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Editorial 
 

Die Sternengucker melden sich mit ihrer ersten Zeitung im neuen Schuljahr 
und vielen neuen Redaktionsmitgliedern bei euch zurück! „Alles auf Anfang“ 
lautet der Titel der vorliegenden und mittlerweile 13. Ausgabe, bei deren 
Erarbeitung wir es sehr genossen haben, uns endlich wieder in Präsenz 
treffen zu dürfen. Von diesem zurückgewonnenen Luxus können nun auch 
wieder alle anderen Ganztagsangebote profitieren, von denen wir euch eini-
ge auf den kommenden Seiten näher vorstellen möchten. Auf die Ergebnis-
se zweier Umfragen könnt ihr euch genauso freuen wie auf ein XXL-
Interview mit Frau Manasse und einige neue Rubriken, die wir nun dauer-
haft etablieren wollen. Viel Spaß beim Lesen, Stöbern und Rätseln wünscht 
euch die Redaktion der Sternengucker. 
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Umfrage: Erste Eindrücke am  
Archenhold-Gymnasium 

 
Mein erster Eindruck ist, dass es hier am Archenhold-Gymnasium sehr viel 
schöner ist als auf meiner alten Schule, da wir hier z.B. einen viel größeren 
Schulhof haben, auf dem ich mit meinen neuen Freunden die Pause ver-
bringen kann. Die Cafeteria hat ein sehr großes Angebot, mit vie-
len leckeren Speisen. 
Auf meine Umfrage bezüglich der Eindrücke der neuen 7. Klassen habe ich 
leider nur zehn Antworten erhalten. Bei der ersten Frage „Wie gefällt es dir 
an deiner neunen Schule?“, haben sechs Personen angegeben, dass es 
ihnen bei uns sehr gut gefällt. Vier haben angegeben, dass es ihnen hier gut 
gefällt. Insgesamt ist dies wirklich erfreulich. Die zweite Frage „Hast du 
schon eine*n neue*n Freund*in gefunden“ haben acht Personen mit 
„Ja“ beantwortet. Eine Person hat leider noch keine*n Freund*in  
gefunden. Auf meine Frage „Wie findest du die Fachräume?“ haben 
sechs Personen mit „sehr gut“ und vier mit „gut“ geantwortet. Bei 
der vierten Frage „Wie fühlst du dich als Teil des jüngsten Jahrgangs an un-
serer Schule?“ fühlen sich acht Personen laut Angabe akzeptiert. Nur eine 
Person fühlt sich eher ausgeschlossen. Drei Personen wünschen sich ei-
ne Partnerklasse. Ich fühle mich ebenfalls akzeptiert. Weitere drei  
Schüler*innen haben bei der 5. Frage nach ihrem Lieblingsfach mit Sport 
geantwortet. Eine Person gab Ethik an, Mathematik wurde ebenfalls nur 
von einer Person als ihr Lieblingsfach genannt. Geschichte hat zwei 
Stimmen, Informatik, Physik, Biologie und Kunst haben auch nur eine Stim-
me erhalten. Bei der Frage nach einem Fach, welches man nicht so sehr 
mag, haben vier Personen mit Chemie, drei mit Biologie, zwei mit Physik 
und Mathe geantwortet. Die letzte Frage lautete: „Wie gelingt es dir, dei-
nen Schulalltag zu organisieren?“. Dabei hat eine Person „sehr 
gut“ angegeben, fünf Personen haben mit „gut“ sowie drei 
Schüler*innen mit „mittelmäßig“ und eine Person mit schlecht 
geantwortet.  
Auch wenn die Beteiligung an der Umfrage leider nicht so groß war, lässt 
sich dennoch erkennen, dass die meisten der neuen 7. Klässler einen guten 
Start an unserer Schule hatten. 

Elias, 7.4 
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Neuigkeiten aus dem Ganztag 
 

Im Oktober 2020 wurden die Ganztagsangebote an den Berliner Schulen 
durch den damals geltenden Stufenplan so sehr eingeschränkt, dass sie fort-
an nur noch online stattfinden durften oder gänzlich ausfallen mussten. In 
dieser Zeit haben sich viele von euch auf neuen digitalen Wegen erprobt, 
um untereinander in Kontakt zu bleiben, sich über Kameras und Bildschirme 
zu sehen sowie Informationen und Arbeitsergebnisse auszutauschen. 
Dadurch war es weiterhin möglich, die Nachhilfeangebote im Rahmen von 
„Schüler helfen Schülern“ in wöchentlichen Besprechungen über Microsoft 
Teams anzubieten. Bei einigen AGs hat sich dieser Weg ebenfalls bewährt, 
so konnten z.B. die Teilnehmer der Schach-AG über entsprechende Websei-
ten weiter online trainieren und sich gegenseitig mattsetzen. In der Comic-
AG sind dadurch ebenfalls neue Ideen entstanden, Arbeitsaufträge wurden 
gemeinsam in Teams besprochen und gezeichnete Ergebnisse anschließend 
im zugehörigen Kanal zur gemeinsamen Auswertung hochgeladen. Auch 
beim Kreativen Schreiben, der Schülerzeitung oder der Homepage-AG hat 
sich dieses System bewährt.  
Aber längst nicht alle AGs konnten so gut von der digitalen Umsetzung profi-
tieren, denn Sportangebote oder das Bauen und Fliegen von Drohnen lassen 
sich nur sehr schwer bzw. gar nicht über einen Computer realisieren. Für all 
diejenigen hat 
es rund zehn 
Monate gedau-
ert, bis der 
Ganztag vor ein 
paar Wochen 
wieder in vol-
lem Umfang 
angelaufen ist 
und sie ihre 
Interessen ent-
weder als Lei-
tung oder auf 
Seite der Teil-
nehmenden 
endlich wieder 
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in Form einer Arbeitsgemeinschaft erleben durften. Daher scheint es auch 
nur eine logische Konsequenz zu sein, dass in diesem Schuljahr neben zahl-
reichen altbewährten Klassikern auch viele neue Angebote auf dem Plan 
stehen, die es so in der Vergangenheit noch nicht an unserer Schule gege-
ben hat. So können Interessierte bspw. montags in der Kunst-AG ihrer Krea-
tivität freien Lauf lassen oder im Debattier-Club mit anderen über ver-
schiedenste Themen diskutieren. Dienstags darf man sich in der Musikpro-
duktion am Computer ausprobieren, am Donnerstag kommen Fans von Ani-
mes und Fotografie auf ihre Kosten und freitags kann man sich zur inoffiziel-
len Bandprobe in der Musik-AG zusammenfinden.  
Für alle Fahrradfahrer*innen gibt es in diesem Jahr noch einen ganz beson-
deren Service: Im zweiwöchentlichen Rhythmus könnt ihr eure kaputten 
Räder von oder gemeinsam mit Natalia reparieren lassen. Dieses Angebot 
ist so wie alle anderen auch, egal ob Nachhilfe oder Arbeitsgemeinschaft, 
völlig kostenlos! 
Die aktuellen Pläne könnt ihr auf der Schulhomepage oder über die folgen-
den QR-Codes abrufen, die ihr auch als Aushang in den Klassenräumen fin-
det: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schüler helfen Schülern            Arbeitsgemeinschaften 
 
Wer sich im ersten Abschnitt dieses Artikels angesprochen gefühlt hat, weil 
er seit März 2020 eine kreative Lösung entwickelt und sein Ganztagsange-
bot auch während der Schulschließung digital weiterge-
führt hat, für den ist der Wettbewerb DIAGONAL der tjfbg 
gGmbH interessant, bei dem es tolle und hochwertige 
Preise zu gewinnen gibt. Für weitere Informationen könnt 
ihr dem QR-Code folgen oder euch bei Herrn Eberhardt 
melden. Der Anmeldeschluss ist der 31.10.2021! 
 

