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STERNENGUCKER
Eine Woche ohne Streamen
Was tun, wenn Netflix, Disney+ und Co verboten sind? Lest es euch durch auf S. 16

Jubiläumsrätsel
Zu unserer zehnten Ausgabe winken tolle Preise, wie
Cafeteriagutscheine.
Näheres auf S. 31

Filme und Serien
Die Geschichte des Films
Ein Kinofilm, heute ganz selbstverständlich, doch wie entstanden die technischen Möglichkeiten? Mehr dazu auf S. 14
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Liebes
Redaktionsteam,
zusammen mit Frau Wagenknecht haben wir damals die
Schülerzeitung wiederbelebt,
ohne zu wissen, ob sie überhaupt jemand lesen würde.
Nun ist schon einige Zeit seit
der Gründung des Sternenguckers vergangen, die Zeitung gibt es immer noch und
es erscheint nun die zehnte Ausgabe. Ich bin sehr stolz auf euch und freue
mich auf noch viele Weitere ( und nicht nur ich ;) )! Viele können sich glaub
ich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit man in eine Zeitung stecken muss,
damit so etwas dabei rauskommt. Macht weiter so!
Timea, Lara und Lena (Abiturjahrgang)
Vier Ausgaben pro Schuljahr herausbringen - das
kann ja nicht so aufwändig sein - welch ein Irrtum.
Trotz unserer immer besser werdenden Organisation und fester Termine, die zum Grundgerüst jeder
Ausgabe gehören, ist es jedes Mal eine große Herausforderung, zum geplanten Datum fertigzuwerden. Interviews und Umfragen müssen besprochen, durchgeführt und aufbereitet werden...
Interessante Artikel entstehen nicht von heute auf morgen und bis die Zeitung dann in den Druck gehen kann, sind auch noch diverse Dinge zu erledigen. Trotzdem ist es für die „Sternengucker“ immer wieder ein tolles Gefühl, die frisch gedruckte Ausgabe in den Händen zu halten und sie an ihre
treuen Abonnenten auszuteilen.
Zuerst einmal aber herzlichen Glückwunsch zur 10. Ausgabe und auf gute
weitere Zusammenarbeit!
C. Wagenknecht
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Ist das US-Wahlsystem kompromisslos?
Die US-Wahl hat auch an unserer Schule, zumindest bei mir in der Klasse,
eine große Rolle gespielt und die ersten Wahlergebnisse haben einen tatsächlich etwas vom eigentlichen Unterrichtsthema abgelenkt. Zwar war es
nach den ersten Wahlergebnissen höchst wahrscheinlich, dass Biden mehr
Wählerstimmen als der noch amtierende US-Präsident Donald Trump bekommt, jedoch geht es im US-Wahlsystem nicht nur darum, die meisten
Wählerstimmen zu bekommen.
Zwar können die Stimmberechtigten bestimmte Kandidat*innen wählen,
jedoch geht ihre Stimme eigentlich an das sogenannte Electoral College,
welches aus (vorher festgelegten) Wahlmännern und Wahlfrauen besteht,
die
erst
ein
paar
Wochen
später
einen
der
USPräsidentschaftskandidat*innen wählen. Jeder Staat hat unterschiedlich
viele Wahlmänner (und –frauen!), die es für die Kandidat*innen zu gewinnen gilt. Diese Anzahl an Wahlmännern resultiert aus der Formel: Anzahl
an Senator*innen (zwei pro Bundesstaat) + Anzahl an Repräsentant*innen
im Repräsentantenhaus, die wiederum aus der Bevölkerungsgröße resultiert. So lassen sich Unterschiede an Wahlmänner pro Staat erklären. Beispielsweise kommen aus Alaska nur drei, während Kalifornien 55 stellt.
Dieses System ist schon ziemlich alt. Es stammt nämlich aus der Gründungszeit der Vereinigten Staaten von Amerika, also einer Zeit, in welcher es noch
normal war, mit Kutschen zu reisen. Die Gründerväter der
USA diskutierten im Sommer 1787 über ein Wahlsystem für einen gemeinsamen US-Präsidenten (ja, damals nur Männer).
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Sie kamen zu dem Beschluss, dass der normale Bürger niemals in der Lage
wäre, einen geeigneten Präsidenten zu wählen, da er sich nicht genügend
über die nationale Politik informieren könne und das Land daher möglicherweise von einem Demagogen (Person, die politisch ideologische Hetze betreibt) regiert werden könnte. Doch dies ist nicht der einzige Grund, weshalb sich die Gründerväter für eben dieses System entschieden haben. Rassentrennung und Diskriminierung gehörten damals noch zur Tagesordnung.
James Madison, der ehemalige Vertreter von Virginia, meinte damals: „The
right of suffrage was much more diffusive in the Northern than the Southern
States, and the latter could have no influence in the election on the score
of Negroes.“ Was damit gemeint ist, ist, dass POCs (People Of Color), welche zu jener Zeit noch als Sklav*innen galten, damals nicht vollumfänglich stimmberichtigt waren, da sie nicht als Teil der Bevölkerung angesehen
wurden und die Südstaaten einen größeren Anteil von POCs in ihrer Bevölkerung hatten als die Nordstaaten. So einigten sich die Gründerväter auf die
sogenannte „Dreifünftelregel“, welche besagt, dass ein Sklave als 3/5–
Person zählt. Dass dieses Gesetz durch und durch rassistisch ist und gegen
die Menschenwürde verstößt, muss (so hoffe ich) niemandem erklärt werden. Tatsächlich hat sich dieses System bis heute, mit Ausnahme der Dreifünftel Regel, nicht wirklich geändert.
Ein weiterer großer Kritikpunkt an dem Wahlsystem der USA ist, dass
es nach dem Prinzip „the winner takes it all“ funktioniert. Demnach braucht
der/die US-Präsident*in in einem Staat nur eine knappe Mehrheit von Stimmen der Bürger und gewinnt den gesamten Staat und die daraus resultierenden Wahlmänner für sich. Wenn entschieden ist, dass einer der Kandidat*innen eine Mehrheit hat, gehen alle Wahlmännerstimmen aus dem
Staat an den/die zukünftige/-n US-Präsident*in. Der Rest der
„Bürgerstimmen“ ist dann eigentlich mehr oder weniger egal.
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Bisher wurde schon über 700x versucht das Wahlsystem zu ändern, jedoch
ohne Erfolg. Diese Versuche spiegeln auch die Unzufriedenheit der Amerikaner*innen selbst mit ihrem Wahlsystem wider. Jedoch ist das System nicht
alternativlos, wie man an zahlreichen anderen demokratischen Systemen in
anderen Ländern sieht. Tatsächlich belegen die Vereinigten Staaten im Demokratieindex 2019 Platz 25 von 167 Ländern, womit sie als eine
„unvollständige Demokratie“ gelten und das als Land, welches durch seine
zahlreichen Kriege doch angeblich die Demokratie verbreiten möchte? Ist
das nicht etwas… komisch? Wenn man das System in den USA so umformen
würde, dass das „The winner takes it all“ Prinzip wegfiele, hätten auch kleinere Parteien eine reale Chance und es gäbe nicht nur „die Wahl zwischen
Pest und Cholera“, wie es von vielen beschrieben wird. Dadurch würde
möglicherweise die Wahlmüdigkeit von vielen Bürger*innen bekämpft werden, denn die USA haben eine sehr geringe Wahlbeteiligung, vor allem für
eine Demokratie.

