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Die Mottoparty am Freitag, 28.02.2014 war ein voller
Erfolg. Die lange ausgiebige und detaillierte Planung der Party, unter der Leitung der zehnten Klasse, hat sich bezahlt gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn die zehnte Klasse nahm sogar mehr Geld ein, als erhofft. Das Buffet wurde
von der zehnten Klasse selbst organisiert und von den Einnahmen des Eintrittsgeldes finanziert. Die Dekoration war
zum Teil selbstgemacht. Trotz des hohen Aufwandes hat es
sich in jedem Fall gelohnt. Viele Gäste schwärmten noch nach
der Party von der tollen Stimmung und der guten Musik.
Ebenso brachte die Dekoration viele Pluspunkte bei den Gästen, da durch das Schwarzlicht ein toller Effekt zu der weißen
Kleidungen und den weißen Deko-Elementen entstand. Besonders die weißen Sterne, welche schon in den Vorbereitungen in der ganzen Aula verteilt angebracht wurden, kamen
durch die Beleuchtung gut zur Wirkung. Alle Gäste nahmen
das Motto „Black and White“ ernst und kamen in entsprechenden Outfits. Die großflächige Tanzfläche wurde den ganzen
Abend genutzt und es herrschte eine ausgelassene Stimmung
zwischen den Gästen. Alle waren begeistert. Der DJ Jonas
Tischler hatte den ganzen Abend reichlich zu tun und spielte
sehr anspruchsvolle und abwechslungsreiche Musik, die für
gute Stimmung sorgte. Vor allem Philipp Daht engagierte
sich sehr in dieser langwierigen und wohl auch sehr anstrengenden Planung, die hinter der gerade mal vierstündigen Party steckte.
Da dies die erste Schulparty in der Oberbarnimschule war,
hoffen viele auf weitere derartig schöne Angebote.
Text: Laura Marleen Kempert
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Aus der Redaktion

Die Schülerzeitung hat sich
auf ihrer Redaktionsseite vor
allem dem Thema Lehrer gewidmet. Eine Rubrik, die – wie
man im Nachhinein bemerkte,
sehr viel Diskussionsstoff bot.
An der Umfrage haben sich
61 von 124 Schülern der Klassen 7-11 beteiligt.
Wir haben euch gefragt, was
für euch ein fairer Lehrer ist.
Die Mehrheit von euch meint
dazu: der Lehrer sollte jeden
gerecht behandeln, keinen
bevorzugen und besonders
bei der Benotung gerecht bleiben. Einige fanden es auch
wichtig, dass ein Lehrer kompromissbereit sein muss und
den Schülern auch nach dem
„fünften Mal fragen“ eine vernünftige Antwort geben kann.
Jetzt folgt der interessanteste
Teil dieser Umfrage. Das Ziel
dieser Umfrage hatte zu keinem Zeitpunkt einen diskriminierenden oder bloßstellenden Hintergrund und richtet
sich ausschließlich auf die positiven Aspekte. Die Redaktion
wollte wissen, welche Lehrer
auch aus Sicht der anderen
OBS Schüler den Unterricht

Umfrage zum Unterricht an unserer
Schule
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am interessantesten gestalten, bei wem man den zu vermittelnden Stoff am besten
versteht, bei wem der Unterricht am meisten Spaß macht
und bei wem der Unterricht
am coolsten ist. Damit die
Umfrage gerecht und fair von
Statten geht, durften nur ausgewählte Redaktionsmitglieder diese Umfrage auswerten.
Auch auf die Frage, wie man
diese auswertet, hat sich die
Redaktion
Gedanken
gemacht, denn es ist klar, dass
ein Lehrer, der in allen Klassen Unterricht hat auch von
vielen OBS ‘lern ausgewählt
werden kann. Deshalb wurde
ausgerechnet, welcher Lehrer
wie viele Schüler unterrichtet,
dass prozentual umgerechnet,
um so ein faires Ergebnis zu
bekommen. Die Auswertung
könnt ihr in den folgenden
Grafiken dieser Seite ablesen.
Wir danken allen Schülern, die
sich an der Umfrage beteiligt
haben.
Text: P. Daht

