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nicht auf dem Foto: Jana Sanbakli, Vivien Brunner, Bruno Sanzenbacher

Aus der Redaktion
Gut recherchiert!
Unsere preisgekrönte Ausgabe
Nr. 51 mit dem Titel „Schule—
alles umsonst?“, in der wir ver‐
sucht haben auszurechnen,
was Schule eigentlich so kos‐
tet, hat oﬀenbar super recher‐
chiert: Wir kamen pro Schüler
auf Ausgaben von 3.440 € pro
Jahr an laufenden Kosten vor
allem für Personal, aber noch
ohne Ausgaben für Einrichtun‐
gen, Geräte, Bücher und Ge‐
bäude. Würde man die von
uns ermi elten und berechne‐
ten Kosten umlegen, so würde
noch einmal gut 2600 € pro
Schüler pro Jahr dazukommen.
Das sta s sche Bundesamt
hat nun folgende Zahlen ver‐
öﬀentlicht:
Ein Grundschüler kostet im
Durchschni 5400 €, ein Gym‐
nasiast 7200 €. Mit unserem
Wert von gut 6000 € lagen wir
wohl ziemlich rich g!
Für den Ar kel zu diesem The‐
ma haben wir beim Hessischen
Schülerzeitungswe bewerb
immerhin den 1.Preis für den
besten Ar kel abgeräumt. Ein
Grund stolz zu sein!

4

In dieser Ausgabe haben wir
wieder versucht, uns ein Ti‐
telthema vorzunehmen: Es ist
diesmal das Handy, oder genau‐
er das Smartphone: Genera on
„Kopf unten“ heißt der Titel
und wir sind gespannt auf eure
Reak on. Wir haben einige As‐
pekte zusammengetragen und
eine aufwändige Umfrage ge‐
startet, mit einigen überra‐
schenden Ergebnissen. Aber
lest einfach selbst!

Der dickste „Maulwurf“
aller Zeiten!
Vor euch liegt übrigens mit 108
Seiten der dickste „Maulwurf“
aller Zeiten. Nicht nur die Re‐
dak on war sehr ﬂeißig, son‐
dern auch viele Schüler/innen
und Lehrer/innen sind auf uns
zugekommen und haben ganz
von alleine tolle Beiträge gelie‐
fert.
Das zeigt einmal mehr, wie ver‐
wurzelt die Schülerzeitung in
unserer Schule ist: Jeder kennt
sie und freut sich darauf, dass
bald die nächste Nummer her‐
auskommt.
Wir bedanken uns sehr bei der

ganzen Schulgemeinde für die
großar ge Unterstützung!
Leider verlassen Ende des Schul‐
jahres ganz besonders engagierte
Redakteurinnen unsere Schule
und damit auch die Redak on.
Seit vielen Jahren sind sie dabei
und zum Schluss sogar als Chef‐
redakteurinnen: Senel Özdemir
und Katarina Vujadinovic. Auch
Parisha Patoary, die erst in die‐
sem Jahr zur Redak on gestoßen
ist, war in diesem Jahr ganz be‐
sonders ak v. Sie alle werden
eine echte Lücke hinterlassen.
Und noch eine Veränderung kün‐
digt sich an: Herr Grünleitner,
der diese Schülerzeitung seit
1986, also ganz von Anfang an,
als Berater und AG‐Leiter beglei‐
tet hat, wird im nächsten Schul‐
jahr sein Amt in andere Hände
geben. Wir suchen also nicht nur
Nachwuchs für unsere Redak ‐
on, sondern auch einen Lehrer
oder eine Lehrerin, die Lust ha‐
ben, diese Arbeit weiterzufüh‐
ren. (Aber soviel verraten wir
schon: Es gibt schon Kandidat/
innen!
Viel Spaß beim Lesen!
Eure Redak on

Fussball‐Stadtmeisterschaft

Das Stadtmeisterscha sturnier Fußball
mischten die Mannscha en der Schiller‐
schule wieder einmal ordentlich auf: mit
dem Jahrgang 7/8 erreichten wir das Fina‐
le und schossen uns im Elfmeterschießen
auf den Siegerplatz.

Die Mannscha der Jahrgänge 9/10 ge‐
langte ebenfalls in das Finale, verlor aber
dieses. Stark gekämp bis zum Schluss ‐
jedoch der Platz 2 ging voll in Ordnung.
Aufruf zum Jubiläums City‐Lauf am 16.05.
Anmeldung ab sofort bei Herrn Datz oder
deinem Sportlehrer.

Schulsieger im Mathematik‐Wettbewerb
Die Schulsieger im
diesjährigen Mathema k‐We bewerb
stehen fest:

Gruppe A:
1.Platz und Schulsiegerin:
Maximilian Forst,
(38 P.)

Gruppe B:
1. Platz und Schulsiegerin:
Marina Surkic,
(39 P.)
2. Platz:
Leonie Theiß,

(37 P.)
3. Eileen Jung,
(35 P.)
4. Wiktoria Mroczko,
(35 P.)
5. Marek Dellis,
(35 P.)

Gruppe C:
1.Platz und Schulsiegerin:
Marcel Butz, 8a
(37 P.)
2.Platz:
Irini Gouli, 8e
(32,5 P.)Wir

gratulieren!
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SV organisiert Protest:

Container sind doof ‐
sie gehören nicht auf den Hof!

Auf unserem Schulhof sollen
Container aufgestellt werden!
Da zum nächsten Schuljahr
sehr viele Kinder in den ge‐
samten Grundschulen Oﬀen‐
bachs eingeschult werden, ﬁn‐
den einige Grundschüler aus
der Goetheschule keinen Platz
mehr. Die Stadt ha e eigent‐
lich für die neuen Schüler seit
längerem geplant, am Hafen
"Die Hafenschule" zu errich‐
ten. Diese ist aber voraussicht‐
lich erst in zwei Jahren fer g,
da sich der Baubeginn verzö‐
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gert ha e. Nun muss ein ande‐
rer Platz für die Schüler gefun‐
den werden.
So wurden von der Stadt über‐
prü , wo man die notwendigen
Container aufstellen kann. Un‐
sere Schule wurde "ausge‐
wählt", da sie laut Stadtverwal‐
tung am besten geeignet ist,
um noch mehr Schüler aufzu‐
nehmen.
Die geplanten Container wür‐
den einen Teil des hinteren
großen Schulhofes einnehmen.
Die Fußballtore, die derzeit dort

stehen, würden keinen Platz
mehr ﬁnden, wenn die Container
kommen. Wenn das We er mal
schön ist, könnten wir auch kei‐
nen Sportunterricht mehr im
Freien durchführen. Alle hä en
viel weniger Platz auf unserem
Schulhof.
Wir haben ausgerechnet, dass
bei fast 1000 Schülern an unse‐
rer Schule für jeden weniger
Platz bleibt, als für eine Legehen‐
ne!
Abgesehen vom Platzmangel ma‐
chen kleinere Kinder, die gerade

erst aus dem Kindergarten in
die erste Klasse kommen, zu‐
sätzlichen Krach und Lärm,
der uns beim Lernen behin‐
dert.
Abgesehen von unseren Prob‐
lemen, wäre es sicherlich kein
schönes erstes Schuljahr für
die Kleinen, sie hä en keine
rich ge Schule, sondern
müssten sich alles mit Älteren
teilen und hä en auch nicht
viel Platz in ihren Containern.
Es werden vier Container
kommen, jeweils zwei überei‐
nander. Dieses Jahr würden
50 Kinder dazu kommen,
nächstes Jahr sind es dann
schon 100 Kinder...
Genau aus diesen ganzen
Gründen haben wir am
25.März demonstriert. Die
Schule ha e davon erst vor
kurzem erfahren, das ganze
war sozusagen schon hinter
dem Rücken der Schüler, Leh‐
rer und der Schulleitung be‐
sprochen worden. Bürger‐
meister Schneider kam, um
während einer Dienstver‐
sammlung die Pläne dem Kol‐
legium zu erläutern.
Der Eingangsbereich war vol‐
ler Schüler und Lehrer, die
Wände hingen voller Plakate
und einige Schüler trugen
auch Plakate in der Hand. Der
Bereich, wo die Container
aufgestellt werden sollen,
wurde mit Bändern von uns
abgesperrt, um zu verdeutli‐
chen, wie viel uns von unse‐
rem Schulhof genommen
werden soll.
Nachdem der Bürgermeister
eingetroﬀen war, ergriﬀ unse‐
re Schulsprecherin Laura
Menger das Wort und erklär‐
te ihm, warum das bei uns
nicht geht. Dass es andere
Mi el und Wege gibt muss,
die Kinder unterzubringen,
dass die Schülervertretung
kein einziges Mal gefragt wur‐
de, was sie davon hält, ge‐
schweige denn die Lehrer!

Bürgermeister Peter Schnei‐
der stellte sich den Schülern
zum Gespräch und hörte Lau‐
ra gut zu. Anschließend ver‐
suchte er, ihr und uns die Um‐
stände zu erklären und dass er
keine andere Wahl hä e.
Nach einer kurzen Diskussion
vor Schülern und Lehrern frag‐
te Laura, ob er uns verspre‐
chen könnte, dass die Contai‐
ner in zwei Jahren wieder weg
sein werden. Peter Schneider
sagte ihr, dass die Baupläne
derzeit vorsehen, dass es in
zwei Jahren fer g sein sollte.
Aber wie wir alle wissen, dau‐
ert das wirkliche Bauen meist
viel länger als geplant, manch‐
mal um mehrere Jahre.
Danach ging der Bürgermeis‐
ter in das Lehrerzimmer, um
die Angelegenheit mit Lehrern
und der Schulleitung zu be‐
sprechen. Viele Schülerinnen
und Schüler demonstrierten
noch lange mit lauten Rufen
im Schulhof vor dem Lehrer‐
zimmer. Doch fast alle Schüler
fragen sich: „Werden die Con‐
tainer aufgestellt trotz unserer
Bemühungen und der De‐
monstra onen?“
Ja, sehr wahrscheinlich schon,
denn letztendlich ist die Schil‐
lerschule eine staatliche Schu‐
le und als Schulträger hat die
Stadt das Weisungsrecht.
Während der Osterferien war
in der „Oﬀenbach Post“ zu
lesen, dass sowohl eine ehe‐
malige Kollegin der Schiller‐
schule, Frau Steiner als Stand‐
ort für die Container den Mes‐
se‐Parkplatz neben dem Ha‐
fen2‐Gelände ins Gespräch
gebracht hat.
Wie die Stadtverwaltung
endgül g entscheidet, stand
zum Redak onsschluss leider
noch nicht fest.
Jana Sanbakli, 9a
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Immer schneller, immer höher:

Speedstacking

Was ist Speedstacking?
Speedstacking ist ein Sport, bei dem die Hand
‐Augenkoordina on, Fingerfer gkeit und viel
Spaß gefragt sind. Beim Speedstacking wer‐
den Becher in einer bes mmten Reihenfolge
aufgestapelt und abgebaut. Nach genauen
Regeln werden dabei verschiedene Forma o‐
nen möglichst schnell auf‐ und abgebaut. Der
sogenannte "Cycle" ist die Königsdisziplin
beim Speedstacking. Für die Zeitmessung
werden bes mmte Ma en und Timer einge‐
setzt. Es gibt auch verschiedene Arten von
Bechern, z.b. für Anfänger mit kleinen Lö‐
chern oder für Proﬁs mit größeren Löchern.
In unserer Speedstacking‐AG könnt ihr natür‐
lich auch als Anfänger teilnehmen und mit
unserer Hilfe Speedstacking mit viel Spaß er‐
lernen. In der AG wird entweder Einzel, Dop‐
pel oder in herausfordernden Staﬀeln ge‐
spielt.
Lust
aufs
Stapeln
bekommen?
Dann kommt freitags um 13:30 Uhr zu unse‐
rer einstündigen AG in die Pausenhalle. Wir
freuen uns auf Euch.
Ferdous (7c), Aditya (5b), Chris an (IK2),
Fr. Sturm (AG‐Leiterin)

Das Foto oben stammt aus der Ganztags‐AG
„Speedstacking“ und unten mit der großen Pyramide
aus der Bewegungswerksta Jg.8 von Herrn Metzler.
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SportsFunTeam‐Day
Am 2. Oktober 2014 ha en wir
in der Schule einen tollen
Spor ag. Das We er war son‐
nig und warm, genau rich g für
Schüler, um sich mal so rich g
auszutoben.
Es gab viele A rak onen und
Sta onen, an denen man sich
rich g amüsieren konnte, wie
zum Beispiel: Fahrradwe ren‐
nen, Seilspringen, Kle ern und
vieles mehr.
Eröﬀnet wurde der Sports‐Fun‐
Team‐Day durch eine kurze Re‐
de von Herrn Datz und unserer
Direktorin Frau Marré‐Harrak.
Es folgten Aufwärmübungen
mit Musik und Tanz.
Jedem Schüler wurde eine Was‐
serﬂasche zur Verfügung ge‐
stellt, welche von der Oﬀenba‐
cher Sparkasse gesponsert wur‐
den.
Jede Klasse ha e die Leitung
einer Sta on zugeteilt bekom‐
men und sollte den anderen
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Schülern erklären, wie man die
Sta on zu bewäl gen ha e.
Zudem gab es auch noch Grup‐
pensta onen, bei denen es vor
allem nicht an Teamgeist und
Einfallsreichtum fehlen dur e.
Es waren lus ge und kniﬄige
Aufgaben, die man nur mit der
ganzen Klasse bewäl gen konn‐
te, wie zum Beispiel: über dün‐
ne Seile zu balancieren oder ein
volles Wasserglas auf einer gro‐
ßen Plane durch einen Parcours
auf dem Spielplatz zu tragen,
ohne auch nur einen Tropfen zu
verschü en.
Nicht jede Klasse scha e jede
Sta on, doch die Bemühungen
sollten nicht umsonst sein. Für
jede bewäl gte Sta on bekam
ein Schüler Streichhölzer, wel‐
che er in der Cafeteria abgeben
musste. Dort hing eine große
Liste mit einem Kästchen für
jede Klasse. Jedes abgegebene
Streichholz war ein Punkt für

die eigene Klasse. Am Ende soll‐
te die Klasse mit den meisten
Punkten zum Sieger gekürt wer‐
den.
Leider besteht der Verdacht,
dass manche Schüler sich vom
Schulgelände en ernt und
Streichhölzer gekau
haben.
Daher konnte kein wirklicher
Sieger ausgemacht werden.
Der oﬃziellen Liste nach hat die
8e mit 787 Punkten gewonnen,
gefolgt von der 7b mit 550
Punkten und der dri e Platz
wurde mit 541 Punkten von der
9b belegt.
Doch im Grunde ist jeder einzel‐
ne Schüler, der Sport betrieben
und mitgemacht hat, ein Ge‐
winner und es gibt im Grunde
keinen rich gen Verlierer. In
jedem Fall war der Sports‐Fun‐
Team‐Day für jeden ein toller
Tag voll Sonne, Sport, Team‐
geist und Spaß.
Parisha Patoary 10c
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Sports Fun
Team Day
2014
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Paris, Paris!
Studienfahrt der Französisch‐
kurse 9 & 10 nach Paris
Die Französischkurse der Jahr‐
gänge 9 & 10 haben vom
11.06.2014 bis zum 14.06.2014
zusammen mit Frau Ünal und
Frau Adamcevic eine Studien‐
fahrt nach Paris unternommen.
Sinn und Zweck dieser Fahrt war
es, die französische Kultur den
Schülerinnen und Schülern näher
zu bringen und wich ge Sehens‐
würdigkeiten zu besich gen.
Wir kamen morgens um 7 Uhr
am Pariser Busbahnhof an und
fuhren von dort aus mit der Met‐
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ro in die Jugendherberge, um un‐
sere Taschen abzustellen.
Wir liefen anschließend in Rich‐
tung Stadtmi e. Unser erstes Ziel
war die berühmte Kathedrale von
Notre‐Dame. Auf dem Weg liefen
wir auch am Place de Concorde
und der Bas lle vorbei. Nach der
Besich gung der Kathedrale führ‐
ten wir eine Stadtrundfahrt mit
dem Bus durch. Wir sind am Tri‐
umphbogen, am Eiﬀelturm, an
der Oper und vielen anderen Se‐
henswürdigkeiten
vorbeigefah‐
ren. Nach ein paar Sta onen be‐
schlossen wir, auszusteigen. Un‐
ser nächstes Ziel war die Sacre‐
Coeur. Dort ruhten wir uns ein
wenig von den vielen Treppen

aus. Wir waren am Abend alle
müde und kapu , da wir im Bus
schlecht geschlafen ha en. Den‐
noch wollten sich einige das erste
WM‐Spiel nicht entgehen lassen.
Das Highlight des nächsten Tages
war die Besich gung des Eiﬀel‐
turmes. Vorher ging es aber noch
zum
Louvre‐Museum.
Wir

Die Kathedrale von Sacre Coeur

dur en uns frei bewegen und die
verschiedenen Ecken des Muse‐
ums erkunden. Natürlich wollten
alle zuerst die Mona Lisa sehen

(kleiner Geheim pp: die Mona
Lisa von Leonardo da Vinci ist
ziemlich unspektakulär, das Bild
gegenüber ist viel schöner).

Die Pyramide im Hof des Louvre, dem weltberühmten Museum,
von oben und von unten

Nachdem wir uns unter der be‐
rühmten Pyramide wiederge‐
troﬀen ha en, sind wir auch
schon weiter gefahren, und zwar
zur Einkaufsstraße Chatelier, wo
alle nach Lust und Laune einkau‐
fen (oder auch bei McDonalds
schlafen) konnten.
Zum Abschluss des Tages sind wir
dann gegen Abend nochmals los‐
gezogen, dieses Mal zum Eiﬀel‐
turm. Als alle Fotos und Selﬁes
mit dem Turm im Hintergrund
gemacht wurden, hieß es ab in
die Schlange, denn natürlich woll‐
ten wir alle auch hoch auf die
Spitze. Wir ha en einen unbe‐
schreiblich fabelha en Ausblick
auf die Stadt, den wir rich g ge‐
nossen. Für viele war dies die
Haupta rak on der Studienfahrt.
Der letzte Tag war für die Besich‐
gung des Versailler Schlosses
angedacht, in dem wir u.a. mehr
über die Französische Revolu on
und das königliche Leben erfuh‐
ren. Leider konnten wir nicht in
den berühmten Garten, da dort
gerade eine besondere Ausstel‐
lung sta and.

Anschließend dur en wieder
ins Pariser Zentrum, um dort
Souvenirs für Familie und
Freunde zu besorgen. Nach‐
dem wir ausgecheckt sind,
fuhren wir um 21:30 Uhr vom
Busbahnhof los und kamen
schon um kurz nach 5 in
Frankfurt an.
Insgesamt war es eine schöne
Fahrt, da wir innerhalb von
drei Tagen sehr viel von der
Stadt gesehen haben und uns

auch teilweise in Gruppen
alleine au alten konnten.
Frau
Ünal
und
Frau
Adamcevic waren tolle Be‐
gleitlehrer, die auch manchen
Spaß erlaubt haben.
Von: Emre Kas (10c),
Dominique Leva (10c),
Hannah Heidenreich (10b),
Hannah Hansen (10b),
Gamze Sahin (10b)
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Schillerschule goes Eastbourne

Sommer , Sonne, Kreidefelsen
Ende des Schuljahres 2013/14
fand unter Leitung von Frau Mil‐
ler eine Fahrt nach Eastbourne
(England) sta . Weil unsere
Schüler dort so toll Englisch ge‐
lernt haben, haben sie ihre Ein‐
drücke gleich auf Englisch ge‐
schrieben. Dazu haben sie vier
Interviewfragen beantwortet.

1) What did you think of the trip to
Eastbourne in general?
“It was a good experience for me. To
live with another family in another
country and to have to speak English
instead of German.”
(Kendrick Dastas, 10a)
“It was a good trip. Only the food
wasn’t really …tasty all the me. But
in the end we all laughed, saw some
new stuﬀ, had some great news to
tell and learned a lot about Eng‐
land.”
(Rojda Dogan, 10f)
“My ﬁrst thought about the trip to
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Eastbourne was “Oh cool!”, so I joi‐
ned it. I think it’s a real good idea
that students can go to other count‐
ries. There they can see the land and
learn about history and language.”
(Fauzia Tchagouni, 10f)
“I think the money was worth spen‐
ding. It all was pre y amazing. It was
pre y good organized. It was good to
talk non‐stop English with the host
family and the English people. I liked
the free me a er the excursions. I
spent the whole free me at the
beach with my friends.”
(Haxhi Ramaj, 10f)

2) What was your host family like?
(The place, your room, the food)
“The host family was very nice. I got
along great with their daughter, also
with the uncle. The host family had
four cats, two of them were baby
cats. The house was okay. All of us
had our own beds. We could use the
bathroom when we wanted. The
food was good and yummy.
(Stella Youssaﬁ, 10d)

“Our room was a li le bit too small.
Not very dy. And the bed…was tor‐
ture. But we had our own bathroom
and could do what we wanted. Ma‐
king some noise didn’t bother them.
Our host family’s house was near
the other host families’ houses… but
it was in the middle of nowhere. We
had pizza and nuggets for dinner.”
(Rojda Dogan, 10f)
“My host family was really kind and
caring. We lived in a house with a
garden. The family consisted of a
mom, a dad and a 13‐year old daug‐
hter. Our room was very small., but
for us it was okay. Our host mum
made lovely lunch boxes for our
excursions, with one bo le of water,
one wrap, one bag of crisps and so‐
me sweets. We really liked them.“
(Kendrick Dastas, 10a)

3) What did you see on the
excursions to London and Brighton?
“On our ﬁrst excursion we saw East‐
bourne. We went shopping, and
then to the beach to relax. It was so

nice there. Eastbourne is so pre y. On
our second excursion we went to Lon‐
don. We saw Madam Tussauds, Big Ben,
the Buckingham Palace and the London
Eye. And we went shopping on Oxford
Street, too. In Brighton we went to the
beach. It was so nice to sit there and
have a talk with your friends.
(Leila Kurt, 10b)
“We saw London, the Big Ben, the
House of Government, Oxford Street,
the beau ful Eastbourne Pier at the
beach and some sights with great views
like the Beachy eadHHHHead where
part of the movie “Harry Po er” was
made.”
(Rojda Dogan, 10f)
“When we were in our groups, we visi‐
ted the sights which were nearby. I
didn’t give them much a en on to be
honest. I was more focused on walking
around
the
city
with
my
friends.” (Kendrick Dastas, 10a)

4) Would you recommend the trip to
the new 9th graders?
“I would recommend the trip because it
was so cool to do so many things with
your friends in England. Me and my
friends had a lot of fun and created so
many memories for life.”
(Leila Kurt, 10b)
“The trip was really nice. Everybody who
wants to see England and learn about
the history of England should go there!”
(Fauzia Tchagouni, 10f)
I would recommend it for students who
want the experience of living in another
country. You shouldn’t expect to get a
rich family who has everything!”
(Kendrick Dastas, 10a)
“I really recommend it to those people
who like the English language. The mo‐
ney is well‐spent. (Haxhi Ramaj, 10f)
“Yes, if you’re okay with taking the risk
to get with a host family you may not
like and if you have enough money be‐
cause London/ the U.K. is not cheap.”
(Rojda Dogan, 10f)
“England is a beau ful place to be. The
only exhaus ng thing has been the long
trip on the bus. And you should not for‐
get with a trip to England you improve
your English skills in comprehension and
speaking. You just have to be brave
enough to speak with people you don’t
know.”
(Raﬀaele Perreta, 10d)
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Der Schule aufs Dach gestiegen ...
Eigentlich hat unsere Schule nur
4 Stockwerke, aber im Dezem‐
ber haben wir mit unserem GL‐
Lehrer, Herrn Grünleitner einen
Ausﬂug in den 5.Stock gemacht,
nämlich in den riesigen Dach‐
stuhl des Altbaus der Schiller‐
schule. Dort dürfen Schüler nor‐
malerweise nicht hin.
Wir waren sehr neugierig.
Durch eine Tür, die normaler‐
weise verschlossen ist, sind wir

eine enge Leiter hinaufge‐
kle ert und haben uns ein biss‐
chen umgeschaut und ein Foto
gemacht. Später steigen wir
vielleicht noch einmal ganz bis
zum Glockenturm hinauf.
Man konnte aber gut die Stelle
sehen, wo während des Krieges
1944 eine Fliegerbombe durch
den Dachstuhl geﬂogen ist. Zum
Glück ist sie erst außerhalb der
Schule explodiert, sonst wäre

vielleicht alles abgebrannt.
Auf dem Foto links unten sieht
man das beschädigte Dach und
auf den Fotos rechts unten, das
Treppenhaus damals mit zuge‐
nagelten Fenstern und so wie
es heute aussieht.
Wenn ihr mehr Fotos sehen
wollt, schaut in der Homepage
www.schillerschule.eu
unter „Schulchronik“ nach.
Youssra und Ardiana, 5c

Nach den Bombenangriﬀen auf Oﬀenbach im
Jahre 1944/45 war unsere Schule ziemlich ka‐
pu . Viele Fenster waren herausgerissen und
zerspli ert und im Dach waren große Löcher.
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Eine ganze Woche noch mehr

Toleranz

Toleranz bedeutet Respekt,
Akzeptanz und Anerkennung.

in dieser Woche ständig an das
Thema erinnert hat.

