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Nach Monaten harter Arbeit
haltet Ihr hier die erste
Ausgabe der HemingNews
in der Hand!
In dieser Ausgabe geht es
unter anderem um
Cybermobbing und was
man dagegen tun kann, ob
Klamotten wirklich jede:m
passen müssen und um
Loyalität.
Außerdem stellt der
Profilkurs „Organisation &
Beteilligung“ seine Arbeit
vor.
Oben drauf gibt es noch
tolle Comics, Fotos und
vieles mehr.
Wir wünschen Euch nun
ganz viel Spaß beim Lesen!
Eure HemingNews Redaktion
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In eigener Sache

Ihr Lieben!
An dieser Stelle ein riesengroßes DANKESCHÖN an
Euch! Die Zeiten sind gerade wirklich nicht leicht:
Vieles, was selbstverständlich war, geht nicht. Niemand
weiß so richtig, wie es weitergehen wird. Deshalb:
DANKE, dass Ihr Rücksicht aufeinander nehmt.
DANKE, dass Ihr zusammenhaltet.
DANKE, dass Ihr Euch an die mitunter sehr strengen
Regeln haltet.
UND VOR ALLEM:
DANKE für Eure Geduld und Nachsicht mit uns
Erwachsenen!
Sicherlich kommen bald wieder bessere Zeiten, wo alle
wieder gemeinsam Spaß haben und sich drücken und
knuddeln können!
Lasst Euch bis dahin die Laune nicht vermiesen und
passt auf Euch auf!. ;)
Euer Team von der HemingNews - Redaktion
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Das sind wir.
1.
2.
3.
4.
5.

Welche sind deine größten Stärken?
Wie würden dich deine Freunde beschreiben?
Was ist dein/e Lieblingsfilm / Lieblingsserie?
Welches Lieblingslied hast du?
Wenn du für einen Tag eine andere Person sein könntest,
wer wärst du gern?

LAILA

1.
2.
3.
4.
5.

Essen, Geduld.
Hilfsbereit, freundlich, kommunikativ.
Jumanji, Spongebob
Repeat von Tochter
Meine Mutter, dann könnte ich machen, was ich will.

SONDOS

1.
2.
3.
4.
5.

Hilfsbereitschaft, großes Herz.
Sehr nett, Herz aus Gold, fleißig.
When They See Us
Alles, außer Schlager.
Meine Mutter, damit ich mich in ihre Lage versetzen
könnte.

1.
2.
3.
4.
5.

Essen & Schminken, tolerant, rücksichtsvoll.
Naiv, sehr gutmütig, nett, skeptisch.
Spongebob, Pretty Little Liars
Mixed, außer Schlager
Meine Mutter, ich würde dann alles erlauben, was sie
mir jetzt verbietet.

MARIAM

NICOLETA

MARIA

1.
2.
3.
4.
5.

Sportlich, Sprachtalent, kreativ
Sozial, sympathisch, offen, abenteuerlustig.
Titanic, Teenwolf
Running On My Mind von Ali Gatie
Angela Merkel

