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Statt Schulleitungsseite

Das wird uns schon schaukeln

4 SCHULLEBEN 

Seitens vieler Schüler kam der Wunsch
auf, dass man doch eine Schaukel an-
schaffen könnte.  Die Schulleitung ver-
sicherte jedoch, dass vor den groß
angekündigten Baumaßnahmen keiner-
lei Projekte realisiert werden könnten.
Jedoch zogen Frau Marchand und Frau
Michel ihre letzte Geheimwaffe aus der
Mottenkiste: Die Flohmarktgruppe! Bis
zum Jahre 2016 gab es regelmäßig Floh-
märkte an der JLS, Diese wurden netter-
weise von einer Gruppe organisiert.
Genau diese Gruppe hat sich nun für die
neue Schaukel eingesetzt. Sie steht auf
dem Gebiet des JLS-Clubs. Dennoch
dürfen sich alle Schüler an ihr erfreuen. 
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Da Frau von der Hagen leider erkrankt ist,
wünscht die Lampe ihr hier die besten
Wünsche zur baldigen und vollständigen
Genesung.
Frau von der Hagen wird sich hier an die-
ser Stelle in der nächsten Ausgabe sicher-
lich wieder melden.
Weil es auch etwas mit der Schulleitung zu
tun hat, bringen wir an dieser Stelle einen
Bericht von Moritz über die Wahl von
Peter Bulicke zum neuen stellvertretenden
Schulleiter der JLS:

Die Stelle des vertretenden Schulleiters
wird im wahrsten Sinne des Wortes aufge-
dröselt. Nach vielen Jahren verlässt uns
Herr Dröse in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Auf einen Nachfolger kann da
kaum verzichtet werden.  Herr Bulicke

möchte dieses Amt bekleiden.
Nach mehreren Zwischenstopps in der ge-
samten Republik ist er letztendlich an der
JLS gelandet. Herr Bulicke hat an der JLS
bereits einige Steine ins Rollen gebracht.
Als populäres Beispiel wäre hier die Klet-
terwand am Südhaus zu nennen. Nach ei-
genen Angaben strotzt Herr Bulicke nur
so vor Ideen. So möchte sich der Mitbe-
gründer einer nur zwei Tage nach dem ver-
heerenden Terroranschlag von 9/11 aus
marktwirtschaftlichen Gründen abgewi-
ckelten Firma für Öffentlichkeitsarbeit in
Hannover den wirklich wichtigen Proble-
men widmen: Dem sogenannten „Kultur-
problem“ der Toiletten. Besonders dieser
Punkt sorgte für rege Diskussion beim
Schülerrat. Bei jener Versammlung
möchte Herr Bulicke durch einen von den

Schulsprechern unabhängigen Rat (dauer-
hafte Vertretung) übrigens mehr Konti-
nuität erreichen. Weiterhin stellte sich der
ehemalige Unternehmensberater für
Stadtwerke als Ansprechpartner für die
bald in (Fach)haus stehenden Renovierun-
gen zur Verfügung. 
Ein Klassensprecher pro Klasse hatte die
Möglichkeit  zur Abstimmung. Neben den
anwesenden Schülern entscheidet auch
ein aus Mitgliedern der Schulaufsicht be-
stehendes Komitee darüber, ob Herr Buli-
cke das Amt des stellvertretenden
Schulleiters für ein Jahr auf Probe beklei-
den darf. Wie das im Sabbatjahr gebaute
Eigenheim von Herrn Bulicke standen die
positiven Ergebnisse der Abstimmung
dann fest.



Statt Elternratsseite
Aufgrund besonderer Umstände gibt es in
dieser Ausgabe ausnahmsweise einmal keine
Elternratsseite. Dafür gibt es an diesem Platz
Abschiedsworte unseres Rekordhalters in der
Anzahl an Berichten, Moritz.

Sehr geehrte Leser,
seit langer Zeit bin ich nun bei der Schü-
lerzeitung „Lampe“ tätig. Bereits im
Jahre 2010 schrieb ich meinen ersten
Artikel. Offizielles Mitglied der Lampe
bin ich seit Frühjahr 2012. Ehrlich ge-
sagt weiß ich es selbst nicht mehr so
genau. Einer meiner ersten Texte als of-
fizielles Mitglied handelte von den so-
genannten „Mobile Movies“. Es wurden
mit dem Handy gefilmte Videos bei
einem Wettbewerb prämiert. Von den
heutigen Möglich- keiten in aktuellen
Smartphones waren wir bei den dama-
ligen Kartoffelkameras in unseren Mo-
biltelefonen geradezu Lichtjahre
entfernt. Lichtjahre entfernt ist die
Lampe auch von den damaligen Zeiten.
Seit dem Frühjahr 2015 drucken wir in
Farbe. Unsere Schülerzeitung hat sich
zu einer Hochglanzzeitung entwickelt.

Leider leidet auch die Lampe unter dem
demografischen Wandel in unserer
Schulgemeinschaft: 
Es findet sich schlichtweg kein Personal.
Besonders in der vormals leistungsstar-
ken Oberstufe lassen sich immer weni-
ger Schüler und Schülerinnen
begeistern. Von den kleinen Schülern
ganz zu schweigen. Insbesondere die
Rekrutierung von Gastbeiträgen oder
gar neuem Personal kristallisiert sich
für Herrn Neuwerk als eine zeitinten-
sive Angelegenheit heraus. Dabei kann
ich aus eigener Erfahrung sagen, dass
die Arbeit in der Schülerzeitung durch-
aus Spaß machen kann. Schülerzeitung
bedeutet Verantwortung. Im Gegenzug
hat man auch viele Möglich- keiten.
Eine Möglichkeit ist das Hinweisen auf
Missstände. Aber auch Lob kann man
verteilen. Generell kann die Schule
durch die Schülerzeitung zu einem bes-
seren Ort werden. Es macht auch Spaß
mit den Menschen zu sprechen und sich
neue Themen zu suchen. 
Die investigative Recherche hat mir be-
sonders viel Freude bereitet. Die Schü-

lerzeitung ist ein verdammt mächtiges
Organ. Diese Macht sollte man nutzen.
Bei den unglaublich sympathischen
Mitgliedern der Redaktion möchte ich
mich für die schönen Stunden und die
gute Zusammenarbeit bedanken. Ich
wünsche unserer Schülerzeitung und
vor allem der Schule, dass weiterhin en-
gagierte Reporter die Zukunft der Schü-
lerzeitung und somit auch die
kommenden Tage der Julius-Leber-
Schule stets zum Besseren gestalten
werden. 

Mit letzten Grüßen,

Moritz Holtz, 13L
Langjähriger Chefredakteur der Schü-
lerzeitung „Lampe“ 
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Getarnter
Lamperedakteur



Die Ehemaligen

6 SCHULLEBEN

Vereinigung der Ehemaligen der Julius-Leber-Schule
Postadresse: c/o Friedrich Rabe Dachsberg 27, 22459 Hamburg

E mail: jls.ehemalige@t-online.de

Am Dienstag, 06. November 2018 fand
die routinemäßige Vorstandssitzung
statt
Im Mittelpunkt stand die Vorbereitung
der Jahreshauptversammlung 2018
wegen anstehender Wahlen und der
notwendigen Satzungsänderungen.

Das traditionelle Weihnachtsfußball-
turnier – wie immer am letzten Frei-
tag vor den Heiligabend in der
Annedore-Leber-Halle - war gut be-
sucht und es waren außergewöhnliche
Leistungen von „Oldtimern“ und jün-
geren Teilnehmern zu bewundern…
Auch Zuschauer waren herzlich will-
kommen… Das soll auch so bleiben:
In 2019 findet die Veranstaltung 
am Freitag, 20. Dezember statt.

Die Jahreshauptversammlung 2018
fand am Freitag, 01. Februar 2019 in der
Julius-Leber-Schule unter reger Beteili-
gung – allerdings waren die Mitgliede-
rinnen nur mit einer Person vertreten –
statt. 
Zu Beginn wurde dem verstorbenen
Peter Paterna gedacht. Die Wahlen er-
gaben: Der neue Vorstand ist der
alte… Mit sozialistischen Wahlergeb-
nissen – jeweils maximal eine Enthal-
tung – wurden gewählt:
1.Vorsitzender: Friedrich Rabe
2.Vorsitzende: Manuela Rathig
Kassenwart: André Godo
Schriftführer Rainer Hase
BeisitzerInnen: Babett Marquardt, Ste-
fan Leichert, Manfred Baerbaum-
Martin Hall wurde gebeten regelmäßig
als Gast an den Vorstandssitzungen teil-
zunehmen.
Im Anschluss wurden die vom Vor-
stand beantragten Satzungsänderungen
– teilweise nach kurzer Diskussion -
einstimmig genehmigt.
Wahlen und Satzungsänderungen müs-
sen nun noch durch das Vereinsgericht
bestätigt werden. Dies kann erfah-
rungsgemäß geraume Zeit dauern. Da-
nach wird die neue Satzung allen
Mitgliedern per e-mail ( soweit bekannt
) bzw. auf dem >Postwege zugesandt.
Der Abend klang mit einem  „gemütli-
chen Beisammensein“ im „joks“ aus.

Die Feierlichkeiten „25 Jahre Abitur
1994“ finden – wie üblich von Martin
Hall organisiert am Sonnabend, 01.
Juni 2019 –, 15:00 Uhr in der Julius-
Leber-Schule, ab 19.00 Uhr im Restau-
rant des „rackett inn“ statt.
Das Jubiläum „40 Jahre Abitur
1979“ findet in 2019 nicht statt, weil
es 1979 keine Abiturprüfungen in
Hamburg gab.

Am Dienstag, 30. April 2019 fand die
erste routinemäßige 
Vorstandssitzung des Jahres statt.
Aus der Tagesordnung hervor zu
heben:
Manfred Baerbaum - um auf die „Jubi-
läumsfeierlichkeiten“ einzugehen -
hatte die Ausführungen über die JLS
im Schnelsen – Archiv mitgebracht:
www.schnelsenarchiv.de/24schule-ge-
schichte-JuliusLeber.htm
Eine Diskussion ergab sich, ob die dort
angegebenen Jahreszahlen aus der
Gründungszeit so korrekt sind. 
Des weiteren wurden endgültige Fest-
legungen für das Sommerfest 2019 ge-
troffen: 
Sonnabend, 07. September 2019
Wir haben den Schlepper „FAIRPLAY
VIII“ ( Traditionsschiff )gechartert.
https://stiftung-hamburg-
maritim.de//files/shm_schlepper_fair-
play_viii_flyer_2018.pdf Treffpunkt:
Sandtorhafen / Elbphilharmonie
Boarding: 14.20 Uhr

Anfahrtszeit: 15.00 Uhr 
Fahrroute: Elbabwärts, Hafengebiet
und zurück
Ankunftszeit: 19.00 Uhr
Für die verbindliche Anmeldung sind
zu überweisen:

25 €
auf das Konto der „Vereinigung der
Ehemaligen der JLS“
IBAN: DE68 2019 0003 0086
3441 02
BIC:  GENODEF1HH2
Stichwort: Sommerfest 2019
Es gilt: MitgliederInnen haben Vorrang
und „wer zuerst zahlt, mahlt zuerst!“.
Falls noch NichtmitgliederInnen teil-
nehmen können, zahlen diese den vol-
len Preis von 44,44 €.

Zum Abschluss des Tages begeben wir
uns ins „Block-Bräu“ an den Landungs-
brücken, um dort bei Speis und Trank
die Fahrt „nachzubereiten“.

Friedrich Rabe

37
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Ob Valentinstag, Unterstufenpartys oder politische Veranstaltungen,
wir sind in allen Bereichen erfolgreich tätig. In dem zweiten Halbjahr
fing es an mit der Vorbereitung für den Valentinstag. Wir ließen die
Schülerinnen und Schüler Rosen bestellen, um die Liebsten glücklich
zu machen. Insgesamt wurden circa 200 Rosen bestellt und gelungen
verteilt. Am Mottotag haben wir die, mit Abstand, größte Party in der
Pausenhalle geschmissen. Die Schülerinnen und Schüler haben sich
gefreut sich verkleiden zu dürfen und an der Party teilzunehmen. Das
SV-Team hat mit viel Musik, Rap und Tänzen die Schüler entertaint
und die Laune beigehalten. Auch politisch sind wir unterwegs. Die
Europawahl steht vor der Tür und passend dazu haben wir eine span-
nende Podiumsdiskussion - in der viele Parteien vertreten waren -
mit den Schülerinnen und Schülern aus allen Klassenstufen durchge-
führt.              von Alles oder Nix



In jedem steckt ein SUPERHELD
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Moritz Letzte Ausgabe
Mehr Respekt wär’ perfekt.

Ich habe eine postklausurale 

Belastungsstörung.

Der Bereich vor der alten Kantine

ist das Detroit der JLS.

Fällt alles aus, gehst

Du nach Haus.

Ich kann das gerade nicht

machen, ich habe akute

Klausuritis.

LAMPE  XXX

ZICKEZACKE
GANZTAGSKACKE

Links seht ihr die Lampeschlagzeile, die es nie gab. Moritz hatte die Idee, als der
Ganztag gerade eingeführt werden sollte. Wir haben aber dann doch entschie-
den, uns die ersten Ganztagskurse zunächst Mal anzugucken, bevor wir darü-
ber schreiben würden. Da die Erfahrungen der Teilnehmer ziemlich positiv
waren, kam es dann doch nicht zu der Schlagzeile.
Moritz hat eine Rekordzahl an Artikeln für die Lampe geschrieben. Diesen Re-
kord wird ihm wohl niemals jemand abnehmen können. Schließlich hat er
schon in der 6. Klasse angefangen.

Best
of
Sprüche

Wie man unschwer auf den Cover die-
ser Lampe-Ausgabe sehen kann, dreht
sie sich diesmal nur um Superhelden.
Unser Slogan ist „In jedem steckt ein
SUPERHELD“. Das Thema dieser
Lampe wurde schon seit der letzten
Ausgabe aufgeschoben. Auf dem Titel-
bild ist unsere Schulmensa zu sehen. Ei-
gentlich war ein Zeichenwettbewerb für
das Cover geplant, aber wegen zu wenig
Einsendungen mussten wir das leider
abblasen. Die einzige atemberaubende
und ernstgemeinte Einsendung könnt
ihr auf der letzten Seite hinter dem
Kreuzworträtsel bewundern. 
Auf dem Titelbild dieser Ausgabe steht
ein Lego-Batman hinter einer roten Ab-
grenzung und kann nicht durch. Das
Foto entstand während der Unterstu-
fenfaschingsparty. Wir wissen nicht,
wer in dem Kostüm steckt. Er symboli-
siert den Superhelden, der in jedem von
uns steckt, aber erstmal entdeckt und
befreit werden muss. Aber was meinen
wir mit: „In jedem steckt ein Super-
held“? 
Es lässt sich nicht so einfach sagen, aber
eine Bedeutung könnte sein, dass jeder
besonders ist. Jeder hat ein Talent, also
eine „Superkraft“, in der man besser ist
als andere und die man trainieren kann.
Dazu gibt es Sachen wie: hoch sprin-
gen, jonglieren, Vogelgezwitscher nach-

ahmen, Gitarre auf dem Rücken spielen
oder Polynomdivisionen lösen können
(was man wohl wirklich als Superkraft
gelten lassen sollte). Wie positiv es auch
klingen mag, aber jeder hat überdurch-
schnittliche Fähigkeiten, also über-
menschliche Superkräfte. Sie entstehen
durch Interessen. Jeder hat aber auch
Sachen, die einem nicht so liegen, also
Schwächen und Schwachstellen. 
Jeder kann seinen versteckten Superhel-
den finden und sollte ihn befreien. Wie
man seinen Superhelden findet, ist

jedem selbst überlassen, weil es persön-
lich und bei jedem anders ist. Wir von
der Lampe denken, diesen versteckten
Superhelden sollte man stärken und
keine Angst davor haben ihn zu zeigen.
Man sollte ihn verinnerlichen und zum
Teil seines Selbst machen. Wenn man
seinen Superhelden raus lässt, dann ist
auch die Berufsorientierung nicht mehr
so schwer, da der Superheld deine Stär-
ken widerspiegelt, die durch deine Inte-
ressen entstehen.

