Schülerzeitung der Wichern-Schule
Schüler: 0,50 € Lehrer: 1 €

Atomstrom oder
erneuerbare Energien?

Ausgabe 007 Winter 2012

Schüler helfen Schülern
Woher bezieht das Rauhe Haus
seinen Strom?

Plastic Planet:
Heute schon recycelt?
Lerncoaching an der
Wichern-Schule

Die Profiloberstufe
 Schüler- und Lehrermeinungen
 Sport– und Kulturprofil - Neu!

m: rview
e
d
ßer erinte
u
A hr
e ame
 L
ts rten erb in
l
e
 S
rta ttbew ule
o
p
S lwe dsch
a run
 M
G
der . m.
.v
 u

Editorial und Inhalt

Editorial

Inhalt

Liebe LeserIn,

04
04
05
05
07
09
10
10
12
13
13
15
16
17
17
19
19
20
21
23
24
24
25
26

da ist sie nun, die Winterausgabe der
Tintenfrisch, in diesem Jahr leider ohne
Schnee. Diesmal nicht mit Rubriken,
dafür aber mit zwei Schwerpunkten:
Profiloberstufe und Umwelt.
Ein wenig haben wir mal wieder am
Layout gefeilt. Ideen dazu hat auch der
S3-Kunstkurs von Herrn Schütz entwickelt. Dort wurden außerdem von den
SchülerInnen Umfragen gemacht, eine
Grundschulbeilage entwickelt und Werbefilme gedreht, die Du derzeit am digitalen schwarzen Brett im Paulinum sehen kannst. An dieser Stelle möchten
wir Herrn Schütz und seinem Kurs
ganz herzlich dafür danken.
Unser Dank geht aber auch an alle LehrerInnen, die zu dieser Ausgabe beigetragen haben. Es sind auch diesmal zu
viele, um sie namentlich zu erwähnen.
Und Du bist natürlich auch willkommen: Wenn Du Interesse daran hast,
Artikel für unsere Schülerzeitung zu
schreiben, sei es als freie RedakteurIn
oder als festes Redaktionsmitglied, sei
herzlich willkommen! E-Mail an Tintenfrisch genügt.
Und nun wünschen wir Euch viel Spaß
beim Lesen und einen guten Start ins
zweite Halbjahr / nächste Semester!
Sophie Czok für die
Tintenfrisch-Redaktion
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NEUE SCHÜLERBÜCHEREI
In Flügel IV entsteht im Sommer
eine Bücherei für die Grundschule, die Stadtteilschule und die Mittelstufe des Gymnasiums. Hier
werden wir lesen, zuhören,
schreiben und recherchieren,
auch in kleinen Gruppen zusammen arbeiten können. Aus dem
Unterricht heraus können Lehrer
Kinder in die Bibliothek schicken,
um Bücher zu einem bestimmten
Thema auszuleihen oder schnell
eine Information im Lexikon
nachzuschlagen. In einer ruhigen

Atmosphäre können Schüler ihre
Freistunden oder die Mittagspause mit Lesen, Schachspielen oder
Lernen verbringen, oder sich einfach einen Moment entspannen.
Das ganze Projekt wird aus Spenden finanziert. Die Spendenkampagne ist erfolgreich angelaufen,
bald kann mit den Umbauarbeiten begonnen werden.
Es wird viele schöne und spannende Bücher zum Lesen geben,
Kinder- und Jugendbücher, auch
Zeitschriften für Kinder und Ju-

gendliche. Außerdem werden viele Sachbücher und Nachschlagewerke für alle Themen des Unterrichts zur Verfügung stehen. Damit die Interessen der Schüler angemessen berücksichtigt werden,
möchten wir in der nächsten Zeit
eine Bücherwunschaktion starten,
bei der jeder Schüler der Klassen
1 bis 10 mitmachen kann. Ihr
werdet von euren Klassensprechern informiert, wenn es losgeht.
Frau Plath,
Bibliothekarin der
Wichern-Schule

Vorläufiger Plan des Leseturms

„I HAVE A DREAM“- NIMM DIR ZEIT ZUM TRÄUMEN
Wann hast du das letzte Mal vor
dich hingeträumt? Mitten am
Tag? Was hast du dir dabei ausgedacht? Was aus dir werden könnte? Was du alles können wirst?
Wie du es schaffen könntest, dass
sich der Traum deiner schlaflosen
Nächte mit dir verabredet? Oder
hast du darüber nachgedacht, wie
du dich gegen ein Unrecht wehren könntest? Oder etwas erfinden könntest, das alle Energieprobleme der Zukunft lösen

wird? Oder mit welcher Taktik du
die nächste Klassenarbeit überstehen könntest?
Alles wichtige Fragen, für die du
nur Antworten findest, wenn du
Zeit hast, sie in deinem Kopf spazieren gehen zu lassen. Die besten Ideen, die größten Einfälle
kommen einem nämlich beim
Nichtstun. Du lernst dich auch
nur kennen und weißt, wer du
wirklich bist und was du dir eigentlich wünschst, wenn du mit
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dir und deinen Gedanken immer
mal wieder allein bist. Wer sich
den ganzen Tag zuballert mit
Schule und Terminen und Computer und Action, hat keine Zeit
zum Träumen. Wer keine Zeit
zum Träumen hat, hat viel mehr
Fragen und Probleme als Antworten und Lösungen. Deshalb:
Nimm dir Zeit zum Träumen!
Eure Schulpastorin Katharina Gralla

Schwerpunkt Profiloberstufe

PROFILOBERSTUFE – SCHÜLERMEINUNGEN
Im Sommer 2009 wurde nicht nur an allen Hamburger Schulen das System der Profiloberstufe
eingeführt. Dabei müssen alle Schüler die drei Kernfächer Deutsch, Englisch und Mathematik bis zum Abitur belegen. Aus einem Kursangebot anderer Fächer wählen sie weitere Kurse
aus. Und sie entscheiden sich für ein Profil.
Etwas ist aber geblieben, was es auch schon zuvor gab: Vom ersten Tag der Oberstufe an
zählen alle Leistungen und eben auch alle nicht erbrachten Leistungen mit fürs Abitur.
Durchhänger kann man sich also nicht mehr leisten. Das war auch schon so, als unsere Lehrer Abitur gemacht haben. Die meisten von ihnen hatten jedoch die Möglichkeit, eine elfte
Klasse zu besuchen, die sie auf die Oberstufe vorbereitet hat. Denn damals erhielt man sein
Abitur erst nach dreizehn Schuljahren.
Wie bereiten sich Schüler der Wichern-Schule auf die Profiloberstufe vor? Wie erleben sie den
Übergang? Welche Chancen und welche Schwächen bietet dieses System? Was müsste verbessert werden? Darum geht es im Schwerpunkt dieser Ausgabe.
Ich weiß überhaupt nicht was mich
in der Oberstufe erwartet. Mir war
es peinlich meine beste Freundin
zu fragen, was da passiert. Sie hat
es mit dann aber erklärt. Ich hab
jetzt auch ein bisschen Angst davor, dass ich mein Abi nicht schaffe. Wenn ich mich in der Oberstufe
umhöre, dann denke ich manchmal, ich werde niemals etwas werden und auf der Straße landen.
Denn wenn ich jetzt nichts mache,
werde ich in der Oberstufe auch
nichts machen. Ich werde nicht lernen und werde dadurch mein Abi
nicht schaffen. Das halte ich mir
vor Augen und denke, dass ich so
schlecht bin, dass ich noch nicht
mal mehr anfangen muss zu lernen.
w, Klasse 9, Gym
Wenn ich an die Oberstufe denke,
dann werde ich überrumpelt mit
Fragen, Zweifeln und Gedanken.
Einerseits freue ich mich auf die
Oberstufe, doch andererseits weiß
ich, dass es nicht leicht wird. Was
ist, wenn ich es nicht schaffen sollte? Ich versuche mir immer Mut zu
machen, indem ich mir sage: „Du
willst es schaffen und es schaffen
ganz andere Leute, von denen man
es nie erwartet hätte, also warum
nicht auch du?!“
w, Klasse 10 , Gym

Ich habe schon ein wenig Angst
vor der Oberstufe. Denn das sind
entscheidende Jahre. Ich weiß auch
noch gar nicht was ich später machen möchte. Es wäre aber leichter,
wenn ich ein Ziel vor Augen hätte
oder einfach schon ein wenig weiß,
in welche Richtung ich gehen
möchte. Es ist auch ein komisches
Gefühl zu wissen, dass es die letz-

Ich versuche so viel für die
Schule zu machen, wie ich
muss, damit ich immer gut
mitkomme, um später keine/
wenig Probleme in der Oberstufe zu haben.
w, Klasse 9, Gym
ten Schuljahre sind und man sich
dann selbst orientieren muss. Mann
muss sich jetzt auch schon viele
Gedanken über die Zukunft machen und das setzt unter Druck.
Wenn die Lehrer jetzt schon meinen, dass wir nicht oberstufentauglich sind, fragt man sich natürlich
was ist oberstufentauglich? Mir
geht es auch viel zu schnell. Man
wird mit so viel Stoff zu geballert,
dass man nicht mehr weiß wohin
damit. Da wäre es mir doch lieber,
13 Jahre Zeit zu haben, damit es
ruhiger und entspannender zugeht
-5-

und man mehr Zeit hat herauszufinden was man in der Zukunft machen will. Ich glaube, so bleibt auch
viel mehr hängen. Ich kann mich
auch nicht entscheiden, welches
Profil ich nehmen soll, denn es gibt
so viele interessante Profile. Und es
auch noch nicht sicher, welche
Profile es dann letztendlich gibt.
Das setzt natürlich zusätzlich unter
Druck. Man hört ja auch immer,
dass die Oberstufenzeit ziemlich
stressig und schwierig ist. Und es
beginnt auch eine Zeit, wo sich jeder um sich selbst kümmert. Und
sich für das entscheidet, was für einen selbst am besten ist. Früher
war das viel entscheidender, mit
den Freunden in einen Kurs zu
kommen, anstatt seine eigenen Interessen und Ziele zu verfolgen. Jedoch brauchen wir in dieser Zeit
Freunde, mit denen wir zusammen
diesen Weg gehen und ungegenseitig unterstützen. Ich glaube, es wird
eine sehr spannende und herausfordernde Zeit.
w, Klasse 10 , Gym
Als ich in die Oberstufe kam, hatte
ich keinen Bock mehr auf Schule.
Das ging mir zwar schon seit der
10. Klasse, 2. Halbjahr, so, doch
erst seit der Oberstufe machte es
sich wirklich, auch äußerlich, be-

Schwerpunkt Profiloberstufe

merkbar. Früher habe ich noch relativ gut mitgearbeitet, doch in der
Oberstufe konnte ich nicht mehr.
Durch häufiges "Nichtaufpassen"
in der Klasse davor verstand ich
nichts mehr vom Unterrichtsstoff
und konnte mich so auch nicht
mehr beteiligen. Als damit dann die
ersten Misserfolge in Form von
schlechten Noten kamen, habe ich
komplett abgeschaltet - einfach aus
Frust! Ich machte keine Hausaufgaben mehr und die mündliche Beteiligung ging auch Richtung 4 Punkte
in fast jedem Fach.
Nach einiger Zeit habe ich es dann
einfach verdrängt und meine Zeit
in der Schule einfach nur schnell
abgesessen - mit Nebengesprächen
etc. Dadurch hatte ich dann auch
schon viele Unterkurse. Mit meinen
Eltern habe ich auch nicht gesprochen, da es mir einfach egal war.
Nach einiger Zeit wandten sich einige Lehrer an meine Eltern und
berichteten ihnen von meinen
schlechten Leistungen. Es folgten
einige Gespräche mit Lehrern und
meinen Eltern. Erst dann wurde
ich mir meiner Lage wieder bewusst und nahm mir fest vor mich
wieder anzustrengen.
m, S1
In der zehnten Klasse wurde uns
von Lehrern oft gesagt, dass wir
unser Lernverhalten ändern sollten,
um in der Oberstufe keine Probleme zu bekommen. Hinzu kamen
noch Informationsveranstaltungen
und die Vorstellung der Profile, die
uns den Übergang in die Oberstufe
erleichtern sollten. Diese Informationsveranstaltungen halte ich für
sinnvoll, da sie einen auf die Oberstufe vorbereiten und bei der Wahl
des Profils helfen.
Es stimmt zwar, dass der Unterricht in der Oberstufe etwas schwerer ist und man auch zu Hause etwas mehr machen muss, doch denke ich, dass man sich von den Lehrern keine Angst machen lassen
sollte.

