrlich, wenn auch trotzdem die fal-
sche: sie sagt, sie hätte elektronische Geräte sogar auf dem Schulhof verboten, denn wenn man in der Schule ist, dann
müsse man keine Musik hören oder ähnliches. Schon in einem ihrer nächsten Sätze sagt sie, die Schüler seien das
wichtigste an der Schule. Na gut, hier wird es sicher noch Raum zum Diskutieren geben.

Am Ende sagt sie noch eins: vor allem störe sie das frühe Aufstehen am Schuldienst.

Über die neue Schulleiterin, Frau Dr. Langruth, die ab nächstem Schuljahr unsere
Schule hoffentlich bergauf fahren wird. Ein Kommentar und eine kritische Begrüßung von Dorian Hehn, 9d.

Die Schüler sind das
Wichtigste an der Schule.

DIE NEUE SCHULLEITERIN: GROSSE ZIELE
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Sehr geehrter Herr Möller,

heute schreibe ich einen offenen Brief an Sie, weil es schrecklich ist, von hier oben zu sehen, wie sinnlos Sie die Schüler quä-
len.
Um zu sehen, dass die Schüler auf dieser Schule sehr zufrieden sind, braucht man keine Schulinspektionen. Jedes Jahr schi-
cken viele Eltern ihre Kinder auf die Hege-Penne wegen des hohen Bildungsstandards und das ist auch die richtige Entschei-
dung. Doch ansonsten ist die Schule leider gerade mal so am laufen.
Die AG Soziale Kompetenz halte ich für eine wichtige und große Errungenschaft an unserer Schule. Doch was hat sie bisher
geleistet?
Die Änderung des Stundenplans ist nicht sinnvoll, da man in der nicht vorhandenen Fünfminutenpause nichts essen kann
und Unterzucker bekommt und sich nach spätestens 60 Minuten nicht mehr konzentrieren kann. Und warum ein Handy-
verbot, wenn wir überhaupt kein Problem mit Handys haben? Das leuchtet mir nicht ein. Das Handy ist außerdem nicht
nur die Hölle auf Erden, sondern wird auch für schulische Zwecke (Wörterbuch, Dateien, Taschenrechner, etc.) genutzt.
Aber nicht nur, dass diese diktatorischen Regelungen eingeführt werden, ihre Durchsetzung (Handy-Knast, Nachsitzen) halte
ich nicht nur für juristisch dumm, sondern für unsere Generation völlig unmöglich! Hat man Ihnen als Kind auch immer
die Bücher oder die Holzeisenbahn (die gleichzeitig auch Taschenrechner und Mittel des sozialen Kontakts sind) geklaut?
Übrigens sollten Sie unser Schulmotto (Altes bewahren. Neues wagen.) nicht so interpretieren, dass Sie wieder die Peitsche
rausholen. Vielleicht würde das ja Erfolge erzielen, denn die „Rabauken“, die Sie erwischen wollten, sind noch auf freiem
Fuß. Übrigens sind die Schüler am ruhigsten, wenn der Lehrer Bonbons verteilt.
Fragt man die Aufsicht danach, warum man nicht nach oben darf, ist sie genervt und findet keine richtige Antwort darauf.
Gestammelt antworten manche dann nach einiger Zeit: „Damit ihr mal frische Luft schnappt!“ Nach dieser atemberauben-
den Antwort bin ich in die stickige Mensa gegangen, denn ich meine, ich bin alt genug, zu entscheiden, wann ich rausgehe
und wann nicht.
Ich denke, ich brauche nicht zu erwähnen, dass es an Freiheitsberaubung grenzt, wenn Sie die Schüler in der Mittagspause
in dem viel zu kleinen Schulgebäude einsperren, nur damit Edeka keinen schlechten Eindruck von der Schule hat. Abgese-
hen davon lebt quasi die gesamte Eppendorfer Gastronomie zur Mittagszeit von den kleinen frechen Schülern, die in den
Salat spucken.
Zum Schluss muss ich noch betonen, dass die Regelungen, die Sie durchgesetzt haben, teilweise rechtswidrig und pädagogisch
nicht wertvoll sind.

Wir sind keine katholische Schule und mit Sicherheit finden die meisten Schüler das auch gut so. Wenn Sie heute Abend also
ins Bett gehen, und wenn Sie morgen früh in den Spiegel schauen, möchte ich, dass Sie sich fragen, ob Sie erreicht haben,
was Sie erreichen wollten, und ob das, was Sie erreichen wollten, wirklich gut ist. Die Schule ist für die Schüler da und des-
halb ist es wichtig, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen. Sie kriegen diese Schule nicht besser zum laufen, wenn Sie sinnlos
Disziplin verlangen. 
Ich möchte diese „heißen Zeilen“ aber noch mal mit etwas Honig schließen: Sie leisten große und erfolgreiche Arbeit und das
soll auch so bleiben. Aber konstruktive Kritik (das sollte dieser Brief jedenfalls sein) schadet auch Ihnen nicht, vor allem da
ich mir vorstellen kann, dass sie diesen Brief mit einem Schmunzeln lesen.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Engelchen auf der Schulter.

PS:
Dieser Satz richtet sich an alle Mitglieder der Schulleitung und an die Behörde:
Schön, dass nach jahrelangem Warten endlich die Sporthalle ins Rollen kommt, denn die alte beginnt schon zu kippen.

QUO VADIS GY EPP (?)
EIN APELL AN DAS SCHLECHTE GEWISSEN
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ZU GAST IM KNAST
Es ist Freitagabend und es ist bereits dunkel, als wir
uns auf den Weg machen. Unser Ziel ist die JVA
Fuhlsbüttel. Hier leben 136 der in Hamburg insgesamt
1600 Inhaftierten. Die JVA Fuhlsbüttel liegt gleich
neben der Haftanstalt Fuhlsbüttel, die auch liebevoll
„Santa Fu“ gennant wird und in vielen Filmen eine
Rolle spielt. Neben diesen Gefängnissen sind Häuser
zu finden, in denen fast schon immer die Angestellten
wohnen. Heute hat unser „Bau“ oder „Knast“, wie viele
Leute Gefängnisse nennen, Tag der offenen Tür. Das
heißt man kann sich mit Verbindungspersonen, die
man kennen muss, das Gefängnis ansehen. Ich bin mit
der Mutter meiner Freundin unterwegs, die dort Psy-
chologin ist. Am Eingang werden wir in kleinen
Gruppen hineingelassen, denn nur, wenn sich die
Stahltür, die hinter uns liegt, vollständig geschlossen
hat, darf sich die nächste Tür öffnen. Alles voll elektro-
nisch. Früher war es hier tatsächlich mal so wie in
alten Filmen. Jeder Angestellte hatte mehrere Schlüs-
sel, mit denen er hineinkam.

Das Gefängnis ist schon über 100 Jahre alt und kann
viele spannende Geschichten erzählen. In der Nazizeit
zum Beispiel war es ein KZ. Deswegen findet man
auch neben dem Gefängnis eine Gedenkstätte, wo an
die qualvoll Ermordeten erinnert wird.

Um in das Hauptgebäude zu gelangen, muss man
einen kleinen, finsteren sehr gruseligen Weg entlang
gehen. Hier befindet sich auch die Heizungsanlage, die
vor allem jetzt, im Dunkeln bedrohlich wirkt. „Kann
man denn nicht einfach auf die Heizungsanlage klet-
tern, und über den Zaun springen?“,  will ich natürlich
sofort wissen. Es sieht sehr einfach aus, auf diesem
Wege zu entkommen, doch schnell werden wir aufge-

klärt: „Wenn man es über diesen Zaun schafft, ohne
sich die Beine zu brechen, und damit weiterlaufen zu
können, bringt einem das auch nichts. Man ist sofort
im nächsten Gefängnis.“ So ist das hier. An den mei-
sten Seiten, an denen man entkommen könnte, gelangt
man nur in das nächste Gefängnis. Doch auch beim
Weitergehen, merkt man kaum, dass man in einem
Gefängnis ist. Überall sind nette Blumenbeete und ich
finde sogar ein Vogelhäuschen. Nur der Stacheldraht-

zaun, der an jeder Steinmauer befestigt ist, erinnert uns
immer wieder daran, dass wir im Gefängnis sind.

Endlich, im Hauptgebäude angekommen, gehen wir
erstmal in das Büro der Psychologin. Es ist rosa gestri-
chen und sehr nett eingerichtet. Doch da psychologi-
sche Gespräche schließlich etwas Privates sind, frag
ich, ob da dann auch Polizisten oder Wärter dabei sind.
Nein, die gibt es bei den Gesprächen nicht. Man hat
nur ein Alarmgerät bei sich, das einen Kollegen an-
piept, sobald man auf einen Knopf drücken. 

Doch nun wollen wir auch endlich die Zellen sehen,
und genau aus dem Grund machen wir uns auf den
Weg in den dritten Stock. Die Stockwerke sehen hier
fast alle gleich aus. Zuerst sieht man die Räume, in
denen gearbeitet wird. Es gibt zum Beispiel eine
Druckerei, eine Tischlerei und eine Bäckerei, die Wä-
scherei befindet sich im Keller.
Jeder Inhaftierte muss einen Beruf ausüben. Den darf
er sich auch nicht aussuchen, sondern er wird nach
Schulbildung, Ausbildung und Können beurteilt. 

Im Gefängnis läuft alles bargeldlos ab. Man bekommt
jedoch eine Karte, die wie eine Kreditkarte zu benut-
zen ist. Durch den Beruf, den man hat, bekommt man
Geld - bis zu 200 Euro im Monat - dieses wird dann
auf diese Karte geladen. Damit kann man sich zum
Beispiel im Kaufmannsladen Zigaretten, Chips oder
Ähnliches kaufen, was man nicht beim Frühstück,
Mittag-, oder Abendessen bekommt. Das Geld, das
man nicht ausgibt, bekommt man bei der Entlassung
ausgezahlt. Eine gewisse Summe muss, je nach Ein-
kommen, jedoch angespart werden.

Nach diesen Räumen kommt eine kleine Küche, in der

Hier leben 136 der in Hamburg
insgesamt 1600 Inhaftierten. 
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auch gegessen wird. Es gibt außerdem eine Gemein-
schaftsdusche und einen Aufenthaltsraum. Die Toilet-
ten befinden sich in den ca. 10 Quadratmeter großen
Zellen, genauso wie ein Waschbecken. Im Gemein-
schaftsraum gibt es Stühle, eine Couch und einen
Fernseher. Man kann hier auch Gemeinschaftsspiele
spielen oder Radio hören. Außerdem gibt es ein Aqua-
rium. Man kann sich aber auch Fernseher und Flach-
bildschirme mieten. Das kostet bis zu 20 Euro im
Monat.

Auf ihrem eigenen Stockwerk dürfen sich die Inhaf-
tierten den ganzen Tag frei bewegen.
Zu bestimmten Zeiten dürfen sie ins „Freie“. Hier ist
alles parkähnlich angelegt, doch es erinnert einen ein
bisschen an die Psychiatrien in amerikanischen Filmen
zum Beispiel Shutter Island, wo die geisteskranken
Menschen am Ende hinkommen. Das Ganze wirkt auf
mich eher bedrohlich, doch für die Inhaftierten ist es
wahrscheinlich das Paradies in ihrer Haftzeit. Es gibt
hier außerdem ein großes Schachfeld und Tischtennis-
platten, die das Ganze freundlicher aussehen lassen.
Es gibt auch einen Sportplatz sowie eine Sporthalle.
Doch nach einem langen Blick über das ganze Ge-
lände, das mit einer Steinmauer umrandet ist auf der
ein dicker Stacheldrahtzaun ist, wird schnell klar: Hier
gibt es kein Entkommen.

Gleich neben dem kleinen „Park“ ist eine Kapelle. Hier
werden Gottesdienste abgehalten, aber auch die Besu-
che von der Familie oder von Freunden empfangen.
Für Besuche von einem Anwalt gibt es extra Räume. 
Auch wenn ein Mann zum Beispiel von seiner Frau
besucht wird, und die beiden ein bisschen Zeit für sich
brauchen, um sich mal wieder näher zu kommen, gibt
es eine Lösung. Sie werden dann als so genannte
Langzeitbesucher eingetragen und bekommen ein
kleines Appartement für sich, wo der Inhaftierte den
Besucher aufsuchen kann. 

Die Besuchszeiten, egal für wen, sind nur mittwochs,
donnerstags, samstags und sonntags. Als wir uns eine
zweite Etage ansehen, werden wir auf eine kleine Aus-
stellung von Mitarbeitern aufmerksam. Hier wurde
alles gesammelt, was sie gefunden haben.
So gibt es Selbstgebaute Shishas, die in Büchern ver-
steckt worden sind, Drogen oder andere kleinere
Dinge, die in aufgeschlitzte Tennisbälle gesteckt wur-
den und eine Tattoomaschine.

Fast im ganzen Haus findet man zudem schwarze
Bretter, auf denen Zettel mit Aufschriften wie „Ihre
Möglichkeit der Freizeitgestaltung“ zu finden sind,
sowie Angebote zu einer Theatergruppe oder einem
Skatturnier.

