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XXL-RÄTSEL DES MONATS 

 

 

 

 

Na, rausgefunden? Das Lösungswort könnt ihr uns gerne schreiben: verbal-schulzeitung@web.de  

Wer am schnellsten ist, kommt in die nächste Ausgabe und erhält einen Preis! 

 

Glückwunsch an den Gewinner der letzten Ausgabe: Karl Feix aus Weltenbummler 1 ! 
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Nachdem unsere erste Ausgabe so gut angekommen ist, kommt hier schon die Zweite. Ab der nächsten 

Ausgabe wird die Verbal immer am letzten Mittwoch im Monat erscheinen.  

 

Wir wünschen euch Freude beim Lesen und Leben, Euer Redaktionsteam :) 
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“MICROSOFT TEAMS SOLL DIE STANDARD-SOFTWARE 

UNSERER OBERSTUFE WERDEN” 

 

Lernraum Berlin oder Microsoft Teams? – Eine ewigwährende Diskussion an unserer Schule.  

Es folgen zwei Antworten: 

 

 

 

 

Ein Kommentar von Friedrich J. Driebe 

 

 

Das Hauptproblem der Teams / Lernraum 

Diskussion ist der Datenschutz, wodurch Teams 

unvereinbar mit den Vorschriften der WVH 

Lehrer ist. Doch, bevor wir uns diesem 

Giganten stellen, müssen wir nochmal klären 

was Teams so viel besser zum Arbeiten macht. 

 

1. Kommunikation  

Während einem bei der Kommunikation über 

den Lernraum einige Hürden gegenüberstehen, 

wie z.B. das unübersichtliche Layout und 

Probleme beim Erreichen der Seite, bietet 

Teams durch die einfache Bedienung und der 

Einheitlichkeit eine immense Abkürzung zur 

Alternative. 

 

2. Lerneffekt  

Auch wenn das mit Sicherheit Geschmacksache 

ist, so wäre ich nicht verwundert, wenn über 

95% aller OHO Schüler*innen, Teams für 

optisch angenehmer empfinden würden. 

Da das Design ein wichtiger Faktor für das 

Wohlfühlen ist und das Wohlfühlen essenziell 

für das Lernen, besteht kein Zweifel an der 

Wichtigkeit dieser Komponente. 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie viele 

Schüler sich über den Lernraum beklagen und 

endlich einen insgesamten Umstieg auf Teams 

fordern und auch wenn man noch so einige Pro-

Argumente aufzählen könnte - wie z.B., dass 

Teams einen auf die Zukunft vorbereitet, da 

viele Unternehmen damit arbeiten - wir 

kommen am Giganten nicht vorbei.  

Es ist der Datenschutz.  

Ich will die Wichtigkeit dessen auch nicht 

infrage stellen, doch möchten wir entscheiden, 

welcher Plattform wir den Vorrang gewähren, 

müssen wir entscheiden, wie wichtig uns die 

Bildung und der Datenschutz sind. 

Der Wert, den Teams für die Bildung hat, wurde 

bereits geklärt, da Teams die gesamten 

Schulprozesse erleichtert, doch welchen Wert 

hat der Datenschutz? 

Ich bin kein Experte, um das korrekt 

einzuschätzen, jedoch bedarf es keinen 

Experten um sich der Unsinnigkeit bewusst zu 

werden, dass die eine Hälfte Teams und die 

andere den Lernraum verwendet – wovon weder 

der Datenschutz noch die Bildung etwas hat. 

Daher vertrete ich folgende Ansicht:  

Teams sollte benutzt werden, aber es sollte 

aufgrund der Wichtigkeit von Datenschutz 

mehr Aufklärung in den Klassen stattfinden, 

damit sich jeder einzelne den Konsequenzen 

besser bewusstwerden und dementsprechend 

handeln kann. Dadurch wird nachhaltig mehr 

gewonnen als mit einem uneinheitlichen Verbot 

von Teams. 
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Ein Kommentar von  Joris Förster 

 

 

Konfliktfreier, schulweiter Kontakt zu Schüler- 

und Lehrer:innen, eine gebündelte 

Dateienablage, reibungslos ablaufende 

Videokonferenzen, Terminplaner, Abgaben, 

und das alles gebündelt in einer Plattform – Mit 

diesem luxuriösen Packet dürfen wir seit dem 

Beginn der E-Phase arbeiten. Office 365 heißt 

es, und über die darin enthaltene App „Teams“ 

wird das digitale Arbeiten um ein Vielfaches 

effizienter. Was könnte dagegensprechen, diese 

Software als Standardlösung für die gesamte 

Oberstufe einzusetzen? 

Aus ökonomischer Sicht natürlich der Preis des 

Abonnements, welcher jedoch vom Land Berlin 

bezahlt wird, bzw. werden würde, und 

deswegen eine untergeordnete Rolle spielt. 

