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Nur noch kurz die Welt retten...
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Ende oder Anfang?
Liebe Leser!

Der Umbau unserer Schule geht lang-
sam voran – wir waren schneller!

Nun hältst du die erste Ausgabe der 
neuen Schülerzeitung in der Hand.

Unser Plan bei Neugründung des 
Team Redaktion: neue Mitglieder,  
neues Logo, neues Layout, neue In-
halte, neue Website für die Schule, 
neu für euch!

Im Team Redaktion werden wir so-
wohl die Schülerzeitung als auch die 
neue Homepage der Schule gestalten.

Die Schülerzeitung soll 2 x im Jahr 
erscheinen, tagesaktuelle Informatio-
nen und weitere spannende Artikel 
findet ihr in Kürze auch im Netz auf 
der neu gestalteten Homepage unse-
rer Schule.

Wir haben es uns zur Aufgabe ge-
macht, euch immer rund um das The-
ma Otto-Nagel-Gymnasium auf dem 
Laufenden zu halten. Selbstverständ-
lich beschäftigen wir uns auch mit an-
deren aktuellen oder spannenden The-
men. Dabei freuen wir uns stets über 
Unterstützung aller Schüler und Jahr-
gänge - aber auch Lehrer dürfen bei uns 
kreativ werden! Schreibt uns doch eine 
E-Mail, wenn ihr Lust habt mitzuma-
chen, oder eine Idee habt und über was 
wir berichten sollen. 

Wir sind froh, euch noch vor dem 
Weltuntergangstag die erste Ausgabe 
von ONGOING zu präsentieren.

Unsere Recherchen ergaben aller-
dings, dass am 21. Dezember doch 
noch nicht mit einem Ende der Welt 
zu rechnen ist.

Es erwarten euch viele spannende 
Artikel zum Thema Weltuntergang 
und Interviews mit Schülern und Leh-
rern, so haben wir uns zum derzeiti-
gen Baugeschehen an unserer Schule 
kundig gemacht und mit dem Baulei-
ter Herrn Sperker vor Ort gesprochen. 

Jetzt, so kurz vor Weihnachten und 
dem Jahreswechsel, ist es schön, sich 
vom Schul- und Arbeitsstress zu erho-
len. Also los, macht es euch mit unse-
rer aktuellen Ausgabe und einer Tasse 
Tee (oder Cappuccino - mehr dazu im 
Heft) gemütlich und erfahrt mehr 
über das Ende der Welt und die Zu-
kunft unserer Schule.

 
Viel Spaß beim Lesen wünscht  
euer Team Redaktion

ANDERS
ALS
DIE

ANDEREN!

fritz.de
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Bundesjugendspiele 
Fortsetzung erfolg-
reicher Teilnahme 

Sauberkeit an der Schule 
Stomp Projekt
Am 12. September 2012 hieß es: „Pack 
den Müll in die Tonne!“, denn an die-
sem Tag  fand die Generalprobe des 
STOMP-Projektes der sechsten Klas-
sen statt. 50 Schüler arbeiteten dabei 
mit verschiedensten Requisiten, wel-
che von Herrn Weise (Berliner Stadt-
reinigung) zur Verfügung gestellt 
wurden. Zuvor wurden im Unterricht 

zu Cha-Cha-Rhythmen Textbaustei-
ne von den Schülern erarbeitet. An-
schließend studierten die Schüler ei-
ne passende Choreografie ein, die mit 
Besen und Co. rhythmisch begleitet 
wurde. Nach einigen Versuchen 
klappte alles perfekt und auf den Ge-
sichtern der Schüler sah man ein 
freudiges Lächeln. 

Dieses Jahr gab es bei den Bundesjug-
endspielen am ONG nur eine Verlet-
zung und das Wetter hat auch mitge-
spielt. Vielleicht lagen die hervor- 
ragenden Ergebnisse an diesen guten 
Umständen, bei denen unter anderem 
Familie Treue mit Victoria (9.3), Alex-
ander (8.3) und Sebastian (7.3) or-
dentlich Punkte erzielt hat. Ihre Leis-
tungen wurden jedoch von 
Vivien  Hitzler übertroffen, die ganze 
1499  Punkte erzielte und damit ein 
besseres Ergebnis erzielte, als die 
Schüler/innen des 9. und 10. Jahr-
gangs. Eine Meisterleistung!

Anleitung zum Flirten und 
wie man sich in Luft auflöst
Unser Besuch im 
ARD-Hauptstadt-
studio am 09.11.2012
Nach einem kurzen Umweg, aber den-
noch pünktlich wie immer, kamen wir 
an einem Freitag im November in der 
Wilhelmstraße an und wurden auch 
gleich  von einer jungen Mitarbeiterin 
in Empfang genommen. Nach einer 
kurzen Einweisung („Bitte nichts an-
fassen!“) ging unsere einstündige Füh-
rung dann auch los. Erster Halt: Das 
Fernsehstudio im vierten Stock des 
Hauses. Schon nach wenigen Sekun-
den wird die Verlockung groß, das Ver-
bot zu missachten, als der Blick auf die 
107 Scheinwerfer an der Decke und 
die riesigen Kameras fällt. Das Studio 
birgt eine Besonderheit, da es sich 
nicht wie üblich im Keller, sondern in 
der vierten Etage befindet und so ei-
nen beeindruckenden Blick auf das 
Regierungsviertel freigibt. 

Auch der Greenscreen blieb nicht 
unentdeckt, an dem wir einen etwas 
längeren Zwischenstopp einlegten, da 
einige Schüler große Freude daran 
hatten, sich und andere mittels eines 
grünen Tuches verschwinden zu las-
sen. Die magische Welt Harry Potters 
verliert so etwas von ihrem Zauber. 
Außerdem erklärte man uns, dass viele 
Außenreporter bei Live-Konferenzen 
gar nicht im Freien stehen, sondern im 
Studio vor einem Greenscreen, auf 
dem dann beispielsweise das Livebild 
der Reichstagskuppel abgebildet wird, 
was uns doch sehr desillusionierte.  

Unser Weg führte uns weiter zur 
Hörfunkregie, wo uns eine Tontechni-
kerin erwartete, um uns ihren Job zu 
erklären. Wir erfuhren, dass es für die 
Hörfunkregie zwei Räume gibt: den 
Sprachaufnahmeraum, in denen die 
Leute Platz nehmen, deren Stimme 
später im Radio zu hören ist und den 
Regieraum, in welchem die Tontech-
niker sitzen und die Beiträge aufberei-
ten.

Wir waren genau zur richtigen Zeit 
da, so erlebten wir mit, wie Berufsflir-

Im Look der BSR  Foto: Laura Petzoldt

Beim Weitsprung hoch und weit 
hinaus Foto: Katharina Lehmann

What you see is not what you get  Foto: Dana Wolfram

 Individuelle Nachhilfe 
für Schüler 
in den Hauptfächern 

030 5661523 
e-mail: 
e-sonnenberg@versanet.de 
www.unterrichtskreis-sonnenberg.de 

ter und Flirtcoach Phillip von Senftle-
ben für 1Live zum Thema Business-
Flirt interviewt wurde. 

Zu guter Letzt wurden wir schließ-
lich in das Herzstück des ARD-Haupt-
stadtstudios geführt, einer Halle, die 
alle Etagen verbindet. Hier wurde uns 
erklärt, dass die Korrespondenten alle 
drei bis fünf Jahre wechseln, um neu-
en Journalisten die Chance zu geben, 
hier tätig zu werden. Das ist auch der 
Grund, weshalb das ARD-Hauptstadt-

studio keine Praktika vergibt. Interes-
sierte können sich aber um ein Prak-
tikum beim rbb bewerben. 

