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Liebe Leserinnen und Leser,
Redaktionsschluss ist eine blöde Sache, denn nach diesem Termin kann das jeantimeTeam keine Berichte mehr für die aktuelle Ausgabe der Schülerzeitung berücksichtigen.
Im letzten Heft traf es die Klasse 7c, die einen sehr lesenswerten Artikel verfasst hatte,
den wir Euch nicht vorenthalten möchten. Außerdem kehrt auch unser Lehrerinterview zurück.
Hatte die erste Ausgabe der Schülerzeitung noch schmale acht Seiten, so sind es dieses Mal stolze 20! Ein
dickes, fettes Lob an die tollen Redakteurinnen und Redakteure und allen Klassen und ihren LehrerInnen,
die sich auch dieses Mal wieder beteiligt haben. Viel Spass!

Zunächst: Die Schülerzeitung ist ein wichtiges Medium der Information an
einer Schule. Sie gibt Einblicke in die tägliche Arbeit, trainiert das
Leseverstehen von euch Schülerinnen und Schülern und ist zugleich ein
nettes Andenken an eure Zeit an der Jean-Krämer-Schule.
Eine solche Zeitung kostet vieles:
1. Geld: Wie ihr oben – im Impressum – lesen könnt, kostet der Druck einer
Schülerzeitung aktuell für unsere Schule 1,41 Euro. Darin enthalten sind
1, 24 Euro für Papier und Druck, hinzu kommen Stromkosten. Wenn Ihr
bedenkt, dass Ihr nur 20 Cent für eine Ausgabe bezahlt, dann fragt ihr euch
bestimmt: Wie ist das möglich?
Nun: Wir haben einen Förderverein – dort bezahlen ehemalige Schülerinnen
und Schüler, aber auch Freundinnen und Freunde unserer Schule, jeden
Monat Geld ein, damit wir tolle Projekte gestalten können. So auch den
Druck dieser Zeitung. Also geht sorgfältig mit eurem Exemplar um. 
2. Zeit: Die Artikel des Ganztagskurses wollen besprochen und korrigiert
werden. Das kostet Zeit. Das Design eines Layouts, Fotos erstellen und
bearbeiten, der Druck im Oberstufenzentrum – auch das kostet Zeit.
Außerdem muss man den Überblick behalten und auch das geltende Recht
beachten (z.B. muss man bei Fotos anfragen, ob man diese benutzen darf.)
3. Geduld: Da nach Möglichkeit jede Klasse unserer Schule einen
Beitrag für die Schülerzeitung abliefert, muss man den Kontakt zu allen Klassenlehrerteams pflegen. Man
muss Termine setzen, nachfragen und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, dass das bei 23 Klassen gar nicht
so einfach ist…
Blöde Fragen?
Am Ende aber bekommt man eine nette, kleine
Lektüre wie die vorliegende Schülerzeitung. Sie
ist die Mühe und das Geld bestimmt wert. Und
wenn es euch jetzt auch in den Fingern kribbelt,
dann schickt uns einfach einen netten, kleinen
Bericht an host@jeankraemerschule.de.
Die Redaktion

Warum braucht ein Supermarkt, der 24
Stunden am Tag geöffnet hat, ein Türschloss?

Warum laufen Nasen, während Füße riechen?
Wenn Maisöl aus Mais gemacht ist, woraus wird
dann Babyöl gemacht?
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…mit Frau Gröhl
Warum sind Sie Lehrerin geworden?
Weil mir das Vermitteln von Wissen sehr viel Spaß macht und es
macht mir eine besondere Freude zuzusehen wie junge Menschen
erwachsen werden.
War Lehrerin Ihr Traumberuf?
Jetzt ist es mein Traumberuf. Früher war ich Journalistin.
Waren Sie früher eine gute Schülerin?
Eine Musterschülerin war ich nicht, aber eine Gute.
Welches Fach unterrichten Sie gerne?
Meine Lieblingsfächer sind Mathematik und Bildende Kunst.
Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden?
Sehr zufrieden. Ich habe es zwar stressig, aber es macht Spaß und es passiert immer was
anderes als das was man vorher erwartet hat.
Haben Sie als Schülerin ein Praktikum gemacht?
Ja, ich habe viele Praktika gemacht, zum Beispiel in einer Stationshilfe im Krankenhaus.
Was war Ihr peinlichstes Erlebnis?
Ich hatte eine falsche Klasse vertreten und mit denen einen Test geschrieben.
Welche Musik hören Sie am Liebsten?
Im Augenblick mag ich eine CD, die vor zwei Jahren
rausgekommen ist und zwar von Justice.
Was ist Ihr Lieblingsfilm oder -serie und warum?
Gerade guck ich „THE BIG BANG THEORY“, weil die
Charaktere so schön überzogen sind und
weil da die Mathematik vorkommt.
Gibt es etwas wonach Sie süchtig sind?
Was ich im Leben brauche ist ein guter Rhythmus
zwischen Schlaf und Aufregung und meine
Schüler wissen was ich meine.
Das Gespräch führten Angar und Nico.

mehr von Ralph Ruthe bei
facebook und www.ruthe.de
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Mobbing in der Schule!