      Martin Eberhardt 
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Kurz vorgestellt: „Schüler helfen 
Schülern“ Physik 

 

Hallo, mein Name ist Jonathan Hein und ich leite zusammen mit Lucas 
Frentzen die Schülernachhilfe im Fach Physik! Wenn ihr zu uns kommt, sind 
wir für euch natürlich nur Jonathan und Lucas. 
Kurz zu uns: Wir sind beide 17 Jahre alt und in der 12. Klasse beziehungs-
weise im 3. Semester, wobei wir beide auch im Physik Leistungskurs sind, 
genauer gesagt im Tutorium bei Herrn Ogrisek. 
Ich (Jonathan) interessiere mich sehr für Musik und Fotografie und leite 
neben der ,,Schüler helfen Schülern”-Nachhilfe in Physik noch die Fotogra-
fie-AG und die Musik-AG. Also wenn ihr daran interessiert seid, kommt 
doch vorbei! Jetzt aber schleunigst wieder zum eigentlichen Thema: 
Als mich Herr Eberhardt gefragt hat, ob ich für die Schülerzeitung einen 
kleinen Artikel mit dem gewöhnlichen Ablauf einer Stunde verfassen möch-
te, war ich natürlich direkt davon begeistert und habe zugesagt. Hier ist er 
nun. 
Erst einmal ein paar Infos dazu, 
wie dieser ganze Schnick-Schnack 
eigentlich entstanden ist: Natür-
lich sind Lucas und ich beide phy-
sikbegeistert und nicht ohne 
Grund im Physikleistungskurs. Es 
macht uns Spaß, über Probleme 
zu grübeln und Vorgänge zu hin-
terfragen. Wenn wir also von 
Fachlehrer*innen hören, dass es 
in den unteren Klassen bei man-
chen Schüler*innen kleine aber 
auch große Probleme gibt, wollen 
wir etwas dafür tun, dass diese 
gelöst werden, sodass alle Schü-
ler*innen diese Probleme über-
winden können und auch ihren 
Spaß und ihre Begeisterung an 
der Physik entdecken können. 
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Eine Stunde der Nachhilfe läuft immer eigentlich genau gleich ab. Am An-
fang, nachdem wir uns begrüßt haben und uns gegenseitig über unsere Leh-
rer*innen lustig gemacht haben (das sollte der Herr Ogrisek besser nicht 
lesen), fragen wir, ob jemand irgendwelche Schwierigkeiten hat. Dabei ist es 
egal, ob es um ein genaues Problem, grundlegendes Verständnis, ein ganzes 
Themengebiet oder nur hartnäckige Hausaufgaben geht. Nachdem wir das 
geklärt haben und von allen die individuellen Probleme erfahren haben, ma-
chen wir uns natürlich schleunigst daran, diese zu lösen. Wenn mehrere 
Schüler*innen aus einer Klasse dabei sind, können Hausaufgaben oder 
Übungsaufgaben sogar perfekt zusammen gelöst werden.  
Das machen wir dann natürlich nicht so, dass wir euch alles vorsagen, son-
dern, dass wir am besten an der Tafel oder am Smart-Board das Problem 
skizzieren und dann gemeinsam versuchen, es zu lösen. Damit auch wirklich 
alles verstanden wurde, gehen wir auch gerne individuell auf jeden zu und 
lösen zusammen Probleme auf dem Blatt. So geht es eigentlich die ganze 
Stunde weiter, bis alle Probleme geklärt sind und es abklingelt. 
Zum Abschluss wollen wir nochmal für alle klarstellen: Es kann wirklich jeder 
Schüler und jede Schülerin aus jeder Klasse kommen. Wir helfen Siebtkläss-
ler*innen beim Auswendiglernen von Gleichungen und auch Zehntkläss-
ler*innen bei der systematischen Lösung von komplexen Aufgaben und le-
gen auch Fokus auf einzelne Schritte. Wenn ihr regelmäßig erscheint, habt 
ihr natürlich die besten Bedingungen, mit uns zusammen eure Probleme zu 
bewältigen und Einserschüler*innen in Physik zu werden. Es ist aber über-
haupt nicht verbindlich, das heißt, ihr könnt auch einfach mal so zwischen-
durch kommen, wenn es zum Beispiel mal bei den Hausaufgaben hakt. Dann 
helfen wir euch natürlich genauso weiter. Wichtig ist nur, dass ihr eure Ar-
beitsmaterialien, Bücher und Hefte mitbringt, damit wir euch bestmöglich 
unterstützen können. Ansonsten ist es völlig ok, wenn ihr uns einfach zwi-
schendurch auf dem Schulhof ansprecht, dann helfen wir euch auch gerne, 
wenn es noch Unklarheiten in der Pause gibt, bevor ihr eine Klausur schreibt 
(nicht schlimm, kenn ich).  
Jetzt habt ihr euch so lange und kämpferisch diesen Artikel durchgelesen 
und denkt euch: „Man, der Junge schreibt und schreibt und kommt nicht zu 
Potte.“ Deswegen: Die „Schüler helfen Schülern”-Physiknachhilfe findet je-
den Montag von 15:30 bis 16:15 Uhr in Raum 111 statt. Ihr seid alle herzlich 
eingeladen zu erscheinen, dann sind wir nicht so allein. Und damit jetzt: 
Tschüssi und bis hoffentlich Montag! 
 

Jonathan, Q3 
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Vorstellung der LEGO-AG 
 

LEGO - das ist eine weltbekannte Firma. Und die LEGO-AG? Die ist zwar 
nicht weltbekannt, ein Schnupperstündchen lohnt sich aber trotzdem. Die 
AG trifft sich jeden Donnerstag, um 15:30 Uhr in Raum 026. In der AG bas-
teln, bauen und programmieren die Schüler*innen LEGO-Roboter, welche 
dann an einem bestimmten Wettbewerb teilnehmen. In diesem Wettbe-
werb, genauer gesagt der FLL (FIRST LEGO League), geht es in dieser Saison, 
welche den Titel „Cargo Connect“ trägt, um das Transportieren von Gegen-
ständen und das Lösen von technischen Problemen, zum Beispiel das Repa-
rieren einer kaputten Zugstrecke. Der Wettkampf hat in diesem Fall über 20 
verschiedene Aufgaben, welche einzelne Module haben. Diese sind mit klei-
nen „Klebern“ auf dem Spielplan befestigt. Nachdem die einzelnen Module 
für die Roboter gebaut sind, geht es an das Programmieren. Es wird mit der 
Programmiersprache Python gearbeitet, anders als die von der Firma LEGO 
vorgeschlagene „Block“ Methode, bei der Blocks mit verschiedenen einheit-
lichen Befehlen aneinandergereiht werden. Python bietet den Vorteil, dass 
man viel präziser und flexibler arbeiten kann, als es mit der herkömmlichen 
Art und Weise möglich ist. Der - zugegebenermaßen große - Nachteil liegt 
darin, dass die Programmiersprache für unerfahrene Einsteiger (so wie 
mich) recht schwer zu erlernen ist. Daher programmieren eher die älteren 
und vor allem erfahrenen Mitglieder, während die jüngeren Mitglieder der 
AG sich an den anderen technischen Problemen versuchen. Die AG besitzt 
tausende LEGO Teile 
und hat bisher vier 
Roboter (Erdbeere, 
Blaubeere, Banane 
und Kokos) gebaut. 
Die Roboter sind mit 
LEGO-Technik-Teilen 
konstruiert und das 
Herz eines jeden Ro-
boters ist ein 
MINDSTORMS EV3 
Stein, der eine Art 
Mini-Computer ist.  
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Dieser Stein ist dann per Kabel mit verschiedenen Motoren beziehungswei-
se Sensoren verbunden. Die Roboter haben beispielsweise einen Farb-
sensor, mit dem man den Linien auf dem Spielbrett folgen kann, oder Moto-
ren, mit denen die Roboter die Strecke absolvieren können. Unsere Roboter 
fahren dann mehrere Runs (insgesamt haben wir vier Runs). Zwischen den 
einzelnen Runs bewegen sich die Roboter in die „Homezone“, wo wir (also 
das Team) dem Roboter die unterschiedlichen Module auflegen. Momentan 
tüfteln wir noch an den Problemen. Dazu stehen uns die unterschiedlichsten 
LEGO-Teile zur Verfügung, unter anderem auch Pneumatik-Elemente. Die 
Module benutzen alle ein- und denselben Aufbau für den Rahmen. Wenn 
die Roboter dann den Regional- und den Landeswettbewerb schaffen, steht 
den Schülern beziehungsweise dem Team unserer Schule noch der Bundes-
wettbewerb bevor. Falls wir diesen auch gewinnen sollten, qualifizieren wir 
uns für den Europa- und den weltweiten Wettbewerb. 