Nujan

Nullus Bockolus



Paradox of choice

Berufsvorbereitung an der JLS

Wir leben in einer Welt von quasi unbe-
grenzten Möglichkeiten.
Mach einen guten Abschluss, verhalte
dich den Regeln unserer Gesellschaft
entsprechend und dir steht so gut wie
jede Tür offen. Und je mehr Möglichkei-
ten ein Mensch hat, desto glücklicher ist
er, richtig? 
In allen Lebensbereichen gibt es immer
mehr und mehr Möglichkeiten. Welche
Geruchsnote soll dein Shampoo haben?
Welche Farbe dein Collegeblock? Wel-
cher der tausend Geschmackssorten
wählst du für deinen Brotaufstrich? All
das soll uns suggerieren, dass mehr
Möglichkeiten zu einer höheren Wahr-
scheinlichkeit, uns richtig zu entschei-
den, führen. All das soll uns zu einem
zufriedenerem Menschen machen. All
das entspricht aber auch nicht der Wahr-
heit. 
Was, wenn wir überhaupt nicht dafür
ausgelegt sind, in so einer komplexen
Welt voller Möglichkeiten zu leben?
Was, wenn diese unzähligen Möglich-

keiten uns gar nicht glücklicher machen,
sondern unser Leben nur verkomplizie-
ren? Dieses Problem nennt man auch
„Paradox Of Choice“. In einer Studie aus
dem Jahre 2000 stellten Wissenschaftler
heraus, dass Menschen, die beim Kauf
von Marmeladen beobachtet wurden,
weniger kauften, je mehr Möglichkeiten

sie hatten. Diese Problematik lässt sich
auch bei unserer Entscheidung, was wir
beruflich mit unserem Leben anfangen
wollen, wiederfinden.
Unser Gehirn wird gefüttert mit tausen-
den Vorschlägen zu Lebensentwürfen.
Realschulabschluss oder Abitur? Gegen-
wart oder Zukunft? Ausbildung oder
Studium? Zum Einen verschafft uns das
ein großes Maß an Freiheit. Zum Ande-
ren, wenn man dann tatsächlich einen
Blick auf die unzähligen Berufe, Ausbil-
dungs- und Studienmöglichkeiten wirft,
wirkt es vor allem eins: beängstigend.
Denn wenn wir dann aus einer der tau-
send Möglichkeiten entscheiden, hätten
999 andere potenziell besser zu uns ge-
passt. Dieses Denken charakterisiert uns
Menschen, die immer alles optimieren
wollen. In einer Gesellschaft, in der wir
es gewohnt sind, alles zu bekommen,
was wir haben wollen, kommt es uns so
vor, als würden die Entscheidungen, die
wir treffen, unsere Möglichkeiten limi-
tieren. Beke Neumann
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Was willst du später mal machen? Diese
Frage bekommen viele junge Menschen
jeden Tag gestellt. Die Berufsorientierung
hat auch von schulischer Seite einen
hohen Stellenwert. Zur Zeit meiner Eltern
wurde das Fach der Berufsorientierung im
Prinzip gar nicht behandelt. Heute bekom-
men wir Schüler viel mehr Assistenz von
der Schule aus. Makellos ist unser heutiges
System jedoch noch lange nicht. Und viele
Schüler sind beruflich vollkommen des-
orientiert.
Obwohl man bereits in der Mittelstufe
zwei Praktika absolvieren muss. Auch ich
habe dies damals getan. Leider haben
manche dies nicht mit dem nötigen ernst
betrieben. Viele Mitschüler haben sich
auch ein möglichst entspanntes Prakti-
kum gesucht. Ich habe eins bei der Zei-
tung „Die Zeit“ absolviert. Mein zweites
Praktikum absolvierte ich im Kindergar-
ten. Für mich war insbesondere das erste
Praktikum lehrreich. So weiß ich seit jener
Zeit, dass Journalismus für mich später
keine berufliche Option darstellt. Für mich
war klar, dass ich gerne in die Oberstufe
möchte. Dies möchten heute immer mehr
Schüler. Viele Schüler nutzen diese Zeit,
um sich beruflich zu orientieren. Zudem
kommt es besser an, wenn man sich bei
Betrieben mit dem sogenannten „Schüler-
status“ bewirbt. Der Zweck der Oberstufe
besteht für viele Schüler darin, dass man

einfach mehr Zeit und bestenfalls einen
höheren Abschluss gewinnt oder erzielt.
Eine ernsthafte Vorbereitung auf eine aka-
demische Laufbahn? Wer hat das denn
noch nötig? Diese Einstellung macht sich
in vielen Klassen auch am generellen Leis-
tungsniveau bemerkbar. Ein FSJ oder Aus-
landsjahr ist sehr beliebt. Generell sind
viele Jugendliche orientierungslos und un-
entschlossen. Dies liegt einerseits daran,
dass es immer mehr Möglichkeiten gibt als
früher. Weiterhin studieren jedoch auch
immer mehr Schüler. Für viele ist ein Stu-
dium ein Selbstzweck. Mama und Papa
sind begeistert und finanzieren einem ein
entspanntes Studentenleben. Studenten
sind die einzige Gruppe bei der es gesell-
schaftlich akzeptiert ist, wenn man mor-
gens um halb vier unter Alkoholeinfluss
durch den Park torkelt. Die Anwesenheits-
pflicht ist an vielen Universitäten abge-
schafft worden. Nun kann man sich ganz
entspannt in 15 Semestern als eines von
72 Geschlechtern den Gender Studies wid-
men und sich anschließend einen äußerst
wichtigen Arbeitstitel geben. Leute, die
ernsthaft eine Karriere anstreben, studie-
ren natürlich BWL oder Jura. Schwierige
Abschlussprüfungen (Staatsexamen) im
Fach Jura oder fehlende Kenntnisse der
Mathematik in BWL spielen für die meis-
ten angehenden Studenten keine Rolle.
Unter dem Studentenboom leiden jene

jungen Menschen, die eine ernsthafte aka-
demische Karriere anstreben. Viele Studi-
engänge sind aufgrund der hohen Anzahl
an Abiturienten zulassungsbeschränkt.
Ohne den entsprechenden NC muss man
lange warten. Jedoch sagen die Noten
nicht immer automatisch aus, ob jemand
für das entsprechende Studium befähigt
ist oder eben nicht. Es gibt Schüler mit
einem Einserabitur, die im Studiengang
Medizin versagen. Jedoch gibt es sicherlich
auch Schüler mit einem merklich schlech-
teren Schnitt, die deutlich bessere Ärzte
werden könnten. Dieses Exempel lässt
sich auf viele Studiengänge übertragen.
Lange Wartesemester sind die Folge. Letzt-
endlich kann man festhalten, dass viele
Schüler nur studieren, da es momentan
einfach angesagt und „echte Arbeit“ im
Handwerk als entwürdigend empfunden
wird. Darunter leiden gleichermaßen die
„Verzweiflungsstudenten“ als auch jene
Schüler, die wie schon eingangs betont
ernsthaft studieren wollen, da sie durch-
aus wissenschaftlich arbeiten möchten.
Ich kann nur jedem Schüler raten, sich
nicht dem Druck anderer Menschen zu
beugen und die richtige Entscheidung für
sich selbst zu treffen. Egal ob es letztend-
lich eine Ausbildung oder ein Studium
wird. 



Interview mit Kay Gätgens

Was genau tut ein Bezirksamtsleiter eigent-
lich so? Was sind ihre Aufgaben, damit die
Schüler*innen einen Eindruck haben?

Also, so ein Bezirksamtsleiter ist Ver-
waltungschef einer Bezirksverwaltung
mit tausend Mitarbeitern für einen Be-
zirk Eimsbüttel mit 260 000 Einwoh-
nern, das ist größer als Kiel oder
Lübeck. Wenn man es im Bundesver-
gleich sieht, unter den Top 30 der
Städte, von der Größe her. Das ist also
schon ein richtig großes schönes Stück
Stadt, dessen Geschicke ich als Leiter
des Bezirksamtes sozusagen steuern
und begleiten darf. 
Da sind verschiedene Themenfelder,
den ganzen Bereich Bauen, Umwelt und
den Bereich Soziales. Das könnte ich
auch noch ein bisschen auffächern. Wir
haben 15 Fachämter, zum Beispiel so
was wie die Kundenzentren, wo man
Pässe macht, den Bereich Standesamt,
wo man heiraten kann. Dann habe ich
ein Amt, das sich mit der Haushaltspla-
nung beschäftigt, oder die Ausschüsse
betreut.
Und im Sozialbereich gibt es erst mal
das ganze Thema Grundsicherung, also
wenn man Sozialhilfe bekommen will,
dann kommt man zu uns. Dann haben
wir den Gesundheitsbereich hier. Wir
haben den Bereich Jugendhilfe. Und im
Baubereich ist da das Thema Stadtpla-
nung und Baugenehmigung, Straßen-
verkehr, Grünanlagen, Gewässer.
Verbraucherschutz gehört noch dazu. 

Also eigentlich alles Mögliche, was in Eims-
büttel so anfällt.

Eigentlich ist das sozusagen all das, was
so im Leben wichtig ist. Das wird hier
von Verwaltungsseite begleitet.

Wie kommt man dazu, Bezirksleiter zu wer-
den? Sie waren ja auch an der JLS, war es
ihnen da in der Schulzeit schon klar, also ich
möchte Bezirksamtsleiter werden?

Nein. Meine Biographie ist eigentlich so,
dass ich in der Schule schon einen
Schwerpunkt hatte im Bereich Gemein-
schaftskunde, so nannte sich das da-
mals. Das hing auch mit dem Lehrer
zusammen, mit dem Kurs. Das hat mir
total Spaß gemacht, deshalb hatte ich so

ein bisschen Interesse gewonnen, in der
Oberstufe, an politischen Fragestellun-
gen. Auf der anderen Seite habe ich
mich aber entschieden, nach der Schule
nicht gleich ein Studium, sondern eine
Lehre zu machen. Ich hatte auch für
mich ein Interesse entwickelt, das war
in einem Berufspraktikum entstanden,
im Ingenieursbereich.  Ich habe ge-
dacht, ich werde Bauingenieur. Ich habe
dann aber erst mal eine Lehre als Beton-
bauer gemacht, drei Jahre lang, und
habe dann auch noch ein bisschen als
Geselle gearbeitet. Und ich habe danach

angefangen dann nicht Bauingenieur
sondern Architektur zu studieren, in
Hamburg, weil ich mehr mit Menschen
zu tun haben wollte, Architektur und
gebaute Umwelt. Und während des Ar-
chitekturstudiums habe ich erkannt, ich
möchte nicht nur Häuser bauen, son-
dern die Stadt mit entwickeln, und ich
habe mich vertieft im Bereich Stadtpla-
nung. Da habe ich auch mein Diplom
gemacht. Dabei habe ich auch ein Jahr
im Ausland studiert, in New York an der
Columbia Universität.
Nach dem Studium habe ich dann in
der Privatwirtschaft gearbeitet, in ver-
schiedenen Planungsbüros. Ich habe
Kommunen betreut, bei ihrer Stadtpla-
nung. Parallel dazu habe ich mich rela-
tiv früh entschieden, auch politisch
aktiv zu werden. Ich bin also in die SPD
eingetreten, direkt nach der Schule, mit
18. Dort habe ich mich für die Belange
vor Ort interessiert, für die Lokalpoli-
tik…
Ich habe dann viele Jahre Lokalpolitik
gemacht, bis 2001. Ich war da auch
Fraktionsvorsitzender, das hat viel Spaß

gemacht. Bis 2001 war ich auch in der
Privatwirtschaft tätig und habe dann
die Möglichkeit bekommen, hier in
Eimsbüttel in der Verwaltung anzufan-
gen, als Stadtplaner. Und dann konnte
ich Lokalpolitik nicht mehr machen,
denn als Lokalpolitiker kontrollierst du
ja auch  die Verwaltung und das funk-
tioniert dann nicht, man braucht Rol-
lenklarheit. Ich war dann
Fachamtsleiter und Baudezernent und
dann ergab sich vor rund drei Jahren die
Situation, dass mein Vorgänger sich an-
ders orientiert hat und dass diese Posi-
tion frei wurde. Da ich schon viele Jahre
Erfahrung mit der Verwaltung hatte, 15
Jahre, und vorher 15 Jahre kommunal-
politische Erfahrung, beschloss ich
diese Dinge zusammenzuschmeißen,
und bin dann von der Bezirksversamm-
lung gewählt worden,
Ende 2016.
Seit Anfang 2017 bin ich jetzt Bezirks-
amtsleiter.

Also kann man sagen, dass sie sehr früh
schon politisch engagiert waren?

Genau, das hat mich schon immer inte-
ressiert. Mich hat aber das Konkrete in-
teressiert, also den Menschen vor Ort
zu helfen, und nicht nur auf der abstrak-
ten Metaebene zu agieren. Das ist an
dieser Rolle als Bezirksamtsleiter auch
sehr gut, weil die Leute direkte Anliegen
haben und mit mir in Kontakt treten.

Sie waren ja auch an unserer Schule, an der
JLS. An was können Sie sich da noch erin-
nern?

Ach ja. An ein Bild kann ich mich noch
gut erinnern. Das war in der Mittelstufe,
so 7. oder 8. Klasse. Wir hatten damals
Pavillons und wir hatten darin ganz
heiße Sommer. Der Englischunterricht,
das war damals nicht so mein Ding. Ich
verstand alles, aber ich habe mich nicht
so gut beteiligt am Unterricht. Das war
total anstrengend in den aufgeheizten
Pavillons. Im Nachhinein muss man
sagen, Englisch beherrsche ich ganz gut,
ich habe ja auch im Ausland studiert.
Also das hat keine bleibenden Schäden
hinterlassen.

Ansonsten erinnere ich mich noch an
unsere Pausenhalle, die war wo heute 
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Skandar fragt

Seit Ende 2016 ist ein ehemaliger Schüler der JLS Leiter des Bezirksamts Eimsbüttel. Skandar
Amini hat ihn am Grindel besucht und dieses Interview geführt.
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eure Musikräume sind. Da haben wir in
der Pause gesessen und Karten gespielt,
ein bisschen gezockt, um Geld gespielt.
Die Lehrer durften das natürlich nicht
sehen.
Außerdem erinnere ich mich an meine
Zeit mit der Schulmannschaft im Fuß-
ball. Wir waren da sehr erfolgreich, wir
waren mehrmals im Endspiel um die
Hamburger Meisterschaft, wir sind
auch zweimal Meister geworden. Das
war ein besonderes Erlebnis, da hat man
auch viele Freunde kennengelernt, mit
denen man auch im Verein zusammen
gespielt hat. Da sind wir auch nach Ber-
lin gefahren zu „Jugend trainiert für
Olympia“ und nach Amerika für eine
Reise, das ist ja gesponsert worden. Die
Endspiele waren immer im Volkspark-
stadion, das war schon eine besondere
Zeit.

Nach Berlin sind Sie geflogen, oder?

Richtig, das muss man sich ja so vorstel-
len, dass es damals noch die Grenze gab
und die DDR bestand und man nicht
einfach so mit dem Auto Mal da rüber-
fahren konnte, nach Berlin. Sondern da
sind wir dann mit dem Flugzeug geflo-
gen, das war noch etwas Besonderes,
mit dem Flugzeug zu fliegen, Ende der
70er, Anfang der 80er Jahre. 

Das mit den Pavillons ist übrigens immer
noch so. Wir haben ja da Unterricht und im
Sommer ist es da total heiß und irgendwann
hat jemand Mal so kleine Wasserpistolen
mitgebracht und dann ist das total eskaliert
und da haben wir im Unterricht eine Was-
serschlacht gemacht. War aber sehr erfri-
schend. Das hat man Mal gebraucht.

Ja, das gab auch damals so Phasen, in
der 7. oder 8. Klasse. Die Lehrer habe ich
damals nicht beneidet, das war schon
eine Herausforderung. In einigen Fä-
chern fand dann auch nur überschau-
bar Unterricht statt. Alle tobten da auf
den Tischen rum und machten da
Radau und so weiter. Einige Lehrer
haben das gut im Griff gehabt und an-
dere überhaupt nicht. Das war schon
eine schwere Zeit. Aber am Ende des
Tages, muss man ja sagen, haben sich
alle gut sortiert und doch einen anstän-
digen Abschluss hingekriegt.

Hatten Sie so ein Fach, das ihnen am
Schwierigsten fiel, das sie am Meisten ge-
hasst haben?
Interessanterweise war ich damals im

Schriftlichen immer gut, aber münd-
lich, das war nicht so mein Thema. Also
ich konnte mich nicht so viel mündlich
beteiligen oder habe das nicht so hinge-
kriegt. Später bin ich ja in die Politik ge-
gangen und kann jetzt gut reden, aber
damals in der Schule war das echt
schwierig und das hat mich auch belas-
tet. Aber wenn man jetzt sieht, wie das
bei mir geklappt hat, kann ich nur alle
ermutigen, die Schwierigkeiten im
Mündlichen haben, dass das Leben
doch so ist, dass man irgendwann den
Dreh kriegt und das hinbekommt.
Also, damals gab es da bestimmte Fä-
cher wie Deutsch, wo diese ganzen In-
terpretationen und Diskusionen über
irgendwelche Texte stattfanden, da gab
es diese Chefschnacker, also Jungs und
Mädchen, die konnten von morgens bis
abends da irgendwas erzählen und in-
terpretieren. Das habe ich nie hinge-
kriegt und da habe ich mich dann wenig
gemeldet. Und wenn man sich Mal ge-
meldet hat, hat man gedacht „die gu-
cken alle, der meldet sich und sagt jetzt
was“.  Insofern war Deutsch kein Fach,
wo ich mich besonders wohl gefühlt
habe. Auf der anderen Seite gab es aber
Fächer, die mir viel Spaß gemacht
haben. In Mathe, weiß ich noch, da hat-
ten wir einen Leistungskurs mit sieben
Leuten und einem ganz tollen Lehrer.
Das war natürlich ganz eng, mit ganz
viel Betreuung, aber das hat richtig Spaß
gebracht. Ich hatte in der Oberstufe
auch einen Leistungskurs Gemein-
schaftskunde und da hatte ich auch
einen guten Lehrer. Das hat mich auch
so ein bisschen in die Politik gebracht,
das mich das sehr interessiert hat.

Also haben sie eigentlich nicht bereut, auf der
JLS gewesen zu sein?