– ein Fortsetzungsroman von Julian

(Teil 1: Die Mutter weiß es jetzt!)
„Geh weg! Lass mich los!“, schrie Marc. „Warum denn? Guck erst mal wie du
aussiehst“, sprach Tom. Marc wird in der Schule gemobbt, weil er aus Amerika
kommt. Man zieht sich dort anders an, wo er herkommt.
„Gib mir deine Kohle, dann kannst du gehen!“.
„Nein! Das ist mein letztes Geld.“
„Na dann her damit.“
Tom nahm ihm das Geld weg.
„Morgen will ich mehr! Hast du das verstanden?“
Sein Widersacher ging mit dessen Freunden lachend weg.
Plötzlich kam Marcs Mutter. Marc war geschockt. Wenn sie herausfinden, dass seine
Mutter weiß, was sie mit Marc machen, ist Marc tot.
„Was soll das hier?!“, schrie seine Mutter, „Was wollten die denn von dir? Haben sie dir
wehgetan?“
„Nein!“
„Komm, wir reden später darüber. Jetzt gibt es Schnitzel mit Kartoffelpüree und einen
leckeren Salat.“
„Danke Mama! Das Essen war sehr lecker.“
„So, Marc! Erzähl mal, was vorhin los war“, sagte die Mutter mit ernstem Gesicht zu
ihrem Sohn.
„Nichts war los... es waren halt meine Freunde. Die haben doch nur Spaß gemacht“,
erwiderte Marc. Doch er war sich unsicher, denn seine Mutter guckte merkwürdig.
„Deine Freunde?! Die haben dich hochgehoben und nahmen von dir dein Essensgeld.“,
sprach sie hektisch. „Morgen gehen wir beide zur deinen „Freunden“ und werden
ihnen erklären, dass keiner meinen Marc ärgern soll!“
„Aber Mom!“
„Nein, Tom! Ich werde das machen. Du wirst mir noch später danken...!“
Tom ging zu seinem Zimmer. Er war geschockt. Seine Mutter darf das nicht machen.
Sie werden ihn noch später verprügeln!
Marcs Mutter weckte ihn auf. „Los aufstehen! Ich fahre dich heute zur Schule!“
„Was?! Warum?“, schrie Marc auf.
„Ich kläre das heute mit deinen sogenannten
„Freunden...“
„Oh, Mann...!“
Ob die Mutter die Situation wirklich
klären kann und wie sich Marc dabei fühlen
wird?
Teil 2 folgt in Ausgabe 7!

Zum Thema „Mobbing“ gibt es weiter hinten im Heft auch
ganz tolle Comics der Klasse 7a!
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Neues aus der
- Im neuen Schuljahr gibt es eine neue Stundentafel! Die Einzelstunden werden zu
Blockstunden und beginnen dann immer zur vollen Stunde: um 8, 10, 12 und 14 Uhr!
- Vertreterinnen der GSV haben eine super Präsentation über die Einführung sogenannter
„Handyinseln“ vor dem Lehrerkollegium gehalten. Wir Lehrerinnen und Lehrer wissen diese
Arbeit sehr zu schätzen und haben einem Probeversuch nach den Sommerferien zugestimmt.
Alles Weitere werden Euch Eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mitteilen. Hier aber
nur so viel: Der Versuch kann nur erfolgreich sein, wenn sich alle Schülerinnen und Schüler
an die Regeln halten werden – sonst ist der Versuch gescheitert! Unterstützt Euch also
gegenseitig.
- Der Förderverein unserer Schule unterstützt die Arbeit der jeantime. Ab der kommenden
Ausgabe wird der beste Klassenbeitrag mit einer Spende für die Klassenkasse gewürdigt.
Außerdem wird einem Exemplar ein Büchergutschein beiliegen!
C. Host