Joshua, 7.3 
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 FM 303 - Der psychosoziale  
Musiktipp des Monats 

 

Song:    All die Jahre 

Interpret:   Disarstar 

Album:    Klassenkampf & Kitsch 

Erscheinungsjahr:  2020 

Genre:    Rap, Hip Hop 

 

Themen:   Neuanfang, Wiederaufstehen, Krise, Panik, Psyche, 

   Liebeskummer, Sucht, Jugendamt, Schulverweis, 

   Depressionen 

 

Warum wurde dieser Song gewählt?  

Wenn es uns richtig schlecht geht, fällt es uns häufig schwer, uns vorzustel-

len, dass es irgendwann wieder besser werden könnte. Wir Menschen sind 

aber nicht nur sehr leidens-, sondern auch sehr widerstandsfähig. Was beim 

Durchhalten und Wiederaufstehen hilft, sind Menschen, die an einen glau-

ben und die einem Halt geben - vor allem dann, wenn man selber keinen 

Boden mehr unter den Füßen hat - und die Erfahrung, schon einmal 

schlimmste Zeiten durchstanden zu haben. Dieses Auf und Ab des Lebens 

bearbeitet Disarstar, der selber Teile seiner Jugend in einer Wohngruppe 

verbracht hat, in „All die Jahre“.             

               Marie Albrecht 

 

 

                    Quellen, Links und weitere Infos - hier entlang: 
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 „All die Jahre“ von Disarstar 
 
Helle Momente, dunkle Momente 
Ey, vom höchsten erreichbaren Ort 
bis zur unteren Grenze 
Steh' ich für dich hier im Dschungel 
und kämpfe 
Leg' dir wieder und wieder 'n Trumpf 
in die Hände 
Auch wenn du oft genug dachtest 
Hier geht's nicht weiter, hier wird es 
scheitern 
War keiner der vielen Tiefpunkte das 
Ende 
Nicht die Panikattacken mit zehn 
Nicht der Flug von der Schule mit elf  
Nicht das Glauben verlier'n an das 
Gute der Welt 
Die Jahre voll Wut auf dich selbst 
Der Tag, an dem das Jugendamt kam 
Und dich von zu Hause geholt halt 
Nicht die schwersten Depression' 
Diese grausame Ohnmacht  
 
BRIDGE 
 
Ich sag': "Hab' keine Angst" 
Verlass' dich auf das, was du kannst 
Und halt' dich daran fest 
Und geht es auch wieder am Ab-
grund entlang 
Wo bist du her, wo willst du hin? 
Ich will, dass du das nicht vergisst 
Wenn du dich auf was verlassen 
kannst, dann auf mich 
 
 
 

 
 
REFRAIN 
 
Sind die Jahre noch so lang 
All die Tage geh'n ins Land 
Diese Welt, sie dreht sich langsam  
Und ich starre an die Wand 
Viele kamen und sind gegang'n 
Jeder Tag ein neuer Anfang  
Sind die Jahre noch so lang 
All die Tage geh'n ins Land 
Diese Welt, sie dreht sich langsam  
Und ich starre an die Wand 
Viele kamen und sind gegang'n 
Jeder Tag ein neuer Anfang  
 
Bessere Zeiten, schlechtere Zeiten 
Bei den ersten, die geh'n und den 
letzten, die bleiben 
Geb' ich mein Bestes, die Stellung zu 
halten  
Werd' dir wieder und wieder den 
Rettungsweg zeigen 
Auch wenn du oft genug dachtest 
Hier geht's nicht weiter, hier wird es 
scheitern 
Gab's 'n Grund feste zu greifen 
Auch, als die Erste dich hängen ließ 
Und dein Herz für Jahre zerbrach  
Du im Zwei-Wochen-Takt bis vor-
mittags auf acht Quadratmetern saßt 
Auch im psychotischen Drama 
Zwischen pennen auf'm Boden und 
Kater 
Auch in der Panik, du wärst aus dem 
Holz geschnitzt 
Wie dein Alkoholikervater 
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Lehrerinnensteckbrief 

von Frau Manasse 
 

Name: Sophie Manasse 

Geburtstag: 30. September 

Sternzeichen: Waage 

Geburtsort: Berlin 

Lieblingsfarbe: grün 

Hassschulfach als Schü-
lerin: 
 

Sport 

Fächer: Englisch, Geschichte, PB/PW 

Lieblingsessen: Orientalische Küche, Mezze 

Lieblingslied: „September“ (Coverversion von Annen-
MayKantereit) 
 

Lieblingsbuch: Geschichte der Bienen (Maja Lunde) 

Lieblingsfilm: Interstellar (Sci-Fi), Imitation Game (alles, was 
auf wahren Begebenheiten beruht) 
 

Am Archenhold seit: 2009 (Unterbrechung von 2013-2019) 
 

Das gefällt mir an der 
Schule: 

Jede*r ist mit dem Herzen dabei; ein außerge-
wöhnliches Schulklima 
 

Traumberuf als Kind: Bundeskanzlerin 

Hobbies: Musik machen & hören,  
Lesen, Familie & Freunde bekochen 
 

Hierhin würde ich gerne 
einmal reisen: 

Arktis 
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Frau Manasse im Interview über 
ihren Kanzlerschaftstraum und 

ihre Archenhold-Zeit 
 

In Ihrem Steckbrief haben Sie angegeben, dass Sie im Kindesalter Bundes-
kanzlerin werden wollten. Was wäre das Erste, das Sie als Bundeskanzle-
rin verändern würden bzw. gäbe es etwas, wofür Sie sich einsetzen wür-
den, und wieso?  
 

Es stimmt tatsächlich, also es war wirklich mein großer Kindheitstraum, 
Bundeskanzlerin zu werden, denn bei uns Zuhause wurde schon immer 
extrem viel diskutiert. Wir haben die Nachrichten gemeinsam geschaut und 
uns überlegt, was zukünftig kommen wird, und haben das wirklich groß 
ausgewertet. Aber wir haben auch ganz viele Themen kritisch hinterfragt, 
also wirklich die berühmte Medaille von beiden Seiten beleuchtet – und 
das fand ich total spannend. Ich dachte mir immer, wie cool das sein muss, 
wenn man Bundeskanzlerin ist und an all diesen Sachen aktiv mitarbeiten 
kann. Dann kam aber irgendwann der Moment, als ich mich dafür entschie-
den habe, diese Karriereleiter nicht hochzuklettern und nicht Politikerin zu 
werden ;). Dagegen habe ich mich auch ganz bewusst entschieden, weil aus 
diesem kindlichen Traum natürlich auch kritische Ideen, also dass man das 
nicht schafft oder auch etwas Anderes im Leben auf einer anderen Ebene 
erreichen möchte, hervorgehen. Jetzt bin ich also nicht Bundeskanzlerin 
und habe überhaupt keine Idee, wie dieser Job in der Realität abläuft, wie 
umfangreich und einfach es ist, etwas durchzusetzen. Mir ist durch Corona 
immer häufiger aufgefallen, dass bei uns in der Gesellschaft ganz viele Din-
ge noch nicht funktionieren. Insbesondere wenn wir uns den Inklusionsge-
danken anschauen, dann gibt es einfach viele Dinge, an denen wir arbeiten 
müssen. Wir sind eine integrative Gesellschaft, das heißt, wir nehmen 
Menschen jeder Fasson mit jedem Gedanken auf, aber es ist nicht selbst-
verständlich, dass sie dazu gehören, sondern es bedarf immer einer Legiti-
mation, dass sie ein Teil von uns sein dürfen. Wenn man an dieser Entwick-
lung arbeiten würde und Inklusion wirklich lebt, glaube ich, hat man die 
Möglichkeit, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. Was 
würde es mir also bringen, Verbote, beispielsweise bezogen auf den Klima-
schutz zu äußern oder Gesetze zu erlassen, die drei oder vier Jahre ihre  
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Gültigkeit haben. Wenn wir in der gesamten Gesellschaft ein Bewusstsein 
hätten, dass die Thematik für alle wichtig ist und alle davon profitieren kön-
nen, bin ich der Meinung, dass wir so viel mehr erreichen könnten, was 
eben dieses inklusive Denken ist. Wichtig ist das natürlich auch für den Be-
reich Migration. Wir werden in den nächsten Jahren ganz viel mit Migration 
zu tun haben – nicht nur durch die Kriege und politische Verfolgung, son-
dern auch durch Klimamigration. Die Gesellschaft muss dafür offen sein und 
an dem Prozess mitwirken, dass nicht nur Leute kommen dürfen, sondern 
dass sie Teil der Gesellschaft werden. 
 