Sicherlich würde auch die gesamte Infrastruktur 

der Schulverwaltung und -kommunikation von 

der Kompetenz des Marktführers Microsoft 

profitieren. Rein wirtschaftlich gesehen, gibt es 

also nur Pluspunkte für Teams. 

  

Der Punkt, der mich von einem 

uneingeschränkten „Ja!“ für Teams abhält, ist 

der des Datenschutzes. Ich habe mich in den 

vergangenen Jahren damit abgefunden, dass ich 

digitale Fußspuren hinterlasse und diese zu 

Werbezwecken weiterverwendet werden 

(können). Jedoch versuche ich trotzdem, so 

wenig wie möglich von mir preiszugeben. Ich 

tue das, weil ich der Überzeugung bin, dass 

kleine aber vor allen Dingen große Firmen die 

erhobenen Nutzer:innendaten 

zweckentfremden, ihre eigenen Gewinne 

maximieren oder die Daten eben 

weiterverkaufen – zum Beispiel an 

Werbeagenturen.  

Microsoft gibt offen zu, dies zu tun. Also, die 

Daten auszuwerten, um dadurch die eigenen 

Produkte zu verbessern, um dadurch eine 

höhere Gewinnspanne zu erzielen, nicht, die 

Daten zu verkaufen. Ich glaube auch nicht, dass 

man diesen Vorgang verbieten sollte (oder es 

überhaupt kann).  

Allerdings wünsche ich mir eine Welt, in der 

wir transparent miteinander umgehen, und dazu 

gehört ebenso die Transparenz unserer Daten. 

Die EU hat mit der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) einen 

entscheidenden Schritt in Richtung des 

Datenschutzes gemacht und innerhalb der EU-

Grenzen müssen sich Unternehmen an die 

Vorgaben dieser Verordnung halten.  

 

Der Bogen zu Teams spannt sich spätestens 

jetzt, denn Microsoft operiert an unserer 

Oberstufe innerhalb der EU. Wo liegt das 

Problem?  

Das Problem liegt im der süd-westlichen Viertel 

unserer Weltkarten, denn der Firmensitz 

Microsofts befindet sich in den USA. Diese 

haben 2018 den sogenannten „CLOUD-Act“ 

verabschiedet, der es US-Amerikanischen 

Behörden erlaubt, personenbezogene Daten von 

US-Amerikanischen Unternehmen 

einzufordern, die im Ausland gespeichert 

werden (Die betroffenen Personen müssen über 

die Ausgabe ihrer Daten nicht benachrichtigt 

werden). So zum Beispiel die Daten, die in 

Frankfurt am Main von Microsoft gespeichert 

werden. Somit sind die Daten, die Microsoft 

von uns speichert, nicht vollkommen geschützt. 

 

Ich werfe Microsoft keineswegs vor, dass sie 

böswillig unsere Daten weitergeben würden. 

Der potenzielle Eingriff in unsere Privatsphäre 

durch die USA bewegt mich jedoch dazu, dass 

ich Teams lieber nicht benutzen möchte. 
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DUNE 

My Planet Arrakis is so beautiful when the sun is low - Chani 

 

 

Eine Kritik von Joris Förster 

 

 

Dune ist ein Film, auf den ich lange gewartet habe. 

Die Ankündigung, dass Denis Villeneuve (Arri-

val, Blade Runner 2049) Regie führen würde, gab 

meiner Vorfreude den letzten Schliff. Und dann 

war es endlich so weit. 

 

Die Handlung Dunes spielt im Jahr 10191, in einer 

Zukunft, in der die Menschheit sich im Weltall an-

gesiedelt hat und mithilfe der Chemikalie Spice 

interstellare Raumfahrt betreiben kann. 

Herzog Leto Atreides (Oscar Isaac), seine Frau 

Lady Jessica (Rebecca Fergus-

son) und ihr gemeinsamer Sohn 

Paul (Timothée Chalamet) müs-

sen auf Befehl des Imperators ih-

ren Heimatplaneten verlassen 

und werden auf den Wüstenpla-

neten Arrakis umgesiedelt, um 

dort die Spice-Produktion zu 

überwachen. Dass dafür das dort 

vorherrschende Haus Harkonnen 

vertrieben werden muss und auf 

Rache sinnt, ist einer der treiben-

den Handlungsstränge der Ge-

schichte. Gleichzeitig scheint 

Paul das Produkt jahrtausendlan-

ger Familienverknüpfungen zu 

sein und könnte dadurch die Fä-

higkeit besitzen, in die Zukunft zu schauen. 

Villeneuve unterstützt seine Handlung mithilfe 

glaubwürdiger Sets und sinnvoll platzierten Spe-

zialeffekten.  

Die Wüste des Planeten Arrakis ist gewaltig, end-

los und hart, die libellenförmigen Flugschiffe wir-

ken authentisch und die Architektur könnte in 

Wirklichkeit existieren. 