Tag der offenen Tür im
Januar
Zahlreiche interessierte Gäste
erschienen auch zu unserem
Tag der offenen Tür am 18. Januar 2014. Alle Klassen stellten
sich in ihren Klassenräumen
vor, so dass die Gäste einen
guten Eindruck vom Schul– und
Unterrichtsleben bekamen.
Zwei Höhepunkte prägten diesen Tag der offenen Tür—der
eine war die Unterzeichnung des
Kooperationsvertrages mit der
Hochschule für nachhaltige Entwicklung, der andere war die
Aufführung von „Djamila“ (T.
Aitmatow) als Theaterstück, das
von der 12. Klasse aufgeführt
worden ist und sehr erfolgreich
war.
Fotos o. l.: Campusleiterin Frau Drechsler, u. l.:
aus dem Stück „Djamila“, o. r.: Dekan Herr Prof.
Dr. Günther-Dieng des Fachbereichs für Wald
und Umwelt und Campusleiterin Frau Drechsler
nach der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung, u. r. Gäste im Gespräch mit Schülern
und Lehrern
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Jugendseite
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Jugendseite (Mädchenblick)
Warum machen Jungs die
Mädchen mit anderen Mädchen eifersüchtig?

Warum müssen Jungs,
wenn sie in Gruppen
sind, über andere
Mädchen lästern?

Warum können Jungs, wenn
sie mit einem Mädchen alleine
sind, gut zuhören?

Anmachsprüche — eine kleine Auswahl:

kurz, ich
Entschuldige bitte
hb
sc undesbin von der Knut
gesetzlich
behörde. Ich bin
dein
te
dazu verpflich t
en.
st
te
zu
Kusstalent

Wir glauben, dass die Jungs Aufmerksamkeit erregen wollen, denn sie wollen cool
dastehen und zeigen, dass sie auch etwas
mit anderen Mädchen machen können. Sie
wollen das Mädchen damit eifersüchtig machen, deshalb unternehmen sie mehr mit
anderen (Mädchen).

Wir vermuten, dass die Jungs nicht als
Mädchen vor ihren Kumpels dastehen
wollen. Sie wollen keine Gefühle für
das Mädchen ausdrücken oder zeigen.
Vielleicht wollen sie auch wieder Aufmerksamkeit von dem Mädchen haben?

Vielleicht, weil sie alleine mit dem Mädchen sind und keinen Einfluss von anderen Jungs haben. Sie können dann einfach sie selbst sein, ohne dass sich eine
andere Person einmischt.

Ic h b
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de di vom ADA
ch he
C und
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w
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Eigentlich
wollte ich
dich ja an
baggern,
meinen Ba
g
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ich leider
vergessen
. Meinen
Löffel hab
e ich aber
d
abei! Darf
ich dich a
uch anlöff
eln?

Weitere Sprüche findet ihr auf http://sprueche.woxikon.de/
Seite
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Serien

Schüler mit interessanten Hobbies stellen sich
vor
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Helene und Lucie – die Musikerinnen
aus der Achten
Hallo Helene, was machst du Besonderes in deiner
Freizeit?
„Ja vielleicht, ich bin ziemlich musikalisch . Ich spiele Klavier und dazu singe auch meistens.“
Wie lange spielst du schon Klavier?
„6 Jahre“
Nimmst du dafür Klavierunterricht oder hast du es dir
selbst beigebracht?
„Ja, ich nehme Klavierunterricht.“
Wo lernst du Klavier?
„In der Musikschule“
Kann dort jeder anfangen?
„Ja“
Bei dir ist das Besondere, dass du Klavier spielst und
dazu noch singst. Bist du schon einmal mit diesen Fähigkeiten aufgetreten?
„Mit dem Klavier bin ich schon einmal aufgetreten, mit
dem Gesang oder beides zusammen leider noch nicht.“
Bist du die einzige, die in der Familie ein Instrument
spielt?
„Nein, also mein Bruder spielt auch Klavier und Cello, meine Schwester spielt auch Klavier und meine andere
Schwester spielt Klavier und Geige.“
War es dann Pflicht, dass du auch ein Instrument lernen musst?
„Ja, meine Mutter wollte, dass ich es mache, aber sie hätte
es auch nicht schlimm gefunden, wenn ich es nicht mache.“
Hallo Lucie, was machst du denn so in deiner Freizeit?
„Ich spiele Querflöte.“
Wie lange spielst du das schon?