Lars 10.2
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DIE AG
Ihr habt sicherlich alle schon einmal das große „Schule ohne Rassismus Schule mit Courage“ - Schild am Haupteingang unserer Schule gesehen. Für
uns hängt das schon dort, seitdem wir auf diese Schule gekommen sind,
genauer gesagt schon seit 2007. Im Schuljahr 2007/2008 hat sich auch „DIE
AG“ gegründet. Schüler unserer Schule haben DIE AG ins Leben gerufen,
damit hinter dem Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ auch
Taten stehen und wir diesen Titel verdienen. Ohne viel Aufmerksamkeit der
Schülerschaft auf sich zu ziehen, sind sie diesem Ziel gerecht geworden und
setzen sich für Demokratie, Inklusion und gesellschaftliches Engagement
ein.
DIE AG trifft sich jeden Donnerstag in der Hofpause nach der 4. Stunde, um
Kleinigkeiten zu besprechen und zu koordinieren. Des Weiteren gibt es jeden Monat ein längeres Treffen mit offenem Ende, um größere umfangreichere Dinge zu besprechen, neue Projekte zu planen und sich auch mal zu
unterhalten. Denn neben einer politisch und gesellschaftlich engagierten AG
ist DIE AG auch ein Ort, um sich auszutauschen und mit anderen in Kontakt
zu kommen, sowohl mit anderen Schülern unserer Schule als auch mit anderen ehrenamtlich bzw. gesellschaftlich Engagierten. DIE AG hat schon viele
Projekte organisiert und durchgeführt. 2016 und 2017 z.B. haben die Mitglieder im Flüchtlingsheim Johannisthal bei der Betreuung jüngerer Kinder
geholfen. Ab 2017 bis 2020 waren sie 1-mal im Monat im Flüchtlingsheim in
der Radickestraße und haben dort mit den Kindern gebastelt, sind mit ihnen
zum Spielplatz gegangen und haben gemeinsam mit den Kindern den Hof
der Unterkunft neu bepflanzt. Zusätzlich gab es jährlich ein Herbstbasteln,
ein Osterbasteln, ein Weihnachtsbacken und einen Sommerausflug. Außerdem sind DIE AG - Mitglieder einmal pro Woche dorthin gegangen und haben den jüngeren Schülern Nachhilfe gegeben.
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Das sind nur zwei von vielen Aktionen. Leider ist jedoch auch DIE AG von der
Corona-Pandemie betroffen und kann dadurch nicht mehr im Flüchtlingsheim helfen. Das hält hier aber niemanden davon ab, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Schon im Januar 2020 hat DIE AG die Namenspatenschaften einiger Opfer des Nationalsozialismus, die im Konzentrationslager
Sachsenhausen ermordet und dann in einem anonymen Massengrab auf
dem Friedhof Altglienicke beigesetzt wurden, übernommen, ebenso wie die
Pflegepatenschaft und Grabpflege jener Grabstätte. Am 9.11.2020 fand
dann ein feierlicher, deutsch-polnischer Erdaustausch zum Gedenken an
Pfarrer Zienkowski statt. Er war einer der 1360 Opfer, die in besagtem Grab
beerdigt wurden. Die Angehörigen und die Gemeinde des Pfarrers wollte
ihm durch den Erdaustausch symbolisch die Heimkehr ermöglichen. Auch in
Zukunft möchte die AG sich mit den Opfern der NS-Zeit auseinandersetzen.
Sie streben zum Beispiel eine Kooperation mit dem Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, gleich um die Ecke unserer Schule, an, mit dem Ziel
noch mehr anonymen Opfern einen Namen zu geben und weitere biografische Informationen zu ermitteln. Ein weiteres Ziel ist eine Stolpersteinverlegung.
Ihr seht, DIE AG hat viel erreicht und viel vor. Sie handeln aus der Überzeugung, dass wir als privilegierte Personen, die von dieser Gesellschaft profitieren, der Gesellschaft auch etwas zurückgeben sollten und den weniger
Privilegierten und Diskriminierten helfen müssen.
Als ich nach einem Grund, in die AG einzutreten, fragte, erhielt ich die Antwort, es gebe genug Gründe, der Gesellschaft, von der wir profitieren, etwas
zurückzugeben. Dem kann ich nichts hinzufügen. Wer sich ebenfalls in der
AG „DIE AG“ engagieren möchte, sollte zum Beispiel Edwin, unseren Schülersprecher, Frau Göttner oder Frau Neiß ansprechen oder donnerstags in
der Pause nach der 4. Stunde im Biologieraum 018 vorbeischauen.