Ich habe mein Lernverhalten kaum
geändert und komme zur Zeit noch
ganz gut klar, auch wenn ich festgestellt habe, dass es schwerer geworden ist gute Noten zu bekommen.
Aus diesen Gründen denke ich,
dass man die Oberstufe nicht unterschätzen sollte, sich aber trotzdem nicht stressen lassen sollte.
m, S1
Schon oft haben wir von unseren
Eltern, Großeltern und vielleicht
sogar von unseren Geschwistern
den Spruch, „Jetzt beginnt der
Ernst des Lebens!“, gehört. Doch
was ist eigentlich der Ernst des Lebens, wann beginnt er wirklich und
wie gehe ich mit ihm um?
Der Ernst des Lebens beginnt spätestens, wenn wir uns über unsere
Zukunft Gedanken machen.
Welche Vorrausetzungen brauche
ich, um meinen Traumjob zu erlangen? Welche Stärken muss ich fördern und welche Schwächen stärken? Was brauche ich, um wirklich
glücklich zu werden?
Einer der größten Schritte in meiner Vorbereitung auf den Ernst des
Lebens war der Beginn der Oberstufe. In der 10. Klasse rückte die
Bedeutung meiner schulischen
Leistungen immer weiter in den
Hintergrund und meine Aufmerksamkeit war mehr auf Freund und
Freizeit gerichtet.
Natürlich nahm ich an der Vorbereitung auf die Oberstufe teil, doch
deren Bedeutung war mir derzeit
nicht bewusst.
Die Mitarbeit der gesamten Klasse

ließ zu wünschen übrig und der
Lehrer war erfreut, wenn einer von
uns hin und wieder seinen Arm
hob. Nun bin ich froh, wenn ich
zwischen meinen zwanzig lernbereiten Mitschülern überhaupt noch
zu Wort komme! Als wäre sämtlichen Schülern über die Sommerferien bewusst geworden, wie wichtig
ihre Bildung sei, ist das Engagement in kürzester Zeit in die Höhe
geschossen!
Schade finde ich es, dass Schüler
ihre Kurse nicht mehr frei wählen
können und sich für ein Profil entscheiden müssen. Ich frage mich
derzeit, wieso sowohl ein Kulturals auch ein Sportprofil im Gespräch sind, wenn an unserer Schule enorm viele Interessenten für ein
Sprachprofil vorhanden sind?
Fremdsprachenkenntnisse sind einer der wichtigsten Aspekte im zukünftigen Berufsleben und für die
Kommunikation in unserer Gesellschaft unverzichtbar. Wie bereitet
uns die Wichern-Schule darauf vor?
w, S1

Die Oberstufe bietet neue Möglichkeiten, die einem in der Mittelstufe
nicht geboten wurden. Es klingt
anfangs immer etwas abschreckend
"Oberstufe, Abitur", aber wenn
man sich in der neuen Stufe erstmal zurecht gefunden hat, ist alles
halb so schlimm. Na klar, der Leistungsdruck ist zwar echt hart, aber

Cartoon: Anton Gronmeyer, 8g2
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dafür sind die Themen, mit denen
man sich auseinandersetzt um einiges interessanter als in der Mittelstufe. Meine Devise: Wer Lust an
neuen lernintensiven Herausforderungen hat, für den ist die Oberstufe richtig. Doch die, die sich sagen
"Habe ich eine andere Wahl als
ABI?!", sollten es lieber lassen, was
auch nicht schlimm ist, da es genügend Alternativen mit Perspektive
gibt. Man muss nur wollen.
m, S3

Die Profiloberstufe: Eine überzeugende Grundidee, die aber mit vielen Auflagen / Bestimmungen etc.
der Schulbehörde überladen ist, so
dass der eigentliche Profil-Gedanke
nur schwer umsetzbar ist und damit verwischt. Mehr Zeit wäre
wünschenswert - für die zweistündigen Fächer, für die vielen zu erfüllenden Inhalte und auch bei der
Berufsorientierung für die Schülerinnen. Nur: Wo soll diese Zeit
herkommen? Vielleicht doch wieder durch eine Entzerrung und einem Abitur nach 13 Jahren?
Die Schüler arbeiten sehr viel eigenständig und in Gruppen, was
jeder der Schüler in zahlreichen
Projekten in fast jedem Fach spürt.
Vielen ist das Angebot an Kursen
und auch das Angebot an Profilen
nicht breit genug gefächert. So
könnte man seine letzten Jahre in
der Schule noch mehr auf seine Interessen spezialisieren.
Stellungnahme des Tutoriums Wendler
(gemeinsam erarbeitet vom
Tutorium und Tutor)

LEHRERMEINUNGEN
Und was denken unsere Lehrer? Schweben sie vor Begeisterung über das System immer noch unter der Decke? Macht
ihnen das Unterrichten noch Spaß? Hier ein paar LehrergeDas verlorene Jahr
Ich hasse es, meine Klausuren genehmigen zu lassen. Ich stelle mir
dann die Frage, was ich in meinem
Unterricht falsch gemacht habe.
Der Lernstoff ist von der Behörde
vorgegeben. Hier habe ich keine
Wahl. Andere Unterrichtsformen?
Ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen. Nach der 10. Klasse kam die
Vorstufe mit den Lehrern, die später auch die Oberstufenkurse unterrichteten. Gute Leistungen
konnte man sich schon für’s Abitur
anrechnen lassen. Schlechte Leistungen zählten nicht. Nach diesem
Jahr begann die viersemestrige
Oberstufe. In der 11. Klasse habe
ich wenig für die Schule getan.
Freunde treffen, unterwegs sein
und die erste feste Beziehung haben das Jahr bestimmt. In Lieblingsfächern habe ich gepunktet,
die Sprachen habe ich sehr gern
links liegen gelassen.
Ich habe drei Jahre lang in Griechenland unterrichtet. Auch dort
gehen Gymnasiasten zwölf Jahre
zur Schule. Die Einschulung erfolgt im Schnitt mit 5 ½ Jahren,
d.h. die Schüler sind jünger als bei
uns. Die Eltern in Griechenland
sind sehr ehrgeizig. Die Schüler
stehen unter einem immensen
Druck, ihren Abschluss mit guten
Noten zu absolvieren. Schule bis
15 Uhr 30 und dann zwei bis drei
Stunden Nachhilfe mit zusätzlichen
Intensivkursen am Wochenende
sind die Regel. Der Druck entlädt
sich zum Teil im Unterricht, andere
Schüler nehmen Medikamente.
Fast allen gelingt ein gutes Abitur.
Und dann? Die ganze Anspannung
entlädt sich im ersten Jahr an der
Universität. Dort wird die
„Pardieee“ exzessiv nachgeholt.
-7-

Nicht zuletzt sind es diese Abiturienten, die bei den gewaltsamen
Protesten in Griechenland kräftig
mitmischen. Das Schulsystem lässt
dort wie hier keinen Freiraum mehr
für eine Entwicklung, die die Pubertät eben mit sich bringt, und die
ihr Ventil und ihre Zeit braucht.
Dazu passt folgenden Passage aus
dem Zeitungsartikel „Auszeit nach
dem Abi“ der Landeszeitung Lüneburg vom 8. November 2011:
„Und noch etwas fällt auf: Es sind
vor allem jüngere Abiturienten, die
sogenannten G8-Schüler, die jetzt
eine „Pause“ einschieben, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder auch ein
Auslandsjahr absolvieren. Die verkürzte Zeit zum Abitur war für viele Jugendliche offenbar doch äußerst anstrengend.“ So die Leiterin
der Lüneburger Berufsberatung angesichts der trotz niedersächsischem Doppeljahrgang geringen
Bewerberzahlen auf dem Lehrstellenmarkt.
Herr Poggensee,
Mathematiklehrer u. a. in S1

Auf eigenen Beinen stehen
In Unterrichtsgesprächen und gerade in ausserunterrichtlichen Unterhaltungen in meinem Grundkurs
Kunst habe ich den Eindruck gewonnen, dass viele Schüler früh
den Wunsch haben „auf eigenen
Beinen zu stehen“. Sie wollen frei
sein, ihr eigener Herr. Wie kann eine figürliche Plastik, die an sich statisch ist, Gefühle oder Wünsche
darstellen, die sich durch unseren
Körper ausdrücken? Die Arbeit im
Kunstunterricht liegt in einem Semester in der Beschäftigung mit
der menschlichen Gestalt und ihren
Ausdrucksmöglichkeiten. Es gibt
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auch Gelegenheit, einen Kopf aus
Ton zu gestalten. Beim Kopf wird
massiv gearbeitet, der Aufbau entwickelt sich in zwei Phasen. Die
erste basiert auf dem architektonischen Prinzip Basis, Säule, Kugel.
In der weiteren Gestaltung entwickelt sich dann die Basis zum
Brustansatz, die Säule zum Hals,
die Kugel zum Schädel, der durch
die Gestaltung zur individuellen
Physiognomie wird. Es beginnt das
Ringen mit der Vorstellung und
Umsetzung der Charakteristik des
Gesichtes. Die Schüler erfahren,
wie Augen, Nase, Ohren zum individuellen Ausdruck beitragen.
Ebenso gilt es die eigene Individualität zu entwickeln. Fragen der
Selbstfindung spielen eine große
Rolle. Die Beobachtung wird also
geschult, der Nachbar wird genau
betrachtet und in die Arbeit einbezogen. Am Ende bestaunen die
Schüler ihre Arbeit und bei der
Schlussbetrachtung erkennen sie,
dass sie durch diese Arbeit etwas

von sich selbst geschaffen haben
und sich wieder erkennen. Durch
die Tätigkeit der Hände entstehen
Kräfte, Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen werden herausgefordert. Kraft und Durchhaltevermögen brauchen sie für ihre Berufsausbildung, auf ihrem Weg in
die Selbstständigkeit. Eine Zeit für
einen Auslandsaufenthalt oder ein
freiwilliges soziales Jahr nach dem

