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Es ist wieder soweit: die neue NEUE ist draußen!

Diese Ausgabe ist für uns, das Schülerzeitungsteam, eine kleine Revolution gewesen, denn zum ersten Mal erscheint die
Neue nicht als Produkt des Wahlp�ichtkurses der 8. und 9. Klassen, sondern wird von einem kleinen Team herausge-
geben. 
Wir haben die Zeitung diesmal komplett umstrukturiert, nicht nur unser Layout haben wir überarbeitet, auch bei un-
seren Texten haben wir ganz neue Schwerpunkte gelegt.
Wir sind der Meinung, dass eine Schülerzeitung wichtiger Bestandteil einer Schule ist und nicht verloren gehen darf. Un-
sere Zeitung ist in erster Linie natürlich ein schulinternes Medium, sie dient aber auch zur Information und Unterhal-
tung. Außerdem ist sie eine großartige Chance für junge Medieninteressierte, das heißt Nachwuchsjournalisten,
-fotografen und -gra�ker, Erfahrungen zu sammeln und Einblicke in die Welt der Medien zu bekommen. Wenn du also
Lust hast, die Schülerzeitung mitzugestalten, melde dich bei Herrn Jordan und werde Teil des Teams!
Viel Spaß beim Lesen und Blättern wünscht euch,
eure Schülerzeitungsredaktion.

Unsere freiwilligen
Mitarbeiter:
Anika Hamester 10c

Ariane Tretow S4
Ben Bosse S4

Carolina Brinkmann 9d
Dorian Hehn 10d

Ernst Jordan
Felix Mundt 9d

Hanna Behnke 9d
Julien Schneiders S2

Lena Köster S4
Leon Faust 9d

Max Wiedemann 6b

Notwendiges:
Impressum
V.i.S.d.P.: Redaktion Die Neue (Schülerzeitung
Gymnasium Eppendorf)
Ernst Jordan
Drachenstieg 16

Liebe Hegepennerinnen
und Hegepenner!
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ZAHLEN UND FAKTEN
zusammengestellt von Dorian Hehn 10d
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Schmarotzer: 7,8%
Anteil der Hartz-IV-Empfänger in Deutschland (Juli 2011)

Dumm?
Öffentliche Bildungsausgaben vom Staat (2010, Soll-Wert)

1995: 75,9 Milliarden Euro
2010: 102,8 Milliarden Euro

100%
der Haushalte mit Kindern von 6 bis 13 Jah-
ren haben mindestens einen Fernseher.
Davon haben 71 % einen Flachbildschirm.

97% der Haushalte mit Kindern von 6 bis 13 Jah-
ren haben mindestens ein Handy.

91% der Haushalte mit Kindern von 6 bis 13 Jah-
ren haben mindestens einen Computer.

Luxus in Deutschland:

FETT!
Anteil der Fettleibigen in Deutschland.

1999

11,5%
2009

16%

GEGESSEN! Das Rinder-
schlachtgewicht ist von

1900 um ca. 1/5 angestiegen.

?
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Pro-Kopf-Verbrauch von
Bier

in Deutschland 2010:

107,4
Liter

Pro-Kopf-Verbrauch von
Erfrischungsgetränken in

Deutschland 2010:

118,2
Liter

Gestrahlt!
Strahlungsintensität, der ein Mensch
beim Röntgen der Wirbelsäule ausge-
setzt sein kann, in Millisievert: 1,2
Strahlungsdosis, die akut Strahlen-
krankheit auslöst, in Millisievert: 250
Strahlungsdosis pro Stunde am Kern-
kraftwerk in Fukushima am Dienstag
den 15. März 2011, in Millisievert: 400
Tödliche Strahlungsdosis, in Millisie-
vert: 7.000

Zahl der Todesfälle durch
Schweinegrippe

(bis Nov 2009, De):
13

Zahl der Drogentoten in
Deutschland

(2010)

1.237

Zahl der Todesfälle durch Krebs
in Deutschland

(2009)

216.128

Zeitverschwendung bei Jugendlichen?

Anteil des Medienzeitbudgets der 14- bis 19-jährigen (2010, De)

Fernsehen:39% Radio:23% Internet:18% Lesen:11% Anderes:9%

Intelligent?
Der Mensch ist 20-mal schneller als der Supercomputer BlueGene/P von IBM. 20 Billiarden Re-
chenoperatoren pro Sekunde schafft unser Gehirn, der Computer schafft nur ein Zwanzigstel
davon.
Nur 0,13 % der Bevölkerung erreichen einen IQ von 145 und mehr.
22.514 Nachkommastellen der Kreiszahl Pi kann der Brite Danial Tammet auswendig aufzählen.
1650 Gramm wog das Gehirn von Immanuel Kant. Damit war es tatsächlich 176 Gramm schwe-
rer, als das Durchschnittsgehirn von Männern, das durchschnittlich 138 Gramm schwerer ist als
das von Frauen. Doch die Größe eines Gehirns steht nicht in direktem Zusammenhang mit der
Intelligenz. Denn sonst müsste der Pottwal (Gehirn: 9 Kilogramm) das intelligenteste Lebewesen

der Erde sein.

Quelle: Die Welt in Zahlen 2012 von brand eins und statista.com,
ISBN: 978-3-8424-2231-5
es sei denn, anders angegeben

Gesoffen!

Tod!
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Politik

Ein blonder Mann, der von seinen
Nachbarn als zurückhaltend und eher
schüchtern beschrieben wird, tötet am
22. Juli 77 Menschen. Sein Name ist
Anders Breivik; in der Presse wird spä-
ter vom „unau�älligen Massenmör-
der“ gesprochen.
Zuerst explodiert eine selbstgebaute
Bombe im Regierungsviertel von
Oslo, acht Menschen sterben. Breivik
hat den Sozialdemokraten den Krieg
erklärt.
Es erinnert an den 11. September
2001: die Medien sind voll mit grau-
samen Bildern, niemand weiß so rich-
tig, was passiert, und die meisten
beschuldigen zuerst Islamisten.
Doch der Tag ist noch nicht vorbei.
Anders Breivik verkleidet sich als Poli-
zist und fährt, schwer bewa�net, auf
die Insel UtØya, wo ein Camp der
jungen Sozialisten statt �ndet. In über
einer Stunde tötet er brutal 69 Men-
schen.

Irgendwann wird er festgenommen,
ergibt sich und sagt später, er sei über-
rascht gewesen, dass er nicht erschos-
sen wurde - schließlich befänden sie
sich im Krieg.
Wie verrückt dieser Mann wohl war,
zeigt vielleicht das Manifest, das er ge-
schrieben hat. Auf 1516 Seiten, in
778.242 Wörtern und mit 4,9 Millio-
nen Schriftzeichen beschreibt er seine
Tat, die er minuziös geplant haben
muss, und zeigt, wie fanatisch er seine
Ideologie lebt.
Nach diesem Tag ist die Nation nicht
mehr die selbe. Norwegen war immer
ein liberales Land. Später wird man
fragen, ob die Idee von einem so libe-
ralen Land versagt hat.

Dietmar und
Sibylle Mues (65, 60),
Günter Amendt (71)
und Angela K. (65)
... sind bei einem Verkehrsunfall in
Eppendorf gestorben. Am 12. März
raste ein vermutlich unter Drogenein-
�uss stehender 38-jähriger in seinem
Fiat mit über 150 km/h über die Ep-
pendorferlandstraße. Er prallt mit
einem Auto zusammen und rast da-
nach in eine Menschenmenge vor
backWERK. Er reißt unter anderem
den Schauspieler und Jazzsänger Diet-
mar Mues und den Sozialpsychologen
Günter Amendt in den Tod - er selbst
bleibt unverletzt.

Osama Bin Laden
... wird am 2. Mai von einer Sonder-
einheit der USA getötet. Ohne Ge-

richtsverfahren und ohne andere Ge-
heimdienste zu informieren, veran-
lassten US-Präsident Barack Obama
und US Außenministerin Hillary
Clinton persönlich die Hinrichtung
und verfolgten das Ereignis live über
den Computer. Bin Laden wurde be-
schuldigt, als Chef des Terrornetzwer-
kes (deren Existenz von vielen
Sicherheitsexperten auf der ganzen
Welt bezweifelt wird) unter anderem
die Terroranschläge vom 11. Septem-
ber 2001, bei denen knapp 3.000
Menschen ums Leben kamen, ermög-
licht zu haben.

Amy Winehouse
... war für ihre Drogenexzesse be-
kannt. Dennoch gilt sie als beste Soul-
sängerin unserer Zeit. Am 23. Juli
verstarb die Künstlerin aufgrund einer
Alkoholvergiftung mit 4,16 Promille.

22. Juli:
Schwarzer Tag in Norwegen

Wir trauern um...

„Zum Glück war
es kein Islamist,

dann wäre es
hier für Auslän-

der sehr schlimm
geworden.“

(SpiegelOnline im Jahresrückblick
Entscheidende Minuten 2011)

rechts: Breivik
als Polizist verkleidet

Dietmar Mues oben
Osama Bin Laden unten
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Nachrichten

Loriot
... starb am 22. August im Alter von 87
Jahren.

Steve Jobs
... verstarb am 5. Oktober. Er war Mit-
gründer und CEO von Apple und hat
die digitale Welt und damit unser Leben
grundlegend verändert.

Muammar al-Gaddafi
... wurde auf der Flucht am 20. Oktober
von Rebellen erschossen. 

Whitney Elizabeth Houston
... starb am 11. Februar im Alter von 48
Jahren. Die Sängerin litt über Jahre an
Alkohol- und Drogensucht.

Wir trauern nicht um...
ZURÜCKGETRETEN:
ex-Verteidigungsminister ex-
Doktor Karl-Theodor zu Gutten-
berg
... musste am 1. März zurücktreten,
nachdem bekannt wurde, dass er große
Teile seiner Doktorarbeit abgeschrieben
hat, ohne Quellen zu nennen. Die Uni-

versität Bayreuth räumte später Fehler bei
der Überprüfung von Guttenbergs Pro-
motion ein und entzog ihm daraufhin
den Doktortitel. Inzwischen wurden auf
94.4% der Seiten Plagiate gefunden.

Am 4. November beginnt Deutschland,
die Augen zu ö�nen. Und zu sehen ist,
was niemand wahr haben wollte: Nazi-
terror.
Denn am 4. November explodiert ein
Haus in einer unau�älligen Straße mit
netter Nachbarschaft in einem ruhigen
Ort, in Zwickau.

Der Begri� Zwickauer Zelle, oder NSU
(Nationalsozialistischer Untergrund) wird
in den folgenden Wochen immer öfter
zu hören sein. Denn er bezeichnet ein
Neonazi-Trio, das der Verfassungsschutz
o�enbar unterschätzt hat.
Auch der Begri� Verfassungsschutz fällt
immer öfter. Denn es wird klar, dass er
gravierende Fehler gemacht hat und
durch V-Männer die NPD  sogar unter-
stützt hat.
In einem Wohnwagen �ndet man noch
am selben Tag zwei Leichen. Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt, die sich
nach einem Banküberfall selbst umge-
bracht haben. 
Mit dem Beweismaterial, was man in
dem Haus und in dem Wohnwagen �n-

det,

kann man sofort einige ungeklärte Ver-
brechen klären: zahlreiche Morde, die in
den Medien später rücksichtslos Döner-
morde genannt werden. Finanziert wur-
den diese Verbrechen durch rund ein
Dutzend Banküberfälle. Später taucht
auch noch ein Video auf, in dem die
Mörder ihre Opfer geradezu verspotten.

Zwar wurde die Abteilung für Rechtsex-
tremismus beim Verfassungsschutz vor
einigen Jahren geschlossen, doch nun
wird ein Gemeinsames Abwehrzentrum
gegen Rechtsextremismus eingerichtet.
Wenigstens scheint Deutschland jetzt zu
verstehen: ein Nazi-freies Deutschland
gibt es o�ensichtlich nicht.

Naziterror (NSU)

„Meistens wissen
die Leute nicht,
was sie wollen,
bis man es ihnen
zeigt.“
Steve Jobs

Ein Bild aus dem Bekennerfilm
der NSU: die Kinderfigur „Paul-
chen Panther“  führt als Moderator
durch den Film.
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Gesellschaft

Hinzu kommt, dass trotz aller Gewalt
Assad von vielen immer noch als das
geringere Übel angesehen wird, denn
viele Regierungen erwarten im Falle des
Abtritts des Präsidenten eine Eskalation
der jahrzehntelang brodelnden schii-
tisch-sunnitischen Spannungen und
eine Stärkung islamistischer Strömun-
gen. Diesen wenig verheißungsvollen
Aussichten wird der brutale Regent
Assad vorgezogen, verspricht er doch
wenigstens ein Mindestmaß an Stabili-
tät. Und sei es Stabilität auf Kosten von
Menschenrechten und Menschenleben.
Die vermeintliche Mission der westli-
chen Regierungen, Demokratie auf der
Welt zu verbreiten und zu erhalten, ist
scheinheilig. Demokratische Rebellen
werden dort unterstützt, wo es nicht
allzu sehr wehtut, ihnen zu helfen. Die
Politiker können sich humanitäres En-
gagement auf die Fahnen schreiben und
ihre Integrität, ihre Menschlichkeit und
ihren Altruismus unter Beweis stellen.
In Wahrheit ist der politische Kurs aus-
nahmslos interessengeleitet, und sobald
eine dieser Interessen – egal ob wirt-
schaftlicher, diplomatischer oder mili-
tärischer Natur – gefährdet ist, werden
die zur Schau getragenen noblen Ideale
über Bord geworfen. Ergebnis ist eine
Doppelmoral, die willkürlich diesen
Hilfe gewährt und jenen Hilfe ver-
wehrt. Was für eine Prinzipienlosigkeit! 
Ist somit nicht die deutsche Haltung in
Zusammenhang mit dem Libyenein-
satz die konsequenteste? Die Enthal-
tung in der Nato hat zwar sowohl
innen- als auch außenpolitisch einen
Aufschrei ausgelöst, aber sie gesteht als
einzige ein, dass die Politik im Großen
und Ganzen solchen Entwicklungen
eher gleichgültig gegenüber steht. 
Es ist daher höchste Zeit, dass wir uns
wieder klarmachen, was Demokratie
wirklich bedeutet; aber nicht nur im
allgemeinen Sinn, sondern vor allem
für uns selber. Erst wenn wir erkennen,
was uns persönlich wirklich wichtig ist
an der Art wie wir leben, also an unse-
rem Gesellschaftsmodell, und so eine
Identi�kation mit diesem herstellen,

erst dann können wir aufrichtig hinter
diesem System stehen und auch der uns
in einer Demokratie auferlegten Ver-
antwortung nachkommen. Nämlich
der Verantwortung, das System mitzu-
tragen, die darin verankerten Werte zu
erhalten, die darin gegebenen Rechte zu
verteidigen und die darin enthaltenen
Fehler zu verbessern. Nur dann kann
eine Demokratie funktionieren: wenn
alle daran beteiligt sind. Wenn sie sich
durch Meinungsaustausch und Diskurs
nicht nur unter Politikern, sondern
auch innerhalb der Bevölkerung stän-
dig weiterentwickelt.
Bezogen auf die Demokratiebewegun-
gen in der arabischen Welt bedeutet
dies, dass ein Auftrag von uns, den nor-
malen Bürgern unseres Staates, an die
Politiker deutlich werden muss: Wir er-
warten einen ehrlichen und entschlos-
senen Einsatz für die für Freiheit
kämpfenden Menschen in anderen
Ländern, spätestens wenn diese aktiv
Hilfe einfordern. Wir erwarten, dass
dieser Einsatz nicht auf wirtschaftlichen
Interessen und wahlkampftaktischen
Überlegungen basiert, sondern allein
auf dem Willen, unterdrückten Men-
schen ihre Rechte zu sichern und ihre
Sicherheit zu garantieren. Sicherlich
sind das hohe, womöglich utopische
Ansprüche, aber wenn es um das Leben
von abertausenden Menschen geht,
kann nur der höchste Anspruch genü-
gen. Denn es ist o�ensichtlich, dass die
Mittel und Kräfte in Europa wie in
Amerika vorhanden sind, um wirklich
etwas zu bewegen. Allein, es muss den
Impuls geben diese zu bündeln, um auf
breiter Front etwas zu erreichen und
nicht vereinzelt, wie es bisher der Fall
war.
Denn momentan kommt vom Westen
vor allem eins: nichts Neues. ��
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hat sich, wie die meisten anderen Ho-
mosexuellen in ihrem Alter auch,
Freunde gesucht, die genauso emp�n-
den wie sie. Mit ihnen kann sie ihre
Gefühle teilen und einfach Spaß
haben. So hat sie auch ihre erste
Freundin kennen gelernt. Ihr Co-
ming-out steht an. Coming-out be-
deutet nichts anderes als
herauskommen oder heraustreten.
Heraustreten aus dem nicht unbedingt
freiwilligen Schweigen gegenüber
ihren Mitschülern und ihrer Familie.
Lisa hat Angst davor, ihren Eltern von
ihrer Neigung zu erzählen. Wie oft hat
ihre Mutter schon davon geredet wie
schön es einmal sein wird, Enkelkin-
der zu haben?  Und ihr Vater wie sehr
er sich darüber freuen wird, sie einmal
zum Altar zu führen und ihrem Mann
zu übergeben? 
Mit ihren Befürchtungen hat Lisa gar
nicht so Unrecht, denn ca. 4% der ho-
mosexuellen Teenager werden nach
ihrem Outing zuhause rausgeworfen.
Die Hälfte der 15- bis 25-jährigen
Homosexuellen konnte außerdem
dem Vater nicht von ihrer Neigung er-
zählen oder wird seit dem Outing von
ihm ignoriert.
Doch Lisa traut sich. Zuerst sagt sie es
ihren Eltern. Glücklicherweise sind
diese der Meinung, dass Homosexua-
lität nichts Schlimmes ist. Sie haben
Lisa gesagt, dass sie sie auch so immer
lieben und unterstützen werden. 
Anders ist es jedoch bei den anderen
in der Schule. Lisa muss miterleben,
wie sich viele ihrer Freunde einfach
von ihr abwenden. Obwohl sie sich
doch eigentlich nicht verändert hat.
Doch Lisa ist nicht allein. Vier von
zehn homosexuellen Menschen geht es
so. Ebenso viele wurden auch in der
Ö�entlichkeit beschimpft. 
Lisa ist zu einer erwachsenen Frau he-
rangewachsen. Sie hatte nun schon
viele Freundinnen und Erfahrungen.
Sie ist inzwischen 30 und will ihre
Freundin Ute heiraten. Ute ist auch
30, lesbisch und sehr glücklich mit
Lisa. Ute hat aber auch ein Kind.
Seit dem 1. August 2001 können

gleichgeschlechtliche Paare eine einge-
tragene Partnerschaft führen. 
Lassen Lisa und ihre Freundin Ute
nun also ihre Partnerschaft o�ziell
eintragen, dürfen sie ihre Partnerschaft
mit einem gemeinsamen Nachnamen
ö�entlich machen. 
Gleichzeitig erlangen beide aber auch
den Status als Familienmitglieder in
der Familie des Partners und haben
viele Rechte und P�ichten. 
Zum Beispiel gilt das Unterhaltsrecht
und die Unterhaltsp�icht, das gesetz-
liche Erbrecht, das Aufenthaltsgesetz
für Partner, die nicht aus der EU stam-
men und das Familienmitversiche-
rungsgesetz jetzt genauso für sie, wie
für heterosexuelle Paare.
In anderen Rechtsbereichen, wie zum
Beispiel dem Steuerrecht, gilt jedoch
weiterhin keine Gleichstellung für
gleichgeschlechtliche Paare. 
In Deutschland ist es noch nicht er-
laubt, dass homosexuelle Paare ein
fremdes Kind adoptieren, jedoch kann
Lisa Utes Kind adoptieren, so dass sie
ebenfalls als gesetzliche Vertreterin für
Utes Kind da sein kann und im Falle,
dass Ute etwas passieren sollte, sofort
gesetzlich für Utes Kind verantwort-
lich sein kann. Gleichzeitig können
die beiden, im Fall des Ablebens des
anderen,  Hinterbliebenenrente bezie-
hen. 
Es ist nicht wichtig, wie eine Person
aussieht, und auch nicht, in wen eine
Person verliebt ist. Wichtig ist, dass
man einer Person vertrauen kann, und
weiß, dass sie immer für einen da ist.
Egal ob jemand lesbisch, schwul, he-
tero oder bi ist, letzten Endes sind wir
alle gleich, und sollten das niemals ver-
gessen. ��
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Essay

nachhaltigen Umstrukturierung des
Landes aus. Nachdem die Bevölkerung
sich gerade aus einer jahrzehntelangen
Unterdrückung gelöst hat, wird ihr so
ihr soeben erworbenes Recht auf Frei-
heit schon wieder genommen. 
Noch problematischer gestaltet sich al-
lerdings die Auslegung von Hilfe als
Unrecht, da so auch o�ensichtlich hilfs-
bedürftige Völker allein gelassen und
die von deren Herrschern begangenen
Gräueltaten stillschweigend geduldet
werden. Die Souveränität eines Staates
kann nicht bis zu einem Grad respek-
tiert werden, an dem Menschen und
ihre Rechte mit Füßen getreten werden.
Denn dann ist die Gewährung von Au-
tonomie nichts anderes als ein Frei-
fahrtschein für Verbrechen.
Die westlichen Regierungen haben die-
ses Dilemma schmerzlich vor Augen ge-
führt, indem sie das Geben von Hilfe
als ein Recht de�niert haben, das je
nach Interessenlage genutzt oder abge-
treten wurde. Anders lässt sich die Poli-
tik in Zusammenhang der arabischen
Revolutionen nicht erklären. Denn
während Libyens Rebellen aus schein-
bar rein humanitären Gründen mit
einem monatelangen Lufteinsatz der
Nato unterstützt wurden, wird das in
Syrien gegen Machthaber Assad aufbe-
gehrende Volk bis heute mit leeren, di-
plomatischen Worten und einigen
wirkungslosen Sanktionen hingehalten.
Ganz gleich der tausenden Todesopfer,
die die brutale Gewalt des syrischen Re-
gimes bisher gefordert haben. Ganz
gleich der zahlreichen, verzweifelten
Hilferufe von Rebellen. Mit Moral lässt
sich diese zynische Politik nicht recht-
fertigen. Verlogen agieren die Regie-
rungsoberhäupter. Der Grund, dass
dem libyschen und nicht dem syrischen
Volk geholfen wurde, ist rein prakti-
scher und wirtschaftlicher Natur. 
Libyen hatte in Gadda� einen gefährli-
chen, irren Despoten, der im Gegensatz
zu seiner Anfangszeit seinen Staat irra-
tional, nachlässig und ine�ektiv führte.
Daher war sein Regime ohnehin im
Verfall begri�en und leicht angreifbar,

und zudem gab es kurz nach Ausbruch
der Unruhen schon eine geordnete Re-
bellenbewegung, die den Osten von Li-
byen früh für sich behaupten konnte.
Alles Voraussetzungen, die für einen
militärischen Einsatz eine hohe und
schnelle Erfolgsaussicht bedeuteten.
Und der Erfolg der Rebellen war dann
nicht nur ein Triumph der westlichen
Werte und der Menschenrechte, son-
dern hatte auf viel unpathetischer
Ebene einen enormen wirtschaftlichen
Stellenwert. Indem er nachhaltige In-
stabilitäten oder sogar einen Bürger-
krieg verhinderte, sicherte er die Zufuhr
von Libyens wertvollstem Export, dem
dort reichlich vorhandenen Öl, von
dem Europa in hohem Maße abhängig
ist.
Ganz anders die Situation im rohsto�-
armen, kleinen Syrien, wo die Ölvor-
kommen sich dem Ende zuneigen und
sowieso eine geringe Bedeutung für
Europa haben. Eine Destabilisierung
und Schwächung des Landes ist deshalb
für die westlichen Mächte egal. Diese
wirtschaftlichen Überlegungen sind
wohl maßgeblich für das Ausbleiben
von Hilfe seitens der europäischen und
amerikanischen Regierung, doch ist den
Staatsoberhäuptern sicherlich auch be-
wusst, dass eine militärische Interven-
tion in Syrien wesentlich kostspieliger
und langwieriger wäre als in Libyen. 
Denn Präsident Assad regiert das Land
mit eiserner Hand und klarem Kopf
und hat einen mächtigen Geheimdienst
unter sich, der Teil eines omnipräsenten
Staatsapparats ist. Seine Macht ist in
Form von Polizei und Militär überall zu
spüren und sorgt dafür, dass die auf-
ständische Bewegung immer wieder
zersplittert wird und keine nationale
Kraft entfalten kann. Zu vielfältig sind
die Unsicherheiten für die Mächtigen
aus dem Westen, um sich auf ein Enga-
gement einzulassen, könnte doch die
ohnehin europaweit angeschlagene
Wirtschaft weiteren Schad-
en nehmen. Man hat genug damit zu
tun, die Finanzwelt zu retten statt weit
entfernt Menschenleben zu retten.
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Gesellschaft
nun an nichts mehr getan werden muss,
weil nichts mehr verbessert werden
kann? Könnte nicht die beste Lösung
erst noch kommen? 
Das ist kein Aufruf zur Revolution, son-
dern zum kritischen Hinterfragen und
Durchleuchten unseres Gesellschafts-
modells. Einmal um verbesserungswür-
dige Dinge zu entdecken und unsere
heutige Demokratie weiterzuentwi-
ckeln. Aber vor allem um auf viel
grundlegender Ebene erst einmal zu
verstehen, nach welchen Prinzipien
man lebt und was Demokratie eigent-
lich alles umfasst. Das bloße Akzeptie-
ren und Hinnehmen von Konstrukten,
die von Generationen vor uns entwi-
ckelt wurden, birgt die Gefahr, dass
man sich nicht mehr wirklich mit ihnen
identi�zieren kann, nicht mehr unein-
geschränkt hinter ihnen steht, einfach,
weil man sie nicht uneingeschränkt ver-
steht. Und dann verwässert eine Ideo-
logie, wird anfällig gegenüber
Angri�en, weil sie keine überzeugten
Verfechter hat, die sie schützen und be-
wahren kann. 
An diesem Punkt be�nden wir uns
doch, wenn man mal ehrlich ist. Wer
von uns hat denn schon Prinzipien wie
Gleichheit oder Würde wirklich durch-
drungen und könnte sie nicht nur tref-
fend erklären, sondern auch
rechtfertigen, warum sie verteidigt wer-
den müssen? Ich muss ganz ehrlich
sagen, ich könnte es nicht. Denn ähn-
lich wie der Begri� „Demokratie“ sind
diese Ausdrücke zu Worthülsen gewor-
den, die man einfach verwendet, ohne
eine klare Vorstellung von ihnen zu
haben, und durch die ,schwammige Be-
nutzung fällt so manches unter den
Deckmantel dieser großen Worte, was
dort wenig zu suchen hat. So gesehen
wird unsere Ignoranz o�enbar, wenn
wir Demokratie als „das Beste“ bezeich-
nen, haben wir doch nicht mal ein kla-
res Bild davon, was das eigentlich ist.
Wirklich in die Tasche lügen tun sich
vor allem die Politiker. Als „das Beste!“
bezeichnen sie unser Gesellschaftsmo-
dell und versuchen es mit missionari-
schem Eifer allen sich im Wandel
be�ndenden Ländern, wie dieses Jahr

Libyen, Tunesien oder  Ägypten, über-
zustülpen. Und das besser heute als
morgen, denn wer weiß, was sonst pas-
siert. Dabei legen sie eine Ignoranz und
Arroganz an den Tag, die erstaunlich ist,
lassen sie doch völlig außer Acht, dass
die meisten dieser Staaten wenig bis gar
keine demokratische Erfahrung haben
und kaum bereit sind, sich von einem
Tag auf den anderen in eine funktio-
nierende Demokratie zu verwandeln. 
Dass wir zudem nicht das Maß aller
Dinge sind und auch nicht jedes Land
demütig darauf wartet, von uns Hilfe zu
bekommen, wird auch oft bereitwillig
ignoriert. Bisher wurde stets ganz selbst-
verständlich nach der Überzeugung
„Wir wissen, was ihr braucht: was ihr
braucht ist, was wir haben“ gehandelt.
Und während in den europäischen Re-
gierungen am laufenden Band die hier-
zulande herrschenden Zustände
kritisiert, Missstände aufgezeigt und
nicht enden wollende Forderungen
nach Veränderung gestellt werden, wird
das eigene System international ge-
schlossen als das Nonplusultra geprie-
sen. Die Aufrichtigkeit und Richtigkeit
dieser Haltung ist in hohem Maße
zweifelhaft.

Fragwürdig ist zudem, was aus der
selbstzufriedenen Diagnose eigentlich
für Handlungen abgeleitet werden.
Nehmen wir mal an, unser Gesell-
schaftsmodell, die Demokratie, ist wirk-
lich das Beste; es bleibt die Frage:
Rechtfertigt das Einmischungen? Darf
man anderen Ländern helfen? Muss
man helfen? Oder darf man es keines-
falls? Es ist weniger eine Frage der
Moral, sondern der Interessenpolitik:
möchte man einen autonomen neuen
Staat, der sich selbstständig entwickelt,
oder einen fremdbestimmten, westlich
beein�ussten? 
Interpretiert man Hilfe als P�icht, so
muss jedem instabilen Land geholfen
werden, ungeachtet der individuellen
Umstände. Das verhindert zwar die
Machtergreifung radikaler Kräfte oder
den Fall in Anarchie, aber es schließt
auch die Möglichkeit einer eigenständi-
gen, selbstbestimmten und somit�
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Essay

Schau mich an.

Ja genau hier: direkt in die Augen. 
Siehst du’s? 
Das bin ich. 

Das ist der Westen: Sinn-
bild für Wohlstand,
Fortschritt und Demo-
kratie. 
Hier kannst du alles �n-

den. Denn ich habe freie
Wahlen. Ich habe eine Re-

gierung, die dir durch kos-
tenlose Bildung den
Anfang deines Weges
ebnet und dir durch eine
Rente auch das Ende des
Weges begehbar macht.
Ich habe eine Regierung,
die dich au�ängt, wenn
du fällst – durch ein
Recht auf ärztliche Be-

handlung, durch So-
zialhilfe. Ich habe

ein Rechtssystem,
das jeden Einzel-

nen, das dich,
der du ohne
Macht und
ohne ein-
� u s s r e i c h e
Freunde bist,
vor Willkür
schützt. Ich

biete Dir Mei-
nungsfreiheit,

Gleichheit und
Würde. 

Ist es nicht o�en-
sichtlich? Ich bin das

Beste.
Es würden wohl die Wenigsten

unter uns diese Aussage guten Gewis-
sens abnicken, denn wem würde dabei
nicht die Überheblichkeit übel aufsto-
ßen, die in diesem Befund so unge-
schönt zum Ausdruck kommt? Und
doch haben wir sie alle in uns, ir-
gendwo: die Arroganz des Westens. Bei
all dem guten Willen, sich nicht über
andere zu stellen, ist bei den meisten
von uns dieses Gefühl da: das Gefühl
zur Elite dieser Welt zu gehören. Einem
Großteil der Welt fühlen wir uns über-
legen und das scheinbar nicht mal aus
Arroganz, sondern aufgrund von Tatsa-
chen, die klar belegen, dass es uns bes-
ser geht als Afrika, als Südamerika, als
weiten Teilen Asiens. Wir sind nicht
besser, sagen wir, aber wir haben das
bessere Gesellschaftsmodell, namentlich
die Demokratie, etabliert. Aus dieser
Grundvoraussetzung folgt, dass wir die
nobleren Werte, die fortschrittlicheren
Ansichten und die aufgeklärteren Köpfe
haben. 
Würde man die Menschen befragen, wo
würden die meisten sagen, dass die De-
mokratie die unersetzliche Grundlage
all unseren Wohlstands und Fortschritts
ist. Demokratie ist das Beste. Dieser
Aussage würden wir wohl alle zustim-
men. Aber warum eigentlich? Sicher-
lich, Alternativen wie Diktatur,
Monarchie oder Autokratie kommen
nicht in Frage; die potentielle Unge-
rechtigkeit, Willkürlichkeit und Ge-
walttätigkeit der Alleinherrscher sind
o�enkundig und historisch vielfach be-
wiesen. Aber wer sagt, dass wir schon
am Ende angekommen sind, dass von

VOM WESTEN
NICHTS NEUES
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Politik

Ein blonder Mann, der von seinen
Nachbarn als zurückhaltend und eher
schüchtern beschrieben wird, tötet am
22. Juli 77 Menschen. Sein Name ist
Anders Breivik; in der Presse wird spä-
ter vom „unau�älligen Massenmör-
der“ gesprochen.
Zuerst explodiert eine selbstgebaute
Bombe im Regierungsviertel von
Oslo, acht Menschen sterben. Breivik
hat den Sozialdemokraten den Krieg
erklärt.
Es erinnert an den 11. September
2001: die Medien sind voll mit grau-
samen Bildern, niemand weiß so rich-
tig, was passiert, und die meisten
beschuldigen zuerst Islamisten.
Doch der Tag ist noch nicht vorbei.
Anders Breivik verkleidet sich als Poli-
zist und fährt, schwer bewa�net, auf
die Insel UtØya, wo ein Camp der
jungen Sozialisten statt �ndet. In über
einer Stunde tötet er brutal 69 Men-
schen.

Irgendwann wird er festgenommen,
ergibt sich und sagt später, er sei über-
rascht gewesen, dass er nicht erschos-
sen wurde - schließlich befänden sie
sich im Krieg.
Wie verrückt dieser Mann wohl war,
zeigt vielleicht das Manifest, das er ge-
schrieben hat. Auf 1516 Seiten, in
778.242 Wörtern und mit 4,9 Millio-
nen Schriftzeichen beschreibt er seine
Tat, die er minuziös geplant haben
muss, und zeigt, wie fanatisch er seine
Ideologie lebt.
Nach diesem Tag ist die Nation nicht
mehr die selbe. Norwegen war immer
ein liberales Land. Später wird man
fragen, ob die Idee von einem so libe-
ralen Land versagt hat.

Dietmar und
Sibylle Mues (65, 60),
Günter Amendt (71)
und Angela K. (65)
... sind bei einem Verkehrsunfall in
Eppendorf gestorben. Am 12. März
raste ein vermutlich unter Drogenein-
�uss stehender 38-jähriger in seinem
Fiat mit über 150 km/h über die Ep-
pendorferlandstraße. Er prallt mit
einem Auto zusammen und rast da-
nach in eine Menschenmenge vor
backWERK. Er reißt unter anderem
den Schauspieler und Jazzsänger Diet-
mar Mues und den Sozialpsychologen
Günter Amendt in den Tod - er selbst
bleibt unverletzt.

Osama Bin Laden
... wird am 2. Mai von einer Sonder-
einheit der USA getötet. Ohne Ge-

richtsverfahren und ohne andere Ge-
heimdienste zu informieren, veran-
lassten US-Präsident Barack Obama
und US Außenministerin Hillary
Clinton persönlich die Hinrichtung
und verfolgten das Ereignis live über
den Computer. Bin Laden wurde be-
schuldigt, als Chef des Terrornetzwer-
kes (deren Existenz von vielen
Sicherheitsexperten auf der ganzen
Welt bezweifelt wird) unter anderem
die Terroranschläge vom 11. Septem-
ber 2001, bei denen knapp 3.000
Menschen ums Leben kamen, ermög-
licht zu haben.

Amy Winehouse
... war für ihre Drogenexzesse be-
kannt. Dennoch gilt sie als beste Soul-
sängerin unserer Zeit. Am 23. Juli
verstarb die Künstlerin aufgrund einer
Alkoholvergiftung mit 4,16 Promille.

22. Juli:
Schwarzer Tag in Norwegen

Wir trauern um...

