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Découvrons la BD! 

 

Découvrons la BD! 
 

 

 

Les derniers mois, les élèves du cours de 

français se sont occupés avec les bandes 

dessinées (B.D.). 

Tout d’abord, nous avons lu plusieurs B.D. 

pour gagner de l’inspiration. Certains entre 

nous ont lu des classiques, comme par 

exemple « Astérix », « Tintin » et « Lucky 

Luke », d’autres ont lu des mangas ou des 

comics américaines. Après cela, nous 

avons créé nos propres personnages. 

Ensuite, nous avons écrit une histoire 

autour de ces personnages et conçu une 

première esquisse. Après avoir rempli 

toutes les phylactères (= des différentes 

bulles de toutes formes), nous avons 

montré la B.D. à quelqu’un pour tester si 

on comprend tout. Ici et là, il a fallu 

améliorer quelques choses, mais en fin, 

nous avons complété les B.D. et même 

participé à un concours. On va voir si nous 

allons réussir… mais vous, vous pouvez 

déjà admirer les résultats ici ! 

Madame Friesen 
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Découvrons la BD! 
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„You can say you to me.“ 

Ich/Du/Er/Sie/Es/Wir/Ihr/Sie 
lieb/e/en/st/t Anreden! 

Ein Lehrer läuft den Gang entlang: „Sie 
laufen den Gang entlang“. Mehrere 
Schüler laufen den Gang entlang: „Sie 
laufen den Gang entlang“. 

Das Siezen in der Schule gibt einem Lehrer 
den Wert von mehreren Schülern. Es sollte 
abgeschafft werden. 

Doch nicht immer war das Siezen der gute 
Umgang.   

Der Linguist Horst J. Simon erklärte in Wie 
Höflichkeit die Person(en) verwirrt – und 
wie’s die Grammatik wieder ordnet den 
Wandel der Anreden. 

Im 16. Jahrhundert sei Ihr die höfliche 
Anrede gewesen. Also: „Ihr geht den Gang 
entlang“, wenn es sich um eine Person 
von hohem Rang gehandelt habe. Diese 
sprachen sogar von sich selbst im Plural. 
Also: „Uns geht es schlecht.“ (Pluralis 
Majestatis). Heute sind nur noch 
Krankenschwestern so rückschrittlich 
(Duden.).   
Später seien dann Anreden wie der Herr 
oder gnädiges Fräulein entstanden. Also 
beispielsweise: „Haben der Herr sich 
entschieden?“.  

Im 17. Jahrhundert habe sich dann, laut 
Simon, die Anrede Er oder Sie 
durchgesetzt. Allerdings nur, wenn mit 
niederem Volk gesprochen wurde. Eine 
Herzogin habe also: „Sie bringe mir den 
Schmuck!“ gesagt und dabei genau das 
Dienstmädchen gemeint, mit dem sie 
sprach. Es wirkt, als sei die Angesprochene 
abwesend, oder werde ignoriert. 
Grauenhaft! 

Dann seien einige Kombinationen in Mode 
gekommen, wie euer Gnaden und 
letztendlich das Siezen, das wir heute 
kennen (Kütscher, E.(2018)Ze.tt.). 

Höhergestellte Persönlichkeiten wurden 
also immer mit der Mehrzahl 
angesprochen. Laut der Ze.tt (einer 
Partnerzeitschrift der Zeit) geschah das, 
um zu verschleiern, wer eigentlich 
gemeint sei. Auf diese Weise sollten 
unhöfliche Bemerkungen nicht ganz so 
unhöflich erscheinen. Deutlich wird: Eine 
Person, die nicht direkt angesprochen 
wird, kann sich nicht persönlich beleidigt 
fühlen. Immerhin hört es sich an, als richte 
sich die Beleidigung gleich an mehrere 
Leute. Die eigentlich gemeinte Person 
kommt zu dem Schluss: Das geht mich 
nichts an. 

Dahingegen wirkt ein Du, als werde mit 
dem Finger auf den Angesprochenen 
gezeigt (Ze.tt.), was als sehr unhöflich gilt.  

