
blumpostille
Am 5. September fand das jährliche Willkommensfest statt, wieder 
hervorragend von Eltern 
und unter 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Euch / Ihnen allen ein glückliches und gesundes und 
vor allem friedliches neues Jahr! Wieder liegt eine 
bunte Ausgabe der „blumpostille“ vor Ihnen / Euch. 
Dies gilt auch für die Innenseiten, obwohl diese nicht 
farbig gedruckt sind. Wie immer gibt es Berichte aus 
dem Schulleben des Robert Blum Gymnasiums, 
aber auch Artikel, die über den Tellerrand der Schule 
hinausschauen. 

Das ist Tradition der Blumpostille, die es mit dieser 
Ausgabe seit genau 20 Jahren gibt! Im Januar 1997 
erschien die erste Ausgabe, damals noch nicht in 
Farbe, sondern in relativ kleiner Auflage für die Mit-
glieder des Fördervereins auf dem Schulkopierer 
kopiert, Die Nr. 1 bestand aus einem gefalteten Din 
A 4-Blatt und hatte einen Umfang von 4 Seiten. In-
zwischen hat sich die Blumpostille zu einem kleinen 
Magazin gemausert mit 10facher Seitenzahl und 
einer Auflage von 750 Exemplaren. Seit den Anfän-
gen waren immer auch kritische Kommentare zur 
(Schul-)Politik in der „bp“ zu finden. Das fanden wir 
immer passend zum Namensgeber unserer Schule, 
Robert Blum – ein streitbarer und unerschrockener 
Demokrat.
                                              Thomas Schmidt
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Ende September durften eine kleine Gruppe der 9ten Klassen in Begleitung von Frau 
Groth und Frau Puschnerus dem Berliner grauen Herbst noch einmal kurz entfliehen. 
Nach vorbildlichen zwei Stunden Unterricht ging es am Freitag los  nach Cardedeu, 
Katalonien. 

Am Flughafen Barcelona nahmen uns die spanischen Austauschpartnerinnen mit 
selbtstgebastelten Namensplakaten in Empfang. Die Überraschung auf deutscher Seite 
stand allen ins Gesicht geschrieben und die Ankunft verwandelte sich in eine kollektive 
Umarmung derer welcher im Laufe der Woche noch zahlreiche folgen sollten.

Die Familien auf der spanischen Seite hatten am Abend ein Buffet veranstaltet damit 
sich alles etwas kennenlernen konnten. Auch die Lehrerinnen und Lehrer unserer 

Partnerschule Pla Marcell hießen uns 
herzlich willkommen. 

Das Wochenende verbrachten unsere 
Mädchen und Jungs ganz auf sich selbst 
gestellt...halt, das  stimmt ja gar nicht- Dank 
der „Intercanvi“ Whatsapp-Gruppe war 
niemand wirklich allein. Die sonst so infamen 
Smartphones entpuppten sich als  große Hilfe 
für die alltäglichen Sprachbarrieren.

Ein Wort nicht gewusst oder erklären 
können? Kein Problem, schnell bei google 

ein Bild gezeigt oder bei dict.leo eine Vokabel 
nachgeschaut und im besten Fall auch noch 

aufgeschrieben. Wir sind ganz stolz auf die so intensiv ausgeprägte Medienkompetenz 
unser Truppe!

Das volle Wochenprogramm umfasste einen Besuch der Schule und des Unterrichts-
leider viel zu kurz und ohne Deutschunterricht auf Spanisch, wie einige fanden. Dazu 
kamen Besuche der Sagrada Familia 
in Barcelona, gefolgt von einer 
R u n d t o u r z u d e n s c h ö n s t e n 
Aussichtspunkten der Stadt. 

Am Mittwoch waren wir im Nachbarort 
eingeladen zu einer Probe der lokalen 
Castellers. Die Castellers bezeichnen 
den katalanischen Nationalsport und 
besteht darin, dass eine feste Gruppe 
v o n b i s z u 2 0 0  P e r s o n e n  
Menschentürme baut. Die Turnhalle 
dafür verfügte über 3 Etagen. Wir 
konnten den Bau einer Formation aus 
verschiedenen Perspektiven verfolgen 
faszinierend!
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   Menschentürme und Tapas: Berlin-Cardedeu 2016/17

! Am Flughafen Schönefeld    Foto: L. Puschnerus 

! Empfang(am(Flughafen(Barcelona(
Foto:(L.(Puschnerus(
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Am Donnertag zeigten uns die spanischen 
Schülerinnen und Schüler die schönsten Ecken der 
Altstadt Barcelonas sowie des Barrio Gótico. Der 
lange Fußmarsch führte uns bis hin zum Strand. 
Dor t noch e inmal schnel l in d ie Wel len 
geschmissen und die letzten Spätsommerstrahlen 
im warmen Sand gehascht- bevor es  Zeit war, die 
Koffer wieder einzupacken und die lange 
Umarmungs-letzte Gruppenselfies—schnell noch 
e i n m a l z u r ü c k l a u f e n u n d d r ü c k e n -
Abschiedszeremonie begann. 

Besonders schön fanden wir als  Begleiterinnen, 
dass sich nach dem offiziellem Programm die 
Austauschgruppe auf dem örtlichen Fußballplatz 
verabredetet und über die Tage sichtlich etwas 
zusammenwuchs.

Ein Höhepunkt war das gemeinsame Tapas-Essen 
in Barcelona. Eine nach der anderen musste sich 
zunächst mit dem Menü auseinandersetzt und dann 
dem Camarero deutlich machen, was man denn 
gerne auf dem Teller hätte. Die gesamte Gruppe 
hat diese essentielle Aufgabe hervorragend 

gemeistert und wenig später füllten sich die Tische 
mit allerlei kulinarischen Wunderwerke!  

Wir freuen uns schon auf den Gegenbesuch im April/
Mai 2017 und hoffen, die spanische Seite wird auch von Berlin begeistert sein.            

L. Puschnerus
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Öffnungszeiten:""
Mo%Fr"10%19:00"Uhr"
Sa"10%16:00"Uhr"
""
!

Wir"bestellen"jedes"lieferbare"Buch"fast"immer"zum"nächsten"Tag."""""
Wir"freuen"uns"auf"Ihren/"Euren"Besuch!!

!

Tapas essen
Foto: L. Puschnerus
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Wir, der Leistungskurs  Kunst von Frau Kühl,  wurden im Apple Store in intensiven 1 1/2 
Stunden in das Film-Schnittprogramm „imovie“ eingeführt. Auf einem großen Bildschirm 
zeigte René, ein gelernter Cutter, zunächst, wie wir unsere Dateien auswählen, impor-
tieren  und mit den Shortcuts „i“ und „o“ schon in der Vorschau schneiden.

Der Schnitt ist immer „non-destruktiv“, d.h. das 
Quellmaterial wird nach Auswahl verkürzt, aber 
nie zerstört. 

Wir arbeiteten an eigenem Filmmaterial.

Dennis, der Spezialist für Schreibprogramme 
und interaktive Bücher, erklärte, wie mit Ton ge-
arbeitet wird. Video- und Tonspur werden zu-
sammen  auf einer Spur bearbeitet. Der Ton 
kann aber auch getrennt oder mehrere Tonspu-
ren können gestapelt werden.  Die Vorgänge 
wurden Schritt für Schritt erklärt und waren leicht nachzuvollziehen. Mit den Hinweisen 
zu Titeln und Übergängen konnten wir unseren Kurzfilm so weit fertigstellen, dass wir 
diese Filme an dem Schul-iMac weiterschneiden können. 

Ja, wir haben neuerdings einen iMac in der Schule. Er ist ohne Passwort allen Schülern 
zugänglich, die mit „imovie“ Filme schneiden  oder mit „garage band“  Ton bearbeiten 
möchten. 

Ihr findet den iMac, ein Geschenk von der Elternsprecherin Frau Heyn, die selbst im 
Filmbereich arbeitet, im Kulturlabor gegenüber dem Sekretariat. Ihr leiht die externe 
Tastatur im Sekretariat aus, so wie ihr Beamer ausleiht, d.h. ein Lehrer trägt euch in die 
Liste ein. Bittet den Lehrer, euch das Kulturlabor aufzuschließen - und los geht’s.
 
In den nächsten Tagen werden auch Notizen zu „imovie“ bereit gestellt werden. 
Leider ist der iMac (noch nicht?) mit dem WLAN Netz verbunden. 

Aber vergesst nicht - der Film kann nicht besser werden als eure Filmaufnahmen. 
Und - ihr könnt auf dem iMac nichts speichern. D.h., sorgt immer für ausreichenden ex-
ternen Speicherplatz (SD-Karte, USB-Stick oder externe Festplatte). 

Und last not least - ihr könnt jederzeit selbst  an einer kostenlosen Fortbildung im Apple 
Store teilnehmen und die Handhabung der Programme erlernen, oder aber ihr meldet 
euch als Gruppe zu einer Entdeckungsreise im Apple Store an. Frau Mess steht euch 
gerne beratend zur Seite. 

Die Trainer im Store waren jung, kompetent, voller Energie und sehr freundlich. 
Diese Entdeckungsreise hat uns sehr gefallen!

Charlyne Genoud, Austauschschülerin, LK Kunst
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Am fand der  „Girls  Day und der erste 
Boys Day“ an der TU Berlin statt. Vielleicht 
wissen manche von euch Lesern nicht, 
was der „Girls/ Boys Day“ überhaupt ist und 
was man da macht. Beim „Girls/ Boys Day“ 
haben Mädchen und Jungen die Möglichkeit, 
für einen Tag etwas über einen Beruf zu lernen, 
der normalerweise häufig von Männern/ Frauen betrieben wird. So sollte man als 
Mädchen den „Girls Day„ lieber nicht in einem Kindergarten verbringen, sondern sollte 
besser etwas Handwerkliches machen oder bei der Feuerwehr arbeiten. Oder  eine 
wissenschaftliche Einrichtung besuchen.

Ich selbst beschloss, den „Girls Day“ an der TU Berlin zu verbringen, denn viele meiner 
Lehrer hatten davon gesprochen, dass der „Girls/ Boys  Day“ dort sehr interessant sei 
und dass man ihn unbedingt nutzen solle. Also ging ich als Schülerreporterin an die TU 
und sah mir zwei „Girls Day“-Veranstaltungen an.  Bei der ersten Veranstaltung ging es 
um ein Verfahren, mit dem man einen Ersatz für Erdöl herstellen kann. Dies nannte man 
“Chemische Prozesse optimieren“. Es wurde uns eine Versuchsanlage zur 
Rhodiumkatalysierten Hydroformolierung langkettiger Olefine in Mikroemulsionen 
gezeigt, mit der man einen Ersatz für Erdöl herstellt (wenn ich jetzt erklären würde, wie 
das genau abläuft, würdet ihr diesen Artikel nicht zu Ende lesen, weil das ziemlich 
ordentlich kompliziert ist. Aber wenn es euch interessiert, wie das Ganze funktioniert, 
müsst ihr zum nächsten „Girls Day“ an die TU gehen und danach fragen). 

Bei der zweiten Veranstaltung ging es  um die Gestaltung von Räumen. Dabei muss 
man unter anderem auf die Belüftung achten und darauf, wo man die Wärmequellen so 
im Raum verteilt,  dass der ganze Raum geheizt ist. Uns wurden eine 

Wärmebildkamera und weitere interessante 
Instrumente und Messgeräte gezeigt.

Obwohl wir eine wirklich nette und gut 
informierte Betreuerin der TU an unserer 
Seite hatten, erschien mir Vieles sehr 
wissenschaftlich erklärt. Ich bin mir sicher, 

dass viele von euch beispielsweise mit dem Begriff Versuchsanlage wenig anfangen 
können, und schon gar nicht, wenn es dabei um eine zur Erforschung der 
Rhodiumkatalysierten Hydroformulierung langkettiger Olefine in Mikroemulsionen geht. 
Ich hatte manchmal den Eindruck, dass solche schwierigen Begriffe benutzt werden, um 
besonders wissenschaftlich zu wirken, aber worum es sich dabei wirklich handelt, 
wissen doch sehr wenige Menschen. Man machte natürlich den Versuch, uns zu 
erklären, worum es sich dabei handelt, und wir durften auch Fragen dazu stellen. Dabei 
merkte man die Begeisterung der Leute, die an so etwas  arbeiten, aber mal ganz 
ehrlich, nur so unter uns: Richtig viel habe ich davon nicht verstanden.

Trotz allem: Ich finde, dass der „Girls  Day“ eine wirklich gute Einrichtung ist. An der TU 
gaben sie sich wirklich viel Mühe, uns gut zu betreuen. Dort hat man sogar eine 
Mitarbeiterin angestellt, die sich um den Kontakt zu uns Schülern kümmert. Ich habe an 
diesem Tag gesehen, dass Mädchen natürlich genauso gut naturwissenschaftliche 
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     Girls Day am 28. April 2016     
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Problemstellungen bearbeiten können wie Jungen. (Dass die genauso gut Babysitten 
können wie Mädchen, wusste ich allerdings schon vorher.) Deshalb kann ich nur jeder 
Schülerin empfehlen, diesen Tag zu nutzen. Auch wenn man vielleicht später beruflich 
mal etwas ganz Anderes machen sollte: Beeindruckend sind solche komplizierten 
wissenschaftlichen Forschungen auf alle Fälle. Und dass in diesem Bereich so viel 
mehr Männer als Frauen arbeiten, muss wirklich nicht sein.

Also, liebe Girls: Ran an die Wissenschaft!

Amina Zeiger,9d

Der diesjährige „Girls- und Boys-Day findet am Do., 27.4.2017 statt!

Am 20.9.16 fand an unserer Schule wie-
der eine Veranstaltung des „Club Lise“ 
unter der Leitung von Susanne Spintig 
von der Humboldt-Universität statt. „Club 
Lise“ nimmt Bezug auf Lise Meitner, ei-
ner bekannten deutschen Physikerin. 
Club Lise ist ein Mentoring-Programm für 
Schülerinnen, die Interesse an naturwis-
senschaftlichen oder technischen Studi-

engängen oder Berufen haben. Die Schülerinnen werden von Frauen dabei beraten und 
begleitet, die in diesen Bereichen tätig sind

Diesmal treten wieder zwei Projekte zum diesjährigen Wettbewerb Jugend forscht an:

Israa Harb, 9d mit dem Thema:  Wie gefährlich ist die Strahlung, die 
durch die  Handynutzung entsteht?