mehr von Ralph Ruthe bei
facebook und www.ruthe.de

Gastbeitrag von Herrn Kaiser
Uluru
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Als ich an diese Schule kam, habe ich mich über die
bilingualen Klassen gefreut und mir gedacht, das ist ja ein
schönes Schulprofil. Natürlich habe ich mich danach
erkundigt, was z. B. im Fach Englisch so gemacht wird.
Da gibt es zum Beispiel die Unterrichtseinheit „Australien“.
Da ich bereits zwei Mal dort gewesen bin (mein Onkel lebt
seit 40 Jahren in Melbourne) wurde ich schon manchmal
eingeladen, in einer Unterrichtsstunde darüber zu berichten.
Das habe ich gerne getan und dabei Dinge mitgebracht, wie
z. B. „Boomerangs“, ein „Schwirrholz“ und ein „Didgeridoo“.
Bei uns sind „Boomerangs“ „Spielzeuge“ mit denen man seine Geschicklichkeit beim Werfen
trainieren kann. In Australien waren sie Jagdwaffen der Eingeborenen, der Aborigines.
Damit wurde nach Tieren geworfen und wenn man die traf, dann waren die in der Regel
verletzt oder sogar getötet und die Menschen hatte Nahrung. Der Trick an den
„Boomerangs“ ist aber, dass sie durch ihre Bauweise bedingt, auch wieder an den
Ausgangspunkt zurückfliegen, sofern sie nicht auf ein Hindernis (Beute) gestoßen sind.
Somit gingen sie nicht verloren. Ich habe mehrere „Boomerangs“ mitgebracht und kann sie
gerne im Unterricht zeigen.
Weiterhin habe ich ein „Schwirrholz“ mitgebracht. Das heißt so, weil man es durch ein
Drehen in der Luft zum Schwirren bringen kann. Die Geräusche können unterschiedlich sein
und deshalb haben die Abos es zum Übermitteln von Nachrichten über große Strecken
benutzt. (Schwirrhölzer gab es auch in Afrika)
Als besonderes Andenken habe ich mir in Australien ein „Didgeridoo“ gekauft (beim
Transport gab es mit dem Zoll anfangs Probleme). Dieses Gerät wurde ursprünglich
ebenfalls zum Übermitteln von Nachrichten genutzt. Es gab Spezialisten, die dieses Gerät
bedienen konnten und die als „Nachrichtenmänner“ eingesetzt gewesen sind. Damit
wurden z. B. Einladungen zu Stammesfesten und Stammesräten „verschickt“ oder es
wurde vor Feinden gewarnt. Heute sind das nur noch Musikinstrumente, deren Gebrauch
man auch hier in Berlin in besonderen Kursen erlernen kann.
Alle diese Gegenstände wurden aus Eukalyptusholz
hergestellt. Der Eukalyptusbaum ist der am meisten in
Australien vorkommende Baum und dient z. B. als
Lebensraum für die Koala Bären. Die sitzen und schlafen
ihr ganzes Leben auf diesen Bäumen, fressen deren Blätter
und bewegen sich so gut wie gar nicht, das liegt auch an
der berauschenden Wirkung dieser Blätter. weiter nächste Seite
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Das Holz dieses Baumes ist sehr hart und widerstandsfähig und kann somit für die oben
genannten Dinge gut genutzt werden.
Meine beiden Besuche in Australien waren sehr spannend.
An den Küsten habe ich Pelikane, Delphine und Wale gesehen, an
Flüssen viele Krokodile (sehr gefährlich!), ich habe Kängurus und
Koalas gefüttert, Kamelherden beobachtet und musste mich vor
den giftigsten Schlangen und Skorpionen in Acht nehmen, die
es auf der Welt gibt. Ich habe eine Woche lang mit bei einem
Aborigines-Stamm gelebt und konnte damals sogar noch den
Uluru erklimmen. Das war sehr anstrengend, denn es gibt an
diesem Felsen nur glatten Stein und man muss sich vorsehen
und darf nur sichere Tritte machen.
Heutzutage darf man nicht mehr auf diesen riesigen Fels, er wurde den Eingeborenen als
„Heilige Stätte“ zurückgegeben. Ein toller Kontinent, sehr nette Leute, die immer
gastfreundlich waren und eine sehr abwechslungsreiche Landschaft.
Leider dauert ein Flug dorthin weit über 20 Stunden, was die Reise doch sehr anstrengend
macht und der Preis ist auch relativ hoch, sodass sich nicht viele Menschen aus Deutschland
und Europa diese Reise leisten können. So müsst ihr euch mit den Bildern aus den Büchern
und vielleicht mit Filmen zufrieden geben, die ihr im Unterricht sehen könnt.

Vierlinge mit 65 Jahren –
muss das sein?
von Anonymus

Im Mai 2015 hat eine 65jährige Frau in Berlin Vierlinge zur Welt gebracht. Ihr habt das sicher
in den Nachrichten verfolgt. Natürlich wurde die Frau künstlich befruchtet, da man in diesem
Alter keine Kinder mehr auf dem natürlichen Weg bekommen kann. Deswegen hat man der
Frau auch eine Eizelle eingesetzt. Sie ist also streng gesehen gar nicht die Mutter der Vierlinge,
jedenfalls nicht die biologische!
Ob es richtig ist, dass eine Frau mit 65 Jahren
Kinder bekommt, wird schon seit einigen
Monaten diskutiert. Dagegen spricht unter
anderem die Tatsache, dass sie in diesem
hohen Alter mit der Erziehung der Kin
der hoffnungslos überfordert sein wird.
Auch wenn die vier Kinder alle lebend
geboren wurden, so besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass eines oder mehrere
der Kinder in irgendeiner Weise behindert
sein wird. Bei der Geburt wogen die
Babys gerade einmal zwischen 600 und 900
Gramm, vergleichbar also mit dem Gewicht einer kleinen Wasserflasche.
Kritisiert wird häufig auch der Fernsehsender RTL, der die Schwangerschaft und die Geburt der
Kinder verfolgt hat und damit Quote macht, weil viele Menschen das Schicksal der Vierlinge in
den RTL-Nachrichten verfolgen will.
Die Mutter entscheid sich für die künstliche Befruchtung und bewusst für Vierlinge, damit ihre
9jährige Tochter nicht so alleine ist. Außerdem ginge es den Kindern bei ihr besser, als irgendwo
anders, zum Beispiel in einem Land, in dem die Lebensstandards nicht so hoch seien wie bei uns.
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Dieses Mal gibt es ein Mythos über einen Spukort , der sogar in Deutschland liegt, und zwar
in einer Stadt namens Verden in Niedersachen. Die Gegend der Villa ist alles andere als
unheimlich. Für den Kauf eines Hauses in dieser Wohnsiedlung ist ein hoher Betrag an Geld
vonnöten. Doch eine ganz bestimmte Villa steht seit 1992 leer…
Leute berichten, dass ein seltsames Licht nachts leuchten soll. Eine Gruppe berichtet sogar:
„Wir mussten uns den Weg zum Haus freikämpfen, da es dunkel war. Als wir rein kamen
trauten wir unseren Augen kaum: An der Kellerdecke sahen wir ein Loch, das man vom
Erdgeschoss aus sah, wenn man auf den Boden schaute. Wir halfen uns gegenseitig dabei
über das Loch hinüber zu steigen und gingen nach oben in das erste Stockwerk. Es roch
schrecklich und es dauerte nicht lange, bis wir wussten von wo der Geruch herkam: von
einer schwarzen Katze, die wir hinten im Raum sahen. Erhängt. Dabei sahen wir etwas Rotes.
Fast braun. Wir wollten nicht glauben, dass es sich um Blut handelte und wir verließen den
Ort so schnell wie möglich. Wir waren froh wieder frische Luft atmen zu können.
Quelle: Youtuber Mythenakte (https://www.youtube.com/watch?v=FuP-eqrjHNk)