„Eineinhalb Jahre.“
Also noch gar nicht so lange.
„Genau“
Aber wie kommt man denn dann als Jugendliche zur
Querflöte?
„Es haben schon viele ein Instrument gespielt und ich wollte dann auch eines lernen. Dann hab ich mir überlegt,
was am besten zu mir passt und da ich Querflöte schon
immer mochte, habe ich mich dafür entschieden.“
Hast du schon einmal an einem Wettbewerb teilgenommen?
„Nein.“
Wo spielst du denn Querflöte? Auch in der Musikschule oder hast du es dir selber beigebracht?
Ich bin in dem Flötenverein in Eberswalde?
Bei „Con passion“?
Ja
Ist das nicht auch ein Spielmannszug, oder?
„Ja, aber da bin ich noch nicht ganz drin, also erst ab
dem Sommer darf ich da mitmachen.“
Bist du in deiner Familie die einzige, die ein Musikinstrument spielt?
„Nein, meine Schwester spielt Gitarre.“
Wollten das deine Eltern? Also bei mir wollte meine
Mutter auch unbedingt, dass ich ein Instrument lerne.
„Nein, also meine Eltern wollten das eigentlich nicht so. Es
war eher meine eigene Entscheidung.“
Interview: P. Daht

Kilian und die Feuerwehr
Wir haben ein Interview mit einem Schüler geführt , der bei der freiwilligen Jugendfeuerwehr tätig ist. Wir haben ihm
einige Fragen zu diesem Thema gestellt.

Die Redaktion:
„Was macht man bei der Feuerwehr?“
Antwort:
„Wir machen Fahrzeug- und Gerätekunde, Knotenkunde sowie FeuerwehrDienstvorschrift.“
Die Redaktion:
„Gibt es bestimmte Regeln, die man
beachten muss?“
Antwort:
„ Ja, wir müssen auf unseren Jugendwart
hören und kameradschaftlich sein.“
Die Redaktion:
„Warum gehst du zur freiwilligen Feuerwehr?“
Antwort:
„Ich bin durch meine Freunde auf die
freiwillige Jugendfeuerwehr gekommen
und sie haben mich gefragt, ob ich es
nicht mal ausprobieren möchte. Es hat
mir solch ein Spaß gemacht, dass ich
geblieben bin und mir dies auch als späteren Beruf vorstellen kann.“

Die Redaktion:
„Was machst du in deiner Freizeit?“
Antwort:
„Ich gehe gerne angeln und ich spiele
gerne Schlagzeug. Aber besonders gern
gehe ich ehrenamtlich zur Jugendfeuerwehr!“
Die Redaktion:
„Wie lange bist du schon bei der freiwilligen Jugendfeuerwehr tätig?“
Antwort:
„Ich gehe seit der 6. Klasse zur freiwilligen Jugendfeuerwehr. Dort bin ich jetzt
schon ca. 4-5 Jahre tätig.“
Die Redaktion:
„Wo befindet sich die Feuerwehr?“
Antwort:
Das war ein kurzes Schüler - Interview!
„Die freiwillige Feuerwehr ist in Bernau
[LG steht übrigens für Löschgruppe]
bei Berlin, LG Lobetal.“

Foto: Kilian privat
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Von Schülern für Schüler
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Buchempfehlung

Mir persönlich hat die Trilogie sehr gefallen, vor allem, dass es spannend geschrieben ist. Der Leser
Liebe geht durch alle Zeiten ist eine Trilogie in den kann sich mit den Personen und Gegebenheiten
Bänden „Rubinrot“, „Saphirblau“ und „Smaragdgrün“ wirklich identifizieren und sich alles gut vorstellen.
Auch wenn sich der Name der Trilogie etwas kitvon Kerstin Gier
schig anhört, können das Buch durchaus auch JunInhalt
gen lesen.
Die 16-jährige Gwendolyn Shepherd ist ein ganz Alle
drei
Bände
haben
mich
zusammen
normales Mädchen, die mit ihrer Familie in einem ca. 38,00 Euro gekostet. Die Trilogie ist im Arena
Haus in London lebt. Ihre Cousine leidet an einem Verlag erschienen.
außergewöhnlichen Gen, das sie zu einem besonderen Menschen macht. Doch dann merkt sie, dass Text und Foto: Friederike Neumann
nicht ihre Cousine Charlotte das Gen hat, sondern
sie selbst. Nun ist ihr gesamtes Leben durcheinander und sie muss mit den Problemen einer Zeitreisenden und den anderen Zeitreisenden zurechtkommen. Das ist wirklich nicht immer leicht.
„Liebe geht durch alle Zeiten“