Nein, ich bin da eigentlich stolz drauf.
Ich wohne jetzt ja auch wieder in
Schnelsen und habe einen Bezug zur
JLS. Ich freue mich, dass die Schule jetzt
so gut aufgestellt ist. Inzwischen ist die
Schule ja recht groß geworden, deutlich
größer als damals. Sie hat sich als eine
Schule in Hamburg etabliert mit gutem
Ansehen, also mit einem guten Ruf, was
ich so mitbekomme, wo Schüler gerne
hingehen. Es gibt ja auch ein paar Ab-
gänger von der Schule, die durchaus im
öffentlichen Leben ihren Weg gemacht
haben, wie zum Beispiel Michel Abdol-
lahi, der war ja auch bei Euch auf der
Schule, oder Julia Sen, die beim NDR 
arbeitet, als Journalistin. Also bereue

ich das überhaupt nicht und für mich
war das damals genau die richtige
Schulform.

Also sehen Sie keinen großen Unterschied
zwischen den Stadteilschulen und den Gym-
nasien, ob man da nach der Schule irgendwie
benachteiligt wird, wenn man auf einer Stadt-
teilschule war?

Wenn es zum Beispiel darum geht einen
Job zu kriegen, wenn wir hier Auswahl-
gespräche führen, dann geht das natür-
lich gar nicht darum, Stadtteilschule
oder Gymnasium. Es geht darum, hast
du dein Abi bestanden, und es geht viel-
leicht noch ein bisschen um die Note. Es
geht natürlich insbesondere auch
darum, was für eine Kompetenz bringt
die Person mit, also auch soziale Kom-
petenz. Das ist ein Thema, das wie ich
finde, immer wichtiger wird. Ich
möchte hier gerne Teams haben und
Leute haben, die zusammenarbeiten,
die eine soziale Kompetenz mitbringen
und die vernünftige Werte haben. Dann
erreicht man auch bessere Ergebnisse.
Es kommt darauf an, mit welchem
Selbstverständnis und mit welcher Klar-
heit und mit welcher Persönlichkeit die
Menschen kommen. Und da brauchen
wir auch eine gewisse Buntheit.
Deshalb ist es gut, wenn man sein Abi
schafft. Wenn nicht, ist es auch okay,
wenn man einen Beruf lernt und ich
denke, das wird zunehmend noch
wichtiger, weil uns viele Fachkräfte feh-
len. Leute, die ohne Abi einen Beruf ler-
nen, tragen genauso zum Gelingen
unserer Gesellschaft bei.

Bleibt Ihnen als Bezirksamtsleiter eigentlich
noch Zeit für Freizeit, ich habe gelesen, dass
Sie sehr sportbegeistert sind?

Ich habe früher Fußball gespielt und
mit 22 habe ich mich verletzt und habe
dann aufgehört und 30 Jahre nicht
mehr gespielt. Ich habe vor fünf Jahren
wieder angefangen. Das ist aber nur
eine Betriebssportmannschaft, so 50+.
Wir spielen da einmal pro Woche und
das macht total viel Spaß, man kann
sich austoben. Ansonsten fahre ich
immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich
wohne ja in Schnelsen und fahre mit
dem Fahrrad zum Bezirksamt am
Grindel. Auch zu anderen Terminen
und  zum Rathaus fahre ich in der
Regel mit dem Fahrrad.
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One for All, Superhelden im Alltag

Das BauBlog Folge I

Fortsetzung des Interviews

Auch im Winter?

Das ist ja die Königsdisziplin. Da zieht
man sich gut an und dann klappt das.
Dann ziehe ich mich hier um. 
Das tut mir total gut, das ist auf der
einen Seite gesundheitsfördernd und 
auf der anderen Seite macht das auch
den Kopf frei. Man hat so viele Sachen
im Kopf, wenn ich durch den kalten
Winter zu einem Termin fahre, dann
komme ich dort frisch und aufgewacht
an.

Letzte Frage. Sie als Bezirksamtsleiter, quasi
als Bürgermeister von Eimsbüttel, haben Sie
da irgendwelche Lieblingsorte, kennen Sie ver-
steckte Orte, Geheimtipps?

Hidden Locations. Ich finde, die Oster-
straße ist sehr schön geworden. Die ist
auch noch nicht so gentrifiziert wie
viele andere Standorte. Da laufen auch
noch relativ viele normale Leute rum.
Ich finde auch das Grindelviertel schön
mit dem Allendeplatz beim Abaton. Da
gibt es nette Lokale. Freizeitmäßig mag

ich nach wie vor das Niendorfer Ge-
hege, da jogge ich oft. Da gibt es auch
die Stellinger Schweiz, nördlich von Ha-
genbeck an der Straße „Hinter der
Lieth“, das ist so ein bewegtes Gelände,
eine bewegte Landschaft. Ich finde auch
am Flughafen kann man schön Flug-
zeuge gucken, da ist auch ein schönes
Cafe, das „Coffee to Fly“. Ich gehe gerne
auch einkaufen in der Frohmestraße, da
trifft man samstags viele Leute.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Wieso sind Superhelden so toll? Was
macht sie so großartig, so heroisch und
so vorbildlich. 
Ich behaupte: „Jeder sollte versuchen,
ein Superheld zu sein.“
Jemand, der es schafft morgens früh
hellwach aus dem Bett zu springen, der
ist ein Superheld. 
Jemand, der es schafft seine Hausaufga-
ben nicht erst einen Tag vor der Abgabe
zu machen, ist ein Superheld. 
Jemand, der es schafft seinen Plastik-
müll in den Plastikmüll zu schmeißen,
ist ein Superheld.
Jemand, der es schafft jemanden die Tür
aufzuhalten, ist ein Superheld.
Und jemand, der es schafft, trotz einer
ihm nicht aufgehaltenen Tür, noch höf-
lich „Hallo“ zu sagen, der ist ein Super-
held.
Wenn jemand einer traurigen Person
ein Lächeln in das Gesicht zaubert,

dann kann er nur ein Superheld sein.
Wenn Du es schaffst deine ekligen An-
gewohnheiten für Dich selbst zu umge-

hen, dann bist Du noch kein Superheld,
aber wenn Du es schaffst deine ekligen
Angewohnheiten für andere zu umge-

hen und damit schaffst Leute zu unter-
stützen und ein Vorbild zu sein, dann
bist Du ein Superheld. 
Jeder von uns kann  ein Superheld sein.
Die Dinge, die jemanden zum Superhel-
den machen, sind die kleinen, unschein-
baren Dinge. Dinge die nur zusammen
im Großen und Ganzen heroisch ma-
chen. Wenn Du jetzt anfängst zu versu-
chen, wie ein Superheld zu handeln,
dann macht das aus Dir schon einen
halben Superhelden. 
Wenn Du noch nicht fliegen kannst,
dann spring. Superhelden sind toll auf
ihre ganz eigene Art und Weise und
jeder sollte versuchen ein Superheld zu
sein.

Nujan

Nach jahrelangen Verzögerungen star-
ten nun endlich die anstehenden Bau-
maßnahmen. Es wurde vor einigen
Wochen der Bauzaun aufgestellt. Wir
haben nun eine Art Mauer im Osten der
Schule. Bewacht wird die neue Grenz-
anlage von den Bautrupps. Demnächst
werden die Container aufgestellt. Die
beiden oberen Stockwerke des Fach-
hauses und das K-Haus bzw. die dort

einquartierten Klassen werden nun in
die neuen Container umziehen. Der
Umzug soll bereits vor den Sommerfe-
rien erfolgen.  Jedoch wird sich der
komplette Ausbau aufgrund von spe-
ziellen Sonderwünschen in den Fach-
räumen bis über die Sommerferien
hinziehen. Ab sofort wird es in der
Lampe den sogenannten BauBlog
geben. Wir informieren euch, wenn

etwas passiert und der Betonmischer
rotiert. Falls überhaupt etwas passiert
und sich die Renovierung nicht im Bau-
sande verliert.  
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Die freundliche Spinne 
Wovor hast Du Angst? Sind es Clowns?
Sind es Schlangen? Oder ist es etwas an-
deres? Wenn du eine Phobie hättest, wel-
che wäre es dann? Macrophobie? "Angst,
lange zu warten" Vielleicht Lachanopho-
bie? "Angst vor Gemüse" Etwa Peladopho-
bie? "Angst vor Kahlköpfigen" Ist es
Vestiphobie? "Angst vor Kleidung" Neo-
orthographo-germano-phobie? "Angst
vor der neuen deutschen Rechtschrei-
bung" Vielleicht ist es auch Arachibutyro-
phobie? "Angst davor, dass Erdnussbutter
am Gaumen kleben bleibt" 
Die meisten würden wohl eher Arachno-
phobie sagen. "Die Angst vor Spinnen"
Warum eigentlich? Spinnst du eigentlich?
Sie können einem doch nichts tun. Wahr-
scheinlich liegt die Angst vor Spinnen an
ihrer Erscheinung und ihrem Auftreten.
Ich meine, sie haben acht freakin Beine
und sind klein und plötzlich megaschnell
und können sich aus dem nichts auf dei-
nen Kopf fallen lassen. 
Die Arachnophobie könnte auch von
frühkindlichen Erfahrungen erzeugt wer-
den. Ich meine, wenn man als Kind seine
Mutter bei einer Spinne losschreien hört,
dann stehen die Chancen gut, man könne
in der Zukunft genauso losschreien. Man
sieht viel zu oft, dass Leute Angst vor
Spinnen haben und schnappt das viel-
leicht auf. 
Ich meine, wer kann aufrichtig sagen, dass
er Rons Angst vor Aragog nicht nachvoll-
ziehen kann? Aber echte Spinnen sind
doch viel kleiner als Menschen und kön-
nen einem doch nichts tun. 
Ich war in den Ferien im Ausland. Ich war
im Irak, bei meiner Familie. Ich hatte sogar
mein eigenes Bett im Gästezimmer bei
meinem Onkel. Das Kissen war zwar hart
wie Stein, aber es war schön in einem Bett
zu liegen. 
Eines Nachts schlief ich, so wie alle Tage
die zuvor kamen, in dem Bett ein. Ich
wachte gegen drei Uhr wieder auf. Ich war
verschwitzt, weil mir so heiß war und
legte mich kurz danach wieder hin und
schloss meine Augen. Zu diesem Zeit-
punkt hatte ich noch keine Ahnung. Ich
spürte was am Hals. Irgendetwas störte
mich. Etwas kribbelte. Also fasste ich na-
türlich dahin, mit weiterhin geschlossenen
Augen - natürlich, um meine Müdigkeit
nicht zu verlieren. Nachdem ich dahin ge-
fasst hatte, spürte ich nun mehr. Plötzlich
fing es an zu jucken. Also kratzte ich
daran. Ich dachte, vielleicht ist es ja ein ko-
mischer Pickel, auch wenn es sich wirklich
nicht wie ein Pickel angefühlt hat. Aber ich
bewegte mich nicht groß. Ich wollte ein-
fach nur einschlafen.  
Ich spürte etwas. Bewegung. Die Bewe-
gung kroch meinen Hals hoch. Etwas un-

bekanntes bewegte sich flink in Richtung
meines Gesichtes. Das Jucken schien nicht
mehr so wichtig zu sein. Etwas, irgendet-
was krabbelte genau zwischen meine
Augen. Mir wurde es immer klarer.  Plötz-
lich war ich mir sicher. Mein Gesicht
wurde zum Habitat eines 8-beinigen
Monsters. Als ich mir dessen bewusst war,
fackelte ich nicht lange. Ich glaube, ich
hatte mich noch nie so schnell bewegt. Ich
nahm es in meine eigene Hand - wortwört-
lich. Ich schmiss das, was auch immer jetzt
auf meiner Stirn saß, in Richtung so-weit-
wie-möglich-weg-von-mir. Das ging so
schnell, dass ich schon aus dem Zimmer
war, als ich wusste, was passiert war. 
Das was auf meinem Gesicht gewesen war,
das konnte nur eine Spinne gewesen sein. 
Aber wenn das wahr ist, heißt das doch,…
dass mein Hals wegen ihr juckte. Ich
glaubte mir selber nicht. Es ähnelte einen
Albtraum, den ich als Kind hatte. Ich
suchte einen Spiegel und untersuchte mei-
nen Hals. Der war ganz normal. Juckte halt
ein bisschen. Und sah so aus wie ein 
Mückenstich. 
Ich war mir unsicher, also ging ich zurück.
Inzwischen hatte ich übrigens meine Mü-
digkeit gänzlich verloren. Ich traute mich
nur nach Beweisen zu suchen und war
nicht in Kampfesstimmung. Weil eigent-
lich wollte ich doch nur schlafen. Also ging
ich in die Richtung, in die ich die vermeint-
liche Spinne geworfen hatte. Nur mein of-
fener Koffer war in der Richtung - in
Richtung so-weit-wie-möglich-weg-von-
mir. Ich ahnte, was jetzt passieren könnte. 
Ich ging zu meinem offenen Koffer und
leuchtete ihn mit meinem Handy an -
Nichts bewegte sich. Ich trat ihn - Nichts
bewegte sich. Also nahm ich Stück für
Stück die Sachen daraus. Es waren Sachen,
in denen man wirklich keine Spinnen
haben möchte. Ich holte meine Schuhe
raus und strahlte sie aus größtmöglicher
Entfernung gründlich an. Ich schüttelte
und schlug meine Schulsachen umher. Ich
inspizierte meine Unterhosen mit größter
Vorsicht. Dann griff ich wieder in den Kof-
fer. Ich nahm die Socken raus - Es bewegte
sich was. Es flitze direkt auf die Fläche, die
ich jetzt geleert hatte. Etwas flinkes und
pechschwarzes hatte gerade in der Dun-
kelheit Platz in meinem Koffer genommen.
Ich sah die angsteinflößende Spinne mit
meinen eigenen Augen. Sie bewegte sich
nicht mehr. Als würde sie warten. Das ge-
nügte mir als Beweis. Ich suchte die Entfer-
nung und trat zurück.
Ich zog mich zurück. Jetzt da ich mir be-
wusst war, dass mich eine Spinne gebissen
hatte, floh ich zu meinen Eltern. Ich meine,
sowas ist mir noch nie passiert. Also was,
wenn es giftig war? Was sollte ich jetzt ma-

chen? Ich weckte meinen Vater auf. Das
Gespräch verlief genau so: „Wach auf!“
„Wieso?“ „Mich hat eine Spinne gebissen.“
„Und jetzt?... Geh wieder schlafen“ 
Sein Schnarchen ging fast ohne die
kleinste Unterbrechung wieder los. Also
ging ich nach einen Besuch zu meinem
Koffer, um zu sehen, dass die Spinne ver-
schwunden war. Ich suchte Asyl im Wohn-
zimmer und googelte dort nach giftigen
Spinnen in Irak und lag dort bis zum Mor-
gengrauen. Die Stelle war inzwischen nicht
mehr zusehen, aber ich fühlte es noch. 
Ich hätte niemals gedacht, dass das
schlimmste an diesem Erlebnis war, dass
mir am nächsten Tag niemand glaubte. Sie
glaubten mir nicht nur nicht, dass eine
Spinne versucht hatte, mein Gesicht auf-
zufressen, sie machten sich sogar lustig
über mich. Von meinem Onkel hörte ich
Gelächter. Mit meiner neu errungenen
Kraft und den Schutz des Tageslichtes
machte ich mich auf dem Weg zu meinem
Koffer, um es jedem zu beweisen. Ich war
jetzt bereit jeden Preis zu zahlen. 
Ich durchsuchte meinen Koffer gründlich.
Eigentlich hoffte ein kleiner Teil von mir,
dass sich dieses Mistviech nicht mehr
darin befand. Ich nahm jede Kleinigkeit
aus meinem Koffer, inspizierte sie und um
nochmal sicher zu gehen, schlug damit auf
das Sofa ein. Mich belustigte der Gedanke,
dass mich heute Nacht eine Spinne geküsst
hatte. Nach einer Weile und Bergen aus
jetzt-nicht-mehr-zusammengelegten Kla-
motten rührte sich was. Es tauchte direkt
vor meinen Füßen auf. Aus dem nichts - so
wie die Male davor. Diesmal glühte ich vor
Entschlossenheit. Trotz der Lichtverhält-
nisse war es immer noch schwarz und so
groß wie wenn man Zeigefinger und Dau-
menkuppe aneinander presst. 
Ich war eindeutig unterlegen gegenüber
meinem Feind. Das Ungetüm hatte dop-
pelt so viele Extremitäten wie ich und vier-
fach die Anzahl meiner Augen. Trotz des
Kraftunterschiedes zu seinen Gunsten be-
achtete mein Gegner eine Sache nicht. Ich
hatte einen Geistesblitz und handelte
schnell. So schnell wie bei meinem ersten
Treffen mit dem Biest. Ich nutzte mein Ass
im Ärmel - meine Geheimwaffe - meinen
Flip-Flop. 
Der Kampf ging schnell zu Ende. Es war
ein ruhmreicher Tag für mich. Ich bewies
es meiner Familie. Am Mittag feierten wir
dann ein großes Fest,… das in meiner Er-
innerung zumindest für meinen Sieg war.
Ein Gedanke ließ mich nicht los. Ich hatte
ein kribbliges Gefühl. Man könnte sagen
ein Kribbeln im Hals. Als hätte mich die
Spinne was gelehrt. Die freundliche Spinne
aus der Nachbarschaft.

