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1 € / 1,20€ AUSGABE 9 OKTOBER 2020 

Verschwörungsthe-

orien - was steckt 

dahinter? 

Psychologische Erklärungen     

auf S. 13 

Politisches Interesse an 

unserer Schule  

Wie stark interessiert ihr Euch für Politik? 

Findet es heraus, auf S. 16 

SICHERHEIT 

STERNENGUCKER 

Cybersicherheit 

Herr Jätzschmann über Gefahren im 

Netz und wie man sich davor schützt. 

 Mehr  dazu auf S. 3 
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Lehrersteckbrief von Herrn  

Jätzschmann 
 

 

 

Name: André Jätzschmann 

Geburtstag: 04.10.1976 

Sternzeichen: Waage 

Geburtsort: Dresden 

Fächer: Mathematik und Informatik 

Hobbys: Mathematik, Sport und mein Garten 

Lieblingsfarbe: RGB (18, 10, 143) 

Lieblingsessen: Fisch in allen Variationen 

Lieblingslied z.Z. „Kickstart my Heart“ (Mötley Crüe) 

Lieblingsbuch: z.Z. Handbuch Vorbereitungsdienst   

Am Archenhold seit: 01.06.2020 

Das gefällt mir an der Schule: Das Haus mitsamt den Leuten darin. 

Traumberuf als Kind: Erfinder 

Hassschulfach als Schüler: Mathematik (ja, wirklich) 

Hierhin würde ich gerne einmal 

reisen: 

Alaska 
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Sicherheit im Netz – Herr  

Würden Sie uns einmal erklären, was ein Hackerangriff überhaupt ist und was 

bei einem solchen abläuft? 

Ein Hackerangriff ist ein Begriff, den man präziser als Cyberattacke bezeichnen 

sollte. Diese Angriffe, die in der Regel von außen erfolgen, werden sowohl auf 

einzelne Rechner als auch ganze Computernetze, durchgeführt. Die Motive für 

solche Cyberattacken sind verschieden: Ein häufiges Ziel ist die Informationsge-

winnung. Weitere Motive sind Sabotage oder auch die Erpressung von Perso-

nen. Einen generellen Ablauf einer Cyberattacke kann man gar nicht genau an-

geben, da dieser - je nach bestimmtem Motiv - verschieden abläuft. Das 

„Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik“ hat dafür drei Arten von 

Cyberattacken kategorisiert. Die erste umfasst die Angriffe auf vertrauliche In-

formationen des Besitzers. Als zweite Kategorie werden die Angriffe auf Integri-

tät, bei welchen die Software manipuliert wird, aufgelistet. Zuletzt gibt es An-

griffe auf die Verfügbarkeit, welche eine Attacke auf bestimmte Ressourcen 

beschreibt. Die meisten Cyberattacken bestehen aus verschiedenen Phasen mit 

unterschiedlichen Arten des Angriffs. Im ersten Schritt werden z.B. Informatio-

nen gewonnen und im zweiten dann beispielsweise Angriffe auf die Integrität 

durchgeführt. 

 

Heutzutage ist der Datenschutz im Internet eine sehr wichtige Angelegenheit 

– aber trotzdem werden immer mehr Daten gespeichert bzw. „geklaut“! Was 

raten Sie jedem Einzelnen, wie man einem Hackerangriff bzw. dem Stehlen 

von Daten vorbeugen kann? 

Als erste vorbeugende persönliche Maßnahme würde ich jedem empfehlen, 

eine gesunde Paranoia zu entwickeln. Grundsätzlich sollte man davon ausge-

hen, dass Nachlässigkeiten, wie z.B. Anhänge von Mails zu öffnen oder das Zu-

rücklassen des entsperrten Bildschirms,  

Jätzschmann gibt Tipps 
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immer von jemandem ausgenutzt werden könnten. Konkrete Maßnahmen zum 

Schutz fangen mit Kleinigkeiten an: Da jeder von uns mehrere Accounts besitzt, 

sollte man für jeden ein anderes, sicheres Passwort verwenden. Diese sollten 

keinesfalls aus persönlichen Daten bestehen, wie etwa dem Geburtsdatum o.Ä. 

Ein sicheres Passwort besteht aus mindestens 8 Zeichen, wobei Groß- und 

Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und wenigstens eine Zahl vorkommen sollten. 

Es gilt: Je länger das Passwort, desto besser. Vermieden werden sollten außer-

dem bestimmte Zahlen für Buchstaben zu verwenden, beispiels-weise die Zahl 

„3“ für den Buchstaben „E“, weil dies durch Angreifer sehr gut antizipiert wer-

den kann. Um sich nicht alle Passwörter merken zu müssen, sollte man sich 

einen sogenannten Passwort-manager zulegen, welcher durch ein Passwort 

geschützt wird und der bei jedem Anmeldeprozess das zugehörige Passwort 

durch Auswählen des Accounts einsetzt. Man muss sich also nur noch ein Pass-

wort anstatt vieler verschiedener merken. Ein wichtiger Punkt ist zudem die 

doppelte Sicherung von persönlichen Daten, etwa durch Nutzen einer Cloud 

oder einer externen Festplatte, sodass bei einer Ransom-Attacke 

(Datensperrung durch den Angreifer) nicht alle Daten verloren gehen. Eine wei-

tere Schutzmaßnahme ist das Nutzen einer Firewall sowie das Vermeiden der 

Benutzung älterer Betriebssysteme, sobald der Support ausläuft, da ab diesem 

Zeitpunkt für dieses Betriebssystem keine Patches mehr produziert werden. 

Dadurch wird es den Hackern leichter gemacht, den Computer anzugreifen. 