Wenn man viel Zeit im Gefängnis verbringt, verpasst
man draußen natürlich viel, und wenn man noch kei-
nen Schulabschluss hat oder gerne Studieren möchte,
dann kann man das hier tun.
Es gibt eine eigene Schule, in der alle Abschlüsse
nachgeholt werden können. Außerdem kann man ein
Fernstudium absolvieren. Am liebsten wird die Ge-
schichte von einem Mann erzählt, der hier sein Abi
nachholte und danach erfolgreich Jura studierte. Jetzt
ist er Rechtsanwalt.
Doch gibt es hier natürlich auch nicht ganz so erfreuli-
che Geschichten zu erzählen. Es gab zum Beispiel den
Mann, dessen Arzt jede Woche wieder meinte: „Sie
überleben diese Woche nicht mehr!“ Er überlebte aber
noch viele Jahre, bis er eines Tages in Ruhe seinen
Frieden fand.

Als ich das Gefängnis wieder verlasse, fällt uns ein
Stein vom Herzen. So bin ich doch froh, nur für ein,
zwei Stunden freiwillig da gewesen zu sein, anstatt un-
freiwillig mehrere Jahre sitzen zu müssen. Sofort ent-
steht in mir ein Gefühl der Freiheit, und erst jetzt weiß
ich, wie sehr ich sie zu schätzen habe, die Freiheit.
Ich werde wohl nie wieder etwas Unrechtes tun, und
kann das nur jedem raten, denn es ist nicht schön, im
Gefängnis sitzen zu müssen.

Olga Ohlsson, 8b
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Zerrissene Klamotten mit Schottenmuster, Hals- und Armbänder mit Nieten, Springerstiefel, Sicherheitsnadeln und
Irokesenschnitt, grün oder violett gefärbte Haare, Piercings – egal wo, Ratten als Haustiere, „God save the Queen“,
keine Zukunft, Alptraum aller Eltern: das ist Punk.

Ihr habt sicher alle schon ein-
mal einen Punk gesehen. Wenn
ihr in die Innenstadt geht.
Wenn ihr in den Urlaub fahrt, und am Hauptbahnhof auf Euren Zug wartet.
Sie sitzen in kleinen Gruppen am Straßenrand. Sie haben andere Geschmä-
cker, andere Vorlieben und natürlich auch ein anderes Aussehen als die nor-
male Gesellschaft. Punks gehen ihre eigenen Wege und lassen sich von nichts,
rein gar nichts, beeinflussen. Sie sind gegen Diskriminierung, Vorurteile, Na-
tionalsozialismus und gegen den Mainstream. Nur tote Fische schwimmen
mit dem Strom. Fragst du zehn verschiedene Punks nach der Definition von
Punk, dann bekommst du zehn verschiedene Antworten. Doch auf eine
Sache kann man sich einigen:
Punk ist nicht nur eine Musikrichtung, es ist ein Lebensgefühl! 

Viele denken, dass der Punk  aus London kommt. Der Punk entstand aber in
den USA und hatte in England nur seinen ersten Boom. Das kam daher, dass
die Jugendlichen mit ihrer Lebenssituation unzufrieden waren und  gegen-
über jeder Person und jeder Sache einen tiefen Hass hegten, da die Leute sie
wegen ihrer Lebenseinstellung verachteten. Sie waren anti-bürgerlich, da sie
nicht so sein wollten, wie die normale Gesellschaft, aber das heißt nicht, dass
sie deswegen schlechtere Menschen sind.
Viele Punks bekamen keine Arbeit und landeten auf der Straße, so kamen sie
schnell an Drogen und Alkohol. Die Jugendlichen wurden aggressiv und da-
raus entwickelte sich der Tanzstiel Pogo, bei dem sich die Menge aggressiv
aufeinander wirft. Sie springen gegen einander und schubsen sich durch die
Menge. Blaue Flecken sind ganz normal und wenn man Pech hat, kann man
schon einmal einen Zahn verlieren. 
Die Anfänge der Punkmusik, machte Lou Reed mit seiner Band „The Velvet
Underground“ in New York. Das war in den späten Sechzigern. Lou Reed ist
unter den heutigen Punks unter dem Namen „Opa des Punks“ bekannt - er
gründete die erste bekannte Punkband. Eine weitere wichtige Band sind die
„Dolls“. Sie führten den einzigartigen Kleidungsstil, der von der noch heute
erfolgreichen Modedesignerin Vivienne Westwood entworfen wurde, ein. Es
ist ihnen auch zu verdanken, dass die Punkmusik nach England kam, als sie
auf einer Tour in London ein Konzert gaben. Ihre Musik schlug dabei in der
Underground-Szene ein wie eine Bombe. Danach  folgten viele andere Punk-
bands.
In den Texten geht es um die Ablehnung gegenüber den normalen Men-

LET IT PUNK

Nur tote Fische
schwimmen mit dem Strom

+44

Smoking Popes

Lagwagon

Wir werden geboren, ohne, dass wir es wollen,
Wir müssen sterben, ohne, dass wir es wollen,

Dann lasst uns verdammt noch mal so
leben, wie wir es wollen!

moderne
Punkbands:
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schen, das eigene Leben mit Problemen, den Kick der Selbstzerstörung oder
bestimmte Dinge, die angeklagt oder beschimpft werden.
Zu dieser Zeit entstand außerdem eine neue philosophische Richtung: Der
Nihilismus. Nihilisten sind Menschen, die nicht nur an nichts glauben,
sondern auch davon überzeugt sind, dass es nicht nötig ist, überhaupt etwas
zu haben, an das man glauben und was ihnen wichtig sein könnte.
Die Punkmusik fand hauptsächlich in der New Yorker Untergrundszene
ihre Zuhörer.
Doch die richtige Punkszene entstand erst durch Bands wie Suicide, The
Modern Lovers, The Stilettos, Television und Blondie. Punkmusik ist extrem
vielfältig. Es gibt enorm viele verschiedene Punkmusikrichtungen. Ein paar
sind: einfache Punkmusik, Punkrock, Emopunk, Punk'n'Roll, Pop-Punk,
Skapunk, Politpunk, Funpunk, Melodic Punk, Skatepunk, Hardcore Punk
und Deutschpunk - Jede der Punk-Musikrichtungen hat auch seine eigene
Szene.
Im Laufe der 70er Jahre wurde der Punk immer bekannter und es gab sogar
die ersten Plattenproduktionen. 
Im Januar 1976 erschien zum ersten Mal die Musik- und Kulturzeitschrift
„Punk“. Viele Leute sagen, dies sei der Moment gewesen, an dem die neu
geborene Szene einen Namen bekam. 
In den 80ern war es dann endlich so weit: der Punk verbreitete sich über
die ganze Welt. Überall bildeten sich neue Punkszenen. Das besondere an
diesen Szenen war, dass jeder daran teilnehmen konnte. Jeder konnte sich
auf die Bühne stellen und Akkorde auf der Gitarre spielen oder einfache
Rhythmen auf den Drums schlagen - das kam von den noch heute berühm-
ten The Ramones, die sich früher als „Drei-Akkorde-spielende, idiotische
Schwachköpfe“ ausgaben. 
Falls ihr Lust habt, euch mal Punkmusik anzuhören, kommen hier ein paar
moderne Bands: Green Day, Blink 182, +44, Alkaline Trio, Lagwagon,
NOFX, No use for a Name und Smoking Popes.
Inzwischen hat sich der Punk verändert und weiterentwickelt. Er ist mas-
sentauglich geworden. Punk hat sich mit vielen andern Musikrichtungen
vermischt. Punk lebt und wird noch lange Zeit leben!

Céline Hélinck und Lisann Westerkamp, 8c

Alkaline Trio

Blink 182

No use for a name

Green Day

NOFX
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EIN MEER AUS KERNEN
„100.000.000 handbemalte Sonnenblumenkerne? Der hat
also 100.000.000 von den Dingern bemalt? Das glaub ich
nicht. Zumindest nicht alleine.“ Natürlich hat der hellsich-
tige Besucher eines Internetforums, von dem dieser Beitrag
stammt, völlig recht: Der chinesische Künstler Ai Weiwei,
der sich das Kunstwerk Sunflower Seeds in dem Londoner
Museum für moderne Kunst, Tate Modern, ausgedacht hat,
hat die „Dinger“ nicht selbst bemalt. „Höchstens zwei oder
drei“, wie er sagt, „und das sind die schlechtesten.“ 
In Wirklichkeit sind die Sonnenblumenkerne auch aus

Porzellan. 1600 Einwohner der traditionsreichen chinesi-
schen Porzellan-Stadt Jingdezhen waren zwei Jahre lang
mit der Herstellung dieser Unmenge von Porzellanstück-
chen beschäftigt, haben Formen hergestellt, in die das flüs-
sige Material gegossen wurde, haben die Kerne gebrannt,
sortiert, gewaschen und anschließend bemalt – wie der
Künstler in einem Video auf Youtube festgehalten hat. 
Knöcheltief liegen die Kerne jetzt in der Turbinenhalle der
Tate Gallery, und anfangs durften die Besucher einfach dar-
auf herumlaufen, sich hineinlegen, die einzelnen, winzigen
Nachbildungen anfassen und vielleicht mal schätzen, wie
viele Kerne da eigentlich liegen. Sogar mitnehmen durfte
man sie. 
Und was soll das alles?
Ai Weiwei ist ein Konzeptkünstler – nicht das anfassbare
Werk, sondern die Idee, der Gedanke dahinter ist das ei-
gentliche Kunstwerk. Und die Gedanken, die das Kunst-
werk bei uns auslösen kann, haben viel mit seiner Heimat
China zu tun. Zwei Jahre mühsame Handarbeit für ein
Kunstwerk, das jeder kostenlos ansehen kann? Das erinnert
doch an die zu niedrigen Löhnen hergestellte Kleidung in
China, die hier für ein paar Euros verkauft wird. Bei seinem
Kunstprojekt hat Ai Weiwei sich das erfolgreichste, histori-
sche Exportgut Chinas ausgesucht um auf das „Made in
China“- Phänomen hinzuweisen. 
Ai Weiwei erinnert aber auch an die früheren Darstellun-
gen des Herrschers Mao Zedong: Der ist oft auf Bildern so
dargestellt worden, als sei er die Sonne und das Volk um
ihn herum wie Sonnenblumen die sich ihm zuwenden.
Aber auch noch andere Zusammenhänge kommen einem
in den Sinn: Das Grundnahrungsmittel Sonnenblumen-
kern, dessen Wert hier in Form von Porzellan sozusagen
„veredelt“ wird. Das lässt an die Themen Welternährung
oder Verteilung von Rohstoffen denken. Der massenhafte
Anbau von einer Sorte Saat auf großen Feldern könnte ge-
meint sein, oder der Export von Getreide aus ärmeren Län-

dern in die Industrieländer.
Ai Weiwei, der selbst viele Jahre in den USA gelebt hat,
kommentiert mit seinen Werken auch die extremen Verän-
derungen in China, seit der wirtschaftlichen Öffnung des
Landes. Er kritisiert die Verstöße gegen die Menschen-
rechte, die Umweltverschmutzung und die wirtschaftliche
Ausbeutung in China. Aber er kritisiert nicht nur, er ver-
sucht auch die Menschen einander näher zu bringen.
Wie bei den Sunflower Seeds hat er auch bei anderen Wer-
ken schon chinesische Bürger zum Bestandteil seiner Kunst
gemacht. Wie zum Beispiel bei den „Fairytales“, für die er
2007 zur Documenta in Kassel 1001 Chinesen einlud, die
alle noch nie im Ausland gewesen waren, und größtenteils
keine Fremdsprache beherrschten. Das sollte bewirken, dass
diese Gäste die internationale Kunstwelt kennenlernen, und
das Bewusstsein des Einzelnen für globale Zusammen-
hänge entwickeln. In China gibt es noch immer keine echte
Demokratie, weil die Welt aber wirtschaftlich zusammen-
wächst, sieht Ai Weiwei hier die Bedeutung jedes einzelnen
Chinesen, sich zu öffnen und sich mit anderen Ländern
auszutauschen. Wie auch der gerade mit dem Friedensno-
belpreis gekürte Liu Xiaobo, übt Ai Weiwei Kritik an der
chinesischen Regierung: „Die Regierung opfert Bildung,
Umweltressourcen und die Interessen der meisten Men-
schen, nur damit einige wenige Menschen mit Verbindung
zur Regierung extrem reich werden können.“ 2009 wurde
Ai Weiwei von Polizeikräften verprügelt und erlitt eine
Hirnblutung. Die Verletzung und ihre schwierige Heilung
hat er ebenfalls in Form von Videos aus dem Krankenhaus
zu einem Kunstwerk gemacht.
Die Sunflower Seeds kann man noch bis zum 2. Mai 2011 in
der Tate Modern besichtigen, leider dürfen die Besucher das
Meer aus Kernen nicht mehr betreten. Der Staub des zer-
mahlenen Porzellans gefährdet die Gesundheit. Schade,
dass man die Kerne nur noch angucken kann.

