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Steckbrief Herr Eberhardt 
 

 

Name: Martin Eberhardt 

Geburtstag: 22. Juni 1987 

Sternzeichen: Krebs 

Geburtsort: Sömmerda 

Hobby: Freunde, Tischtennis, elektronische Musik, 

Angeln und Bootfahren 

Lieblingsfarbe: schwarz 

Lieblingslied: Vieles aus den Genres 80er Synth-Pop und 

elektronischer Musik 

Lieblingsbuch: Der Klang der Familie von Felix Denk/Sven 

von Thülen 

Am Archenhold seit: Januar 2021 

Das gefällt mir an der Schule: So viel kann ich da bisher noch nicht zu 

sagen, aber das umfangreiche Ganztagsan-

gebot und die Ausstattung der Schule sind 

schon beeindruckend 

Traumberuf als Kind Landwirt und Pilot 

Hassschulfach als Schüler: Französisch 

Hierhin würde ich gerne ein-

mal reisen: 

Südamerika und Südostasien 
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Interview mit Herrn Eberhardt 
 

1. Herr Eberhardt, wir haben gehört, dass Sie vorher an einer Grund-

schule tätig waren. Was hat sie veranlasst, an unser Gymnasium zu 

wechseln? 

Genau, ich war die vergangenen sechs Jahre an einer Grundschule in Hel-

lersdorf als Sozialpädagoge tätig. Die Arbeit mit den Kindern war dort sehr 

interessant und herausfordernd, aber hat mir trotzdem immer viel Freude 

bereitet. Da es im Bereich der Sozialen Arbeit und der Kinder- und Jugend-

hilfe aber noch viele andere spannende Arbeitsfelder gibt, wollte ich dann 

nach all den Jahren mal etwas Neues ausprobieren. Bei den internen Stel-

lenaus-schreibungen meines Arbeitgebers bin ich dann auf die Ausschrei-

bung vom Archenhold-Gymnasium gestoßen. Da ich mich mit den dort ge-

nannten Aufgaben, die vor allem die Organisation des Ganztagsbetriebs an 

der Schule betreffen, gut identifizieren konnte, habe ich mich dann für eure 

Schule entschieden. 

 

2. Was macht Ihnen Spaß an Ihrem Job und warum haben Sie sich 

diesen sozialen Bereich mit Kindern überlegt? 

Mir macht an meinem Job vor allem Spaß, dass ich Kindern und Jugendli-

chen bei ihren Problemen und der Bewältigung bestimmter Herausforde-

rungen helfen kann, ihnen bei Fragen beratend zur Seite stehen kann und 

sie ein Stück auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben begleiten kann. Von Kin-

dern und Jugendlichen kriegt man in der Regel auch immer ein ehrliches 

Feedback, wodurch man immer recht schnell merkt, ob ihnen bestimmte 

Maßnahmen geholfen haben oder nicht. Außerdem ist kein Tag wie der an-

dere und man hat täglich mit neuen Herausforderungen und Problemen zu 

tun. 
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3. Denken Sie, dass es Kinder in der Schule heutzutage schwerer haben 

als früher? 

Ich denke eher nicht, denn die heutigen Möglichkeiten wirken sich meist 

positiv auf ihr Lernverhalten aus. Einerseits wird das vor allem durch den 

Einsatz verschiedenster Medien im Unterricht unterstützt, aber auch durch 

die fördernden Angebote, die eine Ganztagsschule zu bieten hat, z.B. im 

Bereich der Bestenförderung und Nachhilfe. Dadurch können sich die Schü-

ler*innen jederzeit zusätzliche Unterstützung holen, was in diesem Ausmaß 

früher noch nicht möglich war. Ich denke, dass der vermittelte Stoff vom 

Schwierigkeitsgrad her ähnlich ist. Was heutzutage vielleicht ein bisschen 

schwieriger im Vergleich zu früher ist, mag der Leistungsdruck sein, den sich 

viele Schüler*innen selbst machen oder den sie vielleicht auch durch das 

Elternhaus oder die Gesellschaft vermittelt bekommen. Dieser meist unnöti-

ge Druck, immer nur die besten Noten schreiben zu müssen, kann Schü-

ler*innen schon ziemlich belasten. Zusätzlich erschwerend wird es für viele 

Schüler*innen aktuell natürlich auch noch durch das Lernen von zuhause 

aus. Den Onlineunterricht kann man, auch wenn er an unserer Schule sehr 

gut umgesetzt wird, nicht mit Präsenzunterricht vergleichen und hinzu kom-

men häufig noch technische Probleme, die zusätzlichen Druck erzeugen. 

Prinzipiell bin ich der Meinung, dass es Schüler*innen in der Schule heute 

nicht schwerer haben als früher. 

 

4. Wann ist Ihnen die Idee gekommen, in die soziale Richtung zu ge-

hen? 

Eigentlich wurde mir diese Richtung schon recht früh von meinen Eltern mit 

auf den Weg gegeben, damals konnte ich mir das aber noch nicht so richtig 

vorstellen. Während eines Musikwissenschaftstudiums hatte ich dann Erzie-

hungswissen-schaften als Nebenfach, wodurch ich auf die soziale Schiene 

aufmerksam geworden bin. Nach Abschluss des Studiums war ich erst noch 

eine Weile in der Musikbranche tätig, bevor ich mich entschieden habe, 

doch noch Soziale Arbeit zu studieren.  
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5. Was sind die größten Herausforderungen, mit denen Sie bisher kon-

frontiert wurden? 

Es gab tatsächlich schon stark eskalierende Konflikte oder auch gewalttätige 

Auseinandersetzungen zwischen Schülern*innen. Aber noch herausfordern-

der wird es in meiner Arbeit, wenn Kinder oder Jugendliche wirklich Hilfe 

brauchen, etwa durch Probleme im Elternhaus, und man ihnen helfen 

möchte, aber die Eltern nicht mit uns kooperieren oder mitarbeiten wollen. 

Das kann dann manchmal wichtige Zeit und Nerven kosten. Aber solche Si-

tuationen gibt es zum Glück nicht so oft, denn in der Regel verstehen die 

Eltern, dass es uns nur um das Wohl ihrer Kinder geht. 

 

Aemna 7/1 
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Wie wir mitbestimmen können - 

unsere Schüler*innenrechte 
 

Schüler*innenrechte. Neben den ganzen Pflichten, wie das regelmäßige, 

pünktliche Erscheinen zum Unterricht und die Mitarbeit im Unterricht, ha-

ben wir Schüler*innen auch eine ganze Menge an Rechten. Diese Pflichten 

und Rechte können im Schulgesetz für das Land Berlin im 5. Abschnitt von § 

46 bis § 49 nachgelesen werden.  

Die Rechte und Pflichten der Gesamtschülervertretung (GSV) sind im § 83 

bis § 85 nachzulesen. Die wichtigsten Inhalte dieser fasse ich für euch in die-

sem Artikel zusammen. 

Die Klassensprecher*innen sollen jedes Jahr spätestens einen Monat nach 

dem Schuljahresbeginn gewählt werden. Diese sind dann Teil der GSV und 

nehmen an regemäßigen Treffen teil, um über die geplante Dinge an den 

Schulen informiert zu werden. Außerdem haben die Klassensprecher*innen 

das Recht, eine Schulstunde im Monat für das Kommunizieren der GSV-

Sitzungsinhalte und das Besprechen von z.B. Wandertagen in den jeweiligen 

Klassen zu beanspruchen. Dies muss allerdings vorher mit den Klassenleh-

rern abgesprochen werden (§83 (3), §84, §117 (3) SchulG). Um Anträge, 

Ideen und Probleme zu besprechen, darf sich die GSV laut Schulrecht maxi-

mal zweimal im Monat für jeweils maximal zwei Schulstunden treffen.  