„Zum Glück war
es kein Islamist,

dann wäre es
hier für Auslän-

der sehr schlimm
geworden.“

(SpiegelOnline im Jahresrückblick
Entscheidende Minuten 2011)

rechts: Breivik
als Polizist verkleidet

Dietmar Mues oben
Osama Bin Laden unten
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Internet

kommt im In-
ternet jeder –

egal ob anonym
oder nicht – die

Möglichkeit, zum Beispiel als Musi-
ker, Fotograf oder Journalist seine
Werke zu verö�entlichen. Sänger wie
Justin Bieber sind Musterbeispiele
für den Traum aller Teenies, der
durch das Internet wenigstens ein
Stück näher gerückt zu sein scheint. 
Auch der Meinungsfreiheit wurden
die Grenzen genommen. Doch die
Angst, dass Google und Co, aber
auch Gesetze und Abkommen wie
ACTA, den User zu stark kontrollie-
ren und zensieren könnten, prägt die
Online-Community. So berichten
ca. ein Viertel aller Foren- und Blog-
betreiber, bereits mit Unternehmen
konfrontiert gewesen zu sein, die be-
wusst versuchten, den Blog oder das
Forum zu manipulieren1.
Doch die Anonymität birgt auch
Gefahren: die Menschen fühlen sich
oft zu sicher, Cyber-Mobbing ist hier
sicher das o�ensichtlichste Beispiel,
und durch Massenverbreitung haben
Werbung und (politisch-)extreme
Gruppen ein neues Medium gefun-
den. Cyber-Mobbing ist ein Symbol

dafür geworden, dass manche User
scheinbar völlig den Bezug zur Rea-
lität verlieren. Da es einfacher ist, je-
manden auf seiner Pinnwand zu
beleidigen, als ihm dabei in die
Augen zu schauen, hat sich das
Cyber-Mobbing rasant entwickelt.
Und auch „Nerds“ und „Freaks“ ver-
lieren sich gerne in Rollenspielen wie
WoW, so kursieren einige Gerüchte,
manche Menschen würden über
Tage nichts essen, weil sie Computer
spielen wollen, und jemand in Japan
habe sogar seine Spielekonsole ge-
heiratet.
Der User kann verschiedene Rollen
im Web annehmen und diese durch
Pseudonyme ständig tauschen. Das
erlaubt ihm, seine gesamte Internet-
persönlichkeit so zu entfremden,
dass ihn niemand – zumindest kein
normaler anderer User – mehr er-
kennen kann; er kann sogar sein Ge-
schlecht ändern. Aber warum hat der
Mensch des 21. Jahrhunderts das Be-
dürfnis, sich zu entfremden? Ver-
mutlich, da er unzufrieden ist mit
seiner Rolle im realen Leben oder es
zumindest mag, verschiedene Rollen
auszuprobieren. Die Freiheit, unab-
hängig von sozialen Normen jemand

völlig anderes zu sein, scheint den
Benutzer zu locken. Der User kann
Persönlichkeiten und Rollen anneh-
men, von denen er glaubt, sie wür-
den im gesellschaftlichen Umfeld
mehr akzeptiert werden, oder er
kann die Persönlichkeit und Rolle,
von der er glaubt, sie sei nicht nor-
mal und müsse verheimlicht werden,
anonym ausüben.

Es lässt sich also festhalten, dass das
Internet unser Leben verändert hat.
Es brachte uns neue Freiheiten und
hat dem User auf vielen Ebenen die
Möglichkeit geschenkt, zu sein, wer
er will, ständig neue Rollen anzu-
nehmen und sich hinter dem
Schleier der Anonymität zu verste-
cken. Diese Entwicklung hat sicher
– besonders für die Meinungsfreiheit
– viele Vorteile, doch müssen wir
auch auf die Nachteile und die nega-
tiven Entwicklungen achten.

Diese Entwicklung der Anonymität
hat sich – wie das gesamte Internet –
sehr rasant verändert. Ob Knud-
dels.de oder Chatroulette.com: der
User möchte seine Persönlichkeiten
schnell wechseln können und da-

Der Google-Gründer entwickelte an der Stanford University
einen Algorithmus zur Bewertung von Internetseiten. Dabei
zählt, wie oft auf eine Seite verlinkt wird und mit welcher Wahr-
scheinlichkeit ein Surfer zufällig auf diese Seite gelangt. Inzwi-
schen wird der Algorithmus auch verwendet, um die Positionen

Algorithmus von Google (PageRank):

�
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kürzen und zu optimieren, damit wir
Schüler kürzere Schultage und damit
auch weniger Stress haben.

Doch auch wenn der Schulstress für
viele Jugendliche eine Belastung dar-
stellt, muss man sich dennoch eingeste-
hen, dass an der knappen Freizeit nicht
nur die Schule Schuld ist. Zum Schul-
stress gesellt
sich dann
nämlich auch
noch der (we-
sentlich ange-
n e h m e r e )
Freizeitstress,
denn auch
wenn Hobbys Spaß machen, bedeuten
sie meistens einen oder mehrere feste
Termine in der Woche, an denen man
beim Fußballverein oder Gitarrenun-
terricht erscheinen muss, und auch das
kann Stress erzeugen. Aber wenn die
Eltern sagen „Kind, wenn du so ge-
stresst bist, dann lass doch heute mal
deinen Sport ausfallen“, dann schellen
bei den meisten die Alarmglocken,
denn gemeint ist „Kind, wenn du so ge-
stresst bist, dann lass doch heute mal
deinen Sport ausfallen, dann kannst du

in Ruhe dein Zimmer aufräu-
men und für die Arbeit

morgen lernen“. Da
geht man doch lie-

ber zum Sport,
was ja nun
wirklich Spaß
macht, auch
wenn man
weiß, dass
dann die Ar-
beit am
nächsten Tag
nicht so toll
werden wird,
und eine Er-

klärung für die
Eltern gibt es

n a t ü r l i c h
auch:„Wäre doch

schade um das schöne
Geld“.   

Tja, liebe Eltern, Zeit zum Auf-
räumen bleibt da

leider nicht, und dass die Schule (und
natürlich auch ein bisschen Freizeit)
wichtiger sind als ein aufgeräumtes
Zimmer, das ist ja wohl logisch. 

Aber wann liegt man eigentlich noch
mal ganz entspannt auf dem Sofa, ohne
Fernsehen zu gucken, Playstation zu
spielen oder mit dem I-Pod rumzudad-

deln? Wie oft
legt man sich
einfach aufs
Bett und tut
gar nichts?
Wann hat
man schon
mal Zeit

nachzudenken, und zwar nicht nur
über Schulsachen oder darüber, wie
man im neuen Ps3-Spiel den Endgeg-
ner am besten besiegt? Wann entspannt
man sich eigentlich mal so richtig, ohne
sich dabei von intellektuellen Fernseh-
sendungen wie von Bauer sucht Frau
berieseln zu lassen? Antwort: Fast nie!
Und wieso nicht? Da gibt es zwei
Hauptgründe: Erstens lässt einem, wie
bereits erwähnt, Gy8 weniger Zeit am
Tag als Gy9. Zweitens ist es schwer, so
richtig zu entspannen, denn wenn man
wirklich mal nichts tut, denkt man au-
tomatisch darüber nach, was man in
der Zwischenzeit alles an P�ichten und
Freizeitaktivitäten hätte „abarbeiten“
können.

Wenn uns also jeden Tag, jede Woche,
jedes Jahr Zeit fehlt, um einfach mal
„bei sich zu sein“ – was bedeutet das für
unsere Schülergeneration? Sind wir
dann schneller �t für den Arbeitsmarkt,
aber haben nie gelernt, dass Langeweile
und einfach mal nichts tun wichtig für
den Menschen sind?  
Denkt mal drüber nach – falls ihr Zeit
habt …

Durch Gy8 wird uns jeden
Tag rund eine Stunde Frei-

zeit genommen.

Gy8

��
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Fördern

würde ich dies zwar verstehen, aber erwähnen, dass das
bei allen Di�erenzierungen der Fall ist. Soll man die Un-
terteilung in die erste und zweite Bundesliga abscha�en,
nur weil die Spieler aus der zweiten Liga gern in der ers-
ten wären? Kann man sagen, dass jeder gleich viel verdie-
nen sollte, weil diejenigen, die weniger verdienen, neidisch
auf die Reicheren sind?
Ein weiterer Punkt ist, dass die Messlatte durch die Be-
gabtenförderung höher gelegt wird. Die Schüler arbeiten
mehr um die Voraussetzungen zu erfüllen, die die Begab-
tenförderung stellt. Man muss hart arbeiten und ist dann
ho�entlich in der Zukunft in der Lage, sein Ziel zu errei-
chen. Man muss nach mehr streben. Dafür ist die Unter-
teilung der Schüler in diverse „Niveau-Klassen“
notwendig.
Denn wenn man nach nichts strebt, wird man nichts er-
reichen. 
Die Besseren werden gefördert, die Schlechteren bleiben
auf der Strecke. Dies mag sich vielleicht hart anhören, ent-
spricht allerdings der Wahrheit. Und diese Wahrheit darf
den Kindern nicht vorenthalten werden, da die Probleme
später dann ein ganz anderes Ausmaß annehmen werden.
Man kann zwar versuchen die Schwächeren zu stärken,
aber sie nicht auf die selbe Stufe wie andere Schüler zu
stellen, welche im Grunde besser sind als sie.
Außerdem muss man sich darüber im Klaren sein, was die
Begabtenförderung für die Teilnehmer bedeutet. Die Be-
gabtenförderung ist eine gewisse Auszeichnung für die
Leute, welche sich das ganze Jahr über erfolgreich bemüht
haben gute Leistungen zu erzielen. Sie werden dafür ge-
ehrt, was auch gut und richtig ist. Sie wollen weiterhin ge-
ehrt werden und strengen sich daher auch in dem
nächsten Jahr an. Sie werden motiviert und es wird ihnen
das Gefühl gegeben, dass auch sie besonders sein können.
Egal woher sie kommen, wie sie aussehen, oder wie ihre �-
nanzielle Stellung ist. Diese begabten Schüler fühlen sich
dadurch geschätzt. Und die Ehrung begabter Schüler be-
deutet auch, dass andere Menschen auf die Schule und das
gute Schulniveau aufmerksam werden. Die Schule wird
besser besucht und dies ist gut für das Image der Schule.

Meryem-Luci Hida 9d

Dies alles mag interessant sein, hat aber nichts mit dem
Sto� zu tun, der gymnasiale Bildung ausmacht. Dieser
wird in den Rahmenplänen festgelegt. So ist hier nachzu-
lesen, was die Schüler am Ende von Klasse sechs, acht und
zehn in den einzelnen Fächern können müssen. Wir haben
das im Deutschunterricht getestet und das Ergebnis war,
dass etwa die Hälfte der Schüler, dass noch nicht kann,
was am Ende von Klasse acht für eine vier gefordert wird
und das ist fatal, sind doch die Lernstandsuntersuchun-
gen, die Vergleichsarbeiten in Klasse zehn und auch das
Abitur kompetenzorientiert konzipiert. 
Wer fördern will muss wissen, welche Schüler Schwächen
in welchen Bereichen haben. Eine Zeugniskonferenz, auf
der festgelegt wird, wer Förderung benötigt, wer in die Be-
gabtenförderung kommt, dauert 50 Minuten. Pro Schü-
ler stehen also für die Diagnose, geht man von einem
Schnitt von 28 Schülern pro Klasse aus, etwa 1,7 Minu-
ten zur Verfügung. Für die gründliche Diagnose eines ein-
zelnen Kindes ist das ganz bestimmt nicht ausreichend
und vielleicht haben die Schwierigkeiten in der Förderung
damit zu tun. Viele Schüler gehen nicht mehr hin, bre-
chen ab. 
Auf dieser Grundlage kann, und das dürfte inzwischen
deutlich geworden sein, keine sinnvolle Förderung statt-
�nden. Und was ist mit der Mitte, dem durchschnittli-
chen Schüler, der mit den zweien, dreien und vielleicht
auch vieren im Zeugnis. Kümmert sich die Schule um die? 
Die Gymnasien in Hamburg haben den Auftrag, jedes
Kind von Klasse 7 bis Klasse 10 mitzunehmen und hier
muss eine sinnvolle Förderung ansetzen. Vorraussetzung
dafür ist eine sorgfältige Diagnose, erst darauf kann eine
nutzbringende Förderung aufbauen, die Einhaltung der
vorgegebenen Kompetenzen, denn nur bezogen darauf
kann festgestellt werden, ob ein Schüler am Ende von
Klasse 6,8, und 10 die Mindestanforderungen erfüllt oder
nicht, schließlich Überlegungen dazu, wie dies im
Normalunterricht zu realisieren ist, denn alles, was über
die vorgegebenen Unterrichtsstunden hinaus geht, ist zu
viel. 

Leon Faust 9d��
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Interview

„IN 10 JAHREN WER-
DEN COMPUTER BÜ-
CHER ERSETZEN“ 
Bei meinem Betriebspraktikum war ich an einer Grundschule und wurde einer ersten Klasse
zugeteilt. Die Kinder lernten gerade schreiben und malen irgendwelche Buchstaben nach.
Aber in einem dunklen Raum hinter der Klasse stehen zwei Computer, mit denen die Kleinen
schon jetzt den Umgang mit der Informationstechnologie lernen sollen, und bald soll sogar
ein Smartboard installiert werden.
Macht es Sinn, Kinder schon so früh an Computer zu führen und inwiefern machen Compu-
ter im unterricht überhaupt Sinn?

Die Neue: Guten Tag Herr
Sylla-Fiedelmeyer, danke, dass
Sie sich dazu bereiterklärt
haben, dieses Interview zu ma-
chen. Dann mal zur ersten
Frage: seit wann gibt es denn
an dieser Schule schon Compu-
ter?
Herr Sylla-Fiedelmeyer: Ich hab die
ersten Computer hier an dieser Schule
nicht selber eingerichtet, aber ich
schätze mal, das muss irgendwann
zwischen 1982 und 1987 gewesen
sein.

Wie viele Computer haben wir
denn in der Schule?
Ich zähle im Regelfall die Endgeräte,
davon haben wir knapp 180, und
man kann davon ausgehen, dass circa
20 davon Drucker sind.

Was meinen sie mit Endgerä-
ten?

Das sind die Geräte mit denen man
arbeitet, um die Frau Bergmann und
ich uns kümmern müssen, das werden
140-160 Computer sein, das ändert
sich relativ schnell, wir wechseln Ge-
räte aus, kaufen wieder neue, das
heißt wir schwanken zwischen 160
und 180.

Ok, welche Programme sind
ihrer Meinung nach wichtig auf
einem Rechner für Schüler?
Also da ist sicherlich das O�ce-Paket,
die Möglichkeit PDF-Dateien zu er-
stellen und zu lesen, die Möglichkeit
Bilder zu verändern. Auch wichtig ist
die Möglichkeit, für verschiedene Fä-
cher Programme zu haben und dann
letztendlich auch ein, zwei, drei
Spiele.

Was für einen Nutzen sehen
Sie den darin Kindern beizu-
bringen, wie man mit einem
Computer umgeht?

Einmal natürlich um dafür zu sorgen,
dass die Kinder studierfähig werden,
und dass sich die Schüler vernünftig
mit solchen Sachen auskennen.

Aber viele Jugendliche miss-
brauchen doch auch den Luxus
und hängen dann den ganzen
Tag vor dem Computer.
Jede Generation hat zur jeweiligen
Nachfolgegeneration gesagt, dass sie
etwas falsch macht. Zu meiner Zeit -
das �ndet ihr sicher merkwürdig -
durfte man keine Comics lesen. Ich
�nde, solange es sich nicht um eine
Computermanie handelt und Schüler
krankhaft viel Zeit vorm Computer
verbringen, ist es nur bedingt schäd-
lich, ich würde aber als Elternteil
dafür sorgen, dass meine Kinder Sport
machen, um einen vernünftigen Aus-
gleich zu haben.

Nun zu einem anderen Thema,
wie viele Kosten entstehen
Jährlich durch Vandalismus
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oder Neukauf veralteter Ge-
räte oder Softwares?
Durch Vandalismus sicherlich so
3000 Euro im letzten Jahr, das ebbt
momentan auch ab. Dieser Compu-
tervandalismus, den wir zu beklagen
haben, �ng 2006 an und erreichte
2010 seinen Höhepunkt, jetzt nimmt
er wieder ab.

Viele Kinder haben ja von Zu-
hause aus schon Erfahrungen
mit Computern, was kann man
dagegen tun, dass sich die Kin-
der im Unterricht nicht lang-
weilen?
Das ist wie in allen anderen Fächern
auch, ich brauch für Schüler indivi-
duelle Aufgaben, und wenn manche
Schüler mehr können als andere,
dann hab ich in Informatik zum Bei-
spiel keine Schwierigkeiten, ihnen
Aufgaben zu geben, die über das Nor-
male hinaus gehen.

Warum werden Kinder so früh
an den Computer herange-

führt?
Ich denke mal, dass es zu den Grund-
kenntnissen gehört, dass man mit
Rechnern umgehen kann. Und die
Erfahrungen mit Kindern unter zwei
Jahren, zeigen uns, dass Kinder auch
in diesem Alter schon in der Lage
sind, mit dem Rechner umzugehen.

Ist es denn gut, so etwas mit
Kindern zu testen? Das ist
doch ein wenig wie bei Tests
mit Affen.
Solange die Kinder etwas spielerisch
lernen und wenn sie Spaß haben,
�nde ich das in Ordnung, aber ich
würde hier die Zeit begrenzen, in der
die Kinder Zugri� auf einen PC
haben. Wichtig ist auch, dass die
handwerklichen Fähigkeiten, wie Bau-
klötzchen bauen, nicht verloren
gehen. Das geht dann auf dem Com-
puter weiter, es gibt ja für alles Pro-
gramme, zum Beispiel kannst du in
Physik Schalter für ein Hochstrom-
netzwerk bedienen, was man im nor-
malen Versuch natürlich nicht kann.
Man sollte immer erstmal alles von

Hand machen, bevor man an eine Si-
mulation geht.

Da haben Sie schon einen
guten Punkt genannt. Wie ist
denn Ihre Prognose für den
Einsatz von Computern im Un-
terricht?
Ich denke, dass in den nächsten 10
Jahren das Arbeiten mit Computern
das mit Büchern ersetzen wird.

Dann noch eine letzte Frage,
was halten sie von sozialen
Netzwerken, speziell von Fa-
cebook?
Da muss ich sagen, die Idee �nd ich
gut, die Umsetzung ist aber abgrund-
tief daneben, weil man ja oft in den
Nachrichten liest, dass Daten
verkauft werden. Ein weiteres Pro-
blem ist, dass sich Pädophile in die-
sem Netzwerk verstecken können.
Und ich muss ehrlich sagen: ich
würde die Verantwortung dafür nicht
übernehmen wollen.

��
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Schulintern

VORLESEWETTBEWERB

2011
Am 6.12.11 fand der Vorlesewettbewerb für die 6. Klassen an unserer Schule statt. Jeweils eine sechste Klasse schickt

ihre besten Leser ins Rennen. Diese lesen jeweils aus zwei Büchern vor. Eines konnten sie selbst aussuchen, er
zweite TExt ist unekannt. Für die Jury war es dadurch einfacher, die Schüler zu bewerten, da sie anhand des

Fremdtexts sehen konnten, ob nicht ein Schüler einfach stundenlang den eigenen Text geübt hat oder ob er auch mit
Fremdtexten gut umgehen kann.
Den Lesewettbewerb gewann Josy Martz aus der 6c mit dem Buch „Die Klapperschlangen.“ Sie beeindruckte die Jury
mit ihrem selbstbewusstem Auftreten, guter Betonung und einem lustigen Buch. Den 2. Platz erhielt Linn Upleger (6d),
die das Buch: „Drachenreiter“ vorstellte. Auch sie trat selbstsicher mit einem spannendem Buch auf und betonte gut. 
Der 3. Platz wurde von Mary Gomes (6a) belegt, die das Buch Harry Potter und der Gefangene von Askaban vorstellte.
Ihr Lesetalent bestand darin, dass man sich richtig gut in die Lage der Personen im Buch hineinversetzten konnte.
Ein sehr spannender Beitrag kam auch von Lilly Kleinert (6b) die das Buch: „Fear Street“ vorstellte. Mit ihrem Beitrag
versetzte sie das Publikum in Spannung.
Meine Meinung zu dem Lesewettbewerb ist: „So ein Ereignis sollte jährlich für alle Stufen durchgeführt werden, da es
immer wieder spannend ist, an solchen Veranstaltungen Teilzunehmen.
Text und Fotos von Max Wiedemann, 6b

Von links nach rechts:
Paula Marie Bruss, Katrin Gomez teil, Lilly Kleinert, Sam Khor-
ram, Josephine Martz, Yasmin Yazici, Linn Upleger, Joshua Rau-
sies-Gutiérrez

Begeisterte Sechstklässler
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Vorlesewettbewerb

Die Jury
Frau Dziadek, Leonie Vogt 10 b, Frau Dr. Languth, Herr Schülke,
Frau Hollederer

Preisverleihung

Die stolze Siegerin

Alles geschafft!
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HSC

Am Donnerstag, den 3. November  um 19.00 Uhr be-
gann der 2. Hege Song Contest.
Die Aula bebte! (Wie viele waren da, war die Aula voll,
wer hat moderiert?)
Es präsentierten sich viele Nachwuchstalente und stell-
ten sich der Herausforderung, sowie dem Publikum.
(Das könnte ausführlicher dargestellt werden. Lampen-
fieber, Angst,  Mut. Was bedeutet es für Jugendliche,
auf  der Bühne zu stehen und loszulegen, wie hat das
Publikum reagiert, wer war da?)

Auch Lilly und Josi aus der 6c waren wieder dabei mit
dem Song: „The Tide is High.“ Genau wie im letzten
Jahr waren sie auf  den oberen Plätzen der Unterstufe.
(Sie haben gewonnen, aber andere aus Klasse 5, 7 und
8 auch. Ein Bericht über den Abend muss die Siegerin-
nen und Sieger nennen, die Liste habe ich dir zuge-
schickt) Die Jury hatte es diesmal nicht leicht sich zu
entscheiden, da fast ausschließlich gute Talente es ge-
wagt hatten sich zu präsentieren. Wieder überraschten
uns auch Teilnehmer aus der Unterstufe mit ihren Bei-
trägen.
Und sowie beim 1. Hege Song Contest waren die Vor-
stellungen in einer guten Mischung aus aktueller Musik,
Klassik und etwas  älteren Liedern. (Schön wäre, du
würdest einige als Beispiel nennen.) Aufgetreten ist
ebenfalls der „Baseliner“, der uns gezeigt hat, was Beat
box ist! Anders als im letzten Jahr wurden diesmal „Gol-
dene Schallplatten“ verliehen.
Genau wie im letzten Jahr herrsche eine super Stim-
mung als sich die Talente präsentierten. Zum Schluss
feierte das Publikum nochmal richtig mit, und zwar zu
dem Song "Disco Pogo" von Frauenarzt.
Am Schluss solltest du eine eigene Meinung zu dieser
Veranstaltung formulieren.

Max Wiedemann, 6b

HEGE SONG CONTEST
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Weihnachten

EIN WEIHNACHTLICHER ABEND

Am 20.12.2012 war das Weihnachtskonzert unserer
Schule. Es stand unter dem Motto „Märchenhafte Zeit“
und fand in der Aula statt.
Es waren sowohl musikalische Beiträge von der Hege-
combo, dem Unterstufenchor und des Oberstufenchors
unter der Leitung von Herrn Kenk und Herrn Weinzierl
zu hören, sowie selbstgeschriebene Märchen der 5., 6.,
und 7., Klassenstufen vorgetragen. 
Die 8. Klasse von Frau Winkler führte zwei kleine Weih-
nachtliche �eaterstücke auf englisch auf, und Herr
Bohse begeisterte mit seiner Weihnachtsgeschichte aus
der Sicht von Maria. 
Besonders nennenswert waren die Auftritte von Daniel
Böhme (S1) der das Lied „Alles nur in meinem Kopf“,
fast alleine, begleitet von der Hegecombo, zum besten
gab, und von Mary-Katrin Gomez aus der 6a, die das
ganze Gedicht „Der Tannenbaum“ auswendig aufsagen
konnte. 
An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an
André Knüppel und Sam Buse, die sich toll um die Tech-
nik gekümmert haben, an Frau Arlt, Herrn Kenk und
Herrn Weinzierl sowie die Kultur AG, die den Abend
geplant und organisiert haben, Lena Köster, Larah Sterll
und Leona Rolle, die das tolle Programmheft entworfen
haben, sowie an Julius Radtke und Olga Ohlsson, die als
Moderation durch den schönen Abend geführt haben. 

Olga Ohlsen, 9b
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schon einmal vorkommen, dass die
Wände mit Snoopy Postern tape-
ziert sind oder man bei einem Pitts-
burgh Steelers Fanatiker landet. Es
darf sich außerdem nur mit von
Lehrern ausgestellten Pässen wäh-
rend den Stunden in den Gängen
aufgehalten werden.

Mein Tag begann um 6.20 Uhr.
Um 7.26 Uhr holte mich der stereo-
typ gelbe, große Schulbus am Ende
der Straße ab. Wir kamen um 7.47
Uhr an der Schule an und um 7.50
Uhr werden die Türen der um die
25 Busse geö�net und alle 1600
Schüler wurden ins Gebäude einge-
lassen. Mein letztes Fach Visual Arts
endete um 2.45 Uhr. Danach
machte ich mich auf den Weg zum
Hockeyfeld. Dort fand von 3.15
Uhr bis 5.30 Uhr mein Training
statt. Wenn ich um 6 Uhr nach
Hause kam hatte ich Zeit, um
Hausaufgaben zu machen und zu
Abend zu essen. Dann ging ich ins
Bett. Manchmal hatte ich auch Ho-
ckeyspiele nach der Schule, dann
war ich natürlich erst später Zu-
hause. 
An Mittwochabenden ging ich zur
Jugendgruppe mit meinen Gastelter
und am Sonntagmorgen gingen wir
in die Kirche. 
Allgemein waren alle Leute sehr
hilfsbereit, jeder beantwortete
meine Fragen und  einige stellten
welche. Auf die Aussage, dass ich
Deutsche und ein foreign exchange
student sei, bekam ich nur positive
Reaktionen. Viele Personen erzähl-
ten mir, dass sie Verwandte oder
Freunde in Deutschland hätten und
es sehr schön bei uns sei. Darüber
habe ich mich immer sehr gefreut. 
Amerikaner sind in dem Sinne 'of-
fener'. Jeder fragt, wie es einem
geht, sagt, wenn er etwas hübsch
�ndet (es werden sehr viele Kompli-

mente gemacht) oder wünscht ein-
fach einen schönen Tag.
Viele haben mich gefragt, ob unser
Essen in Deutschland anders, ge-
sünder, sei. Ich bin froh, dass meine
Gastmutter gut und „normal“ ge-
kocht hat, nicht so, wie wir es „ty-
pisch amerikanisch“ nennen
würden. Der Kühlschrank hätte al-
lerdings auch ein Kleiderschrank
sein können. 
Ich wohnte in einer Nachbarschaft,
in der jeder jeden kennt. Die Nach-
barjungen kamen oft rüber und
backten Kekse mit uns. Die Mäd-
chen im Schulbus kannten meinen
Gastbruder, ich hatte oft Kurse mit
Leuten aus meiner Jugendgruppe,
etc. Deswegen konnte ich nach kur-
zer Zeit schon viele Leute grüßen.
Zu meinen Erlebnissen hier gehö-
ren auch ein Hurricane und ein
Erdbeben. Das Erdbeben war das
stärkste seit Langem hier, meine
Gastmutter hatte vorher noch nie
eins erlebt. Es kam Nachmittags
und sorgte für wenigstens ein Ge-
sprächsthema am nächsten Tag, wel-
cher der erste Schultag war. Der
Hurricane Irene stattete uns noch
am selben Wochenende einen Be-
such ab, praktisch ein Geburtstags-
geschenk für mich- wenn auch kein
sehr angenehmes. Schon am Abend
vorher viel der Strom aus, dabei war
dies erst der Anfang. Die ganze
Nacht konnte man den Sturm heu-
len hören. Am nächsten Morgen
durften wir uns glücklich schätzen,
dass der Wind von der vorderen
Seite des Hauses kam, denn in dem
nun ziemlich kahlen Garten hinter
dem Haus waren etliche Bäume ge-
fallen. Alle Männer der Nachbar-
schaft holten ihre Kettensägen und
kleinen Baufahrzeuge heraus und
�ngen an, die Straße frei zu räumen.
Ich hatte so etwas vorher noch nie
gesehen und war fast geschockt, dass

Wind die Kraft hat, solche riesigen
Bäume mit der Wurzel aus dem
Boden zu reißen. Nach zwei Tagen
konnte man die Straße wieder vom
Wald unterscheiden und nach fünf
Tagen hatten wir endlich wieder
Strom. Wegen den Überlandleitun-
gen fällt der Strom leider ziemlich
leicht aus, deswegen hat eigentlich
jeder Amerikaner einen Generator
im Keller stehen. Glücklicherweise
hatten wir auch den Camper zur
Verfügung. 

Zu den schöneren Erinnerungen ge-
hört die spirit week und homeco-
ming. In der spirit week gibt es
jeden Tag ein anderes Motto, zu
dem man sich verkleiden kann. So
liefen Gorillas, Bananen, Pacman,
Harry Potter, Prinzessinnen und ein
Jesus durch die Schule. Der wich-
tigste Tag war Freitag, der Braves
day. Die Chopticon Braves, die Mu-
tigen, alle Schüler der Schule, waren
an diesem Tag in den Schulfarben
Schwarz, Rot und Weiß angezogen.
Etwas Besonderes war auch die pep
rally im Football Stadion, zu der alle
Schüler gingen. Die vier Klassenstu-
fen haben sich aufgeteilt und wenn
auf den Block einer Stufe gezeigt
wird, musste sie so laut schreien, wie
sie konnte. Das sollte zeigen, wel-
cher Jahrgang am meisten school
spirit besitzt. Homecoming ist für
die Schüler (vor Allem für die Mäd-
chen) ein großes Ereignis. Wenn es
soweit ist, tri�t man sich mit Freun-
den, macht Bilder, geht essen und
danach zur Schule. Die Turnhalle ist
geschmückt, ein DJ ist da und alle
tanzen und haben Spaß. Wenn man
Zuhause ist, schreibt man noch auf
Facebook, wie unglaublich alles war,
und homecoming ist perfekt! Nie-
mand würde zugeben, dass eigent-
lich alle viel zu viel Wirbel darum
machen. Es ist eben ein big Ameri-
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schon einmal vorkommen, dass
die Wände mit Snoopy Postern ta-
peziert sind oder man bei einem
Pittsburgh Steelers Fanatiker lan-
det. Es darf sich außerdem nur mit
von Lehrern ausgestellten Pässen
während den Stunden in den
Gängen aufgehalten werden.

Mein Tag begann um 6.20 Uhr.
Um 7.26 Uhr holte mich der ste-
reo-typ gelbe, große Schulbus am
Ende der Straße ab. Wir kamen
um 7.47 Uhr an der Schule an
und um 7.50 Uhr werden die
Türen der um die 25 Busse geö�-
net und alle 1600 Schüler wurden
ins Gebäude eingelassen. Mein
letztes Fach Visual Arts endete um
2.45 Uhr. Danach machte ich
mich auf den Weg zum Hockey-
feld. Dort fand von 3.15 Uhr bis
5.30 Uhr mein Training statt.
Wenn ich um 6 Uhr nach Hause
kam hatte ich Zeit, um Hausauf-
gaben zu machen und zu Abend
zu essen. Dann ging ich ins Bett.
Manchmal hatte ich auch Ho-
ckeyspiele nach der Schule, dann
war ich natürlich erst später Zu-
hause. 
An Mittwochabenden ging ich zur
Jugendgruppe mit meinen Gastel-
ter und am Sonntagmorgen gin-
gen wir in die Kirche. 
Allgemein waren alle Leute sehr
hilfsbereit, jeder beantwortete
meine Fragen und  einige stellten
welche. Auf die Aussage, dass ich
Deutsche und ein foreign ex-
change student sei, bekam ich nur
positive Reaktionen. Viele Perso-
nen erzählten mir, dass sie Ver-
wandte oder Freunde in
Deutschland hätten und es sehr
schön bei uns sei. Darüber habe
ich mich immer sehr gefreut. 
Amerikaner sind in dem Sinne 'of-
fener'. Jeder fragt, wie es einem

geht, sagt, wenn er etwas hübsch
�ndet (es werden sehr viele Kom-
plimente gemacht) oder wünscht
einfach einen schönen Tag.
Viele haben mich gefragt, ob unser
Essen in Deutschland anders, ge-
sünder, sei. Ich bin froh, dass
meine Gastmutter gut und „nor-
mal“ gekocht hat, nicht so, wie wir
es „typisch amerikanisch“ nennen
würden. Der Kühlschrank hätte
allerdings auch ein Kleiderschrank
sein können. 
Ich wohnte in einer Nachbar-
schaft, in der jeder jeden kennt.
Die Nachbarjungen kamen oft
rüber und backten Kekse mit uns.
Die Mädchen im Schulbus kann-
ten meinen Gastbruder, ich hatte
oft Kurse mit Leuten aus meiner
Jugendgruppe, etc. Deswegen
konnte ich nach kurzer Zeit schon
viele Leute grüßen.
Zu meinen Erlebnissen hier gehö-
ren auch ein Hurricane und ein
Erdbeben. Das Erdbeben war das
stärkste seit Langem hier, meine
Gastmutter hatte vorher noch nie
eins erlebt. Es kam Nachmittags
und sorgte für wenigstens ein Ge-
sprächsthema am nächsten Tag,
welcher der erste Schultag war.
Der Hurricane Irene stattete uns
noch am selben Wochenende
einen Besuch ab, praktisch ein Ge-
burtstagsgeschenk für mich- wenn
auch kein sehr angenehmes. Schon
am Abend vorher viel der Strom
aus, dabei war dies erst der An-
fang. Die ganze Nacht konnte
man den Sturm heulen hören. Am
nächsten Morgen durften wir uns
glücklich schätzen, dass der Wind
von der vorderen Seite des Hauses
kam, denn in dem nun ziemlich
kahlen Garten hinter dem Haus
waren etliche Bäume gefallen. Alle
Männer der Nachbarschaft holten
ihre Kettensägen und kleinen Bau-

fahrzeuge heraus und �ngen an,
die Straße frei zu räumen. Ich
hatte so etwas vorher noch nie ge-
sehen und war fast geschockt, dass
Wind die Kraft hat, solche riesigen
Bäume mit der Wurzel aus dem
Boden zu reißen. Nach zwei Tagen
konnte man die Straße wieder
vom Wald unterscheiden und
nach fünf Tagen hatten wir end-
lich wieder Strom. Wegen den
Überlandleitungen fällt der Strom
leider ziemlich leicht aus, deswe-
gen hat eigentlich jeder Amerika-
ner einen Generator im Keller
stehen. Glücklicherweise hatten
wir auch den Camper zur Verfü-
gung. 

Zu den schöneren Erinnerungen
gehört die spirit week und home-
coming. In der spirit week gibt es
jeden Tag ein anderes Motto, zu
dem man sich verkleiden kann. So
liefen Gorillas, Bananen, Pacman,
Harry Potter, Prinzessinnen und
ein Jesus durch die Schule. Der
wichtigste Tag war Freitag, der
Braves day. Die Chopticon Braves,
die Mutigen, alle Schüler der
Schule, waren an diesem Tag in
den Schulfarben Schwarz, Rot und
Weiß angezogen. Etwas Besonde-
res war auch die pep rally im Foot-
ball Stadion, zu der alle Schüler
gingen. Die vier Klassenstufen
haben sich aufgeteilt und wenn auf
den Block einer Stufe gezeigt wird,
musste sie so laut schreien, wie sie
konnte. Das sollte zeigen, welcher
Jahrgang am meisten school spirit
besitzt. Homecoming ist für die
Schüler (vor Allem für die Mäd-
chen) ein großes Ereignis. Wenn es
soweit ist, tri�t man sich mit
Freunden, macht Bilder, geht
essen und danach zur Schule. Die
Turnhalle ist geschmückt, ein DJ
ist da und alle tanzen und haben
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Spaß. Wenn man Zuhause ist,
schreibt man noch auf Facebook,
wie unglaublich alles war, und
homecoming ist perfekt! Niemand
würde zugeben, dass eigentlich alle
viel zu viel Wirbel darum machen.
Es ist eben ein big American thing. 