Abi sollte, wenn es nach mir ginge,
für alle verpflichtend sein.
Frau Eckert,
Kunstlehrerin in der Oberstufe
„Was ist eigentlich so anders in der Oberstufe?“
Des Öfteren höre ich diese Frage
aus Schüler- und aus Elternmund.
Nun, das Auffallendste ist vordergründig der Wegfall des Klassenverbandes mit der vertrauten Klassenleitung. Tutoren- und Profilgruppen sind da kein vollwertiger
Ersatz, denn nicht immer haben
die Tutoren all ihre Tutanden im
Unterricht, schon gar nicht an drei
oder vier Tagen in der Woche.
Deshalb sind Oberstufenschüler
sehr viel stärker verantwortlich für
die Organisation ihres Schulalltags.
Die nötigen Informationen gibt’s
im Paulinum als Aushang im Glaskasten oder als durchlaufende Mitteilung auf dem Bildschirm neben
dem Vertretungsplan. Man muss
sie allerdings zur Kenntnis nehmen
und nötigenfalls nachfragen.
Ja, und dann sind da noch der Unterrichtsstoff und die Unterrichtsmethoden, die so anders sind oder
sein sollen. „Das haben wir noch
nie gehabt (oder gemacht)“, klagt
so mancher Oberstufenschüler
gern, besonders bei einem Lehrerwechsel. Konkretes Beispiel aus
dem Englischunterricht: „We have
never analysed / discussed newspaper texts.“ Die Nachfrage bei der
Kollegin, die diese Schülergruppe
bis Klasse 10 unterrichtete, ergibt,
dass Zeitungsartikel „rauf und runter“ besprochen worden waren.
Wer hat nun Recht?
In der früheren dreijährigen gymnasialen Oberstufe gab es noch die
11. Klasse, die damals viele für verzichtbar hielten („zu viel Daddeldu“); jetzt gibt es sie nicht mehr
und jetzt erscheint sie beinahe unverzichtbar. Tatsächlich war die 11.
-8-

Klasse der Ort, an dem die Vorbereitung auf Stoff und Arbeitsweisen
der Studienstufe geleistet werden
konnte. Diese 11. Klasse gibt es
nun nicht mehr. Folglich muss dieselbe Vorbereitung fortan in der
oberen Mittelstufe geleistet werden,
neben der Arbeit für den mittleren
Schulabschluss. Was dort unterrichtet wird, ist nicht „Daddeldu“,
es ist das Fundament für die Oberstufe, die darauf nur aufbaut.
Gewiss: der Unterrichtsstoff wird
in der Studienstufe zunehmend
komplexer, abstrakter, lässt sich
mit Auswendiglernen oder mit
„learning for the test“ weniger bewältigen. Die Unterrichtsmethoden
erfordern mehr eigenverantwortliches Arbeiten. Niemand muss damit von Anfang an klar kommen.
Wer sich jedoch in der Mittelstufe
um das Fundament zu wenig gekümmert hat, wird’s schwer haben.
Das war übrigens schon immer so.
Stimmt jedoch das Fundament, das
in der Mittelstufe gelegt worden ist,
dann fällt das Arbeiten in der
Oberstufe leichter. Auch das war
schon immer so. Wer die Zeit in
der Mittelstufe nicht verdaddelt,
wer die Lernangebote annimmt,
dem wird die Oberstufe dann eigentlich gar nicht so anders daher
kommen.
Dr. Schäpers,
Oberstufenabteilungsleiter

Schwerpunkt Profiloberstufe

Position der Schülervertretung
Aus den Leistungsergebnissen aber
vor allem aus persönlichen Erfahrungen mit der Profiloberstufe
schließen wir, die SchülerVertretung der Wichern-Schule,
dass es Verbesserungen des noch
relativ jungen Oberstufensystems
bedarf.
Wir setzten uns also an unseren
runden Tisch im Tagungsraum und
berieten: Ohne lange Diskussionen
stellten wir fest, dass das Problem
der schlechten Leistungen und der
allgemeinen Unzufriedenheit von
Seiten der Schüler sowie der Lehrer
häufig bei einem falschen Einstieg
in die Studienstufe liegt.
Viele Schülerinnen und Schüler, die
sich gerade noch vom Prüfungsstress des Realschulabschlusses erholen, fallen reihenweise „auf die
Nase“, weil die Oberstufe bisher
anders von ihnen eingeschätzt wurde.
„Einfach ins kalte Wasser geschmissen!“, „Total unvorbereitet!“, „Niemand hat mir gesagt, was
da alles auf mich zukommt!“, das
sind so die üblichen Beschwerden,
die durch den Raum schwirren,
wenn es darum geht die Studienstufe zu beschreiben.
Die Mitglieder der SV, teilweise
selbst Schüler der Oberstufe, können das nachvollziehen, wissen
aber auch, dass Schüler gerne zu
Übertreibungen neigen. Trotzdem
wollen wir die Meinungen ernst
nehmen, da sich besonders im
deutlichen Leistungsabstieg der letzen Jahrgänge die Kritik am Übergang in die Studienstufe widerspiegelt.
Wir sehen Chancen, die folgenden
Jahrgänge besser in die Profiloberstufe einzuführen und wir sehen
die Möglichkeit, dass in der Zukunft lernbereite, motivierte Schüler mehr Spaß am Erbringen guter
Leistungen haben.
Um das zu erreichen, muss die Profiloberstufe bereits in den 9. und

spätestens 10. Klassen transparenter und zugänglicher werden. Den
Mittelstufenschülern darf aber
nicht nur bekannt und bewusst
sein, was in der Studienstufe auf sie
zukommt, sondern sie sollten auch
wissen, dass einem das Leben auch
ohne Abitur viel bereithält. An
Stelle des Satzes: „Ohne Abitur
wirst du nichts!“, sollte den Mittelstufenschülern Alternativen zur
Profiloberstufe aufgezeigt werden.
Eine frühe Ausbildungs- und Berufsberatung würde den Schülern
zeigen, dass ihnen nach dem bestandenen Realschulabschluss viele
Türen offen stehen. Das wird nach
der Schulreform, wenn der jetzige
Jahrgang 8 in der 10. Klasse ist,
auch einfacher. Die Noten der Abschlussarbeiten und damit die Mittlere Reife werden auf Realschulniveau umgerechnet werden. Selbst
wenn die Noten also nicht zum
Übergang in die Studienstufe ausreichen, kann so trotzdem noch eine passable Mittlere Reife herauskommen, die den Einstig ins Berufsleben gut ermöglicht. Für die
jetzigen 9. und 10. Klassen gilt das
System aber leider noch nicht.
Den Schülern muss derzeit aber
trotzdem bewusst sein: Das Abitur
ist nicht der einzige Weg. Dieser
frühe und intensive Umgang mit
dem Werdegang jedes Einzelnen
würde verhindern, dass in
der Oberstufe Schüler sitzen, die auch aus eigenem Ermessen ganz wo
anders sein wollen.
Eine Berufsberatung
gibt es zwar schon, aber
dem Feedback vieler Schüler zu
Folge ist sie kaum bekannt. Zwar
hängt nach Auskunft der Berufsberatung in jeder 9. und 10. Klasse
ein Aushang, besser wäre es aber,
wenn sie sich früh zu Beginn der
Klasse 9 z. B. im Klassenrat persönlich vorstellen würden. Denn
wen man kennt, zu dem geht man
-9-

leichter. Klassenleitungen sollten in
den LEGs gezielt berufliche Alternativen aufzeigen und einen Plan B
mit den Schülern erarbeiten. Das
geschieht in einigen Klassen schon
sehr intensiv, in anderen passiert eher wenig. Hier wünschen wir uns
mehr klare Vorgaben und Struktur
seitens der Schulleitung.
Für alle Schüler, die für die Profiloberstufe geeignet sind, sollte es
mehr Informationsangebote und
vor allem realitätsnähere Vorbereitungen geben. Damit meinen wir
zum Beispiel, dass es an Stelle eines
einzigen Tages, an dem die Profile
von den jeweiligen Lehrern und /
oder einer kleinen Schülergruppe
vorgestellt werden, mehrere
„Schnuppertage“ oder eine
„Schnupperwoche“ geben sollte,
an/in denen die Schüler diverse
Möglichkeiten haben, das neue
Terrain kennen zu lernen. Gut wäre aus unserer Sicht ein „Shadowing“. Ein 10.-Klässler geht z.B.
kurz nach den Herbstferien ein oder zwei Tage lang mit einem S1Schüler mit und erlebt so dessen
Alltag. Eine solche Maßnahme
müsste verbindlich für alle Schüler
sein. Denn wenn man früh genug
am eigenen Leibe miterlebt, wie die
Profiloberstufe ist, kann man die
Wahl des Profils besser einschätzen
und sich auf die kommenden Anforderungen schon gut vorbereiten.
Wir wissen, dass die Schulleitung
ähnliche Ideen entwickelt und freuen uns auf eine
Zusammenarbeit.
Wir meinen: Organisatorisch ist
das kein Problem!
Wir fragen: Was hält uns noch davon ab etwas positiv zu verändern?
Übrigens: Einen ersten Erfolg gibt
es schon: Im Dezember 2012 gibt
es einen Schnuppertag für die dann
10. Klässler.

Schwerpunkt Profiloberstufe

DIE NEUEN PROFILE
Ein Bildungsziel der Hamburger Bildungspolitik ist die individuelle Förderung von uns
Schülern. Ich verstehe das auch
so, dass auf unsere persönlichen
Interessen eingegangen werden
soll. Doch wie ist das möglich,
wenn die Fächer nur als zusammengeschnürte Pakete erhältlich sind? Es ist gar nicht leicht
für jeden der rund hundert
Schüler pro Oberstufenjahrgang
das geeignete Profil zu entwerfen. Eine Umfrage ergab, dass
ein Großteil der Wichernschüler
sein Profil 2010 nach dem
„kleinsten Übel“ auswählte und

seine Kurse lieber frei zusammenstellen würde. Das jedoch
kann keine Hamburger Schule
mehr anbieten, das Schulgesetz
verhindert es.
Derzeit bietet die WichernSchule vier Profile an:
 Gerechtigkeit als menschliche Herausforderung
(Religion)
 System Erde – Mensch,
Handlungsfähigkeit in der
Zukunft (Geographie)
 Mensch - Natur – Forschung, Wer oder was be-

stimmt unsere Welt?
(Biologie)
 Kommunikation und Gestaltung (Informatik)

Eine ausführlichere Darstellung
findet sich auf der Schulhomepage.
Im Schuljahr 2012-13 werden voraussichtlich zwei weitere Profile zusätzlich angeboten werden.
Tintenfrisch stellt sie hier vor.
Katharina Schendel, S1

DAS SPORTPROFIL

KLEINANZEIGEN

Die Schülerinnen und Schüler der
Wichern-Schule haben in der Vergangenheit schon häufiger das Interesse an einem sportbezogenen
Profil geäußert. Ab dem kommenden Schuljahr 2012/2013 wird der
Wunsch nun Wirklichkeit! Es kann
mit Sport als profilgebendem Fach
in vier Semestern das Abitur erreicht werden. Als weitere Fächer
werden Geografie und Biologie das
Profil mitgestalten.
Was erwartet nun angehende
Sportprofiler in den folgenden vier
Semestern? Der Begriff Gymnasium hat einen sportgeschichtlichen
Hintergrund und gibt einen ersten
Hinweis: Die antiken Griechen
nutzten das vormalige 'Gymnasion'
als Ort für körperliche Ertüchtigung und Training. Neben der körperlichen Ausbildung wurde ebensoviel viel Wert auf die Ausbildung
geistiger Fähigkeiten, z.B. durch die
Lehre der Philosophie, gelegt.
Geist und Körper in Einklang miteinander zu bringen war ein großes