Gefördert wird Toleranz durch
Wissen, Oﬀenheit, Kommunika‐
on und durch Freiheit des
Denkens. Toleranz muss geübt
werden von Einzelnen, von
Gruppen und von Staaten.

Beispielsweise wurde in der 7a
in Ethik ein Film geschaut, in
dem es um ein Projekt von Kin‐
der aus verschiedenen Kulturen
und Religionen ging. Anschlie‐
ßend haben wir Szenen nachge‐
spielt und besprochen.

Was hat die Schillerschule zu
Toleranz gemacht?
In der Toleranzwoche lernten
die Schüler in verschiedenen
Fächern etwas über Toleranz.
Jeder Lehrer sollte in seinem
Unterrichtsfach etwas zum The‐
ma Toleranz mit den Schülern
machen. Über dem Eingang
hing ein riesiges Plakat, das uns

In Jahrgang 6 wurde die Tole‐
ranzwoche mit dem Social Day
verbunden. Am Social Day be‐
suchen die Schüler soziale Ein‐
richtungen, wie z.B. Altenhei‐
me, Kindergärten, Behinderten‐
einrichtungen usw.
Manche Klassen haben den
Film „Schwarzfahrer“ geschaut.

In dem es um Rassismus in
Deutschland geht. Wieder ande‐
re haben die Toleranzwoche ge‐
nutzt um sich mit Ausgrenzung
und Benachteiligung zu be‐
schä igen, zum Beispiel, in der
5c, wo anhand von Fotos über‐
legt wurde, ob man bes mmte
Schüler/innen aufgrund ihres
Aussehens, Verhaltens oder ihrer
Kleidung als neuen Mitschüler
haben möchte oder nicht. Und
wie man damit umgeht und
mehr Toleranz entwickeln kann.
Ach ja, zum Schluss: „Bleibt tole‐
rant, seid oﬀen und lasst andere
Meinungen zu!“
Alessio mit Olivia und Flora (7a)
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‐ 2015: Schillerschule erfolgreich
Im November 2014 wurden die
Projektprüfungen des Jahrgangs
9 vorbereitet und mit zi ern‐
den Knien vor der Prüfungs‐
kommission vorgetragen. Frau
Marré‐Harrak und Frau Meinel
wählten zwei der besten Grup‐
pen aus und diese ha en die
Chance, beim Projekt2 teilzu‐
nehmen.
Doch um was handelt es sich
bei diesem Projekt?
Es ist ein We bewerb, bei dem
es um Krea vität und Leistungs‐
fähigkeit geht. Dabei treten ver‐
schiedene Gesamtschulen ge‐
geneinander an und die jeweili‐
gen Schulen schicken ihre Sie‐
ger ins Rennen. Dieses Jahr
fand die Veranstaltung bei
„Provadis“ in Frankfurt ‐ Höchst
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sta . Die teilnehmenden Schu‐
len waren die Edith‐Stein‐
Schule und unsere Schillerschu‐
le aus Oﬀenbach, sowie die
Ernst‐Reuter‐Schule und die
Heinrich‐Kra ‐Schule
aus
Frankfurt.
Die zwei Gruppen aus unserer
Schule kamen aus der Klasse
9a. Julia Roser und Lena
Lamprecht stellten „Das Bü‐
chertauschregal“ vor. Die zwei‐
te Gruppe bestand aus Raja
Meißner, Clara Sanzenbacher,

Antonia Benz und Giuliana Stei‐
gerwald. Ihr Thema war
„Auﬂockerungsübungen für den
Unterricht“. Die Schülerinnen
ha en nur wenige Tage Zeit,
um den Projektstoﬀ noch ein‐
mal zu studieren. Frau Meinel
und die Klassenlehrerin Frau
Appel‐Schurig unterstützen sie
dabei.
Am 26.03.2015 war es auch
schon so weit. Um 7:30 Uhr tra‐
fen wir uns am Kaiserlei. Es ka‐
men auch Schüler aus dem

Jahrgang 8 mit, denn diese ha‐
ben im November ihre Projekt‐
prüfung und konnten sich somit
schon mal ein Bild von
„Projekt2“ machen.
Nach 25 min. Fahrt kamen wir
an. Die Gruppen bauten ihr Ma‐
terial auf und übten ein letztes
Mal. Die Jury ha e 10 Mitglie‐
der. Unseren Ex‐Schulleiter,
Thomas Findeisen, zwei Schüler
der Klasse 10, die die Vorjahres‐
sieger waren und 7 weiter Ju‐
roren. Zuerst gab es eine Rede
von Herrn Litzinger. Er erzählte
uns etwas über „Provadis“, das
größte Ausbildungsunterneh‐
men in Hessen.
Nun war es bereits 9:15 Uhr
und die erste Gruppe aus der
Schillerschule mit dem Thema
„Das Büchertauschregal“ trat
auf. Als zweites kam die Gruppe
aus der Ernst‐Reuter‐Schule
dran. Emre, Bilal, Youssef und
Hila
ha en
als
Thema
„Osterbasteln“ mit den Kindern
der Kita „Die Arche“. Celine,
Dilek und Alexandra aus der
Heinrich‐Kra ‐Schule zeigten,
wie sie Pralinen herstellten.
Noch vor der Pause sollten uns
Aysenur, Luana und Maria ihr
Thema „Wir machen unseren
Nagellack selbst“ vor. Ein gro‐
ßes Buﬀet mit leckeren Speisen
war für uns vorbereitet. Nach
der Pause ging es auch schon
wieder los. Nun kam unsere
Schule wieder dran und diesmal
war es die Gruppe Raja, Clara,
Antonia und Giuliana mit
„Auﬂockerungsübungen für den
Unterricht“.

Schule eine „Formelkiste für
Mathema k“. Als letztens war
noch einmal die Kra ‐Schule
dran. Fabija und Suzan erläuter‐
ten die Herstellung von Parfüm.
Nun waren alle Präsenta onen
durch. Am Ende sah man nur
noch erleichterte Gesichter,
denn alle ha en es toll gemeis‐
tert. Die Jury zog sich zurück,
um eine Entscheidung zu fällen.
In der Zeit konnten die Acht‐
klässler Interviews mit den
Gruppen führen und sich Tipps
sammeln. Endlich war es dann
soweit, die Jury gab ihre Bewer‐
tung in den verschiedenen Ka‐
tegorien bekannt. „Super Re‐
cherche“ erga erte die Gruppe
mit dem Thema „Das Par‐
füm“
(Heinrich‐Kra ‐Schule),
„Voller Ideen“ gewann die
Gruppe mit dem Thema „Die

Formelkiste für Mathema‐
k“
(Ernst‐Reuter‐Schule),
„Super Präsenta on“ erhielt die
Gruppe mit dem Thema
„Lockerungsübungen für den
Unterricht“
(Schillerschule),
„Krea ve Gestaltung“ gewann
die Gruppe mit dem Thema
„Der Nagellack“ (Edith‐Stein‐
Schule) und zuletzt gab es die
Kategorie „Super Produkt“. Dies
gewann die Gruppe mit dem
Thema „Die Praline“ (Heinrich‐
Kra ‐Schule). Und zum ersten
Mal seit dieser We bewerb
exis ert, gab es zwei erste Plät‐
ze. Sie wurden belegt von der
Heinrich‐Kra ‐Schule „Die Ar‐
che“ und der Schillerschule
„Das Büchertauschregal“. Wir
sind sehr stolz darauf dass, er‐
neut die Schillerschule einen
Sieg gewonnen hat. Natürlich
gratulieren wir auch allen ande‐
ren Gruppen. Jeder bekam eine
Urkunde und die Gesamtsieger
noch einen Gutschein dazu. Der
Tag begann für uns mit voller
Angst und Aufregung und ende‐
te mit Stolz und Freude.
Imane ElMalqi, 9a

Dann präsen erte Ernst‐Reuter‐
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Zwangsarbeiter in Offenbach
Vor über 70 Jahren gab es in
Deutschland viele Zwangsarbei‐
ter. Sie wurden während des
2.Weltkrieges gegen ihren Wil‐
len nach Deutschland gebracht
und mussten hier unter men‐
schenunwürdigen Bedingungen
arbeiten. Weil aufgrund des
Krieges die meisten deutschen
Männer an der Front waren
und es deshalb wenige Arbeits‐
krä e in den Fabriken gab, hat
man ab 1941 angefangen, zu‐
nächst Polen als Zwangsarbei‐
ter zu benutzen.
Täglich kamen zwischen 9.000
und 10.000 Zwangsarbeiter neu
nach Deutschland. In Oﬀenbach
gab es ca. 6000 Zwangsarbei‐
ter/innen. Die Zwangsarbeiter
und Kriegsgefangenen kamen
aus Italien, Frankreich, Spanien,
Dänemark, Norwegen, Slowa‐
kei, Polen, Serbien, Russland,
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Ukraine und Flamen.
Die
Zwangsarbeiter brachte man in
Arbeitslagern unter. In Oﬀen‐
bach gab es an fast jeder Ecke
ein Arbeitslager, insgesamt gab
es über 40 dieser Lager im
Stadtgebiet. Sogar an unsere
Schillerschule wurden Zwangs‐
arbeiter untergebracht, weil es
anderswo zu wenig Platz für sie
gab. Bei den Lu angriﬀen der
Amerikaner und
Engländer
mussten die Zwangsarbeiter
draußen bleiben und um ihre
Leben beten. Sie dur en nicht
in die Lu schutzkeller gehen.
Sie wurden beim kleinsten Feh‐
ler sehr hart bestra . Die Her‐
kun spielte auch eine Rolle,
wie die Zwangsarbeiter behan‐
delt wurden, solche, die aus
dem Osten stammten, galten
als Untermenschen und erhiel‐
ten härtere Strafen, als z.B. hol‐
ländische oder
französische.
Wenn jemand
einem Zwangs‐
arbeiter was
schenkte, zum
Beispiel
Le‐
bensmi el,
oder die selber
be elten oder
sich Lebens‐
mi el aus dem
Müll nahmen,
wurden sie mit
Essensentzug,

Bunkerha
und körperliche
Misshandlung bestra . Nicht nur
Zwangsarbeiter wurden bestra ,
auch Deutsche bekamen Strafen,
wenn sie mit Zwangsarbeitern
was zu tun ha en oder denen
helfen wollten. Auch Beziehun‐
gen zwischen Zwangsarbeitern
und Deutschen waren strengs‐
tens verboten. Die Zwangsarbei‐
ter wurden dann sofort in ein KZ
gebracht und die Deutschen ka‐
men in ein Umerziehungslager.
Beziehungen zwischen Zwangs‐
arbeiter oder zwischen Deut‐
schen unter sich waren erlaubt.
Nach Kriegsende wurden um die
10 Millionen Zwangsarbeiter und
Kriegsgefangene befreit, man
weiß nicht, wie viele wieder in
ihre Heimat zurückgekehrt sind.
60 Jahre nach Kriegende wurden
manchen von ihnen für die Skla‐
venarbeit entschädigt, aber die
meisten gingen leer aus, o , weil
sie schon lange gestorben wa‐
ren. Außerdem konnten viele
nicht beweisen, dass sie in
Deutschland festgehalten wur‐
den und gegen ihren Willen ar‐
beiten mussten oder sie wurden
nicht als damalige Zwangsarbei‐
ter anerkannt. In Oﬀenbach gab
es eine Spendenak on für die
überlebenden Zwangsarbeiter
dieser Zeit, dabei kamen um die
10.000 DM zusammen.
Vor 14 Jahren gab es an der
Schillerschule ein Projekt zur Un‐

terstützung von ehemaligen
Zwangsarbeitern, während
dessen ein Brie ontakt mit
einem ukrainischen Lehrer
entstand, der als Jugendli‐
cher als Zwangsarbeiter in
Oﬀenbach war.
Herr Komissarenko, so hieß
er, beschrieb in mehreren
Briefen seine Erlebnisse
während des Krieges in
Oﬀenbach. Wer diese sehr
spannenden Briefe lesen
möchte, kann das auf unse‐

rer Homepage tun unter
www.schillerschule.eu
Menüpunkt: Schule im Über‐
blick
„Historisches“/Projekt Zwangs‐
arbeiter
Auf der Karte oben haben wir
auf alle Zwangsarbeitslager in
Oﬀenbach eingezeichnet.
Andreia Ba sta da Silva Lima,
10a

Legende:


Collet & Engelhard



Maschinenbau Beetz GmbH



VDO Tachometer



Fa.Stahlbau Lavis



Jahns Regulator



Maschinenfabrik Gebrüder
Heyne GmbH
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Stolpersteine
Sie können uns überall begeg‐
nen, ob auf dem Weg zur
Schule, auf einer Shoppingtour
durch die Stadt oder auch di‐
rekt vor unserer Haustür. Dort
warten sie nämlich beständig
darauf,
von
uns
in
Augenschein genommen zu
werden. Nur ist es so eine
Sache, ob wir ihnen die
Aufmerksamkeit
tatsächlich
schenken, die ihnen zusteht
oder wir auf ihnen herumtre‐
ten, wortwörtlich.
Die Rede ist von den soge‐
nannten Stolpersteinen, die in
Oﬀenbach entstanden sind.
Das Projekt „Stolpersteine"
soll an eine Zeit erinnern, die
mi lerweile
wieder
in
Vergessenheit geraten ist.
Manche Schüler stöhnen auf,
wenn sie dieses Thema im
Unterricht bearbeiten. Aber
eigentlich soll an die Opfer
erinnert werden ‐ die Opfer
des Na onalsozialismus.
Der Gedanken hinter diesem
Projekt ist es, den Opfern von
Juden
bis
hin
zu
Sin und Roma und Homose‐
xuellen die Würde wiederzu‐
geben, die ihnen genommen
wurde. Auch geht es um die
Achtung vor ihnen, schließlich
wird das Grauen und Leid,
welches sie erleben mussten,
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eine ewige Narbe in der Gesell‐
scha darstellen.
Mit 10x10x10 cm großen
Steinen, die beschri et und
beschichtet in den Fußgänger‐
weg eingelassen sind, soll die
benö gte Aufmerksamkeit er‐
zielt werden. Sie sind leicht zu
erkennen, denn eine Schicht
von Messing lässt sie wie ver‐
goldet aussehen und von Wei‐
tem erkennbar machen. Ein
solcher Stein jeweils für eine
Person, zu der Informa onen
wie Name als auch Todesdatum
und Ort in das Messing eingra‐
viert sind.
Normalerweise werden sie an
der Stelle in den Weg eingelas‐
sen, wo die betreﬀenden Opfer
zuletzt lebten. Dementspre‐
chend kann man des Ö eren
Gruppen von Steinen vor Häu‐
sern ﬁnden, die an eine Familie
erinnern sollen. Die Kosten für
einen Stein belaufen sich auf
120 Euro, momentan sind aller‐
dings fast nur Steine vorhan‐
den, die an jüdische Opfer ge‐
denken, Sin und Roma oder
Homosexuelle, welche eben‐
falls verfolgt wurden, sind in
Oﬀenbach in Form von Stolper‐
steinen selten anzutreﬀen. Dies
kann aber geändert werden.
Denn jeder Bürger kann einen
Stolperstein setzen lassen,

wenn ganze Klassen an diesem
Projekt mitmachen wollen, kön‐
nen sie auch Patenscha en ein‐
gehen, Vorschläge zu Personen
die verewigt werden wollen sind
natürlich op mal. Ansonsten
kann man auch rein ﬁnanzielle
Unterstützung leisten, ohne
eigenen Vorschlag. Jeder Beitrag
ist dabei eine große Hilfe, so
können wir mi els dieser Ak on
den Opfern ihre Würde zurück‐
geben, aber auch Respekt zollen.
Das Geschehene kann dadurch
nicht rückgängig gemacht wer‐
den, die Erinnerung die mit den
Opfern verbunden ist, wird im‐
mer bleiben. So liegt es an uns,
das rich g zu machen, was da‐
mals falsch gemacht wurde. Nur
dann können die Betroﬀenen
wenigstens etwas von ihrer
Menschlichkeit zurückerhalten.
Es ist das Zeigen wahrer Größe,
ihnen Ehre zu erweisen und
unseren Wehmut über die
Ereignisse dieser Zeit zu äußern.
Die Würde des Menschen ist
unantastbar, so steht es im
Grundgesetz, doch ihre war es
nicht, weshalb wir dies ändern
sollten. Es sprießen immer mehr
glänzende Steine aus den Fuß‐
gängerwegen und wir können
dafür sorgen, dass Oﬀenbach
dadurch noch mehr Glanz erhält.
Raﬀaele Junior Perre a

Die neue Schulhomepage ist da …

www.schillerschule‐offenbach.de
www.schillerschule.eu









Du hast mal wieder das
Schreiben der Schule für
deine Prak kumsstelle
verschlampt und
brauchst es noch heute
abend?
Du willst wissen, was es
morgen im Schillermenü
gibt?
Wann war gleich noch
mal die nächste Mathe‐
Arbeit?
Deine Eltern wollen ei‐
nen Termin mit deinem
Klassenlehrer vereinba‐
ren?









Du möchtest wissen, wel‐
che Angebote es im
Ganztagsprogramm der
Schillerschule gibt?
Du möchtest eine alte
Ausgabe des Maulwurfs
lesen?
Du sollst in einem Refe‐
rat etwas über die Ge‐
schichte der Schillerschu‐
le herausﬁnden?
Du möchtest einem
Freund von einer ande‐
ren Schule ein paar Bilder
von der Schillerschule
zeigen?





Eltern überlegen, ob sie
ihr Kind nach der Grund‐
schule auf die Schiller‐
schule schicken, und wol‐
len sich über das Schul‐
proﬁl informieren?
Wann ist die nächste Info
‐Veranstaltung?

Fragen über Fragen.
Die Antworten hat (meistens)
die Homepage der
Schillerschule.

Also:
Anklicken und
informieren!
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Schulkünstlerin 2014/15: Sa iye Can
Am 30.September 2014 fand
in der Aula unserer Schule die
Vernissage, also die Eröﬀ‐
nungsveranstaltung des 20.
Schulkünstlerprojekts an der
Schillerschule sta . Mit der
Lesung unserer neuen Schul‐
künstlerin wurde nicht nur ein
neues Projekt gefeiert, son‐
dern auch gleichzei g ein Jubi‐
läum.
Frau Marré‐Harrak eröﬀnete
den Abend und wies darauf
hin, dass Saﬁye Can die erste
Dichterin und Autorin ist, die
im Schulkünstlerprojekt mit‐
wirkt. Sie ist übrigens als ge‐
bür ge Oﬀenbacherin eine
ehemalige Schillerschülerin,
später hat sie an der Rudolf‐
Koch‐Schule Abitur gemacht,
bevor sie Philosophie, Psycho‐
analyse und Rechtswissen‐
scha in Frankfurt studierte.
Sie ist nicht nur die erste ehe‐
malige Schülerin, die Schul‐

26

künstlerin wird, sondern auch
die erste Schulkünstlerin, die in
der Goethestraße wohnt. Einige
von uns kennen sie durch Le‐
sungen in ihren Deutschkursen.
Frau Orth berichtete in ihrer
Eröﬀnungsrede
vom
gro‐
ßen Eindruck, den ihre Gedich‐
te und ihre Person bei ihrem
Deutschkurs eines 10. Jahr‐
gangs, aber auch bei ihr selbst,
vor zwei Jahren hinterlassen
haben. Deshalb freute es sie
besonders, dass ihr erster Ge‐
dichtband „Rose und Nach ‐
gall“ in kurzer Zeit so erfolg‐
reich gewesen ist. Eine Schüle‐
rin hat ihren Bericht über die
Lesung in Gedich orm gefasst
und schrieb im Maulwurf Nr. 52
über Saﬁye Can „ein Leben, al‐
lein mit S
und Papier“ und
„die S mme, so stark, so klin‐
gend, so hell“.
Frau Orth wies darauf hin, dass
es eine besondere Herausfor‐

derung ist, Schüler für das
Schreiben zu begeistern, und
zum Schreiben zu bringen, be‐
sonders in der Schule, wo Schrei‐
ben eine so große Nähe zu Haus‐
aufgaben und Klassenarbeiten
hat.
Und wo „Gedich nterpreta on“
o heißt, ein Gedicht mit Hilfe
von Fachbegriﬀen zu sezieren,
wobei es leicht das Leben lässt.
Frau Orth verlieh ihrer Hoﬀnung
Ausdruck, dass es Saﬁye Can ge‐
lingen wird, den Schülern Mut zu
machen, sich ihrer „verblassten,
verlorenen oder verstoßenen
Träume“ im Schreiben anzuneh‐
men und daraus „Strophen zu
stricken“ oder sie „warm zuzude‐
cken“, wie sie im Gedicht „Rose
und Nach gall“ schreibt.
Der Abend mit Lesung von Ge‐
dichten von Saﬁye Can hinterließ
bei allen Zuhörern bleibenden
Eindruck.

Ich geh dann mal
Wenn du nicht vorhast, dich
in mich zu verlieben, dann
geh ich jetzt mal, geh dann
mal nachhause, die Decke
anstarren.
In deiner Gegenwart erzähl ich
Unfug, werde Unsinn, hier
bin ich nutzlos, bin unnö g, dann
geh ich jetzt mal in den Regen, hab
die Wollmütze und die Handstulpen
ich geh dann mal nachhause, die
Katze streicheln, kapitulieren.
Ich liebe dich und du, du
liebst die anderen
ich geh dann jetzt nachhause
die Pﬂanzen gießen, die
Be decke über den Kopf
zieh’n, mich
auﬂösen.
Aus „Rose und Nachtigall“, Liebesgedichte,
Größenwahn Verlag, Frankfurt
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S.G.8
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Meris Cucak, 8f

Michelle Quadt, 8e, und Minou Kutschus, 8d;

Ayse Sarac, 8c
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Die beiden
Ein Mädchen
saß am Straßenrand
und
dachte nach.
Beleidigt in der Schule
ignoriert von den Eltern
alleine und nicht verstanden
Leid und Schmerz.
Ein Junge
saß am Straßenrand
und
träumte.
Respektiert in der Schule
Zeit mit Eltern
viele Freunde und akzeptiert
Glück und Wohlempfinden.
Der Junge
stand auf
und
lief zu dem Mädchen
lächelte es an
und
streckte ihr die Hand hin
das Mädchen griff
nach ihr.
Michelle R. Rudolf, 8a
(Dichter‐Club)
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Das falsche Wissen und die Gier
Gier ist ein Tier, fällt über den Menschen her
blendet ihn, beraubt ihn der Sinne.
Gier ist farblos
irrt umher, sucht nach einem Opfer.
Eine Kontur, Ein Zeichen
fern jeglichen Verstehens.

Gier ergreift uns, doch begreifen
kann man sie nicht
riecht nach Verwitterung
hinterlässt faden Beigeschmack
reißt uns die Glieder aus
Hass macht sich auf den Weg.

Gier:
zum Leben brauchen wir sie auch
drängt uns zu vielen Wettbewerben
bringt uns Wissen
aber was ist schon Wissen
wo es keines ist?