Kurz danach war schon das
nächste Ereignis, das sehr ameri-
kanisch ist: Halloween. Da baut
schon mal ein Freizeitpark kom-
plett um, hat bis Mitternacht auf
und lässt alle Mitarbeiter in Hor-
ror Kostüme stecken und mit Plas-
tikmessern hinter Besuchern
herlaufen. Das war wirklich rich-
tig gruselig, nicht was ich von un-
seren deutschen Geisterbahnen
gewöhnt bin. „Happy Halloween“
sagt man hier wie „Frohe Weih-
nachten“. 
Um die „typisch amerikanisch“-
Liste weiterzuführen, kam Ende
November natürlich �anksgi-
ving, 
„Worum geht es an �anksgi-
ving?“ 
- „Essen.“  
Dies war die Antwort, die ich von
den meisten Leuten bekam. Na-
türlich hat es es noch andere
Gründe; man isst den Truthahn
mit Karto�elbrei und neben ande-
ren Sachen auch den Pumpkin Pie
mit der ganzen Familie zusam-
men, um Dank zu zeigen. Und
wenn ein Amerikaner mich fragte,
ob wir denn auch �anksgiving in
Deutschland haben, war immer
eine andere Person zur Stelle, die
diesen an die Pilgrims erinnerte.
Außer des Truthahns war der
Großteil des Essen kalt, was ich
ungewöhnlich, aber trotzdem le-
cker fand. Lustig war, dass Ameri-
kaner sogar an �anksgiving von
Papptellern essen. 
Nach diesem Feiertag Ende No-

vember, wurde auch schon alles für
das nächste Fest vorbereitet.
Schlichte Weihnachtsdekoration
ist ein no-go, schließlich soll das
Haus das hellste und weihnacht-
lichste der ganzen Nachbarschaft
sein. Anders als in Deutschland,
müssen die Amerikaner  noch ein
paar Stunden länger auf die Ge-
schenke warten, die Santa Claus
bringt. Schon seit Oktober lief
Weihnachtsmusik in den Läden,
damit die Kunden auch in die
richtige Stimmung kommen:
Kaufrausch. Weihnachten ist hier
ein sehr großes Fest, es werden für
jeden viele, viele Geschenke ge-
kauft und Weihnachtskarten ge-
schrieben. An Heiligabend gingen
wir in die Kirche und am Sonn-
tagmorgen wurde ich um halb 8
Uhr geweckt, um Geschenke aus-
zupacken. Jeder hatte im Wohn-
zimmer seinen Platz mit
Weihnachtsgeschenken. Ich hatte
nicht viel erwartet, einfach aus
Hö�ichkeit, weil meine Gastfami-
lie schon so viel für mich tat. Doch
alle waren mehr als großzügig und
ich bekam auch schöne, persönli-
che Geschenke. 

Ich habe tolle, unvergessliche Er-
fahrungen hier in den USA ge-
macht, viel gesehen und vor allem
Leute kennengelernt, die nun auch
zu meinem Leben gehören. Um
nichts in der Welt würde ich dieses
halbe Jahr wieder hergeben. 

Anika Hamester 10c
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Bild 4

Bild 5: eine Karte von Indien

Hyderabad

Bild 1-3: mit bunten Rangoli werden an Feierta-
gen die Straßen geschmückt, indem farbige Pul-
ver einfach auf den Boden gestreut werden und
mit Blüten verziert werden
Bild 4: eine typische indische Straße mit motori-
sierten Rikschas und einer Moschee
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Bild 6-7: kleine Jungs, die Spielsachen verkaufen
Bild 8: eine Kuh, die im Müll nach Fressen sucht

Bild 6 haben dort in Gastfamilien
nach indischer Kultur gelebt.
Wir haben mit den Händen ge-
gessen, sind mit Auto-Rikschas
gefahren und haben die Reli-
gionen kennengelernt. Hydera-
bad ist die viertgrößte indische
Stadt und die Hauptstadt des
Bundesstaates Andhra Pradesh.
Hyderabad ist das Silicon Val-
ley von Indien.

Ich bin Armut vorher noch nie
begegnet. Ich habe vorher noch
nie eine knöcherne Hand an
meinem Rücken gespürt, die
sich an meinem T-Shirt fest-
krallt und mich um ein paar
Rupees anbettelt. Ich habe vor-
her noch nie einen Jungen, viel-
leicht 10 Jahre alt, gesehen, der
den ganzen heißen Tag in einer
Nebenstraße eines großen Ba-
zars steht, Plastikspielsachen
verkauft und dabei so glücklich
aussieht. Ich habe vorher noch
nie jemandem in die Augen ge-
schaut, von dem ich wusste,
dass er am Abend nichts zu
essen haben wird.
Auch diese Seite gehört zu In-
dien. Eines Tages gehe ich mit
meiner Austauschschülerin
durch eine staubige Seiten-
straße. Sie sagt mir, gleich
müsse ich mir die Nase zu hal-
ten. Wir gehen an einer Müll-
kippe vorbei, sie erklärt mir, die
Müllabfuhr sei in Indien nicht
so zuverlässig. Zwei Kühe su-
chen im Müll nach etwas zu
fressen, ich nehme meine Ka-
mera und weiß, sie mag es
nicht, wenn ich die schlechten
Seiten von Indien, wie den stin-
kenden Kanal auf unserem Weg
zur Schule oder eben diese
Müllkippe, fotogra�ere. Doch
dann sagt sie etwas überra-
schend ehrliches: „You know,
I’ve seen a lot of animals loo-
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Indien
king for something to eat in the
trash. �at’s okay. But I’ve seen a
man looking for food in the trash.
And that hurts.“ Diese Worte
werde ich ho�entlich nie verges-
sen.

Sie ist stolz auf Indien. Sie ist
stolz, dass ihr Land es gescha�t
hat, so viele unterschiedliche
Menschen, Sprachen und Kultu-
ren zu vereinigen. Denn das ist
die Idee des Subkontinents: eine
starke Union von vielen einzelnen
Staaten. Wenn sie die National-
hymne hört, dann bleibt sie ste-
hen, ignoriert meine
unpatriotische Verwunderung,
die in Deutschland so üblich ist.
Sie ist stolz darauf, dass Indien
eine Demokratie hat. Denn ge-
rade weil Indien viel größere Pro-
bleme hat, die mit einer Diktatur
sicher besser zu lösen wären, legt
sie Wert auf die Demokratie.
Doch diese Demokratie funktio-
niert nicht. Man fängt an, an der
Demokratie zu zweifeln, wenn
man Indien sieht. Ist die Demo-
kratie die richtige Staatsform für
ein Land, das größere Probleme
hat und wo die breite Masse
durch Korruption fast gar keinen
Zugang zur Demokratie hat?
Denn China ist erfolgreicher. Fest
steht, Indien hat noch einen wei-
ten Weg vor sich.
Ich hab sie gefragt, was das größte
Problem Indiens ist. Ihre Antwort
kam schnell und sicher: „Corrup-
tion.“ So könne eine Demokratie
nicht funktionieren. Ich hab sie
auch gefragt, wie Indien seine
Probleme lösen könne. Auf diese
Frage kam ihre Antwort nicht
mehr so schnell und selbstsicher.
Sicher wird es für Indien wichtig,
im internationalen Wettbewerb
nicht gegen China und andere
Billigproduktions-Länder zu ver-
lieren. Sicher könnte der Schlüs-
sel aller Probleme Korruption

sein, sicher muss zuerst das Hun-
gerproblem gelöst werden, ver-
mutlich scha�t Indien das nicht
alleine.

Durch das Austauschprogramm
haben wir eine fremde Kultur
kennengelernt und gelernt, open-
minded zu sein. Wir haben ge-
lernt, dass die Kuh wirklich heilig
ist, weil sie den Menschen das
notwendigste, was für uns in
Deutschland schon so selbstver-
ständlich ist, bietet. Die schönste
Erfahrung war, zu sehen, wie ein-
fach es ist, mit Menschen, die
nicht nur geogra�sch über 7.000
Kilometer entfernt sind, sondern
auch kulturell völlig unterschied-
lich sind, zu kommunizieren und
zu leben. Es war schön, zu sehen,
dass keine Seite Vorurteile hatte
und beide Rücksicht auf die kul-
turellen Unterschiede genommen
haben. Das Motto des Austauschs
ist aufgegangen: Friendship bey-
ond borders. 

Indiens Motto:

Truth alone
triumphs

1,2 Millionen
Einwohner

3.287.263 km²
Fläche

28 Bundeslän-
der

Bild 8

Bild 7
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Ein Model zu sein ist der Traum
vieler Mädchen. Sie denken,
ein Model reist von Paris nach

New York und von da aus nach Mai-
land und wieder zurück. Auf den Rei-
sen bleibt natürlich viel Zeit um auf
Partys zu gehen, und die Städte an-
zugucken. Während sie arbeiten müs-
sen, werden sie schick gemacht und
müssen nur kurz über den Laufsteg
huschen oder kurz ein Foto machen.
Doch die Realität sieht anders aus.
Wenn wir an Topmodels denken,
denken wir an Naomi Campbell, Gi-
selle Bündchen und Heidi Klum,
deren Jahreseinkommen auf 16 und
25 Millionen US-Dollar geschätzt
wird. Doch ein Durchschnittsmodel
verdient sehr viel weniger Geld. Zu-
nächst einmal gibt es die Modelagen-
tur, die das Model an den Kunden
vermittelt. Diese Agentur will natür-
lich auch Geld verdienen, deswegen
nimmt sie eine Provision. Diese Pro-
vision liegt im Schnitt bei 15 bis 25
Prozent. Diese 15 beziehungsweise 25
Prozent muss das Model der Agentur
vom verdienten Geld also wieder ab-
geben. Hätte es nun also an einem Job
100 € verdient, verdient es nun nur
noch 75-85€. Durchschnittlich ver-
dient ein „normales“ Model um die
2000 € im Monat. Doch um dieses
Einkommen zu steigern, muss ein
Model viel auf sich nehmen. Das
macht zum Beispiel auch Jana so.
Denn sie will sich in ihrer Zukunft
ganz aufs Modeln konzentrieren um
später auch so berühmt wie Naomi
Campbell oder Giselle Bündchen zu
werden. Jana �ndet es schön, bei Fo-

toshootings zu sein, aber genauso
gerne steht sie auf dem Laufsteg. 

Um an diese Jobs zu kommen, geht
ein Model zu vielen Castings, bei
denen sie sich dem Kunden vorstellt.
Der guckt ihre Mappe an und ent-
scheidet später, ob er sich für oder
gegen sie entscheidet. Bei diesen Cast-
ings ist die Konkurrenz allerdings
groß, vor der Tür warten oft 20 an-
dere Mädchen. Nur wer den Vorstel-
lungen des Kunden entspricht,
bekommt den Job. Zwischen diesen
Castings muss ein Model oft zu soge-
nannten Go-Sees gehen. Als Go-See
bezeichnet man es, wenn das Model
von einem Kunden zum nächsten
läuft und sich dort vorstellt, seine
Mappe vorzeigt und ho�t, einen Job
zu bekommen. Ein Model ist also in
der ganzen Welt unterwegs, oft auch
lange in einer Stadt, muss dort aber
rund um die Uhr arbeiten, um auch
einen nächsten Job zu bekommen.
Doch das viele Herumreisen hat na-
türlich auch Vorteile. Jana �ndet es
toll durch die Welt zu reisen, viel zu
sehen und neue Leute kennen zu ler-
nen. Auch wenn das alles stressig ist.
Wenn sie zu Hause ist, nimmt sie sich
viel Zeit für ihre Familie und ihre
Freunde. Doch was ist, wenn die Mo-
delkarriere nichts wird? Es gibt sehr,
sehr viele Models, der Konkurrenz-
kampf ist groß, und auch Models wer-
den einmal alt. Deswegen hat Jana
sich schon einen Plan B ausgedacht:
Studieren und Kinder bekommen.
Am liebsten zwei, einen Jungen und
ein Mädchen. Doch sie ho�t natür-

lich, dass sie erstmal als Model Kar-
riere macht. 

Es gibt ein paar Klischees über Mo-
dels, zum Beispiel, dass ihre Lieb-
lingsfarbe immer Pink ist, sich ihr
ganzes Leben nur um Schminke, Klei-
dung und Co. dreht und sie immer
perfekt gestylt rumlaufen würden. 
Am liebsten haben sie natürlich reiche
Männer und viel Geld und Modeln ist
nur ein Hobby. Doch bei Jana ist das
nicht so. Sie interessiert sich zwar für
Mode und �ndet, dass ihr Style ihre
Persönlichkeit widerspiegelt, aber nur
um Mode dreht sich ihr Leben nicht.
Sie �ndet es viel wichtiger, dass sie
und ihre Familie immer gesund und
glücklich bleiben. Außerdem, verrät
sie uns, geht sie auch gerne mal unge-
schminkt aus dem Haus. Und High-
Heels trägt sie sowieso nur auf Partys.
Und natürlich auf dem Laufsteg. 

Das zeigt uns: Auch angesagte Models
sind ganz normale Menschen, die
nicht mehr Geld verdienen als andere,
und die dafür nicht weniger arbeiten
müssen. Auch der Job als Model ist
stressig. „Ehrgeiz ist da sehr wichtig“,
�ndet Jana, und den, verrät sie uns,
besitzt sie auch. 

Ihr Lebensmotto, und wahrscheinlich
auch das vieler anderer Models in die-
ser harten Branche ist, dass man nie-
mals aufgeben sollte.

Verrückte Modewelt
Olga Ohlsen 9b und Dorian Hehn 10d führten ein Interview Jana Beller.
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Jana Beller

Name: Jana Beller

Bekannt durch: Germany’s
Next Topmodel (jetzt ver-
treten von Louisa Models)

Geburtsdatum, -ort: 27.
Oktober 1990 in Omsk

Wohnort: Lippramsdorf
(Haltern am See)

Alter: 21 Jahre

Größe: 1,75 m

Augenfarbe: Blau

Haarfarbe: blond

Lieblingsfarbe: Türkis

Drei Dinge, die sie mit auf
eine Insel nehmen würde:
einen Rasierer von Gillette
Venus, ein Buch und eine
Kamera 

Lieblingsbuch: P.S. ich
liebe dich.

Lieblingsmusik: Housemu-
sik, am liebsten David
Guetta

TitelLehrer

Lehrer Rätsel 

W i e  w a re n  u n s e re  L e h re r  d r a u f ,  a l s

s i e  s o  a l t  w a re n  w i e  w i r ?  

D a s  h a t  u n s  i n t e re s s i e r t  u n d  d a r a u s

h a b e n  w i r  u n s e r  R ä t s e l  g e m a c h t .

Wer sind die Lehrerinnen und Lehrer auf dem Foto?

Welcher Text gehört zu welchem Foto?

„Lebensgefühl - zwischen Eve of De-
struction (Barry McGuire) und Scott
McKenzies San Francisco
Allgemeines Gefühl - Alles gajol!“

„Mit 18 fragte ich mich - in den Worten des
Philosophen Thomas Nagel: Was bedeutet
das alles?
Insofern bin ich also jung geblieben, denn
diese Frage stelle ich mir bis heute. Freilich
sind die Antworten andere geworden.“

„Damals, 1966, war ich großer Fan der Beat-
Musik. Meine Lieblingsgruppe neben den Beatles
waren The Kinks. Rückblickend muss ich sagen,
wir waren damals nicht gerade tolerant. Wer Beat
hörte war o.k. , wer deutsche Schlager mochte,
wurde verachtet. 
Genauso hassten viele Beatles Fans de Stones
Fans. Und das galt auch für den politischen Be-
reich. „

„Auf der Suche nach einem Foto fiel mir zu-
nächst auf, dass es von mir als Jugendli-
chem fast kein Foto ohne Zigarette gibt -
was mich heute ekelt, gehörte irgendwie
zum damaligen Lebensgefühl.“

„Mit 18 trug ich am liebsten Trainings-
jacken aus den 70/80ern, das Haar
schaumgefestigt und das meiste mit
Fassung.“

„Aus heutiger Sicht weiß ich gar nicht, wie ich ne-
benher noch in dieser Zeit fast alle Romane Tho-
mas Manns lesen konnte, natürlich auch Heinrich
Böll (Dünpfiff, nur der Clown hatte es mir ange-
tan), Günter Grass, Dürrenmatt, Frisch, mit Be-
geisterung Hölderlin. Das waren keine
Schullektüren. Zu den Letzteren gehörten eher

Ressort
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Es ist Sonnabend. 11.30 Uhr.
Konzentriert stehe ich meinem
Gegner gegenüber, auf Kampf-

�äche Nr.6 in der großen Sporthalle
in Berlin auf dem Banzai Cup, dem
größten internationalen Karate Tur-
nier in Deutschland. Mein Blick fo-
kussiert sich immer mehr, mein
Gegner ist der russische Meister in
meiner Gewichtsklasse, es ist das
Halb�nale. Die Halle ist gut besetzt.
Der Lärmpegel gerade noch erträg-
lich. 
Auf der quadratischen Kamp�äche

treten nun die Kämpfer und zwei ak-
tive Kampfrichter zusammen um den
Kampf zu erö�nen. Mein Trainer sitzt
in meiner Ecke – Freunde, Wegge-
fährten und Betreuer sitzen ange-
spannt auf den Tribünen. Ich höre die
letzten Anweisungen des russischen
Trainers. Adrenalin schießt für Se-
kundenbruchteile in meinen Körper.
Doch jetzt gilt es trotzdem zur Ruhe
zu kommen und den Gegner zu stu-
dieren. Dies ist die Balance, die man
braucht, die mir durch jahrelanges
Training gegeben wurde.

Durch einen lauten japanischen Ruf
des Kampfrichters wird der Kampf er-
ö�net. Wir bewegen uns auf einander
zu und wieder weg, drehen uns anei-
nander vorbei und versuchen in eine
günstige Position zu kommen um den
Gegner regelgerecht mit Fuß oder
Hand am Rücken, Bauch oder Kopf
zu tre�en. Die Schnelligkeit spielt hier
eine große Rolle in Kombination mit
Kraft und Technik. Ich fühle mich si-
cher, weil ich durch jahrelanges Trai-
ning und Kampferfahrung weiß, was
zu tun ist. 
Das ist Karate – O�ene Hand. Viele
Menschen kennen nur die Clichees
aus den Medien. Dahinter steckt aber
vor allem die Begegnung mit sich
selbst und das permanente Lernen im
physischen sowie im mentalen Be-
reich. Beides  gehört zusammen und
ist lebensbegleitend. Es geht aber auch
um Respekt dem anderen gegenüber,
gerade auch im stilisierten Kampf. 
Der linke Fuß des russischen Meisters
tri�t mich am Rücken. Nihon – 2
Punkte für Ihn. Ich liege nun zurück.
Mein Trainer ruft von außen rein. Der
Druck steigt. Ich muss agieren. 3 Mi-
nuten Zeit. 
Es ist bereits mein fünfter Kampf an
diesem Tag. Ich habe nicht mehr viel
Energie. Aber ich erkenne die gleiche
Problematik bei meinem Gegner. Ein
gewisser Automatismus greift nun aus
meiner Erfahrungswelt – ich versuche
anzugreifen, versuche zu �ntieren, den
Gegner zu locken. Immer aber nach

KARATE:
ein Sport als Lebens-
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Karate

Regeln – klare Aktionen und Ent-
scheidungen.
Darum geht es auch im Leben o�en-
sichtlich. Durch meinen Vater, der
auch lange Kampfsport betrieben hat,
bin ich mit fünf Jahren eher spiele-
risch an diesen Sport geraten, bei dem
es zu Anfang um Bewegung und At-
mung geht, die man lernt zu kontrol-
lieren. Die Disziplin und Routine
sind natürlich auch wichtig und es
gibt Phasen in diesem Sport, wie im
Kampf, in denen man am liebsten
aufhören möchte. Der Kampf (Ku-
mite) reduziert alles nur auf drei Mi-
nuten. Man ist aber auch nicht allein
– nicht beim Training und auch nicht
auf der Kamp�äche in der Halle.
Man hat immer ein Team bei sich.
Dies wächst mit dem Sport und den
Erfolgen, aber auch mit den Nieder-
lagen. Es könnte sein, dass ich kurz
vor einer stehe.

Es sind noch eine Minute und 20 Se-
kunden zu kämpfen. Ich liege immer
noch 0-2 hinten . Mein Gegner ver-
sucht mir aus dem Weg zu gehen und
Fehler zu provozieren. Ich schaue oft
zu Uhr hinüber – konzentriere mich
jetzt auf meine stärkste Technik dem
Ura Mawashi-geri – eine Fußtechnik
zum Kopf (kein Vollkontakt)  – dafür
gibt es drei Punkte und ich würde in
Führung gehen.
Es vergehen lange 20 sec – ich ziehe
mein Knie hoch, drehe mein Stand-
bein und berühre den russischen
Meister an seiner Wange. Die Kampf-
richter reißen ihre Hände hoch und
geben mir die nötigen Punkte. Ich ge-
winne den Kampf am Ende mit 3-2
und belege damit sicher den 2 Platz.
Große Freude, Genugtuung – ein
schöner Erfolg. Aber es war  viel Ar-
beit und Training nötig. Nicht immer
gewinnt man. Ich habe oft auch in der

ersten Runde nicht aufgepasst und
bin ausgeschieden. Aber so ist Karate,
es ist wie im Leben und dafür lernt
man sich selbst besser kennen lernen.
Damit geht dann automatisch der
Respekt einher – vor dir selbst und
dann vor anderen. Darum geht es –
Karate ist eine Lebenseinstellung – die
Spaß, Erfolg und soziale Entwicklung
unterstützt. Es ist ein Sport ohne gro-
ßen technischen Aufwand. Man ist
mit sich selbst und auf sich selbst ge-
stellt – Kata und Kumite – Formen
und Kampf – für jede Altersstufe ge-
eignet.

Elias Blank S4
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HIER GIBT’S WAS AUF DIE

OHREN
Musikempfehlungen von Julien Schneiders S2

Cro: der Newcomer des Jahres?
aop, so beschreibt Cro seinen Musikstil für den er steht. Eine
Mischung aus Rap und Pop, begeistert seit neuestem die deut-
sche Newcomer-Szene. Mit nicht einmal 19 Jahren nimmt
Cro sein erstes Mixtape auf. Geld verdient er mit seiner Musik
zwar noch nicht, jedoch kann man sich ausmalen mit wel-
chem Erfolg er zukünftig Musik machen wird. Sein zweites
Mixtape „EASY“, was im Dezember erschienen ist, hat es in
sich. Sein gleichnamiger Song „Easy“, brachte in nicht ein-
mal 24 Stunden insgesamt 112.000 Klicks. Mittlerweile (Stand 6.12.11) verzeichnet  Youtube mehr als eine halbe Mil-
lion Aufrufe. Auch Größen wie Jan Delay halten viel von ihm. Er bezeichnet Cro als „ die Zukunft des Deutsch-Rap“.
Trotz alledem versteckt Cro seine Identität mit einer Panda-Maske, die er auf allen Auftritten mit sich trägt. Der Wie-
dererkennung-Wert ist enorm hoch, was für einen Künstler überlebenswichtig ist. Scha�t es Cro mit seinem dritten
Mixtape, was 2012 erscheinen soll, ebenfalls so viel Menschen anzusprechen wie seine zu vorigen Alben, steht ihm eine
rosige Zukunft bevor. 

Gotye (Pop)
Der belgisch-australische Sänger und Songwriter mit dem
Künstlernamen Gotye, erlangt in Deutschland zurzeit Auf-
merksamkeit durch seinen Song Somebody that I used to love.
Seine Abstrakten Musik-Videos, die jedoch unheimlich krea-
tiv sind und zum Nachdenken anregen, sorgen für einen enor-
men Bekanntheitsgrad. Mit Somebody that I used to love
klickten bereits schon mehr als 20.000.000 Menschen auf sein
Video.

Wakey! Wakey! (Pop und Alterna-

tive)
Die Band aus
Brooklyn ist be-
kannt aus der Fern-
sehserie  One Tree
Hill. Durch ihren
Hit Almost Every-
thing erreichte
Wakey! Wakey! Platz
eins der Billboard
Charts in Amerika.
Auf der James Blunt Tournee traten sie als Vorband
auf. Wakey! Wakey!, eine Band mit viel Potenzial und
hohem Wiedererkennungswert. Die einzigartige
Stimme des Micheal Grubbs und dessen sympathi-
schen Charakter macht die Klasse der Band aus.  

Cro

Wakey! Wakey!
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Die „Frauen“ Melanie und Wanda haben viel
gemeinsam: Sie sind stark, mitfühlend, lie-
bevoll und könnten wohl die besten Freun-
dinnen sein – wenn sie sich nicht denselben
Körper teilen müssten. Denn sie leben in
einer Welt, in der außerirdische Parasiten –
genannt Seelen – menschliche Körper als
Wirte missbrauchen und die ursprünglichen
Bewohner auslöschen. So treffen auch
Wanda und Melanie aufeinander, denn

Wanda ist eine solche Seele und Melanie, einer der wenigen, noch freien Men-
schen, ist ihr Wirt. Doch Melanie lässt sich nicht so einfach vertreiben und es
entwickelt sich ein Kampf  um die Kontrolle des Körpers. Doch wenn man sich
so nahe ist, kommt man irgendwann nicht mehr darum herum sich in den an-
deren einzufühlen. So entwickelt sich aus einem Konkurrenzkampf  bald ein ge-
meinsamer Kampf  um einen Platz in der menschlichen Gesellschaft und um die
große Liebe. Doch wo gehört man hin, wenn man, gekennzeichnet durch die
Implantationsnarbe von seinen alten Freunden verstoßen und von dem Mann
seiner Träume getrennt wird? Wenn man seinem eigenen Volk nicht mehr ins
Gesicht blicken kann, weil man sich weigert die Existenz einer Freundin aus-
zulöschen? Beide Frauen machen sich gemeinsam auf  den Weg um ihr Glück
zu finden. Melanie will um jeden Preis ihren geliebten Jared wiederfinden und
auch Wanda sehnt sich nach Freundschaft und Zuneigung. 
Das Ganze klingt zuerst nach einer furchtbar kitschigen und klischeehaften Ge-
schichte, aber die Protagonisten sind bis ins kleinste Detail durchdacht, sie sind
vielseitig und originell und nach kurzer Zeit schon ist man beim Lesen in die Ge-
schichte versunken, die man am Ende nicht direkt wieder vergisst, sondern noch
lange Zeit im Gedächtnis behält. 

FrittenbudeFrittenbude (Elektropunk, Indie-Rock)
Vielen Dank liebes Autoradio! Durch dich wurde diese Band gegründet. Die Band-
mitglieder wollten auf  einer Fahrt zu einem Festival Radio hören. Dies funktio-
nierte nicht, woraufhin die Jungs angefangen haben zu eigenen Beats zu singen.
Auf  der Fahrt fiel ihnen dann der Bandname ein. Frittenbude. Die Elektropunk-
Band brachte bisher schon zwei Alben auf  den Markt. Mit ihrem Song „Bilder
mit Katze“ erreichten sie zwar nicht den großen Durchbruch, jedoch haben sie
sich einen Namen in der Indie-Rock Szene gemacht. 

HIER GIBT’S WAS AUF DIE

AUGEN
Buchempfehlungen von Carolina Brinkmann 9d

Seelen von Stephenie Meyer

�
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Reportage

Es ist laut, überfüllt und dre-
ckig. Hunde, Ziegen, Hüh-
ner und natürlich Kühe –

alle Lebewesen sind auf der Straße
zu �nden, nur Menschen haben
Probleme, die überfüllten Straßen
zu überqueren. Es gibt Obdach-
lose, teure Sportclubs und mehr
Auto-Rikschas, als es in New York
Taxis gibt. Alle Autofahrer hupen,
obwohl es dafür gar keinen
Grund gibt, und es ist eigentlich
nie still. Alle Menschen haben
schwarze Haare, braune Augen
und eine dunkle Hautfarbe, und
sie sehen für uns auf den ersten
Blick alle gleich aus. Alle zwanzig
Meter muss man sich die Nase zu
halten, auf der Straße werden bei
teilweise 45 Grad Celsius Fisch,
eingewickelt in Zeitungspapier,
und lebende Hühner verkauft,
vor den Shoppingmalls stehen fri-
sche gewaschene Autos mit Ci-
trus-Duftspray. Man kann eine
Cola für weniger als umgerechnet
zehn Cent kaufen, entweder man
kann sich mehrere Angestellte
leisten, oder man muss an Kreu-
zungen Kinderspielzeuge verkau-
fen.

Das ist das Bild, was die meisten

Deutschen von Indien im Kopf
haben. Und es hat sich bestätigt.

Und dennoch ist das Land viel
tiefgründiger, als diese ober�äch-
lichen Klischees. Indien ist bunt
und lebendig. In diesem Land
�nden so viele Kulturen Platz, so
viele Religionen ihren Ursprung;
1,2 Millionen Menschen leben
hier mit ca. 1.600 Sprachen1 in
28 Bundesstaaten. Das Land hat
eine riesige Fläche, ist 9,2-mal
größer und hat eine 146-fach grö-
ßere Bevölkerung als Deutsch-
land. Und es ist beeindruckend,
wie gut es diese tausend Seiten
von Indien vereinigt. Es gibt
Berge, Plateaus, Wüsten und Re-
genwälder. Und es gibt Probleme.
Armut, Obdachlosigkeit und
Hungersnot, der Hindu-Moslem-
Kon�ikt, Korruption und der
Kaschmir-Kon�ikt mit Pakistan.
Ein Großteil der Bevölkerung ist
so arm, dass er keine Steuern be-
zahlen kann, der andere besticht
die Beamten. 
Etwas über zwei Wochen waren
wir, eine Gruppe von 18 Ham-
burger Schülern der Gymnasien
Eppendorf, Heilwig und Lise-
Meitner, in Hyderabad und

INDIEN: Land
der tausend
Unterschiede
Dorian Hehn 10D berichtet von seinen Erlebnissen eines Aus-
tauschprogramms mit Hyderabad (Indien) im Januar 2012.

Bild 1

Bild 2

� Bild 3
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Philosophie

Philosophie, wage übersetzt
Liebe zur Weisheit oder – für
mich – auch die Lehre des Le-

bens. Sie begleitet mich nun schon
seit der ersten Möglichkeit, das Fach
Religion durch sie zu ersetzen, was in
meinem Fall die vierte Klasse war.

Und genau dort, am Anfang der Ge-
schichte, ist vielleicht schon ein gra-
vierender Fehler zu erkennen. Denn
Philosophie ersetzt nicht die Lehre der
Religion. Aber ein gewisses Grund-
wissen muss man sich schon erkämp-
fen, denn auch Philosophen haben
eine Meinung zur Religion und kön-
nen einen Glauben verfolgen oder
eben auch nicht. Demnach ist es also
keinem Philosophielehrer übel zu
nehmen, eine strengere Unterrichts-
führung zu haben: wer möchte schon
gerne Mitläufer unterrichten, die sich
eigentlich gar nicht für das geliebte
Fach interessieren...

Generell hab ich zwar das Klischee,
Philosophie nur zu wählen weil es ein-
facher ist, verfolgt. Jedoch bin ich die-
sem ach so wahnwitzigen Klischee
von da an ausnahmslos treu geblieben.
Nie wieder kam mir ein Ordner mit
der Aufschrift Religion ins Haus und
manch einer könnte nun argumentie-
ren, dass mir ein enormer Teil der All-
gemeinbildung fehle. Ich dementiere
dies aber auf das höchste, denn ich
habe vielleicht nur ein Grundwissen
der Religionen und bin auch nur vage
über alles informiert, was Religion be-
tri�t, jedoch habe ich etwas viel Wert-
volleres erfahren dürfen. Ich maße mir
natürlich nicht an, wie ein vollwerti-
ger Philosoph denken zu können,
aber nichts desto trotz ist in den Jah-
ren seit der vierten Klasse schon eini-
ges an dem logischen Denken und
dem Verhalten der Philosophen hän-
gen geblieben.

Die Struktur der täglichen Überle-
gungen ist einem festen Ritual gewi-
chen. Es heißt nun nicht mehr: „Ach
ich trink jetzt ein Glas Cola.“, son-
dern: „Eigentlich wäre es doch viel
besser und logisch begründbar, sich
ein Glas Wasser zu sich zu nehmen.“
Es ist eine Weise der Bewusstseinser-
weiterung, die ganzen philosophi-
schen Texte der letzten Jahre sorgen
dafür, dass ich mehr zwischen den
Zeilen sehe, und genau dieses Phäno-
men sieht man nun auch im Alltag.

Neulich war ich also auf einer Woh-
nungsbesichtigung, und habe in den
Räumen mehr gesehen als das, was sie
in dem Moment waren. Für mich
waren es keine kargen, leeren Räume
ohne Seele, sondern sie hatten eine
Geschichte zu erzählen und hatten
auch eine Zukunft, die es zu füllen
gab. Und auch bei diesem Vorgang
sah ich nicht nur die eine Geschichte,
die sie erzählten, sondern gleich viele
verschiedene, genau wie in den philo-
sophischen Texten. Es ist also nicht
immer das, was man auf dem ersten
Blick sieht, sondern das, was versteckt
ist und was es zu entschlüsseln gibt,
was einen im Leben und in der Er-
kenntnis weiterbringt.

Genauso begibt es sich mit den Ent-
scheidungen, die man im Leben so
tre�en muss. Da hätten wir die klei-
nen, unbedeutend scheinenden oder
auch die, die dein ganzen Leben auf
den Kopf stellen können und auch de-
�nieren können. Hierzu kann ich nur
sagen, dass mir die vielen Stunden
Philosophie eigentlich nur gezeigt
haben, dass es wichtig ist, nicht gleich
zu verurteilen. Man sollte es einfach
auf sich zukommen lassen, jedoch nie
das logische Denken unterschätzen.
Vieles macht man sich gegebenenfalls

auch damit kaputt alles zu sehr zu
analysieren und zu interpretieren. Je-
denfalls habe ich diese Erfahrung ma-
chen müssen. Manch einmal ist aber
auch die Vielfalt, die man über die
Jahre kennengelernt hat, ein guter An-
satz, um Entscheidungen vernünftig
anzugehen.
Wer hätte also Gedacht, dass meine
Entscheidung, eines Tages ein Psy-
chologiestudium anzustreben, auf die
Bearbeitung eines Textes über die Psy-
choanalyse Freuds zurückzuführen ist.

Ihr seht, Philosophie ist ein Fach, in
dem man mit vielen unterschiedli-
chen �eorien konfrontiert wird, aus
denen man seine eigenen Schlüsse zie-
hen muss. Ebenso ist es aber auch ein
Fach das einem eine andere Sichtweise
auf die Welt und die Dinge um uns
herum gibt. Anstrengend wie es ist,
hat es letztenendes viele Vorteile sich
mit den Teils trockenen und unver-
ständlichen Gedanken der vorherge-
gangenen Philosophen zu
beschäftigen. Nach etlichen Jahren
können sich also auch Fehler und
leichtfertig getro�ene Entscheidungen
(wie die Flucht von dem Fach Reli-
gion..) als logisch Begründbar und
ethisch richtiges Handeln entpuppen.
Man muss nur erst den Weg �nden
dies zu erkennen, und dabei war das
Fach Philosophie mehr als hilfreich.

PHILOSOPHIE IM ALLTAG
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TitelLehrer

Lehrer Rätsel 

W i e  w a re n  u n s e re  L e h re r  d r a u f ,  a l s

s i e  s o  a l t  w a re n  w i e  w i r ?  

D a s  h a t  u n s  i n t e re s s i e r t  u n d  d a r a u s

h a b e n  w i r  u n s e r  R ä t s e l  g e m a c h t .

Wer sind die Lehrerinnen und Lehrer auf dem Foto?

Welcher Text gehört zu welchem Foto?

„Lebensgefühl - zwischen Eve of De-
struction (Barry McGuire) und Scott
McKenzies San Francisco
Allgemeines Gefühl - Alles gajol!“

„Mit 18 fragte ich mich - in den Worten des
Philosophen Thomas Nagel: Was bedeutet
das alles?
Insofern bin ich also jung geblieben, denn
diese Frage stelle ich mir bis heute. Freilich
sind die Antworten andere geworden.“

„Damals, 1966, war ich großer Fan der Beat-
Musik. Meine Lieblingsgruppe neben den Beatles
waren The Kinks. Rückblickend muss ich sagen,
wir waren damals nicht gerade tolerant. Wer Beat
hörte war o.k. , wer deutsche Schlager mochte,
wurde verachtet. 
Genauso hassten viele Beatles Fans de Stones
Fans. Und das galt auch für den politischen Be-
reich. „

„Auf der Suche nach einem Foto fiel mir zu-
nächst auf, dass es von mir als Jugendli-
chem fast kein Foto ohne Zigarette gibt -
was mich heute ekelt, gehörte irgendwie
zum damaligen Lebensgefühl.“

„Mit 18 trug ich am liebsten Trainings-
jacken aus den 70/80ern, das Haar
schaumgefestigt und das meiste mit
Fassung.“

„Aus heutiger Sicht weiß ich gar nicht, wie ich ne-
benher noch in dieser Zeit fast alle Romane Tho-
mas Manns lesen konnte, natürlich auch Heinrich
Böll (Dünpfiff, nur der Clown hatte es mir ange-
tan), Günter Grass, Dürrenmatt, Frisch, mit Be-
geisterung Hölderlin. Das waren keine
Schullektüren. Zu den Letzteren gehörten eher
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Essay

Zeitstress, das kennt jeder. Seit
Gy8 eingeführt wurde ist es
noch schlimmer geworden. Und

die Eltern wundern sich, warum man
sein Zimmer nicht aufräumt. Wann soll
man das aber auch machen? – Man
kommt um drei Uhr aus der Schule,
isst schnell etwas und muss dann, nach-
dem man sich kurz (oder auch etwas
länger) ausgeruht hat, Hausaufgaben
machen, und das nicht zu knapp. Was
müssen die Lehrer auch immer so viel
aufgeben!? Das machen die bestimmt
nur um uns zu ärgern. Außerdem muss
man meistens noch für irgendwelche
Arbeiten lernen. Und wenn dann aus-
nahmsweise mal keine Arbeit ansteht
und man denkt „oh, wie schön, jetzt
kann ich endlich mein Zimmer aufräu-
men“ – naja, vielleicht eher „oh, cool,
endlich mal wieder Zeit zum Playsta-
tion zocken“ oder „yeah, endlich mal
Zeit um mit den Freunden abzuhängen
oder Shoppen zu gehen“ – kündigt
immer irgendein Lehrer einen Test oder
ein Referat an.