Gezeigt wird diese Welt in weiten, einfassenden 

Bildern, die in emotionalen Momenten nicht da-

vor zurückschrecken, die Gesichter der Charak-

tere auch aus der Nähe einzufangen.  

Untermalt werden diese von Hans Zimmers don-

nerndem Soundtrack, der mal sanft, mal gewaltig, 

mal rhythmisch und mal melodisch dazu beiträgt, 

die Zuschauer:innen durch die Leinwand hindurch 

zu berühren. 

Auf das Schauspielen möchte ich nur kurz einge-

hen, sonst würde ich den Rahmen dieses Artikels 

wohl sprengen. Ich halte alle 

Charaktere für mindestens 

glaubwürdig gespielt und ei-

nige, darunter Paul und Jes-

sica, für so gut, dass sie eine 

unsichtbare Ebene unter dem 

Gesagten erschaffen, die ich 

nicht mehr missen möchte. 

Für wen ist Dune also geeig-

net? Mir hat er hervorragend 

gefallen und ich möchte ihn 

jede:r von euch ans Herz le-

gen, die sich von Filmen be-

geistern lässt. Mit ca. 170 Mi-

nuten Laufzeit solltet ihr aus-

geschlafen sein, bevor ihr ins 

Kino geht und wer nach einer 

Geschichte sucht, die ihr oder ihm genauso auch 

passieren könnte, der:die sollte sich lieber „der 

Rausch“ anschauen. Dune ist für alle Zu-

schauer:innen, die ab und zu in den Sternhimmel 

schauen und sich für einen Moment verzaubern 

lassen.  Dune ist für alle, die Kino lieben.

 

Foto: Astroblogs 
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SCHACHNOVELLE  

Eine Kinoempfehlung 

 

 

 

 

“Ich war durch meine fürchterliche Situation gezwungen, diese Spaltung in ein Ich 

Schwarz und ein Ich weiß zumindest zu versuchen, um nicht erdrückt zu werden von 

dem grauenhaften Nichts um mich.” - Josef Bartok 

 

Eine Kritik von Julius Wuttke

Der Film „Schachnovelle“, ist eine Verfil-

mung des gleichnamigen Buches von Ste-

fan Zweig, welcher diese zwischen 1941 

und 1942 im Exil in Brasilien verfasste. 

Adaptiert wurde diese Geschichte von Phi-

lipp Stölzl und kam am 23.09.2021 in die 

deutschen Kinos. Der Film erzählt die Ge-

schichte von Josef Bartok, welcher nach der 

Annektierung Österreichs von der Gestapo 

festgenommen wird und in einem Hotel ein-

gesperrt wird und Wege sucht, um in der 

Isolation dem Wahnsinn zu entgehen. 

 

Hauptdarsteller Oliver Masucci sticht durch 

seine Darstellung des Josef Bartok hervor. 

Er verleiht der Figur eine Lebhaftigkeit, 

welche die anderen Darsteller nicht wirk-

lich erreichen. Es ist beeindruckend ihm da-

bei zuzusehen, wie er die Abgründe der von 

den Nazis angewandter Folter darstellt. Wie 

schon gesagt kommen die anderen Schau- 

spieler nicht 

an diese hohe 

Messlatte 

heran, was al-

lerdings nicht 

stört, da Oliver 

Masucci mit 

seinen Charak-

termomenten 

den Film fast 

allein trägt. 

 

Die gesamte Aufmachung erinnert biswei-

len an die Netflix Original-Serie „Queens 

Gambit“, wer diese Serie also mochte kann 

auch mit diesem Film etwas anfangen.  

Der Film ist auch abseits davon allerdings 

sehenswert, allerdings muss man sich für 

ihn die Zeit nehmen, die er braucht, keine 

leichte Unterhaltung für nebenbei, sondern 

ein Werk mit viel Tiefe und Stoff zum 

Nachdenken.  
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„UNTER DER LEITUNG DER KLIMALISTE WÜRDEN WIR 

VERSUCHEN GANZ VIELE NEUE DINGE IM ALLTAG 

HERVORZUBRINGEN.“ 

Ein Interview mit Podcast-Gästin Aileen Moeck 

 

 

Aileen Moeck ist Zukunftsforscherin, Bildungsaktivistin und Unternehmerin. Die junge Berli-

nerin war in der letzten Folge von unserem OHO-Podcast zu Gast, wo sie von ihrer Arbeit und 

dem Thema „Zukunft“ erzählt hat. Aileen ist auch Mitglied in der Partei 

„Klimaliste Berlin“, eine neugegründete Partei, die dieses Jahr bei der 

Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus stand. In diesem Interview erzählt 

sie von ihrer politischen Arbeit und ihrem Kampf für eine klimagerechte 

Zukunft.  

 

Du engagierst dich in der Partei „Klimaliste 

Berlin“. Was ist die Klimaliste Berlin und 

wofür steht sie? 