Wenn ihr also etwas Wichtiges habt und es mit der GSV besprechen wollt, 

könnt ihr entweder bei unserem Schulsprecher Edwin Ebert den Antrag ein-

reichen oder euer Anliegen mit euren Klassensprechern besprechen, die es 

dann in der nächsten GSV-Sitzung vortragen werden ( §84 (2) SchulG). 
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Außerdem darf die GSV eine Vollversammlung einberufen, bei welcher sich 

alle Schüler*innen treffen, um über ein Thema zu beraten oder abzustim-

men. Man kann da zwar keinen Beschluss fassen, aber wir Schüler*innen 

können so der Schulkonferenz unser Anliegen verdeutlichen, z. B. dass sich 

ein Großteil der Schüler*innen für eine Lockerung des Handyverbotes aus-

sprechen würde. Dies kann bis zu zweimal pro Halbjahr ohne vorherige Zu-

stimmung der Schulkonferenz passieren. Leider gibt es an unserer Schule 

organisatorische Probleme, weil bei uns kein ausreichend großer Raum zur 

Verfügung steht, wo sich die ganze Schule treffen könnte. Aufgrund der ak-

tuellen Corona-Pandemie ist das mit dem Treffen in größeren Gruppen ja 

auch etwas schwieriger/nicht erlaubt  (§ 85 (7) SchulG). 

All diese Informationen habe ich aus einer Onlineversion des Buches „Pimp 

my school“ von Felix Scheel. Jedem, der sich mehr für dieses Thema interes-

siert, kann ich empfehlen, sich dieses Buch, welches im Übrigen kostenlos 

online verfügbar ist, bei Gelegenheit mal durchzulesen.  

 

Matthis 8/1  
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Julian Assange - couragierter 

Journalist oder Verräter??? 
 

Julian Assange, ein Name, den vermutlich jeder von euch schon mindestens 

einmal gehört hat. Doch wer ist dieser Mann und wieso fordern die Verei-

nigten Staaten von Amerika immer noch seine Auslieferung? Um den Grund 

verstehen zu können, beginnen wir zunächst ganz vorne in seinem Leben.  

 

Julian Assange wurde 1971 in Townsville, Australien geboren und durchleb-

te dort eine turbulente Kindheit, etwa durch häufige Schulwechsel oder die 

Trennung seiner Eltern. Unter dem Namen „Mendax“ begann er dann 1986, 

also mit 16 Jahren, das Hacken. Bereits 1992 wurde Assange dann in 24 Fäl-

len wegen seines illegalen Hackens angeklagt, woraufhin er ein hohes Buß-

geld und eine Bewährungsstrafe erhielt. Trotzdem studierte der Australier in 

Melbourne Physik und bereiste viele Länder, wie z.B. Großbritannien, Iran, 

China oder die USA, in welchen er immer für einige Zeit arbeite. Auch wäh-

rend dieser Zeit wurde Assange mehrmals auf Grund seiner Hackertätigkeit 

in den verschiedensten Ländern verhaftet.  

Man merkt also, dass das Hacken im Leben Assanges immer wieder eine 

Rolle spielt, die ihm teilweise auch Probleme mit dem Gesetz einbringt. 

Trotzdem wurde er mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, da er gut re-

cherchierte und detaillierte Berichte z. B. über grundlose Hinrichtungen in 

verschiedenen Ländern, auch den USA, anfertigte. Doch 2010 gelang ihm 

sein größter Coup. Im Juni diesen Jahres verschaffte er sich Zugriff zu über 

92.000 Geheimdokumenten der NATO und im November desselben Jahres 

veröffentlichte er mehr als 250.000 verschiedene Dokumente, die z.B. nahe-

legten, dass die USA in verschiedenen Kriegsgebieten wie dem Irak oder 

Afghanistan, Kriegsverbrechen begingen, indem sie z.B.  
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Gefangene folterten, mit Drohnen und Hubschraubern auf unbewaffnete 

Zivilisten schossen und die tatsächlichen Todeszahlen deutlich höher waren 

als von den USA angegeben. Des Weiteren bestanden die ¼ Millionen Doku-

mente auch aus geheimen Dokumenten, die darlegten, dass z.B. die damali-

ge Außenministerin der USA, Hillary Clinton, ihren Diplomaten den Auftrag 

gab, UNO-Vertreter auszuspionieren, sodass sie an wichtige Passwörter ge-

kommen waren.  

Nach dieser Enthüllung wurde Assange von den Vereinigten Staaten ge-

sucht, weswegen er für eine kürzere Zeit in Schweden untertauchte. Dort 

wurde er aber wenig später wegen sexueller Belästigung und Vergewalti-

gung gesucht, weswegen er sich nach London, in die ecuadorianische Bot-

schaft absetzte, in der er viele Jahre lebte. 2019 wurde allerdings in Ecuador 

ein neuer Präsident gewählt, welcher Assange dann an die Polizei Großbri-

tanniens übergeben ließ. Dort befand er sich in Auslieferungshaft, bis vor 

ein paar Wochen ein Gericht entschied, dass Assange nicht an die USA aus-

geliefert werden könne, da er aufgrund seiner psychischen Verfassung in 

Amerika stark Selbstmord gefährdet sei. Ein weiterer Grund gegen die Über-

stellung des Australiers ist, dass ihm bis zu 175! Jahre Haft drohen. Trotz 

dieser Umstände wurde der Antrag zur Freilassung Assanges abgelehnt, 

weshalb der Australier weiter im Gefängnis bleiben muss.  

 

 

 

 

 

 

 

Julian Assange während seiner Zeit in der Ecuadorianischen Botschaft.  

Quelle: https://www.extremetech.com/extreme/222481-julian-assange-is-no-victim 

https://www.extremetech.com/extreme/222481-julian-assange-is-no-victim
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In Bezug auf den Fall Assanges stellt sich insgesamt eine wichtige Frage: 

„Wo endet die Pressefreiheit?“ 

Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Journalisten gewisse Freiheiten ha-

ben, welche sehr wichtig sind. Darunter fällt beispielsweise, dass Journalis-

ten frei berichten dürfen und nicht durch den Staat zensiert werden, wenn 

dieser diese Berichterstattung nicht akzeptieren sollte.  

Julian Assange wird nun aber von den USA angeklagt, weil er vermutlich die 

spätere Whistleblowerin Chelsea (ehemals Bradley) Manning angestiftet 

habe, sich geheime Dokumente des Militärs in den USA zu holen.  

 

Vielleicht wundern sich nun einige, wieso ich hier von Chelsea (ehemals 

Bradley) Manning schreibe. Dies liegt daran, dass die Whistleblowerin 2013 

beschloss von nun an als Frau leben zu wollen und ihren Namen 2014 von 

Bradley Edward zu Chelsea Elizabeth umändern ließ. 

 

Das würde, falls sich dieser Vorwurf, Assange hätte Manning angestiftet, 

bewahrheite, zu weit gehen, da Journalisten zwar vertrauliche Dokumente 

und Informationen entgegennehmen dürfen, weil ansonsten die Pressefrei-

heit eingeschränkt wäre. Nichtsdestotrotz sollten Journalisten die Informan-

ten aber nicht dazu anstiften, in einen bestimmten Ort einzubrechen, um 

dort bestimmte Informationen zu entwenden.  