Jasmin 10.2
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Lehrersteckbrief
Herr Wendel

Name:

Ingmar Wendel

Geburtstag:
Sternzeichen:
Geburtsort:

26. Juli
Löwe
Rostock

Fächer:

Englisch, Deutsch, Ethik

Hobbys:

Sport (Radfahren, Laufen, Schwimmen), Reisen, Musik, Literatur
Blau
Tagliatelle al Salmone

Lieblingsfarbe:
Lieblingsessen:
Lieblingslied

wechselt ständig, z.Zt. zum Beispiel
Radiohead – „Fake Plastic Trees“

Lieblingsbuch:
Am Archenhold seit:
Das gefällt mir an der Schule:
Traumberuf als Kind:

Jurek Becker: „Jacob der Lügner“
2011
die angenehme Zusammenarbeit mit
den Kolleg*innen
Bibliothekar

Hassschulfach als Schüler:

Mathematik

Hierhin würde ich gerne einmal
reisen:

Israel
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Hat Herr Wendel Serientipps
für uns? – Erfahrt es selbst!
Es gibt bekannte Serien, wie „Game of Thrones“, „Haus des Geldes“
und neuerdings „Mandalorian“. Haben Sie welche davon gesehen?
Alle Serien habe ich kurz recherchiert, aber tatsächlich kenne ich nur „Game
of Thrones“, und auch die nur, weil die meisten der genannten Serien in das
Genre Fantasy fallen. Die beiden Genres Science Fiction und Fantasy interessieren mich eher nicht, da sind mir die Handlungen zu unrealistisch und ich
gucke in meiner ohnehin schon begrenzten Zeit andere Serien, die mir besser gefallen. Mein bester Freund wohnt in Amerika, unterrichtet an einer
Uni und schreibt mir ständig neue Serienempfehlungen, für die ich dann
aber keine weitere Zeit aufbringen kann. Ihr könnt also verstehen, dass ich,
wenn ich Serien gucke, mir solche anschaue, von denen ich weiß, dass sie
mir gefallen werden. Ich habe also nicht die Zeit, in neue Genres hineinzuschnuppern.

Auf welcher Plattform gucken Sie sich denn oft Serien, wie die oben
genannten, an?
Also ich habe früher, als ich damit angefangen habe, mich für Filme und Serien zu interessieren, eher die DVDs gekauft oder ausgeliehen. Da gab es
noch keine Streaming Plattformen. Heute ist es dann Netflix. Das ist natürlich ein Anbieter, es gibt aber auch viele tolle Filme und Serien in den deutschen Mediatheken, wie in der ZDF Mediathek die beste deutsche Serie
„Bad Banks“ oder in der ARD Mediathek „Babylon Berlin“.
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Haben Sie eine persönliche Lieblingsserie, die Sie favorisieren?
Komischerweise haben Serien, die mich interessieren, immer mit Justiz oder
Gerechtigkeit zu tun. Häufig sind dies Anwaltsserien, meine Lieblingsserie
z.B. heißt „Suits“. Dort geht es mehr um Fragen, wie „Was ist moralisch verwerflich?“, „Was ist richtig?“ oder „Was tue ich, um meine Ziele zu erreichen, wie weit gehe ich dafür?“. Das finde ich total spannend. Ein Jurastudium wäre übrigens auch meine berufliche Alternative gewesen.