Greta Schulte, 9b

„Die Regierung opfert die Inter-
essen der meisten Menschen,
nur damit einige wenige mit
Verbindung zur Regierung ex-
trem reich werden.“
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Schock des Jahres:

Kaum ist der Pisa-Schock vergangen, haben wir im Internet schon den nächsten Aufreger gefun-

den. Das folgende Zitat ist nicht nur der Beweis für das Versagen des Bildungssystems, sondern

zeigt auch, wie bedroht Deutschland als Bildungsstandort ohne Ressourcen ist.

Uni Hamburg, Level-One Surveys (leo)-Studie

"Etwa 7,5 Millionen beziehungsweise 14 Prozent der er-

werbsfähigen Deutschen können zwar einzelne Sätze lesen

oder schreiben, nicht jedoch zusammenhängende, auch

kürzere Texte wie zum Beispiel eine schriftliche Arbeitsan-

weisung verstehen. Eine angemessene Form der Teilhabe

am gesellschaftlichen Leben ist ... nicht möglich."

Zahl des Jahres:

94,4% der Doktorarbeit von (Dr.) Karl-Theodor zu Guttenberg sind ab-

geschrieben. Dies meldete das extra für diesen Zweck angelegte Wiki

„GuttenPlag“ am 3. April. Der Verteidigungsminister Dr. Copy-and-

Paste trat am 1. März mit den Worten „Ich habe die Grenzen meiner

Kräfte erreicht“ zurück.Der Opa von zu Guttenberg schrieb übrigens ein Buch mit dem Titel

„Fußnoten“ und der Erfinder des Buchdrucks, also quasi des ersten

Kopierers, hieß „Gutenberg“.

94,4 %
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WO SIND DIE GRENZEN?
Es ist 23 Uhr und ich bin auf einer Party an der Alster.
Dabei bin ich gerade mal 15 Jahre alt. Mit mir sind viele
Freunde unterwegs. Überall um mich herum sind Gleich-
altrige, teilweise auch Ältere oder sogar Jüngere. Die Poli-
zei fährt Streife, aber achtet nicht eine Sekunde darauf,
wer sich so alles nach 22 Uhr noch auf der Straße herum-
treibt. Dabei ist es die Aufgabe der Polizei, eigentlich für
Ordnung zu sorgen, doch diese Aufgabe füllen sie in die-
sem Bereich nur sehr bedingt aus. Denn laut Gesetz, darf
nach 22 Uhr keine Person unter 16 Jahren auf den Stra-
ßen sein. Doch manchen Polizisten ist dies, so habe zu-
mindest ich das Gefühl, egal.  Ich fände es als Teenager
überzogen, wenn die Polizei gezielt unter 16-jährige von

der Straße aufpicken und ins Präsidium bringen würde,
doch mich wundert es doch, wie manche Polizisten damit
umgehen. Diese Situation ergab sich, als ich mit einem
Freund von einer Party nach Hause fahren wollte. Es war
1 Uhr nachts, also lange nach Zapfenstreich, als plötzlich
ein Polizist den Bahnsteig entlang auf uns zukam. Ich
rechnete schon mit dem Schlimmsten. Der Polizist aber
blieb dann vor anderen Jugendlichen stehen, die sichtlich
betrunken waren. Der eine von ihnen hielt eine Vodka
Flasche in der Hand, die anderen Bier Flaschen. Plötz-
lich grinste der Polizist und sagte, er habe in seiner Kind-
heit auch manchmal über die Stränge geschlagen und
meinte, dieses Verhalten gehöre zum Erwachsenenwer-
den mit dazu. Aber ist das, was dieser Polizist gesagt
hatte, richtig? Ein anderes Beispiel: Auf der Party war ein
Freund von mir, der einen Kasten Bier mitgebracht hatte.
Er kaufte ihn bei einem Kiosk um die Ecke. Als ich in
fragte, wie er den Kasten so einfach bekommen habe,
antwortete er mir, der Kioskbesitzer wollte noch nicht
einmal einen Ausweis sehen. Natürlich ist dieses Verhal-
ten für Jugendliche cool, aber so ganz normal war es
nicht. Ich frage mich, in welcher Gesellschaft wir leben?
Du läufst als Polizist einen Bahnsteig entlang, triffst zwei
Minderjährige, von denen du glaubst, dass sie getrunken
haben, und sagst es ist ok? Oder du verkaufst Alkohol an
Leute, von denen du nicht sicher weißt, wie alt sie tat-
sächlich sind? Man sieht an diesen Beispielen, dass eine
gewaltige Grenzverschiebung in den letzen Jahren statt-
gefunden haben muss. 

Vor 30 Jahren etwa kamen Grenzüberschreitungen zum
ersten Mal in Mode. Denn in den 60‘ begann ein Werte-
wandel in Deutschland, herbeigeführt durch die 68‘ Re-
volte, eine Bewegung gegen verschiedene Themen dieser
Zeit. Die einzelnen Bewegungen unterschieden sich teil-

weise deutlich voneinander. Häufige Themen waren u. a.
der Protest gegen den laufenden Vietnamkrieg (Oster-
marsch- und Friedensbewegung), der Kampf gegen Au-
torität (insbesondere in Bildung: „Unter den Talaren -
Muff von 1000 Jahren“) und Erziehung, Jugendbewe-
gung) und für die Gleichstellung von Minderheiten
sowie der Einsatz für mehr sexuelle Freiheiten (Frauen-
bewegung, sexuelle Revolution: „Wer zweimal mit dersel-
ben pennt, gehört schon zum Establishment.“),
Schwulenbewegung, Flowerpower- und Hippie-Bewe-
gung). Die deutsche Studentenbewegung ist eng mit der
deutschen Geschichte vor und nach dem Zweiten Welt-
krieg verbunden. Obwohl es Parallelen zu den Bewegun-
gen anderer Länder gibt, bezog sie sich auf die deutsche
Situation. Dies betrifft insbesondere die Kritik an der
Verarbeitung der nationalsozialistischen deutschen Ver-
gangenheit, die einen maßgeblichen Anteil an Entste-
hung, Verbreitung und Zielrichtung der deutschen
Studentenbewegung hatte.
Auf der anderen Seite war da die sogenannte „Popper-
Generation“. Die Anhänger dieser Bewegung kamen
überwiegend aus gut betuchten Familien und gingen auf
das Gymnasium. Sie gaben sich bewusst konformistisch
und unpolitisch. Sie zelebrierten demonstrativ den Kon-
sum, aus Überdruss an und aus Protest gegen die voran-
gegangenen und vorhandenen konsumkritischen
Jugendkulturen („Rebellion gegen die Rebellion”). 
Ihr größter Antrieb bestand darin, sich von dem Main-
stream und den Konservativen (Spießern) abzugrenzen.
Sie trugen extrem teure Markenklamotten, hatten eine
sehr extravagante Frisur und bevorzugten die Vespa als
Transportmittel. Außerdem rauchte man meistens Ziga-
retten internationaler Marken. Sie hatten sogar einen ei-
genen Musikstil. Natürlich gab es auch Gegner dieser
Bewegung. Als größte galten die Punks. Mehrere Mas-
senschlägereien in Hamburg und Berlin sorgten für Auf-
sehen. Die Auslebung des Konsums war eine absolute
Grenzüberschreitung zur damaligen Zeit. Die Feinde der
Popper waren überwiegend die Punks. Häufig fanden
Schlägereien zwischen diesen beiden Gruppen statt.
Heutzutage gibt es andere Bewegungen, eine davon
beunruhigt vor allem viele Eltern: Wächst eine Sauf- Ge-
neration heran?
Und das, obwohl harter Alkohol ab 18 Jahren und Bier
bisher ab 16 Jahren und ab 2011 ebenfalls ab 18 Jahren
freigegeben ist. Doch es stellt sich immer wieder heraus,
dass diese Altersbegrenzungen, die zum Schutz der Ju-
gend dienen sollen, teilweise nichts bewirken. Denn sie
werden von etlichen Minderjährigen eher als Herausfor-
derung gesehen, solche die glauben, dass sich ihr Anse-
hen durch das Kaufen von solchen Dingen, zu welchen
auch Zigaretten zählen, steigern könnten. Denn Zigaret-
ten sind bei vielen Teenagern hoch angesehen und gelten
als schick. Der Alkohol weniger, doch viele finden es cool,
ihren Freunden zu zeigen, wie viel sie abkönnen und sich

„Die Körper von Kindern sind
noch nicht so gebaut, dass sie
Alkohol problemlos verarbeiten
könnten.“
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am Ende zu besaufen. Dies gilt auch für andere Dinge,
wie zum Beispiel Filme oder Computerspiele. Das ihnen
das schadet, ist ihnen egal. Und genau dies ist ein großes
Problem unserer heutigen Gesellschaft. 
Jedoch reagiert der Großteil unserer Gesellschaft mit
Sorge auf  die  Tatsache, dass immer häufiger auch Kin-
der schon zu Alkohol und Zigaretten greifen und auch
die Langzeitschäden haben verheerende Folgen. Ein
Sprecher der Notaufnahme vom UKE sagte: „In den letz-
ten Jahren kommt es immer häufiger vor, dass Kinder mit
Alkoholvergiftungen hier eingeliefert werden. Die Körper
von Kindern sind noch nicht so gebaut, dass sie Alkohol
problemlos verarbeiten könnten. Ganz im Gegenteil, es
schadet dem Körper umso mehr. Es gab in den letzten
Jahren immer mehr Krebserkrankungen von Leuten, die
gerade mal zwischen 20 und 30 Jahre alt sind.“ 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie schon in ihrer
Kindheit mit dem Rauchen begonnen haben, da könnte
man auch von einer sozialen Verwahrlosung sprechen.
Alkohol und Zigaretten können außerdem süchtig ma-
chen, und je früher man damit anfängt, umso schlimmer.
Die Jugendlichen benötigen natürlich viel Geld, um Ihre
Bedürfnisse und Suchten zu befriedigen. Teilweise bege-
hen sie dann Diebstahl oder entwickeln andere kriminelle
Energien, um an Geld zu kommen. Man hört immer
wieder von Einzelbeispielen und viele Erwachsene sind
völlig überfordert,  so dass teilweise der Staat und andere
Institutionen sich dieser Problematik annehmen. Meiner
Meinung nach ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass
Kinder und Jugendliche auch selbst erkennen müssen,
was ihnen schadet und was nicht, denn kein Gesetz der
Welt kann diese Einstellung bewirken.

Es gibt 2 Gesellschaftschichten, die meiner Meinung
nach zu diesem gefährdeten Kreis zählen, 1. die sozial
Schwachen und 2. die sogenannte Oberschicht, welche
schon alles hat und aus lauter Langeweile zu Alkohol und
Drogen greift. Viele Kinder und Jugendliche aus diesem
Kreis werden auch mit Geld überschüttet, aber die Liebe
und Zuwendung der Eltern fehlt. Das kommt dadurch,
dass sie häufig im Stress sind, was oft auf den Job zurück-
zuführen ist. Es gibt auch andere Faktoren, zum Beispiel
dass Erwachsene ungewollt schwanger werden und ein-
fach noch nicht die Reife für ein Kind haben, da sie sich
noch keine richtige Existenz aufgebaut haben. Dann sind
sie häufig überfordert. Es stellt sich auch die Frage, ob
Eltern heutzutage ihren klassischen Aufgaben gerecht
werden. Denn die Aufgabe der Eltern besteht ja grund-
sätzlich darin, ihren Kindern Werte zu vermitteln, damit
sie sich in die Gesellschaft integrieren können. Doch bei
überforderten Eltern kommt es häufig zu Wutausbrü-
chen. Diese Verhaltensweise geben sie an ihre Kinder
weiter. Diese werden dann teilweise selber aggressiv oder
greifen eben früher zu Alkohol und Drogen, um mit

ihren Problemen fertig zu werden. Außerdem vernachläs-
sigen Eltern manchmal ihre Kinder wenn sie überfordert
sind. Und dann geht die Kontrolle über ihr Leben teil-
weise leider verloren.
Es stellt sich natürlich auch die Frage:
Wie wird damit in anderen Ländern umgegangen?

Solche Vorkommnisse gibt es in den USA ja auch, aber
dort gibt es eine sehr strenge Gesetzgebung, welche ganz
klar vorgibt, ab welchem Alter Personen Alkohol erwer-
ben können und dies wird auch ganz klar von jedermann
verfolgt, sodass selbst Personen, die 25 Jahre alt sind, über
ein gekauftes Bier eine Bedeckung halten, damit die an-
deren Leute nicht sehen können, was sie trinken. In den
USA wird Alkohol viel negativer gesehen als hier in
Deutschland. Außerdem liegt die Altersbegrenzung für
Alkohol in Amerika bei 21 Jahren und es werden Aus-
weiskontrollen durchgeführt. Das findet man in Deutsch-
land  weniger. In Supermärkten wird dies aber deutlich
konsequenter durchgeführt. Vom Prinzip ist die amerika-
nische Regelung das richtige Verhalten, auch Minderjäh-
rigen gegenüber, aber man nimmt der Jugend auch viel
Spaß. Man müsste, so finde ich, die Balance finden, dass
man auf der einen Seite dafür sorgt, dass Kinder keinen
Alkohol in die Finger bekommen, aber auf der anderen
Seite Jugendlichen ab 16Jahren sich auch mal bedenken-
los ein Bier kaufen können. Natürlich, so denke ich zu-
mindest, sollten sich auch 14-15 jährige mal ein Bier
gönnen können, doch um so etwas zu erlauben, sollte
man eine gründliche Aufklärung für alle Jugendliche or-
ganisieren. Man könnte zum Beispiel überlegen, ob man
die Aufklärung über Alkohol und Zigaretten in der
Schule stattfinden lässt. Dann wären solche Maßnahmen,
wie die, dass das Bier ab 2011 erst für 18 jährige zugäng-
lich ist, nicht nötig und viele würden dann vielleicht sol-
che Grenzüberschreitungen nicht mehr als nötig
erachten, da ein gewisser Reiz entfallen würde.