Insgesamt ist die Pressefreiheit ein fundamentaler Stützpfeiler der Gesell-

schaft, weil sie eine unabhängige und unzensierte Berichterstattung sowie 

Meinungsbildung ermöglicht. Gerade aus diesen Gründen ist es sehr wich-

tig, diese zu schützen, weswegen wir, die Redaktion der Sternengucker, die 

Organisation „Reporter ohne Grenzen“ in der Weihnachtszeit mit einer 

Spende unterstützt haben.  
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Diese Organisation hilft dabei, die Presse- und Informationsfreiheit zu be-

wahren, indem sie beispielsweise Reporter in verschiedenen Ländern unter-

stützt. So übernimmt sie z.B. eventuell anfallende Anwaltskosten, stellt den 

Journalisten Ausrüstung bereit, ermöglicht ihnen medizinische Versorgung 

oder steht mit finanziellen Mitteln zur Seite, sollten sie aufgrund ihrer Tätig-

keit ein Arbeitsverbot erhalten haben. 

Deshalb ist es für uns eine Herzensangelegenheit gewesen, solch einer Or-

ganisation mit einer Spende zu helfen, um weltweit den Journalisten ein 

unzensiertes Arbeiten zu ermöglichen.  

 

Richard 8/1 
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Maßnahmen gegen das Corona-

virus – Gefährdung für unsere 

Demokratie? 
 

Unser Alltag und die Medien sind zurzeit durch kaum etwas so sehr geprägt 

und bestimmt, wie durch das Infektionsschutzgesetz (IfSG) beziehungsweise 

die geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Viele Leute 

arbeiten im Home-Office, beinahe alle Geschäfte haben geschlossen und wir 

sind dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. Doch neben diesen Maßnahmen 

gibt es auch solche, die zum Beispiel die Versammlungsfreiheit, also einen 

wichtigen Aspekt einer Demokratie, einschränken und wiederum Personen, 

die sich kein wenig um Einschränkungen scheren, munter demonstrieren 

und das IfSG mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 vergleichen. Diese 

Menschen behaupten, Deutschland würde sich in eine Diktatur verwandeln 

und die deutsche Bundesregierung würde die Pandemie nutzen, um eine 

solche zu errichten. Also muss da doch etwas dran sein, oder….? Dieser Fra-

ge möchte ich nun einmal auf den Grund gehen. 

Die wohl größten Einschränkungen gelten im Bereich Versammlungsfreiheit 

und der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Widmen wir uns also zunächst 

der Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Diese ist im achten Artikel des 

Deutschen Grundgesetzes verankert und soll garantieren, dass sich Men-

schen, wie der Name schon sagt, frei versammeln dürfen. Doch es gibt auch 

Möglichkeiten für Einschränkungen, so heißt es „die zuständige Behörde 

[darf] eine Versammlung verbieten oder von bestimmten Auflagen oder Be-

schränkungen abhängig machen, falls nach den zur Zeit des Erlasses der Ver-

fügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei 

Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist“ (§15, Abs. 1, 

Versammlungsgesetz).  
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Aufgrund dessen, dass durch die Verbreitung des Virus die öffentliche Si-

cherheit in Gefahr ist, ist hier durchaus ein Eingriff erlaubt, allerdings nur je 

nach Infektionsgeschehen und Verhältnismäßigkeit. Ein Gericht könnte übri-

gens jederzeit den Beschluss der Regierung kippen, wenn angenommen 

wird, dass dies nicht verhältnismäßig sei.  

Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist ebenfalls im Grundgesetz geregelt, 

in dem es heißt, dass „jeder das Recht auf die freie Entfaltung der Persön-

lichkeit [hat], sofern er nicht die Rechte andere verletzt“ (§2, Abs. 1, GG). 

Sollte man beispielsweise in einem Verein Fußball spielen, was im Moment 

verboten ist, kann man seine Persönlichkeit in der Hinsicht nicht frei entfal-

ten. Allerdings ist auch dieser Aspekt geregelt, da es im IfSG eine Passage 

gibt, nach welcher „[d]ie Grundrechte der Freiheit einer Person […] insoweit 

eingeschränkt werden [können]“ (§32, Abs. 1, IfSG). Dies ist also erlaubt, 

doch natürlich kann so eine Maßnahme (wie auch bei der Versammlungs-

freiheit) von einem Gericht gekippt werden und muss in jedem Falle ge-

rechtfertigt sein. 

Durch die Maßnahmen werden zwar viele Grundrechte eingeschränkt, das 

geschieht aber verfassungsgetreu und juristisch vollkommen korrekt. Um 

auf die Frage zurückzukommen, ob an der Behauptung der Demonstranten 

etwas dran sei, ist ein „Nein“ also die korrekte Antwort. Allerdings gibt es 

einen kleinen Punkt, der tatsächlich schädlich für unsere Demokratie sein 

kann. Viele der Maßnahmen sind am Kabinettstisch entschieden worden 

und es gab keine langen Debatten im Bundestag, was logischerweise die 

Opposition stört und in einer „perfekten Demokratie“ nicht so sein sollte. 

Dieses Handeln kann man trotzdem nachvollziehen, da das Ergreifen von 

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung schnell erfolgen musste. 

Sich mit Sophie Scholl zu vergleichen, wie es einige Demonstranten (z.B. 

Jana aus Kassel) machen oder das Infektionsschutzgesetz mit dem Ermächti-

gungsgesetz gleichzusetzen, ist schlussendlich eine Verharmlosung des Nati-

onalsozialismus und demzufolge einfach nur anmaßend! 

Emil 10.2 
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Lehrer*innensteckbrief 

von Frau Krzeminski 

 

Name: Ivonne Krzeminski 

Geburtstag: 16.12.1977 

Sternzeichen: Schütze 

Geburtsort: Berlin 

Fächer: Geschichte, Politik, Sport 

Hobbys: „Kultur der Digitalität“, Bildungstheo-

rie, Beschäftigung mit Internet 

Lieblingsfarbe: lila 

Lieblingsessen: wechselt, z.Z. Sushi 

Lieblingslied „Reckoning Song (One Day)“ von Asaf 

Avidian 

Lieblingsbuch: „Panikherz“ von Benjamin v. Stuckrad 

Barre 

Am Archenhold seit: 2009 

Das gefällt mir an der Schule: …, dass sie mich aushielt… 

Traumberuf als Kind: tatsächlich Lehrerin, was mir inzwi-

schen fast ein wenig peinlich ist :) 

Hassschulfach als Schüler*in: Physik (→ wir hatten keinen Teilungsun-

terricht!!) 

Hierhin würde ich gerne einmal 

reisen: 

mit dem Wohnmobil um die Ostsee 
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In Plauderlaune mit Frau 
Krzeminski! 

 

In dieser Ausgabe greifen wir unter anderem das Thema (Anti)-

Diskriminierung auf. Inwiefern begegnet Ihnen Diskriminierung im 

Alltag und welche Maßnahmen müssten Ihrer Ansicht nach ergriffen 

werden, um solche Alltagserlebnisse zu beseitigen? 