Stichwort Genderdebatte – wie stehen Sie persönlich dazu; gendern Sie 
selbst? Halten Sie es für wichtig und sinnvoll, und was würden Sie Men-
schen sagen, die Gendern als Angriff auf die deutsche Sprache sehen?  
 

Hierzu kann ich euch eine ganz eindeutige Antwort geben, die ich hier gerne 
offen kommunizieren möchte. Wenn wir über das Gendern sprechen, kön-
nen wir vielleicht nochmal ganz gut eine Verbindung zur ersten Frage, was 
ich verändern wollen würde, herstellen. Auch hier ist meine Antwort, die 
inklusive Idee umzusetzen. Also nicht nur zu sagen, dass jemand Teil von 
uns sein darf und wir diesen bei uns akzeptieren, sondern, dass alle bei uns 
sind, so wie sie sind – das ist Inklusion. Hätten wir eine inklusive Gesell-
schaft, dann bräuchten wir diese Genderdebatte überhaupt nicht führen, 
weil es dann vollkommen egal wäre, wie wer ist und wie das bewertet wird. 
Für mich selbst fahre ich bereits seit Jahren schon ganz gut damit, dass ich 
mir immer sage, dass ich in den Kopf meines Gegenübers nicht hineinschau-
en kann. Ich weiß nicht, was dort abläuft und selbst wenn ich es könnte, 
wäre wahrscheinlich in jedem Kopf ein anderes Durcheinander, was man 
überhaupt nicht einordnen kann und auch nicht einordnen muss. Ich bin der 
Meinung, dass in der Art und Weise wie wir uns Bewegen und Kommunizie-
ren, wie wir Streiten, Diskutieren, sowieso nie den Punkt haben, dass alle 
vollkommen übereinstimmen, da das Finden von Konsens in unserer heuti-
gen Gesellschaft  ganz schwer ist. Deswegen glaube ich, dass es noch viele 
Jahre Diskussionen übers Gendern geben wird.  Aber – das ist jetzt meine 
persönliche Meinung – ich finde, dass wir hier an dieser Stelle eine gesell-
schaftliche Gruppe aus der Gesellschaft ausschließen, weil sie einfach nicht 
dem Anspruch der Heteronormativität (= Gesellschaft, die davon ausgeht, 
dass Heterosexualität das Normale ist und alles Andere, was davon ab-
weicht, irgendwie anders ist) entspricht oder ausgeschlossen wird, weil es 
eine vermeintliche Minderheit darstellt. Das finde ich falsch, das ist  
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diskriminierend und ich denke, dass man das auch genau so kommunizieren 
kann. Und mit dieser Einstellung der Heteronormativität können wir andere 
Gruppen der Gesellschaft nicht vollends akzeptieren – das ist einfach gegen-
sätzlich zueinander. Das müssen wir insgesamt ablegen, weil es kein 
„Normal“ gibt, da jeder von uns anders ist. 
 
Hätten Sie eine Idee, wie man das ablegen könnte? 
 

Indem man über seinen eigenen Schatten springt und ich glaube, wenn man 
immer nur von sich ausgeht und sagt, dass man einer Norm entspricht, dann 
wird man diesen Normativitätsbegriff weiterhin anlegen. Aber wenn man 
sagt, dass man als kleiner Teil der Gesellschaft nicht so wichtig ist, sondern 
es wichtiger ist, dass wir zusammen als Gesellschaft funktionieren, mitei-
nander leben und arbeiten sowie politisch agieren können, dann schließt 
man doch Menschen nicht aufgrund von Vorlieben, Gedanken, Ängsten o-
der Emotionen aus. Dabei müssen wir eben unseren eigenen Egoismus 
überwinden und gucken, wie es den Menschen links und rechts von uns 
geht. Nun aber zurück zum zweiten Teil der Frage. Wir haben natürlich eine 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Schriftlich können wir natürlich ganz viele 
Plakate drucken, wir können auch Aufklärungsbroschüren auf die Fenster-
bretter legen – diese werden sich dann allerdings von den Leuten ange-
guckt, die sich dafür interessieren und vom restlichen Teil liegen gelassen. 
Das ist bei Sprache natürlich anders: jede*r, der/die sprechen kann – auch 
jene, die nicht hören oder sprechen können, kann man es in ihrer Sprache 
vermitteln. Ich habe euch einmal ein Beispiel mitgebracht, was ich euch ger-
ne einmal vorlesen würde, weil ich dieses auch oft in meiner Familie bei Fa-
milienfeiern vortrage, weil wir dort natürlich auch über das Gendern disku-
tieren. Das liest sich wie folgt: 
 

Ein Vater und sein Sohn fahren zusammen in ihrem Auto und haben einen 

schrecklichen Autounfall. Der Vater stirbt beim Aufprall. Der Sohn wird mit 

einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren und sofort in den OP ge-

bracht. Der Arzt wirft einen kurzen Blick auf ihn und sagt, man müsse eine 

Koryphäe zu Rate ziehen. Diese kommt, sieht sich den jungen Mann auf 

dem OP-Tisch an und verkündet: “Ich kann ihn nicht operieren, er ist mein 

Sohn.“ - Wie ist das möglich? 
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Der erste Gedanke, wenn ich in eure Augen blicke, war bestimmt „Hä, der 
Vater ist doch tot“. Aber es ist die Mutter, um die es hierbei geht. Das bele-
gen auch viele Studien, dass, wenn wir über „den Arzt“ und „die Pflegerin“ 
sprechen, wir dann gewisse Bilder in uns haben, und über 90% der Men-
schen, die befragt werden, einen Mann in weißem Kittel sehen, wenn über 
„den Arzt“ gesprochen wird. Andere Studien wiederum belegen, und das ist 
die Befürchtung von den Gegner*innen von gendergerechter Sprache, dass 
die Sprachästhetik beeinträchtigt wird, wenn beispielsweise ein Stern (*) an 
der Tafel auftaucht. Dazu gibt es allerdings Forschungsergebnisse, die besa-
gen das Gegenteil, dass eben gerade bei Kindern, die Lesen lernen, der Lese-
fluss nicht gestört wird und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, alle anzu-
sprechen und niemanden ausschließt. Insgesamt finde ich das Gendern 
demzufolge sehr, sehr wichtig und würde mich freuen, wenn die Gesell-
schaft einfach ein bisschen offener wird und man von seinen eigenen Be-
findlichkeiten vielleicht etwas zurücktritt und sich überlegt, was man damit 
erreichen kann. Es wäre schön, wenn diese Gedanken über die Sprache hin-
ausgehen und ich glaube, dass Sprache dabei ein Medium ist, die Probleme 
auf den Schirm zu rufen. 

 
Alles auf Anfang – als ehemalige Schülerin des Archenhold-Gymnasiums 
unterrichten Sie nun selbst hier. Gab es spezielle Gründe dafür, dass Sie 
hierher zurückgekehrt sind oder ist es zufällig dazu gekommen? 
 