Zu verkaufen: Kinderfahrrad, 24
Zoll, geeignet für Kinder 6 bis 8 Jahre, sehr gut erhalten für 39 €. Tel:
040 - 2806242 oder Handy 0176 38574434

Ziel und bedeutete damals wie heute gute Leistungsvoraussetzungen
für das Leben in der Gesellschaft
zu besitzen. Im Sportprofil wird es
ganz ähnlich sein. Neben den
sportpraktischen Anteilen wird die
theoretische Auseinandersetzung
mit biologischen Grundlagen im
Sport, Bewegungs- und Trainingslehre, sowie gesellschaftlichen Aspekten des Sports gleichberechtigt
im Unterricht bearbeitet. Es werden also schriftliche und praktische
Prüfungen auf die SchülerInnen
zukommen. Wer das Sportprofil
belegen möchte, sollte deshalb
auch ein großes Interesse für die
theoretischen Hintergründe von
Sport mitbringen. 'Nur' z.B. ein guter Fußballer zu sein wird für ein
erfolgreiches Abitur nicht ausreichen, deshalb sollten die SchülerInnen optimalerweise viele verschiedene sportliche Talente in sich vereinen.
M. Maarifat (Fachbereichsleiter Sport)
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Porschefahrer ohne Porsche sucht
Porschefahrerin mit Porsche. Ansonsten keine finanziellen Interessen.
CHIFFRE 19324
Ich wünsche allen ein frohes neues
Jahr. Besonders allen Schülern und
Lehrern der 6G3. Björn Wolf
Wer bringt meinem Goldfisch das
Schwimmen bei? Schwimmhilfen
werden gestellt. CHIFFRE 19325
26-jähriger Beamter sucht Nebentätigkeit nach Möglichkeit ganztags.
CHIFFRE 19326
Kostenlose Kleinanzeigen
in der Tintenfrisch?
Kein Problem.
E-Mail an
tintenfrisch@wichern-schule.de

Schwerpunkt Profiloberstufe

DAS KULTURPROFIL - Die ganze Welt ist eine Bühne!
„Wieso habt Ihr an Eurer Schule
eigentlich kein Profil mit Musik oder Theater als Schwerpunkt?“
Diese Frage habe ich in den letzten
Jahren so oft gestellt bekommen,
dass ich sie irgendwann schon gar
nicht mehr hören konnte, denn . . .
Ich selbst habe sie mir ja auch oft
genug gestellt. Als die ProfilOberstufe eingeführt wurde, war
für mich eigentlich klar, dass eine
Schule, die
 Vier Klassenorchester,
 ein Vororchester,
 ein großes Orchester,
 mehrere Chöre,
 eine Bigband,
 viele weitere Instrumentalgruppen
und nicht zuletzt ab Klasse 8:
 viele Theatergruppen und -kurse
anbietet, auch in der Oberstufe ihren SchülerInnen ein Angebot machen sollte, das es Interessierten ermöglicht, ihre musikalischen und
darstellerischen Talente und Interessen im Unterricht einzubringen.
Schließlich haben wir diese Talente
ja in den frühen Schuljahren lange
und intensiv gefördert und empfinden die zahlreichen Aufführungen
unserer Schülerinnen und Schüler
als einen wesentlichen Bestandteil
des kulturellen Lebens der Wichern
-Schule. Es liegt also nahe, dass in
der Oberstufe alle Beteiligten davon auch profitieren können sollten.
Ab dem kommenden Schuljahr ist
es endlich soweit: Die SchülerInnen des jetzigen Jahrgangs 10 haben die Möglichkeit, das sog. Kultur-Profil zu wählen, in dem die
Fächer Geschichte (profilgebendes
Fach, 4 Stunden, erhöhtes Niveau),
Deutsch (4 Stunden), und Musik oder Theater (jeweils 4 Stunden)
miteinander kombiniert werden.
Dazu kommen noch 2 Stunden im
so genannten Seminarfach.
Dass innerhalb eines Profils 2 Fä-

cher wahlweise angeboten werden,
ist an unserer Schule neu – man
nennt so ein Profil auch Y-Profil,
weil dieser Buchstabe die Struktur
so schön erkennen lässt: Alle SchülerInnen, die dieses Profil gewählt
haben, werden im kommenden
Schuljahr 10 Stunden lang gemeinsamen Unterricht haben, nämlich
in den Fächern Deutsch, Geschichte, Deutsch und im Seminar. Für
weitere 4 Stunden wird die Gruppe
geteilt: Die Fächer Theater und
Musik werden zeitgleich in beiden
Gruppen auf grundlegendem Niveau unterrichtet werden.
Soweit das Organisatorische.
Und worum geht es nun in diesem
Profil? Was sind die Themen, die in
diesem Profil fächerübergreifend
im Unterricht behandelt werden?
Sowohl der Titel des Profils (s.
Überschrift) als auch die Abkürzung „Kulturprofil“ bringen es
ganz gut auf den Punkt: In der Geschichte der Menschheit waren
Musik, Theater und Literatur immer ein Ausdruck von großen Gefühlen. Welches Theaterstück, welches Musical, welche Oper, welcher
Roman kommt aus ohne Liebe und
Hass, Eifersucht und Leidenschaft,
Enttäuschung und Glückseligkeit?
Oft sind die künstlerischen Darstellungen dieser Gefühle und der
Konflikte, die ihnen zu Grunde liegen, auch über Jahrhunderte hinweg so lebendig, dass wir uns hineinziehen lassen in diese KunstWelt, fast als sei es unsere eigene.
Der Reiz überlieferter Kunstwerke
liegt aber nicht nur in ihrer Aktualität und Nähe zu unserer Gefühlswelt, faszinierend und herausfordernd ist auch gerade das, was uns
fremd erscheint, was die dargestellte Welt von unserer eigenen unterscheidet. Die historische Perspektive wird uns dabei helfen, die spezifischen Gegebenheiten unterschiedlicher Epochen besser einschätzen zu können und Zusam- 11 -

menhänge zwischen unterschiedlichen Werken einer Zeit zu erkennen. Denn jede Gesellschaft schafft
ihre eigenen Kunstwerke, in denen
sie in irgendeiner Weise auf die
herrschenden Zustände reagiert, sie
reflektiert und kritisiert oder auch
alternative Verhaltensweisen vorschlägt. Gleichzeitig nehmen Komponisten und Autoren Bezug auf
Werke anderer Künstler, Traditionen bilden sich heraus, werden gebrochen und verändert. So ermöglicht die gemeinsame Arbeit im
Profil es uns, Theater und Musik
von gestern, von vorgestern, aber
auch von heute besser zu verstehen.
Wer die eigene Geschichte und ihre
kulturellen Traditionen erforscht,
erfährt dabei aber auch immer viel
über sich selbst: So sollen in Auseinandersetzung mit den untersuchten Werken natürlich auch zahlreiche eigene Kunstwerke entstehen.
Praktisches Arbeiten gehört im
Theater- und Musikunterricht, zum
Teil auch im Deutschunterricht,
zum Programm. Wo möglich, soll
auch hierbei fächerübergreifend gearbeitet werden. Ein gemeinsam
gestalteter Abend mit Lesungen,
Szenen und Musik zu einem selbst
gewählten Thema bietet beispielsweise die Möglichkeit, eigene Ideen
und Erlerntes aus dem Unterricht
zu einem großen neuen Werk zusammenzusetzen.
Inspirieren lassen wollen wir uns
dabei durch Besuche von Theater,
Konzert, Oper, Museum und durch
Exkursionen an geschichtsträchtige
Orte, die Vergangenes lebendig
werden lassen. Hier sind natürlich
auch die Profilteilnehmerinnen und
ihre Interessen und Anregungen
gefragt.
Wir können also nur hoffen, dass
sich genügend SchülerInnen für
den ersten Durchgang (und natürlich auch alle weiteren) finden.
Ulrike Sievers, Peter Schultze

Aktuell

SCHULGELDERHÖHUNG
Die letzte Schulgelderhöhung hat
unter Schülern und Eltern viele
Fragen aufgeworfen: Wie kam es
zu der Erhöhung? Wofür wird
das Geld ausgegeben? Warum
müssen die Schüler aus Schleswig
-Holstein mehr bezahlen? Und
wird das Schulgeld in Zukunft
noch weiter steigen?
Um diese Fragen zu beantworten
muss man verstehen, wodurch die
Schule finanziert wird und welche
Rolle der Staat für die WichernSchule spielt.
Obwohl die Wichern-Schule eine
Privatschule ist, werden nur 85%
der Kosten einer normalen Schule, dank des Hamburgischen Gesetzes für Schulen in freier Trägerschaft, vom Staat übernommen. Das heißt, für jeden Schüler
einer staatlichen Schule werden
15% mehr Geld vom Staat ausgegeben, als für einen WichernPrivatschüler. Das Gesetz sorgt
dafür, dass auch Privatschulen
vom Staat unterstützt werden, um
eine möglichst hohe Schulvielfalt
in Deutschland zu gewährleisten.
Aber die restlichen 15% muss der
Träger der Schule selbst aufbringen. Lange Zeit konnte die
Nordelbische Kirche einen Großteil finanzieren, doch mit dem
Rückgang der Kirchensteuern
fehlt ihr nun das Geld, um die
Schule weiterhin in diesem Rahmen zu unterstützen. Aus diesem

Grund ist die Schule dazu gezwungen worden das Schulgeld
zu erhöhen, um alle anfallenden
Kosten zu decken.
Diese Kosten setzen sich aus Personal- und Sachkosten zusammen. Die Personalkosten dienen
zur Bezahlung des Personals der
Schule, darunter fallen Lehrer
und zum Beispiel Hausmeister,
und machen mit 85 bis 90% einen Großteil der Kosten aus. Die
Sachkosten, die vor allem aus Reinigung, Reparaturen, Heizkosten
und Lernmitteln bestehen, werden vom Rest des Geldes bezahlt.
Der Grund für das unterschiedlich hohe Schulgeld von Schülern
aus Schleswig-Holstein und Hamburg liegt in der Veränderung des
Gastschülerabkommens. Dieses
Abkommen sorgt dafür, dass
Schüler aus Schleswig-Holstein in
Hamburg zur Schule gehen können und andersherum. Es gehen
allerdings sehr viel mehr Schüler
aus Schleswig-Holstein in Hamburg zur Schule als hamburger
Schüler in Schleswig-Holstein.
Außerdem bezahlt das Land
Schleswig-Holstein für seine
Schüler sehr viel weniger als
Hamburg. Aus diesen Gründen
hat Hamburg pro Schuljahr mehrere Millionen Euro Verluste gemacht. Das neue Gastschülerabkommen sorgt nun dafür, dass
Hamburg nicht mehr in demsel-
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ben Maße für schleswigholsteinische Schüler aufkommen
muss. Dies führte dazu, dass das
Schulgeld für diese Schüler weiter
erhöht wurde. Es machen sich
auch schon erste Anzeichen bemerkbar. Die Anmeldungen von
Schülern aus Schleswig-Holstein
sind seit der Änderung des Schulgeldes stark zurückgegangen.
Während vor der Änderung jährlich noch bis zu 27 Kinder aus
dem Nachbarland in die 5. Klasse
der Wichern-Schule kamen, sind
es in diesem Schuljahr nur noch
vier.
Das Ziel der Schule ist es nun dafür zu sorgen, dass das Schulgeld
nicht weiter steigt und es auf diesem Level bleiben kann. Doch die
allgemeine Kostensteigerung verschont auch die Wichern-Schule
nicht, und so ist es gut möglich,
dass das Schulgeld auch in Zukunft wieder einmal steigen könnte.
Christopher Husemann, S1

