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Begegnung in Berlin 
 
Worum ging es? 
Am Mittwoch dem 30.11 trafen sich 12 
Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe Q1 mit Frau Eden und Frau 
Tadic am Bielefelder Bahnhof, davon auch 
zwei Mitglieder der Schülerzeitung. Unser 
Ziel war Berlin, wo wir gleichaltrige 
Schüler*innen aus unserer polnischen 
Nachbarschule in Chelm treffen wollten. 
Trotz einer Streckensperrung kamen wir 
problemlos in Berlin am Ostbahnhof an und 
trafen die Schüler*innen aus Polen.  
 
Hatten wir Schwierigkeiten bei der 
Verständigung? 
Die anfängliche Stimmung war auch noch 
etwas unsicher, niemand wusste genau wie 
man am besten in ein Gespräch einsteigt. 
Außerdem mussten wir uns mit den 
polnischen Schüler*innen die meiste Zeit auf 
Englisch unterhalten, da deren 
Deutschkenntnisse ungefähr so gut waren 
wie die Französischkenntnisse der meisten 
bei uns am NLG. Dies hat sich aber in den 
nachfolgenden Tagen deutlich geändert: 
Durch viele gemeinsame Aktivitäten lernten 
wir uns untereinander immer besser kennen. 
 
Was haben wir in Berlin gemacht? 
Durch die vielen Aktivitäten durften wir jeden 
Tag viel in Berlin herumlaufen und mussten 
nur wenig Zeit im Hotel an der East Side 
Gallery verbringen. Neben einem Besuch im 
Planetarium, im Museum Körperwelten, in 
der Kuppel des Bundestages und im 
Humboldt Forum haben wir auch eine 
Stadtführung durch Berlin und eine Führung 
durch die Gedenkstätte Berlin-
Hohenschönhausen gehabt. Auch wenn 
unser Touristenführer bei der Stadtführung 
mehr vor uns weggelaufen ist, waren vor 
allem diese beiden Führungen mit die 
spannendsten Aktivitäten, denn unsere 
Touristenführer waren bei beiden Führungen 
Zeitzeugen aus der DDR.  
 
 

Wie waren die Führungen von den 
Zeitzeugen aus der DDR? 
Der Touristenführer bei der Stadtführung 
hatte uns seine Geschichte erzählt, wie er 
damals in der Nacht bei Regen in der Spree 
nach Westberlin geschwommen ist und wie 
gefährlich das eigentlich war.  
Bei der Führung durch Hohenschönhausen 
wurden wir von den Schüler*innen aus Polen 
getrennt, sodass wir die Führung auf deutsch 
und sie auf Englisch haben konnten. Uns hat 
die ehemalige Fernsehmoderatorin Edda 
Schönherz durch Hohenschönhausen geführt 
und konnte uns sehr lebhaft erklären, wie in 
Hohenschönhausen, einer ehemaligen 
Untersuchungshaftanstalt der Stasi, die 
Insassen sowohl physisch als auch 
psychisch gefoltert wurden. Auch sie soll 
eine Zeit lang in der 
Untersuchungshaftanstalt inhaftiert gewesen 
sein. Dass sie alles so lebhaft erzählen 
konnte, war zwar zum einen so interessant, 
dass wir sie durchgehend Fragen gestellt 
haben und die Führung eine Stunde 
überzogen haben, aber gleichzeitig war es 
auch ziemlich erschreckend. Das 
Erschreckendste dabei war vor allem, dass 
sie von der Stasi verhaftet wurde und einen 
Teil ihrer Haftstrafe in Hohenschönhausen 
verbringen musste, nur weil sie als bekannte 
Fernsehmoderatorin der DDR nach 
Westdeutschland ausreisen wollte. 
 
Was ist unser Fazit nach der 
Begegnungsfahrt? 
Zuerst einmal war sie zu kurz. So ziemlich 
jeder von uns wünscht sich, dass wir länger 
geblieben wären, da wir uns mit den 
polnischen Schüler*Innen erst zum Schluss 
richtig angefreundet haben. Aber abseits 
davon hat uns die Begegnungsfahrt sehr 
gefallen und wir würden jedem der die 
Möglichkeit bekommt empfehlen, auch an 
einer solchen Begegnungsfahrt 
teilzunehmen, wenn aufgrund des Krieges in 
der Ukraine kein Schüleraustausch nach 
Chelm stattfindet. 
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Erfahrungen vom Tag der 
offenen Tür 
 
