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Editorial
Liebe/er LeserIn,
Samstag, 21. Juni , 11 Uhr. Abiturienten treffen sich im gut durchlüfteten
Computerraum in Flügel 4. Zwanzig
Prozent haben schon länger Abi, wir
anderen zitterten in der Woche davor
noch vor den mündlichen Prüfungen.
Layout ist dran und immer, wenn die
20% kurz verduften, geht es um den
Abistreich. Wieder schickt sich eine
Generation mit allgemeiner Hochschulreife an durch die Pforte des
Lebens zu schreiten. Gereift sind wir,
auch wenn es zwischendurch manchmal doch auch faul zuging. Obwohl
die Natur Faulheit gnadenlos abstraft,
haben wir es geschafft.
Einige von uns sind seit der ersten
Tintenfrischausgabe dabei. Wie stark
uns die Schülerzeitung fehlen wird?
Auf jeden Fall hoffen wir, dass das
Projekt weitergeht und sich immer
neuer Nachwuchs findet. Hast Du
Lust? Zum Schreiben, Fotografieren,
Layouten, Verkaufen oder Managen?
Mail an Tintenfrisch genügt.
Wir wünschen allen an Schule Beteiligten wunderschöne Sommerferien
und gute Erholung nicht nur voneinander.
Deine
TintenfrischRedaktion
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Neulich
Aus der Redaktionsarbeit: „In der Türkei gibt
es im Durchschnitt 100 Tote pro Jahr, die
beim Bergbau sterben.“
Herr Nadler versucht uns die Entstehung von
Farben zu erklären: „Hat
Herr Matthes da denn
nichts mit Tieren gemacht?
Keine Esel? Oder bunte
Kamele?“
Kein Mucks im Matheunterricht. Unser Lehrer
lässt seinen eiskalten Blick über den Klassenraum schweifen. „Wieso kann man diese
Funktion nicht im Punkt 7 anzeichnen?“ Großes Schweigen. Blickkontakt vermeiden.
Keiner will an die Tafel. Die Uhr tickt und
immer noch nichts. Lehrer: „Das ist doch echt
nicht schwer“ Stille. „Ist doch klar“, erklärt
Herr Terber ernsthaft, „da kommt doch keiner an!“
„Laura was habe ich gesagt?“
„Ich kann grad nicht! Ich unterhalte mich mit
meinem Radiergummi.“
„Weil Baum!“ Ein Standardsatz in der Schulstraße. Sind
unsere Schüler zu Umwelthippies

Mission „Mach ein Foto, das deine Sicht der Schule widerspiegelt!“
geworden? Oder schreiben die Schüler den
Bäumen ein göttliches Allwissen zu? Nachfrage in der Schülerschaft: „Weil Baum!“
Mottowoche. Thema „Zombies“. Etwas
bedröppelt sitzen zwei Untote in der
7. Stunde im Wartebereich des Turms. Ein
Lehrer kommt vorbei: „Was macht ihr denn
hier?“ - „Wir sind aus der Schulstraße rausgeflogen, weil wir die Grundschulkinder zu
sehr erschrecken.“

BRADS ANSICHTEN
„Gesunde Schule“ –
darauf weist uns täglich
links vom Haupteingang ein
Schild mit einer Karotte im
Zentrum hin. Ok, der uns
hier damals zuerkannte Preis ist schon ein
wenig älter. Aber nun legen die künftigen 7.
Klassen des Gymnasiums nach. Papa und Mama kaufen jedem Kind ein Frühstücksbrettchen. Auf der einen Seite hinter Glas viele komische bunte Smarties, auf der anderen ein
angebissener Apfel.
Fred, die alte Ratte, hat sich schon die Zähne
ausgebissen, um an die Smarties zu kommen.
Aber immer kurz vor dem Ziel blinkte es hef-

GUTE STIMMUNG SCHAFFEN
IM UNTERRICHT

tig. Dann bekam er
einen Schlag und
alle
Smarties waren
wech. Komisches Brettchen.
Fred ist frustriert und redet sich raus: Der
angebissene Apfel sei ja eh das Symbol
für die Vertreibung aus dem Paradies.
Was will unsere evangelische Schule damit aussagen? Hätte da nicht ein Engel
hinten drauf sein können? Ich finde den
Apfel schon ganz passend. Die Schule ist
kein Ponyhof geschweige denn ein Paradies. Oder habt ihr schon mal ein Paradies
ohne Bolzplatz gesehen?



Ja, ja ist schon interessant?



Können wir die Arbeit verschieben?



Wieso gucken wir keinen Film?

Acht Fragen, die einen
Lehrer auf die Palme
bringen…



Wie war noch mal die Frage?



Darf ich kurz auf’s Klo? (besonders
gerne bei Lehrerfragen, auf die
niemand eine Antwort weiß)



Wie lange noch?





Können wir heute früher Schluss
machen?

Finden Sie diese Aufgabe nicht unnötig?

FRISCHES PROFIL FÜR DIE
OBERSTUFE

Profil Jura
Trias, Jura, Kreide, so lautet die Abfolge der
Erdzeitalter im Mesozoikum. Schon ein wenig her: Es begann vor 252,2 Millionen Jahren
und endete vor etwa 66 Millionen Jahren.
Was zeigt, dass gerichtliche Auseinandersetzungen schon weit vor Auftreten des Menschen stattfanden. Es liegt einfach in der
Natur, sich zu streiten. Die Wichern-Schule
will nun auf den langjährigen Trend aufspringen. Geplant ist ein Juraprofil mit den Semesterthemen Scheidungsrecht, Katasterwesen, Datenschutz und Recht haben
(Abivorbereitung). Profilbegleitend stehen
Sport und Deutsch bereit. Ob das Seminar
notwendig ist, ist aufgrund ApoGrundStGy §
782 Absatz 3.4 derzeit Bestandteil einer Klage.

Profil Finanzwesen
Das Mystery unter unseren Profilen. Vier
Semester lang geht es um das Bankgeheimnis. Monopoly, Gringots, Geldspeicher und
Schufa werden im Profilfach Banklehre behandelt. Profilbegleitend werden in Mathematik ausgiebig Inhalte der Spieltheorie und
Wahrscheinlichkeitsrechnung behandelt.
Rhetorik ist zweites Profilfach. Empfohlen
wird, Englisch auf erhöhtem Niveau zu belegen, um im künftigen Kundenberatungsgespräch mit Anglizismen wie Hedge-Fonds,
Stopp-Loss-Order und Cash Crop besser
punkten zu können.
Religion ist nicht Bestandteil des Profils und
kann auch nicht ergänzend belegt werden.

AKTUELL

Unkraut zupfen als Schulfach?
WURZELN ZIEHEN IN BIOLOGIE STATT IN MATHEMATIK
Unkraut jäten in der Boberger
Niederung kann beginnen... aber
warum?
Man sollte auf alles gefasst sein,
wenn man mit seiner Biologielehrerin in den Wald geht, um Wurzeln aus der Erde herauszuziehen.
Freitag, 8. November, 8:30
Ein guter Anfang. Alle anderen
sitzen in der Schule. Wir steigen
gerade an der Haltestelle Schulredder aus dem Bus aus. Erst als
der Bus schon abfährt, merken
wir, dass die Jungs nicht ausgestiegen sind. „Keine Sorge, die
nächste Haltestelle ist gleich da
vorne“, sagt ein Mädchen, das
sich hier auskennt. Wir hören die
Jungs von Weitem heran laufen
und gehen lachend weiter.
Als wir gefühlte fünf Stunden etwa fünfzehn Minuten später im
Infohaus der Boberger Niederung
ankommen, merken wir, dass un-

sere Lehrerin, Frau VogelDöring, noch nicht da ist. Wir
werden nett von einer Leiterin
begrüßt und setzen uns alle in
den Gemeinschaftsraum. Als
Frau Vogel-Döring kommt, wird
uns erklärt, warum wir hier sind.
Wir bekommen einen kurzen
Vortrag über die Vergangenheit
und Entstehung des Naturschutzgebietes. Außerdem erfahren wir, dass der Gartenmüll
unüberlegt in das Naturschutzgebiet reingeworfen wird und
damit den Lebensraum der geschützten Pflanzen verringert.

und welche Pflanzen da wachsen.
Dabei ist die Aufmerksamkeit der
meisten Mädchen größtenteils auf
ein Schild am Rand des Weges
konzentriert, auf dem die verschiedenen Schlangenarten im Reservat gelistet sind. Nachdem wir
einen schmalen Pfad entlanggehen, erreichen wir unsere Arbeitsstelle. Alles war bis zum Rand des
Weges mit Gartenunkraut voll gewachsen und als uns unsere Führerin sagt, dass wir dies alles
entfernen müssen, wissen wir,
dass heute noch sehr viel zu tun
ist.

9:30
Die Klasse ist nun mit Handschuhen versorgt und kann in den
Wald gehen. Auf dem Weg zu
unserer Aufgabenstelle erklärt
uns unsere Führerin, welche
verschiedenen Landschaften es
in der Boberger Niederung gibt

10:30
In Gruppen mit den verschiedensten Größen arbeiten wir fleißig jeweils an einer Wurzel. Unsere
Führerin hat erzählt, dass die
Wurzeln mehrere Meter lang werden können und schon läuft der
Wettbewerb, die längste Wurzel
in der kürzesten Zeit zu finden.
Wir suchen uns eine Gartenpflanze aus und finden ihre Wurzel, die
sich sogar bis zu vier Meter verbreitet und versuchen die Pflanze
mit der Wurzel vorsichtig herauszuziehen. Es ist anstrengender als
gedacht. Man braucht sehr viel
Kraft, um diese Wurzeln aus der
Erde herauszubekommen. Da alle
motiviert nach der längsten Wurzel suchen, arbeiten alle sehr konzentriert und wir kommen ziemlich schnell voran.
11:00
Wir sind erschöpft und können
uns nun eine halbe Stunde Pause
durch das Genießen einer Schoko-

Foto: Frau Vogel-Döring
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lade verschönern. Unsere Hosen
sind dreckig. Unsere Jacken sind
dreckig. Unsere Hände schmerzen
vom vielen Ziehen. So freuen wir
uns über diese Pause sehr.
11:30
Wir arbeiten weiter. Man sieht
bereits, wie viel wir geschafft haben. Nicht nur daran, dass der
Weg nun viel breiter geworden ist
und dass wir einen großen Haufen
an Wurzeln am Wegrand gebaut
haben, sondern auch dadurch,
dass kaum noch eine saubere
Stelle an unserem Körper zu finden ist.
Wenig später sind wir fertig. Unsere Betreuerin ist sehr zufrieden
mit uns. Wir packen unsere Sachen zusammen, machen noch
ein Gruppenfoto von dem Haufen
und uns. Leider ist bei einigen von

Foto: Frau Vogel-Döring

uns der Gleichgewichtssinn anscheinend eingeschlafen und wir
fallen rückwärts in unseren Wurzelhaufen. Schließlich gehen wir,
geleitet von einem ortskundigen
Mädchen, zum Bus, der uns zum
Glück trotz unseres leicht penetranten Geruches mitnimmt. Wir
sind alle „etwas“ dreckig und erschöpft, aber freuen uns über
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unseren Erfolg.
Obwohl mancher am Anfang
dachte, es wäre langweilig, hat er
sich getäuscht. Ein kleiner Dank
an Frau Vogel-Döring, dass Sie alles organisiert haben und trotz
Ihrer Erkältung mitmachten!
Alison Morris und Aneta Pestova,
9G1

AKTUELL

Kinderbischöfe im Gespräch mit Senator Scheele in Begleitung des Hauptpastors vom Hamburger Michel. Foto: K. Gralla

Haben Jungendliche in Hamburg überhaupt ein Mitspracherecht?
KINDERBISCHÖFE IM GESPRÄCH MIT DEM SOZIALSENATOR
Was denken Erwachsene eigentlich über die Vorschläge von Kindern und Jugendlichen? Werden
wir alle überhaupt ernst genommen? Und werden die Meinungen Jugendlicher eigentlich genauso akzeptiert wie die Meinungen von Erwachsenen?
Unter anderem haben sich diese
Fragen die Kinderbischöfe
Sophie, Marek und Tim aus der
5G3 gestellt. Zur Beantwortung
dieser Fragen haben sie sich mit
dem Hamburger Sozialsenator
Detlef Scheele getroffen. Tintenfrisch war wie auch die 5. Klasse
von Frau Edel mit dabei und wir
erfuhren, welche unserer Ideen
und Vorschläge wirklich umsetzbar sind.
Das Treffen fand im ältesten
Raum Hamburgs in der St. Jacobi

Kirche statt. Moderator unseres
Gespräches war Herr Alexander
Röder, der Hauptpastor des
Hamburger Michels. Die
Schwerpunkte dieses Gespräches waren: Besseres Schulessen an Hamburger Schulen, Kinderbeauftragte für Hamburg
und inwieweit Kinder die Möglichkeit hätten in der Politik mitzuwirken.
Die Kinderbischöfe stellten dem
Sozialsenator spannend ihre
Themen vor. Zum besseren
Schulessen an Hamburger Schulen kam der Vorschlag, dass
man in der Schule vielleicht
einige AG´s anbieten sollte, in
denen man in einem Schulgarten Obst und Gemüse anbauen
könnte. So könnte man vielleicht erzielen, dass die Kinder
mehr Spaß an ihrem Essen
-7-

finden würden, weil sie so sehen
könnten, wie ihr Mittagessen angebaut und zubereitet wird.
Dann kam der Punkt, ob Kinderbeauftragte für Hamburg eingeführt werden könnten. Die Kinderbischöfe haben sich gedacht,
dass Kinderbeauftragte vielleicht
Vertrauensleute wären, bei denen man anrufen könnte, wenn
es Probleme in der Schule oder
mit der eigenen Familie gäbe.
Manches Kind kann sich an niemanden aus seinem eigenen Umfeld wenden. Jedes Kind sollte
diese Telefonnummer kennen.
Herr Scheele fand diese Idee sehr
gut.
Am Ende unseres Gespräches
stellte die 5. Klasse von Frau Edel
eine Präsentation zum Thema
„Ungerechtigkeit von Kindern“
vor, denn viele Kinder fühlen sich

AKTUELL

manchmal ungerecht behandelt,
weil sie nicht mitbestimmen dürfen.
Da stellte sich die Frage, ob Kinder nicht die Möglichkeit bekommen könnten mehr in der Politik
mitbestimmen zu dürfen. Herr
Scheele versprach uns, dass er
einen Brief an alle sieben Hamburger Bezirke senden wird und
darin nachfragen wird, ob es denn
möglich sei, dass Kinder mehr
mitbestimmen dürfen.

Nach einigen Wochen bekamen
wir eine Antwort von fast allen
Bezirksämtern. Darin stand, dass
sie - genauso wie es aktuell in
Wilhelmsburg geschieht - versuchen wollen, Kinder z.B. bei der
Entstehung oder Renovierung
von Spielplätzen und Schulen zu
fragen, welche Spielgeräte sie
gerne hätten.

Planungsentwürfe der Architekten eingehen.
Herr Scheele ist mit unseren Fragen und Vorschlägen sehr offen
umgegangen und hat unsere
Wünsche sehr ernst genommen.
Insgesamt war das Gespräch sehr
informativ und die Kinderbischöfe
haben auf viele ihrer Fragen hilfreiche Antworten bekommen.