Raffaele Junior Perretta, 10d
(Dichter-Club)
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Schillerbunte
Abende
Jedes Jahr ﬁndet an unserer Schule der
sog. „Schillerbunte Abend“ jeweils am
Mi woch und Donnerstag vor den Oster‐
ferien sta . Dieses Jahr wurden die Vor‐
bereitungen des Schillerbunten Abends
mit einer ganz heißen Nadel gestrickt. Wir
ha en dieses Jahr sogar eine besondere
Aufgabe bekommen. Wir dur en in unse‐
rem letzten Schuljahr den Abend am Don‐
nerstag moderieren. Unsere Freunde,
Marcellina und Adrian ha en ebenso die
Ehre bekommen, das Publikum am Mi ‐
woch durch das Programm zu führen.
Wir mussten eine Stunde früher kommen,
um noch einmal zu proben und wir kön‐
nen uns noch erinnern, wie aufgeregt wir
waren. Langsam füllte sich die ganze Aula
und die Aufregung s eg immer weiter.
Frau Marré‐Harrak eröﬀnete den Abend
am Donnerstag und Herr Thomas am
Mi woch. Mit einer kurzen Rede wurde
das Publikum begrüßt und nochmal wich‐
ge Informa onen erwähnt. Darau in
erschien ein Trailer, den das Technikteam
erstellt ha e und die Modera on wurde
auf die Bühne gerufen.
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2014 2015
Die Show begann mit den „Neon Girls“
aus der Akroba k‐ AG von Frau Willmes.
Die Gruppe kau e sogar extra für den
Au ri Neonfarben. Danach kam die
Töpfer‐AG von Frau Häfner. Sie führten
uns in das Liebesleben der Fische ein.
Leonidas verzauberte uns darau in mit
seinem Stück „Uncondi onal Dreams“
am Flügel. Senel kündigte danach Mi‐
chelle, Leila, Tomislav und Nicole aus der
Liederwerksta von Frau Kramer‐Ernst
an. Mit dem Song „Stay“ von Rihanna
brachten sie das Publikum zum Applau‐
dieren.
Nach dem Au ri kamen die Impressio‐
nen aus der Winterwanderwoche, die
Herr Datz uns anhand von Fotos und Vi‐
deos vorführte. Katarina kündigte die
Speedstacking‐ AG von Frau Sturm an.
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Schillerbunte
Abende
Aditya, Ferdaus und Atalay zeigten uns
eine Show, die wir nicht so leicht wieder
vergessen werden. Etwas später kamen
die Schüler aus der 7c, die das Gedicht
„Herr von Ribbeck“ nachgespielt haben.
Die Klasse wurde von Frau Dehler geleitet.
Nach diesem Stück wurde es dann rich g
laut. Die HipHopDance‐AG von Herr
Nguyen ließ es rich g krachen. Mit seinen
Schülern veranstaltete der junge Lehrer so
etwas wie ein Tanzba le. Am Donnerstag
sahen wir sogar unseren ehemaligen
Schulleiter, Herr Findeisen im Publikum
sitzen. Mit ihm führten wir ein kleines In‐
terview. Langsam näherten wir uns der
Pause und die Gaumenfreuden kamen in
Form des Schillermenüs mit Topf und
Kochlöﬀel auf die Bühne und stellten uns
die leckeren Gerichte vor, die uns in der
Pause erwarteten. Mi lerweile war die
Aufregung verﬂogen und wir beide genos‐
sen es, auf die Bühne zu gehen und die
nächsten Au ri e anzukündigen. Der letz‐
te Au ri vor der Pause war die Lieder‐
werksta von Herr Hell. Sie nannten sich
LeNi‐ToShAJA. Der Gruppenname setzte
sich aus den Anfangsbuchstaben der Spie‐
ler zusammen. Nach diesem Stück wurde
nochmal erklärt, was in der Pause zu be‐
achten ist und das Publikum konnte sich
auf Leckereien freuen.
Nach 30 Minuten ging die Show weiter
und den Anfang machte unsere neue
Schulband von Frau Frei. Die Gruppe trug
folgende Stücke vor: Cro ‐ Einmal um die
Welt, Hall of Fame und den Cup Song. An‐
schließend kam ein echter Magier, der vor
vielen Jahren an unserer Schule eine eige‐
ne Zauber‐AG geleitet ha e. Jens Bork ließ
uns an diesem Abend einige magische Mo‐
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2014 2015
mente erleben. Leila aus der Liederwerk‐
sta von Frau Kramer‐Ernst sang uns da‐
nach ihren selbst geschriebenen Song
"Why?" vor. Begleitet wurde sie von Adri‐
an und Frau Kramer‐Ernst. Darau in prä‐
sen erte uns die Fanart‐AG von Frau Vincic
einige Zeichnungen von Mangas, die Schü‐
ler selbst gezeichnet ha en. Leonidas war
nicht der einzige, der an diesem Abend Kla‐
vier gespielt ha e. Nicole spielte uns da‐
nach "Tastenzauber" am Flügel vor.
Nach diesem wunderschönen Stück kamen
wir zu den Ehrungen im Fachbereich Sport.
Omar Ebenhoch, Lucia Grbesa, Gül Güzeley
und Max Bell wurden geehrt und bekamen
sogar ein kleines Geschenk.
Ein weiterer Höhepunkt des Abends war
das Schillerballe . Einige Sportlehrer trom‐
melten ihre Kollegen und Kolleginnen zu‐
sammen und entwarfen einen tollen Show‐
au ri . Wie jedes Jahr nahm auch die
Tanzschule Weiss am Schillerbunten Abend
teil. Sie zeigten uns einen Tanz, mit ver‐
schiedenen Musikrichtungen. Zum Finale
spielte unsere Schulband "No Name" ein
Stück vor, das Adrian, Robert, Daniel und
Adrian selbst komponiert haben. Falls ihr
noch mehr sehen wollt, könnt ihr einfach
bei YouTube vorbeischauen. Adrian hat
einen eigenen YouTubekanal und nennt
sich dort: Adri b‐w.
Am Ende des Abends haben wir uns noch‐
mal bei allen Au retenden, Frau Harrak
und Herrn Thomas, dem Technikteam mit
Paul, Adil, Vincent, Leon, David, Gintas und
Herrn Beyazkilic und natürlich dem Chef‐
organisator, Herrn Hell, bedankt. Wir ﬁn‐
den, dass diese Abende, wie jedes Jahr,
sehr gelungen sind.
Senel Özdemir
& Katarina Vujadinovic, 10a
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Skifahren in Neukirchen 2015

Wintersportwoche vom
6.03‐12.03.2015
1.Tag: Es ﬁng am frühen Mor‐
gen an.
Wir trafen uns um 5:15 Uhr vor
der Schule. Dort haben wir auf
einige Kinder gewartet, die
noch nicht da waren. Dann be‐
kamen wir Bänder für unsere
Koﬀer und haben sie an unsere
Koﬀer gebunden, damit die
Koﬀer oben mit der Gondel an‐
kommen. Wir haben uns dann
bei den Eltern verabschiedet
und sind los gefahren.
Endlich nach ca. sieben Stunden
Fahrt sind wir angekommen.
Wir haben die Koﬀer in die
Gondel gepackt und sind hoch‐
gefahren. Zuallererst sind wir in
die Zimmer gegangen und ha‐
ben die Be einteilung gemacht.
Als wir das dann alles bespro‐
chen ha en, gingen wir bei
schönem We er raus und
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machten Schneeballschlachten,
manche rollten sich auch kleine
Hügel runter. Anschließend gab
es Abendessen und danach gin‐
gen alle in ihre Skigruppen, zur
ersten Besprechung.
2.Tag: Wir standen um 7 Uhr
auf und machten uns fer g fürs
Frühstück. Dann sind wir Skisa‐
chen ausleihen gegangen und
direkt danach ging es zum
Skiübungsplatz. Wir übten erst‐
mal ein bisschen, bis wir von
ganz oben runter fahren konn‐
ten. Mit dem Übungsli sind
wir nach oben gefahren. Zwi‐
schendurch gab es eine Pause.
Als wir fer g waren, sind wir zu
den Gondeln gegangen und
sind damit hochgefahren. Von
dort aus sind wir zum Gasthof
gefahren. Dann dur en wir in
die Zimmer gehen und uns fer‐
g machen fürs Abendessen.
Nach dem Abendessen sollten
wir uns noch in unseren Ski‐

gruppen treﬀen und den Plan für
den nächsten Tag besprechen.
Das war unser erster toller Ski‐
tag.
3.Tag: Um 7:50 Uhr gab es Früh‐
stück und danach sind wir zu un‐
seren Skiern gegangen und ha‐
ben uns in den Gruppen ge‐
troﬀen. Wir sind den Berg runter
gefahren und manche mussten
schon Notstürze machen. Den
Tellerli sind wir auch gefahren.
Damit fuhren wir immer nach
oben und mussten von oben bis
nach unten in Slalom fahren, also
in Kurven. Um 11:15 Uhr gab es
dann immer Mi agspausen und
danach sind wir wieder in Kurven
gefahren. Um ca. 16:00 Uhr ha‐
ben wir dann Schluss gemacht,
damit wir noch duschen konn‐
ten. Um 17:45 Uhr gab es
Abendessen. Wie immer ha en
wir uns in den Skigruppen ge‐
troﬀen und alles für den nächs‐
ten Tag besprochen.

Abends gab es die Teamspiele. Hier
haben drei Klassen vor dem Haus
gegen und miteinander gespielt,
während die anderen drei Klassen
im Gasthof in Kleingruppen Bilder
und Wörter geraten haben. Nach
ca. einer Stunde wurde getauscht.
4.Tag: Kurz nach dem Frühstück
sind wir erst noch Kurven gefahren
und danach konnten wir frei fahren,
aber in Kurven (Slalom) und auch
auf der Wellensta on. Nach der
Mi agspause sind wir rüber zur Au‐
tobahn gefahren, das ist eine lange
breite Piste. Das war ein tolles Er‐
lebnis! Die Sonne schien den gan‐
zen Tag und es war immer schön
warm. Am Abend gab es dann eine
Disco. Um 21:30 Uhr war es dann
vorbei und alle mussten in ih‐
re Zimmer gehen.
5.Tag: Heute fuhren wir den ganzen
Tag auf der Autobahn. Wir sind mit
dem Sesselli hinauf und dann in
Gruppen hintereinander runter ge‐
fahren. Zwischendurch machten wir
kleine Pausen. Als wir fer g waren,
fuhren wir wieder zum Gasthof
Wolkenstein.
Am Abend gab es eine Nachtwan‐
derung. Wir sollten uns alle an ei‐
nem Seil festhalten, damit keiner
verloren geht. So sind wir hinauf
auf einen Berg gelaufen. Man konn‐
te fast nichts erkennen, außer ein
paar Lichtern. Oben angekommen,
legten wir uns hin und sahen die
Sterne an. Auf dem Rückweg haben
sich Freiwillige einen Hügel runter
rollen lassen. Das war ein riesen
Spaß!
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Die, die nicht mit auf der Nachtwanderung wa‐
ren, haben sich einen Film angeguckt.
6.Tag: Am sechsten Tag sind wir wieder auf der
Autobahn gefahren. Das We er war schlimm, so
schlimm wie nie in der ganzen Woche. Es gab ei‐
nen Schneesturm, es hat gehagelt und es war
sehr windig und kalt. Trotzdem war der Tag sehr
spannend und ein großes Erlebnis für uns. Später
am Abend gab es einen Modenschau. Aus jeder
Skigruppe gab es Models, die sich verkleidet ha‐
ben und über den Laufsteg spazierten. Anschlie‐
ßend wurde noch kurz getanzt.
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7.Tag: Schon vor dem Frühstück mussten wir die
Taschen vor das Haus stellen. Anschließend liefen
wir zur Gondel hoch und fuhren hinunter ins Tal.
Dort sind wir in die Busse ges egen. Nach ca. sie‐
ben Stunden waren wir dann wieder in Oﬀen‐
bach. Viele waren froh, ihre Familie wieder zu
sehen, aber manche wollten auch zurück nach
Österreich und Ski fahren.
Marisa Chucheewan,
Luisa Krysa, Luisa Blech

Wintersportwoche in Offenbach
Wie in jedem Jahr gab es für die
Schülerinnen und Schüler des
Jahrgangs 7, die nicht mit zum
Skifahren nach Neukirchen in
Österreich fuhren, auch eine
tolle Winterwanderwoche in
Oﬀenbach.
Es gab viele verschiedene sport‐
liche Ak vitäten. Die Schülerin‐
nen und Schüler wurden von
Herrn Akin, Herrn Lutz und Frau
Güntürk in zwei Gruppen aufge‐
teilt.
Am Freitag waren alle Schüle‐
rinnen und Schüler gemeinsam
mit Herrn Akin, Herrn Lutz und
Frau Güntürk in der Eissporthal‐
le in Frankfurt.
Am Montag wurden die Schüle‐
rinnen und Schüler aufgeteilt.
Die Gruppe von Herrn Akin be‐
suchte den Boxclub im Nor‐
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dend. Die Gruppe von Herrn Lutz war
in der Sporthalle und spielte mit Davi‐
de Futsal.
Am Dienstag blieb die Gruppe von
Herrn Akin in der Schillerschule und
spielte mit Davide in der Sporthalle
Futsal.
Die Gruppe von Herrn Lutz ging in den
Boxclub im Nordend.
Am Mi woch war die Gruppe von
Herrn Akin wieder in der Sporthalle
der Schillerschule. Dort spielten sie
Tischtennis mit Juba.
Frau Güntürk ging mit der anderen
Gruppe nach Bürgel zum Kegeln.
Am Donnerstag ging die Gruppe mit
Herrn Akin zum Kegeln nach Bürgel
und die Gruppe von Herrn Lutz blieb
in der Sporthalle und spielten Tisch‐
tennis mit Juba.
Es war insgesamt eine sehr schöne
und sportliche Woche.
Vivien Brunner, 7e
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Schulleiterin Frau Marré‐Harrak übergibt Jan Heidenreich die Urkunde und das Spiel „Ticket to Ride“

Ein Wahnsinnserfolg:

2.Platz beim Känguru‐Wettbewerb

Um die Begeisterung fürs Erler‐
nen der Mathema k zu steigern,
ha en Hochschulmathema ker
aus Australien (daher der Name
Mathe‐Känguru!) die Idee, ein‐
mal im Jahr einen We bewerb
anzubieten, an dem
viele, möglichst alle
Schülerinnen
und
Schüler teilnehmen
sollten – und wollen.
In Deutschland wurde
dieser We bewerb in
diesem Jahr zum
21.Mal durchgeführt.
Organisiert wird das
Ganze von der Humboldt‐
Universität in Berlin und es nah‐
men über 886 000 Schülerinnen
und Schüler aus ganz Deutsch‐
land teil. Weltweit sind es in 60
Ländern über 6 Millionen Teil‐
nehmer.
Jan Heidenreich (7a) war erneut
das Spitzen‐Känguru der Schil‐
lerschule.

Beim diesjährigen deutschland‐
weiten
Mathe‐Känguru‐We ‐
bewerb, der an der Schillerschu‐
le durch den Mann von Frau
Schäfer eingeführt wurde, beleg‐
te Jan einen tollen 2.Platz auf

Bundesebene mit sagenha en
107,50 Punkten. Die Ehrung aller
Teilnehmerinnen und Teilneh‐
mer mit zum Teil ebenfalls be‐
achtlichen Punktzahlen, will Frau
Marré‐Harrak vor den Sommer‐
ferien vornehmen.
Wir werden noch ausführlich
darüber berichten.
Weiter so ‐ hoppel, hoppel …!

41

Musikschule aus Orjol (Russland) zu Gast

G

eboren wurde die Idee
während des Aufenthaltes un‐
serer ehemaligen Musik– und
Russischlehrerin, Frau Gabriele
Scholz, in Oﬀenbachs russi‐
scher Partnerstadt Orjol. Frau
Scholz unterrichtete 2013 drei
Monate lang Deutsch an der
dor gen Hochschule. Da sie
abends ö er mal in der Musik‐
schule Klavier übte, ha e sie
Gelegenheit, den Mädchen‐
chor von Frau Irina Chrisanidi
zu hören—und war begeistert.
Der Chor ist nämlich seit eini‐
ger Zeit russlandweit bekannt
und gewinnt einen We be‐
werb nach dem anderen.
So entstand bald der Plan, die‐
sen Orjoler Exportschlager
nach Oﬀenbach einzuladen.
Im September 2014 war es
dann soweit. Eine Gruppe von
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25 Jugendlichen von der Kalin‐
nikov‐Musikschule und 10
Schülerinnen von der Schiller‐
schule Orjol (unserer Partner‐
schule) reiste per Bus nach
Oﬀenbach. Die Musikschüler
wurden begleitet von der musi‐
kalischen Leiterin, Frau Chrisa‐
nidi, dem Direktor, Alexandr
Kozlov, der Korrepe torin
Ale ina Kolesnikova, einer wei‐
teren Musiklehrerin und sogar
einer Ärz n. Die Schillerschüle‐
rinnen wurden von Svetlana
Iljina und Marina Bojzowa be‐
treut, die schon sehr o an un‐
serer Schule zu Gast waren.
Die Musik‐Gruppe bestand
zwar überwiegend aus den
Chor‐Mädchen, aber dazu ka‐
men noch einige Instrumenta‐
listen (Bajan, Gitarre, Balalajka,
Violine, Klavier), die ihr geson‐
dertes Programm ha en.

90% der gesungenen Literatur
waren Werke und Bearbeitun‐
gen von Frau Chrisanidi selbst,
die eine ausgezeichnete Pianis n
und interessante Komponis n
ist. Die übrigen Stücke, vor allem
die
instrumentalen,
waren
hauptsächlich von russischen
Komponisten aus dem 19. und
20. Jh.
Neben dem touris schen Stan‐
dartprogramm traten die Ju‐
gendlichen in drei Konzerten auf:
eines anlässlich der oﬃziellen
Begrüßung durch die Stadt OF im
Gemeindesaal der Markuskirche
in OF, eines in der Schillerschule
und das dri e im Renaissance‐
Kurfürstensaal zu Heppenheim
an der Bergstraße.
Die jungen MusikerInnen wur‐
den, wie gesagt, überall enthusi‐
as sch gefeiert und waren auch
wirklich außergewöhnlich ‐ es
gibt inzwischen eine DVD, einen
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Direktor Kozlov überreicht
Frau Jöst und Herrn Frei die
Orjoler Gastgeschenke: eine
Uhr und das Symbol von Orjol:
einen Adler

Zusammenschni aus allen 3
Konzerten (wer den haben
möchte, soll sich bei Herrn
Grünleitner melden), und die
"Oﬀenbach‐Hymne", die Frau
Chrisanidi für diesen Anlass
eigens komponierte, liegt
ebenfalls in schri licher und
akus scher Form vor.
Auf Oﬀenbacher Seite wurde
der Besuch der Orjoler Schüle‐
rInnen vom Club Oﬀenbach‐
Orjol, und zwar von Frau
Scholz und Herrn Werner Frei
organisiert.
Zum Abschluss der „Tournee“
wurden die jungen Gäste in
Oﬀenbacher Familien eingela‐
den und konnten so einen Ein‐
druck von der Oﬀenbacher
Gas reundscha erhalten.
Ein besonderes Erlebnis war
der Besuch in Oﬀenbacher Fa‐
milien. Es wurde viel disku ert
und gelacht.

43
43

Dann schlagt jetzt Euren Lehrer/Eure Lehrerin für den Deutschen Lehrerpreis 2015 vor!
Bewerbung für den aktuellen We bewerb ab sofort auf www.lehrerpreis.de / Anmelde‐schluss 16. Juni 2015 /
Knapp 3.500 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkrä e beteiligten sich 2014 an der sechsten Auﬂage des We be‐
werbs
Berlin/Düsseldorf, 3. Februar 2015 ‐ Schülerinnen und Schüler können ab sofort wieder Lehrerinnen oder Lehrer, die
sie beeindruckt und geprägt, die sie unterstützt und gefördert haben, für den Deutschen Lehrerpreis anmelden. Vor‐
schläge für die We bewerbsrunde 2015 in der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus" sind ab sofort auf
www.lehrerpreis.de möglich.
In der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus" nominieren Schülerinnen und Schüler des Abschluss‐Jahrgangs 2015
(oder 2014) an weiterführenden Schulen besonders engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die ein verantwor‐
tungsvolles Miteinander in der Schute fördern. Anmeldeschluss ist der 16. Juni 2015. Die Vorschläge sollten über‐
zeugend begründet sein mit anschaulichen Beschreibungen und vielen Beispielen, die Situa onen und Erlebnisse
mit den Lehrerinnen oder Lehrern schildern. Die ausgezeichneten Lehrkrä e werden auf der festlichen Preisvertei‐
lung am 30. November 2015 in Berlin für ihre besondere Leistung gewürdigt.
2014 wurden 15 Lehrerinnen und Lehrer aus neun Bundesländern durch Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und
Weiterbildung und stellvertretende Ministerpräsiden n des Landes Nordrhein‐Wes alen, für ihr herausragendes
pädagogisches Engagement geehrt. Fast 3.500 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkrä e beteiligten sich am We ‐
bewerb, der seit 2009 jährlich von der Vodafone S ung Deutschland und dem Deutschen Philologenverband ini ‐
iert wird.
Die Ini atoren des „Deutscher Lehrerpreises ‐ Unterricht innova v" wollen mit dem We bewerb die posi ven Leis‐
tungen von Lehrkrä en sowie Schülerinnen und Schülern würdigen und in den Vordergrund der öﬀentlichen Wahr‐
nehmung rücken. Der hochrangig besetzten We bewerbs‐Jury gehören an: Brunhild Kurth, Sächsische Staatsminis‐
terin für Kultus; Vera Reiß. Ministerin für Bildung, Wissenscha , Weiterbildung und Kultur in Rheinland‐Pfalz; Wolf‐
Rüdiger Feldmann, Geschä sführer der Cornelsen Schulverlage; Prof. Dr. Olaf Koller, Geschä sführender Direktor
des IPN, Universität Kiel; Prof. Dr. Kathrin Fussangel, Professorin für Empirische Schulforschung an der Bergischen
Universität Wuppertal; Prof. Dr. Jürgen Baumert, Direktor am Max‐Planck‐Ins tut für Bildungsforschung Berlin; Mar‐
n Spiewak, Mitglied der Redak on Wissen der Wochenzeitung DIE ZEIT; Yasemin Cec, Landesvorsitzende der Schü‐
lerlnnenkammer Hamburg.

Für Rückfragen:
Deutscher Philologenverband
Vodafone S ung Deutschland gGmbH
Eva Hertzfeldt
Danyal Alaybeyoglu
Tel. 0172 / 305 08 67
Tel. 0172 / 240 33 59
E‐Mail; presse@dphv.de
E‐Mail: danyal.alaybeyoglu@vodafone.com
www.lehrerpreis.de / www.facebook.com/lehrerpreis/
www.youtube.com/user/Lehrerpreis

twi er.com/Lehrerpreis/

v.l.n.r.: Soumia Bizzit, Michelle Röstel, Helen Ögretmen, Sarah Gräber,
Amine Meziane, Cengizhan Danisman

Lesewettbewerb 2014/15
Am 8.Dezember fand wie in je‐
dem Schuljahr der Vorlese‐
We bewerb der Klassen 6 in
der Mediothek sta . Für diesen
We bewerb wurde die Medio‐
thek für andere Besucher ge‐
schlossen.
Die diesjährige Jury bestand aus
insgesamt 6 Personen, nämlich
Vanessa Ulrich, der Siegerin des
Vorjahres, Frau Wolf, der Stu‐
fenleiterin des Jahrgangs 6/7,
Frau Kreis‐Rataitschak, Mitar‐
beiterin der Mediothek, sowie
den Lehrerinnen Frau Detzer,
und Frau Göller. Natürlich wa‐
ren auch wir vom Maulwurf da‐
bei, sowie Kinder von der Oﬀen‐
bach‐Post.
Aus den Klassen 6 nahmen ins‐
gesamt 6 Schüler, die bereits
vorher zu den Besten ihrer Klas‐
se gewählt wurden, teil. Jeder
der Teilnehmer dur e einen
Mitschüler zu seiner Unterstüt‐
zung mitbringen.
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Die Modera on übernahm Frau
Göller.
Nachdem sich die Jury vorge‐
stellt ha e, ging es dann auch
schon los.
Aus der Klasse 6a lasen Michel‐
le Röstel, aus der Klasse 6b Sa‐
rah Gräber, aus der Klasse 6c
Soumia Bizzit, aus der Klasse 6d
Cengizhan Danisman, aus der
Klasse 6e Helen Ögretmen und
aus der Klasse 6f Amine Mezia‐
ne teil.

sich die Jury zur Beratung zu‐
rück. Alle anderen Teilnehmer
konnten in der Mediothek ge‐
spannt warten.
Jedes Jurymitglied gab jedem
Teilnehmer Punkte. So errech‐
nete sich die Anzahl der Punkte
jedes Teilnehmers. Je nach An‐
zahl der Punkte wurden dann
die Plätze 1 bis 6 vergeben und
die Teilnehmer bekamen die
entsprechenden Urkunden.

Die Schülerinnen und Schüler
mussten sich in zwei Kategorien
beweisen:

Die Siegerin des diesjährigen
We bewerbes
war
Helen
Ögretmen, die hierfür eine gol‐
dene Urkunde erhielt.

Zum Einen mussten sie einen
bekannten Text aus einem mit‐
gebrachten Buch vorlesen und
zum Anderen einen völlig unbe‐
kannten Text aus einem Buch,
das die Jury ausgewählt ha e.

Jeder der Teilnehmer wurde mit
großem
Applaus
beglück‐
wünscht und jeder Teilnehmer
konnte sich ein Buch aussu‐
chen, was natürlich ein Ge‐
schenk unserer Schule war.