Menschen, die älter als wir sind, siezen wir 
meist, nach dem Knigge darf das 
gegenseitige Duzen nur von Ranghöheren 
oder Älteren angeboten werden. 

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich 
habe diese Regel schon oft überschritten. 
Mit circa acht Jahren wurde ich einmal 
ziemlich angeschnauzt, weil ich jemanden 
geduzt habe. Es geht aber auch anders: 
Bei meinem zweiten Praktikum kam beim 
ersten Siezen meinerseits die 
erschrockene Antwort zurück „Um 
Himmels willen, bitte duze mich, soweit 
kommts noch!“. Man weiß eben nie, 
woran man ist. Auch die WELT schreibt, 
die Einschätzung, was sich gehöre (Siezen 
oder Duzen), sei eine persönliche. 
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„You can say you to me.“ 

Da bin ich schon ein bisschen froh, dass 
die Schule da meist klare Regeln 
vorschreibt. So bleibt einem die 
Entscheidung erspart (sie könnte sowieso 
nur falsch sein).  

Meine Schwester hatte mal einen Lehrer, 
der von seiner ganzen Klasse geduzt 
wurde, auf diese Weise entwickelte sich 
ein beinahe freundschaftliches Verhältnis 
zwischen diesem Lehrer und seinen 
Schülern. Viele sähen darin die Gefahr, 
dass die Autorität der Lehrkraft verloren 
ginge, dieser Lehrer jedoch stand bei 
seinen Schülern hoch in Ehren.      

Kinder durften bis Mitte des 20. 
Jahrhunderts nicht einmal ihre Eltern 
duzen (Ze.tt.). Heute allerdings 
verschwimmen die Grenzen zwischen 
Duzen und Siezen selbst während der 
Arbeit. So erlaubte beispielsweise der 
Firmenchef von Lidl und Kaufland seinen 
375.000 Mitarbeitern 2016 ihn zu duzen, 
um den Kulturwandel voran zu treiben, 
wie er begründete (Schmitt, U.(2016) Die 
Welt.). Englischsprachige Länder sind mit 
ihrem You vorausgeschossen, während 
Frankreich irgendwie bei der Anrede vous 
(Ihr) hängengeblieben sein muss, und 
diese vom einfachen tu (Du) 
unterscheidet, womit sich vermutlich 
dieselben Probleme ergeben wie in der 
deutschen Sprache. Die Schweden 
hingegen duzen einfach Jeden, ihre 
Sprache ist so gesehen barrierefrei. 

Heute ist alles miteinander vernetzt, im 
Internet vermischen sich Schichten und 
Nationalitäten. Gleichberechtigung ist ein 
großes Thema. Wer Menschen gleich 

behandeln will, muss dies auch in der 
Anrede tun (Ze.tt) 

Die Zeitschrift WELT schreibt, Respekt sei 
der Schlüssel: Das Sie garantiere ihn nicht, 
das Du untergrabe ihn nicht unbedingt. Es 
gebe kein Richtig und kein Falsch. 

Mit der Abschaffung des Siezens könnte 
meiner Meinung nach Vieles einfacher 
werden. Unkomplizierter. Mir fällt es 
manchmal sehr schwer, nicht zu duzen, 
besonders wenn ich mich mit Lehrern 
über außerschulische Themen unterhalte. 
Bei Redewendungen, die einfach auf das 
Du ausgerichtet sind, scheitere ich meist. 
Und dann hast du den Salat! 
Wahrscheinlich brauchen manche Lehrer 
das Sie, damit ihnen die Schüler nicht auf 
der Nase herumtanzen. Aber wäre es nicht 
viel schöner, einfach mit zu tanzen?  

Leider ginge auch die Freude unter, der 
Stolz der empfunden wird, wenn einem 
das Du angeboten wird, wenn es dort 
keine Trennung mehr gäbe. Auch die 
Einteilung zwischen Freund und…Nein! 
Vergesst das bitte!  

Ich bin der Meinung, dass 
Gleichberechtigung in den Anreden 
deutlich werden sollte, allerdings bin ich 
auch ein Gewohnheitstier und denke 
deshalb, ein vollständiges Abschaffen der 
höflichen Anrede würde anfänglich sehr 
viel Verwirrung bringen. Wäre ein 
langsamer Übergang weniger stressig?  