Fakt ist, dass rund 40% aller Schüler
Stresssymptome zeigen, also sowohl
psychische als auch physische Be-
schwerden. Das ergab eine Studie vom
Institut für Psychologie und vom Zen-
trum für angewandte Gesundheitswis-
senschaften (ZAG) der Leuphana
Universität Lüneburg. Befragt wurden
4500 Schüler und Schülerinnen im
Alter von 10 bis 21 Jahren; gestresst
sind überwiegend die 12- bis 18-Jähri-
gen.

Interessant zu sehen ist, wie unter-
schiedlich die Meinungen darüber zu
sind, ob Gy8 nun wirklich mehr Stress
für uns Schüler bedeutet als Gy9. Die
meisten Schüler sind der Meinung, dass
Gy8 anspruchsvoller ist als Gy9 und ein
Großteil der Eltern stimmt ihnen zu.
Übrigens scheinen auch die Lehrer zu
�nden, dass Gy8 die Schüler überfor-
dert, das geht jedenfalls aus einem Ar-
tikel des Deutschen Lehrerverbandes
hervor, in dem gegen die überstürzte
Einführung von Gy8 gewettert wird. 
Es gibt allerdings auch Experten, die
meinen, dass Gy8 keine größere Belas-
tung für Schüler bedeutet als Gy9. Die
Deutsche Migräne- und Kopfschmerz-
gesellschaft (dmkg) ließ in einer Studie
1.200 Schüler befragen, die zur Hälfte
zu den G8-Jahrgängen und zur Hälfte
zu den G9-Jahrgängen gehören. Dabei
kam heraus, dass Gy8 Schüler nicht
öfter an Kopfschmerzen leiden als
Gy9er. Ich glaube zwar nicht, dass sich
Stress immer in Form von Kopf-
schmerzen äußert, aber ich bin auch
kein Experte…Was ich sicher weiß ist,
dass uns durch das Verteilen des 13.
Schuljahres auf die 8 übrigen Jahre
jeden Tag rund eine Stunde freie Zeit
genommen wird.
Fest steht: Auch wenn es vermutlich ein
Fehler war, Gy8 in einer Hauruckak-
tion einzuführen, wäre es schlecht, jetzt
einen Rückzieher zu machen und Gy8
wieder abzuscha�en, denn das würde
nur noch mehr Chaos verursachen. Das
nächste Ziel für die Schulbehörde ist
also ho�entlich den Lehrplan zu

WO IST DIE
ZEIT GEBLIEBEN,
WO BIN ICH GEBLIEBEN?

Ca. 40% aller Schüler
leiden unter psy-

chischen und physi-
schen

Stresssymptomen.
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immer noch keine unbegrenzte Auf-
enthaltserlaubnis.

Was ist mit deiner Familie?
Ja, meine Familie ist leider noch in So-
malia. Die können nicht �iehen, weil
sie von ihrem Heimatland abhängig
sind. Sie sind eine große Familie.

Man hört dein Heimatland So-
malia oft in den Nachrichten.
Vor allem über Piraten hört man
einiges...
Ja, das stimmt. Das größte Problem
von Somalia ist, dass es keine richtige
Regierung gibt. Wenn es eine starke
Regierung gäbe, dann könnten die viel-
leicht Ordnung herstellen. Nach 1991
herrschte ein Bürgerkrieg und viele
junge Männer bekamen Wa�en in die
Hände gedrückt. Also konnten sie
nicht zur Schule gehen und auch nie ir-
gendetwas wie Fußball oder so spielen.
Doch das größte Problem ist, dass die
Fischer durch ausländische Unterneh-
men ihren Fisch verloren haben und
sich so erstens wehren wollten und
zweitens Geld für Essen brauchten.

Und was unternimmt die Regie-
rung dagegen?
Die Regierung ist sehr schwach. Sie
haben angefangen, terroristische Rebel-
len zu bekämpfen. Wenn sie gegen die
Rebellen gewonnen haben, können sie
vielleicht gegen die Piraten kämpfen,
aber jetzt noch nicht. Niemand in So-
malia mag Piraten, aber der Weg zum
Frieden geht nur über Bildung für die
jungen Leute. Wenn die gesichert ist,
bin ich mir sicher, wird es keine Pira-
ten mehr geben.

Was würdest du anders ma-
chen, wenn du an der Macht in
Somalia wärest?
Wenn ich an der Macht wäre, würde
ich als erstes für Frieden sorgen, aber
das ist nicht so einfach im Moment.
Dennoch: Frieden ist das wichtigste des
Lebens. Ohne Frieden gibt es kein
Leben.

Was können Länder wie
Deutschland machen, um Soma-
lia zu unterstützen?

Ich glaub, wenn ihr unsere Regierung
mit Geld unterstützen würdet, könnte
unser Land eine starke Regierung be-
kommen.

Wie ist das Leben als Asylant in
Deutschland?
Es ist hart. Wir schlafen und essen.
Und wir kriegen nur wenig Geld, müs-
sen eine Ausbildung machen. Ich hab
auch eine Arbeitserlaubnis, aber in dem
Dorf, wo ich lebe, gibt es keine Arbeit
mehr. In Hamburg hab ich zwar Ar-
beit, aber ich kann nur mit einer
schriftlichen Erlaubnis nach Hamburg
kommen. Es ist ein sehr schwieriges
Leben. Und ich hab immernoch keine
Aufenthaltserlaubnis.

Hast du schon einmal Rassismus
in Deutschland erlebt?
Ja, ich bin rassistischen Menschen viel-
leicht drei mal begegnet. Aber die meis-
ten Menschen, die ich getro�en habe,
waren doch sehr nett.

Vielen Dank, dass du dir
für das Interview Zeit genom-
men hast und wir wünschen dir
und deiner Familie noch viel
Glück.

Piraten

��
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Schülerarbeit

Zweifellos hat das Internet un-
sere moderne Welt grundle-
gend verändert. Die Menschen

haben sich im Internet eine zweite
Welt gebaut, völlig freiwillig, denn
über 80 Prozent der Foren- und Blog-
betreiber erhalten dafür kein Geld1.
Und die User genießen die Anonymi-

tät, die diese zweite Welt bietet. Sie
�üchten in eine Welt, in der sie sein
können, wer sie wollen, und jede Ver-
rücktheit ausleben können. Das Inter-
net ersetzt immer öfter das persönliche
Gespräch und anonyme Fremde erset-
zen die engsten Freunde. Jugendliche
informieren sich beispielsweise bei Dr
Sommer im Internet, wie man sich
selbst befriedigt, man bespricht in öf-
fentlichen Foren wie man am besten
Schluss macht, oder wie man seinen
Liebeskummer am besten übersteht.
Manche verlagern ihr gesamtes Leben
ins Internet und sind online eine völ-
lig andere Person, da sie in der virtuel-

len Welt mutiger sind. Die Anonymi-
tät hat also mancherlei Vorteile – man
geht sogar so weit, zu sagen, der arabi-
sche Frühling sei ohne Internet nicht
möglich gewesen.
Gefährlich wird diese Anonymität,
wenn Kriminalität nicht mehr zu ver-
folgen ist. Beispiele hierfür sind Kin-
derpornogra�e und
Urheberrechtsverletzungen; zwei Ver-
brechen, die durch das Internet
enorme Ausmaße angenommen
haben. Doch auch wenn Künstler sich
vielleicht beklagen - das Internet hat
die Kunst und besonders die Musik-
branche massiv revolutioniert. So be-

VERLIEREN WIR
UNSERE IDENTITÄT
IM INTERNET?
Den folgenden Essay haben Niklas Eggebrecht und Dorian Hehn im Rahmen eines PGW-
Projekts der Klasse 10d geschrieben. Er behandelt die Leitfrage Wird unser Erscheinen im
Web zu einem festen Bestandteil des Ichs und welche Folgen hat das für mein Leben?

Ca. ein Drittel der 10- bis
18-Jährigen haben online
schon einmal falsche An-
gaben über das Alter ge-
macht, ca. ein Fünftel über
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Die Unterteilung in verschieden Klassen begegnen
uns tagtäglich. Es wird unterschieden in Econo-
myclass und Businessclass, unsere Eltern werden

in verschiedene Steuergeldklassen eingeteilt, im Fußball
wird in verschiedenen Ligen gespielt, ...
Und so ist es in der Schule. Es gibt das Gymnasium und
die Stadtteilschule und in der Stadtteilschule wird auf ver-
schiedenen Niveaus unterrichtet. Die Kinder werden in
verschiedene Niveaus eingeteilt und den Schulen zuge-
wiesen, auf welchen sie mit ihrem Potenzial am einfachs-
ten die Schule absolvieren können. Die Di�erenzierung
der Schüler ist nämlich schon da. Und diese Di�erenzie-
rung hat auch das oben genannte Ziel und zwar, dass der
Schulalltag für sie einfacher gestaltet wird. Den Lern-
schwächeren wird mit einer zusätzlichen Förderung ge-
holfen, das höhere Niveau der anderen zu erlangen und
somit den Schulalltag zu „überstehen“. Die Stärkeren be-
kommen zustzliche Kursangebote, damit sie sich im Nor-
malunterricht nicht langweilen. Viele denken jetzt
vielleicht, dass durch die Förderung der besseren Schüler
die Kluft zwischen gut und schlecht immer größer wird.
Allerdings ist dies nicht der Fall. Und das aus einem ganz
bestimmten Grund: Die Begabtenförderung ist keines-
wegs eine zusätzliche Doppelstunde Unterricht, in wel-
cher den Schülern das beigebracht wird, was die anderen
Schüler, die nicht der Begabtenförderung angehören, erst
später lernen. Die Begabtenförderung ist eine Doppel-
stunde, welche parallel zum Unterricht statt�ndet und das
Ziel hat, das Interesse der Schüler zu wecken. Ihnen werde
also nicht schon in der sechsten Klasse die binomischen
Formeln einge�ößt und auch sonst nicht wirklich etwas
anderes beigebracht. Es wird sich hingesetzt und es werden
kürzere Geschichten geschrieben, mit verschiedenen che-
mischen Sto�en experimentiert, Spraydosen ausprobiert
und vieles mehr. Es soll die Schüler anregen noch mehr
zu machen und die guten Leistungen zu halten, was kei-
neswegs einfach ist. Würde man jetzt aber als Kritikpunkt
nennen, dass sich die Kinder, welche nicht zur Begabten-
förderung ausgewählt wurden, vernachlässigt fühlen,

Die PISA-Studien haben gezeigt, dass in kaum
einem anderen Industriestaat der Welt der Bil-
dungserfolg eines Kindes so stark von der sozia-

len Herkunft abhängt wie in Deutschland. Kinder aus
wohlhabenden Familien erreichen oft höhere Abschlüsse
als Kinder aus sogenannten bildungsfernen Familien. Die
Iglu-Studie hatte bemängelt, dass die soziale Herkunft
eines Kindes auch die Schulempfehlung der Lehrer für die
weiterführende Schule beein�usst; Kinder aus sozial
schwächeren Familien werden dabei systematisch benach-
teiligt. 
Hamburg hat darauf reagiert. Im letzten Jahr wurde das
Sitzenbleiben abgescha�t und das mit guten Gründen. Sit-
zenbleiber kosten die Stadt Geld, die Wiederholung einer
Klasse hat selten zum gewünschten Erfolg geführt. 
Die Bildungspläne wurden neu formuliert mit den zen-
tralen Zielen Individualisierung und Kompetenzorientie-
rung. 
Es gilt also, schwächere Schülerinnen und Schüler zu för-
dern, stärkere zu fordern und dies verlangt von den Schu-
len ein Umdenken. Hat dieses am Gymnasium Eppendorf
stattgefunden? Ich denke nein und möchte dies im Fol-
genden begründen.
Wir im Eingangstext von mir beschrieben, sollen die be-
gabteren Schüler mehr „Futter“ bekommen. Kreatives
Schreiben, Philosophie für Kinder, Geschichte auf Eng-
lisch und Naturwissenschaftliches Experimentieren wird
in Klasse 5 und 6 angeboten, die Kurse der 7. Klassen be-
schäftigen sich mit den �emen „Zeitgenössische Kunst
& Design“  und einer eher technisch, naturwissenschaft-
lich ausgerichteten Arbeit mit Robotern. In der Praxis hieß
dies in den letzten Jahren, dass einmal in der Woche einige
wenige Schülerinnen für zwei Stunden in der Woche den
Normalunterricht verlassen haben  und in die Begabten-
kurse gingen. Ab Klasse neun wird die Begabtenförderung
ausgelagert. Die Schüler werden auf die Möglichkeiten an
Wettbewerben teilzunehmen hingewiesen, auf Ferienpro-
gramme, auf die Angebote der Universitäten. Heißt das
nicht, sich mir fremden Federn schmücken? 

Pro+Con
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Pro+Con

Die Begabten- und Fachförde-
rung ist sicher vielen Schü-
lern und Eltern vom

Gymnasium Eppendorf bekannt.
Dennoch wissen die meisten gar nicht
genau, was das eigentlich ist. Uns hat
das Thema interessiert, wir haben es
kritisch diskutiert und präsentieren
unsere Ergebnisse. 

Grund für die Einführung der Begab-
tenförderung vor etwa fünf Jahren
war, dass Schülern mit besonderer Be-
gabung oder Schülern, die bestimmte
Dinge gut können, im Normalunter-
richt zu wenig geboten wird. Sie lang-
weilen sich oft und sind unterfordert.
Deshalb hat die Schule Angebote ent-
wickelt, die diesen Schülern mehr
„Futter“ geben soll, ihnen die Mög-
lichkeit bietet, über den normalen
Schulunterricht hinaus etwas zu ler-
nen. 
Für leistungsschwächere Schüler
wurde die Fachförderung eingeführt.
Diese setzt sich zum Ziel, schwächere
Schüler zu fördern, so dass sie den An-
schluss an die Klasse halten können.
Herr Greverath, unser Mittelstufen-
koordinator, mit dem ich zu diesem
Thema ein Interview geführt habe,
fasst das programmatisch zusammen:
„Weg vom Einheitsbrei und hin zu
einer differenzierten Förderung aller
Schüler.“ 

Die begabten Schüler der Klassen 5 bis
8 werden pro Halbjahr acht Wochen
lang zwei Stunden aus dem Normal-
unterricht rausgenommen. Die Be-
gabtenförderung findet parallel zum
regulären Unterricht statt, da die
Schüler aus der Begabtenförderung ei-
nerseits nicht der Belastung ausgesetzt
werden sollen, dass sie nach der Schule

am Nachmittag zusätzlichen Unter-
richt haben, zudem sind die begabten
Schüler in der Regel in der Lage, einen
Unterrichtsausfall von zwei Stunden
pro Woche zu kompensieren. Diese
Methode hat sich, so Herr Greverath,
gut bewährt. Ab Klasse 9 werden die
Schüler darauf hingewiesen, dass die
Möglichkeit besteht, an Wettbewer-
ben wie beispielsweise Jugend forscht
teilzunehmen. Diese Konzept ergibt,
wie Herr Greverath beton „einen ge-
wissen Strauß an Angeboten, der die
Schulzeit für begabte Schüler durch-
aus interessanter macht“ .

Die Zeugniskonferenz entscheidet da-
rüber, welcher Schüler in die Begab-
tenförderung und welcher in die
Fachförderung kommt. Ein Schüler,
der beispielsweise eine gute Note in
Mathe hat, weil er sehr fleißig und
konzentriert mitarbeitet, jedoch neue
Themen eher langsam begreift, wäre
weniger ein Kandidat für die Begab-
tenförderung. Dagegen ist ein eher
unordentlicher, weniger fleißiger
Schüler, der jedoch neue Themen sehr
schnell versteht und mit weiterführen-
den Fragestellung vorantreibt eher ein
Kandidat für die Begabtenförderung,
so Herr Greverath. Bei der Auswahl
geht es also vor allem darum zu zeigen,
dass man lernen möchte und die not-
wendigen Kompetenzen dazu hat. Es
geht nicht nur um das Erbringen von
Spitzenleistungen, sondern viel mehr
darum zu beweisen, dass man ein
Händchen für das schnelle Erlernen
von neuen Dingen hat oder wie Herr
Greverath das formuliert:  „Für Bega-
bung sind auch Dinge wie originelles
Denken ausschlaggebend von daher ist
nicht nur die Leistung ein Kriterium
für uns Lehrer.“ 

Im Unterricht der Begabtenförderung
überlegen sich die jeweiligen Fachleh-
rer, was für die Schülerinnen und
Schüler interessant sein könnte. In
Klasse 5 und 6 wird  in der Begabten-
förderung  „Kreatives Schreiben“ ,
„Philosophieren mit Kindern“, „Ge-
schichte auf Englisch“ und „Natur-
wissenschaftliches Experimentieren“
angeboten, während sich die Kurse der
7. Klassen mit den Themen „Zeitge-
nössische Kunst & Design“ und einer
eher technisch, naturwissenschaftlich
ausgerichteter „Arbeit mit Robotern“
beschäftigen. Die Begabtenförderung
wird sogar bis in die Oberstufe  fort-
geführt, jedoch ohne zusätzlichen Un-
terricht, da die Schüler nicht dem
Unterricht entzogen werden sollen.
Anstatt des Förderunterrichts werden
Frühstudien an der Universität Ham-
burg in bestimmten Fächern sowie die
Teilnahme an der Deutschen Schüler-
akademie, einem Ferienprogramm
und dem Frühstudienprogramm der
TU Hamburg- Harburg angeboten. 

Letztendlich habe die Begabtenförde-
rung nicht das Ziel, so Herr Grever-
ath, die Schüler in verschiedene
Leistungsklassen zu unterteilen, son-
dern soll den Schülern helfen, dass
jeder seine Lernfähigkeiten individu-
ell verbessert oder, in seinen Worten:
„Das Wesentliche ist, dass der Unter-
richt sich darum bemüht allen etwas
zu bieten.“ 

Leon Faust, 9d

FORDERN UND FÖRDERN
UND WIE DIES AM GYMNASIUM EPPENDORF UMGE-

Das Thema Fordern und För-

dern geht noch weiter ��

Ressort
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Am 11. März um 14.46 Uhr Ortszeit
ereignet sich in Japan ein Seebeben
der Stärke 9 Mw und erzeugt einen
Tsunami mit schrecklichen Folgen.
Bis zum Dezember meldet die japani-
sche Polizei über 15.800 Tote, über
3.400 weitere Personen werden im-
mernoch vermisst.
Der Tsunami sorgt für eine Reihe von
Unfällen im Atomkraftwerk Fukus-
hima Daiichi. Zwar schalten sich die
Notstromgeneratoren ein, doch durch
Erdbeben- und Tsunamischäden kön-
nen die Brennelemente in einigen Re-
aktoren nicht ausreichend gekühlt
werden. Es kommt zur Kernschmelze.
Der Unfall wird mit der Höchststufe 7
bewertet und ist damit noch schlim-
mer als die Katastrophe von Tscher-

nobyl (1986).
Der Betreiber Tepco und die japani-
schen Atomaufsichtsbehörden haben
zuvor über Jahre hinweg Warnungen
vor möglichen Unfällen durch Erdbe-
ben oder Tsunamis ignoriert.
Als Reaktion auf die Katastrophe be-
schloss der deutsche Bundestag am 30.
Juni, die acht gefährlichsten deutschen
Kraftwerke vom Netz zu nehmen und
bis 2022 vollständig auf Atomenergie
zu verzichten.

11. März: Kernschmelze

Zuerst befreit sich Tunesien von sei-
nem Diktator, der seit 24 Jahren das
Land terrorisierte. Nachdem sich die
Armee weigert, weiter auf Demons-
tranten zu schießen, muss der Dikta-
tor im Januar ins Exil �üchten. Kurz
darauf befreit sich auch Ägypten von
Mubarak, der seit Jahrzehnten das
Land im Ausnahmezustand, der ihn
de facto zum Diktator machte, re-
gierte. Er steht inzwischen vor Ge-
richt. Auch in Bahrain ent�ammen
die Proteste.
Doch das Land, von dem man 2011
wohl am häu�gsten hörte, war Libyen.
Denn endlich wehrt sich die Bevölke-
rung gegen den - unter anderem von
der NATO aufgebauten - Diktator
Gadda�. Lange zögert die NATO
wegen Interessenskon�ikten, doch am
19. März mischt sich die NATO ein,

um die Demonstranten und Rebellen
vor Gadda� zu schützen. Am 20. Ok-
tober wird Gadda� auf der Flucht er-
schossen.
Wegen blutigen Kämpfen füllen vor
allem der Jemen und Syrien noch
immer unsere Titelseiten. In Marokko
und Jordanien haben die Könige
schon prophylaktisch Reformen ange-
kündigt.

20. Oktober: Revolution

Cover: Lena Köster S4



Redaktion

Es ist wieder soweit: Die neue Neue ist draußen!

Diese Ausgabe ist für uns, das Schülerzeitungsteam, eine
kleine Revolution gewesen, denn zum ersten Mal er-
scheint die Neue nicht als Produkt des Wahlpflichtkurses
der 8. und 9. Klassen, sondern wird von einem kleinen
Team herausgegeben. 
Diesmal haben wir die Zeitung komplett umstrukturiert,
nicht nur unser Layout haben wir überarbeitet, auch bei
unseren Texten haben wir ganz neue Schwerpunkte ge-
legt.
Wir sind der Meinung, dass eine Schülerzeitung wichti-
ger Bestandteil einer Schule ist und nicht verloren gehen
darf. Unsere Zeitung ist in erster Linie natürlich ein
schulinternes Medium, sie dient aber auch zur Informa-
tion und Unterhaltung. Außerdem ist sie eine großartige
Chance für junge Medieninteressierte, das heißt Nach-
wuchsjournalisten, -fotografen und -grafiker, Erfahrun-
gen zu sammeln und Einblicke in die Welt der Medien zu
bekommen. Wenn du also Lust hast, die Schülerzeitung
mitzugestalten, melde dich bei Herrn Jordan und werde
Teil des Teams!

Viel Spaß beim Lesen und Blättern wünscht euch,
eure Schülerzeitungsredaktion.

Unsere freiwilligen Mitarbeiter:
Anika Hamester 10c • Ariane Tretow S4 • Ben
Bosse S4 • Carolina Brinkmann 9d • Dorian
Hehn 10d • Felix Mundt 9d • Hanna Behnke
9d • Julien Schneiders S2 • Lena Köster S4 •
Leon Faust 9d • Max Wiedemann 6b • Me-
ryem Lucy Hida 9d • Olga Ohlsson 9b

Betreuender Lehrer: E. Jordan

Notwendiges:
Impressum

V.i.S.d.P.: Redaktion Die Neue
(Schülerzeitung Gymnasium Eppendorf)

Ernst Jordan
Hegestraße 35

20249 Hamburg
Redaktionsschluss 22.03.2012

Liebe Hegepennerinnen
und Hegepenner!
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ZAHLEN UND FAKTEN
zusammengestellt von Dorian Hehn 10d
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Schmarotzer: 7,8%
Anteil der Hartz-IV-Empfänger in Deutschland (Juli 2011)

Dumm?
Öffentliche Bildungsausgaben vom Staat (2010, Soll-Wert)

1995: 75,9 Milliarden Euro
2010: 102,8 Milliarden Euro

100% der Haushalte mit Kindern von 6 bis 13 Jah-
ren haben mindestens einen Fernseher.
Davon haben 71 % einen Flachbildschirm.

97% der Haushalte mit Kindern von 6 bis 13 Jah-
ren haben mindestens ein Handy.

91% der Haushalte mit Kindern von 6 bis 13 Jah-
ren haben mindestens einen Computer.

Luxus in Deutschland:

FETT!
Anteil der Fettleibigen in Deutschland.

1999

11,5%
2009

16%

GEGESSEN! Das Rinder-
schlachtgewicht ist von

1900 um ca. 1/5 angestiegen.

?
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Pro-Kopf-Verbrauch von
Bier

in Deutschland 2010:

107,4
Liter

Pro-Kopf-Verbrauch von
Erfrischungsgetränken in

Deutschland 2010:

118,2
Liter

Gestrahlt!
Strahlungsintensität, der ein
Mensch beim Röntgen der Wir-
belsäule ausgesetzt sein kann,
in Millisievert: 1,2
Strahlungsdosis, die akut
Strahlenkrankheit auslöst, in
Millisievert: 250
Strahlungsdosis pro Stunde am
Kernkraftwerk in Fukushima
am Dienstag den 15. März
2011, in Millisievert: 400
Tödliche Strahlungsdosis, in
Millisievert: 7.000

Zahl der Todesfälle durch
Schweinegrippe

(bis Nov 2009, De):
13

Zahl der Drogentoten in
Deutschland

(2010)

1.237

Zahl der Todesfälle durch Krebs
in Deutschland

(2009)

216.128

Zeitverschwendung bei Jugendlichen?
Anteil des Medienzeitbudgets der 14- bis 19-jährigen (2010, De)
Fernsehen:39% Radio:23% Internet:18% Lesen:11% Anderes:9%

Intelligent?
Der Mensch ist 20-mal schneller als der Supercomputer BlueGene/P von IBM. 20 Billiarden Re-
chenoperatoren pro Sekunde schafft unser Gehirn, der Computer schafft nur ein Zwanzigstel
davon.
Nur 0,13 % der Bevölkerung erreichen einen IQ von 145 und mehr.
22.514 Nachkommastellen der Kreiszahl Pi kann der Brite Danial Tammet auswendig aufzählen.
1650 Gramm wog das Gehirn von Immanuel Kant. Damit war es tatsächlich 176 Gramm schwerer
als das Durchschnittsgehirn von Männern, das durchschnittlich 138 Gramm schwerer ist als das
von Frauen. Doch die Größe eines Gehirns steht nicht in direktem Zusammenhang mit der Intel-
ligenz. Denn sonst müsste der Pottwal (Gehirn: 9 Kilogramm) das intelligenteste Lebewesen der
Erde sein.
Quelle: GEOkompakt (Nr. 28)

Quelle: Die Welt in Zahlen 2012 von brand eins und statista.com,
ISBN: 978-3-8424-2231-5
es sei denn, anders angegeben

Gesoffen!

Tod!

Absurd!
Wenn man bis vor kurzem die Worte wie viele bei Google eintippte, schlug die Suchmaschine vor,
man solle doch nach wie viele türken wurden in den letzten Tagen vernichtet suchen.

Quelle: Eigenproduktion
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Am 11. März um 14.46 Uhr Ortszeit
ereignet sich in Japan ein Seebeben
der Stärke 9 Mw und erzeugt einen
Tsunami mit schrecklichen Folgen.
Bis zum Dezember meldet die japani-
sche Polizei über 15.800 Tote, über
3.400 weitere Personen werden immer
noch vermisst.
Der Tsunami sorgt für eine Reihe von
Unfällen im Atomkraftwerk Fukus-
hima Daiichi. Zwar schalten sich die
Notstromgeneratoren ein, doch durch
Erdbeben- und Tsunamischäden kön-
nen die Brennelemente in einigen Re-
aktoren nicht ausreichend gekühlt
werden. Es kommt zur Kernschmelze.
Der Unfall wird mit der Höchststufe 7
bewertet und ist damit noch schlim-
mer als die Katastrophe von Tscher-

nobyl (1986).
Der Betreiber Tepco und die japani-
schen Atomaufsichtsbehörden haben
zuvor über Jahre hinweg Warnungen
vor möglichen Unfällen durch Erdbe-
ben oder Tsunamis ignoriert.
Als Reaktion auf die Katastrophe be-
schloss der deutsche Bundestag am 30.
Juni, die acht gefährlichsten deutschen
Kraftwerke vom Netz zu nehmen und
bis 2022 vollständig auf Atomenergie
zu verzichten.

11. März: Kernschmelze

Zuerst befreit sich Tunesien von sei-
nem Diktator, der seit 24 Jahren das
Land terrorisierte. Nachdem sich die
Armee weigert, weiter auf Demons-
tranten zu schießen, muss der Dikta-
tor im Januar ins Exil flüchten. Kurz
darauf befreit sich auch Ägypten von
Mubarak, der seit Jahrzehnten das
Land im Ausnahmezustand, der ihn
de facto zum Diktator machte, re-
gierte. Er steht inzwischen vor Ge-
richt. Auch in Bahrain entflammen
die Proteste.
Doch das Land, von dem man 2011
wohl am häufigsten hörte, war Libyen.
Denn endlich wehrt sich die Bevölke-
rung gegen den - unter anderem von
der NATO aufgebauten - Diktator
Gaddafi. Lange zögert die NATO
wegen Interessenskonflikten, doch am
19. März mischt sich die NATO ein,

um die Demonstranten und Rebellen
vor Gaddafi zu schützen. Am 20. Ok-
tober wird Gaddafi auf der Flucht er-
schossen.
Wegen blutigen Kämpfen füllen vor
allem der Jemen und Syrien noch
immer unsere Titelseiten. In Marokko
und Jordanien haben die Könige
schon prophylaktisch Reformen ange-
kündigt.

20. Oktober: Revolution
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Ein blonder Mann, der von seinen
Nachbarn als zurückhaltend und eher
schüchtern beschrieben wird, tötet am
22. Juli 77 Menschen. Sein Name ist
Anders Breivik; in der Presse wird spä-
ter vom „unauffälligen Massenmör-
der“ gesprochen.
Zuerst explodiert eine selbstgebaute
Bombe im Regierungsviertel von
Oslo, acht Menschen sterben. Breivik
hat den Sozialdemokraten den Krieg
erklärt.
Es erinnert an den 11. September
2001: die Medien sind voll mit grau-
samen Bildern, niemand weiß so rich-
tig, was passiert, und die meisten
beschuldigen zuerst Islamisten.
Doch der Tag ist noch nicht vorbei.
Anders Breivik verkleidet sich als Poli-
zist und fährt, schwer bewaffnet, auf
die Insel UtØya, wo ein Camp der
jungen Sozialisten stattfindet. In über
einer Stunde tötet er brutal 69 Men-
schen.

Irgendwann wird er festgenommen,
ergibt sich und sagt später, er sei über-
rascht gewesen, dass er nicht erschos-
sen wurde – schließlich befänden sie
sich im Krieg.
Wie verrückt dieser Mann wohl war,
zeigt vielleicht das Manifest, das er ge-
schrieben hat. Auf 1516 Seiten, in
778.242 Wörtern und mit 4,9 Millio-
nen Schriftzeichen beschreibt er seine
Tat, die er minuziös geplant haben
muss, und zeigt, wie fanatisch er seine
Ideologie lebt.
Nach diesem Tag ist die Nation nicht
mehr dieselbe. Norwegen war immer
ein liberales Land. Später wird man
fragen, ob die Idee von einem so libe-
ralen Land versagt hat.

Dietmar und
Sibylle Mues (65, 60),
Günter Amendt (71)
und Angela K. (65)
... sind bei einem Verkehrsunfall in
Eppendorf gestorben. Am 12. März
raste ein vermutlich unter Drogenein-
fluss stehender 38-jähriger in seinem
Fiat mit über 150 km/h über die Ep-
pendorferlandstraße. Er prallt mit
einem Auto zusammen und rast da-
nach in eine Menschenmenge vor
backWERK. Er reißt unter anderem
den Schauspieler und Jazzsänger Diet-
mar Mues und den Sozialpsychologen
Günter Amendt in den Tod - er selbst
bleibt unverletzt.

Osama Bin Laden
... wird am 2. Mai von einer Sonder-
einheit der USA getötet. Ohne Ge-
richtsverfahren und ohne andere

Geheimdienste zu informieren, veran-
lassten US-Präsident Barack Obama
und US Außenministerin Hillary
Clinton persönlich die Hinrichtung
und verfolgten das Ereignis live über
den Computer. Bin Laden wurde be-
schuldigt, als Chef des Terrornetzwer-
kes (deren Existenz von vielen
Sicherheitsexperten auf der ganzen
Welt bezweifelt wird) unter anderem
die Terroranschläge vom 11. Septem-
ber 2001, bei denen knapp 3.000
Menschen ums Leben kamen, ermög-
licht zu haben.

Amy Winehouse
... war für ihre Drogenexzesse be-
kannt. Dennoch gilt sie als beste Soul-
sängerin unserer Zeit. Am 23. Juli
verstarb die Künstlerin aufgrund einer
Alkoholvergiftung mit 4,16 Promille.

22. Juli:
Schwarzer Tag in Norwegen

Wir verabschieden uns von...

„Zum Glück war
es kein Islamist,

dann wäre es
hier für Auslän-

der sehr schlimm
geworden.“

(SpiegelOnline im Jahresrückblick
Entscheidende Minuten 2011)

rechts: Breivik
als Polizist verkleidet

Dietmar Mues oben
Osama Bin Laden unten
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Loriot
... starb am 22. August im Alter von 87
Jahren.

Steve Jobs
... verstarb am 5. Oktober. Er war Mit-
gründer und CEO von Apple und hat
die digitale Welt und damit unser Leben
grundlegend verändert.

Muammar al-Gaddafi
... wurde auf der Flucht am 20. Oktober
von Rebellen erschossen. 

Whitney Elizabeth Houston
... starb am 11. Februar im Alter von 48
Jahren. Die Sängerin litt über Jahre an
Alkohol- und Drogensucht.

Wir freuen uns über...
ZURÜCKGETRETEN:
ex-Verteidigungsminister
ex-Doktor Karl-Theodor zu Gut-
tenberg
... musste am 1. März zurücktreten,
nachdem bekannt wurde, dass er große
Teile seiner Doktorarbeit abgeschrieben
hat, ohne Quellen zu nennen. Die Uni-
versität Bayreuth räumte später Fehler bei
der Überprüfung von Guttenbergs Pro-
motion ein und entzog ihm daraufhin
den Doktortitel. Inzwischen wurden auf
94.4% der Seiten Plagiate gefunden.

ZURÜCKGETRETEN:
ex-Bundespräsident
Christian Wilhelm Walter Wulff
... konnte sich nach langer Zeit schließ-
lich doch nicht mehr im Amt halten

und musste am 17. Februar 2012 zu-
rücktreten. In seiner Rücktrittsrede be-
tonte er, das „Vertrauen der breiten
Mehrheit“ sei für das Amt des Bundes-
präsidenten notwendig. Aus diesem
Grund sei es für ihn „nicht mehr mög-
lich“, das Amt weiter auszuüben. Das
„Vertrauen der breiten Mehrheit“ verlor
der durch seine zweifelhaften Beziehun-
gen zu Unternehmern und dem Ver-
dacht der Vorteilsannahme (Kredite,
kostenlose Urlaube…) Um dies zu ver-
tuschen, verstoß der studierte Jurist ver-
mutlich sogar gegen die Pressefreiheit,
denn inzwischen ermittelt die Staatsan-
waltschaft wegen eines mutmaßlich er-
presserischem Telefonats mit dem
BILD-Chefredakteur. 

Am 4. November beginnt Deutschland,
die Augen zu öffnen. Und zu sehen ist,
was niemand wahr haben wollte: Nazi-
terror.
Denn am 4. November explodiert ein
Haus in einer unauffälligen Straße mit
netter Nachbarschaft in einem ruhigen
Ort, in Zwickau.