Nachdem alle Schülerinnen und
Schüler vorgelesen ha en, zog

Vivien Natascha Brunner, 7e

Ist Schallschutz wirklich Schallschutz?
Seit vielen Jahren gibt es an un‐
serer Schule ein Riesenproblem:
vor allem in den Klassenzim‐
mern und Fluren des Altbaus ist
die Akus k eine enorme Belas‐
tung, sowohl für Schüler/innen
als auch für die Lehrer/innen.
Im Jahre 2012 wurde die Firma
„Medical Airport Service“ be‐
au ragt, die Nachhallzeiten an
der Schillerschule zu messen
und zu überprüfen. Es kam her‐
aus, dass diese Nachhallzeiten
zulässige Werte um das bis zu
6‐fache überschri en.
Was bedeutet das für das Ler‐
nen und Arbeiten? Es bedeutet,
dass sich ein eigentlich
„normaler“ Lärmpegel durch
den Hall steigert. Um noch ver‐
standen zu werden, muss man
immer lauter sprechen und so
steigert sich der Lärm in Spitzen
bis zu 100 Dezibel, das ent‐
spricht einem landenden Dü‐
senjet. Auf Dauer führt das zu
einer enormen Belastung, weil
es schwieriger wird, sich zu kon‐
zentrieren und auch gesund‐
heitliche Schäden sind auf Dau‐
er nicht auszuschließen.
Vor allem Menschen mit Hör‐
schäden oder Hörbehinderun‐

gen leiden ganz besonders un‐
ter dem Nachhall und sind im
Unterricht besonders benach‐
teiligt.
Das Problem ist bei Schule und
Stadt bekannt, aber die Behe‐
bung ist sehr teuer und würde
für die ganze Schule ca.
100.000 € kosten (36 € pro m²).
Die akus sche Sanierung der
ganzen Schule ist deshalb erst
in einigen Jahren von der Stadt
geplant. In 2 Klassen, bei Frau
Walz und Frau Göller haben El‐
tern und Lehrer in Eigenhilfe
versucht, Abhilfe zu schaﬀen.
Durch das Anbringen von
schallschluckenden Materialien
im Raum und an den Wänden
(Pla en, Vorhänge etc.) soll der
Nachhall verhindert werden.
Das hat zwar geholfen, aber
eben nur in 2 Räumen.
Wegen eines hörbehinderten
Kindes wurden dann 2014 ein
weiterer Klassenraum und 2
Flure mit Schallschutzpla en
ausgesta et.
Wie hat sich diese Maßnahme
ausgewirkt? Ich habe bei der
Klassenlehrerin des sanierten
Klassenzimmers, Frau Drews,
nachgefragt. Sie hat mir folgen‐
des gesagt:

„Die Schallschutzmaßnahme in
meinem Klassenraum hat zu
einer erheblichen Verbesserung
der Lernatmosphäre geführt.
Auch das Miteinander verläu
nun viel entspannter. Musste
ich als Lehrerin vor der Schall‐
schutzmaßnahme die Schüler
sehr o ermahnen, da schon
das Füßescharren auf dem Bo‐
den, das Kramen im Mäppchen
mehrerer Schüler zu einer stö‐
renden Geräuschkulisse führte,
geht es nun sehr viel entspann‐
ter zu, weil die Geräusche nicht
mehr so stören. Während der
Gruppenarbeiten können sich
die Kinder wirklich austauschen
und unterhalten, da ihre S m‐
men keinen nervenden Schall
erzeugen.
Auch für mich als Lehrerin ist
das Arbeiten in einem schallge‐
dämmten Klassenraum sehr viel
angenehmer. Früher fühlte ich
mich nach etwa vier Schulstun‐
den bei einer hohen Lärmbelas‐
tung schnell gestresst. Jetzt
lässt das Gefühl der Anstren‐
gung deutlich nach. Das ist auch
gut für die Schüler.“
Jan Dominik Sonnenwald, 8e
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Schillerschulteam beim größten Schulschachturnier in Hessen:

„Schachmatt ‐ aber nicht frustriert!“

Das Schulschachturnier „Hibbdebach gegen Dribbdebach“ gibt es seit 1991 und ﬁndet jedes Jahr im Ja‐
nuar oder im Februar in Frankfurt sta . Es ist mit etwa 600 Spielerinnen und Spielern das zweitgrößte
Schulschachturnier in Deutschland. Nur das Hamburger Alsterduell ist von der Anzahl der teilnehmen‐
den Schülerinnen und Schüler noch größer.
Das Turnier wurde am 19. Februar 2015 zum 25. Mal ausgetragen. Unsere Schillerschule war bisher vier‐
mal mit einem Team vertreten. Am erfolgreichsten ist bisher die Auswahl von 2002. Als dri bestes
Team in ihrer Altersklasse brachte die damalige Gruppe sogar einen kleinen Pokal mit nach Hause. Da‐
mals exis erte in der Schillerschule eine feste Schach‐AG, die es in dieser Form nicht mehr gibt. Im lau‐
fenden Schuljahr werden einem Teil der Schülerinnen und Schüler des 6.Jahrgangs die Regeln des könig‐
lichen Spiels in den Werksta stunden vermi elt.

Ich bin Cengizhan Danisman
aus der 6d und spiele Schach.
Ich berichte über das Schach‐
turnier „Hibbdebach gegen
Dribbdebach“ im vergangenen
Februar. Wir waren eine acht‐
köpﬁge Gruppe (Janine Pless
6f, Amal Bradrane 6d, Marios
Chantzaras 6e, Macking Adu
6f, Feres Melki 6f, Lucas Beh‐
rens 7e, Achim Habicht 7e und
ich) und ein Auswechselspieler
(Malte Keßeböhmer 7e). Un‐
ser Team wurde von Herrn
Jansohn begleitet. Es war sehr
schwer, ein Spiel zu gewinnen,
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weil dort sehr viele „Proﬁs“ da‐
bei waren. Wir waren nicht
schlecht, aber die meisten
Mannscha en, die angetreten
waren, ha en zwei Jahre lang
dafür trainiert und waren es
gewohnt, mit Schachuhren zu
spielen. Wir dagegen ha en
nur etwa einen Monat geübt –
ohne Schachuhren. Es hat uns
trotzdem sehr viel Spaß ge‐
macht.
Wir fuhren mit der S‐Bahn nach
Frankfurt, s egen an der Kon‐
stablerwache in die U‐Bahn um,
und kamen dann nach Born‐

heim. Von der U‐Bahnsta on
Höhenstraße liefen wir zum
Saalbau Bornheim in der Arns‐
burger Straße. Um 10 Uhr eröﬀ‐
nete der Oberbürgermeister von
Frankfurt, Herr Feldmann, das
Turnier. Dann wurde es ernst.
Jedes Team spielte insgesamt
fünf Runden mit jeweils acht
Par en.
In der ersten Runde spielten wir
gegen die Auswahl der Frankfur‐
ter Wöhlerschule und kassierten
eine sehr hohe Niederlage (0,5 :
7,5). Nur Achim erreichte ein Un‐
entschieden. Alle anderen Spiele

wurden von unseren Gegnern
gewonnen.
Nicht viel besser schni en wir
in der zweiten Runde ab (1 :
7). Gegen das Schachteam der
Anna‐Schmi ‐Schule gelang
Lucas der erste Sieg für unser
Team. In den anderen sieben
Spielen blieben wir chancen‐
los. Aber wir ließen uns nicht
entmu gen.
Überraschenderweise ha en
wir in der nächsten Runde
spielfrei: Die zweite Mann‐
scha
der Friedrich Ebert‐
Schule aus Frankfurt sollte ei‐
gentlich gegen uns spielen. Sie
ha en in den ersten beiden
Runden gar kein Spiel gewin‐
nen können und waren da‐
nach nicht mehr angetreten.
Also wurden alle acht Punkte
für unser Team gewertet. (8 :
0)
In der vierten Runde gelang
Achim ein Sieg. Damit wurde
er zum besten Spieler unseres
Teams. Wir kämp en gegen
die starken Spieler der Rhein
Main Interna onal School, die
die restlichen sieben Par en
für sich entschieden (1 : 7).
In der letzten Runde saßen wir
dem ersten Team der Oﬀenba‐
cher Marienschule gegenüber,
deren Spielerinnen fast alle
Par en für sich entschieden.
Immerhin gewann Feres sein
Spiel gegen seine Gegnerin
(1 : 7).
Auch wenn wir fast alle Spiele
verloren haben, kämpfen wir
weiter und hoﬀen, dass wir
das nächste Mal mehr Erfolg
haben werden. Unser schwa‐
ches Ergebnis lag auch daran,
dass es in unserer Schillerschu‐
le keine Schach‐AG mehr gibt.
Deswegen wünschen wir uns,
dass die Schillerschule im
nächsten Schuljahr wieder ei‐
ne Schach‐AG eröﬀnet. Das
würde uns sehr freuen.
Cengizhan Danisman, 6d

49

Nachwuchs in der Schneckenwerkstatt
2014 war ein Schneckenjahr,
denn in gleich zwei Terrarien
unserer
Schneckenwerksta
bekamen die Schnecken Nach‐
wuchs.

„Können Schnecken balancie‐
ren?“,

nahme ihre Eihüllen und graben
sich dann an die Erdoberﬂäche.

„Mögen Schnecken Gummibär‐
chen, oder was essen sie sonst
gerne?“,

Hier einige Schneckenfakten:

Im naturwissenscha lichen Un‐
terricht der fün en Klassen
legen die Schülerinnen und
Schüler ein Terrarium an und
erforschen die Weinbergschne‐
cken.

„Wie ist der Körper einer
Schnecke aufgebaut, wie fühlt
er sich an und wie werden die
einzelnen
Körperteile
be‐
nannt?“

Wir fragten uns zum Beispiel:
„Können Schnecken riechen,
sehen oder schmecken?“,
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Usw.
Wie die Schnecken Eier legen,
konnten wir dieses Mal sogar
live erleben. Unsere Schnecken‐
mamis legten weißliche Eier in
eine mit Hilfe ihres Fußes und
Gehäuses gegrabene Erdgrube
ab, die sie nach der Eiablage
wieder
verschlossen.
Die
Jungschnecken entwickeln sich
von da an selbstständig und
schlüpfen nach rund zwei Wo‐
chen. Sie fressen zur Kalkauf‐

Schnecken essen gerne grüne
Blä er, aber sie schaben von
Steinen auch den Kalk ab, um ihr
Häuschen aufzubauen. Die Wein‐
bergschnecken knabbern mit der
zahnar gen Oberlippe die Nah‐
rung an und zerkleinern sie dann
im Mund mit einer Radula
(Raspelzunge), die mit winzig
kleinen Zähnchen ausgesta et
ist. Lässt man die Schnecke einen
Mehlbrei von der Hand fressen,
dann kann man die Raspelzunge

sehr gut spüren.
Weinbergschnecken
nachtak v.

sind

Weinbergschnecken wer‐
den in der freien Natur zwi‐
schen 5‐6 Jahren alt. In Ge‐
fangenscha ist eine Wein‐
bergschnecke schon 35 Jah‐
re alt geworden.
Am ak vsten sind sie im
Frühjahr bis zur Sommer‐
pause (Trockenstarre).
Dann machen sie lange
Streifzüge, sitzen beieinan‐
der, paaren sich, legen Eier
und fressen sehr viel. Wäh‐
rend der Trockenstarre su‐
chen sie einen ruhigen Platz
auf oder vergraben sich in
der Erde, schließen mit dem
Schleim ihr Gehäuse und
legen sich für 2‐3 Wochen
schlafen. Nach der Sommer‐
pause bis zum Winterschlaf
müssen sie sehr viel fres‐
sen, da sie während des
Winterschlafs nur vom an‐
gefressenen Vorrat leben
und ihr Gehäuse durch ei‐
nen Kalkdeckel fest ver‐
schlossen ist.
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Auslandskorrespondenten berichten:

Grüße aus Toronto
Als ich im Februar in Kanada
landete, ha e ich schon die Be‐
fürchtung, dass ich den kalten
Winter in Kanada verpasse.
Aber ich habe den kältesten
Februar der Geschichte in
Toronto erleben können. Wir
sprechen von ‐ 25 Grad Celsius
und mit Windchill (die Kälte des
Windes) gefühlte ‐40 Grad. Die‐
se Kälte habe ich mir zuvor
nicht vorstellen können. Bi er‐
kalt!
Die Menschen in Toronto ﬂuch‐
ten und konnten meine Eupho‐
rie zu Beginn für das We er
nicht nachvollziehen. Jeden Tag
schien die Sonne oder es
schneite. Was kann es denn
besseres geben?!
Neuer
Schnee bedeutet tägliches
Schneeschaufeln,
ansonsten
vereist der Schnee und verwan‐
delt den Boden zu einer einzi‐
gen Schli schuhbahn. Das
macht ungefähr dreimal Spaß
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und dann ist es ein hartes
Work‐out.
Ständiges Vereisen, Kälte
und Schnee kann in einer 2,6
‐Millionenstadt wie Toronto
(mit dem Kreis Tornot GTA
mit sind es sogar 5,5, Millio‐
nen Einwohner) zu Strom‐
ausfall führen. Stromausfall
bedeutet auch, dass die Hei‐
zungen nicht funk onieren
und innerhalb von wenigen
Stunden die Häuser ausküh‐
len. Nach meinem Abendes‐
sen im roman schen Kerzen‐
licht, Thunﬁsch aus der Dose,
Kräckern und als Nach sch
Nutella mit Kräckern, bin ich
abends ins Be mit der Hoﬀ‐
nung, dass der Strom im Lau‐
fe der Nacht wieder kommt.
Nach ca. 6 Stunden dur e
die Heizung wieder aufglü‐
hen, der Kühlschrank wieder
die Lebensmi el kühlen, das
Handy wieder aufgeladen

werden und die Kerzen dienten wieder
der Dekora on.
Die Kälte bedeutet auch, dass die Men‐
schen viel Zeit zu Hause verbringen und
selbst bei strahlendem We er den Weg
von der Haustür zum Auto als zu lang
empﬁnden. Wir kennen alle den McDo‐
nalds „drive thru“, aber die Kanadier
haben selbst bei der Bank einen „drive
thru“. Anfangs habe ich gelacht und ge‐
dacht, dass die Kanadier einfach nur
faul sind. Aber selbst ich war nach kur‐
zer Zeit sehr dankbar, bei der Kälte Geld
durch das Fenster des Autos abbuchen
zu dürfen und nicht das Auto verlassen
zu müssen. Bi erkalt!
Die Klasse 7c fragt sich bes mmt nun,
ob ich ‐ trotz der Kälte ‐ meinen Röcken
treu geblieben bin. Ich bin meinem
Rock treu geblieben und habe das eini‐
ge Male bi er bereut. Der Besuch in
der interessanten, schönen Hauptstadt
Kanadas, O awa, endete damit, dass
ich nicht ein Foto schoss, weil ich meine
Hände nicht aus der Tasche nehmen
konnte. Auch der Sparziergang durch
die Stadt entpuppte sich als eine ständi‐
ge Suche nach einem warmen Platz um
sich aufzuwärmen, sei es in einem
Fas oodrestaurant, in einer Hotellobby
oder einfach in einer Ecke eines mir un‐
bekannten Gebäudes. Auch die geplan‐
te Schli schuhfahrt auf dem berühm‐
ten, vereisten Kanal Rideau (202 km
lang) musste ausfallen. Ich habe mir nur
gewünscht, keinen Rock getragen zu
haben! Bi erkalt!
Ich konnte es gar nicht mehr abwarten,
dass es wärmer wurde.
Kaum war die Nullgrad‐Hürde über‐
schri en, beschloss ich, eine Radtour zu
den berühmten Niagara‐Fällen zu ma‐
chen, die mit dem Rad ca. 170 km mit
kleinen Umwegen en ernt sind. Meine
erste Radetappe ging in die Industrie‐
stadt Hamilton (ca. 85 km En ernung)
an dem wahnsinnig großem Ontariosee
(19.011 km², etwa so groß wie das Bun‐
desland Rheinland‐Pfalz) entlang. Die
Eispla en auf einigen Wegen zwangen
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mich o um Schieben meines
Fahrrads. Dennoch war die Aus‐
sicht auf den teilweise noch
eingefrorenen See atemberau‐
bend.
In Hamilton konnte ich einige
Wasserfälle bewundern, welche
aber nach meiner zweiten Ra‐
detappe (weitere 85 km mit
frierenden Füßen und Händen)
und einem weiteren Tag später
nicht mit den Niagarafällen zu
vergleichen waren. Die Niagara‐
fälle stürzen 58 m in Tiefe. Sie
sind zwar nicht die höchsten
der Welt, aber was das bloße
Volumen an Wasser angeht,
gibt es nichts Vergleichbares.
Pro Sekunde stürzen hier eine
Million voll mit Wasser gefüllte
Badewannen hinab. Man kennt
die Niagarafälle aus vielen ro‐
man schen Hollywoodﬁlmen
und ich ha e das Glück, dieses
Schauspiel des Wassers im Win‐
ter zu sehen. Auch der Regen‐
bogen versteckte sich nicht.
Die Frage, warum niemand
mich begleiten wollte, hat sich
für mich hiermit beantwortet:
Ich ha e auf dem Rad drei Paar
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Hosen, drei Paar Handschuhe,
drei Pullis plus Jacke, Winter‐
schuhe plus Überschuhe an und
es war dennoch kalt! Daher be‐
schloss ich, dass ich mich a) von
den Niagarafällen abholen las‐
se, um zurück nach Toronto zu
kommen und ich b) warte, bis
es wärmer wird, bis ich wieder
auf mein Rad steige.
Langsam ist es nun wärmer ge‐
worden, um die Stadt mit dem
Rad zu erkunden. Neben den
vielen Hochhäusern, Autos und
Menschenmassen gibt es über‐
all einladende Stadtparks, in
denen man Spielplätze ﬁndet

und Picknicken, Schwimmen (im
Sommer), Spazieren und Grillen
kann. Die Parks sind o sehr
groß und vergleichbar mit unse‐
ren Stadtparks.
Der Leonhard‐Eißner‐Park, der
größte Park Oﬀenbachs, hat die
Fläche von 0,22 km² und der
High Park in der Innenstadt
Torontos ungefähr 1,61 km². Das
bedeutet, er ist ca. 8‐mal so
groß!
Die Aussicht von der Toronto Is‐
land auf die Innenstadt Torontos
lädt zum Verweilen ein. Nun ist
es auch möglich, die phantas ‐

sche Natur mit ihren Wasserfällen,
Seen, Flüssen, Wäldern in der Region
Ontario zu erkunden. Auch die Her‐
stellung von Maple Syrup (sehr be‐
kannt für Kanada) dur e ich kennen‐
lernen.
Selbstverständlich gehe ich auch hier
zur Schule. Die kanadischen Schüle‐
rInnen dürfen hier länger schlafen
als die SchillerschülerInnen, da die
Schule in der Regel um erst um 8:30
Uhr beginnt. Sie haben meistens
Doppeltstunden, ohne eine Lehrer‐
wechselpause bzw. von euch gerne
als Fünfminutenpause be telt. Der
Unterricht wird leider sehr frontal
gehalten.
Ansonsten ärgern sich die Schüler
auch hier über schlechte und freuen
sich über gute Noten, sie schreiben
Arbeiten, dürfen keine Handies be‐
nutzen, bekommen mündliche No‐
ten und dürfen auch nicht zu spät in
den Unterricht kommen! Die Schüler
hier sind auch manchmal verliebt,
verlegen, gestresst, müde, wütend,
...
Also ein ganz normaler Schulalltag,
den wir aus unserer Schillerschule
kennen!
Aber eins unterscheidet sich enorm:
Der Unterricht endet meistens erst
gegen 16 Uhr, danach gibt es noch
weitere Sportak vitäten und am
Abend werden noch Hausaufgaben
gemacht. Also ein sehr voller, langer
Schulalltag! In der Schule, die ich
momentan hier besuche, gibt es kei‐
ne leckere Cafeteria oder warmes
Essen. Sta dessen steht im Aufent‐
haltsraum der Schule eine Mikrowel‐
le, in der du dein mitgebrachtes Es‐
sen ‐ meistens das Abendbrot vom
Vorabend ‐ aufwärmen kannst. Die
Schüler haben nicht morgens das
Problem, was sie anziehen, da jeder
einheitlich eine Schuluniform tragen
muss.
Aber eins steht und bleibt...
Ich freue mich euch im nächsten
Schuljahr wieder zu sehen, mit euch
zu arbeiten und euch zu unterrich‐
ten.
Eure Frau Lyschik
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Social Days
Alle Schüler der sechsten Klasse verbringen einen Tag in einer sozialen Einrichtung. Im Ethikunterricht
überlegen sie im Vorfeld, wie es ist zu helfen oder auf Hilfe angewiesen zu sein und wie ein Sozialstaat
funk oniert. Sie bereiten Interviewfragen oder Bastelmaterialien vor, die sie mit in die Einrichtungen
nehmen. Die Schillerschule kooperiert mit verschiedenen Seniorenheimen, Kindergärten und Behinder‐
teneinrichtungen in Oﬀenbach, im Kreis Oﬀenbach und in Frankfurt.

Besuch im Haus Jona,
Obertshausen
(von Feyzula Ali Feyzula,
Klasse 6b)
Wir waren im Haus Jona, einem
Wohnheim für alte Menschen.
Es ist dort sehr schön. Das Haus
Jona hat drei Blöcke. Jeder
Block hat drei Stockwerke. Um
15 Uhr gibt es Kaﬀee und Ku‐
chen. Die Mitarbeiter spielen
mit den alten Leuten, machen
mit ihnen Gymnas k, gehen mit
ihnen raus und reden mit ihnen.
Manche Hausbewohner sind
nicht mehr in der Lage, alleine
aufzustehen. Die Mitarbeiter
kümmern sich um diese Leute
und streicheln sie.
Mir hat eine besondere Situa‐
on gefallen: Ein 66‐jähriger
Mann hat etwas aus seiner Ta‐
sche herausgeholt und auf ein‐
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mal hat er mir eine Schokolade
geschenkt.
Ich habe mich mit den alten
Leuten gut unterhalten. Wenn
sie mich etwas gefragt haben,
habe ich ihnen geantwortet. Ich
habe etwas von mir erzählt und
sie haben von ihrem Leben er‐
zählt. Es hat echt Spaß ge‐
macht.
Ich würde mich für kleine Kin‐
der und ältere Personen enga‐
gieren, weil ich glaube, dass ich
mit sehr jungen und mit alten
Menschen gut umgehen kann.

Besuch im Haus Jona,
Obertshausen
(von Karanjot Singh, 6b)
Meine Gruppe und ich waren
auch im Haus Jona. Das ist ein
Seniorenheim, also eine Ein‐
richtung, in der viele ältere
Menschen wohnen. Wir sind

mit der S‐Bahn nach Obertshau‐
sen gefahren. Am Obertshause‐
ner Bahnhof s egen wir in den
Bus.
Als wir im Haus Jona ankamen,
haben wir vor dem Eingang ein
paar Fotos gemacht. Im Haus
dur en wir die alten Leute nicht
fotograﬁeren, weil wir dazu ei‐
ne Erlaubnis von deren Betreu‐
ern gebraucht hä en.
Dann sind wir einer vornehmen
alten Dame begegnet, die auf
einem Stuhl im Foyer saß. Wir
staunten, denn sie sagte uns,
dass sie schon 101 Jahre alt ist.
Wir wurden dann in drei Grup‐
pen aufgeteilt. Mein Mitschüler
Ismail und ich haben geholfen,
Kaﬀee und Kuchen auszuteilen.
Wir haben uns mit den älteren
Leuten unterhalten. Ich habe
auch etwas vorgelesen. Wir ha‐

ben weitere ältere Damen kennenge‐
lernt.
Uns wurden auch die Zimmer gezeigt,
die sehr schön eingerichtet waren; mit
zwei Be en und einem Bad. In einem
Zimmer wohnen immer zwei Personen
zusammen. Eine Dame hat uns in ihr
Zimmer mitgenommen. Sie zeigte uns
alte Fotos und erzählte, wie sie früher
gelebt hat. Sie ha e als Schneiderin
gearbeitet.
Es hat mir gefallen, mit den älteren
Leuten zu reden und ich würde gerne
wieder kommen.