Grundsätzlich gilt: Keine unbekannten Mail-Anhänge öffnen und keine vertrau-

lichen Informationen an Dritte weitergeben, da dies ein trojanisches Pferd oder 

eine Phishing-Attacke sein könnten. Man sollte E-Mails, in denen z.B. steht, 

man solle seine Kreditkartennummer angeben, ignorieren und sofort löschen. 

Unter Berücksichtigung dieser Kleinigkeiten kann man sich bereits sehr sicher 

im vernetzten Umfeld bewegen. 

 

Wie kann man verhindern, dass soziale Medien, wie z.B. Instagram, persönli-

che Daten speichern? 

Es lässt sich nicht ganz ausschließen, dass Facebook/Instagram persönliche Da-

ten weiterverwenden.  
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Dort rate ich jedem, einen eigens für sich festgelegten Umgang zu finden und 

sich selbst zu fragen, welche Informationen man über sich in sozialen Netzwer-

ken preisgeben möchte. 

 

Angenommen, Sie wären von einem Hackerangriff betroffen, was würden Sie 

tun bzw. unseren Lesern und Leserinnen raten, was zu tun ist? 

Es beginnt damit, dass schon das Erkennen eines Hackerangriffs schwierig ist – 

hierbei muss man unterscheiden, ob der Angriff direkt auf einen lokalen Com-

puter oder einen eigenen Account (Cloud, Instagram-Account) erfolgte. Auch 

dann ist es nicht immer leicht zu erkennen, dass man Opfer einer Cyberattacke 

wurde. Wenn es nur um die Informationsgewinnung ging, merkt man meist gar 

nichts, da der Prozess im Hintergrund läuft. Bei einem Cyberangriff auf einen 

Account erkennt man diesen anhand merkwürdiger Dinge, die geschehen, wie 

z. B. dass Nachrichten an Freunde verschickt werden, die man gar nicht selbst 

geschrieben hat, oder man sich nicht mehr einloggen kann, da der Hacker das 

Passwort geändert hat.  

Sobald man einen Cyberangriff feststellt, sollte man sich erstmal überlegen, 

was genau passiert ist: War jemand physisch auf dem Computer oder hat sich 

jemand in einen Account eingeloggt? Als Nächstes sollte man die Hintergründe 

beleuchten und das Ziel dieses Angriffs herausfinden. Wenn man einen Ransom

-Hack erfährt, dann ist es meistens so, dass dieser mit einer Lösegeldforderung 

einhergeht und die Daten nach Bezahlung wieder freigegeben werden. Bei vie-

len Hackerangriffen, bei denen es um Datendiebstahl geht, ist es so, dass man 

nur ein Teil einer großen Cyberattacke ist, sodass man die Gefahren der Aus-

breitung in den Blick nehmen muss. Aufpassen muss man besonders bei soge-

nannten „High-Risk-Accounts“, wie zum Beispiel einem Apple- oder Google-

Konto, bei dessen Hack mehrere Konten gleichzeitig mit betroffen wären. Zu-

dem sollte man eine Risikoeinschätzung vornehmen und die Weiterverbreitung 

vermeiden. Im Falle eines Ransom-Hacks sollte man den Computer ausschalten 

und nach Möglichkeit keine USB-Sticks oder externe Festplatten einstecken, da 

diese 
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in diesem Fall mitinfiziert werden können. Zusätzlich ist es ratsam, den Compu-

ter vom Internet zu trennen. Natürlich sollte man andere Personen, wie Kon-

takte in Social Media, über einen anderen Kanal warnen und darauf hinweisen, 

dass der eigene Account von einem Hackerangriff betroffen ist. Nachdem alle 

Passwörter geändert wurden, müssen in einem nächsten Schritt die Schäden 

beseitigt werden. Bei einem Ransom-Hack ist eine Möglichkeit die Neuinstal-

lation, wobei man damit rechnen muss, dass alle Daten möglicher-weise verlo-

ren gegangen sind, weshalb vorher unbedingt regelmäßig Backups durchge-

führt werden sollten. Notfalls kann man die Daten durch einen Experten wie-

derherstellen lassen. Dass das gelingt, darauf sollte man sich jedoch keines-

wegs verlassen. Ist ein einzelner Account betroffen, würde ich persönlich den 

Support anschreiben, der das Passwort zurücksetzen kann. Man sollte zusätz-

lich die Einstellungen überprüfen, ob eine verdächtige Telefonnummer oder E-

Mail-Adresse eingetragen wurden, über die der Angreifer weiterhin informiert 

wird. Diese sollte man dann selbstverständlich löschen. Wirklich wichtige Ac-

counts, wie das E-Mail-Konto oder der Google-Account, sollte man gut absi-

chern und komplett bereinigen. Im schlimmsten Fall müsste man allerdings ein 

neues Konto anlegen. 

Dankeschön, Herr Jätzschmann, für dieses sehr interessante Interview!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil und Jannis 10.2 
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Berional – vom Bauern zur 

Haustür 
 

Die neue Schülerfirma ist da: Beri-

onal. Wir wollen regionale Bauern 

unterstützen und endlich wieder 

gesunde und nachhaltige Produk-

te für Kunden zugänglich machen. 

Frischer als vom regionalen Bau-

ernhof geht es nicht. Mit Fahrrä-

dern, Bus und Bahn holen wir 

Produkte von Bauernhöfen in und 

um Berlin und bringen sie direkt 

zu euch nach Hause zu einem fai-

ren Preis. Dazu reicht eine Bestellung auf unserer Webseite. Ihr könnt euch 

auch die Produkte auf Bestellung in der Schule abholen, dann spart ihr euch 

sogar noch die Versandkosten. Zurzeit bieten wir Eier, Marmelade und Honig 

an. Mit der Zeit werden neue Produkte ergänzt oder auch auf Wunsch hinzuge-

fügt. 

