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Mit etwas Verzögerung startet nun auch der UMLAUF ins
nicht mehr ganz frische Schuljahr 2011/12. Eigentlich hatten
wir deshalb vor, dieses Heft „Das Drama mit der Ausgabe
78“ zu benennen, denn selten haben wir uns mit einer
Ausgabe so viel Zeit gelassen. Was nicht mehr
möglich schien, ist nun doch vollbracht, das
Titelthema endet stattdessen mit einem
weiteren Drama, und wir werden
„Für
alles tun, dass ihr im nächsdeine Zuten Jahr wieder pünktlich
kunft sehe ich
eure zwei Ausgaben
schwarz“, könnte man
in den Händen
dagegen den Artikel unseres
h a l t e n
Redakteurs Philipp Dittmar betiteln.
könnt.
Er selbst drückt sich etwas höflicher über die
Kernkraft aus, wenn er über die Folgen der Atomkatastrophe in Fukushima berichtet. Das ändert dennoch
nichts daran, dass die Rubrik „Blickpunkt“ in dieser Ausgabe zu
Ehren der Kernkraft zur Hälfte schwarz gefärbt ist.

Was Alkoholflaschen wohl mit DS zu tun haben? Der Titel wirft Fragen auf, denn
tatsächlich besteht kein direkter Zusammenhang. Doch in einem anderen Artikel
geben die Flaschen eine ganz schlechte Vorstellung ab. Sie verführen immer mehr
Jugendliche zu Trinkgelagen, die nicht selten „am Morgen danach“ in einem Krankenhaus enden.
Nicht nur in der Papierform macht der UMLAUF Arbeit: Neben vielen lesenswerten Artikeln auf UMLAUF-Online brachte das Jahr 2011 auch hervorragende
Videos von unserem TV-Team hervor. Während wir im April noch für das YoutubeVideo „Mr. LED“ mit dem MediaSurfer prämiert wurden, könnt ihr uns nun auch
im „richtigen“ Fernsehen anschauen. Mehr dazu in „Kurz notiert“.
Zur letzten Ausgabe gab es bedauerlicherweise wenig Kritik. Dabei nehmen wir
eure Verbesserungsvorschläge und Ideen gerne entgegen. Damit habt ihr die Möglichkeit, den UMLAUF aktiv mitzugestalten. Wenn ihr selbst Lust habt, euch der
Kritik der Schulgemeinschaft zu stellen, könnt ihr – sofern schon in der neunten
Klasse – auch gerne bei einer unserer donnerstäglichen Redaktionssitzungen vorbeischauen.
Viel Spaß beim Lesen!

VoRnEWEG

Dass die Oberstufe an unserer Schule durchaus Spaß bereiten kann, stellte in den
letzten Jahren unter anderem das Fach „Darstellendes Spiel“ (DS) eindrucksvoll
unter Beweis. Dazu trug auch bei, dass in diesem Fach keine schriftlichen Klausuren anstanden, was vielen Schülerinnen und Schülern entgegen kam. Damit ist nun
Schluss! Mehr über die Hintergründe erfahrt ihr in der Titelgeschichte.
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Klassenlehrerin: Frau Gerland-Wackerbarth

6

Dell, Caroline
Gebregziabher, Lidia
Habtom, Kibret
Haidari, Aria
He, Euni
Heidelbach, Miriam
Heller, Selina
Kaiser, Tamina
Kilicaslan, Abdullah Mücahit
Klankers, Alina
Koch, Marlena
Koneswarathasan, Kirushani
Kutlu, Emre
Lange, Michel-Antonio
Leswal, Tobias

Luu, Dieu My Maria
Murg, Birhat
Nguyen, Viet Hoang
Sapuk, Gülsüm
Schedel, Jan Leon
Sperl, Timo
Steinhardt, Artur
Susuri, Fatjon
Tekinarslan, Sezer
Volz, Michelle
Yaman, Didem Gigek
Yavuz, Gamze
Yusuf Mohamed, Abdi-Rahman
Zenku, Ardiana
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Klassenlehrerin: Frau Tränker
Albayrak, Abdul-Kadir
Arslan, Dilara
Arslan, Hümeyra
Berbatovci, Armin
Bettenhausen, Marie
Buchenau, Laura
Caserta, Paolina
Cinar, Nazli
Diehl, Colin
Engelmann, Annika
Fabian, Clarissa
Faizi, Mohammad Josof
Habteghebriel, Nahom
Hilmes, Malou