Das Projekt behandelt die Strahlenbelastung, die durch die tägliche Nut-
zung von Handys entsteht. Dabei messen wir die Strahlenwerte in Ab-
hängigkeit von Handytyp, Betriebsart und Abstand und vergleichen die 
Messwerte mit den Richt-Werten. Unser Ziel ist auch, Empfehlungen zu 
geben, wie man im täglichen Gebrauch die Belastung möglichst gering 
halten kann.

Ceyda Arslan, Q2 mit dem Thema: Systematische Optimierung 
der Zusammensetzung von Farbstoffsolarzellen aus alltägli-
chen Materialien

Mittels Farbstoffsolarzellen (auch Grätzel-Zellen genannt), lässt sich So-
larstrom theoretisch mit kostengünstigen Materialien zu Hause erzeugen.
Bei Bauanleitungen, die man im Internet findet, wird häufig festgestellt, 
dass die Zellen große Qualitätsunterschiede haben. In der geplanten Ar-

beit soll systematisch die Eignung verschiedener Materialien untersucht 
werden. Das Ziel ist eine nachvollziehbare Bauanleitung für möglichst stabile und leistungsfähi-
ge Farbstoffsolarzellen aus Alltagsmaterialien.
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Neun Tage vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl am 18.09.2016 hatten alle Berliner 
Kinder unter 18 Jahren die Möglichkeit, in einem der mehr als 200 Wahllokale in Berlin 
zu wählen. Es galt eine Stimme für die Bezirks- oder Landesliste abzugeben, die soge-
nannte Zweistimme bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin.

Organisiert wurde diese U18 Wahl vom Deutschen Bundesjudendring (www.u18.org). 
Insgesamt wurden in Berlin 26.916 
Stimmen abgegeben.

Erstmals  gab es auch an unserer 
Schule ein Wahllokal, sodass am 
Freitag (09.09.2016) alle Schüle-
rinnen und Schüler des Robert 
Blum Gymnasiums aufgefordert 
waren, zwischen 7.30 Uhr und 
15.00 Uhr eine Stimme für eine 
Partei abzugeben. 

Wie in Abbildung 1 zu erkennen, 
konnte die SPD diese Wahl mit 
23,8% vor den Grünen (22,0%) für 
sich gewinnen.

Im Gegensatz zu diesem Ge-
samtwahlergebnis, bekamen 
die Grünen an unserer Schu-
le mit 30,6% der Stimmen 
den größten Zuspruch (siehe 
Abb. 2), dicht gefolgt von der 
SPD mit 27,3%. Die Linken 
wurden mit 14,6% drittstärks-
te Partei. Mit 6,3% konnte die 
CDU/CSU als vierte Partei 
die Fünf-Prozent-Hürde kna-
cken. Genau an dieser Hürde 
scheiterten sowohl die Tier-
schutzpartei als auch die 
Piraten, denen jeweils nur 
einige Stimmen fehlten.

Keine Chance hingegen bekamen die rechtspopulistischen Parteien, die sowohl am 
Robert Blum Gymnasium als auch in den anderen Berliner Wahllokalen kaum bis  gar 
nicht gewählt wurden. 
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  Die Schülerinnen und Schüler des Robert Blum Gymnasiums 
  haben gewählt!

Abb. 1: Wahlergebnis aller Wahllokale in Berlin 

(n= 26.916).

Abb. 2: Wahlergebnis am Robert Blum Gymnasium 
(n=467).

http://www.u18.org)
http://www.u18.org)
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Im Vergleich zu den letzten Landes- und Bundestagswahlen, konnten wir eine über-
durchschnittlich hohe Wahlbeteiligung an unserer Schule feststellen. 75,8% aller Schü-
lerinnen und Schüler des Robert Blum Gymnasiums haben ihre Stimme abgegeben.

Vielen Dank an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer (Leistungskurs Politikwissenschaft 
Q3), die sich den gesamten Tag sehr engagiert um den Ablauf der Wahl gekümmert und 
diese überhaupt erst ermöglicht haben.

Herr Genthner, Lehrer

15.09.2016, Berlin, Robert Blum Gymnasium

Drei Tage vor der Landtagswahl des Berliner 
Abgeordnetenhauses am 18.09.2016 hatten 
alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 
des Robert Blum Gymnasiums die Möglichkeit 
an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen. 
Diese Podiumsdiskussion fand in der Aula des 
Robert Blum Gymnasiums mit den Kandidatin-
nen und Kandidaten für die Abgeordnetenwahl 
2016 des Wahlkre ises 02 Tempelhof-
Schöneberg statt.

Unter der Moderation von Melek Aydin und Candan Nuran Inanc Schülerinnen der 12. 
Klasse des Robert Blum Gymnasiums, vordere Reihe von links) stellten sich die Kandi-
datinnen und Kandidaten Ute Laack - Piraten Berlin, Catherina Pieroth-Manelli - 
Grüne Berlin, Anett Seltz - SPD, Johannes Werner - CDU, Dagmar Lipper - FDP (hin-

tere Reihe von links) und Elisabeth Wissel - DIE 
LINKE (leider nicht mit auf dem Bild) den Fragen un-
serer Schülerinnen und Schüler. 

Das Hauptthema der 90-Minütigen Podiumsdiskus-
sion war Integration (Ein erreichbares Ziel?) und 
Zuwanderung (Lösungsmöglichkeiten?). Des Weite-
ren wurde vor allem das Thema Schule, marode Ge-
bäude, Mangel an qualifiziertem Personal und über-
füllte Klassen, sowie die digitale Ausstattung thema-
tisiert.

Die Schülerinnen und Schüler verfolgten die Diskussion 
sehr aufmerksam und konzentriert. Schon kleinste „Re-
gelverstöße“ der Kandidaten/innen wurden während der 
Diskussion mit einem lautstarken Protest durch das 
Publikum beanstandet.

Während der Veranstaltung konnten alle Schülerinnen 
und Schüler Fragen an die Abgeordneten/innen stellen. 
Leider reichten die 90 Minuten der Veranstaltung nicht 
aus, um allen Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen 
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ihre Frage zu stellen. Diese Möglichkeit ergab sich 
dann im Anschluss an die Podiumsdiskussion. Jeder 
hatte die Möglichkeit den Abgeordneten/innen persön-
lich noch Fragen zu stellen.

F. Genthner, Lehrer

Thema der Deutschkurse des dritten Semesters war der Naturalismus. Die Epoche ver-
lief von ca. 1880 – 1900. Erstmals wurde auch das Hässliche und Schlechte möglichst 
detailliert und natürlich dargestellt. Gerhardt Hauptmann und Arno Holz zählen zu den 
wichtigsten deutschen Vertretern des Naturalismus.

Wir bezeichnen den Naturalismus als eine zeitbezogene Epoche oder eine Reaktion auf 
den zeitgeschichtlichen Hintergrund, da die politische Situation Deutschlands, insbe-
sondere die der Arbeiterklasse, den Naturalismus stark prägten.
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   Warum ist die Epoche des Naturalismus nur von kurzer Dauer und 
   was hat der Naturalismus der Literatur gegeben?
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Die Arbeiter waren vor allem von den Folgen der Umstrukturierung Deutschlands zu ei-
nem Industriestaat betroffen. Die Massenquartiere der neuen Großstädte brachten viele 
soziale Probleme mit sich, die schlechte Lebensqualität der Arbeiter und die fehlende 
Hilfe des Staats  führten zum Kampf der Arbeiterklasse. Sie lebten in bedrückender En-
ge und waren ungeschützt vor Krankheit und Alter. Durch das Drei-Klassen-Wahlrecht 
grenzte die Politik die Arbeiter weitgehend aus und die wichtigsten politischen und mili-
tärischen Positionen wurden immer noch vom Adel besetzt.
Die Ausgrenzung des Proletariats führte dazu, dass die Arbeiter sich gegen den Staat 
auflehnten. Trotz der Unterdrückung und der Zensur durch das Sozialistengesetz ge-
wannen die Arbeiterbewegung und die Sozialdemokratie an Kraft und Zuspruch.

Die Geschehnisse und die soziale Lage der Unterschicht wurden in der Literatur des 
Naturalismus aufgegriffen und man orientierte sich erstmals an der Moderne. Es wurden 
ausschließlich aktuelle Vorkommnisse behandelt und man wandte sich von der Antike 
ab. Das Leben der Menschen mit seinen gesellschaftlichen und psychischen Phänome-
nen sollte naturgetreu abgebildet werden. Die neue Herangehensweise der Naturalisten 
war auch eine Kritik an der bis dahin herrschenden Kunstauffassung und man nahm zu-
dem Abstand von der vorherrschenden Religion und Philosophie. 
Das Hauptmotiv der naturalistischen Literatur waren die sozialen Verhältnisse und 
Missstände in der Gesellschaft, insbesondere bezog man sich auf die Not der deklas-
sierten Schichten.

Dazu gehörten auch der Arbeiteraufstand, Erbkrankheiten (auch der Alkoholismus zähl-
te damals dazu), das  Leid und Elend der Menschen („das Hässliche“) sowie die Kunst-
kritik als weitere Themen und Motive der Epoche.

Die leitenden Ideen des Naturalismus waren die Abbildung von der Natur und das vom 
Künstler nicht Darstellbare Leben auf Grund der Gleichung von Arno Holz (Kunst=Natur-
-X; X steht für die Abweichung) und die Orientierung der Kunst an einer exakten wis-
senschaftlichen Darstellung. Dazu nutzte man in der Literatur die Sprache des Sekun-
denstils, eine die Wirklichkeit abbildende Beschreibungstechnik (, die Dialekt, Sprach-
fehler etc. mit einbezieht). Dementsprechend zeichnen sich Dramen durch lange Regie-
anweisungen und Handlungs- und Situationsbeschreibungen aus. Der Sekundenstil ist 
ein stilistisches Merkmal der naturalistischen Literatur.

Die Naturalisten mussten sich ständig mit der staatlichen Zensur auseinandersetzen, 
des Weiteren traf der Naturalismus nicht den Geschmack des gehobenen Bürgertums. 
Kritiker des Naturalismus waren prägende Schriftsteller wie Fontane. Auch Kaiser Wil-
helm II.  war ein Gegner der Epoche.
Er behauptete, die Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Elend des Naturalismus 
würde übertrieben dargestellt und steigere die Unzufriedenheit. Die Kunst, erklärt Kaiser 
Wilhelm II. in seiner Rede  vom 18.12.1901, „ ...soll auch den unteren Ständen nach 
harter Mühe und Arbeit die Möglichkeit geben sich an den Idealen wieder aufzurichten. 
(…) sich an dem Schönen zu erheben und sich aus ihrem sonstigem Gedankenkreisen 
herauszuarbeiten“. 
Die Ablenkung durch literarische Unterhaltung ließ die naturalistische Kunst nicht zu.

Beliebt und auch verbreitet war die künstlerische Darstellung  der Natur. Der Naturalis-
mus habe die Misere mit dem Realismus verwechselt, so beschreibt es Theodor Fonta-
ne 1853 und bezieht sich auf Goethe, der schon in seinen „Regeln für Schauspieler“ auf 
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die Wichtigkeit der künstlerischen Glättung und Verfeinerung der Wirklichkeit, um das 
Gehör des Zuschauers zufrieden stellen zu können, hinwies: “Es ist schrecklich, wäh-
rend eines Kunstprodukts  an diese Natürlichkeit (des Schnaubens und Spuckens) erin-
nert zu werden.“

Doch eben diese scheinbar revolutionäre Welle bestand weniger aus dem Drang, die 
von der naturalistischen Literatur nur allzu detailliert beschriebenen Missstände zu be-
seitigen, als  sich ihrer schlichtweg bewusst zu werden, ohne ein konkretes Ziel von Ver-
änderung vor Augen zu haben. 

Zusammenfassend umfasst die Epoche des Naturalismus im Vergleich einen verhält-
nismäßig kurzen Zeitraum. 

Die kurze Dauer ist auf die Handlungsunfähigkeit zurückzuführen. Wie in der Kritik be-
schrieben, bildete die naturalistische Literatur die aktuelle Lage ab, ohne dem Volk eine 
zukunftsweisende Perspektive zu bieten, dass heißt, ohne revolutionär zu handeln oder 
das Ziel zu setzen, die Missstände zu beseitigen. Deshalb spricht man auch von einer 
scheinrevolutionären Epoche. 

Die Themen und Motive sind im Naturalismus ausschließlich auf die Gegenwart bezo-
gen und verlieren deshalb durch das Voranschreiten der Zeit und die damit verbunde-
nen sozialen und politischen Veränderungen ihre Aktualität. Somit führen sie zu einem 
schnelleren Ende der Epoche. 

Dennoch hat der Naturalismus großen Einfluss auf die heutige Zeit. 
Der Literatur wurde der Sekundenstil gegeben. Der Naturalismus hat zum ersten Mal 
„das Hässliche“ in die Kunst aufgenommen und abgebildet, was bis heute in Kunst und 
Literatur angewandt wird, um eine möglichst realistische Darstellung erzielen. 

Henriette Binder, Karlina Koetzing, Feliza Yilmaz; de-101
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Ziel des Unterrichts war es, kausale Zusammenhänge zwischen Identität, Selbstbild, 
Sozialisation und der Entstehung von Vorurteilen herzustellen.

Viele Schülerinnen und Schüler stellen sich gerade in der Phase des Erwachsenwer-
dens die Frage - Warum sind wir so, wie wir sind?

Wie wird mein Leben einmal aussehen? Wie werden wir von anderen Mitmenschen ge-
sehen?

Sie beschäftigten sich sehr oft mit der Frage, wie eigentlich Vorurteile entstehen und 
was es bedeutet als junger Mensch in Deutschland aufzuwachsen.