Die Klimaliste ist eine Partei, die sich 

letzten Sommer erst gegründet hat. Sie ist eine 

Ein-Ziel- Partei, aber keine Ein-Themen-Partei. 

Das eine Ziel ist eben den Klimawandel zu stop-

pen und Klimaneutralität für Berlin. Es ist eine 

Partei, die es so nur in Berlin gibt und die vorher 

„radikal:klima“ hieß. Sie 

ist eine Partei, die Sozia-

les und Umwelt zusam-

menbringt, aber auch 

Entrepreneurship, Enga-

gement und eine neue 

Verwaltung fördern 

möchte. 

 

Zuvor warst du Mitglied bei der SPD. Was 

hat dich bewegt, aus der SPD auszutreten 

und dich der Klimaliste Berlin zuzuwenden? 

Ich bin aus der SPD ausgetreten, weil 

ich innerhalb der SPD bei einigen Initiativen da-

bei war, die versucht haben die SPD aus der Ba-

sis heraus zu erneuern. Die sind aber immer 

dran gescheitert, dass es dann am Ende ab be-

stimmten Ebenen einfach alte Machtstrukturen 

gab und der Mut fehlte für wirklich radikal 

Neues innerhalb der SPD. Ich fand, dass sie sich 

immer weiter von ihrem Kern entfernt hat. Ich 

bin zwar sozialdemokratisch, aber ich bin eben 

auch Unternehmerin. Darum sehe ich Vieles, 

was die SPD anbietet als veraltet, weil es die 

Menschen meiner Meinung nach nicht em-

powert.  

Außerdem finde ich die Art und Weise, wie wir 

Politik machen schwierig, also du kannst dich 

eigentlich kaum engagieren in der Partei, wenn 

du nicht immer Dienstag 19:00 Uhr beim 

Stammtisch XY dabei bist und du wirst auch nur 

auf eine Liste gewählt, wenn du schon seit 10 

Jahren dabei bist. Du wirst gar nicht über deine 

Kompetenz integriert.  

Das ist bei der Klimaliste anders. Wir haben mit 

ganz neuen Kommunikationstools gearbeitet 

und so konnte man sich komplett über seine 

Kompetenz einbringen und war aber genauso 

viel Wert. Also, wenn der eine gesagt hat, ich 

kümmere mich um Social Media und der andere 

Die Klimaliste Berlin  
(www.klimaliste-berlin.de) 

Hier geht es zur Podcast-Folge 
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gesagt hat, ich mach nur Wahlkampf vor der 

Haustür. 

 Die Art und Weise, wie die Politik machen 

finde ich halt überholt und dass es dort anders 

war, fand ich in der Klimaliste ziemlich cool.  

 

Wie sieht deine Arbeit in der Partei „Klima-

liste Berlin“ aus? Wie ist die Arbeit mit dei-

nem Beruf als Zukunftsforscherin, Bildungs-

aktivistin und Unternehmerin zu verbinden? 

Die Basis dafür, dass Menschen erken-

nen, dass wir im Einklang mit der Natur und uns 

allen leben müssen, ist für mich eben Bildung, 

deswegen Bildungsaktivismus. Als Zukunfts-

forscherin kann ich gar nicht anders, als dass ich 

das Klima mit zum 

Hauptthema mache. 

Unternehmerin 

finde ich in dem 

Kontext auch noch-

mal wichtig, weil 

wir es nicht ohne In-

novation und unter-

nehmerisches Tun 

schaffen werden. Es 

gibt andere Parteien, 

die sich zwar auch 

fürs Klima interessieren, aber relativ oft gegen 

die Wirtschaft sind. Ich glaube, dass das nicht 

zielführend ist und dass wir beides brauchen 

werden. 

 

Ihr habt es dieses Jahr nicht ins Abgeordne-

tenhaus geschafft. Können die ausgearbeite-

ten Inhalte trotzdem eingebracht werden?  

Genau, wir haben es nicht ins Abgeord-

netenhaus geschafft. Ich weiß nicht, wie wir die 

Inhalte reinkriegen. Das Parteiprogramm ba-

siert auf dem 300 Seiten Klimaplan, der von der 

Wissenschaft geschrieben ist.  Ich glaube, dass 

das sicherlich auch spannend sein kann für an-

dere Leute, die in anderen Parteien sind. Man 

könnte hoffen, dass vielleicht die Grünen sich 

daraus bedienen und die Inhalte umsetzen. 

 

Die Klimaliste Berlin ruft zu „Widerstand 

[…] gegen jede Regierung auf“, die das 1,5°-

Ziel ignoriert. Was bedeutet das? 

Das Thema Widerstand gegen jede Re-

gierung fand ich ein bisschen schwierig. Einige 

von der Klimaliste waren eben vorher bei Ex-

tinction Rebellion, usw. Ich kann ehrlich gesagt 

gar nicht sagen, was dahintersteht. Aber es geht 

auf jeden Fall in eine radikale Richtung zu sa-

gen, wir lassen eben nicht alles mit uns machen.  