Als ich diese Frage von euch gelesen habe, musste ich erstmal daran den-

ken, dass ich mich grundsätzlich in einer sehr privilegierten Situation befin-

de: Ich bin eine weiße Frau, habe einen Job und lebe in einer glücklichen 

Familie, sodass ich in Bezug auf Armut wenig Diskriminierung erlebe. Wo ich 

wirklich Diskriminierung erlebe, was insgesamt auch ein gesamtgesellschaft-

liches Thema ist, ist die Vereinbarung von Familie und Beruf. Ich persönlich 

merke es in dem derzeitigen Corona-Lockdown, dass es mir - aufgrund die-

ser „strukturellen Diskriminierung“ – schwergemacht wird, meinen Job aus-

zuüben und gleichzeitig Familie zu haben. Ein gutes Beispiel hierfür sind die 

Lehrerkonferenzen, die aktuell beispielsweise in den Abendstunden online 

stattfinden. Wenn dann 19 Uhr eine Dienstberatung stattfindet, muss ich 

mich entscheiden, ob bei mir zuhause alle Abläufe umdisponiert werden, 

oder ob ich die Konferenz absage, sodass ich ein schlechtes Gewissen be-

komme, weil ich mich nicht eingebracht oder gewisse Angelegenheiten ver-

passt habe. Dass Gesellschaft und Arbeitsleben es noch nicht hinbekommen 

haben, Arbeitsabläufe so zu strukturieren, dass z.B. Familien dahingehend 

miteinbezogen werden, erlebe ich, seitdem ich Mutter geworden bin, als 

Benachteiligung. Insgesamt hat es bei mir ziemlich lange gedauert, bis ich 

begriffen habe, dass dieses Problem nicht an mir und meiner Organisation 

liegt, sondern es grundsätzlich richtig schwer ist, Arbeit und Familie zu ver-

einbaren.  

Seitdem ich mich mit Themen, wie z.B. Feminismus, beschäftige, erlebe ich 

in meinem Alltagsleben und in der Öffentlichkeit sehr häufig sexuelle Diskri-

minierung. 
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Haben Sie bereits Erfahrung mit Diskriminierung, z.B. an unserer 

Schule, gemacht? Wenn ja, was würden Sie Schülerinnen und Schü-

lern raten, wenn er/sie sich durch andere Mitschüler*innen oder Lehr-

kräfte diskriminiert fühlt? 

Wo ich diese Diskriminierung tatsächlich erlebt habe, ist im Sportunterricht. 

Mit dieser Diskriminierung, die dort täglich, sei es mit Blicken oder diskrimi-

nierenden Aussprüchen, wenn beispielsweise Teams gewählt werden, 

stattfindet, musste ich erstmal lernen umgehen zu können. Bei Situationen, 

die ich früher als pubertäres Verhalten abgetan und weiterlaufen lassen 

hätte, würde ich heute immer sofort abbrechen. Daher befürworte ich die-

sen koedukativen Sportunterricht, welchen es an unserer Schule gibt, weil 

diese Diskriminierungssituationen auch durch eine Geschlechtertrennung 

nicht weggehen würden. Dabei würde dieses Problem, sei es durch wenig 

Empathie oder Respekt, an anderer Stelle wieder auftreten, wenn beispiels-

weise gewisse Personen andere aufgrund ihrer nicht zum Team passenden 

sportlichen Leistungen ausgrenzen. Im Gegenteil: ich bin der Meinung, dass 

Sportunterricht ein sehr gutes Übungsfeld dafür ist, einen respektvollen 

Umgang zu lernen oder solche Situationen, in denen jemand diskriminiert 

wird, aufzudecken. Früher habe auch ich solches mal weggelächelt, um auch 

nicht zu „oberlehrerhaft“ zu wirken. Umso wichtiger ist es mir heute, entwe-

der mit den Schülern ein Gespräch zu führen, den Unterricht abzubrechen 

oder eine große Aussprache zu tätigen, um das diskriminierende Verhalten 

zu entschärfen.  

In Bezug auf diskriminierendes Verhalten unter Schülerinnen und Schülern 

finde ich es zunächst schwierig zu unterscheiden, wann eine flapsige, verlet-

zende Bemerkung vorliegt oder bereits Diskriminierung beginnt. Ernsthafte 

„Skandale“ unter Schülerinnen und Schülern wie auch im Kollegium sind mir 

glücklicherweise noch nicht untergekommen bzw. bekannt. 



 17 

Auf der Welt werden derzeit viele Rechte eingeschränkt, wie zum Bei-

spiel aktuell in Russland im Zusammenhang mit Nawalny und Hong-

kong. Was kann man bzw. wir Ihrer Meinung nach dagegen unterneh-

men? 

Zunächst einmal die Pflichtstundezahl in Politik von einer Wochenstunde 

auf fünf erhöhen ;). Dabei aber nicht im Sinne des ausschließlichen Behan-

delns von politischen Strukturen, wie es der Rahmenlehrplan vorgibt, son-

dern politische Bildung im wörtlichen Sinne: mit Beteiligung und Partizipati-

on. Beispielsweise indem aktuelle Geschehnisse, wie etwa 2020 der An-

schlag in Hanau, offenkundig im Politikunterricht aufgegriffen werden, dar-

über mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert und so ein Verständnis 

für politische Geschehnisse auf der Welt geschaffen wird, indem man die 

Menschen daran teilhaben lässt. Dabei fände ich es auch sinnvoll, dass jede 

eigene Gruppe ein Thema ihrer Wahl bearbeitet und am Ende einerseits die 

Kompetenzentwicklung zählt sowie andererseits gezeigt werden kann, wel-

che neuen Sachverhalte insgesamt gelernt wurden. Persönlich bin ich der 

Meinung, dass man durch dieses Arbeitsvorgehen in eine gewisse Sensibili-

tät für die obengenannten Themen bekäme.  

 

In einer Demokratie muss alles jahrelang durch viele Gremien ausge-

handelt werden. In einer Diktatur können schnell Entscheidungen 

getroffen werden. Wie stehen Sie dazu? 

Hierbei würde ich sagen, dass ich zu sehr Demokratin und auch dankbar da-

für bin, in einem Land zu leben, in welchem freie Meinungsäußerung, Plura-

lismus und Grundrechte herrschen. Diese Rechte sollten unantastbar blei-

ben und eher in die Richtung gehen, sich mit anderen Ländern, in denen es 

solche Rechte nicht gibt oder Grundrechte eingeschränkt werden, siehe et-

wa Polen, zu solidarisieren. Dabei sollte man beispielsweise im Netz oder 

bei anderen Aktionen Hilfen anbieten.   
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Sehen Sie es als Aufgabe von demokratischen Ländern/Staaten/

Bündnissen, etwas gegen Diktaturen zu unternehmen? 

Eine sehr gute Frage: Ich habe darüber nachgedacht, was kann ich als 

(Politik-)Lehrerin oder auch als Mutter mit meinen Kindern unternehmen; 

zuerst einmal müssen diese Ungerechtigkeiten und Rechtsverletzungen 

erstmal bzw. immer noch wahrgenommen werden. Ganz häufig ist es doch 

so, dass man nach einiger Zeit die Nachrichten von einem weitentfernten 

Land hört und dabei gar nicht mehr in eine Betroffenheit gerät. Dazu denke 

ich, dass ein Ansatz dagegen wäre, sich und andere immer wieder zu ermu-

tigen, dort hinzuschauen und darüber nachzudenken, wie wir mit unseren 

Privilegien leben und wo wir an unserer Stelle etwas abgeben oder anderen 

eine Stimme geben können. Sicherlich ist das ein unbequemer Weg, bei wel-

chem auch die eigenen Privilegien zur Debatte stehen, aber das wäre mein 

politischer Standpunkt. 