Nujan



Acht Gefängnisse
Mein Name ist Amirali. Ich war schon
in acht verschiedenen Gefängnissen
oder Arrestzellen von Polizeiwachen.
Was denkt ihr? Bin ich ein Krimineller?
Bin ich etwa ein Polizist oder ein Ge-
fängniswärter? Vielleicht denkt ihr
auch, dass ich ein Drogendealer oder
gar ein Terrorist bin?
Nein, da denkt ihr falsch. Mein Problem
war nur, dass ich keine Heimat hatte.
Muss man, wenn man keine Heimat
hat, ins Gefängnis? Nicht direkt, aber
wenn man keine Heimat hat, muss man
sich eine Heimat suchen. Ist es meine
Schuld, dass ich im Iran geboren wurde,
als Sohn einer aus Afghanistan geflüch-
teten Familie, die schon seit 20 Jahren
im Iran lebte? Dass ich dort einfach kei-
nen Pass bekam, weswegen ich keine
Heimat habe? 
Ich wurde eines Tages im Iran verhaftet,
nur weil ich keinen Pass hatte. Ich
wurde dann mit meinen Eltern in eine
Polizeiwache verbracht, wo wir in einer
kleinen Arrestzelle übernachten muss-
ten. Am nächsten Tag haben sie uns in
eine andere Abschiebungseinrichtung
gebracht. Auch das sah aus wie ein rich-
tiges Gefängnis, wir wurden 24 Stunden
überwacht, alle Räume waren abge-
schlossen. In einem Raum waren meh-
rere Familien. Die Bedingungen waren
sehr unangenehm. Aber wir hatten
Glück. Jeden Donnerstag wurden Ge-
fangene wegtransportiert und wir
kamen an einem Mittwoch an, so dass
wir wenigstens nur eine Nacht bleiben
mussten. 
Von dort sind wir in ein riesiges Gefäng-
nislager gekommen, für so bis zu 3000
Leute. Da wurde die Familie getrennt.
Da musste man einen bis zwei Monate
bleiben und die, die sich nicht an die Re-
geln gehalten haben, blieben auch sechs
Monate dort. Da gab es nur fünf oder
sechs Polizisten, alle Arbeiten wurden
von den Insassen erledigt. Man wurde
eingeteilt. Ihr könnt da in der Küche ar-
beiten, ihr könnt da arbeiten und ihr
könnt da arbeiten. Und wenn ihr besser
arbeitet, dann werdet ihr schneller be-
freit.
Da waren wir ungefähr eine Woche. Da-
nach sind wir nach Afghanistan gegan-
gen und von da wieder nach Pakistan
geflüchtet. Und von da wollten wir wie-
der in den Iran und da waren die Berge
und da mussten wir durchlaufen, 17 bis
20 Stunden am Tag. Da waren mehrere

Leute mit uns, so 500 bis 600 Leute und
alle gehen wir so durch die Berge, in der
Nacht. Und irgendwann hat dann die
Polizei auf uns geschossen. Und ich bin
einfach stehen geblieben, mit den Ruck-
säcken und ein älterer Mann hat mich
umarmt und ich habe nur geweint.
Dann haben sie mich alleine in dieses
Gefängnis gebracht. Da war ich dann.
Und meine Eltern hatte ich dann verlo-

ren, also die waren nicht mehr bei mir.
Ich habe ein oder zwei Monate da gear-
beitet, also die Toiletten geputzt im Fa-
milienbereich. Und irgendwann haben
die mich freigelassen und da war ich elf
oder zwölf. Und dann bin ich nach Te-
heran gekommen, habe da gelebt und
bin dann mit meinem Cousin in die
Türkei geflüchtet. in der Türkei habe ich
dann drei oder vier Jahre gearbeitet und
irgendwann wollten wir nach Griechen-
land flüchten. Die Schleuser haben uns
dann bis zur Grenze am Wasser ge-
schickt, aber dort sind wir erwischt
worden. Die türkische Polizei hat uns
dann festgenommen und uns wieder in
ein Flüchtlingsheim gesteckt. Das war
aber wie ein Gefängnis. Alle Zellen
waren abgeschlossen, alle Türen zu.
Aber da war es viel besser als in den an-
deren Gefängnissen. Da gab es Regeln
und besseres Essen. Aber da mussten
wir auch zu zwei Personen in einem
Bett schlafen in zwei Einzelbetten, die
aufeinander stehen. Da waren also vier
Personen in zwei Etagenbetten und
viele sind immer runtergefallen, das war
lustig.
Und da konnte ich Türkisch, weil ich
schon vier Jahre da war. Als ich mit mei-
nem Cousin dort ankam, ist der Über-

setzer gerade freigelassen worden. Da
haben sie gefragt, wer Türkisch kann
und ich habe mich gar nicht gemeldet,
weil alle sagten, jeder Übersetzer ist ein
Arschloch, der erzählt alles der Polizei
und niemand hat ihn gemocht und er
wurde geschlagen. Deshalb hatte ich
auch Angst und sagte, ich mach das
nicht und niemand wollte übersetzen.
Und dann hat der türkische Wärter uns
beleidigt und so, auf Türkisch, so Hu-
rensohn und solche Wörter. Dann sagte
ein afghanischer Junge zu ihm „Warum
machst Du das? Wir verstehen auch ein
bisschen Türkisch und Du darfst nicht
unsere Familien beleidigen!“ Und dann
sagte der Wärter „Siehst Du, Du
sprichst Türkisch. Warum kommst Du
dann nicht nach vorne und übersetzt
alles?“ 
In diesem Flüchtlingsheim waren 90%
der Leute Afghanen und ein paar waren
Iraner. Und da wurde dieser afghani-
sche Junge Übersetzer. Aber der war
wirklich schlecht. Zum Beispiel wurde
ihm gesagt „Viele Leute sind heute aus
diesem Bereich freigelassen worden.
Gehe in diesen Bereich und gucke wie
viele Betten jetzt Einzelbetten sind.“
Immer sollten ja zwei Personen in
einem Bett sein. Er ist reingegangen und
wiedergekommen und meinte „Da ist
nichts frei, alle sind belegt.“ Da wurde
er richtig beschimpft  „Heute wurden so
viele freigelassen, wie sagst Du da, dass
alles belegt ist?“ Da war ich da vorne
dabei und lachte, ich war ein Kind und
als sie mich fragten, warum ich lachte,
da sagte ich ihnen, er hätte das so ver-
standen, ob es ein leeres Bett gibt, er
hatte nicht verstanden, dass zwei auf
einem Bett schlafen sollten. Und hinter-
her sagte mir der türkische Wärter:
„Komm mal her jetzt, Du kannst viel
besser Türkisch. Du bist ab jetzt mein
Übersetzer“
Ich habe ihm dann auch erzählt: „Die
Leute hier schlagen den Übersetzer, weil
die Übersetzer haben ja oft den Aufse-
hern alles erzählt. Ich werde das nie ma-
chen. Nur was du sagst, werde ich
übersetzen. Sonst werde ich nichts für
dich extra tun. Wenn du fragst, wer hat
hier gestritten, wer hat hier geklaut. So
was werde ich nicht machen.“
Da sagte er: „Ja, das ist okay, das musst
du nicht machen.“
Dann war ich also Übersetzer. Dann
habe ich auch Vorteile gehabt.
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Ich durfte zum Beispiel immer rumlau-
fen, ich konnte auch rauskommen in
der Nacht, weil ich Übersetzer war.
Dann habe ich einen Freund kennenge-
lernt, das war eine Person aus einem an-
deren Land, aus  Georgien. Der war
älter, so 30 bis 40 Jahre alt, und der war
richtig groß, so groß wie die Deutschen.
Und da waren alle Asiaten klein, klein
und er war der einzige, der richtig groß
war und richtig breit auch. Ich war mit
dem richtig eng befreundet, der konnte
auch ganz gut Türkisch, weil er seit acht
Jahren in der Türkei war. 
Aber er war auch schwarz da und des-
halb sollte er auch abgeschoben wer-
den, er war seit einem Monat in diesem
Gefängnis. Ich habe mich ganz gut mit
ihm verstanden. Ich konnte Türkisch
und er auch und wir haben immer gere-
det. Aber er konnte kein Dari (Afgha-
nisch), deshalb konnte er nicht
übersetzen.

Wir hatten dann beim Mittagessen
immer das Problem, dass so wenig
Essen da war. Irgendwann kam jemand
zu mir und sagte: „Hey, du bist doch
Übersetzer, geh doch Mal zu den Aufse-
hern und sage ihnen, dass die das Essen
unter dem Bett stehen haben, die das
Essen verteilen.“
Das waren die Paschtunen, die kein Dari
sprechen.  Ich habe dann auch über-
setzt, ich bin zu den Aufsehern gegan-
gen und habe gesagt, die haben das
Essen versteckt. Der Aufseher ist dann
mit mir in diese Zelle gegangen und wir
haben unter das Bett geguckt. Und nicht
nur von diesem Tag hatten die da Essen
versteckt, sondern da war Essen von der
ganzen Woche. Da war so viel, da haben
die nicht geschafft, das alles zu essen,
aber es war alles da unter dem Bett.
Kurze Zeit später ist der Aufseher weg,
seine Kollegen holen und ich war alleine
mit den Paschtunen und die haben sich

so Besen genommen und Holz, alles
was die hatten, und die sind auf mich
zugekommen, die sagten „Wir schlagen
dich!“ und sie schimpfte in ihrer Spra-
che.
Doch da kam dieser Mann aus
Georgien, wie gesagt, der war richtig
breit und der sagte: „Amirali, Amirali,
was ist los? Ich habe gehört, die wollten
dich schlagen. Jeder der dir etwas tun
will, bekommt es zuerst mit mir zu
tun.“
Und auf einmal kamen die Aufseher zu-
rück und haben gesagt, dass ab da die
Essensverteilung geändert werden
würde. Zukünftig sollten Leute aus dem
einen Bereich das Essen mit Leuten aus
dem anderen zusammen verteilen.
Ich hatte danach noch lange Angst, dass
die mich abstechen könnten, aber.... 

Mohammad Ramezani
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Kieferkuddelmuddel
Sie prägten ziemlich lange das Bild des
Nordhauses. Doch im Januar mussten
die Kiefern weichen. Eine Gartenbau-
firma aus Halstenbek rückte an und ro-
dete die Bäume. Wie konnte es soweit
kommen, dass selbst Frau von der
Hagen von den gefällten Bäumen über-
rascht wurde? 
Das zuständige Gartenbauamt führt re-
gelmäßig Begehungen durch. Hierbei
wurde festgestellt, dass die Kiefern ihre
Nadeln absondern. Die daraus resultie-
rende Last gestaltete sich für den Lau-
bengang und das Dach der
Nord-/Südhauses als zu schwer. Diese
Gefahr ist meines Erachtens nach
durchaus gegeben. Bei meiner Oma
geben sich die Kiefern die Klinke in die
Hand. Jeden Herbst muss ich auf ihr Ga-
ragendach steigen, um es von den gan-
zen Nadeln zu erlösen. Der
unfreiwillige Ertrag kristallisiert sich
Jahr für Jahr als immens heraus. Ohne
eine jährliche Reinigung gäbe es diese
Garage nicht mehr. Als weiterer Ver-
dacht wurde die Verdunklung der Klas-
senräume genannt. 
Durch die vermehrte Sonneneinstrah-
lung kann nun Energie gespart werden.
Jedoch stört den ein oder anderen Zeit-
genossen auch die massive Sonnenein-
strahlung, die in einigen Räumen
durchaus als unerträglich zu beklagen
ist. Man kann es drehen und wenden
wie man möchte. Im Gespräch mit un-
serer Schulleiterin versicherte diese,

dass sich das Gartenbauamt sicherlich
eine alternative Gestaltung ausdenken
wird. Denn der Bereich kommt meiner
Meinung nun ziemlich karg daher. Al-
lerdings wurde bereits beim aufgrund
von zu hoher Pflegeintensität zuge-
schütteten Schulteich (November 2017)
deutlich, dass bei der Realisierung von
derartigen Projekten eher zum Valium
als zu den Arbeitshandschuhen gegrif-
fen wird. Der ehemalige Schulteich prä-
sentiert sich seit jenem grauen
Novembermonat als ebenso tristes Nie-
mandsland. 
Angesichts der sinkenden Biodiversität
auf dem Schulgelände sicherte Herr
Röhling zu, dass er sich im Zuge der an-
stehenden (und sich regelmäßig ver-
schiebenden Sanierungsmaßnahmen)
für ein „grünes Dach“ auf dem Fachhaus
einsetzen wird. Angesichts der zwei
Jahren sinkenden Biodiversität auf dem

Schulgelände könnte dies ein nötiger
Denkanstoß sein.   Moritz
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Schule gegen Rassismus
Bei der Präsentation der Vorhaben der
AG Schule gegen Rassismus wurden die
Zehntklässler über Rassismus. Unter
anderem wurde gesagt, dass in jedem
Menschen ein kleiner Rassist steckt.
Jeder hat ja bestimmte Vorurteile, zum
Beispiel ein Arbeitgeber bei der Einstel-
lung eines Bewerbers, wenn das Ausse-
hen auf einen Migrationshintergrund
hindeutet, hat man generell schlechtere
Chancen auf eine Einstellung. Manch
Lehrer könnte das Vorurteil haben, dass
der Text voller Rechtschreibfehler auch
weniger gehaltvoll wäre.
Die AG hat auch ihr neues Konzept
eines „Safe Raumes“ vorgestellt. Hierbei
handelt es sich um einen Raum in unse-
rer Schule, welcher den Schülern die
Möglichkeit bietet, auch mit Leuten in
ihrem Alter über Probleme zu reden. 
Wenn der Schüler nicht mit einem Leh-
rer persönlich reden möchte, hat er so
eine neue Möglichkeit mit jemandem
zu reden. Zukünftig wird also regelmä-
ßig in dem noch zu findenen Raum eine
verständnisvoller Ansprechpartner für
Euch und Eure Probleme da sein.
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Perfectly Imperfect 
My portrait has actually more than just
one source of inspiration. The first
thing I thought about was a particular
music video of Taylor Swift, called
“Style”, because I really liked the way it
was made and how she uses the nature
in order to create a certain scene in that
music video. Furthermore, it was also
inspired by a picture that I found online,
while I was looking for some inspira-
tion on Surrealism. My portrait has a
little bit of both in it.
In my Portrait, you can see my side pro-
file, which is looking up in the air, but
you can’t really see what I’m looking at,
because I’m not looking at a particular
person. In the background, you can see
a lot of fumes, which look a lot like
clouds. Also, my face is not part of my
head anymore, it looks like it was cut
out of my head. Moreover, my face
looks a little too big for my head, it
looks as if it wouldn’t fit If someone
tried to put my head and my face back
together. I did that on purpose, because
I feel like I don’t necessarily want/need
to fit in. People always try to put me in
different boxes, for many different rea-
sons. The most common thing I hear is
“you are black, but you’re not behaving
like a black girl”. First of all, what does
my behavior have to do with my skin
color? “You’re acting really ‘German’
right now”, well I got news for you, I live
in Germany. “You’re very loud, that’s a
typical black-girl trait”. Okay, if you say
so. “Black women are supposed to be
curvy, just like you”. Let me tell you
what a black woman is. A black woman
is a woman who is black. Nothing
more. Nothing less. I don’t like people
telling me how I’m supposed to be and
I guess you could say that this is my way
of saying “I don’t fit in your box, it’s too
small”. By “too small” I mean that this is
not the only side of me, so stop trying
to put me in just one single box. I’m not
that simple-minded. Also, I like to think
of my portrait as a top that doesn’t fit
the pot, because that is just me. Per-
fectly imperfect. 
Furthermore, the fumes in the back-
ground are supposed to symbolize my
overthinking. I am an active overthin-
ker. I even overthink my overthinking,
I think everyone who knows me, would
agree with me on that. In this picture,
the fumes have fully taken over the
picture, they fill out the whole back-

ground, even the space between my face
and my head. Sometimes, I wish I could
escape my own thoughts, which is what
I’m trying to do with this portrait, by li-
terally separating myself from my
thoughts. The reason why the fumes in
the back are darker is actually a very
simple one. I don’t focus on the nega-
tive. 
That is why my face is directed in the di-
rection of the lighter clouds. Also, it is
supposed to mean that the past is the
past and I like to look at my future.
Earlier, I mentioned that I’m not looking
at a particular person. A very important
word that I would use to describe the
meaning of this portrait is “impartia-
lity”. My face is disconnected from my
body because I don’t want to look at a
person and put him/her in a box. I don’t
want to think anything before I get to
know that person. I only see the person,
but I don’t automatically have an opi-

nion. “Oh, she’s from India, that is why
she’s got...”- NO. I don’t want to do that. 
The reason why I chose a side profile is
because this is how other people see
me. They only see one side of me. It is
said that everybody sees you differently.
You act completely differently in front
of your parents compared to how you
would act in front of your friends. Ho-
wever, nobody knows how you act,
when you’re completely alone. That is
my message. Your box doesn’t define
me. You would need hundreds of boxes,
if you really tried to sort my personality
into particular boxes, like many people
like to try. One is simply not enough. If
you know one side of me, trust me, you
have no idea who I am. You cannot
judge me by that one side you’ve seen of
me. I have a lot of faces. I am more than
what you see. 