 

Wie würde ein Berlin unter der Leitung der 

„Klimaliste Berlin“ 

aussehen?  

Unter der 

Leitung der Klima-

liste würden wir ver-

suchen ganz viele 

neue Dinge im All-

tag hervorzubringen. 

Also zum Beispiel 

Urban Gardening zu 

ermöglichen oder 

kreative Fördergel-

der, damit sich mehr Vereine gründen. Wir wür-

den Bildung zum Hauptthema machen und 

Ideen wie diesen Friday einführen, von dem ich 

im Podcast erzählt hab. 

 

Danke für deine Zeit und das Interview! Gibt 

es noch etwas, das du unserer Schüler*innen-

schaft auf den Weg geben möchtest?  

Versucht eure eigene Mission Zukunft 

zu finden und nicht nur einen Beruf. Ich weiß es 

ist schwierig, aber versucht neben Arbeit und 

Freizeit noch die dritte Säule zu haben, nämlich 

Engagement im öffentlichen Raum. Diese drei 

Säulen brauchen wir und ich glaube da ist für 

jeden was dabei. 

 

Aileen Moeck (https://faktor-a.arbeitsagentur.de/content/uploads/2021/08/aileen-moeck-420x280.jpg) 
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UNION BERLINS AUSWÄRTSFAHRT IN DIE SCHÖNE 

HAFENSTADT DER NIEDERLANDE: 

 

ENDET IN EINEM CHAOS DER POLIZEIGEWALT  
 

 

 

 

Ein Bericht von Ferdinand Hübner 

 

 

Mittwochabend, Union Präsident Dirk Zingler 

sitzt mit engvertrauten Vertreter:innen des Auf-

sichtsrats sowie des Präsidiums in einer Rotter-

damer Bar. Das 2. Auswärtsspiel der Con-

ference League wartet auf Union Berlin. Mit der 

Absicht nur in Ruhe ein Bier zu trinken, werden 

die insgesamt 25 Personen von Feyenoord 

Rotterdam Fans angegriffen. Dabei sollen vor 

allem Stühle und Tische in Richtung der Perso-

nen geflogen seien. Unter ihnen war der Sta-

dion- und Pressesprecher vom Berliner Verein, 

welcher am nächsten Morgen für Entwarnung 

sorgte, indem er sagte, dass „nur“ eine Person 

verletzt sei.  

 

Daraufhin warnte er die Fans und bat sie nicht 

allein durch Rotterdam zu marschieren, sondern 

wenigstens in einer kleinen Fangemeinschaft. 

Am Hafen soll es einen Treffpunkt gegeben ha-

ben, an dem die Fans am Abend in Shuttlebus-

sen zum Stadion transportiert werden sollten. 

Donnerstagabend war es dann so weit, 18:45 

Anpfiff im Stadion „De Kuip“. Leider konnten 

nicht alle Fans, die zum Spiel mitgereist waren, 

auch an diesem Spiel teilhaben und die, die da 

waren mussten die Szenen, welche zuvor ge-

schehen sind, auch erstmal verarbeiten.  

 

Offensichtlich hatte die Rotterdamer Polizei ei-

nen besonders schlechten Tag, als auf einmal 

die Union Fans in das Stadion ihrer Heimatstadt 

wollten.  

 

Die sicheren Shuttlebusse wurden ab einem ge-

wissen Zeitpunkt blockiert, weswegen die Fans 

neue Alternativen suchen mussten. So liefen sie 

als Gemeinschaft, auch „Fan-Marsch“ 

genannt zum Rotterdamer Stadion. Da-

mit konnte sich die Polizei jedoch auch 

nicht anfreunden. 

Und hier begann der Albtraum für ei-

nige Unioner… 

 

Die Polizei sperrte die Wege und blo-

ckierte den Fan-Marsch. Die Leute, die 

es gerade noch so ins Stadion geschafft 

hatten, 

 

Die Bar, in welcher die 25 Personen Angriffe erleben mussten 
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hatten Glück, da es nun zu rechtswidrigen und 

fatalen Maßnahmen kam.  

Die Fans, die vorne standen, wurden mit Reiz-

gas und Knüppeln zurückgehalten. Da das  

natürlich nicht jeder mit sich machen lässt, kam 

es zu Rangeleien und verbaler Gewalt mit der 

Rotterdamer Polizei. Nachdem das den Polizis-

ten zu viel wurde, kam ein Spezialkommando, 

welches nun mal so richtig aufräumen sollte. 