Für unser Team steht dabei die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Ein sauberer 

grüner Transport und keinerlei Pestizide in den Lebensmitteln machen unsere 

Produkte nicht nur zu einer umweltbewussteren Alternative zum Supermarkt, 

sondern auch noch zu einer nachhaltig gesünderen. Darüber hinaus werden 

Bauern aus der Region unterstützt und ihnen wird geholfen in der Corona-Krise 

nicht unterzugehen. 

Wenn ihr mehr über uns und unsere Arbeit erfahren oder uns unterstützen 

möchtet, könnt ihr uns gerne kontaktieren, gern auf Instagram oder Twitter: 

@beri.onal oder unter unserer E-Mail-Adresse berional.info@gmail.com. 

Max (Vorstand Berional) 

mailto:berional.info@gmail.com
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Die neue Schülerfirma 

„Plandmade“ 
In der 11. Jahrgangsstufe besteht die 

Möglichkeit den Ergänzungs-

kurs „Schülerfirma“ zu wählen und ein 

Schuljahr als Unternehmer*in tätig zu 

sein.  

Wir haben dies aus Neugierde an der 

„Unternehmer-Welt“ getan und im Rah-

men des Ergänzungskurses 

„Schülerfirma“ unsere Schülerfirma 

„Plandmade“ gegründet! Unsere Ge-

schäftsidee ist es, Taschen aus alten LKW-Planen herzustellen. Diese bestehen 

im Allgemeinen aus PVC, also letztendlich Kunststoff. Daher ist es uns wichtig, 

dass diese Planen so lange wie möglich recycelt werden. Der Nachhaltigkeitsas-

pekt spielt für unsere Schülerfirma eine wichtige Rolle. 

Habt ihr euch schon einmal überlegt, was mit kaputten Lkw-Planen pas-

siert? Für Lkw’s sind sie jedenfalls nicht mehr nützlich, da sie bereits bei kleins-

ten Beschädigungen aussortiert werden. In vielen Fällen werden diese      dann 

weggeschmissen und verbrannt, obwohl sie noch für andere Zwecke 

zu gebrauchen wären. Unsere Bestimmung ist es da-

her, genau diese verlorenen Planen aufzusuchen und daraus Taschen und an-

derweitige Accessoires und Alltagsgegenstände herzustel-

len.  Die daraus entstehenden Produkte werden durch das PVC langlebig und   

wasserdicht sein. Praktisch oder? 

Wenn ihr an unserer Entwicklung und an den Produkten interessiert seid, folgt 

uns gerne auf Instagram (@plandmade) und haltet Ausschau nach Aushängen  

in den Glaskästen im Schulhaus! 

Euer Team von „Plandmade“ 
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Lehrersteckbrief von Frau 

Schwember 
Name: Lisa Marrold-Schwember 

Geburtstag: 31.10.1989 

Sternzeichen: Skorpion 

Geburtsort: Berlin 

Fächer: Schulsozialarbeit 

Hobbys: Wandern, Radfahren, Singen, Foto-

grafie 
Lieblingsfarbe: Grün 

Lieblingsessen: Vietnamesische Sommerrollen 

Lieblingslied: „Außerhalb der Zeit“ von Bosse 

Lieblingsbuch: Ich habe eigentlich nicht so das eine 

Lieblingsbuch.  

Es sind eher immer mal wieder Wer-

ke, die mich in meinen Lebensphasen 

stärker geprägt haben. Aktuell ist das 

„Unsere Welt neu denken“ von Maja 

Göpel  
Ich bin am Archenhold-Gymnasium 

seit …: 

August 2020 

Mir gefällt an der Schule: Die freundliche und herzliche 

Schüler*innenschaft 

Hassschulfach als Schülerin: Biologie – heute finde ich es aber su-

per spannend 

Mein Lebensmotto lautet: Probleme sind Chancen in Arbeitsklei-

dung. 
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Vom Interview mit Frau 

Schwember 
 

 

Was ist Ihre Funktion hier an der Schule? 

Ich bin tätig in der Funktion einer Schulsozialarbei-

terin und koordiniere schwerpunktmäßig den 

Ganztag.  

 

Was haben Sie bisher an Berufserfahrung? 

Ich komme beruflich aus dem Bereich Wirtschaftskommunikation. Das heißt, 

konkret habe ich unter anderem in einem Verlag im „Change Manage-

ment“ (die Organisation und Begleitung von Veränderungen in Unternehmen) 

und in einer Werbeagentur in der Kundenberatung gearbeitet. 2017 habe ich 

mich für einen Quereinstieg in die Schulsozialarbeit entschieden. An der B.-

Traven-Gemeinschaftsschule in Spandau habe ich die Schüler*innen in den 

Willkommensklassen unterstützt und in einem Team mitgearbeitet, welches 

die Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Spandauer Schu-

len verbessern sollte.  

 

Wieso haben Sie sich dazu entschlossen, an unsere Schule zu kommen? 

Meine Familie und ich sind nach Ostbrandenburg gezogen. Dadurch habe ich 

nach einer Stelle gesucht, die sich näher an meinem neuen Wohnort befindet. 

Spandau wäre da doch schon sehr weit weg gewesen. Zudem haben die Aufga-

ben, die für die neue Stelle am Archenhold-Gymnasium ausgeschrieben waren, 

super zu mir gepasst, weswegen ich mich auf diese Stelle beworben habe.  
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Sie helfen ja mit, den Ganztag zu organisieren, welche AG finden Sie denn 

interessant bzw. würden Sie den Schülern empfehlen und warum? 