Gibt es Serien, die Sie weiterempfehlen würden bzw. eher nicht?
Ja, komischerweise auch da wieder tatsächlich meist Sachen, die so in die
Richtung gehen. Eine ganz tolle Serie kommt aus Chicago, die heißt „The
good fight“, ist eine African-American-Serie, wo es ausschließlich Dunkelhäutige gibt, die ihre Belange vertreten. Die finde ich ganz toll! Weitere
Lieblingsserie von mir sind „Homeland“, eine sehr politische Serie, sowie
„Bull“, in welcher es um einen Psychologen geht, der bei Anwaltsfällen psychologisch vertritt und die Leute unterstützt.

Ist Ihnen aufgefallen oder haben Sie darüber nachgedacht, dass es in
den letzten Jahren eine immer größere Diversität in der Rollenbesetzung von Serien und Filmen gibt?
Das ist mir definitiv aufgefallen – keine Frage. Es ist natürlich auffällig, nun
sind ja die USA viel kultivierter als Deutschland, insofern ist es klar, dass dies
auch nicht an den Serienmachern vorbeigeht. Letztlich ist es vor allem in
Deutschland immer noch nicht authentisch, finde ich, da immer noch nicht
die Realität abgebildet wird. Wenn ich mir angucke, welche Rollen Personen
mit Migrationshintergrund oder die, die einer Minderheit angehören, denn
haben - wann haben diese wirklich mal eine Hauptrolle oder gerade auch
Frauen: Wann gibt es mal eine authentische Frauenrolle von einer Frau, die
älter als 25 ist. Das fällt auf, wenn man Leute fragt, dann merkt man, dass
einem immer nur ein bis zwei Namen zu Frauen einfallen.
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Das finde ich schon auffällig, da hat sich zwar etwas getan, aber es ist noch
lange nicht repräsentativ. In Deutschland sagen gerade viele türkische
Schauspieler, dass sie als Kriminelle oder als Asylflüchtlinge oder so besetzt
werden. Und wenn sie mal eine Hauptrolle bekommen haben, dann ist ihr
Migrationshintergrund immer ein Thema.

Sie hatten uns beim ToT per „Umfragekiste“ mitgeteilt, dass Ihnen das
Gendern sehr am Herzen liegt – warum ist das so?
Also, ich bin ja Deutschlehrer und unterrichte natürlich Sprache, genauso
wie in Englisch, wo es aber nicht so auffällig und wichtig ist – dafür ist es
aber im Deutschen umso wichtiger. Das Gendern mache ich schon sehr lange, das heißt, ich versuche immer alle Formen zu berücksichtigen, mithilfe
des Gendersternchens fällt das natürlich umso leichter. Das Gendersternchen macht nämlich sehr deutlich, dass es eben nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern, dass es auch mehrere Möglichkeiten dafür gibt. Ich finde
einfach, dass wenn ich Sachen nicht abbilde, dann tauchen sie auch nicht im
Bewusstsein auf. Und da eine Sprache Bewusstseinsinhalte abbildet, will ich
diese sichtbar machen, was sprachlich auch nicht schwierig ist, da man sich
mit der Zeit daran gewöhnt. Und um eben auf die Ungerechtigkeit auf der
Welt aufmerksam zu machen, muss ich das auch sprachlich transportieren –
was die Sprache auch durch die laufenden Änderungsprozesse nicht kaputt
macht.
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Zum Abschluss noch einmal eine Frage zum Medienverhalten, wie
lange erlauben Sie - als Vater - Ihren drei Söhnen (3, 8, 11) Medien zu
konsumieren?
Das ist ein schwieriges Thema, und auch zu Hause ein Kampf. Selbst der
kleinste weiß im Alter von 3 Jahren, wie man ein iPad bedient. Hörspiele
hören oder Bücher lesen ist natürlich immer erwünscht. Ansonsten versuchen wir Zuhause zu verhandeln und ihnen deutlich zu machen, dass es nur
eine begrenzte Zeit an Medienkonsum geben darf. Fernsehen ist beispielsweise 3-mal pro Woche, erlaubt, aber dort muss dann auch eine anspruchsvollere Serie, wie Terra X, dabei sein. Computerspiele sind durchaus auch
erlaubt, nur nicht länger als 30 Minuten am Stück, und es muss dann auch
ein anspruchsvolles Spiel dabei sein, ein Lernspiel oder Geschicklichkeitsspiel, sodass man dort einen verantwortungsbewussten Umgang mit den
modernen Medien vermittelt – Ego-Shooter fallen also zum Beispiel heraus!
Vielen Dank an Herrn Wendel für dieses angenehme und zugleich aufschlussreiche Interview!