Im Folgenden werden die Ergebnisse von zwei Schülerinnen (Hale Camci und Eda Mi-
ran, beide Q4) vorgestellt.

F. Genther

Wer war ich? Wer bin ich? Wer will ich sein? 
Diese Fragen stellt man sich eher selten oder gar nicht, solange man nicht das  Bedürf-
nis danach hat. Wer bin ich? Warum existiere ich überhaupt? Was will ich erreichen? 
Will ich überhaupt etwas erreichen? Welche Auswirkungen hat mein Dasein? Diese 
Fragen klingen etwas interessanter, obwohl sie auf das Gleiche hinausgehen: Die Iden-
tität eines Menschen.

Die Suche nach dem eigenen „Ich“ kostet uns manchmal das ganze Leben, denn Zeiten 
ändern sich; Menschen auch. Wir sind ständig in einer Entwicklungsphase und lernen 
aus jeder Erfahrung etwas Neues hinzu. 

Wir werden ständig, sei es in der Schule oder auch zu Hause, mit irgendwelchen Situa-
tionen konfrontiert, auf die wir natürlicherweise reagieren. Doch WIE wir reagieren, han-
deln oder Entscheidungen treffen, liegt an uns, an unserer eigenen Person mit unseren 
individuellen Charaktereigenschaften, die sich im Laufe unseres Lebens immer weiter 
entwickeln.

„Think of changing the world, think of changing yourself.“ 
Noch letzte Woche ist es passiert. Ein Terroranschlag in Istanbul, bei dem zehn Men-
schen ums Leben gekommen sind. "Vielleicht" nicht so schlimm wie der Anschlag in 
Paris, bei dem Hunderte von Menschen gestorben sind, aber nichtsdestotrotz -  Mensch 
ist Mensch, Anschlag ist Anschlag.

Doch warum passieren solche Ereignisse? Warum sterben Menschen in anderen Län-
dern wegen Anschlägen? Warum gibt es im 21. Jahrhundert immer noch Kinder in Af-
rika, die wegen Hungersnot sterben? Warum flüchten unter anderem Tag und Nacht Sy-
rer in den Westen? 

Warum wurde damals in Amerika das Volk der Indianer völlig ausgerottet? 

Warum sinkt Mexiko immer tiefer in den Sumpf? Warum lebt die eine Hälfte der Welt in 
Glanz und Gloria und die andere in Armut, Not und Leid? WARUM?? 
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Wegen Geld, Ruhm und Ansehen? Oder weil der Begriff „Humanität“ in Vergessenheit 
geraten ist? Beides. Wir leben in einer Welt, in der versucht wird, Probleme mit Geld 
und Gewalt zu lösen. Doch es ist vielen nicht bewusst, dass alles eigentlich dadurch nur 
noch viel schlimmer wird.

Meiner Meinung nach ist Geld die eigentliche Ursache, weshalb die eine Hälfte der Welt 
ein Luxusleben führt, wohingegen die andere Hälfte nicht mal weiß was Luxus bedeu-
tet... 

Ich verfluche Geld und somit das ganze kapitalistische System.

Wir wollen etwas für die Welt tun, wir wollen die Welt verbessern, doch dies gelingt nur 
dann, wenn wir zuerst an uns  selbst arbeiten. Alles liegt in unserer Hand! Wir müssen 
bei uns selbst durchblicken können, um genau zu wissen, was wir nun wirklich wollen.

Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung! Wir bekommen jeden Tag in den Nachrich-
ten mit, dass immer mehr Flüchtlinge auf der Suche nach einer Unterkunft sind. 

Wir bedauern diese Menschen, schätzen unsere jetzige Lebenssituation und bekom-
men den Antrieb, eine helfende Hand für sie zu sein. Doch wir kommen nie dazu. An-
statt dass wir uns darüber erkundigen, wie wir diesen Menschen helfen können, ent-
scheiden wir uns doch noch am Wochenende für  einen Filmabend mit unseren Freun-
den. Und das ist genau der Punkt! Uns geht es zu gut, sodass wir nur durch die Medien 
erfahren, dass es im 21. Jahrhundert noch Kriege in anderen Ländern gibt. Und genau 
das sollte man gemeinsam verändern oder zumindest versuchen irgendwie behilflich zu 
sein, damit es Verbesserungen in der Entwicklung der Welt geben kann.

„My life, my choices.“
Ich lebe in einem Land, in dem mir der Zugang zur Bildung kostenlos zur Verfügung 
steht.

Ich habe die Möglichkeit aus mir und meinem Leben etwas zu machen und somit die 
Möglichkeit die Welt zu verändern. Schon seit meiner Kindheit strebe ich den Beruf des 
Arztes an. Ich wollte schon immer Menschen helfen, ihre Schmerzen lindern und Kin-
dern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Mit der Zeit wuchs ich heran und sah viele Sa-
chen anders. 

Als  ich immer wieder Dokus über Afrika, die Not der Kinder und vor allem mit welchen 
Krankheiten sie zu kämpfen haben, gesehen habe, verstärkte sich mein Wunsch...

Obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, gibt es immer noch Städte bzw. Dörfer, in denen 
viele Menschen keinen Zugang zu medizinischer Behandlungen haben, entweder weil 
sie nicht genügend Geld haben oder schlicht, weil es keine Ärzte in dieser Region gibt. 
Und das ist völlig absurd! JEDER Mensch braucht seine Gesundheit, um lebensfähig zu 
sein. Dass viele Menschen davon benachteiligt sind, ist sehr bedauernswert und stellt 
meiner Meinung nach die Menschheit in Frage.

Natürlich werden wir alle irgendwann sterben. Aber wenn es immer noch Menschen 
gibt, die wegen unheilbaren Krankheiten von uns gehen, heißt es für mich, dass es nicht 
genug Ärzte gibt, die was dagegen tun können. Der Gedanke, dass Mütter an Krebs 
sterben und die Kinder plötzlich erwachsen werden müssen, ist mehr als bitter und sehr 
herzzerreißend...

Arzt sein heißt für mich nicht viel Geld zu verdienen oder Ansehen zu gewinnen, son-
dern auch den Menschen zu helfen, die es wirklich brauchen. Eine Hoffnung für sie zu 
sein und sie davon zu überzeugen, dass man nie aufgeben sollte und stets  gegen jegli-
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che Krankheiten kämpfen muss. Arzt sein heißt für mich, den Müttern noch die Chance 
zu geben, die Kinder ihrer Enkelkinder zu sehen. Und deswegen bin ich fest davon 
überzeugt, dass man mit einem Stethoskop stärker sein kann, als mit Atombomben.

„Wish it. Dream it. Do it.“
Alles fängt mit einem Wunsch an, besser gesagt mit einem Traum. Wenn man etwas 
wirklich will, dann erreicht man es. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder, aber auch 
wirklich JEDER, Arzt werden kann, solange der Wille da ist. Es ist mir bewusst, dass es 
leider heutzutage echt schwierig ist überhaupt zu träumen, in einer Welt, in der viele 
aufgehört haben zu träumen und Träumen für etwas Komisches halten. Wobei träumen 
der wichtigste Antrieb ist wenn man im Leben etwas erreichen will. 

Alles beginnt mit einem Traum, alles beginnt mit einem Wunsch! 

Das wichtigste ist nur, dass man weiß, dass nichts im Leben von alleine kommt. Man 
muss stets hart für seine Ziele kämpfen! Auch wenn mal die Lieblingsserie im Fernse-
hen läuft, verzichtet man darauf und macht die Hausaufgaben :) 

(Keep always in your mind: Nothing comes easy in Life! Work hard for your dreams!)

Jedes Mal wenn ich sage, dass ich Medizin studieren will, wirft man mir einen 
komischen Blick hinzu, von wegen „Bist du dir sicher? Das ist doch eher unwahrschein-
lich in Deutschland oder? Ich glaube deine Chancen sind gering.“ 

Entweder wissen diese Leute nicht, dass es immer einen zweiten Weg gibt oder diese 
Leute haben sich das Wort „unmöglich“ so sehr eingeprägt, dass sie den Träumen an-
derer nicht mal glauben wollen. Deswegen bin ich meistens meinen Weg alleine gegan-
gen. Ich habe ein sehr kleines  Umfeld, da die Lebenseinstellungen vieler Menschen 
nicht meinem Lebensstil entsprechen. Klar, gemeinsam ist man immer viel stärker, aber 
manchmal ist es besser alleine auf seinem Weg zu laufen, um die Kraft und die Energie 
aus einem Selbst zu sehen.
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Ich bin ein Mensch der eine positive Denkweise hat und nie aufhört zu träumen, auch 
wenn dies in solch einer Welt schwer ist. Was aber nicht heißt, dass ich in einer rosaro-
ten Blase lebe! Viele Menschen wollen die Welt verändern, aber verändern sich nicht 
selbst. Ich finde jeder Mensch sollte sich  verantwortlich fühlen, zur Welt etwas bei-
zutragen. Wir können gemeinsam die Welt aus dem Sumpf ziehen und vielleicht gelingt 
es uns somit doch noch die Welt zu retten - wer weiß?

„Love, friends & happiness“
Nach den aktuellen Anschlägen in Europa konnte man überall in den sozialen 
Netzwerken „pray for Paris“, „pray for Ankara“ oder „pray for Istanbul“ lesen, was ich 
persönlich ändern möchte.

Es sollte lieber „pray for humanity“, „pray for love“ oder „pray for happiness“ verbreitet 
werden, denn diese Faktoren, sind eigentlich die wesentlichen Bestandteile, damit Frie-
den herrschen kann und damit Individuen und Gruppen in der Gesellschaft friedvoll le-
ben können. Schon damals zeigte das bekannte Experiment von Friedrich ІІ., dass 
Kinder ohne Zuneigung und Ansprache nicht überlebensfähig sind. Er schrieb dazu: 

„Sie vermochten nicht zu leben ohne das Händepatschen und das fröhliche 
Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Ammen.“

Die inneren Werte wie z.B. Liebe, Freundschaft, Bescheidenheit und Respekt sollten 
eigentlich viel wichtiger als  die äußeren Werte wie z.B. Geld sein. Die größten Probleme 
wie Armut, Krieg und Gewalt sind sind/werden verursacht, weil die Menschen sich im-
mer mehr und mehr auf die äußeren Werte fokussieren. Die inneren Werte  geraten in 
Vergessenheit. Wobei doch der Grund unserer Existenz von einem der wichtigsten in-
neren Werte stammt. Liebe.

Auf den Punkt gebracht, gehen mir jeden Tag solche Gedanken durch den Kopf und 
somit bin ich stets auf dem Weg nach meiner Identität. Auf die Ausgangsfragen „Wer 
war ich? Wer bin ich? Wer will ich sein?“ kann ich natürlich nicht nur mit der Collage und 
mit diesem Text eine direkte und endgültige Antwort geben, denn ich entwickle mich  
noch im Laufe meines Lebens weiter und werde vielleicht in ein paar Jahren neue An-
sichten bzw. Perspektiven haben als jetzt. Auf dem Plakat habe ich grob versucht ein 
Teil meines „Ichs“ zu präsentieren, aber klar steckt in meinem ICH noch viel mehr als 
nur diese Bilder auf meiner Collage. Dennoch glaube ich, dass man aus all dieser gan-
zen Sache doch noch eine Antwort bekommen konnte. 

Und jetzt stellen Sie sich vor: Es leben rund sieben Milliarden Menschen auf der Erde. 

Jeder von denen hat ein eigenes Leben, eine eigene Geschichte und verschiedene Er-
wartungen vom Leben. Jeder von denen wird mit diesen Fragen konfrontiert, und ich bin 
nur einer der sieben Milliarden Menschen, die versucht auf ihrem Weg, mit ihrer eigenen 
Identität, etwas zu verändern. Schon krass. Und wenn jetzt jeder dieser sieben Milliar-
den Menschen, mit ihren individuellen Eigenschaften, sich zusammentun, um gemein-
sam die Welt zu verändern, dann wäre nicht nur das 21. Jahrhundert das Jahrhundert 
des Friedens, sondern auch die zukünftigen Jahrhunderte, die die nächsten Genera-
tionen erleben würden. Vielleicht war das wieder zu viel geträumt aber, wie schon am 
Anfang erwähnt - alles beginnt mit einem Wunsch, alles beginnt mit einem Traum! ♥

No matter which way others go. Always go the way that YOU WANT. ☻
Hale Camci (Q4, Januar 2016)
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Hey erstmal!

Unsere Klasse 9b war mit der Religi-
onslehrerin und Pfarrerin Frau Barth 
vom 7. bis 11. November im Flücht-
lingsheim Wilmersdorf (Briennerstraße 
16), um dort ein Praktikum zu machen. 
Während unseres Engagements be-
kamen die Kinder im Heim ein neues 
Kinderzimmer bzw. Spielzimmer. Das 
brachte unsere Klasse auf die Idee, ein 
Wandbild für sie zu malen, wofür Alicia, 
Beyza, Ben, Zeynep und ich (Charlotte) 
von unseren Klassenkameraden vor-
geschlagen wurden. Mit unserer Kultur-
lehrerin Frau Kühl machten wir uns al-
so ans Werk.

Uns ist der Einfall gekommen, dass wir 
doch ein Bild mit den Wünschen der Flüchtlingskinder machen können. Darauf sieht 
man mehrere Kinder auf einem Feld oder einer Wiese, die Luftballons in den Himmel 
steigen lassen. Daran hängen Zettel mit den Wünschen der Kinder. Man sieht die Kin-
der von hinten oder von der Seite. Außerdem gibt es echte Luftballons am Rand des 
Bildes.

An dieser Idee gefiel uns, dass sie die Kinder mit einbezieht und sie so eine Verbindung 
zu dem Bild spüren können. Es  ist einfach sehr persönlich und deswegen macht es 
mehr Spaß, es anzugucken und es verleitet zum Träumen und Nachdenken. Meiner 
Meinung nach beschreibt es auch das Flüchtlingsthema ganz gut, da es etwas mit einer 
guten und besseren Zukunft und der Hoffnung auf ein neues Leben zu tun hat. Und da-
rum geht es ja schließlich auch, den Menschen Hilfe für einen guten Neuanfang zu ge-
ben.

