
Reizüberflutung ist eine umgangssprach-
liche Metapher für einen angenommenen
Zustand des Körpers, in dem dieser so
viele Reize wahrnimmt, dass diese nicht
mehr verarbeitet werden können und
beim Betroffenen daher zu einer psy-
chischen Überforderung führen. (nach
WIKIPEDIA)
Reizüberflutung sorgt dafür, dass wir die
anderen nicht mehr sehen. In dieser Aus-
gabe wollen wir den Blick vom egoisti-
schen Individuum, das für unsere
Gesellschaft charakteristisch scheint, ab-
wenden und auf das richten, was außer-
halb von uns liegt. Und vielleicht finden
wir uns dann als andere wieder. 
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Wie schon auf dem Cover angekündigt, verbirgt sich in diesem Heft ein großes Thema:
Wir haben Texte zusammengestellt, die den Blick von der in unserer Gesellschaft dominierenden
Ich-bezogenen Sichtweise wegführen und auf Anderes lenken.
Seit Jahren beobachten Psychologen einen Wandel des Ichs in unserer Gesellschaft. Ein kapi-
talistisches System, in dem alles auf den eigenen Erfolg ausgerichtet ist, schon 12-Jährige über
ihre Karriere nachdenken und die langweiligsten Studienfächer (wie BWL) von den meisten
Studenten angewählt werden: Egoismus scheint hier notwendig zu sein. 
Die PSYCHOLOGIE HEUTE (Ausgabe 09/2010) titelt Ich! Ich! Ich! und beklagt, es gäbe
„immer mehr Narzissten in unserer Gesellschaft“; der SPIEGEL beobachtet auch beim Thema
Schuldenkrise das Problem des Egoismus der einzelnen Staaten (Die Stunde der Egoisten,
8.10.12); Illustrierte sind voll mit wissenschaftlich nicht ganz zuverlässigen Tests: Wie egoistisch
sind Sie?, will die BRIGITTE online klären.
Wir alle folgen in unserem Leben bestimmten Regeln, halten uns an Normen und bewegen
uns so in sicheren Bereichen. Wir halten uns an Bekanntes und Vertrautes und fühlen uns dabei
wohl. In dieser Ausgabe hat uns das Andere, das Fremde interessiert. Wir wollen nicht klären,
was das Ich ist. Uns interessieren dieses Mal andere Menschen.
Wenn wir an Anderes denken, denken wir vor allem an fremde Kulturen. Johanna Breitbart
und Anika Hamester S2 haben sich über das Leben von Schülerinnen und Schülern in weit
entfernten Ländern informiert und lassen uns an den Ergebnissen ihrer Recherche teilhaben.
Auch Leonie Mueller, S4 und Johanna Breitbart S2 schreiben über ihren Aufenthalt in Süd-
afrika. Olga Ohlsson 10b berichtet von ihrer Zeit in Hong Kong.
Dorian Hehn und Marie Landschof haben Sabine und Max, Mitarbeiter der Kö16, einer Sucht-
beratungsstelle für Jugendliche, gefragt, warum sie immer mehr Zulauf haben.
Nicolas Fischer und  Julien Schneiders S 4 haben sich bei „Knuddels“ eingeloggt und berichten
von widerlichen und schockierenden Begegnungen. Von den Beiden stammen auch die Mu-
siktipps. Dem Spruch „Kleider machen Leute“ ist Sara Hoshyari S4 nachgegangen: Sie denkt
darüber nach, was wir mit unseren „Kleidern“ zum Ausdruck bringen. „Sage mir, was du trägst,
und ich sage dir, wer du bist.“
Carolina Brinkmann, 10d, hat sich mit den Neuerscheinungen des letzten Jahres auf dem Buch-
markt auseinandergesetzt und stellt uns zwei davon vor. Josephine Martz  und Leslie Vogt woll-
ten wissen, welche Traumberufe Erwachsene in ihrer Kindheit hatten und was aus ihren
Träumen geworden ist. Beide waren auch beim Vorlesewettbewerb dabei und berichten darüber.
Max Wiedemann aus der 7b schreibt über den Hege-Song-Contest.
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estimmt habt ihr euch
schon oft gefragt, welchen
Beruf ihr später einmal aus-
üben wollt und bei vielen

von uns haben sich die Berufswünsche
im Laufe unserer Schulzeit verändert.
Interessen wechseln, besondere Fähig-
keiten treten hervor und manchmal
werden unsere Wünsche auch durch
Menschen beeinflusst und verändert,
denen wir begegnen. 

Wir wollten dieser Frage genauer auf
den Grund gehen und haben uns an
einem Nachmittag, mit Zettel und Stift
bewaffnet, auf den Weg durch Eppen-
dorf gemacht und beherzt wildfremde
Leute angesprochen, um Genaueres zu
erfahren. Spannend für uns war die Fest-
stellung, dass es Menschen gibt, die uns
beide total  ignorierten und noch nicht
einmal abwarteten und zuhörten, was
wir überhaupt von ihnen wollten. 
Die meisten allerdings waren sehr nett
und gaben uns Antworten auf unsere
zentralen Fragen: 

„WAS WOLLTEN SIE, ALS SIE SO
ALT WAREN WIE WIR, EINMAL
WERDEN?”
und 
„WELCHEN BERUF ÜBEN SIE
HEUTE AUS?“

Dabei konnten wir beobachten, dass
sich die Gesichter der Menschen bei der
Überlegung, was sie als Kinder werden
wollten, bei allen zu einem Lächeln
formten. 
Kindheitserinnerungen scheinen eine
schöne Sache zu sein. 

Erstaunlich viele Frauen aus Eppendorf
nannten als Kindheitstraum den Beruf

der Stewardess, um auf diese Weise die
Welt kennen zu lernen und in sonst nur
schwer erreichbare Länder zu reisen. Au-
ßerdem sehen Stewardessen in ihren
Uniformen ganz fabelhaft aus und sie
haben viel Kontakt zu Menschen aus
verschiedenen Kulturen. 
Zusätzlich zu dem Traumberuf, über
den Wolken zu fliegen, wurde uns
mehrfach der Berufswunsch Arzt ge-
nannt, bevorzugt Tierarzt auf dem
Land, in einem Zoo oder in einem fer-
nen Land. 
Fußballer und Tennisprofi scheinen die
absoluten Traumberufe der Männer ge-
wesen zu sein, als sie noch Kinder oder
Jugendliche waren.
Der Wunsch nach Schauspielerei wurde
ebenfalls genannt, sowie die Klassiker
Feuerwehrmann und Polizist. 

Doch was wurde aus diesen Leuten und
insbesondere aus ihren Träumen?
Die meisten unserer Befragten haben
ihren Berufswunsch nicht verwirklicht,
beziehungsweise verwirklichen können.
Woran lag es? 
Bei einigen veränderte sich im Laufe der
Schulausbildung der Berufswunsch. Das
Interesse an dem eigentlichen Kind-
heitswunsch sank und es formierten sich
neue Berufsziele. Andere erzählten uns,
dass das Studium, welches notwendig
war, um dem Berufswunsch näher zu
kommen, nicht wie geplant ablief und
manchmal scheiterte es ganz einfach an
den Noten. 

Natürlich gibt es auch Ausnahmen:
Menschen, die genau den Beruf heute
ausüben, den sie bereits in ihren Kind-
heitsträumen für sich auserwählt haben. 
Eine Frau beispielsweise wollte früher
Polizistin oder Fotografin werden und

ihr eigenes Café eröffnen. Nun würde
man vermuten, dass sie nicht alle diese
Wünsche in die Tat umsetzen konnte.
Aber falsch gedacht:
In der Vergangenheit war sie bereits
Polizistin, momentan ist sie Fotografin
und ihr Café, welches sie nächstes Jahr
eröffnen wird, ist bereits so gut wie fer-
tig, wie sie uns erzählte. 
Was wir damit sagen wollen ist, dass
wenn man sich wirklich ins Zeug legt
für das, was einen begeistert, erfüllt und
Spaß macht, kann man vieles im Leben
erreichen.Jedoch muss man sich für sei-
nen Traum einsetzten, sich bemühen
und an sich selbst glauben. Und selbst
wenn es nicht auf Anhieb klappt, dann
können trotzdem Träume wahr werden. 

Hier eine kleine Liste von interessanten
und lustigen Berufsträumen, denen wir
während unseres Interviews begegnet
sind und natürlich der Vergleich zwi-
schen 

  

von Josephine Martz und Leslie Vogt 7b
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WUNSCH UND WIRKLICHKEIT
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Wunsch      &     Wirklichkeit
Geheimagent.........................

Balletttänzerin............

Meeresbiologin...........................

Tennisspieler................

Pianistin.................................................

Model..............................................

Kameramann
Psychotherapeutin

Stewardess
Diplomkaufmann

Ärztin
Sekretärin
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enn man zwischen
Ende Oktober und
Mitte Mai durch un-
sere Schule schlen-
dert, so ist eins

unübersehbar; man kann nicht sagen,
dass alle exakt gleich aussehen, aber eine
große Ähnlichkeit im Kleidungsstil be-
steht unumstritten, besonders bei den
Mädchen; Uggboots, Röhrenjeans, eine
Jacke mit Pelzkragen (wahlweise Canada
Goose oder Woolrich), eine Mütze mit
großem Fellbommel und eine Tasche
von Longchamp. Alles in allem
(Smartphone exklusive) trägt man somit
ungefähr stolze 1200 € mit sich herum. 
Die sich aufdrängende Frage ist nun,
wozu das Ganze? Weil „alle anderen“ es
auch haben? Weil es schön ist? Weil es
bequem ist? Weil es warm hält? Weil es
teuer war? 
Fakt ist, wenn man die beschriebene
„Uniform“ trägt, möchte man damit
etwas aussagen – dass man dazu gehört
und dass man es sich leisten kann.
„Scheiß Bonzen“, könnte man jetzt
sagen, keiner ist individuell und keiner
macht das, was er persönlich für richtig
hält, man richtet sich eben nach den an-
deren. Dabei ist es doch so, dass das un-
geübte Auge jeden Kleidungsstil in eine
Schublade steckt, weil es so einfach ist.
Skater, Emo, Bonze, Nerd, Gamer,
Punk oder Hipster – wenn man sich
selbst nicht dazu zählt eine monotone
Gruppe. Doch der Punk sieht, was ihn
von anderen Punks unterscheidet,
ebenso der Hipster (der ja nach eigener
Angabe eigentlich sowieso gar keiner
ist), und auch der Nerd sieht Unter-

schiede zwischen sich selbst und ande-
ren Nerds. All diese Stereotypen tun im
Endeffekt nichts anderes, als sich selbst
zu inszenieren und das tun wir alle, ganz
egal ob wir uns einer Stilrichtung zuord-
nen und wenn ja, welcher. Für dieses
sonderbare Phänomen, sich selbst auf
dem Präsentierteller anzurichten, gibt es
sogar einen Fachbegriff: Selbstdarstel-
lung.

Selbstdarstellung ist laut Wikipedia eine
„Inszenierungsstrategie, um ein be-
stimmtes Ansehen bei anderen herzu-
stellen“; Eine Taktik also, die jeder
anwendet und damit versucht, so 
erfolgreich wie möglich zu sein. 
Diese Inszenierung lässt sich grob in drei
Kategorien einteilen, mittels denen ver-
sucht wird, das gewünschte Erschei-
nungsbild bei anderen zu erzielen: Da
ist zunächst einmal die Sprache, wozu
Ausdrucksweise und Wortwahl zählen.
Wenn jemand durch eine Menschen-
masse hindurch möchte und sich laut-
hals schimpfend in feinstem Slang
bemerkbar macht, will er oder sie ein
anderes Bild von sich vermitteln als je-
mand, der höflich darum bittet, vorbei
gelassen zu werden. 
Das nonverbale Verhalten, also Gestik
und Mimik, spielen außerdem eine be-
deutende Rolle bei der Inszenierung sei-
ner selbst. Insbesondere wenn man eine
bedeutende Position in der Gesellschaft
hat, ist es wichtig, das Gesagte mit kaum
merklichen und doch wirkungsvollen
Gesten zu untermalen, um Zuhörer zu
gewinnen und zu behalten, aber auch
im Alltag ist es sinnvoll, mit Mimik und

Gestik zu überzeugen.
Die dritte Möglichkeit, das eigene Bild
bei anderen zu beeinflussen und wahr-
scheinlich eine der wichtigsten ist das
Aussehen und seine Gestaltung, Frisu-
ren, Make-up und Kleidung. Auf das
angeborene Aussehen hat man zunächst
keinen direkten Einfluss. 
Ein Gencocktail bestimmt Haar-,
Augen- und Hautfarbe, Größe und
Form der Nase, Höhe der Wangenkno-
chen, Höhe des Haaransatzes, Form der
Ohren und alles Weitere. 
Jedoch bereits in früheren Hochkultu-
ren wie beispielsweise dem alten Ägyp-
ten, färbten sich Frauen die Haare und
schminkten sich, manipulierten also ihr
natürliches Aussehen.
Heutzutage ist es nicht nur möglich, die
Haarfarbe zu ändern, mit Hilfe von
Kontaktlinsen kann man auch seine
Wunschaugenfarbe erhalten und mit
„Schönheits“-Operationen viele eigent-
lich genetisch vorbestimmte Kompo-
nenten des angeborenen Aussehens nach
eigenem Geschmack gestalten.
Neben dem Verändern des eigenen Kör-
pers nach gewissen, in der Gesellschaft
kursierenden, Schönheitsidealen, die
von Kultur zu Kultur unterschiedlich
sind, gilt auch die Kleidung als ein wich-
tiges  Ausdrucksmittel der eigenen Per-
sönlichkeit. 
Sie ist quasi das Kostüm für die Rollen,
die wir täglich spielen, ein wichtiges
Puzzlestück in der von uns beabsichtig-
ten Inszenierung unserer selbst. 
„Kleider machen Leute“, lautet ein be-
kanntes Sprichwort, die Autorin Anne-
gret Hesterberg de Hernández schreibt

WENN KLEIDUNG 
SPRECHEN KÖNNTE

W
Jeden Morgen stehen wir vor dem Kleiderschrank, überlegen, was wir anzie-
hen sollen, und sagen damit mehr über uns, als wir vielleicht wollen.
Text, Bilder und Grafiken: Sara Hoshyari S4

l Essay Mode l
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jedoch in einem Text über Mode in Mexiko: „Kleidung an
sich macht nicht den Menschen, aber sie vermittelt in einzig-
artiger Weise das, was ihr Träger oder ihre Trägerin von sich
nach außen geben will.“

Seit Anbeginn der Menschheit gab es Kleidung – wenn man
sie überhaupt schon so nennen kann –, der die Aufgabe des
Schutzes zugesprochen war. So ist es auch sinnig, dass bei-
spielsweise die Entwicklung von Schneidereikünsten bei den
Inuit viel weiter entwickelt war als in Afrika, dort war die
Kleidung unter den gegebenen Umständen ganz einfach nicht
nötig. Mit der Zeit gewann die eigene Garderobe mehr und
mehr an Bedeutung und wurde zum wichtigen Teil von Ri-
tualen und Traditionen. An der Qualität und der Farbe eines
Stoffes konnte man zwischen Arm und Reich unterscheiden,
die Kleidung wurde zum Ausdrucksmittel von gesellschaftli-
chem Stand, zum Statussymbol.  Im Laufe der Jahrhunderte
hat sich an diesen drei Funktionen nicht viel verändert, Be-
kleidungsphysiologie kann man heutzutage sogar studieren.
Kleidung als Statussymbol und als unausgesprochene Formu-
lierung vom eigenen Befinden ist geblieben, hinzugekommen
ist lediglich ein gewachsenes Angebot an Mode jeglicher Art
und ein breiteres Band an Subkulturen, denen man sich mo-
disch zuordnen kann.Dies ist jedoch nicht für alle unbedingt
von großer Bedeutung, für manche ist Kleidung nur ein läs-
tiger Gebrauchsgegenstand, für andere wiederum das wich-
tigste Ausdrucksmittel und wesentlicher Bestandteil des
Lebens. Die Kleidung eines jeden Individuums ist in der
Summe der Eigenschaften ein Signal, das auch abhängig vom
gesellschaftlichen Umfeld und dessen Rollenerwartungen ist.
Ein Trikot kennzeichnet beispielsweise die Zugehörigkeit zu
einer Mannschaft, während eine Uniform den beruflichen
Stand ausdrückt, die beiden sich aber – zeitversetzt versteht
sich – nicht ausschließen. Durch Kleidung kann man sich in
verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen eingliedern,
wobei man sich in den meisten Fällen nicht explizit für eine
entscheiden muss, es ist auch möglich, mehreren anzugehö-
ren.

