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Ergebnisse der letzten 
Umfrage 
 
Wir haben euch erneut nach eurer Meinung 
gefragt und präsentieren euch somit hier die 
Ergebnisse: 
 
Lieblingstier: 
1. Katze 
Jeder weiß was Katzen sind, also brauchen 
wir es euch vermutlich nicht erklären, 
deswegen hier 5 Funfacts über Katzen: 
 
1. Katzen besitzen ein spezielles 
Schlüsselbein, welches sehr flexibel und 
beweglich ist. Dies ermöglicht es ihnen, sich 
durch enge    Lücken und Spalten zu 
zwängen, ohne ihre Knochen zu brechen. 
2. Einige Studien haben gezeigt, dass Katzen 
die Fähigkeit haben, bestimmte Gesichter 
und Stimmen von Menschen zu erkennen 
und zu unterscheiden. 
3. Katzen haben eine besondere Art zu 
kommunizieren, indem sie ihre Schwänze auf 
verschiedene Weise bewegen. Ein hoch 
aufgerichteter Schwanz signalisiert zum 
Beispiel Freude oder Aufregung, während ein 
eingezogener Schwanz ein Zeichen von 
Angst oder Unsicherheit ist. 
4. Einige Wildkatzenarten, wie die Iberische 
Luchs oder die Servalkatze, sind 
hervorragende Schwimmer und tauchen 
regelmäßig in Gewässer um ihre Beute zu 
jagen. 
5. Im Gegensatz zu anderen Tieren, die 

hauptsächlich 
durch ihren 
Geruchssinn 
navigieren, 
verwenden 
Katzen 
hauptsächlich 
ihren Hör- 
und Sehsinn, 
um ihre 
Umgebung zu 
erkunden. 
 
 

2. Hund 
Jeder weiß zudem auch was Hunde sind, 
also brauchen wir es vermutlich auch nicht 
erklären, deswegen hier 5 Funfacts über 
Hunde: 
1. Hunde haben die Fähigkeit, menschliche 
Gesichter zu erkennen und zu unterscheiden. 
Sie können sogar die emotionalen Ausdrücke 
von Gesichtern erkennen und darauf 
reagieren. 
2. Hunde besitzen eine spezielle 
Riechschleimhaut im Bereich der 
Nasenlöcher, die um ein Vielfaches größer ist 
als die von Menschen. Das ermöglicht ihnen, 
unzählige Düfte wahrzunehmen und zu 
unterscheiden. 
3. Hunde haben die Fähigkeit, durch ihren 
Geruchssinn die Gesundheit ihres Herrchens 
oder Frauchens zu erkennen und auf 
bestimmte Krankheiten wie z.B. Krebs oder 
Diabetes anzusprechen. 
4. Hunde besitzen eine spezielle 
Muskelstruktur im Ohr, die es ihnen 
ermöglicht, ihre Ohren in verschiedene 
Richtungen zu drehen und dadurch 
Geräusche besser orten zu können. 
5. Einige Hunderassen, wie z.B. der Basenji 
oder der Shiba Inu, haben eine sehr geringe 
oder gar keine Bellfähigkeit und 
kommunizieren stattdessen hauptsächlich 
durch Heulen oder Winseln. 
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3. Affe 
Zuletzt der Affe. Jeder weiß was ein Affe ist. 
Hier die Funfacts: 
1. Affen besitzen eine sehr entwickelte 
Feinmotorik und können sogar komplexe 
Werkzeuge benutzen, wie z.B. Äste, um 
Insekten aus ihren Verstecken zu holen. 
2. Einige Affenarten, wie zum Beispiel 
Schimpansen und Bonobos, haben soziale 
Strukturen, die ähnlich wie die menschlichen 
sind und sie haben auch eine Art der 
Kommunikation, die sich auf Gesten und 
Lauten basiert. 
3. Einige Affenarten, wie z.B. die Makaken, 
können sogar ihre eigene Körperpflege 
durchführen, indem sie sich selbst das Fell 
putzen. 
4. Es gibt mehrere Arten von Affen, die in der 
Lage sind zu schwimmen, wie z.B. Makaken 
und Meerkatzenaffen. 
5. Einige Affenarten, wie z.B. die 
Rhesusaffen, haben gezeigt, dass sie in der 
Lage sind, einfache Aufgaben zu lösen, die 
auf kognitiven Fähigkeiten basieren, wie z.B. 
die Verwendung von Spiegeln, um sich selbst 
zu erkennen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieblingsfach: 
1. Sport 
2. Biologie 
3. Englisch 
 
Vorbild: 
1. Eure Eltern (sind ja auch die besten in 
ihrem Job) 
Leider gab es sonst nur verstreute Antworten 
zu der Frage, sodass es keinen zweiten und 
dritten Platz gibt. 
 