Hinneburg, Alina
Ho, Hui-Yee Jacqueline
Khemiri, Yassin
Konarski, Jakob Christoph
Maric, Dennis
Praetorius, Meik
Richter, Hanna
Schlossarek, Eryk Zenon
Schmidt, Johannes
Schreiner, Sofia-Maria
Schult, Emma
Siksik, Furkan Selim
Wagenschwanz, Henry
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5c

Klassenlehrerin: Frau Horch-Baumbach
Abdul, Maiwand
Akdemir, Ibrahim
Akmadzic, Benjamin
Aleksandrov, Oleksandr
Altan, Tugce
Bittner, Nils
Bochon, Marie
Brandt, Daniel
Fisum, Fithawit
Göbel, Andrea
Hanna, Jan
Hoch, Thomas
Huber, Ceyda
Kasal, Mehmet
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Klass, Andrej
Klossok, Finnja
Koch, Sophia
Kreiling, Maurice
Lentsuk, Leon
Löffler, Désirée
Mai, Maria
Mentel, Tim
Pommer , Tim
Probst, Robin
Reiter, Natalie
Schmallenbach, Fabienne
Tihovskoj, Lisa
Trinh, Julia Mai Anh
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Klassenlehrerin: Frau Metz
Alkin, Aylin
Alkin, Mert
Altinok, Eda
Amin, Nigina
Beer, Joel Tyron
Beyer, Maxim
Eberwein, Lilly
Fischer, Daniel
Gröteke, Nicolas
Kalinowski, Jolanthe Kate
Kizilkaya, Muhammed Ensar
Klose, Leon
Kretschko, Regina
Ljatifi, Elias
Maj, Samuel

Müller, Mathis
Neziri, Amina
Paschenko, Christian Alexander
Probst, Michelle
Raiswich, Alena
Sanori, Nora
Schaub, Johanna
Schidlowski, Sven
Schmidt, Marcel Luca
Töws, Maxim
Wassmuth, Tim Yannick
Werner, Tom Jonas
Widera, Marcel
Yilmaz, Abdullah-Bedirhan
Yu, Zhenni
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5e

Klassenlehrerin: Frau Dietrich
Aydin, Umut
Bergelt, Lukas
Beuermann, Kerstin Margarete
Böttcher, Zoe-Martine
Bulat, Anastasia
Erhart, Pascal
Gronke, Niklas
Habibi, Assadullah
Hartmann, Sarah
Heil, Ogechika
Heinz, Timo
Henkel, Ellen
Ivisic, Laura
Karnowka, Julian
Meng, Melissa
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Bilder von unserer Redakteurin Keeanna Ebert

Montua, Luca Maurice
Ölmezoglu, Furkan
Pflüger, Jonathan
Schadt, Dayle
Schäfer, Leon
Schmale, Carolina
Schmidt, Paul-Friedrich
Sennhenn, Jan Luca
Stendera, Nils
Ullrich, Erik
Utermarck, Ben
Wielsch, Anna-Lisa
Winkler, Moritz
Wolf, Finn

GerKchte
Goethes Faust

E

in weiteres Mal ist es dem allseits bekannten und beliebten PoWi- und Englischlehrer
Alfred Kirch misslungen, die Hauptrolle in der neu erschienen Fortsetzung des Kinofilms „Johnny English“ zu ergattern. Dies ist schon lange sein Traum. Seitdem die Castings
für den charmant komischen Protagonisten des ersten Films vor einigen Jahren begannen,
versucht Herr Kirch durch seinen britischen Humor die Rolle zu bekommen. Doch jetzt
der zweite Rückschlag. Schon wieder ist die Wahl nicht auf ihn gefallen; trotz eines super
Auftritts inklusive eines vorgetragenen Shakespeare-Monologs. Aber getreu dem Motto
„three makes the charm“ wird er wohl auch für den dritten Teil vorspielen.