Viel zu schnell war unsere Zeit her-
um, doch wir um einige Erfahrungen 
reicher. Außerdem erhielten wir noch 
einige Flyer über das ARD-Haupt-
stadtstudio und so endete unser Be-
such.   
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Du gehst in die sechste, siebte oder 
achte Klasse am Otto-Nagel-Gymna-
sium?

Du interessierst Dich für die facet-
tenreiche chinesische Sprache und 
für die faszinierende Kultur der Chi-
nesen??

Dann ist die Chinesisch-IG genau 
das Richtige für Dich!!

Treffpunkt ist immer montags im 
 4. Block im Raum b2.

Du bist recht herzlich eingeladen, 
auch einmal vorbeizuschauen!

Die Chinesisch-IG freut sich auf 
Dein Kommen!

Probleme  
oder was!?
 
An alle Schüler, Lehrer, Eltern, Se-
kretärinnen, Bauarbeiter, Putz-
fachkräfte, Hausmeister und 
Hausmeistergehilfen!

Habt Ihr/ Haben Sie Probleme, Nöte, 
Sorgen? Wir sind für Euch/ Sie da!

Wir kümmern uns um alles, was 
Euch/ Ihnen auf dem Herzen liegt.

Wir sind das KummerKasten-Team!
Bei uns „arbeiten“ 
10 Schüler aller 
Klassenstufen an 
der Lösung Eures/ 
Ihres Problems.
Egal, ob Ihr/ Sie 
persönlichen oder 
schulischen Kum-
mer habt – wir ge-
hen damit ver-

traulich um.
Wo Ihr/ Sie uns findet/ finden? Der 

KummerKasten hängt links neben 
dem Informationskasten am Haupt-
eingang.

Bei uns sind Eure/ Ihre Probleme 
 gut aufgehoben!

Ein Dachschaden
und seine Folgen ...

Am 20. November haben wir den Ver-
treter der Firma HS Schröder, Dipl.-
Ing. Reinhard Sperker, und die zu-
ständige Architektin für den Bau beim 
BA Marzahn-Hellersdorf, Frau Hel-
lert, interviewt. Dabei war uns wichtig 
zu erfahren, wie der Bau abläuft.

Angefangen hat der Umbau mit ei-
nem unspektakulären Wasserschaden 
im Dach der Turnhalle. Deshalb wur-
den diverse Untersuchungen durch-
geführt und festgestellt, dass auch an-
dere Dinge einfach baubedürftig 
waren. Aus einem Wasserschaden 
entwickelte sich eine riesige Baumaß-
nahme.

Nach der Pla-
nungsphase ging es 
direkt los. Zuerst 
wurde innerhalb ei-
ner Woche die Turn-
halle abgerissen. 
Das komplette Dach 
muss abgetragen 
werden, um später 
eine weitere Etage 
mit einer beeindru-
ckenden Glasfassa-
de aufzubauen.

Dort wo die einsti-
ge Turnhalle stand, 
wird eine Schulaula 
mit etwa 200 Plät-
zen entstehen.

Auf dem soge-
nannten „Fußballfeld“ wird sich spä-
ter eine moderne Turnhalle befinden, 
mit allem was dazu gehört.

Außerdem sieht die Planung vor, 
unsere Schule behindertengerecht zu 
gestalten. Es werden ein Fahrstuhl 
und entsprechende Toiletten einge-
baut. Auch die Schulcafeteria wird er-
neuert werden.

Eine Folge dieser aktuellen Bau-
maßnahmen ist unter anderem der 
Umzug der 9. und 10. Klassen in das 
Melanchthon-Gymnasium. In diesem 
Zusammenhang stellten sich uns na-
türlich die Fragen: Werden noch wei-
tere Klassenstufen betroffen sein? 
Gibt/ gab es Alternativen?

Die momentane Statik lässt eine 
Aufstockung um eine Etage nicht zu. 
Daher muss das Fundament der Schu-

Chinesisch-IG
sucht Interessenten

... selber gucken kommen.

Tag der 
Offenen Tür

12. Januar 2013

le freigelegt werden, um dieses ver-
stärken zu können. Bei den Erdarbei-
ten werden die brandschutzrecht- 
lichen Forderungen bezüglich mehre-
rer Fluchtwege nicht immer eingehal-
ten werden können, sodass wahr-
scheinlich der Umzug weiterer 
Schüler/ Klassen bevorsteht. Die Fer-
tigstellung des Dachaufbaus ist für 
2014 vorgesehen.

Das würde heißen, dass auch im 
nächsten Schuljahr - entgegen der 
uns bisher bekannten Planungen -  
Schüler umziehen müssen.

Die Alternative, Schulcontainer auf 
den Hof zu stel-
len, wurde vom 
Bezirksamt ge-
prüft, aber aus fi-
nanziellen und 
technischen Grün-
den verworfen.

Für den gesam-
ten Um- und 
Neubau stehen 
nicht mehr als 
5 Millionen Euro 
zur Verfügung. In 
diesem Zusam-
menhang versi-
cherte uns 
Frau Hellert, dass 
begonnene Bau-
maßnahmen auch 
zu Ende geführt 

werden. Halbfertige Projekte gibt es 
nicht.

Wir fragten auch, warum nur so we-
nige Arbeiter auf der Baustelle zu se-
hen sind. Herr Sperker antwortete, 
dass die aufeinanderfolgenden Ar-
beitsphasen mit einem größeren 
Team bei laufendem Schulbetrieb 
nicht möglich wären.

Die im Konferenzraum ausgestell-
ten Bilder geben einen Ausblick auf 
das zukünftige Erscheinungsbild der 
Schule.
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Sie tickt... und sie tickt immer schnel-
ler... die Uhr... der Weltuntergang 
steht bevor... angeblich....

Schon lange wird gemunkelt, dass 
am 21. Dezember 2012 die Welt unter-
gehen soll.

Die Ursache für die Vermutung liegt 
darin, dass der Maya-Kalender, der 
sich seit 5000 Jahren immer wieder 
zyklisch wiederholt, an diesem Tag 
endet. Aber endet er wirklich oder be-
ginnt nur eine neue Zeit?

Dass alles ein Ende haben wird ist 
sicher, nur über den Zeitpunkt gibt es 
viele Theorien.

Wir leben noch
Zur Zeit steht der Termin auf dem  
21. Dezember, doch kann man dem 
Glauben schenken? Schließlich sollte 
am Übergang ins neue Jahrtausend, 
Millenium genannt, auch schon alles 
vorbei sein. Und was ist passiert: Siehe 
da, wir leben noch!

Aber wie gehen die Menschen mit 
der Nachricht um, dass sich die Zeit 
zum Ende neigt?

In Frage-Antwort-Foren im Inter-
net, zum Beispiel „piranho“ wird dar-
über heftig diskutiert.

Wir fragen: „Echt, jetzt???“

Die Maya haben gesagt: 
„Die Welt geht unter“.

Panik, Chaos und Anarchie würden 
herrschen, heißt es.

Jetzt oder Nie
Jeder will seinem Leben ein möglichst 
schönes Ende setzen, viele tun, was 
sie schon immer einmal tun wollten. 
Alle denken „Jetzt oder Nie“ und die 
Welt wird ein riesiges chaotisches Ge-
wirr aus Menschen. Die Meinungen 
reichen von „Die Menschen werden 
alle wahnsinnig.“ bis hin zu „Ich glau-
be, jeder würde seine letzten Tage ge-
nießen.“

Alle wollen vorsorgen, Supermärkte 
werden geplündert, es kommt zu ei-
ner Lebensmittelknappheit.

Trotz allem soll die letzte Zeit eine 
schöne sein. Die Menschen kündigen 
ihre Jobs, jeder möchte im Kreis der 
Familie sein, die Straßen sind ver-
stopft und der Treibstoff wird knapp.