Besuch in der
Kindertagesstä e 14
(von Anastasia Ilic, Klasse 6b)
Am 13. März fuhren Amin, Marko,
Jihan, Rojda, Herr Jansohn und ich mit
der S‐Bahn bis zur Sta on Oﬀenbach‐
Waldhof und s egen dort aus. Wir gin‐
gen zur Kita 14. Dort haben wir uns der
Leiterin vorgestellt. Sie hat uns dann
die Einrichtung von unten bis oben ge‐
zeigt. Es gibt verschiedene Kindergrup‐
pen: Die Igelgruppe, die Froschgruppe,
die Teddygruppe und die Sonnengrup‐
pe. Jede Gruppe hat ihren eigenen
Raum. In der Kita gibt es auch einen
Hort. Es gibt einen Speiseaufzug, damit
die Leute in der Küche das Essen nicht
nach oben tragen müssen. Es gibt auch
Notrutschen, die lebenswich g sind,
falls es oben einmal brennen sollte.
Das Spielgelände draußen ist sehr
groß.
Als unsere Führung zu Ende war, haben
wir etwas gegessen. Dann sind wir in
die Turnhalle gegangen und haben ei‐
ne halbe Stunde mit allen Kindern und
den Erzieherinnen gesungen. Das war
lus g.
Danach konnten wir wählen, in wel‐
cher Kindergruppe wir mitmachen
wollten. Ich ha e mich für die Igel‐
gruppe entschieden. Dort habe ich den
Kindern etwas vorgelesen und mit
ihnen gespielt. Ich habe mich mit drei
kleinen Mädchen angefreundet. Sie
heißen Ariana, Leonie und Laura. Aria‐
na ist fünf Jahre alt und kommt aus
Moldavien. Leonie ist auch fünf; Laura
ist vier Jahre alt. Sie haben mich ge‐
fragt, ob ich morgen wiederkomme.
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Leider musste ich "Nein" sagen.
Als die Igelgruppe in den Gymnas kraum
ging, um zu turnen, habe ich zugeschaut.
Die Kinder haben mit Bällen gespielt und
es hat ihnen Spaß gemacht.
Leider mussten wir uns dann verabschie‐
den. Wir haben noch ein Foto vor der
Kita gemacht. Es war nicht erlaubt, die
Kita‐Kinder zu fotograﬁeren. Dazu hä en
wir die Erlaubnis von deren Eltern ge‐
baucht.
Am S‐Bahnhof "Waldhof" mussten wir
eine knappe halbe Stunde auf den Zug
warten. Dort hing noch nicht einmal ein
Fahrplan aus. Es war aber nicht schlimm,
weil wir uns alle zusammen unterhalten
haben.
Der Tag in der Kita war rich g gut gewe‐
sen. Ich würde mich wieder in einer Kita
engagieren, weil es mir Spaß macht, den
Kleinen zu helfen. Im Kindergarten sehen
wir, wie wir einmal waren.
Besuch der Kita der evangelischen Paul
Gerhardt‐Gemeinde, Oﬀenbach
(von Benyamin Mohammadi und Amin
Johri, beide 6e)
Wir haben uns in der Kita verkleidet und
Perücken getragen. Wir haben das ge‐
macht, weil wir zusammen mit den Kin‐
dern Theater gespielt haben. Die Perü‐
cken waren lus g, aber sie haben ein
bisschen gejuckt.
Wir haben auch ein kleines Theaterstück
gespielt. Den Kindern und uns hat das
viel Spaß gemacht. Frau Adamcevic hat
von uns ein paar Fotos gemacht, und als
wir sie sahen, haben wir rich g viel ge‐
lacht. Auch die Kinder haben die ganze
Zeit über uns gelacht.
Besuch im Behindertenheim des Deut‐
schen Roten Kreuzes (DRK),
"Erzählfrühstück" im Konrad von
Preysing‐Haus, Frankfurt
(von Daniel Jähnert, 6a)
Zusammen mit einigen anderen Schü‐
lern meiner Klasse besuchte ich das Be‐
hindertenheim in Frankfurt. Herr Akin
begleitete uns.
Dort frühstücken einige Leute jeden
Mi woch zusammen und erzählen sich
viele Sachen. Die Einrichtung ist ein Ort,
an dem sich ältere und behinderte Men‐
schen treﬀen. Sie unterhalten sich, spie‐
len zusammen und lesen sich Zeitungs‐
ar kel vor. Dabei haben sie großen

58

Spaß.
Die Mitarbeiter haben die Auf‐
gabe, die Leute zu betreuen und
zu unterstützen. Sie gehen mit
ihnen spazieren und hören
ihnen zu. Ein Mitarbeiter hat uns
erzählt, dass ihm das Memory‐
Spiel und das Vorlesen aus der
Zeitung großen Spaß macht. Al‐
lerdings ist er nicht jeden Tag in
der Einrichtung, sondern arbei‐
tet an den anderen Tagen an‐
derswo.
Meine Mitschüler und ich haben
sich alle am Frühstücks sch vor‐
gestellt. Auch die Leute haben
sich uns vorgestellt. Dann haben
wir alle zusammen gefrühstückt.
Das Frühstück ha en die Mitar‐
beiter und wir Schüler zusam‐
men vorbereitet.
Nach dem Frühstück gingen wir
spazieren. Wir sind um einen
kleinen See gelaufen. Ich habe
einen Rollstuhlfahrer gescho‐
ben. Besonders gut gefallen hat
mir dabei, dass sich alle unter‐
halten haben und dass wir an
der frischen Lu waren.
Eine ältere Frau hat mir auf dem

Weg erzählt, dass ihr das
"Erzählfrühstück" sehr gefällt.
Sie fand es toll, dass wir die Ein‐
richtung besucht haben. Sie ist
68 Jahre alt. Sie hat mir auch
ihren Namen gesagt, den ich lei‐
der wieder vergessen habe. In
die Einrichtung kommt sie, weil
sie nicht allein sein möchte.
Ich kann noch nicht entscheiden,
ob ich mich weiter engagieren
möchte. Eigentlich fand ich die
Leute sehr ne , weil sie sich ge‐
freut haben, wenn man ihnen
etwas erzählt ha e. Ich möchte
nicht egois sch sein, aber ich
habe auch andere Hobbys (z.B.
Tennis spielen oder mit Freun‐
den abhängen) und deshalb we‐
nig Zeit. Aber ich könnte mir vor‐
stellen, behinderten Menschen
zu helfen. Das ist ja auch eine
gute Tat.
Besuch im Behindertenheim
des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK), "Erzählfrühstück" im
Konrad von Preysing‐Haus,
Frankfurt
(von Nora Rohde, 6a)
Das "Erzählfrühstück" in Frank‐
furt bietet Senioren oder behin‐

derten Menschen eine Möglich‐
keit zu frühstücken und mitei‐
nander zu reden. Nach dem
Frühstück macht man einen Spa‐
ziergang in den Park oder man
liest zusammen in der Zeitung.
Ich fand es schön, dass wir uns
um die Senioren kümmern
konnten und ihnen behilﬂich
sein konnten. Wir begleiteten
sie in den Park und drehten dort
eine kleine Runde um einen
Weiher. Nach einer kleinen Pau‐
se sahen wir einen Hasen ‐ oder
war es ein Kaninchen? Plötzlich
waren es zwei, dann drei. Jeder
sah sie und freute sich. Nach ei‐
ner halben Stunde gingen wir
wieder zurück ins Konrad von
Preysing‐Haus. Später verab‐
schiedeten wir uns und fuhren
zurück in unsere Schule.
Es ist einfach schön, sich um be‐
dür ige Menschen zu kümmern.
Während des Ausﬂugs habe ich
sehr viel über diese Leute erfah‐
ren. Ich kann einen Besuch im
Behindertenheim des DRK nur
weiterempfehlen.
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Im Rahmen ihrer Projektprüfung haben Gabrijel Novak und Ib ssam Baba die „Oﬀenbacher Tafel“
erkundet und einen Flyer dazu erstellt. Hier die Zusammenfassung:

Schau nicht weg! Hilf mit!
Was ist das, die
„Oﬀenbacher Tafel?
Die Oﬀenbacher Tafel ist eine
Hilfsorganisa on für Bedür ige.
Dort bekommen sie für einen
Euro Lebensmi el.
Es gibt zwanzig ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer mit ver‐
schiedenen Aufgaben. Sie fah‐
ren zu Supermärkten und holen
dort Waren, die von den Markt‐
leitern zur Entsorgung in den
Hof gestellt werden.
Die meisten Sachen sind noch
gut. Vielleicht ist nur die Pa‐
ckung beschädigt oder das Min‐
desthaltbarkeitsdatum bald er‐
reicht.
An zwei Tagen in der Woche
erhalten die Personen, die
nachweisen können, dass sie
bedür ig sind, Lebensmi el,
manchmal auch Pﬂegeprodukte
und Blumen.
Frau Sparr achtet darauf, dass
die jeweiligen Essgewohnhei‐
ten der Menschen aus ver‐
schiedenen Kulturkreisen aus‐
reichend berücksich gt wer‐
den.
Zurzeit nehmen etwa 600
Haushalte aus Oﬀenbach die
Hilfe der Tafel an.
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Wer organisiert die Tafel?
Die Oﬀenbacher Tafel ist ein
Ableger der Frankfurter Tafel.
Seit 2006 gibt es die Oﬀenba‐
cher Zweigstelle unter der Lei‐
tung von Frau Chris ne Sparr.
Unterstützt wird die Oﬀenba‐
cher Tafel von der Frankfurter
Tafel, von Firmen, von Privat‐
personen.
Die Zahl der Menschen, die zu
wenig Geld haben, steigt stän‐
dig. Deshalb braucht die Tafel
immer mehr Hilfe.
Wie können wir helfen?
Wir können:
• von unserem Taschengeld
etwas abgeben
• Spenden sammeln
• Geld verdienen (z.B. Backen
und Verkaufen von Kuchen,
Flohmarkt)
• haltbare Lebensmi el abge‐
ben (z.B. Nudeln, Reis, Dosen
mit Gemüse, Obst, Fisch, Fer‐
ggerichte)
• bei Ak onen helfen, z.B.
beim Adventsmarkt (3. Ad‐
ventswochenende)
oder
beim Eierfärben kurz vor Os‐
tern

Ausgabe – wann und wo?
Dienstag
12.30 – 16.00 Uhr
Marien Gemeindezentrum
Kra straße/Ecke Bieberer
Straße 55
Mi woch
12.30 – 14.00 Uhr
Kiosk im Hochhaus
Neusalzer Straße 77
Wer die Oﬀenbacher Tafel ﬁnan‐
ziell unterstützen möchte, spen‐
det bi e auf folgendes Konto:
Frankfurter Tafel e.V.
Frankfurter Volksbank
IBAN:
DE91 5019 0000 0077 0089 26
Verwendungszweck:
Tafel in Oﬀenbach

Nähere Informa onen er‐
haltet ihr von:
Chris ne Sparr
E‐Mail: sparr70@aol.com
Ib ssam Baba,
Gabrijel Novak, 9a

Spenden statt Wichteln
Gemeinsam können wir am
meisten bewirken!
Vor Weihnachten ha e die
Schülervertretung alle Klassen
dazu aufgefordert, Geld für Be‐
dür ige zu sammeln und an die
verschiedenen Organisa onen
zu spenden. Es wurde beschlos‐
sen, dass jeder so viel geben
darf, wie er möchte. Sowohl die
Schüler als auch die Lehrer soll‐
ten sich beteiligen. Jede unserer
35 Klassen entschied im Klassen‐
rat für wen das Geld verwendet
werden sollte. Ib ssam Baba
und Gabrijel Novak stellten ihre
Idee aus der SV‐Sitzung und in
einzelnen Klassen vor. Sie baten

um Hilfe für die „Oﬀenbacher
Tafel“, die das Thema ihrer
Hauptschulprojektprüfung war.
Die Tafel gibt regelmäßig Le‐
bensmi el an bedür igen Men‐
schen aus. Unser Ziel war es,
gemeinsam als Schule Menschen
zu helfen, denen es nicht so gut
geht. Denn wenn wir zusammen
halten, können wir was auf die
Beine stellen. Jeder Euro bringt
uns weiter. Die bedür igen
Menschen brauchen unsere Un‐
terstützung. Und wir haben viel
geleistet. Mit unserer Spenden‐
ak on haben wir wenigstens ei‐
nem Teil der Bedür igen gehol‐
fen. Es ist unglaublich, wie vielen
Menschen wir mit wenig Auf‐

wand Freunde machen können.
Wir können stolz auf uns sein.
Die „Tafel“ erhielt 170,00 €,
die Kinderkrebshilfe Frankfurt,
Spende der Klasse 10b: 156,82 €
Unicef Deutschland, Spende der
10d, 8c und 8e: 64,17 €
Ärzte Ohne Grenzen, für Syrien,
Spende der 9d, 134,00 €
Wir wollen uns ganz herzlich bei
alle denjenigen bedanken, die so
ﬂeißig gespendet haben. Schön
wäre es, wenn wir das dieses
Jahr wiederholen könnten.
Imane El Malqui, 9a
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Unser Schulgarten
Der Schulgarten, ihr kennt ihn,
vielleicht… auf jeden Fall wird
er den siebten Klassen im nächs‐
ten Schuljahr bekannt sein, denn
es wird einen WPU Kurs über
den Schulgarten geben.
Doch was werdet ihr dort ma‐
chen können? Klären wir erst
einmal die Frage: Was ist der
Schulgarten?
Der Schulgarten ist ein kleiner
Garten in der Schule, vielleicht
habt ihr ihn schon mal gesehen.
Er liegt hinter dem Betreuungs‐
pavillon. Er wurde ab und zu von
Lehrern und Schülern gepﬂegt,
doch er wurde immer wieder
etwas vernachlässigt.
Doch es haben sich bereits
Schülerinnen und Schüler mit
Frau Sanzenbacher um den
Schulgarten gekümmert, sie
konnten mit einer Spende der
Frankfurter Sparkasse 1822 den
Schulgarten wiederherstellen. Es
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wurden viele neue Pﬂanzen ein‐
gepﬂanzt, wie z.B. Erdbeeren,
Himbeeren, Johannisbeeren und
mehr, es steht jetzt sogar ein
Apfelbaum im Garten.
Damit es Insekten gibt, die die
Blumen bestäuben können, hat
Herr Schwarz mit seinem AL‐
Kurs ein „Insekten‐hotel“ gebaut
(sozusagen ein Haus für Insek‐
ten, das aus mehreren Etagen,
die an die Lebensräume der In‐
sekten angepasst sind, besteht).
Es wurde der Boden ausgebes‐
sert und es wurden Kräuter ge‐
sät. Die Schüler haben jede Wo‐
che mit der Gießkanne Wasser
geholt. Die siebten Klassen im
Schuljahr 15/16 (beziehungs‐
weise achter Jahrgang im Jahre
16/17) werden die Chance ha‐
ben, dies und auch noch mehr
zu machen und sich um den
Schulgarten zu kümmern.
Doch nun, was werden die Schü‐

ler davon haben? Sie werden
Tä gkeiten im Bereich des Gar‐
ten lernen, also aussähen usw.
Sie werden auch mit der Hilfe
von Partnern, die nicht zur Schu‐
le gehören, auf dem Schulgelän‐
de weitere schöne Stellen anle‐
gen, außerdem werden sie Im‐
ker besuchen, um etwas über
die Bienen zu lernen. Der WPU
Kurs wird auch Pﬂanzenmärkte
abhalten, um zu viel ausgesäte
Pﬂanzen zu verkaufen und sie
würden sich mit dem Klimawan‐
del und der Ökologie auf unse‐
ren Planeten beschä igen.
Wenn man selbst dem Garten
etwas Gutes tun will, kann man
eine Pﬂanzenspende abgeben,
also Samen oder Stauden.
Ansprechpartnerin ist hierbei
Frau Sanzenbacher.
Jan Dominik Sonnenwald

Besuch in einer Wohnanlage
Der 10er Deutsch‐E‐Kurs von Frau Dehler besuchte
am 19.02.2015 die Albrecht‐Tuckermann‐Wohn‐
anlage, eine betreute Wohnanlage für geis g behin‐
derte Menschen.
Wir unternahmen eine Exkursion dorthin, da wir
kurz zuvor das Buch 'Simpel' von Marie‐Aude Murail
gelesen ha en. Das Buch handelt von einem 21‐
jährigen behinderten Jungen namens Simpel und
seinem 17‐jährigen Bruder Colbert, die gemeinsam
in einer Studenten‐WG in Paris leben. Dabei wird
von Simpels Leben erzählt und wie seine Mitmen‐
schen mit seiner geis gen Behinderung umgehen,
denn Simpel verhält sich immer wie ein dreijähriges
Kind.
Da uns dieses Thema sehr interessierte, wollten wir
alle einen Ausﬂug in ein Behindertenheim unterneh‐
men. Wir wollten wissen, wie es den Bewohnern
eines solchen Heimes geht und wie sie dort leben.
Nachdem wir an dem Wohnheim ankamen, wurden
wir sehr ne und freundlich empfangen. Die Leiterin
des Hauses, Frau Lotz‐Maßholder begleitete uns in
einen Aufenthaltsraum und sie erzählte uns dort
vom Alltag der Bewohner. Natürlich waren auch ei‐
nige Bewohner bei dem Gespräch dabei. Sie berich‐
teten uns selbst von ihrem Alltag, während ein an‐
derer Bewohner seine Gitarre mitbrachte und auf
dieser für uns spielte. Es war sehr interessant, da
wir sehr viel über das Leben der Bewohner erfahren
haben.
Zu Beginn waren wir ein bisschen schüchtern, denn
wir wussten nicht, wie wir unsere Fragen stellen
sollten und wir wussten auch nicht, wie die Bewoh‐
ner auf uns reagierten. Aber nach einiger Zeit tau‐
ten wir auf , denn auch die Bewohner waren sehr
ne zu uns und so stellten wir viele Fragen zum All‐
tag der Bewohner. Dabei erfuhren wie beispielswei‐
se, dass der jüngste Bewohner Mi e 20 ist und die
ältesten Bewohner schon im Rentenalter sind. Be‐
sonders ha e uns überrascht, dass dies ein oﬀenes
Wohnheim ist und die Bewohner auch das Heim
tagsüber verlassen können, denn einige von uns
ha en die Vorstellung, dass die Bewohner den gan‐
zen Tag auf ihren Zimmern bleiben müssen und das
Wohnheim nie verlassen dürfen. Auch erfuhren wir,
dass junge Menschen ein FSJ (Freies Soziales Jahr)
dort absolvieren können und die momentane
„FSJlerin“ ist sogar eine ehemalige Schillerschülerin.
Sie berichtete ebenfalls von ihrem Alltag im Wohn‐
heim und erklärte uns, was ein FSJ ist.
Am Ende unseres Besuches ha e Frau Lotz‐
Maßholder und Ma hias, ein Bewohner des Hauses,
uns durch das Haus geführt. Außerdem haben uns

die Bewohner auch einen Blick in ihre Zimmer
werfen lassen und wir sahen, dass es Einzel‐
zimmer und Zweibe zimmer gab. Diese Füh‐
rung hat uns natürlich sehr gefreut, weil wir
nun eine Vorstellung darüber ha en, wie die
Menschen in dieser Wohnanlage leben. Nach‐
dem wir uns das Wohnhaus anschauten, wur‐
den wir freundlich verabschiedet und bega‐
ben uns auf unsere Heimreise.
Leila Kurt 10b
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Projektprüfung 2014:

„Ein gelungenes Beispiel“
Kim Tabea Wieland und ich
(Imane El Malqui) haben am
21.11.2014 unsere Projektprü‐
fung erfolgreich absolviert.
Unser Thema war, Kindern in
Not zu helfen. Als Produkt ha‐
ben wir eine Broschüre herge‐
stellt, in der man Anlaufstellen
ﬁnden kann.
Natürlich wussten wir anfangs
auch nicht ganz genau, wel‐
ches Thema wir nehmen wol‐
len. Deshalb haben wir uns
schon frühzei g Gedanken
darüber gemacht, in welche
Richtung wir gehen wollen. Da
stellte sich heraus, dass wir
zusammen etwas Soziales ma‐
chen wollten. Wir ha en als
Idee, an unserer Schule jeman‐
dem Hilfe anzubieten. Wir
wollten ein Produkt herstellen,
das gebraucht wird.
Als Buddy hä e ich schon
ö er mal eine Broschüre ge‐
braucht, um Schüler zu bera‐
ten. Manchmal gab es sehr
ernstha e Probleme, die ich
als Schülerin nicht selbst lösen
konnte, manchmal sogar die
Lehrer nicht. Manche Schüler
brauchten professionelle Hilfe.
Natürlich gab es drei Lehrerin‐
nen an unserer Schule, die für
verschiedene Bereiche Hilfe
anbieten, doch nicht jeder
wusste was davon.
Als ich Kim davon berichtete,
haben wir beschlossen, eine
Broschüre zu erstellen, die Hil‐
fe anbietet. Uns war es wich‐
g, etwas Neues herzustellen,
was es bislang an unserer
Schule nicht gab. Deshalb war
die Idee perfekt. Wir ha en
ein neues, fehlendes Produkt
aufgespürt! Um die Broschüre
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gezielt für Schillerschüler und ‐
schülerinnen anzulegen, haben
wir die drängenden Probleme
über einen anonymen Fragebo‐
gen erhoben. So konnten wir
sehen, wer wo genau Hilfe be‐
nö gt und in welcher Alters‐
klasse die Probleme am meis‐
ten au reten. Diesen Fragbo‐
gen haben wir jeweils 2 Klassen
aus den Jahrgängen 5 bis 8 ver‐
teilt. Anschließend haben wir
alles ausgewertet. In diesen
Bereichen haben wir passende
Kontakte herausgesucht.
Jedes Angebot unserer Bro‐
schüre haben wir besucht und
in einem Gespräch abgeklärt,
wie einem dort weiter geholfen
wird. Auch unsere Beratungs‐
lehrerinnen Frau Walz, Frau
Porzelt und Frau Lyschik haben
wir mit eingefügt.
Wir wollten eine ansprechende
Broschüre erstellen. Deshalb
haben wir für jeden Beratungs‐
fall eine kleine Kurzgeschichte
mit Bildern eingefügt. So hat
man die passenden Adressen
und noch ein paar Beispiele auf
einer Seite übersichtlich im
Blick. Mit den Bildern wollten
wir die Jugendlichen anspre‐
chen, damit sie sich nicht ganz
alleine fühlen und denken, sie
hä en als einzige dieses Prob‐
lem. Die Bilder verdeutlichen,
dass man nicht allein steht. Die
Jugendlichen
sollen
sich
dadurch automa sch ein biss‐
chen verstanden fühlen.
Die Broschüre kann jeder auf
unserer Schillerschule – Home‐
page einsehen.
Dann war es soweit: unsere
Projektprüfung. Wir ha en
zwei Plakate mit den ausgewer‐

teten Ergebnissen, die ganzen
Fragebögen und natürlich unsere
fer ge Broschüre dabei. Uns
prü en Frau Bezler, Frau Huyer
(Protokollan n) und unsere Klas‐
senlehrerin Frau Appel‐Schurig.
Die Präsenta on dauerte circa
15 Minuten. Anschließend er‐
folgte eine genaue Befra‐
gung.Alles lief gut. Nachdem wir
fer g waren, mussten wir kurz
vor der Tür warten und bekamen
endlich unsere Bewertung mit‐
geteilt. Wir waren sehr aufgeregt
und nur noch am Zi ern. Alle
drei Prüfer waren von uns über‐
zeugt und gaben uns eine 1. Wir
waren sehr erleichtert und freu‐
ten uns riesig darüber, denn wir
ha en viel Arbeit inves ert. Frau
Bezler war so begeistert, dass sie
die Broschüre unbedingt auf un‐
sere Schulhomepage stellen
wollte und auch in der Medio‐
thek soll ein Exemplar zu ﬁnden
sein. So haben Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit, auch
mal in der Mi agspause in der
Broschüre zu blä ern oder ganz
gemütlich zu Hause am PC.
Überglücklich über das große
Lob, erinnerten wir uns gemein‐
sam an die viele, harte Arbeit.
Sie hat sich sehr gelohnt! Wir
ha en unser Ziel erreicht und
ein neues Produkt hergestellt,
das wirklich gebraucht wird. An
dieser Stelle möchten wir uns
sehr bei unserer Lehrerin Frau
Appel‐Schurig bedanken, die uns
unermüdlich unterstützt hat:
Vielen Dank! Und natürlich auch
vielen Dank an Frau Bezler und
Frau Huyer.
Imane ElMalqui

Du hast
Probleme
und
brauchst
Hilfe?

Du b
ist
nich
t alle
ine!

Dann schau hier rein!

Imane El Malqui & Kim Tabea Wieland haben diesen
Hilferatgeber im Rahmen der Projektprüfung 11/2014
zusammengestellt.
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1. Du hast ein Problem zu Hause?
♦

Du wirst geschlagen!

♦

Du wirst vernachlässigt!

♦

Sie sind nie mit dir zufrieden!

Hier bekommst du Hilfe:
•

Schillerschule: Frau Walz (montags, 6. Stunde, Raum A.0.04)

•
•

Nummer gegen Kummer:  : 0800/1110333

•

Caritas, Platz der Deutschen Einheit 7, 63065 Offenbach,
 : 069/80064-256

Jugendamt - Beratungsstelle, Hessenring 57, 63071 Offenbach,
 : 069/8065-2490

Beispiel:

Laura: Meine Mutter schlägt so oft meine kleine Schwester. Ich verstehe
gar nicht, warum sie das macht. Was kann ich dagegen tun?
Helfer: Erst einmal ist es gut, dass du zu uns gekommen bist. Gemeinsam
werden wir eine Lösung finden.
Laura: Das hoffe ich sehr.
Helfer: Also, erzähle mir doch mal, ….
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2. Du hast ein Problem mit anderen Kindern
und Jugendlichen?
♦

Du wirst beleidigt!

♦

Du kriegst deine Sachen weggenommen!

♦

Du wirst gemobbt!

Hier bekommst du Hilfe:
•
•
•
•

Schillerschule: Frau Porzelt (montags, 6. Stunde, Raum A.0.04)
Die Telefonseelsorge,  : 0800–111 0 111
Beratungsstelle, Geleitsstraße 94, 63067 Offenbach,  : 069/80652347
Beratungsstelle, Platz der Deutschen Einheit 7, 63065 Offenbach,
 : 069/80064-230

Beispiel:

Jenny: In der Schule sind alle Kinder gemein zu mir. Sie ärgern mich, beleidigen mich und
nehmen mir meine Sachen weg.
Helfer: Das ist sicher sehr schlimm für dich.
Jenny: Ja, manchmal schlagen sie mich sogar. Sie schubsen mich auf den Boden und treten
mich dann.
Helfer: Dann wollen wir mal zusammen überlegen, wie wir dein Problem angehen und wen wir
vielleicht noch einbeziehen können.
Jenny: Sie sollen aber nicht wissen, dass ich es gesagt habe.
Helfer: Keine Sorge. Wir machen nur das, womit du auch einverstanden bist.

67

3. Du hast ein Problem mit Lehrern?
♦

Du wirst vor der Klasse blamiert!

♦

Du bekommst immer die Schuld!

♦

Du wirst ungerecht benotet!

Hier bekommst du Hilfe:
•
•
•
•

Schillerschule: Frau Walz (montags, 6. Stunde, Raum A.0.04)
Nummer gegen Kummer:  : 0800/1110333
Die Telefonseelsorge,  : 0800–1110111
Beratungsstelle, Platz der Deutschen Einheit 7, 63065 Offenbach,
 : 069/80064-230

Beispiel:

Anna: Also…wenn meine Lehrerin mich an die Tafel ruft und ich die Aufgabe nicht lösen
kann, sagt sie vor der ganzen Klasse dann so gemeine Sachen wie „Du hast ja nichts im Kopf,
Mädel!“ Und ich habe das Gefühl, dass sie mich unfair benotet.
Helfer: Das ist natürlich nicht gut. Wir sollten mal mit deiner Lehrerin

reden.

Anna: Nein. Lieber nicht. Nachher wird sie sonst nur noch gemeiner.
Helfer: Keine Sorge, wir haben mit solchen Gesprächen Erfahrungen. Es kann nur besser
werden.
Anna: Okay, probieren wir es mal.
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4. Du hast ein Problem mit Süchten?
♦

Du kommst nicht los vom Handy und vom Internet!

♦

Du hast Essstörungen!