E

in Schreck geht durch die Schülerschaft, denn die engagierte Französisch- und Englisch-Lehrerin Regina Keil-Fuhr wurde nach Aussage vertraulicher Quellen von der
Bundesregierung angeworben. Die Aufmerksamkeit von Merkel und Co. gewann sie
durch die straffe Organisation des Goethe-Gymnasiums. Bei Eurokrise und Uneinigkeit in
der Koalition schrie es gerade nach der ordnenden Hand von Frau Keil-Fuhr. Kollegen und
Schüler, die nun fürchten, dass sie ihren Job als Vollblutlehrerin aufgibt und nach Berlin
zieht, um der Regierung auf die Beine zu helfen, können beruhigt werden. Trotz eines sehr
großzügigen Angebots bleibt Frau Keil-Fuhr wohl unserer Schule erhalten. Kein Geld sei
es wert, ihre harte Arbeit hier aufzugeben.

L

atein ist eine tote Sprache. Dieser Aussage hat der leidenschaftliche Geschichts- und
Lateinlehrer Dr. Uwe Karl Heinemann den Kampf angesagt. Unbestätigten Quellen
zufolge versucht Herr Heinemann, Latein als zweite offizielle Amtssprache in Deutschland
durchzusetzen. Im ersten Anlauf scheiterte er anscheinend jedoch vor dem Bundesverfassungsgericht, das seine Argumentation über die Vorteile von Vokabellernen und sechs
grammatischen Fällen nicht wirklich nachvollziehen konnte. Doch noch gibt Herr Heinemann nicht auf. Sein nächstes Ziel scheint die Schweiz zu sein. Bei unseren südlichen
Nachbarn hofft er, durch einen Volksentscheid Latein wenigstens dort als Amtssprache
einführen zu können. Doch bahnt sich jetzt schon eine gewaltige Protestbewegung an …

D

ie Meldungen überschlagen sich: Internationale Weihnachtsmannjäger sind sich sicher, dass niemand anderes als Deutsch- und Sportlehrer Gerald Johannes der einzig wahre und sagenumwobene Weihnachtsmann ist. Diese Meldung fundiert wohl auf
mehreren Indizien: Zum einen mag die von eifrigen Schülern genutze Bibliothek von außen wie die Fabrik des Weihnachtsmannes wirken, zum anderen ähnelt Herr Johannes
nach Meinung vieler dem besagten bärtigen Gesellen in der Mentalität – Gutes Verhalten
wird belohnt und bei Nachlässigkeit gibt es keine Geschenke. Und dann war da noch der
Besuch einiger finnischer Schülerinnen und Schüler an unserer Schule: Folgten sie womöglich den Spuren des Weihnachtsmanns vom berühmten finnischen Weihnachtsmanndorf
nach Kassel?
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Schülervertretung
„Ich habe mich zum Schulsprecher wählen lassen, damit ich
das Schulleben positiv beeinflussen kann!“

Hao-Hao Wu
Schulsprecher

„Der Posten als stellvertretender Schulsprecher ermöglicht
mir, durch Aktionen, Gespräche etc. einen angenehmeren
Ort zu erschaffen und ein wenig Ablenkung in den grauen
Schulalltag zu bringen.“
Erik Tuchtfeld
stellv. Schulsprecher

„Erneut freue ich mich, auch dieses Jahr durch die
Schülervertretung positiven Einfluss auf den Alltag der
Schüler nehmen zu können.“
Henri Blaschke
stellv. Schulsprecher

„Auf meiner alten Schule habe ich schon Erfahrungen in
der Schülervertretung gesammelt und denke auch, dass ich
hier viel Spaß daran haben werde, die Ansprechpartnerin
für die Oberstufe zu sein.“
Zora Meckbach
Oberstufensprecherin

„Mein Hauptziel ist es, der Ansprechpartner für alle Schüler der Oberstufe zu sein und auch weiterhin in der
Schülervertretung mitzuwirken.“