Meine Hauptaufgabe hier an der Schule ist die Koordination des offenen Ganz-

tages, wozu vor allem die Arbeitsgemeinschaften, die überwiegend nach dem 

Unterricht angeboten werden, aber auch das Nachhilfe-Programm „Schüler 

helfen Schülern“ zählen. Wie der Name schon verrät, können hier Schü-

ler*innen der 7. bis 10. Klasse ein freiwilliges, kostenloses Nachhilfeangebot in 

der Schule wahrnehmen. Freiwillig ist auch die Teilnahme an den AGs. Persön-

lich finde ich es wirklich toll, wie viele unterschiedliche AGs es an der Schule 

gibt. Neu sind zum Beispiel die Physik-Drohnen-AG und Basketball-AG, woran 

ich als Schülerin auf jeden Fall großes Interesse gehabt hätte. Aber auch eine 

Zauber-AG und eine Bienen-AG hat wirklich nicht jede Schule. Und natürlich 

kann ich die AG Schülerzeitung empfehlen! Schade ist aktuell natürlich, dass - 

aufgrund des Corona-Virus - der Chor nicht stattfinden kann und einige AGs - 

wie die Tanz-AG oder die Volleyball-AG - einen eingeschränkten Teilneh-

mer*innenkreis haben. Aber das ändert sich ja hoffentlich auch bald wieder.  
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Wo kann man Sie finden bzw. mit welchen Anliegen kommt man zu Ihnen 

und mit welchen zu Frau Albrecht? 

Mich findet man im Büro der Schulsozialarbeit. Das ist der Raum mit der Num-

mer 303, welcher sich direkt neben den Musikräumen befindet. In der Regel 

bin ich die Ansprechpartnerin für alles, was die AGs und „Schüler helfen Schü-

lern“ betrifft. Wer zum Beispiel selbst eine AG leiten möchte oder einen 

Wunsch hat für eine AG, die es an der Schule noch nicht gibt, kann gern bei mir 

vorbeischauen. Frau Albrecht ist vor allem für euch da, wenn es euch mal nicht 

so gut geht, ihr großen Stress in der Schule oder zu Hause habt und ihr eine 

Beratung und/oder Unterstützung benötigt. Wenn Frau Albrecht mal nicht da 

ist, stehe ich selbstverständlich ebenfalls für Gespräche zur Verfügung. Es gibt 

auch Aufgabenbereiche, die wir gemeinsam machen. So stehen wir zum Bei-

spiel der GSV (Gesamtschülervertretung) begleitend zur Seite.  

Vielen Dank für dieses interessantes Interview, Frau Schwember. 

 

     Richard und Matthis 8.1 
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Verschwörungsmythen 

 
Bill Gates hat das Corona-Virus züchten lassen, um die Weltbevölkerung auf 

500 Millionen Menschen zu reduzieren. Flugzeuge stoßen giftige Chemikalien 

aus, um das Wetter zu beeinflussen oder um die Einwohner eines Landes gefü-

gig zu machen und hinter den Pariser Attentaten von 2015 steckt der französi-

sche Geheimdienst. Verschwörungstheorien sind, vor allem im Moment, allge-

genwärtig und man hört immer wieder von ihnen, wobei Verschwörungstheo-

rie eigentlich der falsche Begriff ist, denn eine Theorie ist laut dem Duden ein 

System wissenschaftlich begründeter Aussagen zur Erklärung bestimmter Tat-

sachen oder Erscheinungen und der ihnen zugrunde liegenden Gesetzlichkei-

ten. Ein Verschwörungsmythos ist jedoch meistens nur eine Aussage und nicht 

wissenschaftlich gestützt, und falls doch, dann durch nicht bewiesene oder gar 

widerlegte Sachverhalte. Zuerst möchte ich also klären, welche wissenschaftli-

chen Begriffe es für eine „Verschwörungstheorie“ gibt. Laut Katharina Nocun 

(Bürgerrechtlerin und studierte Ökonomin) und Pia Lamberty (Psychologin), 

kann man folgende Begriffe definieren: Den Verschwörungsmythos, welcher 

verschiedene Verschwörungserzählungen unter einem Dach zusammenfasst, 

die Verschwörungserzählung, welche eine spezifische Idee darstellt und die 

Verschwörungsideologie, welche die Tendenz ist, die Welt als Ort voller Ver-

schwörungen wahrzunehmen. Die (falsche) Erzählung der jüdischen Weltver-

schwörung wäre demnach der Mythos (übergeordnet), Merkel sei nur eine Ma-

rionette reicher jüdischer Familien die Verschwörungserzählung und die Bereit-

schaft diesen Mythos zu glauben, die Ideologie.  
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Laut einer repräsentativen Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2019 

glaubt jeder dritte Deutsche, dass „Politiker und andere Führungspersönlichkei-

ten nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte seien“. Doch warum ist 