 

Da Sie gerade von Ihren eigenen Privilegien gesprochen haben: Ob-

wohl wir in einer Demokratie leben, belegt Deutschland nicht unbe-

dingt den ersten Platz im Demokratie-Index. Mussten Sie schon ein-

mal in der Vergangenheit Erfahrungen mit Einschränkung Ihrer Pri-

vilegien/Rechte machen und wenn ja, inwiefern? 

In meiner Vergangenheit musste ich schon mal solch eine Erfahrung ma-

chen, wobei mir bewusstgeworden ist, wie es ist, auf seine Grundrechte zu 

verzichten. Das war 2017, als ich für einen Krankenhausaufenthalt unter-

schreiben musste, dass ich das Gelände nicht verlassen werde. Ich durfte 

mich dort also nicht vom Gelände entfernen, was für mich, trotz meiner per-

sönlichen Umstände, wirklich erschreckend war, explizit auf das Recht auf 

Freizügigkeit zu verzichten bzw. es nicht ausüben zu dürfen. Dabei ist mir 

deutlich geworden, wie es anderen Menschen auf der Welt gehen muss, die 

diese Einschränkungen tagtäglich erleben. Aus heutiger Sicht war dies insge-

samt schon eine sehr gute Erfahrung für mich, da sie mich sehr zum Nach-

denken angeregt hat. 
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Rechte gibt es in verschiedener Form, so auch Kinderrechte. Warum 

braucht es diese und was sagen Sie zu der derzeitigen Debatte um Kin-

derrechte im Grundgesetz? Gibt es eventuell sogar Rechte, die Sie als 

besonders wichtig erachten, wenn ja, weshalb diese? 

Zu den Kinderrechten im Grundgesetz: auf jeden Fall! Ich weiß, dass Kinder-

rechte allgemein ein schwieriges Thema sind, aber ich glaube, dass, wenn 

wir eine Gesellschaft entwickeln wollen, die achtsam miteinander umgeht, 

emphatisch ist, aber auch danach guckt, wer die Menschen sind, die eine 

Gesellschaft prägen, wir nicht an einer Stelle stoppen sollten. In gewisser 

Weise ist es ja ähnlich wie mit dem Thema des Wahlalters, welches ab ei-

nem gewissen Alter festgelegt wird. Hierbei finde ich im Übrigen wichtig, 

dass man den Jugendlichen durchaus ab einem gewissen Zeitpunkt zutrauen 

sollte, eine Wahlentscheidung zu treffen.  

Bei den Kinderrechten bin ich, spätestens seit ich Mutter geworden bin und 

eben auch auf Spielplätzen mitbekommen habe, wie Kinderrechte über-

schritten worden sind, absolut dafür. Insgesamt auch, weil für diese be-

stimmten Rechte viel mehr Aufmerksamkeit geschaffen werden muss. Aber 

nicht nur mit Verboten, sondern im Sinne von Unterstützungsangeboten 

eben für diese (meist) überforderten jungen Familien, die zur Verfügung 

gestellt werden müssen, um für Entlastung, etwa durch Kuren, finanzielle 

Unterstützung oder Betreuungsangebote, zu sorgen.  

 

Finden Sie allgemein, dass die Familienpolitik in Deutschland ein 

Problem ist? 

Meiner Ansicht nach findet sie insgesamt zu wenig Beachtung. Es ist ja meist 

das Ressort, welches als letztes und meistens dann auch an eine Frau, was 

dann in gewisser Hinsicht das „Quotenressort“ ist, vergeben wird. Es wäre 

wahrscheinlich mal richtig klug, wenn ein junger Vater dieses Ressort beset-

zen würde und direkt sagt, dass er diesen Ministerposten antritt, aber im 

ersten halben Jahr seiner Legislaturperiode in Elternzeit ist und daher die 

Abläufe aus dem Homeoffice in Absprache mit seiner Frau managt.  
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Einfach, um mal eine andere Dynamik in die Prozesse zu bringen, und damit 

man in der Politik mal jemanden hat, der Visionen und schlaue Ideen mit-

bringt, die originell sind und für frischen Wind sorgen.  

An dieser Stelle geht ein großes Dankeschön an Frau Krzeminski, die sich 

viel Zeit für unsere Fragen genommen hat und uns Ideen für die Weiterar-

beit in unserer Redaktion gegeben hat – es war sehr interessant, locker 

und zugleich unser längstes Interview, das wir je geführt haben  .  

 

Emil und Jannis 10/2 
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LGBTQIA+ Alle Buchstaben 

erklärt   
In dieser Community sind alle Menschen einbegriffen, die nicht hetero und/

oder cis sind. Cis bedeutet, dass man sich dem Geschlecht, was einem bei 

der Geburt zugeordnet wird, zugehörig fühlt. Cis und trans sind Adjektive 

und das Gegenteil voneinander. Es sind ca. 7,4% der Deutschen ein Teil der 

LGBTQIA+ Community. Und trotzdem habe ich keine Ahnung, was genau die 

einzelnen Buchstaben bedeuten. Los geht‘s jetzt die kurze Erklärung der 

einzelnen Buchstaben: 

L - Lesbisch = Das sind Frauen, die sich sexuell und emotional nur zu Frauen 

hingezogen fühlen. 

G - Gay = Dies sind Männer, welche sich sexuell und emotional nur zu Män-

nern hingezogen fühlen. 

B – Bisexuell = Das sind Menschen, die sich sowohl zu Personen desselben 

als auch zu Personen des anderen Geschlechts hingezogen fühlen. 

T – Transgender = Dies sind Menschen, die sich nicht dem Geschlecht, wel-

ches sie bei ihrer Geburt aufgrund der äußerlichen Merkmale erhalten ha-

ben, zugehörig fühlen. Es gibt Trans-Frauen und Trans-Männer,  aber auch 

nicht binäre Geschlechtsidentitäten wie Agender, Genderqueer, Genderflu-

id oder Ähnliche fallen unter den Begriff “trans”*. 

Q – Queer = Das ist ein umgangssprachlicher Überbegriff, der alles in sich 

vereint, was nicht der „gesellschaftlichen Norm“ entspricht. Das betrifft so-

wohl die sexuellen als auch die romantischen Orientierungen sowie die sozi-

alen Geschlechter. 
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I – Intersex = Menschen, deren Körper sowohl weibliche als auch männliche 

Merkmale zeigen, bezeichnet man als Inter.  Anders als bei Transgender sind 

Inter-Menschen schon von der Geburt an nicht eindeutig männlich oder 

weiblich. Seit 2018 haben Inter-Menschen die Möglichkeit, sich mit dem 

Geschlechtseintrag als divers registrieren zu lassen. 

A – Asexual = Das sind Menschen, die kein sexuelles Interesse an anderen 

Menschen haben. 

“+” - Hier können sich anders orientierte Menschen oder Menschen, die sich 

nicht „labeln“ wollen, einordnen z.B.: pansexuelle Menschen (= Menschen, 

die sich von Menschen aller Geschlechtsidentitäten angezogen fühlen) oder 

aromantische Menschen (= das sind Personen, die sich gar nicht romantisch 

zu anderen Menschen hingezogen fühlen bzw., die kein Verlangen nach ro-

mantischer Interaktion haben). Außerdem im plus mitinbegriffen sind die 

nicht binären Geschlechtsidentitäten, wie Agender (Personen, die kein sozi-

ales Geschlecht haben), Genderfluid (Personen, deren Gender je nach Um-

feld, Tag, allgemeiner Stimmung und weiteren individuellen Faktoren 

schwankt) und weitere. 