Christian Ecke
stellv. Oberstufensprecher

„Ich werde mich für die Mittelstufen einsetzen und auf
einen friedlichen Schulalltag hinarbeiten, damit die Schule
für alle ein entspannter Ort wird.“
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Haris Dzomba
Mittelstufensprecher

Goethes Faust

„Im letzten Jahr habe ich schon als freiwillige Mitarbeiterin
in der SV mitgewirkt und freue mich nun, als
stellvertretende Mittelstufensprecherin eine Ansprechpartnerin darzustellen.“
Ruja Haidar
stellv. Mittelstufensprecherin

„Ich habe viele neue Ideen für das kommende Schuljahr und
hoffe, dass ich sie alle in die Tat umsetzen kann.“

Artur Steinhardt
Unterstufensprecher

„Mein Ziel ist es, den Schülern in der Unterstufe zu helfen,
wenn sie Probleme mit Lehrern haben, und ihnen mehr
Spaß am Unterricht zu bringen.“
Sagitthyan Sivanathan
stellv. Unterstufenstprecher

Liebe Schülerinnen und Schüler,
im vergangenen Halbjahr hat die SV wieder einiges in eurem Sinne bewirkt.
So haben die Schüler der siebten bis neunten Klasse nun die Möglichkeit, aktiv
durch ein Feedback an die Lehrer den Unterricht mitzugestalten. Weiterhin veranstaltete die SV vor den Sommerferien ein „Sommerfest“ auf dem Schulhof des
Wimmelgebäudes (siehe Impressionen).
Doch auch in der Ysenburgstraße hat sich die Schülervertretung eingesetzt, sodass in den großen Pausen der bisher ungenutze Sportplatz nun für die Schüler
zugängig ist.
Zudem ist eine neue Schülervertretung gewählt worden, deren Aufgabe nun
darin besteht, den T-Shirt-Wettbewerb zu Ende zu führen.
Ihr könnt gespannt sein, welche Neuerungen und Fortschritte unter der „neuen“
SV zu verzeichnen sind.
Liebe Grüße von eurer SV

13

Im Anschluss an die letzten Erfolge des „Lehrerzoos“ machen
uns dessen Bewohnern annehmen. Vielleicht erkennt ihr ja

Der Bär
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Schon seit vielen Jahren
trottet der Bär durch seinen Schülerwald, doch erst seit geraumer
Zeit darf er sich auch als „König
des Waldes“ bezeichnen. Durch
seine stattliche Figur und sein
imposantes Auftreten wird mal
schnell der ein oder andere Schüler verschreckt und er fürchtet
sich, zu einem Gespräch gebeten
zu werden. Doch sieht man genauer hin, so ist zu entdecken,
wie der Bär klammheimlich in
seiner Höhle ein wahres Schnuckeparadies in mühevoller Arbeit errichtet hat. Sollte er also,
natürlich immer mit der Absicht,
Ordnung zu schaffen, eines seiner
Schäfchen zum Gespräch bitten,
besteht höchstens die Gefahr, von
wilden Plätzchen und Bountys
attackiert zu werden.

Der Fuchs
Der Fuchs gehört zu den
scharfsinnigsten Tieren und seit
kurzem beherbergt auch unser Wald
einen Bewohner dieser Gattung. Er
zeigt sich nicht besonders häufig
im Getümmel, doch bekommt eins
der Schäfchen ihn mal zu Gesicht,
so begegnet es ihm in den Fluren
mit äußerstem Respekt. Sein gutes Gedächtnis ist bemerkenswert
und selbst die verschlüsseltsten
und abstraktesten Geschichten und
Erzählungen sind für seinen messerscharfen Verstand keine Hürde.
Der Fuchs oder besser gesagt die
Füchsin macht häufig einen unnahbaren Eindruck. Doch nehmen sich
die Schäfchen die Zeit und lernen
sie ein bisschen besser kennen, so
ist der gerissene Humor der Füchsin
unverzichtbar im Schulwald.

n

wir dieses Mal einen Ausflug in den Wald und werden
auch den ein oder anderen wieder in eurem „Lehrerwald“.