Auch könnten die Ideen von Kindern z.B. bei Schulen mit in die

Jana Wilczek, 8G2

Macht uns Happy! Denn wir entscheiden später, in welches
Altersheim ihr kommt!
KINDERBISCHÖFE IM EINSATZ FÜR UNSERE ANLIEGEN
Kinder haben ein Recht auf Mitsprache, vor allem wenn es um ihre
Schule, Freizeit und Gesundheit
geht! Die Kinderbischöfe haben sich
im Namen der ganzen WichernSchule für unsere Rechte eingesetzt. Sie waren u. a. Anfang des
Jahres zusammen mit den SVVertretern bei Herrn Green und
Frau Korb-Chrosch, die den Vorstand des Rauhen Hauses bilden. In
ihrem Gespräch ging es um das
Mensaessen und um den Bolzplatz,
der hinter dem Wichern-Forum
entstehen soll.
Eine Umfrage in den fünften und
sechsten Klassen hatte ergeben,
dass viele Schüler der Beobachtungsstufe mit dem Essen in der
Mensa nicht zufrieden sind. Sie haben sich über die Gerichte beschwert, da sie nicht besonders
altersgerecht sind. Leberkäse, Rinderleber und Karotten-IngwerSuppe sind eher für Mittel- und
Oberstufenschüler geeignet, aber
nicht für 6 bis 13-Jährige.
Die „KiBis“ haben erfahren, dass
sich die Köchinnen der Mensa sehr

Kinderbischöfe im Gespräch mit Bischöfin Fehrs

viel Mühe geben, um uns das Essen
recht zu machen. Es gibt immer
Nudeln mit Tomaten- oder Käsesoße, Pizza und Snacks. Nach Aussage
von Herrn Green bzw. der Mensaleitung hat sich das Essen schon
zum Teil dem Alter und somit dem
Geschmack der Schüler angepasst.
Wir danken den Köchinnen für ihre
Mühe und offene Haltung gegenüber unseren Wünschen.
Doch es sind noch immer viele
-8-

Schüler unzufrieden. Da in ganz
Hamburg jetzt alle Schulen
Ganztagsschulen sind, und dies für
den Anfang dieses Schuljahres
ziemlich plötzlich beschlossen wurde, hängt das Essen an vielen Schulen hinterher. Es sei eine große
Umstellung jetzt jeden Tag für eine
ganze Schule Essen zuzubereiten,
so Frau Korb-Chrosch.
Es wurde der Vorschlag gemacht,
dass wir einen eigenen Schulgarten

AKTUELL

anlegen und sich eine Gruppe von
Schülern in einem Wahlpflichtkurs
oder einer AG um die Pflanzen
kümmern könnten. Die Schüler
würden ihr eigenes Gemüse anbauen und es könnte in der Mensa
zu einem leckeren Mittagessen gekocht werden.
Auf jeden Fall wurde den KiBis versichert, dass sich das Mensaessen
noch mehr den Wünschen der
Schüler anpassen wird und dass die
Grundschul- und Beobachtungsstufen-Schüler sowie ihre Eltern im
Elternrat keinen Grund mehr haben, sich zu beschweren. Danke an
den Elternrat, schließlich haben sie
auch dazu beigetragen, dass das
Mensaessen sich verbessert hat
und sich noch mehr verbessern
wird.
Das größere Problem ist jedoch
unser
unfertiger Bolzplatz. Wird das Projekt unserer Schule wie der Flughafen in Berlin enden? Nach zwei Jahren haben sie nicht mal angefangen. So langsam fangen die Schüler
an, an dem Projekt zu zweifeln. Kritisch dabei war die Aussage von
Frau Korb–Chrosch, dass wir Schüler den Spendenlauf sowieso falsch
interpretiert hätten.
„Es sei nur eine Idee und nie eine
beschlossene Sache gewesen. Die
Schüler haben das Projekt als sofort
umsetzbar gesehen...“
In den Augen vieler Schüler wird
das als Betrug gesehen, weil sie
jetzt denken, dass das Geld für den
Fußballplatz in den Leseturm investiert wurde und nicht in den Fußballplatz. Tatsächlich aber liegt das
erlaufene Geld sicher auf einem
Konto und kann ausgegeben werden, sobald der Baubeginn feststeht. Die Schüler sollten somit
nichts zu meckern haben, weil das
Rauhe Haus eine sehr große Unterstützung der

Wichern-Schule ist und sie uns
großzügigerweise die Möglichkeit
bieten den Schulhof zu verbessern.
Der Spendenlauf im Sommer
2012 erbrachte 23.000 Euro, aber
insgesamt werden 280.000 Euro
benötigt, davon 220.000 Euro,
um mit den Bauarbeiten beginnen zu können.
Bis jetzt hat die Schule 140.000
Euro an Spenden gesammelt, einschließlich der 23.000 € durch
den Sponsorenlauf. Der Bolzplatz
kostet so viel und nimmt so viel
Zeit in Anspruch, weil man Landschaftsarchitekten und Wasserablaufsysteme braucht. Außerdem
muss man das Gebiet nach Bomben des 2. Weltkrieges untersuchen und dieses nimmt sehr viel
Zeit in Anspruch. Am Wichtigsten
sind dennoch die Erdarbeiten,
welche verhindern sollen, dass
das Außengelände bei Regen zur
Schlammwüste wird.
Während der Bauzeit müssen sich
die Schüler in der Pause irgendwo
anders aufhalten. Der Vorstand
versprach, dass der Baubeginn
des Bolzplatzes spätestens im
Frühjahr nächsten Jahres
stattfindet.
Bis jetzt kann man sagen, dass
der Vorstand die Angelegenheit
Mensaessen gut umgesetzt hat.
Auch wenn der Vorstand dies
immer noch als ein großes Problem ansieht. Es wurden schon
einige Umfragen durchgeführt. Es
gab positive Rückmeldungen hinsichtlich der Verbesserung des
Essensangebots.
Außerdem können die Schüler
ihre Wunschlisten für das Mensaessen bei Frau Habermann abgeben.
Nun gibt es auch zwei Schlangen
in der Mensa, damit die Essens- 9- 9- -

vergabe schneller verläuft und
man Essen mit und ohne Soße
wählen kann. In Planung ist auch
noch eine elektronische Abfrage,
welche sichern soll, dass genug
Essen vorhanden ist.
Auch ist die Planung des Fußballplatzes sehr voran gegangen.
Auch der Erlös des Public Viewing
aus Essensverkauf, Torwandschießen etc. am 16. Juni diente dazu,
die restlichen Einnahmen für den
Fußballplatz zu bekommen.
In unseren Augen wird das
Problem Bolzplatz aber immer
noch für genügend Gesprächsstoff sorgen.
Lene Buro (5G3), Jana Wilczek
(8G2), Sila Rheder (8G2) und
Carina Söth (10G4)

AKTUELL

Der, der die Promis kennt
Matthias Röhe, ein Star-Fotograf
und Reporter, besuchte den Journalismuskurs, am 26. März 2014.
Er gab uns Einblicke in das Leben
eines Journalisten.
Journalist Röhe wohnt in Hamm
und schreibt, wenn er nicht gerade über rote Teppiche stöbert,
über lokale Themen, die ihn interessieren. Er erzählte uns viele
seiner Erfahrungen, die er während des Werdegangs zum Journalisten und als Journalist gemacht
hat. Bereits als Kind machte
Matthias Röhe Erfahrungen mit
dem Pressewesen. Damals erzählte er Mitschülern immer einen
Tick schneller als das gedruckte
Medium etwas über den Ablauf
von Feuerwehreinsätzen. Seine
Freude am Schreiben entdeckte er
später beim Beantworten unzähliger Leserbriefe als Praktikant bei
einer Zeitung. Danach entschied
er sich eine Ausbildung
(Volontariat) zum Journalisten zu
absolvieren. Seitdem arbeitet er
als freier Journalist für diverse
Zeitungen.
Reporter Röhe erzählte uns auch,
dass der Beruf des freien Journalisten durch ständige Konkurrenz
gekennzeichnet ist. Diese entsteht
durch die große Auswahl an Artikeln für die Redaktionen. Auch
wenn man weder Schulabschluss
noch Ausbildung für den Beruf des
freien Journalisten braucht, sagte
er, ist es in eben diesem Konkurrenzkampf gut, einen zu haben.
Außerdem ist es wichtig, den Redaktionen einzigartige und interessante Artikel anzubieten.
Matthias Röhe hatte davon bereits

profitiert. Durch seine Kontakte
hatte er vom Ende der TV-Serie
„Der Landarzt“ erfahren. Durch
diese Exklusivität konnte er einen begehrten und dementsprechend erfolgreichen Artikel
schreiben. Die Nase vorn habend
punktete er mit richtigem Riecher im Mediendschungel.
Seit drei Jahren arbeitet Röhe als
fester-freier Journalist beim
Hamburger Wochenblatt und
berichtet als Lokalreporter. Damit ist ihm ein Artikel, aber kein
festes Gehalt pro Ausgabe garantiert. Wie viele von seinen Artikeln veröffentlicht werden,
hängt auch von der Anzahl von
anderen guten Artikeln ab. Da es
allerdings sehr viele andere Lokalreporter gibt, ist der Wettbewerb groß. Der KonkurFoto: Matthias Röhe
renzkampf um die beste
Vielen Dank für die Abdruckgenehmigung
Reportage ist hoch und
Tricks für die hervorragende Ausverzeiht keine schlechten Artikel.
führung dieses Berufes verriet er
Journalist Röhe bezeichnet seine
uns die Zentralsten, welche uns
Arbeit somit als aktives Agieren
seither beim Verfassen von Artiim Haifischbecken. Wenn man
keln unterstützen. Im WP Kurs
sich nicht durchsetzt und nicht
Journalismus haben wir damit eine
den „richtigen“ Artikel schreibt,
schöne Win-Win-Situation gegeht man in der Menge der anschaffen. Matthias Röhe hat uns in
deren unter.
einem gelungenen Artikel portraiDer Beruf des freien Journalisten
tiert und wir durften uns im Interhat kein geregeltes Einkommen,
view an ihm ausprobieren. Wir
erzählte er uns wehmütig. Daher
danken ihm sehr für wertvolle Hinarbeitet Röhe zusätzlich als
weise und das Engagement für
Agentur-Promi-Fotograf. Als dieunsere Schülerschaft.
ser steht er neben roten TeppiYannik Harder, 10G4
chen und Seiteneingängen, um
die „richtigen“ Fotos zu machen.
So fotografiert er ständig neue
Promis und lernt diese auch persönlich kennen.
Von all den vielen Tipps und
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Radeln in den Ruhestand
40 JAHRE IM DIENST DER BILDUNG
Er spricht schnell, hat Humor und
zeigt gern "Filmchen". Spätestens
seit dem Lehrerquiz der letzten
Tintenfrischausgabe weiß nun
jeder, mit wem er es zu tun hat,
wenn ein gut gekleideter Lehrer
mit modischer Sonnenbrille an
ihm vorbeiradelt.
Nach 38 Jahren Wichern-Schule
tritt unser Geschichts-, PGW- und
Deutschlehrer Helmut
Meyer nun in den
wohlverdienten Ruhestand.
In Ostfriesland geboren, blieb Herr Meyer
bis zum 18. Lebensjahr über mehr als 17
Jahre nicht nur im
gleichen Ort, sondern
auch im selben Gebäude. Trotzdem war
er seit seiner Geburt
der weiten Welt immer sehr nahe, denn
er wohnte und lebte
im Bahnhof.
Nach dem Abitur und
einer kurzen Zeit bei
der Bundeswehr studierte er zusätzlich zu
Germanistik, Soziologie, Politikwissenschaft und Geschichte
anfangs auch noch
Biologie und Chemie,
um von der Bundeswehr vorzeitig zum
Studium beurlaubt zu
werden.
Dass es damals sehr viel schwieriger war als Kriegsdienstverweigerer anerkannt zu werden, sieht
man daran, dass er durch ganze

drei Instanzen durchfiel.
Nach einer kurzen Zeit an der
Otto-Hahn-Schule fing er dann
Anfang 1976 bei uns an. Damals
empfand er es wie einen Wechsel von der Nacht zum Tag. Ein
schönes Lob für die WichernSchule, aber ob dies auch noch
für heute gilt, ist eine andere
Sache.

Es ist anzunehmen, dass sich im
Laufe der Zeit auch die Schülerschaft verändert hat, wobei es
selbstverständlich auch immer
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in den einzelnen Klassen Niveauunterschiede gab und gibt. Ich
zitiere: "Eine Klasse weckt in mir
das Schreckbild von unserem Untergang als Industriestandort,
wenig später in einer 8. Klasse
schöpfe ich wieder Hoffnung und
bedaure, dass ich die 8G1 oder
8G2 nicht mehr zum Abitur führen kann."
Der humorvolle Lehrer beweist nicht nur
im Unterricht, dass er
sich für keinen Scherz
zu schade ist. Nicht
zuletzt mit einer Mail
an unsere Klasse mit
einem Link und dem
Inhalt, dass Kim Jongun mit seiner Frisurenvorschrift in der
10G3 anscheinend
schon gesiegt habe.
Mails sind bei Herrn
Meyer keine Seltenheit, gern auch 5 Minuten vor der ersten
Stunde mit Infos zum
Raumwechsel. Vorausgesetzt, niemand
leitet diese Info in die
Whatsappgruppe weiter, bricht dann bei
leerstehendem Klassenraum ein fröhliches Chaos des Raumsuchens aus.
Das macht aber letztendlich nichts, denn
hinterher darf man
sich meist an einem mediengestützten Unterricht am Computer
oder vor der Leinwand erfreuen.
Auch dem Kollegium ist bereits
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aufgefallen, dass Herr Meyer
nicht an Unterrichtsmaterialien
im Sinne von Kopien spart, welche
wahrscheinlich zu mehr oder weniger langen Wartezeiten am Kopierer führen, aber dennoch immer gut ausgewählt sind.
Wer außer ihm weiß z.B. heute
noch, dass die Araber schon einmal mit der Einwanderung und
Besiedlung von Palästina durch
die Juden einverstanden waren?
Siehe das von ihm ausgegrabene
Friedensabkommen vom 3. Januar
1919, abgeschlossen von dem
Hauptdelegierten der Araber,
Emir Feisal, und dem Präsidenten
der zionistischen (jüdischen)
Weltorganisation, Dr. Chaim
Weizmann.
Auf die Frage, wie er zum Klimawandel stünde und ob und wie er

sich für den Klimaschutz einsetzen würde, antwortete er folgendes: "Sollte es den Klimawandel geben, so ist mein Gewissen ruhig. Ich produziere allenfalls einen ökologischen
Fingerabdruck, so grün lebe
ich." Außerdem ist er als Privatperson Anhänger des publizistischen Netzwerkes "Achse des
Guten".
Das Herr Meyer Spaß am Fahrrad fahren hat, ist kein Geheimnis (und übrigens ebenfalls sehr
umweltfreundlich). Aber wie
sieht es mit weiteren Hobbys
aus?
"Lehrer zu sein ist kein Beruf,
sondern eine Existenzform, deswegen fällt mir dazu eigentlich
nichts ein. Manchmal begleite
ich David Coverdale von Whi-

tesnake auf der Gitarre oder
besser gesagt, er muss es sich
gefallen lassen, wenn ich mit
Hilfe von youtube mitspiele."
Für den Ruhestand gibt es vorerst nur kurzfristige Planungen
und er verrät nur von einem
Projekt: "Ich quäle mich im Augenblick durch die Konjugation
der unregelmäßigen Verben im
Französischen, um gut vorbereitet Ende August auf dem Eurovelo 6 von Basel nach Nantes zu
radeln. Danach sehen wir weiter
- in aller Ruhe."
Für den neuen Lebensabschnitt
wünschen wir Schüler Herrn
Meyer alles Gute.
Lisa-Marie Schürmann, 10G3

Preisverleihung mit und ohne Buffet…
UND IMMER OHNE OLAF SCHOLZ
Ein verregneter Tag im November. Der 29.11.2013 um genau zu
sein. Heute soll im Rathaus eine
Preisverleihung für alle Schüler
Hamburgs stattfinden, die 2013
erfolgreich an Schülerwettbewerben teilgenommen haben.
Um 14 Uhr im Rathaus… und es
ist 13.30 Uhr! Treffpunkt vor der
Hausmeisterei und dann nichts
wie los! Rein in die U-Bahn, einmal umsteigen und dann bei der
Station „Rathaus“ raus.
Schnell über den Weihnachtsmarkt dem Regen davonrennen
und rein in den riesigen Eingangs-

bereich. So sieht also der Arbeitsplatz von Olaf Scholz aus.
Ob wir den heute auch treffen?
Mal schauen.
13.55 Uhr. Schnell zur Garderobe, Jacken abgeben, Einladungskarten vorzeigen und dann die
Stufen hoch zum Festsaal. Echt
riesig! Alles glitzert und glänzt!
14 Uhr! Geschafft! Erstmal
durchatmen. Dann geht’s los.
Zuerst gibt es eine Jazz-Einlage
von den Siegern des Wettbewerbs „Jugend jazzt“. Sehr
schön! Weiter mit all den lang-
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weiligen Themen! Einführung
und Begrüßung von irgendwelchen unbekannten Persönlichkeiten. Wer will das schon hören?
Beim nächsten Mal bitte weglassen! Danke.
Dann geht es endlich richtig los!
Die Ehrung der Preisträgerinnen
und Preisträger. Hamburgs Zukunft! Danke dafür! Jetzt merkt
man erst wie aufgeregt man ist.
Wer soll nach vorne gehen? Die
Frage ist schnell beantwortet.
Gleich müssten wir dran sein!
Aber erst kommen die Gewinner
der ganz großen Preise. „Bertini-
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Preis“, Europäischer Wettbewerb
und so. Ganz nett! Dann wir!