Aber wie können wir wirklich sinn-
voll handeln? Wie reagieren die Men-
schen?

Sie würden flüchten, um sich in Si-

cherheit zu bringen, heißt es in einem 
der vielen Internetforen. Ein Benut-
zer stellt klar, dass wahrscheinlich zu-
nächst niemand an den Weltunter-
gang glauben würde. Alle würden den 
Gedanken verdrängen und versuchen, 
den Untergang zu verhindern. Einige 
Menschen ziehen sich zurück, denken 
über ihr Leben nach, sie beschäftigen 
sich mit ihrer Religion und beten.

Der Hauch einer Chance
Professionelle Websites zum Thema 
Weltuntergang 2012 hingegen sind 
davon überzeugt, dass die Menschheit 
gegen einen Meteoriten nicht den 
Hauch einer Chance hätte. Selbst mit 
modernsten Waffen sei es nicht mög-
lich, den Meteoriten zu beschädigen 
oder von seiner Laufbahn abzubrin-
gen.

Letztendlich werden wir aber durch 
die ganzen Spekulationen im Internet 
nicht schlauer.

Wie wir wirklich reagieren, wenn 
die Welt untergehen sollte, werden 
wir wohl erst am 21. Dezember 2012 
wissen. 

 Text und Foto: 
Lara von Tiedemann
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„Carpe Diem“ - ein Spruch, den jeder 
kennt, der allerdings fast schon über-
lesen wird, da er heutzutage an Be-
deutung verloren hat. Wer hat schon 
die Zeit und den Mut, ihn auch zu ver-
innerlichen?

Wer kann einfach in den Tag hin-
einleben und die Dinge tun, die ihm in 
den Sinn kommen? Wer bleibt schon 
am Fenster stehen und schließt die 
Augen, während er dem Regen zu-
hört, der wie ein Wasserfall aus Milli-
onen kleiner Tröpfchen auf die Erde 
niederkommt?

Wer verharrt vor einer Blume und 
atmet tief den intensiven Duft ein, 
den man sonst gar nicht mehr wahrge-
nommen hätte? Wer setzt sich am frü-
hen Morgen auf eine Bank und sieht 
dem Sonnenaufgang zu, wenn alle an-
deren noch schlafen und ihren Träu-

Trotz Untergang ein Neuanfang 
www.otto-nagel-gymnasium.de

sie eigentlich noch auf ihrer gedankli-
chen to do-Liste fürs Leben zu stehen 
haben.

Gerade die Aussicht auf einen Ver-
lust bestimmter Menschen oder all-
täglicher Dinge würde zu einer voll-
kommenen Wertschätzung dieser 
führen und womöglich auch zu Ta-
ten, die man sich sonst nur ausgemalt 
und in die ferne Zukunft verbannt 
hatte.

So könnte die Warnung vor einem 
Weltuntergang, der viele Menschen 
ins Verderben zerren würde, doch 
noch ein paar Leben zu retten und 
diese bestimmten Menschen dazu zu 
bewegen, nach dem folgenden Prinzip 
ihre Zeit auf Erden zu genießen:

Carpe Diem.
Natalie Haustein

Glaubst du an den Weltuntergang ?

Findest du, dass das Thema Weltuntergang überbewertet wird?

Jungen  5. - 7. Klassen  Jungen  8. - 10. Klassen  

Mädchen  8. - 10. Klassen  Mädchen  5. - 7. Klassen  

Jungen  5. - 7. Klassen  Jungen  8. - 10. Klassen  

Mädchen  5. - 7. Klassen  Mädchen  8. - 10. Klassen  
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Was wäre wenn?
Die letzten Stunden  
vor dem Knall
Heute ist der 21. Dezember des Jahres 
2012. Es ist soweit.

Ich meine, natürlich gibt es überhaupt 
keinen Grund, nervös zu werden. Nichts 
wird passieren. Ich gehe ganz normal in 
die Stadt, kaufe die letzten Weihnachtsge-
schenke ein, alles wie immer.

Und doch bin ich nachdenklich und be-
obachte die Menschen um mich herum ge-
nauer als sonst. Auf den ersten Blick 
scheint alles normal, doch hier und da 
meine ich, ein nervöses Zucken wahrzu-
nehmen. Komisch, dass mich die zucken-
den Leute dann immer so durchdringend 
angucken... Oh nein! Ich glaube ich bin es, 
die zuckt! Wie peinlich.

Ich fahre wieder nach Hause und zwin-
ge mich zur Ruhe. Doch ich kann mich auf 
nichts konzentrieren.

Zuerst rufe ich meine beste Freundin 
an, nur um zu fragen, wie es ihr geht. Dann 
rufe ich nacheinander alle anderen Num-
mern an, die in meinem Handy eingespei-
chert sind. Die meisten fragen mich, ob bei 
mir alles okay ist.

Es wird Abend, ich hüpfe auf und ab. 
Was soll ich nur tun? Ich habe nie darüber 
nachgedacht, was man an seinem letzten 
Tag tun sollte. Kurz darauf ohrfeige ich 
mich selbst. Das ist doch alles Quatsch. 
Auf meiner Wange erscheint ein roter 
Fleck. Ich glaube, ich werde verrückt.

Kurz vor Mitternacht! Mein Herz pocht 
wie verrückt.

In dem Moment, da die Uhr Zwölf 
schlägt, beginnt es zu knallen. Überall, 
laut und aggressiv. Es dreht sich um mich 
herum. Ich beginne zu schreien und be-
komme einen Heulkrampf. Da kommt 
meine kleine Schwester ins Zimmer und 
lacht mich aus. Sie fragt, warum ich nicht 
draußen bin und mir das Feuerwerk an-
sehe.

Was wäre, wenn?
keine welt, kein leben, keine menschen 

keine sorgen, kein glück, keine lügen 
keine angst, kein lachen, keine liebe

wem gilt es, unser entsetzen 
sind wir über das ende der welt 
entsetzt

oder über unser eigenes Ende 
niemand würde das noch fragen 
niemand würde noch etwas erwarten

es wäre einfach still
Rebecca Biging

Umfrage: Glaubst du 
an den Weltuntergang?
Am Dienstag, dem 18. September 2012 haben wir eine Umfrage zum The-
ma Weltuntergang in den 5. - 10. Klassen gemacht. Dabei stellte sich her-
aus, dass die meisten Schüler bei diesem Thema sehr realistisch sind. Vor 
allem die 8. - 10. Klassen glauben nicht daran,  hingegen die Schüler der 5. 
- 7. Klassen noch eher daran glauben. Erstaunlicherweise wussten aber die 
wenigsten genauer darüber Bescheid.

men nachhängen, die so viel schöner 
sind als die Realität?

Wir müssen zur Schule, müssen ler-
nen, nehmen Meetings wahr, trinken 
nur einen coffee to go, weil wir keine 
Zeit haben, uns in ein Café zu setzen 
und, und, und. Wir hetzen an den 
schönen Dingen des Lebens vorbei, da 
wir dauernd besser werden wollen 
und Leistung erbringen müssen - und 
das so schnell wie möglich.

Nun wird plötzlich publik gemacht, 
dass die Welt im Dezember 2012 un-
tergehen soll. Es gibt Menschen, die 
diese Behauptung belächeln und wei-
ter ihrem stressigen Alltag  hinterher-
rennen.

Aber vielleicht gibt es einige Weni-
ge, die stehen bleiben und nachden-
ken. Darüber, wen und was sie alles 
verlieren könnten und welche Dinge 

Hat sich nicht schon jeder mal ge-
fragt, wo denn eigentlich der gute Ruf 
des ONG herkommt?