Leon Upleger, 9b
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„UNTERNIMM DOCH MAL WIEDER ETWAS!“

„Ich seh dich in letzter Zeit nur noch drinnen sitzen, un-
ternimm doch auch unter der Woche mal etwas!“
Diesen Satz darf ich mir seit kurzem fast täglich anhören,
fast schon so, als würde ein Band abgespielt werden. Aber
glauben meine Eltern wirklich, dass ich gerne drinnen am
Schreibtisch sitze, wenn draußen Vögel zwitschern und
die Sonne auf meine Latein-Hausaufgaben scheint?

Wenn ich genauer darüber nachdenke, glaube ich nicht,
dass sie das denken. Sie sind ja schließlich meine Eltern
und so sehr ich sie ja manchmal hasse – dumm können
die schlecht sein. Die beiden Menschen da haben dafür
gesorgt, dass es mir gut geht, haben einen Job und eine
Wohnung, haben mich aufgezogen – das alles sollte ja ei-
gentlich von Intelligenz zeugen, schließlich bin ich ja
kein Gestörter oder zumindest noch nicht. Außerdem
haben sie dieses Bild ja zu Recht. Wenn meine Eltern er-
zählen, wie so ein typischer Tag aus ihrer Jugend aussah,
gab es da die Schule von acht bis ein-, höchstens zwei
Uhr, danach wurde draußen gespielt, später eben mit
Freunden getroffen, und um acht oder neun mussten sie
Zuhause sein. Vergleichen wir unsere Jugend mit der un-
serer Eltern, scheinen wir also ziemliche Stubenhocker zu
sein.
Deutschland schneidet aber leider heute nur mittelmäßig
in Pisa Studien ab, verglichen mit den Asiaten. Die nah-
men vor zwei Jahren das erste Mal an der Pisa Studie teil
und siehe da – Shanghai lag mit einem riesigen Abstand
sofort auf Platz eins, Hong Kong auf Platz vier. Dort ist
das Schulsystem schon etwas länger auf Nachmittags-
Unterricht und langes Lernen ausgerichtet. Aber das in-
dustrialisierte Deutschland kann es sich nicht leisten, nur
mittlere Absolventen zu haben, also muss das Schulsy-
stem irgendwie verändert werden: Schule von acht bis
drei, in den besten Fällen bis fünf. Eine Verlängerung der
Schulzeit um vier Stunden um ein Jahr zu sparen. Gute
Ideen, was? Und Freizeit bleibt ja immer noch.
Komme ich, ein Gymnasiast, heutzutage nach Hause,
sind nämlich mindestens ein bis zwei Stunden Hausauf-
gaben zu erledigen, die sind nämlich sehr gut und dienen
der Nachbereitung des Unterrichts, das Wissen bleibt so
noch viel länger in meinem Kopf. Außerdem hab ich
dann ja noch Zeit; angenommen die Schule ist um drei
aus und ich  mache eine Stunde Hausaufgaben ist es vier
Uhr. Das ist ja gut, da kann ich ja mich ja noch schnell
mit ein paar Freunden treffen!

Denkste wohl. Abgesehen davon, dass eben noch der
beste Fall beschrieben wurde, gibt es dann natürlich aber
auch noch zwei Klassenarbeiten in dieser Woche, und in
der nächsten auch. Dann wäre da noch das Unternehmen
was ich eben mal nebenbei in PGW leite, dadurch dass
wir nur zwei Wochenstunden haben fällt da noch einiges
an Freizeitbeschäftigung an. Ach ja und es wäre noch toll,
wenn ich demnächst mal den Englisch-Vortrag vorbe-

reite, den ich schon seit zwei Wochen aufgrund mangeln-
der Zeit vor mich her schiebe. Und das Deutsch-Leseta-
gebuch, oh das, das hab ich auch schon fast vergessen. 
Bin ich dann zumindest zur Hälfte damit fertig, fällt mir
aber auf, dass es schon sehr spät ist und ich vielleicht mal
das Bett betreten sollte, Morgen geht’s ja in aller Frühe
weiter.
Mittlerweile also schon fast wie das asiatische Vorbild.
Lohnt sich das wirklich?
Eine Studie aus dem Jahre 2009 zeigt: Nein, tut es defini-
tiv nicht. Asiatische Schüler könnten eine eins in dem
Fach auswendig lernen bekommen. Aber wenn sie ihren
Schulabschluss haben und jahrelang darauf gedrillt wur-

den, nur Dinge zu akzeptieren und auswendig zu lernen,
hat das Folgen. Von 21 Ländern bildeten die Asiaten in
Bezug auf Problemlösungen und Kreativität nämlich das
Schlusslicht. Die Schulen in Shanghai lehrten zwar un-
heimlich viel Allgemeinwissen, aber das freie Denken
werde dabei nicht gefordert, heißt es in einem Artikel
von Spiegel-Online.
Sihan H., Schüler unserer Schule und selbst einmal
Grundschüler in China, bestätigt dies. Die Schule in
China sei sehr anstrengend. Man habe kaum noch Frei-
zeit, habe sogar in der Grundschule schon Unterricht bis
Vier Uhr Nachmittags. „Und wenn man dann mit der
Schule fertig ist, ist man zwar super beim Auswendigler-
nen, hat aber irgendwann keinerlei Kreativität mehr.“,
sagt er.
Stell dir mal vor, genau diese Leute leiten alle großen
Unternehmen und treffen alle wichtigen Entscheidungen.
Im Alltag würde dies keinen großen Unterschied ma-
chen, sobald aber irgendetwas nicht richtig läuft, wüsste
keiner mehr, was zu tun wäre und man würde sich wün-
schen, niemand hätte je diese Art der Kreativitätsvernich-
tung eingeführt. 
Und obwohl ja anscheinend ein Neuntklässler wie ich
diese Gedanken nachvollziehen kann, müssen die Schüler
in Deutschland trotzdem immer mehr Freizeit aufgeben,
um später überhaupt einen Job zu bekommen. Das
Ganze wird wahrscheinlich solange auf die Spitze getrie-
ben, bis Deutschland ebenfalls in der unteren Hälfte die-
ser 21 kreativitätsarmen Ländern steht und die
Auswirkungen wirklich für jeden zu spüren sind, wie
immer eben. 
Aber jetzt ist auch Schluss. Jetzt hab ich weiter zu funk-
tionieren.

Julian Maresch, 9c

„Wenn man mit der Schule fertig
ist, ist man zwar super beim Aus-

wendiglernen, hat aber irgend-
wann keinerlei Kreativität mehr.“
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WAS SOLLEN DENN SONST DIE ANDEREN VON MIR DENKEN?
Natürlich möchte man schön aussehen, aber ist das wirklich
das Wichtigste? „Ich würde niemals ungeschminkt rausge-
hen, was sollen denn dann die Anderen von mir denken?!“
Genauso denkt fast jedes (ältere) Mädchen an unserer
Schule. Wir stehen jeden Tag vor unseren Kleiderschränken
und fragen uns, was wir anziehen sollen. Dann stehen wir
stundenlang im Badezimmer, damit das Make-up auch per-
fekt sitzt. Wir machen uns rund um die Uhr Gedanken

darum, was wohl unsere Mitschüler
von uns denken, aber wir den-

ken kaum daran, was wirk-
lich wichtig ist.

Es ist Montagmorgen
und wieder einmal haben
wir verschlafen. Was ist

jetzt das Wichtigere? Du-
schen gehen und sich

schminken, oder einmal nicht
duschen und dafür ein richtiges

Frühstück mit der Familie genießen? Die Antwort ist nicht
schwer zu fällen. Natürlich gehen wir duschen und uns
schminken. Ein schönes Outfit muss ja auch noch her. 
Was denken denn sonst die Anderen von uns?
Vor der Schule sind wir genervt. Unsere Mütter haben rum
gemeckert, weil wir zu spät aufgestanden sind, und unser
Frühstück mussten wir gehetzt auf dem Schulweg essen.
Falls wir überhaupt etwas gegessen haben. Dann haben wir
auch noch den Bus verpasst und bei einem Blick in den
Spiegel haben wir bemerkt, dass unser Make-up verlaufen
ist.
Und jetzt kommt auch noch unsere beste Freundin an, und
will uns ihre belanglosen Liebesprobleme erzählen, die wir
sowieso nicht hören wollen, weil ihr Freund sowieso blöd
aussieht. Und was hat sie überhaupt heute an? Eigentlich
wollen wir uns nur unserem Make-up zuwenden. Was sol-
len denn sonst die Anderen von uns denken?
Unsere beste Freundin erzählt uns also von ihren Liebespro-
blemen und wir reagieren nur noch genervt. Unsere beste
Freundin will aber, dass wir zuhören und rastet deswegen
total aus! „In letzter Zeit kümmerst du dich gar nicht mehr
um uns! Dir geht es nur noch um dein Aussehen!“, zickt sie
uns an. Die reagiert ja total über! Als würde sie nicht stän-
dig vor dem Spiegel stehen! Was sollen denn sonst die An-
deren von ihr denken?
Der Unterricht beginnt, und wir bekommen die Arbeit von
letzter Woche wieder. ‘Ne fünf. na super. Vor lauter Stress
rollen uns Tränen über die Wange. Und plötzlich ist es uns
egal, dass wir eine fünf haben. Wir wollen nur noch, dass
die Stunde vorbei ist, und wir unser Make-up checken kön-
nen.
Es klingelt endlich zu ersten Pause und wir fragen uns kurz,
ob wir lieber zu unserer besten Freundin gehen sollen, um
uns zu entschuldigen, oder ob wir auf die Mädchentoilette
gehen, um unser Make-up aufzufrischen. Auch diese Ent-

scheidung fällt uns nicht schwer. Natürlich würden wir zu
unserer Freundin gehen, aber unser Make-up ist uns wichti-
ger. Was sollen denn sonst die Anderen von uns denken?
Während wir auf der Toilette vor dem Spiegel stehen und
uns hübsch machen, damit die Anderen gut über uns den-
ken, ist unsere beste Freundin so sauer, dass sie sich bei
ihren anderen Freunden über uns auslässt. Sie erzählt, dass
es uns in letzter Zeit nur noch ums Aussehen geht, und dass
man mit uns gar nicht mehr richtig reden kann, weil wir
uns nur noch um das Äußere scheren, und, dass man sich
mit uns in kein Café mehr setzen kann, weil wir immer so-
fort alle abchecken und über ihre Outfits lästern. Weil wir
die Leute gar nicht mehr kennen lernen wollen, wenn sie
nicht unserem Idealbild entsprichen.
Sie erzählt, dass wir gar nicht die wirklich wichtigen Dinge
im Leben sehen. Nämlich, dass man jemanden braucht, mit
dem man reden kann, auch wenn man gerade mal unge-
schminkt ist und total scheiße aussieht, dass man Jeman-
dem braucht, dem man bedingungslos vertrauen kann und
der einen nicht danach beurteilt, was für ein Outfit man
trägt und ob das Make-up perfekt sitzt. 
Und was sollen jetzt die Anderen von uns denken? 

Olga Ohlsson, 8b
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MODE.

V o r w o r t
Die Mode ist ein geheimnisvolles Gesellschafts-

phänomen, das geliebt und gleichermaßen ver-
achtet wird. Obwohl wir wenig, kaum etwas über
sie wissen und nicht fähig sind sie vorherzusa-
gen, zweifeln wir an ihrer Bedeutung. Dabei

umgibt sie uns nicht nur, sondern verhüllt unser
Sein.  Auf keine rein zweckorientierte Weise, son-
dern als tägliches Element unserer Selbstpräsen-

tation . Auch wenn wir sie zu verleugnen
glauben, beziehen wir uns auf sie. Denn selbst

wer die Mode meidet, orientiert sich an ihr, bloß
mit umgekehrtem Vorzeichen. 

Es gibt nichts, was der Mode entkommen könnte.
Moral, Tradition, konventionelle Ideale und so-
ziale Ordnungen mussten sich schon der Göttin
des Scheins beugen. Und mit einer derart unver-
meidlichen Konfrontation mit der Königen des
gesellschaftlichen Lebens muss gekonnt umge-

gangen werden. Deshalb die folgende Strecke in
der „Die Neuen“: Eine Einführung in die Welt der

Mode, ganz nach Kant, denn „Besser ist  aber
doch immer ein Narr in der Mode, als ein Narr

außer der Mode zu sein“.