Quellen:
 h p://www.abendbla

.de/region/nordde
utschland/ar cle1629558/Gastschulabko
mmen‐mit‐Hamburg‐droht‐zu‐
scheitern.html

 h

p://www.wichern‐schule.de/ueber‐
uns/schulgeld.html

Schwerpunkt Umwelt

AUF DEM WEG IN EINE NACHHALTIGE ENERGIEWIRTSCHAFT
Die Energiepolitik des Rauhen Hauses
TINTENFRISCH: Die Empfehlung der Nordelbischen Kirche
komplett auf regenerative Energien
umzusteigen wird im Rauhen Haus
also nicht umgesetzt?
FRAU KORB- CHROSCH:
Nein, weil es einfach nicht finanzierbar ist. ... Wenn es in die Menge
geht, dann wird jeder Cent ganz
schnell zu einem großen Thema.
Natürlich haben wir geprüft, was
für andere Möglichkeiten es gibt.
Solarenergie gehört mit dazu. Was
reinen Ökostrom angeht, können
TINTENFRISCH: Frau Korbwir diesen einfach aus KostengrünChrosch wir würden gerne alles
den nicht wählen. Da läüber den Energiebezug
gen wir allein mit dem
des Rauhen Hauses
Stiftungsgelände über ein
wissen.
Jahr gesehen bei einer
FRAU
KORBKostensteigerung für den
CHROSCH: Man
Strom in sechsstelliger
muss zwischen dem
Höhe. Daher werden wir
Stiftungsgelände und
den Vertrag in dieser Einden ganzen dezentralen
kaufskooperation nicht
Standorten unterscheikündigen können.
den. Unsere Stiftung
Wir versuchen dennoch
hat über 100 Standorte
anderes und haben Experin und um Hamburg.
ten beauftragt, eine BeDie kleinen Standorte
wertung der Gebäude unhaben individuelle Verseres Stiftungsgeländes
träge und haben sicherdurchführen. Was sind die
lich auch Vattenfall als
größten Energiefresser?
Frau Korb-Chrosch (Vorstand Rauhes Haus); Lorenz Bolle (10g1),
Anbieter. Dazu komIsgard Klein (10g1); Marylou Stephan (S3); Olivia-Anna Pabian (S3)
Welche Möglichkeiten hamen noch über 400
ben wir Energie zu spaKlienten, die eine eigeStrom, den wir beziehen, kommt
ren?
Heraus
kam, dass der größte
ne Wohnung haben und selbst entvon verschiedenen Anbietern. Es
Stromfresser
das
Haus Tanne ist, in
scheiden welchen Anbieter sie wähist erneuerbare Energie dabei, aber
dem
wir
uns
gerade
befinden. Es
len.
es ist aber auch Atomstrom dabei.
ist sehr alt und somit schlecht isoTINTENFRISCH: Gibt es da irTINTENFRISCH: Wer ist denn
liert. Hier befinden sich unsere
gendeine Vorschrift für den Enerder Stromlieferant?
zentralen Serverräume, viele EDVgiebezug?
Arbeitsplätze, und Kopierer. Wir
FRAU KORB-CHROSCH: Das
FRAU KORB-CHROSCH:
haben in 2011 einen Serverraumsind ganz unterschiedliche.
Nein, die gibt es nicht. Hier für das
check durchgeführt und treffen
TINTENFRISCH: Ein bisschen
Stiftungsgelände ist das natürlich
jetzt in 2012 die geeigneten MaßE.On, Yellow, alles gemischt?
etwas anderes, da wir einen hohen
nahmen, um erheblich an Energie
FRAU KORB- CHROSCH: Ja,
Energieverbrauch haben. Die Wizu sparen. Weiterhin werden wir
alles ist dabei. Im Prinzip die
chern-Schule hat einen großen VerSpitzenlastpufferungen für unsere
Günstigsten.
brauch, aber auch das Haus WeinFernwärmeanschlüsse auf unserem
Das Atomunglück in Japan im
März 2011 hat uns alle aufgeschreckt. Wie sicher sind deutsche Atomkraftwerke? Und wie
ist es eigentlich an unserer
Schule? Verbrauchen wir Atomstrom? Die Antwort ist „Ja“.
Doch wie wird es in Zukunft
sein? Tintenfrisch sprach mit
Frau Korb-Chrosch, kaufmännischer Vorstand der Stiftung
„Das Rauhe Haus“ (RH).

berg gehört dazu. Wir sind an eine
Stromeinkaufskooperative der
Krankenhäuser angeschlossen. Und
wir sind sehr glücklich darüber,
denn wie man sich vorstellen kann,
haben die Krankenhäuser natürlich
eine ganz andere Strommenge,
über die sie mit den Anbietern verhandeln können. So hat allein ein
großes Krankenhaus im Winter einen Energieverbrauch inklusive
Heizkosten von 80.000 Euro im
Monat. Insofern kann man gut verhandeln und die Preise die wir jetzt
bezahlen, sind von keinem alternativen Anbieter zu toppen. Der
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Stiftungsgelände zur Reduzierung
der Bereitstellungskosten realisieren. Wir werden beginnend in 2012
nach und nach unsere Außenbeleuchtung auf LED Leuchtmittel
umstellen.
Die Wichern-Schule steht beim
Energieverbrauch relativ gut da,
aber wir haben ja dort auch viel investiert, gerade was Energiesparmaßnahmen angeht. Bei der Wichern-Schule wurde viel im Rahmen des Konjunkturpakets II gemacht. Was in der Turnhalle passiert ist und die ganzen Fenstergeschichten sind natürlich auch alles
Maßnahmen, um Energie zu sparen. Grundsätzlich gilt für alle Bereiche auch eine Sensibilisierung
der Nutzer zum Thema Energiesparen zu erzielen. Wir werden in
2012 erneut dafür werben.
TINTENFRISCH: Also steht das
Rauhe Haus zurzeit an diesem
Punkt, wo es zwar in die Einkaufskooperation gehört, aber sich trotzdem bemüht regenerative Energien
zu nutzen?
FRAU KORB-CHROSCH: Wir
prüfen das. Wo auch immer es
sinnvoll ist, werden wir das auch
tun. Aber wir können es nicht nur
unter dem Aspekt regenerative
Energien tun. Es geht um die Refinanzierung von Kosten und den
Interessensabgleich von Ökonomie, Ökologie und Ethik. Eine
Entscheidung reinen Ökostrom zu
wählen, hätte sofort Auswirkungen
auf andere Bereiche, sprich die entstandenen Mehrkosten müssen
durch Einsparungen an anderer
Stelle ausgeglichen werden. Leider
ist das nicht möglich, es musste ein
Kompromiss, in diesem Fall ein
Strommix, gefunden werden.
TINTENFRISCH: Haben Sie
auch privat einen Strommix?
FRAU KORB-CHROSCH:
Nein. Privat verbrauche ich reinen
Ökostrom, weil ich dies für wichtig
und richtig halte und ich es mir
leisten kann. Ich halte es auch für
wichtig und richtig für die Stiftung

Das Rauhe Haus und wo immer
ich eine Möglichkeit der Finanzierung sehe, setze ich mich für ökologische Aspekte ein. Wenn das
Geld vorhanden wäre, wäre es alles
kein Thema. ...
TINTENFRISCH: Wie werden
die Energiekosten des Rauhen
Hauses denn refinanziert?
FRAU KORB-CHROSCH: In allen Leistungsangeboten des Rauhen Hauses sind auch die Energiekosten mit kalkuliert. So sind eben
auch in den staatlich finanzierten
Schülerjahreskostensätzen der Wichern-Schule Anteile für die Energie enthalten.
TINTENFRISCH: Gibt es auch
Überlegungen zu Solarzellen auf
den Dächern?
FRAU KORB-CHROSCH: Ja. In
2012 realisieren wir den Bau von
zwei Photovoltaikanlagen. Die eine
Anlage entsteht auf einem Wohnhaus in der Hufnerstrasse, die andere auf dem Dach des WichernForums. Hier würde dann die CO2Einsparung durch Verwendung
von Sonnenenergie auf einer Tafel
angezeigt werden.
TINTENFRISCH: Eine andere
Idee wäre ja, Dachflächen zu vermieten, damit andere dort Solaranlagen bauen können.
FRAU KORB-CHROSCH: Das
kann man machen. Unsere Dächer
sind aber nicht immer dazu geeignet um darauf Photovoltaikanlagen
zu installieren. Gründe hierfür sind
die Statik, der Winkel zur Sonne oder die Beschattung des Daches
durch Bäume. Auch hätten bei einer Vermietung der Dächer der
Wichern-Schule schulfremde Personen Zutritt zu den Dächern. Das
möchten wir nicht.
TINTENFRISCH: Wie hat das
Rauhe Haus die Katastrophe von
Fukushima aufgenommen? Gab es
Reaktionen von Mitarbeitern?
FRAU KORB-CHROSCH: Ich
denke, dass es wie bei Euch in der
- 14 -

Schule eine hohe Betroffenheit
gab. Es war eine hohe Nachdenklichkeit und Angst zu spüren.
TINTENFRISCH: Vielen Dank
für das Gespräch
Isgard Klein, Lorenz Bolle (10G1)
Olivia-Anna Pabian( S4)
Marylou Stephan (S4)

Rund 1.300.000 Kilowattstunden
(kWh) verbrauchte das Rauhe
Haus im letzten Abrechnungsjahr
auf dem Stiftungsgelände, auf dem
sich auch unsere Schule befindet.
Knapp ein Drittel davon entfallen
auf die Wichern-Schule. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher DreiPersonenhaushalt verbraucht rund
3.750 kWh pro Jahr. Aber überlege
einmal, wofür wir in der Schule
überall Strom benötigen!
Würde die Wichern-Schule reinen
Ökostrom beziehen, würde das
Mehrkosten von 56.000 € pro Jahr
für die Schule bedeuten. Pro Monat wären das je Schüler gerundet
3,20 €. Wenig? Einige Eltern können und würden das sicher gern
zahlen. Andere Eltern müssen
schon jetzt jeden Euro umdrehen,
um das Schulgeld aufzubringen.
Was sind die Alternativen? Viel
Einsparpotential hat das Rauhe
Haus schon realisiert, Weiteres
folgt. Herr Otto, zuständig für die
Computertechnik (IT) an der
Wichern-Schule, sagt dazu: „Im
Computerbereich ist an der Schule
sicher noch Energieeinsparpotential, das wir in den kommenden
Jahren konsequent ausnutzen wollen.“
Und auch Du kannst zur Energieeinsparung beitragen: Licht aus,
Rechner herunterfahren, auf geschlossene Fenster achten! Auf
geht’s!
Übrigens: Auch wenn Deutschland
keinen Atomstrom mehr produziert: Die Kraftwerkskonzerne importieren ihn weiterhin aus dem
Ausland und wollen ihn an uns