Die Spitzmaus
Sie ist nicht besonders groß und
fällt in der Masse auch nicht so
sehr auf. Doch lernt die Schafherde sie erst einmal kennen, so
will sie die Spitzmaus nicht mehr
gehen lassen. Mit ihrer putzigen
Art wieselt sie durch ihre Gänge und hat trotzdem immer Zeit
für ihre Schützlinge. Ihre knuffige Art nimmt ihrer Person allerdings nicht den nötigen Respekt,
mit dem sie jedes Schaf lammfromm werden lässt. Durch ihr
junges Alter hat sie immer noch
den Draht zu ihren Schülern behalten, selbst wenn ihnen Commonwealth und 04. Juli 1776
nichts sagen.

Goethes Faust

Redakteurin: Lisa Finis
Illustration: Silvano Wille

Das Känguru
Schon jahrelang springt das
Känguru stets vergnügt durch
sein Revier. Es ist ein wahrer Exot
im Wald, doch gerade deshalb findet es so viele Sympathisanten.
Sein sportliches Auftreten ist nicht
zu übersehen, weshalb es auch häufig mit der speziellen Förderung
recht sportlicher Schäfchen beauftragt wird. Es nimmt seinen Auftrag sehr ernst und hat auch stets
ein offenes Ohr für die einzelnen
Probleme seiner Schützlinge. Einbis zweimal im Jahr erlaubt sich
das Känguru auch mal einen Scherz
und bringt seinen Bruder (ein zum
Verwechseln ähnliches Exemplar) mit in den Wald, was bei den
Schäfchen für reichlich Verwirrung
sorgt.
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Studieren
im Land der
grenzenlosen

Freiheit
Gastartikel: Klasse 9e

16
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Amerika,
Land of the Free,
das Land der grenzenlosen
Freiheit. Das Land, wo Milch und
Honig fließen, und wo der Traum vom Frieden auf Erden wahr geworden ist.
Wer träumt nicht davon, diesen Traum einmal wahr werden zu lassen – ein Jahr ins Ausland zu gehen, unabhängig zu
sein, neue Leute, Kulturen, Sprachen und Städte kennenzulernen?
Warum sollte dieser Traum nicht während der Schullaufbahn möglich werden?
Dies dachte sich auch Fabian Loeprick, ehemaliger Schüler einer Sportklasse des
Goethe-Gymnasiums Kassel.
Durch unsere Englischlehrerin Claudia Friedenberg-Blaschke bekamen wir, die Klasse 9e, die einmalige Chance, ein Interview mit Fabian zu führen und ihn mit Fragen
über seine Zeit als Schüler und Student in Amerika, seine Freizeit und auch über
seine Leidenschaft, das Eishockeyspielen, zu löchern.
Uns gegenüber saß ein sportlicher junger Mann, der trotz seines Alters von erst 22
Jahren sehr reif wirkte. Bis vor Kurzem spielte er im Oswego State Club Hockey.
Er scheint sich noch gut an Kassel zu erinnern und verriet uns, dass sein Lieblingsplatz immer der Herkules war.
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Hallo Fabian!
Wie bist du darauf gekommen, in Amerika
zu studieren?
In Amerika zu studieren, war eigentlich gar nicht
mein Plan.
Wie meine Cousins hatte ich vor, ein Jahr als
Austauschschüler in Amerika zu verbringen, um
neue Erfahrungen zu sammeln und meine Englischkenntnisse zu verbessern. Außerdem hatte
ich von meinen älteren Freunden ein ausschließlich positives Feedback über
Amerika bekommen. Auch
meine Eltern unterstützten
mich in meinem Vorhaben,
was sehr wichtig für mich
war.
Pünktlich zur 12. Klasse wollte ich wieder in
Deutschland sein und am
Goethe-Gymnasium mein
Abitur machen.
Doch schon bald änderten
sich meine Pläne und ich
entschied mich, die 12. Klasse in Amerika zu absolvieren, um danach zurück nach
Deutschland zu fliegen.
Als ich meinen US-Highschool-Diploma in der
Tasche hatte, stellte sich für mich dann eine bedeutende Frage: Sollte ich nach Deutschland zurückkehren, um dort die 12. Klasse zu wiederholen, oder sollte ich in den USA direkt anfangen zu
studieren?
Letztendlich entschied ich mich, in den USA zu
studieren und fing im August 2007 mein Studium
im Bereich Business Administration (BWL) an
der New York University in Oswego an.
Hattest du damals keine Angst, doch immerhin ein Jahr allein in Amerika zu verbringen?
Natürlich hatte ich auch meine Bedenken und
Ängste, ob ich den schulischen Ansprüchen gerecht werden würde, und stellte mir Fragen wie:
Werde ich verstanden, schaffe ich es, mich in Diskussionen durchzusetzen oder verhindert eine