„Der Drang nach Individualität […] stellt eines der wesent-
lichen Merkmale der neuen Gesellschaft dar“, schrieb der
amerikanische Soziologe Edward Shils 1960 und ich frage
mich an dieser Stelle, ob das auch noch auf unsere Gesell-
schaft, unsere Generation zutrifft. 
Unsere – fast neue – Erkenntnis, die wir bisher haben, ist die,
dass jeder, egal welcher Kleidungsstil bevorzugt wird, damit
an andere eine Botschaft schickt und auch schicken möchte. 
Die Dollarkette, die teuren Schuhe, eine riesige Brille oder
grüne Haare – der „Drang nach Individualität“ ist geblieben,
das Problem dabei ist nur, dass anscheinend sehr viele die glei-
che Vorstellung davon haben. Außerdem ist Longchampta-
sche nicht gleich Longchamptasche – es gibt sie in sage und
schreibe zwölf verschiedenen Farben zu kaufen.

l Essay Mode l

DIE  NEUE
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LUST ZU KNUDDELN, 
KLEINE?

Es ist allseits bekannt, dass das Internet Gefahren birgt. Besonders in anonymen Chatrooms
ist die Gefahr enorm groß, mit jemandem zu  kommunizieren, der nicht derjenige

ist, für den er sich ausgibt. Wir wagten einen Versuch, bei dem wir diese Gefah-
ren am Beispiel des Chatrooms Knuddels.de aufdecken wollten und
bei dem uns zum Teil widerliche und erschreckende Dinge begegne-
ten. Wir waren schockiert.

Eine Reportage von Nicolas Fischer und Julien Schneiders S4

MÄRZ 2013

Die verwendeten Grafiken sind Screenshots der Skype Chatverläufe, sowie das Original Logo der Website Knuddels.de
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s ist für Eltern nicht leicht, bei den vielen Internetportalen und Social Networks den Überblick zu behalten,
mit wem die eigenen Kinder online kommunizieren. Mindestens ebenso schwierig ist es für die Kinder und
Jugendlichen zu bewerten, was man seinen – vermeintlich vertrauenswürdigen – Gesprächspartnern so alles

anvertrauen kann. Insofern ist die Devise, nichts Persönliches im Internet preiszugeben, zwar durchaus richtig, wird jedoch
nicht von allen beachtet. Diese Naivität bietet Menschen mit bösen Absichten viele Möglichkeiten, ihre Opfer zu manipulieren
und in ihre Privatsphäre einzudringen. Cyber Grooming ist ein solcher Trend, bei dem das Vertrauen junger Chatpartner
arglos und schamlos ausgenutzt wird, um im späteren Verlauf ein Treffen stattfinden zu lassen, bei dem nichts ahnende Kinder
meistens sexuell genötigt werden. 

Auf der Internetplattform Knuddels.de – eine von vielen Chatmöglichkeiten speziell für jüngere Menschen – zeigen sich die
bekannten, jedoch von vielen nicht ernst genommenen Gefahren sehr drastisch. Zur Anmeldung werden lediglich das Alter
und ein Nickname benötigt und schon kann man mit anderen Minderjährigen chatten. So wäre es kein Problem für den 47-
jährigen Klaus, sich als 13-jähriger „Max99“ auszugeben.
Um dies und die damit verbundenen Konsequenzen für andere Angemeldete zu verdeutlichen, wagen wir einen Versuch und
melden uns unter dem Pseudonym „Clarissa10“  bei Knuddels.de an. 
Unsere imaginäre Testperson, Clarissa Clasen, 10 Jahre alt, wohnhaft in Hamburg, geht online. Es dauert nicht lange, bis sie
die ersten Chatanfragen bekommt.

Im Chatroom selbst gibt es eine automatische Kontrolle, die bei bestimmten Schlagwörtern alarmiert wird, deswegen entwi-
ckelte sich zwischen Clarissa und den ersten drei anonymen Chatpartnern ein unbedenklich wirkendes Gespräch, wie man
es zwischen vielen Jugendlichen hört: Wir reden über Schule, über Clarissas Freizeitaktiviäten und ihren Musikgeschmack.
So auch mit Michael, mit dem wir uns einige Minuten über fliegende Einhörner, den Sänger mit der Pandamaske und den
Verein mit der Raute, unterhalten.

Nachdem wir unter unserer Identität Clarissa noch weitere 30 Minuten mit gesichtslosen, hauptsächlich männlichen Chat-
partnern kommunizieren, zeigt sich uns ein ganz deutliches Muster. Nach kürzerem oder längerem Small-Talk, der wohl zum
Aufbau von Vertrauen dienen soll, führen ein Großteil der Gespräche auf dieselbe Frage hin: Besitzt Clarissa denn auch einen
Skype Account? Der Grund hierfür ist einfach: Die anonymen Chatpartner wollen auf ein anderes Chatportal ausweichen,
in dem sie nicht kontrolliert werden und somit kleine Mädchen wie Clarissa leichter manipulieren können.

Um unseren Vermutungen nachzugehen, erstellen wir also auch noch einen Skype-Account für Clarissa. Die Tatsache, dass
jeder einzelne Kontakt, mit dem Clarissa in der Folgezeit skypt (alle von ihnen wollen zwischen 12 und 17 Jahren sein) eine
andere Ausrede dafür hat, wieso seine Kamera nicht funktioniere, erhärtete unseren Verdacht, dass von den Jugendlichen auf
Knuddels.de nicht viele wirklich zu dieser Altersklasse gehören.

In den Gesprächen über Skype verändert sich der Ton gegenüber dem vorher harmlosen Quatschen auf Knuddels.de schlagartig.
Wieder fällt uns auf, dass unsere Gesprächspartner oft ähnliche Methoden anwenden, um die Unterhaltung in die gewünschten
Bahnen zu lenken: So kommen die meisten auf das Thema Kleidung zu sprechen und die vermeintlich 15-jährigen Jungs, die
sonst nicht gerade für ihr Modeinteresse bekannt sind, wollen auf einmal sehr genau wissen, was Clarissa denn gerade so für
Klamotten trägt.

Bereitwillig geben wir Auskunft über ihre H&M Jeans mit überdurchschnittlich großen Löchern und ihrer pinken ZARABluse,
in der festen Überzeugung, dass unsere wahrscheinlich älteren Unbekannten falsche Absichten verfolgen.
Wie erwartet begnügen sich die durch Anonymität ungefährdeten Chatpartner nicht mit Clarissas Jeans oder ihrer Bluse,
sondern sind viel interessierter an ihrer Unterwäsche und der Frage, ob sie denn mit zehn Jahren schon einen BH trage und
bereits Brüste habe. 

E
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  Einmal bei diesem oder ähnlichen Themen angekommen, werden die Unbekannten ohne Ausnahme ungeduldiger, machen
Vorschläge und ermutigen Clarissa, den Forderungen, wie dem Ausziehen einzelner Kleidungsstücke, nachzugehen. Das sei
gar nicht so schlimm und ganz normal in ihrem Alter.

Clarrissas Chatpartnern scheint die bloße Vorstellung zu gefallen, dass sich im selben Moment ein 10-jähriges Kind entblößt
und Dinge tut, von denen es keine Ahnung hat und keine Ahnung haben soll. Denn bei den Aufforderungen, die Kleidung
auszuziehen, bleibt es erschreckenderweise nicht.
Alle wurden nun direkter und erwarteten grausame und zum Teil perverse Handlungen von der 10-jährigen Clarissa. 

Von diesen erschreckenden Dingen, die Clarissa geschrieben wurden, wir dachten, nichts könnte noch erschreckender, noch
perverser sein, als das, was wir bis jetzt schon lesen mussten. Dachten wir...

Um 15.10 Uhr, am helligten Tag bekam Clarissa einen Anruf von Michael, dem 15-jährigen Jungen aus Bensheim. Michael
schaltet seine Kamera ein und uns bietet sich ein Bild des Grauens.
Wir bekommen Dinge zu sehen, die weder jugendfrei, noch moralisch vereinbar sind.

In was für einer Gesellschaft leben wir? Wieso ist es für Pädophile so einfach, einen direkten Draht ins Kinderzimmer zu be-
kommen? Warum gibt es Menschen, die die Naivität ahnungsloser Kinder eiskalt missbrauchen?   

Das Internet birgt viele Gefahren und leider sind viele Kinder und Jugendliche nicht ausreichend aufgeklärt, um solchen Si-
tuationen aus dem Weg zu gehen und diese an die Eltern weiterzuleiten. Umso erschreckender ist, dass in Deutschland nur
10% aller Straftaten an Kindern im Internet verfolgt werden können. Die Politik muss schnell eine Lösung finden, um Kinder
vor diesen Gefahren zu schützen und Menschen mit solchen Absichten das Handwerk zu legen. 



Cannabis und Alkohol bei Jugendlichen:

„DRAMATISCH IST VOR
ALLEM, DASS
JUGENDLICHE IMMER
FRÜHER DAMIT
ANFANGEN.“

DIE NEUE Die Kö16 hat sich darauf
konzentriert, Jugendlichen zu helfen, ihre
Suchtprobleme zu lösen. Wie wollen Sie
das erreichen?

SABINE Die meisten Jugendlichen
kommen nicht freiwillig, sondern wer-
den von ihren Eltern, der Schule oder
der Polizei geschickt. Im ersten Ge-
spräch wird erstmal erzählt, warum
derjenige eigentlich hier sitzt. Das kann
sein: beim Kiffen erwischt, mit einer
Alkoholvergiftung im Krankenhaus ge-
wesen oder es kann sein, dass jemand,
der täglich kifft, sagt, er will nur noch
am Wochenende kiffen. Aber da versu-
chen wir dann irgendwann natürlich
auch zu motivieren, ganz aufzuhören.
Manche kommen dann nur zwei, drei
Mal, manche über ein Jahr.

MAX Also beim ersten Gespräch gu-
cken wir erstmal: was ist die Lebenssi-
tuation vom Klienten? Wo steht er und
wo will er hin?

SABINE Aber manchmal haben wir
auch Jungs hier, die sagen: „Ich hab
überhaupt keinen Bock, das kotzt mich
alles an, aber ich muss hier hin – meine
Mutter denkt, ich kiff zu viel.“ Da
kann man auch über Ziele sprechen,
das sind dann aber andere Ziele.

Die Polizei setzt die Kö16 also auch ge-
zielt ein?

SABINE Ja, das ist ein Projekt, das seit
2004 läuft, FRED nennen wir das –
Frühintervention bei erstauffälligen
Drogenkonsumenten. Also: Jemand
unter 18 wird beim Kiffen erwischt,
die Polizei kommt, nimmt ihm das
Zeug weg und dann bekommen die El-
tern einen Brief, dass das Kind beim
Kiffen erwischt wurde und dass es gut

orian Hehn und Luisa
Marie Landschof S2
haben mit Sabine und
Max, Mitarbeitern der

Kö16, einer Suchtberatungsstelle
für Jugendliche, gesprochen. 

D
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wäre, hierher zu kommen, weil ja eben
ein Strafverfahren läuft. Und wenn die
Jugendlichen hier her kommen, ist das
schon mal ein positiver Punkt dafür,
dass das Verfahren mit großer Wahr-
scheinlichkeit eingestellt wird. Außer er
hat größere Mengen bei sich oder wurde
schon öfter erwischt oder hat noch an-
dere Anzeigen bei der Polizei laufen.

MAX Oder wenn öffentliches Interesse
besteht. Also man sollte nicht vor Kin-
dergärten kiffen oder so.

Ich möchte irgendwie mehr zum Kernpro-
blem kommen: Warum rutschen Jugendli-
che so häufig ab?

SABINE Ja, also dass Jugendliche ab-
rutschen, haben wir gar nicht so häufig.
Weil wir hier ja mit sehr jungen Men-
schen arbeiten, sind die meisten hier
noch gar nicht süchtig. Deswegen geht
es hier erstmal darum, präventiv zu ar-
beiten. Und der Anlass ist eben, dass
sich der Klient verändert hat, zum Bei-
spiel schlechter in der Schule geworden
ist oder dass er einfach riskanten Kon-
sum zeigt. Das fängt dann meistens bei
den Freunden an: Klar, es wird gefeiert
und der Klient merkt dann irgendwann,
wie angenehm das ist und steigert sich
dann immer weiter rein. Vielleicht kom-
men dann noch Stressfaktoren dazu wie
zum Beispiel Probleme in der Familie
oder Leistungsdruck, oder oft auch trau-
matische Erfahrungen. Das sind nicht
immer unbedingt sexuelle Übergriffe,
Gewalt kann auch in Form von Liebes-
entzug stattfinden. Wenn mehr und
mehr von diesen negativen Faktoren auf
einen Jugendlichen einprasseln, ist das
Risiko, eine Sucht zu entwickeln, deut-
lich höher.

MAX Auffällig ist auch, dass Jungs
deutlich mehr Cannabis als Mädchen
konsumieren, bei Alkohol ist es eigent-
lich halb und halb.

Ist Drogenmissbrauch bei Jugendlichen ein
gesellschaftliches Problem?

MAX Naja, Cannabis ist eigentlich seit
Jahren schon Alltagsdroge, also nichts
Ungewöhnliches. Als ich Schülerin war,

ist jeder ‘mal damit in Berührung ge-
kommen und da hat sich, glaub‘ ich,
nicht wirklich viel verändert. Dennoch
ist Kiffen einfach immer wieder ein Ge-
sellschaftsthema. Und es gibt ja eigent-
lich gar nicht viel mehr Jugendliche, die
kiffen; die Zahlen sind ja sogar minimal
zurückgegangen. Dramatisch ist vor
allem, dass Jugendliche immer früher
damit anfangen.

Vielleicht eine heikle Frage, aber ist die Al-
tersbegrenzung bei Alkohol denn sinnvoll?

SABINE Definitiv! Alkohol ist ein Ner-
vengift. Früher Konsum hat ja wirklich
gesundheitliche Risiken wie zum Bei-
spiel Hirnschäden. Vor drei Wochen
hatten wir hier zum Beispiel einen Ju-
gendlichen, 15 Jahre, der wurde mit 3,8
Promille eingeliefert – mit 3,8 Promille
ist man normalerweise klinisch tot! Der
muss also gut trainiert gewesen sein.
Und das Suchtpotential ist viel höher.

MAX Allerdings gibt es auch eine Stu-
die, die das Ganze umkehrt. Man kann
beobachten, dass Menschen, die im ju-
gendlichen Alter sehr angstbehaftet mit
Konsumstoffen umgehen, später mit
Mitte 30 sehr häufig dazu neigen, sich
auszuprobieren. Sie wollen was kennen-
lernen, was sie so vorher nicht kannten.

Und eine Legalisierung von Cannabis? Ist
die vielleicht sinnvoll?

MAX Nein, definitiv nicht. Es wird seit
Jahrzehnten diskutiert, aber Cannabis
ist noch keine Gesellschaftsdroge, ob-
wohl es für viele schon eine Alltagsdroge
ist. Aber Alkohol ist eben eine Gesell-
schaftsdroge – und nicht umsonst. Ich
bin mir sicher, könnte man Marihuana
bei Edeka kaufen, wäre die Anzahl der
Jugendlichen, die konsumieren, noch
größer. 