Mosthari Hilal, S 2
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Designer oder Labels wie Jil Sander, Karl Lagerfeld, Oliver Kresse, Clarissa Labin oder Closed haben alle
ihren Ursprung in Hamburg. Sie sind international erfolgreich und ihre Namen sind in der Modewelt
bekannt. 
Es macht einen stolz herauszufinden, dass nicht immer alle guten und erfolgreichen Designer aus den
Vereinigten Staaten oder Frankreich kommen.
Doch es gibt nicht nur diese wenigen weltweit bekannten Designer aus Hamburg, besser gesagt sind es
jährlich 40 Absolventen und dass nur an einer Modeakademie. Aber wie sieht der genaue Weg eines an-
gehenden Designers eigentlich aus?
Wir haben uns mit der JAK Modeakademie in Hamburg in Verbindung gesetzt und recherchiert, wel-
che Wege man gehen muss, um seinen Traum zu erreichen. 

Viele Jugendliche haben den Wunsch, ein erfolgreicher Designer zu wer-
den.
Oft wird bei diesen Träumen aber nicht bedacht, wie schwierig der Weg
dorthin eigentlich ist. Mit viel Glück und Können schaffen es nur die
Wenigsten, sich einen Namen in der Branche zu verschaffen. 
Leider werden einem nicht sofort die Türen geöffnet. Zuerst heißt es, Te-
lefonate über Telefonate führen und sich nicht unterkriegen zu lassen.
Nur mit dem Ehrgeiz und dem Glauben an sich selbst schafft man es, die
ersten kleinen Schritte zu gehen. Hat man einen Platz an einer Modeaka-
demie bekommen, fängt die anstrengende Reise mit vielen schlaflosen
Nächten und schwierigen Aufgaben erst richtig an. Man muss sich unter
tausenden von „Designern“ beweisen und zeigen, dass man etwas Beson-
deres ist.
So fängt der lange Weg an, den man gehen muss, um sich in der Branche
einen renommierten Namen zu machen.
Die wichtigsten Vorraussetzungen sind die Schulfächer Kunst und Mathe-
matik. Man sollte Interesse an Mode, Trends und Umgang mit Form und
Farbe haben. Außerdem ist es vorteilhaft eine Neigung zu künstlerisch ge-
staltender Tätigkeiten zu haben. Als Designer sollte man Gespür für Äs-
thetik erweisen und kaufmännische Befähigung zeigen, um die Trends an
den Mann zu bringen. 
Auch Leistungs- und Vorstellungsvermögen sowie zeichnerische Befähi-
gung sollten vorhanden sein.
Als Modedesigner liegen die Schwerpunkte beim Entwerfen, Anfertigen
und Variieren von Modeschnitten und Kollektionen.
Die Ausbildung an der JAK dauert 4 Jahre und kostet im Monat 450€.
Von den 20 Leuten, die pro Senester angenommen werden, sind 10%
männlich. Fast alle Bewerber haben ihr Abitur gemacht, jedoch ist es auch
möglich, sich ohne Abitur zu bewerben. In diesem Fall muss man aller-
dings durch besondere Talente und Fähigkeiten auffallen.
Die Schwerpunkte an der JAK liegen beim Lernen des Designens, dazu
gehört es, das Entwerfen zu lernen. Dies beinhaltet eine gewisse zeichneri-
sche Ausbildung, damit man die Idee, die man selber für sich entwickelt,

Design oder nichts sein

Der Weg von Matthew Williamson

Geboren: 23. Oktober 1971 in Chorl-
ton, Manchester                          
Erfolgsweg: - Mit 23 Jahren Abschluss
an der Central St. Martins-Schule mit
einem Bachelor in Fashion Design                     
- zwei Jahre Berater bei dem Unter-

nehemen Monsoon
- durch die Vogue Treffen mit der Fa-

shion-Assistentin Plum Sykes
- aufgrund positiver Rückmeldung
entwarf er seine erste Frauenkollektion
- Debütshow auf der Londoner Fa-

shionweek mit Kate Moss, Jade Jagger
und  Helena Christensen brachte ihm
den Durchbruch
- Seit 2005 ist er Kreativdirektor bei
Pucci
- 2007 Gründung des eigenen Unter-
nehmens The Matthew Williamson Fa-
shion Company
- 2009 Kollektion für H&M
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zeichnerisch darstellen kann und dann auch in einer verbildlichten Form darüber
kommunizieren kann. Ungefähr 70% des Studiums ist die zeichhnerische Ausbil-
dung.
Es gibt außerdem eine kaufmännische Ausbildung, die die Studenten dazu befähigt,
sich selbstständig zu machen. Im Mode- und Textilmanagement ist es genau umge-
kehrt, man lernt zwar auch das Designen, allerdings nur als Grundlage. Beim Mode-
und Textilmanagement geht es viel mehr um das Verkaufen und die kaufmännische
Ausbildung.
Modegeschichte wird den Studenten auch beigebracht. Zum Beispiel tauchen in den
neuen Kollektionen viele Akzente aus den 60er Jahren auf. 
(Modetheorie ist auch noch ein Fach, dabei geht es darum, warum, wer, was trägt.)
Die Fachsprachen werden den Studenten auch beigebracht, damit sie sich im interna-
tionalen Business verständigen können. Außerdem wird einiges an Wissen durch Be-
suche von Firmen und Messen erworben.
Doch es ist nicht selbstverständlich, nach dem Studium sofort als Modedesigner en-
gagiert zu werden. Die JAK hat viele Kontakte zu Modedesignern und anderen Ab-
solventen. Spricht sich ein guter Schüler rum, wird er häufig weitervermittelt.
Einige werden nach ihrem Abschluss selbstständig und eröffnen z.B. ein Unterneh-
men oder sie werden bei großen Firmen eingestellt. Es gibt jedoch auch einige, die
z.B. „nur“ einen kleinen Kurzwarenladen eröffnen oder mit ihrem Geschäft keinen
Erfolg haben.
Das ist die Schattenseite des Modebusiness. In dem Fall wurde sozusagen das viele
Geld in das Studium umsonst investiert. Doch dieses Risiko muss man eingehen, nur
die Besten werden genommen. 
Viele der Absolventen der JAK kennt man nicht mit Namen, sie arbeiten jedoch bei
renommierten Firmen, wie z.B. Kaviar Gauche, Boss, Closed, Escada, Jil Sander,
H&M, Louis Vuitton und Vivienne Westwood.
Je bekannter der Designer, desto teurer wird die Ware. Die Schuhe von Louboutin
kosten um die 600 Euro und für die Hermes Birkin-Bag bezahlt man einige tausend
Euro.
Die Ware wird begehrt, wenn sie in bekannten Modezeitschriften gezeigt wird oder
Promis sich damit zeigen. Um das zu erreichen, schicken angehende Designer häufig
verschiedene Teile ihrer Kollektion an It-Girls oder Stars.
Mit dieser Methode wurde schon häufig Erfolg erzielt. Ein Beispiel dafür ist Michael
Pixis, der durch Lourdes Leon, der Tochter von Madonna, seine Karriere startete.

Uns ist sofort klar geworden, dass man, um ein international erfolgreicher Moderde-
signer zu werden, sehr ehrgeizig, diszipliniert und selbstbewusst sein muss. 
Die Welt der Mode ist als Designer schwer zu erreichen, doch wenn man genügend
Durchhaltevermögen und Talent besitzt, kann man sehr erfolgreich werden.

Julie Stüven und Lea Dahm, 9c
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A ls ich vor acht Wochen beschloss, einen Ar-
tikel über Primark zu schreiben, hatte ich
nur Gutes von dem Unternehmen gehört.
Da ich selbst noch nie dort war, entschied
ich mich dazu, zusammen mit einer Freun-

din nach Bremen zu Primark zu fahren.
Sie selbst war schon einmal dort und
beschrieb mir den Tag so: „Wenn wir
zu Primark fahren wollen, sollten wir
früh los fahren. Da man nicht so oft
nach Bremen kommt, habe ich daher
letztes Mal ziemlich viel gekauft. Weil
die Klamotten so billig sind, habe ich
für Schmuck, Kleidung und Make-up
über 70€ ausgegeben, obwohl ich es zu
dem Zeitpunkt alles gar nicht wirklich
gebraucht habe. Die Atmosphäre im
Laden selber ist ganz angenehm, doch
wenn man das erste Mal da ist, kommt
man sich etwas verloren vor, da der
Laden ziemlich groß ist und es dort
viele Klamotten gibt. Die Mitarbeiter
schienen bis jetzt aber immer ziemlich
nett und hilfsbereit zu sein.“ Ich fand,
dass sich das ziemlich gut anhörte und
wir planten unseren Trip nach Bremen.
Bis zum vereinbarten Wochenende
wollte ich den Artikel so gut wie fertig
haben, um dann nur noch Dinge von unserem kleinen
„Ausflug“ zu ergänzen. Jetzt bin ich mit dem Artikel so
gut wie fertig und habe die Verabredung abgesagt. Die
Recherche hat mich ehrlich gesagt ziemlich geschockt
und auf Grund der Vorwürfe von Kinderarbeit und an-
deren menschenunwürdigen Arbeitsverhältnissen bei der
Produktion der Waren habe ich beschlossen, meine Klei-
dung lieber woanders zu kaufen.

Doch fangen wir ganz von vorne an. 1968 wurde das
Unternehmen in Irland gegründet und ist heute ein
Tochterunternehmen des britischen Lebensmittelkon-
zerns Associated British Foods. Zuerst war es nur ein klei-
ner Laden, doch mittlerweile beschäftigt das
Unternehmen 27.500 Mitarbeiter. In den Jahren
2008/2009 machte Primark einen jährlichen Umsatz
von 2,5 Milliarden Euro. Damit ist Primark seit 2008 an
der Spitze der britischen Mode-Discounter, denn der
Marktanteil erhöhte sich von 13,6% auf 20,6%. Insge-
samt gibt es mittlerweile 215 Filialen, davon 150 in

Großbritannien, 38 in Irland und drei in Deutschland.
Doch was ist das Erfolgsrezept dieses Unternehmens?
Bei Primark kann man Schuhe, Taschen und Schmuck
kaufen, doch vor allem Kleidung. Diese soll modisch
sein und es gibt viele so genannte Basics in einfachem

Design. Bei Primark gibt es nur gängige Größen, so
kann das Unternehmen gut sparen. Bei der Qualität
sind die Meinungen gespalten. Viele finden die Qualität
im Verhältnis zum Preis vollkommen in Ordnung, doch
andere sind von der Qualität ganz und gar nicht begeis-
tert. Ihrer Meinung nach gehen die Nähte viel zu schnell
auf und auch die Bedruckung lässt zu wünschen übrig.
Die Mitarbeiter in den Läden sind zwar immer freund-
lich und hilfsbereit, doch die Meinungen von zwei Besu-
chern hören sich in Hinsicht auf die Atmosphäre nicht
wirklich begeistert an: „In den Läden roch es immer sehr
nach Chemie, vermutlich durch billige Farbstoffe und
Materialien“, erzählte ein Besucher. Und die Antwort
einer anderen Besucherin klang ähnlich: „Der Laden war
bei meinen Besuchen immer sehr voll und es herrschte
ein richtiges Gedränge. Überall standen Menschen, die
wahllos Kleidung in ihre Tüte stopften, Klamotten lagen
auf dem Boden verstreut. Die Verkäufer kamen gar nicht
mit dem Aufräumen und dem Beladen der Regale hin-
terher. Es lief trendige Popmusik im Hintergrund und
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alles war hell beleuchtet.“ Doch Primark beschreibt die
Arbeit dort so: „Bei der Arbeit für Primark werden Sie
Tempo, rasante Mode und tolle Chancen genießen. […]“
Verkäufer möchte man in diesem Laden nun wirklich
nicht sein.
Auf der Website von Primark stellt sich das Unterneh-

men in einem ganz anderen Licht dar, als die Realität es
zeigt. Das Unternehmen legt anscheinend Wert darauf,
dass die „Lieferanten fair behandelt werden“ und dass sie
„Kunden so behandeln, wie wir selbst behandelt werden
möchten“. Außerdem „zeugt unsere Mitgliedschaft der
Ethical Trading Initiative unserer Entschlossenheit, aus ei-
genem Verdienst und nicht auf Kosten anderer erfolg-
reich zu sein“. Die Realität jedoch sieht anders aus:
Schon 2008 veröffentlichte die BBC Sendung Panorama
eine Undercoverdokumentation, die die schlimmen Ar-
beitsverhältnisse in einer indischen Fabrik zeigt. Da die
indische Fabrik Primark belieferte, stellte das Unterneh-

men daraufhin angeblich die Geschäftsbeziehung zu dem
Lieferanten ein. Doch schon im Dezember 2008 brachte
die britische Wohltätigkeitsorganisation „War on Want“
eine Reportage namens „Modeopfer II“ heraus, die zeigt,
dass sich die Bedingungen in einer Fabrik in Bangla-