Wo sind eigentlich die Informatio-
nen über die ganzen coolen Projekte 
und Aktionen? Ausgehend von dieser 
Fragestellung haben sich An-
fang  2012 sowohl Schüler, Eltern als 
auch Lehrer — vorerst unabhängig 
von einander — Gedanken zur Neu-
gestaltung des Internetauftritts des 
ONG gemacht. Die einen mit der In-
tention eine gute Abschlusspräsenta-
tion im Rahmen des MSA abzulie-
fern, die anderen um die 
Außendarstellung der Schule zu ver-
bessern sowie das Schulleben trans-
parenter darzustellen und die Drit-
ten um einfach Informationen aus 

dem Schulalltag besser auffindbar zu 
machen.

Zu Beginn gab es viele Diskussio-
nen, Gespräche und Abstimmungen 
über den künftigen Weg.

Die Session im St. Oberholz in Mit-
te, bei der die Entscheidung für das 
CMS Wordpress gefallen ist, ist allen 
dabei noch gut in Erinnerung. 

Dem Team war das Zusammenspiel 
von Inhalt, Gestaltung und Navigati-
on für die Akzeptanz der Nutzerin-
nen und Nutzer sehr wichtig.

Aber auch ein reduziertes Layout 
sollte beibehalten werden, obwohl 
eine Vielzahl von Inhalten und Infor-
mationen verfügbar ist. Schwerpunkt 
dabei war die Suchfunktion, die zu 
einer „Findefunktion“ werden sollte.

Jetzt, kurz vor der Veröffentli-
chung, wächst der Druck. Wir sind im 
Zeitplan und werden pünktlich zum 
21.12.2012 mit der neuen Website on-
line gehen. Nicht vergessen die Brow-
ser zu aktualisieren (CMD+R oder 
F5). Wir berichten live über die Vor-
kommnisse am ONG am mayani-
schen Weltuntergangstag.

Cappuccino 
zum  
Verweilen 
oder ... 

… „coffee  
to go“zum  

Weiterhetzen?
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Fotowettbewerb

Viele Schüler nahmen am Foto-
wettbewerb teil. Wir erhielten 
über 60  Fotos. Hier präsentieren 
wir euch die sechs Besten, ausge-
wählt von einer kompetenten 
Jury, bestehend aus Frau Schnöt-
zel und Frau  Wolfram. Natürlich 
erhalten die Gewinner einen klei-
nen Sachpreis.

Next Contest:
Neu Tapeziert!
Für die Frühjahrsausgabe bitten 
wir um kreative Beiträge jeglicher 
Art, z.B. Fotos, Gedichte, Ge-
schichten oder Bilder.

Die kreativsten Ideen werden 
prämiert und veröffentlicht.

Einsendeschluss: 28.02.2013

Annika Schmidt, 8. Jahrgang, Über den Wolken

Kirsten Wolf, 12. Jahrgang, 
Jerusalem

Marie Merbach, 13. Jahrgang,  
Festival of Lights 

Francis Baumgart, 12. Jahrgang, 
London – Stadt der Unterschiede 

Marten Eisenträger, 9. Jahrgang, 
Rushhour in Saigon 

Richard Reinke, 9. Jahrgang, 
New York, Central Park

Die schönsten Plätze der Welt
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Informiere Dich online über alle angesagten
Veranstaltungen auf www.tip-berlin.de

Deine Filme, Partys
und Konzerte

Tagesaktueller Veranstaltungs-
kalender

Videos und Kinotrailer

Regelmäßige Verlosungsaktionen Werde Fan
bei Facebook!
facebook.com/tip.Berlin 

Alle
14 Tage neuam Kiosk 
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Fragebogen Ehemalige

Liebe ehemalige Schülerin, von wann 
bis wann besuchten Sie das Otto-Nagel-
Gymnasium?

Von 1999 bis 2006.
Was machen Sie nun seit dem Schulab-
schluss?

Nach dem Abitur habe ich 3 Monate 
Geld verdient, um mir meinen dann 
folgenden Aufenthalt in Schottland zu 
finanzieren. Dort habe ich in dem 
1500-Seelendorf Dollar (richtig, wie 
die Währung) an einer Grundschule 
ein Praktikum gemacht. 3 Tage nach 
dessen Ende fing auch schon mein 
Studium in Greifswald an. Dieses nä-
hert sich dem Ende, ich absolviere 
grade meine Abschlussprüfungen in 
meinen Fächern Kunst, Englisch und 
Erziehungswissenschaft. Nebenbei 
habe ich Gesellschaftstänze gelernt, 
bin erwachsen geworden, bin nun in 
der Lage, Kunstausstellungen zu orga-
nisieren. Nach dem Abschluss werde 
ich, zusammen mit meinem Englisch-
professor, von mir illustrierte Roma-
nauszüge als Buch herausbringen und 
eine Doktorarbeit über Illustrationen 
schreiben. Ich freu mich drauf!
Welches besondere Erlebnis aus Ihrer 
Gymnasialzeit ist Ihnen bis heute in Er-
innerung?

Das Beste, was mir passieren konnte 
war es, Herrn Liebscher als Leistungs-
kurs Kunst-Leh-
rer zu bekom-
men. Er hat uns 
im Architektur-
Semester die 
Chance gegeben, 
Säulen aus Gas-
beton zu meißeln 
und dafür die 
Formensprache 
einer beliebigen 
Epoche zu wäh-
len. Die Arbeit an 
den Säulen fand 
auf dem Dachboden statt und ging 
weit über die Unterrichtszeit hinaus. 
Voll wild und romantisch, aber ich ha-
be selten so gefroren. Die Säulen ste-
hen auf dem Vordach des Hauptein-
gangs und in einer kalten Nebelnacht 
werde ich in die Schule einbrechen 

und mir meine zurück ho-
len. 
Haben Sie auch einen/e 
Lehrer/in, der/die Ihnen 
positiv in Erinnerung ge-
blieben ist? Und warum?

Ich bezweifle, dass das 
wortgetreu in die Schü-
lerzeitung übernommen 
werden kann, aber nun 
gut: rückblickend gibt es 
kein schöneres Bild für 
Gemütlichkeit als das von 
Herrn Handke während 
seiner Bio-Leistungskon-
trollen. Die Arme auf dem 
Bauch abgestützt und das 
Kinn in der Hand, be-
dächtig vor sich hin ni-
ckend und seine Nasch-
haftigkeit. Zuckersüß.
Gab es damals auch etwas, 
was Sie an unserer Schule 
sehr gerne verändert hätten?

Oh ja: die Größe der Sporthalle und 
den Bärenmenü-Service. Mein (etwas 
unrealistischer) Traum war es, dass 
am ONG gekocht würde. Erstens wäre 
es viel gesünder, weil nicht verkocht, 
und außerdem hätte man so eine 
Koch-AG einrichten können. 
Was hat Sie damals eigentlich dazu be-
wegt, das Otto-Nagel-Gymnasium zu 

besuchen?
Klingt überheb-

lich, aber ich habe 
mich in der 
Grundschule so 
gelangweilt, dass 
ich so schnell wie 
möglich, also ab 
Klasse 5, einen 
höheren An-
spruch brauchte. 
Das ONG war ne-
ben einem Gym-
nasium in Pankow 

das einzige, welches Schüler ab Klasse 
5 aufnahm. Das ONG ist außerdem 
sehr klein und damit fast schon famili-
är, so dass man eine gute persönliche 
Betreuung erhält. 
Zur Ihrer Schulzeit hatten Sie die heuti-
gen technischen Möglichkeiten noch 

Selbstporträt
Luisa Menzel

nicht als Unterrichtsmittel, aber was 
halten Sie vom Unterricht mit SMART-
Board, MacBook und Co.?