♦

Deine Mutter oder dein Vater trinken zu viel Alkohol!

Hier bekommst du Hilfe:
♦
♦

♦
♦

Schillerschule: Frau Lyschik (montags, 6. Stunde, Raum A.0.04)
Suchtberatung, Wildhof e.V., Heerstraße 16, 63065 Offenbach,
 : 069/98195310
Nummer gegen Kummer: 0800/1110333
Suchthilfezentrum, Löwenstraße 8, 63067 Offenbach,
 : 069/9819530

Beispiel:

Tom: Ich habe momentan das Problem, dass ich zu oft am Handy und so bin…
Meine Freunde haben mich schon darauf angesprochen und meinen Eltern
fällt es ebenfalls auf. Ich schaff es aber nicht, mich davon loszureißen.
Helfer: Okay. Es ist sehr gut, dass du schon von alleine hierher gekommen
bist. Als Erstes gebe ich dir dieses Heftchen mit. Da kannst du eintragen,
wann und wie lange du am Handy bist. Nächste Woche treffen wir uns wieder.
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5. Deine Eltern streiten oft oder lassen sich
scheiden?
♦

Du erlebst, wie deine Eltern sich streiten oder sogar schlagen!

♦

Deine Eltern wollen, dass du für einen von ihnen Partei ergreifst!

♦

Deine Eltern haben sich getrennt und du kommst mit der neuen
Situation nicht zurecht!

Hier bekommst du Hilfe:
♦
♦
♦

♦

Schillerschule: Frau Walz (montags, 6. Stunde, Raum A.0.04)
Die Telefonseelsorge,  : 0800–111 0 111
Beratungsstelle, Platz der Deutschen Einheit 7, 63065 Offenbach,
 : 069/80064-230
Nummer gegen Kummer:  : 0800/1110333

Beispiel:

Emma: Hallo... seit meine Eltern sich getrennt haben, habe ich total viel Stress. Ich
komm nie zur Ruhe und meine Noten sind auch schlechter geworden. Was soll ich
bloß machen? Ich kann einfach nicht mehr.
Helfer: Emma, es ist manchmal besser, dass Eltern sich trennen. Wenn deine Eltern
sich nicht mehr so gut verstanden haben, brauchen sie Abstand. Dabei sollten sie
auch auf dich achten.
Emma: Ja, schon… Sie haben sich damals wirklich oft gestritten.
Helfer: Bei wem wohnst du denn?
Emma: Während der Woche bin ich bei ….
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6. Du wirst sexuell belästigt?
♦

Du hörst blöde Bemerkungen über deinen Körper!

♦

Du wirst betatscht!

♦

Du wirst zu sexuellen Handlungen gezwungen!

Hier bekommst du Hilfe:
♦
♦

♦

Schillerschule: Frau Walz (montags, 6. Stunde, Raum A.0.04)
Pro Familia e.V., Domstraße 43, 63067 Offenbach,  : 069/8509680 22
Beratungsstelle für junge Mädchen,  : 069/816557

Beispiel:

Nina: Ein Junge aus meiner Klasse will, dass ich mit ihm schlafe… ich will das
ja eigentlich nicht… er hat mich auch schon oft einfach angefasst. Ich hab
Angst…ich will nicht, dass er das weitermacht.
Helfer: Es ist verständlich, dass du das nicht willst. Du brauchst gar keine
Angst mehr haben, wir werden dir helfen!
Nina: Ich möchte aber nicht das, dass irgendwer davon was erfährt.
Helfer: Da werden wir schon eine Lösung finden. Als Erstes schlage ich dir
vor…
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Titelthema:

Generation „Kopf unten“
Im Sekretariat ist diese Szene
keine Seltenheit:
Ein Lehrer hat wegen des Han‐
dyverbots einer Schülerin das
Gerät abgenommen, um es im
Sekretariat zu hinterlegen. Es
darf dann am Ende des Schulta‐
ges abgeholt werden oder muss
im Wiederholungsfall von den
Eltern geholt werden. Die be‐
troﬀene Schülerin versucht zu
disku eren und Ausreden zu ﬁn‐
den. Da das alles nichts nützt,
wird sie aggressiv. Die Ver‐
zweiﬂung steht ihr ins Gesicht
geschrieben: Ein Leben ohne
Handy scheint ihr nicht möglich.
Abgeschni en von der Welt,
verlassen von allen Freunden.
Oder vielleicht auch verlassen
von allen guten Geistern.
Von der Polizei ist zu erfahren,
dass die Zahl der Unfälle, die
durch die Benutzung des Smart‐
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phones während des Autofah‐
rens entstehen, rapide zunimmt.
An der roten Ampel werden mal
schnell die Mails gecheckt oder
im Internet gesur . Dasselbe
machen Schüler, die mit auf das
Handy gesenktem Kopf über die
Straße gehen. Mü er schieben
ihre Kinderwagen durch die Ge‐
gend, und sta mit ihrem Kind
Kontakt zu halten, sind sie im
Kopf ganz woanders.
So ist es kein Wunder, dass die
heu ge Genera on als „Gene‐
ra on Kopf unten“ bezeichnet
wird.
An der Schillerschule ist seit die‐
sem Schuljahr die Benutzung des
Handys verboten. Das hat bei
einigen zu viel Zorn geführt, weil
sie glauben, ohne Handy nicht
leben zu können.
Andererseits haben sich z.B. die
Pausengewohnheiten
doch

sichtbar verändert. Während
noch im letzten Schuljahr viele
Köpfe unten waren, wird jetzt
wieder mehr miteinander gere‐
det und gespielt. Die Zahl der
durch das Handy versursachten
Konﬂikte ist, wie es scheint,
doch etwas zurückgegangen,
dafür haben die Konﬂikte zuge‐
nommen, die dadurch entste‐
hen, dass die Lehrer erwischten
Schülern das Handy abnehmen.
Wir von der Maulwurf‐Redak‐
on wollten in einer Umfrage
herausﬁnden, wie die Schiller‐
schüler– und Schülerinnen mit
dem Handy umgehen und was
sie vom Handyverbot halten. Pro
Jahrgang wurde eine Klasse be‐
fragt.
Die Umfrage wurde durchge‐
führt und ausgewertet von Ima‐
ne und Parisha unter Mithilfe
des Mathe‐A‐Kurses von Herrn
Grünleitner.

Die große
Schillerschul‐Handyumfrage
1. Wie lange nutzt du dein
Handy am Tag?
Es gibt einen nicht unbeträchtli‐
chen Anteil von Schülern, die ihr
Handy gar nicht oder weniger als
eine Stunde benutzen, vor allem in
den unteren Klassen. Über 75 %
nutzen es über mehr als eine Stun‐
de und vor allem in der 10.Klasse
gar mehr als 3 Stunden.

2. Wie o nutzt du dein Han‐
dy am Tag?
Diese Frage ist so ähnlich und be‐
stä gt das Ergebnis von Frage 1:
mit zunehmendem Alter nutzen die
Schüler ihr Handy immer ö er und
immer länger. Besonders in Klasse
10 wird das Handy anscheinend
zum Körperteil: wer damit 50 bis
weit über 100 mal und das über o
mehr als 3 Stunden cha et, sur
und gamed, der könnte die Grenze
zur Sucht bereits überschri en ha‐
ben.

3. Wie hoch sind deine
Handykosten im Monat?
Diese Graﬁk zeigt, dass die monat‐
lichen Kosten fürs Handy bei den
meisten nicht grade niedrig sind,
aber zumindest überschaubar. Al‐
lerdings nur bei denen, die es wis‐
sen. Absolut der Hammer ist aber
die Tatsache, dass ein riesiger An‐
teil der Befragten oﬀenbar keine
Ahnung hat, wie hoch die Kosten
tatsächlich sind! Wem muss man
hier ins Gewissen reden: den Schü‐
lern oder den gleichgül gen El‐
tern?
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4. Wer zahlt für dein Handy?
Bei der überwiegenden Zahl der Befrag‐
ten werden die Kosten fürs Handy von
den Eltern getragen. Nur wenige zahlen
selbst oder zusammen mit den Eltern.
Lediglich in der 10.Klasse müssen wohl
immer mehr Schüler selbst die Kosten
übernehmen. Die Zahl der „Nicht‐
wisser“ ist zwar eher gering, aber im‐
mer noch erstaunlich. In diesen Fami‐
lien spielt Geld wohl keine Rolle ...

5. Hast du einen Vertrag oder
benutzt du eine Prepaid‐Karte?
Etwas mehr als die Häl e verwenden
eine Prepaid‐Karte, 41% besitzen einen
Handyvertrag und dir fehlenden 5%
wussten es nicht so genau.

6. a) Benutzt du dein Handy
trotz Verbot in der Schule?
Hier ist das Ergebnis gedri elt. Ein gu‐
tes Dri el hält sich oﬀenbar an die Re‐
gelung in der Schule, ein weiteres
Dri el zumindest weitgehend, aber
sa e 30 % scheren sich anscheinend
nicht um das Verbot. Oder sagen das
zumindest.

b) Handybenutzung während des
Unterrichts abhängig vom Alter
Die Antworten auf diese Frage waren
eindeu g: Während in den unteren
Klassen die verbotene Nutzung von
Handys im Unterricht noch ziemlich
selten ist, nimmt nach oben hin ständig
zu und dies sprungha in Klasse 10. Das
Bild ist aber von Lehrer zu Lehrer ver‐
schieden. Bei einigen scheint es wohl
einfacher zu sein, andere dagegen rea‐
gieren sehr streng.
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7. Bist du per Handy schon einmal
beleidigt oder gemobbt worden?
Go sei Dank sind bei 84% noch nie per Han‐
dy beleidigt oder gemobbt worden. Bei 16%
ist das allerdings schon passiert, davon bei
5% selten, bei 7% manchmal und bei 4% so‐
gar schon ö er. Das sieht nach wenig aus,
aber wer die Folgen von Mobbing kennt, der
weiß, dass diese Zahlen eigentlich alarmie‐
rend sind. Falls du davon betroﬀen bist, su‐
che dir unbedingt Hilfe! Auf Seite 67 kannst
du erfahren bei wem und wie!

8. In welchen sozialen Netzwerken
bist du besonders o unterwegs?
Ein Dri el der Befragten nutzen sie gar
nicht, ein weiteres Dri el (35%) sind bei Fa‐
cebook, der Rest verteilt sich auf Twi er und
Instagram. Glaubt man den Nachrichten,
dann ist Facebook bei Jugendlichen ziemlich
auf dem Rückmarsch.

9. Welchen Kurznachrichtendienst
benutzt du am häuﬁgsten?
Die klassische SMS, für die man bezahlen
musste, wird kaum mehr benutzt. Die Face‐
book gehörende „Whatsapp“ ist am meisten
verbreitet. Über 90% der Befragten nutzen
vor allem sie. Vorteil: Nachrichten kosten
nichts, man kann auch Bilder schnell und ein‐
fach verschicken. Nachteil: Die Daten grei
sich wahrscheinlich Facebook ab und ver‐
wertet sie. Außerdem liest die NSA mit.

10. Wie o wurde dir das Handy seit
dem Verbot schon abgenommen?
Drei Viertel der Befragten wurde das Handy
noch nie abgenommen, knapp ein Viertel
wurde ein oder sogar schon zweimal er‐
wischt, wie sie verbotenerweise das Handy
im Unterricht oder der Pause benutzt haben.

11. Was hältst du vom Handyverbot
an der Schule?
Eine knappe Mehrheit ﬁndet das Verbot so‐
gar besser so. Leider haben wir nicht an die
Frage gedacht, wieso sie das ﬁnden. 17% ﬁn‐
den es sogar sinnvoll, auch wenn sie es
gleichzei g bedauern. Ein gutes Viertel ﬁn‐
det das Verbot „schrecklich“. Das sind dann
vermutlich diejenigen, die mehr als 3 Stun‐
den täglich online sind und dann vormi ags
akute Entzugserscheinungen haben.
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Ist das Handyverbot sinnvoll?
Seit knapp einem Jahr gibt es ein
Handyverbot an der Schiller‐
schule. In der Schulordnung
heißt es unter Punkt 4:
Handys sind auf dem gesamten
Schulgelände grundsätzlich aus‐
geschaltet.
Im Schülerplaner ist es noch ge‐
nauer ausgeführt:
Die Nutzung von Handys und anderen
elektronischen Geräten ist im Schulge‐
bäude und auf dem gesamten Gelände
immer verboten.
Wenn eine Schülerin oder ein Schüler
sich nicht an diese Regel hält, wird das
Gerät von der Aufsicht führenden Per‐
son ohne Ankündigung eingezogen
und der Schulleitung übergeben.
Ausnahmen können nur nach vorher‐
gehender Absprache mit dem Lehrer in
Einzelfällen vereinbart werden (z.B.
Telefonate mit Erziehungsberech gten
oder unterrichtliche Nutzung). Das
Gerät darf ausgeschaltet in der Schul‐
tasche sein.

Einer dieser unangenehmen Ge‐
schehnisse war, dass im letzten
Schuljahr in einem Kurs ein paar
Schüler den Lehrer vor die Tür
lockten, andere öﬀneten im
Klassenzimmer seine Tasche,
fotograﬁerten die geplante
nächste Arbeit incl. Lösungen
und schickten sie per Whatsapp
an alle in der Klasse weiter. Na‐
türlich ﬁel die Arbeit sehr gut
aus, doch leider merkte es der
Lehrer und die Sache ﬂog auf.
Da bei diesem Fall gleich mehre‐
re Strafrechtsparagraphen ver‐
letzt wurden, gab es ziemlichen
Ärger. Trotzdem gelang es in
diesem Fall, das Geschehen auf‐
zuarbeiten und mit pädagogi‐

Begründung
Die Gremien haben sich zu dieser Maß‐
nahme entschlossen, da im letzten
Jahr der Missbrauch häuﬁger und
schwerwiegender wurde. Mitschülerin‐
nen und Mitschüler wurden gemobbt,
Unterricht wurde geﬁlmt, Arbeiten
wurden gestohlen und abfotograﬁert.
Der Unterricht wird durch die Wirkung
dieser Ak onen gestört. Wir wollen
allen Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit geben, sich selbst und die
anderen in der Schule ohne die Prä‐
senz von sozialen Medien zu erleben.
Lehrkrä e und Schülerscha sollen die
Unterrichtszeit ungestört für Lehren
und Lernen nutzen können.
Karin Marre‐Harrak, Schulleiterin

Bis zum letzten Jahr lang war es
noch nicht wirklich schlimm, das
Handy mal kurz in den Pausen
rauszuholen, doch es passierten
unangenehme Dinge, die dazu
führten, dass man das Handy in
diesem Schuljahr überhaupt
nicht mehr benutzen darf.
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schen Mi eln zu lösen. Die Ar‐
beit musste natürlich wiederholt
werden.
Bei einem gleichgelagerten Fall
an einer bayrischen Schule, wur‐
de Anzeige ersta et, die Handys
aller beteiligten Schüler von der
Polizei beschlagnahmt und die
Haup äter von der Schule ge‐
schmissen.
Dies war nur eines der Gescheh‐
nisse. Schon seit Jahren wurden
mithilfe von Handys Schüler ge‐
mobbt, indem sie fotograﬁert,
die Fotos und Videos ins Inter‐

net gestellt wurden. Handys
wurden zum Spicken bei Arbei‐
ten benutzt. Früher konnte man
mit Handys ja nur telefonieren,
SMS oder ganz schlechte Fotos
schicken. Mit den neuen Handys
kann man ständig ins Internet
und die Fotos sind gestochen
scharf. Da gibt es natürlich viel
mehr Missbrauchsmöglichkei‐
ten.
Irgendwann ha en die Schullei‐
tung und die Lehrer die Nase
voll und beschlossen das totale
Handyverbot. Zwar sind viele
Schüler davon sehr genervt,
doch nach unserer Umfrage fan‐
den wir raus, dass 50% der Schil‐
lerschüler das Handyverbot so‐
gar gut ﬁnden, weitere 17% ﬁn‐
den es zwar doof, aber sehen
ein, dass es eigentlich sinnvoll
ist, 5% ist es egal, aber 34% ﬁn‐
den es schrecklich.
Vor allem regen die Schüler sich
auf, wenn sie trotz Verbot er‐
wischt werden. Nach der Mei‐
nung einiger Schüler haben die
Lehrer nämlich nicht das Recht,
ihnen das Handy abzunehmen.
Juris sch ist es aber so, dass die
Schule das sehr wohl darf. Sie
kann verbindliche Regeln für alle
beschließen und auch für die
Durchsetzung sorgen.
Natürlich gibt es trotz dieses
Verbots immer noch viele Schü‐
ler, die das Handy meist heim‐
lich benutzen. Aber ich rate
euch ab. Auch wenn es manch‐
mal sehr blöd ist, man sollte da‐
ran denken, dass man die Schul‐
regeln nun mal einhalten muss,
vor allem, wenn es zu unser aller
Schutz gute Gründe für diese
Regeln gibt.
Parisha Patoary, 10c

Gefahren durch Handys

Wo viel Licht, ist auch viel Schatten
Handys und vor allem Smartpho‐
nes sind eine tolle Erﬁndung und
sie sind aus unserem Leben
nicht mehr wegzudenken. Aber
Handys bergen auch Gefahren,
die nicht ganz ohne sind:

Gefahr auf Handysucht.

Körperliche Gesundheit:

www.schau‐hin.info/

Die
Mikrowellen‐Strahlungen
vom Handy können angeblich
Krebs und ein geschwächtes Im‐
munsystem verursachen und es
wird verantwortlich gemacht
von Au rechen der Blut‐/Hirn‐
Schranke. Wissenscha lich be‐
wiesen ist das aber bisher nicht
eindeu g.

Schnell einen Überblick bekom‐
men, was man tun kann und tun
sollte.

Seelische Gesundheit:
Zu schweren psychischen Schä‐
den kann das sogenannte
„Cyber Mobbing“ führen, wenn
z.B. jemand peinliche Bilder im
Internet veröﬀentlicht, ohne die
Erlaubnis von der Person zu ha‐
ben oder wenn jemand bedroht
wird. Der Jugendliche könnte
Störungen im Jugendalter von
Gewalt‐ und Pornoﬁlmen be‐
kommen. Außerdem besteht die

Wer sich genauer informieren
möchte, welche Gefahren Han‐
dys, Handyspiele, Internetange‐
bote usw. mit sich bringen kön‐
nen, der kann sich unter

Kosten:
Da man mit Smartphones ständi‐
gen Zugang zum Internet hat,
gibt es zahlreiche Kostenfallen.
Es werden Handyverträge ge‐
macht, ohne dass der Jugendli‐
che den Inhalt so rich g ver‐
steht, wie z.B. welche Kosten
anfallen, und vieles mehr. Viele
klicken aus Versehen auf Ange‐
bote, die viel Geld kosten. Die
Jugendlichen
telefonieren,
schreiben SMS und gehen ins
Internet, ohne auf die Kosten zu
achten, dass kann zu Verschul‐
dungen führen. Es gehen auch
viele ausVersehen ins Internet,
das kann auch zu Kosten führen.

Es gibt Leute, die dich anrufen
und sagen, dass man zurück ru‐
fen soll, aber wenn man zurück‐
ru , kostet es sehr viel Geld.

Persönliche Sicherheit:
Es kommt o vor, dass viele Ju‐
gendliche im Chat (sexuell) be‐
läs gt werden oder auch wor‐
den sind. Viele Jugendliche ge‐
hen nicht verantwortungsvoll
mit ihren persönliche Daten um,
sie vergessen o , dass sie auf‐
passen müssen, was sie ver‐
öﬀentlichen, vor allem in den
sozialen Netzwerken, wie Face‐
book u.ä. .

Technische Sicherheit:
Manche passen nicht gut auf
ihre persönlichen Daten auf,
deswegen kommt es o vor,
dass Hacker darauf zugreifen
und mit den gestohlenen Daten
großen Schaden anrichten. Es
gibt auch Viren auf dem Handy,
die die sogar die Hardware zer‐
stören können.
Sarah Youssef, 8e
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Die Maulwurf‐Redakteurinnen Senel Özdemir und Katarina Vujadinovic
bei Prof.Dr.Dammasch an der University of Applied Sciences in Frankfurt

Interview mit Prof.Dr.Dammasch

„Das modernisierte Kind“
Maulwurf: Guten Tag, Herr
Prof.Dr.Dammasch.
Unsere
Schülerzeitung hat sich in die‐
sem Jahr vorgenommen, sich
mit dem Thema „Smartphone
und Handy“ zu beschä igen. Sie
sind Herausgeber eines wissen‐
scha lichen Buches zum Thema
„Das modernisierte Kind“. Kön‐
nen Sie uns etwas über Ihr Buch
erzählen?
Prof. Dammasch: Ich leite kein
eigenes Forschungsprojekt über
Smartphones. Meine Erfahrun‐
gen mit Handys stammen aus
meinem
Erfahrungshorizont,
sowohl in der Praxis als Kinder‐
und Jugendlichenpsychothera‐
peut, als auch in der Frankfurter
Hochschule. Es ist schon so, dass
man sagen kann, dass in den
letzten 2‐3 Jahren die Bedeu‐
tung von Smartphones enorm
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anges egen ist. Dies liegt nicht
an dem Gerät selbst, sondern
der entscheidende Punkt ist die
Flatrate. Also dass man überall
und an jedem Ort Zugang zum
Internet und zu allen sozialen
Netzwerken bekommt.
Maulwurf: Wie ist es den nach
Ihrer Erfahrung hier im Studi‐
um?

„D

P
F

“

Prof. Dammasch: Hier im Studi‐
um ist es seit ungefähr 3 Semes‐
tern so, dass fast 50 Prozent der
Studenten andauernd ihr Smart‐
phone vor sich liegen haben und
immer, wenn eine SMS kommt,
schauen sie gleich darauf und
schreiben zurück. Dadurch kön‐
nen sie jeder Zeit abgelenkt wer‐
den. Ich
sehe deshalb das

Smartphone in Verbindung mit
der Flatrate als ein echtes Prob‐
lem für die Bildung.
Maulwurf: Wie wird das Smart‐
phone heute betrachtet?
Prof. Dammasch: Das Smart‐
phone wird von vielen Studen‐
ten und Schülern wie ein Teil
des eigenen Körpers betrachtet.
Es gibt einige Vorteile, denn
man hat viele neue Möglichkei‐
ten, aber gleichzei g bringt es
auch viele Nachteile.
Maulwurf: Können Sie uns Bei‐
spiele für das Benutzen von
Smartphones im Alltag nennen?
Prof. Dammasch: Natürlich. Es
wird ganz schwierig, wenn es
während einer Beziehungsinter‐
ak on genutzt wird. Da kann
man manchmal beobachten: Die

Partner sitzen zusammen und
jeder hat sein eigenes Handy,
oder man ist versammelt mit
Freunden und alle cha en wäh‐
renddessen. Allerdings gibt es
inzwischen auch eine Gegenbe‐
wegung. Vor kurzem habe ich
von einer Studen n gehört,
dass, wenn sie mit ihren Freun‐
dinnen ausgeht, sie verabredet
haben, dass, wer zuerst an sein
Handy geht, eine Runde ausge‐
ben muss. Es ist tatsächlich so,
dass manche süch g wirken.
Man weiß gar nicht, ob man
süch g sagen kann, weil es
schon fast normal ist, vom Han‐
dy abhängig zu sein. Wenn man
in einer Gruppe ist und etwas
Gemeinsames erleben will, dann
behindert das Smartphone doch
auch häuﬁg.
Maulwurf: Sie haben in Ihrem
Buch überwiegend nega ve Ar‐
gumente für das Nutzen eines
Smartphones benannt. Finden
Sie, dass es auch einige posi ve
Argumente gibt?
Prof. Dammasch: Natürlich hat
man mit dem Handy einige Vor‐
teile, die man vor 15 Jahren
nicht ha e, zum Beispiel das In‐
ternet. Du kannst jetzt, wenn du
mit einem Freund zusammen
bist und über ein Musikstück
redest, auf YouTube gehen und
das Stück sofort abspielen. Frü‐
her hä e man gesagt: ,,Ah, ich
habe das auf einer Pla e. Wir
treﬀen uns mal, das ﬁnde ich
interessant. Wir können uns das
ja mal zusammen anhören.“ Es
gibt heute keine Zeitverzöge‐
rung mehr. Das hat den Vorteil
der Schnelligkeit, aber auch den
Nachteil, dass man sich dann
eben nicht noch einmal tri ,
nur um das Musikstück z.B. auf
einer CD zu hören. Man hat eine
Menge Zeit gewonnen, aber die
Frage bleibt: Kann man mit der
gewonnenen Zeit etwas Sinnvol‐
les anfangen? Kann man sie
sinnvoll verwenden oder be‐
nutzt man sie wieder nur, um im
Internet zu surfen.

Maulwurf: Können Sie uns nun
die wich gsten nega ven Argu‐
mente nennen?