1. ruhig, verständnisvoll
2. Für jeden Mist zu haben, offen und immer etwas leicht
verteilt.
3. Pulp Fiction, Peaky Blinders, Filme von Martin Scorcese
4. Puuuuh…Im Moment Strange von Celeste.
5. Astrid Lindgren, weil sie trotz vieler Widerstände ihr Ding
gemacht hat.
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Cybermobbing kann jede:n treffen
Ein Interview
Von Laila
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Cybermobbing
Wie fing das Cybermobbing an?
Es fing auf What´s App an. Ich wurde fast 2 Jahre lang gemobbt.
In welcher Form wurdest du beleidigt?
Ich wurde wegen meines Aussehens beleidigt. Mir wurde gesagt, dass ich dumm bin und
mich niemand mag. Später wurde ich dann auch in der Schule gemobbt. Meine Sachen
wurden versteckt, ich wurde geschubst und gehauen. Ich wurde körperlich bedrängt.
Wo fand das Mobbing statt?
Das Mobbing fand digital, auf What´s App und TikTok, und zeitgleich in der Schule statt. Ich
wurde im Klassenchat und in der Schule beleidigt.“
Wie ging es dir während dieser Zeit damit?
„Mir ging es nicht so gut, ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Oft war ich traurig, ich
fühlte mich nicht mehr frei.“
Welche Folgen hatte das für dich? Wie hat sich die Situation auf den Leben
ausgewirkt?
„Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Ich habe kaum etwas noch unternommen,
habe im Unterricht nicht mehr mitgemacht. Meine Noten wurden immer schlechter. Aus
Angst davor, dass die anderen lachen könnten, wenn ich was Falsches sage, habe ich am
Ende gar nichts mehr gesagt. Ich hatte häufig Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Außerdem
habe ich wenig geschlafen. Irgendwann fehlte ich dann in der Schule.“
Mit wem hast du damals über deine Lage gesprochen?
„Mit meinen Eltern konnte ich damals nicht über die Situation sprechen. Zum Glück hatte
ich eine Freundin, der ich mich anvertrauen konnte.“
Wie hast du es geschafft, wieder aus dieser Situation herauszukommen? Wo und bei
wem hast du Hilfe gefunden?
„Nach vielen Gesprächen mit meiner Freundin bin ich zu meinen Eltern und meiner Lehrerin
gegangen und habe alles erzählt. Als meine Eltern von dem Mobbing erfuhren, waren sie
geschockt und traurig, weil sie davon nichts mitbekommen haben. Meine Lehrerin hat dann
mit der Klasse gesprochen. Die Beteiligten mussten sich schriftlich bei mir entschuldigen
und wurden von der Lehrerin zu einer Strafarbeit verdonnert. Danach wurde ich zwar nicht
mehr beleidigt, dafür wollte niemand mehr irgendetwas mit mir zu tun haben.“
Was hat sich seitdem in deinem Umgang mit dem Internet und den sozialen Medien
verändert?
„Ich bin etwas ruhiger und entspannter geworden. Die Leute, die mich beleidigt haben,
habe ich blockiert. Meine Meldungen können nur noch bestimmte Personen sehen, meine
Accounts sind nicht mehr für jeden zugänglich.“
Was würdest du den Betroffenen in solch einer Situation raten?
„Sprecht darüber! Euch wird geholfen!“
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Cybermobbing – Rat & Hilfe

Medienpädagog*in
Lisa Schee genannt Halfmann
Dienstags in Raum B 37

Schulsozialarbeit
Frau Lämmel & Frau Pietsch
(Raum 009)

Online
https://www.handysektor.de/erste-hilfe
https://www.klicksafe.de
https://www.jugend.support/
https://www.juuuport.de/beratung
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One Size Fits All?
The Brandy Melville Controversy
By Nicoleta
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One Size Fits All?

B

randy Melville is one of the most popular clothing stores among teenagers

around the world. It is known for its relatively inexpensive, trendy,
and fashionable clothing. Particularly marketing towards teenage girls, the
widely known Italian brand
has sparked a significant amount of controversy. Beyond their seemingly
harmless and inclusive intentions, Brandy Melville has one adverse policy: onesize fits all. The brand’s attempts to justify this policy by using the phrase
“one size fits most,” rather than “one size fits all,” does not conceal its
negative consequences. Brandy Melville’s lack of diversity, both in body types
and race, seems to be an alarming problem. Almost all their clothing items fit
the sizes small or x small. Outrageously, their pants, skirts, and shorts fit the
waist size of 23-25 inches. The brand’s attempts to justify this policy by using
the phrase “one size fits most,” rather than “one size fits all,” does not conceal
its negative consequences.
Why does this policy matter?
This notion of an
“ideal body type” may easily
harm the self-esteems
of millions of teenage girls
around the world.
Teenage years are already
known to be a
time of uncertainty and
struggle with self-identity
and body image. At
least the brand’s policy
might intensify these stress
© Maysam
factors.
Many costumers have questioned the intentions behind it. Wouldn’t the brand
want to attract customers with diverse body types and races?
This would heavily benefit the company by promoting it to a much larger
spectrum of people.
However, Brandy Melville’s intentions behind this policy are unknown.
They have hardly spoken on the issue and often tend to avoid it.
Brandy Melville’s one-size fits all policy shows the flaws of modern society.
Despite the brand’s plainly damaging effects on teenage girls, Brandy
Melville continues to be a popular, successful company.