das so? Warum glauben so viele Menschen an Verschwörungsmythen? Dafür 

gibt es mehrere Erklärungen. Die Psychologen Jennifer Whitson und Adam Ga-

lansky haben dazu 2008 ein Experiment durchgeführt. Im ersten Durchlauf 

musste jeder Teilnehmer ein Spiel spielen, doch während des Spielens und 

auch danach wussten sie nicht, ob sie verlieren oder gewinnen würden, man 

gab ihnen allerdings das Gefühl zu verlieren. Nachdem das Spiel beendet war, 

haben sich die Teilnehmer in folgende Situation hineinversetzen müssen. Sie 

arbeiten in einer Firma, in der Sie unter anderem für die Datenerfassung der 

Mitarbeiter zuständig sind und haben  morgen ein Meeting mit Ihrem Chef, von 

dem Sie erwarten, dass Sie auf diesem befördert werden. Vor diesem Termin 

registrieren Sie, dass Ihr Kollege einen erstaunlich hohen E-Mail-Verkehr mit 

Ihrem Chef aufweist. Am Nachmittag auf dem Meeting werden Sie dann, entge-

gen Ihrer Annahme befördert zu werden, nicht befördert. Nun sollten die Teil-

nehmer sich überlegen, ob Sie denken, dass der hohe E-Mail-Verkehr des Kolle-

gen etwas mit der ausbleibenden Beförderung zu tun hat. Gleichzeitig wurde 

eine andere Gruppe dazu aufgefordert sich in dieselbe Situation zu versetzen, 

doch diese Gruppe hatte bei dem vorangehenden Spiel das Gefühl zu gewin-

nen. Und siehe da, Teilnehmer der ersten Gruppe waren eher dazu bereit zu 

glauben, dass der Mail-Verkehr des Kollegen etwas mit der ausbleibenden Be-

förderung zu tun hatte. Daraus ließ sich schließen, dass Menschen mit einem 

Kontrollverlust (keine Kontrolle über den Ablauf des Spieles) deutlich öfter dazu 

bereit sind, an Verschwörungserzählungen/ -mythen zu glauben.  
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Eine andere Theorie, warum Menschen an Verschwörungsmythen glauben, ist: 

Menschen mit einer ausgeprägten Verschwörungsideologie sind dazu bereit, 

einen Verschwörungsmythos zu glauben, wenn er als unpopulär dargestellt 

wird. Dazu wurde in den USA eine Studie durchgeführt, bei der den Teilneh-

mern eine eigens für dieses Experiment ausgedachte Verschwörungserzählung 

vorgelegt wurde. Bei der ersten Gruppe der Teilnehmenden gab es als Zusatz-

angabe, dass 81% der Deutschen diese Theorie anzweifelten. Bei der zweiten 

Gruppe war es umgekehrt: Angeblich hielten 81% der Deutschen diese Erzäh-

lung für gerechtfertigt und glaubten sie. Das Ergebnis, die Befragten der ersten 

Gruppe glaubten die Theorie öfter, als die der zweiten! 

Erwähnenswert ist auch, dass Menschen, die an eine bestimmte Verschwö-

rungserzählung glauben, meist auch dazu bereit sind, eine zweite oder gar 

dritte zu glauben. Das Interessante dabei ist, dass viele Menschen mit einer 

ausgeprägten Verschwörungsmentalität/-ideologie sogar an sich gegenseitig 

logisch ausschließende Erzählungen glauben. Ein Forschungsteam aus Großbri-

tannien zeigte 2012, dass diejenigen, die glauben, dass Prinzessin Diana vom 

MI5 ermordet wurde, paradoxerweise auch eher dazu bereit waren zu glauben, 

dass sie im Geheimen noch lebt. 

Wer sich jetzt noch für viel mehr Hintergründe von Verschwörungsmythen inte-

ressiert, dem kann ich nur das Buch „Fake News“ von Katharina Nocun und Pia 

Lamberty empfehlen.       

         

 

Emil 10.2 
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Auswertung der Umfrage zum 

Thema Politik 
 

Wir haben in der letzten Woche über Microsoft Forms eine Umfrage gestartet 

und 185 Schüler*innen/Lehrer*innen haben an dieser teilgenommen. Vielen 

Dank jetzt schon einmal an diejenigen, die sich die durchschnittlichen 9:18 Mi-

nuten Zeit genommen haben.  

Die erste Frage der aktuellen Umfrage war: Wie stark interessierst du dich für 

innerstädtische/nationale/internationale Politik? 

Man kann deutlich erkennen, dass sich für die internationale Politik mehr inte-

ressieren als für die innerstädtische Politik. 62 % finden die innerstädtische Po-

litik gar nicht – eher wenig wichtig. Die restlichen 38 % finden dies aber wichtig. 

An der nationalen bzw. überregionalen Politik sind schon 52 % stärker interes-

siert. Bei der internationalen sind 60 % interessiert. Ich hätte gedacht, dass das 

Interesse an Politik im Allgemeinen größer ist. Vor allem bei der innerstätischen 

Politik sind die meisten eher weniger interessiert. Statista, eine Onlineplattform 

für Umfragen, hat bei ihrer Umfrage 2019 unter Gleichaltrigen das Ergebnis 

bekommen, dass sich 41 % von ihnen für  Politik interessieren. Aber 59 % nicht. 

Durchschnittlich interessieren sich 50 % unserer Schüler für Politik. Wir liegen 

damit weit über dem Durchschnitt.  
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Die zweite Frage, die ihr uns beantwortet habt, war: Welche Themen interes-

sieren dich in der innerstädtischen Politik besonders? 

Zur Auswahl standen: 

Umweltschutz, Grünanlagen, Straßenausbau, der Ausbau der Öffentlichen Ver-

kehrsmittel und Sonstiges.  

69 % der Antwortenden interessieren sich besonders für den Umweltschutz. Es 

ist vielen klar, dass der Umweltschutz uns in den nächsten Jahren immer be-

gleiten wird und wir jetzt etwas für den Umweltschutz tun müssen. Die häufigs-

te Antwort war die Kombination aus Umweltschutz und  dem Ausbau der 

Öffentlichen Verkehrsmittel. Einige der Antworten unter Sonstiges waren: 

Bildungspolitik, öffentliche Gebäude und ihre Renovierung, Wohnungsbau, 

Fahrrad- und Fußgängerfreundlichkeit in der Stadt, Lebensraum von Tieren, 

Digitalisierung und ein neuer Bubble Tea Laden. (Wie kommt man nur auf so 

etwas?)  