Emil und Jannis 10.2
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Heute ganz normal -wie war es
früher - Die Geschichte der
Filmindustrie
Am Anfang war da ein Bild. Um genau zu sein 1826. Damals gelang es Joseph Nicéphore Nièpce, auf einer Zinnplatte ein Bild festzuhalten. 1872, also
46 Jahre später, schaffte es dann Eadweard Muybrige, eine Serienfotografie
zu erschaffen, die ein galoppierendes Pferd darstellte. Louis Le Prince wurde
endlich der Erfinder der bewegten Bilder. 1888 entwickelte er die erste
Filmkamera. Noch im selben Jahr kam auch die Kodak-Box auf den Markt,
die erste Maschine, mit der ein Film abgespielt werden konnte. 15 Bilder
pro Sekunde.
In den folgenden 30 Jahren wurde natürlich weitergeforscht, weiter gebastelt und natürlich auch weiter gedreht. 1895 wurden die Filme serienreif.
Zwar waren die Filme noch ohne Ton, aber die ersten Tricks gab es schon. Es
wurden immer mehr Filme gedreht, sie wurden immer länger und auch immer komplizierter.
Der Ton, der den Film so besonders macht, wurde zuerst 1927 im Film „Der
Jazzsänger“ eingesetzt. Im Laufe der Jahre wurden immer mehr Filme produziert. Firmen, die Filme herstellten, wurden immer einflussreicher und
bekannter. Diese Firmen ermöglichten die Weiterentwicklung, z.B. der Tonqualität und der Kameraführung. Kinos wurden populär, Schauspieler zu
Stars und der Film erlebte einen Höhepunkt.
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In der Zeit des Nationalsozialismus sind viele deutschsprachige Schauspieler
und Produzenten ausgewandert, da es für sie nicht mehr in Deutschland
sicher war. Viele von ihnen waren Juden. Von den 2.000 geflohenen Filmschaffenden gingen 800 nach Hollywood. Nach dem Krieg musste die Europäische Filmbranche fast von vorne anfangen. Alles war zerstört. Europa
war wettbewerbsunfähig. Aber auch die asiatischen Filme wurden immer
populärer und verbreiteten sich auf der ganzen Welt, wie zum Beispiel
„Godzilla“.
Dann kam das Fernsehen. Es wurde zur größten Konkurrenz für die Kinos,
denn wer geht schon ins Kino, wenn es etwas Bequemeres zuhause gibt,
also mussten sich das Kino und die Filme nochmals weiterentwickeln. Damals, also um 1950, wurden das Breitwandformat entwickelt, welches bis
heute eingesetzt wird.
In den 1960er Jahren wurde, wie eigentlich immer, weiter geforscht und
weiter entwickelt. Die Filmbranche wurde noch trickreicher und aufwendiger. Die ersten „James Bond“ Filme kamen auf den Markt. In den nächsten
Jahren eroberten weitere, auch heute noch weltbekannte Filme den Markt,
wie zum Beispiel „Star Wars“ oder „Der Weiße Hai“.
Ab 2000 wurden die animierten Filme zu dem, was sie heute sind. Ganze
Firmen, wie Dreamworks und Disney, spezialisierten sich auf die Produktion
von solchen Filmen. Aber Entwicklung und Forschung gehen immer weiter,
und egal was kommt, Filme oder Serien sind heutzutage nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken. Jetzt und immer. Jedenfalls in den nächsten 15
Jahren.
Matthis 8.1
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Eine Woche lang ohne
Streamingdienste – ich habe es
ausprobiert
Netflix, Amazon Prime, Disney +, YouTube, Twitch, …, es gibt viele Plattformen, auf denen man Videos, Filme, Serien, Livestreams oder Anderes abrufen und konsumieren kann. Jeder von uns benutzt wohl mindestens eine
davon. Bei manchen ist es oft schon in den Alltag integriert, doch was, wenn
man zu all dem keinen Zugang mehr hat? Das möchte ich herausfinden.

Voraussetzungen:
Öfters gucke ich YouTube oder Twitch, manchmal auch Netflix, das kann sich
aber auch ändern, da ich manchmal eher mehr von dem einen und dann
von dem anderen gucke.

Tag 1:
Heute ist Sonntag, das heißt keine Schule und mehr Freizeit. Ich hatte trotzdem den ganzen Vormittag und den halben Mittag - bis 15 Uhr - zu tun,
weswegen der Entzug in den ersten Stunden des Selbstexperiments nicht so
auffällt.
Trotzdem merke ich vor allem in den Abendstunden, dass eben etwas zur
Beschäftigung fehlt, auch wenn ich mich mit Musikhören und sehr viel Lesen
viel beschäftige, merkt man teilweise schon sehr deutlich, wie sehr ein solcher Abruf von Medien in unseren Alltag integriert ist.

Tage 2-6:
In den nächsten Tagen habe ich, oh große Überraschung, Schule. Das heißt,
bis gut 16 Uhr bin ich eh immer beschäftigt, sodass in dieser Zeit das Fehlen
nicht auffällt.
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Außerdem habe ich die Tätigkeiten, die ich stattdessen gemacht habe, wie
z.B. Musikhören oder sehr viel Lesen, weiter in meinen Alltag integriert, sodass es spätestens am 4. Tag ganz normal war, einfach statt Streaming ein
gutes Buch zu lesen, was ich zwar vorher schon gemacht habe, aber nicht in
diesen Ausmaßen von ca. 3-4 Stunden pro Tag. Später an den Tagen merke
ich dann aber doch in einigen Situationen, dass es langweilig ist, was ich zu
einigen Zeitpunkten erschreckend fand, da wir Menschen mittlerweile wohl
zu jeder Zeit Ablenkung brauchen, und schon 5 Minuten keine Aufgabe, keine Ablenkung durch Medien einen so langweilen können.