Erfahrungen im Praktikum der Schüler der 9.
In unserem Praktikum im Herbst
2013 haben wir erste berufliche
Erfahrungen im Labor des Klinikum Barnims gesammelt. Dort
lernten wir alle Abteilungen des
Labors kennen und sind dabei in
alle wichtigen Arbeiten des Labors eingewiesen worden. Sehr
gut gefiel uns, dass wir selbstständig Arbeiten durchführten.
Zum Beispiel lernten wir, wie
man Schwangerschaftstests,
Drogentests und Urinproben
analysiert und haben diese zum
Teil selbst durchgeführt.
Besonders beeindruckt hat uns
die Arbeitsteilung in diesem Labor. Jede Mitarbeiterin arbeitet
überwiegend in der gleichen Ab-

teilung, kann aber in jeder anderen eingesetzt werden. Für uns
war das Praktikum sehr abwechslungsreich. Interessant
war für uns, bei Schnittproben in
der Krebsanalyse anwesend gewesen zu sein. Die Krebszellen
waren unter dem Mikroskop
sichtbar, was neu und lehrreich
für uns war. Wie klein Laborproben sind, mit denen Untersuchungen durchgeführt werden,
war uns vorher noch nicht bewusst. Wir haben gelernt, dass
Geduld, Ausdauer und Konzentration wichtige persönliche Eigenschaften sind, die eine Medizinisch-Technische Assistentin
für diesen Beruf braucht.

Durch das Praktikum haben wir
unseren Berufswunsch gut überprüfen können und erfahren, wie
hoch die Anforderungen an eine
Medizinisch-Technische Assistentin sind. Wir müssten noch
an uns arbeiten, um diese Anforderungen zu erfüllen. Wir empfehlen dieses Praktikum weiter,
weil die Mitarbeiter sehr freundlich waren, uns aber auch unsere Grenzen gezeigt haben.
In unserem nächsten Praktikum,
jetzt im Frühling, wollen wir andere Berufe für uns prüfen.

Mein Traum vom Auswandern

in der Schülerzeitung?“ Ich wurde
von der Redaktion gefragt, ob ich
nicht darüber berichten würde, wie
es aus meiner Sicht ist. Und ich
kann nun sagen: Es ist toll. Man bekommt die Möglichkeit, einen Neuanfang zu starten, ein Auftakt ins
Ungewisse. Aber auf der anderen
Seite lässt man all seine Freunde,
und vielleicht sogar Verwandte hier,
um seinen Traum zu leben. Doch ich
bin davon begeistert, denn ich bekomme nur dieses eine Mal die Möglichkeit, und nebenbei werde ich
auch noch ein wunderbares Land
kennenlernen. Und in Deutschland
werde ich, dank meinen Freunden,
immer willkommen sein. In diesem,
für mich vollkommen unbekanntem

Land werde ich mit einer neuen
Sprache auch Vorteile für die Zukunft fassen. Schließlich ist man in
einigen Berufen mehr gefragt, wenn
man 3 Sprachen fließend spricht. Ich
bin stolz darauf, in ein neues Land
auszuwandern und auch meine Eltern sind mit ihren Entschluss zufrieden. Sie werden hier mehr aufgeben, als ich, aber sie würden diese
Wahl immer wieder treffen. Ich bin
glücklich, werde hier jedoch alles
und jeden vermissen. Deswegen sage ich: „Danke für die schöne Zeit
und bis bald, Oberbarnimschule!“

Der Traum vom
Neuen:

Auswandern
mit Stil

Mein Name ist
Nathalie
Behrend. Ich bin
14 Jahre alt
und lebe einen
Traum, den sich einige wünschen,
manchmal aber auch verfluchen.
Meine Person darf die Chance erleben, in das wunderbare Land Schweden auszuwandern. Manche denken
sich sicherlich: „Was sucht so etwas