Die dritte und vorletzte Frage war: Über welche Medien informierst du dich 

über Politik? 

Früher hätten die Antworten auf diese Frage sicher anders ausgesehen, aber 

heutzutage informieren sich fast genauso viele von euch über die sozialen Me 
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dien wie über das öffentliche Fernsehen. Radio kann mit 66 Nutzern noch den 

3. Platz holen, aber die Zeitung, die älteste Informationsquelle,  belegt mit 19 

Stimmen den letzten Platz. Hätten wir vor 20 Jahren diese Frage schon gestellt, 

dann wäre die Zeitung wahrscheinlich höher im Kurs als jetzt. Auch in 20 Jahren 

wird es vielleicht eine neue Informationsquelle geben und diese Frage würde 

nicht mehr so beantwortet werden wie heute.  (Meine Lieblingsantwort bei 

Sonstiges war: „Papa erzählt mir viel.“)  

Die vierte und letzte Frage, die ihr uns beantwortet habt, war: Interessierst du 

dich für den US-Präsidentschaftswahlkampf.  

 

123 Stimmen für JA und 44 für NEIN. Dieses deutliche Ergebnis lässt mich zum 

zweiten Teil der Frage kommen. Was glaubst du, wer wird die US-

Präsidentschaftswahl gewinnen? 64 % glauben an Joe Biden und die restlichen 

36 % an  Donald Trump.  Bei der letzten Wahl war das veraltete Wahlsystem der 

Vereinigten Staaten von Amerika den Demokraten zum Verhängnis geworden. 

Das Wahlsystem stammt noch aus der Gründerzeit der USA. Jeder Bundesstaat, 

egal ob Texas mit seinen fast 30 Millionen Einwohnern oder Alaska, mit seinen 

lächerlichen 731.545 Einwohnern hat nur eine Stimme. Entweder Demokratisch 

oder Republikanisch.  

 Hoffentlich wird dieses Jahr die Wahl nicht so eng wie vor vier Jahren und da-

mit eindeutiger. Wenn das Ergebnis unserer Umfrage das Ergebnis der wirkli-

chen Wahl voraussähe, dann gäbe es zukünftig weniger „Gewitter“ aus dem 

Weißen Haus.  

 

Matthis und Richard 8.1 
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Corona - Was denkt Ihr? 
Frage: Hast du Angst dich anzustecken ? 

 

 

 

 

 

 

Die Umsetzung der Hygienemaßnahmen an unserer Schule finde ich:  

 

 

 

 

 

 

 

Finde ich die Coronamaßnahmen in Deutschland: 
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Dass Menschen in Deutschland gegen die Coronamaßnahmen demonstrieren, 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben auf dem Schulhof 100 Leute zum Thema Corona, befragt. Darunter 

waren Lehrer und Schüler aus allen Klassenstufen.  

Unsere Erwartungen an diese Umfrage waren verschieden. Natürlich haben wir 

gehofft, dass alle Schüler, die wir ansprechen, kooperieren. Dies haben auch 

die meisten getan, allerdings haben sich ein paar nicht beteiligen wollen. Eben-

falls haben wir daran gedacht, dass einige nicht wahrheitsgemäß antworten, 

trotzdem hatten wir das Gefühl das jeder ehrlich geantwortet hat.  

Nun zu der Auswertung der Fragen. Bei der ersten Frage hat die Mehrheit mit 

„Nein“ geantwortet, nur wenige mit „Ja“.  

Bei der zweiten Frage haben die meisten Menschen mit „ausreichend“ geant-

wortet, diejenigen die mit „nicht ausreichend“ geantwortet haben wir nach den 

fehlenden Maßnahmen gefragt. Fast alle antworteten, dass die Maßnahmen 

nicht eigehalten werden, und sie das stört. Einer Person fehlten die Desinfekti-

onsmittelspender die angekündigt worden sein.   

Bei der dritten Frage sagten die meisten, dass die Maßnahmen in Deutschland 

ihnen genügen und nur einige tendierten zu den anderen Antworten. 

In der letzten, wahrscheinlich am schwierigsten zu beantwortenden, Frage ha-

ben die meisten kein Verständnis für die Demonstrationen. Nur wenige können 

es verstehen oder denken es sei richtig.  

Aemna und Maja 7.2 
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Die EU - zur Zeit ein Desaster? 
 

Ungarn gerät fast in eine Diktatur, in Polen werden Leute der LGBTQ-Szene in 

bestimmten Teilen des Landes ausgeschlossen (Stichwort: LGBT freie Zonen), 

dann kommt es auch noch zum Abbrennen des Flüchtlingscamps Moria und 

natürlich die Corona-Situation. Die Europäische Union erleidet in letzter Zeit 

sehr viele Krisen, welche sie zu bewältigen hat. Gerät dadurch vielleicht die Ei-

nigkeit der europäischen Staaten ins Wanken und wie sollte man damit umge-

hen?  

Vielleicht habt ihr mich in der Schule ab und zu mal mit einem EU-Hoodie gese-

hen. Ich persönlich glaube fest an die Werte und Ziele der Europäischen Union. 