Schwerpunkt Umwelt

FUKUSHIMA - WAS HAT DAS MIT MIR GEMACHT?
Ich glaube, was in Japan passiert
ist, hat alle Menschen bewegt.
Man hat die Bilder noch vor Augen. Bald ist es ein Jahr her und
heute redet so gut wie niemand
mehr davon. Und die Japaner haben diese Katastrophe immer
noch. Doch ich finde es bemerkenswert, was dieses Ereignis mit
uns Deutschen gemacht hat. Man
muss trotzdem sagen, es ist
schlimm, dass immer erst
so etwas passieren muss,
damit unsere Politiker
aufwachen. An den zahlreichen Demonstrationen
gegen Atomkraftwerke
hat man uns angemerkt,
wie sehr uns dieses Ereignis nachdenklich gemacht
hat. Und wir haben gehandelt. Ich persönlich
habe durch dieses Ereignis mehr über Atomkraft
nachgedacht. Und ich
finde es toll, wie wir uns
zusammengeschlossen
haben und etwas verändern wollten. Das hat uns
alle zusammengebracht, gemeinsam für etwas zu kämpfen. Auch
wenn es natürlich ein sehr schlimmes Ereignis war, hat es wenigstens etwas erreicht: Zusammenhalt.
Jasmina Krause , 9G1
In der Welt ist es doch immer so,
wenn etwas Schlimmes passiert
steht das erst mal im Vordergrund. Klar, es ist neu, es ist
spannend! Es wird darüber nachgedacht, wie man das hätte verhindern können und wie man
vorbeugt. Nach ein, zwei Wochen
wird das immer uninteressanter,
weil sich nichts Großartiges ver-

ändert. Andere Sachen geschehen
in der Welt, egal ob im eigenen
Land oder in anderen Ländern, es
ist einfach spannender. Und wir
vergessen nach und nach was passiert war. Außer, es hat uns verändert, außer, es hat uns zum Grübeln gebracht. Dann vergessen es
die Menschen zwar um uns herum, doch wir denken noch immer
hin und wieder daran. Ich denke,

Atomkraftwerk Temelin, Tschechien.

das war bei der Katastrophe in
Fukushima bei vielen Menschen
so. Dieser Gedanke, dass so was
auch bei uns passieren könnte,
lässt manche Menschen einfach
nicht los. Ich denke selbst auch
hin und wieder daran zurück.
Denke nach, wie es wohl den
Menschen dort geht, ob sie voran
kommen mit der Sicherung der
Lage. Ob es wirklich alles stimmt,
was sie im Fernsehen sagen. So
viele verschiedene Meinungen lassen einen natürlich nicht kalt, vorausgesetzt man gehört noch zu
den Menschen, die daran denken.
Doch wem kann man glauben?
Müsste man sich nicht ein eigenes
- 15 -

Bild machen um die Lage wirklich
verstehen zu können? Ich habe
mich vorher nie um Atomkraft
gekümmert, habe nie darüber
nachgedacht, woher unser Strom
wohl kommt. Es war mir - um
ehrlich zu sein - auch ziemlich
egal, er war da und das reichte
mir. Doch nachdem diese Katastrophe passierte und wir es auch
in der Schule besprachen, realisierte ich erst, wie schlimm
das doch war und welche
Folgen die Atomkraft mit
sich zieht. Obwohl Fukushima doch so weit weg liegt
und es uns nicht unmittelbar
trifft.
Ich redete auch mit meinen
Eltern darüber und mich ließ
dieser Gedanke einfach
nicht los. Doch was können
wir schon ändern, dachte ich
mir. Weniger Strom verbrauchen?
Ich war mir einfach nicht sicher. Ich informierte mich
darüber, woher unser Stromanbieter den Strom bekam..
Im Internet stand nichts direkt
darüber, dass sie ihn aus Atomkraftwerken beziehen und damit
war ich erst mal zufrieden. Ich
hatte mein Gewissen beruhigt.
Zurzeit denke ich natürlich hin
und wieder daran, öfters wenn
mal wieder was im Fernsehen
darüber läuft. Doch ich gehöre
nach und nach zu den Menschen,
die dieses Thema zur Seite legen,
weil andere Dinge in der Welt für
eine Weile wichtiger sind. Bis diese Themen wieder langweilig werden und man auf Neues schaut,
ein nachvollziehbarer Kreislauf?
Sara Behnken, 9G1

Schwerpunkt Umwelt

DER PLASTIKPLANET!
HEUTE SCHON RECYCELT?
braucht, es landen jährlich ca. 6,4
Viele denken beim Thema Umweltvon 240 Tonnen produzierten Plasschutz wahrscheinlich vor allem an:
tiks im Meer. Der Plastikmüll wird
Atomkraftwerke abschalten, wenidurch das Meer in Fetzen zerrissen
ger Auto fahren, Strom sparen und
und pulverisiert, und dann von Leandere ähnliche Dinge. Woran man
bewesen "gefressen", weil sie ihn
dabei eher weniger denkt, ist an
mit ihrer Nahrung verwechseln. So
Plastik (zumindest war es bei mir
sterben jedes Jahr Zehntausende
bis vor kurzem so). Wie viele Provon Meereslebewesen. Viele Seevödukte, Einwegmaterial etc. werden
gel verenden an Plastikstrandgut,
heutzutage aus Plastik hergestellt?
das sie zum Nestbau nutzen oder
Habt ihr euch schon einmal Gein dem sie
danken gesich darin
macht, wie
verheddern,
unsere Welt
sodass sie
ohne Plastik
verhungern
aussehen
oder sich
könnte? Habt
strangulieren.
ihr schon einDies ist in
mal versucht,
großer Zahl
euch eine
z.B. auf HelZahnbürste
goland zu bezu kaufen, die
obachten.
nicht aus
Plastik hergeAber Plastik
stellt wurde?
ist auch für
Oder z.B.
den Menbeim Einkauschen schädfen konselich. Es entquent auf
hält zahlreiPlastiktüten
che Schadzu verzichstoffe, die
ten? Doch gesich beim Genau das ist
brauch herzum Beispiel
auslösen könein Punkt,
nen. Diese
Leben am seiden Faden – Basstölpel auf Helgoüber den man land. Foto: Peter Quint, Quelle: Wir danken dem Schadstoffe,
einmal genauer Umweltbundesamt und dem Fotografen für die unter anderem
Veröffentlichungsgenehmigung.
nachdenken
Phthalate
sollte, denn
(Weichmacher) und Bisphenol A,
Plastik braucht bis zu 1000 Jahre,
können vom Menschen aufgenomum zu verrotten. Die durchschnittmen werden. Mittlerweile können
liche Gebrauchsdauer einer einfasie im Blut von fast jedem Menchen Plastiktüte aber beträgt nur
schen nachgewiesen werden. Diese
ca. 30 Minuten.
Stoffe werden z.B. mit Krebs in
Verbindung gebracht. Da sie das
Daraus ergibt sich ein immenses
Hormonsystem durcheinander
Müllproblem, nicht nur auf dem
bringen können, sind sie besonders
Land, sondern auch gerade in den
gefährlich für Kinder.
Meeren. Immer wieder werden die
Ozeane als riesige Müllkippe missWir haben also mit Plastik, wie so
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oft (siehe Atomkraft), ein riesiges
Problem selbst geschaffen.
Aber wir können alle etwas tun,
um dieses Problem in den Griff
zu bekommen:
 Müll immer in einen Mülleimer
werfen. So landet er
(hoffentlich) nicht in der Umweltt
 Zum Einkaufen immer einen
Stoffbeutel benutzten. Ist auch
sehr viel angenehmer zu tragen.
 Plastikmüll getrennt in die Gelbe
Tonne werfen, dann wird er
auch recycelt.
 auch Fremdmüll (d.h. nicht nur
den eigenen!) einmal aufsammeln (z.B. am Strand) und richtig entsorgen
Es ist leider so, dass wir als Einzelpersonen das Plastikproblem nicht
aus der Welt schaffen können, aber
jeder von uns kann einen wichtigen
kleinen Beitrag leisten, die Menge
des eigenen Plastikmülls gering(er)
zu halten!
Lorenz Bolle(10G1)

Quelle und Filmtipp: farbfilm verleih
GmbH: Filmpädagogische Begleitmaterialien. Berlin 2009. Seite 9. Vielen Dank
für die Veröffentlichungsgenehmigung.

Lehrerinterview

TOP 10 DER

Das große Lehrerinterview

ENERGIESPARTIPPS

Diesmal: Herr Mittenzwei

1.

Schalte Geräte wie PC und
Fernseher, wenn möglich
ganz aus, denn auch im
Stand-by-Modus verbraucht
man Strom.

2.

Schalte das Licht aus, wenn
du einen Raum verlässt.

3.

Fahr mit Bus oder Fahrrad
zur Schule oder zum Sport.

4.

Dreh die Heizungen nur
dann auf, wenn du zu Hause
bist. Ziehe dich entsprechend der Jahreszeit an,
dadurch kannst du die Heizung im Winter etwas zurück
drehen.

5.

Benutze Akkus statt Batterien.

6.

Duschen verbraucht viel weniger Energie und Wasser als
Baden.

7.

Stelle die Spülmaschine erst
an, wenn sie ganz voll ist.

8.

Den Hahn zudrehen, wenn
er nicht benötigt wird. Wasser sollte nicht unnötig laufen.

9.

Verwende Recyclingpapier.

TINTENFRISCH: Wie lange
unterrichten Sie schon an der Wichern-Schule?
HR.MITEENZWEIG:
Seit Mai 2011.
TF: Warum haben Sie sich überhaupt für die Wichern-Schule entschieden?
HM: Entschieden habe ich mich
leider gar nicht, sondern ich bin
von meinem Landesinstitut zugeteilt worden. Ich bin noch Referendar. Das bedeutet, dass ich
noch in der zweiten LehrerAusbildungs-Phase bin. Es lag
nicht in meiner Entscheidungsgewalt, dass ich hierher komme,
aber ich bin hoch zufrieden mit
der Wichern-Schule!
TF: Warum?
HM: Ein Grund ist, dass die Wichern-Schule eine private Schule
ist, dass die Ausstattungsmerkmale sehr gut sind und die Zusammensetzung der Schüler eine sehr
interessante ist. Man merkt, dass
diese Schule gut funktioniert.
Man merkt es an den Schülern
und auch am Kollegium, das sehr
gut zusammenarbeitet und auch
untereinander sehr freundlich gestimmt ist.
TF: Warum haben sie sich dafür
entschieden, Lehrer zu werden?
HM: Da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Tatsächlich ist das
kein geradliniger Weg gewesen.
Ich hab auch durchaus ganz andere Berufe in Erwägung gezogen. Aber letztendlich bin ich
beim Lehrberuf stehen geblieben,
weil ich unglaublich gerne jemandem etwas beibringe, Dinge weitergebe und mir das alles tatsäch-

10. Stell den Topf beim Kochen
auf die passend große Platte.
Koche mit Deckel. Kochen
ohne Deckel verbraucht ein
Vielfaches an Energie.
Fazit: Energie sparen schont die
Umwelt und den Geldbeutel.
Buket Tasdelen (10G1)

lich sehr viel Spaß bereitet.
TF: Was wollten Sie früher einmal werden?
HM: In meiner Jugendzeit wollte
ich immer Hacker werden. Dafür
habe ich mich unglaublich stark
interessiert und mich daher auch
in Vereinen engagiert. Das hat
mir immer sehr viel Spaß gemacht.
TF: Ihr größtes Vorbild?
HM: Früher Linus Torvalds, der
Gründer von dem Betriebssystem
Linux. Und sehr spannend finde
ich auch Julian Assange, den WikiLeaks-Gründer - in gewisser
Weise ein Vorbild für mich.
TF: Wie würden Sie sich selbst
beschreiben?
HM: Ich würde mich eher als
sanftmütig und gelassen bezeichnen, als relativ ruhig und entspannt. Aber auch als sehr neugierig und bei Themen, die mich
stark interessieren, bin ich auch
sehr verbissen.
TF: Waren Sie früher eher der
Raufbold oder doch der Klassenclown?
HM: Ich würde mich früher eher
als renitent bezeichnen, also als
sehr widerspenstig, und daher eher als Störenfried.
TM: Ihr bester Streich als Schüler?
HM: Ich habe mal den Computer meiner Informatiklehrerin
ferngesteuert und da Webseiten
geöffnet und Ähnliches gemacht.
TF: Was war früher Ihr bestes
Schulfach?
HM: Biologie.