Die Schülerinnen der 9. Klasse

Nathalie Behrend
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Aus den Klassen

Die 9/1 auf Exkursion: Ein Eislauftag mit Folgen

Am 23. Januar war die
Klasse 9/1 um 9:30 Uhr auf dem
Weg zu ihrem zweiten, alljährlichen
Eislauftag. Schon der letzte hatte
allen gut gefallen und deshalb beschlossen sie, es zur Tradition zu
machen. Dieses Mal jedoch wurde
ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt. Doch von Anfang an: Zu Beginn war noch keine böse Ahnung
vorhanden, als sich alle am Bahnhof
trafen und in den Zug stiegen. Doch
kaum waren die Plätze eingenommen, folgte eine Durchsage:
„Aufgrund eines Personenschadens
endet dieser Zug hier. Bitte steigen
Sie aus.“ Was sollte jetzt passieren?
Würden sie ihr Ziel erreichen? Sie
machten sich schon bereit, zur Schule zurückzukehren, als ihnen plötzlich ein Gedanke kam: „Wir können
den Bus nehmen, und umsteigen!“ ,
hieß die Idee und alle rannten zur
Bushaltestelle, die glücklicherweise
gleich vor dem Bahnhof war. Doch
gleich die nächste Frage: Wie sollten

sie das bezahlen? Glücklicherweise
konnten einige mit ihren Ausweisen
fahren, andere wurden vom Klassenlehrer Herrn Giese gerettet. Nach
komplizierten Umsteigen und einigen Auseinandersetzungen kamen

sie endlich an und konnten mit leichter Verspätung ihre Schlittschuhe
anziehen. Ungefähr eine Stunde ging
alles gut, als ein Mädchen unglücklich fiel und sich am Arm verletzte.
Die Klasse musste einen Krankenwagen rufen. Nach diesem Zwischenfall
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ging es erst mal munter weiter. Irgendwann hatte aber jeder Spaß ein
Ende und sie mussten zurück. Alle
gingen zu ihren Schließfächern, als
plötzlich ein Aufschrei ertönte: „Mein
Schlüssel ist weg!“, hieß es dann.
Alle suchten gemeinsam nach dem
verlorenen Schlüssel, auch einige
andere Besucher der Eishalle suchten
mit. Plötzlich fiel es allen ein: Das
Mädchen, das im Krankenhaus lag,
hatte den Schlüssel! Aber dort kamen sie jetzt nicht hin. Glücklicherweise hatte der Vermieter Mitleid:
„Schickt den Schlüssel einfach wieder
her. Sollte das nicht in den nächsten
Tagen passieren, fordern wir 150 €“
Das war fürs Erste eine Lösung. Sie
fuhren glücklich, aber vollkommen
geschafft zurück nach Eberswalde.
Die Sache mit dem Schlüssel klärte
sich auch schon in den nächsten Tagen. Im Großen und Ganzen ein gelungener und erlebnisreicher Tag!
Nathalie Behrend

Nachhaltigkeit und Globalisierung „um die Ecke“
Am 20.3.2014 besuchte die FOS im
Rahmen einer Fachexkursion
(Wirtschafts-wissenschaft) das international tätige Unternehmen SENVION
SE (Europäische Aktiengesellschaft) in
Trampe. Herr Wilke, Leiter
„Gewerblicher Ausbildung“ bei SENVION SE, empfing die Schüler freundlich, führte sie durch die Fertigungsstätten, informierte über das Unter-

nehmen und beantwortete offen ihre
Fragen.
Die Schüler der FOS danken dem Unternehmen für die Führung.
Der Originalartikel der FOS befindet
sich auf unserer Webseite. Die Redaktion dankt Christian Miroslau, Viktor
Möller, Jan Küttner
(Von der Redaktion gekürzt)

„Komm auf Tour“ im Familiengarten
Die 7/1 und die 7/2 waren zusammen mit ihren Klassenlehreren im Familiengarten.
Dort war eine Veranstaltung, die den Schülern half ihre
Stärken herauszufinden.
Sie erfuhren zum Beispiel, was Folgendes bedeutet:
 Mund:
reden und beraten
 Zahlen:
rechnen
 Spritzkleckse:
Kreativität
 Hand:
handwerkliches Geschick
 kleine Hand in großer
Hand:
anderen Menschen
helfen
 Klammer:
Ordnung
 Blatt und Pfote:
Natur
Es gab vier Stationen, wo sich die Schülerinnen und Schüler Sticker ergattern konnten.