Was sollte man auch dagegen haben? Förderung des Friedens, Eindämmung 

sozialer Ungerechtigkeit und Diskriminierung, Schutz der Umwelt, Demokratie, 

Freiheit, Gleichheit und Schutz der Würde des Menschen. Klingt doch alles su-

per! Teilweise werden diese Prinzipien von manchen Mitgliedsstaaten aller-

dings über Bord geworfen und manche versuchen, ihr eigenes Ding durchzie-

hen. Ziemlich gut kann man dies am Beispiel Ungarns erklären. Der Minister-

präsident Viktor Orbán hatte sich Ende März vom ungarischen Parlament auf 

unbefristete Zeit das Recht geben lassen, per Dekret zu regieren. Er konnte also 

ohne Zustimmung des Parlamentes Verordnungen beschließen. Das Parlament, 

DAS Zeichen der dort (eigentlich) herrschenden Demokratie, hatte sich mal 

eben so selbst ausgeschaltet. Natürlich gab es daraufhin einen großen, interna-

tionalen Aufschrei, aber gerade von Ursula von der Leyen, Kommissionschefin 

der Europäischen Union, also der ranghöchsten Christ-DEMOKRATIN in Europa, 

hätte man eine deutlichere Distanzierung vom Vorgehen in Ungarn erwarten 

können. Man sei besorgt, dass manche Maßnahmen zu weit gingen, so der 

Wortlaut von der Leyens.  
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Schon seit mehreren Jahren wird Orbán ein Abbau des Rechtsstaates in Ungarn 

vorgeworfen. Seit 2018 läuft auf Initiative des EU-Parlaments ein Rechtsstaats-

verfahren, welches zum Rauswurf von Ungarn führen könnte. Seit Jahren wer-

den also schon von Ungarn die Grundwerte der Europäischen Union verletzt 

und man findet keine deutlichere Distanzierung als „Ich bin insbesondere über 

die Situation in Ungarn besorgt.“?! Doch Ungarn hatte knapp zwei Monate spä-

ter, also Mitte Juni, eine Antwort an die Kritiker. In der zweiten Juni-Hälfte woll-

te man die Gefahrenlage für beendet erklären. Doch Orbán wäre nicht Orbán, 

wenn dieses scheinbare Ende nicht nur ein Vorwand gewesen wäre, um sich 

noch leichter mehr Macht verschaffen zu können. So hat das Parlament mit 

dem Ende der bisherigen Bevollmächtigungen gleichzeitig für ein neues Gesetz 

gestimmt. In einer neuen medizinischen Gefahrenlage könnte Orbán ebenfalls 

die Vollmacht zum per Dekret Regieren erhalten! Und das ohne Zustimmung 

des Parlamentes!! Dazu muss die oberste Amtsärztin Ungarns lediglich eine 

medizinische Gefahrenlage ausrufen und schon kann Orbán wieder per Dekret 

regieren (übrigens steigen im Moment wieder die Corona-Fälle in Ungarn). Be-

reits als der Gesetzesentwurf vorlag, haben ungarische Menschenrechtsorgani-

sationen davor gewarnt, diesem Entwurf zuzustimmen! 

Das ist doch eindeutig ein weiterer Abbau der Demokratie in Ungarn und somit 

verletzt es auch einen wichtigen Grundwert der Europäischen Union! In solch 

einem Fall muss doch von der EU ganz klar durchgegriffen werden!? Ungarn 

muss vor das Europäische Gericht, wo dann entschieden werden kann, ob eine 

Verletzung von Rechtsstaatlichkeit vorliegt, oder nicht. Dies muss allerdings 

einstimmig von Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat beschlossen 

werden. Ein Problem hierbei könnte Polen sein. 

In Polen passiert in letzter Zeit auch eine Menge wirres Zeug. So gut wie jeder 

sollte eigentlich von den sogenannten „LGBT-freien Zonen“ mitbekommen ha-

ben. Diese Kampagne wurde Anfang 2019 von der rechtskonservativen Tages-

zeitung „Gazeta Polska“ gestartet und anstatt sich davon zu distanzieren, ent-

schied sich Andrzej Duda (wiedergewählter polnischer Präsident) dazu, diese 

homo- und transphobe Kampagne in seinen Wahlkampf mitaufzunehmen. Es 

ginge darum, die Kinder vor der „LGBT-Ideologie“ zu schützen.  
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Was mit dieser angeblichen Ideologie gemeint ist, erklärt ein weiterer Politiker 