Der Begriff Zwickauer Zelle, oder NSU
(Nationalsozialistischer Untergrund)
wird in den folgenden Wochen immer
öfter zu hören sein. Denn er bezeichnet
ein Neonazi-Trio, das der Verfassungs-
schutz offenbar unterschätzt hat.
Auch der Begriff Verfassungsschutz fällt

immer öfter. Denn es wird klar, dass er
gravierende Fehler gemacht hat und
durch V-Männer die NPD  sogar un-
terstützt hat.
In einem Wohnwagen findet man noch
am selben Tag zwei Leichen. Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt, die sich
nach einem Banküberfall selbst umge-
bracht haben. 
Mit dem Beweismaterial, was man in
dem Haus und in dem Wohnwagen fin-
det, kann man sofort einige ungeklärte
Verbrechen klären: zahlreiche Morde,
die in den Medien später rücksichtslos
Dönermorde genannt werden. Finanziert
wurden diese Verbrechen durch rund

Naziterror (NSU)

„Meistens wissen
die Leute nicht,
was sie wollen,
bis man es ihnen
zeigt.“
Steve Jobs

„In unserem Land
gibt es aber keinen
Platz für Fremden-
hass, Gewalt und
politischen Extre-
mismus.“
ex-Bundespräsident Chris-
tian Wulff,
Weihnachtsansprache 2011

Quellen: alle Bilder: Spiegel Online
außer Dietmar Mues: Wikipedia
und Osama bin Laden: seobunny.de
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Am 2. August droht der USA die Zah-
lungsunfähigkeit. Sie wird von Rating-
agenturen abgestuft. Und das Land ist -
wie so üblich bei wichtigen Fragen – tief
zerstritten. Republikaner und Demo-
kraten sind mehr damit beschäftigt, sich
gegenseitig die Schuld zuzuschieben, als
nach einer Lösung zu suchen.
Das Problem: die USA hat ihr Schul-
denlimit von damals 14,3 Billionen
Dollar erreicht und muss (schnell) ein
neues Gesetz verabschieden, das ihnen
ermöglicht, mehr Schulden aufzuneh-
men. Sonst droht die Zahlungsunfähig-
keit.
Zwar konnten sich die Politiker in letz-
ter Sekunde noch einigen, doch auf die

USA kommen noch schwere Zeiten zu.
Auch für die EU war 2011 nicht unbe-
dingt ein angenehmes Jahr.
Viele Länder in Europa haben sich
einen riesigen Schuldenberg angehäuft
und können sich aufgrund des Miss-
trauens der Gläubiger und der daher
steigenden Zinsen nur noch knapp über
Wasser halten. 
Die vermeintliche Lösung: 440 Milliar-
den Euro werden in die bankrotten
Länder gepumpt und die müssen dafür
drastische Sparkurse fahren, die vor
allem die Bevölkerung zu spüren be-
kommt.

ein Dutzend Banküberfälle. Später
taucht auch noch ein Video auf, in dem
die Mörder ihre Opfer geradezu ver-
spotten.

Zwar wurde die Abteilung für Rechts-
extremismus beim Verfassungsschutz

vor einigen Jahren geschlossen, doch
nun wird ein Gemeinsames Abwehrzen-
trum gegen Rechtsextremismus eingerich-
tet. Wenigstens scheint Deutschland
jetzt zu verstehen: ein Nazi-freies
Deutschland gibt es offensichtlich
nicht.

Schuldenkrisen

„Wenn Griechen-
land pleite gehen
würde, wäre das

schlimmer als Hypo
Real Estate und

Lehman Brothers
zusammen.“

Wolfgang Schäuble, Bun-
desfinanzminister, Februar

2010

Ein Bild aus dem Bekenner-
film der NSU: die Kinderfi-

gur „Paulchen Panther“
führt als Moderator durch

den Film.
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Schau mich an.
Ja genau hier: direkt in die Augen.
Siehst du’s? 

Das bin ich. 
Das ist der Westen: Sinnbild für Wohl-
stand, Fortschritt und Demokratie. 
Hier kannst du alles finden. Denn ich
habe freie Wahlen. Ich habe eine Regie-
rung, die dir durch kostenlose Bildung
den Anfang deines Weges ebnet und dir
durch eine Rente auch das Ende des
Weges begehbar macht. Ich habe einen
Staat, die dich auffängt, wenn du fällst

– durch ein Recht auf ärzt-
liche Behandlung, durch
Sozialhilfe. Ich habe ein
Rechtssystem, das jeden
Einzelnen, das dich, der

du ohne Macht und ohne
einflussreiche Freunde bist,

vor Willkür schützt. Ich biete
dir Meinungsfreiheit,
Gleichheit und Würde. 
Ist es nicht offensichtlich?
Ich bin das Beste.
Wohl nur die Wenigsten
unter uns würden diese
Aussage guten Gewissens
abnicken, denn wem
würde dabei nicht die

Überheblichkeit übel
aufstoßen, die in

diesem Befund
zum Ausdruck

kommt? Und
doch haben
wir sie alle in
uns, ir-
gendwo: die
Arroganz des
Westens. Bei
all dem guten

Willen, sich
nicht über andere

zu stellen, ist bei
den meisten von

uns dieses Gefühl
da: das Gefühl, zur

Elite dieser Welt zu gehören. Einem
Großteil der Welt fühlen wir uns über-
legen und das scheinbar nicht mal aus
Arroganz, sondern aufgrund von Tatsa-
chen, die klar belegen, dass es uns bes-
ser geht als weiten Teilen Asiens, Afrikas
und Südamerikas. Wir sind nicht bes-
ser, sagen wir, aber wir haben das bes-
sere Gesellschaftsmodell, namentlich
die Demokratie, etabliert. Aus dieser
Grundvoraussetzung folgt, dass wir die
nobleren Werte, die fortschrittlicheren
Ansichten und die aufgeklärteren Köpfe
haben. 

Würde man die Menschen befragen,
wer würde nicht sagen, dass die Demo-
kratie die unersetzliche Grundlage all
unseren Wohlstands und Fortschritts
ist? Demokratie ist das Beste. Aber
warum eigentlich? Sicher: Alternativen
wie Diktatur, Monarchie oder Autokra-
tie kommen nicht in Frage; die poten-
tielle Ungerechtigkeit, Willkür und
Gewalt der Alleinherrscher sind offen-
kundig und historisch vielfach bewie-
sen. Aber wer sagt, dass wir schon am
Ende angekommen sind, dass von nun
an nichts mehr getan werden muss, weil
nichts mehr verbessert werden kann?
Könnte nicht die beste Lösung erst
noch kommen? 
Das ist kein Aufruf zur Revolution, son-
dern zum kritischen Hinterfragen und
Durchleuchten unseres Gesellschafts-
modells. Einmal, um verbesserungs-
würdige Dinge zu entdecken und
unsere heutige Demokratie weiterzu-
entwickeln. Aber vor allem, um auf viel
grundlegender Ebene erst einmal zu
verstehen, nach welchen Prinzipien wir
leben und was Demokratie eigentlich
alles umfasst. Das bloße Akzeptieren
und Hinnehmen von Konstrukten, die

VOM WESTEN NICHTS NEUES
Ben Bosse S4 macht sich Gedanken zu den Themen Demokratie und arabischer Frühling.

Wir haben das
beste Gesell-

schafts modell
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von den Generationen vor uns entwi-
ckelt wurden, birgt die Gefahr, dass
man sich nicht mehr wirklich mit ihnen
identifizieren kann, nicht mehr unein-
geschränkt hinter ihnen steht, einfach,
weil man sie nicht uneingeschränkt ver-
steht. Und dann verwässert eine Welt-
anschauung, wird anfällig gegenüber
Angriffen, weil sie keine überzeugten
Verfechter hat, die sie schützen und be-
wahren können. 
An diesem Punkt befinden wir uns
doch, wenn man mal ehrlich ist. Wer
von uns hat denn schon Prinzipien wie
Gleichheit oder Würde wirklich durch-
drungen und könnte sie nicht nur tref-
fend erklären, sondern auch
rechtfertigen, warum sie verteidigt wer-
den müssen? Ich muss ganz ehrlich
sagen, ich könnte es nicht. Denn ähn-
lich wie der Begriff Demokratie sind
diese Ausdrücke zu Worthülsen gewor-
den, die man einfach verwendet, ohne
eine klare Vor-
stellung von
ihnen zu
haben, und
durch die
schwammige
Benutzung fällt so manches unter den
Deckmantel dieser großen Worte, was
dort wenig zu suchen hat. So gesehen
wird unsere Ignoranz offenbar: Wenn
wir Demokratie als das Beste bezeich-
nen, haben wir doch nicht mal ein kla-
res Bild davon, was das eigentlich ist.
Wirklich in die Tasche lügen tun sich
vor allem die Politiker. Als das Beste! be-
zeichnen sie unser Gesellschaftsmodell
und versuchen, es mit missionarischem
Eifer allen sich im Wandel befindenden
Ländern – wie dieses Jahr Libyen, Tu-
nesien oder  Ägypten – überzustülpen.
Und das besser heute als morgen, denn
wer weiß, was sonst passiert. Dabei
legen sie eine Ignoranz und Arroganz an
den Tag, die erstaunlich ist, lassen sie
doch völlig außer Acht, dass die meis-
ten dieser Staaten wenig bis gar keine
demokratische Erfahrung haben und
kaum bereit sind, sich von einem Tag
auf den anderen in eine funktionierende
Demokratie zu verwandeln. 
Dass wir zudem nicht das Maß aller

Dinge sind und auch nicht jedes Land
demütig darauf wartet, von uns Hilfe zu
bekommen, wird auch oft bereitwillig
ignoriert. Bisher wurde stets ganz selbst-
verständlich nach der Überzeugung Wir
wissen, was ihr braucht: was ihr braucht
ist, was wir haben gehandelt.

Fragwürdig ist, was aus der selbstzufrie-
denen Diagnose eigentlich für Hand-
lungen abgeleitet werden. Nehmen wir
mal an, unser Gesellschaftsmodell, die
Demokratie, ist wirklich das Beste; es
bleibt die Frage: Rechtfertigt dies Ein-
mischungen? Darf man anderen Län-
dern helfen? Muss man helfen? Oder
darf man es keinesfalls? Es ist weniger
eine Frage der Moral, sondern der Inte-
ressenpolitik: möchte man einen auto-
nomen neuen Staat, der sich
selbstständig entwickelt, oder einen
fremdbestimmten, westlich beeinfluss-
ten? 

Interpretiert
man Hilfe als
Pflicht, so
muss jedem
i n s t a b i l e n
Land geholfen

werden, ungeachtet der individuellen
Umstände. Das verhindert zwar die
Machtergreifung radikaler Kräfte oder
den Fall in Anarchie, aber es schließt
auch die Möglichkeit einer eigenständi-
gen, selbstbestimmten und somit nach-
haltigen Umstrukturierung des Landes
aus. Nachdem die Bevölkerung sich ge-
rade aus einer jahrzehntelangen Unter-
drückung gelöst hat, wird ihr so ihr
soeben erworbenes Recht auf Freiheit
schon wieder genommen. 
Noch problematischer gestaltet sich al-
lerdings die Auslegung von Hilfe als
Unrecht, da so auch offensichtlich hilfs-
bedürftige Völker allein gelassen und
die von deren Herrschern begangenen
Gräueltaten stillschweigend geduldet
werden. Die Souveränität eines Staates
kann nicht bis zu einem Grad respek-
tiert werden, an dem Menschen und
ihre Rechte mit Füßen getreten werden.
Denn dann ist die Gewährung von Au-
tonomie nichts anderes als ein Frei-
fahrtschein für Verbrechen.

Wie rechtfertigen wir Einmi-
schungen in Revolutionen

anderer Länder?

Victor Hugo
sieht in der De-

mokratie die
Vollendung der

Gesellschaft:
„Alle Zivilisation

fängt mit der
Theokratie an

und hört mit der
Demokratie

auf.“

u
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Die westlichen Regierungen haben die-
ses Dilemma schmerzlich vor Augen ge-
führt, indem sie das Geben von Hilfe
als ein Recht definiert haben, das je
nach Interessenlage genutzt oder abge-
treten wurde. Anders lässt sich die Poli-
tik in Zusammenhang der arabischen
Revolutionen nicht erklären. Denn
während Libyens Rebellen aus schein-
bar rein humanitären Gründen mit
einem monate-
langen Luft-
einsatz der
Nato unter-
stützt wurden,
wird das in Syrien gegen Machthaber
Assad aufbegehrende Volk bis heute mit
leeren, diplomatischen Worten und ei-
nigen wirkungslosen Sanktionen hinge-
halten. Ganz gleich der tausenden
Todesopfer, die die brutale Gewalt des
syrischen Regimes bisher gefordert
haben. Ganz gleich der zahlreichen, ver-
zweifelten Hilferufe von Rebellen. Mit
Moral lässt sich diese zynische Politik
nicht rechtfertigen. Verlogen agieren die
Regierungsoberhäupter. Der Grund,
dass dem libyschen und nicht dem syri-
schen Volk geholfen wurde, ist rein
praktischer und wirtschaftlicher Natur. 
Libyen hatte in Gaddafi einen gefährli-
chen, irren Despoten, der im Gegensatz
zu seiner Anfangszeit seinen Staat irra-
tional, nachlässig und ineffektiv führte.
Daher war sein Regime ohnehin im
Verfall begriffen und leicht angreifbar,
und zudem gab es kurz nach Ausbruch
der Unruhen schon eine geordnete Re-
bellenbewegung, die den Osten von Li-
byen früh für sich behaupten konnte.
Alles Voraussetzungen, die für einen
militärischen Einsatz eine hohe und
schnelle Erfolgsaussicht bedeuteten.
Und der Erfolg der Rebellen war dann

nicht nur ein Triumph der westlichen
Werte und der Menschenrechte, son-
dern hatte auf viel unpathetischer
Ebene einen enormen wirtschaftlichen
Stellenwert. Indem er nachhaltige In-
stabilitäten oder sogar einen Bürger-
krieg verhinderte, sicherte er die Zufuhr
von Libyens wertvollstem Export, dem
dort reichlich vorhandenen Öl, von
dem Europa in hohem Maße abhängig

ist.
Ganz anders
die Situation
im rohstoffar-
men, kleinen

Syrien, wo die Ölvorkommen sich dem
Ende zuneigen und sowieso eine ge-
ringe Bedeutung für Europa haben.
Eine Destabilisierung und Schwächung
des Landes ist deshalb für die westlichen
Mächte egal. Diese wirtschaftlichen
Überlegungen sind wohl maßgeblich
für das Ausbleiben von Hilfe seitens der
europäischen und amerikanischen Re-
gierung, doch ist den Staatsoberhäup-
tern sicherlich auch bewusst, dass eine
militärische Intervention in Syrien we-
sentlich kostspieliger und langwieriger
wäre als in Libyen. 
Denn Präsident Assad regiert das Land
mit eiserner Hand und klarem Kopf
und hat einen mächtigen Geheimdienst
unter sich, der Teil eines omnipräsenten
Staatsapparats ist. Seine Macht ist in
Form von Polizei und Militär überall zu
spüren und sorgt dafür, dass die auf-
ständische Bewegung immer wieder
zersplittert wird und keine nationale
Kraft entfalten kann. Zu vielfältig sind
die Unsicherheiten für die Mächtigen
aus dem Westen, um sich auf ein Enga-
gement einzulassen, könnte doch die
ohnehin europaweit angeschlagene
Wirtschaft weiteren Schad-
en nehmen. Man hat genug damit zu
tun, die Finanzwelt zu retten statt weit
entfernt Menschenleben zu retten.
Hinzu kommt, dass trotz aller Gewalt
Assad von vielen immer noch als das ge-
ringere Übel angesehen wird, denn viele
Regierungen erwarten im Falle des Ab-
tritts des Präsidenten eine Eskalation

Syrien ist für Europa wirt-
schaftlich uninteressant

Das gegen
Assad aufbegeh-
rende Volk wir
mit leeren Wor-
ten hingehalten

Jürgen Habermas:
Demokratie be-
deutet Selbstbe-
stimmung. Erst
wo diese wirklich
ist, ist jene wahr.
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der jahrzehntelang brodelnden schii-
tisch-sunnitischen Spannungen und
eine Stärkung islamistischer Strömun-
gen. Diesen wenig verheißungsvollen
Aussichten wird der brutale Regent
Assad vorgezogen, verspricht er doch
wenigstens ein Mindestmaß an Stabili-
tät. Und sei es Stabilität auf Kosten von
Menschenrechten und Menschenleben.
Die vermeintliche Mission der westli-
chen Regierungen, Demokratie auf der
Welt zu verbreiten und zu erhalten, ist
scheinheilig. Demokratische Rebellen
werden dort unterstützt, wo es nicht
allzu sehr wehtut, ihnen zu helfen. Die
Politiker können sich humanitäres En-
gagement auf die
Fahnen schrei-
ben und ihre In-
tegrität, ihre
Menschlichkeit
und ihren Al-
truismus unter
Beweis stellen. In Wahrheit ist der po-
litische Kurs ausnahmslos interessenge-
leitet, und sobald eine dieser Interessen
– egal ob wirtschaftlicher, diplomati-
scher oder militärischer Natur – ge-
fährdet ist, werden die zur Schau
getragenen noblen Ideale über Bord ge-
worfen. Ergebnis ist eine Doppelmoral,
die willkürlich diesen Hilfe gewährt
und jenen Hilfe verwehrt. Was für eine
Prinzipienlosigkeit! 
Ist somit nicht die deutsche Haltung in
Zusammenhang mit dem Libyenein-
satz die konsequenteste? Die Enthal-
tung in der Nato hat zwar sowohl
innen- als auch außenpolitisch einen
Aufschrei ausgelöst, aber sie gesteht als
einzige ein, dass die Politik im Großen
und Ganzen solchen Entwicklungen
eher gleichgültig gegenüber steht. 
Es ist daher höchste Zeit, dass wir uns
wieder klarmachen, was Demokratie
wirklich bedeutet; aber nicht nur im
allgemeinen Sinn, sondern vor allem
für uns selber. Erst wenn wir erkennen,
was uns persönlich wirklich wichtig ist
an der Art wie wir leben, also an unse-
rem Gesellschaftsmodell, und so eine
Identifikation mit diesem herstellen,

erst dann können wir aufrichtig hinter
diesem System stehen und auch der uns
in einer Demokratie auferlegten Ver-
antwortung nachkommen. Nämlich
der Verantwortung, das System mitzu-
tragen, die darin verankerten Werte zu
erhalten, die darin gegebenen Rechte zu
verteidigen und die darin enthaltenen
Fehler zu verbessern. Nur dann kann
eine Demokratie funktionieren, wenn
alle daran beteiligt sind.
Bezogen auf die Demokratiebewegun-
gen in der arabischen Welt bedeutet
dies, dass ein Auftrag von uns, den nor-
malen Bürgern unseres Staates, an die
Politiker deutlich werden muss: Wir er-

warten einen
ehrlichen und
entschlossenen
Einsatz für die
für Freiheit
k ä m p f e n d e n
Menschen in an-

deren Ländern spätestens, wenn diese
aktiv Hilfe einfordern. Wir erwarten,
dass dieser Einsatz nicht auf wirtschaft-
lichen Interessen und wahlkampftakti-
schen Überlegungen basiert, sondern
allein auf dem Willen, unterdrückten
Menschen ihre Rechte zu sichern und
ihre Sicherheit zu garantieren. Sicher-
lich sind das hohe Ansprüche, aber
wenn es um das Leben von abertausen-
den Menschen geht, kann nur der
höchste Anspruch genügen. Denn es ist
offensichtlich, dass die Mittel und
Kräfte in Europa wie in Amerika vor-
handen sind, um wirklich etwas zu be-
wegen. Allein, es muss den Impuls
geben, diese zu bündeln, um auf breiter
Front etwas zu erreichen und nicht ver-
einzelt, wie es bisher der Fall war.
Denn momentan kommt vom Westen
vor allem eins: nichts Neues.

Wir haben die Verantwor-
tung, unser System mitzutra-
gen und die demokratischen

Werte zu erhalten.

Ortega y Gasset:
„Das allgemeine

Stimmrecht gab der
Masse nicht das

Recht zu entschei-
den, sondern die Ent-
scheidung der einen

oder andern Elite
gutzuheißen.“

ut
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Wie viele homosexuelle Men-
schen es in Deutschland
gibt, ist fraglich.

Die meisten Statistiken sind nicht re-
präsentativ, da sich viele der Befragten
nicht trauen, die Wahrheit zu sagen.
Experten gehen jedoch davon aus, dass

5 bis 10 Prozent der Be-
völkerung homosexuell
veranlagt ist.
Man geht davon aus,
dass allein in Berlin ca.

400.000 homosexu-
elle Frauen und
Männer leben.
Zum Vergleich: Es
gibt in Berlin nur
ca. 70.000 Men-
schen afroamerika-

n i s c h e r
Abstammung.

Unsere Schule hat 815
Schüler. Wenn wir nun
davon ausgehen, dass ca.
6 Prozent der Gesellschaft
homosexuell veranlagt
wären, müssten das auf

unserer Schule, rein
rechnerisch gesehen,

schon 49 Schüler
sein.
Und von wie vie-
len Personen auf
unserer Schule
wissen wir mit
Sicherheit, dass

sie homosexuell sind? Vielleicht von
einer oder zwei, statistisch gesehen
sind es aber mit Sicherheit weit mehr.
Bei vielen unserer Mitschüler vermu-
ten wir, dass sie homosexuell sind.
Aber warum stehen so wenige dazu?
„Ich find es nicht schlimm, wenn je-
mand schwul oder lesbisch ist!“ 
Das würden fast alle von euch sagen.
Aber wenn jetzt eure beste Freundin

oder eurer bester Freund zu euch kom-
men würde und euch anvertrauen
würde, dass er etwas fürs gleiche Ge-
schlecht empfindet, wie würdet ihr
reagieren?
Ihr würdet bestimmt nicht sagen:
„Hey, cool, damit hab ich überhaupt
kein Problem, du bist doch mein bes-
ter Freund“. 
Ihr würdet wahrscheinlich abge-
schreckt sein und euch fragen, ob die
Person auch schon mal in euch ver-
liebt war. Was eure beste Freundin
wohl immer gedacht hat, wenn ihr
euch zur Begrüßung und zur Verab-
schiedung einen ganz harmlosen Kuss
gegeben habt? 
Das ist der Grund, warum sich an un-
serer Schule kaum jemand traut sich
zu outen.
Der Grund, warum sich, egal wo,
kaum jemand zu outen traut.

Es gibt ein paar Klischees, die man au-
tomatisch allen Homosexuellen hin-
terherträgt. Zum Beispiel, dass
Schwule automatisch weiblicher und
Lesben automatisch maskuliner seien
als andere ihres Geschlechts. 
Diese Klischees sind jedoch Fantasie-
produkte, die viel mehr mit der Angst
vor der Abweichung von gängigen
Rollenmustern zu tun haben als mit
der Lebenswirklichkeit von homose-
xuell liebenden Menschen.
Männer sollen in unserer Gesellschaft
möglichst männlich sein, sich durch-
setzen können und möglichst wenig
verletzlich sein. Frauen hingegen sol-
len sich um den Haushalt kümmern,
einfühlsam sein und ruhig auch mal
weinen.
Von Anfang an spielen wir im Kinder-
garten Vater-Mutter-Kind und ärgern
Lisa damit, dass sie in Tom verliebt ist.
Dass Lisa aber auch in Marie verliebt

sein könnte, das ziehen die Kleinen im
Kindergarten gar nicht erst in Be-
tracht. 
Weiter geht es in der Schule. In unse-
ren Schulbüchern ist die Rede von in-
takten Familien, alleinerziehenden
Müttern oder Vätern und Singles,
neuerdings auch von Patchwork-Fa-
milien. Aber gleichgeschlechtliche
Paare kommen nicht vor. 
Unterdessen haben Lisas Mitschüler
festgestellt, dass es doch viel lustiger
ist, Lisa damit zu ärgern sie wäre wirk-
lich in Marie verliebt. Lisa ist wirklich
in Marie verliebt. Aber sie kommt sel-
ber gar nicht damit klar. Sie weiß
nicht, was es bedeutet, in das gleiche
Geschlecht verliebt zu sein. „Ach, das
ist nur eine Phase, sag es bloß nicht
deinen Eltern und beunruhige sie
damit“, hat die Lehrerin zu ihr gesagt,
als Lisa gefragt hat, was mit ihr los sei. 
So wie Lisa geht es vielen anderen
auch. Etwa die Hälfte der bekennen-
den homosexuellen Schüler in unse-
rem Land haben erlebt, dass sie
gemobbt wurden. Dabei werden die
Gemobbten kaum von den Lehrern
unterstützt. 27% der Lehrer unter-
stützen die Mobber sogar in ihren ho-
mophoben Aussagen. Aber Lisas Phase
geht nicht vorbei. Während alle ihre
anderen Freundinnen ihre ersten Er-
fahrungen mit Jungs machen, liegt sie
jeden Abend in ihrem Bett und weiß
nicht, was mit ihr los ist. 
Im Alter bis 15 Jahren verhalten sich
30% der Bevölkerung teilweise, 10%
ausschließlich homosexuell. 
Lisa ist inzwischen 16 Jahre alt und
hat sich, wie die meisten anderen Ho-
mosexuellen in ihrem Alter auch,
Freunde gesucht, die genauso empfin-
den wie sie. Mit ihnen kann sie ihre
Gefühle teilen und einfach Spaß
haben. So hat sie auch ihre erste

ALSO WIE JETZT?
Olga Ohlsson 9b über Lesben und Schwule
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Freundin kennen gelernt. Ihr Co-
ming-out steht an. Coming-out be-
deutet nichts anderes als
herauskommen oder heraustreten.
Heraustreten aus dem nicht unbedingt
freiwilligen Schweigen gegenüber
ihren Mitschülern und ihrer Familie.
Lisa hat Angst davor, ihren Eltern von
ihrer Neigung zu erzählen. Wie oft hat
ihre Mutter schon davon geredet wie
schön es einmal sein wird, Enkelkin-
der zu haben?  Und ihr Vater wie sehr
er sich darüber freuen wird, sie einmal
zum Altar zu führen und ihrem Mann
zu übergeben? 
Mit ihren Befürchtungen hat Lisa gar
nicht so Unrecht, denn ca. 4% der ho-
mosexuellen Teenager werden nach
ihrem Outing zuhause rausgeworfen.
Die Hälfte der 15- bis 25-jährigen
Homosexuellen konnte außerdem
dem Vater nicht von ihrer Neigung er-
zählen oder wird seit dem Outing von
ihm ignoriert.
Doch Lisa traut sich. Zuerst sagt sie es
ihren Eltern. Glücklicherweise sind
diese der Meinung, dass Homosexua-
lität nichts Schlimmes ist. Sie haben
Lisa gesagt, dass sie sie auch so immer
lieben und unterstützen werden. 

Anders ist es jedoch bei den anderen
in der Schule. Lisa muss miterleben,
wie sich viele ihrer Freunde einfach
von ihr abwenden. Obwohl sie sich
doch eigentlich nicht verändert hat.
Doch Lisa ist nicht allein. Vier von
zehn homosexuellen Menschen geht es
so. Ebenso viele wurden auch in der
Öffentlichkeit beschimpft. 
Lisa ist zu einer erwachsenen Frau he-
rangewachsen. Sie hatte nun schon
viele Freundinnen und Erfahrungen.
Sie ist inzwischen 30 und will ihre
Freundin Ute heiraten. Ute ist auch
30, lesbisch und sehr glücklich mit
Lisa. Ute hat aber auch ein Kind.
Seit dem 1. August 2001 können
gleichgeschlechtliche Paare eine einge-
tragene Partnerschaft führen. 
Lassen Lisa und ihre Freundin Ute
nun also ihre Partnerschaft offiziell
eintragen, dürfen sie ihre Partnerschaft
mit einem gemeinsamen Nachnamen
öffentlich machen. 
Gleichzeitig erlangen beide aber auch
den Status als Familienmitglieder in
der Familie des Partners und haben
viele Rechte und Pflichten. 
Zum Beispiel gilt das Unterhaltsrecht
und die Unterhaltspflicht, das gesetz-

liche Erbrecht, das Aufenthaltsgesetz
für Partner, die nicht aus der EU stam-
men und das Familienmitversiche-
rungsgesetz jetzt genauso für sie, wie
für heterosexuelle Paare.
In anderen Rechtsbereichen, wie zum
Beispiel dem Steuerrecht, gilt jedoch
weiterhin keine Gleichstellung für
gleichgeschlechtliche Paare. 
In Deutschland ist es noch nicht er-
laubt, dass homosexuelle Paare ein
fremdes Kind adoptieren, jedoch kann
Lisa Utes Kind adoptieren, so dass sie
ebenfalls als gesetzliche Vertreterin für
Utes Kind da sein kann und im Falle,
dass Ute etwas passieren sollte, sofort
gesetzlich für Utes Kind verantwort-
lich sein kann. Gleichzeitig können
die beiden, im Fall des Ablebens des
anderen,  Hinterbliebenenrente bezie-
hen. 
Es ist nicht wichtig, wie eine Person
aussieht, und auch nicht, in wen eine
Person verliebt ist. Wichtig ist, dass
man einer Person vertrauen kann, und
weiß, dass sie immer für einen da ist.
Egal ob jemand lesbisch, schwul, he-
tero oder bi ist, letzten Endes sind wir
alle gleich, und sollten das niemals ver-
gessen. 

Beratunsstellen und Treffpunkte in Hamburg

mhc magnus hirschfeld centrum
Borgweg 8, 22303 Hamburg, Tel. 040 . 278 778 00
www.mhc-hamburg.de

pro familia Beratungszentrum
Seewartenstraße 10, Haus 1, 20459 Hamburg im Gesundheitszentrum St. Pauli (ehemaliges Hafen-
krankenhaus), Tel: 040 - 30 99 749 10
http://profamilia-hamburg.de/site/hauptnavi/jugendliche.html

JungLesbenZentrum
Glashüttenstraße 2, 20357 Hamburg, Telefon: 040/430 46 24
www.intervention-hamburg.de/

Gute Broschüre: www.bzga.de/infomaterialien/sexualaufklaerung/?idx=42

ut
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Jeder kennt es, jeder braucht es,
jeder hat es.  Facebook ist zu
einem wichtigen Bestandteil un-

serer heutigen Gesellschaft geworden.
Ohne Facebook geht bei vielen nichts
mehr.  Menschen chatten anstatt sich

zu treffen. Menschen stupsen sich an,
um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Menschen verändern sich und ihre
Persönlichkeit durch ihre scheinhei-
lige Selbstdarstellung und Menschen
lassen sich durch Facebook von ihrer
Arbeit ablenken. Damals saß man mit
seinem Date in einem schönen fran-
zösischen Café am Straßenrand, um-
geben von Autohupen, Abgasen und
schreienden Marktverkäufern. Heute
findet das Kennenlernen leider nicht
mehr so statt wie man es von früher
kennt. Man verschickt eine Freund-
schaftsanfrage und fängt an miteinan-

der zu schreiben. Klar, denn es ist für
uns alle auch einfacher so. Besonders
vorteilhaft natürlich für die Schüch-
ternen unter uns. Man traut sich
mehr,  ist viel gesprächiger als im rea-
len Leben und man kann sich selbst
besser darstellen. Der Fall einer jun-
gen Frau namens Kelly Hildebrandt
ist der Beweis dafür, dass sich ein
Wandel in unsere Gesellschaft vollzo-
gen hat. Kelly Hildebrandt suchte
nach ihrem eigenen Namen auf Face-
book und fand einen Mann, der ge-
nauso hieß wie sie. Was wenige
Monate später passierte, hätte sie sich

GEFÄLLT MIR NICHT!
Mit 800 Millionen Nutzern ist Facebook das größte soziale Netzwerk der Welt. Welche Be-
deutung hat Facebook in unserer heutigen Gesellschaft? Inwieweit spielt die Selbstdarstel-
lung  dabei eine Rolle? 
Julien Schneiders S1 hat sich dazu Gedanken gemacht.
(Zahlen und Fakten über die Facebook-Welt.) 

5 Anzeichen,
die auf eine mögli-
che Sucht hinweisen:
1.
2. 
3. 
4. 
5. 

Du gehst mehrmals täglich
ohne jeglichen Grund zu Facebook

Du chattest nur noch mit deinen
Freunden, anstatt sie persönlcih zu treffen

Du aktualisierst viel
zu häufig und regelmäßig deinen Status

Du hast mehr als 500 Freunde,
von denen du die meisten gar nicht kennst

Du müsstest eigentlich arbeiten,
doch Facebook hindert dich daran
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kaum ausmalen können.  Nach der
Freundschaftsanfrage trafen sich Kelly
und Kelly immer häufiger. Bis sie letzt-
endlich heirateten 
Für noch positivere Schlagzeilen bezüg-
lich des emas Kommunikation auf
Facebook sorgte ein schwerkranker
Mann, der einen Aufruf für eine Spen-
derniere startete. Man mag es kaum
glauben, es fand sich eine Person und
der Mann überlebte. Facebook der Le-
bensretter, Facebook der Partnerver-
mittler. 
Es gibt nur einen einzigen erdenklichen
Grund, warum eine Person auf Face-
book angemeldet ist. Sie will sich selbst
darstellen um möglichst viel Aufmerk-
samkeit zu erhaschen. Alles, was wird
dort tun, vom Anstupsen bis hin zum
einfachen Liken, wir tun es mit dem
Ziel bezahlt zu werden, mit einer einfa-
chen, billigen Währung: Aufmerksam-
keit. Wir präsentieren uns nicht selbst
auf Facebook. Wir präsentieren unseren
„Freunden“ das, was sie sehen wollen.
Wir entfernen uns von dem, was uns ei-
gentlich auszeichnet, wofür wir damals
immer von unseren echten Freunden
gelobt wurden. Wir werben, statt mit
der Wahrheit zu leben. Wir entwickeln
ein Image um anderen zu gefallen. Wir
folgen einer bestimmten Strategie wie
in einer Marketing-Agentur, die einer
Firma ein Facelifting verpasst. Ganz
nach dem Motto: Ich muss mir nicht
gefallen, ich muss den anderen gefallen.  
Der eine präsentiert sich als Philosoph,
postet jeden Tag aufs Neue eine Le-
bensweisheit. Zwanzig Leuten gefällt es.
Die andere stellt sich als schlampige
Partyqueen dar und veröffentlich täg-

lich Fotos ihrer Oberweite und drückt
der Kamera dabei einen fetten Schmat-
zer in die Linse. Der dritte sieht sich
eher als Entertainer und postet halb-
stündlich, was er grade so Witziges
macht. Unnütz, aber doch notwendig.
Jeden Tag aufs Neue loggen wir uns bei
Facebook ein und geben das Bestmög-
liche, um uns gut darzustellen, um den
anderen zu gefallen. Selbstdar-
stellungsirrsinn à la ecellence.      

83.333.333
Stunden

werden weltweit
täglich auf Facebook

verbracht.

780
Minuten

werden weltweit
stündlich auf You-

Tube hochgeladen.

Anstupsen Posten Markieren Chatten
LikenMusik hörenVerlinkenKommentieren Termine

FragenSkypenGooglenMails Freundschaftsanfrage Ti-

melineCookie Spiele PinnwandTeilen Geburtstag Benachrichtigung

ut
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Zweifellos hat das Internet un-
sere moderne Welt grundle-
gend verändert. Die Menschen

haben sich im Internet eine zweite
Welt gebaut, völlig freiwillig, denn
über 80 Prozent der Foren- und Blog-
betreiber erhalten dafür kein Geld1.
Und die User genießen die Anonymi-

tät, die diese zweite Welt bietet. Sie
flüchten in eine Welt, in der sie sein
können, wer sie wollen, und jede Ver-
rücktheit ausleben können. Das Inter-
net ersetzt immer öfter das persönliche
Gespräch und anonyme Fremde erset-
zen die engsten Freunde. Jugendliche
informieren sich beispielsweise bei Dr
Sommer im Internet, wie man sich
selbst befriedigt, man bespricht in öf-
fentlichen Foren wie man am besten
Schluss macht, oder wie man seinen
Liebeskummer am besten übersteht.
Manche verlagern ihr gesamtes Leben
ins Internet und sind online eine völ-
lig andere Person, da sie in der virtuel-

len Welt mutiger sind. Die Anonymi-
tät hat also mancherlei Vorteile – man
geht sogar so weit, zu sagen, der arabi-
sche Frühling sei ohne Internet nicht
möglich gewesen.
Gefährlich wird diese Anonymität,
wenn Kriminalität nicht mehr zu ver-
folgen ist. Beispiele hierfür sind Kin-
derpornografie und
Urheberrechtsverletzungen; zwei Ver-
brechen, die durch das Internet
enorme Ausmaße angenommen
haben. Doch auch wenn Künstler sich
vielleicht beklagen - das Internet hat
die Kunst und besonders die Musik-
branche massiv revolutioniert. So be-

VERLIEREN WIR
UNSERE IDENTITÄT
IM INTERNET?
Den folgenden Essay haben Niklas Eggebrecht und Dorian Hehn im Rahmen eines PGW-
Projekts der Klasse 10d geschrieben. Er behandelt die Leitfrage Wird unser Erscheinen im
Web zu einem festen Bestandteil des Ichs und welche Folgen hat das für mein Leben?