Recht wenig, wenn ich vorher nicht 
gelernt habe, meinen Kopf zu benut-
zen. Was bringt mir Technik, wenn ich 
die Grundlagen nicht beherrsche? 
Meine Skepsis rührt auch daher, dass 
ich nicht gerne von Strom abhängig 
bin, nur um ein Tafelbild erstellen zu 
können.  
Was würden Sie noch tun wollen, wenn 
der Untergang der Welt bevorstünde? 

Allen Menschen, die ich liebe, genau 
das sagen. Ich glaube nicht, dass mir 
jemals etwas wichtiger sein wird als 
Verbundenheit zu meinen Liebsten. 
Ach ja, und im japanischen Pandakos-
tüm Pfandflaschen wegbringen habe 
ich bisher auch noch nicht geschafft.
Haben Sie zum Abschluss noch ein paar 
an uns Schüler gerichtete Worte?

Nehmt euch alle die Zeit, die ihr für 
euch braucht und lasst euch auch spä-
ter nicht davon abbringen, euren eige-
nen Weg zu gehen. Individuell sein ist 
anstrengend, aber erfüllender als das 
Dasein als angepasstes Modepüpp-
chen ohne eigene Meinung.

Folge 1: Luisa Menzel
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Wo geht’s hin?  
Von Leuten, die es wissen müssen.

Wir haben über Sie recherchiert und 
dabei herausgefunden, dass sie erst bei 
der Deutschen Bahn waren und wollten 
nun wissen, wie Sie dann zur BVG ge-
kommen sind?

Ich war in der Tat sogar 14 Jahre bei 
der Deutschen Bahn, in ganz vielen 
verschiedenen Städten, also nicht nur 
hier in Berlin, auch bei der DB in Dres‑
den, Frankfurt, Duisburg und Mainz, 
und in Polen, in Zabrze. Eines Tages 
habe ich in der Zeitung gelesen, dass 
die BVG einen Vorstandsvorsitzenden 
oder eine Vorstandsvorsitzende sucht. 
Dann hat mein Mann mir gesagt: „Da‑
rauf könntest du dich doch mal bewer‑
ben!“ Und das habe ich dann auch ge‑
macht. Ich schickte eine Mail an die 
damalige Vorstandsvorsitzende. 

Wie bringen Sie denn Familie und Kar-
riere unter einen Hut? Ist es nicht 
schwierig, so erfolgreich zu sein und  
sich gleichzeitig um die Kinder zu küm-
mern?

Gut, dass mir drei Damen am Tisch 
gegenüber sitzen. Ich kann Ihnen nur 
sagen, das ist überhaupt nicht schwie‑
rig. Die ganze Diskussion darüber ist 
eher schwierig. Wenn Sie beides wol‑
len, können Sie auch beides realisie‑
ren. Gerade hier in Berlin gibt es gute 
Einrichtungen und Kinderbetreu‑
ungsmöglichkeiten 
für Kinder. Es ist 
natürlich ganz 
wichtig, dass Sie ei‑
nen Partner haben, 
der da auch ent‑
sprechend mit‑
zieht. Bei mir 
macht mein Mann 
eine ganze Menge 
mit den Kindern, 
und das funktio‑
niert hervorragend.

Im Laufe Ihres Lebens hatten Sie da 
schon immer den Traum, eine Manage-
rin zu werden?

Ein Traum Managerin zu werden, 
so würde ich es nicht nennen. Aller‑

dings gehöre ich zu den Menschen, die 
sich nicht so gerne etwas sagen oder 
befehlen lassen. Ich war schon immer 
eigenständig und wollte immer meine 
eigenen Entscheidungen treffen und 
habe beim Eintritt ins Berufsleben 
schnell begriffen, dass es besser ist, 
selber die Entscheidungen zu treffen, 
als dass andere die Entscheidungen 
für einen treffen. Wenn man die Ent‑
scheidungen treffen möchte,  dann 
muss man sich auch karrieremäßig 
weiterbewegen.

Wir haben gelesen, dass Sie sich sehr 
für die Gleichberechtigung von Frauen 
einsetzen. Denken Sie, dass es für Frau-
en schwieriger ist, auf Führungspositi-
onen zu arbeiten?

Ich glaube nicht, dass es schwieriger 
ist, aber ich glaube, dass es schwieri‑
ger ist, in eine solche Führungspositi‑
on zu kommen. Schwieriger als für 
Männer, denn bei Männern ist es na‑
türlich eine Selbstverständlichkeit, 
dass sie  ‑  Leistung und Intellekt vor‑
ausgesetzt  ‑  eine Führungsposition 
anstreben. Bei Frauen schwingt ganz 
oft bewusst oder unbewusst im Hin‑
tergrund mit, dass sie irgendwann 
Kinder bekommen und beruflich kür‑
zer treten werden, dann „lohnt sich“ 
so ein Invest in die Karriere einer Frau 

gar nicht so sehr wie in die Karriere 
eines Mannes. Und dieses Vorurteil ist 
implizit immer noch vorhanden, so‑
wohl bei Männern als auch bei Frau‑
en. Und deshalb ist es schon schwieri‑

ger. Sie müssen als Frau schon viel, 
viel deutlicher zeigen „Ja, ich möchte 
Karriere machen!“ und gerade wenn 
Sie Kinder haben, müssen und kön‑
nen Sie es gleich dreimal unterstrei‑
chen „Ja, ich habe Kinder und möchte 
dennoch Karriere machen!“. Und die 
Kinder und meine Schwangerschaft 
haben meinen Intellekt nicht beein‑
trächtigt. Ich kann nach wie vor gut 
denken und möchte auch weiterkom‑
men.

Wie haben Sie es speziell gemacht, dass 
Sie so hoch hinausgekommen sind? 
Was würden Sie anderen jungen Frau-
en raten, die auch so hoch hinaus möch-
ten?

Das ist wirklich ziemlich einfach. 
Natürlich müssen sie die entspre‑
chende Leistung bringen. Fängt schon 
in der Schule an, aber dann ist auch 
die Wahl des Studienfaches entschei‑
dend. Also man hat, auch wenn ich 
selbst Psychologin bin und hier sitze, 
deutlich bessere Karrierechancen 
muss man ganz klar sagen als Frau, 
wenn man in technische Bereiche 
geht. Und dann, wenn Sie in den Beruf 
einsteigen, heißt es wirklich auch 
durchhalten und sich konsequent 
durchsetzen. Damit ist man nicht im‑
mer die Beliebteste, aber kommt am 
Ende weiter. Also nicht so dieses: „Ich 
möchte von allen gemocht und nett 
gefunden werden.“, sondern teilweise 
ganz im Gegenteil. Sie müssen sich da 
den Respekt, vor allem den der männ‑
lichen aber auch der älteren Kollegen 
durchaus erarbeiten.

Und wie würden Sie sagen, haben Sie 
das geschafft? War das mehr Planung, 
Glück oder Zufall?

Also ich würde mal sagen, von allem 
ein bisschen. Es ist definitiv so, dass 
ich schon in meinem Studium wusste, 
dass ich Entscheidungen treffen und 
Dinge wirklich beeinflussen möchte. 
Es gab wirklich Situationen, auch im 
Studentenwohnheim, wo ich meinen 
ganzen männlichen Kommilitonen 

Interview mit Frau Dr. Nikutta,
Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe

Charly, Dr. Nikutta, Lara, Steffi
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mitgeteilt habe, dass ich mal wirklich 
viel, viel mehr verdienen werde als sie 
alle. Darüber lachen wir noch heute, 
weil es damals niemand geglaubt hat, 
ich es damals aber schon sehr, sehr 
konsequent angestrebt habe.