Aus der Rohfassung der Idee hat unsere Gruppe dann das Folgende entwickelt: 
Zu sehen sind ein Grashügel, der bis zur Sonne ansteigt, auf dem Kinder nach oben 
gehen. Am Fuß des Hügels stehen ein paar zufrieden wirkende Erwachsene. Es gibt 
unter anderem einen Mann, der einem kleinen, niedlichen  Mädchen einen von seinen 
Luftballons schenkt, einen dunkelhäutigen, ausdrucksstarken Jungen und einen coolen 
Jungen mit sportlichen Klamotten. Des Weiteren kann man einen Heißluftballon mit ei-
ner Person, die auf das Geschehen hinabblickt, entdecken und ein riesiger, roter Ballon 
ist am oberen Bildrand zu sehen. Jedes Kind hat ein bis  zwei Luftballons in der Hand 
und viele Ballons schweben paarweise oder alleine in den Himmel hinauf. Auf der Wie-
se sind rote Blumen verteilt. 

Und jetzt erzähle ich euch, wie wir das Wandbild realisiert haben. 

Zunächst haben wir die Grenze zwischen dem Wiesenhügel und dem Himmel einge-
zeichnet und angefangen zu malen. Drei Personen haben sich um den Himmel geküm-

Blumpostille 35 – Januar  2017 – Mitteilungsblatt des Fördervereins des Robert-Blum-Gymnasiums

    Mit Luftballons ins neue Glück
    Das Wunschbild für die Flüchtlingskinder



17
mert und zwei Leute um die Wiese. Für 
den Himmel haben wir Schwämmchen 
benutzt. Mit diesen haben wir getupft 
und gleichmäßig wie mit einem Pinsel 
gestrichen. Unsere verschiedenen 
Techniken beim Auftragen haben wir 
ineinander übergehen lassen und so-
mit zu einem Ganzen verknüpft. Für 
den Himmel haben wir die Farben hell-
blau und dunkelblau, weiß für die Wol-
ken und gelb für die unter den Wolken 
hervorschimmernde Sonne genom-
men. Am Gras wurde mit Spachteln 
und mit Schwämmchen gearbeitet. 
Hier haben wir verschiedene Gelb- und 
Grüntöne verwendet. Man hätte das 

Bild sogar so lassen können, da das wilde, stürmische Gras und der lebensechte Him-
mel allein schon ein sehr schöner Anblick waren. Letztendlich blieben wir aber bei unse-
rer ursprünglichen Idee.

Wir fingen damit an, erst die Erwachsenen, dann die Kinder und danach ihre Luftballons 
zu malen. Jeder hat ein bis drei Kinder gemalt. Wir wollten eigentlich noch die Kinder zu 
ihren Wünschen interviewen, doch als zwei von uns ins Kinderzimmer gingen, waren sie 
nicht da...jaaa. Und als ich dann nochmal alleine losging, waren die Kinder da, aber 
konnten nur wenig deutsch. Tja, das wurde dann wohl nichts. Die Dinge klappen eben 
nicht immer so, wie man es sich wünscht. Wir haben also weiter gemalt. Auf die Wiese 
kamen noch die Blumen und der Heißluftballon, die schwebenden Luftballons und der 
Riesenluftballon durften natürlich auch nicht fehlen. 

Dadurch, dass Kinder, die in der Eingangshalle an uns vorbeiliefen, sich Zeit für unsere 
Fragen nahmen, kamen wir doch noch an die Wünsche, die wir auf kleine Zettel schrie-
ben und an die gemalten Ballons klebten. Als Dankeschön bekamen die Kinder Luftbal-
lons von uns.

Hier die Wünsche die wir aus den Kindern durch Bestechung mit Luftballons herauskit-
zeln konnten: 

• Polizist/in werden

• Arzt, Ärztin werden

• Luftballons bekommen

• Fahrrad fahren

• Fußball spielen

• Break Dance lernen

• schwimmen 

• ein Flugzeug haben

Meine Gruppe und ich hoffen natürlich, dass  wir den Kindern mit dem Bild eine Freude 
machen konnten und sie daran noch viel Spaß haben werden. Mögen ihre Wünsche in 
Erfüllung gehen !.

Charlotte, 9b
Fotos: I. Kühl

Blumpostille 35 – Januar 2017 – Mitteilungsblatt des Fördervereins des Robert-Blum-Gymnasiums



18

Vor zwei Jahren haben wir mit der Musical-AG angefangen. Unser erstes Musical hieß 
"Systemfehler".  Anfang des Jahres haben wir, die Musical-AG,  zwei Preise für Prak-
tisches Lernen des PluS EV. für "Systemfehler" gewonnen.  Es gab eine Veranstaltung 
im Roten Rathaus, wo diese verliehen wurden.  Zu Beginn der Veranstaltung haben alle 
ihr Projekt mit einem Stand präsentiert. Dafür konnte man einen Standpreis erhalten. 
Wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir diesen bekommen wegen des "Süßheits-
bonus" der kleineren Kinder. Und davon gab es sehr viele mit tollen Projekten. Dennoch 
haben wir überraschenderweise genau diesen Preis gewonnen. 

Wir hatten viel Spaß an dem Stand, ein Video der Aufführung lief im Hintergrund und wir 
haben im Vordergrund getanzt, gesungen und gelacht. Das ist die Hauptsache gewe-
sen, wir hatten Spaß, vielleicht hat uns das ja den Standpreis gebracht.

Es ist komisch gewesen, einen 
Preis für das erste Musical zu be-
kommen. Seitdem ist so viel pas-
siert. Wir haben uns weiterentwick-
elt, sind hoffentlich besser gewor-
den und jetzt sind wir schon in der 
Vorbereitung der ersten Szene für 
das neue Musical und das Win-
terkonzert. Es  ist immer noch das 
gleiche Gefühl, vor allem kurz vor 
der Aufführung passiert immer das 
Gleiche.

Kurz vor der Aufführung

Alle wuseln aufgeregt herum „Sitzt mein Kostüm hinten richtig?“; „Wo ist der blaue 
Ball?“ „Wir sollten jetzt schon hinter die Bühne!“ „Wie ging der Schritt nach der Drehung 
noch mal...?“ und dann geht es los. In der Aula wird es dunkel und still, nur noch ein 
Murmeln hier und da, man spürt die Aufregung in der Luft, in zwei Wochen sollte alles 
aufführbar sein.

Kurz vor den Aufführungen, egal welcher Art, fängt die ganze Musical AG an zu brum-
men  wie ein Bienenstock.  Es ist ein stetiges Brummen, das immer weiter ansteigt. Alle 
wenden plötzlich alle Energie auf, damit die Aufführung gut wird. 

Eine Woche zuvor hatte man noch das Gefühl, dass alles  in Zeitlupe vonstattengeht und 
dann plötzlich geschieht alles im Zeitraffer. 

Das ist die aufregendste Zeit in der Musical AG, die letzten Wochen vor der Aufführung.  
Wir haben alle ein Ziel vor Augen und wachsen dadurch endgültig zu einem Team zu-
sammen.  Dieses Jahr  war der Prozess zum Winterkonzert für mich noch aufregender,  
als in den zwei Jahren vorher. Denn dieses Jahr hatte die gesamte AG eine große 
Szene vorbereitet. Ganz anders als  in den Jahren davor, in denen einzelne Szenen mit 
jeweils weniger DarstellerInnen aufgeführt wurden. Dadurch, dass ich im Musik Ensem-
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ble Kurs Musical bin, erlebe ich hautnah mit, was Organisation der Musical-AG heißt. Im 
Nachhinein frage ich mich oft, wie wir das alles schaffen. 

Dieses Jahr: eine riesige Choreographie mit ca. 60 Beteiligten. Natürlich waren wir in 
einzelne Gruppen aufgeteilt, aber selbst die waren nicht unbedingt klein und am Ende 
musste alles auch noch zusammengefügt werden. Im Laufe der Zeit hat sich die Idee 
für eine Choreographie entwickelt, an der  wirklich alle beteiligt sind!

Diese Choreo zu entwickeln war eine neue Erfahrung, erst Schritte entwickeln, dann 
gemeinsam einzustudieren und die große Herausforderung am Ende ist, dass alle syn-
chron tanzen. Dieser Prozess kann sehr anstrengend sein und gleichzeitig ist er sehr 
bereichernd. Ich habe dieses Semester gelernt, Führung zu übernehmen in einer neu 
konstituierten Gruppe. Mittlerweile sind wir als Gruppe weiter zusammengewachsen, ich 
habe neue Leute näher kennen gelernt und etwas dazugelernt. Ich freue mich schon 
sehr auf die diesjährige Fahrt und bin gespannt, was dabei herauskommt für das Stück 
nächsten Sommer.

Wir haben schon im letzten Schuljahr angefangen, uns Gedanken darüber zu machen, 
in welche Richtung wir uns mit dem nächsten Musical thematisch bewegen wollen. Letz-
tendlich haben sich die Ideen Aus- und Abgrenzung und Gleichberechtigung aller Men-
schen herauskristallisiert. (Wir sind alle gespannt, ob es dabei bleiben wird.)  Im neuen 
Schuljahr begannen wir diese Themen in Szenen umzusetzen. Darüber hinaus haben 
wir dieses Jahr gezielt mit einem Requisit gearbeitet. Vielleicht wird dieses  Musical ab-
strakter als die Jahre zuvor?

Jamila Kresse, Q3
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Seit dem Schuljahr 2015/2016 beherbergt das Robert Blum Gymnasium eine Klasse mit 
Neuzugängen ohne oder mit wenig Deutschkenntnissen. Als  wir als Schule im Juni 
2015 davon erfuhren, dass wir diese Klasse bekommen werden, war uns schnell klar, 
dass wir das möglichst gut vorbereiten wollen und all unseren Schülerinnen und Schü-
lern möglichst viel Gelegenheit zur Begegnung schaffen möchten. Deswegen haben wir 
ein Mentorenprogramm auf die Beine gestellt. 

Ganz gezielt haben wir Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler angesprochen 
-Oftmals haben diese einen etwas flexibleren Stundenplan, sodass es ihnen möglich ist, 
uns als Lehrerteam in der Klasse auch vormittags zu besuchen, um uns beim Unterrich-
ten zu unterstützen und darüber hinaus 
freundschaftliche Kontakte zu knüpfen. 
Derzeit arbeiten sieben Mentoren aus 
der Oberstufe mit der Willkommensklas-
se. Einige der Mentoren bringen sehr hilf-
reiche Sprachkenntnisse mit. Alle Mento-
ren bringen aber vor allem sehr viel Em-
pathie für die Situation der Schülerinnen 
und Schüler in der Willkommensklasse 
mit und den Mentoren ist es vor allem zu 
verdanken, dass unsere neuen Schüle-
rinnen und Schüler einen vergleichswei-
se sanften Start in das deutsche Schul-
leben haben konnten. 

Dieses Engagement wurde nun von der 
Senatsverwaltung für Bildung mit dem 
Helga-Möricke-Preis  für soziales  Lernen 
in Silber ausgezeichnet. 

An dieser Stelle möchten wir allen teil-
nehmenden Schülerinnen und Schülern 
für ihren Einsatz danken! 

B. Deyerling 
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Alexander Müller, M.A., ist Erziehungswissen-
schaftler und Musiker. Er hat in Bochum und 
Dortmund Politikwissenschaften und Pädagogik 
studiert und mit seiner Masterarbeit zum The-
ma: „Kulturelle Bildung als ein Beitrag, Schule 
neu zu denken?“ abgeschlossen.

Er lebt in Berlin und betreut dort als Kulturagent 
das Robert-Blum-Gymnasium, die Johanna-
Eck-Schule und die Werbellinsee-Grundschule.

Ziel des Programms „Kulturagenten für krea-
tive Schulen Berlin“ ist es, bei Kindern und 

Jugendlichen Neugier für künstlerische Aktivitäten zu wecken und mehr Kennt-
nisse über Kunst und Kultur zu vermitteln. Dafür hat das Robert-Blum-Gymnasi-
um in langjähriger Zusammenarbeit mit dem Kulturagenten-Programm ein um-
fassendes und fächerübergreifendes Angebot der kulturellen Bildung entwickelt 
und Kooperationen mit Kulturinstitutionen und Kunstschaffenden aufgebaut. Das 
Robert-Blum-Gymnasium ist seit 2016 Referenzschule im Programm „Kultur-
agenten für kreative Schulen Berlin“.
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E-Mail: Alexander.Mueller@dkjs.de
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Am 13.12.16 war es wieder so weit! An diesem Abend fand das Winterkonzert 2016  um 
18 Uhr statt. Die Aula war gefüllt mit Eltern und Schülern, die an diesem Abend den Auf-
tritt ihrer Kinder und Mitschüler sehen wollten. Natürlich hatten wir an diesem Abend ein 
abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Es trat der berühmte Schulchor „Heardchor“ 
mit seinen wunderschönen Liedern auf und verzauberte das Publikum. Die Leitung des 
Chores hat Fr. Klinger. Sie und der Chor haben echt tolle Arbeit geleistet und können 
auf sich stolz sein.

Außerdem gab es  auch viele weitere AGs, wie z.B. die Querflöten-, Gitarren- sowie die 
Streicher-AG. Wir persönlich finden es  wirklich schwer, ein Instrument zu spielen und 
auch die Geduld zu haben, bis man ein Stück komplett auf einem Instrument spielen 
kann. Ein großes Lob an die Schüler/innen, die in ihrer Freizeit damit beschäftigt sind, 
ein Instrument zu spielen. Auch ein Lob an die Lehrerinnen Frau Dr. Ruthemeier, Frau 
Quabeck und Frau von Trotha, die die Schüler/innen beaufsichtigten und sie dabei un-
terstützten. Des Weiteren hörten wir Klavierstücke von Yun Jun Choi und von Serdar 
Igdir. Beide können wirklich sehr gut Klavier spielen. Die Stücke waren wunderbar und 
man hatte das Gefühl, dass für den Moment die Zeit stehen blieb. Das  Publikum war 
sehr ruhig und hörte aufmerksam zu. Wir fanden es bezaubernd und bekamen eine 
Gänsehaut.