Sie haben ja schon erklärt, wie die Polizei
versucht, durch Sie nachhaltige Lösungen
zu finden. Wie kann man das Problem
von Drogenmissbrauch am besten ange-
hen?

SABINE Schwierige Frage (lacht). Es
gibt ja leider keine Pille gegen Drogen.

Ich persönlich finde, jeder Jugendliche
entscheidet sich eigentlich bewusst, ob
er kifft oder nicht. Ihr seid ja in dem
Alter, wo man „Nein“ sagen kann. Das
ist unser Ansatz. Wir zeigen den Jugend-
lichen Optionen auf und machen ihnen
bewusst, dass sie die Konsequenzen tra-
gen müssen. Denn am Ende sitzt du
dann ja vielleicht sogar im Jugendarrest.

MAX Wir wollen halt erreichen, dass
der Konsument reflektierter mit seinem
Konsum umgeht. Das heißt, sich selbst
klar macht: Warum konsumier ich ei-
gentlich? Irgendwann muss er dann
einen Entschluss treffen. Wobei (lacht)
ich muss zugeben, dass ich selbst Rau-
cher bin und nicht an dem Punkt bin,
wo ich aufhören möchte.

Erfolge?

MAX Ja, Denkprozesse auslösen ist ein
großer Erfolg. Wenn wir die Jugendli-
chen dazu bringen darüber nachzuden-
ken, ob sie das Kiffen glücklich macht
und was passiert, wenn sie nicht mehr
oder weniger konsumieren.

Wofür nutzen Jugendliche Drogen denn
heutzutage?

SABINE Das könnt ihr am besten
selbst beantworten, oder? (lacht) Oft hat
es einfach mit dem Freundeskreis und
mit dem Dazugehören zu tun. Also viel
Gruppenzwang. Aber Kiffen hilft oft ja
auch, Probleme wegzukiffen und nega-
tive Gefühle wegzudrücken. Problema-
tisch wird es, wenn Drogen bewusst
dafür eingesetzt werden – dann sprechen
wir von missbräuchlichem Konsum.

Kann man da vielleicht einen Bezug zu
Schulstress oder zu Stress in der Familie
herstellen?

MAX Kann ich so jetzt nicht sagen.
Jeder geht anders damit um. Da geht es
dann um verschiedene Abwehrstrate-
gien.

Vielen Dank, dass
Sie sich Zeit für uns genommen haben.

I Jugendliche und Alkohol I
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DIE  NEUE

- Knapp 7 Prozent der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen haben schon einmal Cannabis konsumiert. [...] 
Bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren ist der Cannabiskonsum seit 2004 nur unwesent-
lich zurückgegangen.

- Der Anteil Jugendlicher und junger Erwachsener, die regelmäßig – d. h. mindestens einmal pro 
Woche – Alkohol trinken, ist seit den 1970er Jahren insgesamt rückläufig. Bei jungen Erwachsenen 
zwischen 18 und 25 Jahren zeigt sich aktuell gegenüber 2010 wieder ein Anstieg.

- Das Alter, in dem 12-bis 25-Jährige zum ersten Mal Alkohol trinken oder zum ersten Mal einen Alko-
holrausch haben, hat sich seit 2004 [...] erhöht.

- Der Anteil derer, die mindestens einmal im Monat das sogenannte Rauschtrinken praktizieren – d.h. 
fünf Gläser Alkohol oder mehr bei einer Gelegenheit trinken, – ist bei Jugendlichen zwischen 12 und 
17 Jahren rückläufig, bei 18- bis 25-Jährigen im Vergleich zu 2004 fast unverändert hoch.

- Bei 12- 15-jährigen Mädchen und Jungen hat sich die Verbreitung des Rauschtrinkens gegenüber 2004
mehr als halbiert. Bei weiblichen 16- und 17-Jährigen zeigt sich ebenfalls ein Rückgang, bei jungen 
Männern dieser Altersgruppe ist die Verbreitung des Rauschtrinkens im Vergleich zu 2004 derzeit 
praktisch unverändert.

Info-Blatt, BZgA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

ZAHLEN UND FAKTEN

Kö 16 a
www.hamburg.de/koe16a  
Die Suchtberatungsstelle Kö16a bietet anonym und kostenlos Informationen und Beratung rund um das Thema Suchtmittel-
konsum. Sie beantworten Fragen und unterstützen Kinder, Jugendliche, deren Angehörige und Bezugspersonen bei Problemen
im Umgang mit Alkohol, Cannabis oder anderen Drogen – unkompliziert und ohne lange Wartezeiten.
Auch bei der Bewältigung von Essstörungen, überhöhtem Internetkonsum,
Spiel- und Glücksspielsucht bieten sie ihre Hilfe an und suchen gemeinsam nach Lösungen. Alle Angebote werden für Kinder
und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr vorgehalten.Interessant kann auch sein, dass sie der Schweigepflicht unterliegen. Ihre
Leistungen umfassen neben Information und Beratung auch die Krisenintervention und verschiedene Angebote zur Begleitung
bei Suchtproblemen, Konsumreduzierung und Ausstieg.

Kajal 
www.kajal.de 
Suchtberatung speziell für Mädchen

Kompass 
www.kompass-hamburg.de 
Die Hamburger Beratungsstelle Kompaß unterstützt Kinder und Jugendliche, deren Väter oder Mütter alkoholabhängig sind.
Kompaß berät und hilft kostenfrei, vertraulich und auf Wunsch anonym.

Chatberatung anonym und kostenlos
www.beranet.de/extern/start/?id=525&in=popup

Rauschbaromater:  mit Selbsttest und Überblick über Angebote in Hamburg 
http://www.drogenberatung-hamburg.de/beratung?dbh=ae9e8d569887a456f8b0debe01df93fb

Das sind die wichtigsten.
Alle weiteren findet ihr hier:
http://www.hamburg.de/drogenberatung-suchthilfe/116700/suchtberatung-kinder-jugendliche-angehoerige.html

AN WEN KANN MAN SICH WENDEN?
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st es normal, den Wecker
auf 7 Uhr zu stellen mit
dem Wissen, dass man eh
eine Stunde später, auf-

steht? Ist es normal, das Bearbeiten von
Scripten aufzuschieben und der so ge-
nannten Procrastination zu verfallen?
Oder ist es vielleicht normal, sich aus-
giebig  der Arbeit zu widmen mit dem
Vorwand, dass man ja schließlich Geld
verdienen muss, um sein „Studentenle-
ben“ zu finanzieren, anstatt hier effizient
zu sein.
Normal oder unnormal sei dahin ge-
stellt. Wichtig erscheint in erster Linie
nur, dass man funktioniert. Dies ist seit
Monaten mein Ziel. Einfach zu funktio-
nieren, das kann doch um Himmels
Willen nicht so schwer sein, oder? Ich
bin gerade jemand, der eines so gar
nicht aus den Augen lassen kann. Sich
selbst und seine Macken. 
Fangen wir mal ganz am Anfang an. Ich
habe schon in der Schule nur das ge-
macht, was gemacht werden musste,
oder anders gesagt den äußeren Umstän-
den entsprechend möglich war. Versteht
mich nicht falsch, ich bin eigentlich pe-
nibel und perfektionistisch, setze aber
manchmal meine Prioritäten falsch.
Abischnitt: 2,5. Die Folge war, dass ich
an den (Präsenz)Universitäten nicht an-
genommen wurde. Wie dem auch sei,
ich hatte für diesen Fall vorgesorgt. Pa-
rallel hatte ich mich an der Fernuniver-
sität Hagen für Psychologie und an
Universitäten in der Umgebung für Ar-
chitektur beworben. Beides war erfolg-
reich und jetzt fing es mit der
Eigenverantwortung an. Sollte ich mei-
nen primären Traum aufgeben und

mich mit der zweiten Wahl zufriedenge-
ben, traue ich mir ein Studium von Zu-
hause aus zu? 
Ich habe mir in den letzten Jahren in
Hamburg eine eigenständige Existenz
aufgebaut, verdiene mein Geld, habe
eine eigene Wohnung, lebe allein, unab-
hängig von meinen Eltern. Dies alles
möchte ich nicht aufgeben, denn in den
Jahren davor herrschte ein zu mächtiges
Durcheinander. Ich wollte aber auch
nicht in drei Jahren den Abschluss in Ar-
chitektur machen und mich darüber är-
gern, nie das Psychologiestudium
begonnen zu haben. Demnach lag die
Antwort auf der Hand. Ich würde ler-
nen müssen, meine Tage so zu organi-
sieren, dass ich meine Ziel erreiche, und
vielleicht noch Zeit zum Arbeiten finde,
meine sozialen Kontakte pflegen kann
und den Spaß am Leben nicht verliere.
Leichter gesagt als getan, man macht lie-
ber das, was man kann. Und das war in
meinem Fall arbeiten. Ich bin seit drei
Jahren in einem Verlag beschäftigt, ar-
beite zwei Tage in der Woche voll und
bestreite damit meinen Lebensunterhalt.
Häufig ist es dann so, dass die notwe-
nige Arbeit für die Uni aufs Wochen-
ende verschoben wird. Dann kommt
das Wochenende und damit ganz viele
Sachen, die wichtig sind und gemacht
werden müssen. Leider ist nichts davon
mit dem Studium konform. Das hat
etwas mit meinem Ich zu tun. Bei der
Arbeit bin ich perfekt und werde wegen
meiner Professionalität gelobt. Beim
Ausgehen bin ich ein bekannter und
gern gesehener Gast in Bars und fühle
mich wohl. Je nachdem, wo ich bin,
werde ich anders wahrgenommen, und

bei allen habe ich das Gefühl, diese Per-
son wirklich zu sein. Damit rückt das ei-
gentliche Ziel immer weiter weg und die
Frage nach der Verantwortung für das
eigene Leben stellt sich erneut. 
Schwieriges Terrain, aber so ist es mit
der Eigenständigkeit. Das Schöne daran
ist, dass man alle Möglichkeiten hat.
Viele denken, dass Disziplin, Selbstbe-
herrschung und Engagement jetzt ange-
sagt seien. Dem halte ich jedoch
entgegen: Ich allein bin dafür verant-
wortlich, wie lange ich studiere, wie ich
mein Leben finanziere und wie ich alles
unter einen Hut bekomme. Zeitpläne
und Deadlines helfen dabei enorm, aber
ich muss auch wollen, es muss von mir
kommen. Verantwortlich für mich sind
nicht die Professoren, mein Arbeitgeber
oder meine Kommilitonen, sondern ich,
ich allein und mein Ziel ist, dafür zu
kämpfen, damit ich eines Tages mein
persönlichstes Ziel erreiche. 
Die Welt dreht sich weiter, gleichgültig,
was ich mache und darum ist es so wich-
tig, eigene Verantwortung zu überneh-
men.  Wenn ich manchmal einen
Moment inne halte und darüber nach-
denke, was ich mir da alles vorgenom-
men habe, Geld verdienen, Bachelor
schaffen und noch weltoffen bleiben, ist
das alles andere als ein leichtes Pro-
gramm. Aber es ist meines ist und des-
halb auch gut so. Also nehmt eurer
Leben in die Hand, macht etwas draus,
arbeitet an dem, was euch lieb ist.
Darum geht es. Ob man dann jemand
ist, der in verschiedenen Versionen exis-
tiert, ist so lange irrelevant, wie man mit
allen Facetten seinem Ich treu bleibt.

Ariane Tretow

Es wird einem klar, dass man […] in unterschiedli-
cher Weise wahrgenommen und interpretiert ist;
dass man als durchaus variierende Erscheinung in
den Köpfen anderer existiert. Daher bemüht sich

jeder, eine bestimmte Erscheinung abzugeben […]

I aus dem wahren Leben I

Prof. Dr. Karl-Heinz Renner

I

MEIN LEBEN UND MEIN ICH – EINE SCHWIERIGE BEZIEHUNG
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l Wirtschaft l

n der Europäischen Union gibt es ge-
rade ein großes Problem und dieses
Problem hat mit viel Geld zu tun. Viele
Länder der Europäischen Union, vor

allem Griechenland, sind sehr hoch verschuldet und
können ihre Schulden nicht zurückzahlen! Und weil
dieses Thema sehr kompliziert ist, möchten wir ver-
suchen, es euch ein bisschen näher zu bringen, am
besten fangen wir da ganz vorne an. 

Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft von
europäischen Staaten, die sich in den letzten 60 Jah-
ren gebildet hat. Ihre Mitgliedsländer wollen in der
Politik, der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Kul-
tur enger zusammenarbeiten, außerdem wollen sie
gemeinsam wichtige Aufgaben und Probleme lösen,
um die Lebensqualität in der EU zu verbessern. Aus
dieser Grundidee ist der Euro am 1. Januar 2002 in
10 europäischen Staaten als Zahlungsmittel einge-
führt worden. Das sollte das Handeln von Waren der
Staaten untereinander erleichtern. Inzwischen sind
es schon 17 Staaten, die sich die gemeinsame Wäh-
rung teilen. Doch der Euro bringt auch Probleme
mit sich:

Das Hauptproblemkind ist Griechenland, es hat zu
viel Geld ausgegeben und zu wenig eingenommen.
Die Griechen haben viel Geld für Straßen, Beamte,
Armee usw. benötigt, aber durch die schlechte Wirt-
schaftslage haben sie wenig Steuern eingenommen
und mussten sich mehr und mehr Geld von den
Banken leihen. Doch nun wollen die Banken Grie-
chenland nichts mehr leihen, weil sie durch Rating-
agenturen wissen, dass Griechenland es ihnen nicht
zurückzahlen kann. Diese Ratingagenturen bewerten
alle Länder dieser Welt mit Noten, wie gut sie Schul-
den zurückzahlen können. Griechenland hat dabei
eine sehr schlechte Note bekommen. Deshalb leiht
sich Griechenland jetzt Geld von der Europäischen
Zentralbank, in die alle EU-Mitglieder für die Ret-
tung Geld einzahlen, aber die Voraussetzung dafür
ist, dass die griechische Regierung sehr hart sparen
muss. Aber das wollen viele Griechen nicht, weil sie
sich dadurch noch viel weniger leisten können. Um
nicht sparen zu müssen, überlegt Griechenland wie-
der seine alte Währung, die Drachme, einzuführen.
Doch auch das hätte schlechte Folgen, denn die
Drachme wäre viel weniger Wert als der Euro, des-

SCHULDENKRISE IN EUROPA

Bruttosozialprodukt: 282,976 Mrd. US$

Wachstumsrate des BIP: -2,0%

Anteile am BIP: Landwirtschaft 43%, Industrie 18%,
Dienstleistungen 79%

Inflationsrate: 1,2% (2012; geschätzt)

Arbeitslosenquote: 13,0% (2011; geschätzt)

Staatseinnahmen: 85,7 Mrd. EUR

Steueraufkommen (am BIP): 19,1

Staatsausgaben: 99,0 Mrd. EUR

Haushaltsdefizit/-überschuss (am BIP):
-6,8%

Staatsverschuldung (am BIP): 176,7%

Handelsbilanzsaldo: -25,054 Mrd. US$

Export: 59,150 Mrd. US$

Hauptexportgüter: Industrielle Vorprodukte, Nahrungs-
mittel, Vieh, Chemikalien, Maschinen- und Transportmit-
tel, Brennstoffe und Schmiermittel, Kleidung

Hauptausfuhrländer: Deutschland, Italien, Zypern, Bulga-
rien, Großbritannien

Import: 84,204 Mrd. US$

Hauptimportgüter: Maschinen- und Transportmittel,
Brennstoffe und Schmiermittel, industrielle Vorprodukte,
Chemikalien, Fertigprodukte, Nahrungsmittel, Vieh

Hauptlieferländer: Deutschland, Italien, Russland, Frank-
reich, Volksrepublik China

Landwirtschaftliche Produkte: Gemüse und Obst, Ge-
treide, Zuckerrüben, Tabak

Rohstoffe: Braunkohle, Magnesit, Silber, Marmor, Uran,
Erdgas, Gold

http://www.spiegel.de/thema/griechenland

I
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l Griechenland l

wegen wären Waren aus dem Ausland viel teurer
für die Griechen. Außerdem wäre das Geld, das
manche Griechen gespart haben, auf einmal viel
weniger wert. Doch die Drachme hat auch einen
Vorteil: Olivenöl, Schafskäse und Wein wären bei
uns durch die unterschiedlichen Geldwerte be-
sonders billig. Sie könnten viel davon verkaufen,
doch Olivenöl, Schafskäse und Wein sind die ein-
zigen Produkte, die andere Länder aus Griechen-
land haben wollen. Griechenland würde wenig
einnehmen und könnte die Schulden erst recht
nicht abzahlen. Dann würden andere Länder
ihnen gar nichts mehr leihen. Es würde den Grie-
chen noch viel schlechter gehen als heute. 