Man muss gewisse Unbequemlich‑
keiten in Kauf nehmen. Durchaus 
auch mal das Unternehmen wechseln. 
Ich war nicht immer bei der Bahn, ich 
war auch in anderen Unternehmen, 
dann wechselte ich zur Bahn, in eine 
völlig andere Stadt, ich kam aus Biele‑
feld, bin dann nach Dresden gegan‑
gen, wo ich keinen Menschen kannte, 
den Job nicht kannte, weil ich einfach 
dachte, dass sei eine gute Herausfor‑
derung, und war dann innerhalb der 
Bahn in verschiedenen Bereichen, 
habe mehrfach den Job und die Stadt 
gewechselt. War nicht immer so ein‑
fach, aber für die Karriere war es äu‑
ßerst zielführend – wie auch der 
Schritt zur BVG. Bei der Bahn gefiel es 
mir extrem gut, ich hätte da auch blei‑
ben können. Der Wechsel ist natürlich 
immer mit einem gewissen Risiko ver‑
bunden. Bei meinem vorherigen Job 
wusste ich, was ich hatte. Und dann 
diesen Schritt zu machen war ein gro‑
ßer Schritt, aber ich habe ihn bisher 
nicht bereut in den zwei Jahren, in de‑
nen ich den Job jetzt mache.

Sind Ihre Arbeitszeiten auch immer 
noch in Ordnung mit Ihren Kindern?

Die Arbeitszeiten kann ich ja theo‑
retisch selbst beeinflussen. Es ist so, 
dass ich wirklich versuche, an ein bis 
zwei Abenden die Woche zuhause zu 
sein. Das gelingt mir im Durchschnitt, 
aber es gibt eben auch Wochen, die ich 
selber als eher anspruchsvoll bezeich‑
ne, wo ich kaum zu Hause bin. Aber es 
macht mir so viel Spaß, sodass ich es 
gar nicht als Belastung empfinde, son‑
dern ganz im Gegenteil, es ist Teil 
meines Jobs und wenn ich dann auch 
abends unterwegs bin, sind es interes‑
sante Gespräche und  Dinge, die gut 
für die BVG sind. Von daher ist das 
wirklich so, dass ich es jedem empfeh‑
len könnte, einen ähnlichen Job zu 
machen. Aber dazu gehört natürlich 
mein Mann, der mir den Rücken kom‑
plett freihält. Also er macht alles mit 
den Kindern und ich komme dazu, 
wenn ich Zeit habe.

Und was macht Ihnen denn am meisten 
Spaß in Ihrem Beruf ?

Die wirklich dramatische Vielfalt an 
Themen ‑ von dem Bau der U5 über 
das Thema „Straßenbahnbetrieb“, 
dann die ganzen Busse, Vertrieb, Ver‑
marktung, das komplette U‑Bahn‑

netz, Sauberkeit, Sicherheit, Ord‑
nung und Themen wie Marketing, 
Kommunikation. Und wir sind hier 
in diesem Unternehmen rund 13.000 
Kollegen und Kolleginnen. Ich brau‑
che nur über die Straße zu gehen und 
ich erkenne ganz viele Kollegen. 

Thema unserer Schülerzeitung ist 
Weltuntergang, der laut der Maya am 
21. Dezember stattfinden soll. Ist die 
BVG vorbereitet?

Also speziell auf den 21.12. sind wir 
nicht vorbereitet und ich glaube 
auch nicht daran, aber wir als BVG 
sind in der Tat auf schwierige Situa‑
tionen vorbereitet. Denn in so einer 
großen Stadt wie Berlin kann natür‑
lich immer mal wieder etwas passie‑
ren. Wir haben sogar eine Krisenleit‑
stelle und einen Krisenraum,  wo 
sich alles zusammen findet. Wir ha‑
ben wirklich effektive Mechanismen 
und machen Übungen, wie wir mit 
verschiedenen Situationen umge‑
hen  würden, wenn sie denn eintre‑
ten. Denn für eine Stadt wie Berlin 
ist es wichtig, dass, egal was passiert, 
der Verkehr immer rollt.

Und das sind wir eben, die den Ver‑
kehr zum Rollen bringen.

Fr. Dr. Nikutta 
im Gespräch 
mit dem 
Redaktions‑
mitglied Lara
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... und die letzten Geschenke kaufen!
für die Mama:

ein selbstgestaltetes Lesezeichen
für den Papa:

eine selbstbemalte Tasse
für den kleinen Bruder:

ein Lego-Set
für die Schwester:

eine Barbie-Puppe
für die Oma:

ein Rätselheft mit Kreuzworträtseln

Was macht man als Letztes ... ?
Benjamin Feldmann; 3. Semester
Nur noch ein Telefonat - wen wirst du 
anrufen? Vater
Nur noch ein Lied - welches wirst du hö-
ren? Linkin Park „Burn it down“
Nur noch einen Menschen - wen wirst 
du sehen? Schwester
Nur noch eine Tätigkeit - was wirst du 
machen? Singen
Nur noch einen Satz sagen - welcher ist 
das und an wen? „Ich hasse Schule“ an 
Hr. Seele

Handy aufladen.

w w w . b e r l i n e r - s p a r k a s s e . d e / j u n g e l e u t e

Die Visa Prepaid Card der  
Berliner Sparkasse gibt dir mehr 
Freiheit. Ob hier in Berlin oder 
im Ausland, mit dieser Karte 
kannst du überall dort bezahlen, 
wo du das VISA Zeichen findest. 
Zuerst lädst du deine Karte auf. 

Dazu überweist du einfach Geld  
in Höhe von max. 500 Euro auf 
deine Prepaid-Karte, und die 
Shopping tour kann beginnen! 
Die Visa Prepaid Card kann viel 
und sieht gut aus. 

Im Ausland kostenlos über Bargeld verfügen.

Geldgeschäfte mit der SparkassenCard.

Zu deinem Startkonto der  
Berliner Sparkasse gehört auch  
eine SparkassenCard. Mit ihr  
kannst du Geld abheben, Konto- 
auszüge drucken, bargeldlos 
shoppen, Geld überweisen und 
sogar dein Handy aufladen!  
Alle SparkassenCards besitzen 
einen Chip. Diesen Chip kannst 
du wie deine Visa Prepaid Card 
aufladen und damit bezahlen. 
Ideal auch für kleinere Ausgaben, 

wie zum Beispiel an Fahrschein-
automaten. Du kannst überall 
dort bezahlen, wo du das 
Geldkarten-Zeichen findest.

■  Schnelleres und sicheres  
Bezahlen mit Chip

■  Kostenlose Bargeldein-  
und -auszahlungen

■ Kontoauszüge drucken

Das kostenfreie Startkonto ist der richtige Einstieg für alle Schülerinnen und Schüler. Denn es bietet 
ideale Leistungen für Freizeit, Shopping und Reisen.

Für ein Konto ist man nie zu jung.

Bei der Berliner Sparkasse kannst 
du dein Handy auch online auf-
laden! Du loggst dich im Internet 
unter www.berliner-sparkasse.de  
ein und wählst den Menüpunkt 
„Handy aufladen“. Dann folgst du 
einfach den Anweisungen. Auch 
am Geldautomaten und am Konto- 
Service-Terminal kannst du dein 
Handy aufladen. Der Betrag wird 
von deinem Konto direkt auf dein 
Handy gebucht.

Praktikum gefällig?
Möchtest du mal in den Beruf des  
Bankkaufmannes reinschnuppern?  
Oder mehr über das Marketing 
der Berliner Sparkasse erfahren? 
Die Berliner Sparkasse bietet 
Schüler praktika in verschiedenen 
Bereichen für die Klassenstufen 
9 bis 12 an. Wenn du dich für ein 
Praktikum interessierst, dann frag 
doch einfach mal bei der Berliner 
Sparkasse nach!