Florence Odera 
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Podiumsdiskussion
Am 20.11, zum offiziellen Tag der Kin-
derrechte, haben wir, das Schulspre-
cherteam „Alles oder Nix“, mit der
Kooperation von UNICEF, eine Podi-
umsdiskussion veranstaltet.
Bedeutsame Politiker waren eingeladen
worden, wie Daniel Oetzel (FDP), Anna
Gallina (Grüne), Marcus Schreiber
(SPD), sowie Liam Zergdjenah, der 
Landesvorsitzende der Schülerkammer
Hamburgs und die Leiterin von UNICEF
Hamburg, Michaela Eugen-Albrecht,
die zudem auch die Moderation der 
Podiumsdiskussion übernommen
hatte. Im Publikum waren die Gesell-
schaftsprofile der Oberstufe dabei,
sowie einzelne Kurse, die Interesse an
der Diskussion hatten.
Bekanntlich hat jedes Kind das Recht
auf Leben, Gesundheitsvorsorge und
Bildung, sowie Schutz vor Gewalt und
Ausbeutung. Wir, das „Alles oder Nix“
Team, finden aber ,dass da noch einiges
mehr dazugehört, wie etwa die Mei-
nungs- und Informationsfreiheit, der
Zugang zu den Medien sowie Gedan-
ken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.
Die Podiumsdiskussion hatte den Hin-
tergrund, dass der internationale Tag
der Kinderrechte uns alle daran erin-
nern soll, dass es noch einige Hürden zu
überwinden gibt, damit die Rechte von
Kindern und Jugendlichen überall
Wirklichkeit werden. 
Leider ist dies, die Kinderechte und
somit auch die Menschenrechte, nicht
überall auf der Welt als Selbstverständ-
lichkeit anzusehen.
Die Politiker haben dort die folgenden
Themen des Juniorteams von UNICEF
Hamburg diskutiert: Familie u. Schei-

dung, Umwelt, Bildung, Privatsphäre
und Schutz. Zu diesen Themen gab es
verschiedene Fragen. Die Politiker sind
alle der Meinung, dass die Kinder ein
größeres Mitspracherecht haben soll-
ten.
UNICEF hat dazu am Anfang der Dis-
kussion Videos über die Kinderrechte
gezeigt und anschließend hat das Ju-
niorteam einen Tisch aufgebaut, in der
sie passend zu dem Tag der Kinder-
rechte dort Information verteilt haben,
durch Flyer, Bücher, Sticker und vieles
mehr.
Die anschließende Diskussionsfrage der
Podiumsdiskussion war: „Sollen die

Kinderrechte im Grundgesetz veran-
kert werden?“ Dort hatten wir Schüler
die Möglichkeit mit zu debattieren und
Fragen zu stellen.

Beriwan Yildiz 
(SV-Team Alles oder Nix)
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Feminismus 2019

Warum haben wir keinen Bahnhof?

Warum Feminismus im
21. Jahrhundert jeden be-
trifft

Feminismus. Ein Wort, das die wenigs-
ten verstehen und noch viel weniger
leben. Bisher habe ich kaum jemanden
getroffen, der das Wort Feminismus
wirklich verstanden hat. Darunter
waren Frauen und Männer, Mädchen
und Jungen. Und obwohl dieses Wort
uns alle betrifft, interessiert es die we-
nigsten. Dabei ist auch im 21. Jahrhun-
dert in fast jeder Lebenslage ein
Unterschied zwischen den Geschlech-
tern bemerkbar. Aber woher kommt
der Feminismus eigentlich?
Am Anfang des 20. Jahrhunderts fingen
Frauen an, für ihr Wahlrecht und ihr
Recht auf Bildung, Arbeit und Selbstbe-
stimmung, also das Recht, selbständig
Entscheidungen zu treffen, ohne die Zu-
stimmung von Vater oder Ehemann, zu
kämpfen.
Aber wofür kämpfen Feministen jetzt?
Sie kämpfen für Chancengleichheit! Es
geht nicht darum, die Frau über den
Mann zu stellen, ganz im Gegenteil. Es
geht darum, dass, egal welchem Ge-
schlecht man angehört oder welche Se-

xualität man lebt, man die gleichen
Chancen hat. Wie zum Beispiel im
Beruf. Auch heute gibt es weniger
Frauen in Führungspositionen und
auch für den selben Job bekommen

Frauen noch immer weniger Geld als
Männer.
Eine mir häufig von Menschen mit XY
Chromosomen gestellte Frage lautet
„Hey, darf ich dann auch Frauen schla-
gen, oder was?“ Und rein theoretisch ist
die Antwort „Ja“. Es macht keinen Un-
terschied, wenn du einem schwächeren
Menschen Gewalt zufügst, ob dieser ein
Mann oder eine Frau ist, aber meiner
Meinung nach solltest du das grund-
sätzlich vermeiden! Und genau dieses
führt zu einem Punkt, den Anti Femi-
nisten häufig verwenden: „Aber Männer

sind Frauen körperlich einfach überle-
gen.“ 
Und das mag schon sein, aber ist es mo-
ralisch vertretbar, jemanden nur wegen
seiner körperlichen Schwäche zu unter-
drücken und diesen auch noch auszu-
nutzen? 
Jeden Tag erleben Frauen überall auf der
Welt häusliche Gewalt, sexuelle Belästi-
gung, die einfache Gleichstellung mit
einem Objekt, Unterdrückung. Und nie-
manden interessiert das, also fast, nie-
manden außer Feministen. Und
natürlich passiert das auch Männern,
aber eben viel seltener. Und das bedeu-
tet es auch Feminist zu sein, Solidarität
zu zeigen, Sexismus nicht mehr zu to-
lerieren und zu kämpfen und zwar
nicht nur für sich!
Jetzt Fragst du dich vielleicht "Bin ich
dann auch ein Feminist?" und die Ant-
wort darauf ist Ja. Denn Feminist/in zu
sein hat eben nichts mit dem Ge-
schlecht zu tun. Du bist für Gleichbe-
rechtigung , Menschenrechte und
Chancengleichheit ? Dann kannst du
dich ohne schlechtes Gewissen auch Fe-
minist/in nennen. Und dies sollte im 21.
Jahrhundert auch niemanden mehr un-
angenehm sein!

Christin Wichers
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Viele wundern sich sicherlich über den
freien Platz neben den Bahnübergang
an der Halstenbekerstraße. Seit mehr als
10 Jahren ist nun schon die Fläche frei
und wird meistens nur zum Treff von
Kiffern, Rauchern oder Bauarbeitern,
die meist da nur 4 Stunden stehen ge-
fühlt nichts machen genutzt. Viele for-
dern, dass man den Platz dazu benutzt
um einen Bahnhof für die AKN zu
bauen, damit sowohl Schüler als auch
Erwachsene besser zur Schule kommen
können, um nicht den Umweg über die
AKN Station Schnelsen machen zu
müssen. Der Vorteil ist, dass Schüler
viel einfacher zur Schule gelangen kön-
nen, da man nicht den Weg über die
AKN Schnelsen machen muss, dies ist
sowohl für hin als auch für den Rück-
weg sehr gut und komfortabel. Aller-
dings muss man sagen, dass der Platz
eventuell dafür nicht reicht, weil der
Zug mit einer gewissen Länge da nicht
hinpasst und mit einem Teil noch auf

dem Bahnübergang steht oder blo-
ckiert. Ein anderes Problem ist, was
auch schon ohnehin ein Problem ist, ist
der Bahnübergang beim Brummers-
kamp. Bei dem Übergang stand sicher-
lich der eine oder andere Schüler schon
mehrere Minuten und war sichtlich ge-

nervt, weil die Kontakte mit der die
Bahn die Schranke automatisch herun-
tergehen lässt, sich vor dem letzten
Bahnhof befinden, weshalb es so lange
dauert und man nutzlos am Brummers-
kamp verweilt.
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Alles oder Fasching
Alles oder Nichts heißt unsere Schul-
sprechergruppe. Zum Glück für unsere
Schule haben wir anscheinend nicht
„Nichts“ bekommen. Hier sieht man
eine weitere Aktivität, den Unterstufen-
fasching. 
Die Gäste hatten viel Zeit und Aufwand
in tolle Kostüme investiert. Das Foto
rechts haben wir dann ja auch zu unse-
rem Superheldencover gemacht. Die-
Chinesen sagen, ein Bild sage mehr als
1000 Worte. Wenn die Chinesen Recht
haben, sagt dieser Bildbericht mehr als
25.000 Worte. Wow.
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Das Fell des Bären

Slutting up for Abi

„Du sollst das Fell des Bärens nicht ver-
teilen, bevor er erlegt ist.“ besagt ein
deutsches Sprichwort. Die Abiturienten
des 13. Jahrgangs feiern jedes Jahr ihre
Mottowoche um ihre letzte Schulwoche
möglichst schön zu gestalten und ihre
Jahre an der Julius-Leber-Schule zu be-
enden. Doch macht dies Sinn? Schließ-
lich haben sie ihre Prüfungen noch gar
nicht abgelegt.  Haben sie dann über-
haupt schon das Recht, zu feiern? 
Wir von der Lamperedaktion meinen
mittlerweile „Ja“. Hättest Du uns vor
einem Jahr gefragt, dann hätten wir die
Mottowoche wohl mit „sinnlos“, „unnö-
tig“ und „zu früh“ betitelt. 
„Du sollst das Fell des Bärens nicht ver-
teilen, bevor er erlegt ist.“ Doch du
kannst das. Du kannst einem das Fell
des Rückens versprechen, einem den
Rumpf und einem anderen den Rest
und damit den Motivationsgeist aller
verstärken und so die Jagd auf den
Bären erfolgsversprechender machen. 
Für die 13 Klässler ist diese Woche die
letzte Möglichkeit mit allen zusammen
zu feiern, noch bevor alle auseinander
gehen und der Stress der Arbeiten an-

fängt. Also macht diese Woche mit
Verkleidungen und Lippenstiften im
Gesicht gar nicht so Unsinn. Es ist eine
tolle, farbenfrohe Tradition, die Spaß
macht und gute Erinnerungen erzeugt
, solange nichts eskaliert. Wir von der
Lampe finden, diese schöne Tradition
für alle weiteren  zukünftigen Abitu-
rienten der 13. Klassen weitergehen
sollte.

Nujan

Für viele Mädchen ist die Mottowoche
offensichtlich ein Vorwand, um sich ein
wenig offenherziger anzuziehen und so
noch ein wenig mehr von sich zu offen-
baren. 
Das erste Thema am Montag hieß: „ers-
ter Schultag“. Dies klingt sehr witzig.
Man stellt sich 13 Klässler vor, die mit
hässlichen gestreiften Pullis und bunten
Hosenträgern zu Schule kommen, so
wie sie schon vor 13 Jahren zur Schule
gekommen sind. Doch dies war nicht
der Fall. Zumindest sah man anderes
auf dem kalten Schulhof. Anscheinend
war wohl der erste Schultag in japani-
schen Highschooldramas beliebter als
der erste Schultag, wie er auf Kindheits-
bildern zu sehen ist. Viele Mädchen
kleideten sich in Schuluniformen. Be-
spickt mit kurzen Röcken, langen So-
cken und großen Schleifen. Und auf
einmal kam man sich so vor wie in einer
Manga Phantasie aus „Highschool
DxD“. 
Der Vorwand wurde natürlich noch viel
anschaulicher am letzten Tag der Mot-
towoche, der Tag des Abistreiches. Das

Thema hieß: „Kiez“. Der Vorwand, der
jedes Jahr gewählt wird um sich halb
angezogen wie Prostituierte oder als
Zuhälter zu verkleiden. Wieso wird dies
überhaupt jedes Jahr, auf jeder Schule,
gewählt und geduldet zu Zeiten des
„#metoo“? 
Es gab dieses Jahr eine Debatte in der

Presse über eine Kita in Ottensen, die
den Kindern verbat sich zum Fasching
als Indianer zu verkleiden. Der Grund
dafür war, dass man diese Verkleidun-
gen als diskrminierend für die amerika-
nischen Ureinwohner empfand.
Letztendlich hat es diese stereotypi-
schen „Indianer“, als die sich viele Kin-
der gerne verkleiden, so in der
wirklichen Welt nie gegeben. Weil Win-
netou, wie jeder weiß, aus Bad Segeberg
stammt.
Wenn also schon Indianerverkleidun-
gen infrage gestellt werden, sollten die
Abiturienten des nächsten Jahres, 2020,
vielleicht auch darüber nachdenken, ob
sie als Prosituierte und Zuhälter verklei-
det kommen wollen. Allerdings muss
man auch sagen, dass es schon dieses
Jahr viele Leute gab, die sich während
des „Kiez“ Themas dazu entschieden
hatten, sich als Polizisten, wie links im
Bild als Bettler, oder sonstiges zu ver-
kleiden und damit die „Offenlegung“ zu
umgehen.

Nujan
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Batshit Crazy DAS HAUS

JLS REGIONAL 

Eine außergewöhnliche Theaterperfor-
mance lieferte der Kurs 13 von Frau Wandel
mitten im Niendorfer Gehege ab. Die Besu-
cher wurden an einem Parkplatz zu dem
Tag der offenen Tür eines fiktiven Irrenhau-
ses abgeholt. Dieser Begriff sollte heute
nicht mehr wirklich politisch korrekt sein,
aber er passt hier besser als jeder andere.
Denn die Patienten waren allesamt verrückt
wie Hutmacher aus der Area 51. So ver-
rückt, wie Batmans Erzfeind. Ihnen allen
fehlten mehr als nur ein paar Pommes zu
‘nem Happy Meal.
Eine Überlegung beschlich jeden Beobach-
ter. Wieviel davon war gespielt?
DAS HAUS jedenfalls war gewiss kein Po-
nyhof für Pulitzerpreisträger. Aber bleiben
wir tolerant, schließlich können wir alle
Mal unsere Marmeln verlieren.

Keine Tasse in keinem Schrank
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Kletterreise in den Ith
Der Start ist immer hektisch. Mittwoch-
mittag 13:30 Uhr. 24 Schüler und vier Leh-
rer rennen aus dem Unterricht,
schnappen ihre Rucksäcke und springen
vor der Schule in den Bus zur Elbgau-
straße. Noch vier Mal Umsteigen und
sechs Stunden später treffen alle auf dem
Zeltplatz auf dem Wesergebirgskamm
‚Ith‘ in der Nähe von Hameln ein. 
Der Platz wird erkundet, die Zelte aufge-
baut, das Klettermaterial sortiert und die
Kocher für das Abendbrot brennen. Blöd:
die Dusche ist abgeschlossen und das wird
sich auch in den nächsten drei Tagen nicht
ändern. Es gibt Wichtigeres. Lagerfeuer
zum Beispiel, Sternenhimmel oder ein-
fach draußen sitzen und quatschen. 
Oder eben klettern. Die Lüerdisser Klip-

pen sind 27 Felsen, teils bis zu 35m hoch,
an denen 412 Kletterrouten zu finden
sind. Die folgenden zwei Tage werden an
einigen Routen die Seile eingehängt und
so können alle sich gegenseitig sichern.
Geklettert wird am Seil. Denn wenn je-
mandem die Kraft ausgeht, dann kann er
oder sie am Seil sicher wieder abgelassen
werden. Oder man lässt sich selber ab: Auf
den Fels mit dem Namen ‚Kamel‘ wird ein
Klettersteig gebaut, sodass alle sicher bis
oben auf den Felskopf kommen. Großes
Ah und Oh – die Sicht reicht 30km weit.
Bis zur Weser und den umliegenden Ber-
gen. Und dann kommt das Uh … runter

vom Fels gibt es eine Abseile. Im Gurt frei
hängend lässt sich jeder alleine am Seil
28m ab. Und wenn man das erste Mal in
der Höhe über die Kante in die Tiefe klet-
tert, sein Leben in einer Hand am Seil hal-
tend, da bleibt auch den coolsten Schülern
schon mal die Luft weg.  

Zwei Tage geht es so rauf und runter, bis
allen langsam die Luft ausgeht. Am letzten
Abend sitzen dann alle zusammen unter
freiem Himmel zusammen, grillen
marshmellows über dem Feuer und ver-
künden nach den Erlebnissen, dass sie
nächstes Mal wieder dabei sein werden.
Und das sei hier verraten: Es geht an die
Felsen im Harz. 

Peter Bulicke   
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High Flying Birdland
Die 13 m gab ein Abschieskonzert im
kleinen aber feinen Jazzclub „Bird-
land“ in Eimsbüttel. Es entstand wäh-
rend dieses Konzertes eine ganz
besondere Energie. Es war schließlich
das musikalische Endprodukt von
drei Jahren gemeinsames Musizie-
rens.
Man hatte Monate an Zeit und irrsin-
nig viele Ideen in die eigenen Arran-
gements investiert und das war an
diesem Abend zu spüren.
Es wurde so zu einem Abschluss von
drei sehr gelungenen Schuljahren mit
sehr viel Musik.
Die Energie im Birdland wird jeder ge-
spürt haben.,
Im abschließenden gemeinsamen
„Lean On Me“ ist die Klasse dann
noch Mal so richtig zusammenge-
schmolzen.
Die 13m Version dieses Songs wurde
dann auch deutlich länger als das Ori-
ginal.
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BigBandreisekonzert
Das war sie. Meine letzte Bigbandreise
als Schüler an der Julius-Leber-
Schule.Vier mal durfte ich mitkom-
men auf den Scheersberg. 
Der Scheersberg ist für mich mehr als
nur eine „Bildungsstätte“. Was hier
passiert, ist für Menschen die noch nie
dabei waren, schwer zu erklären.
Alles, wirklich alles, vom Ausräumen
der Instrumente und des Gepäcks
über das Aufbauen der Proberäume
bis hin zum Proben passiert mit einer
solchen Energie und einem solchen
Enthusiasmus, dass es schwer ist sich
davon nicht anstecken zu lassen. Alles
wird zusammen gemacht. Essen, Pro-
ben und Spielen. Aber es geht eben
nicht nur um die Musik. Die Erschöp-
fung von den Proben verfliegt schnell,
wenn man den Abend mit der Band
Spaß haben kann. 
Am Donnerstag findet immer der
bunte Abend statt. Wir verkleiden uns
und spielen Theater. Schließlich trifft
man sich mit der Band und lässt die
Zeit nochmal Revue passieren. Und
dann kommt die Party, auf die alle ge-
wartet haben. 
Tatsächlich ist man am nächsten Mor-
gen gar nicht so müde wie man erwar-

tet hat. Die gewisse Bigband Energie
trägt uns wirklich von Anfang bis
Ende und am Bigband Konzert ein
paar Wochen später, versteht man
erst, was für eine geile Zeit man hatte
und was man eigentlich musikalisch
geschafft hat.