Steven ist leidenschaftlicher Angler.
Hier gibt er Dir ein paar Tipps, falls auch Du das Angeln erlernen möchtest.
Die meisten Fische fängt man am besten in Sommernächten. Die Fangzeit von einzelnen
Fischarten variiert jedoch. Am besten fängt man mit Rotfedern an. Das sind kleine Fische
und treten in Schwärmen auf, was die Wahrscheinlichkeit einen Fisch zu fangen deutlich
erhöht. Falls man aber doch keine fängt oder größere fangen will, sollte man die Stelle
wechseln. Gute Fangplätze sind an Steinen, an krautigen Stellen(Wasserpflanzen), unter
Bäumen, bei aufsteigenden Blasen, unter Wasserlinsen(Entengrütze)
und an Wasserwirbeln (Futteransammlung). Man sollte nicht an
verdreckten Seen angeln, da die Fische nach dem Genuss dann
Krankheiten übertragen können.

Petri heil (Fang viele Fische)
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Mojang ist eine Firma, die Spiele erfindet. Mojang
hat 51 Mitarbeiter und wurde 2009 von Jonas
Märtensoon gegründet. Das Gebäude von Mojang
liegt in Stockholm, Schweden. Die Firma besitzt die Rechte an den Spielen
MineCraft (wurde abgekauft vom Spieleentwickler Markus Persson im Jahre
2009), Cobalt (entwickelt im Jahre 2011) und Scrolls (aus dem Jahr 2012).
Mojang hat das Spiel MineCraft dann seinerseits weiterverkauft an Microsoft,
und zwar für 2,5 Millionen US-Dollar. Viele Spieler vertreten die Ansicht, dass
MineCraft seit dem Kauf durch Microsoft „verbuggt “ sei. Das bedeutet es
sind viele Fehler im Spiel vorhanden. website: www.mojang.com

SUCHMASCHINEN
von Engin

Google ist eine Suchmaschine für Erwachsene und sie wurde 1998 in der Kleinstadt Mountain View
gegründet. Yahoo ist sogar noch älter. Es wurde 1994 in der Kleinstadt Sunnyvale gegründet und 11500
Mitarbeiter sind bei Yahoo tätig. Beide Firmen wurden in Kalifornien gegründet.
Es gibt auch für Kinder Suchmaschinen, zum Beispiel Frag Finn oder Blindekuh.
Die zwei Google-Erfinder dachten an das Wort „googol“, die Bezeichnung für eine Eins
mit Hundert Nullen. Es gibt 52000 Mitarbeiter bei Google.
Die beliebteste Suchmaschine ist Google mit 94,97%. Danach folgt Bing mit 2,65% und an dritter Stelle
Yahoo mit 1,59%. (Quelle: www.seo-united.de)

Das waren die Beiträge
der jeantime-Redaktion.
Wenn auch du
mitarbeiten möchtest,
dann besuche uns jeden
Donnerstag in der 8. und
9. Stunde in Raum 114.
Nach dem Grußwort von
Herrn Kaiser geht es wie
immer weiter mit den
Berichten aus den
Klassen.
@Catprint Media GmbH/Uli Stein www.ulistein.de

Liebe Schülerinnen und Schüler!
Das Schuljahr 2014/2015 geht zu Ende und für viele wird es auch das
letzte Schuljahr in der Schule ganz allgemein sein. Doch halt, für die
meisten geht es ja doch weiter: Ausbildung mit Berufsschule,
Oberstufenzentrum für einen verbesserten Schulabschluss usw.
Nur wenige - so hoffe ich - werden nach den Ferien nicht wissen, was sie tun sollen.
Denn jede Art von Zusatzausbildung ist wichtig für einen selbst und für die spätere Lebensund Familienplanung. Vielen von denen, die uns bald verlassen werden, merken das erst viel später und auch dann ist es
noch nicht zu spät. Jeder bekommt die Chance, mehr zu lernen, er muss es nur wollen.
Den anderen, die weiter die Jean-Krämer-Schule besuchen werden, verspreche ich, dass die Lehrer und Lehrerinnen, die
hier arbeiten, sich immer weiter bemühen werden, Euch voranzubringen. Jeder und jede von Euch kann etwas. Manche
finden die Sprache Englisch gut, andere gehen gerne in den PC-Raum, dritte freuen sich entweder auf die Deutsch- oder
Mathestunde. Zeigt uns das und wir werden Euch die Möglichkeit geben, zu lernen, Euer Wissen und Eure Fähigkeiten
zu erweitern.
An jeder Schule gibt es allerdings auch Schülerinnen und Schüler, die interessieren diese Möglichkeiten weniger. Sie
schwänzen oder stören den Unterricht, wenn sie in der Schule sind. Sie ärgern ihre Mitschüler, manchmal kommt es sogar
zum Streit, der dann auch oft in eine Auseinandersetzung ausartet, wo dann eingegriffen werden muss. Das ist für Euch –
die zugucken - vielleicht spannend und amüsant, aber es ist völlig unangebracht und nach meiner Meinung auch dumm,
denn mit Gewalt werden keine Probleme gelöst. Aber wem sage ich das, das bekommt ihr sehr oft zu hören!
Meine und die Aufgabe der Lehrkräfte ist es, im Vorfeld dafür zu sorgen, dass solche Situationen nicht entstehen können
und Eure Aufgabe ist es, gemeinsam in solchen Situationen entweder uns zu holen oder wenn es geht, selbst einzugreifen.
(Aber bitte nicht selbst in Gefahr bringen!) Ich persönlich werde nach solchen problematischen Situationen immer wieder
die Eltern zu mir bitten und mit ihnen und den betroffenen Schülerinnen und Schülern ernsthaft sprechen.
Zudem bin ich darum bemüht, unsere Schule für die Schülerschaft attraktiver zu machen: Nach und nach werden
Klassenräume renoviert, Whiteboards angeschafft, wir werden den Schulhof umgestalten lassen und vor allem habe ich
vor, gemeinsam mit mehreren Lehrern und Lehrerinnen, durch ein anderes, regelmäßiges und einfaches
Unterrichtsmodell mit mehreren Möglichkeiten auch neben dem Unterricht interessante Aktionen am Schultag anzubieten.
Wir sind darüber im Gespräch, aber leider gibt es noch immer einige Kolleginnen und Kollegen, die die Vorteile besonders
für die Schülerinnen und Schüler nicht sehen.