Angesichts der wachsenden Anglisierung 
unserer Sprache, lasst sich wohl bereits 
vermuten, welchen Weg Deutschland 
einschlägt. „You can say you to me“.       

Lotte, Klasse 11    
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100 Tage Ferien für 9€ 

Move your Pass 
Deine Ferien,  
Deine Stadt,  
Dein Pass! 

Mit diesem Motto wirbt der Jugend-
Kultur-Service für seinen Super-Ferien-
Pass für Berliner Kinder und Jugendliche.  

Er bietet zahlreiche Preisvorteile (von 20 
bis 50 Prozent) bei sportlichen, kulturellen 
und kreativen Aktivitäten, außerdem 
freien Eintritt zu den Berliner Bädern. Der 
Pass kostet neun Euro und gilt bis zum 
Ende der Osterferien 2021.  

...und hier kannst du ihn für 9 € kaufen: 

 in alle REWE-Märkten  

und in Steglitz zusätzlich hier: 

 Bürgeramt, Schloßstraße 37  
(Raum 204), 12163 Berlin 

 Karstadt Warenhaus,  
Schloßstraße 7-10, 12163 Berlin 

 Der Magnet im Süden Berlins, 
Birkbuschstraße 20, 12167 Berlin 

 Stadtteilzentrum Steglitz e.V., 
Holsteinische Straße 39-40  

Ab dem ersten Ferientag können Berliner 
Kinder und Jugendliche bis einschließlich 
18 Jahre mit dem Super-Ferien-Pass 
entspannt in die Ferien starten. Mehr als 
180 Preisvorteile und rund 190 
Verlosungsaktionen regen zum Erkunden 
unzähliger Angebote aus den Bereichen 
Sport, Spiel sowie Kultur- und Kreativität 
ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabatte von 20-50% und sogar kostenlose 
Eintritte inspirieren zu Erkundungen in 
und um Berlin und bieten den vollen 
Ferienspaß.  

Nach vielen entbehrungsreichen Wochen 
und Monaten in der Pandemie, gibt der 
Pass Inspiration und Hilfestellung für 
zahlreiche unterschiedliche Unterneh-
mungen, Angebote, Workshops und 
Erkundungstouren in Berlin und Umland.  

So werden auch die Ferien vor der eigenen 
Haustür zum Erlebnis und garantieren 
jeden Tag ein neues Abenteuer. 
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100 Tage Ferien für 9€ 
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Die fünfte Prüfungskomponente im Abitur 

Fünf Tipps zur 5. PK 
an meinem Beispiel:                  

Emanzipation durch Malerei – 
Inwiefern wurde Frida Kahlo zur 

Ikone der Frauenbewegung? 

So eine Abiturprüfung kann einen ganz 
schön stressen. Wenn die Vorbereitung 
nicht so läuft, wie gewünscht und das 
gefürchtete Datum immer näher rückt, 
dann hilft nicht einmal mehr 
Prokrastination, um zwischendurch zur 
Ruhe zu kommen. Permanent wird 
Adrenalin durch den Körper gepumpt. Das 
Ziel scheint meilenweit entfernt und 
gleichzeitig viel zu bald erreicht. Da ist es 
durchaus nützlich, wenn bereits frühzeitig 
mit der Vorbereitung für die Präsentation 
(5. PK) begonnen wurde und das selbst-
gewählte Thema wirklich interessant ist.  

Wichtig bei der Themenfindung ist es, 
eigenen Interessen zu folgen. Also sollten 
die Fragen geklärt werden: Zu welchem 
gesellschaftlich relevanten Thema habe 
ich einen persönlichen Bezug? Wofür 
brenne ich? Womit beschäftige ich mich 
gern evtl. auch in meiner Freizeit? Wer 
Feuer fängt, hat dann nämlich auch Spaß 
an der Recherche. Im besten Fall 
entwickelt man sich sogar selbst weiter 
während der Beantwortung der Frage-
stellung. Ich persönlich bin an Kunst und 
Gleichberechtigung sehr interessiert und 
war mir ziemlich schnell sicher, dass ich 
beides irgendwie miteinander verbinden 
möchte. Deswegen dachte ich, es wäre 
doch toll, eine Künstlerin aus dem letzten 
Jahrhundert vorzustellen. Doch für die 
Präsentationsprüfung reicht es nicht aus, 
„einfach“ eine Person vorzustellen.  