Sprachbarriere die effektive Kommunikation mit
Mitschülern?
Diese Bedenken brachten mich letztendlich dazu,
eine Art Testanlauf zu machen, und ich bewarb
mich zuerst bei einer von der Schule angebotenen
Organisation für einen Kurzaustausch über vier
Wochen (Friendship Connection).
Nach dieser Zeit in den USA waren alle Zweifel
an einem Aufenthalt für ein gesamtes Jahr verflogen. Ich war bereit.“
Und wie war deine Gastfamilie? Hattest du nicht
Angst, einer Gastfamilie
zugeteilt zu werden, mit
der du dich nicht verstehst?
Bei meinem ersten, kurzen
Austausch hatte ich sehr großes Glück in Bezug auf den Ort
und auch auf meine Familie.
Ich lebte vier Wochen bei einer
wohlhabenden Familie in San
Diego, Südkalifornien.
Daraufhin wurde ich für zwei
Jahre in einem Internat in Lake
Placid, New York, untergebracht (11. und 12. Klasse).
Die dreieinhalb Jahre während
meines Studiums wohnte ich in einem Studentenwohnheim, da sich eine eigene Wohnung mit Einrichtung aufgrund meiner Zukunftspläne nicht
gelohnt hätte.
Uns als Sportklasse interessiert natürlich
auch, ob sich das Jahr in den USA in Hinsicht auf deine Sportart Eishockey gelohnt
hat und ob du die Möglichkeit hattest, auch
andere Sportarten auszuprobieren.
Bevor ich mein Austauschjahr in den USA begann, informierte ich mich natürlich darüber, ob
ich meiner Leidenschaft, dem Eishockeyspielen,
auch in der Highschool nachgehen könnte. Deshalb bewarb ich mich direkt bei den Schulen, die
Eishockey anboten.
Da ich wusste, dass Eishockey in den USA und
besonders im Norden sehr populär ist, ging ich
mit sehr kleinen Erwartungen zu meinen ersten

Hast du deine Freunde in Deutschland sehr
vermisst?
Ja, vermisst habe ich sie anfangs schon, jedoch
half mir mein Austausch zu erkennen, wer ein
wirklicher Freund ist und sich auch für mich interessiert, wenn ich zehntausende Kilometer entfernt bin. Außerdem war ich darauf angewiesen,
neue Freunde in den USA zu finden.
Die letzten Fragen: Wie lange warst du insgesamt in den USA und bereust du deine
Entscheidung, dort studiert zu haben?
Alles zusammengezählt war ich fünfeinhalb Jahre in den USA und bereue diese Zeit keineswegs.
Ich fühle mich jetzt nicht mehr wie ein Tourist in
der „anderen“ Kultur.
Natürlich hat mich diese relativ lange Zeit auch
besonders geprägt. Denn noch kann kein Englischunterricht dieser Welt eine solche Erfahrung
vermitteln. Die Sprache und die kulturellen Normen sind nur „live“ zu erleben.
Auf einem immer schwieriger werdenden Arbeitsmarkt muss frühzeitig angefangen werden
sich von Mitbewerbern zu differenzieren. Ein
Auslandsaufenthalt ist dafür eine gute Möglichkeit.
Vielen Dank.