Im Schuljahr 2015/2016 wird es neben dem Unterricht wieder vieles geben, was den Schultag abwechslungsreich machen
wird: Besuche bei den Innungen, die Mediationsfahrt, das Klassensprechertraining, den Cirkus CABUWAZI, das
Praktikum und anderes mehr.
Lasst Euch überraschen!
Ich wünsche Euch schöne Sommerferien und ein gutes Schuljahr 2015/2016
Volker Kaiser, Schulleiter
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Manchmal kommt es in der Schule oder in der Freizeit zu Situationen,
in denen man ausrasten möchte…

Originalcomic aus dem Arbeitsbuch Respekt 1, Cornelsen S. 52

…dass man das nicht immer muss, zeigen die Comics mit einem
guten Ausgang der Situation der Klasse 7a.
Comic von Gözde:

Comic von Sonia:

Comic von Deni:
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Reisevorbereitungen – Teil 1: denk!mal´15
geschrieben von Huy, Hoang, Frau Beier und Frau Mandel

Schon in den ersten Tagen des Schuljahres erfuhren die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 7c, dass es ein großes Ziel sei, gemeinsam im November des 10. Schuljahres
eine Gedenkstättenfahrt nach Oswiecim in Polen durchzuführen. Ihr kennt diesen Ort
sicher unter dem Namen Auschwitz.

Eine solche Reise erfordert eine sehr lange und sehr gründliche Vorbereitung, die
schon in der 7. Klasse beginnt.
Im Deutsch- und Ethikunterricht haben wir das Buch von John Boyne „Der Junge im
gesteiften Pyjama“ gelesen. Mit einer Installation zu unserer Arbeit beteiligten wir
uns am Jugendforum denk!mal´15 im Abgeordnetenhaus Berlin. Dort fand am
Mittwoch, 21. Januar 2015 im Rahmen einer Abendveranstaltung die Vorstellung
einiger Bühnenprogramme
anderer Schulen
statt.
Mit dem Bus und
der U-Bahn fuhren
wir hin und sahen
uns zuerst die
Ausstellung an.
Ein Fernsehteam
war auch da.
Nadja und
Musa wurden
interviewt und
beantworteten
Fragen zu
unserem
Ausstellungsbeitrag.
Später gingen wir in den Plenarsaal. Marwa, Julia und Andrea durften die
Veranstaltung von Plätzen in der ersten und zweiten Reihe aus verfolgen, auf denen
sonst Politiker sitzen. Wir sahen ein kleines Theaterstück, hörten Musik und sahen
ein Gespräch mit Ruth Recknagel, einer Zeitzeugin. Wir erfuhren, wie sie als Kind
eines jüdischen Vaters die Zeit des Nazi-Regimes mit ihrer Familie erlebte.
Zum Abschluss gab es ein großes Buffet mit leckeren Sachen: Donuts, Fleisch, Kekse,
Brezeln, Brot, Gemüse, Cola, Fanta und Sprite. Nach einer Weile gingen wir alle
zusammen nach Hause.
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Reisevorbereitungen – Teil 2: Ein ganz besonderes Erlebnis
geschrieben von Frau Beier und Frau Mandel

Am 27. Januar ist es genau 70 Jahre her gewesen, dass die Häftlinge im Konzentrationsund Vernichtungslager Auschwitz durch Soldaten der Roten Armee befreit wurden. Es
waren noch etwa 7000 Menschen, die von Qualen und Demütigungen erlöst wurden. In
den Jahren zuvor wurden in Auschwitz –Birkenau mehr als 1 Million Menschen, es waren
überwiegend Menschen jüdischen Glaubens, ermordet.
Am 26. Januar fand aus Anlass des 70. Jahrestags der Befreiung dieses größten
Vernichtungslagers die Gedenkveranstaltung des Internationalen Auschwitz-Komitees in
der Urania Berlin statt. In dem großen Saal waren etwa 800 geladene Gäste anwesend,
darunter auch 13 Schülerinnen und Schüler der Klasse 7c. Für sie war es ein ganz
besonderes Erlebnis.