Es muss genau überlegt und recherchiert 
werden, was die Person so besonders 
macht und was sie bewirkt hat. Dabei 
muss sie in einen größeren „fachlichen 
Zusammenhang“ eingeordnet werden. 
Schließlich soll die Fragestellung kontro-
vers sein. Da ich herausfand, dass es eine 
Art feministischen Hype um Frida Kahlo 
gibt (Fridamanie), wollte ich herausfinden, 
wie es dazu kam. So entstand dann auch 
meine Fragestellung (siehe Überschrift). 
Damit konnte ich wunderbar die 
Lebensgeschichte und das Werk der 
Künstlerin mit aktuellen Geschehnissen 
wie #metoo oder den Frauenprotesten in 
Mexiko verbinden.  

Da ich meistens erst auf den letzten 
Drücker mit Aufgaben, Präsentationen etc. 
fertig werde, hat mir bei der 5. PK 
geholfen, dass mir mein Thema sehr am 
Herzen liegt. Bei Beratungstreffen hatte 
ich mich inspirieren lassen und mit Hilfe 
meiner betreuenden Lehrerin eine 
Fragestellung entwickelt, mit der ich 
zufrieden war. Ich habe etliche Bücher 
und Bildbände ausgeliehen, Filme und 
Dokumentationen geguckt, sowie Pod-
casts gehört. Das hat es mir ermöglicht, 
ganz in die Welt der Frida Kahlo 
einzutauchen. Allerdings habe ich so 
zwischendurch den Fokus verloren. Das 
machte es dann auch schwer, meine 
schriftliche Ausarbeitung zu verfassen. 
Denn mit den ganzen ungefilterten 
Informationen, kam ich nicht wirklich auf 
den Punkt und war bis zur Abgabe nicht 
zufrieden mit dem Ergebnis. Der Text 
fühlte sich nicht „rund“ an, trotz 
mehrfacher Überarbeitung.  



 
   

 
9 

 

Filmkritik zu „Mignonnes” 

Mit ziemlicher Sicherheit wäre es besser 
gewesen, ich hätte erst meine 
Präsentation fertiggestellt und an-
schließend die fünf Seiten Text darüber 
geschrieben. Dann wäre klar gewesen, auf 
welche Punkte ich tatsächlich meinen 
Fokus lege und wie viele Informationen in 
die zwanzig Minuten des Vortrags passen. 
Während der Bearbeitung ist es also 
essentiell, den Schwerpunkt nicht aus dem 
Blick zu verlieren. Denn gerade ein 
spannendes Thema verleitet dazu, alles 
darüber erfahren zu wollen. Doch dann 
verzettelt man sich schnell und verliert die 
Struktur. Zwanzig Minuten Redezeit sind 
dann im Endeffekt weniger als gedacht!  

 

Nun aber wieder zu dem, was bei mir gut 
gelaufen ist: Meine Fächer waren Kunst 
und PW. Um zu erklären, inwiefern Frida 
Kahlo also eine Ikone der 
Frauenbewegung geworden ist, habe ich 
zwei ihrer Gemälde analysiert und Inhalte 
daraus mit aktuellen Frauenbewegungen 
in Beziehung gesetzt. Bei der Gestaltung 
geht es sowohl um Originalität als auch 
um die Passgenauigkeit zu eurer Fächer-/ 
Themenwahl. Bei mir hat es sich daher 
angeboten, zwei Gemälde von Frida Kahlo 
auszudrucken und die wichtigsten 
Elemente derer noch einmal zu 
veranschaulichen. Dazu habe ich die 