Herzlichen Glückwunsch! Endlich sehen die wieder Tageslicht!

1. Preis im Schülerzeitungswettbewerb Schuljahr 2012/13 in der
Kategorie Stadtteilschule! Das ist
mal eine Hausnummer! Ich und
Buket gehen nach vorne, Händeschütteln, Urkunden einsacken
und einmal lächeln bitte! Danke!

So denke ich, als die Preisverleihung nach einem weiteren JazzStück vorbei
ist. SO, jetzt
erstmal schnell
das Buffet
plündern!
Mensch, habe
ich einen Kohldampf! Wo ist
das Essen?
Wie, es gibt
kein Buffet? Im
Rathaus gibt
Foto: Atusa Yaghoubi Pour (Abiturientin)
es keine
Snacks? Nicht zu fassen. Und
Ach Bockmist! Es regnet!
der Bürgermeister war auch
Tja, und dann in Februar: Wir hanicht da. Der pfeift sich beben auch im Schuljahr 2013/14
stimmt gerade sein Mittagessen
gewonnen. Diesmal den dritten
auf goldenen Tellern rein und
Preis auf Landesebene in der KaHamburgs Zukunft kriegt nichts
tegorie Stadtteilschulen. Eigentzu futtern? Wir müssen doch
lich müssten wir uns riesig freuen,
noch wachsen! Naja, zumindest
aber nach dem 1. Preis im letzten
ist endlich Wochenende und ich
Jahr nehmen wir das eher als Abbin um ein Papier schwerer, von
stieg wahr. Jammern auf hohem
dem ich nicht weiß, ob es in eiNiveau. Liegt ja auch im Trend.
nem Jahr noch auffindbar sein
Schöne Veranstaltung bei Gruner
wird. Passt schon. Jacke schnap+ Jahr. Pikant: Die Förderschüler
bekommen als Sonderpreis einen
Duden geschenkt! Passt irgendwie, oder nicht? Inklusionseigentor. Puha, daran muss man wohl
noch mal arbeiten. Dies bleibt
aber der einzige Wehmutstropfen
der gelungenen Veranstaltung.
Auch die Häppchen stimmen diesmal. Regen gab es trotzdem.
Hamburg.

Schon vorbei? Ja, schaut so aus!
Für ein paar Sekunden sind gefühlte 500 Augen auf dich gerichtet. Kann man mal machen. Für
die Schüler gibt es eine Urkunde
in einem Umschlag aus recyceltem Kartonpapier und für den
Lehrer ein kleines Körbchen mit
Süßigkeiten! Wieso nicht wir?
So erstmal sacken lassen! Jetzt
sind die anderen an der Reihe.
Händeschütteln, Urkunde und
Foto. Händeschütteln, Urkunde
und Foto. Händeschütteln, Urkunde…
Ganz schön langweilig, wenn man
ganz am Anfang dran ist. Die
Nerds sacken ihre Urkunden ein,
wenn es um das Thema „Jugend
forscht“ und „Mathematik“ geht.

pen, Ranzen auf und raus! Vielleicht hole ich mir noch eine
Bockwurst auf dem Weihnachtsmarkt.

Michel Deter, S2

- 13 -

AKTUELL

Lehrer– Ranking
In der gesamten Schulzeit bewerten
die Lehrer uns Schüler und beurteilen unsere Leistungen im Unterricht.
Doch am Ende unserer 12-jährigen
Schulkarriere bekommen wir Abiturienten die Chance in die Rolle der
Lehrer zu schlüpfen und den Spieß
einmal umzudrehen, indem wir sie
bewerten. Dabei bewerten wir natürlich nicht ihre schulischen Leistungen, sondern ihr persönliches Auftreten und ihre Charakterzüge.
Natürlich haben wir Abiturienten
nicht die Absicht die Lehrer persönlich anzugreifen oder zu beleidigen,
aber man sollte das ganze Ranking
mit etwas Humor betrachten und
sich freuen, wenn man einen Platz
auf der Liste ergattert hat.
Dies sind die Ergebnisse des diesjährigen Lehrer-Rankings:
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Das Fußballturnier der SV
Aktion, Spaß und Kampf haben den
26. Februar an der Wichern-Schule
geprägt. An diesem Tag hat das
Fußballturnier für die 9. und 10.
Klasse des Gymnasiums sowie für
die Profile der S2 stattgefunden.
Außerdem war die 10D als einzige
Klasse der Stadtteilschule ebenfalls
vertreten. Die Planung und die Organisation des Turniers wurden
von der SV in Gang gesetzt. Das
Turnier begann um 16:30 Uhr und
endete gegen 18 Uhr. Herr Teuber
war als Lehrkraft für die Aufsicht
zuständig.
Zusammen mit drei Schülervertretern wurden aus den 25 Teilnehmern vier Mannschaften zusammengesetzt mit jeweils ein bis zwei
Auswechselspielern, wobei es kei-

ne Klassen bzw. Stufenunterteilung gab.
Die Mannschaften bestanden jeweils aus vier Spielern, einem
Torwart und der unterschiedlichen Anzahl von Auswechselspielern.
Das Turnier begann mit einem
Spiel zwischen zwei Mannschaften, in denen die Mehrzahl
der Spieler aus der einen Mannschaft aus der 10. Klasse waren
und die Mehrzahl der Spieler aus
der anderen Mannschaft aus der
S2. Trotz dieses kleinen Nachteils
war das Spiel ausgeglichen und
beide Mannschaften konnten
spielerisch punkten. Ähnlich wie
dieses Spiel verliefen auch die
anderen Spiele. Die Mann-

schaften waren alle ausgeglichen
und trotz des Sieges einer Mannschaft, gab es keinen wirklichen
Verlierer, da alle Mannschaften mit
viel Spaß „gewonnen“ hatten.
Das gesamte Turnier war geprägt
von Kampf und Respekt. Die Schüler haben sich an die Regeln gehalten, die anderen Mannschaften
angefeuert und sportlich ihr Bestes
gegeben.
Dieses sportliche Event wird jedoch
nicht das Letzte bleiben, was die
Schülervertretung bereits am Tag
des Turniers versprochen hat. In
Planung stehen noch weitere Turniere für Schüler anderer Klassenstufen und hoffentlich werden diese genauso so viel Spaß machen.

Bieber (S2), gegenüber.
Julian bekommt den Ball. Er
läuft. Dribbelt.
Schießt...und...Toooooor!!!
Das ist der alles entscheidende Sieg für den Gewinner des ersten SV-FIFA-Cups
2014. Lächelnd empfängt er
den Pokal. Im Hintergrund erklingt
„We Are The Champions“, das Publikum
jubelt.
Einen vollen Erfolg, so
kann man das erste
Turnier definitiv nennen.
Die SV hat gute Arbeit
geleistet, alles ist gut organisiert und auch der
Bretzel- und Getränkever-

kauf kommt gut an. 24 Daumen
zeigen nach oben, das Feedback
fällt durchweg positiv aus. Mit Sicherheit wird auch im nächsten
Jahr dann der SV-FIFA-Cup 2015
stattfinden.
Yannick Hinz , S2

Siyr Abdullah und Mert Güngör, S2

FIFA-Turnier

Pokale für die Gewinner

Der Bass der Musik bebt. Schweiß
tropft auf den Boden. Die Zuschauer zittern. Bereits seit zwei Stunden tragen 24 Schüler gleichzeitig
an den vier Konsolen ihre Matches
aus. Es wurde hart gekämpft und
viele Tränen sind geflossen, doch
nun stehen sich die beiden Finalisten, Nico Harder (8G3) und Julian
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Zocken im Wichern-Forum
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SV-Party
Die Schülervertretung hat dieses
Schuljahr wieder eine Party veranstaltet. Sie fand in der Gymnastikhalle der Wichern-Schule statt.
Eines unserer Wahlversprechen
war, eine SV-Party für Euch zu organisieren.
Das haben wir gemacht.
Die Jüngeren haben von 18 bis 20
Uhr gefeiert, die Älteren im Anschluss daran von 20 bis 22 Uhr.
Für Snacks und Getränke wurde
gesorgt.

Die Schülerinnen und Schüler in Partylaune

Obwohl wir mit mehr Besuchern
gerechnet hatten, herrschte eine

super
Stimmung! Falls Ihr für
die nächste SV-Party
noch Anregungen habt
(Musik, Essen etc.),
könnt Ihr uns diese gern
mitteilen. Einfach die
Vorschläge in den
SV-Kasten legen. Wir
freuen uns über jede
Idee!
Paul Umland, 10G1
für die SV

„Setzen, Sechs!“
WENN LERNCOACHING DIE LEISTUNG SCHLECHTER SCHÜLER STEIGERN SOLL
Riesige Menschenmassen drängeln sich durch den Eingang des
Wichern-Forums. Alle haben das
gleiche Ziel: zum Fördern zu gelangen.
Aber was da wirklich hinter den
roten Türen passiert, wissen die
Wenigsten. Verzweifelnde Coachs
wollen Kindern etwas beibringen,
mal mit mehr, mal mit weniger
Erfolg.
Ich, als Coach in Englisch, bin da
mittendrin. Bei mir sollen die Kinder etwas lernen. Oft fehlen aber
die richtigen Arbeitsblätter für die
Themen, bei denen es hapert,
dann improvisiert man. Und wenn
die Kids mal gar keine Lust haben,
redet man einfach auf Englisch –
das fördert auch.
Respekt ist leider nicht immer vorhanden, eine undeutliche Handschrift kann da schon das Thema
der Stunde werden. Und wenn die
Schüler damit drohen, einen um-

zubringen, seht‘s locker… Solange sie diese Forderung nicht auf
Englisch
wiederholen können, haben sie
auch nicht das Wissen, sie zu
umzusetzen. (Das hoffen wir.
(Anm. d. Red.))
Lustig wird’s, wenn die Schüler
denken man mache das ehrenamtlich. Natürlich hilft einem
das selber weiter, aber das Geld
kann man auch gut verwenden.
Jeder Schüler hat eine Mappe,
in welcher die letzten Arbeitsblätter eingeheftet sind. Fehler
gibt es viele, ob douse (does)
oder isi (easy), doch das kriegt
man normalerweise schnell in
Griff. Die Motivation dagegen
lässt bei vielen zu wünschen
übrig.
Genervte Gesichter und Dauerzuspätkommer ziehen die Laune
meist runter, und somit ist konzentriertes Arbeiten schwierig.
- 17 -

Und wenn man dann noch auf
persönliche Probleme eingehen
müsste, ist der Coach oft überfordert. Wir sind eben auch nur
Schüler, keine Lebensberater.
Und wenn man es schafft, seinem
Schüler im gewünschten Fach
zum Erfolg zu verhelfen, ist dieser
nach einem Halbjahr wieder
draußen. Das heißt für mich: Es
kommt der nächste Problemfall
und alles fängt wieder von vorne
an.
Schlussendlich muss ich sagen,
dass viele Schüler einfach nicht
verstehen, dass es ein Privileg ist
hier zu sein. Die Schule bezahlt,
damit sie KOSTENLOSEN Nachhilfeunterricht bekommen.
Ein bisschen mehr Wertschätzung
würde die Motivation bei den
Coaches wie bei den Schülern
erheblich steigern!
Julia Groß, 10G1
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Nadler schläft, alles wacht, Fackelträger in der Nacht…
Die Klasse 8G3 der WichernSchule ist über das Wochenende
vom 23.05. bis zum 25.05.2014
auf Klassenfahrt nach Binz auf
Rügen gefahren.
Nach dem Champions-LeagueFinale zwischen Athletico Madrid und Real Madrid (welches
4:1 für Real Madrid nach der
Verlängerung ausging), holte
Herr Hettinger die zwanzig Fackeln aus seinem Zimmer. Bevor
wir aus der Jugendherberge gingen, sagte Herr Hettinger zu
uns, dass wir uns warm genug
anziehen sollten und dass wir in
etwa zwei Stunden (also so gegen 01:00 Uhr) wieder in der Jugendherberge ankommen würden.