Tag 7:
Der 7. Tag ist noch einmal etwas interessanter, da ich keine Beschäftigung
durch die Schule habe. Dennoch ist das, was sich die letzten Tage abgezeichnet hat, immer deutlicher.
Trotzdem ist es sehr schön, am Abend dieses Tages nicht mehr auf alle diese
Unterhaltungsmedien zu verzichten.

Auswertung:
Insgesamt kann ich nicht sagen, wie es bei Leuten ist, die die Medien mehr
benutzen. Aber bei mir war es, wie ich eben schon erwähnt habe, so, dass
man die Tätigkeiten, die man auslässt, durch andere Sachen ersetzt, die
man stattdessen macht und in seinen Alltag integriert. Allerdings ist es auch
klar, dass es trotzdem Situationen, z.B. kurze Pausen, in denen man beispielsweise nicht lesen möchte, gibt. Es fehlt einfach etwas, das man nicht
ersetzen kann.
Abschließend kann man wohl sagen, dass es nicht schadet, manchmal einfach weg von Streaming- und Videoplattformen zu kommen und stattdessen
ein gutes Buch zu lesen, obwohl man diese für Entspannung zwischendurch
wohl nicht komplett aus seinem Leben verbannen sollte.
Richard 8.1
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Medienkonsum im Lockdown? –
Wir haben euch gefragt!
Wie in jeder Ausgabe gibt es auch in dieser wieder eine Umfrage - diesmal
über das große Thema: Nutzung von Medien vor allem in der „CoronaLockdown-Phase“. 127 von euch haben sich die Zeit genommen, unsere Fragen zu beantworten. Dafür erstmal ein großes Dankeschön!
Zuerst habt ihr auf die Frage: „Nutzt du TikTok?“ geantwortet.

63 Schülerinnen und Schüler haben TikTok nicht installiert. 50 haben es installiert, sieben von denen benutzen es aber nicht aktiv. Ich hätte gedacht,
dass viel mehr von euch TikTok nutzen.
Von den 43 aktiven Usern nutzen elf TikTok weniger als eine Stunde täglich,
17 nutzen es ein bis zwei Stunden und elf Schüler sogar drei bis vier Stunden. Vier aktive Nutzer*innen haben „Sonstiges“ angekreuzt, was darauf
schließen lässt, dass diese sogar länger als drei Stunden am Tag TikTok nutzen.
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Von den 14 Lehrer*innen, die an der Umfrage teilnahmen, nutzt ein Lehrender TikTok. Das hat mich überrascht, weil ich von TikTok erwartet habe, dass
es eher eine Jugendplattform ist und nicht von Lehrern genutzt wird.

„Mandalorian“, „How I Met Your Mother“ und viele mehr - bei den Lieblingsfilmen/- serien gehen die Meinungen auseinander. Häufig wird einer
der sieben Harry Potter Teile oder einer der vielen Marvel-Filme angegeben.
Wir haben von euch auch erfahren, auf welchen Streamingdiensten ihr angemeldet seid. 30 von euch haben Zugriff auf ein Disney-Plus Konto und
schauen darüber Serien oder Filme. Etwas mehr als ein Drittel von euch haben ein Netflix Konto. 91 der Abstimmenden haben Zugang zu einem Amazon Prime Konto. Das hat wahrscheinlich auch mit den anderen Inhalten
eines Amazon Prime Abonnements zu tun.

Nun zur letzten Frage: „Hat sich dein Konsum in der Lockdown Phase vergrößert?“. Da seid ihr euch relativ einig. Mehr als die Hälfte von euch erkennt, dass sich das Konsumverhalten in der Zeit vergrößert hat. Bei 35%
von euch ist es kaum angestiegen und bei 11% gar nicht. Zwei der Befragten
schaffen es, in der heutigen Zeit gar keine Streamingdienste zu nutzen.
Matthis 8.1
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Anne with an „e“