Aber richtig schlimm wird es erst, wenn dann
auch noch andere Euroländer mit Geldproble-
men aus dem Euro aussteigen würden. Wenn die
sehen, dass die Bürger Griechenlands ihre Erspar-
nisse verlieren, würden sie  ihre Ersparnisse von
den Banken holen, um ihr Geld in Sicherheit zu
bringen. So würden die Banken dann pleite
gehen und das hätte für alle schlimme Folgen, die
auf das Geld der Banken angewiesen sind, z.B.
die Regierung oder Unternehmen. Es würde
jedem Land so gehen wie Griechenland.

Eine Lösung für dieses Problem wäre der Euro-
Rettungsschirm oder auch ESM (Europäischer
Stabilitäts-Mechanismus) genannt. Dabei zahlen
alle Euromitgliedsländer Geld in einen Topf, der
von der Europäischen Zentralbank verwaltet
wird, die reichen Länder zahlen am meisten und
die armen entsprechend weniger. 
Insgesamt sollen so 2 Billionen Euro (das ist eine
Zwei mit zwölf Nullen dran) zusammen kom-
men. Aus diesem Geldspeicher können dann alle
Länder, denen die Banken nichts mehr leihen
wollen, Geld entnehmen. Aber das Geld ist noch
nicht komplett als Bargeld vorhanden, es ist nur
so wie ein Versprechen, dass wenn etwas schief
geht, dem Land sofort Geld geliehen wird. Doch
viele Menschen, vor allem aus Deutschland, sind
gegen diesen Rettungsschirm, denn Deutschland
ist das reichste Land und muss deswegen auch am
meisten zahlen. Viele Deutsche haben Angst, dass
die Schuldenländer das Geld dann nicht zurück-
zahlen, dieses Geld würde dann aber in Deutsch-
land fehlen, z.B. für Bildung.

Chiara Freese und Berit Booms 7b
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DIE  NEUE

Tanja ist 13 Jahre alt. Sie ist blond, hat
graublaue Augen und eine zarte Stimme.
Jeden Montagmorgen um 6 Uhr in der
Frühe macht sie sich auf den Weg zu ihrer
Schule, der Mädchenkadettenanstalt in
Moskau. Sechs Tage wird sie dort bleiben.
Frisch herausgeputzt in ihrer Uniform
und mit dem weißen Haarschmuck, der
immer etwas im Nacken kratzt, sitzt sie in
der ersten Schulstunde: Waffenkunde.
Auf die Kleiderordnung wird beim Mo-
genapell penibel geachtet. Die Mädchen
schießen mit Plastikpistolen auf virtuelle
Zielscheiben, lernen eine Kalaschnikow
zu zerlegen und fehlerfrei wieder zusam-
men zu bauen. Beinahe alle ihrer Lehrer
haben eine militärische Laufbahn hinter
sich gebracht, bevor sie den Beruf wech-
selten. Aber natürlich ist Waffenkunde
nicht alles, was Tanja und ihren „Kame-
radinnen“ beigebracht wird. Auf dem
Stundenplan steht noch Mädchenkram
wie Ballett, Kochen und Nähen, “nor-
male” Fächer wie Englisch, Französisch,
Mathematik, Russisch, aber auch viel
Sport und natürlich Folklore. 
Es sind lange Tage für die Mädchen. Die
Leiterin des Instituts erklärt, sie müssten
immer „bereit“ sein in ihrer Uniform –
„bereit zu kämpfen“. Als intellektuelle
und standhafte Frauen sollen sie später
ihrem Land dienen, aber gleichzeitig auch
gute Mütter und Hausfrauen sein. Wenn
man die Mädchen fragt, was sie von dem
Drill in ihrem Internat halten, reagieren
fast alle mit Begeisterung. Viele von ihnen
kommen aus militärisch geprägten Fami-
lien und sehen es als große Ehre an, diese
Eliteanstalt zu besuchen. Die meisten
haben schon festgelegte Zukunftspläne
für ihre militärische Laufbahn. Disziplin
und Idealisierung Russlands sind tief in
den Mädchen verankert.

Wie kommt es dazu?
Nach dem Zusammenbruch der sowjeti-
schen Union vor etwa 20 Jahren dezen-
tralisierte sich das gesamte Schulsystem
und der Staat kürzte die Gelder drastisch.
Bildung wurde teuer für Eltern, da die
meisten guten Schulen und Universitäten
privat sind. Somit haben Kinder aus nied-
rigeren sozialen Schichten kaum eine

ussland

Jeden Tag gehen wir zur Schule, lassen uns von den Lehrern die Ge-
setze der Physik, der Grammatik und vieles Andere erklären. Wir wis-
sen, was wir tun müssen, um gute Noten zu bekommen, wir fügen uns
so gut es geht in dieses System ein. Aber was wissen wir eigentlich
über den Alltag anderer Kinder in anderen Ländern, was wissen wir
über andere Schulsysteme? Wie geht es zum Beispiel in Russland,
Chile, Finnland und Südafrika zu? Wir haben recherchiert und stellen
unsere Ergebnisse in der Form eines „Erfahrungsberichts“ dar.

Johanna Breitbart und Anika Hamester S2

Bildung weltweit:

Von Militärdrill bis zur

individuellen Förderung

R

http://www.unicef.de/typo3temp/pics/4f8ab3ac95.jpg
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Chance auf eine gute Ausbildung.
Seit Putins erstem Amtsantritt als Staats-
oberhaupt Russlands im Jahr 2000, gibt
es jedoch eine neue Tendenz im russi-
schen Schulsystem. Putin möchte die
„Vaterlandsliebe“ in Kindern und Jugend-
lichen neu entfachen und setzt dabei

maßgeblich auf das hierarchische System
der Kadettenschulen. Wie viele entstand
auch Tanjas Schule daraufhin. Auch den
sozial benachteiligten Kindern versucht
man inzwischen, einen freien Zugang zu
Bildung zu ermöglichen.

Die Frage, ob man Kinder so verbiegen
und ihnen solche Gedanken in den Kopf
setzen darf, stellen sich in Russland jedoch
wenige.

Mit einem lauten Hupen rast das
schwarze Colectivo, eine Art Schulbus,
um die Ecke – manchmal nimmt man die
Verkehrsregeln hier nicht ganz so streng.
Während Felipe schon vor dem Haus
steht, muss seine kleine Schwester María
sich beeilen, damit sie noch schnell ihr
Mittagessen aus der Küche holen kann,
ohne dass sie sich verspäten. Zu dieser
Uhrzeit ist das Schultaxi noch leer, sie sind
die Ersten, die abgeholt werden. Da die
Familie von Felipe ein wenig außerhalb
der Hafenstadt Valparaíso wohnt, brau-
chen sie ungefähr zwanzig Minuten zu
ihrer Schule im Herzen der Stadt.
Die Eltern lernten sich in der Hauptstadt
Santiago, ca. zwei Stunden mit dem Auto
entfernt, kennen. Damals war sein Vater
gerade beruflich von Deutschland in die
chilenische Hafenstadt gezogen. Heute
besuchen ihre zwei Kinder, Felipe und
María das Colegio Alemán de Valparaíso,
eine chilenisch-deutsche Privatschule.
Dort bekommen sie die Möglichkeit, ihre
Muttersprachen Deutsch und Spanisch zu
behalten und zusätzlich Englisch zu ler-
nen.

Kurz vor Schulanfang erreichen Felipe
und María das sandfarbene Gebäude, das
so nah am Hafen ist, dass man den Mee-
resduft noch in der Nase hat. Hier müssen

sie sich trennen, denn María geht in  die
2. Klasse, die noch zur Educación Básica
gehört. Felipe besucht die Educación
Media, die Oberstufe. 
Der Unterricht im Klassenverband be-
ginnt um 8.20 Uhr mit der Organisati-
onszeit, vergleichbar mit unserem
Klassenrat oder der Tut-Stunde. Als
nächstes müssen sich die 26 Schüler  sei-
ner Klasse beeilen: Sie müssen sich schnell
umziehen, um noch pünktlich zu Sport
zu kommen. Schwimmen ist gerade
Thema. Während der Lehrer die Anwe-
senheit überprüft, quetschen sich die
Schüler auf die Bank – Mädchen auf der
einen, Jungs auf der anderen Seite. Alle
tragen die einheitlich roten Badehosen
und -anzüge, bedruckt mit dem Schul-
logo. Felipe findet, dass Sport ein guter
Start in den Tag ist.  Weniger gefällt ihm
die nächste 90-Minuten Stunde. Seine
Mathelehrerin ist so streng, dass sich ei-
nige nicht trauen, auf ihre Fragen zu ant-
worten. Mathematik ist sein schlechtestes
Fach, doch sein Vater kann ihm viel er-
klären. Er ist es, mit dem Felipe für die
Arbeiten lernt. Und schon jetzt fangen sie
zusammen damit an, für die PSU, die lan-
desweite Hochschulzugangsprüfung, zu
lernen. In der Schule gibt es schon Probe-
prüfungen. Besonders wichtig dabei sind
Mathematik und Spanisch. In den Spra-
chen hat Felipe keine Probleme, in fünf
Stunden pro Woche kanner mit seinem
akzentfreien Deutsch glänzen.

Tanja:
„Ich bin bereit, für mein
Vaterland zu sterben.”

Worte, die eigenartig klin-
gen aus dem Mund einer

13-Jährigen.

hileC
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So auch in der nächsten Stunde, danach
ist Spanisch.  Auch in Bio und Geschichte
spricht man seit der 9. Klasse Deutsch.
Zusätzlich zu den Stunden gibt es kleine
Lerngruppen und Sprachförderungs-
kurse, um den Schülern beim Lernen zu
helfen.
Heute ist ein kurzer Tag, um 13.30 hat
Felipe Schluss. Insgesamt hat er 32 Wo-
chenstunden, also manchmal auch bis
spät nachmittags Schule.

Nachdem er seine Schwester von ihrer
Klasse abgeholt hat, gehen sie zusammen
zurück zu den Colectivos, die vor der
Schule warten. Zuhause angekommen
hat ihre Mamá schon Mittagessen ge-
macht. Es gibt Empanadas, chilenische
Teigtaschen. Nach den Hausaufgaben ist
es für Felipe auch schon wieder Zeit zu
gehen. Er spielt fast täglich Fußball mit
seinen Freunden. Dort kommt er mit den
Funiculares, den Seilzugbahnen, die in
Valparaíso praktisch das öffentliche Ver-
kehrsmittel darstellen, hin. Vorbei an all
den bunt bemalten Häusern bis zum öf-
fentlichen Fußballfeld. Vereine gibt es lei-
der zu wenige und wenn, dann sind sie zu
teuer. Seine Mutter verlangt, er soll zu
Hause sein, bevor es dunkel wird.
Nachdem auch Felipes Vater von der Ar-
beit nach Hause gekommen ist, isst die
Familie zusammen Abendessen. Zum
Nachtisch gibt es ihre geliebten Torta de
milhojas, kleine Blätterteigtörtchen, die
mit Karamellcreme gefüllt sind. Ein ge-
lungener Abschluss des Tages.

In Südamerika gibt es keine Schulpflicht
wie bei uns in Deutschland. In den
ärmeren Gegenden helfen die Kin-
der sogar mit, Geld zu verdienen,
statt zur Schule zu gehen. 
Die Familie von Felipe gehört in
Chile zur oberen Mittelschicht.
Nicht viele Familien können das
Geld für Bildung aufbringen, beson-
ders weil gute Bildung nur auf den Privat-
schulen geboten wird. So entsteht in
Chile eine große Bildungsungleichheit.

Es gibt ca. 12 Millionen Schüler, 366.000
Lehrer  und 28.000 Schulen von Mes-
siana im Norden bis Kapstadt ganz unten
im Süden. Südafrika zählt zu den vielen
Ländern auf der Welt, in denen es eine
große Kluft zwischen Arm und Reich
gibt. Von der Blechhütte im Township bis
zu der weißen Riesenvilla mit Pool und
Meeresblick. Bildung ist ein Problem-
thema in Südafrika, wie so viele andere
Themen auch. Vorteile haben die, die in
den Städten leben, da man die Privatschu-
len ausschließlich hier findet. Und die
staatlichen Schulen sind oft schlecht.
Aber die Privatschulen kosten. Und zwar
viel. Zu viel für die meisten Menschen.
Das System ist, ob privat oder staatlich,
das gleiche in ganz Südafrike. 13 Jahre
dauert es bis zum Senior Certificate, dem
südafrikanischen Äquivalent zum Abitur.
Die letzten drei Jahre davon sind die
Oberstufe. Die Schüler sitzen also von
ungefähr 08:00 bis 14:30 in ihren Schul-
uniformen und an den guten, privatfinan-
zierten Schulen gibt es viele Clubs, die
man nach dem Unterricht an der Schule
besuchen kann – so auch ein eigener er-
frischender Pool.
Die 20% der Gelder, die der Staat jährlich
in das Bildungssystem einfließen lässt,
scheint viele Stellen nicht zu erreichen.
Besonders die staatlichen Schulen in den
Townships werden vernanlässigt. Dort
gleicht der Schulalltag einer täglichen Tor-
tur: heruntergekommene Bauten, über-

füllte Klassenzimmer, Mangel an
Arbeitsmaterialien und Schläge von den
unmotivierten Lehrern. Schläge sind na-
türlich verboten, doch kaum jemand wird
sich dagegen auflehnen, da die Kinder es
von den Eltern gewöhnt sind. Dazu
kommt Gewalt unter Schülern, Drogen
und viele, viele Schwangerschaften. Der
Anteil an Schulabbrechern ist dement-
sprechend hoch. Die Kinder lungern auf

der Straße herum und wissen nichts mehr
mit sich anzufangen. Meist bringt sie ein
„Fehler“ in der Jugend auf eine schiefe
Bahn. Das prägt das gesamte Leben, so
lange es danach noch dauern mag. Auf-
fangmöglichkeiten oder Präventivpro-
gramme gibt es nicht: Eines Tages kommt
der Jugendliche nicht mehr zur Schule
und wird vergessen.
Die Probleme im südafrikanischen Schul-
system reflektieren die Probleme der süd-
afrikanischen Gesellschaft. Man schafft es
noch nicht, die Differenzen zwischen den
Hautfarben, die in der Zeit der Apartheid
entstanden sind, zu überbrücken.