Worauf alle gewartet haben, war natürlich das Musical, was an diesem Abend wieder 
besonders gut war. Ein großes Lob an die Schüler/innen und großen Dank an Frau  
Borchart. Neu in diesem Jahr wareine Darbietung des Musik-LK-Kurses. Der Kurs hat 
es in kurzer Zeit geschafft, ein Stück für diesen Abend einzustudieren ohne die Hilfe der 
Lehrerin. Respekt! Außerdem gab es ein Instrumental-Stück vom Ensemble-Kurs unter 
der Leitung von Frau v. Trotha. Das Publikum fand die Darbietung echt Klasse! Man 
merkte, dass sie wirklich hart daran gearbeitet hatten und sie haben auf der Bühne ge-
rockt! Dank auch an Euch und an Frau von Trotha.

An diesem Abend hatten wir zusätzlich eine Überraschung für  das Publikum: Zum Ab-
schluss sollten alle gemeinsam das Lied „Sind die Lichter angezündet“ singen. Es war 
ein wunderbares Ende! Wir, der Eventmanagement-Kurs von Frau Däumler hatten sehr 
viel Stress und es war wirklich sehr anstrengend, das alles zu organisieren. Jedoch fin-
den wir, dass sich  unsere harte Arbeit gelohnt hat und wir (Schüler aus Q2 und Q4) wie 
ein Team zusammengehalten und uns gegenseitig unterstützt haben. In diesem Zeit-
raum hatten wir neben dem Stress aber auch ganz viel Spaß und es sind auch neue 
Freundschaften entstanden. Als Eventmanagement-Kurs möchten wir uns bei jedem 
bedanken, der uns das alles ermöglicht hat.

An erster Stelle natürlich bei Frau Däumler, die den Kurs geleitet und uns bei der Orga-
nisation unterstützt hat. Außerdem danken wir dem Förderverein, der uns das Geld zur 
Verfügung gestellt hat und Frau Heyn für die engagierte Unterstützung an dem Abend. 
Nicht zuletzt danken wir allen Lehrern und Schülern, die am Abend aufgetreten sind und 
ihre Freizeit dafür geopfert haben. Im Großen und Ganzen war das Winterkonzert 2016 
grandios! Hier und da gab es kleinere Schwierigkeiten, jedoch war es ein gelungener 
und unvergesslicher Abend für alle! Hut ab!

Nuran Karakütük für den Eventmanagement-Kurs von Fr. Däumler 
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Sport lässt sich aus der heutigen Gesellschaft kaum wegdenken. Viele Menschen sehen 
ihn als Möglichkeit zur Steigerung ihrer Lebensqualität, indem sie selbst aktiv werden. 
Dazu gelten Sportvereine als Orte der Beziehungspflege. Selbst Fernsehsport ist heute 
Gegenstand allgemeinen Interesses. Das ist nicht neu: Schon vor 1933 hatten die deut-
schen Turn- und Sportvereine über 8 Millionen Mitglieder. Auch von Staats wegen wur-
den Leibesübungen getrieben: In Schule und Universität, Polizei und Armee. Schon im 
Kaiserreich nutzte der Staat Turnen 
und Sport als  Medium seiner Erzie-
hungs-, Gesundheits-, Ordnungs- und 
Wehrpolitik, auch zur nationalen Re-
präsentation: Bereits  1911 erfasste 
die halbstaatliche Jugendorganisation 
“Bund Jungdeutschland” die meisten 
Sportverbände, um die männliche 
Jugend vormilitärisch zu ertüchtigen 
und antisozialdemokratisch zu erzie-
hen. Dagegen formierten sich sepa-
rate Arbeitersportverbände. So 
schrieben sich bereits im Kaiserreich 
die politischen Bruchlinien ein, die 
auch die deutsche Gesellschaften 
prägten.

Auch für das NS-Regime besaß Sport 
politische Bedeutung: Seit 1920 for-
derte die NSDAP eine Sportpflicht als 
Ersatz für die im Versailler Vertrag 
verbotene Wehrpflicht. „Germanen” 
bzw. „Arier” sollten in ihrer darwinistischen und rassistischen Weltsicht über starke, 
schöne und gesunde Körper verfügen: Sportlicher Wettkampf sollte das individuelle und 
kollektive Leistungsvermögen im angeblichen „Daseinskampf“ in Krieg und Frieden 
steigern. Das verlangten die Nationalsozialisten auch vom organisierten Sport, als  sie 
Deutschland 1933 mit einer Terrorwelle überzogen. Sofort zerschlugen sie alle Arbeiter- 
und konfessionellen Sportverbände. Sport wurde nur noch unter politischer Kontrolle 
oder in NS-Organisationen getrieben: In SA und Reichsarbeitsdienst „Wehrsport” ge-
nannte paramilitärische Übungen, in der Organisation „Kraft durch Freude” Breitensport. 
Der Nationalsozialistische Reichsbund für Leibesübungen organisierte den Vereins- und 
Leistungssport für Erwachsene, dem sich auch die SS öffnete. Jugendliche trainierten in 
der HJ. Leibesübungen galten als Pflicht, wie eine HJ-Parole ausdrückt: „Dein Körper 
gehört deiner Nation, denn ihr verdankst du dein Dasein, du bist ihr für deinen Körper 
verantwortlich.“

Daher waren nicht nur “Wehrsport” oder exerzierähnliche Körperpraktiken wie turneri-
sche Massenübungen disziplinierend und normierend, auch „normaler“ Sport wirkte sys-
temstabilisierend. Das zeigte nicht zuletzt der Fronteinsatz von Millionen junger Männer, 
deren Einsatzwille schon im sportlichen Kampf eingeübt wurde. Zwar galten Vereine als 
private Nischen, doch gehorchten den Regeln der NS-Gesellschaft: Willkommen war 
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nur, wer zur auch “Volksgemeinschaft” 
gehörte, missliebige Personen blieben 
ausgegrenzt. Die Regeln des NS-
Regimes galten auch im Sport. 

So begann die Exklusion von Juden 
bereits im März 1933, in Eigenregie von 
Vereinen und Regionalverbänden – die 
NS-Reichssportführung wurde erst am 
28. April installiert. Schon im März verbo-
ten viele Kommunen Vereinen mit 
jüdischen Mitgliedern die Nutzung kom-
munaler Sportstätten. Am 4. April stieß 
der Verband Deutscher Faustkämpfer als 
erste nationaler Verband seine jüdischen 

Mitglieder aus. Am 8. April folgte die Deutsche Turnerschaft, mit 1, 6 Millionen Mit-
gliedern der größte deutsche Sportverband. Am 9. April äußerten vierzehn südwest-
deutsche Fußballvereine ihre Zustimmung zum NS-Regime “insbesondere in Fragen 
der Entfernung der Juden aus den Sportvereinen”. Der DFB erklärte am 19. April “An-
gehörige der jüdischen Rasse (…) in führenden Stellungen der Landesverbände und 
Vereine nicht für tragbar”. Dazu führteder Deutsche Schwimmverband antisemitische 
Statuten ein, im Mai auch der Leichtathletikverband. Alle Verbände folgten dieser Welle 
der Selbstgleichschaltung. Der Deutsche Ruderverband wendete die Bestimmungen 
zuerst bei Neuaufnahmen, bald auf alle Mitglieder an. Manche Vereine erklärten sich 
öffentlich für “judenfrei”, viele teilten den Ausschluss brieflich mit, einige forderten zum 
“freiwilligen“ Austritt auf. 

Widerstand gegen die Beschlüsse oder Solidarität mit den Ausgeschlossenen gab es 
nur selten. Ausgestoßen verloren sie ihr soziales Umfeld, ihren Erfolgen und ihrem En-
gagement wurde die Anerkennung abgesprochen. Juden konnten bis zum Pogrom 1938 
nur noch in separaten Vereinen Sport treiben, dabei aber stets der NS-Willkür ausge-
setzt. So begann mit dem oft als biographischen Einschnitt erlebten Ausschluss 1933 
für viele Betroffene der Weg in Isolation, Vertreibung, Suizid oder Ermordung. Eine Aus-
stellung nach einer Idee und unter Mitarbeit von Inge Deutschkron dokumentiert  Le-
benswege jüdischer Sportlerinnen und Sportler aus Berlin. Sie leisteten vor 1933 
wichtige Beiträge zum Sport. An ihm hielten sie auch nach 1933 in separaten Verbän-
den begeistert fest. 

Viele fielen dem NS-Terror zum Opfer, einige wenige konnten ihr Engagement im Exil 
oder nach ihrer Rückkehr nach Berlin 1945 fortsetzen. Sie alle gehören zum Berliner 
Sport. An sie soll diese Ausstellung erinnern.

Dr. R. Schäfer

Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt 
in der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand
Rosenthaler Straße 39
Erster Hof, linker Ausgang
10178 Berlin
Mo bis So 10-20 Uhr
S-Bahn Hackescher Markt
U-Bahn Weinmeisterstraße
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Die „Rote Insel“ in Schöneberg ist ein kleiner, dicht 
bebauter Berliner „Kiez“, in dem sich Geschichte 
und Gegenwart ein spannendes Stelldichein geben. 
Seit 1997 wohne ich hier. Als Historiker biete ich 
Stadtspaziergänge mit dem Titel „Auf der Spur der 
Menschenrechte über die Rote Insel“ an (nächste 
Termine: siehe unten). Ich verbinde dabei die 
Darstellung der Geschichte der „Roten Insel“ mit 
der Vorstellung der Menschenrechte. Themen sind 
u.a.: Frauenrechte, das Recht auf bezahlbaren 
Wohnraum, und die Menschenrechte von 
Geflüchteten. Bei den Menschenrechten geht es 
bekanntlich darum, dass alle Menschen gleich an 
Würde und Rechten geboren sind, es  geht um die 
Menschenwürde, es geht darum, dass  kein Mensch 
benachteiligt werden darf. 

Die Schöneberger Insel – nicht erst heute ein 
Ort der Vielfalt
Vielfalt war immer ein Markenzeichen der Roten 
Insel: Ende des 19.Jahrhunderts wanderten 
Menschen aus vorwiegend katholischen Gegenden 
zu: z.B. aus Westfalen und aus Schlesien. Im Jahre 
1911 wurde die St.Elisabethkirche in der 
Ko lonnens t raße erö f fne t : d ie Zah l ih re r 
Gemeindemitglieder stieg durch die Zuwanderung 
von 80 auf 8.000.  Heute leben und arbeiten auf der 
Roten Insel Einwander_innen und ihre Kinder aus 
vielen Ländern: aus der Türkei, aus Ländern der 

EU, des Nahen Ostens, Afrikas und Lateinamerikas. Übrigens: in der Geßlerstraße, in 
der Nähe der Kolonnenstraße, befindet sich seit 1979 das „Interkulturelle Haus“, in dem 
verschiedene Initiativen arbeiten. Zusammen mit Geflüchteten hat die Initiative „Über 
den Tellerrand“ zwischen Julius-Leber-Brücke und Gotenstraße einen kleinen 
„Inselgarten“ hergerichtet: mit Tomaten, Basilikum und einem Bienenstock.“ Ihr Büro 
befindet sich in der Roßbachstraße: „Über den Tellerrand e.V. möchte Jugendlichen 
eine Plattform bieten, wo Berliner Schüler_innen die Möglichkeit haben, mit geflüchteten 
Jugendlichen zusammen zu kommen, um sich in aller Ruhe kennen zu lernen.“ So heißt 
es in der Selbstdarstellung der Gruppe, die nicht nur gemeinsame Kochkurse anbietet.  

Der S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke und die Inklusion 
Der S-Bahnhof „Julius-Leber-Brücke“ wurde 2008 eröffnet. Proteste von Aktivistinnen 
und Aktivisten für Bürgerrechte von Menschen mit „Behinderung“ beschleunigten den 
Einbau eines Aufzugs in das neue Gebäude. Sie konnten sich auch auf die UN-
Konvention über die „Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen“ aus dem Jahr 
2006 berufen, die den Grundsatz der „Zugänglichkeit“ oder „Barrierefreiheit“ festlegt. 
Und zwar nicht nur von S-Bahnhöfen, sondern auch von Bildungseinrichtungen. 
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Das Recht auf diskriminierungsfreie Bildung
Gerne weise auf meinen Stadtrundgängen auf ein schönes Projekt hin, das sich für eine 
Schulbildung, die alle einbezieht, engagiert: das „Kinder- und Jugendtheater So keres“ 
bietet einen Workshop zur „Sensibilisierung gegen die Diskriminierung von Roma“ an - 
„von Jugendlichen für Jugendliche“. Die Schülerinnen des Theaterprojekts gehören 
selbst dieser größten Minderheit in Europa an und können deshalb aus eigener 
Erfahrung sprechen. Es  geht ihnen um gemeinsame Lösungen: „Wir möchten unsere 
Perspektive aufrichtig (mit)teilen 
und versuchen, Wege zu finden, 
diese Situation der Diskriminierung 
zu thematisieren und gemeinsam 
darüber nachzudenken, wie sie 
überwunden werden könnte. Wir 
haben keine 'Wahrheiten'. Wir 
m ö c h t e n e i n e n D i a l o g u n d 
g e m e i n s a m e s H a n d e l n u n d 
Nachdenken ermöglichen.“ Ein 
Anliegen, dem sich auch die beiden 
Schulen in der Kolonnenstraße 
verpflichtet fühlen: das Robert-
Blum-Gymnasium ist eine von etwa 
1800 „Schulen ohne Rassismus“, 
die es in Deutschland gibt. Ein 
Stück weiter folgt die Havelland-Grundschule, die vielen als Wahllokal bekannt ist. 