Station 2 war die Station „Sturmfrei“ - da musste man die
Wohnung aufräumen, die verwüstet war. Die Schülerinnen
und Schüler mussten diese Verwüstung wieder in Ordnung bringen, indem sie z. B. die Tiere fütterten oder
Pizza backten.
Station 3 war eine Raumkapsel, die in unsere Zukunft reiste. Dort mussten sie abgeben, was sie später einmal haben und werden wollten.
Station 4 war eine Theaterbühne, wo man auf der Bühne
ein Theaterstück vorführen musste, z. B. zum
Thema „nur Mut“ oder
„ein/kein Job“.
Die beiden 7. Klassen
hatten am Ende der Veranstaltung viele Sticker
gesammelt. Die meisten
Stärken der Klassen waren: reden, beraten und
rechnen.

Station 1 war ein Labyrinth, wo man sich hinter eine Kategorie stellen sollte, die man für sich gut konnte. Dann war
Text: V. Gumlich
hinten auf der Kategorie-Karte eine Frage, die man beantworten musste.
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Aus den Klassen

Man bekommt nicht oft die Chance,
das Leben der Menschen mit anderen
Kulturen kennenzulernen. Wir hatten
das Glück, am Freitag, 21.03.2014
die Villa Global in Berlin zu besuchen.
Schon bei der Hinfahrt sahen wir viele
Menschen aus anderen Ländern, die
auch generell anders waren als wir
selbst. Da fragt man sich doch, ob sie
Familien haben, wie sie leben oder
wer sie als Mensch sind. Der Wohnort, oder um genauer zu sein, ein
Zimmer kann viel darüber aussagen.
Das dachten sich bestimmt auch die
Leute der Villa.
Handycap-Schwimmen
Am 06.03.2014 waren die Sportassistenten
erneut
im
„baff“ (Sportzentrum Westend) in
Eberswalde, zum 9. HandycapSchwimmen. 161 Schüler von insgesamt 23 Schulen aus Brandenburg
nahmen an diesem Wettbewerb teil.
Es sind Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung angetreten,
doch davon war kaum etwas zu bemerken. Überwacht und beobachtet

Schüler prüfen Ausstellung
Die 11. Klasse besuchte am
24.01.14 anlässlich des PB Unterrichts und des anstehenden Austauschprojektes mit polnischen
Schülern, den Deutschen Dom in
Berlin. Die Schüler versuchten herauszufinden, ob es sich lohnen würde mit den polnischen Gästen die
Ausstellung im Dom zu besuchen.
Die Schüler kamen zu dem Schluss,

In 14 verschiedenen Zimmern
konnten wir uns umschauen, es
uns bequem machen und herausfinden, wem dieses Zimmer
gehört und was sie gerne machen,
zum Beispiel, wofür sie sich einsetzen und wofür sie leben. Die Religionen spielten eine wichtige Rolle. Wir
haben gemerkt, dass diese Leute die
dort leben, nicht viel anders waren,
als wir selbst.
Klar, sie hörten andere Musik oder
verfolgten andere Ziele, schlossen
sich einer anderen Glaubensrichtung
an, hatten einen anderen Geschmack
was Mode oder Wohnungseinrichtung
angeht oder sie hatten andere Hob-

bys. Jedoch sind sie auch nur Menschen und ganz anders sogar als wir
sie uns vorgestellt hatten. Das konnten wir dann in einer Runde mit der
ganzen Klasse zusammentragen und
wie merkten, dass wir eigentlich eine
Menge an Vorurteilen an den Tag
legten, die völlig unnötig waren. Dieser Ausflug hat uns allen sehr gut
gefallen und ich kann empfehlen dort
einmal vorbei zu schauen.
Nele 9/2

wurde alles von unseren beiden
Sportassistenten-Klassen, die auch
dem Kampfgericht beistanden.
Eröffnet wurde die Veranstaltung
durch die Ministerin für Bildung,
Jugend und Sport Martina Münch.
Alles in allem war der Tag ein erfolgreiches Event freuen wir uns
jetzt schon auf das folgende Jahr
mit einem erlebnisreichen Tag im
Schwimmbad.
Foto: Märkische Oderzeitung (MOZ)