Als wir an eine Kreuzung kamen,
stand dort ein Schild, auf dem
Stand: „Binz 3,9 km“. Manche
meiner Mitschüler fingen schon

Also gingen wir weiter. Irgendwann so gegen 01.45 Uhr kamen wir an einem Haus vorbei, in dem noch Licht leuchtete und bei dem draußen im
Garten ein Weihnachtsbaumverkauf war. Wir gingen weiter
und so langsam wurden unsere Fackeln knapp. Einigen
Schülern fiel dies auch auf,
aber Herr Hettinger sagte, dass
wir ja bald da wären.
Nachdem wir NOCHMALS gefühlte 2 km gegangen waren,
kamen wir erneut an ein
Schild. Aber jetzt stand auf
dem nicht mehr 3,9 km sondern 7,5 KM! Jetzt ging es richtig los. Von allen Seiten
schrien Schüler auf Herrn
Hettinger ein und manche
- 18 -

Mädchen fingen sogar an zu
weinen.
Es blieb uns jetzt also nichts Anderes übrig als zurück zu gehen.
Als wir wieder an dem Haus vorbeikamen, ging Herr Hettinger
zur Haustür und klingelte. Eine
Frau machte die Tür auf (was ich
sehr beeindruckend finde, denn
ich weiß nicht, ob ich einem
Mann mit verwuschelten Haaren und einer Fackel in der Hand
aufgemacht hätte) und Herr
Hettinger fragte sie, ob das
wirklich der kürzeste Weg nach
Binz zurück wäre. Die Frau
stimmte zu. Also machten wir
uns wieder auf den Weg.
Nachdem die Stimmung bei einigen irgendwann so tief gesunken war, dass es weiter nicht
ging, kamen wir um 04:03 Uhr
NACHTS in der Jugendherberge
an. Herr Nadler hatte von alldem nichts mitbekommen, da er
in der Jugendherberge geblieben war, um auf zwei Leute aufzupassen, die nicht mit wollten.
Auf der Schiffstour am nächsten
Tag ging es weniger um das Beobachten der Steilküsten, sondern mehr ums Schlafen.
Ich fand diese Fackelwanderung
trotz der Uhrzeit und Pannen
sehr witzig und werde sie niemals vergessen.
Björn Beyer, 8g3

http://www.flickr.com, Michael Grundler

Jetzt ging es endlich los. Mit 19
Schülern marschierte Herr
Hettinger nun mit uns durch den
kleinen Ort Binz, wo schon
längst niemand mehr wach war.
Nachdem wir nach einer halben
Stunde endlich den angeblichen
Wanderweg um den Schmachter See (der laut Herrn Hettinger
nur 6 km lang sein sollte) gefunden hatten, machten wir die Fackeln an und gingen NOCH gut
gelaunt los.

an schlechte Laune zu bekommen, weil sie meinten, dass
wir es nicht schaffen würden
um 01:00 Uhr nachts wieder in
der Jugendherberge zu sein.
Wir hatten jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder wir gehen
den gleichen Weg mit 3,9 km
zurück oder wir gehen einen
Weg mit unbekannter Länge
entlang. Nachdem mehrere
Schüler ihre Meinung gesagt
hatten, sagte Herr Hettinger
wortwörtlich: „Ich höre jetzt
mal auf mein Bauchgefühl und
das sagt mir, dass wir den unbekannten Weg wählen sollen.“
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Gottes Liebe ist jeden Morgen neu
Endlich war es
soweit. Am
Donnerstag,
dem 20. März,
war die Preisverleihung.
In der Schulkapelle hatten
sich die Teilnehmer, zum
Teil mit Angehörigen, versammelt. Aus
allen drei
Schulformen
war die Leitung
anwesend.
Es konnten leider nicht alle
Beiträge vorgetragen werden,
da dies zu lange
gedauert hätte.
Die Preisträger
aus den unterschiedlichen Altersgruppen lasen ihre Texte vor. Es
gab auch einen Liederpreis. Dazu
gab es auch Videoeinspielungen.
Herr Kutzke und seine Praktikantin
Frau Habibic führten durch das
kurzweilige Programm. Die meisten Beiträge hingen anschließend
eine Woche lang vor der Kapelle
aus.
Die Sieger des Liederwettbewerbs
waren: Die Gruppe aus der 6a mit
ihrem Lied „Hey Gott, schau mich
an, wie ich heute rappen
kann“ (Kadisa, Milena, Laurine,
Enno, Tim, Julia, und Celine). Und
der zweite Preis ging an Tobias
Otto mit dem Instrumentalklavierstück „Sonnenaufgang“.
Für die Grundschule wurden die

besten zwei Beiträge prämiert
und zwar Lara Szymanski aus der
3a und Clara Luise Gieske aus der
3b.
Den Trostpreis gewann bei der
Auslosung Yasmin Ait Haddou
(5b).
Aus der mittleren Altersgruppe
haben Nura Kirac und Karina Kanafeyeva aus der 5g4 gewonnen,
die auch für den Hauptpreis ausgesucht wurden und deshalb einen zweiten 25 €Büchergutschein überreicht bekamen. Ebenfalls Erste wurden
Selay Defne Cici, Isabel George
und Sophie Yvonne Dettmer aus
der 6a und gewannen auch einen
Gutschein in der Altersgruppe.
Der zweite Preis in Form einer
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Merci–Schokolade wurde der leider
nicht anwesenden Lara Langner
aus der 5c zugesprochen.
In der ältesten Teilnehmergruppe
gewann Marleen Hussel (9G3) den
zweiten Platz und es gab ebenfalls
zwei erste Platzierungen, nämlich
Daniel Meyer (10D) und Lucia
Brinkmann aus der 9G3 mit dem
Text “Like Ice in the Sunshine.“
Wir bedanken uns zum Abschluss
noch einmal bei allen Teilnehmern
und Jurymitgliedern
(Frau Plath, Frau Schmidt
(Stadtteilschulleiterin), Frau Gralla,
Frau Habibic und Frau Burgert), die
im Vorfeld die Texte bewertet
hatten und Herrn Otto für seine
technische Unterstützung.
Günter Kutzke

NETZWELTEN

Wer ist Edward Snowden?

www.flickr.com, Nils Knoblich

Edward Joseph Snowden wurde
1983 in North Carolina geboren. Es
wird gesagt, dass sich Snowden in
seiner Jugend für Animes interessierte und computersüchtig war. Er
studierte Informatik. Zwischendurch war er als Soldat im IrakKrieg, bis er 2005 sein Studium abbrach und mit seinen Computerkenntnissen eine große Karriere
mit viel Geld ansteuern wollte. Er
fing bei der CIA in der IT-Sicherheit
an. Schon dort hatte er Zugriff auf
viele geheime Dokumente, in
denen die Bürger ausspioniert
wurden.

Nachdem Snowden dann diese
Informationen an die Presse weitergab, erhielt er von dem FBI
eine Strafanzeige auf Grund von
Spionage. Zuerst wollte Edward
Snowden in Hongkong leben, da
er glaubte, dass Hongkong den
Forderungen der US-Regierung
widersteht. Alternativ wollte er
auch in Island Asyl beantragen, da
es die Freiheit des Internets achtete. Snowden wollte von Hongkong nach Island fliegen, allerdings musste er in Moskau Halt
machen. In Russland wurden
Snowden dann die Reisedokumente weggenommen und er
konnte nicht weiterreisen. Nachdem Wladimir Putin ihm Asyl angeboten hat, lebt Snowden nun in
Russland. Im Oktober 2013 legte
der Spiegel Angela Merkel Dokumente von Snowden vor. Diese
besagen, dass Frau Merkel abgehört wurde. Später wurde auch
klar, dass Angela Merkels Vorgänger Gerhard Schröder ebenfalls
abgehört wurde.

Als er dann den Job bei der Beratungsfirma Booz Allen Hamilton
und der NSA annahm, wurde Snowden noch mehr bestärkt, die Überwachungsmaßnahmen zu veröffentlichen, da er Zweifel an der
Rechtmäßigkeit seiner Arbeit hatte.
Heute wird er als amerikanischer
Enthüller gesehen, denn seine Enthüllungen brachten Klarheit über
die Ausbreitung der Überwachungs
- und Spionagepraktiken der NSA.
Die NSA ist ein amerikanischer Geheimdienst und bedeutet National
Security Agency, deutsch Nationale
Sicherheitsbehörde.

Für seine Ehrlichkeit wurde Snowden geehrt. Joachim Gauck sagte
zur Passauer Neuen Presse: „Wer
sie an die Öffentlichkeit bringt und
dabei aus Gewissensgründen handelt, der verdient Respekt“. Außerdem erhielt Edward Snowden 2013
drei Preise und wurde für den Friedensnobelpreis nominiert.
Am 02. Juni 2014 hat Snowden in
Brasilien Asyl beantragt. Der Weg
dorthin gestaltet sich eher schwierig, da er ohne Reisepass nicht aus
Russland raus kommt. Außerdem
könnte die USA auf dem Weg dorthin versuchen, ihn zu fassen. Snowdens Anwalt hat jedoch keine Sorge, dass der Asylantrag in Russland
verlängert wird. Derzeit ist es noch
offen, ob Edward Snowden für eine
Aussage vor dem Untersuchungsausschuss nach Deutschland kommen darf. Unser Bundesjustizminister hält es für überflüssig den
Whistleblower nach Deutschland
einzuladen.

www.flickr.com, padeluun
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Franziska Schönfeld, 11 STS
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„Warte, das muss ich dir schicken!“
WIE SEHR WHATSAPP UNSER LEBEN BESTIMMT
Man merkt von Tag zu Tag immer
mehr, wie abhängig man eigentlich
von seinem Handy und vor allen Dingen von dessen Apps ist. Doch warum? Was hat Whatsapp, was man
nicht auch telefonisch oder sogar
persönlich klären kann? Warum ist es
so schwierig darauf zu verzichten?
„Alle haben es und es ist einfach, sich
untereinander schnell kostenlose
Nachrichten zu schicken“. Da wären
wir bei dem Thema „Zugehörigkeit“,
die so gut wie alles in unserem Alltag
bestimmt. Es gibt Extremfälle, in denen es soweit kommt, dass Kinder
ausgeschlossen und geärgert wer-

www.flickr.com, Filippo

den, weil sie kein Handy besitzen.
Das ist für mich unfassbar. Doch
dies scheint viele nicht zu stören
genauso wenig wie den Punkt, dass
es unsicher ist.
Meiner Meinung nach wird dieser
ganze Hype überbewertet. Warum
fühlt man sich ausgeschlossen,
wenn man die App nicht besitzt?
Fest steht, dass die Abhängigkeit
von unserem Handy in naher Zukunft nicht nachlassen wird und wir
irgendwann so eingebunden sind,
dass wir womöglich sogar das Netz
einem realen Treffen vorziehen. Ob
es uns was bringt oder nicht,
scheint nebensächlich. Ich glaube
wir wissen alle, dass unsere Eltern
manchmal am liebsten unser Handy gegen die Wand werfen würden. Wir können uns nicht annähernd vorstellen, wie wir als Eltern
einmal damit umgehen werden.
Doch ich denke, wir hatten alle
schon einmal eine solche Situation,

www.flickr.com, Jan Persiel

in der man gemeinsam mit seinen
Eltern in einem Raum sitzt und die
ganze Familie im Netz unterwegs ist.
Auf der einen Seite ist man auf der
Suche nach sozialen Kontakten und
auf der anderen Seite sitzen sie neben einem. Wenn man sich das vor
Augen führt ist das widersprüchlich.
Fazit: Das Handy lässt uns schon komische Dinge tun.

Gina Trester, 9G4

Was ist los im Internet?
SHITSTORM, BASHING, CYBERMOBBING
Als am 16. Januar 2014 die Kameras
nach 75 Minuten um 00:30 Uhr ausgingen, brach im Internet ein Sturm
der Entrüstung los.
Markus Lanz (44), erfolgreicher Entertainer und Moderator beim ZDF, hatte
an diesem Abend in seiner Sendung
„Markus Lanz“ unter anderem Sahra
Wagenknecht zu Gast, stellvertretende Vorsitzende der Partei „DIE LINKE“.
Diskutiert wurde die aktuelle politische Situation der Linken und deren
Europapolitik. Dabei ließ Markus Lanz
seinen Gast nicht ausreden, fiel ihm

immer wieder ins Wort und stellte
Gegenfragen, die nicht auf das eingingen, was zuvor gesagt wurde
oder das Gesagte einfach ignorierten.
Das Publikum und die anderen Gäste reagierten beschämt und zurückhaltend. Ganz so einfach nahmen
die Zuschauer dies vor ihrem Fernseher nicht auf. Im Zeitalter von
Twitter, Facebook und Co. griffen
sie zu ihren Smartphones und verbreiteten prompt ihre Empörung in
den sozialen Netzwerken. Doch
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nicht nur sachliche Kritik wurde geäußert, sondern auch Schmähkritik und
Beleidigungen. Genau diese übermäßige Reaktion im Internet wird auch
„Shitstorm“ genannt und wurde bereits mit dem Titel „Anglizismus des
Jahres 2011“ in Deutschland ausgezeichnet.
Das Phänomen „Shitstorm“ gibt es
aber schon länger als diese Auszeichnung. Mit der Gründung sozialer
Netzwerke, Foren und Blogs war es
noch nie so einfach Kritik zu äußern
und dies auch anonym zu tun. Die
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Folgen eines Shitstorms reichen von
„Mobbing“ von Einzelpersonen, wie
im Falle von Markus Lanz, bis hin zu
gezielten Imageschäden für Unternehmen, wie im Falle von Amazon,
als Details über schlecht bezahlte
Leiharbeiter auftauchten.
Jeder besucht sie, jeder liest sie, jeder benutzt sie, die sozialen Netzwerke und ihre Beiträge. So verbreiten
sich die Kommentare des Shitstorms,
werden überall geteilt. Er, der Shitstorm, wächst und wird immer bedrohlicher. Man kann ihm nicht entkommen und so muss die Person
oder das Unternehmen, auf die dieser Sturm gerichtet ist, mit dem enor-

bing zu entkommen. Doch letztendlich konnte sie dem nicht standhalten und beging am 10. Oktober 2012
Suizid.
Rechtlich gesehen gibt es klare
Grenzen bei einem Shitstorm. Grenzen zwischen Meinungsäußerungen,
die straffrei unter die Meinungsfreiheit fallen, und unwahren Tatsachenbehauptungen. Unwahre Tatsachenbehauptungen können mitunter zu Entschädigung und Schadensersatz führen. Neben den zivilrechtlichen Folgen eines Shitstorms können dem Täter sogar strafrechtliche
Konsequenzen wegen übler Nachrede drohen.

Beiträge umgehend entfernt werden.
Doch wieso gibt es oft einen Shitstorm, wenn dieser rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann? Das
Internet bietet und hat schon immer
Anonymität geboten. Sich hinter dieser zu verstecken ist nur zu simpel
und setzt die Hemmschwelle herab,
eine Person öffentlich anzugreifen.
Aber das Internet vergisst nicht. Ist
einmal eine Beleidigung oder ein
rechtsverletzender Beitrag verbreitet
worden, ist es so gut wie unmöglich
diesen wieder zu entfernen.
Entsprechende Maßnahmen gegen
das Problem der Anonymität werden
in der Politik immer wieder diskutiert.