Mit drei Jahren fangen die Finnen an, den
Kindergarten zu besuchen. Schon dort
wird begonnen, den Kindern eine allge-
meine Grundbildung zu vermitteln unab-
hängig von sozialem Status, familiärem
Hintergrund oder Wohnort. Für jede Ge-
meinde wird ein Früherziehungsplan aus-
gearbeitet, nach dem die Kinder
spielerisch Fortschritte in Sprache und
Kommunikation machen und etwas über
Umwelt und Ethik lernen sollen. Dabei
wird auf jedes Kind individuell geachtet.
Ziel ist, jedem Kind den gleichen Start zu
ermöglichen. Ab dem 6. Lebensjahr
gehen die Schüler in die Vorschule, nach
diesem Jahr folgt die 9-jährige Perus-
koulu, einer Art Stadtteilschule. Während
der Vor- und Grundschulzeit findet auch
der Erityis opetus statt: Förderung, falls

nötig. Die ist so gestaltet, dass die
Kinder teilweise noch nicht einmal
merken, wenn sie gefördert werden.
Denn individuelle Stundenpläne
und Klassengrößen von maximal 20
Schülern ermöglichen, dass kein
Schüler abrutscht. Und durch die
Peruskoulu, der allgemeinen Schule,

gibt es keine strukturelle Unterteilung
nach Leistung. Es wird also gemeinsam
gelernt wie auf der deutschen Grund-
schule. Nach der Peruskoulu sind die
Schüler ungefähr 16 Jahre alt. Dann ent-
scheiden sie, ob sie das Gymnasium oder
eine Berufsschule besuchen wollen. Bei-
des dauert weitere drei Jahre. Diese Ent-
scheidung erfolgt streng nach den Noten
des Abschlusszeugnisses.

Von der Blechhütte im Town-
ship bis zu der weißen Riesen-
villa mit Pool und Meeresblick

üdafrikaS

innlandF
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Nach der Berufsschule kann für weitere
drei bis vier Jahre noch eine Ammattikor-
keakoulu, eine Fachhochschule, besucht
werden. Nach dem Gymnasium, bezie-
hungsweise Lukio, kann auch eine Am-
mattikorkeakoulu oder eine Universität
besucht werden.
Das Prinzip des lebenslangen Lernens ist
dabei wichtig. So gibt es viele Angebote
zur Weiterbildung oder zum Nachholen
von Abschlüssen.

Finnlands Investitionen im Bereich Bil-
dung scheinen sich gelohnt zu haben, wie
Pisa belegt. Mit individueller Betreuung,
zugeschnitten auf die spezifischen Bedürf-
nisse jedes Schülers, wird späteren Proble-
men vorgebeugt. So soll Chancen-
gleichheit gewährleistet werden.

In den letzten Jahren hat man in Deutsch-
land versucht, das Bildungssystem dem
finnischen anzugleichen. Die beiden äh-
neln sich heute mehr als noch vor drei
Jahren. So wurde die Haupt- und Real-
schule durch die Stadtteilschule ersetzt
und die Eltern entscheiden, ob das Kind
das Abitur machen soll. Auf der Stadtteil-
schule benötigt man für das Abi allerdings
13 statt 12 Jahren.

Doch bietet das deutsche Schulsystem
Chancengleichheit für den Bildungser-
folg? Das hat sich auch das deutsche Bun-
desministerium für Bildung und
Forschung  gefragt und kam zu dem Er-
gebnis, dass „[...] in kaum einem anderen
Industriestaat die sozio-ökonomische Her-
kunft so sehr über den Schulerfolg und die
Bildungschancen entscheidet wie in
Deutschland.“ Außerdem hätten Schüler
mit Migrationshintergrund in Deutsch-
land schlechtere schulische Grundkom-
petenzen vorzuweisen als in anderen
Ländern. 

Traurig, aber wahr. Wir sollten erkennen,
dass Bildung Zukunft bedeutet und uns
einiges von Finnland abgucken. 
Auch wenn Deutschland eine flächende-
ckende Bildung gewährleistet und wir
dankbar dafür sein sollten, ist für Verbes-
serungen noch ordentlich Luft nach oben.

nd wir?U
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HONG KONG
Wenn wir Europäer an Hong Kong denken, haben wir meist das Bild
vor Augen, in dem kleine Chinesen chinesisches Essen kochen, mit Ta-
schenrechnern durch die Straßen laufen und sowieso alles voll und dre-
ckig ist. Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist Olga Ohlssen 10b,
in Hong Kong. Sie berichtet aus dem Großstadtdschungel.

Hong Kongs Skyline bei Nacht
Fotos von Olga Ohlssen 10b
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uerst einmal sind Hongkonger keine Chinesen!
Denn Hong Kong ist eine Sonderverwaltungs-
zone im Süden Chinas. Das bedeutet, Hong
Kong gehört offiziell zu China, es gibt aber an-

dere Gesetze und eine andere Regierung. Außerdem ist
Hong Kong eine freie Demokratie, in der jeder das Recht
auf freie Meinungsäußerung hat. Wie in Deutschland also. 
Hong Kong ist flächenmäßig nicht sehr viel größer als Ham-
burg oder Berlin, jedoch können durch die bergige Land-
schaft nur 25% der Fläche bebaut werden. 
Da Hong Kong bis 1997 eine englische Kolonie war, sind
die staatlich anerkannten Sprachen bis heute Englisch und
Kantonesisch. Kantonesisch, auch Hochchinesisch genannt,
ist eine etwas schwerere Form des „normalen“ Chinesisch,
auch Mandarin genannt. Während Mandarin aus vier ver-
schiedenen Tonhöhen besteht, gibt es im Kantonesischen
sieben verschiedene. Die Zeichen sind in etwa die gleichen,

jedoch werden in Hong Kong die traditionellen, in China
die vereinfachten Schriftzeichen genutzt. 
In Hong Kong leben etwa 7 Millionen Menschen, was es zur
drittgrößten Metropole Chinas macht. Der Ausländeranteil
liegt jedoch bei nur 5 Prozent, 80% davon sind Philippinos,
die meist als Hausangestellte arbeiten. Geht man auf die
Straße, sieht man nicht sehr oft Westler, für die Mainland
Chinesen, die auf Urlaub nach Hong Kong kommen, ist
man eine Attraktion.
Übersetzt bedeutet Hong Kong duftender Hafen.

Sich in Hong Kong als Tourist zurechtzufinden, ist unglaub-
lich einfach! 
Meine Gastmutter hatte am Anfang immer Angst, dass ich
mich verlaufe, bis ich ihr erklärt habe, dass das ganze System
in Hong Kong so gut organisiert und ausgeschildert ist, dass
ich mich sogar in Deutschland öfter verlaufe. 

Z
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Das Hauptverkehrsmittel ist die MTR
(Mass Transit Railway), die aus 10 ver-
schiedenen Linien besteht und sich über
die ganze Stadt erstreckt. Neben der
MTR gibt es natürlich auch noch Busse.
Zum einen gibt es die normalen Busse,
so wie wir sie aus Deutschland kennen
(allerdings fahren in Hong Kong nur
Doppeldeckerbusse), zum anderen gibt
es die sogenannten Minibusse. Diese
Minibusse haben nur 16 Plätze und hal-
ten nicht an jeder Station. Sie fahren
meistens die gleichen Ziele an wie die
normalen Busse, nur fahren sie erst
los, wenn sie voll besetzt sind, und
halten nur, wenn man dem Busfah-
rer Bescheid gibt. Für Touristen ist
das ein bisschen kompliziert, vor
allem wenn man nicht weiß, wo
man aussteigen muss, deswegen
werden die Minibusse hauptsäch-
lich von den Einwohnern genutzt.
Zudem gibt es verschiedene Fäh-
ren, die zwischen dem Festland und
Hong Kong Island hin und her fahren.
Wenn man mal in Hong Kong ist, sollte
man unbedingt mit der Fähre fahren.
Sie kostet umgerechnet nur 25 Cent
und von dort aus hat man einen un-
glaublichen Blick auf beide Seiten der
Stadt. 

Ich habe mich entschieden, nach Hong
Kong zu gehen, weil ich unbedingt in
ein Land gehen wollte, wo es eine kom-
plett andere Kultur gibt als in Deutsch-
land. 
Ich hatte keine besonderen Vorstellun-
gen von Hong Kong, bis ich letztes Jahr

in den Weihnachtsferien mit meinen El-
tern dort war. Wir haben 10 Tage lang
die Stadt erkundet und gemerkt, dass
das noch lange nicht reicht, um alles
kennen zu lernen. Erst jetzt, fünf Mo-
nate nach meiner Ankunft, habe ich das
Gefühl, die Stadt gut zu kennen und
wirklich alles habe ich immer noch
nicht gesehen.
Ich bin froh, in einer Stadt wie Hong
Kong leben zu dürfen. Hong Kong ist
der reinste Großstadtdschungel, in dem
man in der Menge untergeht, es immer

stickig ist und ein unglaublicher Lärm
herrscht. An jeder Straßenecke kann
man traditionelles chinesisches Essen
kaufen, das unglaublich gut schmeckt
und total günstig ist, im nächsten Ein-
kaufszentrum kann man aber auch die
Vorzüge der europäischen Küche genie-
ßen. Egal, wo man ist, man ist fast nie
allein, man kann in Hong Kong alles
kaufen und viele verschiedene Sachen
unternehmen. 
Auf der anderen Seite hat Hong Kong
aber auch super tolle Strände, an denen
es sehr ruhig ist, da man sie nur über
einen Wanderpfad erreichen kann. Man
kann jedes Wochenende an einem ande-

ren Ort wandern gehen und dem Groß-
stadtlärm entkommen. Es gibt kleine
tropische Wälder, Berge, auf denen
Affen leben und tolle Sandstrände, an
denen kleine Schildkröten jedes Jahr
ihre Eier legen. Hong Kong ist eine
Stadt, die für jeden etwas zu bieten hat.
Es wird niemals langweilig. 

Ich bin mit der Austauschorganisation
AFS (American Field Service) in Hong
Kong. Das Gute an AFS ist, dass alles
gemeinnützig aufgebaut ist. Niemand,

der für AFS arbeitet, bekommt Geld
dafür, weder die Leute, die alles or-
ganisieren, noch die Leute, die die
Schüler oder die Gastfamilien vor-
bereiten. Meine Gastfamilie sind
meine Gastmutter Ronica, mein
Gastvater Stephen und meine drei
Gastbrüder Jack (15), Justin (17)
und Brian (20) sowie unserem
Hund Bieber. Die beiden älteren

Brüder studieren allerdings in den USA,
deshalb habe ich sie nur vor ihrer Ab-
reise und in den Weihnachtsferien gese-
hen. Justin war selber vor zwei Jahren
mit AFS in Italien und wollte gerne
etwas an die Organisation zurückgeben,
deshalb hilft er dem AFS Büro als Vo-
lunteer. Meine Gastmutter wollte gerne
eine Gastschülerin aufnehmen, da sie an
ihrem Sohn gesehen hat, was für einen
positiven Einfluss das Jahr auf ihn hatte
und wollte das anderen Schülern auch
ermöglichen. Wir wohnen in Sai Kung,
einem Gebiet ganz im Osten von Hong
Kong, das gleich am Wasser gelegen ist.
Meine Gasteltern haben ein Haus in
einer geschützten Wohnsiedlung ge-
kauft, was für Hongkonger Verhältnisse
sehr ungewöhnlich ist. Meist lebt man
in sehr, sehr kleinen Wohnungen. Viele
andere Austauschschüler müssen sich
mit ihren Gastgeschwistern ein Zimmer
teilen, ich hingegen habe mein eigenes
Zimmer. Generell habe ich sehr viel
Glück mit meiner Gastfamilie, da wir
uns sehr gut verstehen. Vor allem zu
meiner Gastmutter habe ich ein total
enges Verhältnis und wurde von Anfang
an behandelt, als wäre ich ihre eigene
Tochter.  Außerdem sind sie sehr offen,
interessiert und nicht sehr streng. 
In Hong Kong ist es eigentlich normal,
dass gerade Mädchen abends sehr früh

Hong Kong ist der reinste
Großstadtdschungel, in dem
man in der Menge untergeht,

es immer stickig ist 

Ein chinesischer Bonbon-Laden.
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man seine Schuluniform trägt, achtet
man darauf, wie man sich benimmt. Au-
ßerdem achten die Schüler untereinan-
der viel mehr aufeinander. Meine Schule
hat zum Beispiel ein study buddy system,
bei dem sich Leute zusammen tun, die
sich in bestimmten Fächern gegenseitig
helfen.
Die Schule ist eine protestantische Mäd-
chenschule. Ich finde es gut auf einer
Mädchenschule, allerdings bin ich auch
nur ein Jahr hier. Für die anderen Mäd-
chen auf meiner Schule ist es nämlich
schwer, normal mit Jungs umzugehen.
Die meisten von ihnen waren auch
schon während der Kindergarten- und
Grundschulzeit auf dieser Schule und
waren niemals mit Jungs zusammen in
einer Klasse. Vielleicht kennen sie Jungs
aus der Kirche, aber generell ist es
schwer für sie, mit Jungs zu kommuni-
zieren, viele sagen einfach gar nichts
mehr, sobald ein Junge dabei ist.
Mein Gastbruder ist auf einer Jungen-
schule und ich glaube, am Anfang war
es schwer für ihn, mit einem Mädchen
zusammen zu leben. Es ist nicht so, dass

wir viele gemeinsame Interessen hätten
oder oft etwas zusammen unternehmen
würden, aber wir haben uns aneinander
gewöhnt, können uns nett unterhalten
und gehen gerne zusammen essen, wenn
unsere Eltern nicht da sind. In Deutsch-
land habe ich keine Geschwister und ich
finde es sehr schön, endlich so etwas wie
einen Bruder zu haben.
Fast jeden Morgen haben wir eine soge-
nannte morning assembly, bei der andere
Schülerinnen, Lehrer oder der Schuldi-
rektor eine Rede oder einen Vortrag hal-
ten. Wir müssen oft beten und singen.
Das Singen am Morgen gefällt mir ei-
gentlich sehr gut, da es toll klingt, wenn
alle Schülerinnen singen. 
Hong Kong hat leistungsmäßig das
drittbeste Schulsystem der Welt, und
dementsprechend groß ist der Druck
auf die Schüler. Generell würde ich
sagen, dass der Stoff in Hong Kong der
gleiche ist wie in Deutschland, aller-
dings wird alles sehr viel detaillierter
und in einem höheren Tempo durchge-
nommen. Die ganze Lernatmosphäre ist
anders. Während es in Deutschland

Zuhause sein müssen und sehr behütet
werden. Meine Gastmutter meinte aber
gleich am Anfang zu mir, dass ich genau
die gleichen Regeln habe wie meine
Gastbrüder, und das sind eigentlich
nicht sehr viele. Abends darf ich so lange
draußen bleiben wie ich möchte – so-
lange ich Bescheid sage, wo ich bin und
die letzte Bahn erwische. Ein paar mei-
ner Freundinnen hingegen müssen
abends immer schon um zehn Zuhause
sein, was bei einem Rückweg von teil-
weise einer Stunde sehr früh ist. 
In Hong Kong sind die Mietpreise sehr,
sehr hoch. Deswegen sind die Wohnun-
gen der Leute sehr klein und die Le-
bensverhältnisse ganz anders als in
Deutschland. Da meine Familie ein gro-
ßes Haus besitzt, lädt meine Gastmutter
gerne mal Freunde ein, und ich darf
auch immer Freunde mitbringen. Aber
generell besucht man sich gegenseitig
nicht sehr oft, sondern trifft sich drau-
ßen, um zusammen einen Café trinken
zu gehen oder etwas zusammen zu
essen. 