Schon beim Warten auf den Beginn fielen ihnen die sehr alten Menschen auf, die – oft auf
Hilfe angewiesen – in den Saal kamen. Es waren sehr viele Kameras zusehen, die ein
Blitzlichtgewitter begannen, als die Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Platz einnahm.
Während der Veranstaltung sprachen 2 Überlebende des Holocaust: Herr Marian Turski
und Frau Eva Fahidi, die bewegende Worte wählten. Jugendliche aus Polen, Deutschland
und Israel sprachen von ihren Projekten, mit denen sie die Geschehnisse von damals
erarbeiteten. Frau Merkel hielt ebenfalls eine Ansprache.
Ein ganz besonderes Erlebnis hatten die Schülerinnen und Schüler, als die Veranstaltung
schon zu Ende war. Frau Fahidi erfüllte sehr gern die Bitte nach einem gemeinsamen Foto.
Sie ist inzwischen 90 Jahre alt und brachte ihre Hochachtung für unsere jungen Menschen
zum Ausdruck, die sich auf unbekümmerte Art und Weise mit der Geschichte so intensiv
auseinandersetzen.
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Jede Schule besitzt sie. Sie sind Aushängeschild und Informationstafel zugleich. Wir haben uns die Mühe
gemacht und die Tafeln im Bereich der Schulleitung einmal näher abgelichtet. Wo ist Dein Jahrgang?

Ansprechpartner:
Herr Bubner

Seit einigen Wochen gibt es an unserer Schule einen Schaukasten
zum Thema Gender. Gender heißt auf Deutsch so viel wie
Geschlecht. Gemeint ist aber Geschlecht im Sinne einer gemachten
Eigenschaft (engl. doing gender). Manche würden hier auch von dem
sozialen Geschlecht sprechen.
Gender spielt eine Rolle, wenn wir uns fragen, warum Mädchen
statistisch bessere Schulnoten haben als Jungen, warum ein Junge,
der einen Jungen liebt, an Schulen oft diskriminiert wird, weshalb
Frauen in Deutschland für vergleichbare Arbeit weniger Geld
bekommen als Männer.
Es geht aber auch darum, was wir in der Schule lernen und was
vielleicht eher nicht (der sogenannte heimliche Lernplan): Wusstest
du, dass der Erfinder des Computers schwul war und dass eine
berühmte Computerfirma ihm zu Ehren einen angebissenen Apfel als
Logo benutzt? Du kennst vermutlich Picasso und van Gogh. Wie viele
berühmte Malerinnen kennst du? Es gibt mehr als zwei Geschlechter.
Frauen dürfen in Deutschland erst seit dem Ende des ersten
Weltkriegs – also seit noch nicht einmal hundert Jahren – wählen.
Warum eigentlich? Hat dein Geschlecht Einfluss darauf, wie eine
Lehrkraft deine Klassenarbeit benotet? (statistisch: ja!) Shakespeare
schrieb Gedichte, in denen es auch um homosexuelle Liebe ging.
Warum müssen Profisportlerinnen manchmal einen Gentest machen,
männliche Profisportler dagegen nicht? Viel Unterrichtsstoff der
spannenden Art für Geschichte, Kunst, Mathematik, Informatik,
Sport, Ethik, Englisch und all die anderen Fächer. Im GenderSchaukasten wird jeden Monat über eines dieser Themen berichtet.
Und wenn du willst, schreib selbst etwas oder stell eine Frage. Wenn
du möchtest, veröffentlicht der Gender-Schaukasten deinen Beitrag.
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Unser Besuch im Stasi-Gefängnis
(Die Anreise)
Wir haben uns am Freitag, dem 06.03.2015, um 9:35 Uhr in Wittenau getroffen. Zuerst sind wir mit
der S1, dann mit der M13 und anschließend mit der M5 bis zur Station
"Freienwalder Straße" gefahren. Danach sind wir noch ein kleines Stück durch
den Stadtteil Hohenschönhausen gelaufen. Man konnte von
weitem schon das Gefängnis sehen. Das Stasi*-Gefängnis Hohenschönhausen wirkt von außen wie ein verlassenes Gebäude eines Militärgebietes.
Es lag zu DDR-Zeiten in einem abgesperrten Areal mitten in einem Wohnviertel, zu dem nur Mitarbeiter der Staatssicherheit Zutritt hatten. Das
gesamte Gebiet war zu Zeiten der DDR im Stadtplan verschleiert dargestellt.
Wir sind dann auf das Gelände gegangen. Zunächst sind wir zu einem Raum
geführt worden und haben einen Film über die Geschichte der DDR gesehen.
Aus dem Film erfuhren wir, dass das Gelände nicht immer schon als Haftanstalt
genutzt worden war.
Nach dem Film wurden wir von einem Herrn abgeholt. Er war ein Zeitzeuge. Er führte uns über das
Gelände: Zuerst waren wir im sogenannten "U-Boot" und anschließend im Gefängnis-Neubau. Dort
haben wir uns die neueren Zellen und die Verhörräume angesehen.
(Das "U-Boot")
Unsere Führung ging zuerst in das sogenannte "U-Boot". Seinen Namen hat dieses Gefängnis daher,
weil es unterirdisch lag, die Zellen fensterlos waren (somit kein Tageslicht eindrang), Tag und Nacht
das Licht brannte und ständig das Geräusch der Belüftungsanlage zu hören war. Die Häftlinge
fühlten sich somit wie in einem U-Boot. Außerdem waren die Zellen feucht und z.T. unbeheizt. Erst
nach 1951 erhielten die an den Außenseiten liegenden Zellen Glasbausteine.
Im U-Boot gab es zwei Arten von Zellen: warme Zellen und kalte Zellen. Nur Frauen durften sich
aussuchen, ob sie in eine warme oder in eine kalte Zelle wollten. Die warmen Zellen waren jedoch
ziemlich heiß (30°C), da hier die Heizungsrohre entlangliefen. In den kalten Zellen war es wiederum
recht kalt: 12 bis 13°C.
Die Zellen waren lediglich mit einer Holzpritsche und einem Kübel für Fäkalien ausgestattet. In einer
Mannschaftszelle waren 10 bis 12 Personen inhaftiert, obwohl eigentlich nur für maximal 5 Leute
Platz gewesen wäre.
Die Inhaftierten hatten kein Toilettenpapier, um sich zu säubern. Stattdessen benutzten sie
Stofffetzen, die sie aus ihrer Kleidung herausgerissen hatten. Der Kübel für Fäkalien wurde nur
zweimal am Tag geleert, ungeachtet der Anzahl der Menschen, die im Raum waren. Einmal in der
Woche bekamen sie einen Eimer mit kaltem Wasser, um sich zu waschen. Sie mussten sich den
Eimer teilen, hatten aber keine Seife.
Man durfte nur einmal in der Woche für 10 Minuten die Zellen verlassen, um sich zu waschen oder
die Zeit für einen ordentlichen Toiletten-Gang zu benutzen. Einmal in der Woche wurden die
Gefangenen für 5 Minuten nach oben auf ein Dach geführt, von wo aus sie nur zum Himmel hinauf
sehen konnten. Aber so bekamen sie wenigstens einmal in der Woche frische Luft. Ansonsten
erhielten sie nur Luft durch 7 Löcher unten an der Zellentür.
(Transporter / Garage / Verhaftung)
Bei ihrer Verhaftung wurden die Häftlinge bis zu 3 Stunden umhergefahren, damit sie die
Orientierung verloren. Sie durften erst in einer Garage aussteigen, von der aus es direkt in das
Gefängnis ging. Das gleiche Verfahren wurde auf dem Weg vom Gefängnis in die Krankenstation
angewandt. Die Häftlinge wurden auf dem Gefängnisgelände bis zu 2 Stunden herumgefahren,
damit sie nicht erfuhren, dass sich die Krankenstation auf dem Gefängnisgelände befand.
Der Transportwagen war vom Automobilhersteller Barkas. Er hatte für die Inhaftierten keine Fenster
und war für die Häftlinge sehr eng und verdunkelt. Wärter und Gefangener wurden durch eine Wand
voneinander getrennt. Der Van hatte verschiedene Tarnungen, damit die Bürger der DDR nicht
bemerkten, dass Gefangene transportiert wurden. In der ersten Zeit trug der Wagen die Aufschrift:
"Frischer Fisch aus Rostock." Da die Bevölkerung jedoch verwundert reagierte, als es in den
Fischgeschäften keinen Fisch aus Rostock zu kaufen gab, änderte die Regierung die Beschriftung
der Transportwagen. weiter nächste Seite