desch, Lieferant von Primark, nicht verbessert hatten, ob-
wohl die Organisation die Fabrik vor zwei Jahren schon
einmal besucht und von den Verhältnissen dort berichtet
hatte. Am 23. Juni 2008 zeigte die BBC Sendung „Pano-
rama“ wieder die schlechten Arbeitsbedingungen in den
indischen Fabriken, die in Primark´s Lieferkette genannt
werden und bezeichnete diese als „unethisch“. Underco-
verreporter entdeckten Kinderarbeit in gleich drei indi-
schen Fabriken. Später stellte sich heraus, dass alle drei
Fabriken Lieferanten von Primark waren. BBC wies Pri-
mark auf die Verhältnisse hin und Primark antwortete:
„Unter keinen Umständen würde Primark wissentlich
solche Aktivitäten unterstützen“. Auf Grund der Skan-
dale stellte Primark die Geschäftsbeziehungen mit den
Lieferanten ein. Eine Kinderschutzgruppe jedoch kriti-
sierte dies als unverantwortlich, da dieses Verhalten wahr-
scheinlich zusätzliche Härtefälle für die Arbeiter
bedeuten würde. Laut der Kinderschutzgruppe wäre es
besser gewesen, die Arbeitsverhältnisse zu verbessern. Am
9.1.2009 forderte ETI einen Lieferanten auf, ihre Marke
aus den Primarkfilialen und Webseiten zu entfernen.
Grund dafür war eine Kampagne der BBC, die, wie
schon erwähnt, die schlechten Arbeitsverhältnisse in den
Fabriken zeigte, die Primark belieferten. Außerdem zeigte
eine weitere Reportage den Einsatz illegaler Immigran-
ten, die schlechter bezahlt wurden, als die gesetzlichen
Mindestlöhne in Großbritannien es vorgaben.
Der Skandal ließ auch Primarks Kunden hellhörig wer-
den. So schrieb ein Kunde im Internet: „In der Stadt
fand man auch immer wieder Aufkleber von linken Or-
ganisationen, auf denen stand, dass Primark nicht dafür
garantieren könne, keine Produkte aus Kinderarbeit zu
verkaufen. Das hat mich letztendlich dazu bewogen,
nichts mehr dort zu kaufen.“ Und auch eine weitere
Kundin hat auf Grund der sehr günstigen Preise ein
etwas schlechtes Gewissen: „Ich muss mein schlechtes
Gewissen nach einem Kauf bei Primark jedes Mal müh-
sam beruhigen, muss mir sagen, dass ich als Studentin ja
auch wenig verdiene und ja nicht alles dort kaufe".
(http://suche.textilwirtschaft.de/suche/?OK=1&i_se-
archtext=primark)

Doch schauen wir uns das Unternehmen Primark mal
aus verschiedenen Perspektiven an. Die Geschäftsleitung
von Primark möchte natürlich möglichst viel Gewinn
machen. Ihr Konzept ist es daher, die Ware sehr günstig
und in großen Mengen herstellen zu lassen. Außerdem
wollen sie die Produktionskosten, die Bezahlung der Mit-
arbeiter und sonstige Kosten des Unternehmens mög-
lichst gering halten und den Lieferanten daher möglichst
wenig Geld zahlen. Die Mitarbeiter von Primark wollen
natürlich möglichst viel Lohn für möglichst wenig Arbeit
bekommen. Sie wollen ein gutes Betriebsklima haben
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und es ist ihnen wichtig, dass Primark ein hohes Ansehen hat. Für die Geschäftsführung der Lieferanten von Primark
ist es wichtig, dass die Produktionskosten gering gehalten werden. Kinder sind so gesehen als Arbeiter gut geeignet,
denn sie sind billige Arbeitskräfte. Doch bei den Mitarbeitern der Lieferanten von Primark hat man das Gefühl, dass
sie von den Geschäftsführern der Lieferanten und dadurch auch von Primark selbst ausgenutzt werden. Viele Kinder
müssen arbeiten, um Geld für die Familie zu verdienen. Sie können nicht zu Schule gehen und müssen für wenig
Geld viel arbeiten. Hier in Deutschland ist Kinderarbeit verboten – zu Recht. Denn wenn die Kinder keine Bildung
haben, haben sie auch später wenig Geld. Ihre Kinder müssen dann auch arbeiten gehen, statt die Schule zu besu-
chen. Und aus diesem Teufelskreis kann so einfach nicht ausgebrochen werden, wenn es immer Nachfragen aus
Deutschland oder anderen Ländern gibt. Kinderschutzgruppen interessieren sich sehr für solche Fälle und für sie ist
es nicht nachvollziehbar, dass Primark die Geschäftsbeziehungen zu den Lieferanten abbrach, als die Tatsache der
Kinderarbeit an die Öffentlichkeit kam. Ihrer Meinung nach hätten die Geschäftsbeziehungen zu den Lieferanten
nicht abgebrochen, sondern eher die Arbeitsverhältnisse vor Ort verbessert werden sollen. 
Für Kunden, die nicht viel Geld zur Verfügung haben, ist Primark genau der richtige Ort um einzukaufen, denn sie
haben mehr oder weniger keine andere Wahl als in so günstigen Läden zu kaufen. Doch wenn man etwas mehr Geld
für Kleidung zur Verfügung hat, Wert auf Qualität legt und es einem wichtig ist, dass keine Kinderarbeit oder sons-
tige menschenunwürdige Arbeitsverhältnisse bei der Produktion auftreten, der sollte eher nicht bei Primark einkau-
fen.

Lea Maracke, 9b

Paulus sprach …

Paulus an Lehrer Willibald:
Dauernd pauken macht bloß alt.

Paulus schrieb an Lehrer Kraus:
Milde drückt oft Stärke aus

Paulus schrieb: Ihr Schüler, Mut!
Lernt ein wenig, das kommt gut.

Paulus schrieb ans Lehrerzimmer:
Viel Verständnis, das hilft immer.

Paulus schrieb Erzieher an:
Droht nicht immer „wenn nicht … dann!“

Paulus schrieb dem Schüler Hein:
Schlummern ja, doch schnarchen nein.

Paulus schrieb Schülern einen Brief:
Meist geht es ohne Lernen schief.

Paulus schrieb Indianergruppen:
Iiiih, ihr habt ja Skalps mit Schuppen!

Paulus schrieb Jörg Kachelmann:
Schau dir lieber Wolken an. 

Ach, wie tut ein Lehrer gut,
der Verständnis zeigt statt Wut.

Nicht mäkeln, mobben, hassen –
leben und leben lassen!

Auch einmal in die Runde sehn,
nicht stur auf seinem Standpunkt stehn.

Jammern hilft nicht, auch kein schrei’n,
setze deine Tatkraft ein.

Hi, Zuschauer, nicht geflennt,
here I am – SUPERTALENT!

Klar machst du Fehler hier und da,
doch lass den andren auch ein paar.

Ist’s bei Eltern auch verpönt,
manchmal tut es gut, wenn’s dröhnt.

Wer nicht liest, der ist zu schelten,
Bücher öffnen ganze Welten.

Jeder weiß: Wer lernt, tut recht.
Doch man schafft es nur so schlecht.

Carolina Brinkmann, 8d



58 DIE NEUE

Das hatte ich mir vorgenommen. Also eine Woche pure Selbstbeherrschung, nicht zum Schrank zu
gehen und sich eine Tüte Haribo als Schlechte-Laune-Killer rauszuholen und diese an einem Tag in
sich hineinzustopfen.  Eine Woche ohne: Chips, Kekse, Pizza, Schokolade, Fast Food, Eis, Muffins,
Bonbons, Lakritz, Kaugummi, Marmeladen, Smoothies, Crepes... Als erstes hört es sich nicht so
schlimm an, mal eine Woche auf diese Sachen zu verzichten. Das hörte ich auch, als ich mit meinen

Freunden darüber sprach, denn es gab sehr gespaltene Meinungen. Manche bemitleideten mich, meinten aber, dass
ich es nicht schaffen werde. Andere wiederum meinten, dass es doch zu schaffen sei und dass es Schlimmeres gäbe.
Klar, es gibt Schlimmeres, es ist kein Weltuntergang. Doch wenn man mittendrin ist, ist es eine Qual. Das konnten
meine Freunde natürlich nicht wissen, weil sie es noch nie ausprobiert hatten, genau wie ich zu diesem Zeitpunkt.
Und deswegen ahnte ich es auch noch nicht, als ich einen Tag vorher, am Sonntag, mit einer Freundin noch einmal zu

Wie hält man das aus: Eine Woche ohne Süßigkeiten, ohne Unterhaltungsmedien, ohne Lügen, ohne Sachen, die einfach
zum Alltag gehören, ob bewusst oder unbewusst? Drei Schülerinnen stellten ihr Durchhaltevermögen auf die Probe und ver-
suchten, sieben Tage auf Entzug zu gehen, jede der Überzeugung, das härteste Los gezogen zu haben ...
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McDonalds ging und zum Nachtisch am Abend eine große Packung Eis leerte. Danach habe ich alle Süßigkeiten, die
sonst noch in unserer Wohnung zu finden waren, aus meinem Blickfeld in die Speisekammer verbannt um meine
Selbstbeherrschung nicht unnötig noch mehr auf die Probe zu stellen. Doch sonst verschwendete ich keine großen
Gedanken daran, bald eine Woche darauf  verzichten zu müssen. Erst in dieser Woche fiel mir auf, wie oft man wirk-
lich etwas Süßes isst, für den Hunger zwischendurch, wegen schlechter Laune oder einfach so, weil es sich einfach bes-
ser anfühlt mit einer Tafel Schokolade vor dem Fernseher zu sitzen als ohne. In dieser Woche hatte ich
Dauermagenknurren, Dauerschlechtelaune und das Gefühl, dass beim Fernsehngucken etwas fehlte. Der erste Ver-
zicht kam schon morgens beim Frühstück. Statt der Himbeermarmelade auf meinem morgendlichen Toast musste ich
mich nun mit Butter zufriedengeben. Kein großer Genuss, aber okay, das war noch auszuhalten. Schlimmer wurde es
dann in der Schule, weil alle wussten, was ich durchmachte und diese Tatsache knallhart ausnutzten. Das war schon
der erste Moment, in dem meine Selbstbeherrschung ins Wanken geriet und ich mich fragte, wie doof ich eigentlich
gewesen sein musste dieses Projekt freiwillig zu starten. Ich war teilweise auch ziemlich genervt, weil ich jetzt wirklich
immer darauf achten musste, ob in dem, was ich esse, Zucker ist oder nicht. Ich habe entdeckt, dass in Nahrungsmit-
teln, von denen ich vorher dachte, dass sie zuckerfrei sind, ziemlich viel Zucker enthalten ist. Mit die schlimmsten
Momente waren jedoch die, als ich vergaß, dass ich auf Entzug war. Diese unglaubliche Enttäuschung danach und die

AUF ENTZUG



darauffolgende schlechte Laune. Ich verstand selber nicht, warum mich dieses Verbot so viel mehr aus der Bahn warf,
als ich erwartet hatte. Als daraufhin eine Freundin meinte, dass ich nicht nur wegen des Verbots so schlechte Laune
haben könnte, begann ich ernsthaft darüber nachzudenken, ob meine Laune jetzt schon von dem Verzehr von Süßig-
keiten abhing. Kann man von Süßigkeiten süchtig werden?  Als ich mich dann bei anderen Leuten umhörte, wie viel
Süßes sie an einem Tag essen, kam ich zu dem Ergebnis, dass ich eine derjenigen bin, die mit am meisten Süßes und
Fast Food isst. Die Frage, die ich mir dann stellte war: Warum? Fing ich jetzt auch schon an meine Probleme mit
Frustessen zu verdrängen, wie  viele andere es tun? Und wenn ja, tat ich es bewusst oder unbewusst? Oder machte ich
mir zu viele Gedanken darüber und meine Freunde leben einfach nur zu gesund? Als diese Woche zu Ende war, war
ich froh, dass ich nun wieder uneingeschränkt essen konnte, was ich wollte. Jedoch nahm ich mir vor, in Zukunft
mehr auf meine Gesundheit zu achten, da ich jetzt weiß, dass es auch ohne geht. Und mal ehrlich - eine Tafel Schoko-
lade macht auf Dauer auch nicht glücklicher!                                                                                         

Victoria Pawlik, 9c

Das schaffst du doch niemals.“ – Das war der erste Satz, den ich zu hören bekam, als ich die Idee meines
Entzuges verkündete. Okay, dass es schwierig werden würde, war mir durchaus klar. Und okay, mir
kamen die Tränen, wenn ich daran dachte, meinen Laptop, meinen iPod und oder mein geliebtes
Handy für eine Woche zu verabschieden. Aber allein diese Herausforderung machte die ganze Sache so
interessant, dass ich es einfach versuchen musste. 