Zu welchen Buchstaben gehörst du? Wenn du daran interessiert bist, wie es 

mit der Queerness an unsere Schule aussieht, dann kannst du dir ja mal un-

sere Umfrage ansehen.  

 

 

 

 

 

 

Das ist die Flagge der LGBTQIA+ Community (Progress Pride Flag 2018)  

Johanna 8/1 
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Auswertung der Umfrage zum 

Thema rund um LGBTQ* 
Auch in dieser Ausgabe haben wir für unsere Leser*innen eine Umfrage 

durchgeführt, wobei sich 140 Lernende und Lehrende unseren Fragen ge-

stellt und uns interessante Antworten gegeben haben.  

Die erste Frage ging an die Lehrer*innen: Wie gut fühlen Sie sich zum The-

ma LGBTQ+ informiert, um Ihre Schüler*innen zu beraten? 

Die Meinungen hierzu gingen sehr weit auseinander: Drei Lehrer*innen fin-

den sich insgesamt sehr gut informiert,  eine weitere gut und die restlichen 

sieben Lehrer*innen gaben an, sich nur ausreichend bis ungenügend über 

die LGBTQ+-Gemeinschaft informiert zu fühlen, um ihr Wissen diesbezüglich 

an Schüler*innen weiterzugeben und damit zu beraten. 

Die nächste Frage war an alle gerichtet: Wie offen gegenüber Sexualität und 

Gender schätzt du/schätzen Sie unsere Schule ein?  

Das Durchschnittsergebnis betrug 2,53. Die Angaben erfolgten in Schulno-

ten, also ist das Ergebnis eigentlich ganz gut - natürlich geht dies noch bes-

ser. Auch hier gehen die Angaben sehr weit auseinander. Vielleicht haben 

ein paar von euch gedacht, 6 sei das Beste und haben so den Durchschnitt 

verfälscht. Wenn das nicht der Fall ist, dann müsste unsere Schulgemein-

schaft definitiv noch mehr für die Akzeptanz von sexueller Vielfalt an unse-

rer Schule tun.  
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Nun zur nächsten Frage:  
Welche Veränderungen, Verbesserungen oder Angebote würdet ihr euch/

Sie sich in Bezug auf Queerness an unserer Schule wünschen?  

Hierfür haben wir euch drei Möglichkeiten zur Auswahl gegeben.  

 

 

 

 

 

78 von euch, also 43%, wünschen sich mehr Kommunikation und Aufklärung 

im Schulalltag. 48 würden Workshops gegen Homo und Trans*feindlichkeit 

hilfreich finden. 23%, also 41 Umfrageteilnehmer*innen, wünschen sich ei-

ne verbindliche Verankerung in einem Unterrichtsfach - Biologie, Ethik oder 

Politik würden sich hierbei als Fächer anbieten. Weitere 13 von euch haben 

uns einige Angaben unter “Sonstiges” geschrieben. Ein paar Antworten wa-

ren dabei, die hoffentlich bald umgesetzt werden können, weil sie wirklich 

helfen könnten, z.B.:  

"Ich bin der Meinung, dass man versuchen sollte eine Art „sicheren Raum“ 

für Schüler zu schaffen, die von anderen Schülern oder sogar Lehrern diskri-

miniert werden. Wer Probleme hat, kann zwar zu Fr. Albrecht gehen, aber 

vielleicht würde es auch helfen, wenn Leute, welche damit ein Problem ha-

ben, zusammen in einer Umgebung miteinander (unter der Aufsicht von 

zum Beispiel Fr. Albrecht) reden und sich austauschen könnten." 

Anonym, 8. Klasse  
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"Weniger sexistische Äußerungen/Handlungen der Lehrer: z.B. werden zum 

Büchertragen immer starke Jungs aufgefordert und man wird oft nicht ran-

genommen, wenn man sich bei Dialogen für das entgegengesetzte Ge-

schlecht zum Vorlesen meldet. Erst wenn solche Sachen von Lehrer*innen 

umgesetzt werden, ist es sinnvoll, dass Lehrer uns über solche Themen in-

formieren.  

Anonym, 10. Klasse 

 

 

 

 

 

 

Die nächste Frage, die ihr in unserer Umfrage beantwortet habt, war, inwie-

fern sich der/die Umfrageteilnehmer/in selbst queer einschätzt.  

Das Ergebnis dieser Frage war offensichtlich: 57% der Teilnehmer*innen 

und Lehrer*innen sind nicht queer, demzufolge stimmen sie also mit ihrem 

biologischen Geschlecht überein. Weitere 27% sind sich noch unsicher und 

16% von euch fühlen sich queer. An dieser Stelle richten wir an euch noch 

einmal ein großes Dankeschön für diese wirklich ehrlichen Antworten. (Für 

alle, die immer noch nicht wissen, was queer bedeutet: Lest euch diese Aus-

gabe einfach ganz genau ;) durch).   
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Die nächste Frage, die nur von denen beantwortet wurde, die queer/

unsicher/questioning bei der vorherigen Frage angekreuzt haben, lautete, 

ob sich diejenigen an unserer Schule sicher genug fühlen.  

 

 

 

 

 

 

 

47 Antwortende fühlen sich an unserer Schule sicher, 9 leider nicht. Zwar 

entspricht dies nur 16%, die sich bei uns unsicher fühlen, dennoch sind es 

16% zu viel. Was könnte man gegen das Unwohlfühlen tun? Man könnte die 

vorgeschlagenen Dinge aus der vorletzten Frage beispielsweise umsetzen - 

dies wäre zumindest ein Anfang.  

 

In unserer letzten Frage wollten wir von den Teilnehmenden erfahren, ob 

sie wissen, wen sie rund ums Thema LGBTQ* ansprechen können. 

Da 62% von euch angegeben haben, dies nicht zu wissen: Ihr könnt jederzeit 

unsere Sozialarbeiterin Frau Albrecht oder Frau Heuer, Kontaktperson für 

sexuelle Vielfalt an unserer Schule, ansprechen. Ihr könnt euch aber auch an 

eure Vertrauenslehrer*innen wenden oder Rat bei vielen Gesprächsforen 

finden. Infos hierzu gibt es im Netz.   

    Matthis 8/1 
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Meine Eindrücke von der Ge-

gendemonstration zum „Marsch 

für das Leben“ 
Wenn es nach mir ginge, sollte jede Frau selbst entscheiden, ob sie abtrei-

ben möchte oder nicht. Auf dem „Marsch für das Leben“ treffen sich viele 

Abtreibungsgegner*innen, welche die Abtreibung jedoch nicht als legitimes 

Mittel in der sexuellen Selbstbestimmung der Frau ansehen.  

Ich erhielt am 17. September letzten Jahres eine E-Mail vom Juso-

Landessekretär, in welcher er zu der Kundgebung „Leben-Lieben-

Selbstbestimmt“ aufrief. Es ging darum, dass der sogenannte „Marsch für 

das Leben“ erneut gegen bspw. Abtreibung demonstrieren würde. Dazu ka-

men noch weitere Forderungen, wie zum Beispiel ein Ende von Euthanasie 

und assistiertem Suizid, jedoch waren Punkte wie diese mir nicht so wichtig. 