Wenn ich an die Bigband Reisen zu-
rück denke, denke ich nicht sofort an
die Proben oder Stücke, die ich gelernt
habe. Ich denke an die Menschen, an

die Gemeinschaft und an das Lebens-
gefühl.
Und wenn die Leute mich fragen: „Du
warst auf Klassenfahrt?“, dann sage
ich: „Nein verdammt ich war auf Big-
band Fahrt. Das kann man nicht ver-
stehen, wenn man nicht dabei war“.
Also kommt nächstes Jahr mit, Leute.
Dieses Lebensgefühl muss man mal
gehabt haben.

Enno Frese
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(R)EVOLUTION
Manche sagen, die Grundeigenschaft
des menschlichen Denkens sei das Stre-
ben nach Wahrheit. Hier widerspreche
ich. 
Diese Aussage lässt sich schnell wider-
legen, anhand eines Selbstexperimen-
tes:
Man halte sich ein Auge zu und lese mit
dem anderen diesen Text. Ist irgendwo
ein schwarzer Punkt oder Fleck zu
sehen, der sich mit dem Text mitbe-
wegt? Wenn nicht, sollte dies Grund zur
Verwunderung sein, denn in der Netz-
haut der Augen befindet sich ein Loch.
Das Loch, wo die Nervenbahnen durch-
laufen. Doch es scheint, als sähe man
ein vollkommenes Bild. Das Gehirn
„rechnet“ den Fleck, wo kein Licht
wahrgenommen wird, einfach weg.
Eine „Manipulation der Realität“. Und
dies ist auch ganz logisch. Denn die Or-
gane des Menschen, einschließlich des
Gehirns, sind entstanden durch einen
Jahrmillionen anhaltenden Prozess, bei
dem Tiere mit besseren oder angepass-
teren Organen und Eigenschaften über-
lebten und so ihr Genpool erhalten
blieb. Die Organe sind somit entstan-
den, da sie besser das Überleben garan-
tierten, und nicht wie im Falle des
Gehirns, um die Realität zu erkennen.
Das Erkennen der Realität, oder auch
sowas wie Bewusstsein ist ein reines Ne-
benprodukt der Evolution. Jedoch kei-
nes, das es zu unterschätzen gilt,
schließlich ist der Mensch durch dieses,
durch Evolution entstandenes Bewusst-
sein, in der Lage, sich vom Evolutions-
prozess selbst abzukoppeln.
Das könnte man für Laien näher erläu-
tern, während es sonst darum ging ,
sein Genmaterial möglichst zahlreich
zu verbreiten, nutzen Menschen heute
Verhütungsmittel, Brutkästen ermögli-
chen der Survival auch der Unfittest, ir-
gendwie so
Doch zurück zur Frage der Realitätser-
kenntnis. Selbst die Neurobiologie
kommt zunehmend mehr auf den Trip,
zu sagen: Wir erkennen nicht die Reali-
tät, sondern nur ein Abbild von ihr.
Quasi ein Abbild, oder eine Prognose,
die aus Nervenzellen zusammengebas-
telt wird und die sich im besten Fall mit
der Realität deckt, dieses jedoch auch
nicht tun kann. Siehe psychotische Stö-
rungen, Halluzinationen, optische Täu-
schungen.
Am Beispiel eines Objektes lässt sich

dieses klar verdeutlichen. Wir sehen
nicht etwa das Objekt, das auf dem
Tisch steht, sondern ein Abbild davon,
welches unser Gehirn aus dem in die
Augen einfallendem Licht generiert hat
und dessen Position es anhand der un-
terschiedlichen Einfallswinkel auf die
räumlich voneinander getrennten
Augen berechnet hat.

Die Vorstufen des Menschen haben in
der Natur gelebt. So waren sie Teil von

ihr, wie der Vogel, der die Beere isst und
den Kern Kilometer weiter wieder aus-
kackt und somit einen Baum pflanzt.
Die Alliteration Kern, Kilometer, kackt
ist das SPRACHLICHE HIGHLIGHT,
Faktencheck hier unten, Vogel ist keine
Spezies , oder? Rabe und Blaumeise sind
Spezies. aber egal
Ein genialer Prozess, für dessen Entste-
hung, so sollte man meinen, schon eine
Intelligenz nötig ist. Für die Einrichtung
dieses Prozesses waren Jahrtausende
nötig, und vor allem die Beständigkeit
der Spezies „Vogel“, die Beeren aß. Denn
die Bäume hatten durch zufällige Muta-
tion eine Nahrungsschicht um ihr Erb-
gut, also die Kerne, gebildet, und diese
Kerne wurden von Vögeln verzehrt.
Das scheint auf den ersten Blick für den
Baum sehr ungünstig zu sein. Doch
durch die zufällige Mutation waren
Kerne entstanden, die eine essbare Au-
ßenschicht hatten und zugleich so resis-
tent waren, dass sie den
Verdauungsprozess der Vögel unbe-
schadet überstehen konnten. Dieses
Erbgut verbreitete sich nun rasant über
riesige Distanzen, riesig im Vergleich
zur Fortpflanzung über fallende Samen,
wie zum Beispiel bei Pinien. Gleichzei-
tig wurden so massenweise Vögel er-
nährt. Worauf will ich damit hinaus? 
Nun, das Beeindruckenste an diesem
Prozess ist, dass weder der Vogel noch

der Baum sich dieses Prozesses bewusst
sind. Keiner von beiden weiß, dass er
maßgeblich zum Überleben der ande-
ren Spezies beiträgt und doch tut er es.
Und es ist genau jenes nicht wissen, das
nicht kennen des Prozesses, das nötig
ist, damit ein solcher Prozess überhaupt
erst entstehen kann. Es ist die Bestän-
digkeit einer Spezies, auf die sich dann
eine andere anpasst. 
Und diese Beständigkeit im Verhalten
hat der Mensch durch die Entwicklung
des Gehirns und dem Verständnis von
Prozessen verloren. Der Mensch kann
die Prozesse, die die Pflanzen und die
Natur antreiben, verstehen und für sich
nutzen. Zum Beispiel die Eigenschaft,
dass aus einem Samen eine Pflanze
wachsen und diese einmal essbare
Früchte tragen wird, hat er früh verstan-
den und angefangen sich sein Nahrung
direkt vor dem Haus anzubauen, damit
er nicht mehr suchend durch den Wald
laufen muss.
So durchschaute der Mensch Jahrtau-
send für Jahrtausend langsam die Na-
turgesetze und setzte sich, wo es ging,
über sie hinweg. Dadurch wurde der
Mensch das einzige Wesen, das unbere-
chenbar handelte und so dem Ökosys-
tem die Fähigkeit entzog, sich
evolutionstechnisch auf den Menschen
einzustellen.
Wobei auch diese Einstellung passieren
wird und ständig passiert, zum Beispiel
im Falle von neuen, antibiotikaresisten-
ten Bakterien oder glyphosatresistenten
Käfern. Evolution ist voll im Gange, nur
eben jetzt nach den Parametern, die der
Mensch setzt.
Doch jetzt möchte ich zur Ausgangs-
überlegung zurückkommen. zur Frage,
ob das menschliche Denken zur Wirk-
lichkeit vordringen soll  Dies These
habe ich anfänglich mit dem „Blinder
Fleck in der Netzhaut Experiment“ wi-
derlegt, doch damit ist die Frage nicht
endgültig beantwortet. Um nun dieses
zu tun, bedarf es eines Sprunges in die
Metaebene und einer Betrachtung des
Gründervaters der Evolution selbst.

Zuvor aber ein Exkurs in eine Zeit, wo
das Gehirn eines Menschen schon voll
entwickelt war, die Menschen jedoch
wahrscheinlich ähnlich wie Naturvöl-
ker  heutzutage in kleineren Gruppie-
rungen
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zu anfänglich zivilisatorischen Bedin-
gungen lebten. Prozesse in der Natur
konnten beobachtet und sich zu Nutze
gemacht werden, doch es gab vieles,
was unerklärlich schien. Die Natur gab
den Takt des Lebens an: Helligkeit, Dun-
kelheit, Donner und Blitze, wilde Raub-
tiere und Himmelskörper flößten den
Menschen Angst und Faszination ein.
Sie erklärten sich vieles anhand von Na-
turgottheiten und Spirits.
Als die Zivilisierung nun fortschritt und
größere Menschengruppen zusammen-
lebten, begann der Prozess des Doku-
mentierens, Austauschens und
Philosophierens. Religionen entstanden
zu der Zeit. Die Erklärungen, die die
Menschen sich lieferten für das, was um
sie herum passierte, waren immer von
den Lebensumständen der jeweiligen
Zeit bestimmt. Bis irgendwann der
schleichende Prozess der Wissenschaft
begann. Die Welt wurde nun dokumen-

tiert und überdacht. Zum ersten Mal
kam man auf den Gedanken, dass Pro-
zesse auch unabhängig von einem
selbst passieren können und der
Mensch nicht im Zentrum einer Kuppel
sitzt, die von einem Gott bewacht wird.
Und hier kommt Darwin ins Spiel.
Während in der Wissenschaft immer
noch die Meinung vorherrschte, der
Mensch sei ein Wesen, das nichts mit
den Tieren gemein hatte und nicht mit
ihnen in Verbindung steht, beobachtete
Darwin verschiedene Vögel, die auf
nahe beieinander liegenden Inseln leb-
ten, sich im Kern glichen, jedoch auf
jeder Insel andere Eigenschaften aufwie-
sen. 
Daraus folgerte Darwin, dass es einen
gemeinsamen Vorfahren gegeben
haben musste, der sich auf die einzelnen
Inseln verteilt hat und sich dann dort an
die jeweils vorhandenen Gegebenheiten
angepasst hat. So entstanden völlig

voneinander unabhängig Arten. 
Was für uns heute völlig selbstverständ-
lich und logisch ist, die Evolutionslehre,
war damals noch eine Revolution.
Darwin feilte mehrere Jahre an seiner
Theorie, beobachtete tausende von
Arten und reiste mehrfach um die Welt.
Der Punkt, den ich machen möchte:
Durch intensive Beobachtung und Re-
flektion über Jahre hinweg ergründete
Darwins Gehirn ein allumfassendes Na-
turgesetz, mit dem sich der Mensch an
die Tiere angliedern ließ, und nicht nur
das. Die gesamte Entstehung von Pflan-
zen, Tieren und biologischen Vorgän-
gen ließ sich erklären.
Der Mensch als Produkt der Evolution
aber hatte sich von ihr abgekoppelt, um
dann erst viel später, in der Person Dar-
wins, zu verstehen, dass er durch sie
entstanden ist.

Danilo Musso
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Eine kritische Schuhlkritik
Lasst uns mit einer kleinen Rechnung
beginnen. 365 Tage hat das Jahr, 87
davon sind Ferien und Feiertage -10
Tage irgendwelche weiteren Schulaus-
fälle aus nicht kalkulierbaren Gründen.
Bleiben 268 Tage. Von denen geht man
ja nun nur 5/7 zu Schule, kommen wir
also auf 191 Tage. Sagen wir man ist
durchschnittlich von 8.00 bis 14.30 Uhr
in der Schule, macht 191*5,5 Stunden =
1051 Stunden. 1051 Stunden verbringt
man jährlich in der Schule, das sind
13657 Stunden in 13 Jahren.

Bald ist es so weit, ich werde mein Abi-
turzeugnis in der Hand halten. Ein
Stück Papier, das mir bescheinigt, dass
ich 13.657 Stunden meines Lebens (+
ca. 1000 für Hausaufgaben usw.) in
einem Raum gehockt habe, in dem es
scheinbar primär darum ging Wissen
zu vermitteln. Und was habe ich ge-
lernt? Ja, ich habe verdammt viel ge-
lernt! Ich habe verdammt viele
Erlebnisse und Begegnungen gehabt, an
die ich mich mein ganzes Leben noch
erinnern werde. Vor allem in der Ober-
stufe habe ich erfahren, wie gut eine
starke Klassengemeinschaft tut und was
es bedeutet gemeinsam Musik zu kreie-
ren. Die unter vielen Schülern vertre-
tene Meinung, man würde in der Schule
nichts lernen ist völlig unbegründet.
Doch irgendwo kommt sie her, und
auch mein Gefühl sagt mir, ein Großteil
dieser 13.657 Stunden waren ver-
schwendete Lebenszeit. 
Verbraucht für die Repetition von test-
relevanten Inhalten, die in keinster
Weise Interesse in mir geweckt haben.
Lebensstunden die drauf gegangen sind
in einem Klima des Rumvegetierens,
der Langeweile und der Unkonzen-
triertheit. Besonders in der Mittelstufe.
Hier überwiegen meine Erinnerungen
an Lehrer, die gegen eine Horde puber-
tierender Schüler anschrie(b/h)en, jene
Erinnerungen, wo es um wirklichen In-
halt ging.

Fragt man Schüler, wird sich eine ge-
meinsame Aussage rausdestillieren:
Lernen für die Schule ist oft anstren-
gend, ermattend und ätzend. Die In-
halte sind trocken und werden noch
trockener durch die Art, wie sie vermit-
telt werden. Wie kommt das? Wo doch
so großer Wert auf Pädagogik, Lernme-
thodik und Didaktik gelegt wird. Doch

das Desinteresse unter den Schülern
bleibt das gleiche. Ja, es herrscht sogar
eine Kultur des so-wenig-wie-möglich-
Tuns, des Schummelns und sich drü-
cken vor der Befassung mit
Unterrichtsinhalten. Ist vielleicht der
Grundansatz der Schule falsch? Und
das Verständnis und die Herangehens-
weise an das Lernen völlig veraltet? Es
ist doch beeindruckend, dass die Schule
als Institution, wo es scheinbar um die
Vermittlung von Wissen und um das
Lernen geht, es geschafft hat, bei den
Schülern eine prinzipielle Abneigung
gegen das Lernen zu erzeugen. Und
nicht nur in der Schule, auch im Leben.
Die Schule verbindet das Lernen mit
etwas ödem, etwas trägem, zu dem
man sich überwinden muss und wozu
der einzige Antrieb die bevorstehende
Arbeit ist. Was für eine Sabotage. Die
Schule schafft es im Grundlegenden,
einen Prozess zu sabotieren der die Ar-
beitsweise des menschlichen Gehirns
ausmacht. Das Lernen, als die natür-
lichste Funktion des Gehirns über-
haupt. Ein hochkomplexer Prozess der
Erkenntnis von Systematiken hinter den
Geschehnissen und der Verarbeitung
und Einordnung des Sinnesinput und
Informationen zu einem Gesamtbild
der Realität. Die Verknüpfung tausen-
der Synapsen und der ständigen Um-
strukturierung des Gehirns.  Dieser
Prozess ist überhaupt erst die Grund-
lage für Existenz und Entwicklung eines
Menschen, einer Persönlichkeit. Ein
Prozess, der zu jeder Zeit im Gange ist
und tief in der Struktur und Bauweise
des Gehirns verankert ist. Ein Prozess,
dem keine Grenzen gesetzt sind, wenn
er mit genügend Wissen und Informa-
tionen gefüttert wird. Es ist beachtlich,
zu was das menschliche Gehirn in der
Lage ist, was es alles kreieren, verstehen
und vollbringen kann. Man schaue sich
Menschen wie Charles Darwin, Nikola
Tesla, Albert Einstein usw. an. Anstelle
dass die Schüler mit aktuellen und
Kreativität fordernden Problematiken
und Ideen konfrontiert werden und zu
eigener Forschung ermutigt werden,
dümpeln sie in einem unkonzentrierten
Klima im Klassenraum rum und halten
grade die nötige Aufmerksamkeit auf-
recht, die nötig ist um sich die testrele-
vanten Inhalte zu merken. Doch
natürlicherweise passiert Lernen ganz
von selbst, nur durch intensive und neu-

gierige Beobachtung von Geschehnis-
sen und Dingen (man schaue sich ein
Kind an). Doch es scheint, als würde
dieser Wille zum Lernen und diese Be-
geisterung den Kindern schon in der
Grundschule abtrainiert werden. Kin-
der, die kurz vor ihrer Einschulung ste-
hen, können es kaum erwarten auf die
Schule zu kommen, doch schon im 2.
Schuljahr müssen sich die Eltern damit
herumschlagen ihre Kinder aus dem
Bett zu kriegen. Was für eine beachtli-
che Leistung.
Das mit dem Schulsystem etwas nicht
stimmt, dessen ist sich gewissermaßen
jeder bewusst. Ein kleines Gedankenex-
periment von Richard David Precht
macht dies klar. Man stelle sich vor, es
gäbe keine Schule und jetzt müsste von
Null auf eine Institution entwickelt wer-
den, die die Erziehung der Kinder über-
nimmt. Wie sähe diese aus? Nun, auf
jeden Fall ganz bestimmt nicht so wie
unsere Schulen heute.