Kostenfreies Startkonto.
Mit dem Startkonto der Berliner 
Sparkasse hast du deine Finanzen 
prima im Griff. Einmal eröffnet 
bleibt dein Girokonto bis zum  
30. Geburtstag kostenlos. Ob 
Kontoauszüge oder Überwei-
sungen, alles ist möglich. Und 
das Beste: Du erhältst eine  
SparkassenCard und eine Visa 
Prepaid Card .

Online-Banking.
Mit dem Online-Banking hast du 
jederzeit Einblick in deine Finan-
zen und in deine Ersparnisse.  
Ganz bequem am Computer. Dort 
kannst du auch Geld überweisen 
und dein Handy aufladen.
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... auf jeden Fall  
zum Weihnachtskonzert gehen ...
Am 19. Dezember 2012 findet das alljährliche Weihnachtskonzert des 
Otto-Nagel-Gymnasiums statt. Schüler singen gemeinsam für euch um 
19.00 Uhr in der Dorfkirche Marzahn.
Wir freuen uns auf euer Erscheinen!

Hr. Bauer
Nur noch ein Telefonat - wen werden 
Sie anrufen? Frau
Nur noch ein Lied - welches werden Sie 
hören? Irgendein Lied, zufällig aus al-
len Lieblingsliedern
Nur noch einen Menschen - wen werden 
Sie sehen? Kinder
Nur noch eine Tätigkeit - was werden 
Sie machen? Laufen gehen – obwohl … 
Nudeln essen auch.
Nur noch einen Satz sagen - welcher ist 
das das und an wen? „Hasta la vista, 
baby!“ an alle
Ihren Schülern noch etwas mit auf dem 
Weg geben - was ist dies? „Schule ist 
nicht alles. Genießt jeden Tag, als wäre 
es euer letzter!“
Hr. Blauels
Nur noch ein Telefonat - wen werden 
Sie anrufen? Frau (wenn nicht zu Hau-
se)
Nur noch ein Lied - welches werden Sie 
hören? Icke und er „Der Untergang“
Nur noch einen Menschen - wen werden 
Sie sehen? Frau
Nur noch eine Tätigkeit - was werden 
Sie machen? rauchen
Nur noch einen Satz sagen - welcher ist 
das das und an wen? „Ich liebe dich“ an 
Frau
Ihren Schülern noch etwas mit auf dem 
Weg geben - was ist dies? „Ich habe 
euch erklärt, wie das im Hinduismus 
läuft … in diesem Sinne: Viel Glück!“

Ivo Ilschner; 10. Klasse
Nur noch ein Telefonat - wen wirst du 
anrufen? Mutti
Nur noch ein Lied - welches wirst du 
hören? „We gonna rock“
Nur noch einen Menschen - wen wirst 
du sehen? Mutti
Nur noch eine Tätigkeit - was wirst du 
machen? Ohne Fallschirm aus einem 
Flugzeug springen
Nur noch einen Satz sagen - welcher ist 
das und an wen? Warum gerade jetzt? 
an alle

Frohe Weihnachten !!!
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Konzert 2011

für den Opa:
ein neues Paar Krücken

für die Tante:
Duftkerzen

für den Onkel:
Fußballkarten für Hertha BSC vs. Eisern Union

für die Freunde:
Bildercollage

für den Banknachbarn:
einen Block, damit ich ihm keine Blätter mehr ausleihen muss
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Mein Leben als Fremde 
von Biesdorf nach Tennessee
Ich bin Paula-Marie Domscheit (18) 
und Schülerin des 12.  Jahrgangs am 
Otto-Nagel-Gymnasium.

Von Juli  2010  -  Juni  2011 war ich 
Austauschschülerin in Johnson City, 
Tennessee, USA. 

Rückblick: „2 Monate bin ich schon 
hier. Johnson City, Tennessee ist 
„amazing“. Das erwartet man ja nicht, 
wenn man von einer 3 Millionen Stadt 
wie Berlin in ein 50.000  - „für unsere 
Verhältnisse“  -  Dorf kommt. Aber es 
ist unerwartet erfrischend. 

Ich weiß nicht, ob nur mir es so vor-
kommt, aber die Zeit rennt. Es kommt 
mir vor wie vor zwei Wochen, dass ich 
alles am Flughafen in Berlin zurück-
gelassen habe und geheult habe, min-
destens bis nach Frankfurt, wie ein 
Baby, dank der ganzen Abschiedsbrie-
fe. 

Ich war ungefähr 23 Stunden unter-
wegs. Allein neun davon habe ich in 
Washington D.C. verbracht, aufgrund 
vieler Verspätungen. Dort habe ich 
auch gleich die erste Supersize-Versi-
on von einem Burger, Pommes und 
Cola vorgesetzt bekommen, weil ich 
die Verkäuferin überhaupt nicht ver-
standen und zu allem einfach nur ja 
gesagt habe.

Nach vier Flügen kam ich dann end-
lich in Johnson City an. Ich war völlig 
am Ende, weil ich vor Aufregung na-
türlich in der Nacht davor auch kein 
Auge zubekommen habe. Ich wurde 
aber sehr herzlich am Flughafen von 
meiner Gastfamilie empfangen.

Die ersten Tage waren der Wahn-
sinn. So viele neue Eindrücke, neue 
Leute, die vollkommen neue Umge-
bung, quasi neue Eltern, die man in 
seinem Leben noch nie vorher geseh-
en hat und natürlich auch ein neues 
Zuhause. Für Heimweh bleibt da ei-
gentlich keine Zeit. Ich konnte mich 
damit gar nicht so befassen, weil mein 
Kopf immer anders beschäftigt war. 
Mit dem Englisch kam ich ganz gut zu-
recht. Wenn ich etwas nicht verstan-
den habe, einfach nicken und ja sagen. 
Da habe ich dann ab und zu ein paar 
komische Blicke kassiert, wenn es ein-

fach keine Frage war, auf die man nur 
ja oder nein antworten konnte, aber 
das war halb so wild.

An den ersten Schultag kann ich 
mich kaum erinnern. Alles ist so ver-
schwommen. Meine Schule, Science 
Hill High School, hat ungefähr 4.000 
Schüler. Unglaublich groß. Viele Räu-
me und alles auf einer Etage. Keine 
Treppen. Das erste, was ich gemacht 
habe, war, mich im Schulteam Volley-
ball anzumelden. Amerikaner sind 
sehr sportorientiert an den Schulen. 

Es ist auch sehr schwer, an solch einer 
großen Schule Freunde zu finden, 
wenn man in keinem Team ist. Da-
durch habe ich ziemlich schnell An-
schluss gefunden und je besser ich 
kommunizieren konnte und auch 
endlich Witze, Sarkasmus, etc. ver-
stand, desto mehr wurde ich auch im 
Unterricht integriert. Anfangs hatte 
ich den Eindruck, dass sie das Niveau 
von deutschen Neuntklässlern hätten, 
aber das Schulsystem in den USA ist 
einfach von Grund auf anders konzi-
piert als das deutsche. Man kann sich 
seine Schullaufbahn grundlegend 
selbst gestalten, je nachdem, ob du 
eine hohe Stufe anstrebst oder nur die 
Pflichtkurse machen und ansonsten 
entspannen möchtest. Am interessan-
testen und ungewöhnlichsten war für 

mich die Kleiderregel. Keine Kleider, 
Röcke, Shorts, die oberhalb des Knies 
enden, keine Tops oder Shirts, die die 
Schultern nicht bedecken und keine 
Hüte irgendeiner Art. Verstöße führ-
ten zur Suspendierung für den jewei-
ligen Tag (aus meinem ersten Blog).

Das viele Essen und die 10 Kilo mehr 
auf meinen Rippen waren Teil der Er-
fahrung. Für mich gehörte es einfach 
dazu. Ich wollte einfach alles probiert 
haben und nichts besonderes verpas-
sen. 