Ich bin mit der 9. Klasse erst ans Archenhold-Gymnasium gekommen und 
war davor an einer mathematisch-physikalisch geprägten Schule, habe mich 
dann aber entschieden alle Zelte abzubrechen und hierher zu kommen – die 
Turnhalle war tatsächlich nicht der Grund, wieso ich hier sein wollte. Die 
Zeit ab der 9. Klasse hat mich enorm geprägt und auch zu dem gemacht, 
was ich heute mehr oder weniger bin. Beispielsweise hatte ich hier nach 
dem Wechsel auch mal die Möglichkeit, Musik zu machen. Vorher habe ich 
schon Klavier gespielt und habe hier aber in den Hofpausen oben bei Herrn 
Ziemer am Flügel gesessen und Klavier gespielt, und dabei die Liebe zur  
Musik entdeckt, was heute ein großer Teil meines Lebens ist. Ich glaube, ich 
wäre ein Stückchen weniger glücklich, wenn das nicht passiert wäre und bin 
sehr dankbar dafür. Dann habe ich während des Studiums an unterschiedli-
chen Berliner Schulen gearbeitet, also ich kenne unterschiedliche Schulkon-
zepte, Schülerschaften und Kollegien, wobei ich auch an vielen Schulen war, 
die mich beeindruckt haben, wo ich auch gerne war. Das war insgesamt eine 
sehr spannende und lehrreiche Zeit, in der ich auch am Archenhold  
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vorbeischauen durfte. So fing das an, da ich auch immer ein Auge darauf 
hatte, weil ich hier so gerne selbst zur Schule gegangen bin und dachte, wie 
toll es wäre, wenn ich meine tolle Schulzeit hier verlängern und als Lehrerin 
arbeiten könnte. Aber es waren eher die Tage, an denen ich hier arbeiten 
durfte, was damals über einen externen Partner lief, durch welchen ich hier 
ein paar Workshops geben durfte. Dabei wurde ich hier so herzlich empfan-
gen, es haben sich alle gefreut mich wiederzusehen und das war wirklich ein 
total schönes Gefühl, dass man trotz der längeren Abwesenheit offen und 
herzlich empfangen wird. Dann habe ich mir gedacht, dass ich gerne zurück-
kommen möchte, was aber nicht ganz einfach war. Im Studium hat man  
einige Praktikumsmöglichkeiten, die hier nicht realisiert werden konnten, 
und dann gibt es noch das Referendariat, wo man tatsächlich zugewiesen 
wird, es sei denn die Schulleitung fordert jemanden an. Herr Uhlig konnte 
mich nur unter der Bedingung des Berliner Senats anfordern, dass ich eben 
hier bereits gearbeitet habe und da sah es nicht gut aus, weil die Schule mit 
meinen Fächern ausgelastet war. Dann ergab sich aber 2019 die Situation, 
dass ein Kollege für acht Wochen ausgefallen ist und ich einen Anruf bekam, 
ob ich vielleicht Vertretungsunterricht machen möchte; das Ganze mit einer 
fast vollen Stelle und noch mitten im Studium. Dann habe ich zu Herrn Uhlig 
gesagt, dass, wenn das die einzige Möglichkeit ist, ich zurückkomme. Das 
habe ich dann gemacht und es war eine krasse Veränderung zu dem Lebens-
stil, den ich vorher als Studentin gepflegt habe: ich hatte keine Verpflichtun-
gen gegenüber der Schülerschaft, wo ich dann auf einmal sechs Lerngrup-
pen hatte, die zum Abitur oder zum Ende der 8. Klasse kommen wollen – 
das war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, da ich keine wirkliche Erfah-
rung im Unterrichten hatte. Schlussendlich durfte ich bleiben, ich habe mei-
nen Referendariatsplatz bekommen und war dann sehr glücklich, dass ich 
auch jetzt nach dem Referendariat hier bleiben konnte.  
 
Mit den ehemaligen Lehrer*innen im Lehrerzimmer an einem Tisch zu  
sitzen, ist sicherlich erstmal komisch. Wie fühlten Sie sich dabei, auf  
Lehrer*innen zu treffen, zu denen Sie früher vielleicht nicht unbedingt das 
beste Verhältnis hatten? 
 

Es gab tatsächlich keine Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ich nicht  
zurechtgekommen bin. Die gab es einfach nicht, weil ich eine Schülerin war, 
die einfach immer gerne in der Schule war und mich deshalb auch nicht ge-
traut habe, mich mit Lehrerinnen und Lehrern anzulegen. Für mich waren 
das einfach Größen, vor denen ich saß und mich gefreut habe, dass sie mir  
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etwas erklären und beibringen wollen. Daher gab es diese Situation auch 
nicht. Komisch war es überhaupt nicht, mit den alten Lehrer*innen an  
einem Tisch zu sitzen. Das vermutet man, aber für mich war es das nicht, da 
ich als Schülerin hier mein Abitur gemacht habe, dann weggegangen bin und 
später als angehende Lehrkraft zurückkam. Natürlich war es für mich total 
aufregend, als ich am ersten Tag hinter die grüne Tür des Lehrerzimmers 
gucken und reingehen durfte; dahinter verbergen sich Tische, Stühle und 
Schränke, ein Waschbecken, weshalb es eigentlich wie eine riesige, nur 
eben doppelt so große Klasse ist. Dort ist es auch mal laut, richtig bunt 
durchmischt und lebhaft – da ist nichts weiter, auch keine Hintertür, Verste-
cke oder besondere Sachen. Dort sitzen auch nur Menschen, die leben dort 
nicht, sondern haben alle ein Zuhause und fahren nachmittags zu ihren  
Familien. Für mich war der erste Tag also einfach nur aufregend und es war 
toll zu sehen, dass mich alle mit offenen Armen empfangen haben und mir 
den Einstieg dadurch total vereinfacht haben, weil ich auch mit Arbeitsma-
terialien versorgt wurde und alle meine Fragen loswerden konnte. Die ers-
ten Jahre haben mich meine Kolleginnen und Kollegen jetzt wirklich rundum 
mit betreut und begleitet – und ich glaube, das ist auch eine Sache, die am 
Archenhold-Gymnasium wirklich besonders ist.  
 
Und es gab keine Lehrkraft, mit der Sie nicht gut klarkamen?  
 

Nö. Wie man das immer im Leben hat, gibt es Leute, denen man aus dem 
Weg geht, aber miteinander nicht klarzukommen heißt ja irgendwie, dass 
man sich nicht riechen kann, sich angeht und streitet im negativen Sinne, 
was ich nicht hatte. Es gab damals natürlich Fächer, in denen ich nicht wirk-
lich überzeugend war, aber das hat nichts an dem Verhältnis zur Lehrkraft 
geändert. Tatsächlich war Sport mein Angstfach, wo ich auch nicht gerne 
hingegangen bin. Und ich glaube, dass ich Herrn Golbach – Grüße an dieser 
Stelle ;) – in Biologie und Chemie das ein oder andere Mal wirklich fasziniert 
zurückgelassen habe, weil ich das ein oder andere einfach nicht verstanden 
habe. Aber an eine konkrete Situation, in der ich eine richtige Enttäuschung 
für jemandem war, kann ich mich nicht erinnern.  
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Wenn Sie auf Ihre Schulzeit zurückblicken: Was ist Ihre schönste und  
lustigste Erinnerung, und wieso ausgerechnet diese? 
 