Ca. ein Drittel der 10- bis
18-Jährigen haben online
schon einmal falsche An-
gaben über das Alter ge-
macht, ca. ein Fünftel über
den Namen1.
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kommt im In-
ternet jeder –

egal ob anonym
oder nicht – die

Möglichkeit, zum Beispiel als Musi-
ker, Fotograf oder Journalist seine
Werke zu veröffentlichen. Sänger wie
Justin Bieber sind Musterbeispiele
für den Traum aller Teenies, der
durch das Internet wenigstens ein
Stück näher gerückt zu sein scheint. 
Auch der Meinungsfreiheit wurden
die Grenzen genommen. Doch die
Angst, dass Google und Co, aber
auch Gesetze und Abkommen wie
ACTA, den User zu stark kontrollie-
ren und zensieren könnten, prägt die
Online-Community. So berichten
ca. ein Viertel aller Foren- und Blog-
betreiber, bereits mit Unternehmen
konfrontiert gewesen zu sein, die be-
wusst versuchten, den Blog oder das
Forum zu manipulieren1.
Doch die Anonymität birgt auch
Gefahren: die Menschen fühlen sich
oft zu sicher, Cyber-Mobbing ist hier
sicher das offensichtlichste Beispiel,
und durch Massenverbreitung haben
Werbung und (politisch-)extreme
Gruppen ein neues Medium gefun-
den. Cyber-Mobbing ist ein Symbol
dafür geworden, dass manche User
scheinbar völlig den Bezug zur Rea-

lität verlieren. Da es einfacher ist, je-
manden auf seiner Pinnwand zu be-
leidigen, als ihm dabei in die Augen
zu schauen, hat sich das Cyber-Mob-
bing rasant entwickelt. Und auch
Nerds und Freaks verlieren sich gerne
in Rollenspielen wie WoW, so kur-
sieren einige Gerüchte, manche
Menschen würden über Tage nichts
essen, weil sie Computer spielen
wollen, und jemand in Japan habe
sogar seine Spielekonsole geheiratet.
Der User kann verschiedene Rollen
im Web annehmen und diese durch
Pseudonyme ständig tauschen. Das
erlaubt ihm, seine gesamte Internet-
persönlichkeit so zu entfremden,
dass ihn niemand – zumindest kein
normaler anderer User – mehr er-
kennen kann; er kann sogar sein Ge-
schlecht ändern. Aber warum hat der
Mensch des 21. Jahrhunderts das Be-
dürfnis, sich zu entfremden? Ver-
mutlich, da er unzufrieden ist mit
seiner Rolle im realen Leben oder es
zumindest mag, verschiedene Rollen
auszuprobieren. Die Freiheit, unab-
hängig von sozialen Normen jemand
völlig anderes zu sein, scheint den
Benutzer zu locken. Der User kann
Persönlichkeiten und Rollen anneh-
men, von denen er glaubt, sie wür-
den im gesellschaftlichen Umfeld

mehr akzeptiert werden, oder er
kann die Persönlichkeit und Rolle,
von der er glaubt, sie sei nicht nor-
mal und müsse verheimlicht werden,
anonym ausüben.

Es lässt sich also festhalten, dass das
Internet unser Leben verändert hat.
Es brachte uns neue Freiheiten und
hat dem User auf vielen Ebenen die
Möglichkeit geschenkt, zu sein, wer
er will, ständig neue Rollen anzu-
nehmen und sich hinter dem
Schleier der Anonymität zu verste-
cken. Diese Entwicklung hat sicher
– besonders für die Meinungsfreiheit
– viele Vorteile, doch müssen wir
auch auf die Nachteile und die nega-
tiven Entwicklungen achten.

Diese Entwicklung der Anonymität
hat sich – wie das gesamte Internet –
sehr rasant verändert. Ob Knud-
dels.de oder Chatroulette.com: der
User möchte seine Persönlichkeiten
schnell wechseln können und da-
durch mutiger sein können, als im
realen Leben.
Doch Experten beobachten seit dem
ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts
eine gegenteilige Entwicklung. So
stellen sie die ese auf, der moderne
User wolle erkennbar sein. Er

Der Google-Gründer entwickelte an der Stanford University
einen Algorithmus zur Bewertung von Internetseiten. Dabei
zählt, wie oft auf eine Seite verlinkt wird und mit welcher Wahr-
scheinlichkeit ein Surfer zufällig auf diese Seite gelangt. Inzwi-
schen wird der Algorithmus auch verwendet, um die Positionen
von Wassermolekülen und das Artensterben zu schätzen.

Algorithmus von Google (PageRank):

u
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scheint sogar das Bedürfnis zu
haben, sein gesamtes Leben zu pro-
tokollieren und alles – egal ob er
stolz darauf ist oder es sein sollte
– zu veröffentlichen und zu tei-
len. Während die Anonymität so
hoch gelobt wird, ist in den
AGBs von Facebook verankert,
man müsse seinen echten Namen
verwenden. Bei Facebook erstellt
der Nutzer eine Chronik seines
Lebens und ungefähr stündlich
zeigt er auf Twitter allen, was er
gerade macht. Sogar seinen
Standort kann inzwischen jeder
verfolgen – scheinbar völlig sinn-
los.
Die Risiken von diesem Exhibi-
tionismus sind inzwischen jedem
bekannt. Denn das Internet ver-
gisst nichts und so kann einem
eine kleine Jugendsünde schnell
die Tür zu einer neuen Arbeits-
stelle versperren.
Der moderne User wird außer-
dem ein geeignetes Opfer der
Werbebranche. Gerade erst vor
kurzem hat beispielsweise die
Werbeagentur Jung von Matt
eine ausführliche Studie über den
Internetnutzer von heute ange-
fertigt. Durch personalisierte
Werbung wird jedem Nutzer nur
noch das angeboten, was ihn in-
teressieren könnte und viele be-
grüßen dies sogar. Sicher hat dies
auch Vorteile, doch es schränkt
sehr offensiv die Entscheidungs-

freiheit und Produktvielfalt ein.
Eine objektive Entscheidung,
welches Produkt für den Käufer
am besten ist, wird in Zukunft
vielleicht kaum noch möglich
sein.

Dass das Online-Ich zu einem
festen Bestandteil von uns gewor-
den ist, lässt sich schon daran er-
kennen, wie wichtig das Internet
für uns geworden ist und in wie
vielen Bereichen es so massiv
unser Leben bestimmt. Die Shell
Jugendstudie 2010 kam zu dem
Ergebnis, die Hälfte aller Jugend-
lichen besuche soziale Netzwerke
wie Facebook täglich, 13 Stunden
seien diese durchschnittlich pro
Woche online.

Die am stärksten zuneh-
menden Suchanfragen:
(weltweit, 2004-heute2)

1. facebook (>5000%)
2. you tube (>5000%)
3. youtube (>5000%)
4. gmail (+750%)
5. google (+550%)
6. hotmail (+300%)
7. you (+200%)
8. juegos (+180%)
9. mail (+160%)
10. yahoo (+100%)

Gegoogelt:

Die am stärksten zuneh-
menden Suchanfragen:
(Deutschland, letzte 12 Mo-
nate2)

1. minecraft (+1100%)
2. www.web.de (+450%)
3. ebay kleinanzeigen
(+200%)
4. amazon (+70%)
5. übersetzer (+70%)

ut
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Die Neue: Du hast mir schon
erzählt, dass du aus Somalia
geflohen bist. Warum muss-
test du fliehen?
Mahmud: Ja ich bin von Somalia ge-
flohen. Vor allem, weil ich ins Ge-
fängnis kam, obwohl ich unschuldig
bin.

Sicher ist so eine Flucht nicht
einfach. Was vermisst du am
meisten?
Also, vor allem vermisse ich natürlich
meine Familie, meine Frau und
meine Kinder. Ich glaub, du kannst
verstehen, dass drei Jahre ohne Fami-
lie sehr hart sind. Mein größtes Pro-
blem auf der Flucht war aber, als ich
in Schweden war und zurück nach
Griechenland deportiert wurde. Das
Leben in Griechenland ist im Mo-
ment sehr schwierig. In Griechenland
hätte ich jetzt echt ein Problem.

Warum bist du letzten Endes
ausgerechnet nach Deutsch-
land geflohen?
Naja, als ich nach Europa kam, war
ich am Anfang ja ein paar Monate in
Griechenland. Dann bin ich nach
Norwegen gegangen und die Migra-
tionsbehörde dort hat mir gesagt, sie
würden mich zurück nach Griechen-
land schicken. Das liegt an der Dub-
lin Konvention. Demnach müssen
nämlich alle Refugies in das Land zu-
rück, wo sie als erstes europäischen
Boden berührten. Also war ich wie-
der in Griechenland, bin dann aber
nach zwei Monaten nach Dänemark
geflohen, wo man mir wieder sagte,
man werde mich zurückschicken.
Deshalb bin ich zuerst nach Schwe-
den und dann schließlich nach
Deutschland geflohen. Hier hat man
mir gesagt, ich könne bleiben. Das ist
natürlich super, aber ich hab immer
noch keine unbegrenzte Aufenthalts-

„OHNE FRIEDEN
GIBT ES KEIN LEBEN“
Piraten: wenn man dieses Wort hört, denkt man zuerst an Kindermärchen. Doch tatsächlich
ist die moderne Piraterie ein ernstes, aktuelles Problem, denn die Bedrohung von interna-
tionalen Schiffsrouten hat derart zugenommen, dass die Vereinten Nationen und auch die
Bundeswehr militärisch eingreift (erst im Januar ist Deutschlands größtes Marine-Schiff nach
Somalia aufgebrochen). Doch die Wurzel des Problems liegt tiefer. In Hamburg stehen ge-
rade zehn Piraten vor Gericht, die Staatsanwaltschaft fordert bis zu elf Jahre Haft.
Ich habe mit Mahmud über das Thema gesprochen. Mahmud ist zwar kein Pirat, aber er
kommt aus Somalia und hat sich, unter anderem als erwachsener Betreuer eines Projekts
des Hamburger Kindertheaters Fundus, mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe mit ihm
auch über seine Flucht aus Somalia gesprochen; inzwischen ist er in Deutschland und bean-
tragt gerade Asyl.
Name redaktionell geändert, Interview und Übersetzung von Dorian Hehn 10D

Somalia

u
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erlaubnis.

Was ist mit deiner Familie?
Ja, meine Familie ist leider noch in So-
malia. Die können nicht fliehen, weil
sie von ihrem Heimatland abhängig
sind. Sie sind eine große Familie.

Man hört dein Heimatland So-
malia oft in den Nachrichten.
Vor allem über Piraten hört man
einiges...
Ja, das stimmt. Das größte Problem
von Somalia ist, dass es keine richtige
Regierung gibt. Wenn es eine starke
Regierung gäbe, dann könnten die viel-
leicht Ordnung herstellen. Nach 1991
herrschte ein Bürgerkrieg und viele
junge Männer bekamen Waffen in die
Hände gedrückt. Also konnten sie
nicht zur Schule gehen und auch nie ir-
gendetwas wie Fußball oder so spielen.
Doch das größte Problem ist, dass die
Fischer durch ausländische Unterneh-
men ihren Fisch verloren haben und
sich so erstens wehren wollten und
zweitens Geld für Essen brauchten.

Und was unternimmt die Regie-

rung dagegen?
Die Regierung ist sehr schwach. Sie
haben angefangen, terroristische Rebel-
len zu bekämpfen. Wenn sie gegen die
Rebellen gewonnen haben, können sie
vielleicht gegen die Piraten kämpfen,
aber jetzt noch nicht. Niemand in So-
malia mag Piraten, aber der Weg zum
Frieden geht nur über Bildung für die
jungen Leute. Wenn die gesichert ist,
bin ich mir sicher, wird es keine Pira-
ten mehr geben.

Was würdest du anders ma-
chen, wenn du an der Macht in
Somalia wärest?
Wenn ich an der Macht wäre, würde
ich als erstes für Frieden sorgen, aber
das ist nicht so einfach im Moment.
Dennoch: Frieden ist das wichtigste des
Lebens. Ohne Frieden gibt es kein
Leben.

Was können Länder wie
Deutschland machen, um Soma-
lia zu unterstützen?
Ich glaub, wenn ihr unsere Regierung
mit Geld unterstützen würdet, könnte
unser Land eine starke Regierung be-

kommen.

Wie ist das Leben als Asylant in
Deutschland?
Es ist hart. Wir schlafen und essen.
Und wir kriegen nur wenig Geld, müs-
sen eine Ausbildung machen. Ich hab
auch eine Arbeitserlaubnis, aber in dem
Dorf, wo ich lebe, gibt es keine Arbeit
mehr. In Hamburg hab ich zwar Ar-
beit, aber ich kann nur mit einer
schriftlichen Erlaubnis nach Hamburg
kommen. Es ist ein sehr schwieriges
Leben. Und ich hab immernoch keine
Aufenthaltserlaubnis.

Hast du schon einmal Rassismus
in Deutschland erlebt?
Ja, ich bin rassistischen Menschen viel-
leicht drei mal begegnet. Aber die meis-
ten Menschen, die ich getroffen habe,
waren doch sehr nett.

Vielen Dank, dass du dir für
das Interview Zeit genommen
hast und wir wünschen dir und
deiner Familie noch viel Glück.

Piraten

ut
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Zeitstress, das kennt jeder. Seit
Gy8 eingeführt wurde ist es
noch schlimmer geworden. Und

die Eltern wundern sich, warum man
sein Zimmer nicht aufräumt. Wann soll
man das aber auch machen? – Man
kommt um drei Uhr aus der Schule,
isst schnell etwas und muss dann, nach-
dem man sich kurz (oder auch etwas
länger) ausgeruht hat, Hausaufgaben
machen, und das nicht zu knapp. Was
müssen die Lehrer auch immer so viel
aufgeben!? Das machen die bestimmt
nur um uns zu ärgern. Außerdem muss
man meistens noch für irgendwelche
Arbeiten lernen. Und wenn dann aus-
nahmsweise mal keine Arbeit ansteht
und man denkt „oh, wie schön, jetzt
kann ich endlich mein Zimmer aufräu-
men“ – naja, vielleicht eher „oh, cool,
endlich mal wieder Zeit zum Playsta-
tion zocken“ oder „yeah, endlich mal
Zeit um mit den Freunden abzuhängen
oder Shoppen zu gehen“ – kündigt
immer irgendein Lehrer einen Test oder
ein Referat an.

Fakt ist, dass rund 40% aller Schüler
Stresssymptome zeigen, also sowohl
psychische als auch physische Be-
schwerden. Das ergab eine Studie vom
Institut für Psychologie und vom Zen-
trum für angewandte Gesundheitswissen-
schaften (ZAG) der Leuphana
Universität Lüneburg. Befragt wurden
4500 Schüler und Schülerinnen im
Alter von 10 bis 21 Jahren; gestresst
sind überwiegend die 12- bis 18-Jähri-
gen.

Interessant zu sehen ist, wie unter-
schiedlich die Meinungen darüber zu
sind, ob Gy8 nun wirklich mehr Stress
für uns Schüler bedeutet als Gy9. Die
meisten Schüler sind der Meinung, dass
Gy8 anspruchsvoller ist als Gy9 und ein
Großteil der Eltern stimmt ihnen zu.
Übrigens scheinen auch die Lehrer zu
finden, dass Gy8 die Schüler überfor-
dert, das geht jedenfalls aus einem Ar-
tikel des Deutschen Lehrerverbandes
hervor, in dem gegen die überstürzte
Einführung von Gy8 gewettert wird. 
Es gibt allerdings auch Experten, die
meinen, dass Gy8 keine größere Belas-
tung für Schüler bedeutet als Gy9. Die
Deutsche Migräne- und Kopfschmerzge-
sellschaft (DMKg) ließ in einer Studie
1.200 Schüler befragen, die zur Hälfte
zu den G8-Jahrgängen und zur Hälfte
zu den G9-Jahrgängen gehören. Dabei
kam heraus, dass Gy8 Schüler nicht
öfter an Kopfschmerzen leiden als
Gy9er. Ich glaube zwar nicht, dass sich
Stress immer in Form von Kopf-
schmerzen äußert, aber ich bin auch
kein Experte…Was ich sicher weiß ist,
dass uns durch das Verteilen des 13.
Schuljahres auf die 8 übrigen Jahre
jeden Tag rund eine Stunde freie Zeit
genommen wird.
Fest steht: Auch wenn es vermutlich ein
Fehler war, Gy8 in einer Hauruckak-
tion einzuführen, wäre es schlecht, jetzt
einen Rückzieher zu machen und Gy8
wieder abzuschaffen, denn das würde
nur noch mehr Chaos verursachen. Das
nächste Ziel für die Schulbehörde ist
also hoffentlich den Lehrplan zu kür-

WO IST DIE
ZEIT GEBLIEBEN,
WO BIN ICH GEBLIEBEN?
Hanna Behnke 9d schreibt über Gy8, Migräne und Freizeitstress

Ca. 40% aller Schüler
leiden unter 

psychischen und 
physischen Stress-

symptomen.
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zen und zu optimieren, damit wir
Schüler kürzere Schultage und damit
auch weniger Stress haben.

Doch auch wenn der Schulstress für
viele Jugendliche eine Belastung dar-
stellt, muss man sich dennoch eingeste-
hen, dass an der knappen Freizeit nicht
nur die Schule Schuld ist. Zum Schul-
stress gesellt sich dann nämlich auch
noch der (wesentlich angenehmere)
Freizeitstress, denn auch wenn Hobbys
Spaß machen,
bedeuten sie
m e i s t e n s
einen oder
mehrere feste
Termine in
der Woche,
an denen man beim Fußballverein oder
Gitarrenunterricht erscheinen muss,
und auch das kann Stress erzeugen.
Aber wenn die Eltern sagen „Kind,
wenn du so gestresst bist, dann lass
doch heute mal  deinen Sport ausfal-
len“, dann schellen bei den meisten die
Alarmglocken, denn gemeint ist „Kind,

wenn du so gestresst bist, dann
lass doch heute mal

deinen Sport ausfal-
len, dann kannst

du in Ruhe
dein Zimmer

aufräumen
und für
die Arbeit
m o r g e n
lernen“.
Da geht
m a n
doch lie-
ber zum
Sport, was

ja nun wirk-
lich Spaß

macht, auch
wenn man weiß,

dass dann die Ar-
beit am nächsten Tag

nicht so toll werden
wird, und eine
Erklärung für die

Eltern gibt es natürlich auch: „Wäre
doch schade um das schöne Geld“.   

Tja, liebe Eltern, Zeit zum Aufräumen
bleibt da leider nicht, und dass die
Schule (und natürlich auch ein biss-
chen Freizeit) wichtiger sind als ein auf-
geräumtes Zimmer, das ist ja wohl
logisch. 

Aber wann liegt man eigentlich noch
mal ganz entspannt auf dem Sofa, ohne
Fernsehen zu gucken, Playstation zu
spielen oder mit dem iPod rumzudad-
deln? Wie oft legt man sich einfach aufs

Bett und tut
gar nichts?
Wann hat
man schon
mal Zeit
nachzuden-
ken, und zwar

nicht nur über Schulsachen oder darü-
ber, wie man im neuen Ps3-Spiel den
Endgegner am besten besiegt? Wann
entspannt man sich eigentlich mal so
richtig, ohne sich dabei von intellektu-
ellen Fernsehsendungen wie von Bauer
sucht Frau berieseln zu lassen? Antwort:
Fast nie! Und wieso nicht? Da gibt es
zwei Hauptgründe: Erstens lässt einem,
wie bereits erwähnt, Gy8 weniger Zeit
am Tag als Gy9. Zweitens ist es schwer,
so richtig zu entspannen, denn wenn
man wirklich mal nichts tut, denkt
man automatisch darüber nach, was
man in der Zwischenzeit alles an Pflich-
ten und Freizeitaktivitäten hätte abar-
beiten können.

Wenn uns also jeden Tag, jede Woche,
jedes Jahr Zeit fehlt, um einfach mal bei
sich zu sein – was bedeutet das für un-
sere Schülergeneration? Sind wir dann
schneller fit für den Arbeitsmarkt, aber
haben nie gelernt, dass Langeweile und
einfach mal nichts tun wichtig für den
Menschen sind?  
Denkt mal drüber nach – falls ihr Zeit
habt …

Durch Gy8 wird uns jeden
Tag rund eine Stunde 
Freizeit genommen.

Gy8

ut
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Die Begabten- und Fachförde-
rung ist sicher vielen Schü-
lern und Eltern vom

Gymnasium Eppendorf bekannt.
Dennoch wissen die meisten gar nicht
genau, was das eigentlich ist. Uns hat
das Thema interessiert, wir haben es
kritisch diskutiert und präsentieren
unsere Ergebnisse. 

Grund für die Einführung der Begab-
tenförderung vor etwa fünf Jahren
war, dass Schülern mit besonderer Be-
gabung oder Schülern, die bestimmte
Dinge gut können, im Normalunter-
richt zu wenig geboten wird. Sie lang-
weilen sich oft und sind unterfordert.
Deshalb hat die Schule Angebote ent-
wickelt, die diesen Schülern mehr Fut-
ter geben soll, ihnen die Möglichkeit
bietet, über den normalen Schulun-
terricht hinaus etwas zu lernen. 
Für leistungsschwächere Schüler
wurde die Fachförderung eingeführt.
Diese setzt sich zum Ziel, schwächere
Schüler zu fördern, so dass sie den An-
schluss an die Klasse halten können.
Herr Greverath, unser Mittelstufen-
koordinator, mit dem ich zu diesem
Thema ein Interview geführt habe,
fasst das programmatisch zusammen:
„Weg vom Einheitsbrei und hin zu
einer differenzierten Förderung aller
Schüler.“ 

Die begabten Schüler der Klassen 5 bis
8 werden pro Halbjahr acht Wochen
lang zwei Stunden aus dem Normal-
unterricht rausgenommen. Die Be-
gabtenförderung findet parallel zum
regulären Unterricht statt, da die
Schüler aus der Begabtenförderung ei-
nerseits nicht der Belastung ausgesetzt
werden sollen, dass sie nach der Schule
am Nachmittag zusätzlichen Unter-

richt haben, zudem sind die begabten
Schüler in der Regel in der Lage, einen
Unterrichtsausfall von zwei Stunden
pro Woche zu kompensieren. Diese
Methode hat sich, so Herr Greverath,
gut bewährt. Ab Klasse 9 werden die
Schüler darauf hingewiesen, dass die
Möglichkeit besteht, an Wettbewer-
ben wie beispielsweise Jugend forscht
teilzunehmen. Diese Konzept ergibt,
wie Herr Greverath betont „einen ge-
wissen Strauß an Angeboten, der die
Schulzeit für begabte Schüler durch-
aus interessanter macht“.

Die Zeugniskonferenz entscheidet da-
rüber, welcher Schüler in die Begab-
tenförderung und welcher in die
Fachförderung kommt. Ein Schüler,
der beispielsweise eine gute Note in
Mathe hat, weil er sehr fleißig und
konzentriert mitarbeitet, jedoch neue
Themen eher langsam begreift, wäre
weniger ein Kandidat für die Begab-
tenförderung. Dagegen ist ein eher
unordentlicher, weniger fleißiger
Schüler, der jedoch neue Themen sehr
schnell versteht und mit weiterführen-
den Fragestellung vorantreibt eher ein
Kandidat für die Begabtenförderung,
so Herr Greverath. Bei der Auswahl
geht es also vor allem darum zu zeigen,
dass man lernen möchte und die not-
wendigen Kompetenzen dazu hat. Es
geht nicht nur um das Erbringen von
Spitzenleistungen, sondern viel mehr
darum zu beweisen, dass man ein
Händchen für das schnelle Erlernen
von neuen Dingen hat oder wie Herr
Greverath das formuliert:  „Für Bega-
bung sind auch Dinge wie originelles
Denken ausschlaggebend und von
daher ist nicht nur die Leistung ein
Kriterium für uns Lehrer.“ 

Im Unterricht der Begabtenförderung
überlegen sich die jeweiligen Fachleh-
rer, was für die Schülerinnen und
Schüler interessant sein könnte. In
Klasse 5 und 6 wird  in der Begabten-
förderung  Kreatives Schreiben, Philo-
sophieren mit Kindern, Geschichte auf
Englisch und Naturwissenschaftliches
Experimentieren angeboten, während
sich die Kurse der 7. Klassen mit den
Themen Zeitgenössische Kunst & De-
sign und einer eher technisch, natur-
wissenschaftlich ausgerichteter Arbeit
mit Robotern beschäftigen. Die Begab-
tenförderung wird sogar bis in die
Oberstufe  fortgeführt, jedoch ohne
zusätzlichen Unterricht, da die Schüler
nicht dem Unterricht entzogen wer-
den sollen. Anstatt des Förderunter-
richts werden Frühstudien an der
Universität Hamburg in bestimmten
Fächern sowie die Teilnahme an der
Deutschen Schülerakademie, einem
Ferienprogramm und dem Frühstudi-
enprogramm der TU Hamburg- Har-
burg angeboten. 

Letztendlich habe die Begabtenförde-
rung nicht das Ziel, so Herr Grever-
ath, die Schüler in verschiedene
Leistungsklassen zu unterteilen, son-
dern soll den Schülern helfen, dass
jeder seine Lernfähigkeiten individu-
ell verbessert oder, in seinen Worten:
„Das Wesentliche ist, dass der Unter-
richt sich darum bemüht allen etwas
zu bieten.“ 

Leon Faust 9d

FORDERN UND FÖRDERN
UND WIE DIES AM GYMNASIUM EPPENDORF UMGE-

SETZT WIRD

Das Thema Fordern und För-
dern geht noch weiter u
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Die Unterteilung in verschieden Klassen begegnen
uns tagtäglich. Es wird unterschieden in Econo-
myclass und Businessclass, unsere Eltern werden

in verschiedene Steuergeldklassen eingeteilt, im Fußball
wird in verschiedenen Ligen gespielt, ...
Und so ist es in der Schule. Es gibt das Gymnasium und
die Stadtteilschule und in der Stadtteilschule wird auf ver-
schiedenen Niveaus unterrichtet. Die Kinder werden in
verschiedene Kurse, in denen sie mit ihrem Potenzial am
einfachsten die Schule absolvieren können, eingeteilt. Die
Differenzierung der Schüler ist nämlich schon da. Und
diese Differenzierung hat auch das oben genannte Ziel
und zwar, dass der Schulalltag für sie einfacher gestaltet
wird. Den Lernschwächeren wird mit einer zusätzlichen
Förderung geholfen, das höhere Niveau der anderen zu er-
langen und somit den Schulalltag zu überstehen. Die Stär-
keren bekommen zustzliche Kursangebote, damit sie sich
im Normalunterricht nicht langweilen. Viele denken jetzt
vielleicht, dass durch die Förderung der besseren Schüler
die Kluft zwischen gut und schlecht immer größer wird.
Allerdings ist dies nicht der Fall. Und das aus einem ganz
bestimmten Grund: Die Begabtenförderung ist keines-
wegs eine zusätzliche Doppelstunde Unterricht, in wel-
cher den Schülern das beigebracht wird, was die anderen
Schüler, die nicht der Begabtenförderung angehören, erst
später lernen. Die Begabtenförderung ist eine Doppel-
stunde, welche parallel zum Unterricht stattfindet und das
Ziel hat, das Interesse der Schüler zu wecken. Ihnen werde
also nicht schon in der sechsten Klasse die binomischen
Formeln eingeflößt und auch sonst nicht wirklich etwas
anderes beigebracht. Es wird sich hingesetzt und es werden
kürzere Geschichten geschrieben, mit verschiedenen che-
mischen Stoffen experimentiert, Spraydosen ausprobiert
und vieles mehr. Es soll die Schüler anregen noch mehr
zu machen und die guten Leistungen zu halten, was kei-
neswegs einfach ist. Würde man jetzt aber als Kritikpunkt
nennen, dass sich die Kinder, welche nicht zur Begabten-
förderung ausgewählt wurden, vernachlässigt fühlen,
würde ich dies zwar verstehen, aber erwähnen, dass das

Die PISA-Studien haben gezeigt, dass in kaum
einem anderen Industriestaat der Welt der Bil-
dungserfolg eines Kindes so stark von der sozia-

len Herkunft abhängt wie in Deutschland. Kinder aus
wohlhabenden Familien erreichen oft höhere Abschlüsse
als Kinder aus so genannten bildungsfernen Familien. Die
Iglu-Studie hatte bemängelt, dass die soziale Herkunft
eines Kindes auch die Schulempfehlung der Lehrer für die
weiterführende Schule beeinflusst; Kinder aus sozial
schwächeren Familien werden dabei systematisch benach-
teiligt. 
Hamburg hat darauf reagiert. Im letzten Jahr wurde das
Sitzenbleiben abgeschafft und das mit guten Gründen. Sit-
zenbleiber kosten die Stadt Geld, die Wiederholung einer
Klasse hat selten zum gewünschten Erfolg geführt. 
Die Bildungspläne wurden neu formuliert mit den zen-
tralen Zielen Individualisierung und Kompetenzorientie-
rung. 
Es gilt also, schwächere Schülerinnen und Schüler zu för-
dern, stärkere zu fordern und dies verlangt von den Schu-
len ein Umdenken. Hat dieses am Gymnasium Eppendorf
stattgefunden? Ich denke nein und möchte dies im Fol-
genden begründen.
Wie im Eingangstext von mir beschrieben, sollen die be-
gabteren Schüler mehr Futter bekommen. Kreatives
Schreiben, Philosophie für Kinder, Geschichte auf Eng-
lisch und Naturwissenschaftliches Experimentieren wird
in Klasse 5 und 6 angeboten, die Kurse der 7. Klassen be-
schäftigen sich mit den emen Zeitgenössische Kunst &
Design und einer eher technisch, naturwissenschaftlich
ausgerichteten Arbeit mit Robotern. In der Praxis hieß
dies in den letzten Jahren, dass einmal in der Woche einige
wenige Schülerinnen für zwei Stunden in der Woche den
Normalunterricht verlassen haben  und in die Begabten-
kurse gingen. Ab Klasse neun wird die Begabtenförderung
ausgelagert. Die Schüler werden auf die Möglichkeiten an
Wettbewerben teilzunehmen hingewiesen, auf Ferienpro-
gramme, auf die Angebote der Universitäten. Heißt das
nicht, sich mir fremden Federn schmücken? 

Pro Contra

Pro+Con

u u
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bei allen Differenzierungen der Fall ist. Soll man die Un-
terteilung in die erste und zweite Bundesliga abschaffen,
nur weil die Spieler aus der zweiten Liga gern in der ers-
ten wären? Kann man sagen, dass jeder gleich viel verdie-
nen sollte, weil diejenigen, die weniger verdienen, neidisch
auf die Reicheren sind?
Ein weiterer Punkt ist, dass die Begabtenförderung für
manche Schüler ein Grund ist, sich in der Schule mehr
anzustrengen. Diese Förderung ist, wie bereits erwähnt,
nicht da, um den Stoff der höheren Klassenstufen durch-
zuarbeiten, sondern um Kindern, die sich im regulären
Unterricht manchmal unterfordert fühlen, mehr zu bie-
ten.
Die Begabtenförderung ist keinesfalls ausschließlich für
Schüler mit sehr guten Noten in allen Fächern gedacht.
Jeder soll bei seinen Stärken gefördert werden.
Es ist wichtig, Schüler zu fördern, egal ob mit Begabten-
oder Fachförderung. Man muss auf die individuellen Stär-
ken und Schwächen der Schüler eingehen, denn es wird
immer so sein, dass manche ein ema schneller verstehen
oder größeres Interesse für ein Fach haben als andere.
Dank dieser Förderungsmaßnahmen hat Schule die
Chance, auf die Bedürfnisse ihrer Schüler einzugehen.

Außerdem muss man sich darüber im Klaren sein, was die
Begabtenförderung für die Teilnehmer bedeutet. Die Be-
gabtenförderung ist eine gewisse Auszeichnung für die
Leute, welche sich das ganze Jahr über erfolgreich bemüht
haben gute Leistungen zu erzielen. Sie werden dafür ge-
ehrt, was auch gut und richtig ist. Sie wollen weiterhin ge-
ehrt werden und strengen sich daher auch in dem
nächsten Jahr an. Sie werden motiviert und es wird ihnen
das Gefühl gegeben, dass auch sie besonders sein können.
Egal woher sie kommen, wie sie aussehen, oder wie ihre fi-
nanzielle Stellung ist. Diese begabten Schüler fühlen sich
dadurch geschätzt. Und die Ehrung begabter Schüler be-
deutet auch, dass andere Menschen auf die Schule und das
gute Schulniveau aufmerksam werden. Die Schule wird
besser besucht und dies ist gut für das Image der Schule.

Meryem-Lucy Hida 9d

Dies alles mag interessant sein, hat aber nichts mit dem
Stoff zu tun, der gymnasiale Bildung ausmacht. Dieser
wird in den Rahmenplänen festgelegt. So ist hier nachzu-
lesen, was die Schüler am Ende von Klasse sechs, acht und
zehn in den einzelnen Fächern können müssen. Wir haben
das im Deutschunterricht getestet und das Ergebnis war,
dass etwa die Hälfte der Schüler das noch nicht kann, was
am Ende von Klasse acht für eine vier gefordert wird und
das ist fatal, sind doch die Lernstandsuntersuchungen, die
Vergleichsarbeiten in Klasse zehn und auch das Abitur
kompetenzorientiert konzipiert. 
Wer fördern will muss wissen, welche Schüler Schwächen
in welchen Bereichen haben. Eine Zeugniskonferenz, auf
der festgelegt wird, wer Förderung benötigt, wer in die Be-
gabtenförderung kommt, dauert 50 Minuten. Pro Schü-
ler stehen also für die Diagnose, geht man von einem
Schnitt von 28 Schülern pro Klasse aus, etwa 1,7 Minu-
ten zur Verfügung. Für die gründliche Diagnose eines ein-
zelnen Kindes ist das ganz bestimmt nicht ausreichend
und vielleicht haben die Schwierigkeiten in der Förderung
damit zu tun. Viele Schüler gehen nicht mehr hin, bre-
chen ab. 
Auf dieser Grundlage kann, und das dürfte inzwischen
deutlich geworden sein, keine sinnvolle Förderung statt-
finden. Und was ist mit der Mitte, dem durchschnittli-
chen Schüler, der mit den zweien, dreien und vielleicht
auch vieren im Zeugnis. Kümmert sich die Schule um die? 
Die Gymnasien in Hamburg haben den Auftrag, jedes
Kind von Klasse 7 bis Klasse 10 mitzunehmen und hier
muss eine sinnvolle Förderung ansetzen. Vorraussetzung
dafür ist eine sorgfältige Diagnose, erst darauf kann eine
nutzbringende Förderung aufbauen, die Einhaltung der
vorgegebenen Kompetenzen, denn nur bezogen darauf
kann festgestellt werden, ob ein Schüler am Ende von
Klasse 6,8, und 10 die Mindestanforderungen erfüllt oder
nicht, schließlich Überlegungen dazu, wie dies im Nor-
malunterricht zu realisieren ist, denn alles, was über die
vorgegebenen Unterrichtsstunden hinaus geht, ist zu viel. 

Leon Faust 9d

Pro Contra

ut

ut
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„IN 10 JAHREN WER-
DEN COMPUTER BÜ-
CHER ERSETZEN“ 
Bei meinem Betriebspraktikum war ich an einer Grundschule und wurde einer ersten Klasse zuge-
teilt. Die Kinder lernten gerade schreiben und malen irgendwelche Buchstaben nach. Aber in einem
dunklen Raum hinter der Klasse stehen zwei Computer, mit denen die Kleinen schon jetzt den Um-
gang mit der Informationstechnologie lernen sollen, und bald soll sogar ein Smartboard installiert
werden.
Macht es Sinn, Kinder schon so früh an Computer zu führen und inwiefern machen Computer im un-
terricht überhaupt Sinn?
Felix Mundt 9d hat mit Herrn Sylla-Fiedelmeyer, der an unserer Schule die Verantwortung für diesen
Bereich trägt, über dieses Thema gesprochen.