„Das Schild– Bild“: © blue design– Fotolia.com

men Druck klarkommen, ihn verarbeiten. Ein Shitstorm geht meist einher mit Bashing (öffentliche Beschimpfung) und Cybermobbing. Wie
schwer sich die Folgen dieses Internet-Bashings auf das echte Leben
eines Menschen auswirken, zeigt das
traurige Beispiel der Kanadierin
Amanda Todd, die sich mit 15 Jahren
das Leben nahm.
Als sich die damals 12-Jährige vor
einem fremden Mann per Webcam
entblößt hatte, wurden die Bilder
anschließend im Internet veröffentlicht. Sie verbreiteten sich und ein
Shitstorm brach über das TeenagerMädchen herein. Sie wechselte oft
die Schule und versuchte dem Mob-

Ebenfalls unzulässig in allen Massenkommunikationsmedien sind Beleidigungen, wobei Beleidigungen und
unwahre Tatsachenbehauptungen
unter das Zivilrecht fallen und daher
nur auf Antrag strafrechtlich verfolgt
werden. Soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter, Forenbetreiber
oder einzelne Blogger können jedoch für das reine Bereitstellen der
Systeme und Websites weder strafrechtlich belangt werden, noch
haften sie direkt zivilrechtlich im
Schadensersatzfall, solange sie sich
die fremden Inhalte nicht zu Eigen
machen. Werden sie jedoch auf
Rechtsverstöße aufmerksam gemacht, müssen die rechtswidrigen
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Die „Klarnamennennung“ könnte
dazu beitragen, dass sich weniger
Menschen mit rechtswidrigen Äußerungen zu Wort melden, da sie sich
nicht mehr durch Anonymität geschützt fühlen.
Gerade das Beispiel von Amanda
Todd zeigt, dass es sich bei Cybermobbing und Shitstorm um mehr als
nur „Dummejungenstreiche“ handelt.
Aber bevor eine umfassende Aufklärungs- und Gesetzeskampagne stattgefunden hat, die auch Folgen für die
Opfer thematisiert, wird der dargestellte Trend wohl anhalten.
So wird der Shitstorm gegen Markus
Lanz nicht der letzte gewesen sein.
Marc Feddern (Abiturient)
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Das iPad– Projekt
DIE WICHERN– SCHULE BETRITT NEULAND
Die Wichern-Schule rüstet auf! Ab
dem Schuljahr 2014/15 werden alle
7. Klassen des Gymnasiums mit iPads
ausgerüstet, welche sie als persönliche Arbeitsgeräte sowohl in der
Schule als auch zu Hause benutzen
sollen. Laut dem aktuellen Artikel
über dieses Projekt auf der Homepage der Schule verspricht sich diese,
dass die „Schülerinnen und Schüler
lernen zusammenzuarbeiten, aktuelle Medien zu nutzen und Inhalte
über Fächergrenzen hinaus zu verknüpfen.“ Die Grundidee hört sich
sehr schön an, aber kann das gelingen? Das iPad ist momentan das
wohl beste Tablet auf dem Markt. Es
zeichnet sich durch eine sehr gute

Verarbeitung, ein einzigartiges Retina Display und einen riesigen AppStore aus. Der App Store hat ca.
900 000 verschiedene Apps. Davon
sind mehr als 100 000 Apps kostenlose Spiele. Da ist die Versuchung
sehr groß, sich während des Unterrichts etwas anderweitig zu beschäftigen. Der ganze Spaß ist außerdem sehr kostenintensiv für die
Eltern, denn die Schule allein kann
die Kosten nicht stemmen. Neben
den hohen Anschaffungskosten
mutet man Lehrern auch eine weitere Technologie zu. Viele Lehrer
müssen sich zusätzlich weiterbilden. Nicht Wenige sind schon jetzt
mit den normalen iMacs leicht

überfordert und sind zum Teil auf
die Hilfe ihrer Schüler angewiesen.
Doch eines ist sicher, dieses PilotProjekt eröffnet ganz neue Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung und
bringt ganz neuen Wind in den sonst
eher als langweilig und öde bezeichneten Schulalltag. Ob das Projekt ein
Erfolg wird, kann erst nach dem
nächsten Schuljahr entschieden werden. Für mich steht fest, dass die
Schüler diesen Versuch lieben werden, doch ob auch Lehrer und Eltern
in dieser höchstmodernen Unterrichtsgestaltung einen neuen Freund
sehen werden, bleibt abzuwarten.
Dag Lindemann, Abiturient

Meine Oma ist ein Cyborg
Im März 2010 ist meine Oma zum
Cyborg geworden. Aufgrund von
Herzrhythmusstörungen hat sie einen Herzschrittmacher bekommen.
Aber, warte... meine Oma? Ein Cyborg? Kennt man das nicht sonst nur
aus Zukunftsszenarien und futuristischen Comics? Per Definition gilt
jeder Mensch, der technische Geräte
oder komplexe Prothesen in seinem
Körper trägt, als Cyborg. Das Wort
kommt aus dem Englischen und ist
die Abkürzung für „cybernetic organism“. Ein Cyborg ist also eine Mischung aus Technik und einem Lebewesen.
Wir haben somit schon so manchen
Cyborg unter uns. Doch es gibt auch
welche, denen technische Elemente
nicht aus medizinischen Gründen
eingesetzt wurden. Auch wenn wir

Cyborgs hauptsächlich als unbesiegbare Phantasiewesen kennen,
wir kommen dem immer näher, so
sein zu können wie sie. Noch ist die
Wissenschaft nicht so weit, durch
Einsetzen künstlicher Körperteile
oder Organe den Lebensstandard
eines Menschen wirklich zu steigern, aber die Gehirnforschung
schreitet immer weiter voran. Und
damit auch das Wissen über eine
mögliche Verbindung des Gehirns
mit externen elektrischen Geräten
durch sehr leichte elektrische Ströme, die ja auch seit Beginn des
Lebens Teil der innerkörperlichen
Signalweiterleitung sind.
Wenn diese Verbindung gelingt,
wird so etwas wie Schule wahrscheinlich komplett überflüssig, da
ein externer Speicher, angeschlos- 23 -

sen an das Gehirn, alles benötigte
Wissen speichern könnte. Es kann
sogar sein, dass künstliche Körperteile unseren natürlichen überlegen
werden. Das Auge dient bei dieser
These als Beispiel.
Das jetzige menschliche Auge ist verglichen mit anderen Tieraugen sehr schwach, wir sehen sozusagen
kaum etwas. Was wäre nun aber,
wenn man ein Auge durch eine hochauflösende Kamera ersetzt, die die
Bilder direkt an das Gehirn sendet.
Aber nicht nur das, auch Nachtsicht
und die Fähigkeit Infrarotsignale zu
verarbeiten, könnten dann selbstverständlich sein. Das künstliche Auge
kann dann, wie das Gehirn, an externe Computer angeschlossen werden,
die dann auch noch andere Informationen oder Bilder vor dem inneren

NETZWELTEN

Auge erscheinen lassen können. Ich
würde sagen, das klingt auf den ersten Blick alles sehr rosig.
Ich habe gerade mein Abitur bestanden und freue mich, nicht mehr
büffeln zu müssen und diese ganze
„Informationsspeicherei“ vorerst hinter mir zu lassen. Wie verlockend
klingt es dann, dass diese ganze Paukerei überflüssig werden könnte.
Man muss bloß alles auf seinem externen Speicher ablegen und fertig ist
die Laube. Und erst die anderen Möglichkeiten, die sich einem auftun, mit
innovativen Augenprothesen und
Hörhilfen, die unseren Sinnesorganen
weit überlegen sind.
Doch wenn man dem Gehirn alles
einspielen kann, weil es mit einem
Computer verbunden ist, kann man
ihm auch alles vorspielen.
Und ich glaube genau dort liegt die
Gefahr der Cyborgs. Je länger ich
über dieses Thema nachdenke, desto
beängstigender finde ich es. Denn die
Entwicklung zum Cyborg ist eine Entwicklung weg von der Natur, vom
Natürlichen. Und das Unnatürliche ist
für den Menschen nur schwer einschätzbar.
Ich denke mich in eine Zeit, in der es
ganz normal ist, technische Helfer im
und am Körper zu tragen. Man kann
die Sinne viel besser nutzen und mein
ganzes Gehirn ist mit der ganzen
Welt vernetzt. Ich habe unbegrenzten
Zugang zu Wissen und kann auf vielen Ebenen Informationen verarbeiten, vielleicht, weil mir ein großer Teil
davon von meinem tragbaren Computer abgenommen wird, mit dem
ich ständig durch den Fluss meiner
Gedanken surfe.
Das ist ein ziemlich merkwürdiges
Bild, finde ich. Denn wenn mein ganzes Gehirn mit einem Computer vernetzt ist, wer sagt denn, dass ich meine privaten Erinnerungen und Gedan-

ken nicht auch auf diesem Computer speichere. Wenn ich per Gedankensteuerung im Internet surfe, wer
sagt mir, dass ich mir nicht einen
Virus hole, der am Ende Einfluss auf
meinen Körper und vielleicht sogar
mein Handeln haben kann? Es gibt
dann ja keine Barriere zum Privaten
hin mehr.

habe Angst vor einer Welt, in der
Menschen wie unter dem aus den
„Harry Potter“-Büchern bekannten
„Imperius-Fluch“ handeln, weil es so
leicht ist, ihr Innerstes anzugreifen.
Oder noch schlimmer: Der Eindringling macht sich an meinen Körperfunktionen zu schaffen und auf einmal schlägt mein Herz nicht mehr
regelmäßig.

Jetzt sind die Informationen in meinem Gehirn gut geschützt vor Angriffen von Spionen oder Menschen,
die mich gegen meinen Willen beeinflussen wollen. Doch wenn ich
mein Gehirn mit der Welt vernetze,
dann teile ich auch dieses kleine
Stück Privatsphäre, das mir jetzt so
lieb und teuer ist.

Das alles soll keineswegs heißen, dass
ich diese Entwicklung nicht interessant finde, im Gegenteil, sie interessiert mich sehr! Denn bei allen Gefahren, die die Vernetzung herbeiführt,
sie bringt auch viel Gutes. Durch den
eben benannten einfachen Eingriff in
die Welt meines Gehirnes könnten
psychische Leiden und andere Krankheiten, deren Ursache in einer Fehlfunktion des Gehirns liegt, durch ein
paar Klicks mit einer Maus oder ein
paar Sprachbefehle an meinen Computer geheilt werden. Durch intelligente Prothesen kann die Genauigkeit der Bewegungen optimiert werden und zum Beispiel Menschen, die
ein Phantomschmerz (ein Schmerz,
der sich nur im Gehirn abspielt, obwohl es keine Schmerzquelle gibt)
plagt, können diesen einfach abschalten.

Auch Dinge wie die technische Weiterentwicklung und das Streben
nach neuem Wissen könnten dadurch einen herben Dämpfer erhalten, denn Computer und Maschinen
sind nicht in der Lage, sich über den
Standard hinaus zu entwickeln, zu
welchem sie programmiert wurden.
Also wird auch keine Maschine von
selber forschen können, geschweige
denn, die Ergebnisse richtig auswerten. Was passiert also dann, wenn
jeder so einen praktischen Helfer
hat, der alle selbstverständlichen
Aufgaben für einen übernimmt?
Wird es immer Menschen geben,
die dem Ganzen so entsagen, dass
sie bei ihrem eigenen Gehirn bleiben? Kann es dann irgendwann
(obwohl ich es unvorstellbar finde)
Maschinen geben, die so intelligent
sind, dass sie sich selbst verbessern
können? Werden diese uns dann
irgendwann überlegen sein? All diese Fragen kann ich nicht beantworten und das ist das, was mir ein unbehagliches Gefühl macht, wenn ich
an eine solche Zukunft denke.
Natürlich male ich hier jetzt gerade
sehr dunkle Zukunftsbilder, aber ich
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Ja, die Medaille hat immer zwei Seiten. Zwei, die beide beleuchtet werden müssen, um sich eine Meinung
über ein Thema bilden zu können. So
auch hier.
Meine anfängliche pure Begeisterung
für diese Entwicklung hat sich immer
mehr in Sorge umgewandelt, je tiefer
ich in die Welt der Cyborgs eingedrungen bin. Und doch bewundere
ich den momentanen Stand dieser
Entwicklung und bin ihm auch nicht
abgeneigt. Denn wäre meine Oma
kein Cyborg, würde sie höchst wahrscheinlich nicht mehr leben.
Lea Baldenius (Abiturientin)
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Der Dieb der Daten
Unter den vielen Chatrooms, die es
auf der Welt inzwischen gibt, gibt es
einen, der die Leute wie ein Magnet
anzieht. Doch dieser Magnet hat
auch böse Nachteile. Sobald man
diese App installiert, haben die Hersteller der App Zugriff auf alle unsere
Daten! Nichts bleibt geschützt. Auch
wenn man die App deinstalliert, behalten die Unternehmer unsere Daten, solange man sie nicht auffordert, diese aus dem System zu löschen.
Hier die anderen Nachteile:
Jeder, der einen Sniffer* besitzt,
kann alle Nachrichten von einem
Chatverlauf (in dem er nicht mit drin
ist) lesen. Man kann - wie bei vielen
anderen ,,Social Communities“Seiten auch – mit dieser App andere
mobben
Doch diese App hat auch viele positive Einrichtungen:
- man kann das erste Jahr kostenlos
Nachrichten versenden (als Probejahr) und nachdem das erste Jahr
vorüber ist, kostet es pro Jahr nur
0,89 €
 es gibt auch die Möglichkeit, eine
Gruppe zu bilden und mit dieser

zu chatten
 Status und Profilbild kann sich
jeder selbst gestalten
 in einem Chat kann man Bilder,
Smileys, Videos, Sprachaufnahmen und natürlich Nachrichten
senden
 man kann jederzeit einen seiner
Freunde blockieren und der
kann einen nicht mehr anschreiben bzw. nerven
Noch ein paar Infos:
 wenn eine Person jemanden
blockt, wird auch automatisch
das Profilbild und der Status
ausgeblendet
 man kann, wenn man einen
neuen Kontakt einspeichert,
dem Kontakt einen beliebigen
Namen geben, der dann auf der
Kontaktliste eingeblendet wird
 alle eingespeicherten Kontakte,
denen man schon mindestens
eine Nachricht gesendet hat,
werden auf einer zusätzlichen
Seite angezeigt
 es gibt auch die Möglichkeit,
über die Broadcast-Liste allen
Kontakten, die auf dieser Liste
stehen, ein und dieselbe Nach-

Mit freundlicher Genehmigung von Bulls Press/ © Joscha Sauer/Distr. Bulls
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richt zu schicken, ohne dass die
Empfänger wissen, dass diese
Nachricht auch von anderen erhalten wurde
Jetzt weiß wahrscheinlich nicht jeder, welche App gemeint ist, denn
die Meisten kennen diese App nichts
als solche, wie sie gerade beschrieben wurde. Doch einige wissen sicherlich schon, dass die umschriebene App keine andere ist als…
WHATSAPP!
Wie das genau abläuft, könnt ihr
unter http://www.youtube.com/
watch?v=X8kJ9m-v8-g von Profis
erklärt bekommen.
Wenn ihr jetzt Zweifel an WhatsApp
bekommen habt, dann wechselt am
besten zu Threema (https://
threema.ch/de/). Diese App ist sehr
viel sicherer als WhatsApp, leistet
Ähnliches, und hat bereits seit Februar seine Nutzer verdoppelt.

Lene Buro und Rana Ismail, 5G3
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Energiewende gescheitert!?
Deutschland importiert jährlich
Millionen Tonnen Kohle. Sie
kommt aus Russland, Kolumbien,
Südafrika und anderen Ländern.

Kohlekraftwerk in Jänschwalde (Brandenburg)

Deutschland verfeuert immer
mehr Kohle, obwohl sie soviel
Treibhausgas wie kein anderer
Brennstoff verursacht.
Aber wieso mache ich mir ausgerechnet jetzt Gedanken um dieses
Thema? Wir sind durch die Wanderausstellung „Mit Kohle in die
Zukunft? Südafrika, der Klimawandel und die Rolle Deutschlands“ auf dieses Thema gestoßen. Diese wurde im Februar in
unserem Leseturm angeboten.
Wir besuchten diese Ausstellung
mit unserem Lehrer, Herrn Korioth, der auch die Idee zum Besuch der Ausstellung hatte.
Dabei sind wir auch auf das Thema Energiewende gestoßen. Das
Realisieren einer nachhaltigen
Energieversorgung in folgenden
Bereichen wird als Energiewende
bezeichnet: Wärme, Strom und
Mobilität mit erneuerbaren Energien. Dazu gehören hauptsächlich

die Sonnenenergie aus Solarthermie und Photovoltaik, die
Windenergie und die Hydroenergie, aber auch die Meeresenergie, die Erdwärme und
die Bioenergie unter Einschließung von Deponie- und Klärgas.
Den Verbrauch fossiler Energieträger zu senken ist ein wichtiges Ziel der Energiewende.
Dadurch werden zwei Absichten verfolgt: Eine Senkung der
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und die Senkung des
CO2-Ausstoßes. Zu diesen fossilen Energieträgern gehört auch
Kohle und somit sollte es bei
einer Energiewende der Fall
sein, dass die Stromproduktion
aus Kohle, sowie der Kohleabbau eingestellt werden. Stattdessen sollen die fossilen Energieträger durch erneuerbare
Energien ersetzt werden. Zur
Zeit produziert Deutschland
aber weiterhin Strom aus Kohle.
- 27 -

Jedoch führt der Kohleabbau in
den Abbauländern zu gewaltigen
Umweltschäden und zu Folgen
für die Lebewesen. Es kommt
dazu, dass durch die Sprengungen der Boden erschüttert wird,
Menschen, Tiere und Pflanzen
mit einer schwarzen Kohleschicht
bedeckt und Häuser instabil werden. Weiterhin werden im Tagebau Blei, Nickel und andere giftige Schwermetalle ausgewaschen
und gelangen so ins Grundwasser. Das Grundwasser, welches
z.B. im Abbauland Südafrika sowieso schon knapp ist, wird
dadurch auch noch vergiftet. Dies
hat zur Folge, dass wohl bald die
Wasserversorgung von Millionen
Südafrikanern gefährdet ist und
dass das verunreinigte Wasser
Rinder und andere Tiere von Farmern verendet lässt.
Obwohl Südafrika reich an Energie ist und sogar Strom in andere
Länder exportiert, merken viele
Südafrikaner/-innen nichts vom
Energiereichtum. Rund ein Viertel der Haushalte sind nicht an
das Stromnetz angeschlossen.
Zwar waren Zehntausende von
Haushalten an das Stromnetz
angeschlossen, aber die Menschen konnten ihre Rechnungen
nicht bezahlen und daraufhin
wurde für sie der Zugang zu
Strom gesperrt.
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mittel würden nach Deutschland
oder in andere Empfängerländer
kommen und von den dort lebenden Menschen verzehrt werden.