Am 12.11.22 hat am NLG der Tag der 
offenen Tür stattgefunden. 
Angefangen hat der Tag mit einem 
Bühnenprogramm, welches von 
verschiedensten Stufen vorgestellt wurde.  
Es waren unter anderem eine Bläserklasse, 
der English Drama Club, geleitet von Frau 
Tadic, und zwei Tanzvorstellungen zu sehen. 
Eine Gruppe deren Schülerinnen die  7c 
besuchen und eine Gruppe aus dem 
Darstellen und Gestalten Kurs ,von Frau 
Tadic, in der neunten Stufe.  
Danach ging es für Eltern und Schüler weiter 
mit einer Führung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Schülern wurden unter anderem die 
Bienen und Imker AG, die Bobby Car AG und 
die Schülerzeitung vorgestellt. Am Ende der 
Führung wurde noch die Chemie AG in Form 
einer Show vorgestellt, Dieses Highlight, 
wurde von drei Schülerinnen der neunten 
Stufe selbst entwickelt und auch Texte und 
Kostüme wurden von den Schüler:innen der 
AG selbst erstellt. Das Konzept des Stückes 
war ein Krimi-Dinner unter Adeligen, bei dem 
einer Herzogin namens Emilie von Eulenburg 
(Maya Keill, 9d) ein wertvolles Collier 
gestohlen wurde. Mithilfe von Experimenten, 
Aufgaben und Hinweisen, halfen die 
Viertklässler/innen die Täterin mit dem 
Namen Helene von Evenhausen (Xenia 
Werner, 9b) zu enttarnen.  Nach der Show 
ging es als Abschluss dann noch zu einem 
gemeinschaftlichen Buffet in der Mensa. 
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SV-Mitglieder vorgestellt! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer bist du? 
Ich bin Rosalie Becker und bin 16 Jahre alt  
 
Warum hast du dich entschieden dem SV-
Gremium beizutreten? 
Ich möchte mich für die Schülerschaft 
einsetzen und neue Ideen einbringen, die 
unsere Schule weiterbringen können.  
 
Wie lange bist du schon Teil der SV? 
Ich wurde dieses Schuljahr neu in die SV 
gewählt  
 
Was sind deine Lieblingsfächer? 
Meine Lieblingsfächer sind Deutsch, 
Pädagogik und Sport 
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Wer bist du? 
Ich bin Emily Striene aus der EF und bin 15 
Jahre alt  
 
Warum hast du dich dazu entschieden 
dem SV-Gremium beizutreten?  
Ich wollte aktiv mit an neuen Projekten 
arbeiten und neue Ideen mit einbringen  
 
Wie lange bist du schon Teil der SV?  
Ich wurde in dem jetzigen Schuljahr neu dazu 
gewählt  
 
Was sind deine Lieblingsfächer?  
Meine Lieblingsfächer sind SoWi, Erdkunde 
und Englisch. 
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Wir stellen vor: die neuen 
Referendare am NLG 
 

 
 
Wie heißen sie?  
Ich bin Saskia Werny.  
 
Welche Fächer unterrichten sie? 
Ich unterrichte Deutsch und Englisch. 
Deutsch war in der Schule mein 
Lieblingsfach, aber Englisch habe ich erst für 
mich entdeckt, als ich nach dem Abitur im 
Ausland war.  
 
Woher kommen sie ursprünglich?  
Ich komme ursprünglich aus Steinhausen, 
das ist ein kleines Dorf bei Büren, in der 
Nähe von Paderborn.  
 
Wo haben sie studiert? 
An der Uni Paderborn und ein Semester lang 
an der University of Manchester.  
 
Wollten sie schon immer Lehrer/in 
werden? 
Ja, ich will schon immer Lehrerin werden.  
 

Was machen sie gerne in ihrer Freizeit? 
Am liebsten treffe ich mich mit Freunden zum 
Wandern oder Kochen.  
 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein… 
Hund, weil ich es liebe, draußen zu sein und 
lange Spaziergänge zu machen.  
 
Meine Lieblingsfilmserie ist.. 
 
Ich gucke gerne Friends, das ist für mich 
einfach eine Gute-Laune-Serie. 
 
Was würden sie gerne mal machen? 
Einen Fallschirmsprung  
 
Welche ist ihre Lieblingseissorte? 
Schokolade 
 
Tafel, Whiteboard oder Pro-Wise ? 
Da habe ich noch nicht viele Erfahrungen 
sammeln können, aber ich denke Pro-Wise. 
 
 
Wo haben sie ihre Ausbildung gemacht? 
Mein Referendariat mache ich gerade am 
NLG. 
Strand oder Berge? 
Da kann ich mich leider nicht entscheiden, 
ich liebe beides! 
 