Vancover, -18 °C, die Frisur sitzt .
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TF: Ihr Hassfach?
HM: Kunst! Kunst mochte ich
gar nicht. In diesem Fach hatte
ich auch ganz große Schwierigkeit
mit meinem Lehrer.
TF: Latein oder Französisch?
HM: Schwierige Frage! Latein
habe ich nie gehabt und Französisch habe ich gehasst! Also lieber
Latein!
TF: Wobei können sie gut entspannen?
HM: Ich gucke gern amerikanische Serien. So was wie “The Big
Bang Theory”, “How I met your
mother” oder “Chuck”.
TF: Sind Sie bei sozialen Netzwerken angemeldet?
HM: Facebook! Unter anderem.
Bei Facebook habe ich mehrere
Accounts parallel laufen und habe
auch mehrere Identitäten. Schüler
nehme ich grundsätzlich nicht in
meinen Facebook-Account auf
und ich bin auch jemand, der
Leute, die er nicht kennt, sowieso
nicht annimmt.
TF: Wohin fahren Sie denn gerne
in den Urlaub?
HM: In meiner Studienzeit bin
ich viel gereist. Ich habe Exkursion nach Afrika (Namibia) gemacht, dann nach Kanada in den
hohen Norden und so was alles.
TF: Ihre Hobbies?
HM: Ich tauche und segle gerne,
wandere oder fahre auch unheimlich gern mit dem Fahrrad.
TF: Was ist Ihre LieblingsMusikrichtung?
HM: Was ich gerne höre kommt
aus den Bereichen Drum and
Bass, Punk und Elektro!
TF: Für welche Band schwärmen
Sie?
HM: Ich finde „La Phaze“ super.
TF: Ihr Lieblingsessen?
HM: Sushi steht auf jeden Fall
ganz oben auf meiner Liste. Aber
ich gehe auch unglaublich gerne
Burger z. B. bei Jim Block essen.

Da bin ich sehr häufig!
TF: Sind Sie ein Morgenmuffel?
HM: Das kommt ganz darauf an,
wie der vorige Abend war! Normalerweise bin ich kein Morgenmuffel, aber wenn ich abends mal
weg war, dann komme ich am
nächsten Morgen schon manchmal nur schwer aus dem Bett.
Tofino, -6 °C, die Frisur sitzt.

TF: Haben Sie einen Lieblingswitz?
HM: Leider kann ich mir Witze
nicht merken!
TF: Haben Sie schon mal bei einem Film geweint?
HM: Ich bin nicht so der emotionale Typ beim Filme gucken.
TF: Nicht mal bei Titanic?
Eigentlich musste ich bei Titanic
sogar sehr lachen, denn ich fand
diesen Film enorm witzig.
TF: Lieblingsfilm?
HM: Den letzten Film, den ich
mir angeguckt habe, war Avatar
und den fand ich richtig gut! Welchen Film ich auch richtig gut
fand und bei dem ich auch sehr
viel gelacht habe, war Hangover!
TF: Ihr Traumauto?
HM: Ich mag total die alten Saab
900. Das sind so ziemlich kastenförmige Autos, die eigentlich
potthässlich aussehen, aber ich
mag sie sehr - sie haben Charakter.
TF: Winter oder Sommer?
HM: Frühjahr.
TF: Vielen Dank für das Gespräch.
Julia Albrecht, Michel Deter, 9g2

Unterricht bei Mittenzwei,
ja da ist sogar Spaß dabei
Deutsches Sprichwort
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SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN– Lerncoaching
Vielleicht hast du schon gehört,
dass das Sitzenbleiben seit dem
letzten Schuljahr abgeschafft worden ist. Bist du ein Schüler des
aktuellen Jahrgangs 5, 7 oder 8,
wirst du automatisch versetzt,
egal wie schlecht du bist. Doch
das ist ein Problem, denn wenn
man die Grundlagen nicht verstanden hat, ist man die ganze
Schullaufbahn über schlecht und
man schafft womöglich nicht den
Abschluss. Deshalb hat die Schule eine neue Möglichkeit für
schwache Schüler in die Wege geleitet: das Lerncoaching.
Die Lerncoaches sind Schüler aus
der zehnten Klasse und der Oberstufe, die für die Jahrgangsstufen
7 und 8 zuständig sind. Diese
Schüler und Schülerinnen wurden
speziell methodisch ausgebildet

und mit Fördermaterial ausgestattet. Es gibt in den Kernfächern
Deutsch, Mathe, Englisch und
der 2. Fremdsprache Förderunterricht, weitere Fächer werden
folgen. Die Koordination der
Lerncoaches übernehmen Frau
Schäpers, Frau Junker, Frau Richter und Herr Poggensee.
Das Lerncoaching ist anders als
Nachhilfe. Sie findet in der Schulzeit statt und zwar jeden Montag
und Donnerstag in der Mittagspause (5. Stunde), jeweils für eine
halbe Stunde. Zudem ist der Förderunterricht für die Schüler kostenfrei. Das Lerncoaching ist
nicht als Hausaufgabenhilfe gedacht, sondern es ist dazu da, die
Grundlagen zu erneuern und zu
vertiefen.

Da die Lerncoaches ganz normale
Schüler sind, ist es einfacher für
die schwachen Schüler, den Stoff
zu verstehen. Sie trauen sich
mehr ihre Schwächen zu zeigen
und zuzugeben. Zudem profitieren beide Seiten von dem Programm Lerncoaching, da einerseits die Coaches den Stoff noch
mal durchnehmen und andererseits wiederholen die Schüler
Grundlagen, die sie im Unterricht
nicht verstanden haben.
Auch im kommenden Schuljahr
werden wieder Lerncoaches gesucht werden. Du willst dabei
sein? Dann sprich gern die Koordinatoren an. Eine Aufwandsentschädigung gibt es auch.
Lime Maiwand,
Aishe Ramadani (10g3)

Der Sanitätsdienst der Wichern-Schule
Jeder Dritte von euch saß schon
einmal bei uns im Saniraum und
wurde von uns versorgt, aber
was tut ihr in einem Notfall,
wenn wir nicht da sind? Klar, einige von euch haben mal einen
Erste-Hilfe Kurs gemacht, doch
wie gut könnt ihr euch noch daran erinnern? Jeder sollte in
Notsituationen wissen was zu
tun ist.
Also, wenn du Interesse hast,
dann findest du uns jeden Montag in der 1. großen Pause im
Saniraum im Erdgeschoß in Flügel 4. Auch für Fragen stehen
wir uns in dieser Zeit zur Verfügung.
- 19 -
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Unser Sanitäterteam besteht aus
18 Schülern. Wir kommen aus
der siebten bis elften Klasse.
Viele von euch vermuten vielleicht, dass wir durch Lehrer organisiert sind, doch wir organisieren uns komplett selber. Dennoch haben wir natürlich auch
Lehrer, die uns zur Seite stehen.
Dies sind Herr Lüke und Herr
Maarifat.
Die meisten Organisationen erledigen aber unsere vier Leiter,
die auch natürlich nur Schüler
sind. Sie sorgen für das Herstel-

len von Dienstplänen, das Vorbereiten von Gruppenstunden,
das Bestellen von Materialien
usw.
Wir ihr alle wisst sind wir bei
Schulveranstaltungen immer tätig, doch einige von uns findet
man auch manchmal auf außerschulischen Veranstaltungen.
Man kann, wenn man einen bestimmten Schein macht, auch
außerhalb (z.B. auf St. PauliSpielen) als Sanitäter tätig sein
kann.
Jeder Sanitäter bei uns hat einen

Erste Hilfe Kurs absolviert und
um nichts davon zu vergessen,
wiederholen wir in den Gruppenstunden regelmäßig verschiedene Themen.
Außerdem werden wir in diesen
Stunden auch von unseren Jugendrotkreuzleitern weitergebildet. Möchtest Du bei uns mitmachen? Sprich uns gern an.
Atusa Yaghoubi Pour und Buket
Tasdelen(10G1),
für das Sanitäterteam

ZWEI STIFTUNGEN EIN ZIEL
Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre,
wenn deine Ziele so gefördert
würden, dass du sie ohne große
Zweifel und Ängste erreichen
könntest?
Die Stiftungen „Start“ und
„Grips gewinnt“ bieten die Chance, sich über das Schulische hinaus weiter zu bilden, und begleiten die Schüler auf ihrem Weg zu
einem guten Schulabschluss.
Zwei bis drei mal jährlich werden
dazu verpflichtende Wochenendseminare angeboten, bei denen
immer zu einem bestimmten Thema gearbeitet wird, wie beispielsweise dem Umgang mit Präsentationen. Neben diesen Seminaren
finden auch Veranstaltungen
statt, zu denen man eingeladen
ist. Meistens sind dieses Theaterstücke oder Wissenschaftsmessen.
Abgesehen von diesen Bildungsprogrammen bieten die Stipendien auch ein monatliches Taschengeld von 100 bis 150€, welches
nur für schulische Zwecke, Sport-

vereine und Musikunterricht, aber
auch für Bücher ausgegeben werden kann. Des Weiteren können
Fördermittel für beispielsweise
Klassenreisen oder Nachhilfe beantragt werden.
So ein Stipendium kann man aber
nicht einfach so bekommen. Man
muss bestimmte Kriterien erfüllen. Vor allem wird darauf geachtet, dass man sozial engagiert ist.
Das heißt, dass man sich innerhalb oder außerhalb der Schule in
seiner Freizeit freiwillig für Projekte einsetzt, oder auch freiwillig
irgendwo mitarbeitet, wie zum
Beispiel bei der Schülerzeitung.
Um in das Stipendienprogramm
aufgenommen zu werden, sollte
man auch gute Noten in der
Schule haben. Der Zeugnisdurchschnitt sollte nicht schlechter als
2,5 sein. Das Stipendium wird
zum Großteil an Leute vergeben,
die einen Migrationshintergrund
sowie eine kinderreiche Familie
haben und bei denen die Eltern
nicht so gut verdienen, weshalb
man so auch die finanzielle Un- 20 -

terstützung benötigt. In der Bewerbung muss man viel über sich
selbst schreiben. Zusätzlich wird
noch ein Gutachten von den
Klassenlehrern benötigt. Wenn
man es geschafft hat durch seine
Bewerbung in die zweite Runde
des Auswahlverfahrens zu kommen, wird man zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, nach
dem die Hälfte der Teilnehmer
ausgewählt werden.
Im Gegensatz zu „Grips gewinnt“ gibt es „Start“ schon seit
längerer Zeit. Grips hat diesen
Sommer seine ersten 50 Stipendiaten aus Hamburg, Bremen und
Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen.
Mehr Informationen über die einzelnen Stipendien und wie ihr
euch bewerben könnt findet ihr
auf:
http://www.start-stiftung.de/
http://www.grips-stipendium.de/
Shabnam und Yassin Temori