Das ist eine richtig schöne Frage, die aber gleichzeitig auch fies ist, weil ich 
mich gar nicht auf ein Ereignis festlegen kann. Es gab so viele schöne  
Momente, auch in unterschiedlichsten Konstellationen. Ob mit meinen  
Mitschüler*innen, den Lehrkräften oder mit Herrn Rosentreter bei irgend-
welchen Kabelaktionen. Im Musikbereich erinnere ich mich sehr, sehr gerne 
an die Chorfahrten zurück. Das erste Mal hatten wir dort eine durchzechte 
Partynacht, bei der keiner geschlafen hat, wovon Herr Ziemer natürlich 
nichts wusste – jetzt schon – aber es war total toll und aufregend und hat 
echt viel Spaß gemacht. Dabei muss man sagen, dass wir auch hoch qualita-
tive Musik produziert haben ;).  
Dann erinnere ich mich noch an die Volleyball-AG, als es vor allem im  
Winter draußen gefühlt seit Stunden dunkel war. Das eine Mal hatten wir 
dabei die Situation, dass alles verriegelt war: die Tore waren zu, das Schul-
haus abgeschlossen, überall war das Licht aus und dann mussten wir halt 
illegaler Weise über den Zaun klettern. Dabei habe ich mich ein bisschen 
ungeschickt angestellt, da man damals noch diese Moonboots, was eigent-
lich Hausschuhe waren, getragen hat, womit ich nicht in diese Zaunritzen 
gekommen bin, sodass ich dann halb über ein Gerüst, das früher noch an 
der Seite des Gebäudes stand, und dann über den Zaun klettern musste. Das 
war ein wirklich furchtbares Erlebnis, da ich noch Jahre darunter gelitten 
habe, weil es dann immer hieß, dass ich nicht über den Zaun klettern könne. 
Konnte ich auch nicht, hatte mir schließlich niemand gezeigt. 
Eine Situation aus der Jugend-forscht-AG ist mir tatsächlich auch noch sehr 
in Erinnerung geblieben, was sie auch ewig bleiben wird, weil ich Herrn Jahn 
zu Tränen gerührt habe. Ich glaube, ich habe ihn davor noch nie so lachen 
sehen, aber er empfand meinen Vorschlag für die Kühlung eines Kühl-
schranks so absurd, dass er einfach nur noch lachen konnte und sich auch 
nicht mehr beruhigen konnte. Dabei kam er dann irgendwann mit einem 
Glas und Schraubdeckel an und meinte: „Hier, geh doch damit mal raus und 
fange mal ein bisschen Sonnenlicht ein, ungefähr so wie in deiner Idee.” Da-
bei hat er allerdings gelacht und meinte das wirklich lieb. 
Der Oberknaller, was auch immer so bleiben wird, war natürlich die Kurs-
fahrt in der Oberstufe. Da passiert ja wirklich so viel Unvorhergesehenes 
und Ungeplantes. Einmal sind wir in eine Ortschaft im Nirgendwo gefahren 
und wir wussten, dass wir jetzt vier Tage dort sind und die kompletten bei-
den Englisch-LKs versorgen müssen. Wir hatten 30 Minuten in einem lokalen  
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Supermarkt Zeit, für alle 30 Leute Verpflegung zu kaufen. Das heißt, dass wir 
dann alle Einkaufskörbe genommen haben, und quer durch diesen Laden 
gerannt sind und alles  einpackten, was wir wollten und brauchten. Zudem 
war ein Tag als Wandertag angekündigt. Ihr kennt das vielleicht von Klassen-
fahrten, wenn man eine Wanderung macht, wo man nach zwei Stunden  
zurück ist. Bei uns hingegen war es eine Wanderung, die sechs Stunden dau-
erte, auf die niemand von uns vorbereitet war. Keiner hatte genug zum Trin-
ken dabei und wir waren überhaupt nicht richtig angezogen. Einige von uns 
waren wirklich kurz davor aufzugeben, aber als wir dann oben vor dem Gip-
felkreuz waren, war es dann auch in Ordnung, wobei wir wussten, dass wir 
halt wieder zurücklaufen mussten. Die letzte Aktion war wirklich ganz  
besonders für mich, weil ich meinen 18. Geburtstag während der Kursfahrt 
gefeiert habe. Es war quasi eine Überraschungsparty, die von Herrn  
Hempler und Herrn Wendel organisiert wurde. Wer die beiden als Partypla-
ner bucht, hat schon mal den Jackpot gewonnen. Wir haben dann einen  
britischen oder schottischen Pub besucht, wo „Acoustic David“, ein Musiker, 
uns einen ganz tollen Abend mit Livemusik und natürlich viel Getanze be-
schert hat. Da haben auch wirklich alle mitgemacht, auch Herr Wendel und 
Herr Hempler waren gut dabei, mit mir meinen 18. Geburtstag zu feiern, 
was insgesamt ein wirklich tolles Erlebnis war.  
Das allerschönste aber ist das, was geblieben ist. Und das sind wirklich viele 
Freundschaften. Durch mein Studium habe ich andere Leute kennengelernt, 
die auch in Berlin zur Schule gegangen sind. Von denen haben nicht viele 
noch einen so großen Freundeskreis, der voll von Archenholderinnen und 
Archenholdern ist. Das ist 
wirklich schön, dass man 
über eine so lange Zeit, was 
mittlerweile seit 2009 auch 
einige Jahre sind, noch zu-
sammenhält und sich ge-
meinsam daran erinnern 
kann, wie toll diese Schulzeit 
auch rückblickend für alle 
war.  
  
Ein großes Dankeschön an Frau Manasse, welche sich viel Zeit für das Be-
antworten unserer Fragen genommen hat :) 

    Hannah (7.1), Richard (9.1) und Jannis (Q1) 
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 Auswertung der Umfrage zu euren 
Leistungsveränderungen 

 
Wie immer gibt es in dieser Ausgabe auch eine Umfrage, an der sich 170 
Schüler*innen von euch beteiligt haben. Vielen Dank dafür. Diesmal stand 
die Umfrage unter dem Motto: „Wie haben sich eure Leistungen im letzten 
Schuljahr entwickelt?“ 
Als Erstes wollten wir von euch wissen, ob sich eure Leistungen im letzten 
Schuljahr im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert 
oder verbessert haben. 17 % von euch haben sich 
verbessert, 20 % haben sich nur ein bisschen ver-
bessert. 23 % haben sich nicht verbessert. 52 
Schüler*innen von euch haben sich etwas ver-
schlechtert, und damit bilden sie die Mehrheit 
mit 31 %. 9 %, das sind 15 Schüler*innen, haben 
angegeben, dass sie sich verschlechtert haben. 
 

Anschließend wollten wir wissen, ob ihr Lücken im Unterrichtsstoff habt, 

und wenn ja, in welchen Fächern. Wer hätte es gedacht, die meisten Lernlü-

cken gibt es in Mathe, mit 72 Schüler*innen mit Defiziten, dicht gefolgt von 

den zweiten Fremdsprachen mit 

58 Schüler*innen, die Lernlücken 

aufweisen. Das Fach mit den dritt-

meisten Schüler*innen, um genau 

zu sein 35, mit Nachholbedarf ist 

Englisch. Die wenigsten Lernlü-

cken habt ihr im Fach Deutsch, 

denn nur 17 von euch haben an-

gekreuzt, dass sie dort mit dem 

Unterrichtsstoff hinterherhängen. 20 sagten, dass sie in einer der Naturwis-

senschaften Defizite aufweisen. Doch 37 haben angekreuzt, dass sie in kei-

nem der Fächer Lernlücken aufweisen.  
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 Da doch sehr viele von euch nicht auf dem aktuellsten Stand des Unterrichts 
sind, haben wir euch anschließend gefragt, ob ihr bereits Fördermöglichkei-
ten, wie zum Beispiel „Schüler helfen Schülern“ 
oder anderen Nachhilfen, nutzt. Daraufhin haben 
143 Schüler*innen angegeben, dass sie keine An-
gebote nutzen, weder solche, die von der Schule 
organisiert sind noch außerschulisch angeboten 
werden. Das sind insgesamt 106 Schüler, die ei-
gentlich Lernlücken aufweisen, jedoch nicht auf 
Hilfsmöglichkeiten zurückgreifen, auch wenn die-
se etwas bewirken könnten. 22 Schüler*innen 
sagten aber, dass sie Fördermöglichkeiten nutzen.  
 

Diese 22 Schüler*innen wurden anschließend von 
uns befragt, welche Fördermöglichkeiten sie denn 
genau nutzen. Sechs der befragten Schüler*innen 
nutzen das Angebot unserer Schule, „Schüler hel-
fen Schülern“. Drei weitere nutzen digitale Lern-
angebote, wie Sofatutor oder Lernvideos. 10 der 
22 Schüler*innen, die Fördermöglichkeiten wahr-
nehmen, nutzen außerschulische Nachhilfe. Vier 
der befragten Schüler*innen nehmen an Frau 
Baums Kurs „Deutsch als Zweitsprache“ teil.  
 

Die nächste Frage, die wir den Teilnehmern der Umfrage stellten, war: „Hast 
du deine Medienkompetenz durch das Lernen von Zuhause verbessert?“  
Auf diese Frage haben insgesamt 38 Schü-
ler*innen mit der Antwort: „Ja, sehr sogar.“ geant-
wortet. 103, die überwiegende Mehrheit, hat ihre 
Medienkompetenzen in der „saLzH“ Zeit weiter 
ausgeprägt. 11 %, also 18 Schüler*innen, gaben 
an, dass sich ihre Medienkompetenz nicht großar-
tig verändert hat.  9 weitere Schüler*innen gaben 
an, dass sich ihre Medienkompetenz nicht verän-
dert hat.  



 25 

 

Die letzte Frage, die wir euch 
gestellt haben, war: „Wie hat 
sich deine Motivation in Bezug 
auf die Schule und das Lernen 
verändert?“  
Auf diese Frage haben 11 % ge-
antwortet, dass sich ihre Motiva-
tion deutlich verbessert hat. Die 
Motivation von 37 von euch hat 
sich kaum verbessert. Von 64 Schüler*innen hat sich die Motivation nicht 
verändert, von 25 ein bisschen verschlechtert. Von 21 Schüler*innen hat 
sich die Motivation auf Schule und Lernen deutlich verschlechtert.  
 