Die Neue: Guten Tag Herr
Sylla-Fiedelmeyer, danke, dass
Sie sich dazu bereiterklärt
haben, dieses Interview zu ma-
chen. Dann mal zur ersten
Frage: seit wann gibt es denn
an dieser Schule schon Compu-
ter?
Herr Sylla-Fiedelmeyer: Ich hab die
ersten Computer hier an dieser Schule
nicht selber eingerichtet, aber ich
schätze mal, das muss irgendwann
zwischen 1982 und 1987 gewesen
sein.

Wie viele Computer haben wir
denn in der Schule?
Ich zähle im Regelfall die Endgeräte,
davon haben wir knapp 180, und
man kann davon ausgehen, dass circa
20 davon Drucker sind.

Was meinen sie mit Endgerä-
ten?
Das sind die Geräte mit denen man
arbeitet, um die Frau Bergmann und
ich uns kümmern müssen, das werden

140-160 Computer sein, das ändert
sich relativ schnell, wir wechseln Ge-
räte aus, kaufen wieder neue, das
heißt wir schwanken zwischen 160
und 180.

Ok, welche Programme sind
ihrer Meinung nach wichtig auf
einem Rechner für Schüler?
Also da ist sicherlich das Office-Paket,
die Möglichkeit PDF-Dateien zu er-
stellen und zu lesen, die Möglichkeit
Bilder zu verändern. Auch wichtig ist
die Möglichkeit, für verschiedene Fä-
cher Programme zu haben und dann
letztendlich auch ein, zwei, drei
Spiele.

Was für einen Nutzen sehen
Sie den darin Kindern beizu-
bringen, wie man mit einem
Computer umgeht?
Einmal natürlich um dafür zu sorgen,
dass die Kinder studierfähig werden,
und dass sich die Schüler vernünftig
mit solchen Sachen auskennen.

Aber viele Jugendliche miss-
brauchen doch auch den Luxus
und hängen dann den ganzen
Tag vor dem Computer.
Jede Generation hat zur jeweiligen
Nachfolgegeneration gesagt, dass sie
etwas falsch macht. Zu meiner Zeit -
das findet ihr sicher merkwürdig -
durfte man keine Comics lesen. Ich
finde, solange es sich nicht um eine
Computermanie handelt und Schüler
krankhaft viel Zeit vorm Computer
verbringen, ist es nur bedingt schäd-
lich, ich würde aber als Elternteil
dafür sorgen, dass meine Kinder Sport
machen, um einen vernünftigen Aus-
gleich zu haben.

Nun zu einem anderen Thema,
wie viele Kosten entstehen
jährlich durch Vandalismus
oder Neukauf veralteter Ge-
räte oder Softwares?
Durch Vandalismus sicherlich so
3000 Euro im letzten Jahr, das ebbt
momentan auch ab. Dieser Compu-
tervandalismus, den wir zu beklagen
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haben, fing 2006 an und erreichte
2010 seinen Höhepunkt, jetzt nimmt
er wieder ab.

Viele Kinder haben ja von Zu-
hause aus schon Erfahrungen
mit Computern, was kann man
dagegen tun, dass sich die Kin-
der im Unterricht nicht lang-
weilen?
Das ist wie in allen anderen Fächern
auch, ich brauch für Schüler indivi-
duelle Aufgaben, und wenn manche
Schüler mehr können als andere,
dann hab ich in Informatik zum Bei-
spiel keine Schwierigkeiten, ihnen
Aufgaben zu geben, die über das Nor-
male hinaus gehen.

Warum werden Kinder so früh
an den Computer herange-
führt?
Ich denke mal, dass es zu den Grund-
kenntnissen gehört, dass man mit
Rechnern umgehen kann. Und die
Erfahrungen mit Kindern unter zwei
Jahren, zeigen uns, dass Kinder auch
in diesem Alter schon in der Lage
sind, mit dem Rechner umzugehen.

Ist es denn gut, so etwas mit
Kindern zu testen? Das ist
doch ein wenig wie bei Tests
mit Affen.
Solange die Kinder etwas spielerisch
lernen und wenn sie Spaß haben,
finde ich das in Ordnung, aber ich
würde hier die Zeit begrenzen, in der
die Kinder Zugriff auf einen PC
haben. Wichtig ist auch, dass die
handwerklichen Fähigkeiten, wie Bau-
klötzchen bauen, nicht verloren
gehen. Das geht dann auf dem Com-
puter weiter, es gibt ja für alles Pro-
gramme, zum Beispiel kannst du in
Physik Schalter für ein Hochstrom-
netzwerk bedienen, was man im nor-
malen Versuch natürlich nicht kann.
Man sollte immer erstmal alles von
Hand machen, bevor man an eine Si-
mulation geht.

Da haben Sie schon einen
guten Punkt genannt. Wie ist
denn Ihre Prognose für den
Einsatz von Computern im Un-
terricht?
Ich denke, dass in den nächsten 10

Jahren das Arbeiten mit Computern
das mit Büchern ersetzen wird.

Dann noch eine letzte Frage,
was halten sie von sozialen
Netzwerken, speziell von Fa-
cebook?
Da muss ich sagen, die Idee find ich
gut, die Umsetzung ist aber abgrund-
tief daneben, weil man ja oft in den
Nachrichten liest, dass Daten verkauft
werden. Ein weiteres Problem ist, dass
sich Pädophile in diesem Netzwerk
verstecken können. Und ich muss
ehrlich sagen: ich würde die Verant-
wortung dafür nicht übernehmen
wollen.

Vielen Dank für das Interview,
Herr Sylla-Fiedelmeyer.
Immer wieder gerne. ut
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VORLESEWETTBEWERB
2011
Am 6.12.11 fand der Vorlesewettbewerb für die 6. Klassen an unserer Schule statt. Jeweils eine sechste Klasse schickt

dafür ihre besten Leser ins Rennen, die aus jeweils zwei Büchern vorlesen. Eines davon können sie selbst aussu-
chen, der zweite Text ist unbekannt. Für die Jury war es dadurch einfacher, die Schüler zu bewerten, da sie an-

hand des Fremdtexts sehen konnten, ob ein Schüler einfach stundenlang den eigenen Text geübt hat oder ob er auch mit
Fremdtexten gut umgehen kann.
Den Lesewettbewerb gewann Josy Martz aus der 6c mit dem Buch Die Klapperschlangen. Sie beeindruckte die Jury mit
ihrem selbstbewusstem Auftreten, guter Betonung und einem lustigen Buch. Den 2. Platz erhielt Linn Upleger 6d, die
das Buch Drachenreiter vorstellte. Auch sie trat selbstsicher mit einem spannendem Buch auf und betonte gut. 
Der 3. Platz wurde von Mary Gomes 6a belegt, die das Buch Harry Potter und der Gefangene von Askaban vorstellte. Ihr
Lesetalent bestand darin, dass man sich richtig gut in die Lage der Personen im Buch hineinversetzten konnte.
Ein sehr spannender Beitrag kam auch von Lilly Kleinert 6b die das Buch Fear Street vorstellte.
Meiner Meinung nach sollte so ein Ereignis jährlich für alle Stufen durchgeführt werden, da es immer wieder spannend
ist, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen.
Text und Fotos von Max Wiedemann 6b

Von links nach rechts:
Paula Marie Bruss, Katrin Gomez, Lilly Kleinert, Sam Khorram,
Josephine Martz, Yasmin Yazici, Linn Upleger, Joshua Rausies-
Gutiérrez

Begeisterte Sechstklässler
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Die Jury
Frau Dziadek, Leonie Vogt 10 b, Frau Dr. Languth, Herr Schülke,
Frau Hollederer

Preisverleihung

Die stolze Siegerin

Alles geschafft!
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Am Donnerstag, den 3. November  um 19.00 Uhr be-
gann der 2. Hege Song Contest.
Die Aula bebte!
Es präsentierten sich viele Nachwuchstalente und stell-
ten sich der Herausforderung, sowie dem Publikum.

Auch Lilly und Josi aus der 6c waren wieder dabei mit
dem Song: e Tide is High. Genau wie im letzten Jahr
waren sie auf den oberen Plätzen der Unterstufe.
Die Jury hatte es diesmal nicht leicht, zu entscheiden, da
fast ausschließlich gute Talente es gewagt hatten sich zu
präsentieren. Wieder überraschten uns auch Teilnehmer
aus der Unterstufe mit ihren Beiträgen.
Und sowie beim 1. Hege Song Contest waren die Vor-
stellungen in einer guten Mischung aus aktueller Musik,
Klassik und etwas  älteren Liedern. Aufgetreten ist eben-
falls der Baseliner, der uns gezeigt hat, was Beatbox ist!
Anders als im letzten Jahr wurden diesmal Goldene
Schallplatten verliehen.
Genau wie im letzten Jahr herrsche eine super Stim-
mung als sich die Talente präsentierten. Zum Schluss
feierte das Publikum nochmal richtig mit, und zwar zu
dem Song Disco Pogo von Frauenarzt.

Max Wiedemann 6b

HEGE SONG CONTEST
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TitelWeihnachten

EIN WEIHNACHTLICHER ABEND

Am 20.12.2012 war das Weihnachtskonzert unserer
Schule. Es stand unter dem Motto „Märchenhafte Zeit“
und fand in der Aula statt.
Es waren sowohl musikalische Beiträge von der Hege-
combo, dem Unter- und Oberstufenchors unter der Lei-
tung von Herrn Kenk und Herrn Weinzierl zu hören,
sowie selbstgeschriebene Märchen der 5., 6., und 7.,
Klassenstufen vorgetragen. 
Die 8. Klasse von Frau Winkler führte zwei kleine Weih-
nachtliche eaterstücke auf Englisch auf, und Herr
Bohse begeisterte mit seiner Weihnachtsgeschichte aus
der Sicht von Maria. 
Besonders nennenswert waren die Auftritte von Daniel
Böhme S2, der das Lied Alles nur in meinem Kopf, fast al-
leine, begleitet von der Hegecombo, zum Besten gab,
und von Mary-Katrin Gomez aus der 6a, die das ganze
Gedicht „Der Tannenbaum“ auswendig aufsagen
konnte. 
An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an
André Knüppel und Sam Buse, die sich toll um die Tech-
nik gekümmert haben, an Frau Arlt, Herrn Kenk und
Herrn Weinzierl sowie die Kultur AG, die den Abend
geplant und organisiert haben, Lena Köster, Larah Sterll
und Leona Rolle, die das tolle Programmheft entworfen
haben, sowie an Julius Radtke , der mit mit als Modera-
tor durch den schönen Abend führte. 

Olga Ohlsson 9b



Interview

„OTIMIEREN, WAS
ZU OPTIMIEREN IST“
Ein Gespräch mit Frau Dr. Languth über Vergangenheit und Zukunft.
Geführt von Ariane Tretow S4 und Dorian Hehn 10d 

Wie sind Sie darauf gekom-
men, Lehrerin zu werden?
Ich wollte schon als Kind gerne Leh-
rerin werden, hatte später dann einen
ganz tollen Oberstufenlehrer in
Deutsch und habe mir überlegt, das
mache ich auch. Und da ich schon
immer gerne Sport getrieben habe, als
Kind, als Jugendliche und heute noch,
habe ich dann irgendwann einmal ge-
dacht, es ist gut, Sport als zweites Fach
zu haben, man hat dann noch einen
ganz anderen Zugriff auf die Schüle-
rinnen und Schüler. Ich bin jetzt
zwanzig Jahre im Schuldienst, ich un-
terrichte gerne. Es war für mich die
richtige Entscheidung.

Warum sind Sie dann Schullei-
terin geworden?
Ich habe ja vorher schon zehn Jahre
lang in der erweiterten Schulleitung
mitgearbeitet, war für die Unterstufe
und die Einschulung der fünften
Klassen sowie für den Ganztagsbe-
reich zuständig. Ich habe immer gern
das Ganze im Blick gehabt, nicht nur
meine Fächer und meine Klassen. Ich
wollte schon immer die Schule gestal-
ten und optimieren, was zu optimie-
ren ist.

Sie sagten gerade, Sie ver-
suchten zu optimieren, was zu
optimieren ist? Was wollen Sie

denn an unserer Schule opti-
mieren?
Also erst einmal muss man natürlich
ankommen, die Schule genau ken-
nenlernen, das Kollegium, die Schü-
lerinnen und Schüler, die
vor   handenen Strukturen. Was ich mir
wünsche, ist, dass der Schulalltag für
die Schülerinnen und Schüler nicht so
voll gepackt ist, sondern noch Zeit
für andere Aktivitäten bleibt, dass wir
z. B. den Ganztagesbereich auch für
die Mittelstufe attraktiver gestalten
und den Förderunterricht mehr in
den Schulalltag integrieren und nicht
noch additiv oben drauf setzen. 

Wo sehen Sie die größten Pro-
bleme im Bildungssystem?
Im Bildungssystem hat sich in den
letzten Jahren vieles verbessert. Die
neuesten PISA-Ergebnisse zeigen, dass
unsere Schüler in Fächern wie Mathe
und den Naturwissenschaften besser
geworden sind. Es haben sich alle an-
gestrengt: Schüler, Lehrer und Eltern
und das hat sich gelohnt. 
Dann wird immer wieder gefordert,
die Qualität des Unterrichts zu ver-
bessern, das finde ich auch. Ich denke
aber, dass viele Lehrer ihr Bestes geben
und sehr viel guter Unterricht an der
Schule stattfindet.

Sie haben ja schon einmal im

Schülerrat gesagt, dass Sie das
Elektronikverbot unterstützen
...
Sie haben mich vorher nach der Bil-
dungspolitik befragt. Die neueste
PISA-Studie hat wieder ergeben, dass
die Lesekompetenz und die Recht-
schreibkompetenz von Schülerinnen
und Schülern rapide abnimmt. Es
gibt gerade in der Zeit einen großen
Artikel darüber, dass die Nutzung von
modernen Medien, also iPhone, iPod,
alle diese Dinge – man findet ja kaum
noch junge Menschen, die ohne
Ohrstöpsel durch die Welt gehen – zu
einem ständigen Adrenalinüberschuss
führt und die Konzentrationsfähigkeit
damit stark abnimmt. Das sind also
keine pädagogischen Meinungen von
Frau Languth, sondern das ist wissen-
schaftlich erwiesen. Der andere Punkt
ist die Frage nach dem Miteinander.
Wenn ich durch die Schule gehe und
die Schülerinnen und Schüler grüßen
mich nicht, weil sie Ohrstöpsel in den
Ohren haben, dann finde ich das un-
höflich. Ein weiteres negatives Beispiel
zeigte sich am Bastelnachmittag im
Advent. In unserer Schule besteht
Handyverbot. Die Kinder haben das
Handy weggelassen, die Eltern dage-
gen haben auf den Fluren telefoniert
und dies zerstörte die gemütliche vor-
weihnachtliche Stimmung. 



Dr. Languth

Wenn man das so  beleuchtet,
macht das ja auch Sinn. Denn
das Zwischenmenschliche ist
wirklich auf der Stecke geblie-
ben. Wie sieht denn Ihr Alltag
aus?
Ich bin hauptsächlich für die Pro-
bleme, Nachfragen und Sorgen von
den Lehrerinnen und Lehrern da.
Aber auch Schülerinnen und Schüler
kommen öfter, fragen mich, haben
vielleicht Probleme mit dem einen
oder anderen Unterrichtsfach oder
dem einen oder anderen Lehrer. Ich
berate Eltern, die nicht genau wissen,
wie sie ihre Kinder unterstützen kön-
nen. Achtzig Prozent meines Arbeits-
tages sind Gespräche. Dann habe ich
sehr viele Anfragen mit Außenkon-
takten, muss mich im Schulrecht fort-
bilden, die  neuen Verordnungen
umsetzen, Lehrerkonferenzen vorbe-
reiten und vieles mehr. Gebäudema-
nagement ist auch ein Bereich, der
mir wichtig ist. Unser Schulgebäude
soll noch attraktiver werden. Da unser
Gebäude unter Denkmalschutz steht,

mussten wir bei der Renovierung des
Eingangsbereiches die Auflagen des
Denkmalschutzamtes und die alten
Vorlagen bei der Farbgestaltung be-
achten. Ich wollte den Eingangsbe-
reich einfach heller machen. Ich weiß
nicht, ob Ihnen das jemals aufgefallen
ist. Wenn man früher  ins Gebäude
kam, war es ziemlich düster, weil da
so ein komischer Waschbeton war. Ich
dachte, naja, dann lass ich das hell
streichen, und plötzlich hat dann  die
Schulbau gesagt, nee, da müssen Sie
den Denkmalschutz fragen, wenn Sie
die Tür verändern und so weiter. Da-
raus wurde dann ein sehr umfangrei-
ches Projekt, womit ich erst gar nicht
gerechnet hatte. Dann gehe ich zum
Beispiel zum Elternrat, treffe mich re-
gelmäßig mit den Eltern und bin na-
türlich die Hauptansprechpartnerin
für die anderen Schulleitungsmitglie-
der, wenn sie Probleme und Fragen
haben, wenn sie Klärungsbedarf in
ihren jeweiligen Kompetenzbereichen
haben. Da gibt es vielleicht mit dem
einen oder anderen Schüler Sorgen,

Probleme, dann ist da noch die Schul-
leitungsrunde …

also gleichsam die Ansprech-
partnerin für alle …
... ja, so erlebe ich mich und das
möchte ich auch. Das ist das, was ich
gelernt habe in den letzten Jahren und
was ich, glaube ich, ganz gut kann.

Was war das schönste Erlebnis
in Ihrem Leben, das Sie ge-
prägt hat?
Ich hatte einen sehr engen Kontakt zu
meiner Großmutter, die leider vor
acht Jahren gestorben ist, und wir
haben sehr, sehr viele schöne Weih-
nachten zusammen verbracht, nur wir
beide. Meine Großmutter hat mich
immer bestärkt in allem. Und sie hat
mir auch gesagt: „Du musst nicht alles
können.“ Das ist ein ganz hilfreicher
Spruch, auch für Kinder und Jugend-
liche heute. ut



RessortSchülerarbeit

„Setzen sie sich“, sagte er und
wies auf zwei ungemütliche,
aber wahrscheinlich teure

Bürostühle. An seinen Namen kann
ich mich heute nicht mehr erinnern.
„Ich habe die Verträge noch mal über-
arbeitet. Wenn sie noch heute unter-
schreiben, können wir schon in
einigen Wochen anfangen.“ „Das
freut mich zu hören“, sagte John.
„Wie gesagt, die Produktion des
Klons wird ca. sechs bis acht Monate
dauern.“ Mir gefiel ganz und gar
nicht, wie er darüber sprach. Es klang
seltsam und unmenschlich. Ich
konnte diesen Mann auch allgemein
nicht ausstehen. „Wir werden sie
durchgängig über die Entwicklung
des Klons auf dem Laufenden halten.“
Die Gespräche verliefen diesmal viel
kürzer als sonst, und dennoch war es
draußen bereits dunkel und kalt. Wir
unterschrieben die Verträge und fuh-
ren nach Hause. 

Wir hatten uns ein kleines Haus mit
großem Garten extra für Nick ge-
kauft. Obwohl John so gut verdiente,
reichte es nicht für mehr, weil uns
Nick bereits so viel gekostet hatte.
Davor hatten wir eine schöne Altbau-
wohnung in der Stadt, mit hohen
Wänden und Stuck, wie man es sich
so vorstellt. Aber wir dachten, dass es
auf dem Land besser für Nick sei. Es

ging uns dabei hauptsächlich um den
Verkehr und die gute Luft.
Als CRS uns anrief und sagte, dass wir
Nick abholen könnten, was das für
mich und John wie eine zweite Ge-
burt. Als ich Nick zum ersten Mal in
den Armen hielt, musste ich weinen,
weil er genau wie unser alter Nick aus-
sah. Wir durften Nick noch am glei-
chen Tag mit nach Hause nehmen.
Dort warteten bereits meine Eltern
auf uns. Das Gefühl, Nick wieder bei
sich zu haben, war unbeschreiblich.
Nick gaben wir die gleichen Sachen
zum Anziehen und Spielen wie früher
und ich fühlte mich wie in die Ver-
gangenheit zurückgeworfen. 
In den Wochen schoss er in die Höhe
und wuchs unheimlich schnell. Zum
Glück hatten wir noch die alten Kla-
motten, weil er im Nu aus den Sachen
herauswuchs. 

Ich kann mich noch gut an Nicks ers-
ten Geburtstag erinnern. Er war da-
mals so weit entwickelt wie ein knapp
Zweijähriger. Meine Freunde waren
gleichermaßen verwundert wie faszi-
niert von dem kleinen Nick und ei-
nige wollten mir einfach nicht
glauben, dass Nick erst ein Jahr alt ist.
Nick konnte ein paar einfache Sätze
sprechen und meine Freunde ließen
nicht los von ihm. Es gab aber auch
manche Freunde, mit denen mein

Mann und ich uns zerstritten hatten,
weil sie unsere Entscheidung nicht für
richtig hielten. Nick war damals
schon ein sehr stilles Kind gewesen.
John hatte das weniger beunruhigt als
mich. Ich hab mir natürlich Sorgen
gemacht und bin mit Nick zur CRS
gefahren. Diese machten ein paar
Tests mit Nick, legten ihm diverse Bil-
der vor und analysierten Nicks Ver-
halten. Da sie nicht allzu starke
Defizite feststellen konnten, versi-
cherten sie mir, dass dieses Verhalten
sich mit der Zeit lege und nur mit der
schnellen Entwicklung zu tun habe.
Das klang logisch und ich dachte
nicht weiter darüber nach. 

Drei Monate später wollte ich Nick
wie gewohnt vom Kindergarten ab-
holen, da sprach mich Maria, die Kin-
dergärtnerin, an. „Ich habe eine Frage
in Bezug auf das Verhalten ihres Soh-
nes.“
„Ja, bitte?“, sagte ich und half Nick,
seine Jacke anzuziehen.
„Ihr Sohn verhält sich recht merk-
würdig. Er lacht so gut wie nie und ist
bisher das einzige Kind, das noch nie
geweint hat. Ist ihnen in dieser Hin-
sicht schon etwas Ähnliches aufgefal-
len?“
Ich war etwas erschrocken, weil ich
dachte, dass ich bisher mit Nicks Ver-
halten übertrieben hätte, aber jetzt

NICK 2.0
Auch dieses Jahr mussten sich die zehnten Klassen wieder durch ihren Realschulabschluss
quälen. Ihr Thema für die gymnasiale schriftliche Überprüfung in Deutsch war Kalte Herzen
und Wesen ohne Seele. Es wurden zwei Erzählungen behandelt, die sich mit Menschen ohne
Gefühle beschäftigen.
Zur Vorbereitung auf die Prüfung bekam die Klasse 10a bei Herrn von Vöhren die Aufgabe,
das Thema in einer kurzen Geschichte in die heutige Welt zu übersetzen.
Die Arbeit von Jonathan Swiridoff-Bauer 10a hat uns so gut gefallen, dass wir sie abdrucken
mussten.
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war es auch einem anderen aufgefal-
len. „Ich habe früher schon bemerkt,
dass Nick sehr still ist und auch wenig
schreit“, antwortete ich etwas zurück-
haltend. „Ich war deswegen bei der
CRS mit ihm. Sie wissen doch, wer
die CRS ist, oder?“
„Ja, natürlich“, erwiderte sie.
„CRS versicherte mir daraufhin, dass
es mit der schnellen Entwicklung zu-
sammenhänge.“
Sie schien daraufhin beruhigt und gab
sich zufrieden. Ich bedankte mich
noch schnell und fuhr dann mit Nick
nach Hause. Auf der Heimfahrt
schaute ich mir Nick genau an und
beobachtete ihn, wie er verträumt aus
dem Fenster sah. 
John kam erst spät nach Hause. Ich
hatte Nick bereits ins Bett gebracht
und das Essen war schon kalt. John
war geschafft von der Arbeit. Den-
noch wollte ich das ema anspre-

chen.
„Du weißt ja, dass
ich mit Nick bei
CRS war, weil Nick
so still ist. CRS
meinte, dass das
mit Nick Zeit brau-

che, aber ich habe das
Gefühl, dass sich gar

nichts bessert. Heute
hat mich sogar
schon die Kinder-
gärtnerin darauf
angesprochen.“,
sagte ich etwas be-
sorgt und schon
fast hysterisch. John
blieb ruhig, hörte
auf zu essen und

dachte nach.
„Mir ist es natürlich

auch schon aufgefallen,
dass er so gut wie nie

lacht, und mittlerweile
denke ich, dass wir einen
Experten aufsuchen soll-

ten.“

Nick saß ruhig auf sei-
nem Stuhl und

schaute einen alten Mann an, der uns
gegenüber saß und gerade in einer
Zeitung las. „Nick Evans?“, rief die
junge Sekretärin. Ich stand auf und sie
brachte uns in einen kleinen Raum
mit zwei Sesseln. „Herr Bender
kommt dann gleich.“
Die Sessel waren gemütlich und das
Zimmer wirkte beruhigend. An der
Wand hing ein Zeitungsausschnitt
mit dem Titel „Portrait eines Psychia-
ters“, welcher mit einem goldenen
Rahmen eingefasst war. Herr Bender
kam herein und wir begrüßten einan-
der. Er war vermutlich Mitte 50 und
hatte bereits graues Haar. Es stand
ihm und ließ ihn sympathisch ausse-
hen. Herr Bender erklärte mir, was er
vorhabe, und bat mich, so lange drau-
ßen zu warten, um die Tests nicht zu
beeinflussen.
Nach einer guten halben Stunde kam
Nick heraus und Herr Bender bat
mich herein. Ich gab Nick einen Kuss
und sagte ihm, dass ich gleich wieder-
käme und dass die nette Schwester so-
lange auf ihn aufpasse. 

Sogar auf der Fahrt nach Hause reali-
sierte ich es immer noch nicht voll-
ständig. Herr Bender hatte mir zuerst
irgendeinen Fachbegriff genannt, mit
dem ich nichts anfangen konnte. Als
er sagte, dass Nick nicht in der Lage
sei, Emotionen zu empfinden oder gar
zu zeigen, wurde mir ganz heiß und
mein Bauch verkrampfte. Er erklärte
mir die Einzelheiten, aber ich war be-
reits wie betäubt und bekam so gut
wie nichts mehr davon mit, was er
sagte. Mir lief eine Träne die Wange
herunter. Es dauerte noch eine Weile,
bis ich überhaupt begriff, was das be-
deutet. John war eigentlich ein ruhi-
ger Mensch, aber auch er war diesmal
mit der Situation überfordert. Nick
hingegen verstand nicht wirklich,
worum es ging, und das alles verwirrte
ihn sehr.

Nicks Unfall ist nun schon sieben
Jahre her. Er wäre dieses Jahr zwölf
Jahre alt geworden. Seit der Diagnose

des Psychiaters sind bereits drei Jahre
vergangen und unser neuer Nick ist
fünf Jahre alt. Es hat lange gedauert,
bis ich verstand, wenn er sagte, ihm
gefalle etwas, sagte er dies nur, weil es
ihm die anderen sagten. Aus diesem
Grund war es uns so lange nicht auf-
gefallen. Er konnte es ja nicht besser,
weil er es nicht anders gelernt hatte.
Niemand hatte ihm erklärt, was es be-
deutet, etwas zu mögen, und selbst
dann hätte er es nicht verstanden. In-
zwischen klagen wir gegen CRS und
fordern das Verbot von menschlichen
Klonen. Die Klage gegen CRS wurde
abgewiesen. Doch die Medien erfuh-
ren schnell davon und stürzten sich
auf den Fall. Bald darauf wurde in den
ersten Polit-Talkshows darüber disku-
tiert. Der Fall Nick weitete sich zu
einer nationalen, wie internationalen
Debatte aus, wobei längst nicht mehr
Nick im Vordergrund stand, sondern
das Klonen von Menschen im Allge-
meinen. Morgen stimmt der Europäi-
sche Ethik-Rat darüber ab, ob Klonen
verboten werden soll. 
Wenn ich Nick nun so beim Schlafen
zusehe, bin ich fast stolz auf ihn, was
er alles geleistet hat, auch wenn er
nichts dafür kann. ut



Reportage

Bis ich im Flugzeug saß,
konnte ich gar nicht richtig
realisieren, dass mein Aus-

landsaufenthalt wirklich schon be-
gonnen hatte. Sogar nach zwei
Monaten in meinem neuen Zu-
hause in Mechanicsville, Southern
Maryland, war es schwer nachzu-
vollziehen, dass all dies wirklich
stattfand.

Am 10. August letzten Jahres verließ
ich die schönste Stadt der Welt,
meine Familie und meine Freunde
um ein halbes Jahr in den USA zu
verbringen. Schon die ersten drei
Tage, die ich mit AYUSA und 70
anderen Schülern in New York ver-
brachte, ließen mir wenig Zeit, um
meine Situation zu begreifen. Kaum

einen Tag war ich von Zuhause weg,
schon war ich 6500km entfernt und
sah Dinge, die ich nie vergessen
werde. Ich ließ die Brooklyn Bridge
und den Times Square hinter mir
und flog in dem kleinsten Flugzeug,
in dem ich je gesessen hatte, nach
Washington D.C. . 
Dort empfingen mich meine Gast-
eltern Joe und Lisa.  Wie platt es
auch klingen mag: Es fühlte sich an,
als kannte ich diese Menschen, die
ich dort zum ersten Mal traf, schon
ewig. Ich gehörte sofort zur Familie,
es war einfach perfekt.

Schon in der ersten Woche hatte ich
die Chance den Großteil der Fami-
lie kennenzulernen. Wir fuhren di-
rekt zum Campingplatz Big
Meadows in den Bergen von Virgi-
nia. Wir hatten viel Spaß beim
Wandern, Klettern und beim tu-
bing (eine geliebte Aktivität, bei der
man sich in Gummiringen in einem
Fluss treiben lässt) und Reiten. Alle
waren sehr bemüht um mich, woll-
ten viel unternehmen und stellten
mir viele Fragen. 
Nach den Ferien kam schnell mein

erster Schultag. Neben Englisch
und US Geschichte konnte ich fünf
andere Fächer wählen. Da es für die
Amerikaner nicht viele Pflichtfächer
gibt, gab es sehr viel Auswahl an
spezielleren Fächern wie Photogra-
phy, Aerobics, Psychology, etc. Auch
wenn ich in Deutschland die 10.
Klasse besuche, wurde ich hier in
die 11. eingestuft. Außerdem hatte
ich die Chance, dem Hockeyteam
beizutreten. Ich hatte jeden Tag den
selben Stundenplan, was sicherlich
Vor- und Nachteile hat. Nach der
Schule habe ich täglich 2 ½ Stun-
den Hockeytraining, richtiger
school spirit. Die Kurse hat man mit
vielen verschiedenen Leuten, da es
keinen Klassenverband gibt. Jeden
Morgen stehen alle Personen im
Gebäude auf und sprechen die
pledge of allegiance zusammen.
Man muss jede Stunde den Raum
wechseln, da es keine Klassen-, son-
dern Lehrerräume gibt. Diese kön-
nen sie frei gestalten. Da kann es
schon einmal vorkommen, dass die
Wände mit Snoopy Postern tape-
ziert sind oder man bei einem Pitts-
burgh Steelers Fanatiker landet. Es

AMERIKA: das Land,
wo alles möglich ist
Anika Hamester 10c lässt uns eintauchen in
ihre Erlebnisse aus einem Auslandsjahr in Amerika.

An Mittwochaben-
den ging ich zur Ju-
gendgruppe mit
meinen Gasteltern
und am Sonntag-
morgen gingen wir
in die Kirche. 



Amerika

darf sich außerdem nur mit von
Lehrern ausgestellten Pässen wäh-
rend den Stunden in den Gängen
aufgehalten werden.

Mein Tag begann um 6.20 Uhr.
Um 7.26 Uhr holte mich der ste-
reo-typ gelbe, große Schulbus am
Ende der Straße ab. Wir kamen
um 7.47 Uhr an der Schule an und
um 7.50 Uhr werden die Türen der
um die 25 Busse geöffnet und alle
1600 Schüler wurden ins Gebäude
eingelassen. Mein letztes Fach Vi-
sual Arts endete um 2.45 Uhr. Da-
nach machte ich mich auf den Weg
zum Hockeyfeld. Dort fand von
3.15 Uhr bis 5.30 Uhr mein Trai-
ning statt. Wenn ich um 6 Uhr
nach Hause kam hatte ich Zeit, um
Hausaufgaben zu machen und zu
Abend zu essen. Dann ging ich ins
Bett. Manchmal hatte ich auch
Hockeyspiele nach der Schule,
dann war ich natürlich erst später
Zuhause. 
An Mittwochabenden ging ich zur
Jugendgruppe mit meinen Gastel-
ter und am Sonntagmorgen gingen
wir in die Kirche. 
Allgemein waren alle Leute sehr
hilfsbereit, jeder beantwortete
meine Fragen und  einige stellten
welche. Auf die Aussage, dass ich
Deutsche und ein foreign exchange
student sei, bekam ich nur positive
Reaktionen. Viele Personen erzähl-
ten mir, dass sie Verwandte oder
Freunde in Deutschland hätten
und es sehr schön bei uns sei. Da-
rüber habe ich mich immer sehr
gefreut. 
Amerikaner sind in dem Sinne of-
fener. Jeder fragt, wie es einem
geht, sagt, wenn er etwas hübsch
findet (es werden sehr viele Kom-
plimente gemacht) oder wünscht
einfach einen schönen Tag.

Viele haben mich gefragt, ob unser
Essen in Deutschland anders, ge-
sünder, sei. Ich bin froh, dass
meine Gastmutter gut und normal
gekocht hat, nicht so, wie wir es ty-
pisch amerikanisch nennen würden.
Der Kühlschrank hätte allerdings
auch ein Kleiderschrank sein kön-
nen. 
Ich wohnte in einer Nachbarschaft,
in der jeder jeden kennt. Die
Nachbarjungen kamen oft rüber
und backten Kekse mit uns. Die
Mädchen im Schulbus kannten
meinen Gastbruder, ich hatte oft
Kurse mit Leuten aus meiner Ju-
gendgruppe, und so weiter. Des-
wegen konnte ich nach kurzer Zeit
schon viele Leute grüßen.
Zu meinen Erlebnissen hier gehö-
ren auch ein Hurricane und ein
Erdbeben. Das Erdbeben war das
stärkste seit Langem hier, meine
Gastmutter hatte vorher noch nie
eins erlebt. Es kam nachmittags
und sorgte für wenigstens ein Ge-
sprächsthema am nächsten Tag,
welcher der erste Schultag war. Der
Hurricane Irene stattete uns noch
am selben Wochenende einen Be-
such ab, praktisch ein Geburtstags-
geschenk für mich – wenn auch
kein sehr angenehmes. Schon am
Abend vorher viel der Strom aus,
dabei war dies erst der Anfang. Die
ganze Nacht konnte man den
Sturm heulen hören. Am nächsten
Morgen durften wir uns glücklich
schätzen, dass der Wind von der
vorderen Seite des Hauses kam,
denn in dem nun ziemlich kahlen
Garten hinter dem Haus waren et-
liche Bäume gefallen. Alle Männer
der Nachbarschaft holten ihre Ket-
tensägen und kleinen Baufahrzeuge
heraus und fingen an, die Straße
frei zu räumen. Ich hatte so etwas
vorher noch nie gesehen und u
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war fast geschockt, dass Wind die
Kraft hat, solche riesigen Bäume mit
der Wurzel aus dem Boden zu rei-
ßen. Nach zwei Tagen konnte man
die Straße wieder vom Wald unter-
scheiden und nach fünf Tagen hat-
ten wir endlich wieder Strom.
Wegen den Überlandleitungen fällt
der Strom leider ziemlich leicht aus,
deswegen hat eigentlich jeder Ame-
rikaner einen Generator im Keller
stehen. Glücklicherweise hatten wir
auch den Camper zur Verfügung. 