Als Austauschschüler wurden wir alle in
lokalen, chinesischen Schulen platziert,
doch der Unterricht ist meist auf Eng-
lisch. Meine Schule nennt sich Heep
Yunn School, was übersetzt so etwas wie
„Zusammenhalt“ bedeutet. Die Schule
in Hong Kong besteht aus sechs Jahren
Grundschule, die man Primary eins bis
sechs nennt, und sechs Jahren auf der
weiterführenden Schule, die man Form
eins bis sechs nennt. Meine Schule ist
eine der drei besten Schulen Hong
Kongs. Sie besteht nicht nur aus einer
weiterführenden Schule, sondern auch
aus einer Grundschule und einem Kin-
dergarten. Das Ungewöhnliche in Hong
Kong ist, dass man schon im Kindergar-
ten und der Grundschule richtige Tests
schreibt. Denn da es so viele Hongkon-
ger, aber so wenig Universitätsplätze
gibt, geht es in Hong Kong die gesamte
Schulzeit darum, zu pauken, pauken,
pauken. Je besser man im Kindergarten
abschneidet, desto besser ist die Grund-
schule, die einen aufnimmt und so wei-
ter. Erst in der Universität können die
Schüler mal ein bisschen abschalten und
sich gehen lassen. 
Die Schule ist einem wichtig, während

Eine Frau verkauft
Seafood auf einem Markt.



darum geht, Fragen zu stellen und sich
im Unterricht einzubringen, hat man
hier dem Lehrer zuzuhören und bloß
keine Fragen zu stellen. Die Schüler sit-
zen lediglich da und schreiben alles mit.
Wer etwas nicht versteht, fragt beim
Nachhilfeunterricht oder den Extrastun-
den nach, die sich jeder Schüler nutzt.
Es gibt unglaublich viele Hausaufgaben.

Ich fand es schwierig, in der Schule An-
schluss zu finden. Obwohl der ganze
Unterricht auf Englisch ist und meine
Mitschülerinnen korrekte Aufsätze
schreiben können, trauen sie sich nicht,
Englisch zu sprechen. Das liegt wohl
daran, dass sie im Unterricht nur zuhö-
ren und sich nicht einbringen müssen. 
Chinesen sind generell Fremden gegen-
über sehr schüchtern und mit mir haben
sie sich am Anfang gar nicht getraut zu
reden. Zum Glück bin ich aber mit
einer anderen Austauschschülerin aus
Frankreich auf meiner Schule, die eine
sehr gute Freundin für mich geworden
ist, mit der ich in der Mittagspause essen
gehen kann und neben der ich meist im
Unterricht sitze.
Nach und nach haben wir uns aber auch
mit den anderen Mädchen angefreun-
det, mit meinen Sitznachbarinnen in
der Klasse kann ich viel Spaß haben und
ein Mädchen hat mich sogar zum chi-
nesisch Neujahr eingeladen, um einen
Tag mit ihrer Familie zu verbringen. 

Kennt man die Hongkonger erst einmal
richtig, dann sind es total liebenswür-
dige Menschen, auf die man sich verlas-
sen und mit denen man sich meist gut
unterhalten kann. Jedoch sind die Ju-
gendlichen in Hong Kong für ihr Alter
nicht so entwickelt wie in Deutschland.
Die Eltern wollen, dass ihre jugendli-
chen Kinder wie kleine Kinder behan-
delt werden, und sich nur um die Schule
kümmern. Die meisten müssen Zu-
hause zum Beispiel gar nichts machen,
sondern sollen diese Zeit lieber zum Ler-
nen verwenden. Daher kommen auch
die strengen Regeln, vor allem natürlich
für die Mädchen. 
Alles, was wir in Deutschland schon
recht früh lernen (zum Beispiel Kochen,
Wäsche waschen und sogar alleine ir-
gendwo hinzufahren), lernen die Ju-
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gendlichen hier erst sehr viel später, meist werden sie erst selbstständig, wenn sie
auf die Universität kommen. 

Generell bereue ich meine Entscheidung, nach Hong Kong zu gehen, nicht.  
Jedem, der ein Auslandsjahr machen möchte, würde ich empfehlen, Hong Kong
in Erwägung zu ziehen.
Jedoch gibt es ein paar Dinge, die man mitbringen sollte: Man sollte damit klar
kommen, eventuell in eine Familie zu kommen, die sehr traditionell ist und sehr
strenge Regeln hat. Wer nur auf ein Jahr mit Partys aus ist, ist hier nicht richtig.
Außerdem sollte man damit leben können, sich für ein Jahr ein Zimmer zu teilen.
Auch die Hygienestandarts entsprechen denen in Deutschland längst nicht.
Möchte man nach Hong Kong gehen, sollte man bereit sein, sich an strenge Regeln
anpassen zu können und sich Eltern, Lehrern und anderen Autoritäten bedin-
gungslos unterzuordnen. Gerade die Schule in Hong Kong ist sehr streng, die Re-
geln zur Schuluniform müssen präzise eingehalten werden. Trägt man die
Schuluniform, muss man penibel darauf achten, was man tut und wie das die
Schule dastehen lassen könnte. Außerdem fordern die meisten Schulen, dass man
viel mitarbeitet und die vielen Hausaufgaben immer macht. 

Egal, wohin man seinen Austausch macht, hat man immer Schwierigkeiten, jedoch
stößt man in Hong Kong auf Schwierigkeiten, die man so aus dem europäischen
Leben gar nicht kennt. Man sollte sich einfach bewusst sein, dass man in Hong
Kong auf eine völlig andere Kultur stößt und egal, was man vorher durch Freunde
oder Medien gehört hat, man kann sich vorher kaum auf das wirkliche Leben hier
vorbereiten. 
Man darf auf keinen Fall vergessen, dass man immer auf lokalen Schulen platziert
wird, die hauptsächlich von Hongkongern besucht werden, die sich nur auf Kan-

Traditionell:
Liondance zum chinesischen Neujahr.
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tonesisch unterhalten und die Gastfami-
lien nicht immer Englisch sprechen
können.

Oft fragen meine Mitschülerinnen
mich, was ich an Deutschland am meis-
ten vermisse. Ich hatte hier nicht viel
Heimweh, lediglich an Weihnachten
sind ein paar Tränchen geflossen. Durch
das Internet ist es leicht, Kontakt nach
Deutschland zu halten, mit meinen El-
tern und meinen engsten Freunden
schreibe ich fast täglich. 
Ein paar andere Austauschschüler wur-
den von ihren Eltern oder Geschwistern
besucht, was ich zum Beispiel gar nicht
will. Zwar hat mich mein Freund über
Neujahr besucht, was sehr schön war
und für diese zehn Tage auch echt ge-
holfen hat, jedoch habe ich mich danach
doch sehr nach Deutschland gesehnt
und ich denke, würden meine Eltern
jetzt kommen, würde ich auf der Stelle
meine Sachen packen und mit ihnen
nach Hause fliegen. Es ist nicht so, dass
ich bestimmte Dinge vermisse, es sind
eher Kleinigkeiten. 

Zum Beispiel, dass man sich in
Deutschland in der Schule anziehen
kann wie man will. Hier muss ich meine
Haare immer zu meinem Zopf binden
und darf kein Make-up tragen und
manchmal wünsche ich mir nichts sehn-
licher als meine Haare aufzumachen
und mich zu schminken. 
Auch wenn ich hier tolle Freunde habe,
die ich am Wochenende sehe, fehlen mir
meine Freundinnen aus der Schule. Ich
vermisse es, in der Pause mit Leuten zu-
sammen zu sitzen, die ich schon lange
kenne und mit denen ich über alles
reden kann, Geschichten auszutauschen
und ein bisschen rumzualbern. 
Ich vermisse sogar, mich mit ihnen zu
streiten, weil ich mich hier mit nieman-
dem streiten kann. 
Und manchmal vermisse ich auch ganz
banale Sachen, zum Beispiel ein Brot
oder eine Wurst. Hier gibt es zum
Abendbrot immer Reis mit Gemüse und
Fleisch und auch wenn das komisch
klingt, manchmal wünsche ich mir
nichts mehr als ein richtiges Schwarz-
brot mit Aufschnitt oder zum Mittages-

sen eine Currywurst oder einen Döner.
Auch wenn ich nie viel Döner esse, so-
bald man etwas nicht haben kann, fängt
man an es zu vermissen.

Doch trotz aller Schwierigkeiten bin ich
hier enorm glücklich. Ich habe tolle
Freunde gefunden und Freundschaften
geschlossen, die ich noch lange über das
Auslandsjahr hinaus führen werde.
Nicht nur, weil wir gute Freunde gewor-
den sind, sondern weil wir durch diesen
Austausch zu einer Art Familie gewach-
sen sind.
Meine Gastmutter hat mir schon ange-
boten, zum Studieren zurückzukommen
und bei ihr zu wohnen, Hong Kong ist
einfach ein zweites Zuhause für mich
geworden. Ich habe Hong Kong lieben
gelernt mit all seinen Macken, aber vor
allem mit all seinen wunderbaren Plät-
zen.

Modern:
eine überfüllte MTR-Station am Abend.
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   NEW HORIZONS
Doch es geht nicht nur darum, ein Haus zu bauen. Die Auf-
gabe, die sich diese 13- köpfige Gruppe zum Ziel gesetzt hat,
ist weitaus größer. Wir wollen helfen und verstehen, haben wir
uns gesagt. Doch was bedeutet das eigentlich? Und vor allem,
ist das in unserer Situation überhaupt möglich? Mit dieser
Frage sollten wir in Afrika in Berührung treten, was uns mehr
als einmal an unserem Vorhaben zweifeln ließ.
Man kommt in eine Stadt, in der Großteil der Bevölkerung
auf engstem Raum, geplagt von unmenschlichen hygieni-
schen Bedingungen in Townships leben, zu denen 63.000
neue Menschen stoßen. Wir selbst konnten mit eigenen
Augen mit ansehen, wie das Township auf der anderen Stra-
ßenseite des Projekts täglich wuchs: Eine Stadt, in der sich
12- jährige Prostituierte an der Hauptstraße positionieren,
eine Stadt, in der Männer auf offener Straße mit einer Axt er-
schlagen werden, eine Stadt, in der zahllose helle Köpfe auf
eine Chance und eine bessere Zukunft hoffen. Einige dieser
Kinder lernten wir in Florian Krämers Projekt VULAMA-
SANGO persönlich kennen, was unser Bedürfnis, etwas an
ihrer Situation zu ändern, um vieles verstärkte.
Schnell jedoch merkten wir, dass uns dieses schlichtweg un-
möglich ist. Unsere Aktion ist wie ein Tropfen auf heißen
Stein, stellten wir fest. Nach vielen hitzigen Diskussionen, in
denen wir uns auch mit unserer Umgangsweise mit den eige-
nen Lebensstandards auseinandersetzten, kamen wir zu dem
Schluss, dass unser Einfluss gering sein mag, trotzdem aber
alles andere als nichtig. Außerdem ist wichtig, in kleineren
Dimensionen zu denken. So sagt Florian: "Wenn ich mir sagen
würde, dass meine Arbeit keinen großen Einfluss hat, würde ich
aufgeben. Wenn ich jedoch auch nur zwei Kinder aus unserem
Projekt sehe, deren Leben sich positiv gewandelt hat, gibt mir das
genügend Motivation, weiterzumachen." Wir haben versucht,
dieses Prinzip auch für unsere Reise gelten zu lassen. Was
nützt es Südafrika, dass wir in Kapstadt ein Haus gebaut
haben? Mag es für die Masse klein erscheinen, bedeutet es für
die Mitglieder von VULAMASANGO einen riesigen Schritt!
Warum haben wir nicht einfach die eingenommen Spenden
nach Kapstadt geschickt, fragt man sich vielleicht. Jedoch sind
wir überzeugt, dass niemals ein so unvorstellbar großer Berg
Spenden zusammengekommen wäre, hätten wir nicht mit un-

serer Reise werben können. Es hat außerdem dazu beigetra-
gen, dass das Projekt verstärkte mediale Aufmerksam in
Deutschland und Südafrika bekam, was von größter Wich-
tigkeit ist.
Und was hat diese Fahrt für uns bedeutet? Natürlich kann
man den persönlichen Profit nicht verleugnen. Es steht außer
Frage, dass wir eine unbeschreibliche Zeit hatten und uns kul-
turell, geschichtlich und persönlich weiterbildeten und dabei
die Schönheit Süd Afrikas bewundern konnten. Unsere
Gruppe war perfekt in ihrer Unperfektheit. Wir haben viel
zusammen erlebt, uns gestritten, aufgebaut und kennenge-
lernt. Man lernt sich weit ab vom Alltag immer am besten
kennen. Aber nicht nur die schönen und erfolgreichen Erleb-
nisse haben uns weitergebracht und bewegt. Besonders das
Schicksal einer Schülerin des Projekts, der wir sehr nahe stan-
den, hat und geschockt und mitgenommen: Als sie fünf war,
wurde ihr Vater von ihrem Onkel mit einer Axt erschlagen.
Als sie elf war, wurde ihr Bruder erschossen und mit 17 wurde
ihr Freund direkt vor dem Projekt erstochen.
Uns faszinierte besonders, wie sie immer noch mit einer sol-
chen Lebensfreude durch den Alltag gehen kann.
Letztendlich ist alles, was wir dort erlebt und erfahren haben,
wie ein riesiges Puzzel mit tausend verschiedenen Teilchen,
die doch alle zusammengehören. Denn auch wie wider-
sprüchlich oder grenzwertig unsere Erfahrungen waren, alle
gehören sie zu einem Gesamtbild. Wir sind dankbar, dass wir
diese Erfahrungen machen durften.

Zehn Schüler, drei Lehrer, eine Aufgabe, ein Haus zu bauen, ein Wort, das unsere Stimmung beim
Hinflug beschreibt: Motivation.

Johanna Breitbarth S2 und Leonie Mueller S4 berichten
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IST SALZ EIN GEMÜSE?

Zwiebeln sind ein leckeres Gewürz. Echt lecker diese Zwie-
beln. Aber ist die Zwiebel überhaupt ein Gewürz? Eigentlich
ja mehr ein Gemüse. Woher kommt eigentlich das Wort „Ge-
würz“? Gewürz. Würz. Erinnert mich an den Dachwurz, der
ja – wie jeder aus dem Biologieunterricht der sechsten Klasse
wissen sollte – bekanntlich eine Wurzel ist. Also scheint das
Wort Gewürz irgendetwas mit der Wurzel zu tun zu haben.
Die Zwiebel ist keine Wurzel. Eher eine Knolle. Also scheint,
zumindest wenn man davon ausgeht, dass die Zwiebel ein Ge-
würz ist, die Knolle auch als Wurzel zu gelten. Also kann die
Zwiebel, die demnach eine Wurzel, genauer eine Wurzel-
knolle, ist, mit dem Wort „Gewürz“, was sich aus dem Wort
„Wurzel“ ableitet, bezeichnet werden. Genauso wie Kümmel,
Pfeffer und Salz, die ja bekanntlich auch aus Wurzeln gewon-
nen werden?
Kümmel, Pfeffer und Salz werden nicht aus Wurzeln gewon-
nen. Also ist Pfeffer kein Gewürz, eher ein Kraut. Das Wort
„Kraut“ beschrieb früher eine Blattpflanze, heute eine Gemü-
sepflanze. Also muss nur noch geklärt werden, ob Pfeffer ein
Gemüse ist. Pfeffer ist eine Frucht, die wegen des Stoffes Al-
kaloid Piperin scharf schmeckt. Und auch wenn unter
„Frucht“ im allgemeinen Sprachgebrauch oft „Obst“ verstan-
den wird, kann eine Frucht auch ein Gemüse sein. Das Wort
„Frucht“ bezeichnet nämlich nur die Blüte einer Pflanze, wenn
sie samenreif ist. Also ist Pfeffer, der oft fälschlich als Gewürz
bezeichnet wird, ein Kraut. 
Aber schon jetzt lässt sich sagen, dass Salz eindeutig kein Kraut
und auch kein Gemüse ist, während Muskat eindeutig ein Ge-
würz und Basilikum eindeutig ein Kraut ist. Ich gehe in die
Küche und schaue auf meine Gewürze: Muskat wird hier ein-
deutig als Gewürz deklariert, während auf der Verpackung
vom Kümmel einfach gar nichts steht und Rosmarin fälschlich
auch als Gewürz deklariert wird. Denn dort steht „Würztipp“,
obwohl es eigentlich „Krauttipp“ heißen müsste. Übrigens
kann Kraut auch „Krabbe“ oder „Garnele“ bedeuten. Pfeffer
ist keine Krabbe oder Garnele, kann jedoch Bestandteil einer
Krabben- oder Garnelenspeise sein.
Nachdem ich eine Email an die Verbraucherzentrale geschickt
habe, widme ich mich wieder dem Salz, das definitiv kein Ge-

würz und auch kein Kraut ist.
Also ist Salz nichts. Wir sollten
auf Salz in der Küche komplett
verzichten, denn wer isst schon
gerne nichts. Schlägt man das
Wort „Salz“ im etymologischen
Wörterbuch nach, so erhält
man die Info, dass Salz ein
Faktitivum sei. Na gut, diese
Info hilft mir leider nicht.
Zwischen den tausend Abkür-
zungen findet sich dann auch
noch ein Paradoxon (das
Wort „Paradoxon“ kommt
übrigens aus dem grie-
chischen, para = gegen, doxa = Meinung).
Denn nach dem etymologischen Wörterbuch sei das Wort
„Würze“ ähnlich gebildet worden. Dieses sei auch ein Faktiti-
vum und bedeute „Malzgeschmack gebend“. Das erscheint
mir ein wenig unlogisch, denn Malz ist gekeimtes und ge-
trocknetes Getreide, demnach also keine Wurzel und hat folg-
lich nichts mit Gewürzen zu tun. Allerdings komme von dem
Wort „Malz“, auch wenn dies kein Gewürz ist, das Wort „Bier-
würze“.
Jedenfalls werde sprachlich zwischen verdunsten und filtern
kein Unterschied gemacht, erklärt mir das etymologische
Wörterbuch. Und das, möchte man mir einreden, soll jetzt
der Grund sein, warum Salz auch als Gewürz gesehen werden
könne. Dennoch: Es ist keine Wurzel.
Unbefriedigt von diesem Resultat überlege ich kurz, ob nicht
das Wort „Sprosse“ als Überbegriff für Salz in Frage komme.
Gerade, als ich wieder das Wörterbuch greifen will, halte ich
mich davon ab. Ich gehe in die Küche und mache mir einfach
eine Dose Ravioli in der Mikrowelle warm.