Matthis, 9.1 
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Kreative Beiträge von  
Schüler*innen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oskar, 10.4 
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Jay, Q1 
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Kleinparteien – nur kleine  
Parteien? 

 
Von einigen Parteien, wie z.B. DIE LINKE oder Bündnis 90/Die Grünen, hat 
man schon oft gehört. Es gibt aber auch viele Parteien, die so klein sind, 
dass sie für die meisten unbekannt sind. Dieses Jahr sind z.B. die Tierschutz-
partei, Volt oder auch die ÖDP angetreten. Kleinparteien können Abspaltun-
gen von größeren Parteien sein oder sich komplett neu gründen, wie bei-
spielsweise die Klimaliste Berlin. Die Klimaliste wurde im August 2020 ge-
gründet. Den Mitgliedern der Klimaliste reichte es nicht aus, was für den 
Klimaschutz getan wird. So kam es dazu, dass sie Unterschriften gesammelt 
haben, damit in Berlin der Klimanotstand ausgerufen wird. Bei der Überga-
be der Unterschriften haben sie mit den Politiker*innen im Abgeordneten-
haus geredet. Dabei wurde klar, dass das Thema Klimaschutz für die Abge-
ordneten keine ausreichende Priorität hat. Deswegen hieß es: selbst Politik 
machen! So entstand die Klimaliste. Die Klimaliste Berlin besteht aus Berli-
ner*innen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, die sich für ein klimaposi-
tives und sozial gerechtes Berlin einsetzen. Die Partei ist dieses Jahr bei den 
Wahlen in Berlin angetreten, um den notwendigen Klimaschutz ins Parla-
ment zu bringen. So einfach wie das klingt, ist es aber nicht! Kleinparteien 
müssen zunächst auf sich aufmerksam machen, weil sie noch nicht allseits 
bekannt sind und sich die Stimmen der Wähler*innen hart erarbeiten müs-
sen – das ist bei Großparteien anders. Diese sind bekannt, haben viele Mit-
glieder*innen, Anhänger und Angestellte und auch viel Geld für Werbung 
zur Verfügung. Kleinparteien hingegen arbeiten ehrenamtlich und sind auf 
Spenden angewiesen.  
Neue und vor allem kleine Parteien bringen andere Ideen und Ziele mit. Es 
lohnt sich also, sich die Inhalte und Programme der Kleinparteien anzu-
schauen, denn frischer Wind in der Politik schadet nicht.      
 

Paulina, 7.3 
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Steckbrief – Klimaliste  
Berlin 

 
Name:     Klimaliste Berlin 

Gründung:   August 2020    

Ziel:    Ein klimapositives und sozial gerechtes Berlin! 

Mitglieder:   feste 120, aktiv 200  

Website:  www.klimaliste-berlin.de  

Besonderheiten:  Selbstgemalte Wahlplakate, radikale Wahrheiten 

 werden vermittelt, Klimaplan mit Wissenschaft-       

 ler*innen entwickelt  

Slogan:    Einfach Klima wählen! 



 30 

 

Reisetagebuch: Emil in Kanada 
 
Vielleicht haben einige von euch schon einmal von dem Konzept eines Aus-
landsjahres gehört. Man lebt für ein halbes oder ganzes Jahr in einem ande-
ren Land, hat meistens eine Gastfamilie, bei der man wohnt, und geht in 
dem Land zur Schule. Für genau so ein Auslandsjahr habe auch ich mich ent-
schieden und bin momentan in Neufundland, Kanada.  
Seit zwei Wochen lebe ich in einer 27.000-
Seelen-Stadt an der Nordostküste von Neu-
fundland bei meiner Gastfamilie. Der 
Strand ist ungefähr zehn Minuten zu Fuß 
entfernt und der nächstgelegene Park liegt 
ebenfalls in der Nähe. Allerdings ist es kein 
Park im klassischen Sinne mit großen Wie-
sen, einigen Bäumen und Fußwegen, son-
dern vielmehr eine wilde Naturlandschaft 
mit einem Pfad mittenhindurch. Außerdem 
nahgelegen sind viele Wanderwege mit 
wunderschöner Aussicht, einer traum-
haften Landschaft oder glitzernden Seen - 
Natur bekomme ich dementsprechend 
reichlich zu sehen. Neben all diesen schö-
nen Landschaften sind nachts auch deutlich 
mehr Sterne als in Berlin zu sehen, da hier die Lichtverschmutzung deutlich 
geringer ist. Anstatt fünf bis zehn vereinzelte Sterne zu Gesicht zu bekom-
men, sind es bei klarem Himmel etwa 200! 
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Weil die Stadt direkt am Meer gelegen ist, gehe ich abends oft an den 
Strand und genieße die Sonnenuntergänge. An wärmeren Tagen kann man 
sogar schwimmen. Allerdings gibt es die nicht sehr häufig und wenn man 
nicht unbedingt bei 10°C Wassertemperatur baden will, kommt man nicht 
sehr oft dazu. 
Anders als in Berlin 
kann man für einen 
Ausflug nicht auf Bus, 
Bahn oder Tram zu-
rückgreifen, da es hier 
aufgrund der kleinen 
Größe des Ortes kei-
nerlei dieser Trans-
portmittel gibt. Dem-
nach besitzt jeder ein 
Auto, schließlich gibt 
es ohne kaum Möglich-
keiten, flexibel zu sein. 
 
Wie viele wahrscheinlich wissen, haben Kinder in den USA drei Monate 
Sommerferien. Im kanadischen Schulsystem ist es genauso, weshalb ich erst 
in der nächsten Woche in die elfte Klasse meiner Schule gehen werde. Ich 
habe sie von außen zwar schon gesehen und meine Gastgeschwister haben 
von ihr erzählt, aber von eigenen Erfahrungen kann ich noch nicht berich-
ten.  
 
Zuletzt möchte ich euch dazu motivieren, selbst für ein halbes oder ganzes 
Jahr ins Ausland zu gehen! Ich bin zwar erst zwei Wochen hier, aber kann 
euch jetzt schon sagen: Wenn ihr die Chance dazu habt, dann nutzt sie! Es 
ist eine einmalige Erfahrung, die man später nicht wiederholen kann ;). 
 

Emil, ehemalig 10.2 
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Buchrezension: The Seven  
Husbands of Evelyn Hugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„The Seven Husbands of Evelyn Hugo” ist ein Must-Read! Die Autorin dieses 
Bestsellers ist Taylor Jenkins Reid und diese Geschichte gibt es momentan 
nur auf Englisch, da es noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Hierbei 
handelt es sich um einen Liebesroman, der viele unerwartete Wendungen 
mit sich bringt, welche überraschend und unvorhergesehen kommen. Das 
Buch handelt von einer Schauspielerin, Evelyn Hugo, die im Alter von 79 Jah-
ren beschließt, ein letztes Interview zu geben, in dem sie jedes ihrer Ge-
heimnisse preisgibt und ihr wahres Ich zeigt. Für dieses Interview wünscht 
sie sich nur die junge und unbekannte Journalistin Monique Grant. Monique 
versteht allerdings nicht, warum ausgerechnet sie ausgewählt wird. Das 
stellt sich allerdings am Ende heraus - wenn ihr das und die vielen anderen 
Geheimnisse von Evelyn erfahren wollt, empfehle ich euch diesen Roman zu 
lesen. Ohne die Handlung zu sehr spoilern zu wollen, dreht es sich in diesem 
Buch hauptsächlich um die Beziehung von Evelyn Hugo und Celia St. James 
und ist demnach ein queeres Buch. Ich hoffe, ich konnte euch einen Tipp für 
die nächste Buchwahl geben.  

Maja, 8.1 
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Buchrezension: Das Reich der  
sieben Höfe - Dornen und Rosen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Buch, welches ich euch empfehlen möchte, ist „Das Reich der sieben 
Höfe - Dornen und Rosen“. Es wurde von der amerikanischen Autorin Sarah 
J. Maas geschrieben und handelt davon, dass Feyre von ihrer Familie ge-
trennt und in das Land der Fae verschleppt wird, nachdem sie auf der Jagd 
einen Fae umgebracht hat. Dort muss Feyre feststellen, dass die (meisten) 
Fae keine grausamen Monster sind. Zudem kann sie auch nicht leugnen, 
dass sie Gefallen an Tamlin – dem Hausherrn – gefunden hat. Dieses Buch 
ist Teil einer vierbändigen Reihe, wobei der fünfte Teil im Oktober erscheint. 
Insgesamt ist sie eine unglaublich schöne und faszinierende Fantasy-Roman-
Reihe. Die Charaktere, vor allem jene aus dem zweiten Teil, sind sehr an-
sprechend. Der Schreibstil von Sarah J. Maas ist allgemein sehr angenehm 
und leicht zu verstehen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass der zweite 
Teil um vieles besser ist, da der Plot und vor allem die neuen Charaktere um 
einiges interessanter und besser sind. 