„W

I

,
“

Prof. Dammasch: Eine wich ge
nega ve Folge, die den meisten
Menschen nicht bewusst ist, ist,
dass das, was einmal im Internet
landet, auf ewig gespeichert
wird. Das bemerken Jugendliche
häuﬁg erst später. So zum Bei‐
spiel beim sogenannten Sexing.
Also, wenn ein Mädchen und ein
Junge ein Paar sind, und zum
Beispiel der Freund sagt: „Ja,
jetzt zeig mal was von dir“, und
dann nehmen sie sich auf und
denken in diesem Moment, dass
es vielleicht so eine Art ero ‐
sches Spiel ist. Sie denken in die‐
sem Moment überhaupt nicht
nach, dass es von einem von bei‐
den ins Netz gestellt und für im‐
mer gespeichert werden kann
Das heißt theore sch, wenn sie
sich in 10 Jahren irgendwo be‐
werben, könnte der Personal‐
manager gucken, was es alles im
Internet über diese Person gibt
und könnte auf unangemessene
Fotos stoßen.
Das, was früher mal in den in ‐
men Bereich einer Freundscha
oder Beziehung gehörte, kann
heute über die sozialen Netz‐
werke sehr schnell öﬀentlich
gemacht werden. Dabei wird die
Grenze zur Privatsphäre aufge‐
löst. Manche Jugendlichen ge‐
fällt es, sich darzustellen oder
eine Menge "Likes" zu bekom‐
men. Problema sch wird es,
wenn das eigene Gefühl, etwas
Wert zu sein, nur von den
öﬀentlichen "Likes" im Internet
abhängig ist.

„S

,
H

,
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“

Maulwurf: Hat das Smartphone
Auswirkungen auf das Schulle‐
ben von Schülern?
Prof. Dammasch: Es kann die

Leistungsfähigkeit behindern. So
gibt es Forschungen, die nach‐
weisen, dass Schüler, die sehr
viel ihr Handy sowie den Compu‐
ter nutzen oder zu viel fernse‐
hen, schlechtere Schulnoten ha‐
ben, als diejenigen, die das nicht
tun.
Maulwurf: Wie stellen Sie sich
denn die Jugend in zehn Jahren
vor und denken Sie, dass wir
irgendeinmal an einem Punkt
ankommen, wo vielleicht eine
neue Mode anfängt?
Prof. Dammasch: Das ist eine
gute Frage. Ich habe ja immer
die Hoﬀnung, dass es so Mode‐
wellen gibt, die anschwellen und
dann auch wieder abschwellen
und es zu Gegenbewegungen
kommt. So wie ich gerade er‐
zählt habe, dass manche Studen‐
ten schon sagen, der erste der
das Handy nimmt, gibt die
nächste Runde aus.

„E
G

“

Das ist für mich eine Gegenbe‐
wegung. Dass man erkennt, nur
am Handy zu sein, stört auf Dau‐
er die Beziehungen und das Ler‐
nen. Wenn man einiger Maßen
ﬁt im Kopf ist, merkt man mit
der Zeit, dass diese Dinge ei‐
gentlich gar nicht so wich g
sind. Deswegen hoﬀe ich, dass
man in 10 Jahren sich an das
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Handy gewöhnt hat und dass
das dann ein virtueller Ort wird,
der zwar wich g ist, aber nicht
mehr alle Lebensbereiche ein‐
nimmt. Ich hoﬀe auch, dass die
Schüler lernen, mindestens ihre
Handys in der Schule komple
auszuschalten und erst wieder
zu Hause sich die Zeit dafür neh‐
men. Man sollte sich bewusst
handyfreie Zeiten gönnen. Mal
versuchen, einen ganzen Tag
lang ohne Handy auszukommen
Manche Jugendlichen, die ich
aus meiner psychotherapeu ‐
schen Praxis kenne, zeigen
manchmal Angst davor, aus ih‐
ren Gruppen ausgeschlossen zu
werden, wenn sie nicht perma‐
nent in den jeweiligen Chats ak‐
v sind. Vor allem bei den jünge‐
ren Jugendlichen ist die Angst
stärker. Diese Angst vor dem
Ausgeschlossensein ist der Mo‐
tor dafür, dass viele sehr früh
ein Smartphone haben wollen.
Die Angst, gemobbt zu werden,
scheint mir heute viel grösser als
früher zu sein.
Maulwurf: Sie haben in Ihrem
Buch hauptsächlich über Kinder
und Jugendliche geschrieben,
doch was halten Sie von Er‐
wachsenen und ihrer Nutzung
von Smartphones und sozialen
Netzwerken ?
Prof. Dammasch: Die Nutzung
von Smartphones ist ein gesell‐
scha liches Phänomen, was be‐
sonders intensiv bei Jugendli‐
chen ankommt, weil, wie gesagt,
bei ihnen die Angst vor dem
Mobbing da ist und sie unbe‐
dingt dazu gehören wollen. Jun‐
ge Erwachsene wie die Studen‐
ten haben diese Angst weniger.
Bei älteren Erwachsenen, die
eine Familie haben oder in einer
Beziehung leben, haben die
Smartphones keine große psy‐
chologische Bedeutung mehr.
Sie nutzen es meist als Arbeits‐
gerät oder zur gezielten Kontakt‐
aufnahme.
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Maulwurf: Was hat Sie dazu
inspiriert, dieses Buch zu schrei‐
ben?

E
S
“

Insgesamt muss man sage, dass
durch das Smartphone der Un‐
terschied zwischen Kindern, Ju‐
gendlichen und Erwachsenen
immer geringer wird. Alle wer‐
den sozusagen gleichberech gte
Teile einer Internetgemeinscha
und das Internet fördert inso‐
fern die Demokra e, weil es
auch die Unterschiede zwischen
den Genera onen einebnet.
Maulwurf: Ein älterer Mann hat
sich in einer Chatpla orm als
ein 12‐jähriger Junge ausgege‐
ben und mit kleinen Kindern
gecha et. Was halten Sie da‐
von?
Prof. Dammasch: Ein Pädophiler
kann einfach in die Rolle eines
kleinen Mädchens oder Jungens
schlüpfen und Beziehungen her‐
stellen.
Das ist leicht möglich, weil es im
Internet bes mmte Rollenspiele
gibt, bei denen man sich eigene
Avatare erstellen kann und kein
Mensch weiß, wer wirklich da‐
hinter steckt.

„W
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Maulwurf: Gibt es Jugendliche,
die sich ein virtuelles Leben er‐
schaﬀen, um von der Realität
abzuweichen?
Prof. Dammasch: Ja, die gibt es.
Wer in der Wirklichkeit Proble‐
me hat, mit anderen in Kontakt
zu kommen oder Beziehungen
herzustellen oder auch in der
Schule keinen Erfolg hat, für den
sind die künstlichen Welten im
Internet besonders anziehend.
Da kann man alles können, was
man sonst nicht kann und sich
so zumindest für kurze Zeit bes‐
ser fühlen. Aber das ist natürlich
nur eine Illusion.

Prof. Dammasch: Ich ha e ins‐
gesamt den Eindruck, dass die
Kindheit als ein geschützter
Raum vor den Anforderungen
der Erwachsenenwelt immer
mehr verloren geht und in die
Kinder immer mehr hinein ge‐
presst wird, was eigentlich Er‐
wachsene wollen. Es gibt viele
Phänomene, die nicht besonders
förderlich sind für die Entwick‐
lung von Kindern, wo aber so
getan wird, als ob es förderlich
für die Kindesentwicklung ist,
z.B. dass Babys schon früh von
den Eltern getrennt werden sol‐
len und in eine Krippe gehen
müssen. Solche Gedanken wa‐
ren der Ausgangspunkt.
Maulwurf: Zu guter Letzt haben
wir noch eine persönliche Frage
an Sie: Könnten Sie ohne Ihr
Smartphone leben?
Prof. Dammasch: Das kann ich
mir gut vorstellen. Nachdem ich
ewig kein Handy ha e, habe ich
mir aus einer Laune heraus ein
neues I‐Phone geleistet. Nach 3
Wochen habe ich dann gedacht:
„Ach Go , das ist ja nervig!“
Aber da ha e ich schon den Ver‐
trag und das Ding und konnte
nun nicht sagen, ich gebe es
jetzt einfach zurück. Man ist
durch diese Vertragslaufzeit
auch gebunden. Ich ha e dann
kurze Zeit später gedacht:
„Eigentlich brauche ich das
Smartphone gar nicht.“ Das ist
jetzt ein halbes Jahr her und
mi lerweile habe ich mich daran
gewöhnt. Ein Vorteil ist es jetzt,
dass ich durch FaceTime mit
Menschen per Videochat telefo‐
nieren kann, zum Beispiel mit
Leuten aus dem Ausland. Ich
kann aber – so hoﬀe ich jeden‐
falls ‐ trotzdem jeder Zeit auf
mein Smartphone verzichten.
Maulwurf: Wir bedanken uns
ganz herzlich für das Interview.
Senel Özdemir
und Katarina Vujadinovic, 10a

„Facebook“, „WhatsApp“, „In‐
stagram“, sowie zahlreiche an‐
dere soziale Netzwerke ﬁndest
du in deinem App Store. Apps
sind kleine Programme und der
Name
leitet sich ab von
„applica on“, also „Anwen‐
dung“. Die Frage ist nur, was
bringen solche Apps und welche
sind am beliebtesten?
Soziale Netzwerke nennt man
Apps, mit den man kommunizie‐
ren kann, mit denen man so‐
wohl viel Freude anstellen, aber
auch große Schäden verursa‐
chen kann. Das beliebteste sozi‐
ale Netzwerk ist zurzeit wohl
immer noch „Facebook“. Ob‐

wohl „WhatsApp“ lange die Spit‐
ze geführt hat, hat Facebook seit
der großen Schlagzeile aufge‐
holt. Die Schlagzeile lautete:
„Facebook kau WhatsApp für
19 Milliarden Dollar " und ab
dem Zeitpunkt meldeten sich
mehr und mehr „Whats App“‐
Nutzer ab und griﬀen zu ande‐
ren Messengers. Der Grund da‐
für war, dass viele dachten:
„Facebook raubt die Privatsphä‐
re der Nutzer". Trotzdem hält
sich WhatsApp immer noch auf
dem zweiten Platz. Auf dem
dri en Platz stehen derzeit“ Ins‐
tagram“ und „Skype“ und weiter
unten halten sich die sons gen
Apps auf, wie „Vine“, „Three‐
ma“, „Snapchat“, usw.
Da wir jetzt wissen, welche Apps
in diesem Genre am Beliebtes‐
ten sind, wollen wir nun noch
wissen, was sie eigentlich brin‐

gen? Sie alle haben nämlich je‐
weils einen besonderen Schwer‐
punkt. „Facebook“ ist ein sozia‐
les Netzwerk, in dem man Bei‐
träge und Freunde ﬁnden kann.
Zur Facebook‐Company gehören
auch „Instagram“, die Video‐
und Foto‐Sharing‐App und der
Messenger „WhatsApp“. “Sky‐
pe“ ist ein Messenger und eine
App speziell für Video‐Anrufe.
„Skype“ gehört zur der Firma
„Microso “, sowie „Vine“, (wo
man sich lus ge Kurzvideos an‐
gucken kann und sich außerdem
auch gegensei g schreiben
kann) und „Snapchat“.
Diese verschiedenen Apps er‐
obern zurzeit die App‐Stores der
ganzen Welt. Am meisten be‐
tri das die Jugendlichen, denn
die machen fast alles mit diesen
Apps.
Leo Behse, 8e

Die geilsten Apps & Spiele
für Schüler
Dann gibt es z.B. noch „Limbo“.
Wenn dir Jump'n'Run Spiele ge‐
fallen, ist es das Spiel für dich.
Die S mmung bleibt von der ers‐
ten bis zur letzten Sekunde er‐
halten. Diese tolle Atmosphäre
wird durch das tolle Graﬁkdesign
erzeugt.
Spiele ‐ jeder kennt sie, jeder
mag sie, jeder hat sie. Es gibt
eine absolut unüberschaubare
Menge davon und jeden Tag
kommen neue dazu. Wir haben
für euch einige ausgesucht.
Z.B. haben wir da „Monument
Valley“, das ist von den Puzzle‐
spielen eines der besten. Es ist
für Rätselfreunde gut geeignet.
Mit der kleinen Ida musst du
"unmögliche" Levels erkunden,
du wirst immer wieder über‐
rascht werden, wie du die Stra‐
ßen und Brücken zusammenset‐
zen musst.

Bist du lieber ein Fan von Strate‐
gie‐Spielen? Dann musst du dir
bei XCOM: „Enemy Within“ her‐
unterladen. Es beweist ein‐
drucksvoll, wie spannend Run‐
den‐Strategiespiele sein können.
Ich rate euch hier zum Mehr‐
spielermodus. Dieses Spiel ist
aber erst ab 16 Jahren erlaubt!
Wenn das nicht deine Sache ist,
wie wäre es mit Rollenspielen?
„The Banner Saga“ bietet eine
sehr packende Geschichte, bei
der der Spieler teils sehr harte
Entscheidungen treﬀen muss.

Abgesehen von den spannenden
Geschichten hat „The Banner
Saga“ eine weitere Stärke. Die
schicke Aufmachung und der
einfach grandiose Soundtrack
untermalt die atmosphärische
S mmung dieses Spieles.
Auch nicht? Wie wäre es dann
mit „Ac on“? In „Dead Trigger
2“ geht es um Zombies, die du
töten musst. Die Soundeﬀekte
können sich ebenfalls hören las‐
sen. Wer also auf der Suche
nach einem coolen Zombie‐
Shooter ist, dann ist das das per‐
fekte Spiel für dich.
Wenn dir alle gefallen, dann ra‐
ten wir dir zu einer SD‐Karte mit
viel Speicherplatz.
Assefa Mulugeta
und Leonie Theiß, 8e
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Info‐Nachmittag 2014

„einfach mal reinschauen … „ (1)
Wie jedes Jahr stellte sich die Schillerschule im Dezember 2014 interessierten Eltern und
Schülerinnen und Schülern vor. Danke an alle ﬂeißigen Helfer/innen!
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Info‐Nachmittag 2014

„einfach mal reinschauen … „ (2)
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Mauloskop
Steinbock (22.12.—20.01.)
Freundschaft: Du bist eher der Einzelgänger. Das ist auch in Ordnung. Du könntest aber trotzdem Mal
versuchen, einen Freund/ eine Freundin zu finden.
Liebe: Liebe ist nichts für dich. Du genießt dein Single-Leben. Keine Verpflichtungen und keine Regeln=
Perfekt.
Glück: Diese Woche wird bei dir sehr gut laufen. Alle deine Pläne werden sich verwirklichen.
Glückstag: Samstag

Partner: Löwe

Fische (20.2 ‐ 20.3 )
Freundschaft: Deine beste Freundin/ dein bester Freund ist dir das Beste was im Leben passiert ist. Ihr
könnt gemeinsam über alles reden und euch jedes Geheimnis anvertrauen. Passt gut auf eure Freundschaft auf und lasst es von niemandem kaputt machen.
Liebe: Keine Liebe in Sicht? Mach dir nicht daraus. Genieße erst ein mal dein Single-Leben, denn irgendeinmal wirst du sowieso die richtige Liebe für dich finden.
Glück: Das ist unglaublich, wie viel Glück du diese Woche hast.
Glückstag: Mittwoch
Partner: Krebs

Wassermann (21.01 ‐ 19.02)
Freundschaft: Deine Clique hat dich zur Anführerin/ zum Anführer gewählt, weil du das Zeug dazu hast.
Du haust einen Witz raus und schon lachen sich alle tot.
Liebe: Sei nicht so wählerisch. Nur weil der/die eine keine blonden Haare hat und der / die eine nicht
groß genug für dich ist, heißt es nicht, dass er / sie nicht zu dir passt.
Glück: Diese Woche wird dich das Glück leider verlassen, aber wer weiß, vielleicht wird die nächste
Woche deine Woche sein.
Glückstag: Montag
Partner: Schütze

Widder (21.3 ‐ 20.4)
Freundschaft: Du und deine beste Freundin/ dein bester Freund gehen zusammen durch dick und dünn.
Ihr seid mittlerweile unzertrennlich.
Liebe: Deine Freunde nennen dich den Liebesflüsterer. Du beratest jeden gut, doch wenn es dann um
dich geht vergisst du plötzlich alles.
Glück: Gute Noten, gute Freundschaft, gutes Leben. Was will man mehr?
Glückstag: Mittwoch
Partner: Waage

Stier (21.04 ‐ 20.05)
Freundschaft: Sie/Er kriegt sich schon wieder ein. Eure Freundschaft hält jeden Streit durch. Ihr müsst
aber versuchen zu lernen, euch nicht wegen Kleinigkeiten zu streiten, denn irgendwann ein Mal sammelt
sich das alles.
Liebe: Eure Beziehung läuft TOP! Macht einfach so weiter und ändert nichts.
Glück: Diese Woche wird deine Woche. Vieles Gutes wird dir passieren und damit meine ich nicht nur
gute Noten ;)
Glückstag: Freitag
Partner: Zwilling

Zwilling (21.05 ‐ 21.06)
Freundschaft: Wir Menschen haben leider nicht die Gabe zu erkennen, welche Menschen die wahren
und welche Menschen die schlechten Freunde sind. Also: aufpassen!
Liebe: Du schwebst in der siebten Wolke mit deinem Freund/ deiner Freundin. Ihr beide macht alles
richtig und man könnte schon sagen, dass ihr das Traumpaar der Schule seid.
Glück: Du wurdest mit Glück überschüttet. Das ist deine Woche.
Glückstag: Donnerstag
Partner: Stier
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Krebs (22.06 ‐ 22.07)
Freundschaft: Sie sagen du hast dich verändert und bist nicht mehr die / der Alte. Sie sagen
sie wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Das sind auf jeden Fall keine guten Freunde.
Halte dich fern von ihnen.
Liebe: Eure Beziehung braucht mehr Action! Geht doch mal zusammen ins Schwimmbad oder
fährt zusammen in den Urlaub. Das würde eurer Beziehung gut tun.
Glück: Das Glück ist stets an deiner Seite und wird dich für eine lange Zeit auch nicht verlassen. Du musst dir also die nächsten Wochen keine großen Sorgen machen.
Glückstag: Dienstag
Partner: Fische

Löwe (23.07 ‐ 23.08)
Freundschaft: Du bist nicht so der Beste-Freunde-Typ. Du magst es eher mit mehreren Leuten
gleichzeitig befreundet zu sein und deine eigene Clique zu haben.
Liebe: Du hast sehr viele Verehrer/innen. Leider kannst du alle nicht gleichzeitig haben. Du
musst dich für einen/eine entscheiden.
Glück: Wow! Du hast sehr viel Geld geschenkt bekommen, aber versuche nicht alles auf einmal auszugeben. Wie wäre es mal mit sparen?
Glückstag: Freitag
Partner: Steinbock

Jungfrau (24.08 ‐ 23.09)
Freundschaft: Diese sogenannten „Freunde“ sind kein guter Umgang für dich. Sie werden dich
in ganz miese Sachen mit reinziehen, also halte lieber Abstand von ihnen.
Liebe: Dich hat es voll erwischt, stimmt's? Zu blöd das dein Schwarm eine Freundin / ein
Freund hat. Du musst versuchen ihn/sie zu vergessen, auch wenn es sehr schwer sein wird.
Glück: Diese Woche versucht das Glück dich zu täuschen, also halte schön die Augen offen
und vertraue nicht zu vielen Menschen.
Glückstag: Mittwoch
Partner: Skorpion

Waage (24.09 ‐ 23.10)
Freundschaft: Freundschaft ist eins der wichtigsten Sachen im Leben. Du hast wahre Freunde
und auf sie ist immer Verlass. Sehr gut!
Liebe: Du musst keine Angst haben ihn/sie zu fragen. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert das
er/sie auch Gefühle für dich hat. Sag ihm/ihr offen deine Gefühle.
Glück: Du hast heute morgen verschlafen und dann auch noch den Bus verpasst? Na das
fängt ja gut an. Stelle einfach mehrere Wecker und informiere dich gut über den Bus plan.
Glückstag: Sonntag
Partner: Widder

Schütze (23.11 ‐ 21.12)
Freundschaft: Es ist nicht gut seine Freundschaften wie Socken zu wechseln. Versuche doch
mal dir eine gute Freundin/ einen guten Freund zu suchen. Glaube mir, dass ist viel besser.
Liebe: Du achtest viel zu sehr auf das Äußere. Charakter ist viel stärker als Aussehen. Wenn
eine hübsche Person einen schlechten Charakter hat, ist es auch nicht so toll.
Glück: Du hast diese Woche eine Glückssträhne. Dir wird viel Gutes zustoßen.
Glückstag: Donnerstag
Partner: Wassermann

Skorpion (24.10 ‐ 22.11)
Freundschaft: Zurzeit hast du keinen besten Freund / keine beste Freundin. Trotzdem hast du
viele Leute die dich mögen und deine Freunde sind.
Liebe: Das Lächeln das du immer bekommst, wenn er/sie dir eine Nachricht schreibt, ist unglaublich süß. Liebe ist etwas tolles.
Glück: Zweimal hintereinander eine eins in Deutsch? Besser geht es nicht. Das Lernen hat
sich gelohnt.
Glückstag: Sonntag
Partner: Jungfrau
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Krimiautorin
Frau Bezler

„Geisterfahrt“

Nadine und Lisa, zwei fünfzehn‐
jährige Mädchen, stürzen sich
abenteuerlus g in das Oﬀenba‐
cher Nachtleben rund um die
Berliner Straße. Ihre Eltern wis‐
sen nichts davon, denn die bei‐
den geben sich gegensei g ein
„Alibi“, indem sie erklären, bei
der Freundin zu übernachten.
Alles verläu nicht so, wie sie es
sich vorgestellt haben. Irgend‐
wann hat Lisa das Gefühl, je‐
mand verfolge die beiden. Sie
begegnen einem merkwürdigen
Alten und ﬂiehen vor ihm in das
Auto eines jungen Mannes, der
sie ein Stück mitnimmt. Zum
Glück haben die Eltern nichts
gemerkt und die beiden wollen
ihr missratenes Abenteuer so
schnell wie möglich vergessen.
Einige Wochen später ver‐
schwindet Nadine plötzlich spur‐
los. Gibt es am Ende einen Zu‐
sammenhang mit den Erlebnis‐
sen jener Nacht? Lisa versucht
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Sie hat wieder zugeschlagen—und das gleich mehrfach:
Unsere stellvertretende Schulleiterin, Frau Bezler,
hat ihren nächsten Krimi veröﬀentlicht.
Und wen wundert es, er spielt wieder im Schulmilieu.
Hier eine Rezension von Parisha Patoary:
das herauszuﬁnden und bringt
sich selbst dabei in große Ge‐
fahr.
Das Buch ist in einem sehr an‐
spruchsvollen S l geschrieben.
Die Entwicklung der Geschichte
ist interessant. Es ist sehr fes‐
selnd, wie die Situa onen ge‐
schildert werden, allerdings
dauert es anfangs etwas länger,
bis man die Zusammenhänge zu
ahnen beginnt.
Im ersten Teil des Buches baut
sich die Spannung allmählich
auf. Die Leser werden dadurch
gefesselt, dass sie immer wieder
rätseln müssen, wie die merk‐
würdigen Geschehnisse zu erklä‐
ren sind. Erst im zweiten Teil
ﬁndet man so rich ge Thril‐
lerelemente. Die Ereignisse
überschlagen sich und zerren an
den Nerven. Eigentlich kann
man sich kaum noch vorstellen,

wie Lisa da heil wieder heraus‐
kommen soll. Endlich werden
alle Zusammenhänge klar. Im
drama schen Show‐Down am
Schluss ist es Lisas Mut und
Klugheit zu verdanken, dass es
nicht zum Schlimmsten kommt.
Dennoch gibt es einen Toten
und die Leser bleiben atemlos,
aber auch ein bisschen traurig
zurück.
Das Buch ist sehr gut für Jugend‐
liche geeignet, die zu den Ein‐
steigern von Kriminalromanen
gehören. Rich ge Thriller Fans
werden wohl erst in der zweiten
Buchhäl e Freude an der Ge‐
schichte ﬁnden. Dafür erhalten
sie aber einen Roman mit vielen
Geheimnissen und vor allem ei‐
nen interessanten verborgenen
Hintergrund. Ich kann euch ver‐
sichern, dass das Buch voller
überraschender
Ereignisse
steckt.
Parisha Patoary 10c

Interview mit der Autorin Frau Bezler
Wir haben die Autorin und stellvertretende Schulleiterin Doris Bezler in einem Interview befragt, wie es
dazu kam, dass sie Autorin geworden ist, wie der Alltag als Autorin so ist und was ihr daran gefällt und
wie ihre Bücher bei den Lesern ankommen. Vor allem, wie sie auf die Ideen für ihr neuestes Buch
„Geisterfahrt“ kam.