Danke auch nochmal an alle Einsendungen 
zu der Frage nach Inhalten für die 
Schülerzeitung, sie werden in Zukunft 
berücksichtigt! 
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AI generierte Kunst 
 
In der letzten Zeit haben sich AI Tools rasant 
weiterentwickelt, von simplen Bildern über 
Stimmen, extrem detaillierte Kunst, 
fotorealistische Bilder, Texte und 
Smartphone-Filter. Das AI Tool ChatGPT 
wird euch nun etwas über AI-Kunst erzählen, 
dann erhaltet ihr eine persönliche Meinung 
und anschließend einen Vergleich der 
verfügbaren AI-Kunst-Tools. 
 
(ChatGPT) 
AI-generierte Kunst: Eine neue Ära der 
Kreativität oder eine Bedrohung für die 
menschliche Kunst? 
 
In den letzten Jahren hat sich die künstliche 
Intelligenz (KI) rasant entwickelt und ist in 
immer mehr Bereichen des täglichen Lebens 
zu finden. Jetzt hat sie auch Einzug in die 
Welt der Kunst gehalten, mit der Einführung 
von AI-generierter Kunst. 
 
AI-generierte Kunst wird mithilfe von 
Algorithmen erstellt, die auf großen 
Datenmengen trainiert wurden, um 
bestimmte Muster oder Stile zu erkennen 
und zu reproduzieren. Dies hat zu einer 
Vielzahl von Arten von AI-generierter Kunst 
geführt, von generativer Kunst, die von 
Algorithmen erstellt wurde, um neue, 
einzigartige Bilder oder Designs zu erstellen, 
bis hin zu AI-unterstützter Kunst, bei der 
Künstler Algorithmen verwenden, um ihre 
Arbeit zu unterstützen oder zu inspirieren. 
 
Einige Leute sehen AI-generierte Kunst als 
eine Möglichkeit, die Grenzen menschlicher 
Kreativität zu erweitern und neue, 
unerwartete Ergebnisse zu erzielen. Andere 
argumentieren jedoch, dass AI-generierte 
Kunst die menschliche Kunst überflüssig 
macht und das kreative Potential von 
Künstlern einschränkt. 
 
Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der 
moralischen Implikationen von AI-generierter 
Kunst. Einige Leute fragen sich, ob es 
ethisch vertretbar ist, Kunstwerke zu 
verkaufen, die von Maschinen erstellt 

wurden, und ob Künstler für ihre Arbeit 
angemessen bezahlt werden, wenn 
Algorithmen eine immer größere Rolle bei der 
Kunsterstellung spielen. 
 
Insgesamt scheint es, dass die Debatte über 
AI-generierte Kunst noch lange weitergehen 
wird, während sich die Technologie weiter 
entwickelt und sich ihre Auswirkungen auf 
die Kunstwelt zeigen. Was auch immer die 
Zukunft bringen mag, eines ist sicher: Die 
Kunstwelt wird nie wieder so sein wie zuvor. 
 
(Persönliche Meinung) 
Ich denke dass die AI Generierte Kunst die 
Kunstwelt verändern, aber nicht auslöschen 
wird. Ein Vergleich ist das Ende des 19. 
Jahrhunderts, als Künstler dachten ihre 
Arbeit würde durch Fotos ersetzt werden, 
doch ganz im Gegenteil, viele Künstler 
konnten Fotos nutzen um ihre eigene Kunst 
zu verbessern, genauso ist es meiner 
Meinung mit AI Tools.  
Natürlich hatten viele aber auch Probleme, 
da man nun die Landschaft selber 
aufnehmen konnte, statt sie für Geld malen 
zu lassen. Hier sehe ich auch heutzutage das 
Problem, da die Leute berechtigterweise 
nicht mehr so oft Comissions bzw. Auftrags-
Kunst kaufen werden, da sie es einfach per 
AI generieren lassen können. 
Alles in allem denke ich letzendlich das AI-
Kunst die Kreativität des Menschen, des 
Künstlers fördern kann und wird, da sie alles 
menschlich gemachte sucht und kombiniert. 
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Hier noch ein Vergleich der Anbieter für 
AI-generierte Kunst (Prompt: Chthullu isst 
ein Sandwich) 
 
Dall-E 2:      
 

 
 
 
Midjourney:       
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stable diffusion: 
 

 
 
All die hier genutzen Tools findet ihr 
kostenlos Online!  
 
ChatGPT: openai.com/blog/chatgpt/ 
Dall-E 2: openai.com/dall-e-2/ 
Midjourney: midjourney.com 
Stable Diffusion: 
stablediffusionweb.com/#demo/  
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Unser Beratungsteam – 
Eure Ansprechpartner*innen 
bei Problemen 

 
Die Beratungslehrer*innen 
 

 
 

Ich heiße Zeljka Tadic und unterrichte die 
Fächer Deutsch, Englisch und Darstellen und 
Gestalten. Zum Beratungsteam gehöre ich 
seit 2016. 