 

Anna, 8.1 
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Rezept: Süßes Zitronen-Tassen-

Küchlein 
 
 
Zutaten: 
 
 40g Butter 
 2 Eier 
 70g Puderzucker 
 250g Magerquark  
 2 TL Geriebene Limettenschale 
 30g Gries 
 
 
 
Zubereitung: 
  

1. Zunächst die Butter schmelzen, dann beide Eier trennen und das Eiweiß 
steif schlagen. Dann nach und nach Puderzucker einrieseln lassen und 
ca. 3 Minuten weiterschlagen. 

 
2. Jetzt den Magerquark und die Eigelbe sowie die abgeriebene Limetten-

schale, den Puderzucker und Grieß verrühren. Anschließend die Butter 
kurz unterrühren und den Eischnee vorsichtig unterheben. 

 
3. Zuletzt die Masse in 3-4 mittelgroße, gefettete Tassen füllen und im hei-

ßen Ofen bei 175 Grad (Umluft: 160 Grad) auf mittlerer Schiene für 25-
30 Minuten backen. Abschließend das Küchlein mit 1 EL Puderzucker 
bestäuben und warm servieren ;). 

        
       (Zubereitungs- und Backzeit: 40-45 Minuten) 
 

Lara, 9.1 
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Rezept: Fruchtiger Tropen-
Smoothie 

 
        

Zutaten: 
 
 eine kleine Papaya       
 zwei Kiwis 
 eine Zitrone  
 zwei Orangen 
 ein Stängel Zitronenmelisse 

 
 
 
 

Zubereitung:  
 
1. Zunächst die Papaya halbieren und das Fruchtfleisch entfernen. Dann 

die Kiwis schälen und in kleine Stücke schneiden. Außerdem die Oran-
gen und die Zitrone auspressen. 
 

2. Im nächsten Schritt die Zitronenmelisse waschen und in kleine dünne 
Streifen schneiden. 
 

3. Zum Abschluss alles bis auf die Zitronenmelisse in einen Mixer geben 
und fein zerkleinern. Danach die Zitronenmelisse hinzufügen und nach 
Geschmack süßen. 

 

Käthe, 7.1  
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Horoskope 
 
Wassermann vom 21.1 - 19.2 (Luftzeichen): 

 

 

 

 

 

Fisch vom 20.2 - 20.3 (Wasserzeichen): 
 

 

 

 

 

 

 

Widder vom 21.3 - 20.4 (Feuerzeichen):  
 

 

 

 

 

 

 
Stier vom 21.4 - 20.5 (Erdzeichen): 

Sei doch mal geduldig! Schmollen und Reizbarkeit den anderen 

gegenüber wird dir auch nicht dabei helfen, deinen Willen 

durchzusetzen. Behalte dein Selbstwertgefühl, aber fahre einen 

Gang runter - die Kontrolle kannst du auch auf friedliche Art 

erhalten. 

Heute ein bisschen chillen? Genau dein Ding!  

Zurzeit gehst du alles ruhig an und solltest Veränderungen ein 

bisschen vermeiden. Bleib flexibel, aber konzentriere dich auf 

dein Privatleben. Familie und Freunde wollen auch mal deine 

Aufmerksamkeit! 

Probleme warten auf dich! Ob Diskussionen mit 

Lehrer*innen oder schlechte Noten in  

Klassenarbeiten und Tests - Pech wird dich von nun an verfol-

gen!  

Sei flexibel und versuche Lösungen zu finden, um mit den ande-

ren besser klarzukommen. Dann wartet vielleicht sogar eine 

Belohnung auf dich!  

Verhalte dich anderen Personen gegenüber fair und ziehe keine 

voreiligen Schlüsse! 

Erst wenn du alle Fakten geprüft hast, kannst du dein Urteil ab-

geben und wirst damit hoffentlich richtig liegen.  
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Zwilling vom 21.5 - 21.6 (Luftzeichen):   

 

 

 

 

Krebs 22.6 – 23.7 (Wasserzeichen)  

 

 

 

 

 

Löwe 24.7 – 23.8 (Feuerzeichen):  

 

 

 

 

 

Jungfrau 23.8 – 23.9 (Erdzeichen):  

Der Krebs startet durch! Mit Energie und Vitalität 

versuchst du deine Ziele zu erreichen - und bist 

erfolgreich! 

Vergiss jedoch deine Familie nicht. Sie wird dich 

nicht daran hindern, sondern mit vollem Herzen unterstützen. 

Lege dir hohe Ziele fest!  

Eine lange To-do-Liste wird dich im Moment nur behindern. 

Konzentriere dich auf das eine Ziel und halte dich nicht zu sehr 

an unwichtigen Kleinigkeiten auf. 

Unabhängigkeit und Trotz - zwei Eigenschaften, die dir nicht 

unbekannt sind!  

Es ist gut, sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen, 

aber manchmal wissen es andere besser. Passe dich manchmal 

anderen Leuten an, dann kannst du bestimmt bald wieder 

100% geben.  

Probleme werden auf dich zukommen, welche du 

nicht allein lösen kannst. Nimm die Hilfe  

bereitwillig an und hilf auch selbst bei der Lösung 

mit. Mit Faulheit wirst du dir nicht viele Freunde machen. 
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Waage 24.9 – 23-10 (Luftzeichen): 

 

 

 

 

Skorpion 24.10 – 22.11 (Wasserzeichen): 

 

 

 

 

 

Schütze vom 23.11 – 21.12 (Feuerzeichen): 

 

 

 

 

 
Steinbock vom 22.12 – 20.1 (Erdzeichen):  

 

 

 

  

Balance ist wichtig! Lass weder Freunde noch  

Schule hängen und versuche beides in Einklang 

zu bringen. Denke immer dran: Es ist deine Entscheidung, 

ob du etwas tust oder nicht. Lass dir nicht von anderen  

dazwischenreden!  

Konzentriere dich auf Schule und dich selbst. An-

deren zu helfen ist zwar wichtig, aber vergiss 

nicht dich selbst! Du hast auch Träume und Pläne, welche 

du unbedingt durchsetzen solltest! 

Konzentriere dich auf die Schule, denn hier war-

tet ein ganz besonderes Projekt auf dich! Ob Klas-

senarbeit oder Physik-Protokoll - auf dich wartet 

Erfolg, solange du dich dafür anstrengst.  

Streng dich an! Bald wird etwas Wichti-

ges passieren, was Auswirkungen auf 

deine Zukunft hat. Bleib am Ball und 

streng dich weiterhin an. Dann meisterst 

du auch das mit Bravour.  
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Rätselseite 
 

Auch im neuen Schuljahr gibt es wie immer unser spannendes Rätsel. Dieses 
Mal gibt es Cafeteria-Gutscheine im Wert von 5€ zu gewinnen. Um eine 
Chance auf den Preis zu haben, müsst ihr einfach nur bis zum 8. November 
eine E-Mail mit eurer Lösung an unsere E-Mail-Adresse 
(sternengucker@archenhold.de) schicken. In den letzten Jahren gab es im-
mer nur wenige Teilnehmer*innen - ihr habt also eine große Chance zu ge-
winnen!  

1. In welchem Land bestreitet unser ehemaliger Chefredakteur sein Auslandsjahr? 
2. Welchen Traumberuf hatte Frau Manasse als Kind? 
3. Wie hieß der Künstler, der auf dem 18. Geburtstag von Frau Manasse spielte? 
4. Wie heißt der Interpret, der das Musikstück verfasste, welches von Frau Alb-

recht vorgestellt wird? 
5. An welchem Tag trifft sich die LEGO-AG? 
6. Jonathan Hein und Lucas Frentzen leiten SHS im Fach Physik. Sie sind im Tutori-

um von Herrn …  
 

 
Wir wünschen euch viel Spaß und Glück beim Lösen des Kreuzworträtsels! 
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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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