dass dieser sich gut dafür eignen
würde, die deutsche Politik den polnischen Jugendlichen und auch uns
etwas näher zu bringen. Die Ausstellung ist sehr strukturiert und
interessant aufgebaut. Überall hilft
moderne Technik dem Besucher die
Inhalte gut zu verstehen. Auch die
Führung war unterhaltsam, da Wert
darauf gelegt wurde die Schüler gut
mit einzubinden. Alles in allem hat
sich der Ausflug sehr gelohnt. Sowohl die vielen Informationen als

Text: Patricia Steinberg, Lucas Platzek,
Ronja Sitte

auch die guten Veranschaulichungen unseres politischen Systems
waren es Wert, dem Deutschen Dom
einen Besuch abzustatten.
Die Schüler der Klasse 11, Foto: v. l.
Pascal,, Kenny, Marius

Ausflug zur Villa Global

Heft #004–2014
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Aus den Klassen

Jährlich landen in Deutschland
über 20 Tausend Jugendliche wegen Alkoholmissbrauchs in der
Notaufnahme. Dagegen richtete
sich ein bundesweiter Plakatwettbewerb der DAK (Deutsche Angestellten-Krankenkasse) unter dem
Motto „bunt statt blau“. Im Kunstunterricht hatten die Schüler der
10. Klasse Zeit, ihre Ideen zur
Problematik bildhaft-plakativ umzusetzen. Es bildeten sich fünf
Teams, die sehr verschiedenartige Plakatentwürfe erstellten. Während die Gruppe um Alexander
Freier, Lorena Kaiser und Jonas
Tischler das Tic-Tac-Toe-Spiel umfunktionierten, wagten Gillian Kowatzki, Marie Reinhardt und Elisa
Müller eine fotografische Kontrastinszenierung. Joy Wegner und
Annalena Dannenbring klebten
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eine Collage mit Spirituosenwerbung. Philipp Daht und Lea Zantow nutzten das Plakatformat für
einen Comic mit Sprechblasen.
Das Team um Josephine König,
Karolin Siebke, Laura M. Kempert,
Jonas Kuper und Celina Busse
setzten die Metapher vom
„Filmriss“ bildhaft um. Die Plakate im vorgeschriebenen Format
Din A 2 wurden bereits in der
DAK-Geschäftsstelle mit großer
Freude entgegen genommen. Sie
gehen nun erst einmal zum Landesausscheid nach Potsdam. Welches Plakat findet ihr am aussagekräftigsten?
Text und Fotos: R. Wienke
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Villa Global: Auf der Jagd
nach verschiedenen Kulturen
Am 20.3.2014 machte sich die 9/1
auf den Weg, ein vielversprechendes
Projekt zu besuchen. Es sollte zur
„Villa Global“ gehen, eine Ausstellung von real in Berlin lebenden Ausländern und Migranten im Jugendmuseum Berlin-Schöneberg. Mit dem
Zug und dem Bus war die Fahrt nur
kurz. Wir kamen schnell vom Bahnhof Potsdamer Platz aus an unser
Ziel. Keiner konnte sich so richtig
etwas unter der „Villa Global“ vorstellen. Eigentlich war nur bekannt, dass
es in der „Villa Global“ um das vielfältige Multi-Kulti-Leben in Berlin ging.
Angekommen wurden wir freundlich
von den Mitarbeitern begrüßt und
gleich in das Projekt mit einbezogen.
Journalisten sollten wir sein, zumindest wurde uns das so gesagt. Es
ging in der ersten Aufgabe darum,
sich in den einzelnen Zimmern, 14
gab es insgesamt, der real existierenden Bewohner der Villa Global
umzusehen und etwas über sie her-