11

Das bin ich mir WERT!
Loyalität
12
Von Sondos

… gemeinsam
Gutes zu tun und
sich gegenseitig
zu unterstützen

…dass man sich
respektiert, gut
miteinander
umgeht und etwas
für andere macht

… die Basis
einer
Freundschaft /
Beziehung

… nicht
hinterhältig zu
sein

Loyalität

bedeutet / ist für
mich…
… niemanden zu
verraten.
… Ehrlichkeit und
Vertrauen

…füreinander da sein
und Zusammenhalt.
Nicht mit Feinden
abhängen und
füreinander kämpfen.
Familie und
Freunde zu
beschützen

… zu Werten zu
stehen,
auch wenn es
unbequem ist.
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Loyalität
Loyalität in Schule und Gesellschaft

Wenn zum Beispiel die Klassenmehrheit vereinbart hat,
dass sich alle Schüler und Schülerinnen an einem
Geschenk beteiligen, dann zahlt man aus Loyalität seinen
Beitrag, auch wenn man dagegen gestimmt hatte.
Loyalität zeigt man auch, wenn man zu einem Mitschüler
hält, der von der Lehrerin unfair behandelt wurde. Dabei
spielt es keine Rolle, ob man den Schüler mag oder seine
Ansichten teilt. Gegenüber einem Staat sind die
Bürgerinnen und Bürger loyal, wenn sie an die Gesetze
halten und die staatliche Ordnung achten.

Was ist gut an Loyalität?

Loyalität ist der Grundbaustein für funktionierende
soziale Beziehungen. Und gut für die Karriere, loyale
Menschen werden häufiger befördert als illoyale.

Das Wort Loyalität
kommt vom
französischen Begriff
„loyal“ und heißt so viel
wie „verhält sich dem
Gesetz entsprechend“.
Wer sich loyal verhält,
der beachtet Gesetze,
verhält sich fair,
handelt mit Anstand.

Was ist schlecht an Loyalität?

Aber stell dir vor, du suchst schon seit langem einen Job und hast endlich einen Job
gefunden. Du bist zufrieden und verstehst dich gut mit deinem Chef. Eines Tages
entdeckst und beobachtest etwas, was du nie von deinem Chef erwartet hast: Dein Chef
bedroht eine Mitarbeiterin.

© Derya
Du und die Kollegin seid keine beste Freunde, aber ihr kommt gut miteinander aus. Jetzt
hat dich dein Chef gesehen und stellt dir viele Fragen wie zum Beispiel:
„Was machst du hier?“
„Hast du irgendetwas gesehen oder gehört?“
„Du meldest das nicht bei der Polizei oder?“
„Du bist doch LOYAL gegenüber deinem Chef?“
Was würdest du tun, wenn dein Chef dich so etwas fragt? Würdest du zur Polizei gehen
und den „Fall“ melden? Bedenke dabei, dass du deinen Job verlieren wirst nach dem du
lange gesucht hast!!
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Mitbestimmung & Beteiligung an der Schule
Der Profilkurs Organisation & Beteiligung stellt sich vor
19