Goethes Faust

Eishockey-Try-Outs und hatte keine Idee davon,
wo und wie ich mich mit wem einordnen sollte.
Meine Erwartungen jedoch wurden bei weitem
übertroffen, da ich als Führungsspieler in zwei
von drei Mannschaften eingesetzt wurde.
Mein größter Erfolg war die Meisterschaft mit
meinem College Team in der Saison 2007/2008.
Außerdem spielte ich Tennis, fuhr Wasserski sowie Kajak und spielte Inline-Hockey.
Was waren die größten Unterschiede zwischen Deutschland und den USA – besonders zwischen den verschiedenen Bildungssystemen?
Der größte Unterschied während meiner Zeit an
an der Highschool und an der Universität waren
die Art, wie Schüler lernen, und der Aufbau der
Klausuren.
Während man in deutschen Schulen etwas lernen
muss, um es in Klausuren anzuwenden und/oder
zu interpretieren, werden Schüler in den USA genau nach den Inhalten gefragt, die sie zuvor gelernt hatten.
Außerdem ist die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern viel freundschaftlicher als in
Deutschland. Für mich zum Beispiel war es nach
einer gewissen Zeit normal, mit meinem Lehrer in meiner Freizeit Wasserski zu fahren. Das
lag jedoch auch daran, dass ich in einem Internat wohnte und meine Lehrer gleichzeitig meine
Trainer und Nachbarn auf dem Flur waren.
Ein weiterer Unterschied an den Universitäten
in den USA ist, dass dort häufiger Klausuren geschrieben werden, sodass ständig gelernt werden
muss und nicht nur für das Examen am Ende des
Semesters.
Was waren andere interessante Erlebnisse
während deines Aufenthaltes in den USA?
Und wie oft hast du deine Familie gesehen?
Sehr spannend waren immer meine Trips in den
Ferien. Zum Beispiel war ich in Philadelphia, Washington DC, New York und Montreal.
Natürlich hab ich meine Familie vermisst, deshalb sah ich meine Familie jedes halbe Jahr in den
Sommer- und Weihnachtsferien.
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IN & OUT von Michael Kräbs, Fächer: kath. Religion und Sport

OUT
hr4
Alkopops
Kraken-Horoskope
Warteschleifen
Abstauber
Pietro Lombardi
Kernkraft
Gelb
Jürgen Klinsmann und Heidi Klum
Minigolf spielen
Unbedingt „in“ sein zu wollen
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IN
Loriot

Sport mit Freunden

„Käffchen“ trinken

Grün

Durchhalten, auch wenn es schwer fällt

Facebook gegen richtige Freunde einzutauschen

Blut spenden

Selbst denken

Entspannt bleiben, ohne zu chillen

Alkoholfreies Weizenbier

Schulaustauschfahrten am Goethe-Gymnasium
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Ohne Worte

Interview ganz ohne Worte

Name:
Beruf:
Fächer:
Status:

Marion Kühn (KM)
Lehrerin
Chemie, Sport
Chemielehrerin mit
Vorliebe für Action
und Gummibärchen

Voller Erwartungen brennt Frau
Kühn vor den Chemieräumen
darauf, ihre Modellkarriere zu
starten. Doch kurze Zeit später merkt sie, dass dieses Fotoshooting ihr durchaus mehr
abverlangen wird.
von unserem Redakteur Alex Heimbichner
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DAS Beste am Chemielehrer-Dasein?

Wie wecken Sie das Interesse
Ihrer Schüler?

Garantieren Sie Sicherheit im
Unterricht?
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Waren Sie eine Musterschülerin?

Ihr "Noten-Diskutier-Gesicht"

Ihre effektivste Methode
des Tadelns?