 

Immer waren noch 

nicht alle Berliner im 

Stadion und das 

nutzten sie aus. Das 

ungezielte Heraus-

nehmen einzelner 

Personen, welche in 

keiner Weise gewalt-

bereit waren, so be-

richten Zeug:innen, 

wurden in Einsatzwä-

gen zusammengeschlagen und wieder heraus-

geworfen, allerdings mit zerrissenem Ticket. 

Fans wussten nicht mehr wie ihnen geschah. Bis 

zu 80 Festnahmen aus nichtigen Gründen seien 

vollzogen worden. 

 

2.400 Menschen waren angekündigt, davon soll 

es ein Sechstel nicht ins Stadion geschafft haben 

und von denen, die es nicht ins Stadion ge-

schafft haben, wurde ein Sechstel festgenom-

men. Dazu kam, dass die Polizist:innen nicht al-

leine agierten, denn von der Seite rückte die Po-

lizei mit Einsatzhunden an, welche in Deutsch-

land einen Maulkorb tragen müssen, dieses Ge-

setz gibt es aber in Niederlanden nicht.  

Nach Gesprächen mit Zeug:innen hielten die 

Polizist:innen nicht davor zurück Hunde auf 

Menschen loszulassen und diese absichtlich 

Bissen auszusetzen. Laut Medienberichten sol-

len bis zu 30 Personen schwer verletzt worden 

sein, auch durch jede Menge Hundebisse. 

 

Christian Arbeit beklagte dieses Verhalten und 

sagte: „Es ist eine aus unserer Sicht katastro-

phale Einsatzsituation, wenn mehrere  

hundert Menschen mit Eintrittskarten bis zur 

Halbzeitpause nicht im Stadion sind. Dann kann 

irgendetwas nicht stimmen. 

Es gibt Bilder von zahlreichen Verletzten von 

einem offensichtlich sehr harten Polizeieinsatz. 

Das ist in der Gesamtheit einfach inakzepta-

bel“. 

Des Weiteren fordern 

sie, dass das Verhal-

ten der Rotterdamer 

Polizei untersucht so-

wie bestraft werden 

muss. So fordern sie 

Gespräche, indem 

sich die Vorsitzenden 

mit Feyenoord 

Rotterdam sowie der 

UEFA in Verbindung 

setzen werden. 

Zu diesen harten Vorwürfen gegenüber der Po-

lizei folgt noch ein Zitat eines mit angereisten 

Fans: „Ich habe die Ultras noch nie so geordnet 

und deeskalierend erlebt wie an diesem Tag“. 

 

Abgesehen von diesem Donnerstagabend, wel-

cher allen Berliner Fans so schnell nicht aus den 

Köpfen gehen wird, gibt es Präzedenzfälle für 

das Verhalten der Rotterdamer Polizei im Zu-

sammenhang mit Fußballspielen. Militantes 

Verhalten der Polizei gegenüber deutschen Fans  

ist nichts Neues in den Niederlanden. In 

Deutschland sollte so etwas nicht geschehen, 

weswegen man sich kritisch gegenüber neu an-

gesetzten Polizeigesetzten verhalten sollte, da-

mit Fans aus aller Welt, inklusive den deut-

schen, nicht das passiert, was am 21.10. in 

Rotterdam geschah. 

  

Union Berlin Fans: Von der Rotterdamer Polizei als „deutsche Row-

dys“ betitelt 
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 ELF  

KLEINES UPDATE ZUR SV-FAHRT 

 

Eine Reportage von Olivia Andrich 

Wie so vieles gerade bei uns in der Schule in 

Aufschwung ist, hat auch unsere Schüler:innen-

Vertretung dieses Schuljahr noch viel vor. Um 

all diese Dinge und Wünsche wirklich umsetz-

ten zu können, gehören eine gute Planung und 

ein weitreichender Austausch untereinander 

dazu. 

 Erstmalig hat sich Anfang Oktober ein Teil un-

serer Klassensprecher:innen ein gesamtes Wo-

chenende getroffen und ist nach Haus Kreisau 

gefahren. Unter der Leitung der Schulspre-

cher:innen Helene, Livia und Joris haben wir 

gemeinsam in Kleingruppen Missstände unse-

rer Schule festgestellt, untersucht und bespro-

chen. Im Zuge dessen haben wir Lösungen ge-

sucht und Ideen entwickelt, wie das Schulleben 

an der OHO verbessert werden kann. 

Eine Gruppe befasste sich mit der Punktekonto-

Problematik und hat sowohl allgemeine Krite-

rien als auch weiterführende Aspekte hinsicht-

lich des Umgangs mit Punktekonten erarbeitet. 

Im Zentrum dabei stand die Vereinheitlichung 

aller Punktekonten – ein gleiches Aussehen, un-

abhängig vom Fach. 

Außerdem wurde sich mit dem Fach Studium 

und Beruf beschäftigt und ein Vorschlag erar-

beitet, wie „StuBe“ anders aussehen könnte.  