Zu den schöneren Erinnerungen ge-
hört die spirit week und homeco-
ming. In der spirit week gibt
es jeden Tag ein anderes
Motto, zu dem man sich ver-
kleiden kann. So liefen Goril-
las, Bananen, Pacman, Harry
Potter, Prinzessinnen und ein
Jesus durch die Schule. Der
wichtigste Tag war Freitag, der Bra-
ves day. Die Chopticon Braves, die
Mutigen, alle Schüler der Schule,
waren an diesem Tag in den Schul-
farben Schwarz, Rot und Weiß an-
gezogen. Etwas Besonderes war
auch die pep rally im Football Sta-
dion, zu der alle Schüler gingen. Die
vier Klassenstufen haben sich aufge-
teilt und wenn auf den Block einer
Stufe gezeigt wird, musste sie so laut
schreien, wie sie konnte. Das sollte
zeigen, welcher Jahrgang am meis-
ten school spirit besitzt. Homeco-
ming ist für die Schüler (vor allem
für die Mädchen) ein großes Ereig-
nis. Wenn es soweit ist, trifft man
sich mit Freunden, macht Bilder,
geht essen und danach zur Schule.
Die Turnhalle ist geschmückt, ein
DJ ist da und alle tanzen und haben
Spaß. Wenn man Zuhause ist,
schreibt man noch auf Facebook,
wie unglaublich alles war, und
homecoming ist perfekt! Niemand
würde zugeben, dass eigentlich alle

viel zu viel Wirbel darum machen.
Es ist eben ein big American thing. 

Kurz danach war schon das nächste
Ereignis, das sehr amerikanisch ist:
Halloween. Da baut schon mal ein
Freizeitpark komplett um, hat bis
Mitternacht auf und lässt alle Mit-
arbeiter in Horror Kostüme stecken
und mit Plastikmessern hinter Be-
suchern herlaufen. Das war wirklich
richtig gruselig, nicht was ich von
unseren deutschen Geisterbahnen
gewöhnt bin. Happy Halloween sagt
man hier wie Frohe Weihnachten. 
Um die typisch amerikanisch- Liste

weiterzuführen, kam Ende Novem-
ber natürlich anksgiving, 
„Worum geht es an anksgiving?“ 
– „Essen.“  
Dies war die Antwort, die ich von
den meisten Leuten bekam. Natür-
lich hat es noch andere Gründe;
man isst den Truthahn mit Kartof-
felbrei und neben anderen Sachen
auch den Pumpkin Pie mit der gan-
zen Familie zusammen, um Dank
zu zeigen. Und wenn ein Amerika-
ner mich fragte, ob wir denn auch
anksgiving in Deutschland
haben, war immer eine andere Per-
son zur Stelle, die diesen an die Pil-
grims erinnerte. Außer des
Truthahns war der Großteil des
Essen kalt, was ich ungewöhnlich,
aber trotzdem lecker fand. Lustig
war, dass Amerikaner sogar an
anksgiving von Papptellern essen. 
Nach diesem Feiertag Ende No-
vember, wurde auch schon alles für
das nächste Fest vorbereitet.
Schlichte Weihnachtsdekoration ist

ein No-Go, schließlich soll das
Haus das hellste und weihnacht-
lichste der ganzen Nachbarschaft
sein. Anders als in Deutschland,
müssen die Amerikaner  noch ein
paar Stunden länger auf die Ge-
schenke warten, die Santa Claus
bringt. Schon seit Oktober lief
Weihnachtsmusik in den Läden,
damit die Kunden auch in die rich-
tige Stimmung kommen: Kauf-
rausch. Weihnachten ist hier ein
sehr großes Fest, es werden für jeden
viele, viele Geschenke gekauft und
Weihnachtskarten geschrieben. An
Heiligabend gingen wir in die Kir-

che und am Sonntagmorgen
wurde ich um halb 8 Uhr ge-
weckt, um Geschenke auszupa-
cken. Jeder hatte im
Wohnzimmer seinen Platz mit
Weihnachtsgeschenken. Ich hatte
nicht viel erwartet, einfach aus

Höflichkeit, weil meine Gastfamilie
schon so viel für mich tat. Doch alle
waren mehr als großzügig und ich
bekam auch schöne, persönliche
Geschenke. 

Ich habe tolle, unvergessliche Erfah-
rungen hier in den USA gemacht,
viel gesehen und vor allem Leute
kennengelernt, die nun auch zu
meinem Leben gehören. Um nichts
in der Welt würde ich dieses halbe
Jahr wieder hergeben. 

Lustig war, dass Amerikaner
sogar an Thanksgiving von

Papptellern essen.

ut
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Es ist laut, überfüllt und dre-
ckig. Hunde, Ziegen, Hüh-
ner und natürlich Kühe –

alle Lebewesen sind auf der Straße
zu finden, nur Menschen haben
Probleme, die überfüllten Straßen
zu überqueren. Es gibt Obdach-
lose, teure Sportclubs und mehr
Auto-Rikschas, als es in New York
Taxis gibt. Alle Autofahrer hupen,
obwohl es dafür gar keinen
Grund gibt, und es ist eigentlich
nie still. Alle Menschen haben
schwarze Haare, braune Augen
und eine dunkle Hautfarbe, und
sie sehen für uns auf den ersten
Blick alle gleich aus. Alle zwanzig
Meter muss man sich die Nase zu
halten, auf der Straße werden bei
teilweise 45 Grad Celsius Fisch,
eingewickelt in Zeitungspapier,
und lebende Hühner verkauft,
vor den Shoppingmalls stehen fri-
sche gewaschene Autos mit Ci-
trus-Duftspray. Man kann eine
Cola für weniger als umgerechnet
zehn Cent kaufen, entweder man
kann sich mehrere Angestellte
leisten, oder man muss an Kreu-
zungen Kinderspielzeuge verkau-
fen.

Das ist das Bild, was die meisten

Deutschen von Indien im Kopf
haben. Und es hat sich bestätigt.

Und dennoch ist das Land viel
tiefgründiger, als diese oberfläch-
lichen Klischees. Indien ist bunt
und lebendig. In diesem Land
finden so viele Kulturen Platz, so
viele Religionen ihren Ursprung;
1,2 Millionen Menschen leben
hier mit ca. 1.600 Sprachen1 in
28 Bundesstaaten. Das Land hat
eine riesige Fläche, ist 9,2-mal
größer und hat eine 146-fach grö-
ßere Bevölkerung als Deutsch-
land. Und es ist beeindruckend,
wie gut es diese tausend Seiten
von Indien vereinigt. Es gibt
Berge, Plateaus, Wüsten und Re-
genwälder. Und es gibt Probleme.
Armut, Obdachlosigkeit und
Hungersnot, der Hindu-Moslem-
Konflikt, Korruption und der
Kaschmir-Konflikt mit Pakistan.
Ein Großteil der Bevölkerung ist
so arm, dass er keine Steuern be-
zahlen kann, der andere besticht
die Beamten. 
Etwas über zwei Wochen waren
wir, eine Gruppe von 18 Ham-
burger Schülern der Gymnasien
Eppendorf, Heilwig und Lise-
Meitner, in Hyderabad und

INDIEN: Land
der tausend
Unterschiede
Dorian Hehn 10d berichtet von seinen Erlebnissen eines Aus-
tauschprogramms mit Hyderabad (Indien) im Januar 2012.

Bild 1

Bild 2

Bild 3
u
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Bild 4

Bild 5: eine Karte von Indien

Hyderabad

Bild 1-3: mit bunten Rangoli werden an Feierta-
gen die Straßen geschmückt, indem farbige Pul-
ver einfach auf den Boden gestreut werden und
mit Blüten verziert werden
Bild 4: eine typische indische Straße mit motori-
sierten Rikschas und einer Moschee

Indien
Q
uelle: Screenshot von G
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Bild 6-7: kleine Jungs, die Spielsachen verkaufen
Bild 8: eine Kuh, die im Müll nach Fressen sucht

Bild 6 haben dort in Gastfamilien
nach indischer Kultur gelebt.
Wir haben mit den Händen ge-
gessen, sind mit Auto-Rikschas
gefahren und haben die Reli-
gionen kennengelernt. Hydera-
bad ist die viertgrößte indische
Stadt und die Hauptstadt des
Bundesstaates Andhra Pradesh.
Hyderabad ist das Silicon Val-
ley von Indien.

Ich bin Armut vorher noch nie
begegnet. Ich habe vorher noch
nie eine knöcherne Hand an
meinem Rücken gespürt, die
sich an meinem T-Shirt fest-
krallt und mich um ein paar
Rupees anbettelt. Ich habe vor-
her noch nie einen Jungen, viel-
leicht 10 Jahre alt, gesehen, der
den ganzen heißen Tag in einer
Nebenstraße eines großen Ba-
zars steht, Plastikspielsachen
verkauft und dabei so glücklich
aussieht. Ich habe vorher noch
nie jemandem in die Augen ge-
schaut, von dem ich wusste,
dass er am Abend nichts zu
essen haben wird.
Auch diese Seite gehört zu In-
dien. Eines Tages gehe ich mit
meiner Austauschschülerin
durch eine staubige Seiten-
straße. Sie sagt mir, gleich
müsse ich mir die Nase zu hal-
ten. Wir gehen an einer Müll-
kippe vorbei, sie erklärt mir, die
Müllabfuhr sei in Indien nicht
so zuverlässig. Zwei Kühe su-
chen im Müll nach etwas zu
fressen, ich nehme meine Ka-
mera und weiß, sie mag es
nicht, wenn ich die schlechten
Seiten von Indien, wie den stin-
kenden Kanal auf unserem Weg
zur Schule oder eben diese
Müllkippe, fotografiere. Doch
dann sagt sie etwas überra-

Reportage

u
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schend Ehrliches: „You know, I’ve
seen a lot of animals looking for
something to eat in the trash. at’s
okay. But I’ve seen a man looking
for food in the trash. And that
hurts.“ Diese Worte werde ich hof-
fentlich nie vergessen.

Sie ist stolz auf Indien. Sie ist stolz,
dass ihr Land es geschafft hat, so
viele unterschiedliche Menschen,
Sprachen und Kulturen zu vereini-
gen. Denn das ist die Idee des Sub-
kontinents: eine starke Union von
vielen einzelnen Staaten. Wenn sie
die Nationalhymne hört, dann
bleibt sie stehen, ignoriert meine
unpatriotische Verwunderung, die
in Deutschland so üblich ist. Sie ist
stolz darauf, dass Indien eine De-
mokratie hat. Denn gerade weil In-
dien viel größere Probleme hat, die
mit einer Diktatur sicher kurzfristig
einfacher zu lösen wären, legt sie
Wert auf die Demokratie. Doch
diese Demokratie funktioniert
nicht. Man fängt an, an der Demo-
kratie zu zweifeln, wenn man In-
dien sieht. Ist die Demokratie die
richtige Staatsform für ein Land,
das größere Probleme hat und wo
die breite Masse durch Korruption
fast gar keinen Zugang zur Demo-
kratie hat? Denn China ist erfolg-
reicher. Fest steht, Indien hat noch
einen weiten Weg vor sich.
Ich hab sie gefragt, was das größte
Problem Indiens ist. Ihre Antwort
kam schnell und sicher: „Corrup-
tion.“ So könne eine Demokratie
nicht funktionieren. Ich hab sie
auch gefragt, wie Indien seine Pro-
bleme lösen könne. Auf diese Frage
kam ihre Antwort nicht mehr so
schnell und selbstsicher. Sicher wird
es für Indien wichtig, im interna-
tionalen Wettbewerb nicht gegen
China und andere Billigprodukti-
ons-Länder zu verlieren. Sicher
könnte der Schlüssel aller Probleme

Korruption sein, sicher muss zuerst
das Hungerproblem gelöst werden,
vermutlich schafft Indien das nicht
alleine.

Durch das Austauschprogramm
haben wir eine fremde Kultur ken-
nengelernt und gelernt, open-min-
ded zu sein. Wir haben gelernt, dass
die Kuh wirklich heilig ist, weil sie
den Menschen das notwendigste,
was für uns in Deutschland schon
so selbstverständlich ist, bietet. Die
schönste Erfahrung war, zu sehen,
wie einfach es ist, mit Menschen,
die nicht nur geografisch über
7.000 Kilometer entfernt sind, son-
dern auch kulturell völlig unter-
schiedlich sind, zu kommunizieren
und zu leben. Es war schön, zu
sehen, dass keine Seite Vorurteile
hatte und beide Rücksicht auf die
kulturellen Unterschiede genom-
men haben. Das Motto des Aus-
tauschs ist aufgegangen: Friendship
beyond borders. 

Indiens Motto:
Truth alone

triumphs

1,2 Millionen
Einwohner

3.287.263 km²
Fläche

28 Bundeslän-
der

1.625 Sprachen

Bild 8

Bild 7
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Ein Model zu sein ist der Traum
vieler Mädchen. Sie denken,
ein Model reist von Paris nach

New York und von da aus nach Mai-
land und wieder zurück. Auf den Rei-
sen bleibt natürlich viel Zeit um auf
Partys zu gehen, und die Städte an-
zugucken. Während sie arbeiten müs-
sen, werden sie schick gemacht und
müssen nur kurz über den Laufsteg
huschen oder kurz ein Foto machen.
Doch die Realität sieht anders aus.
Wenn wir an Topmodels denken,
denken wir an Naomi Campbell, Gi-
selle Bündchen und Heidi Klum,
deren Jahreseinkommen auf 16 und
25 Millionen US-Dollar geschätzt
wird. Doch ein Durchschnittsmodel
verdient sehr viel weniger Geld. Zu-
nächst einmal gibt es die Modelagen-
tur, die das Model an den Kunden
vermittelt. Diese Agentur will natür-
lich auch Geld verdienen, deswegen
nimmt sie eine Provision. Diese Pro-
vision liegt im Schnitt bei 15 bis 25
Prozent. Diese 15 beziehungsweise 25
Prozent muss das Model der Agentur
vom verdienten Geld also wieder ab-
geben. Hätte es nun also an einem Job
100 € verdient, verdient es nun nur
noch 75-85€. Durchschnittlich ver-
dient ein „normales“ Model um die
2000 € im Monat. Doch um dieses
Einkommen zu steigern, muss ein
Model viel auf sich nehmen. Das
macht zum Beispiel auch Jana so.
Denn sie will sich in ihrer Zukunft
ganz aufs Modeln konzentrieren um
später auch so berühmt wie Naomi
Campbell oder Giselle Bündchen zu
werden. Jana findet es schön, bei Fo-

toshootings zu sein, aber genauso
gerne steht sie auf dem Laufsteg. 

Um an diese Jobs zu kommen, geht
ein Model zu vielen Castings, bei
denen sie sich dem Kunden vorstellt.
Der guckt ihre Mappe an und ent-
scheidet später, ob er sich für oder
gegen sie entscheidet. Bei diesen Cast-
ings ist die Konkurrenz allerdings
groß, vor der Tür warten oft 20 an-
dere Mädchen. Nur wer den Vorstel-
lungen des Kunden entspricht,
bekommt den Job. Zwischen diesen
Castings muss ein Model oft zu so ge-
nannten Go-Sees gehen. Als Go-See be-
zeichnet man es, wenn das Model von
einem Kunden zum nächsten läuft
und sich dort vorstellt, seine Mappe
vorzeigt und hofft, einen Job zu be-
kommen. Ein Model ist also in der
ganzen Welt unterwegs, oft auch lange
in einer Stadt, muss dort aber rund
um die Uhr arbeiten, um auch einen
nächsten Job zu bekommen. Doch
das viele Herumreisen hat natürlich
auch Vorteile. Jana findet es toll durch
die Welt zu reisen, viel zu sehen und
neue Leute kennen zu lernen. Auch
wenn das alles stressig ist. Wenn sie zu
Hause ist, nimmt sie sich viel Zeit für
ihre Familie und ihre Freunde. Doch
was ist, wenn die Modelkarriere nichts
wird? Es gibt sehr, sehr viele Models,
der Konkurrenzkampf ist groß, und
auch Models werden einmal alt. Des-
wegen hat Jana sich schon einen Plan
B ausgedacht: Studieren und Kinder
bekommen. Am liebsten zwei, einen
Jungen und ein Mädchen. Doch sie
hofft natürlich, dass sie erstmal als

Model Karriere macht. 

Es gibt ein paar Klischees über Mo-
dels, zum Beispiel, dass ihre Lieb-
lingsfarbe immer Pink ist, sich ihr
ganzes Leben nur um Schminke, Klei-
dung und Co. dreht und sie immer
perfekt gestylt rumlaufen würden. 
Am liebsten haben sie natürlich reiche
Männer und viel Geld und Modeln ist
nur ein Hobby. Doch bei Jana ist das
nicht so. Sie interessiert sich zwar für
Mode und findet, dass ihr Style ihre
Persönlichkeit widerspiegelt, aber nur
um Mode dreht sich ihr Leben nicht.
Sie findet es viel wichtiger, dass sie
und ihre Familie immer gesund und
glücklich bleiben. Außerdem, verrät
sie uns, geht sie auch gerne mal unge-
schminkt aus dem Haus. Und High-
Heels trägt sie sowieso nur auf Partys.
Und natürlich auf dem Laufsteg. 

Das zeigt uns: Auch angesagte Models
sind ganz normale Menschen, die
nicht mehr Geld verdienen als andere,
und die dafür nicht weniger arbeiten
müssen. Auch der Job als Model ist
stressig. „Ehrgeiz ist da sehr wichtig“,
findet Jana, und den, verrät sie uns,
besitzt sie auch. 

Ihr Lebensmotto, und wahrscheinlich
auch das vieler anderer Models in die-
ser harten Branche ist, dass man nie-
mals aufgeben sollte.

Verrückte Modewelt
Olga Ohlsen 9b und Dorian Hehn 10d berichten über
ein Interview mit Germany’s Next Topmodel Jana Beller.

ut
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Name: Jana Beller

Bekannt durch: Germany’s Next
Topmodel (jetzt vertreten von
Louisa Models)

Geburtsdatum, -ort: 27. Oktober
1990 in Omsk

Wohnort: Lippramsdorf (Haltern
am See)

Alter: 21 Jahre

Größe: 1,75 m

Augenfarbe: Blau

Haarfarbe: blond

Lieblingsfarbe: Türkis

Drei Dinge, die sie mit auf eine
Insel nehmen würde: einen Rasie-
rer von Gillette Venus, ein Buch
und eine Kamera 

Lieblingsbuch: P.S. ich liebe dich.

Lieblingsmusik: Housemusik, am
liebsten David Guetta

Eine Fähigkeit, die sie gerne be-
sitzen würde: in die Zukunft
schauen zu können.
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Lehrerrätsel 

W i e  w a re n  u n s e re  L e h re r  d r a u f ,  a l s

s i e  s o  a l t  w a re n  w i e  w i r ?  

D a s  h a t  u n s  i n t e re s s i e r t  u n d  d a r a u s

h a b e n  w i r  u n s e r  R ä t s e l  g e m a c h t .

Wer sind die Lehrerinnen und Lehrer auf dem Foto?

Welcher Text gehört zu welchem Foto?

„Lebensgefühl - zwischen Eve of De-
struction (Barry McGuire) und Scott
McKenzies San Francisco
Allgemeines Gefühl - Alles gajol!“

„Mit 18 fragte ich mich - in den Worten des
Philosophen Thomas Nagel: Was bedeutet
das alles?
Insofern bin ich also jung geblieben, denn
diese Frage stelle ich mir bis heute. Freilich
sind die Antworten andere geworden.“

„Damals, 1966, war ich großer Fan der Beat-
Musik. Meine Lieblingsgruppe neben den Beatles
waren The Kinks. Rückblickend muss ich sagen,
wir waren damals nicht gerade tolerant. Wer Beat
hörte war o.k. , wer deutsche Schlager mochte,
wurde verachtet. 
Genauso hassten viele Beatles Fans de Stones
Fans. Und das galt auch für den politischen Be-
reich. „

„Auf der Suche nach einem Foto fiel mir zu-
nächst auf, dass es von mir als Jugendli-
chem fast kein Foto ohne Zigarette gibt -
was mich heute ekelt, gehörte irgendwie
zum damaligen Lebensgefühl.“

„Mit 18 trug ich am liebsten Trainings-
jacken aus den 70/80ern, das Haar
schaumgefestigt und das meiste mit
Fassung.“

„Aus heutiger Sicht weiß ich gar nicht, wie ich ne-
benher noch in dieser Zeit fast alle Romane Tho-
mas Manns lesen konnte, natürlich auch Heinrich
Böll (Dünnpfiff, nur der Clown hatte es mir ange-
tan), Günter Grass, Dürrenmatt, Frisch, mit Be-
geisterung Hölderlin. Das waren keine
Schullektüren. Zu den Letzteren gehörten eher
Brecht, Schiller. Goethe und viele Gegenwartsau-
toren, auch Edzard Schaper (würg!!!).“
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Es ist Sonnabend. 11.30 Uhr.
Konzentriert stehe ich meinem
Gegner gegenüber, auf Kampf-

fläche Nr.6 in der großen Sporthalle
in Berlin auf dem Banzai Cup, dem
größten internationalen Karate Tur-
nier in Deutschland. Mein Blick fo-
kussiert sich immer mehr, mein
Gegner ist der russische Meister in
meiner Gewichtsklasse, es ist das
Halbfinale. Die Halle ist gut besetzt.
Der Lärmpegel gerade noch erträg-

lich. 
Auf der quadratischen Kampffläche
treten nun die Kämpfer und zwei ak-
tive Kampfrichter zusammen um den
Kampf zu eröffnen. Mein Trainer sitzt
in meiner Ecke – Freunde, Wegge-
fährten und Betreuer sitzen ange-
spannt auf den Tribünen. Ich höre die
letzten Anweisungen des russischen
Trainers. Adrenalin schießt für Se-
kundenbruchteile in meinen Körper.
Doch jetzt gilt es trotzdem zur Ruhe

zu kommen und den Gegner zu stu-
dieren. Dies ist die Balance, die man
braucht, die mir durch jahrelanges
Training gegeben wurde.
Durch einen lauten japanischen Ruf
des Kampfrichters wird der Kampf er-
öffnet. Wir bewegen uns auf einander
zu und wieder weg, drehen uns anei-
nander vorbei und versuchen in eine
günstige Position zu kommen um den
Gegner regelgerecht mit Fuß oder
Hand am Rücken, Bauch oder Kopf
zu treffen. Die Schnelligkeit spielt hier
eine große Rolle in Kombination mit
Kraft und Technik. Ich fühle mich si-
cher, weil ich durch jahrelanges Trai-
ning und Kampferfahrung weiß, was
zu tun ist. 
Das ist Karate – Offene Hand. Viele
Menschen kennen nur die Klichees
aus den Medien. Dahinter steckt aber
vor allem die Begegnung mit sich
selbst und das permanente Lernen im
physischen sowie im mentalen Be-
reich. Beides  gehört zusammen und
ist lebensbegleitend. Es geht aber auch
um Respekt dem anderen gegenüber,
gerade auch im stilisierten Kampf. 
Der linke Fuß des russischen Meisters
trifft mich am Rücken. Nihon – 2
Punkte für Ihn. Ich liege nun zurück.
Mein Trainer ruft von außen rein. Der
Druck steigt. Ich muss agieren. 3 Mi-
nuten Zeit. 
Es ist bereits mein fünfter Kampf an
diesem Tag. Ich habe nicht mehr viel

KARATE:
ein Sport als Lebens-
begleiter
Elias Blank S4 schreibt von seiner Leidenschaft für Karate.
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Energie. Aber ich erkenne die gleiche
Problematik bei meinem Gegner. Ein
gewisser Automatismus greift nun aus
meiner Erfahrungswelt – ich versuche
anzugreifen, versuche zu fintieren, den
Gegner zu locken. Immer aber nach
Regeln – klare Aktionen und Ent-
scheidungen.
Darum geht es auch im Leben offen-
sichtlich. Durch meinen Vater, der
auch lange Kampfsport betrieben hat,
bin ich mit fünf Jahren eher spiele-
risch an diesen Sport geraten, bei dem
es zu Anfang um Bewegung und At-
mung geht, die man lernt zu kontrol-
lieren. Die Disziplin und Routine
sind natürlich auch wichtig und es
gibt Phasen in diesem Sport, wie im
Kampf, in denen man am liebsten
aufhören möchte. Der Kampf (Ku-
mite) reduziert alles nur auf drei Mi-
nuten. Man ist aber auch nicht allein
– nicht beim Training und auch nicht

auf der Kampffläche in der Halle.
Man hat immer ein Team bei sich.
Dies wächst mit dem Sport und den
Erfolgen, aber auch mit den Nieder-
lagen. Es könnte sein, dass ich kurz
vor einer stehe.
Es sind noch eine Minute und 20 Se-
kunden zu kämpfen. Ich liege immer
noch 0-2 hinten . Mein Gegner ver-
sucht mir aus dem Weg zu gehen und
Fehler zu provozieren. Ich schaue oft
zu Uhr hinüber – konzentriere mich
jetzt auf meine stärkste Technik dem
Ura Mawashi-geri – eine Fußtechnik
zum Kopf (kein Vollkontakt)  – dafür
gibt es drei Punkte und ich würde in
Führung gehen.
Es vergehen lange 20 sec – ich ziehe
mein Knie hoch, drehe mein Stand-
bein und berühre den russischen
Meister an seiner Wange. Die Kampf-
richter reißen ihre Hände hoch und
geben mir die nötigen Punkte. Ich ge-

winne den Kampf am Ende mit 3-2
und belege damit sicher den 2 Platz.
Große Freude, Genugtuung – ein
schöner Erfolg. Aber es war  viel Ar-
beit und Training nötig. Nicht immer
gewinnt man. Ich habe oft auch in der
ersten Runde nicht aufgepasst und
bin ausgeschieden. Aber so ist Karate,
es ist wie im Leben und dafür lernt
man sich selbst besser kennen lernen.
Damit geht dann automatisch der
Respekt einher – vor dir selbst und
dann vor anderen. Darum geht es –
Karate ist eine Lebenseinstellung – die
Spaß, Erfolg und soziale Entwicklung
unterstützt. Es ist ein Sport ohne gro-
ßen technischen Aufwand. Man ist
mit sich selbst und auf sich selbst ge-
stellt – Kata und Kumite – Formen
und Kampf – für jede Altersstufe ge-
eignet.

ut

ut

ut



RessortEmpfehlung

HIER GIBT’S WAS AUF DIE

OHREN
Musikempfehlungen von Julien Schneiders S2

Cro: der Newcomer des Jahres?
Raop, so beschreibt Cro seinen Musikstil für den er steht. Eine
Mischung aus Rap und Pop, begeistert seit neuestem die deut-
sche Newcomer-Szene. Mit nicht einmal 19 Jahren nimmt
Cro sein erstes Mixtape auf. Geld verdient er mit seiner Musik
zwar noch nicht, jedoch kann man sich ausmalen mit wel-
chem Erfolg er zukünftig Musik machen wird. Sein zweites
Mixtape Easy, was im Dezember erschienen ist, hat es in sich.
Sein gleichnamiger Song Easy, brachte in nicht einmal 24
Stunden insgesamt 112.000 Klicks. Mittlerweile (Stand 6.12.11) verzeichnet  Youtube mehr als eine halbe Million Auf-
rufe. Auch Größen wie Jan Delay halten viel von ihm. Er bezeichnet Cro als „die Zukunft des Deutsch-Rap“. Trotz al-
ledem versteckt Cro seine Identität mit einer Panda-Maske, die er auf allen Auftritten mit sich trägt. Der
Wiedererkennungwert ist enorm hoch, was für einen Künstler überlebenswichtig ist. Schafft es Cro mit seinem dritten
Mixtape, was 2012 erscheinen soll, ebenfalls so viel Menschen anzusprechen wie seine zu vorigen Alben, steht ihm eine
rosige Zukunft bevor. 

Gotye (Pop)
Der belgisch-australische Sänger und Songwriter mit dem
Künstlernamen Gotye, erlangt in Deutschland zurzeit Auf-
merksamkeit durch seinen Song Somebody that I used to know.
Seine Abstrakten Musik-Videos, die jedoch unheimlich krea-
tiv sind und zum Nachdenken anregen, sorgen für einen enor-
men Bekanntheitsgrad. Mit Somebody that I used to know
klickten bereits schon mehr als 20.000.000 Menschen auf sein
Video.

Wakey! Wakey!
(Pop und Alternative)
Die Band aus
Brooklyn ist be-
kannt aus der Fern-
sehserie  One Tree
Hill. Durch ihren
Hit Almost Every-
thing erreichte
Wakey! Wakey! Platz
eins der Billboard
Charts in Amerika. Auf der James Blunt Tournee traten
sie als Vorband auf. Wakey! Wakey!, eine Band mit viel
Potenzial und hohem Wiedererkennungswert. Die ein-
zigartige Stimme des Micheal Grubbs und dessen sym-
pathischen Charakter macht die Klasse der Band aus.  

Cro

Quellen: Wakey! Wakey!: extrala.blogspot.de Cro: backspin-media.de
Frittenbude: neuneins.de Seelen: amazon.de



TitelMusik+Buch

Die Frauen Melanie und Wanda haben viel ge-
meinsam: Sie sind stark, mitfühlend, liebe-
voll und könnten wohl die besten
Freundinnen sein – wenn sie sich nicht den-
selben Körper teilen müssten. Denn sie
leben in einer Welt, in der außerirdische Pa-
rasiten – genannt Seelen – menschliche Kör-
per als Wirte missbrauchen und die
ursprünglichen Bewohner auslöschen. So
treffen auch Wanda und Melanie aufeinan-

der, denn Wanda ist eine solche Seele und Melanie, einer der wenigen, noch
freien Menschen, ist ihr Wirt. Doch Melanie lässt sich nicht so einfach vertrei-
ben und es entwickelt sich ein Kampf  um die Kontrolle des Körpers. Doch
wenn man sich so nahe ist, kommt man irgendwann nicht mehr darum herum
sich in den anderen einzufühlen. So entwickelt sich aus einem Konkurrenz-
kampf bald ein gemeinsamer Kampf  um einen Platz in der menschlichen Ge-
sellschaft und um die große Liebe. Doch wo gehört man hin, wenn man,
gekennzeichnet durch die Implantationsnarbe von seinen alten Freunden ver-
stoßen und von dem Mann seiner Träume getrennt wird? Wenn man seinem ei-
genen Volk nicht mehr ins Gesicht blicken kann, weil man sich weigert die
Existenz einer Freundin auszulöschen? Beide Frauen machen sich gemeinsam
auf  den Weg um ihr Glück zu finden. Melanie will um jeden Preis ihren gelieb-
ten Jared wiederfinden und auch Wanda sehnt sich nach Freundschaft und Zu-
neigung. 
Das Ganze klingt zuerst nach einer furchtbar kitschigen und klischeehaften Ge-
schichte, aber die Protagonisten sind bis ins kleinste Detail durchdacht, sie sind
vielseitig und originell und nach kurzer Zeit schon ist man beim Lesen in die Ge-
schichte versunken, die man am Ende nicht direkt wieder vergisst, sondern noch
lange Zeit im Gedächtnis behält. 

FrittenbudeFrittenbude (Elektropunk, Indie-Rock)
Vielen Dank liebes Autoradio! Durch dich wurde diese Band gegründet. Die Band-
mitglieder wollten auf  einer Fahrt zu einem Festival Radio hören. Dies funktio-
nierte nicht, woraufhin die Jungs angefangen haben zu eigenen Beats zu singen.
Auf  der Fahrt fiel ihnen dann der Bandname ein. Frittenbude. Die Elektropunk-
Band brachte bisher schon zwei Alben auf  den Markt. Mit ihrem Song Bilder mit
Katze erreichten sie zwar nicht den großen Durchbruch, jedoch haben sie sich
einen Namen in der Indie-Rock-Szene gemacht. 

HIER GIBT’S WAS AUF DIE

AUGEN
Buchempfehlung von Carolina Brinkmann 9d

Seelen von Stephenie Meyer

ut



RessortPhilosophie

Philosophie, vage übersetzt Liebe
zur Weisheit oder – für mich –
auch die Lehre des Lebens. Sie

begleitet mich nun schon seit der ers-
ten Möglichkeit, das Fach Religion
durch sie zu ersetzen, was in meinem
Fall in der vierten Klasse war.

Und genau dort, am Anfang der Ge-
schichte, ist vielleicht schon ein gra-
vierender Fehler zu erkennen. Denn
Philosophie ersetzt nicht Religion.
Aber ein gewisses Grundwissen muss
man sich schon erkämpfen, denn
auch Philosophen haben eine Mei-
nung zur Religion und können einen
Glauben verfolgen oder eben auch
nicht. Demnach ist es also keinem
Philosophielehrer übel zu nehmen,
eine strengere Unterrichtsführung zu
haben: wer möchte schon gerne Mit-
läufer unterrichten, die sich eigentlich
gar nicht für das geliebte Fach interes-
sieren...

Generell habe ich zwar das Klischee,
Philosophie nur zu wählen, weil es
einfacher ist, verfolgt. Jedoch bin ich
diesem ach so wahnwitzigen Klischee
von da an ausnahmslos treu geblieben.
Nie wieder kam mir ein Ordner mit
der Aufschrift Religion ins Haus und
manch einer könnte nun argumentie-
ren, dass mir ein enormer Teil der All-
gemeinbildung fehle. Ich dementiere
dies aber scharf, denn ich habe viel-
leicht nur ein Grundwissen der Reli-
gionen und bin auch nur vage über
alles informiert, was Religion betrifft,
jedoch habe ich etwas viel Wertvolle-
res erfahren dürfen. Ich maße mir na-
türlich nicht an, wie ein vollwertiger
Philosoph denken zu können, habe
aber nichts desto trotz ist in den Jah-
ren seit der vierten Klasse schon eini-
ges von dem logischen Denken und

und der Haltung der Philosophen ge-
lernt.

Die Struktur der täglichen Überle-
gungen ist einem festen Ritual gewi-
chen. Es heißt nun nicht mehr: „Ach
ich trink jetzt ein Glas Cola.“, son-
dern: „Eigentlich wäre es doch viel
besser und logisch begründbar, ein
Glas Wasser zu sich zu nehmen.“ Es
ist eine Weise der Bewusstseinserwei-
terung, die ganzen philosophischen
Texte der letzten Jahre sorgen dafür,
dass ich mehr zwischen den Zeilen
sehe, und genau dieses Phänomen
sieht man nun auch im Alltag.

Neulich war ich also auf einer Woh-
nungsbesichtigung, und habe in den
Räumen mehr gesehen als das, was sie
in dem Moment waren. Für mich
waren es keine kargen, leeren Räume
ohne Seele, sondern sie hatten eine
Geschichte zu erzählen und hatten
auch eine Zukunft, die es zu füllen
gab. Und auch bei diesem Vorgang
sah ich nicht nur die eine Geschichte,
die sie erzählten, sondern gleich viele
verschiedene, genau wie in den philo-
sophischen Texten. Es ist also nicht
immer das, was man auf dem ersten
Blick sieht, sondern das, was versteckt
ist und was es zu entschlüsseln gibt,
was einen im Leben und in der Er-
kenntnis weiterbringt.

Genauso verhält es sich mit den Ent-
scheidungen, die man im Leben so
treffen muss. Da hätten wir die klei-
nen, unbedeutend scheinenden oder
auch die, die dein ganzen Leben auf
den Kopf stellen können und auch de-
finieren können. Hierzu kann ich nur
sagen, dass mir die vielen Stunden
Philosophie eigentlich nur gezeigt
haben, dass es wichtig ist, nicht gleich

zu verurteilen. Man sollte es einfach
auf sich zukommen lassen, jedoch nie
das logische Denken unterschätzen.
Vieles macht man sich gegebenenfalls
auch damit kaputt alles zu sehr zu
analysieren und zu interpretieren. Je-
denfalls habe ich diese Erfahrung ma-
chen müssen. Manch einmal ist aber
auch die Vielfalt, die man über die
Jahre kennengelernt hat, ein guter An-
satz, um Entscheidungen vernünftig
anzugehen.
Wer hätte also Gedacht, dass meine
Entscheidung, eines Tages ein Psy-
chologiestudium anzustreben, auf die
Bearbeitung eines Textes über die Psy-
choanalyse Freuds zurückzuführen ist.

Ihr seht, Philosophie ist ein Fach, in
dem man mit vielen unterschiedli-
chen eorien konfrontiert wird, aus
denen man seine eigenen Schlüsse zie-
hen muss. Ebenso ist es aber auch ein
Fach, das einem eine andere Sicht-
weise auf die Welt und die Dinge um
uns herum gibt. Anstrengend wie es
ist, hat es letztenendes viele Vorteile,
sich mit den teils trockenen und un-
verständlichen Gedanken der vorher-
gegangenen Philosophen zu
beschäftigen. Nach etlichen Jahren
können sich also auch Fehler und
leichtfertig getroffene Entscheidungen
(wie die Flucht von dem Fach Reli-
gion) als logisch Begründbar und
ethisch richtiges Handeln entpuppen.
Man muss nur erst den Weg finden
dies zu erkennen, und dabei war das
Fach Philosophie mehr als hilfreich.

PHILOSOPHIE IM ALLTAG
Ariane Tretow S4 über ihre letztendlich gute Wahl, Philosophie zu belegen.
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