Gemälde an Magnetfolie geklebt und in 
Rechtecke zerschnitten. Auf die 
Rückseiten dieser habe ich dann die 
wichtigsten Symbole vereinfacht dar-
gestellt. Um es interessanter zu machen, 
habe ich zuerst nur den Titel des 
Gemäldes genannt und die einzelnen 
Elemente gezeigt. Das Gemälde selbst ist 
nach und nach entstanden, während ich 
vorgetragen habe. Denn nach jedem 
erklärten Symbol habe ich dieses Kärtchen 
umgedreht, sodass die Vorderseite mit 
einem Teil des Gemäldes zu sehen war 
(siehe Fotos). Das Bild heißt Henry Ford 
Hospital oder Das fliegende Bett und zeigt 
eine von Frida Kahlos Fehlgeburten.  

 

Da sie sich so mutig und mit einer fast 
schon brutalen Ehrlichkeit nackt in ihrer 
Verletzlichkeit zeigt, ist dieses Gemälde 
unglaublich stark. Auch wenn es vielleicht 
nicht angenehm ist, es zu betrachten; so 
wird es nur umso fesselnder und 
berührender.  

Neben der Gestaltung, die im Hauptfach 
Kunst natürlich noch einmal eine größere 
Rolle spielt, ist die Vortragsweise natürlich 
entscheidend, ebenso wie der Vortrags-
aufbau. Übergänge zwischen einzelnen 
Unterthemen der Präsentation können 
dabei sehr viel bewirken. 
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Filmkritik zu „Mignonnes” 

Das gibt euch auch vor der Präsentation 
noch ein sichereres Gefühl, weil das den 
Vortrag runder macht und die Prüfenden 
einem klar erkennbaren roten Faden am 
besten folgen können.  

Nicht vergessen: Als Vortragende seid ihr 
die Experten auf eurem Gebiet und wollt 
dem Prüfungskomitee etwas beibringen. 
Ihr kennt euch kurz vor der Präsentation 
bestimmt bestens aus oder zumindest 
besser als so manch andere. Das ist eure 
Chance. Außerdem sind die Prüfenden ja 
auf eurer Seite und wollen auch, dass ihr 
ein gutes Ergebnis erreicht.  

Also, nichts wie los! 
 

Felicitas, Klasse 13 

 

Die fünfte Prüfungskomponente im Abitur. 
Handreichung 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 

Filmkritik zu „Mignonnes” 
Der 2020 veröffentlichte Film 
„Mignonnes” (Regie: Maïmouna 
Doucouré) handelt von dem elfjährigen 
Mädchen Amy, welches mit ihrer Mutter 
Mariam und ihrem Bruder Ismael von 
Senegal nach Paris umzieht. Ihr Vater 
plant währenddessen eine andere Frau zu 
heiraten, dadurch entsteht ein großes 
Drama in der Familie. In der Schule trifft 
das religiös aufgewachsene Mädchen auf 
die Tänzerinnengruppe „Mignonnes”. Um 
dem Caos zu Hause zu entkommen, 
beschließt Amy sich mit den gleichaltrigen 
Mädchen zu befreunden. Nach einer 
Weile wird auch sie in die vierköpfige 
Gruppe aufgenommen und beginnt 
schließlich mit ihrem neu 
dazugewonnenen Selbstbewusstsein 
gegen die Menschen in ihrem Umfeld zu 
rebellieren. Doch besonders ihrer Mutter 
passt das nicht in ihr Weltbild... 

Die Message des Films hat mir gut 
gefallen, denn es stimmt: Heutzutage 
werden Mädchen schon im jungen Alter 
besonders von der männlichen 
Gesellschaft als Objekt betrachtet.  

Doch die Umsetzung dieses schwierigen 
Themas ist meiner Meinung nach nicht 
gelungen.  

Der Film will auf das ernste Problem 
aufmerksam machen, dass minderjährige 
Mädchen schon im jungen Alter durch 
soziale Medien usw. auf ihren Körper oder 
ihr Äußeres sexualisiert werden und durch 
verschiedenste Einflüsse einem gewissen 
Ideal nacheifern müssen. 
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Filmkritik zu „Mignonnes” 

Die Frage stellt sich nur, wieso man 
unbedingt mehrere elfjährige 
Schauspielerinnen casten musste, um 
diese anschließend vor der Kamera in 
knapper Kleidung und erotischen Posen 
mit gespreizten Beinen zu zeigen.  