(Der Gefängnis-Neubau)
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Ende der 50er Jahre wurde auf dem Gelände ein neues Gefängnis errichtet. Nachdem dieses 1961 in
Betrieb genommen worden war, wurde das alte überwiegend für Lagerzwecke genutzt. Der Neubau
enthielt über 100 Zellen und 120 Verhörzimmer und diente vor allem als Haftanstalt für sogenannte
"Republikflüchtlinge" und Regimekritiker.
Die Zellen waren ausgestattet mit einem Bett, einer Matratze, einem Stuhl, einem Tisch, einem
Waschbecken und einer Toilettenschüssel.
Die Inhaftierten mussten blaue Anzüge tragen. Sie hatten keinen Kontakt zu den anderen
Häftlingen, sondern nur zu dem Wärter und dem Verhörenden (Isolationshaft).
Da die DDR in den 1950er Jahren international nach Anerkennung suchte, ließ sie von direkter
physischer Folter ab und ging über zu psychologischer Zersetzung durch perfekte Isolation,
Ungewissheit und Desorientierung. Hierzu gehörte auch, dass die Gefangenen auf verschiedenste
Weise schikaniert wurden.
Jegliche sportliche Betätigung war den Gefangenen untersagt. Tagsüber durften die Inhaftierten
nicht auf dem Bett liegen. Sie durften auf dem Stuhl am Tisch sitzen, mussten jedoch gerade sitzen
und die Hände auf den Tisch legen. Die Einhaltung dieser Regeln wurde alle drei Minuten kontrolliert.
In der Nacht durften die Gefangenen nur auf den Rücken liegen. Dies wurde alle 15 Minuten
kontrolliert. Zur Durchführung dieser Kontrolle gab es einen geräuschlosen Lichtschalter, damit die
Häftlinge nicht auf das Geräusch des Schaltens reagieren konnten.
In den Gängen des Neubaus befanden sich an den Wänden Schnüre, an denen die Wärter ziehen
konnten, falls sich ein Häftling gewehrt und den Wächter angegriffen hätte. Dann wurde ein Signal in
die Hauptschalt-Zentrale entsandt und dem Wärter Verstärkung geschickt.
Es gab eine Ampel, mit der das Personal kontrollieren konnte, dass sich zwei Häftlinge nicht auf dem
Weg zum Verhör begegnen. Wenn das dennoch der Fall war, mussten sich die Inhaftierten an der
Kreuzung mit dem Kopf zur Wand stellen, damit sie nicht sehen konnten, wer abgeführt wurde.
Die Verhöre wurden von ausgebildetem Fachpersonal, das an der juristischen Hochschule in Potsdam
speziell psychologisch geschult worden war, durchgeführt. Zur Methode gehörten wechselnde
Verhörstrategien (''Zuckerbrot und Peitsche''). So wurden fingierte Telefonate mit falschem Inhalt,
dass z.B. Familienangehörigen schlimme Schicksale zugestoßen wären, durchgeführt. Diese
Telefonate wurden vorgetäuscht, um das Opfer unter Druck zu setzen und Geständnisse zu
erpressen. Der Zeitzeuge berichtete, wie es ihm damals ergangen ist und spielte uns vor, wie die
Verhöre durchgeführt wurden.
Nach der Wende wurde die Haftanstalt Hohenschönhausen offiziell am 3. Oktober 1990 geschlossen.
Zum Schluss unserer Führung verabschiedeten wir uns von dem Zeitzeugen und traten die
Heimfahrt an. Uns hat das, was wir erfahren haben, sehr berührt und wird uns noch lange in
Erinnerung bleiben.
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DER REGENWALD
Wir nutzen den Regenwald auf eine vielfältige Art und Weise. Er liefert viele Produkte,
wie Holz, Nahrung für die Menschen oder Futter für die Tiere. Die Heilkräfte vieler
Pflanzen kommen in der Medizin zum Einsatz. Neben diesen Versorgungsleistungen
bietet er auch kulturelle Vorteile. Wälder dienen der Entspannung und Erholung, wenn
man in ihnen wandern geht. An der Vielzahl der Tier- und Pflanzenarten lassen sich neue
wissenschaftliche Entdeckungen machen und für viele indigene Völker sind die Tropen
Basis ihrer kulturellen Identität.
Der Tropische Regenwald reguliert außerdem wichtige Ökosystemprozesse, wie die
Reinigung von Trinkwasser und der Luft. Die Bäume haben einen Einfluss auf das
gesamte Klima der Erde.
DER EINGRIFF DURCH DEN MENSCHEN
- und die Folgen der Rodung
Wenn die Übernutzung unserer Wälder so weiter geht, wird es bald keinen natürlichen
Regenwald mehr geben. Mit jedem abgeholztem Quadratmeter sterben auch Pflanzen
und Tiere, die bisher noch nicht einmal entdeckt worden sind.
Die mit CO2(Kohlenstoffdioxid) verschmutzte Luft
kann nicht mehr ausreichend gereinigt werden.
Weltweit wird pro Minute eine Fläche von
Umweltverbände wie der WWF (World Wildlife
35 Fußballfeldern tropischer Regenwald
Found) oder Greenpeace setzen sich bereits für
abgeholzt. Diese Menge entspricht einem
den Schutz der wenigen Restbestände ein.
Gebiet von 227 500 m² oder 0,2275km²!!!
HELFT MIT, AUCH IHR KÖNNT WAS TUN!
Jeder kann dabei helfen, dass weniger Regenwald gefällt werden muss.
Man kann zum Beispiel bewusster mit Papier umgehen. Es
zusammenzuknüllen und durch die Klasse zu werfen ist nicht so
sinnvoll, es in eine Recycling-Tonne tun, damit es wieder zur
Papierherstellung genutzt werden kann, hingegen schon. Bei unserer
zweistündigen Müllsammelaktion auf dem Schulhof konnten wir 8
Müllsäcke mit je 60 Litern füllen, also rund 480 Liter Müll auflesen.
Denkt doch beim nächsten Mal an diesen Artikel bevor ihr etwas
unachtsam auf den Boden werft.