Nutella mit oder ohne Butter? 
Ohne Butter 
 
Ihr schönster Moment in der Schule war… 
Mein Abiball 
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Wie heißen sie?  
Mein Name ist Henrik Brandtner. 
 
Welche Fächer unterrichten sie?  
Mathematik & Informatik 
Waren das auch ihre Lieblingsfächer in 
der Schule?  
Ja, neben Physik und Musik. 
 
Woher kommen sie ursprünglich?  
Ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen. 
 
Wo haben sie studiert?  
Im schönen Rostock, direkt am Meer. 
 
Wollten sie schon immer Lehrer/in 
werden?  
Nein, erst seit der Oberstufe. 
 
Was machen sie gerne in ihrer Freizeit? 
Ich spiele gerne Brettspiele und mache 
Musik. 
 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein…  
Igel - dann könnte ich den ganzen Winter 
schlafen. 
 
Mein Lieblingsserie ist…  
Brooklyn Nine-Nine 

 
Was würden sie gerne mal machen?  
Eine Interrail-Tour durch alle europäischen 
Hauptstädte. 
 
Welche ist ihre Lieblingseissorte?  
Meine Lieblingssorte ist Cookies. 
 
Tafel, Whiteboard oder Pro-Wise?  
Pro-Wise 
 
Wo haben sie ihre Ausbildung gemacht? 
Meine Ausbildung mache ich hier am NLG. 
 
Strand oder Berge?  
Ganz klar Strand. 
 
Nutella mit oder ohne Butter?  
Ohne, aber dafür doppelt so viel. 
 
Ihr schönster Moment in der Schule war… 
Eine Segeltour auf der Nordsee als 
Klassenfahrt. 
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Wie heißen sie? 
Alida Altenau 
 
Welche Fächer unterrichten sie? 
Ich unterrichte die Fächer Deutsch und 
SoWi/Politik. Auch wenn ich diese Fächer in 
der Schule schon sehr mochte, war mein 
Lieblingsfach tatsächlich ein anderes: Kunst. 
 
Woher kommen sie ursprünglich?  
Ich komme aus dem kleinen Städtchen 
Harsewinkel, das liegt in der Nähe von 
Gütersloh und ist ungefähr 40km von 
Oerlinghausen entfernt. 
 
Wo haben sie studiert? 
Ich habe im wunderschönen Bielefeld 
studiert, an der leider weniger schönen 
Universität Bielefeld. 
 
Wollten sie schon immer Lehrer/in 
werden? 
Tatsächlich war mir erst ab der Oberstufe 
klar, dass ich Lehrerin werden möchte.  
 

Was machen sie gerne in ihrer Freizeit? 
Am liebsten verbringe ich meine Freizeit mit 
meiner Familie und meinen Freunden. Wenn 
wir nicht gerade eine Netflix-Serie schauen 
oder Karten spielen, trinken wird auch gerne 
mal nur einen Kaffee zusammen. 
 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein… 
Elefant! Wusstet ihr, dass Elefanten nie etwas 
vergessen und über ihre Füße ‚hören‘?  
 
Mein(e) 
Lieblingsfilm/Lieblingsbuch/Lieblingsserie  
ist.. 
Titanic. Den Film habe ich bestimmt schon 
einhundert Mal gesehen. Mein absoluten 
Lieblingsbuch ist ‚Der große Gatsby‘ von F. 
Scott Fitzgerald. ‚Prison Break‘ war eine 
Serie, die ich sehr gerne geguckt habe. 
 
Was würden sie gerne mal machen? 
Eine Segeltour! 
 
Welche ist ihre Lieblingseissorte? 
Ganz klar alles mit Schokoladenstückchen, 
Keksen und Karamell!  
Tafel, Whiteboard oder Pro-Wise? 
Pro-Wise. 
 
Wo haben sie ihre Ausbildung gemacht? 
Im Rahmen meines Studiums war ich an der 
Anne-Frank-Gesamtschule in Gütersloh und 
am Gymnasium am Waldhof in Bielefeld. 
Jetzt werde ich hier am NLG ausgebildet. 
 
Strand oder Berge? 
Berge! Ich liebe es zu wandern. 
 
Nutella mit oder ohne Butter? 
Kommt ganz aufs Brot an! Bei Toastbrot 
verzichte ich auf die Butter - bei Bäckerbrot 
darf eine dünne Schicht Butter unter das 
Nutella.  
 
Ihr schönster Moment in der Schule war… 
Meine Entlassungsfeier  
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Wie heißen sie? 
Sebastian Hanswille 
 
Welche Fächer unterrichten sie? 
Ich unterrichte Biologie und Chemie. Biologie 
war mein Lieblingsfach. Chemie mochte ich 
in der Schule nicht, erst später im Studium. 
 