Wie haben Sie Ihr Ziel, Autorin
zu werden, erreicht ,bzw. wie
kam es dazu?
Ich ha e im Grunde nicht das
Ziel, ein Buch zu schreiben und
es an einen Verlag zu schicken.
Es hat sich daraus ergeben, dass
ich immer mal wieder kleine
Kurzgeschichten über bes mm‐
te Situa onen für meinen Unter‐
richt verfasst habe, um be‐
s mmte Probleme besser be‐
handeln zu können. Schreiben
ist für mich Denken. Die Schüler
meiner Klassen fanden meine
Geschichten wirklich gut, und sie
sahen sich teilweise selbst darin
wieder und baten mich, weiter
zu schreiben. Abgesehen von
meinen Geschichten im Unter‐
richt habe ich nebenbei auch
einen Erwachsenenkrimi ge‐
schrieben. Eine Bekannte von
mir, die jemanden in einem Ver‐
lag kannte, ha e das Manuskript
gelesen und fand es spannend.
Sie gab es weiter und ein Verlag
meldete sich, um es zu drucken.
So ist dann mein erster Kriminal‐
roman für Erwachsene heraus‐
gekommen.
Eine Lektorin eines Jugendbuch‐
verlags hat zufälligerweise den
Kriminalroman für Erwachsene
gelesen und fand ihn gut. Die
Lektorin schrieb mich an, um
mich zu fragen, ob ich mir vor‐
stellen könnte, auch Jugendbü‐
cher zu schreiben und ob ich zu‐
fälligerweise schon fer ge Texte

hä e, da ich ja auch Lehrerin
bin. Ich habe dann geantwortet,
dass ich bereits einiges in mei‐
ner Schublade hä e. Den Schü‐
lern in meiner Klasse erzählte
ich auch, dass ein Verlag die An‐
frage nach Jugendbüchern ge‐
stellt ha e. Ich wollte meiner
Klasse immer soweit vorlesen,
wie die Geschichte gediehen
war, weil ich wollte, dass meine
Schüler mir sagen, was sie gut
und schlecht ﬁnden.
Das erste Jugendbuch „Blinder
Rausch“ habe ich also an den
Lesern entlang geschrieben, und
es kam sehr posi v an. Ich wur‐
de anschließend weiter nach
Büchern gefragt. Zunächst ha e
ich keine Idee, aber dann hat
der Verlag mir ein Thema gege‐
ben, das noch nicht so abge‐
klop wurde und dieses Thema
war „Zwillinge“.
Natürlich war es anfangs schwie‐
rig, für dieses Thema eine Ge‐
schichte zu entwickeln, doch
nach und nach bekam ich Ideen.
Ich dachte an einen Zusammen‐
hang mit Drogenkriminalität.
Der eine Zwilling sollte darin
verwickelt sein, der andere
nicht, aber in falschen Verdacht
geraten, aus dem er sich müh‐
sam befreien müsste, indem er
das Geheimnis um seine Her‐
kun lü et. Die Zwillinge zu‐
nächst nichts voneinander wis‐
sen. Ich machte mich ans Schrei‐
ben und las die ersten Entwürfe

meiner Klasse vor, aber die war
von der Drogenidee nicht beson‐
ders begeistert. Die Schüler
wollten lieber wissen, wie die
Geschichte mit den Zwillingen
ausgeht. Ob sie sich nur ähnlich
sehen oder doch verwandt sind?
Und so ha e ich nach dieser Kri‐
k die Geschichte noch einmal
umgekrempelt.

Wie ist der Alltag als stellvertre‐
tende Schulleiterin und Auto‐
rin/ Wie empﬁnden Sie das Le‐
ben als Autorin und Schulleite‐
rin?
Wenn ich meine Geschichten
schreibe, dann mache ich das in
den Ferien, da der Alltag als
Schulleiterin sehr anstrengend
ist und keine Zeit zum Schrei‐
ben bleibt.
Ich ﬁnde es gut, weil es mich
ablenkt und entspannt. Denn
durch die Geschichten kann ich
Probleme und Dinge, die mich
beschä igen zu Ende bringen.
Das Schreiben macht einen kla‐
ren Kopf und ich kann damit et‐
was vermi eln.

Welches der drei Jugendbücher
hat Ihnen am besten gefallen?
Das ist für mich ganz unter‐
schiedlich, aber im Moment ge‐
fällt mir natürlich das, an dem
ich gerade arbeite, am besten,
weil ich mich damit beschä ige
und mi endrin bin. Insofern ha‐
be ich kein Lieblingsbuch.
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Was halten Ihre Leser von Ihren
Büchern? Welche Rückmeldun‐
gen bekommen Sie von Ihren
Lesern?

Was hat Sie dazu inspiriert,
„Geisterfahrt“ zu schreiben?
Wie kamen Sie auf die Hand‐
lung?

Bei dem Buch „Dunkler Zwilling“
sagen durchaus mehr Jungen,
dass es ihnen gefällt, da die
Hauptperson ein Junge ist. Das
Buch „Blinder Rausch“ ist so‐
wieso sehr gut angekommen.
Dazu gibt es viele Rückmeldun‐
gen. Und das dri e,
„Gei‐
sterfahrt“, ist ja erst angelau‐
fen. Der Verlag schickt an be‐
s mmte Jugendzeitschri en Bü‐
cher. Dann beschä igt sich je‐
mand in der Redak on damit
und gibt eine Kri k. Es gibt auch
durchaus nega ve Kri ken, aber
nicht viele, nur vereinzelt. Im
Großen und Ganzen haben die
Bücher eine sehr posi ve Reso‐
nanz.

Anfangs muss man natürlich so
eine grobe Richtung haben, wo‐
hin es geht. Dann bekamen mei‐
ne Personen in dem Buch immer
mehr Eigenscha en. Vom Verlag
kam der Wunsch, dass es etwas
mit Anhaltern zu tun haben soll.
Aber es war klar, dass es nicht
zu oﬀensichtlich sein sollte. Je‐
mand wird per Anhalter mitge‐
nommen und der, der am Steuer
sitzt, ist der Böse..., das wäre
zu einfach! Also musste es ver‐
winkelter sein.

Was hat Ihnen persönlich an
Ihren Büchern am meisten ge‐
fallen?

Weitere Bücher von Frau Bezler:
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Am meisten hat mir gefallen,
dass ich die Charaktere formen
kann. Mir ist wich g, dass jeder
einzigar g ist, jeder Mensch hat
seine eigenen Probleme. Meine
Charaktere in den Büchern sind
wie im Leben nie eindeu g
„böse“ oder „gut“, manchmal
macht auch ein „Guter“ einen
Fehler und lügt sich zum Beispiel
heraus. Auch die Täter haben
posi ve Seiten. Damit will ich zu
verstehen geben, dass mensch‐
liche Charaktere sehr unter‐
schiedlich und nicht eindimensi‐
onal ausgerichtet sind.
Wir bedanken uns für das Inter‐
view und wünschen Ihnen wei‐
ter viel Erfolg als Autorin!
Jana Sanbakli, 9c

Kaum vorstellbar, aber:

Auch Lehrer/innen waren mal jung!!!
Viel Spaß beim Foto‐Preisrätsel
Wieder bekommt ihr efe Einblicke in
die Frühgeschichte unseres Lehrkörpers!

1

2

Das ist diesmal euer Preis:

Kinokarten für 2 Personen ins Cinemaxx
Schreibt Eure Lösungen auf ein Bla Papier, vergesst Euren Namen und die Klasse nicht
und gebt es dann im Sekretariat ab. Dort steht eine Box dafür bereit.

Um zu gewinnen, muss man beide Lehrkrä e rich g raten. Viel Glück!

Auﬂösung des Lehrerrätsels in Nr. 53:
Das linke der beiden Bilder zeigte Frau Maria Loos
und das rechte Herrn Grünleitner.
Wir haben insgesamt 42 Einsendungen erhalten,
wovon allerdings nur 2 rich g waren.

Gewonnen hat Marco Durchholz, Klasse 6b
Wir gratulieren!
Frau Loos

Herr Grünleitner

91
90

89 Jahre Schillerschule nehmen im
Sommer 2015 ihren Hut…
…so sagt man, wenn sich jemand
verabschiedet. Diese Zeitspanne
ist allerdings nicht auf eine Per‐
son bezogen, sondern auf drei
sehr geschätzte Schillerlehrerin‐
nen, die vor den Sommerferien
mit einem kleinen Fest in den
Ruhestand verabschiedet wer‐
den und aufgrund ihrer langen
Zeit im Dienste der Schillerschu‐
le durchaus als „Urgesteine“ be‐
zeichnet werden dürfen. Inso‐
fern ist eine Vorstellung der drei
Pensionärinnen auch gleichzei g
eine Reise in die Geschichte der
Schule.
1978, also im letzten Dri el des
vorigen Jahrhunderts, erblickte
Hannelore Bauer die Welt der
Schillerschule. Gleich nach ihrem
Referendariat fand sie ihre erste
Anstellung an dieser Oﬀenba‐
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cher Dienststelle, die sich da‐
mals noch „Koopera ve Gesamt‐
schule“ nannte. Nach einer För‐
derstufe wurden die Schüler im
7. Schuljahr in die drei Schulfor‐
men Hauptschule, Realschule
und Gymnasium aufgeteilt. Zur
Übung dur e die Junglehrerin
gleich eine Hauptschulklasse mit
37 (!) Schülerinnen und Schülern
übernehmen. Auch mit den Stu‐
dienfächern konnte man es auf‐
grund des starken Fach‐
lehrermangels nicht so genau
nehmen. Im Laufe der Zeit eig‐
nete sich Hannelore Bauer daher
vielfäl ge Qualiﬁka onen an
und unterrichtete, wie sie heute
so schön sagt, „alles außer
Sport, Musik, Deutsch und
Fremdsprachen.“ Während ihres
gesamten Schillerdaseins war sie
nur ein Jahr lang ohne Klassen‐

lehrerfunk on.
Außer
den
Lehrtä gkeiten versah sie noch
viele weitere Aufgaben und wur‐
de damit endgül g zu einem
wich gen Allround‐Talent in der
Schulgemeinde. Zu ihren Tä g‐
keiten zählte in ihren Anfangs‐
jahren sogar die Mitarbeit am
Stundenplan. Der musste da‐
mals noch ohne PC an einer rie‐
sigen Magne afel (ca. 2,50 m
mal 1,20m) zusammengesteckt
und anschließend mühsam ab‐
geschrieben werden. Hier war
viel Krea vität gefragt und Han‐
nelore Bauer erinnert sich mit
einem Schmunzeln, wie der da‐
malige Hausmeister Herr Kull‐
mann (von den Schülern liebe‐
voll Coolman genannt) in den
Sommerferien „die Tafel“ in den
Garten der damaligen Stellver‐
treterin Elﬁ von der Heydt

brachte, damit man dort im Kre‐
a vität fördernden Ambiente
am Plan basteln konnte. Im Lau‐
fe der Jahre übernahm Hannelo‐
re Bauer viele weitere Aufgaben:
Fachleiterin Chemie, Leiterin der
Schulbücherei, Betreuung der
Schulsanitäter und Sicherheits‐
beau ragte. Vor allem vermis‐
sen wird man allerdings im Leh‐
rerzimmer ihre herausragende
Kompetenz als
„Kopierer‐
ﬂüsterin“ . Sie scha e es, dem
Gerät immer wieder Leben ein‐
zuhauchen, wenn verzweifelte
Kolleginnen und Kollegen kurz
vor Unterrichtsbeginn panisch
feststellen mussten, dass dieses
mal wieder „seinen Geist aufge‐
geben ha e“.
1981 kam Doris Bezler an die
Schillerschule. Sie war von einer
integrierten Gesamtschule aus
dem Main – Kinzig – Kreis ein‐
versetzt worden. Es war das
Jahr, in dem es dem damaligen
Schulleiter Heiner Zeller und
dem Kollegium gelungen war,
die Schillerschule in eine inte‐
grierte Gesamtschule umzuwan‐
deln. Doris Bezler übernahm als
Klassenlehrerin ein 5. Schuljahr
der Förderstufe, das dann später
im 7. Schuljahr in den ersten in‐
tegrierten Jahrgang startete. Da
sie an ihrer vorherigen Schule
schon vielfäl ge Erfahrungen
mit dem Kurssystem mitbrachte,
konnte sie diese in die Au auar‐
beit der Schillerschule einbrin‐
gen. Außer ihren Studienfächern
Deutsch und Biologie unterrich‐
tete sie Gesellscha slehre,
Ethik, Kunst und Sport. Als Bun‐
desligaspielerin machte es ihr
damals besondere Freude, die
Schulmannscha „Basketball“ zu
betreuen und die Regionalmeis‐
terscha en siegreich zu absol‐
vieren. Ihr großes Interesse an
Au au und Alltagsorganisa on
der Schule mitzuarbeiten, führte
dazu, dass sie ab 1997 als Stu‐
fenleiterin der Schulleitung an‐
gehörte. Ihre Aufgaben waren
seitdem die pädagogische Be‐
treuung der Schulstufe 5 und 6,
später auch 7, die Schülerauf‐

nahme, die Beratung und Zu‐
sammenarbeit mit den Eltern
und den Lehrkrä en und die Er‐
stellung des Stunden‐ und Ver‐
tretungsplans innerhalb des
„Stundenplanteams“ der Schule.
Seit 2007 qualiﬁzierte sie sich
zusätzlich für die Stelle der stell‐
vertretenden Schulleiterin. Die
Aufgaben der Stufenleitung
führte sie bis Ende 2013 weiter
und übergab diese dann an Frau
Wolf. Bes mmte Schwerpunkte
ihrer Arbeit aus dem Bereich
„Fördermaßnahmen“ konnte sie
dadurch intensivieren. Vor allem
die Sprachförderung der Schüle‐
rinnen und Schüler, sei es im
Bereich der LRS oder Deutsch als
Zweitsprache wurden von ihr
sowohl pädagogisch, inhaltlich
als auch organisatorisch beglei‐
tet und betreut.
Ab 1997 ergänzte Christel Huyer
das Kollegium der Schillerschule.
Inzwischen war die Schule eine
erfahrene integrierte Gesamt‐
schule, die jährlich mehr Anmel‐
dungen für das fün e Schuljahr
erhielt, als sie aufnehmen konn‐
te. Schulleiter war damals Tho‐
mas Findeisen mit seiner Stell‐
vertreterin Traudel Klein. Auch
das Teammodell ha e sich be‐
reits konsolidiert und s eß bei
Christel Huyer auf begeistertes
Interesse. An ihrer Herkun s‐
schule ha e sie anderes erlebt.
Da wurde sie ohne viel Vorbe‐
reitung als Klassenlehrerin ein‐
gesetzt, was ja durchaus zum
normalen „Handwerk“ gehört,
allerdings sprachen all ihre Schü‐
ler kein Wort Deutsch und nur
Italienisch. Sie stellte sich dieser
Aufgabe, absolvierte einen
„Crashkurs Italienisch“ und un‐
terrichtete dann alle Fächer in
ihrer Klasse. Eine besondere
Herausforderung stellte der
Sportunterricht dar, den sie in
einem Klassenraum, ausge‐
sta et mit einem Kasten, einem
Medizinball und einer Ma e mit
gefühlt fünfzig begeisterten
Möchtegerntalenten der Fuß‐
ballna on durchführen musste.
Nach diesen Erfahrungen s eg

sie sehr mo viert in die solide
und wohl organisierte Teamar‐
beit der Schillerschule ein. Sie
engagierte sich jahrelang als
Kernteamlehrerin und war wich‐
ge Begleiterin bei allen Team‐
veranstaltungen und Klassen‐
fahrten. Als Fachlehrerin für Ma‐
thema k war sie bis zur Verkur‐
sung schwerpunktmäßig in vie‐
len Klassen ihres Teams einge‐
setzt und konnte ihr Team in
Fragen der pädagogischen Ar‐
beit und Elternberatung gut un‐
terstützen.
Das Leben nach der
Schillerschule
Langeweile scheint nicht aufzu‐
kommen. Obwohl die Schule bis‐
her einen erheblichen Teil ihrer
Tageszeit (und manchmal auch
der schlaﬂosen Nächte) bean‐
sprucht hat, haben sich die drei
Pensionärinnen private Bereiche
bewahrt, denen sie sich mit Lie‐
be und Interesse widmen. Vor
allem entspannen sie sich gerne
bei der Gartenarbeit. („Da sieht
man immer, was man gescha
hat“) und freuen sich, dafür nun
noch mehr Zeit zu haben. Han‐
nelore Bauer möchte ihr Klavier‐
spiel ausbauen. Christel Huyer
wird sich noch intensiver dem
Geigenspiel widmen und sich
weiterhin an ihrer Tanzgruppe
beteiligen. Doris Bezler wird
noch ein paar Bücher schreiben
und sich sozialen Projekten wid‐
men. Alle drei werden es vor
allem genießen, morgens mal
etwas länger zu schlafen und
ausgiebig mit Zeitung frühstü‐
cken zu können. Auch dass man
mal außerhalb der üblichen Feri‐
enzeiten verreisen kann, schät‐
zen sie sehr. Neben all den indi‐
viduellen Interessen gibt es na‐
türlich auch noch die Familien,
für die jetzt endlich mehr Zeit da
ist.
Insofern kann man sagen,
89 Jahre nehmen ihren Hut,
aber sie werfen nicht das
Handtuch!
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Hint. Reihe von links: Frau Loos, Frau Kaiser‐Hadris, Frau Huyer, Frau Güntürk, Herr Seremis, Herr Hell, Herr Aboumadi, Herr Beyazkilic, Frau Orth, Frau Dudas, Frau
Meinel, Frau Oschlies‐Ko mann, Frau Appel‐Schurig, Frau Hashemi
vorletzte Reihe von links: Frau Torun‐Ertas, Frau Miller, Frau Ünal, Frau Walz, Frau Baller, Frau Kahrer, Frau Dulic, Frau Sanzenbacher, Frau Detzer, Frau Adamcevic,
Herr Cabello‐Calvo, Herr Jansohn,
mi lere Reihe von links: Frau Haas, Herr Grünleitner, Frau Bunyak‐Körbe, Herr Kaczmarczyk, Herr Brosch, Frau Scharnhoop, Herr Thomas, Herr Krömmelbein, Herr
Lutz, Herr Klages, Herr Datz, Herr Heger
2.Reihe von vorne v.l.: Frau Wolf, Frau Jauerneck, Frau Bauer, Frau Freidank, Frau Dekharghani, Frau Lackner, Frau Vincic, Frau Marré‐Harrak, Frau Kramer‐Ernst,
Herr Subasi, Frau Reinhold, Frau Kuhn, Frau Tursun
vordere Reihe v.l.: Benayad, Frau Dehler, Frau Willmes, Frau Sturm, Frau Kreuzer, Herr Metzler, Frau Göller, Frau Porzelt, Frau Filipovic, Frau Hickl, Herr Jung

Neu an unserer Anstalt
Maulwurf‐Steckbriefe von neuen Lehrkrä en und Mitarbeitern

Frau Sarah Detzer

Name

Frau Sarah Detzer

Alter

27

Familienstand

verheiratet, 1 Kind

Schule

Nikolaus‐von‐Weis‐Gymnasium Speyer

Lieblingsfächer

Sport, Biologie, Deutsch und Kunst

Studium

Universität Landau

Lehrfächer

Deutsch, Sport, Biologie, NaWi

Hobbys

Kle ern, Ausreiten, Lesen

Meinung zum Maulwurf:

Eine wirklich lesenswerte und informa ve
Schülerzeitung!

Name

Frau Hanna Frei

Alter

28

Familienstand

ledig

Schule

in Süddeutschland in der Nähe von Freiburg
und in Forest Lake, USA

Lieblingsfächer

Englisch, Sport, Musik, Philosophie

Studium

Weimar, Jena, Leeds (Großbritannien)

Lehrfächer

Englisch und Musik

Hobbys

Volleyball, Schwimmen, Wandern, Musik machen und hören, auf Konzerte gehen, Nachdenken, Reisen, Draußen sein

Vorleben und Besonderheiten

Ich habe mein zehntes Schuljahr an einer Highschool in Minnesota, USA verbracht. Während
meines Studiums lebte ich ein Jahr in Leeds,
Nordengland. Ich habe in beiden Ländern super
Erfahrungen gemacht, und kann einen längeren
Auslandsaufenthalt nur empfehlen! Das geht
übrigens auch als Schüler, ihr könnt mich gerne
fragen.

Was halten Sie vom
„Maulwurf“?

Das neueste Exemplar des Maulwurf wurde mir
bei meinem Bewerbungsgespräch mitgegeben
und ich habe gleich danach alles durchgelesen
und so ein erstes Bild von der Schillerschule
erhalten. Eine tolle Informationsquelle über die
Schule, Lehrer und Schüler mit interessanten
Artikeln!

Frau Hana Frei
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Name

Frau Viktoria Bunyak-Körbe

Alter

35

Familienstand

geschieden

Schule

In Lugansk (Ukraine)

Lieblingsfächer

Englisch und Kunst

Studium

Gesamthochschule Kassel

Lehrfächer

Deutsch als Zweitsprache und Englisch

Hobbys

Mein Hund und manchmal Sport. Wandern

Besonderheiten

Ich bin in der Ukraine geboren und aufgewachsen. Erst
mit 20 kam ich nach Deutschland, um hier zu studieren.

Meinung zum
Maulwurf:

Die Zeitung ist ein solide gemachtes Magazin. Ich finde
es toll, dass Schüler mit so viel Motivation und Hingabe
an etwas für für die Schulgemeinschaft arbeiten

Name

Frau Dr.Neda Bakhtiari

Alter

37

Familienstand

Ledig

Schule

In NRW, im Sauerland

Lieblingsfächer

Mathe, Englisch, Biologie, Chemie

Studium

Frankfurt am Main, Goethe-Universität

Lehrfächer

Chemie, Physik, NaWi

Hobbys

Tanzen, vor allem orientalischer Tanz, Joggen

Besonderheiten

Ich war nach dem Abitur ein halbes Jahr in Spanien
als Animateurin in einem Ferienhotel tätig, eine sehr
schöne Erfahrung!

Was halten Sie vom
„Maulwurf“?

Frau Bunyak-Körbe

Frau Dr.Bakhtiari

Eine tolle Sache, gefällt mir!

Name

Frau Kristina Filipovic

Alter

26

Familienstand

Verheiratet

Schule

Liebigschule Frankfurt

Lieblingsfächer

Englisch, Geschichte

Studium

Goethe-Universität Frankfurt

Lehrfächer
Hobbys

Reisen, Kochen, Sport

Was halten Sie vom
„Maulwurf“?

Der Maulwurf ist eine tolle Schülerzeitung!

Frau Kristina Filipovic
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Name
Alter

Herr Renato Stanic

Frau Elisabeth Benner

Frau Emine Zengin
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Renato Stanic
35 Jahre

Familienstand

verheiratet

Schule

Schillerschule OF und Theodor-Heuss-Schule OF

Lieblingsfächer

Sport und Englisch

Studium

Goethe‐Universität Frankfurt

Lehrfächer

GL und Englisch

Hobbys

Reisen, Fußball spielen, Gartenarbeit

Vorleben

vor dem Studium habe ich eine Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht und in einer Werbeagentur gearbeitet.
Außerdem habe ich einen halbjährigen Auslandsaufenthalt
in San Francisco gemacht.

Name

Elisabeth Benner

Alter

25 Jahre

Familienstand

ledig

Schule

Johanneum Gymnasium (Herborn)

Lieblingsfächer

Musik, Deutsch, Geschichte

Studium

Justus-Liebig-Universität Gießen

Lehrfächer

Deutsch und Geschichte

Hobbys

Lesen, Reisen, Fahrrad fahren

Name

Emine Zengin

Alter

25 Jahre

Familienstand

ledig

Schule

Insel-Realschule, Fritz-Erler Wirtschaftsgymnasium
(Pforzheim)

Lieblingsfächer

Deutsch und Wirtschaft

Studium

Goethe-Universität Frankfurt

Lehrfächer

Deutsch und Erdkunde

Hobbys

Lesen, Volleyball, Joggen

Lehrer: „Ashley, was ist ein Vakuum?
Ashley : „Ich habe es im Kopf, aber ich komme
gerade nicht darauf.“

Im NaWi-Unterricht:
Schüler: „Herr Lehrer! Haben Schlangen eigentlich
einen Schwanz?“
Lehrer: „Selbstverständlich, das ist doch das einzige, was sie haben.“

Der Lehrer erklärt heute Fremdwörter.
"Was ist ein Anonymer? Also, ein Anonymer ist einer,
der nicht erkannt werden will... - wer redet denn hier
die ganze Zeit dazwischen?" "Ein Anonymer!"

Lehrerin: „Wie alt bist du, Patrick?“
Schüler: „Zehn!“
Lehrerin: „Und was möchtest du mal werden?“
Schüler: „Elf!“

Nix als
Blödsinn!

E-Mail-Erpressung:
„Hallo Chantal! Damit diese Nachricht dein Handy nicht in 10 Sekunden zerstört, musst du nur
zurückmailen, wann wir uns im Kino treffen!“

Sekretärin: „Wir haben einfach keinen Platz
mehr im Archiv. Sollen wir nicht die uralten
Zeugnisse und Akten vernichten? Da sind ja noch
Unterlagen von 1910 dabei.“
Direktor: „Gute Idee, aber machen Sie vorher
von allem eine Kopie.“
Lehrerin: „Ich habe dich gestern Nachmittag mit
deinem neuen Fahrrad gesehen. Wie geht es
denn?“
Schülerin: “Es geht nicht, es fährt.“
Lehrerin: „Na gut! Wie fährt es denn?“
Schülerin: „Es geht!“

Lehrer: „Mit dir ist es
aber auch immer dasselbe. Du bist der Schlechteste in der Klasse, du
arbeitest langsam, du
liest langsam, du
schreibst langsam, du
denkst langsam. Gibt es
überhaupt etwas, was
bei dir schnell geht?"
Schüler: „Ja, Herr Lehrer! Ich werde schnell
müde.“

In der Warteschlange vom Schiller-Menü
„He, du musst dich hinten anstellen!“
Schüler: „Geht nicht, da steht schon einer.“

Jeremy: „Kennst du den Witz von der Frau, die eine
Schere verschluckt hat, und der Mann sagt 'Macht
nichts, dann kaufen wir eben eine neue' ?“
Banknachbar: „Nein, erzähl mal!“
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