Kohleausstellung im Leseturm
Foto: Matthias Röhe. Vielen Dank für
die Abdruckgenehmigung.

Die Regionen, in denen die meiste
Kohle abgebaut wird, sind zugleich
die Länder, aus denen ein großer
Teil der Lebensmittel für Deutschland herkommt. Durch die Bergwerke wird es in diesen Ländern
aber langsam echt eng und somit
ist dort nicht mehr soviel Platz für

Felder, auf denen man Lebensmittel anbauen kann. Hierbei
muss man jedoch beachten,
dass die Felder von dem vergifteten Grundwasser betroffen
sind und dadurch sind ebenfalls
die Lebensmittel auf den Feldern vergiftet. Diese Lebens-

Es werden über Steinkohlekraftwerke 923 g Kohlendioxid freigesetzt, um nur eine Kilowattstunde
elektrische Energie zu produzieren. Noch mehr ist es bei Braunkohle, nämlich 1.085 g. Dabei gibt
es Alternativen zur Kohle, die
nicht soviel Kohlendioxid freisetzen. Diese sind die Windenergie
(12 g), die Photovoltaik (69 g),
Erdgas (439 g) und Erdöl (706 g).
Dabei sind Strom aus Windenergie und die Photovoltaik die beste
Lösung für die Klimabilanz.

Nicole Böhland 11StS

Gibt es wirklich Fair-Trade?
ODER IST DAS ALLES EINE GROSSE LÜGE?
Wenn man durch die Stadt fährt,
sieht man zahlreiche Geschäfte
mit den größten und vielfältigsten Angeboten: von Kosmetik
über Handys bis hin zu Jeans oder Sportschuhen. Ob die Ware
gekauft wird, entscheiden das
Auge, der Preis und die Qualität.
Obwohl wir täglich damit umgehen, machen wir uns selten Gedanken, wie und wo das Produkt
hergestellt wird. Auf dem Etikett
der Ware erfahren wir meist ei-

nen Ländernamen, der uns verrät, wo das Produkt produziert
wurde. Doch diese Information
ist meist nicht korrekt, da z.B.
eine Jeans nicht allein aus Indonesien kommt, sondern einen
ca. 60.000 km langen Weg quer
durch die Welt hinter sich gebracht hat. Der Grund dafür ist,
dass Firmen ihre Produkte meist
nicht mehr selbst herstellen,
sondern mehrere Produktionsstufen in andere Teile der Welt

- 28 -

auslagern. Das nennt man Global
Sourcing. Dadurch kann eine Firma billiger produzieren und ist
auf dem heimischen Markt konkurrenzfähig.
Die lange Reise einer Jeans
Eine Markenjeans beginnt eine
Reise in neun Etappen quer
durch die Welt, die in vier Produktionsstufen eingeteilt ist. Die
Anfänge der Jeans werden in Usbekistan oder Kasachstan durch
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Textilarbeiter in Bangladesh
Medico international ,
Wir danken für die Abdruckgenehmigung!

Pflücken der Baumwolle gemacht, danach wird die Rohbaumwolle in China zu Fäden gesponnen und anschließend auf
den Philippinen eingefärbt. Im
letzten Schritt der ersten Phase,
der sogenannten Rohstoffphase,
werden die eingefärbten Baumwollfäden in Polen zu Stoffbahnen gewebt.
Nun beginnt die Produktionsphase in Deutschland, wo die Markenjeans entworfen und für sie
Werbung gemacht wird. Wenn
das Design fertig ist, wird die
Jeans in Indonesien genäht und
eventuell in Griechenland mit
Bimsstein bearbeitet, um einen
sogenannten „stone-washed“-

Effekt zu bekommen.
Die fertige Jeans kommt jetzt
zu uns nach Deutschland in die
Läden, wird verkauft und getragen. Nun befinden wir uns in
der dritten Phase, der Gebrauchsphase.
Danach steht die Entsorgungsphase an und dies geschieht
meist durch die Altkleidersammlung, wodurch die Altjeans in die Niederlande gebracht wird, um dort sortiert
und verladen zu werden. Wenn
dies geschehen ist, wird die
Altjeans in Entwicklungsländern wie z.B. Tansania auf Basaren verkauft.
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Das Erschreckende sind einerseits
die vielen tausend Kilome
ter, die während der Produktion
zurückgelegt werden, anderseits
die Bedingungen der Arbeiter, die
diese Jeans herstellen. In Bangladesch bekommt eine Näherin 29
Cent pro Tag, wobei sie den ganzen Tag bei Lärm, Hitze, Kälte,
schlechter Luft und Dunkelheit
arbeiten muss. Aber auch viele
Kinder arbeiten in diesen Fabriken, um Geld für ihre Familien zu
verdienen und um sich etwas zu
essen kaufen zu können. Bangladesch ist leider keine Ausnahme
mit extrem niedrigen Löhnen und
oft unbezahlten Überstunden. In
Indien, China oder Sri Lanka sieht
es ähnlich aus. In diesen Ländern
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beginnt jeden Tag aufs Neue der
Kampf ums Überleben, während
wir über einen Mindestlohn und
Gerechtigkeit sprechen. Doch ich
frage mich, wie gerecht das wirklich ist.
Wo kann ich Fair Fashion in Hamburg kaufen?
Öko-Mode heißt heute nicht
mehr, dass man in einem Jutesack rumlaufen muss. Viele junge
„grüne“ Labels bieten zunehmend coole Streetwear an, die
auch Schanzen-Shopper anspre-

chen und die dazu meist sogar
qualitativ hochwertiger ist als
die Produkte mancher großer
Marken.
Wenn du beim nächsten Shopping verantwortungsvoll produzierte Klamotten kaufen willst,
sind die ersten Anlaufstellen die
kleinen bis mittelgroßen
„Concept Stores“. Aber auch
andere „ normale“ Läden haben immer mehr faire Marken
auf ihren Kleiderstangen hängen, nach den du gezielt fragen
solltest.

Eine weitere gute Anlaufstelle
ist das Internet, wo du viele
Online-Shops für Öko-Mode
oder Green Fashion findest.
Mein Tipp für FairtradeKlamotten ist Glore, die neuerdings auch einen Onlineshop
besitzen. Ihr findet ihn unter
www.glore.de. Falls du fair
shoppen gehen willst, findest
du ihn in der Marktstr. 31 zwischen der U-Bahn Station Messehallen und Feldstraße.

sich gar nicht dafür. Vielleicht
bekamen sie es aber auch gar
nicht mit. Denn die ganze Zeit
lachten sie und hatten bloß Au-

ner zusammen. Das ist ganz alltäglich und wie es sich gehört.
Aber ein Mann zusammen mit
einer Frau? Die nachher vielleicht
sogar noch Kinder bekommen? Und das, wo
es doch schon sowieso
viel zu viele von uns gibt.
Und trotzdem, ich weiß
nicht warum, denke ich
mir „Wieso denn nicht?“
Ist es wirklich so unnatürlich, wie alle sagen?
Ich weiß nicht… Vielleicht ist es ja falsch, so
zu denken. Ich meine,
alle Menschen in der
Bahn fanden es so seltsam oder sogar ekelhaft.
Als wären die beiden abstoßende
Küchenschaben, wechselten die
Leute plötzlich den Wagon oder
setzten sich von ihnen weg. Sollte
ich mich also auch davor ekeln?
Denn das tue ich gar nicht! Solan-

Laura Pfeffer, 11 StS

Wider die Normen
Heute nach der Schule gab es eine
seltsame Situation in der Bahn.
Nachdem ich zwei Stationen gefahren war, stiegen ein Mann und
eine Frau in den Wagon
und setzten sich mir
schräg gegenüber ans
Fenster. Das ist natürlich
erst einmal nichts Besonderes.
Vermutlich
zwei Freunde… Bekannte… doch dann küssten
sie sich auf einmal.
Ich wusste zunächst gar
nicht, was ich davon halten sollte und war einfach nur verwirrt. Auch
andere Leute in der
Bahn fingen an, sich seltsame Blicke zuzuwerfen, tuschelten sogar leise. Sie sagten Dinge
wie „Das ist doch unerhört“,
„…sowas in der Öffentlichkeit zu
machen. Dass die sich nicht schämen!“ Doch das Paar interessierte

https://www.flickr.com, William-Hamon

gen für den anderen.
Seitdem habe ich mir viele Gedanken gemacht. Ich habe schon
oft normale Pärchen gesehen.
Zwei Frauen oder auch zwei Män- 30 -
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ge die beiden glücklich miteinander sind, ist doch alles in Ordnung, oder? Aussuchen kann man
sich doch nicht, in wen man ich
verliebt. Ist das nicht von Natur
aus so?
Deswegen verstehe ich nicht, wie
einige Menschen so etwas sagen

können, wie, dass es unnatürlich sei, wenn es doch gar nicht
ihre eigene Entscheidung ist.
Man kann jemanden doch nicht
wegen etwas verurteilen, auf
das er so wenig Einfluss hat…
Das finde ich unfair.
Sollte ich dieses oder ein ähnli-

ches Paar noch einmal sehen,
werde ich sie, so hab´ ich es mir
vorgenommen, anlächeln, um
ihnen zu zeigen, dass zumindest
ich mich für sie freue, dafür, dass
sie jemanden gefunden haben,
mit dem sie glücklich sind.
Vanessa Zorn, 10G1

Chancengleichheit für Alle?
länder zusammenkommen und
über die wichtigsten Themen bezüglich der Bildung, wie z.B. die
Dauer der Ferien, entscheiden.

Schüler beim Unterricht
Foto: www.wikimedia.org; Metropolitan School

Wieso ist Bildung Ländersache?
Welche Vor- und Nachteile gibt
es für die Schüler und Schülerinnen? Und wie kann das geändert
werden?
In Deutschland gibt es 16 unterschiedliche Bildungssysteme,
denn die Zuständigkeit für die
Kultur- und Bildungspolitik liegt
bei den Bundesländern. Dies beschreibt Artikel 33 des deutschen
Grundgesetzes: „Die Ausübung
der staatlichen Befugnisse und
die Erfüllung der staatlichen Auf-

gaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine
andere Regelung trifft oder zulässt.“
Dadurch kommt es zu erheblichen qualitativen Unterschieden in Bezug auf das Bildungswesen, sowie auf den Bildungserfolg. Deutschland bemüht sich
jedoch darum, diese zu vermeiden. Hierfür gibt es Kultusministerkonferenzen, in denen alle
Kultusminister (zuständig für
Bildung und Kultur) der Bundes- 31 -

Jedoch werden wohl nicht alle
Unterschiede vermieden, denn es
kommt dazu, dass es in den Bundesländern verschiedene Lehrpläne für gleichwertige Abschlüsse
gibt. Dies kann dazu führen, dass
der Abschluss in einigen Bundesländern schwerer ist als in anderen. Auch kann es bei einem
Schulwechsel innerhalb Deutschlands zu Problemen kommen und
das in einer Zeit, in der Flexibilität
an erster Stelle stehen sollte. So
wird man beispielsweise plötzlich
wieder in die Grundschule versetzt, wenn man zuvor in Hamburg in die 5. Klasse ging und nun
nach Brandenburg zieht. Dies ist
damit zu begründen, dass die
Grundschule in den Bundesländern Berlin und Brandenburg
sechs und nicht wie in Hamburg
vier Jahre dauert.
Ein weiteres Problem – G8 oder
G9
In Deutschland herrscht noch immer die Diskussion über das Abitur nach 8 oder 9 Jahren, denn es
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gibt noch immer keine einheitliche Regelung. In diesem Prozess
ist es nun dazu gekommen, dass
Niedersachsen zum Schuljahr
2015/16 das Abitur nach 8 Jahren
als Regel kippt. Damit kehrt zum
ersten Mal ein Bundesland flächendeckend zum neunjährigen
Gymnasium zurück. Es wird hierbei allerdings betont, dass das
Abitur nach acht Jahren erhalten
bleiben soll, aber nur als Ausnahme.
Auch sollen beide Wege zum Abitur in Niedersachsen neu aufgesetzt werden. Dies bedeutet, dass

es eine Neuauflage von G8
geben wird und eine Reform
des ehemaligen G9. Es könnte
sein, dass andere Bundesländer dem Beispiel folgen und
das Turbo-Abitur ebenfalls als
Regel kippen.
Um ein einheitliches Bildungssystem in Deutschland
schaffen zu können, müsste
zum einen das Schulsystem
eine Angelegenheit des Bundes werden und dazu müsste
der Artikel des Grundgesetzes
bezüglich des Bildungssystems geändert werden, zum

anderen müssten sich die Politiker darauf einigen, welches Bildungssystem sie einführen. Sie
müssten entscheiden, ob sie ein
bestimmtes Bildungssystem eines
Bundeslandes für ganz Deutschland einführen oder aus allen Bildungssystemen ein neues System
entwickeln und zuletzt ist eine
Einigung zum Thema G8 und G9
notwendig.
Wenn dies alles erreicht werden
kann, dann kann ein einheitliches
Bildungssystem in Deutschland
geschaffen werden.
Nicole Böhland 11StS