Woher kommen sie ursprünglich?  
Diestedde, Kreis Warendorf 
 
Wo haben sie studiert? 
Universität Bielefeld 
 
Wollten sie schon immer Lehrer/in 
werden? 
Erst nach dem Abitur. Vorher wollte ich 
Tierarzt werden. 
 
Was machen sie gerne in ihrer Freizeit? 
Ich fahre unglaublich gerne mit meinem 
Motorrad. 
 
 
 

Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein… 
…Turmfalke, weil ich glaube, dass das 
Fliegen das coolste ist.  
 
Mein Lieblingsfilm/buch ist… 
Die Harry Potter Filme/Bücher 
 
Was würden sie gerne mal machen? 
Eine Motorradtour quer durch Europa. 
 
Welche ist ihre Lieblingseissorte? 
Zitrone oder Amarena Kirsch, je nach 
Stimmung. 
 
Tafel, Whiteboard oder Pro-Wise? 
Pro-Wise, aber die gibt es nicht in den 
Biologie- und Chemieräumen. Also bleiben 
mir wohl nur die anderen beiden. 
 
Wo haben sie ihre Ausbildung gemacht? 
Ich bin gerade dabei. Am Niklas-Luhmann-
Gymnasium. 
 
Strand oder Berge? 
Strand 
 
Nutella mit oder ohne Butter? 
Mit dem Löffel direkt aus dem Glas. 
 
Ihr schönster Moment in der Schule war… 
Auf der Abifahrt in Rom mit meinen 
Klassenkameraden abends bei 24°C auf dem 
Hoteldach sitzen. 
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Wie heißen sie? 
Tanina Schuldt  
 
Welche Fächer unterrichten sie? 
 
Ich unterrichte die Fächer Sport und Latein.  
Sport war ein Lieblingsfach, Latein erst auf 
den zweiten Blick  
 
Woher kommen sie ursprünglich?  
Aus einem kleinen Dorf in Halle/Westfalen. 
 
Wo haben sie studiert? 
An der Universität Bielefeld. 
 
Wollten sie schon immer Lehrer/in 
werden? 
Ja, in welchem Beruf  kann man sonst auf 
Klassenfahrten fahren??  
 
Was machen sie gerne in ihrer Freizeit? 
Sport treiben und Zeit mit meinen Freunden/ 
meiner Familie verbringen. 
 
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein… 
Koala 
 
Mein Lieblingsfilm ist... 
Ich schaue gerne Dokus über bekannte 
Sportler oder andere interessante Dinge. 

 
Was würden sie gerne mal machen? 
Einmal an der Küste lang von Los Angeles 
nach Vancouver fahren.  
 
Welche ist ihre Lieblingseissorte? 
Stracciatella  
 
Tafel, Whiteboard oder Pro-Wise? 
Whiteboard 
 
Wo haben sie ihre Ausbildung gemacht? 
Mein Referendariat mache ich am ZfsL 
Detmold und dem NLG.  
 
Strand oder Berge? 
Im Sommer Strand, im Winter Berge. 
 
Nutella mit oder ohne Butter? 
Natürlich OHNE Butter! 
 
Ihr schönster Moment in der Schule war… 
Die Mottowoche.  
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Vereinsmeisterschaften im 
Rettungsschwimmen – Ein 
Erfahrungsbericht 
 
Am Donnerstag, den 24.11. fanden die 
Vereinsmeisterschaften im 
Rettungsschwimmen des DLRG 
Oerlinghausen statt. Unsere Autorin nahm an 
diesen Teil und berichtet euch in diesem 
Artikel von ihren Erfahrungen. 
 