„Anne with an E“ ist eine Netflix Original Serie und von 2017. Einige von
euch kennen vielleicht das Buch „Anne of Green Gables“, Anne ist ein Waisenkind und sie wird fälschlicherweise von den beiden Geschwistern Marilla
und Matthew adoptiert. Diese wollten eigentlich einen Jungen, der ihnen
bei der Arbeit auf dem Hof helfen sollte, erst wollten sie Anne wieder nach
Hause schicken, doch Anne steckte die Beiden mit ihrer Lebenslust, Fröhlichkeit und Vorstellungskraft an. Die Serie spielt im Jahr 1890 und ist ein
„Historiendrama“. Mittlerweile gibt es drei Staffeln, von denen jede sieben
bis zehn 45-minütige Folgen hat. Ich persönlich habe die Serie nach 2 Wochen durchgeschaut. Sie ist eine meiner absoluten Favoriten! Anne ist sehr
inspirierend und ein tolles Vorbild, da sie sich für Frauenrechte und Meinungsfreiheit einsetzt. Erst treten ihr viele aus der Stadt mit Vorurteilen gegenüber, zum Beispiel, weil sie rote Haare hat oder ein Waisenkind ist. Allerdings kann sie viele vom Gegenteil überzeugen. Anne hat eine unglaubliche
Vorstellungskraft, ohne welche sie vielleicht nicht überlebt hätte. Die Serie
ruft eine Achterbahn der Gefühle hervor. An manchen Stellen lacht man mit
Anne mit, aber man kann auch mit ihr weinen. Meiner Meinung nach kann
jeder diese Serie schauen, egal, wie alt man ist!
Maja 7.1
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Kinderfotos im Netz - welche
Gefahren gibt es?
Kinderfotos im Netz sind eine ganz riskante Sache, da sie manchmal missbraucht werden. Doch warum landen Fotos von Kindern überhaupt im
Netz? Oft passiert das, da ihre Eltern zum Beispiel zeigen möchten, wie ihr
Kind im Kostüm aussieht oder wie sie sich am Strand in der Sonne räkeln.
Nur leider passen einige Eltern nicht auf, was alles auf ihren Bildern zu sehen ist. So ist es beispielsweise möglich, dass auf einigen Bildern die Straße
oder gar die Hausnummer zu sehen ist, wo sich das Kind zu der Uhrzeit
aufhielt. Häufig merken die Kinder das nicht, was dazu führen kann, dass sie
manchmal Besuch von Leuten bekommen, die ihnen gefolgt sind bzw. das
Kind stalken. Zusätzlich gibt es Leute, die sich Fotos der Kinder nehmen und
auf Webseiten stellen, wo wiederum viele anderen Leute draufgehen. Andere Personen drucken sich aber auch Kinderfotos aus, auf denen das Kind
halbnackt dargestellt ist, und hängen sich diese in die Wohnung. Experten
meinen daher, man solle es möglichst vermeiden Fotos von Kindern im Bikini oder in der Badehose ins Netz zu stellen, da diese leider oft
zweckentfremdet werden. Ein weiterer Grund gegen das öffentlich Zugänglichmachen von Bilder der eigenen Kinder ist, dass die Eltern häufig von
fremden Personen belästigt werden, indem sie angeschrieben werden.
Ich habe zu diesem Thema zwei meiner Mitschüler um ihre Meinung gebeten und sie haben dazu Folgendes gesagt. „Ich finde Kinderfotos nicht gut,
weil jeder Mensch auf die Fotos zugreifen und sogar im schlimmsten Fall
persönliche Daten, wie z.B. wo man wohnt, herausfinden kann. Außerdem
wissen vor allem etwas jüngere, unerfahrene Kinder nicht was sie in solch
einem Fall tun sollen. Kurz gesagt ich finde es ein hohes Risiko seine Daten
einfach so preiszugeben.“
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Hier ist nun noch die Meinung des anderen Schülers. „Ich finde es nicht besonders gut, denn die Eltern können nicht wirklich wissen, was alles passieren kann, wenn man Fotos seiner Kinder online stellt. Die Eltern müssten
dort unbedingt mehr aufpassen und sich informieren. Zum Schluss noch
meine Meinung dazu, ich finde, dass man keine Kinderfotos im Netz teilen
sollte, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit missbraucht werden könnten.
Eine gute Lösung wäre jedoch, seinen Account auf „privat“ zu stellen, da
man dann erst eine Anfrage erhält und anschließend entscheidet ob die Person auf die geteilten Bilder zugreifen darf.

Moritz 7.1

https://www.zdf.de/kinder/logo/fotos-im-internet-100.html
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Der Lockdown – für Streaming
Anbieter eine Goldgrube?
Corona, wir sitzen zu Hause und langweilen uns. Rausgehen darf man nicht,
Freunde oder Verwandte treffen ist auch verboten und selbst den Nachbarn
soll man aus dem Weg gehen. Dieses Szenario kennen wir ja schon aus dem
diesjährigen Frühjahr, aber was als abgehakt galt, ist nun wieder nahe Zukunft, zumindest ist das nicht unwahrscheinlich. Denn durch den beschlossenen „Lockdown-light“ sind nun schon wieder seit mehreren Wochen neue
Kontaktbeschränkungen in Kraft getreten. Doch während wir uns langweilen, viele Geschäfte und Restaurants schließen müssen und unser Herr Finanzminister ein Rettungspaket nach dem anderen raushaut, um Firmen zu
retten, gibt es eine Branche, die vom Lockdown vielleicht sogar profitiert.
Die meisten wissen jetzt wahrscheinlich schon, von welcher Branche die
Rede ist - genau, es geht um die Streaming-Anbieter, also Plattformen wie
„Netflix“, „Disney+“ oder auch „Prime Video“.
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Deren Umsätze sind im ersten Quartal (also in der Zeit zu Beginn des Lockdowns) stark angestiegen. „Netflix“ verzeichnete im ersten Quartal einen
Anstieg von über 15 Millionen Mitgliedschaften, was übrigens fast das Doppelte von dem von Experten geschätzten Wert ist. Der Wert von „Netflix“ an
der Börse in den USA übertraf sogar den von Disney, denn „Netflix“ hat nun
einen Börsenwert von über 190 Milliarden US-Dollar. Nicht nur der
„allgemeine Börsenwert“, sondern auch die Aktie von „Netflix“ hat um mehr
als 36% zugelegt. Der Anbieter „Disney+“ hat ebenfalls einen deutlichen Gewinn verzeichnen können, denn nach gerade einmal einem knappen halben
Jahr hatte die Streaming Plattform bereits
über 54 Millionen Nutzer. Allein nach Abschluss des ersten Quartals konnte die
Plattform in nur zehn Tagen einen Zuwachs
von 16,5 Millionen Abonnenten vorweisen.
Die Corona-Krise hatte für die Wirtschaft
also durchaus auch ihr Gutes, insbesondere für Streaming Anbieter, denn diese erlebten einen riesigen Boom. Dieser wird
aber auch nicht von Dauer sein und über
kurz oder lang werden diese Zahlen sich wieder normalisieren, sodass der
Effekt eher kurz- als langfristig ist.