Kontakt: z.tadic@nlg-oe.de 

 

 

Mein Name ist Markus Köhler. Ich 
unterrichte die Fächer Religion und Latein, in 
den Jahrgangsstufen 5 und 6 auch die 
Fächer Erdkunde und Geschichte. 

Beratungslehrer an unserer Schule bin ich 
seit 2011 

Kontakt: m.koehler@nlg-oe.de 

 

Ich bin Urs Zingeler und unterrichte am NLG 
Englisch, Sport und Erdkunde. Teil des 
Beratungsteams bin ich seit 2016. 

Kontakt: u.zingeler@nlg-oe.de 

 

Mein Name ist Judith Steermann. Ich 
unterrichte die Fächer Deutsch, 
Philosophie/Praktische Philosophie und 
Latein. Seit dem Jahr 2021 bin ich am NLG 
als Beratungslehrerin tätig.  

Kontakt: j.steermann@nlg-oe.de 
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Unser Interview mit dem Team 

Wie sind Sie Beratungslehrer*in geworden? 
 
Wir haben alle einen einjährigen Zertifikatskurs 
durchlaufen. Das ist eine Fortbildung, in der man 
Basics zu verschieden Themen rund um die 
Beratung lernt. Dabei ging es um Themen wie 
Gesprächsführung, psychische Krankheitsbilder 
und es wurden jede Menge Rollenspiele 
durchgeführt. 
 
Was sind Ihre Aufgaben? 
 
Unsere Aufgaben sind sehr vielfältig. Ein zentraler 
Aufgabenbereich ist aber sicherlich das Beraten 
von euch Schüler*innen und euren Eltern. Auch 
kollegiale Beratung und das Mitwirken bei 
Bewältigungen von Krisen fällt in unseren 
Tätigkeitsbereich.  
Die Beratungsanlässe können ganz verschieden 
sein: angefangen von Konflikten/ Streitigkeiten, 
Mobbing/Cybermobbing bis zu häuslichen 
Problemen und sonstigen Krisensituationen wie 
Selbstverletzung, Essstörungen, Ängsten, 
Depressionen, Suizidgedanken o.ä.  
In den Beratungsgesprächen verstehen wir uns 
als Lotsen, die durch die schwierigen Phasen 
hindurch helfen. Wir zeigen Perspektiven auf, um 
so zum selbstständigen Finden einer Lösung 
beizutragen. Wenn nötig stellen wir auch den 
Kontakt zu außerschulischen Beratungsstellen 
her.  
Häufig ist es dabei so, dass Schüler*innen sich 
direkt an uns wenden. Manchmal stellen aber 
auch Klassenlehrer*innen den Kontakt zu uns 
her, wenn sie in einer bestimmten Situation 
Handlungsbedarf sehen. Das kann günstig sein, 
da wir als nicht in der Klasse unterrichtende 
Lehrer*innen ganz neutral und unbefangen an die 
Sache herangehen können. 
 
Warum sind Sie Beratungslehrer*in 
geworden? 
 
Uns als Beratungsteam liegt es am Herzen, dass 
es euch – unabhängig vom Unterricht und von 
Noten – in der Schule gut geht. Dazu gehört 
auch, dass ihr Schwierigkeiten und Konflikte, die 
ihr habt, nicht mit euch allein ausmachen müsst, 
sondern die Möglichkeit habt, mit anderen 
darüber zu sprechen. Das kann eine Freundin 
oder ein Freund, dass können eure Eltern sein. 
Manchmal ist es aber auch hilfreich, mit einem 
Erwachsenen außerhalb der eigenen Familie im 
Vertrauen zu sprechen. Und dann möchten wir 

für euch Ansprechpartner sein. Das liegt ganz 
bestimmt daran, dass es sich gut anfühlt, wenn 
man Schüler*innen helfen kann. Das funktioniert 
natürlich nicht immer, oder manchmal auch nur in 
sehr kleinen Schritten – aber trotzdem ist die 
Tätigkeit sehr vielfältig, abwechslungsreich und 
herausfordernd. Häufig lassen sich 
Verhaltensweisen auch erst durch Gespräche 
verstehen, so dass auch wir häufig ständig 
dazulernen und andere Perspektiven einnehmen 
können.  
 
Wann und wo kann man Sie erreichen? 
 
Wenn ihr Beratungsbedarf habt, könnt ihr 
entweder direkt ein persönliches Gespräch mit 
uns suchen - zu erreichen sind wir oft in den 
großen Pausen im Lehrkräftezimmer - oder uns 
über iServ anschreiben; neben den persönlichen 
E-Mail-Adressen von uns gibt es auch eine 
allgemeine: beratungsteam@nlg-oe.de.  
 