Ich informierte mich etwas über diese Bewegung und stieß dabei auf meh-

rere abschreckende Artikel und tatsächlich auch auf eine Sendung der heute

-show aus dem Jahr 2014. Dort wurde gleich zu Anfang auf einen Unterstüt-

zerverband namens „Pro Conscientia e. V.“ aufmerksam gemacht, welcher 

auf seiner Website schrieb: „Über manchem schnappt dabei die diabolische 

Falle der Homosexualität zu.“ Und tatsächlich wird „Pro Conscientia e. V.“ 

immer noch als Unterstützer angegeben. Das machte mich etwas stutzig.  

Zudem verstand ich nicht so ganz, warum es manche für sinnvoller halten, 

dass Frauen die Schwangerschaft lieber durchführen sollten, als sie aus 

(sicherlich vorliegenden Gründen) abzubrechen. Ich stieß auf ein Video des 

Nachrichtenportals „stern“, in welchem die Vorsitzende des 

„Bundesverband Lebensrecht“ mit (bzw. gegen) eine Feministin diskutierte 

und mir ihre Sichtweise weiter erläutern konnte. Sie meinte, dass das Leben 

schon bei der Befruchtung der Eizelle beginnen würde. Dabei stimme ich ihr 

sogar zu.  
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Jedoch setzte sie im weiteren Verlauf eine befruchtete Eizelle mit einem 

Menschen gleich, wobei ich ihr widersprechen muss . Ich finde, dass die 

Selbstbestimmung der Frau vor der Entwicklung eines nicht empfindungsfä-

higen Zellhaufens steht, welcher sich erst zum Menschen entwickeln wird. 

Als ich mit meinem Cousin (welchen ich vorher zur Teilnahme eingeladen 

hatte) auf der Kundgebung angekommen bin, taten wir uns, wie viele ande-

re Teilnehmer*innen schwer, den Eingang zu finden, weil die Polizei, ohne 

den Eingang zur Demo auszuschildern, alles versperrte. Wir haben sicher 

eine Dreiviertelstunde die Kundgebung umkreist, um herauszufinden, wo 

sich der Eingang befand. An der Demonstration angekommen, suchten wir 

nach Juso- und SPD-Fahnen, um nicht ganz allein auf der Demo zu stehen. 

Ich durfte während der Demo sogar eine Juso-Fahne in Regenbogenfarben 

halten. Ein paar Fotos später begannen dann auch die ersten Redner*innen 

ihre Ansprachen zu halten und wir riefen Sprüche, wie: „My body, my 

choice, raise your voice!“, welcher eben auf die Selbstbestimmung der Frau 

anspielt. Oder auch: „Nieder mit dem Paragraphen 218“, welcher den 

Schwangerschaftsabbruch, bis auf einige Ausnahmen, kriminalisiert. Es ging, 

anders als ich gedacht habe, während verschiedenen Auftritten nicht nur 

um Schwangerschaftsabbrüche, sondern auch um andere Themen. Wäh-

rend einer faszinierenden Turneinlage in einem Katzenkostüm thematisierte 

eine Stimme im Hintergrund das Thema „Catcalling“, welches die verbale 

Belästigung von einer fremden Person gegenüber meistens Frauen bezeich-

net. Um ehrlich zu sein, zogen sich die Ansprachen ziemlich in die Länge, 

doch zum Ende hin wurde es nochmal spannend, als die am „Marsch für das 

Leben“-Teilnehmenden (mit Jesus-Kreuzen) an der hinteren Absperrung 

unserer Kundgebung langliefen. Ich beteiligte mich an Rufen, wie: „Eure Kin-

der werden so wie wir!“ oder tatsächlich auch etwas schärferen, wie: 

„Hätten eure Eltern abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben!“ 

Da der Bundesverband Lebensrecht schon eine Demo für 2021 angekündigt 

hat, werdet ihr mich eventuell nächstes Jahr wieder auf der anderen Seite 

des Brandenburger-Tors (dem Demo-Standort) sehen können.  

Lars 10/2 
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Love, Simon  
 

 

 

 

 

Der erste Film, welchen ich euch vorstellen möchte, ist „Love, Simon“, eine 

US-amerikanische Produktion. Der Film ist von 2018, auf “Amazon Prime” 

verfügbar und gehört in das Genre „Romanze/Drama“. “Love, Simon” han-

delt davon, dass ein Junge mit dem Namen Simon homosexuell ist, sich aber 

noch nicht geoutet hat. Nicht einmal seine besten Freunde wissen davon. 

Allerdings liegt es nicht daran, dass sie es nicht verstehen würden, sondern 

er versteht nicht weshalb man sich als heterosexueller Mensch nicht outen 

muss. Eines Tages outet sich einer seiner Mitschüler anonym im Internet, 

sodass er beschließt, demjenigen ebenfalls eine anonyme E-Mail zu schrei-

ben. Mit der Zeit entwickelt sich aus dem Schreiben von anonymen E-Mails 

eine Romanze. Doch dann findet ein Junge diese E-Mails und beginnt, Simon 

mit diesen zu erpressen. Der unbekannte Junge zwingt ihn dazu, ihn mit ei-

ner guten Freundin zusammenzubringen. Allerdings stellt sich das als nicht 

so einfach heraus, sodass der Erpresser Simon öffentlich outet. Simon ist am 

Boden zerstört und Blue (so nennt sich sein anonymer „E-Mail-Freund“) 

hört auf ihm zu schreiben. Schließlich beschließt Simon, dass er im Internet 

öffentlich dazu zu steht, schwul zu sein. Erfreulicherweise erhält er dafür 

viele Zusprüche und stößt auf viele andere Mitschüler, die ihre Probleme 

teilen. Simon hat einige Vermutungen dafür, wer sich hinter Blue verbirgt – 

doch ob er es herausgefunden hat, möchte ich nicht spoilern.  „Love, Si-

mon“ ist einer meiner Lieblingsfilme, da er für mich sehr inspirierend und 

interessant ist. Insgesamt kann ich euch diesen Film sehr empfehlen, da 

man an manchen Stellen weinen und an anderen wiederum lachen kann. 
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The Prom 
“The Prom” ist ein Film des 

Genres “Musical/Komödie”, 

welcher seit 2020 auf Netflix 

verfügbar ist. Er handelt von 

einem Mädchen namens 

Emma. Sie ist lesbisch und 

möchte im sehr konservati-

ven Indiana mit ihrer Freun-

din auf den Abschlussball 

gehen, was ihr aber nicht erlaubt wird. Ihre Freundin hat sich nicht geoutet 

und niemand weiß, wer sie ist.  Zwei Musical-Darsteller, deren Musical gera-

de gefloppt ist, beschließen sie zu besuchen. Erst machen sie es für Marke-

ting-Zwecke, doch am Ende merken sie, dass ihnen Emma sehr ans Herz ge-

wachsen ist. Als alles gut scheint und Emma auf ihrem Abschlussball akzep-

tiert wird, stellt sich heraus, dass alles nur eine Lüge war und ihr gar nicht 

der richtige Ort der Feier mitgeteilt wurde. Emma ist sehr verletzt, weil nicht 

einmal ihre Freundin ihr etwas gesagt hat, sodass sie sich von ihr trennt. Die 

Musical-Darsteller ermuntern sie daraufhin einen eigenen Song zu ver-

öffentlichen, den sie in einem Livestream auf Youtube streamt. Sie singt dar-

über, dass ihre Freundin noch nicht ihr Comingout hatte und wie sehr es sie 

belastet, nicht öffentlich mit ihr zusammen sein zu können. Andere Men-

schen können ihre Probleme nachvollziehen und Emma fühlt sich nicht 

mehr allein. Also veranstaltet sie ihren eigenen Abschlussball, zu dem jeder 

eingeladen ist. Zu diesem Zeitpunkt hat sich Emmas Freundin bei ihr ent-

schuldigt und bei ihrer konservativen Mutter geoutet. Gemeinsam erschei-

nen beide auf dem Abschlussball und treten gemeinsam auf. Dieser Film ist 

ein Beispiel dafür, wie schwer es manche Menschen aufgrund von Diskrimi-

nierung haben -  “The Prom” zeigt, dass gegen Diskriminierung vorgegangen 

werden muss.  