auszufinden. Die Zimmer waren liebevoll von ihnen mit persönlichen
Möbeln, Dekorationen und Notizen
sowie Gegenständen und Bildern
eingerichtet und verrieten eine ganze
Menge über die Herkunft, Religion,
Familie und Schule der Bewohner.
Jede Gruppe bekam vier Zimmer zugeteilt, wodurch jedem eine breite
Palette von Kulturen angeboten wurde. So lebte in einem Zimmer Laura
aus Polen, die erst seit zwei Monaten
Deutsch spricht und streng katholisch ist. Oder in einem anderen
Cem, der als schwuler Türke durchs
Leben ging, und unbedingt Grafikdesigner werden wollte. Im Anschluss
des ersten Durchgangs fanden sich
die Gruppen wieder zusammen, um
eine Diskussionsrunde zu starten.
Nach einer kleinen Mittagspause
ging es dann auch munter weiter,
denn nun sollte jede Gruppe sich
nochmal ein Hauptzimmer genauer
angucken, um wiederum herauszufinden, was den Bewohner im Moment beschäftigt. Dafür bekamen sie

eine Videonachricht von eben dieser
Person, die ein wenig Licht ins Dunkel bringen sollte. Als auch das geschafft war, stand der wichtigste Teil
noch bevor: In der ersten Etage des
Gebäudes war eine Cafékulisse hergerichtet worden, in der sich alle
Gruppen zusammenfanden, um eine
Podiumstalk-Runde zu machen. So
bekamen wir einen wunderbaren,
schnellen Eindruck von jedem Bewohner. Auf der Rückreise gingen
nun alle ganz anders an das Thema
„Ausländer“ in Berlin heran. Wir
wussten nun, wie schwer auch sie es
hier haben und das sie die gleichen
Rechte haben wie wir. Es war für uns
ein sehr aufschlussreicher und ereignisvoller Tag. Wir können die Villa
Global für alle die empfehlen, die
sich für das vielfältige Leben von
Ausländern aller Altersgruppen in
Berlin interessieren und über deren
Beziehung zu uns etwas mehr wissen
wollen.
Nathalie Behrend

Philipp Daht vertritt die Oberbarnimschulen beim Symposium im Paul-Wunderlich-Haus
Philipp Daht vertritt die Oberbarnimschulen beim Symposium im PaulWunderlich-Haus
Am 27.01.2014 fand im PaulWunderlich-Haus in Eberswalde ein
Symposium unter dem Thema "Unser
Finowkanal-Gestern. Heute. Morgen?"
statt. Eingeladen hatte die Initiative
Unser Finowkanal e.V. (i.G.) unter der
Leitung von Professor Hartmut Ginnow-Merkert. Vorträge hielten u.a.
Anne Fellner, die Baudezernentin von

Eberswalde, Hans-Jürgen Heymann,
der Leiter des Wasser-und Schifffahrtsamtes, Prof. Dr. Jürgen Peters
von der Hochschule für Nachhaltige
Entwicklung und Philipp Daht von der
Oberbarnim-Oberschule. Das ist nicht
verwunderlich, denn Philipp hat in der
9. Klasse eine ausgezeichnete Facharbeit über den Finowkanal geschrieben. Für diese Arbeit erhielt er den
AWARD der Oberbarnimschulen, der

ihm vom Eberswalder Bürgermeister,
Friedhelm Boginski, überreicht wurde. Philipps Vortrag über die Geschichte des Finowkanals und dessen
Nutzung als außerschulischer Lernort
beeindruckte so, dass die Referenten
mehrmals darauf Bezug nahmen. Er
hat unsere Schule würdig vertreten.
Die Redaktion dankt Frau Menz für diesen
Artikel.
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Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe.
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LÖSUNGEN AUS DEM LETZTEN QUIZ

Fragen:
1. Wie heißt der/die Sicherheitsbeauftragte der Schule?
2. Wie heißt der Kunstlehrer an unserer Schule?
3. Wie heißt die Sportanlage, die neben der Schule ist?
4. Wie heißt der Träger unserer Schule?
5. Welches Tier steht am Eingang unserer Schule?
6. Was befindet sich im neuen Schulgebäude ganz oben?
7. In welcher Straße befindet sich die Schule?
Die Antworten findet ihr senkrecht und waagerecht.

UNSERE SCHULE
WELCHER LEHRER IST NEU?
HERR SCHERLIESS
WIE LAUTET UNSER MOTTO?
ERFOLG DURCH BILDUNG
ZUM WIE VIELTEN MAL FINDET DER WEIHNACHTSMARKT AN DER SCHULE STATT?
ZUM DRITTEN MAL
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