Nach weiterer Planung und nachdem wir festgelegt hatten, was ich wirklich alles nicht benutzen durfte, kam der Mo-
ment am Sonntagabend, in dem ich das letzte Mal dem schönen Geräusch meines funktionierenden Laptops und der
Musik auf meinem iPod lauschen durfte. Das Ausschalten war jedoch nicht so schlimm wie gedacht, noch waren
keine Entzugsmerkmale zu merken. Also warf ich einen letzten Blick auf meine elektronischen Habseligkeiten und
schloss die Schublade.
Die Entzugsmerkmale ließen jedoch nicht lange auf sich warten. Statt dem Klingeln meines Handyweckers erschrak
ich fast zu Tode, als meine Mutter morgens hereinkam und mich wecken wollte. Meine Stimmung sank auch sicht-
lich, als mir nach minutenlangem Tasten nach meinem iPod sein wirklicher Aufenthaltsort bewusst wurde und ich
reihte mich demütig den 62% der Jugendlichen ein, die meinen, dass die Musik ihre Stimmungslage widerspiegelt.
Demnach hätte ich wohl als Erstes „Missing You“ oder Ähnliches eingeschaltet. Mit einem sehnsüchtigen Blick auf
die geschlossene Schublade verließ ich Montagmorgen das Haus. 
Das nächste Problem zeigte sich schon am Nachmittag. Nach dem Essen wäre der erste Gang erstmal zu meinem
Computer gewesen, doch nun musste ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen. Da fängt man wohl mit dem Un-
heilvollsten an, denn ich machte Hausaufgaben. Dafür nahm ich mir ziemlich Zeit, davon hatte ich jetzt genug, da
ich in einem gewissen Onlineportal nicht ständig nach neuen Nachrichten schaute. Doch ich muss zugeben, dass ich
danach ziemlich ratlos an meinem Schreibtisch saß. Warum hatte ich auf einmal so viel Zeit zur Verfügung?
Das war das erste Mal, dass ich mir wirklich darüber Gedanken machte, wie viel Zeit es mich jeden Tag kostete, rela-
tiv unnötige Dinge im Internet über andere herauszufinden. Ich konnte auch nicht wirklich einschätzen, ob mein Ta-
geskonsum über oder unter den durchschnittlichen 138 Minuten  lag. Abgesehen davon, dass ich ein ganzes Buch
durchlas, ging ich in dieser Woche sogar verhältnisweise früh ins Bett. 
Da ich durch mein fehlendes Telefon nicht in der Lage war, spontan irgendjemanden anzurufen, fing ich an, meine
Woche genau zu planen. Oder ich versuchte es zumindest, da es höchst unwahrscheinlich war, dass nie etwas dazwi-
schen kam. So sah ich ziemlich blöd aus, als ich meinen Eltern erklären musste, dass die Bahn Verspätung hatte und
ich deswegen eine halbe Stunde zu spät Zuhause war, anstatt einfach kurz eine SMS zu schicken. Oder als ich nicht
mitbekam, dass ich Geld für ein Geburtstagsgeschenk zum Hockeytraining mitbringen sollte. Geschweige denn von
den  Unterrichtsstunden im Computerraum, an denen ich mich nicht beteiligen konnte, die gestellten Hausaufgaben,
die ich auf SchulCommsy nicht lesen konnte, beziehungsweise den gefühlten hundert Malen, an denen ich Sachen
einfach wieder vergaß, anstatt mir eine Erinnerung auf meinem Handy zu speichern. 
Wissenschaftler reden bei diesem Phänomen schon von „Digitaler Demenz“. Davon,  dass wir unser Gehirn durch die
Mediennutzung regelmäßig unterfordern, sozusagen unsere Merkfähigkeit durch eine Maschine, unser Handy, erset-
zen. 
Eine andere Frage: Kann von den Schülern erwartet werden, elektronisch voll ausgerüstet zu sein? Jederzeit einen
Computer zur Verfügung zu haben? 
Ich denke, es gehört wohl einfach zu unserem Zeitalter. Nicht zu vergessen ist die allgemeine Nützlichkeit der Me-
dien, die Schnelligkeit, mit denen sie informieren, Informationen verbreiten können. Aber wenn man abwägt, bringen
sie mehr Zeit ein, durch schnelle Kommunikationsmöglichkeit, oder ist man durch sie verleitet viel zu viel Zeit mit
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unnötiger Kommunikation zu vergeuden?
Der Kontakt zu den Freunden durch das Internet ist das Wichtigste, das sagen 93% der Jugendlichen, die es täglich
nutzen. 
Wenn ich die Dinge, die mir am meisten gefehlt haben, platzieren würde, war es auch das Internet, das mir am meis-
ten gefehlt hat. Und das nicht mal wegen facebook oder ähnlichen, weil ich Angst hatte, irgendetwas zu verpassen,
sondern wegen Skype, wo ich immer mit meinen Freunden in Kontakt bin. Auf dem zweiten Platz käme mein iPod,
denn ohne ihn habe ich erst gemerkt, wie stark Musik meine Stimmung wirklich beeinflusst und wie oft er mir unter-
wegs oder zwischendurch gefehlt hat. 
Irgendwann habe ich mich wirklich wie im Mittelalter gefühlt, zumal es jetzt noch nicht mal mehr Boten gibt, die
schnell mal eine Nachricht überbringen könnten. 
Dieser Entzug macht einen weder dünner, noch glücklicher, doch er hat mir geholfen über zwei Sachen zu klären:
Ob man es ohne elektronische Medien aushält? – Ja, wenn auch gezwungen.
Ob man ohne elektronische Medien leben kann? – Nein, nicht mehr, den Fakt ist, dass sie von jedem und überall ge-
nutzt werden, so dass man ihnen gar nicht mehr aus dem Weg gehen kann. 
Ob man das nun gut oder schlecht findet, ist jedem selbst überlassen. Ich jedenfalls habe es akzeptiert und gab mit
einem ein bisschen schlechten Gewissen auf, als wir auf dem Geburtstag einer Freundin dann doch spontan einen
DVD-Abend machten.

Anika Hamester, 9c

Jeder von uns lügt am Tag bis zu 200mal. Das haben Forscher herausgefunden. Das Lügen ist ein ständiger Be-
gleiter; man kann eigentlich gar nicht mehr ohne. 200mal am Tag trauen wir uns nicht, die Wahrheit zu sagen.
Warum ist das so? Wollen wir dem Gegenüber nicht wehtun? Wollen wir unsere Ruhe haben? Schnell zu ande-
ren Dingen übergehen und uns lieber nicht mit Unliebsamen auseinandersetzen? Ich wollte es genauer wissen
und habe mir vorgenommen, eine Woche lang nicht zu lügen. Es war sehr viel leichter als ich dachte. Mir ist

im Laufe der Woche aufgefallen, wie wenige Leute mich etwas gefragt haben, obwohl sie wussten, dass ich ihnen die
Wahrheit sagen muss.

Es gibt einen Spruch von Winston Churchill: „Gelegentlich stolpern die Menschen über die Wahrheit, aber die meis-
ten rappeln sich auf und machen sich schnell wieder davon, als wäre nichts geschehen.“ Das ist wahr, denn viele Men-
schen wollen die Wahrheit gar nicht hören, und sind froh, wenn sie ihr ausweichen können.
Am Anfang der Woche musste ich mich erst einmal eingewöhnen, und habe mir sehr, sehr sorgfältig überlegt, was ich
sage, bevor ich überhaupt etwas gesagt habe; daran merkte ich schon, wie oft ich eigentlich am Tag lüge.
Wenn ich dann mit der Wahrheit herauskam, war es für die Angesprochenen oft unangenehm diese zu hören, was
zeigt, wie häufig man auch belogen werden will, oder es akzeptiert hat, belogen zu werden. 
Die Wahrheit ist nicht immer leicht zu ertragen. Das Verhalten meiner Umwelt brachte mich dann dazu, nicht direkt
mit der Wahrheit herauszuplatzen, sondern diese zu umschreiben. Das gelang jedoch nicht immer. Mal platzte ich
doch mit der direkten Wahrheit heraus, manchmal aber log ich dann wieder, und das erschien mir wie ein Reflex. 

Andere Erlebnisse in meiner „Wahrheits-Woche“ haben mich angenehm überrascht: Meine Freundinnen haben es
nicht so ausgenutzt, wie ich das befürchtet hatte. Fast keine stellte mir Fragen, die unangenehm zu beantworten sind.
Noch eines ist mir aufgefallen: Ironie, die ja auch eine Form des Lügens ist, lässt sich viel schwerer vermeiden als eine
direkte Lüge.

Das Fazit meiner Woche:
Man kann nicht immer 100%ig die Wahrheit sagen, ohne andere schwer zu verärgern oder sich sogar Feinde zu ma-
chen.
Und so wird es die Lüge immer weiter geben: als Selbstschutz für denjenigen, der sie ausspricht.

Marie Schlicht, 9 c

6113 / 2011

Eine gute Lüge findet mehr Gläubige als eine üble Wahrheit.



Cool zu sein heißt Markenklamotten zu tragen und immer lässig angezogen zu sein. So sehen
die Meisten von uns das. Wenn ein Typ an einem vorbeigeht, auf den beide Punkte zu-
treffen sollten, meinen wir Mädels dann oft „Cooler Typ.“ Aber eigentlich bedeutet
„cool“ doch etwas ganz anderes. Es ist nicht das Äußere, was einen ausmacht, sondern
das Innere. Cool sein heißt nämlich so viel wie treu (mutig) sein, hilfsbereit sein und,
und, und…, einfach freundlich sein. Dazu passt der Spruch „beurteile nie jemanden
nach dem Äußeren“ ganz gut.  Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie ich darauf komme,
denn ob man cool ist, bestimmt ja eigentlich das Äußere. Doch als meine Klasse und

ich uns über dieses Thema gesetzt haben, haben wir etwas anderes dabei heraus bekom-
men. Dass es bei dem Thema cool sein eher um das Innere geht als um das Äußere. Neh-

men wir noch einmal das Beispiel mit dem Jungen. Wenn so ein Junge an mir und
meiner Freundin vorbei gehen würde und meine Freundin „cooler Typ“ gesagt hätte,

ich aber,  obwohl er Markenklamotten trägt, „der sieht uncool aus“ entgegnet
hätte, meine ich nicht sein Äußeres, sondern sein Inneres.
Also um es einmal klar aus zudrücken. Damit meine ich, dass dieser Junge un-
freundlich aussieht also nicht sehr nett. Cool sein hat auch was mit Zivilcourage
zu tun und das heißt, dass man etwas tut oder sich für jemanden einsetzt, ohne

Angst vor den Nachteilen und/oder Folgen zu haben. Das ist wirklich cool!  

Chiara Freese, 5b

„Cool sein“ bedeutet für mich nicht, dass man Markenklamotten trägt oder gut aus-
sieht. Es ist dieses gewisse Etwas, das die Leute ausstrahlen. Sie sagen ihre Meinung
und stehen zu dem, was sie sind oder was sie denken. Die Meisten sagen, es zählen nur
die inneren Werte, das stimmt, aber jeder von uns weiß, dass man auch auf das Äußere
achtet. Die Meisten machen das ganz unbewusst, aber trotzdem geschieht es. Das ist
okay, solange man nicht nur darauf achtet! Zum „Coolsein“ gehört auch Zivilcourage.
Das bedeutet, dass man höflich und hilfsbereit mit seinen Mitmenschen umgeht. Man
sollte sich aber nicht wie ein Diener herum kommandieren lassen. Manche Leute
wollen unbedingt „cool sein“ und machen sich zum totalen Affen. Manchmal wer-
den sie richtig gemein zu den anderen. Die „Möchtegern-Coolen“ geben meistens
mit ihren Sachen an. Anna liebt die Aufmerksamkeit und lässt ganz „unauffällig“
ihr neues iPhone auf ihrem Platz liegen. Natürlich sehen alle das Handy und den-
ken: „Wow, die hat aber ein tolles Handy.“ Also, man ist nicht cool, wenn man
ein teures Handy hat, man ist cool wegen des Charakters, den man hat.

Lilly Kleinert, 5b

Uns begegnen ständig irgendwelche Jungs mit den Hosen auf halb Acht, wenn man die Mädchen in Gruppen stehen
sieht, hat fast jede eine Glitzerhandtasche mit Lippenstift, Abdecker und Make-Up. Ist das cool?
Ist es cool Nike zu tragen oder viele Freunde zu haben? Das haben wir uns in der Klasse 5b mit Herrn Jordan gefragt,
eine wirkliche Antwort gab es nicht! 
Es wurden die Begriffe „lässig“ und „cool“ an die Tafel geschrieben. Wir haben überlegt, ob Kinder, die andere mob-
ben, neidisch auf deren Beliebtheit sind und diese jetzt unterdrücken um cooler zu wirken.
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Ob das die Antwort ist, muss jeder selbst entscheiden!
Die Coolheit nimmt aber einen immer größeren Raum bei uns ein und das sieht man schon an der Sprache. Wenn
man einen Stift braucht heißt es jetzt: „Gib mal Alter“. Steht jemand im Weg heißt es nicht mehr, „kann ich bitte vor-
bei?“, sondern „Verpiss dich Alter“. Selbst den Erwachsenen gegenüber wird nicht mehr viel Respekt entgegen ge-
bracht! Die Aufforderung „Kannst du das Papier bitte aufheben?!“ wird meist gekontert mit „Pech!!“ und damit hat
sich die Sache!
Für mich ist jemand aber erst cool, wenn er noch mehr hat als Markenklamotten, wenn er sich zu benehmen weiß,
was im Kopf hat und nicht nur rumprollt.