Maja 7/1  
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Schülervertretung, was ist das? 

Die SV stellt sich vor! 

GSV: Die Gesamtschülervertretung ist das Treffen aller Klassen-

und Tutoriumssprecher*innen unserer Schule. Dort wird über al-

les gesprochen und abgestimmt, was für Schüler*innen wichtig ist, aktuell 

z.B. die Überarbeitung der Handyregelung oder die Etablierung einer Klima-

AG. Außerdem werden hier alle Positionen für die anderen Gremien ge-

wählt (z.B. Schulkonferenz & Gesamtkonferenz).  

SV: Die Schülervertretung ist der Vorsitz der GSV, besteht aus dem Schüler-

sprecher und seinen Stellvertreter*innen und koordiniert alle Aktivitäten 

und Interessen der Schüler. 

Schulkonferenz: Die Schulkonferenz (SK) ist das höchste Gremium der 

Schule. Sie wird regelmäßig einberufen, um wichtige Themen zu besprechen 

und zu beschließen, die die ganze Schule betreffen (z.B. die Finanzen der 

Schule). Neben dem Schulleiter stimmen dort auch die gewählten Vertreter 

der Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern ab. Wir Schüler können also im 

höchsten demokratischen Gremium der Schule an allen Entscheidungen 

teilhaben.   

 

Unsere SV besteht aus dem Schülersprecher…: 

Ich bin Edwin Ebert, euer gewählter Schülervertre-

ter, und in der 11. Klasse. Außerdem bin ich in der 

Schulkonferenz und dem LSA (Landes-Schüler-

Ausschuss) aktiv. Ich möchte unsere Schule für uns 

Schüler noch besser gestalten, also uns Schülern 

eine stärkere Stimme verleihen und der politische 

Bildung einen höheren Stellenwert beimessen. Auch 

soll unsere Schule umweltfreundlicher werden. 
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… und seinen 3 Stellvertreter*innen: 

Ich bin Emil, 16 Jahre alt, aus der Klasse 10/2 und 

seit diesem Jahr im GSV-Team und 

der SK tätig. Ich möchte unsere Schule vor allem 

für uns Schüler attraktiver machen und errei-

chen, dass wir untereinander besser organisiert 

sind und mehr miteinander kommunizieren, was 

ich auch als Chefredakteur der Schülerzeitung 

vorantreibe. Es geht mir auch um den klimapoli-

tischen Aspekt und ich bin z.B. für eine Klima-AG und würde mir wünschen, 

dass unsere Schule auch allgemein umweltfreundlicher wird.  

 

Mein Name ist Marlene Sonnemann, ich bin 15 Jahre alt und besuche die 

Klasse 9/3. Ich engagiere mich, weil ich in der 7. 

Klasse nicht wusste, wen ich ansprechen sollte, 

geschweige denn, wer der/die Schülersprecher*in 

war. Ich möchte erreichen, dass unser Engage-

ment in allen Bereichen von den Schülern bemerkt 

wird. 

 

Ich bin Tim Burdack aus der Klasse 10/1 und der stellvertretende Schulspre-

cher. Ich persönlich möchte mich an der Schule 

für die Stärkung der Schüler einsetzen. Konkret 

unterstütze ich zum Beispiel eine Klima- und eine 

Debattier-AG oder auch Aktionstage und ich 

möchte auch mehr Motivation für Schüler 

schaffen, sich in der Schülervertretung zu engagie-

ren. 
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Was wir bisher gemacht haben:  

Wie bei so vielen Dingen konnten auch wir durch Corona nur einen Bruchteil 

der geplanten Aktivitäten und Beschlüsse umsetzen. Allerdings haben wir 

gleich am Anfang eine starke GSV aufgebaut und einen Workshop zu unse-

ren Möglichkeiten und Rechten als Schüler/GSV organisiert. Wir haben be-

schlossen, die GSV alle sechs Wochen tagen zu lassen (weitere Termine sind 

möglich) und den einstimmigen Beschluss in der Schulkonferenz erzielt, dass 

jedes Schuljahr die neuen 7. Klassen von uns über ihre Rechte informiert 

werden. Außerdem haben wir uns auf Wunsch von vielen Schülern und 

Schülerinnen mit den bestehenden Handyregelungen auseinandergesetzt 

und nach mehreren Umfragen und Diskussionen einen Kompromiss erarbei-

tet, welcher hoffentlich bald beschlossen wird. Des Weiteren haben wir be-

schlossen, dass sobald wieder alle in der Schule sein können, eine Klima-AG 

ins Leben gerufen wird.   

Was wir noch alles vorhaben:  

Wir wollen am Ende des Schuljahres einen Büchermarkt veranstalten, auf 

welchem jeder seine alten Bücher verkaufen und für das kommende Jahr 

neue kaufen kann. Wenn es wieder möglich ist, wird es auch eine Keksdose 

in jeder GSV-Sitzung geben. Außerdem wollen wir die politische Bildung an 

unserer Schule stärken und ein eigenes Regelwerk für die GSV entwickeln. 

Aktionstage und Informations- oder Diskussionsveranstaltungen zu aktuel-

len politischen und gesellschaftlichen Themen stehen auch auf unserer 

Agenda. U18 Wahlen und Diskussionsrunden mit Politikern sollen dann im 

nächsten Schuljahr stattfinden.   

Wie ihr seht, haben wir gemeinsam noch sehr viel vor. Lasst uns alle ge-

meinsam gestärkt aus dieser extrem schweren Zeit hervorgehen.   

Wenn ihr Fragen, Sorgen oder Anregungen habt, meldet euch gerne bei uns 

über Teams oder schreibt eine Email an edwin030@gmx.de. 

 

Die Schülervertretung 
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Quiz 

 

 

 

 

 

 

Auch in dieser Ausgabe ist unser span-

nendes Quiz wieder dabei.  

Unter allen Einsendungen verlosen wir 

einmal 10€ und einmal 5€. Um dies zu 

tun, müsst ihr einfach nur eine E-Mail 

mit euren Lösungen an sternengu-

cker@archenhold.de schicken und falls 

ihr gewonnen habt kontaktieren wir 

euch dann.  

An dieser Stelle ist noch einmal zu er-

wähnen, dass jedes Mal nur wenige 

Antworten eingehen, die Chance zu 

gewinnen also hoch ist, solltet ihr eine 

Lösung schicken.  

Die Sieger unserer letzten Ausgabe waren übrigens Lara Wondras aus 

der 8.1 und Matti Kaping, ein zukünftiger Schüler unserer Schule 

mailto:sternengucker@archenhold.de
mailto:sternengucker@archenhold.de
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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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