 
Warum sollten Schüler*innen sich an Sie 
wenden? 
 
Unsere Erfahrung zeigt, dass Gespräche 
eigentlich immer helfen. Probleme kann man 
leichter lösen, wenn man Hilfe und Unterstützung 
erhält. 
Wir führen sehr häufig Gespräche unter vier 
Augen, manchmal aber auch mit mehreren 
Schüler*innen, vor allem, wenn es darum geht, 
Konflikte zu lösen. Bei Bedarf beraten wir auch 
ganze Klassen.  
Diese Gespräche sind immer vertraulich, 
ungeachtet dessen, ob es sich um 
private/häusliche oder um schulische Themen 
handelt - wir unterliegen der Schweigepflicht, 
sodass ihr darauf vertrauen könnt, dass das 
Besprochene nicht weitergetragen wird. 
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Umweltengagement in der 
Nähe 
 
Wir alle sind uns über dem Klimawandel bewusst. 
Und spätestens nach „Fridays for Future“ sollte 
allen die Dringlichkeit für Veränderung und somit 
einem besserem Umgang mit unserer Umwelt 
deutlich sein.  
Doch es ist schwer zu wissen, wie man sich 
genau für die Umwelt engagiert und welche 
Angebote es überhaupt in unserer Nähe gibt.  
Deswegen informiert Tinti euch über ein paar 
Möglichkeiten, wie ihr euch in Oerlinghausen und 
Umgebung für den Umweltschutz einsetzten 
könnt! 

 
„NABU“, der Naturschutzbund Deutschland, ein 
nicht staatlicher Verein, bietet einmal im Monat 
eine Gruppe in Oerlinghausen an. Dabei sind alle 
interessierten jeglichen Alters herzlich 
eingeladen. Der Verband setzt sich dabei für 
Artenvielfalt und jeglichen Schutz der Umwelt ein, 
wobei „NABU“ der mitgliederstärkste Verein zum 
Umweltschutz in Deutschland ist.  
Neben dieser Gruppe werden immer wieder 
unterschiedliche Vorträge und Veranstaltungen 
für Naturinteressierte gehalten. 
Für genauere Informationen lohnt es sich auf 
jeden Fall auf 
der Website des Vereins nachzuschauen! 
 
Wie schon vorher erwähnt ist „Fridays for Future“ 
eine große Anlaufstelle beim Thema 
Umweltengagement. „Fridays for Future“ ist eine 
Bewegung von jungen Menschen, die sich für 
den Umweltschutz und damit auch ihre eigene 
Zukunft einsetzt. Angefangen hat Greta Thunberg 
im Jahr 2018, als sie jeden Freitag für den 
Klimaschutz demonstrierte. Heutzutage hat sich 
die Bewegung weltweit ausgebreitet und auch in 

Deutschland über 600 Ortsgruppen. Eine davon 
ist in Bielefeld.  
Auf ihrer Website bieten sie verschiedenste 
Möglichkeiten an sich zu engagieren und ihrer 
Gruppe anzuschließen. Auch über die 
zukünftigen Streiks und Demonstrationen in der 
Nähe wird informiert. 

 
Natürlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, 
als diese beiden Beispiele, sich für Umweltschutz 
einzusetzen. Und auch schon das eigene 
Verhalten zu reflektieren und vielleicht doch lieber 
nicht mit dem Auto fahren kann große 
Auswirkungen haben. Denn nur wenn jeder etwas 
macht kann eine langfristige Veränderung 
erreicht werden.  
 
 
Bildquellen: 
https://wiki.fridaysforfuture.is/index.php?title
=Datei:Logo_hell.png&mobileaction=toggle_v
iew_desktop 
https://www.nabu.de/wir-ueber-
uns/transparenz/index.html 
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Ressorts: 
 
Neues aus der Schule 
Sophie Gote 
 
Tier des Monats  
Sophie Gote 
 
Aktuelles  
Carla Cornelius 
Phoebe van Heek 
 
Kultur/Entertainment  
Manu Sol Chamorro Sotelo 
 
Neues aus der Region 
Jan Kosmol 
 
Kreuzworträtsel/Sudoku  
Maya Keill 
 
Design 
Jonas Elbrechter 
 

Autor*innen 
Carla Cornelius 
 
Jan Kosmol 
 
Maya Keill 
 
Sophie Gote 
 
Phoebe van 
Heek 
 
Manu Sol 
Chamorro 
Sotelo 

Verantwortliche Lehrkraft & 
Verantwortlicher im Sinne 
des Presserechts 
 
Simon Krämer 
s.kraemer@nlg-oe.de 