Wie heißt die Stadtteilschule in anderen Bundesländern?
Regelschule

Oberschule

ERS
Realschule Plus

Gesamtschule

Stadtteilschule
Sekundarschule
Regionale Schule

Gemeinschaftsschule
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Die Gehirnwäsche
WIE GEFÄHRLICH SEKTEN WIRKLICH SIND
Man hätte es nicht gedacht. Es
ist dreist, diese radikalen Glaubensgemeinschaften verstecken
sich sogar als Nachhilfelehrer,
um das Vertrauen der unschuldigen Kinder und der Eltern zu gewinnen.
Scientology
Gründer: L. Ron Hubbard
Führer: David Miscavige
Lehre: Nach den Scientologen gehören Seele und Körper in keiner Weise zusammen, die Person ist die Seele,
nicht Körper und Seele. Der
Körper wird nur bewohnt, gehört aber nicht richtig dazu.
Wenn irgendwann die Welt
untergeht, werden alle Mitglieder der Scientology von UFOs
gerettet.
Skandale: mysteriöse Todesfälle, Verschwinden von
Aussteigern
Gefahr: ●●●●●●●●●○
Scientology ist eine der besonders gefährlichen Sekten. Sie
versuchen Menschen zu manipulieren mit einer „Gehirnwäsche“.
Sie bieten sozusagen eine Bewusstseinserweiterung an, ihr
wohl bekanntester „Werbespruch“ ist: „ Sie nutzen nur 10%
ihres Wissen, nutzen sie doch
stattdessen 90% mehr“. Scientology hat es geschickt angestellt,
sie sind organisiert wie eine sogenannte „Zentralisationspolitik“, die Napoleon damals
schon betrieben hat. Das bedeu-

tet, im Fall von Scientology,
dass sie in vielen verschiedenen
Großstädten ihre Sitze (Orgs)
haben. Von dort aus fließen alle
Informationen zum Hauptsitz in
Los Angeles. Doch es gibt noch
andere Methoden, zu denen
Sekten greifen um neue Mitglieder zu gewinnen. Viele Sekten versuchen hilfsbereit und
verständnisvoll gegenüber den
Problemen der potenziellen
Mitglieder zu sein.
Nachdem man erst mal in den
Fängen der Sekte ist, ist es unglaublich schwer wieder rausTongil Gyo
Gründer: Sun Myung Moon
(Von Mitgliedern „Wahrer
Vater“ genannt)
Führer: Hyung Yin Moon
(Sohn d. Gründers)
Lehre: Sie glauben, dass
Sun Myung Moon und seine
Frau Hak Ja Han Moon von
Gott berufen wurden, um Jesus‘ Werk zu vollenden. Jesus hatte - nach Tongil Gyo vor, den Sündenfall gutzumachen, indem er eine „Familie“
gründete und alle Menschen
mit hineinnahm. Doch er
konnte diese Mission nicht zu
Ende bringen, da er vorher
gekreuzigt wurde.
Skandale: keine bekannt
Gefahr: ●●●●○○○○○○
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Zeugen Jehovas
Gründer: Charles Taze Russell

Führer: „Jesus“
Lehre: Sie legen die Bibel
anders aus als die meisten
Christen. Sie lehnen die Dreifaltigkeit (Gott ist sowohl
Gott, Jesus, als auch der Heilige Geist) ab und glauben,
dass Jesus zwar ein Gott,
jedoch nicht der allmächtige
Gott ist. Der Heilige Geist ist
nur eine göttliche Kraft. Die
Zeugen Jehovas glauben
auch nicht an die Evolutionstheorie. Sie glauben an den
Teufel, der ihrer Ansicht nach
Gottes größter Widersacher
ist.
Die Zeugen Jehovas glauben, dass nach dem Tod den
Menschen entweder ewiges
Leben unter paradiesischen
Umständen auf der Erde erwartet, oder der Mensch
kommt in den Himmel und
bildet mit Jesus Christus eine
„himmlische Regierung“, die
die Erde beherrscht. In den
Himmel kommen jedoch nur
144 000 Auserwählte.
Skandale: nicht bekannt
Gefahr: ●●●●○○○○○○
zukommen, da man in der Sekte oft nur noch die einzigen Bezugspersonen hat. Außerhalb
hat man alle Kontakte verloren,
da die Sekte die ganze Zeit be-
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12 Stämme (12 tribes)
Gründer: Elbert Eugene
Spriggs jr. (auch Gene genannt)

Führer: Elbert Eugene Spriggs
jr.

Lehre: Sie glauben, dass
Jesus frei von Sünde geboren wurde, da seine Mutter
eine Jungfrau und sein Vater
kein Mensch war. Auch
Adam, der erste Mensch, war
am Anfang ohne Sünde, ist
dann aber vom rechten Weg
abgekommen. Aber Jesus
hat das nicht getan und ist
der Messias. Die 12 Stämme
sagen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, an Jesus zu
glauben, und das ist die ihre.
Skandale: In Bayern wurden 40 Kinder vor den Mitgliedern der Zwölf Stämme
gerettet.
Gefahr: ●●●●●●●○○○

Quelle: Thaddäus Zoltkowski, https://www.flickr.com/photos/kingjabe/3669020579/
sizes/l/in/photolist-bkyGbP-a1A4Xn-6AdFZv/

ansprucht. Bei extremen Sekten
werden Aussteiger manchmal
sogar verfolgt oder erhalten
Morddrohungen.
Andere Sekten machen psychisch Druck auf diejenigen, die
aussteigen wollen oder ausgestiegen sind. Bei Fiat Lux wird
beispielsweise gesagt: „Jene, die
sich von meinem Orden trennen
oder auch nur scheinmäßig dis-

tanzieren, begehen die größte
Sünde in ihrem Leben, weil sie
an den wahren Lebensquell…
geleitet wurden und sich willentlich von ihm lösten.“

Mi Bao, Charlotte Kiparski, Johanna Luise Müsse (8G1)

Den Raab schlagen– unmöglich?
Monatlich auf Pro7 unterhält uns
Entertainer Stefan Raab mit seiner TV-Show „Schlag den Raab“.
Er holt einen Sieg nach dem anderen nach Hause. Schaft in seiner
Show oft vermeidlich Unmögliches. Stefan Raab: Ist er ein brillanter Sportler und ein Supergenie? Oder doch nur ein riesiger
Betrüger?

In „Schlag den Raab“ geht es oft
um mehrere Millionen Euro.
Man spielt entweder Sportoder Geschicklichkeits- und Wissensspiele gegen Stefan Raab.
Dabei gewinnt Raab sehr oft mit
sehr großem Abstand vor dem
Kandidaten.
Raab siegt, so scheint es, nicht
immer mit fairen Mitteln. Wie
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sonst kann er nach nur zwei
Versuchen mit über 40m im
Hammerwerfen gewinnen? „Das
hab ich noch nie gemacht“, so
der gelernte Metzger. Außerdem haben Kandidaten bei den
Spielen mit Fahrgeräten keine
Chance. Als ob Raab wüsste,
was für Spiele drankommen.
Leon Herzberg, 8G3
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„Hör mir zu… bitte!“
Man kennt es, wenn der andere
sagt, dass er zuhört. Später fragt
man, was er darüber denke und er
sagt: „Was hast du nochmal gesagt?“ Oft weiß man gar nicht, wie
wichtig es ist anderen zuzuhören,
anstatt nur hinzuhören.
Eine alltägliche Situation. Sie hat
sich mit ihrer Freundin gestritten
und fragt nun einen Freund, was
sie machen soll. Sie erzählt ihm,
wie alles kam und dass sie nicht
weiß, wie sie reagieren soll. Aus
ihrer Sprache heraus kann man
erkennen, dass sie tiefst verletzt ist
und innerlich fast zerbricht. Sie
kann nicht mehr. Sie erzählt und
erzählt und hofft dabei, dass ihr
Freund ihr zuhört. Ihre Freundin
war ihr besonders wichtig. Der
Freund sagt zunächst nichts. Wenn
sie zu Ende geredet hat, erwartet
sie nun einen Rat und Hilfe von
ihrem Freund. Sie erwartet, dass er
sie tröstet und für sie da ist. Der
Freund jedoch sagt, dass es bestimmt vorbei geht, und so endet
das Gespräch.
Manchen reicht, wenn sie so eine
Antwort bekommen. Doch viele
würden gerne mehr darüber reden.
Der Freund schätzt nicht, wie besonders das ist, dass sie es ihm erzählt und ihm dadurch ihr Vertrauen schenkt. Er hat nicht richtig zugehört, denn sonst würde er sich
dazu äußern. Oft verletzt es eine
Person mehr, dass es keinen gibt,
der für einen da ist, als alles andere. In dem Moment, in dem man
schon so viele Sorgen hat, wie hier
das Mädchen mit ihrer Freundin,

kommt noch eine Enttäuschung
dazu, dass es nun keinen gibt, der
vernünftig zuhört. Aber man kann
sich leicht über diese Situation
streiten, denn so etwas beruht auf
Gegenseitigkeit. Wenn man selbst
jemanden nicht zuhört, sollte man
nicht erwarten, dass der andere
zuhört. Wenn man einen Menschen wirklich mag, dann ist das
Zuhören das Geringste, aber auch
so ziemlich das Wichtigste. Denn
auf das Zuhören bauen viele Sachen auf, wie zum Beispiel das
Vertrauen. Viele Freundschaften
scheitern, weil man sich zu sehr in
dem anderen getäuscht hat. Es ist
wichtig, dass man sich in die andere Person
hineinversetzen
kann und
für sie da
ist. Man
freut sich
darüber,
wenn es
jemanden
gibt, dem
man alles
erzählen
kann. Und
das Gefühl
zu haben,
dass es den
anderen
nicht nervt,
wenn man
ihm Dinge
erzählt, ist
unbeschreiblich.
Als ein
Freund o- 35 -

der eine Freundin sollte man der
anderen Person zeigen, dass man
sie mag und dass sie einem wichtig
ist. Wie ehrlich man zu der anderen
Person ist und wie sehr man ihr
vertraut, kann kein anderer genauso nachmachen.
Also, auch wenn einem das nicht
bewusst ist, sollte man das Zuhören von einem anderen schätzen,
denn es ist nicht immer so. Man
sollte versuchen, zurückzugeben,
und sei es auch nur, indem man
einfach selbst für den anderen da
ist!
Aneta Pestova, 9G1

Im Januar war die Medienakademie
der Jungen Presse Hamburg mit einem
Photoworkshop im WP Journalismus zu
Gast. Johannes Guldner führte kompetent und unterhaltsam in die Welt gelungener Photos ein. Zum Abschluss
ein Arbeitsauftrag:

Mission „Mach ein Foto, das deine Sicht
der Schule wiederspiegelt.“

- 36 -

MITEINANDER

Kleinanzeigen
Hallo, hier spricht Mario Gomez. Leider wurde ich nicht in den WM Kader
berufen und suche nun eine neue
Beschäftigung. Gerne stehe ich
Ihnen zur Verfügung.
Suche Sternekoch für die Mensa des
Rauhen Hauses. Ein halber Stern
würde schon reichen.
Knallblaue-Blümchen Leggins als
Zweithose für Sportlehrerin gesucht.
HILFE!!!! Toilettenspül-Nachhilfe für
die Schulstraße gesucht!

Sechs tolle Ideen, was man einem Mädchen schenken könnte
(von einem Mädchen aus gesehen)
1.
Nagellack, mir fehlen noch
sooo viele Farben…
2.
Neue Klamotten, ich meine, man braucht schließlich
für jeden Anlass ein passendes Outfit
3.
Ohrringe, denn zu jedem
Outfit gehören auch tolle
Ohrringe
4.
Schminke, schließlich schlaf
ich auch mal schlecht, und
dann seh‘ ich immer so
blass aus…
5.
Eine Tasche, da kann einfach alles rein tun
6.
Parfüm, dann riecht man
noch besser

Nervige kleine Schwester zu verkaufen !!!!!! VB

Du solltest einem Jungen nicht
sagen:
„Du siehst aus wie Olivia Jones“

-

„Ist das die Justin-Bieber-Frisur?!“

Neuer Vorstandsvorsitzender auf
400 € Basis gesucht. Wir nehmen
auch Schüler!!!!

„WOW! Du bist ja fast so stark
wie meine kleine Schwester!“

Wir sammeln in der 11 STS Pfandflaschen für unseren Ausflug. Also
wenn ihr welche habt, dann kommt
doch vorbei! Wir brauchen jede
Unterstützung.
Du möchtest auch eine kostenlose
Kleinanzeige aufgeben? Mail an
tintenfrisch@wichern-schule.de
genügt.

„Kannst du mir mal deine coolen
Kumpels vorstellen?“
„Soll ich das lieber nehmen?
Nicht, dass es dir zu schwer ist.“
„Ich kann nicht mitkommen! Ich
hab‘ nichts zum Anziehen!“
„Ich mag Schwule. Wir können ja
mal was zusammen machen.“
„Bin ich zu dick?“
„Nur noch kurz zu
NewYorker! Dann

Acht Sachen, die man einem Mädchen auf keinen Fall schenken
sollte (von einem Jungen gesehen)
1.
Neue Klamotten (Die haben schon viel zu viele)
2.
Parfüm (Sonst denken die noch, dass ich sie stinkend finde)
3.
Schminke (Nicht dass sie auf die Idee kommt, dass ich sie ohne
Schminke hässlich finde, die denken ja immer so umständlich)
4.
Nagellack (Die können doch der Öffentlichkeit zeigen, wenn
sie rissige Fingernägel haben, so peinlich ist das doch nun
auch wieder nicht)
5.
Ohrringe (In der Zeitung sind ständig Bilder von Afrikanerinnen, die ihr Leben lang Ohrringe getragen haben, und die hatten voll lange Ohrläppchen)
6.
Eine Sonnenbrille (Wenn sie ihr dann nicht passt, wird sie vielleicht aufmerksam auf ihre große Nase, und denkt, dass ich
die extra schmal gekauft habe, was natürlich nicht stimmt)
7.
Eine Tasche (Weiß der Geier, wie groß eine Tasche sein müsste, damit ihr ganzer Kram rein passt)
8.
Ein Candle light Dinner zu zweit (Nicht, dass die denken, ich
wäre in sie verliebt)
Lene Buro und Rana Ismail, 5G3
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Ein Dschungel in der O2 World Hamburg
BRUNO MARS BRACHTE UNS GORILLAS UND MEHR NACH HAMBURG
Was machen Bruno Mars‘ Tänzer
bevor die Show beginnt? Die Antwort ist: Einen Liegestützwettbewerb!

Bruno Mars öffnete das Konzert
mit seinem Song ‚Moonshine’. Er
stand auf der Bühne mit seiner
Band, den „Hooligans“, die alle ein
Blechinstrument spielten. Sie waren alle super drauf und es hat
Spaß gemacht, zu sehen, wie sie
über die Bühne hüpften. Zwei
winkten mir sogar zu.