der PiS-Partei (Radosław Brzózka), in einem Interview mit dem FUNK-YouTube 

Kanal „reporter“. Er meint, dass die LGBTQ-Community eine bestimmte Gruppe 

sei, welche bestimmte Ziele verfolgen, welche man als utopisch und revolutio-

när bezeichnen könnte und vergleicht dies mit dem ehemaligen Kommunismus 

in Polen, welcher den Arbeitern eine utopische Zukunft versprach, sich jedoch 

als ein totalitäres System entpuppt habe. Als ich diesen Ausschnitt in der Re-

portage gesehen habe, bin ich unfassbar wütend geworden! Hier werden zwei 

Sachen miteinander - auf sehr komische Art und Weise - verglichen, die über-

haupt gar nichts miteinander zu tun haben. Den LGBTQ-Aktivist*innen in Polen 

geht es darum, dass homosexuelle, bisexuelle, transgender und queere Men-

schen endlich die gleichen Rechte erhalten, welche Heterosexuelle schon seit 

Ewigkeiten genießen dürfen. Das hat nichts mit Kommunismus oder irgendwel-

chen revolutionären Zielen zu tun. Das ist einfach nur Gleichberechtigung und 

sollte in einem Staat, welcher der Europäischen Union angehört, eigentlich 

Standard sein und ich bin froh darüber, dass Brüssel entsprechend auf die Anti-

LGBT-Resolutionen reagiert hat. Einigen polnischen Kommunen wurden näm-

lich die Anträge auf Förderungen von Städtepartnerschaften abgewiesen und 

das ist meiner Meinung nach das Mindeste, was hätte passieren können. Auch 

wenn diese Reaktion ziemlich spät kam (Ende Juli), bin ich froh darüber, dass 

überhaupt eine Reaktion kam, anders als bei der Abschaffung der Demokratie 

in Ungarn… 

Letztendlich lässt sich sagen, dass die Europäische Union aufgrund dieser ver-

schiedenen Krisen in einer schwierigen Situation steckt. Doch wir sollten weiter 

am europäischen Gedanken festhalten, da man dieses Projekt, welches uns 

über 70 Jahre innerhalb Europas Frieden verschafft hat, nicht so einfach ver-

werfen sollte!         

         

 

 

Lars 10.2 
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Unsere ersten Eindrücke an die-

ser Schule 

Unser erster Eindruck von der Schule ist eigentlich ganz gut. Unsere Mitschü-

ler sind echt nett, genauso wie unsere Lehrer und Lehrerinnen. Es ist alles sau-

ber und ordentlich; in den Gängen, den Klassenräumen, selbst in den Toi-

letten und der Turnhalle. Der Pausenhof ist groß und schön, es ist nur ein biss-

chen laut und voll. Was ein wenig blöd ist, ist, dass man vor der Mensa so lan-

ge anstehen muss. Wenn man drinnen ist und sich Essen geholt hat, klingelt 

es dann schon. Dazu kommt, dass es gewöhnungsbedürftig ist,  dass wir so 

viele Hausaufgaben aufbekommen und der Unterrichtsstoff schwerer ist.  

Wie auch die Schülerinnen und Schüler sind die Lehrer*innen verschieden. 

Alle sind eigentlich ganz freundlich und auch nur in gesundem Maße streng. 

Der Unterricht mag zwar etwas anspruchsvoller sein, aber wir bekommen 

sämtliche relevanten Dinge so simpel und oft erklärt, dass man sie genaues-

tens versteht. Und auch wenn einige gleichaltrige Bekannte in der ersten Wo-

che eine Kennlehnfahrt oder Projektwoche hatten, was an dieser Schule nicht 

so ist, sind wir froh an dieser Schule sein zu dürfen.  

 

Charlotte und Cassandra 7.2 
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Rezept 
 

Pflaumenkuchen (für eine Springform mit 26 cm 

Durchmesser) 

Zutaten: Für den Mürbeteig: 300g Mehl, 200g 

Butter (in Würfel geschnitten) 100g Zucker.  

Für den Belag: ca. 60 g gemahlene Mandeln 750 g 

Pflaumen, Zwetschgen und/oder Mirabellen, 3 El 

Crème fraîche, 100g Zucker, 2 El Mehl, 3 Eier  

Zuerst wird der Mürbeteig angefertigt. Dazu werden 

alle oben genannten Zutaten für den Mürbeteig in eine Schüssel gegeben und 

ordentlich mit der Hand vermengt. Der entstandene Teig muss nun auf eine 

zuvor mit Mehl bestäubte Arbeitsplatte transportiert und dort noch etwa 5 min 

weiter geknetet werden. Daraufhin drückt man die Form in eine 26 cm Spring-

form und stellt diese für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Jetzt wird 

der Belag gemacht. Hierzu wäscht man die Pflaumen und halbiert oder viertelt 

sie anschließend je nach Größe. Wenn man damit fertig ist, wird die Crème 

fraîche mit den 100g Zucker und den 3 Eiern verrührt. Sobald der Teig im Kühl-

schrank erhärtet ist, nimmt man ihn heraus. Jetzt heizt man den Ofen auf 180 °

C vor. Nun ist mit einer Gabel mehrfach in den Teig einzustechen, um ihn dann 

mit den Mandeln zu bestreuen. Anschließend legt man die Pflaumen in die mit 

dem Teig ausgedeckte Form. Daraufhin wird die Masse mit Crème fraîche, Zu-

cker und Eiern auf die Pflaumen gegeben, wobei sie die Pflaumen nicht voll-

ständig bedecken muss. Nun ist der Kuchen bereit, um für 30 - 45 Minuten in 

den Ofen zu gehen. Zum Schluss den Kuchen einfach aus dem Offen nehmen, 

abkühlen lassen und ihn sich danach schmecken lassen.  

Kleiner Tipp: Der Mürbeteig ist auch ein fantastischer Keksteig, wenn man mal 

nichts Aufwendiges machen will, welchen man dann aber nur 10 bis 15 min 

backen lassen sollte. 

Johanna 8.2 
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Quiz 
 

Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder unser bekanntes Quiz.  

Hast du genug Wissen über die Schule, um alle Fragen zu beantworten? 

 

Frage 1: In welchem Fachraum hängt dieses Bild? 

 

 

 

 

Frage 2: Wie heißt die Klassenlehrerin der 7.2? 

 

Frage 3: Nenne 2 verschiedene Motive für Cyberattacken.  

 

Frage 4: Seit wie vielen Jahren gibt es den „Sternengucker“? 

 

Frage 5: Wer ist der Stellvertretende Schulleiter? 

 

Frage 6: Herr Jätzschmann ist vom Sternzeichen her: 

 

Du kennst alle Antworten? 

Schicke uns jetzt eine E-Mail an schülerzeitung@archenhold.de und nutze die 

Chance auf einen Caféteriagutschein im Wert von 10€. 

      Richard 8.1 

mailto:schülerzeitung@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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