Das Beste an meinem Jahr in den 
USA war aber nicht das Essen. Es war 
eine Zeit, in der ich sowohl gute als 
auch schlechte Erfahrungen gesam-
melt habe und mit allem alleine fertig-
werden musste, wie zum Beispiel den 
Wechsel meiner Gastfamilie. Es war 
nicht immer einfach und es gab auch 
Zeiten, in denen ich einfach wieder 
nach Hause in meine gewohnte Um-
gebung wollte. Aber auch dort habe 
ich bereits verstanden, dass egal was 
passiert und was ich erlebe, es mich 
für immer prägen würde und ich als 
eine gereifte Persönlichkeit zurück-
kommen würde, die ein Jahr so ge-
nutzt hat, wie man es in Deutschland 
nicht hätte nutzen können. Ich frage 
mich oft, was anders gelaufen wäre, 
wenn ich nicht gegangen wäre, aber 
dann sage ich mir sofort, dass es das 
beste Jahr meines Lebens war, nicht 
nur fürs Englisch Lernen. 

Ich habe immer noch viel Kontakt 
zu meinen Gasteltern, meiner Gast-
schwester aus Thailand und meinen 
Freunden dort. Ich möchte bei der 
nächsten Gelegenheit zurück an den 
Ort, wo ich die schwerste, aber auch 
unbeschwerteste Zeit meines Lebens 
verbracht habe und denke sehr oft an 
diese Zeit zurück und bereue rein gar 
nichts. Ich kann es nur jedem empfeh-
len, der die Chance dazu hat, denn 
man kann nur gewinnen und man 
sollte diese Chance nutzen, weil ein 
High School-Jahr noch einmal etwas 
ganz anderes ist als Aupair oder 
Work&Travel.

It was the best year of my life.

Paula-Marie Domscheit
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Mein Leben als Fremde 
von Morges nach Biesdorf
Vor ungefähr 8 Monaten habe ich 
mich entschieden, ein Jahr in 
Deutschland zu studieren, um meine  
Sprachkenntnisse zu verbessern.

Ich wusste schon vorher, dass es 
sehr schwierig werden würde. Aber es 
war meine Entscheidung und wie vor-
gesehen flog ich am 2. August nach 
Deutschland. Ich hatte mich schon 
von all meinen Freunden verabschie-
det und war richtig traurig, auch wenn 
ich noch nicht wirklich realisiert hat-
te, dass ich für eine lange Zeit nicht 
zurückkehren würde. Aber meine Fa-
milie (meine Eltern und meine 
Schwester) begleiteten mich. Wir tra-
fen meine Gastfamilie und ich war 
schon ein bisschen beruhigt, weil sie 
sehr nett aussahen. Am 5. August fuhr 
meine Familie wieder nach Hause in 
die Schweiz und ich war schliesslich 
ganz allein. Ich hatte ein bisschen 
Angst: „Was sollte ich jetzt tun? 
Wie würde es mir ergehen?“

Am darauffolgenden Montag be-
gann die Schule. Auch wenn ich von 
meiner Gastschwester begleitet wur-
de, hatte ich große Angst und wusste 
wirklich nicht, was ich hier machte. 
Ich hatte keine Motivation mehr und 
ich wollte mein Heimatland, die 
Schweiz, wiedersehen! Aber das konn-
te ich nicht und ich musste jetzt in die 
Klasse gehen und die anderen kennen 
lernen. Natürlich war ich ganz allein! 
Um mich herum gab es am ersten 
Schultag ein fröhliches Hallo mit den 
alten Freunden, aber niemand inter-
essierte sich für mich. Ich war traurig, 
ich wollte meine Freunde wieder! Das 
war ziemlich schwer… Zum Glück wa-
ren einige Mädchen nett und nahmen 
sich meiner an. Ich war schon ein biss-
chen erleichtert.

Und so hat mein Leben als „Aus-

tauschschülerin“ angefangen. Aber 
das war nur der Anfang. Und danach 
gab es noch Unterricht. Unterricht, 
den ich meistens nicht verstand. Erd-
kunde, Biologie, Geschichte: unver-
ständlich. Zum Glück wurde es nach 
und nach immer besser. Und es geht 
weiter bergauf, auch wenn es manch-
mal noch schwierig ist.

Aber das Schwierigste ist trotzdem, 
zu Hause zu bleiben und nicht zu wis-
sen, was man tun kann. Wissen, dass 
die anderen, hier Spaß haben, dass sie 

vielleicht zusammen sind, dass sie 
mich nicht eingeladen haben (das ist 
normal, ich bin neu, aber…) und so 
weiter. Aber auch wenn es manchmal 
so war, wurde ich schon nach der 
zweiten Woche zu einer Party eingela-
den. Und ich freute mich wirklich dar-
über. Die Parties sind cool, man 
kann Gleichaltrige treffen. Jedes 
Mal, wenn ich zu einer Party gehe, 
lerne ich neue Leute kennen und ich 
lerne die anderen besser kennen. Dar-
über bin ich sehr froh. Jetzt ist es 

schon wirklich besser. Ich habe Freun-
de und alle sind sehr nett zu mir. Na-
türlich bin ich noch manchmal allein 
(alle haben viele andere Zeitvertrei-
be), aber viel weniger als vorher.

Die Langweile und das Fehlen von 
meiner Familie und meinen Freunden 
sind schrecklich… Aber ich habe viel 
Glück im Vergleich mit diesen Auto-
ren im Exil vor mehreren Dutzend 
Jahren, weil ich oft mit ihnen spre-
chen (dank Skype) oder ihnen schrei-
ben (per E-Mail und Facebook) kann. 
Ich denke, dass es heute viel einfacher 
ist, weil ich immer mit ihnen verbun-
den bin. Aber ich vermisse sie trotz-
dem sehr.

Am Anfang war es auch ziemlich 
schwer mit Leuten zu leben, die ich 
gar nicht kannte. Sie waren echt nett, 
aber trotzdem ist es merkwürdig in 
der Wohnung von Fremden zu sein 
und zu schlafen. Dazu hatten sie nicht 
genau dieselben Angewohnheiten wie 
ich und das war ein bisschen seltsam, 
alles wie sie zu machen und nicht wie 
zu Hause. Zum Beispiel essen sie 
wirklich nicht wie wir in der Schweiz 
und ich habe mich ein bisschen daran 
gewöhnen müssen. Aber jetzt ist es 
besser und ich kenne sie auch besser. 
Ich mag sie gern und das ist gegensei-
tig, glaube ich.

Ich freue mich, hier zu sein und 
finde, dass ich wirklich Glück habe, 
auch wenn es manchmal schwer ist. 
Es war meine Entscheidung, ins Aus-
land zu gehen, und ich stehe zu ihr 
nach wie vor. Ich freue mich auch auf 
alles, was noch passieren wird.

Chloé Berthet

Chloé Berthet

Ein Jahr ins Ausland oder doch nur ein paar Monate? Jedes Jahr ergreift unzählige Jugendliche das Fernweh.
Für alle Interessierten gibt es ein tolles Buch, welches euch die ganze Zeit begleitet. Von Tipps zur richtigen Organisa-

tion bis zur Kofferpackliste informiert Autor Thomas Terbeck umfangreich über das Thema Schüleraustausch. So seid 
ihr gut vorbereitet, wenn euer Abenteuer endlich losgeht.

Buchtipp: „Handbuch Fernweh“
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Wenn du das auch so siehst, bist du im SEP Strausberg genau richtig. Denn hier geht einfach 
alles. Vom Beachvolleyball bis zum Kletterwald. Und wer länger bleiben will, checkt einfach in 
der Jugendherberge ein. 

SEP Strausberg – so geht chillen heute.

Mein Abitur ist mir wichtig.
Chillen und Sport aber auch.

Sport- und  
ErholungS- 
park StrauSbErg
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