Die Schule steckt in einer Krise. Doch
warum ist das so? Warum hat die
Schule so einen falschen Ansatz gegen-
über dem Lernen? Warum bringt die
Schule massenhaft desinteressierte
Schüler hervor? Und nicht nur das, sie
scheitert darin, grundlegendste und es-
sentielle Themen wie Umweltschutz
(eines der global aktuellsten Themen
und doch findet es in 13 Jahren Schule
keinen wirklichen Platz!), gesunde Er-
nährung (man schaue sich an was für
ein Müll in den Schulmensen verkauft
wird) oder respektvollen Umgang mit-
einander zu vermitteln. Das geht so
weit, dass Schüler und Lehrer es sich zur
Aufgabe machen müssen, da etwas zu
bewegen, weil sonst nichts passieren
würde (siehe das Projekt „Mehr Respekt
wär' perfekt“). Warum sind die Schüler
so unmotiviert? Das sind keine Fragen,
die nicht beantwortbar sind, denn es
gibt ganz klare Gründe und Ursachen,
warum das so ist. Und es ist auch nicht
so, dass diese Probleme und Missstände
nicht erkannt werden. Doch sie werden
als Normalität betrachtet und verge-
bens versucht mit großen Investitionen
in Lernmethodik zu bekämpfen. Doch
ich glaube nicht, dass das Problem un-
kreative Lehrer oder unmotivierte
Schüler sind, dies sind Symptome. Die
Ursachen liegen tiefer. Lasst uns dem
auf den Grund gehen.
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Wir müssen uns etwas eingestehen.
Schule dient nicht nur dem Zweck der
Wissensvermittlung. Wenn es wirklich
um Wissenserwerb ginge, sollte doch
das nicht-Wissen ein Kriterium sein,
mehr Förderung zu bekommen. Doch
ist das nicht-Wissen in der Schule ein
Kriterium für den Ausschluss vom Wis-
sen (natürlich hat jeder noch eine zweite
Chance). Was meine ich damit? Nun,
wer nicht mit den Unterrichtsinhalten
mitkommt, wer langsamer im Lernen
und Begreifen der unterrichtsrelevanten
Themen ist, der wird (solange er sich
nicht anhand von teurem Nachhilfeun-
terricht zusätzlich zu 6 Stunden Schule
und Hausaufgaben das nötige Wissen
erarbeitet) ausgeschlossen von höhe-
rem Wissen, der bekommt eine ESA-
oder MSA- Prognose. Damit darf er erst
mal nicht ein mal in die Oberstufe. Er ist
ausgeschlossen vom Wissen, auf Grund
von mangelndem Wissen. Und das
haben die Schüler ja auch schon längst
realisiert. Es kommt nicht auf den Inhalt
an. Wichtig ist dir Frage: „kommt das in
der Arbeit dran?“ Es entsteht eine Kultur
des  Vortäuschens von Wissen, des so-
wenig-wie-nötig-Tuns, der Repräsenta-
tion von Wissen und dem Verbergen
von nicht-Wissen. Wie soll denn bitte
sinnvoll etwas gelernt werden, wenn
Schüler sich nicht trauen Nachfragen zu
stellen weil sie denken, sie bekommen
dann eine schlechtere Note? Oder z.B.
das Bulimie-lernen, das Reinpressen
von Informationen ins Kurzzeitge-
dächtnis, um sie dann in der Arbeit aus-
zukotzen und direkt wieder zu
vergessen. Ein sehr stark verbreitetes
Phänomen in der Schule und gleichzei-
tig die wohl ineffizienteste Weise zu ler-
nen, die es gibt. Warum wird so etwas
nicht thematisiert? Die Liste geht weiter:
das kurzfristige Abschreiben von Haus-
aufgaben, um dem Lehrer vorzuma-
chen, man hätte etwas gemacht. Und
das jahrelang. Was für eine Verschwen-
dung von Gedankenkraft. Alles das hat
schon längst nichts mehr mit wirkli-
chem tiefgründigen Wissenserwerb zu
tun. Schule wie sie grade ist, ist eine rie-
sige Verschwendung von kreativem Po-
tenzial, von Gedankenkraft und Zeit.
(Auch hier: ich beschreibe, wie es meis-
tens läuft, klar gibt es auch Fälle, wo das
nicht so ist)
(Fast) alles was man in der Schule tut
untersteht der Bewertung. Bewertung,
die daran festgemacht wird, wie gut
man die vorgegebenen Inhalte wieder-
geben kann. Und jeder wird nach dem

selben Schema gemessen und bewertet.
Unter der naiven Forderung „eigentlich
müsste sich doch jeder für alles interes-
sieren“, ohne auf den Gedanken zu
kommen, dass Menschen und deren In-
teressen gar nicht unterschiedlicher sein
können. Das ist ja kein Geheimnis und
wird auch oft gesagt, und doch muss
man sich für alles interessieren können,
wenn man eine gute Note in jedem Fach
will, oder einen bestimmten Numerus
Clausus erreichen will. Die Folge davon
ist Interessenvortäuschung, die Vortäu-
schung des „als ob“, oder Verzweiflung
an sich selbst, bei denen, die diese Be-
wertungskriterien verinnerlicht haben.
Ganz nach dem was Einstein schreibt:
„Everybody is a genius. But if you judge
a fish by it's ability to climb a tree, it will
live it's whole life believing that it is stu-
pid.”
Man sollte sich auch mal mit der Frage
beschäftigen „Was sind das eigentlich
für Inhalte in den  Lehrplänen?“ und
man wird feststellen, dass davon nur ein
mittelkleiner Teil aktuelle, sinnvolle In-
halte sind, die mit Fragestellungen zu
tun haben, denen man auch wirklich im
Leben über den Weg läuft. Seien wir
mal ehrlich, ein Großteil von dem was
man in der Schule lernt ist uninteres-
sant. Man hat das Meiste davon vier
Wochen nachdem das Thema durch ist
wieder vergessen (zumindest in der Mit-
telstufe). So wie das Lernen von der
Schule sabotiert wird, wird auch das
Wissen sabotiert und ich frage mich:
welche Rolle übernimmt eigentlich das
Wissen in dieser Institution? Und da
sind wir auch schon bei einem weiteren
Zweck der Schule.

Das Wissen wird zum Selektionsmittel.
Das, was eigentlich vermittelt werden
soll, ist gleichzeitig Auswahlkriterium.
Das Wissen ist gleichzeitig Bewertungs-
kriterium. Und genau deswegen wird
Wissen auch so abstrakt vermittelt. Es
wird so aufbereitet, dass es messbar und
benotbar ist. Nur leider schießt sich die
Schule damit mächtig ins Bein, denn
anstelle den Kindern beizubringen, ihr
Gehirn zu benutzen, bringt sie ihnen so
bei, für Tests oder Klassenarbeiten zu
lernen. Und wo wir schon beim Begriff
„Test“ sind, er ist völlig fehl am Platz für
das, was in der Schule betrieben wird.
Wenn man wirklich einen Test in Form
einer Wissensabfrage machen möchte,
gibt man den Schülern eine Aufgabe
und sagt: „bearbeitet das“. Das wäre
eine gute Wissensabfrage. Doch was ge-

sagt wird ist: Hier ist die Aufgabe, ihr
habt 45 Minuten Zeit. Es geht nicht
mehr darum, was du eigentlich weißt,
sondern wie viel Information du in ge-
ringer Zeit wiedergeben kannst. Man
führt ein neues Kriterium ein, nämlich
die Zeit. Eines, das es ermöglicht, die
Schnellen von den Langsamen zu tren-
nen. Das ist keine Wissensabfrage, son-
dern Selektion. Selektion als ein ganz
grundlegender Zweck der Institution
Schule. Und das ist ja auch ganz logisch,
da die Schule nun mal den ersten Schritt
übernimmt für die Aufteilung der Men-
schen auf die Etagen der Arbeitswelt. Es
braucht nun mal in der heutigen Gesell-
schaft unterschiedlich stark qualifi-
zierte Menschen. Und dafür trennt die
Schule die Schüler voneinander, indem
sie gezielt messbare und benotbare Un-
terschiede erzeugt. Und natürlich färbt
das auch auf die Schüler ab. Wenn es die
Klassenarbeit zurückgibt, geht es
darum: Welche Note hast du? Wer hat
die beste/ wer die schlechteste Note?
Über die eigentlichen Inhalte wird
kaum mehr gesprochen. Die Note
scheint plötzlich Kriterium zu sein, um
die Intelligenz des Menschen zu bewer-
ten. Das geht so weit, dass Kinder sich
nicht trauen, ihren Eltern die Tests wie-
derzugeben und sie deswegen von den
Eltern unterschrieben werden müssen.
Doch leider selektiert die Schule nach
völlig falschen Kriterien, bei denen die
Schüler durchkommen, welche sich am
besten selbst Interesse für Themen auf-
zwingen können, die vorgegeben wer-
den. Dabei bleibt natürlich viel kreatives
Potenzial unentdeckt.
Es ist (wie oben schon gesagt) doch völ-
lig absurd zu glauben, alle hätten die
gleichen Interessen und würden sich für
all das, was in der Schule unterrichtet
wird, interessieren. Doch genau das
wird doch erwartet. Warum? Weil das
wichtig für Noten ist. Schule sind die
besonderen inhaltlichen Interessen der
Schüler gleichgültig. Denn sonst würde
man die Kinder fragen: “Was interes-
siert euch? Was wollt ihr verstehen und
ausprobieren?“ doch dafür ist gar keine
Zeit im Unterricht, denn die Lehrer
müssen mit Hochdruck vorgegebene
Lehrplaninhalte durchpressen. So wie
unser Physiklehrer immer sagte: „Wir
müssen erst mal die abiturrelevanten
Inhalte durchmachen, dann können wir
uns auch entspannt mit den Inhalten
befassen, die ihr euch wünscht. (Leider
kam es nie dazu (aber zum Glück war
der Rest auch sehr interessant)). Wann
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Wann wird endlich angefangen, von
den Interessen der Schüler auszugehen?
Denn so etwas wie Kreativität passiert
von selbst, sie ist eine Folge von tiefem
Interesse für ein Thema und entsteht aus
der intensiven Beschäftigung mit einer
Fragestellung. Die autoritäre Vorschrift
von Themen ist das Kreativitäts-behin-
dernste was man tun kann. Sie macht
selbst interessante Themen uninteres-
sant. Ein weiteres Beispiel: Zentralabi-
tur. Die Lehrer stehen völlig unter
Druck. Die Lehrpläne sind überquellend
voll und sie müssen die Schüler auf alles
vorbereiten, damit es im Nachhinein
nicht heißt „Das haben wir nicht ge-
macht“. Dadurch werden Themen im
Unterricht nur noch oberflächlich ange-
kratzt, es wird von Thema zu Thema ge-
hetzt und die Schüler kommen kaum
hinterher die ganzen Informationen auf-
zunehmen. Es ist keine Zeit zum Vertie-
fen, Forschen und für Kreativität, keine
Zeit zu vernetzten und zu verstehen:
„Warum ist das eigentlich so?“ (z.B.
keine Zeit sich mit mathematischen
Herleitungen zu beschäftigen) und keine
Zeit für Exkurse, die Verfolgung der ei-
genen Interessen. Natürlich will ich hier
nicht pauschalisieren und es wird sehr
wohl auch viel Stoff vermittelt,  jedoch
leidet darunter das wirkliche Interesse
für ein Thema.

Wenn man Glück hat, bekommt man
einen Lehrer, der für die Themen die er
vermittelt brennt, Begeisterung aus-
strahlt und die Schüler an die Schönheit
des sich intensiv Befassen mit einem
Thema heranführt. Den Schülern zeigt,
wie viel Schönheit in Gedichten steckt
oder wie interessant z.B. Mathe ist.
Mathe als ein geniales Werkzeug, um
reale Zusammenhänge in der Natur zu
beschreiben, zu berechnen, zu erkennen
und Vorhersagen darüber treffen zu
können. Doch stattdessen wird Mathe
als ein völlig realitätsfernes abstraktes
Fach vermittelt, was nur selten mit rea-
len interessanten Fragestellungen zu tun
hat. Das Interesse „wie“ man eine Auf-
gabe löst, kann erst entstehen, wenn
man auf eine interessante Aufgabe stößt,
die man lösen will. Doch im Mathema-
tik Unterricht läuft das genau anders
herum. Wie wirkt sich das wohl auf
einen Schüler aus, wenn er Jahre lang
nicht wirklich versteht, was da im Mat-
heunterricht vermittelt wird? Dabei
wird er den Grund, warum er das
Thema nicht versteht wohl höchstwahr-
scheinlich bei sich selbst finden. Und das
Krasse ist ja, dass das nicht nur bei ein

paar wenigen so ist, sondern bei der
Mehrheit der Schüler! Wann macht es
sich endlich mal jemand zur Aufgabe,
dieses völlig veraltete marode gewor-
dene Schulsystem zu verändern? Wenn
man da aufs Bildungsministerium setzt,
wird man wohl noch lange warten müs-
sen. Dort hat man festgestellt, dass die
Kinder immer schlechter in Mathe wer-
den und was war das Ergebnis der Pro-
blemanalyse? Es muss mehr Mathe her!
Tatsächlich hat man uns Oberstufen-
schüler gefragt, welche Stunden man
streichen könnte, um Platz für Mathe zu
machen. Dass kreative Fächer wie
Kunst, Theater oder  Musik darunter lei-
den ist klar. Anstelle mal auf die Idee zu
kommen, dass irgendetwas mit der Art
der Vermittlung nicht stimmt.

Es gibt genug Beispiele für bessere
Schulsysteme. Finnland z.B. schneidet
weltweit bei der Pisa Studie mit am bes-
ten ab. Was ist das Geheimnis? Die
Schüler bekommen keine Hausaufga-
ben. Ja, fast keine Hausaufgaben. Und
nicht nur das, Schüler werden erst nach
Vollendung des 7. Lebensjahres einge-
schult und gehen dann 9 Jahre lang zur
Grundschule. Gelernt wird in Klassen
von 20 Schülern und Noten gibt es bis
zur 5. Klasse nicht. Ab da darf benotet
werden, vorgeschrieben ist es jedoch
erst ab der 7. Klasse. Und nicht nur das.
In der Grundschule gehen Kinder im
Durchschnitt 4 Stunden pro Tag zur
Schule. Ganz nach dem Motto „Weniger
ist mehr“. Auch dieses System hat Ma-
cken, doch ich rate wirklich jedem, sich
mit dem finnischen Bildungssystem zu
befassen.

Doch jetzt habe ich genug Kritik geäu-
ßert. Was braucht die Schule? Wir müs-
sen uns klarmachen, die Schule ist die
einzige Institution, die Kinder durchlau-
fen, bevor sie in die Welt rausgehen,
bevor von ihnen erwartet wird, dass sie
sich erwachsen verhalten. Schule sollte
Individuen großziehen, die ein akkura-
tes Bild von der Welt haben, die scharf,
kritisch, rational und wissenschaftlich
denken können und kreative Ansätze

finden können um reale Problematiken
in der Welt zu lösen. Die Arbeit des Leh-
rers sollte als die wichtigste überhaupt
eingestuft werden. Der Lehrer als eine
Person,  die die individuellen Eigen-
schaften eines Schülers erkennt und ihn
darin fördert und inspiriert, diese aus-
zuleben und weiterzuentwickeln.
Schule, Lernen, muss Spaß bringen!

Hier ist, was beigebracht werden sollte
und worüber nachgedacht werden
sollte:  Funktionsweise des Gehirns, Er-
nährung (Es gibt so viele wissenschaft-
liche Erkenntnisse zu der Auswirkung
von Ernährung auf den Körper, das Ge-
hirn, die Konzentration. Das ist nichts
neues. Fett-Zucker-Müll sollte in der
Schule keinen Platz finden. Schließlich
leben wir in einer Gesellschaft, die ge-
plagt ist von Zivilisationskrankheiten,
die aus Fehlernährung resultieren. (Das
klingt hart, ich bin keineswegs für ein
Verbot von Franzbrötchen, aber wer sie
essen will, hat genug Gelegenheit dazu
außerhalb der Schule. Die Schule sollte
ein Klima der Gesundheit aufrecht er-
halten)), mehr Praxiserfahrung (über-
haupt sollte Praxiserfahrung das sein
wovon ausgegangen wird, also wo die
Theorie drauf folgt), Time Management,
kritisches und rationales Denken, exis-
tentielle Fragen (die Betrachtung der
Menschheit aus heraus gezoomter Per-
spektive, was ist Identität?), Toleranz
und respektvoller Umgang miteinander,
Umweltschutz, Ausdruck und Kommu-
nikation, Kreativität, globale Politik,
Lehrer und Schüler sollten anfangen
miteinander zu arbeiten, anstelle in
einem ständigen fruchtlosen Streit um
Noten zu stehen. (Ja, da ist die Abschaf-
fung von Noten wohl das einzige, was
das Problem wirklich lösen wird).