Müllsammelaktion der Klasse 9b
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YouTube ist eine Videoplattform des US-amerikanischen Unternehmens Google Inc.
Auf YouTube befinden sich Filme, Fernsehausschnitte, Musikvideos und selbstgedrehte
Videos. Man kann auf YouTube eine Partnerschaft beantragen und mit seinem Hobby Geld
verdienen. Ein YouTuber mit 500.000 Abonnenten verdient vier- bis fünfmal mehr als ein
normaler Arbeiter. YouTube wurde am 15. Februar 2005 von den drei ehemaligen PayPal – Mitarbeitern
gegründet. Ein negativer Aspekt von YouTube ist, dass z.B. junge Mädchen Videos von sich hochladen, auf
denen sie freizügig gekleidet sind oder einige Personen Videos von Schlägereien hochladen. Das Positive
an YouTube ist, dass man oft das findet, was man sucht und viele Beiträge auch für Unterhaltung sorgen.
Facebook Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Menlo Park,
Kalifornien, Gegründet wurde es am 4.Februar 2004 von Mark Zuckerberg in
Cambridge. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook, die Videound Foto-Sharing-App Instagram, der Messenger und WhatsApp. Facebook hat mittlerweile 1,44Milliarden
Nutzer. Seit Eröffnung von Facebook gibt es bei Facebook Kritik wegen mangelhaften Datenschutzes. Es
gibt viele Alternativen, die in Bezug auf den Datenschutz besser sind.
Einzigartig an Facebook ist, dass Menschen weltweit miteinander kommunizieren können. In unserer
Klasse nutzen fast alle Facebook. Viele Menschen können sich ein Leben ohne Facebook oder soziale
Netzwerke gar nicht mehr vorstellen.
Das negative an Facebook ist, dass man Information oder auch Bilder missbrauchen kann. Andererseits
kann man bei Facebook einstellen, dass man von bestimmten Personen nicht angeschrieben werden kann
und dass das eigene Profil nicht für jeden sichtbar ist.
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