Ein Kinderspielplatz wie ein Märchenpark und die UN-Kinderrechtskonvention 
Etwa 14 Kinderläden und Kindertagesstätten gibt es auf der Roten Insel, dazu noch 
ungefähr 8  Kinderspielplätze. Einer davon mutet wie ein Märchenpark an, mit einer 
Burg in der Mitte. Er liegt in einer kleinen Seitenstraße, die von der Monumentenstraße 
im Norden zur Kolonnenstraße im Süden führt. Am Eingang lesen wir auf einem Schild, 
dass hier Kinder bis zu 18 Jahren Zutritt haben. Die Formulierung geht zurück auf die 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1989, die eben Kinder als 
Menschen bis zum 18.Lebensjahr definiert – um ihre Rechte zu schützen. Der 
Leitgedanke dieser Menschenrechtskonvention ist das „Wohl des Kindes“ (Artikel 3). 

Die Königin-Luise-Gedächtniskirche und eine  Frauenwohngemeinschaft aus den 
1970ern 
„Pickelhaube“, „Käseglocke“ - es gibt mehr als einen Spitznamen für die runde Kirche in 
der Mitte des Gustav-Müller-Platzes. Eröffnet wurde die Königin-Luise-Gedächtniskirche 
1912. Da wäre die legendäre preußische Königin 136 Jahre alt geworden. Als Frau 
konnte sie allerdings  nur hinter den Kulissen politischen Einfluss nehmen. Wer von hier 
die Leberstraße nach Süden entlang geht, begegnet auf der linken Straßenseite zwei 
berühmten Schauspielerinnen: Hildegard Knef hat einen Teil ihrer Jugend auf der Insel 
verbracht, Marlene Dietrich wurde hier geboren. 

Am Gustav-Mül le r -P la tz be fand s ich übr igens in den 1970ern e ine 
Frauenwohngemeinschaft, in der die Idee für das  erste Frauenhaus  in Deutschland 
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entstand, das 1976 in Berlin-Wilmersdorf eröffnet wurde. Die Bekämpfung der Gewalt 
gegen Frauen ist auch ein menschenrechtliches Anliegen der Vereinten Nationen - auf 
der Grundlage der „UN-Konvention zur Überwindung jeglicher Diskriminierung der Frau“ 
aus dem Jahr 1979. 

D e r L e r n o r t f ü r 
Annedore und Julius 
Leber 

Am südlichen Rand der 
Insel entsteht der „Lern- 
u n d G e d e n k o r t 
Annedore und Julius 
Leber“. Dort, in einer 
Kohlenhandlung in der 
Torgauer Straße, hat der 
Sozialdemokrat Julius 
Leber nach 1937, nach 
der Freilassung aus der 
K Z - H a f t , s e i n e 
W i d e r s t a n d s a r b e i t 
fortgeführt. Er wurde im 
J a n u a r 1 9 4 5 

hingerichtet. Von 1947 an betrieb seine Witwe Annedore in einem kleinen neuen 
Gebäude an derselben Stelle den Mosaik-Verlag, der über den Widerstand informierte.  
Als  Berliner Stadtverordnete rief sie im Juni 1948, zur Zeit der Berlin-Blockade, die 
Vereinten Nationen zur Vermittlung in diesem Konflikt zwischen Ost und West auf. 

Martin Forberg (Fotos und Text)
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Die nächsten Stadtspaziergänge „Auf der Spur der Menschenrechte auf der 
Roten Insel in Schöneberg“ finden statt am: 
15.01., 19.02., 26.03., 23.04., 21.05., 18.06.2017, 
jeweils sonntags, immer 14 – 16:00 Uhr. 
Treffpunkt: Fahrradständer am S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke, in der Nähe 
des Café Ess Eins. Kosten:  10,00/7,00 €. 
Informationen unter: 0160-870 5744 

Spielplatz in der Nähe der Kolonnenstraße.
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Es ist tatsächlich schon dreiundzwanzig Jahre her, 
dass ich mit dem Abi in der Tasche von der Robert-
Blum-Schule abgegangen bin. Das Abi war nicht be-
sonders gut, und genau genommen hatte ich es auch 
nicht in der Tasche, sondern ganz ordentlich in einer 
Klarsichtfolie in meinem Zeugnisordner abgeheftet. 
Aber Ihr wisst ja, was ich meine. Die Blum hieß damals 
noch „Adam-und-Eva-Schule“, weil es vor meiner 
Schulzeit noch nicht besonders viele Menschen gege-
ben hatte, nach denen man irgendwas hätte benennen 
können. Aber einen gab es schon: Herrn Schmidt. Er 
war mein Klassenlehrer, sah im Wesentlichen schon so 
aus, wie heute auch noch, und sagte damals  etwas zu 
mir, das mich sehr beeindruckt hat. Er sagte: „Hör auf 
die Stimme! Hör, was sie sagt! Sie war immer da, 
komm, hör’ auf ihren Rat!“ Ich dachte damals, das 
gäbe bestimmt irgendwann mal einen coolen 
Songtext, aber das nur am Rande. Es geht darum, 
dass es stimmte. 

Okay, jetzt mal Spaß beiseite. Herr Schmidt war 
tatsächlich mein Klassenlehrer, und auch nach meinem Abgang von der Blum (ja, die 
hieß damals natürlich auch schon so) sind wir einander immer mal wieder begegnet. 
Berlin ist ja klein und man sieht sich immer mehrmals  im Leben. Als  wir uns  neulich 
wieder einmal trafen, bat er mich, doch mal einen Artikel für die blumpostille zu schrei-
ben. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn, wenn ich ehrlich bin, was hätte mich als 
Teenager interessiert, was irgendein Typ von über vierzig, den ich überhaupt nicht 
kenne, über Zeiten erzählt, in denen so gut wie keine Sau ein Handy hatte und man ins 
Internet, wenn überhaupt, mit einem 56k-Modem gehen musste? (Was bedeutete, dass 
man in dieser Zeit nicht mit dem Festnetz telefonieren konnte – also gar nicht.) Lebens-
ratschläge bekommt man genug. Die meisten stimmen, aber das nützt nichts. Keiner 
stellt sich mit zwanzig Jahren hin und sagt „Bitte, Typ aus  den Siebzigern, erklär mir die 
Welt!“. Die will und muss man schon selbst entdecken. 

Daher die Nummer mit der Stimme!
Egal, was mir damals irgendwer erzählt hat, ich wusste immer, in welche Richtung ich 
gehen will. Das Blöde daran war, dass es  sich dabei nicht um so was wie Arzt oder 
Mechatroniker gehandelt hat. Das  hätte ich klassisch studieren können, dafür gibt es 
vorgegebene Bahnen, in denen man sich dann eben möglichst geschickt halten muss. 
Ich wollte Schriftsteller werden. Und das ist nun wirklich der allerletzte Beruf, den einem 
jemand an irgendeinem Institut beibringen kann. (Obwohl man immer jemanden finden 
wird, der es versucht. Was dann aber nicht klappt. Bis man das aber weiß, hat man dem 
Lehrer schon eine Menge Geld gezahlt. Oh Mann, als ob einer, der Ahnung vom 
Schreiben hat, Zeit dafür hätte, das jemandem beizubringen ...) Aber ich schweife ab.

Also, man kann nicht einfach Schriftsteller werden. Trotzdem wollte ich es. Ich hatte 
immer gern Geschichten erfunden, schon als Kind sehr gern Aufsätze geschrieben und 
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       Ein Ehemaliger schreibt uns: 
       Vincent Kliesch: „Ach Du Kacke ... „

Foto: Luca%Steinmetz
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sogar Arbeiten für Klassenkameraden verfasst. Die Stimme hatte mir also immer 
gesagt, dass das mein Ding ist. Und natürlich hat es ewig gedauert, bis  daraus etwas 
werden konnte. Ich war jung, keine Sau hätte sich für meine Bücher interessiert. Warum 
auch? Entscheidend war, dass ich dieses Ziel nie vergessen hatte. Nie aufgegeben. 
Erst 2008, also satte vierzehn Jahre nach meinem Abi, war es  dann schließlich so weit, 
dass ich entschieden habe, diesem Ziel endgültig nachzugehen. Ich hatte eine gute 
Geschichte, ich hatte Lust darauf, sie zu schreiben, und war entschlossen, es dur-
chzuziehen. Und das ist echt viel Arbeit! Ein Jahr hat es gedauert, bis mein erster 
Thriller „Die Reinheit des Todes“ fertig war. Aber ich habe nicht nachgelassen, an ihm zu 
feilen, ihn immer wieder umzuschreiben, Figuren hinzuzufügen oder wieder aus  der 
Story zu kicken. Jeder, dessen Stimme ihm nichts davon aufgegeben hätte, wäre nicht 
im Traum auf die Idee gekommen, diese Arbeit durchzuziehen. Zumal die Wahrschein-
lichkeit, ein Buch, das man einfach so zu Hause auf seinen Rechner getippt hat, wirklich 
zu verkaufen, gegen Null geht. (Wahrscheinlichkeitsberechnungen kann Herr Schmidt 
allerdings besser! Er freut sich, wenn Ihr ihn darauf ansprecht!)

So, warum erzähle ich das jetzt eigentlich alles? Weil das verdammte Buch ein Bestsel-
ler wurde. Gedruckt, als E-Book, als  Hörbuch. Weil es  in andere Sprachen übersetzt 
wurde und, mit etwas Glück, vielleicht sogar noch verfilmt wird. Seitdem habe ich bisher 
fünf Romane veröffentlicht und schreibe aktuell an zwei weiteren. Die Stimme hat mich 
so lange genervt, bis ich auf sie gehört habe. Und sie hatte Recht.

Also, wenn Ihr Euer Abi in der Tasche (oder im Ordner) habt, dann geht raus und macht 
Eure Erfahrungen selbst. Gute Ratschläge von Eltern und Co. sind lieb gemeint, aber 
wichtiger ist, dass Ihr Euch einfach von dem leiten lasst, ohne das Ihr nie wirklich Eure 
Ziele erreichen werdet: Leidenschaft. Tut das, wovon Ihr glaubt, dass Ihr dafür geboren 
worden seid. Werdet der beste Arzt oder die beste Architektin der Welt. Oder verkauft 
Kühlschränke. Wenn Ihr es  liebt, Menschen gute Kühlschränke zu verkaufen, dann wer-
det Ihr auch damit glücklich. Eine coole Klofrau kann die Perle in jedem Club sein und 
einen Haufen Anerkennung und Geld verdienen. Wenn sie es liebt, Klofrau zu sein. 

Also, liebe Schulkameraden aus der Zukunft. Was ich nur sagen wollte:
Ihr packt das schon! Hört einfach auf die verdammte Stimme, dann kann eigentlich nicht 
viel passieren.

Vincent Kliesch
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Vincent hat inzwischen fünf Thriller geschrieben, die sehr erfolgreich waren und sind. Alle sind auch als 
Hörbuch erschienen und stehen bei „Audible“ zum Herunterladen bereit. („Starke Stimmen“) Nicht un-
bedingt für schwache Nerven, aber immer mit Humor, was man dem abgepressten Text entnehmen kann. 
Ob Vincent das gefällt oder nicht: In den Thrillern lugt auch etwas der Moralist und der Romantiker um die 
Ecke. Der Moralist ist hier positiv gemeint: Erich Kästner bezeichnet sich im Vorwort seines Romans „Fa-
bian“ selbst so. Und da ist man schließlich in guter Gesellschaft!

Vincent ist auch bei Wikipedia gelistet: https://de.wikipedia.org/wiki/Vincent_Kliesch und hat eine eigene 
Facebookseite: h"ps://www.facebook.com/Vincent5Kliesch5346593107965/Mitunter macht er Lesungen und 
tritt als Moderator auf. Bei einer dieser Lesungen habe ich ihn wieder getroffen. In einer älteren blumpos-
tille findet man einen früheren Beitrag von ihm und eine gereimte Entschuldigung, die ich damals als 
Klassenlehrer erhalten hatte. Die einzige gereimte in meinem Lehrerleben. Ein Alleinstellungsmerkmal!

Vincent Kliesch hatte mal  den Wunsch geäußert, vor Schülern etwas über den Werdegang zum Schrift-
steller zu berichten. Vielleicht ergibt sich das ja mal?

Th. Schmidt

https://de.wikipedia.org/wiki/Vincent_Kliesch
https://de.wikipedia.org/wiki/Vincent_Kliesch
https://www.facebook.com/Vincent-Kliesch-346593107965/
https://www.facebook.com/Vincent-Kliesch-346593107965/
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blumpostille: Wir alle waren ja mal in einer Zahnarzt-Praxis. Viele haben Angst 
davor. In einem uralten Film mit Dustin Hofmann1  wird das Zähnebohren sogar 
als Foltermethode vorgeführt. Meistens ist ja noch eine zweite Person anwe-
send, wenn am offenen Mund gearbeitet wird. Die Zahnarzthelferin – gibt es ei-
gentlich in dem Beruf auch Männer? Ich habe bisher noch keine in dem Beruf 
erlebt.

Fr. Dr. Göpner-Fleige: (lacht) Ich hoffe, so schlimm ist es nicht! Die Bezeichnung 
„Zahnarzthelferin“ ist heute eigentlich nicht mehr richtig, auch wenn sie im Alltag z.T. 
immer noch verwendet wird. Die richtige Bezeichnung ist „Zahnmedizinische Fachan-
gestellte“. Es gibt auch einzelne Männer, die die Ausbildung machen, wir hatten mal 
einen in der Praxis, aber der hat aufgehört, weil er der einzige Mann in der Berufs-
schulklasse war. 

blumpostille: Was sind die Aufgaben einer „Zahnmedizinischen Fachangestell-
ten“, kann man das mit einer 
MTA („Medizinisch-Techni-
schen Assistentin“) verglei-
chen?

Fr. Dr. Göpner-Fleige: Nein, das 
ist ein ganz anderer Ausbil-
dungsgang. MTAs arbeiten im 
Labor für Blut- und Laborunter-
suchungen. Die„Zahnmedizini-
sche Fachangestellte“ ist in einer 
Praxis ganz wichtig. Sie ist ein 
ganz wichtiges Bindeglied zwi-
schen Ärztin / Arzt und Patient. 
Sie haben ja den Angstfaktor an-
gesprochen, da kann eine gute 

Helferin die Lage sehr entspannen. Es ist eine sozial und fachlich sehr komplexe Tä-
tigkeit, die zu Unrecht mitunter nicht so hoch angesehen wird, auch leider in der Be-
zahlung. Da viele Praxen händeringend Zahnmedizinische Fachangestellte suchen, 
wird aber häufig übertariflich bezahlt.

blumpostille: Man kennt das ja häufig, dass Berufe, die sozial ausgerichtet sind 
und in denen mehrheitlich Frauen arbeiten, in der Regel schlechter bezahlt wer-
den.