Ich war in der Altersklasse Jugend, Startzeit 
für meine Altersklasse wäre um 18.30 Uhr 
gewesen. Ich musst schon früher da sein da 
ich noch die Anfänger trainieren sollte, 
jedoch fehlte ein Zeitnehmer und ich meldete 
mich freiwillig so wurde ich spontan 
Zeitnehmerin für die Altersklassen vor mir. 
Um 18.30 als mein Wettkampf anfangen 
sollte, waren wir immer noch bei den 
jüngeren Altersklassen. Um 19.15 Uhr, wo 
eigentlich unsere Siegerehrung angesetzt 
war, waren die jüngeren Kinder fertig und je 
später es wurde desto nervöser wurde auch 
ich, die komplette Zeit der jüngeren war ich 
schon sehr nervös gewesen, auch wenn ich 
aus den vergangenen Jahren wusste, dass 
ich eine gute Schwimmerin war. Die die 
beiden letzten Wettkämpfe habe ich 
gewonnen, dieses Jahr jedoch hatte ich neue 
Gegner, die ich nicht kannte und nicht 
einschätzen konnte. Als ich mich jedoch kurz 
vor dem Wettkampf mit den beiden unterhielt 
wurde mir nicht nur klar, dass die beiden 
meine einzigen Gegner waren, sondern auch, 
dass beide erst seit kurzem beim DLRG 
schwimmen, die eine seit 5 Wochen und die 
andere seit 3 Wochen. Da realisierte ich, 
dass ich eine gute Chance auf einen weiteren 
Sieg hatte. Dann wurden ich und meine 
beiden Konkurrentinnen aufgerufen, unser 
Lauf begann und ich ging zu meinem Start 
Block und begrüßte die Zeitnehmerin, mit der 
ich vor kurzem noch zusammengearbeitet 
habe, dann der erste Piff ich stellte mich auf 
den Start Block, das "auf die Plätze" und ich 
machte mich bereit und dann der kurze pfiff 
der bedeutete das ich losspringen musste. 
Ich sprang ins Wasser und schwamm los, am 
Ende der Bahn hob ich die 80 kg puppe vom 

Boden des Beckens auf und schleppte die 
Puppe zurück zum Anfang der Bahn ich war 
die erst am Ziel. Innerhalb von einer Minute 
war meine komplette Nervosität vorbei 
genauso wie die erste Disziplin. Als ich fertig 
war feuerte ich meinen Freund an, der das 
gleiche schwimmen musste wie ich er war 
der zweite im Ziel. Dann wurde das Hindernis 
für die nächste Disziplin, 50 Meter Hindernis 
schwimmen freistiel, aufgebaut. Ich war 
direkt beim ersten Lauf dran. Dieses Mal 
hatte ich eine andere Start Position dieses 
Mal war es nicht Bahn 4 sondern Bahn 2. 
Wieder begrüßte ich die neuen Zeitnehmer. 
Dann wieder die Pfiffe und ich sprang ins 
Wasser ich schwamm los, wieder kam ich als 
erste an es war ein gutes Gefühl, auch wenn 
beide meine Gegner neu waren. Nach meiner 
letzten Disziplin unterhielt ich mich noch mit 
meinen Gegnern, die beiden waren dafür das 
sie mit ziemlicher Sicherheit gegen mich 
verloren haben, sehr nett zu mir. Wir gingen 
alle duschen und zogen uns um, bzw. ich 
zog mir nur einen Pulli über meinen nassen 
Badeanzug. Ich ging raus und stellte mich zu 
meinem Freund wir unterhielten uns und 
warteten auf die Ergebnisse vor uns war erst 
noch die jüngere Altersklasse Schüler 
männlich und Schüler weiblich dran, dann 
kam meine Altersklasse dran, erst der dritte 
Platz dann der zweite Platz und dann mein 
Name, ich habe wieder gewonnen. Dann war 
die Altersklasse Jugend männlich dran dort 
waren die Ergebnisse eigentlich zu erwarten, 
auf dem dritten und vierten Platz zwei Jungs, 
die ein paar bahnen schlechter waren als ich, 
auf dem zweiten Platz Nikita und auf dem 
ersten Platz Arne. Als die Siegerehrung zu 
Ende war verabschiedete ich mich von 
meinem Freund und ging zurück ins 
Hallenbad, wo ich bis zum Ende des 
Wettkampfes blieb, und feuerte meine 
Freunde und meine Trainer an. Dann war der 
Wettkampf zu Ende und ich fuhr müde nach 
Hause.  
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Tintis Adventsumfrage 
 
 
Nachdem wir bei der letzten Umfrage so viele 
interessante Einsendungen erhalten haben, 
gibt es diesmal wieder eine.  
 
Diesmal fragen wir euch nach euren 
Lieblingstieren und Lieblingsfächern, auch 
eure großen Vorbilder interessieren uns! 
  
Die Umfrage findet wieder vollkommen 
anonym auf Edkimo statt.  
Wir freuen uns sehr, wenn ihr bei der 
Umfrage teilnehmt, die Ergebnisse 
erscheinen in der nächsten Ausgabe! 
 
Ihr findet die Umfrage unter dem folgenden 
Link: 
https://app.edkimo.com/feedback/upgupro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alternativ könnt ihr den QR-Code scannen. 

 
 
 
 
  

Für eine Collage in der nächsten Ausgabe brauchen wir 
eure Spotify-Wrapped Screenshots. Schickt uns am 
besten ein Bild via E-Mail an s.kraemer@nlg-oe.de 
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