Am 29. Oktober 2013 kam Bruno
Mars bei seiner Moonshine Jungle
Tour nach Hamburg in die O2
World. Ich hatte das Glück, dass
meine Mutter gute Kontakte hatte
und wir so auf der Gästeliste standen und super Plätze direkt rechts
vor der Bühne hatten.
Von unserem Platz aus sah man,
wie die Bühne hinten zu Ende aufgebaut wurde, die ganzen Mikrophone verkabelt wurden und
schließlich, wie Bruno Mars auf die
Bühne kam.
Man sah außerdem eine Frau, die
(etwa drei Plätze links und eine Reihe weiter unten von uns entfernt)
saß und vollkommen betrunken
war.
Es war teilweise sehr amüsant zuzusehen, wie sie versuchte, mit den
Sanitätern zu flirten. Die hatten

http://www.flickr.com, TonyFelguerias

aber ganz andere Probleme, denn
einem Mädchen ging es anscheinend nicht gut und sie musste drei
mal rausgebracht werden. Ich weiß
nicht, ob es sich für sie wirklich gelohnt hat drinnen zu bleiben. Aber
nun ja, die Karten hatte sie ja schon
bezahlt.
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Dann spielte er weitere Lieder, von
denen ich nicht alle kannte, aber es
war insgesamt eine super Stimmung in der Halle. Besonders bei
den Menschen um uns herum, als
die betrunkene Frau anfing, seltsam zu der Musik zu tanzen.
Es folgten einige Lieder, die ich
kannte: Treasure, Pony, I need a
Dollar, Marry you. Und zwischendurch welche, die ich noch nicht
gehört hatte.
Die Musik von Bruno Mars ist eine
Mischung aus R’n’B, Soul, und einem großen Klacks von Pop,
wodurch sie alle Altersgruppen
anspricht. Er hat eine tolle Stimme
und seine Band, die auch als Tänzertruppe fungiert, sind immer
synchron und sehen einfach geil
aus. Bruno Mars selbst erinnert mit
seiner Stimme und seinem Tanzen
sehr an Micheal Jackson, welcher
auch einer von Mars‘ Vorbildern
war.
Danach sang er eine sehr emotionale Version seiner Ballade ‚When I
was your Man’, bei der jeder in der
Halle eine Gänsehaut bekam.
Schließlich sang er ‚Grenade’ und
alle sangen mit, hüpften herum
und hielten ihre Hände in die Luft.
Das Konzert hat sehr viel Spaß gemacht und Bruno Mars ist ein sehr
talentierter Sänger und Entertainer.
Alison Morris, 9G1
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Marteria

Songtext

Marteria ist dieses Jahr durch sein
neues Album „Zum Glück in die
Zukunft 2“ in die Medien gekommen, der Vorgänger dieses Albums
„Zum Glück in die Zukunft 1“ kam
2010 heraus. Hinter dem Künstler
Marteria steckt aber auch ein
Mensch, der eine viel längere Geschichte hat, als man vielleicht
denkt.
Marteria an sich heißt eigentlich
Marten Laciny und stammt aus
Rostock. Hier hat seine
„Bekanntheit“ angefangen. Schon
im Alter von 16 Jahren brachte er
sein erstes Album in der Gruppe
„Underdog-Cru“ heraus.
„Maximum“ war der Name des
Albums. In seiner Jugend spielte er
dazu erfolgreich Fußball im Verein
FC Hansa Rostock, den er heute
auch noch stark unterstützt und
dem er sehr verbunden ist. Marten
hat allerdings nichts mit der rechten Szene zu tun, wie es ja meistens mit Rostock in Verbindung
gebracht wird.
Der nächste große Schritt in sei-

nem Leben, der zu seiner Bekanntheit beitrug, begab sich auf
einer Reise nach New York. Hier
wurde er von einem Modelscout
entdeckt und nahm von New York
aus mehrere Modelverträge an. Er
modelte für sehr bekannte Marken, beispielsweise „Diesel“ oder
„Hugo Boss“.
Nachdem er für eine Zeit modelte,
entschloss er sich zurück nach
Rostock zu kommen, um seine bis
heute andauernde Rap-Karriere
zu starten. Während der Arbeit an
einem neuen Album kam durch
Spielereien mit gepitchter Stimme
sein „Alter Ego“ Marsimoto zustande. 2007 wurde er Vater eines
Sohnes, Louis.
Im Großen und Ganzen hat Marten Laciny also eine Fußball- und
Modelkarriere hochgezogen, dazu
zwei Rapkarrieren. Mehr als
manch anderer auch bloß ansatzweise in seinem Leben zu Stande
bringt.
Iken Hellwich, 9G4

„Mama Erde trägt Klunker –
schmückt sich mit Brillanten
Wir rauben sie aus und bestimmen
einen Preis
Wir sind Schwarz, wir sind Weiß,
wir sind Grün
Und Gelb, Blau, Grau oder Rot
Wir sind mal Hendrix, Mozart, Biggy, Queens of the Stone Age und
Depeche Mode
Wir gucken bis zum Urknall
Ich kann hören wie dein Herz tobt
Egal ob wir fallen oder aufsteigen
Du hast doch schon mal gewonnen
Gegen Millionen die so waren wie
du
Das muss doch ausreichen.“
Quelle: rapgenius.com Wir danken für die
Abdruckgenehmigung.

der vater
an dessen schuhsohlen ein
stück küchenpapier klebt wütet
und brüllt der sohn taucht vor
den väterlichen schlägen unter seine
arme er hat die geschichtsarbeit
in den sand gesetzt er tat mir so leid
er hat herrn hitler an der wiener
kunstakademie das probezeichnen
bestehen lassen und ihm so den weg
in die angestrebte malerkarriere geebnet

http://www.flickr.com, Mathias Hielscher
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Der Autor, Jan Causa aus Iserlohn, gewann unter 364 Einsendern den 1. Preis
des Lyrikwettbewerbs des Berliner Magazins "Der Löwe". Thema der Ausschreibung: "Die Nachkriegszeit". Die Jury lobte
besonders die klaren Konturen, die kristalline Härte und engagierte Diesseitigkeit in
Causas Gedicht.
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Tabaluga und die Suche nach den Zeichen der Zeit

Als Schülerzeitungsredakteure bekommen wir oft die Gelegenheit an
Veranstaltungen teilzunehmen. Im
Mai wurden wir zur TabalugaPremiere ins Planetarium eingeladen. Voller Vorfreude gingen wir
dorthin in der Erwartung Peter
Maffay zu treffen. Leider hat er aus
privaten Gründen kurzfristig abgesagt. Aber das machte die Premiere
nicht weniger interessant. Die Geschichte von Tabalugas Neugier und
der Suche nach den Zeichen der
Zeit wurde liebevoll und rührend
erzählt. Ein Highlight war auch das
neue Soundsystem „Atmosphere“.
Es wurde bei der Premiere zum
ersten Mal eingesetzt und man hörte sofort, dass es einen wirklich
atmosphärisches Sound bot. Man
hatte das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein, und wurde so in die
Welt von Tabaluga mitgerissen.
Eineinhalb Stunden wurden die
Zuschauer in den Bann gezogen.
Das lag nicht zuletzt an den atemberaubenden Animationen. Und bei
dem ein oder anderen Flug durch
das Weltall musste man wirklich
einen starken Magen haben, denn
durch die gewölbte Leinwand in

Verbindung mit dem tollen Sound
wirkte alles wirklich sehr realistisch.
Ein weiterer Pluspunkt des Abends
war definitiv der Empfang vor der
Veranstaltung. Es gab Getränke
und köstliche Häppchen umsonst,
während man auf den Beginn der
Premiere wartete. Das Essen
machte das Warten wirklich sehr
erträglich.
Etwas Geduld mussten wir dann
aber doch noch beweisen, als wir
uns endlich in unsere Sitze im Saal
setzten. Denn als erster Programmpunkt war eine Ansprache
von einigen wichtigen Mitwirkenden vorgesehen, die letztendlich
in eine gegenseitigen Lobrede der
Redner überging. Bis die Veranstaltung dann anfing, vergingen
gefühlt Stunden. Es waren dann
aber doch nur vierzig Minuten.
Und bei so einer absolut gelunge-

nen Vorstellung konnte man es den
Erfindern von „Tabaluga und die
Suche nach den Zeichen der Zeit“
auch nicht übel nehmen, dass sie
dafür sorgten, jeweils genug Anerkennung für ihr Werk zu bekommen.
Es war in allem ein sehr gelungener
Abend. Unglücklich war nur, dass
vom Planetarium aus so spät (fast)
keine Busse mehr fahren, wodurch
man gezwungen war relativ weit
zur U- Bahn zu laufen.
Abschließend können wir das Stück
nur weiterempfehlen, denn es ist
ein Spaß, ein Erlebnis und ein spannendes Abenteuer für Groß und
Klein, für das niemand zu alt ist.
Das Musical läuft im Planetarium
noch bis Ende September.
Sophie Czok, Buket Tasdelen
(Abiturienten)

IMPRESSUM
Tintenfrisch - Schülerzeitung der Wichern-Schule
Ausgabe 12 - Juni 2014
Auflage: 400 Exemplare
Herausgeber:
Tintenfrisch—Schülerzeitung der Wichern-Schule
Horner Weg 164 - 22111 Hamburg
tintenfrisch@wichern-schule.de
V.i.S.d.P.: Claus-C. Poggensee
Layout: Sophie Czok, Lorenz Bolle, Marc Feddern, Dag Lindemann,
(Abiturienten)
Titel: Sophie Czok (Abiturientin)
Redaktion:
Lene Buro (5G3), Sophie Czok (Abi), Marc Feddern (Abi), Rana Ismail (5G3),
Yannick Harder (10G4), Dag Lindemann (Abi), Alison Morris (9G1), Aneta
Pestova (9G1), Lisa-M. Schürmann (10G3), Buket Tasdelen (Abi). Atusa
Yaghoubi Pour (S4), Jana Wilczek (8G2)
Druck:
www.esf-print.de, EDV-Service-Friedrichs, Rigistrasse 9, 12277 Berlin
Erscheinung: 2x jährlich
Redaktionsschluss: 21. Juni 2014
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.
www.wichern-schule.de/tintenfrisch.html

- 40 -

LEIBESÜBUNGEN

Verrückte Sportarten Teil 5

„Extreme

Ironing“ – Bügeln mal anders

Du glaubst Bügeln kann man nur
zuhause? Falsch gedacht! Für einige
Extremsportler gibt es durchaus
ungewöhnliche Orte um zu bügeln.
Warum sollte man es sich auch so
leicht machen, wenn es auch
schwierig geht. Dies jedenfalls muss
das Motto des ExtrembügelErfinders Phillip Shaw gewesen
sein. Der schnappte sich eines Tages sein Bügelbrett, das heiße Eisen
und seine zerknitterte Wäsche und
ging wandern… und bügeln!
Aber wie soll das denn gehen, so
ganz ohne Strom aus der Steckdose? Zuerst wurde noch ein handelsüblicher Gaskocher genutzt, um die
Platte des Bügeleisens zu erwärmen. Dann aber wurde eine Methode entwickelt, mit der das Bügeleisen durch eine chemische Reaktion im Eisen erwärmt wird. Diese hier genauestens zu schildern
würde aber nichts bringen, da ich
Chemie überhaupt nicht verstehe.
Aber wieso wird eine Sportart so
populär, obwohl es sich dabei um
eine lästige, eigentlich nicht Spaß
machende Hausarbeit handelt?

http://www.flickr.com, b1ue5ky

Als Phillip Shaw 1997 diese
verrückte Sportart erfand,
konnte er sich bestimmt nicht
ausmalen, was er damit ins
Rollen gebracht hatte.
In Deutschland wurde diese
Idee vor allem durch Kai
Zosseder bekannt, der im Jahre 2000 den Erfinder auf einer
Reise in Neuseeland kennen
gelernt hatte. Als dieser wieder zurück in Deutschland
war, gründete er noch im selben Jahr die „German Extreme Ironing Section“ (GEIS).
Ein Jahr später fand die erste
Weltmeisterschaft statt, bei
der 75 Sportler aus neun verschiedenen Nationen antraten. Natürlich gibt es auch
einige Regeln und Disziplinen
um so einen Sport wettkampffähig machen zu können.
Das Bügelbrett und Eisen müssen
den ganzen Wettbewerb am Körper getragen werden. Jegliches
Hilfsmittel ist verboten. Bei den
Utensilien darf es sich dabei nur
um handelsübliche Bügelbretter
und Eisen handeln. Außerdem
müssen die verschiedensten Kleidungsstücke gebügelt werden,
wie zum Bleistift Socken, Unterwäsche und Hemden.
Doch nun zu den Disziplinen. Da
hätten wir einmal den WaterStyle, welcher das Bügeln auf und
unter Wasser bezeichnet. AirStyle, das Bügeln beim Fallschirmspringen und Base Jumping.
Rocky-Style bezeichnet das Bügeln auf Bergen, Felsen und
Kletterwänden. Beim TouristStyle bügelt der Sportler an Orten
mit möglichst vielen Menschen.
Aber damit nicht genug, denn
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http://www.flickr.com, b1ue5ky

man kann auch im Team bügeln.
Das beliebte „Synchronbügeln“
steht für einen exakt gleichmäßig
abgestimmten Bügelvorgang im
Team.
Doch wie gewinnt man jetzt das
„Goldene Bügeleisen“? Einmal im
Jahr wird der beste Extrembügelsportler gekürt. Entscheidend ist
dabei die Kreativität des Bügelmeisters. Das bedeutet also: Wer
sich den extremsten Ort zum Bügeln ausgesucht hat und seine Wäsche erfolgreich knitterfrei gebügelt hat, gewinnt! Auch die Zeit, in
der der Sportler seine Wäsche bügelt, ist entscheidend.
Sponsoring und Merchandising
haben diese Sportart schon unterwandert. Wie sollte es anders sein,
natürlich sind schon die verschiedensten Waschmittelhersteller und Bügelbretterfirmen auf diese ultrakomische Sportart aufmerk-
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sam geworden und sponsern die
Veranstaltungen.
Mittlerweile wurden schon ganz
viele verrückte Rekorde aufgestellt.
Matthew „Crease Lightnin’“ Hearne
bügelte 2004 seine Wäsche während er den London-Marathon lief.
„Iron Man“ Carrick dagegen trieb
es in ungeahnte Höhen, denn er
bügelte seine Wäsche in 6.962 Me-

tern Höhe in den argentinischen
Anden. Louise „Dive Girl“ Trewavas bügelte ihre Wäsche in
100 Metern Tiefe. Rekord!
Warum wird also so eine Sportart
so berühmt? Das liegt wohl daran, dass bei dieser Sportart viele
verrückte Stunts und jede Menge
kreative Ideen vereint

werden. Die Menschen stehen einfach auf außergewöhnliche und
lustige Sportarten!
Ich mach jetzt Schluss, denn es
wartet noch ein ganzer Berg ungebügelte Wäsche auf mich! Bis zum
nächsten Mal, wenn es wieder
heißt: Verrückte Sportarten gibt es
überall!
Michel Deter, S2

Heul doch Ronaldo …
Im Januar dieses Jahres fand die
alljährliche Preisverleihung des
FIFA Ballon D'Or in Zürich statt.
Cristiano Ronaldo, der bei seinem
Sieg in Tränen ausbrach, konnte
die Wähler am besten überzeugen
und setzte sich so gegen seine Mitkonkurrenten Lionel Messi und
Franck Ribéry durch. Der FIFA Ballon D'Or (französisch für Goldener
Ball) ist für einen Fußballer die
wohl größte Auszeichnung, die es
gibt und hat somit einen hohen
Stellenwert. Seit 1991 gibt es diese
Preisvergabe, welche 2010 durch
das Zusammenschließen von
France Football und der FIFA zur
Auszeichnung FIFA Ballon D'Or
wurde. Zuvor wurde die Auszeichnung Weltfußballer des Jahres jeweils einzeln von den beiden Organisation verliehen. Seit dem Zusammenschluss kam das Mitspracherecht der Medienvertreter hinzu, zuvor durften nur die Kapitänen
und Trainern der Nationalmannschaften wählen. Lionel Messi gewann zuvor viermal hintereinander
den Preis und stellte somit einen
neuen Rekord auf, doch Cristiano
Ronaldo konnte den fünften Sieg in

http://www.flickr.com,

Folge verhindern. Jedoch sind sich
nicht alle einig, ob es Ronaldo
verdient hat diesen Preis zu gewinnen. Franck Ribéry war zunächst der größte Anwärter auf
den Sieg, denn er wurde zuvor
zum Europas Fußballer des Jahres
gekürt und gewann mit FC Bayern
München das Triple. Doch nach
den zwei WMQualifikationsspielen im November, in denen Ronaldo zweimal
überragende Leistung ablieferte,
wurde die Wahl zum allersten Mal
verlängert. Die FIFA begründet
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diese Einführung, durch die angebliche Abgabe zu weniger Stimmen.
Ab diesem Zeitpunkt änderte sich
die Rollenverteilung und der erste
Anwärter war nun Ronaldo, der sich
auch am Ende durchsetzen konnte.
Obwohl Ribéry mit FC Bayern München alles gewann, ist es durchaus
verständlich, dass Ronaldo die Auszeichnung erhalten hat. Im Endeffekt ist ein individueller Preis, in
der Ronaldo die bessere Statistik
aufweisen kann.
Kenneth Nobis 10G4
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