Fr. Dr. Göpner-Fleige: Das ist richtig. Ich muss aber noch einmal betonen, manche 
Helferinnen „wuppen“ manchmal die ganze Praxis. Es ist aber zunehmend schwerer 
solche guten Helferinnen oder Helfer zu finden.
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1!„Marathon!Man“,!Film!nach!einem!Buch!von!William!Goldman,!Regie:!John!Schlesinger,!USA,!1976

    Es macht nicht immer Spaß!

    Interview mit der Zahnärztin Fr. Dr. Göpner-Fleige über Tätigkeitsfelder in der                    
! Zahnmedizin, die Erfahrungen mit Betriebspraktikum und Auszubildenden

Frau Parma-Ladarevic und Frau Dr. Göpner-Fleige aus Pati-
entenperspektive.  (v.l.)             Foto: Th. Schmidt
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blumpostille: Also, wenn man sich bewirbt, hat man gute Chancen, eine Anstel-
lung zu bekommen. Das könnte ja für manche Jugendliche interessant sein. 
Welche Voraussetzungen muss man mitbringen und welche Aufstiegsmöglich-
keiten gibt es?

Fr. Dr. Göpner-Fleige: Ja, es handelt sich um einen regelrechten Mangelberuf. Man 
muss den Mittleren Schulabschluss  haben, und kann nach der 10. Klasse eine Ausbil-
dung in einer Zahnarztpraxis beginnen. Parallel dazu geht man 3 Jahre lang auf eine 
Berufsschule. Da gibt es zwei in Berlin, eine im Wedding und eine in Hellersdorf. Man 
kann sich später dann zu einer Prophylaxe-Assisten_tin fortbilden lassen, dann gibt es 
auch mehr Geld und man ist dann selbst Behandler_in, man hat - wie wir sagen - ei-
nen „eigenen (Behandlungs-)Stuhl“. Eine andere Möglichkeit wäre die Weiterqualifizie-
rung einer „Zahnmedizinischen Verwaltungsassisten_tin“, die / der dann die Organisa-
tion der Praxis übernimmt. 

blumpostille: Das nannte man früher „Sprechstundenhilfe“. Die Bezeichnung 
klingt aber besser und spiegelt wohl auch besser die Vielzahl von Aufgaben wi-
der, die damit verbunden sind. Aber einen „Dental junior adviser management 
consultant“ gibt es aber nicht?

Fr. Dr. Göpner-Fleige: Nein, nicht, noch nicht – wer weiß? Aber im Ernst: So ein_e 
Mitarbeiter_in ist immer eine ganz wichtige Person in einer Zahnarztpraxis.

blumpostille: Was vielleicht ja auch für Schüler_innen interessant sein könnte, 
die sich einmal für ein Betriebspraktikum bewerben, weil sie später in dem Be-
reich arbeiten möchten: Welche persönlichen Eigenschaften und Voraussetzun-
gen sollten die Bewerber_innen denn mitbringen und worauf achten Sie beson-
ders?

Fr. Dr. Göpner-Fleige: Die Bewerberinnen sollten insbesondere mit Menschen umge-
hen wollen und helfen wollen. Da man ständig im Team arbeiten muss, ist Teamfähig-
keit extrem wichtig. Diskussionen, warum man gerade jetzt den Zahnzement anrühren 
soll, sind neben dem Patienten völlig unpassend. Zuverlässigkeit ist auch eine wesent-
liche Voraussetzung, deshalb schauen wir uns genau die Zeugnisse an und schauen 
nach den entschuldigten und unentschuldigten Fehlzeiten.

blumpostille: Interessant, dass Sie das sagen. Das glauben einem manche Schü-
lerinnen und Schüler leider nicht. Wir achten an unserer Schule verstärkt darauf.

Fr. Dr. Göpner-Fleige: Das ist genau richtig! Viele Fehlzeiten sind ein regelrechtes 
Ausschlusskriterium und das eigentlich bei jedem Arbeitgeber. Ach ja: Schülerinnen, 
die auf ihre langen Fingernägel bestehen, können leider aus  hygienischen Gründen 
auch nicht in einer Zahnarztpraxis arbeiten. Übrigens stellen viele Jugendliche fest, 
dass das  Arbeitsleben schon anders ist als  die Schule. Viele Jugendliche haben 
Schwierigkeiten, einen ganzen Arbeitstag durchzuhalten. Man ist jeden Tag über 8 
Stunden auf der Arbeitsstelle.

blumpostille: Sie bieten ja auch Praktikumsplätze an und bilden auch aus. Macht 
das immer Spaß oder ist das auch stressig?

Fr. Dr. Göpner-Fleige: (lacht) Ehrlich gesagt, macht es nicht immer Spaß, dann aber 
auch wieder schon.  Mir fällt auf – vielleicht liegt es aber auch am Alter – (Protest-
Geste beim Interviewer) - dass viele Jugendliche manchmal etwas teilnahmslos und 
träumend wirken. Sie sitzen manchmal in der Ecke und spielen mit dem Handy herum. 
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blumpostille: Nach unserem Eindruck an den Schulen ist aber 
eine Polarisierung zu beobachten: Es gibt einige, 
die sehr engagiert und interessiert sind, aber auch 
viele, die eher bisweilen etwas träge wirken.

Fr. Dr. Göpner-Fleige: Es gibt in der Tat auch rühmliche 
Ausnahmen in dem von Ihnen beschriebenen Sinne. Wir 
finden es wichtig, dass die jungen Menschen bei den Be-
triebspraktika Einblick in unsere Arbeit bekommen und 
merken, dass das  auch eine sehr interessante und vielfäl-
tige Arbeit ist, die auch Spaß machen kann.

blumpostille: Welche Tipps haben Sie für die jugendlichen Praktikanten?

Fr. Dr. Göpner-Fleige: Ausgeschlafen sein, pünktlich zur Arbeit erscheinen, dann 
auch geistig anwesend sein, mitdenken, schauen, wo sie helfen können, sich einbrin-
gen. Die Eltern können das  unterstützen, in dem sie die Jugendlichen ermuntern und 
nicht etwa jede Schwierigkeit aus dem Weg zu räumen versuchen, wenn die Jugendli-
chen stöhnen, das alles  so anstrengend sei. Auch im Arbeitsleben gilt eben, wie wohl 
auch in der Schule: Es macht nicht immer alles Spaß!

blumpostille: Das sind eigentlich die gleichen Tipps, die 
auch für einen erfolgreichen Schulbesuch gelten! Sie 
haben also noch nicht die Lust an Schülerprakti-
kant_innen verloren? Wir könnten sie vom Robert Blum 
Gymnasium also in die Liste der Betriebe aufnehmen?

Fr. Dr. Göpner-Fleige: Auf die erste Frage: Nein, auf die 
zweite Frage: Ja, das können Sie gerne tun!

blumpostille: Ich bedanke mich für das Gespräch!

Das Interview führte Th. Schmidt

2016 war für den Förderverein des Robert Blum Gymnasiums ein erfolgreiches Jahr!
Wir haben mittlerweile 165 Mitglieder, allein im letzten Jahr konnten wir 45 neue Mitglie-
der gewinnen, vorüber wir uns sehr gefreut haben.

Doch auch sonst brachte das Jahr 2016 Neuerungen: Mit Momo zog in unsere Cafeteria 
ein neuer Betreiber ein und wir sind froh, dass nicht nur Schülerinnen und Schüler, son-
dern auch das Lehrerkollegium mit dem vollzogenen Wechsel sehr zufrieden ist. Wir 
wünschen Momo auch weiterhin frohes Schaffen in der Cafeteria!

Ein Förderverein ist für Schulen eine wichtige Sache, denn gerade in Zeiten, in denen 
Mittel gekürzt werden, können so Projekte in Schulen unterstützt werden. Bei uns waren 
das im letzten Jahr u.a.: die Hausaufgabenhilfe, die Abitur-Feier, das Projekt "Gläsernes  
Labor" für den Fachbereich NAWI, die Chorfahrt, die Schulpreise für soziales Engage-
ment, die Druckkosten für die Schülerzeitung, die Projekte "Big Challenge" und "Inter-
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act" für den Fachbereich Englisch, die Aufführungen der Musical-AG, das Kunstprojekt 
Q4 und vieles mehr.

Ein Projekt des Fördervereins  kann man nun auch jeden Tag auf dem Schulhof sehen: 
Nachdem wir lange Geld gesammelt hatten, konnten wir 2016 endlich die Fußballtore 
anschaffen, die die SchülerInnen sich mehrheitlich gewünscht hatten.

Unsere Gelder bekommen wir zum Teil aus den Mitgliedsbeiträgen, zum anderen aus 
dem Kaffee- und Kuchenverkauf bei öffentlichen Veranstaltungen in der Schule. Der 
Förderverein hat das Ziel, mit eingenommen Geldern Projekte für die Schülerschaft zu 
realisieren und hier brauchen wir eure Ideen und eure Phantasie.

Wir möchten gerne wissen, welche (größeren) Schul-Projekte ihr in der nächsten Zeit 
gerne umsetzen möchtet und bitten euch, eure Vorschläge in der SV zu sammeln und 
an uns weiterzureichen.

Und mit dieser Bitte wenden wir uns auch an alle Lehrerinnen und Lehrer des Robert-
Blum-Gymnasiums: Ihre Ideen und Vorschläge sind ebenfalls herzlich willkommen und 
wir würden uns freuen, wenn sie sie uns per Mail zukommen lassen.
 
Wir wünschen dem Robert Blum Gymnasium ein frohes 2017

Der Förderverein, Katharina Schneeweis, Sigrid Ormeloh und Jutta Heyn
!

Herr Schmidt informierte mich beim 
Jahrestreffen des Fördervereins, dass 
eine Veranstaltung der Verbraucherzen-
trale Bundesverband stattfindet und lud 
mich ein, daran teilzunehmen. 

So ging ich am 21.11.16 zu dieser ver-
braucherpolitischen Veranstaltung in die 
Kalkscheune in Berlin-Mitte. Jeder Teil-
nehmer erhielt ein Namensschild am 
Empfang und es wurden Essen und 
Getränke serviert. 

Ich verfolgte mit Interesse die Diskussionsrunde von Herrn Thomas Schmidt (Lehrer an 
unserem Gymnasium) und Herrn Stefan Dierks (Tchibo GmbH). Dabei wies Herr 
Schmidt darauf hin, dass es aufgrund der Fülle von Materialien aus  der Wirtschaft 
schwer sei, als Lehrer zu entscheiden, ob diese Materialien keine versteckten Pro-
duktwerbungen enthalten und deshalb unbedenklich sind. Die VZBV hat einen Materi-
alkompass herausgegeben, der bei der Entscheidung für oder gegen die Unbe-
denklichkeit helfen soll, aber nur teilweise behilflich ist. Herr Schmidt forderte, dass die-
ser Kompass ausgebaut werden sollte. 

Herr Dierks erzählte, dass Tchibo vielen Schulen Materialien zur Verfügung stellen, Pro-
jekte sponsern und in Schulen Vorträge halten. Bei den Vorträgen setzen sie den Fokus 
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auf nachhaltigen Konsum, ohne dabei ihre Firma oder 
ihre Produkte explizit zu bewerben. Trotzdem blieb bei 
mir die Frage „Warum geht dann Tchibo eigentlich an 
die Schulen?“ „Nur“ um unsere Kinder für nachhaltigen 
Konsum zu sensibilisieren oder vielleicht doch, damit 
sich die Schüler beim Kauf erinnern… Bei Tchibo gab es 
doch Fair-Trade-Kaffee oder?

Anschließend verfolgte ich noch eine Diskussionsrunde 
verschiedener Politiker. 

Und ich ging unentschlossen aus dieser Veranstaltung 
nach Hause. 

Lobbyismus im Klassenzimmer= selbstverständlich nein. 

Aber warum benötigen Schulen überhaupt Unterstützung aus der Wirtschaft? Würde 
den Schulen genügend Geld und Materialien durch den Senat zur Verfügung gestellt 
werden, bräuchten die Schulen kein Sponsoring von außen. Und dann müssten wir 
diese o. g. Fragen auch nicht stellen. 

Also mache ich einen einfachen Vorschlag: mehr Geld für alle Schulen! Und Unterneh-
men haben an Schulen Hausverbot. 

Jette Reimann-Gellrich (Mama von Tim Reimann, Klasse 10a)      

Auf einer Veranstaltung 
in den letzten Tagen des 
Schuljahres wurden viele Schülerinnen und Schüler geehrt, die sich besonders enga-
giert haben: Ob in der SV, in der Technik-AG oder Jugend forscht, oder, oder, oder...

Foto: Th. Schmidt
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PRÄSENTATIONSTAG 
KULTUR  2017 

Liebe	Eltern,	liebe	Freunde	und	Förderer,	liebe	Schülerinnen	und	Schüler,															
liebe	Kolleginnen	und	Kollegen,	
die	7ten	und	8ten	Klassen	des	Profils	Kultur	am	Robert	Blum	Gymnasium	präsentieren	
ihre	diesjährigen	Projektergebnisse	am	Präsentationstag	in	der	Aula.	Zu	diesem	
künstlerischen	Abend	möchten	wir	Sie	sehr	herzlich	einladen.		

Es	erwarten	Sie	abwechslungsreiche	Aufführungen,	die	die	Fächer	Musik,	Bildende	
Kunst	und	Theater	miteinander	verbinden	und	teilweise	in	Kooperation	mit	einem	
externen	Partner	erarbeitet	und	präsentiert	werden.	
	