Dorian Hehn S2 macht sich zur Logik der Beziehungen zwischen Salz, Zwiebeln,
Pfeffer und Wurzeln Gedanken.

l Schülerarbeiten l
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Lieber Oliver, 

ich weiß, dass du seit sehr langer Zeit mein bester Freund bist. Deshalb
habe ich beschlossen, dir mit diesem Brief etwas zu erzählen, was mich
von Tag zu Tag mehr belastet und von innen auffrisst. Natürlich kennst
du große Teile meiner Lebensgeschichte schon, aber am Ende kommt noch
etwas, was selbst du nicht wusstest. Also entschuldige, aber tu es dir mir
zu liebe nochmal an, es lohnt sich. Du darfst mit dem Skript machen, was
du möchtest, egal ob du es wegwerfen, verbreiten oder einfach in eine
Schublade packen möchtest.
Wir werden uns nicht mehr wieder sehen, da ich reisen werde. Ich weiß
zwar noch nicht, wo ich dann sesshaft werde, aber ich weiß, dass ich einen
kompletten Neuanfang machen möchte und ich Deutschland auf keinen
Fall wieder betreten werde. Deshalb wollte ich dir noch mal dafür danken,
dass du immer für mich da warst, mich aufgefangen, gehalten und mir das
Leben so viel angenehmer gemacht hast. Und dir noch viel Glück für die
Zukunft wünschen.

Für immer 

Deine Gina

Auch dieses Jahr mussten sich die zehnten Klassen wieder der schriftlichen Überprüfung in den
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik stellen. Das Thema im Fach Deutsch war: Was kostet
das Glück?
Zur Vorbereitung auf die Prüfung bekam die Klasse 10d bei Herrn Jordan die Aufgabe, das Thema
in einer kurzen Geschichte in die heutige Welt zu übersetzen.
Die Arbeit von Felix Mundt, 10d, hat uns so gut gefallen, dass wir sie abdrucken.

WAS KOSTET DAS GLÜCK?



amit du alles verstehst,
muss ich sehr weit ausho-
len, ich hoffe, das stört dich
nicht. Als ich  1983  in

Wehringen nahe Augsburg auf die Welt
kam, wurde ich Karl  getauft. Ich bin in
einer sehr christlichen Familie aufge-
wachsen, in der gefühlt 10-mal täglich ge-
betet wurde. Meine Eltern waren stolz,
einen gesunden und kräftigen Jungen auf
die Welt gebracht zu haben, denn ich
sollte später einmal den Hof erben. Ich
war immer ein ganz normales Kind und
niemand hätte das je von mir gedacht. Die
ersten Anzeichen gab es Fasching 1991,
jeder Junge wollte Ritter oder Vampir
werden, nur ich habe meine Eltern ange-
fleht, mir ein Prinzessinnenkostüm zu
basteln, wegen des schönen Kleides und
des Diadems. Meine Mutter war entsetzt
und auch mein Vater war zutiefst ent-
täuscht. Ich war unglaublich gekränkt
und verwirrt. Wie konnte es sein, dass
meine Eltern so vehement gegen meinen
Wunsch waren? Seit dem Tag fühlte ich
immer dieses Unwohlsein, diese Leere, die
ich mir einfach nicht erklären konnte. Als
dann mit 15 etwa jeder meiner Freunde
eine Freundin vorweisen konnte, nur ich
nicht, wusste ich, was schief läuft. Ich
wollte keine Freundin, ich wollte aber
auch keinen Freund, ich wollte einfach
nur kein Junge mehr sein. Ich hatte keine
Lust auf Fußball, Basketball oder sons-
tige Sportarten, die alle Jungs spielten,
ich saß Pause für Pause oft alleine in
einer Ecke des Schulhofes und war am
Nachdenken. Wie hätte ich jemandem er-
klären sollen, was in mir vorging, wenn
ich es doch selbst nicht einmal wusste.
Der einzige, der mir zur Seite stand, mich
zum Reden animierte, zusammen mit mir
nach einer Lösung suchte, warst du.
Glücklich erinnere ich mich heute an die
eine oder andere Pause, die wir mit reden
oder auch schweigen verbrachten, und
das, ohne dass jemals Langeweile auf-
kam. Ich habe lange überlegt, wie ich das

meinen Eltern schonend beibringen sollte.
Ich war mittlerweile 17 und so unglück-
lich in meinem Körper wie nur möglich.
Sehr oft habe ich daran gedacht, mir das
Leben zu nehmen, aber du hast mir immer
wieder gezeigt, wie wertvoll es doch ist.
Wenn ich mich auch noch so beschissen
gefühlt habe, fünf Minuten mit dir und
es ging wieder eine gewisse Zeit. Aber auf
Dauer konnte ich so nicht glücklich wer-
den. Ich habe mich ab meinem 20. Lebens-
jahr viel im Internet informiert und
wusste, dass man Menschen wie mich
Transsexuelle nennt. Ich habe mich des
Weiteren darüber informiert, wie ich mei-
nem Traum näher kommen kann, eine
Frau zu werden. Ich hab gelernt, wie
meine Brüste durch Hormontherapien
und Silikon wachsen können und wie aus
männlichen Geschlechtsteilen weibliche
werden. Das ist natürlich alles sehr zeit-
aufwendig, teuer und verlangt intensive
Psychotherapie, aber es war eben mein
einziger Wunsch. Ich weiß, dass du das
damals verstanden hast und dafür bin ich
dir auf ewig dankbar. Hättest du mir
nicht finanziell unter die Arme gegriffen,
hätte ich es bis heute nicht geschafft,
diese immense Summe zu zahlen. Um
wieder zurück zum Wesentlichen zu
kommen. Meine Eltern waren fassungslos
und verweigerten mir zu dieser Zeit jed-
wede Unterstützung. Sie waren so fana-
tisch gläubig, dass keine kleinste
Veränderung in ihr immerzu perfekt
strukturiertes Weltbild passte. Es war
eine Schande für sie, dass ihr eigener Sohn
sich zu einer Transfrau entwickelte. Ich
habe es zuhause nicht mehr ausgehalten.
Ich bin im Alter von 21 Jahren ausgezo-
gen, trotz meiner knappen finanziellen
Mittel,  und habe mit dir eine WG ge-
gründet. Weißt du noch, wie eifersüchtig
deine damalige Freundin war, dass du mit
einer Frau zusammenziehst? Das war
wirklich amüsant, ihr die ganze Sachlage
zu erklären. Wir sind dann zusammen
zum Standesamt und haben mir einen

schönen neuen Vornamen ausgesucht, der
weiblicher klingt als Karl, von da an hieß
ich Gina und ich war beinahe zufrieden.
Es gab nur zwei Probleme, das erste liegt
auf der Hand, meine Familie hat mich
verstoßen, weil sie nicht damit klar kam,
und bis heute nicht kommt, dass ich mei-
nen eigenen Weg gehe und so lebe, wie ich
es für richtig halte. Das andere Problem
ist etwas komplizierter. Du und ich, wir
waren ja seit einer gefühlten Ewigkeit
beste Freunde, aber nach und nach habe
ich gemerkt, dass ich mehr möchte. Ich
möchte, dass du genauso für mich empfin-
dest wie ich für dich, dass du bei meinem
Anblick lächeln musst, dass du hunderte
Schmetterlinge fühlst und am liebsten die
ganze Welt umarmen möchtest. Natür-
lich weiß ich, dass das nie passieren wird,
du bist du und ich bin eben leider ich. Du
kennst mich noch als Mann und das wird
wahrscheinlich für immer zwischen uns
stehen. Ich habe hier nur noch dich, des-
halb tut es mir leid, aber ich kann so nicht
weiterleben. Zum einen ist meine Familie,
die mich verstieß, der Grund, zum ande-
ren aber auch du, da ich weder mit noch
ohne dich leben kann. Es tut mir leid für
dich, aber wenn ich weiterhin so viel Kon-
takt mit dir habe, werden die Gefühle nie
verschwinden. Es ist schon fast alles ge-
plant. Mein Ziel ist erst mal Spanien,
dann sehe ich weiter. Ich musste für diese
Veränderung, für meinen größten
Wunsch, einen hohen Preis zahlen. Nicht
nur das Materielle, sondern vor allem das
eigentlich wichtigste, meine Familie.
Glück und Unglück liegen oft sehr nah
bei einander. Nenne es egoistisch, dass ich
meine Ziele verfolge, aber ich hätte so
nicht weiterleben können. Nun muss ich
los, mein Flug geht in zwei Stunden. Ich
weiß, dass du nie so für mich empfinden
wirst wie ich für dich, aber ich bin sehr
froh, dass wir eine so lange und schöne
Freundschaft hatten. Du wirst für immer
als mein bester Freund in meinem Herzen
sein. Lebe wohl. 
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ergangenes Jahr fand der 53. Vorlesewettbewerb deutschlandweit statt. Er beginnt auf Schulebene, dann
kommt der Bezirksentscheid, gefolgt vom Landesentscheid Hamburg. Wer es schafft, dort weiterzukommen,
darf am Bundesfinale, welches letztes Jahr drei Tage lang in Frankfurt stattfand, teilnehmen.
Dort habe ich gewonnen und saß deshalb beim schulinternen Vorlesewettbewerb in der Jury. 

In der 1. Runde haben alle 8 Kandidaten ein Part aus einen von ihnen selbst ausgewählten Buch vorgelesen. Nachdem alle
hintereinander vorgelesen haben, besprach sich die Jury. Nach einer 10-minütigen Pause ging es in die nächste Runde. Dort
haben die jungen Leser einen Fremdtext bekommen und mussten damit beweisen, dass sie auch mit Texten gut umgehen
können, die sie nicht kennen. Das Buch hieß „Sie sind ein schlechter Mann Mr. Gum“ und war nicht ganz einfach vorzule-
sen. Nach einer erneuten 10-minütige Pause stand der Sieger fest. Es ist Paul Zeller aus der 6a und er zieht somit in die
nächste Runde.
Der Vorlesewettbewerb ist ausschließlich für die 6. Klassen und wird bereits seit Jahren am Gymnasium Eppendorf ausge-
tragen. Es ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung daran teilzunehmen und ich hoffe, dass unsere Schule auch in den nächs-
ten Jahren viele tolle Vorleser und Vorleserinnen in die nächsten Runden schicken kann.

Josephine Martz7b  

VORLESEWETTBEWERB 2012

V

Josephine Martz liest aus „Spiegelkind“ Paul Zeller, Schulsieger 2012
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m Donnerstag, den 14. 12. 2012, fand der jährliche Hege Song Contest statt.
Es präsentierten sich viele Nachwuchstalente und stellten sich den Herausforderungen und dem Publikum.                 
Wie bei jedem Hege Song Contest trat Lilly aus der 7c auf, nur dieses Mal mit Yasemine. Sie sangen den Song
Turning Tables. Mit dem Song erreichten die beiden auch den 1. Platz. Die Jury konnte oft nur schwer ihre

Entscheidungen fällen, da es einfach so viele gute Talente auf unserer Schule gibt. Deshalb vergab die Jury oftmals den 1.
Platz an mehrere Talente!                 
Der Moderator war ziemlich locker drauf und ließ, nachdem alle angemeldeten Talente auf der Bühne gewesen waren, auch
unangemeldete zu. So sangen zum Beispiel auch Aaron und Carlos aus der Mittelstufe den ‚Klopapiersong‘, der den Saal
zum Lachen brachte. Wie bei den  1. & 2. Hege Song Contests waren die Vorstellungen eine gute Mischung aus aktueller
Musik, Klassik und extravaganten Liedern. Aufgetreten ist unter anderem auch der „Baseliner“, der uns gezeigt hat, was
Beatboxen ist. Er und der Rapper „Vini“ begeisterten das Publikum auf jeden Fall!  Die Schulleitung und Lehrer wahr-
scheinlich eher weniger … Die beiden traten zum Schluss unangekündigt auf und rechneten nochmal mit der Schule ab.
Dem Gymnasium Eppendorf, den Lehrern und der Schulleitung widmeten sie einen eigenen Song, in dem sie ihre eigene
Meinung zu unserer Schule und vielleicht auch die von ein paar der Anwesenden äußerten, das könnte man zumindest aus
dem Applaus folgern.

Max Wiedemann 7b

HEGE SONG CONTEST 2012

A

Vincent Sahin beim Rappen Blanca Lafrenz
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n dem Roman erzählt der
Jura-Student Patrick seine
bisherige Lebensgeschichte
in der Ich-Form – es geht

um ein wahrhaftig nicht gerade durch-
schnittliches Leben. Seine Kindheit war
sehr belastend, denn er verlor den Vater
bei einem Autounfall und hat seitdem
seine psychisch kranke Mutter nie wie-
der gesehen. Sie hatte den Unfall verur-
sacht, weil sie glaubte, ihr Idol Albert
Einstein auf der Straße zu sehen und -
um ihm auszuweichen – ihrem Mann
ins Lenkrad gegriffen, wodurch das
Auto gegen einen Baum prallte. Die
Mutter landete in einer geschlossenen
psychiatrischen Anstalt, Patrick wuchs

bei Verwandten auf und verweigerte jeg-
lichen Kontakt mit ihr. Es gab keine Be-
suche, keine Briefe – nichts.