Profilkurs Organisation & Beteiligung
Der Profilkurs „Organisation und Beteiligung“
wird von Frau Lämmel und Frau Hippauf
geleitet. Wer Ideen und Lust hat Aktionen,
Feste oder Projekte zu starten, ist hier genau
richtig!
Auch in diesem Jahr hat der Profilkurs einiges
auf die Beine gestellt. So hat die Schule sich
erfolgreich
beim
Schüler:innenHaushalt
beworben und Ihr konntet gemeinsam
abstimmen, was für die 4000 € angeschafft
werden sollte. Zu Halloween konntet Ihr
Masken gestalten, wobei die kreativsten
Masken mit einem kleinen Preis belohnt
wurden. Außerdem hat der Profilkurs
Schulpullis
an
die
engagiertesten
Mitschüler:innen verlost, alle Klassen hatten
abgestimmt.
Aktuell hat sich der Profilkurs mit gleich vier
Projekten beim Wettbewerb „Demokratisch
Handeln“ beworben:
• Mit dem Schüler:innenhaushalt,
• Mit der Klasse des Monats
• Mit dem Projekt „Zivilcourage – Wie geht
das?“ und
• Mit „Mein Wert – Dein Wert – Unser
Wert“.
Wenn der Profilkurs gewinnt, winkt eine
dreitägige Reise, wo sich alle Teilnehmenden
des Wettbewerbs austauschen können.

Wir haben den Profilkurs besucht und
nachgefragt, woran aktuell gearbeitet wird
und wie es im Corona-Jahr gelaufen ist. Im
Moment ist der Profikurs dabei, die Wahl zur /
zum „Pädagog:in des Halbjahres“. In 10
Kategorien könnt Ihr online abstimmen.
Eigentlich war in der letzten Woche vor den
Weihnachtsferien ein Kinoabend geplant. Der
musste coronabedingt ausfallen.
Beim Thema Corona rollen alle mit den
Augen und fassen es in einem Satz
zusammen: ES NERVT! Natürlich konnten
viele Sachen online organisiert werden, aber
vieles, worauf sich alle freuten ( zum Beispiel
das Sommerfest oder das Schulfest), fiel aus.
Alle hoffen, dass es im neuen Jahr besser wird
und an der Schule wieder mehr los sein wird.

Klasse
des
Monats

Zivilcourage –
Wie geht das?
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Pädagog:in
des
Halbjahres
Stimmt ab!
https://www.umfrageonline.com/s/75d073d
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Corona-Stories vom Comic-Kurs
Von Naomi und Pawel
22

© Naomi
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Alles eine Frage der Perspektive
Fotokunst vom Profilkurs Fotografie
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© Amra

© Diyar

© Newa
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© Khadige

© Lucija
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© Lucija
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Rätsel
YOUTUBER -Suchrätsel
Mal sehen, ob Ihr alle findet.
;)
Viel Spass!

GERMANLETSPLAY
DöNERBUDENALI
GEMANLESMIL
UNGESTREAMT
LIKEAGOMME
CONCRAFTER
WATERTOUCH
DIELOCHIS
GOMMEMODE
LPMITKEV
DOMTENDO
APECRIME
DNERDRK
ZOMBEY

VIKTOR
GRONKH
BIATCH
YTITTY
ZIMBEL
CONNI
GOMME
TADDL
UNGE
ARDY
DNER
ALI
GLP

29

Witze

Der Lehrer ruft den Fritz an die Tafel
und fragt: „Wo liegt Amerika?“ Fritz
zeigt es ihm auf der Karte. Der Lehrer
darauf: „Bravo sehr gut!“ Dann wendet
er sich der Klasse zu und fragt: „Wer hat
Amerika entdeckt?“ Klasse: „FRITZ!!!“
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Das Beste zum Schluss…

Dank an:
Die Comic-Profilkurse für ihre tollen Stories
und Bilder.
Den Profilkurs Fotografie für neue
Perspektiven. ;)
Den Profilkurs Organisation & Beteiligung
für spannende Einblicke.
Manja Lämmel & Wenke Hippauf für
wertvolle Hinweise & interessante Ideen.
Petra Gumz für die Hilfe beim Layout und ihr
(foto)grafisches Wissen.
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