Robert	Blum	Gymnasium,	Kolonnenstrasse	21,	10829	Berlin		

	

DIENSTAG 

24.01.17 
18 UHR 

 
Einlass 17:30 Uhr 

Fotos	und	Layout:		
Frau	Fener,		Klasse	7b																							
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Der Sanierungsstau an den Berliner Schulen ist offensichtlich und nicht nur dort. Zum 
Teil sind die Toiletten in einem erbarmungswürdigem Zustand, manchmal sogar die Si-
cherheitsvorrichtungen nicht auf dem aktuellen Stand. Von barrierefreien Bauten brau-
chen wir erst gar nicht zu reden, trotz der beabsichtigen Inklusion aller Orten. Nur knapp 
10% aller Schulen sind für Rollstuhlfahrer_innen zugänglich. Es soll sogar Schulen ge-
ben, an denen es Behindertentoiletten gibt – im 2. Stock – ohne Fahrstuhl.

Noch vor wenigen Jahren wurden Schulgebäude auf Druck der Senatsebene geschlos-
sen und verkauft, jetzt entdeckt man, dass eine wachsende Stadt mehr Schulgebäude 
benötigt. 

In der Koalitionsvereinbarung steht, dass nach alternativen Finanzierungsmodellen ge-
sucht werden soll. Größere Sanierungen und Schulneubauten sollen nicht wie bisher 
unter Beteiligung der Bezirke erfolgen, sondern über eine zentrale Sanierungs- und In-
vestitionsgesellschaft. Damit könne man auch die Schuldenbremse umgehen und das 
Verfahren würde beschleunigt, so ist immer wieder zu hören.

Bezirke schuld an dem Sanierungsrückstau? 

Dabei wird den Bezirken die Schuld am Sanierungsstau zugeschoben. Aber stimmt 
das? Es deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen bei der Sanierung der naturwissen-
schaftlichen Räume an unserer Schule. Es gab gute Möglichkeiten, bei den Umbau-
maßnahmen Erfordernisse von Seiten der Schulpraxis einzubringen. Es erscheint sehr 
fraglich, ob dies  bei einer zentralen Gesellschaft noch möglich sein wird. Der Abbruch 
der Baumaßnahmen lag nicht an bezirklicher Bürokratie, sondern am Geldmangel. Aus 
einer Anfrage der LINKEN im Bezirk Tempelhof-Schöneberg wurde die desolate perso-
nelle Ausstattung im Bauamt deutlich. Diese Situation ist typisch für ganz Berlin. Grund 
war der massive Stellenabbau in den Bezirken, verfügt von der Senatsverwaltung für 
Finanzen. Das  ist das Quietschen, von dem bei dem Sparen vor vielen Jahren einmal 
geredet wurde.

Infrastukturgesellschaft und Finanzholding – Einstieg in die Privatierung von 
Schulen?

Was über das Konzept der Infrastrukturgesellschaft bekannt gemacht wurde, lässt viele 
Fragen offen. Geplant sind 8 Gesellschaften und eine Finanzholding unter Einbeziehung 
einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (wie viel Ahnung haben die eigentlich von 
Schulbauten?). Es wird also eine Parallelstruktur geschaffen, die am Markt agieren 
muss, damit man die Schuldenbremse tatsächlich umgehen kann. Werden die Zinsen, 
die dann bezahlt werden müssen, genauso gering sein, als  wenn der Staat die Kredite 
aufnehmen würde? Entstehen durch die Vorstandsgehälter nicht deutliche Mehrkosten? 
Ein übliches Vorstandsgehalt liegt bei ca. 300 000 € pro Person und Jahr! Werden die 
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       Kommentar:

       Sanierungsgesellschaft – Ei des Kolumbus zur Lösung des 
       Sanierungsstaus?
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Kredite an internationalen Finanzmärkten gehandelt? Was passiert mit dem Schulge-
bäude, wenn ein Kredit platzt? Müssen die Mieter mit ihren Mieten die Kredite finanzie-
ren? Steigen dann weiter die Mieten? Wie sieht die Mitbestimmung der betroffenen El-
tern, Schülern und Beschäftigten aus? Bei dem bisherigen Verfahren gab es dafür ge-
regelte Zuständigkeiten (z.B. BVV und Bauausschuss). Um das  zu ändern, müsste die 
Berliner Verfassung geändert werden. Geht es hier vielmehr um die Abschaffung der 
Bezirke? Die Institution EUROSTAT hat bereits verlauten lassen, dass eine Umgehung 
der Schuldenbremse so nicht möglich sein wird. Auch wenn in der Koalitionsvereinba-
rung explizit steht, dass keine „Public Private Partnership“ (öffentlich-private Partner-
schaft) beabsichtigt ist, könnte das unter diesen Bedingungen dazu führen. Außerdem 
werden durch so eine Entscheidung Weichen gestellt, die eine Privatisierung von 
Schulgebäuden stark vereinfacht, auch für künftige Regierungen. Sehr hohe Renditeer-
wartungen locken.

Widerstand gegen eine Infrastrukturgesellschaft

Das Konzept stößt deshalb auf den Widerstand aus Anti-Privatisierungs-Initiativen, wie 
der Gesellschaft Gemeingut in Bürger_innenhand und dem Berliner Wassertisch, aber 
auch innerhalb innerhalb der SPD und der Partei „Die Linke“. Im Dezember hat die 
GEW-Berlin auf ihrem Gewerkschaftstag die Einrichtung einer Infrastrukturgesellschaft 
eindeutig abgelehnt und sich für mehr Mitbestimmungsrechte für Schüler, Eltern und 
Lehrern bei den Baumaßnahmen ausgeprochen.

Die angeblich so guten Erfahrungen aus  Hamburg, die beispielgebend für Berlin sein 
sollen, sind ernüchternd: Die GEW Hamburg rechnet mit dem Konzept „Schulbau Ham-
burg“ vernichtend ab. Folge waren dort deutliche Verringerungen der Standards im 
Schulbau und eine Verringerung des Raumbedarfes  für jede_n Schüler_in. Angeblich 
überzählige Räume in den Schulgebäuden und Schulhöfen sollten vermietet oder ver-
kauft werden. Überkapazitäten wurden in Anzahl möglicher Wohneinheiten angegeben. 
In diesem Zusammenhang bekommt die Beteiligung einer Wohnungsbaugesellschaft 
bei der Investitionsgesellschaft eine ganz eigene Bedeutung.

Wir haben in unserer Stadt viele schlechte Erfahrungen mit zentralen Planungen ge-
macht und mit Konzepten, die als  ganz genial und sicher verkauft wurden, die aber zum 
Desaster geführt haben, man denke nur an die Wasserprivatisierung und die Bankge-
sellschaft Berlin, aber auch an kommunale Unternehmen, die privatrechtlich organisiert 
sind. Vivantes ist z.B. so ein Unternehmen. In privatrechtlichen Betrieben, auch wenn 
sie zu 100 % dem Land gehören, gilt das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Das er-
schwert bzw. verhindert die öffentliche Kontrolle. Die GEW Hamburg kommt zu dem 
Schluss: „Mit dieser Konzeption ist das Ende der Schule, wie wir sie kennen, eingelei-
tet!“ Also doch eher ein Kuckucksei als ein Ei des Kolumbus?

Thomas Schmidt
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Das Fußballtournier vor den Ferien 
auf dem Sportplatz in der Geßerstr.

Das  Willkommensfest (Sommer-
fest) fand diesmal am Fr., 16.9.16 
statt. Bunte Stände, und unsere 
Schulband „New Greed“ begeister-
ten die Zuschauer_innen. Beson-
ders beeindruckend für mich das 
Schlagzeugsolo von Moritz! Unse-
re Kooperationspartner von den 
Unis der Stadt waren alle vertre-
ten. An einem Stand konnte sogar 
ein kleiner Elektromotor gebaut 

werden, Außerdem: Gutes Essen, gutes 
Wetter, gute Laune, gute Gespräche - was 
will man mehr!

Fotos und Text: Th. Schmidt
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     Bildimpressionen vom Fußballtournier und vom Sommerfest
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Zu guter Letzt werden wir auch dieses Mal nicht müde um Ihre E-
Mail Adressen zu bitten. Es liegt nicht in unserer Absicht Sie mit 
Werbe-E-mails oder ähnlichem zu drangsalieren. Der Förder-
verein würde nur allzu gerne von Ereignissen und Veranstaltun-
gen die Schule betreffend zeitnah informieren und auf aufwendi-
ges Briefe-Eintüten und Briefmarken-Lecken verzichten, dieses 
Geld kann wahrlich sinnvoller eingesetzt werden. Deswegen ap-
pellieren wir nochmals an Sie uns Ihren elektronischen Briefkas-
ten unter unten genannter Adresse zugänglich zu machen. 

Das Korrekturlesen übernahm diesmal wieder in windeseile Fr. Pfeiffer. Vielen, vielen Dank da-
für! Die Verantwortung für evtl. noch verbliebene Fehler übernimmt die Schlussredaktion.

Herausgeber und V.i.S.d.P: Förderverein der Robert-Blum-Oberschule

Konto: Förderverein d. RBS, Deutsche Bank  
BLZ: 100 700 24
Kto.-Nr.: 329 80 15
DE64 1007 0024 0329 8015 00
BIC: DEUTDEDBBER (Berlin)
  
Kontakt: Sekretariat der Robert-Blum-Oberschule
                Kolonnenstr. 21, 
                10829 Berlin

Tel.: 90277 – 7172 / -7823 
Sigrid Ormeloh (2. Vorsitzende ), Tel.: 01577/382 46 68
e-Mail: foerderverein-rbs@gmx.de 

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Unsere Druckerei – wie immer blitzschnell und gut:
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Eigendlich zu be-
deutsam für eine 
Sammel-Rubr ik - 
mehr dazu evtl. in 
der nächsten Aus-
gabe: Eine hochran-
gige deutsch-grie-
chische Delegation 
am 22.1.16 zu Gast 
an unserer Schule. 
Frau Puschnerus 
(links im Bild), die in 
unserer Wi l lkom-
mensklasse unter-
richtet, informierte 

die Delegation über 
die Arbeit mit Flüchtlingen an unserer Schule.  Die Teilnehmer der Delegation sind in  
Athen aktiv in der Flüchtlingshilfe. Dort - bekanntermaßen - unter ganz schwierigen Be-
dingungen. Am Abend waren sie Gäste auf einer Veranstaltung von Respekt für Grie-
chenland und dem deutschen Bildungswerk in Zusammenarbeit mit mehreren Parteien 
und Gewerkschaften.
                                                                                               Th. Schmidt (Foto und Text)

Blumpostille 35 – Januar 2017 – Mitteilungsblatt des Fördervereins des Robert-Blum-Gymnasiums

     .....außerdem

Basteln eines Flugzeuges 
(links) und eines  großen 
Heißluftballons (oben) im 
Wahlpflichtkurs Physik von 
Herrn Schmidt.
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Naumannstraße 48 
       10829 Berlin 

(Ecke Leuthener Straße) 
 
        Tel: 030-81494460 

Fax: 030-787 14778 
 
              Öffnungszeiten: 
Mo-Sa.    6:00-19:00 
      So.    7:00-19:00    

, Eis 
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Wir, die 8b, waren auf Klassenfahrt an der Ostsee auf Fehmarn. Jeder ist mit hohen 
Erwartungen  angekommen und wurde herzlichst aufgenommen. Wir alle haben aktiv 
und voller Energie an den Workshops teilgenommen und auch vieles mitgenommen. 
In Gruppen haben wir aus dem, was wir gelernt haben, unsere eigenen Filme 
erarbeitet. Gelegentlich haben wir noch einige Ausflüge gemacht. Einen Ausflug 
haben wir gemeinsam als Klasse mit dem Fahrrad in die Stadt unternommen. Vor 
der Abfahrt haben wir sogar von einem Eisverkäufer Gratis-Eis bekommen, da die 
Eissaison zu Ende war. Viele haben sich auch zwischendurch am kühlen Meer 
erfrischt und sind schwimmen gegangen. Abends waren wir draußen, haben 
zusammen Räuber und Gendarm gespielt und haben den dunklen Sternenhimmel 
genossen und  - wer Glück hatte - hat sogar eine Sternschnuppe gesehen. Die 
Klassenfahrt hat allen gut gefallen. Natürlich gab es auch nicht so schöne 
Augenblicke aber das ist ja normal.  

 Teresa,Nilda und Yasemin, 8 b 
Foto: „Selfie“ 

 
 
  
 
 
 

     Klassenfahrt der 8b nach Fehmarn 



 
 
 
„Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit .... Licht der Liebe ..... Lebenslicht“ 
 
Diese Liedzeilen machen uns Hoffnung und geben uns Zuversicht für ein gutes, 
gelingendes Jahr 2017. 
 
Es ist nicht einfach diese Zuversicht zu leben, durch alles, was das Vorjahr an 
Schwierigem uns hinterlassen hat, wo wir mitfühlten und gedachten – in Berlin, in 
Istanbul und anderswo in der Welt. 
 
Doch der Versuch ist es wert, ein „Lebenslicht“ mit auf den Weg durchs neue 
Jahr zu nehmen, vielleicht dem Kollegen, der Kollegin, ein „Licht“ sein zu können, 
sich von anderen leuchten zu lassen, im Unterricht Schülern „Lichtideen“ zu 
verbreiten. „Lebenslicht – Licht der Liebe ... „ -  auch an unserer Schule. 
 

H. Barth 
 
 
 

Kurz vor Redaktionsschluss erreichten uns die Meldungen über die 
schrecklichen Anschläge in Berlin und Istanbul. Sich nicht gegenseitig 
aufhetzen zu lassen ist die richtige Reaktion! Das leben wir auch an 
unserer Schule. 

Th. Schmidt 
 

 
 

 

  
 

 

"Wir geben dem Terror nicht dadurch Recht, dass wir uns 
entzweien lassen, nur weil wir in verschieden Kulturen 
leben" 

Markus Dröge, Bischof der ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz auf 
einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Terroranschlages am Breitscheitplatz 
in Berlin 

"Muslime für Frieden"  

T-Shirt-Aufschrift von mehreren Teilnehmern auf einer Gedenkveranstaltung für 
die Opfer des Anschlages. 

    Gedanken und Gedenken 