Später führt er ein sehr einsames und für
einen jungen Mann vollkommen unty-
pisches Leben in einem Wohnheim. Er
blendet jeden Gedanken an seine Mut-
ter und auch Einstein aus. Offenbar hält
er seinen Lebensstil für normal, denn
einmal spricht er so über sich: „Als ich
wieder in der Wohnung war, betrachtete
ich mich im Spiegel. Ich hatte durch-
schnittlich kurze Haare, ein durchschnitt-
liches Gesicht, eine durch- schnittliche
Figur. Sogar meine Größe war durch-
schnittlich. Nur
die Anzahl mei-
ner Ex-Freundin-
nen war unter-
durchschnittlich.
Mit vierund-
zwanzig Jahren
lag sie bei null.
One-Night-Stands, Affären und sonstiges
inbegriffen.“ Von einem Durchschnitts-
mann kann bei solchen Fakten natürlich
überhaupt keine Rede sein. Eines Tages
freundet Patrick sich mit David an, des-
sen Schwester Barbara ausgerechnet in
der Heilanstalt arbeitet, in der Patricks
Mutter seit Jahren lebt. Vielleicht
könnte das eine Annäherung zwischen
den beiden bedeuten? Für diese Barbara
entwickelt Patrick endlich intensive Ge-
fühle und man hofft als Leser, dass er
sich jetzt doch einmal auf eine echte Be-
ziehung einlässt.

Als eine Wohnungsnachbarin Patrick
eines Tages wegen eines kleinen Gefal-
lens in ihre Wohnung bittet, sieht er
dort das berühmte Einsteinbild mit der
herausgestreckten Zunge als Poster an
der Wand. Plötzlich wird die verdrängte
Vergangenheit wieder lebendig. Endlich
stellt Patrick  sich den Erinnerungen an
seine Kindheit. Düster war die Woh-
nung mit „dem dunklen Flur“, freudlos
verlief sein Leben, es gab keine liebevolle
Zuwendung von der ständig kranken
Mutter. Als diese schwanger geworden
war, hatte sie ihr Physikstudium abge-
brochen und war vermutlich daher so
unzufrieden. Nach und nach wird Pa-
trick klar, dass wegen dieser Verletzun-
gen in der Kindheit seine Lebensangst,
seine Angst vor Liebe und Bindung so
stark ist. Er fühlt langsam ein gewisses
Verstehen für seine Mutter, versucht
eine Annäherung an sie. Dieses gegen-
seitige Verständnis verändert Mutter
und Sohn positiv und das ist sehr beein-
druckend. Vielleicht wird es eines Tages
zu einer echten Versöhnung führen.

Wenn in dem Buch auch keine Span-
nung wie im Krimi aufkommt, so ist es

doch sehr fes-
selnd. Es macht
traurig, wenn
man fühlt, wie
verletzend es
sich auf ein Kin-
derleben auswir-

ken kann, wenn die Mutter krank und
daher unfähig im Umgang mit ihrem
Kind ist. Es zeigt aber auch, manchmal
melancholisch, oft mit viel Humor und
Situationskomik, dass man trotz allem
den meist schwierigen Prozess des Er-
wachsenwerdens letztendlich mit Selbst-
erkenntnis und Nachdenken gut
schaffen kann. Das Buch hilft dabei zu
erkennen, dass man vor Problemen
nicht weglaufen, sondern an der Lösung
arbeiten soll und es sicher nicht hilft,
mit Verdrängung zu reagieren. Und es
macht klar, dass ein Neuanfang jederzeit
möglich ist.

Totalschaden

L I T E R AT U R  U N D  M U S I K

von Que Du Luu

2007 erhielt die Autorin für
ihren Roman den Adelbert-von-

Chamisso-Preis der Robert
Bosch Stiftung

I
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Sascha beschäftigt sich in Gedanken viel
mit Ihrem Wunsch, den verhassten
Vadim umzubringen. Sie ist sich sicher,
dass diese Tat auch ihrem durch den
miterlebten Mord seither traumatisier-
ten Bruder Anton helfen würde. Und
trotz dieser menschlichen Tragödie liest
man das Gespräch der beiden irgendwie
gern und kann ein Lächeln nicht unter-
drücken: Seit ich weiß, dass ich Vadim
umbringen werde, geht es mir schon viel
besser. Ich habe es auch meinem kleinen
Bruder Anton versprochen, der neun Jahre
alt ist. Ich glaube, seitdem geht es ihm
auch besser. Als ich ihm davon erzählt
habe, hat er die Augen aufgerissen und
atemlos gefragt. „Und wie willst du das
machen?“ Ich habe so getan, als hätte ich
alles im Griff. „Es gibt tausend Möglich-
keiten“, habe ich gesagt. „Ich kann ihn
vergiften, erwürgen, erdrosseln, erstechen,
vom Balkon werfen, mit einem Auto über-
fahren.“ „Du hast doch gar kein Auto“,
sagte mein Bruder Anton, und natürlich
hatte er Recht. Dieser Vadim bringt sich
später im Gefängnis selbst um, und das
stürzt Sascha in tiefste Verzweiflung,
nimmt es ihr doch eine ihrer stärksten
Triebfedern zum Durchhalten, die er-
sehnte Rache am Mörder ihrer Mutter.
Man muss den Roman schon selbst
lesen, um zu erfahren, wie es Sascha
schließlich gelingt, Frieden mit sich
selbst zu finden.

von Carolina Brinkmann, 10d

ie siebzehnjährige Sascha er-
zählt aus ihrer Perspektive
wie sie versucht, so gut wie
möglich in einer Sozialbau-

siedlung nahe Frankfurt zurechtzukom-
men. Ihren Vater kennt sie nicht. Nach
und nach erfährt man in Rückblenden,
dass sie als Kind mit ihrer Mutter aus
Russland nach Deutschland gekommen
ist, ihre Mutter mit dem brutalen und
gewalttätigen Vadim zusammenlebt,
von dem sie zwei weitere Kinder hat,
Anton und Alissa. Doch dann erlebt Sa-
scha das Grauen schlechthin: Vadim er-
schießt vor ihren und Antons Augen die
Mutter, weil die sich von ihm trennen
will. Und doch muss nun das Leben in
diesem Unterschicht-Ausländerghetto
irgendwie weitergehen. Sascha hat seit-
dem zwei Träume im Leben – sie
möchte ein Buch über ihre Mutter
schreiben und sie will Vadim töten, den
Mörder ihrer Mutter.

Sascha erzählt teils amüsant, teils iro-
nisch und komisch, immer aber unter-
haltsam und oft mit viel Wut im Bauch
über ihr Leben im Russenghetto. Wenn
sie sich auch nicht  ständig im Selbst-
mitleid verliert, so spürt man doch oft
unter allem Trotz ihre tiefe Verletzung.
Sie jammert zwar nie sentimental
herum, aber obwohl in recht bissigen
Ton berichtet, spürt man bei vielen Ge-
legenheiten ihre Enttäuschung, weil ihr
Leben überhaupt nicht selbstbestimmt
und erfüllt ist, denn sie fühlt sich ver-
antwortlich für Bruder und Schwester,
will unbedingt verhindern, dass die bei-
den ins Heim kommen und muss ihre
eigenen Wünsche ständig zurückstellen.
Doch sie bleibt trotz allem stark und
entschlossen und vergisst nie ihren
Humor und ihre Menschlichkeit, ganz
besonders ihren beiden Halbgeschwis-
tern gegenüber. Eines Tages kommt
Maria, eine entfernte Verwandte, aus
Russland und nimmt Sascha einen klei-
nen Teil ihrer Sorge um die beiden ab.
Maria war in ihrer Heimat gestresste
Angestellte in einer Kantine, kann kein
Wort Deutsch, hofft aber in Deutsch-

land so etwas wie das Paradies auf Erden
zu finden. Sie ist freundlich und liebe-
voll mit den Kindern, aber nicht sehr
helle, und Saschas Lästern über sie ist oft
ziemlich komisch und immer intelli-
gent: „Maria kann wirklich nichts dafür,
dass sie von Anfang an zu wenig Synapsen
abgekriegt hat und zwei Drittel davon
noch in ihrer Fabrikkantine verloren gin-
gen. Ich mache mir nur ein bisschen Sor-
gen wegen Alissa. Zwar ist Maria meiner
knapp vierjährigen Schwester intellektuell
noch etwas überlegen, aber das wird sich
in absehbarer Zeit ändern.“

Sascha ist sehr intelligent und recht reif
für ihr Alter. Das spürt man im Vergleich
zu den gleichaltrigen Bewohnern des
Ghettos, über die das Mädchen immer
einiges zu berichten hat. Die meisten
Leute, die in unserem Viertel leben, haben
gar keine Träume. Ich habe extra gefragt.
Und die Träume der wenigen, die welche
haben, sind so kläglich, dass ich an deren
Stelle lieber gar keine hätte. Annas Traum
zum Beispiel ist, reich zu heiraten. Er soll
Richter sein und Mitte dreißig und, wenn
es geht, nicht ganz so hässlich. Anna ist
siebzehn, genau wie ich, und sie sagt, sie
würde so einen sofort heiraten, wenn er
käme. Dann könnte sie endlich aus dem
Solitär (so nennt Sascha das Ghetto iro-
nisch) aus- und in das Penthouse des Rich-
ters einziehen. Später erzählt sie dann: Da
Annas Richter auf sich warten lässt, schläft
sie gerade mit Valentin, der auch so einen
Traum der Kategorie C hat. Er will einen
nagelneuen schneeweißen Mercedes. Vorher
muss er seinen Führerschein machen, des-
wegen trägt er vor der Schule Anzeigen-
blättchen aus. Da das damit verdiente
Geld viel zu langsam zusammen- und viel
zu mickrig daherkommt, geht Valentin
zweimal die Woche putzen. ... Valentin hat
meistens einen Gesichtsausdruck, als hätte
ihm jemand einen Kaktus in die Hose ge-
steckt. Ich denke, das kommt daher, dass er
weiß: Selbst wenn er irgendwann genug
Kohle für einen Führerschein beisammen
hat, für einen weißen Mercedes muss er
zwei Leben lang putzen gehen. Im dritten
Leben kann er dann vielleicht einsteigen.

Scherbenpark
von Alina Bronsky

D
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LOVE IS ALL I GOT – FEED ME &CRYSTAL FIGHTERS
RADIOACTIVE – IMAGINE DRAGONS 
TEMPEST – DYLAN
NIGHTCALL – KAVINSKY 
LATCH – DISCLOSURE, SAM SMITH 
HEY YOU –  PONY PONY RUN RUN
BROADWAY –  DJ ANTOINE, MAD MARK 
DANCING IN THE MOONLIGHT –  TOPLOADER
BELLE AND SEBASTIAN – DRESS UP IN YOU
MACKLEMORE – CAN'T HOLD US
ICONA POP – I LOVE IT  
CRO – EINMAL UM DIE WELT
MAJOR LAZER – GET FREE 
TWO DOOR CINEMA CLUB – SUN 
ASKING ALEXANDRIA – NOT AN AMERICAN AVERAGE
KOLLEGAH AND FARID BANG – STENOIDVAP
BOSSE – FRIDA
THE PASSENGER – LET HER GO
JUSTIN TIMBERLAKE – LOSING MY WAY
WILL.I.AM – SCREAM AND SHOUT
MACKLEMORE – C’ANT HOLD US
FLIGHT FACILITIES FT. GISELLE – CRAVE YOU 
WEKEED – NO INTERRUPTION 
HOODIE ALLEN – WILD CHILD 
HOPSIN – NOCTURNAL RAINBOWS
TECH N9NE COLLABOS – WHO DO I CATCH VON

DAS HÖRT DIE REDAKTON



Australischer Indie-Rock begeistert
Europa!

ie stammen aus allen Ecken
der Welt, ihr Frontman
Dougy Mandagi,  wanderte
einst aus Indonesien ein,

um sich unter anderem als Straßenmu-
siker in Australien sein Geld zu verdie-
nen. Im Laufe der Jahre fanden sich die
fünf Jungs in Melbourne und leben nun
vereint als „The Temper Trap“  in Groß-
britanniens Hauptstadt London. Mit
ihren Songs schaffen „The Temper Trap“
es regelmäßig, die englischen Charts
aufzumischen, ihr gleichnamiges Album
wurde in Großbritannien mit Gold aus-
gezeichnet, in Australien sogar mit Pla-
tin honoriert. Doch obwohl sie auf
bekannten Festivals wie dem Hurricane
oder dem Reeperbahn Festival auftreten,
sind sie in Deutschland (noch) relativ
unbekannt. Ihre beste Chartplatzierung
erreichten sie dieses Jahr mit Platz 70
und ihrer Single „Fader“. 
Ihre hymnischen, fast verträumten
Songs wirken bei den vielen monotonen
Liedern, welche uns halbstündlich auf
allen Radio Stationen dieser Erde aufge-
drückt werden, überaus beruhigend und
zaubern dem einen oder anderen auch
bei Hamburger Regenwetter ein Strah-
len ins Gesicht. 

Hörenswert: 
Fader und Sweet Disposition 

eboren wurde er 1993 in
Miami im amerikanischen
Bundesstaat Florida. 
2011 Erschien sein erstes

Album (Foreword). Ein Jahr später ver-
öffentlichte er mit „Echo Boom“, bereits
sein zweites Album. Viele seiner Songs
variieren zwischen   Pop, Reggae und
Soul. Die Mischung dieser Verschiede-
nen Genres erzielt eine unheimlich ent-
spannende Wirkung auf den Hörer.
Seine Songs sind bereits eine riesige Be-
reicherung für unsere Musikwelt. 

Hörenswert: 
Better Of Running, Life Goes
On, Gypsys the Boulevard

eboren wurde der US-
Amerikanische Pop und
Rock Singer und Songwri-
ter am 23.7. 1983 in Ma-
rietta, Georgia.

2008 veröffentlichte Ron Pope, der nur
durch eine Verletzung, die ihm eine
Baseballkarriere verwehrte, zur Musik
kam, sein erstes Album „Daylight“.
Im nächsten Jahr ließ er drei weitere fol-
gen, was ihm einen Plattenvertrag mit
„Record Label, Universal Republic“ ein-
brachte.
Hier veröffentlichte er sein wohl be-
kanntestes Lied „a Drop in the Ocean“,
bevor er aus dem Label ausstieg und al-
leine seine bislang letzten beiden Alben
produzierte.
Trotz einer Tournee durch die USA, ist
der Mann mit den gefühlvollen Liedern
für alle Gemütslagen in Deutschland
noch nicht so bekannt, wie es sein Ta-
lent vermuten lässt.

Hörenswert: 
A Drop in the Ocean, Home
Again, One Grain of Sand, In
my Bones

von Nicolas Fischer, Julien Schneiders S 4
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The Temper Trap Cris Cab Ron Pope
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Jeder kennt es, und jeder weiß wo es liegt, jedoch war kaum einer der
Schüler je in dem Bereich, der von diesem Schild bewacht wird. Das
Lehrerzimmer, ein Mysterium für sich. Die kühnsten Vorstellungen darü-
ber, was hinter dieser Tür geschieht, kursieren in unseren Köpfen. Wir
waren drin und haben daraus unser Rätsel gemacht. Platz und Sprüche
gehören immer zu einer Person. Die Frage ist, wessen Plätze und Sprü-
che hier vertreten sind?
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„Donald Duck ist eine Ente, deswegen ist
er ein guter Präsident. Das ist ein Beispiel
für eine schlechte Argumentation, mal
davon abgesehen, dass es stimmt.“

Schüler: „Die Ferien (als franz.
Nomen) sind doch aber weiblich,
oder?!“
„Ja klar, die sind doch auch schön!“

„Schaut mal, da kommen
unsere Handtäschchen.“

„Das war die Welturaufführung von
den Drama … jetzt fällt mir der Titel
nicht ein! Das ist wie mit den Namen,
irgendwann werde ich deswegen
zwangspensioniert!“
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„Ihr könnt ja gerne essen, aber bitte
nicht während der Begrüßung!“

„Ich bin klein, aber gemein.“

„Give me more!
Easy Babes, easy!“

„Mann, jetzt kommt schon wieder
diese weiße Scheiße vom Himmel!“
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