Aus der Fahrt ist außerdem eine weitere Schul-

AG, unter der Leitung von Treya (13), hervor-

gegangen: die „Gestaltungs-AG“. Mithilfe die-

ser AG soll unsere Schulkultur gefördert wer-

den und der Raum E016, die Cafeteria sowie der 

Hof werden gestaltungstechnisch in Angriff ge-

nommen. Um eine geeignete Atmosphäre auf 

unserem Schulgelände zu erreichen, wird um 

Spenden gebeten – Möbel, Pflanzen, Bü-

cher…all das sind Dinge, die jede:r beitragen 

kann. 

Ein weiterer Punkt, um eine Schulkultur zu för-

dern war die Erstellung einer Checkliste für eine 

zukünftige Schulparty. Die Idee ist, gemeinsam 

in der Cafeteria zu singen und tanzen, wobei 

auch einem Motto natürlich nichts im Weg ste-

hen würde. Gleichzeitig soll eine solche Party 

einen Teil zur Finanzierung des Abiballs des 

Jahrgangs 13 beitragen.  

Ob die Idee realisiert werden kann und welche 

Hürden noch beseitigt werden müssen, das ist in 

Absprache und Diskussion. Ein cooles Event 

wäre es jedenfalls allemal! 

Für alle IT- und Technikinteressierten: Linus 

(12) und August (13) haben sich auf der SV-

Fahrt vorrangig mit dem Wirtschaftsinformatik-

Unterricht beschäftigt und konkrete Inhalte aus-

gearbeitet, die in den zukünftigen Bildungsgän-

gen eingearbeitet werden sollen. Beispielsweise 

der grundlegende Umgang mit verschiedensten 

Software-Programmen soll gezielt vermittelt 

werden. Außerdem gibt es jetzt eine „Digitali-

sierungs-AG“. Für die generelle Digitalisierung 

und ganz speziell eine Lautsprecher-Anlage an 

unserer Schule will sich besonders Joris (13) en-

gagieren. 

Wie immer suchen alle AGs noch Unterstüt-

zung und wünschen sich noch weitere Unter-

stützer:innen, um die Ziele umzusetzen. Also 

einfach bei den Verantwortlichen melden! 

Weitere Dinge die besprochen wurden sind die 

kommende Projektwoche im Januar und eine 

Ausweitung des Angebots der Sportkurswahl-

möglichkeiten. Wenn ihr noch Themen oder 

Wünsche habt, meldet euch gerne bei euren 

Klassensprecher:innen oder unseren Standort-

sprecher:innen.  

Engagement wird immer gebraucht! 
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Mine & Edgar Wasser
Aliens

ΤΙ ΤΈΛΕΙΑ ΜΈΡΑ
 ΔΕΣΠΟΙΝΊΣ ΤΡΊΧΡΩΜΗ

Scala & Kolocny Brothers
Le vent nous portera 

Harpo
Moviestar

Saâda Bonaire
You Could Be More as You

Are 

The Italians
Mamma Maria

Edwin Rosen
Verschwende deine Zeit 

Du verschwendest
meine Zeit, ich

verschwende deine
Zahnpasta und dein

Geld. Allein
verschwenden ist
lame, zusammen
ist es aufregend.

Singt Edwin Rosen

Für alle, die auf der Suche
nach sich selbst (ein alter
Move der Klassik) einen

Kurztrip nach Italien
gebucht haben und statt

im Weinkeller einer
netten Nonna, in der

ortsansässigen
Kleinraumdisko gelandet

sind.  Saluti !

Du könntest mehr sein, als
du bist. Ein Dachdecker,

Küchenberaterin bei Ikea,
Fluglotsin, Hundesitter.

Fensterputzer,
Organspenderin,

Raumfahrer, Kind,
Pferdemädchen,
Bücherwurm und

Kreuzfahrtschiff-Reisende.
Oder einfach Du.

Moviestar, Moviestar.
Entdeckt beim Stöbern
in einer schwedischen

Tiger-Filiale, wurde der
Song schnell zu einem

kleinen Hit. Macht
gute Laune und lässt
uns von Hollywood

träumen. 

Einfach nur ein schöner
Song, aus einem

vermutlich schönen
Film ( der Winona
heißt). Zum herum

liegen, einschlafen und
vom Sommer am
griechischen Meer

träumen.