Max Leander, 5b

„Coolsein"bedeutet, dass man hilfsbereit und selbstbewusst ist also zu dem steht, was man emfindet. Aber es gibt noch
viele andere Eigenschaften, die dazu gehören wie z.B Höflichkeit und Vertrauen. Tobi hat ein Geheimnis. Er ist ver-
liebt in die Klassenbeste Melanie. Tobi erzählt es niemanden außer seinem besten Freund Tom. Er erzählt ihm, dass
Melanie zu ihm gesagt hat, dass sie ihn mag.Tom lacht sich schlapp und versucht ihm Melanie auszureden und sie
schlecht zu machen.Tobi sagt zu ihm: „Ich mag Melanie trotz alledem was du über sie erzählst und wehe du sagst es
jemand anderen!“ Damit verabschieden sich Beiden. Am nächsten Morgen, als Tobi das Klassenzimmer betritt, fangen
alle an zu lachen und schreien: „Tobi+Melanie". Tobi ist jetzt so wütend auf Tom, dass er zu ihm geht und ihm sagt,
dass es so nicht geht. Melanie macht Schluss mit Tobi, weil sie sich hintergangen fühlt.
Für mich ist hier Tom jetzt der Uncoole, weil er  Tobis Vertrauen missbraucht hat.
Manche denken auch „Coolsein“ bedeutet lässig zu sein, mit teuren Markenklamotten angeben und auf coole Partys
gehen. Das stimmt nicht. Es gibt noch andere Dinge z.B. gelassen sein (vor Klassenarbeiten z.B.), nicht immer Cool-
sein wollen, sondern einfach Spaß zu haben, nicht nur an Jungs (Mädchen) denken. 

Melike König, 5 b

Für mich heißt „Coolsein“ überraschend und unerwartet „anders sein“ und es muss mir gleichzeitig gefallen. Als ich
vor über einem Jahr eine große schwarze Brille in einem Optikergeschäft sah, dachte ich sofort: „Die ist aber cool!“
Ich probierte sie auf und es gefiel mir, dass sie so anders war, als die Brillen, die sonst Kinder tragen. Eigentlich war es
nämlich gar keine Brille speziell für Kinder, sonders eine für Erwachsene mit schmalem Kopf. Wir kauften die Brille,
weil ich sie gerne tragen wollte. In den darauf folgenden Monaten bin ich täglich manchmal auch von ganz fremden
Leuten auf meine neue Brille angesprochen worden und ich hörte immer wieder: „Die ist aber cool!“ Ich bin sicher, es
gab zum gleichen Zeitpunkt Leute, die meine coole Brille gar nicht cool fanden, sondern sich fragten, warum ein
Kind so eine große schwarze Brille trägt. Sie war eben anders. Inzwischen tragen viele Kinder große dunkle Brillen
und ich werde nicht mehr so häufig auf sie angesprochen, finde sie aber immer noch cool. Wenn etwas „cool ist“, ist
es so, dass etwas anders ist, als man es vorher gekannt hat
z.B. Leute, die sich anders anziehen als man selbst. „Cool sein“ kann alles und jeder. Cool finden es dann genau dieje-
nigen, die das Anderssein mögen und es vielleicht auch gerne machen möchten, genauso sein wollen oder bestimmte
Dinge besitzen zu wollen. „Cool sein“ im Verhalten ist, wenn Menschen das machen, was man selber auch machen
möchte, sich  aber nicht traut oder nicht die Möglichkeit hat oder es einem nicht „steht“,  es zu tun. Manchmal ist es
auch eine Frage der Idee, die dazu führt, sich anders zu verhalten oder auszusehen als andere. Leistung kann auch cool
sein.  
Viele wollen „cool sein“ auch wenn sie gar nicht cool sind, sondern gehen damit eher anderen auf die Nerven. Sie
spielen sich auf mit anscheinend „coolen“ Sprüchen, Wörtern, Verhalten. Beim Anderssein ist die Chance „cool zu
sein“ ebenso möglich wie dann „uncool zu sein“. 

Leslie Vogt, 5b
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... Anzeichen für
langweiligen Unterricht!

Du fängst langsam an zu schielen. Du merkst, dass dein Kopf der
Tischplatte immer näher kommt.

Du verstehst zwar, was der Lehrer
sagt, aber nicht mehr was er meint.

Du versuchst die Uhr zu hypnotisie-
ren.

Flop 10

Idee: Carolina Brinkmann, Hanna Behnke, Meryem Lucy Hida, 8d
Die Bilder malte Emma Heitmann aus der 5 b
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Die immer lauter werdenden
Schnarchgeräusche deines Nachbarn
stören deine Konzentration.

Du denkst, dein Tischnachbar ist
der Osterhase.

Du schreist nach einer Minute:
„Hurra, die Schule ist vorbei“.

Deine Tischplatte füllt sich langsam
mit Kritzeleien.

Auf dem Boden häufen sich Papier-
kügelchen.

Deine Harnblase gibt keine Ruhe
und du musst alle 5 Minuten auf ’s
Klo.
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SUDOKU

Das Sudoku erstellte Anna Arnold aus der 8 a
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WANTEDWANTED
Vorname:                                                                                          
Nachname:                                                                                        
Besondere Kennzeichen:                                                                  
Schwächen:                                                                                            
Worte/Sätze, die er/sie häufiger benutzt:                                          
„Ähm-Faktor“:                                                                                       
Hobbys:                                                                                                                                                                 
Vorbild/Idol:                                                                                      
Beliebtheitsgrad: 

Vorname:                                                                                          
Nachname:                                                                                        
Besondere Kennzeichen:                                                                  
Schwächen:  

Worte/Sätze, die er/sie häufiger benutzt:                                          
„Ähm-Faktor“:                                                                                       
Hobbys/Vorbild:

Beliebtheitsgrad:  

Vorname:                                                                                          
Nachname:                                                                                        
Besondere Kennzeichen:    

Schwächen: 
Macken:                                                                                                                      
„Ähm-Faktor“:                                                                                       
Hobbys:                                                                                                                                                                  
Beliebtheitsgrad:     

_____________
_____________
Kittel
Ferrari 
„Hi, Fans!“; „Baumschule“
niedrig
Bergsteigen
Michael Schuhmacher
mittel

_____________
_____________
Immer ein Lächeln auf den Lippen
Süßigkeiten (vor allem Haribo, Lakritzfleder-
mäuse, und Schokolade)
„Och, Mensch Kinners!“ 
mittel
Ski-laufen, Klamotten shoppen, Krimis lesen,
reisen / Theo Sandmann
sehr hoch

_____________
_____________
selbstgemachte Dinge,
farbenfrohe Klamotten                          
Süßigkeiten jeglicher Art
sehr große Begeisterung für Snoopy                                              
mittel
Origami, Goldschmieden, häkeln                                                  
mittel bis hoch

_____________
_____________
drückt bei Unklarheiten seine/ihre Nase nach
oben und macht eigenartige Geräusche
Geographie-Channel
Schwaselphasen 
mittel bis hoch    
reisen    
mittel                                               

Vorname:                                                                                          
Nachname:                                                                                        
Besondere Kennzeichen:  

Schwächen: 
Macken:                                                                                                                          
„Ähm-Faktor“:                                                                                       
Hobbys:                                                                                                                                                                  
Beliebtheitsgrad:

Der Steckbrief stammt von Meryem Lucy Hida, 8d, und Jana Kor , 8a
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Lehreraugen
Das Fenster zur Seele, die Augen eurer Lehrer,
wurden von Johanna Niehusen, 9c, und Antonia
Scholtissek, 9c für euch abgleichtet.
Versuche die passenden Lehrernamen zu den Au-
genpaaren zu finden. Für ü müsst ihr ue schrei-
ben, für ß müsst ihr ss schreiben.
Die rot markierten Striche führen zum 
Lösungswort!
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Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415

Viel Spaß!



INCEPTION „Was ist der widerstandsfähigste Parasit? Eine
Idee.“ Die Spezialität von Cobb ist eigentlich die Extraction,

also das Stehlen von Informationen aus einem Traum, doch bei diesem Auftrag soll
er einen Gedanken in das Unterbewusstsein implantieren – Inception eben. Der Film
bietet eine perfekte Geschichte, viel Action, ein Liebesdrama und einiges für den
Kopf. Hier hat der Regissieur von The Dark Knight, Christopher Nolan, echt gute Ar-
beit geleistet: Inception muss man gesehen haben!
Cinema: „hochintelligenter und visuell einzigartiger Cyberthriller“

DVD

KALENDER
Mai und Juni 2011

Was geht in Hamburg?

TOSCA Wer ‘mal etwas Neues ausprobieren will, sollte in die Oper
gehen. Zum Beispiel in die Tosca. Da Karten für die Oper aber sehr

teuer sind, bietet Herr Kenk am 7. Juni einen gemeinsamen Opernbesuch für 10 € pro Karte
an. Am 16. Juni ist das GyEpp zu Gast bei der HaSpa, wo Schüler musizieren werden. (16
Uhr, Eppendorferlandstraße 2)

- - - 7. Juni 19:30 bis 22 Uhr, Hamburger Staatsoper, 10 € - - -

Oper

PAUL KALKBRENNER Die House- und
Elektro-Ikone Paul Kalkbrenner ist in Berlin

aufgewachsen und hat schon jetzt ein hartes Leben hinter sich,
das er in Berlin Calling verflimt hat. Sowohl der Film, wie auch
die Musik, sind es auf jeden Fall wert, mal reinzuschauen / 
-hören. Bei seiner Icke wieder-Tour kommt Paul Kalkbrenner
auch nach Hamburg.
Fan-Bewertung auf eventim.de:
„War das geilste Erlebnis ever... =)“ (Max, 1.02.11)

- - - 15. Oktober 20 Uhr,
Alsterdorfer Sporthalle, ab 42,74 €  - - -

CLUESO Clueso und seine Band kommen leider nicht nach Ham-
burg, aber dafür zum Beispiel nach Hannover. Und wenn dir das zu
weit weg ist, solltest du dir wenigstens sein 5. Album kaufen. Das
gibt es übrigens kostenlos dazu, wenn du die Karten auf clueso.de
kaufst.

- - - z.B. Hannover, 19. Oktober 20 Uhr, 32,90 € - - -

Konzerte
Unser
Tipp



MAUSEFALLE Wer noch nicht in dem Klassiker von Agatha Christie
war, sollte unbedingt ins Imperial Theater gehen, und ihn sich an-

schauen. Die Mausefalle ist ein wirklich lustiger Krimi, bei dem man bis zum Ende nicht
weiß, wer der Mörder ist. Und dazu kommt noch das lockere Theater – so etwas, wie Dress-
Codes gibt es hier nicht! Bis auf das Ende – das ist ein bisschen zu schnulzig – eine sehr ge-
lungene Vorstellung.
MoPo: „Fesselt bis zur letzten Minute“

- - - bis 6. August, mittwochs bis samstags 20 Uhr, Imperial Theater, Reeperbahn 5 - - -

Theater

Sommerferien: 
30. Juni - 10. August

LEADAWARDS Viele vergessen, dass selbst Werbung und
sogar Websites Kunst sind. Aus diesem Grund werden dieses

Jahr zum 8. Mal die Gewinner des LeadAwards gekrönt. Hier wird das Beste von allem, was
2010 in deutschen Print- und Onlinemedien zu sehen war, vorgestellt: Fotoserien, Zeitschrif-
ten-Beiträge, Anzeigen und Websites. Die Ausstellung konzentriert sich dabei auf Fotogra-
fie.

- - - Vergabe der Medaillen: 8. Juni, Deichtorhallen  - - -

moderne Kunst

AI WEIWEI Without Fear or Favor nannte BBC
die Dokumentation über den chinesischen Künst-

ler Ai Weiwei. Das stimmt, denn Ai Weiwei war scheinbar ohne Angst. Kaum
einer traute sich, die chinesische Volksrepublik so hart zu kri-
tisieren, wie er. Weil Ai Weiwei den Mächtigen von China zu
gefährlich wurde, ist er seit dem 3. April in Haft - bislang
fehlt jedes Lebenszeichen. Eine spannende Dokumentation
über ihn veröffentlichte BBC schon vor Ai Weiweis fest-
nahme. Und dein Englisch kannst du auch noch aufbessern.

- - - YouTube: „BBC Without Fear or Favor“,
erstes Suchergebnis - - -

Kunst + Politik Unser
Tipp

08. Juni - 14. Juni mündliche Abiturprüfungen: Ruhe bitte!

22. Juni + 23. Juni Zirkus Kokolores (19 Uhr)

24. Juni Aktivtag

27. Juni Verabschiedung von Frau Grosse-Stölten

29. Juni Zeugnisausgabe / letzter Schultag

Schule
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