https://www.amazon.de/Amazon-com-Prime-Video/dp/B07VCB6CRK
http://www.filmstarts.de/nachrichten/18525729.html
https://hifi.de/
ratgeber/netflix-amazon-prime-besten-streaming-anbieter-vergleich-1860

Emil 10.2
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TikTok - kann die App YouTube vom Thron stoßen?
TikTok ist ein aus China stammendes Videoportal, wobei man in kurzen Videoclips tanzt, versucht seine
Zuschauer zu informieren oder versucht diese durch coole Tricks und
Lifehacks in seinen Bann zu ziehen.
Am 2. August 2018 wurde dann aus
dem Vorreiter „musical.ly“ TikTok.
Nach nur kurzer Zeit gehörte TikTok zu den sich am schnellsten verbreitenden Apps weltweit und vor allem im asiatischen Raum gab es einen riesigen
Hype um die App. Die App startete durch, als sie im Februar 2018 eine Partnerschaft mit „Modern Sky“, einem Musiklabel, einging, welche es ihnen
ermöglichte, Musik zu monetarisieren. TikTok zieht vor allem viele in seinen
Bann, da es kurze informative bzw. auch lustige Videos gibt, welche maximal
eine Minute laufen und man sich somit einfach berieseln lassen kann. Wenn
man diese ganzen Informationen über TikTok hört und bemerkt, was es für
einen Hype um TikTok gibt, dann fragt man sich vielleicht auch, ob eine so
wirtschaftlich-aufsteigende Videoplattform, eine andere Videoplattform,
wie YouTube, vom Thron stoßen kann und man in nächster Zeit nur noch
TikTok anstatt YouTube-Videos konsumiert. Dabei sind die Videos komplett
anders als jene bei YouTube. Ein Youtube Video geht meist mehrere Minuten und enthält damit viel mehr Informationen als ein kurzes Video. Viele
Leute gucken YouTube zum Beispiel auch, um sich ein Thema ausführlich
erklären zu lassen, da die vielen Informationen, welche dort in ein Video
passen, niemals in einer TikTok-Aufnahme dargestellt werden können. Daher denke ich, dass TikTok zwar eine Alternative, aber keine Bedrohung für
YouTube ist .
Finn 10.2
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Rätsel
1. Teekesselchen: Löse die 3 folgenden Teekesselchen, welche Maya Putscher aus der 10/4 für uns erstellt hat!
Mein eines Teekesselchen ist mutlos.
Mein anderes ist eine Frucht.

→ ___________________________________________
Mein zweites Teekesselchen sitzt den Herren am Hemdkragen.
Mein anderes hat Flügel.
→ ___________________________________________
Mein letztes Teekesselchen ist hübsch anzusehen.
Mein anderes ist ein Laufvogel.
→ ___________________________________________
2. „RICHTIG-oder-FALSCH?“: entscheide, ob die Aussage zur Geschichte unserer Schülerzeitung richtig oder falsch ist!
richtig

falsch

„Die erste wiederbelebte Schülerzeitung entstand
während der Projektwoche 2018 noch unter dem
Titel „UNBUNTE“.“
„In unserer ersten Ausgabe unserer neu benannten
Schülerzeitung (Sj. 2018/19) haben wir Frau
Krzeminski interviewt, welche angab, auf einem
Festival ihr Zelt nicht mehr wiedergefunden zu haben.“
„Frau Wagenknecht und Jannis sind seit der Wiederbelebung mit dabei.“

Die Gewinnerin des letzten Rätsels und damit eines 10€-CafeteriaGutscheins ist: Linda Panek aus der 8/1! Herzlichen Glückwunsch! Du
möchtest auch gewinnen? Dann schick uns deine richtig ausgefüllte Seite
an: schuelerzeitung@archenhold.de und gewinne auch einen tollen
Preis!
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Unterstützende Lehrerin

Frau Wagenknecht

Instagram sternengucker.archenhold
Wir haben uns dazu entschlossen, auf Instagram
etwas aktiver zu werden. Auf unserem Account
@sternengucker.archenhold erwarten euch ab
und zu ein paar „Sneek peaks“ zu unserer Arbeit
sowie zu jeder Ausgabe ein Bild und Umfragen,
wobei ihr uns beispielsweise vorschlagen könnt,
welches Thema unsere nächste Ausgabe haben
soll. Um also auf dem neusten Stand zu bleiben,
guckt ab und zu mal auf unserem Instagram Account vorbei oder folgt uns.
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