Zwar nicht das
französische

Original, dennoch
genauso stark und

durch einen
engelsgleichen
Chor stimmlich

erweitert

"Ich bin wie du, du bist
nur etwas anders

Ich versteh' dich nicht,
ich bin hier nur

gelandet
Ich hab' Angst vor dir,
deshalb mach' ich dich

kaputt jetzt
Schluss jetzt, ich muss

jetzt – Schuss"

schreibt mir, bei SOng-inspirationen unter lilasteinmann@gmail.com. UN folgt natürlich der

Playlist, um keine Hits zu verpassen! 
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 DREIZEHN    

 

DIE HUTKÖNIGIN ODER  

EINE BAHN VOLLER VÖGEL 

 

 

 

Ein anonymer Gastbeitrag

ich fahre in der bahn mit lauter vögeln.  

laute, grobe schnäbel und zugezogene gesichter. meine gedanken sind es auch, zu-

gezogen, ich bin müde, nicht weil ich zu wenig sondern, weil ich zu viel geschla-

fen habe. ich schlafe dauernd seit wir umgezogen sind und ich sitze dauernd in der 

bahn, jede fahrt die gleiche.  
ich sehe sie erst, als die anfahrtsbewegung mir fast die füße wegzieht (ich sagte 

doch, die bahn ist voll mit vögeln, keine chance auf einen sitzplatz). 

sie schaut aus dem fenster, SIE sitzt und als ich sie genauer betrachte wird mir 

klar warum. sie ist anders als die anderen vögel.  
sie ist eine königin.  
aber, denke ich und kneife meine augen ein bisschen zusammen, warum? warum 

ist sie anders?  

sie trägt einen hut (was wie jeder wissen kann einer krone gleichkommt) und ihr 

mantelgefieder ist dick und dunkelblau. trotzdem wirkt sie nackt und vielleicht 

gibt genau das ihr stärke und überlegenheit, überlege ich.  

sie schaut aus dem fenster, wie eine königin eben auf ihr reich schaut und würdigt 

ihren krächzenden, singenden und schnatternden untertanen (uns) mit keinem 

blick.  
ich kippe beinahe um, als die bahn an der nächsten station hält, ich scharre mit 

den füßen und plustere mich auf. sie schaut jetzt nicht mehr aus dem fenster, aber 

auch nicht zu mir. ich zupfe ein wenig an meinem schnabel und versuche meine 

blicke unauffällig unauffälliger zu gestalten. so fahren wir weiter.  
an der nächsten station steigen die vögel ihr gegenüber aus und nun thront sie al-

leine dort, mit hut und mantel, blassem gesicht.  
obwohl vögel aller art zusteigen, setzt sich niemand zu ihr und ich muss unmerk-

lich nicken.  

klar, denke ich. niemand setzt sich ohne aufforderung zu einer königin. 
die bahn ruckelt als ich an der nächsten station zur tür stakse um auszusteigen, 

aber dieses mal wirft mich nichts um. still harre ich aus, als die bahn langsamer 

wird. die tür öffnet sich.  

adieu meine königin, denke ich und drehe mich ein letztes mal um.  
und da schaut sie mir genau in die augen. die hutkönigin sieht mich an und ich 

sehe mit einem mal klar was anders ist an ihr.  

sie ist ein mensch. 
sie trägt keine maske.

 



VIERZEHN 

 

Herausforderungsfahrt 2016. Wir verbrachten gerade einige Tage im Mittelalterzentrum Nykøbingin Dänemark, als wir  

eines schönen Morgens im Speisesaal ein sehr nettes Paar aus Dortmund kennenlernten. Die beiden erzählten uns sehr  

begeistert von ihren Haustieren - 2 Axolotln - und berichteten vor allem sehr ausführlich über die vielen Wege, durch  

die die sehr besonderen Kreaturen ihren Tod finden können. Unter anderem durch die falsche Größe von Kieselsteinen,  

die zu ihrer Hauptnahrungsquelle gehören. Es war jener Zeitpunkt, an dem wir unser Interesse sowie unsere Zuneigung  

für diese wundersamen Tiere entwickelten, dass sie uns jedoch noch so lange begleiten würde, hat damals vermutlich  

noch niemand geahnt.   



Verbal - Schulzeitung BUNTES BLATT  02||10/21 

 

UMFRAGE ZU DEN SPORTKURSEN 

 
 

Wie schon in der Reportage zu lesen war, wird sich gerade damit auseinandergesetzt, 

welche Sportkurse es in Zukunft geben soll.  

Bitte nehmt an der Umfrage, die August (13) und Linus (12) erstellt haben, teil,  

damit unsere Sportkursauswahl in Zukunft etwas abwechslungsreicher wird.  

 

 

 

 

 

DER SCHULCHOR SUCHT DICH! 

 
 

Wenn du Spaß am Singen hast, komm gerne vorbei und sing mit uns. Wir freuen uns über neue Leute, 

die den Chor erweitern. Die einzige Voraussetzung ist Motivation und Freude am gemeinsamen 

Musizieren. Wir wärmen unsere Stimmen gemeinsam auf, um dann Kanons und verschiedenste 

mehrstimmige Lieder verklingen zu lassen. Proben immer freitags um 15:30 Uhr in der Aula der 

Wilhelm von Humboldt-Gemeinschaftsschule (Eingang Gudvangerstraße).  

 

Bei Fragen an Johanna Berchner persönlich oder per Mail wenden, über johanna.berchner@wvh-

gemeinschaftsschule 
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