Gesellschaft

Komische Sportarten gibt es überall! - Teil 1
Die rasante Sportart, die ich dieses Mal für euch gecheckt habe,
kommt aus Ulm und ist eine Mischung aus Wasserski und Bungeespringen, nur dass das Wasserski nicht auf dem Wasser stattfindet, sondern auf Beton und das
Bungeespringen geschieht nicht
in der Luft, sondern auf dem Boden. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber vielleicht
wirst du das mit diesem kurzen
Text auch verstehen.
Die Sportart hat ein Informatiker
erfunden, aber keine Angst, denn
der Sport „Cable-Scooting“ hat
nichts mit Informatik zu tun.
Marc Prager ist ein leidenschaftlicher Windskater und hatte eines
Tages Bock auf Wasserski. Doch
da gab es ein Problem, denn der
Wind hat an diesem Tag vielleicht
blau gemacht. Also fing unser Informatikgenie an zu tüfteln. Er
stellte sich auf ein Skateboard und
ließ sich an einer langen Leine
von einem Fahrradfahrer ziehen.
Nur irgendwann ging dem Fahrradfahrer die Puste aus und irgendwie fand Marc Prager eh,
dass die Fahrt zu langsam war.
Also dasselbe noch mal, nur mit
einem Auto. Und diesmal war es
perfekt. Doch die erste Probefahrt endete mit einer schmerzhaften Schulterverletzung. „Ich
habe schnell gemerkt, dass es
nicht so einfach ist, wie ich dachte. Beim Bremsen stürzte ich vom
Board“, meinte Prager nach dem
Versuch. Trotzdem ließ er sich
nicht entmutigen und probierte
weiter. Er versuchte es erneut,
nur diesmal mit einem 50 Meter
langen Bungeeseil und merkte
dann, dass erst durch das lange
elastische Seil ein richtig gutes
Fahrgefühl erzeugt wurde.

Kontrolle“, erläutert Marc Prager.
Wichtige Dinge, die es zu beachManche meinen sogar, dass es für
ten gibt:
Anfänger leichter sein soll auf ei ein Autofahrer, der weiß, wie
nem Cableboard zu fahren als für
man beschleunigen muss, um
Skaterprofs. Auf jeden Fall werde
dem „Cable-Scooting-Fahrer“
ich das wohl lieber nicht ausproeine gute Fahrt zu bescheren,
bieren, aber wenn ihr Bock habt,
denn selbst schon 30 Stundenmacht euch doch mal schlau.
kilometer reichen aus, sodass
Schaut demnächst wieder vorbei,
es eine aufregende Fahrt für
wenn es wieder heißt: Komische
denjenigen auf dem Skateboard
Sportarten gibt es überall!
wird.
 natürlich (wie sollte es auch anders sein) Schutzkleidung.
Michel Deter, 9g2
Denn mit Helm, Motorradkleidung
und
Knieschoner
wird der
Sturz
nicht so
krass
wehtun,
wie es
manchmal ausschaut.
„Auch bei
hohem
Tempo
muss man
sich keine
Sorgen machen.
Wenn man
schnell
wird, muss
man einfach cool
bleiben.
Man kann
bis zu 80
Stundenkilometer
schnell
werden –
unter voller
Mehr gute Malvorlagen gibt es auf der Website.
Wir danken für die Abdruckgenehming.
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Werbung Thbnk
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Leibesübungen

DIE OLYMPISCHEN SPIELE 2012
Vom 27. Juli bis 12. August 2012
kämpfen Athleten aus der ganzen
großen Welt um Medaillen. Denn
dann findet wieder einmal das
größte Sportereignis der Welt
statt: Die Olympischen Spiele.
Wie ihr es vielleicht schon mal
gehört, gelesen oder gesehen habt,
kommt dieses Sportereignis aus
dem antiken Griechenland, besser
gesagt aus Athen. Nach der griechischen Überlieferung wurden
im Jahr 776 v. Chr. die ersten
Olympischen Spiele ausgetragen.
Der Läufer Koroibos aus Elis ist
laut Siegerlisten der erste Olympiasieger der Geschichte. Doch zu
dieser Zeit gab es nur eine einzige
Disziplin, den Stadionlauf. Korruption, das heißt, wenn manche
Leute versuchen durch Bestechung Siege zu kaufen, warf nach
einiger Zeit dunkle Schatten auf
die Spiele und die begeisterten
Massen nahmen Abstand und so
nahm der Hype vorerst wieder ab.
Doch mit der Zeit dominierten die
Besten der Besten die Olympischen Spiele und die Menschen
waren wieder interessiert, denn
den Ruhm, den man durch Siege
ergattern konnte, war bares Geld
wert.
Die letzten Spiele fanden 393 n.
Chr. statt. Das war dann schon die
293. Olympiade in der Antike und
auch die letzte, denn Kaiser Theodosius verbot den heidnischen
Kult. Und mit der griechischen
Religion fanden nun auch die
Olympischen Spiele der Antike
ihr Ende. Nun kam es aber so,
dass der französische Baron Pierre
de Coubertin die Idee hatte, ein
internationales Sportfest zu veranstalten, das den Namen der Wettkampfveranstaltung aus der Antike tragen sollte: Olympische Spiele. Am 23. Juni 1894 wurde das
Sportereignis neu begründet und

ein Internationales Olympisches
Komitee (IOC) gegründet. Die
ersten Spiele fanden dann 1896 in
Athen statt und seitdem werden
sie alle vier Jahre ausgetragen.
Wo sie stattfinden entscheidet das
Komitee. Denn jedes Land kann
sich für den Austragungsort bewerben. Es müssen aber wichtige
Maßnahmen getroffen werden,
sodass die Olympischen Spiele
auch gut stattfinden können. Das
kostet zwar Millionen, aber es ist
eine super Werbung für das Land.
Denn wenn sich das Land so zu

Olympics countdown clock, London
Quelle: www.wikimedia.org

sagen bei dem Sportereignis von
seiner „Schokoladenseite“ präsentiert, kommen viele Touristen und
selbstverständlich auch Zuschauer, was natürlich auch die Kassen
des Austragungsortes wieder füllen würde. Also bewerben sich
immer viele Länder für die Olympischen Spiele. So wie auch für
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die Spiele 2012. Aber wie jeder
weiß, kann immer nur ein Land
die Spiele austragen und schon 7
Jahre vor dem Ereignis wurde bekannt gegeben, dass das Gewinnerland England heißt. Und
damit ist London die erste Stadt,
die die Olympischen Spiele zum
dritten Mal bei sich beheimaten
darf. Natürlich war die Freude
groß, aber das ganze Land wusste
auch, dass es anstrengend werden
wird, damit sich die Athleten und
Zuschauer wieder einmal wohl
fühlen und die Spiele zu einem
großartigen sportlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Ereignis werden.
Insgesamt 26 Sportarten stehen
auf dem Programm der Olympiade. Vom Bogenschießen bis zur
Leichtathletik. Und damit sich
viele begeisterte Zuschauer die
Wettkämpfe sicher anschauen und
gut hin und zurückkommen können, wird Londons öffentliches
Verkehrsnetz verstärkt, z.B. durch
eine extra U-Bahn-Linie, modernisierte Stadtbahnen oder einen
Schnellzug mit dem Namen
„Olympic Javelin“. Doch auch
dieses Vorhaben kostet. Rund 9
Milliarden (!) betragen die Gesamtkosten. Zum größten Teil
wird das Sportevent aber von der
Privatwirtschaft bezahlt.
Das Projekt „London 2012“ will
sich auch sehr umweltfreundlich
präsentieren. Dafür wurde die
"Commission for a Sustainable
London 2012" ins Leben gerufen,
die dafür sorgen soll, dass die
Olympischen Spiele 2012 in London zu den umweltfreundlichsten
Spielen aller Zeiten werden. Also
wie sagt man so schön: LASST
DIE SPIELE BEGINNEN!
Michel Deter(9G2)

Unterhaltung

DER GANZ GROSSE (RÄTSEL-)SPASS
Während der Klassenarbeit:
"Pssssst! Ey! Psst!"
"Was?!"
"Was hast du bei Name?"
"Hilft dir nix bei mir abzuschreiben, ich hab eh‘ ne andere Gruppe..."
Je mehr Käse, desto mehr Löcher.
Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse
"Bist du betrunken?"
"Nein man, und jetzt sei leise die Laterne hat mich was
gefragt!"

Entwurf: Michel Deter, 9G2

Der Pessimist sieht das Dunkel im Tunnel,
der Optimist sieht das Licht am Ende des Tunnels,
der Realist sieht den Zug im Tunnel und
der Zugfahrer sieht drei Deppen die auf den Gleisen
sitzen.
Alle Witze in dieser Ausgabe
zusammengestellt von Deniz Sucu, 7g2

Schach im SSW
Wer Spaß am Spiel hat, der kann hier die
Grundlagen des Schachs in einer Gruppe
gleich gesinnter Jungen und Mädchen lernen.
Fortgeschrittene finden ebenbürtige Partner und können
durch intensives Training ihre Strategie verbessern.
Wir nehmen an Schachturnieren teil, wie z.B.
an den Hamburger-Jugend-Einzelmeisterschaften oder
am größten Schachturnier der Welt „Rechtes gegen Linkes Alsterufer“
Da sind wir übrigens 2007 Turniersieger geworden.
Im Januar richten wir selbst das überregionale Schülerschachturnier
um den „Springer Pokal“ mit über 250
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus.
Neugierig geworden?
Dann komm doch einfach mittwochs
ab 14.30 Uhr ins Paulinum. Wir freuen uns.
Anzeige
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Jahresthema „I have a dream…“

MALWETTBEWERB DER KLASSE 1A ZUM JAHRESTHEMA

Zoe: Ich habe den
Traum mit meinen
Eltern an den
Strand zu fahren.

Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin
nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...

I have a dream ...

Marie-Christin:
Ich habe den
Traum ans Meer
zu fahren.
Quelle: www.wikimedia.org

Ange: Ich habe
den Traum eine
Prinzessin zu sein.
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Grundschule

Kadisha: Ich habe
den Traum einen
Drachen steigen zu
lassen auf einer schönen Wiese.

Organisiert und zusammengestellt von Marylou Stephan im Rahmen des Kunstkurses S3 von Herrn Schütz.

Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf
sagen ich bin nicht verrückt. Die andere
summt die Melodie von Tetris...

EURE WÜNSCHE
Impressum
„Ich wünsche mir eine Rutsche für
die Kleinen von uns, die auch auf
dem Grundschulspielplatz steht.
Alle werden sich freuen vor allem
die Erstklässler! Die Rutsche sollte
rot sein und 2m groß und sollte auf
dem kleinen Spielplatz neben dem
Gerüst stehen. Das wär sehr
schön!“
Vivian, 3c
„Ich wünsche mir mehr Sicherheit
für die Erstklässler, weil sie sich
immer wieder weh tun. Und ich
wünsche mir 2 oder 3 Schaukeln.“
Madita, 3c
„Die Fünftklässler wünschen sich
einen eigenen Spielplatz. Vielleicht
könntet ihr da was machen?!“
Leoni, 3c
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Herbst 2011 - Renovierung des Oberstufenraums
04. November 2011 - Kinomarathon
16. Dezember 2011 - Weihnachtsdisko
März 2012– Schülerferienprogramm