Auch die vielen Nahaufnahmen von unten, 
die gezielt auf bestimmte Körperteile 
gerichtet sind hätten absolut nicht sein 
müssen, um die Message des Films zu 
verstehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meiner Meinung nach unterstützt man so 
nur genau das Problem, auf welches man 
ja eigentlich aufmerksam machen will. Ich 
empfand die oft übertriebenen Szenen 
eher als unangenehm, da ich mir ebenfalls 
vorstellen kann, dass genau so ein Film 
viele Pädophile anlocken könnte.  

Im Allgemeinen würde ich den Film 
„Mignonnes” wahrscheinlich eher nicht 
weiterempfehlen.  

Da helfen auch nicht die halbwegs guten 
Schauspieler oder das einigermaßen 
gelungene Ende. 

Anoush, A08 
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ZOTTEL ON TOUR … 

Lieber Zottel,  

für uns und für zahlreiche Schüler-
generationen zuvor warst du ein treuer 
Begleiter. 

Du hast uns über 200-mal über das Leben 
und Lernen in den verschiedenen Klassen, 
Kursen und Projekten der ehemals 
Nikolaus-August-Otto Hauptschule und 
später Anna-Essinger-Gemeinschafts-
schule informiert. 

Du hast Interviews geführt, Fotoberichte 
verfasst, kritische Nachfragen formuliert 
und ganz viele Schülerinnen und Schüler 
zum Schreiben animiert. Die allermeisten 
haben das gerne und freiwillig getan, 
manchmal aber brauchten auch einige 
einen Schubs und eine kleine 
Motivationshilfe, um etwas zu veröffent-
lichen. Es gab Zeiten, da las die gesamte 
Schulgemeinschaft den Zottel im Morgen-
kreis oder einem anderen Unterricht und 
bearbeitete dazu gelegentlich Aufgaben. 

Informationen aus der Schulgemeinschaft 
aus der Politik, viele ökologische und 
nachhaltige Themen, aber auch Fragen 
von Frieden und Gerechtigkeit, Kinder-, 
Frauen- und Menschenrechten hatten viel 
Platz und regten  zu Diskussionen an. 

Natürlich kam aber auch der Spaß nicht zu 
kurz, es gab Witze und Rätselseiten, 
lustige Antworten aus dem Unterricht und 
skurrile Informationen über Lehrer und 
Lehrerinnen und natürlich euch 
Schülerinnen, Geburtstage und fremd-
sprachige Aufsätze. 

 

 

 

In den letzten Jahren, als immer mehr 
Texte online erschienen, nahm das Lesen 
von gedruckten Texten insgesamt ab, und 
auch der Zottel verlor an Leserinnen und 
Lesern. 

Der Zottel beschloss nun folgerichtig erst 
einmal zu verreisen und die Welt nach 
neuen Themen zu erkunden. Ob und wann 
er zurückkehrt, liegt ganz bei euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler.  

Wenn ihr ganz laut ruft, werden wir ihn 
bestimmt schnell zurückholen und zur 
Weiterarbeit bewegen können. Das liegt 
auch an euch. 

Für die bisherigen unfassbar vielen 
Ausgaben, Texte, Korrekturen, Überar-
beitungen, und Druckvorgänge sowie 
Verteilaktionen danke ich allen Schreiber-
innen und Schreibern aus über 20 Jahren, 
insbesondere aber dem Schöpfer und 
Macher Bernd Menke sowie André Engel 
seinem Nachfolger und Weiterentwickler.  

Ihr habt den Zottel wunderbar ins Leben 
gebracht, gefüttert und gepflegt, sodass er 
noch ein langes Leben erleben darf. 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, bist du 
bereit ihn verantwortungsvoll zu pflegen? 
Dann melde dich bei der Schulleitung und 
wir finden Wege ihn zurückzuholen. 
Einstweilen farewell, lieber treuer Zottel!  

Deine Schulleitung 

 

 

 

Ende 