Weltoffenheit und Toleranz wären ganz
natürliche Folgen des Behandelns der
Themen in dieser Liste. In anderen Wor-
ten, die Schule sollte eine Fabrik für ge-
niale revolutionäre Verstande sein. Das
ist in der jetzigen Zeit nicht nur notwen-
dig, sondern auch unumgehbar. 

Nichtsdestotrotz bin ich wahnsinnig
dankbar für die Schuljahre, die ich ver-
bracht habe, vor allem auf der Julius
Leber Schule, denn ich schätze diese
Schule wirklich sehr und mir werden
viele gute Erinnerungen an meine
Schulzeit bleiben.

Danilo Musso
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Vor zwanzig Jahren in der Lampe 
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Die Lampe existiert ja schon seit fast 40 Jahren. 
Es ist interessant zu sehen, wie wir uns verändert haben und über was wir früher berichtet haben.

In Lampe 68 vom Dezember 1999 haben wir diese Seite gefunden:



Ein Kratzen aus dem Kleiderschrank

Comicstrip

Als ich eines Tages wie immer nach
Hause kam und nach meinem Handy
griff, flammte der Bildschirm nur kurz
auf. Plötzlich wurde es dunkel. Ich hörte
ein Kratzen, das von meinem Kleider-
schrank kam.
Ich bewegte mich langsam auf den Klei-
derschrank zu. Ich konnte nur sche-
menhaft die Umrisse in der Dunkelheit
ausmachen. Ich hörte das Knarren einer
sich schließenden Tür. Als ich mich um-
drehte sah ich gerade noch, wie diese
Tür sich hinter mir schloss.
Ich war eingeschlossen in diesem dunk-
len Raum mit dem seltsamen Schrank,
wo immer noch die kratzenden Geräu-
sche herkamen. Es hörte sich so an, als
würden Hände mit langen Fingernägeln
an morschem Holz entlang fahren. Ich
hörte, wie jemand sich von innen gegen
die Schranktür warf. Ich zuckte zusam-
men als mein Handy nochmal hell auf-
blitzte. Plötzlich war es still.
Doch dann hörte ich wieder, wie etwas
sich von innen gegen die Schranktür
warf. Ich hörte ein Brett knacken. Jetzt

hörte es sich eher so an, als würden sich
mehrere Gestalten von innen gegen die
Schranktür schmeißen. Weitere Bretter
knackten.

Ich versuchte etwas in dem dunklen
Raum zu finden. Irgendwas, womit ich
mich gegen was auch immer da ver-
suchte aus dem Schrank zu kommen,
verteidigen konnte, doch in dem Raum
gab es nichts außer einem Holztisch,

der in der Mitte des Zimmers stand. Ich
versuchte ihn vor die Schranktür zu
schieben. Doch als ich es gerade ge-
schafft hatte, den schweren Tisch ein
paar Zentimeter in Richtung Schrank
zu bewegen, hörte ich wie die Schrank-
tür krachend in sich zusammenbrach.
Große dunkle Gestalten krochen aus
den Trümmern des Schrankes. Ich
wollte gerade laut losschreien, als ich
von einer kalten knochigen Hand ge-
packt und gegen die hintere Wand des
Zimmers geschleudert wurde. Ich
sackte in mich zusammen. Alles wurde
schwarz vor meinen Augen.
Erschrocken fuhr ich in meinem Bett
hoch, glücklich dass alles nur ein Traum
war. Ich blickte zu meinem Handy, das
neben dem Bett lag. Ich drückte auf den
Knopf, um es anzuschalten, doch der
Bildschirm blieb schwarz. Ich blickte zu
meinem Kleiderschrank, die Tür war
zerbrochen. Überall lagen Holzsplitter.
Ich hörte ein Kratzen, das von unter
dem Bett kam.

Anonymus, Kl. 8
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Angst, Kummer, Notbahn AKN
Seit den Anfängen des „neuen“ Jahrtau-
sends zeigen sich Rudimente einer Hal-
testelle zwischen dem Brummerskamp
(Grenze Schnelsen/Eidelstedt) und der
Halstenbekerstraße. Seit Jahren wird
über die Realisierung der Station
„Schnelsen-Süd“ gesprochen. Für Schü-
ler der JLS ist dieses Bauvorhaben von
besonders elementarer Bedeutung.
Doch warum wurde es bislang nicht
umgesetzt? Die Gründe sind vielschich-
tig. Bereits in den späten 1990er Jahren
wurde den Schnelsenern dieser Halte-
punkt versprochen. Schon damals
zogen in freudiger Erwartung Men-
schen nach Schnelsen. Doch zunächst
war der Abschnitt der A1 zwischen Ei-
delstedt und der Landesgrenze zwi-
schen Hamburg und Holstein bereits
mit zu vielen Haltestellen versehen.
Eine weitere Haltestelle hätte Probleme
beim Takt verursacht. Die A1 ist im
Prinzip eine bis nach Neumünster füh-
rende Regionalbahn, die jedoch den
Takt einer S-Bahn bzw. U-Bahn auf-
weist. Dieser Umstand sorgt für eine
komplizierte Einbindung neuer Stre-
cken in das bestehende Netz. Dies ist le-
diglich eine Ursache für die bisher nicht
erfolgte Realisierung. Bereits seit den
80er Jahren wird über eine Elektrifizie-
rung und den damit verbundenen Aus-
bau zur S-Bahn diskutiert. In den
letzten Jahren wurde dieses Vorhaben

erneut akut. Bei einem Ausbau zur S-
Bahn müssten aufgrund der unter-
schiedlichen Einstiegshöhen alle
Bahnsteige im Netz der AKN angepasst
werden. Betriebswirtschaftlich gesehen
wäre ein momentaner Bau eines Bahn-
steiges mit den Einstiegshöhen der AKN
(der dann spätestens 2025 abgerissen
werden muss) natürlich nicht zu verant-
worten. Beim zweigleisigen Ausbau der
A1 zwischen Schnelsen und Quickborn
wurde der zweite Bahnsteig in Burgwe-
del bereits passend für die Triebwagen
der S-Bahn gebaut. Die Folge: Barriere-
freiheit ist hier genauso wie am S-Bahn-
hof Eidelstedt (dem Endpunkt der Linie
A1 im Netz der Hamburger S-Bahn) ein
Fremdwort. Gerade Rentner und Müt-
ter mit Kinderwagen sind hier nicht ge-

rade erfreut.  Jedoch sei gesagt, dass sich
der Ausbau zur S-Bahn um 5 Jahre (von
2020 auf 2025) aufgrund von den Kla-
gen zweier Anwohner in Ellerau bezüg-
lich des dort noch nicht erfolgten
zweigeleisigen Ausbaus verzögert hat.
Leider muss die Stadt Hamburg mo-
mentan die Züge der Baureihe ET 490
bestellen. Diese können jedoch erst
nach der Elektrifizierung der dortigen
Strecke verkehren. Die Lage lässt sich
durchaus als verfahrenes Verfahren be-
schreiben. Ob der BER oder der Halte-
punkt Schnelsen früher fertig werden?
Bis wir das wissen werden noch viele
Dieseltriebwagen durch Südholstein ge-
rollt und viele Schüler zum Bahnhof
Schnelsen gegangen sein…

Moritz
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Der neue ET490 der S-Bahn
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Das bisschen JLS
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Das bisschen JLS macht sich von allein 
Sagen meine Eltern
Das bisschen JLS kann so schlimm nicht sein 
Sagen meine Eltern
Wie ein Schüler sich überhaupt beklagen kann 
Ist unbegreiflich, sagen meine Eltern
Das bisschen Klausurenphase ist doch halb so wild 
Sagen meine Eltern
Was für die Hausaufgaben ganz genauso gilt 
Sagen meine Eltern
Wie ein Schüler von heut' darüber stöhnen kann 
Ist ihnen ein Rätsel, sagen meine Eltern 

Und was meine Eltern sagen stimmt haargenau 
Ich muss das wissen, ich bin ja nicht so schlau 

Das bisschen Klausurvorbereitung ist doch kein Problem 
Sagen meine Eltern
Und auch das Referat schafft man ganz bequem 
Sagen meine Eltern
Wie ein Schüler von heut' da gleich verzweifeln kann 
Ist nicht zu fassen, sagen meine Eltern

Und was meine Eltern sagen stimmt haargenau 
Ich muss das wissen, ich bin ja nicht so schlau

Das bisschen Sportunterricht, oh wie wohl das tut 
Sagen meine Eltern
Denn Bewegung ist für den Kreislauf gut 
Sagen meine Eltern

Wie ein Schüler von heut' das nicht begreifen kann 
Ist unverständlich, sagen meine Eltern  
Sie müssen zur Firma geh'n tagein tagaus 
Sagen meine Eltern
Ich ruh mich ich aus zu Haus 
Sagen meine Eltern 
Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann 
Wie gut ich's habe, sagen meine Eltern 
Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann 
Wie gut ich's habe, sagen meine Eltern
Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann 
Wie gut ich's habe, sagen meine Eltern

(„Das bisschen Haushalt“, umgedichtet von Moritz)



Wir bilden aus 
 

 zukunftsorientierter Beruf

135 Prozent steuerfrei

 
per E-Mail:

oder postalisch: 

 

 

 

arbeiterinnen und Mitarbeiter 
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HOCHKULTUR

Das Beste am Norden ist
unser beleibter Führer!

Das Beste am Norden ist
unsere strahlend schöne

Armee.

Das Beste am Norden ist
unsere Individualität

Sollten Sie nach Deutschland, oder
eher Norddeutschland, reisen wollen,
dann müssen Sie dort unbedingt auf
bestimmte Gepflogenheiten achten.
Die Lampe Redaktion empfiehlt:
Die Deutschen legen auf Diskretion
und Privatsphäre sehr großen Wert.
Vermeiden Sie zu viel mit einem Deut-
schen zu reden, der diskrete Zeichen
gibt, um nicht mit Ihnen reden zu müs-
sen. Zeichen wären beispielsweise das
nicht in die Augen schauen, Augen-
brauen zusammenkneifen, Stirn run-
zeln, Entfernung suchen, Fäuste ballen,
nach Hilfe rufen, in Tränen ausbrechen,
obszöne Flüche schreien, zur Polizei
laufen und 
auf dich einschlagen –dich anspucken 
–und dich mit Benzin  übergießen.
Es könnte sein, dass die Deutschen Sie
als frech und unhöflich empfinden,
wenn Sie sie zu plötzlich ansprechen.
Sollten Sie zum Beispiel in die Situation
kommen, jemanden nach der Uhrzeit
fragen zu müssen, dann suchen Sie sich
die freundlichst-aussehende Person und
fangen Sie mit einem „Entschuldigung“
an. Wahren Sie die Diskretion und Ent-
fernung, bevor Sie mit ihrer Frage fort-
fahren. 
Achten Sie darauf, dass die Person er-
kennt, dass Sie sie etwas fragen möch-
ten, indem Sie nach dem „Entschuldi-
gung“ einen Moment inne halten und
auf die Reaktion des Gegenübers ach-
ten. Wichtig ist es eine deutlich ältere
Person  und in formellen Situationen
eine Person zu siezen. Die Deutschen
mögen es „Sie“ genannt zu werden, aber

übertreiben Sie es nicht. Siezen Sie
keine Kinder und/oder Haustiere.
Unterschätzen sie nicht den Wert der
Pünktlichkeit für die Deutschen. Ihnen
ist die Pünktlichkeit sehr wichtig!

Außer bei ihren öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Also achten sie lieber darauf
einen Bus zu früh zu nehmen. Wenn sie
in einen Bus oder eine Bahn einsteigen
sollten, dann achten sie unbedingt da-
rauf, die Privatsphäre der Deutschen
nicht zu gefährden. Suchen sie sich die
leeren Sitzbänke und setzen sie sich so
weit wie möglich von jedem anderen
weg! 
Wenn sie morgens mit der Bahn fahren,
dann vermeiden sie es zu lächeln, zu
reden oder laut zu atmen. Die deut-
schen möchten morgens alleingelassen
werden und dich am besten gar nicht
beachten müssen. 
Die Deutschen haben  nichts dagegen
nackte Haut zu zeigen, sollte es aus-
nahmsweise mal warm sein und das

Wetter es zulassen. Also ab 16°+ ist aus-
ziehen angesagt und es wird am Abend
gegrillt. 
Sie müssen sich nicht wundern, wenn
Deutsche aus dem Restaurant gehen

und es so aussieht, als würden sie sich
von den Tischen verabschieden wollen.
Sie klopfen nur auf die Tische, um sich
nicht persönlich bei Ihnen verabschie-
den zu müssen.  
Deutschen, die jemandem Geld leihen,
legen Wert darauf jeden Cent zurück-
zubekommen, auch nur weil es ihnen
zu peinlich ist zu sagen „Behalten sie
den Rest“. Sie haben in Deutschland
auch den Anspruch darauf, ihre 25 Cent
zurücküberwiesen zu bekommen.
Für Ihre bevorstehende Norddeutsch-
landreise, wünschen wir Ihnen viel Mut
und Erfolg.
Hals und Beinbruch, wie wir Deutschen
sagen würden.

Nujan
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30 min verspätung
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Kraut und Rätsel

HOCHKULTUR

Nujan’s Logik Rätsel

Liebe Claire,
Ich habe eine Computerfrage.
Kann man von dem Papierkorb
eine Verknüpfung machen und
diese dann in den Papierkorb
verschieben und diesen dann
leeren?

Dein Dau

Lieber Dau,
zunächst solltest du Actimel
über deinen Rechner kippen.
Für optimalen Virenschutz!

Frau Dok. Claire Anlage

Ze
ic
hn

un
ge

n:
 N
uj
an

Es ist okay wie du bist.
Du brauchst keine Markenklamotten oder Makeup um
mitzuhalten oder um dazu zu gehören.
Es ist falsch, sein Selbstbewusstsein dieser Menschheit
vor die Füße zu werfen. Man wird nur so gemocht, wie
man wirklich ist. Du musst so bleiben, wie du bist, und
falls du denkst, dass du etwas schlechtes bist, nur weil du
nicht so bist wie die anderen, hast du dich geschnitten.
Kein Weg ist einfach perfekt, du darfst nicht in die
Fußstapfen der anderen treten, geh deinen eigenen Weg. 
Denn du machst ihn dir so viel leichter.

Tjorven Sophie Zehler 7f

Guck jetzt nochmal

Unendlich (Perspektive)
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10*3-2,5=27,5
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Fahims Wortsuchrätsel Superhelden

HOCHKULTUR

Suchbegriffe: BATMAN, SUPERMAN, SPIDERMAN, SUPERGIRL, IRONMAN, THOR, DOCTOR-
STRANGE, HULK, BLACKPANTHER, XMAN, AVANGERS, ANTMAN, AQUAMAN, BATGIRL,
QUICKSILVER, CAPTAINAMERICA, GREENARROW, SHAZAM, CLOAK, DAGGER, VISION, WASP,
WHITECANARY, BLACKCANARY, MISSMALSOMALSO, MEERJUNGFRAUMAN, BLAUBARSCH-
BUBE, JUSTICESOCIETYOFAMERICA, GROOT, GAMORA, GUARDIANOFTHEGALAXY, AQUA-
GIRL, CAPTAINMARVEL, RIPHUNTER, FIRESTORM, DOOMPATROL, ROBIN, SPIDERPIG,
,KIDFLASH, JOHNCONSTANTINE, BLACKWIDOW, SPARTAN ARSENAL, MISTERTERIFIC, WILD-
DOG, HAWKMAN, HAWKGIRL, VIXEN, STEEL, STARGIRL, OBSIDIAN und einige EASTEREGGS,
sowie einige RECHTSCHREIBFELER, um einen höheren Schwierigkeitsgrad zu erreichen.

Finde die Wörter, werde der Sieger, finde Deine Superkraft!
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Das pfelahlossäh Lamperedtsäl

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11

12

13

1)    Schwingt sich mit Fäden um die Häuser
3)    Wird grün vor Wut
5)    Großer, weißer, aufblasbarer Roboter
7)    Seine Rüstung ist nicht nur aus Eisen

9)    Rot, breit und Hörner
11) Teenage Mutant..
13) Schneller als Usain Bolt

2)   Ungepflegter Will Smith
4)   Verstoßene Mutanten
6)   Seine Punches sind Messerschnitte
8)   Bestellt sich einen grünen Anzug um ein Su-
perheld zu sein
10) Meeoooww grrrrr
12) Es ist kein Vogel und kein Flugzeug, es ist..
14) Nicht Justice League

14
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SUPERHELDEN & ANTIHELDEN
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modern 
wissenschaftlich
zukunftsweisend

Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m/d),  
auch in Teilzeit

Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m/d) 
plus Bachelor of Science Pflege DUAL (in Kooperation)

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (w/m/d)

Hebamme (w/m/d) 
plus Bachelor of Science Hebamme DUAL (in Kooperation)

Operationstechnischer Assistent OTA (w/m/d)

Anästhesietechnischer Assistent ATA (w/m/d)

Medizinisch-technischer Radiologieassistent MTRA (w/m/d)

Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent MTLA (w/m/d)

DUALES 
STUDIUM

DUALES 
STUDIUM

NEU: AUSBILDUNGS- 
VERGÜTUNG

HERZLICH WILLKOMMEN BEI UNS!