Loser/Sieger-Pose nach
einem Basketballspiel?
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DAS DRAMA
MIT DEM DRAMA
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Darstellendes Spiel ist unumstritten das außergewöhnlichste
Unterrichtsfach, das am Goethe-Gymnasium besteht. Dabei
ist es aber nicht nur besonders, sondern auch besonders
beliebt unter den Schülerinnen und Schülern. Nicht zuletzt
weil es, neben Sport und einigen Experimenten in Chemie
oder Physik, bisher ein seltenes praktisches Element im
Schulalltag war.
Doch ein eisiger Hauch geht durch die Reihen der Verfechter der Praxisnähe, denn eine Klausur ist mittlerweile
ein fester Bestandteil des Lehrplans. Ist das eine sinnvolle
Entscheidung? Welchen Stellenwert hat das Fach DS überhaupt an unserer Schule? Die Meinungen gehen bei diesen
Fragen teils stark auseinander.
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Jetzt ist „Show-Time“! Noch einmal tief durchatmen
und dann betritt man die Bühne. Der Herzschlag
beschleunigt sich und das Scheinwerferlicht blendet. Ab jetzt muss man voll in seiner Rolle sein. Die
Anspannung ist auf einen Schlag vergessen, denn
wichtig ist jetzt nur, bloß nicht den Text zu vergessen und einfach zu spielen.
Solchen Situationen begegnen einige Schülerinnen
und Schüler fast jeden Tag in ihrem „Darstellendes
Spiel“ -Unterricht oder kurz DS. Für viele Schüler,
die sich in Musik oder Kunst nicht wiederfinden
können, ist DS als drittes mögliches musisches Fach

nend sind diese aus Schülersicht lockeren Zeiten
jetzt aber vorbei.
Eine Klausur ist fester Bestandteil der Note in DS
geworden. Ist das wirklich nötig? Bei einem so praxisorientierten Fach? Darüber scheiden sich die
Geister. Unser Schulleiter Herr Becklas sieht sich als
Befürworter einer Klausur, aber auch des gesamten
Konzepts des Fachs: „ Mir persönlich gefällt das Fach
Darstellendes Spiel sehr gut, denn ich finde, dass
die Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler,
sich frei auszudrücken, selten geworden ist, und ich
freue mich, diese Möglichkeit an unserer Schule zu

nicht nur eine wirkliche Alternative, sondern zum
Favorit geworden. Gerade wegen der Momente auf
der Bühne ist Darstellendes Spiel für diejenigen,
die sich entschieden haben dieses Fach Musik und
Kunst vorzuziehen, die beste Wahl gewesen. Hier
hat man die Freiheit, sich als andere Person darzustellen, wobei der Spaß selten zu kurz kommt.
Seit der Einführung von DS als Unterrichtsfach vor
einigen Jahren fand ein konstanter Zuwachs statt.
„In den letzten zwei Jahren hat sich die Arbeit mit
den DS-Kursen aber deutlich intensiviert“, berichtet
DS-Lehrerin Frau Stanko. Die zahlreichen Vorführungen und Theaterstücke, welche in dem vergangenen Schuljahr aufgeführt worden sind, sind ein
Beweis dafür, dass DS stetig gewachsen ist. Mehr als
eine AG, eben ein richtiges Unterrichtsfach. Aber zu
einem Unterrichtsfach gehört eben auch ein schriftlicher Teil. Doch für eine längere Zeit blieb DS von
dem Schülerschreck Klausur verschont, was vermutlich ebenfalls zur Beliebtheit beitrug. Anschei-

bieten. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass dieses
Spielerische auch ernsthaft genug genommen wird
und eine Klausur ist dafür unabdinglich“. Das trifft
in der Schülerschaft (verständlicherweise) nicht immer auf Zustimmung. Zu erdrückend scheint die
Last der gefühlt tausend anderen Klausuren und
Präsentationen, als dass die Betroffenen Verständnis
für eine weitere Belastung finden könnten. „Theorie
ist schon wichtig und sollte nicht komplett herausfallen, aber das Praktische liegt bei DS ganz klar im
Vordergrund“, findet Yonis Mohamoud aus der Q1.
Diesen Standpunkt scheinen viele zu teilen.
Ein anderer Aspekt, der die Aufmerksamkeit auf
das strittige Thema Darstellendes Spiel zog, war
zweifellos das neuinszenierte Stück William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“. Der erste Teil
wurde originaltreu übernommen, doch den zweiten Teil hatten sich die Schüler des DS-Kurses aus
dem Jahrgang 13 selbst ausgedacht. Der eigentliche
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Zweck war, den Unterschied zwischen der modernen Inszenierung und dem klassischen Teil herauszustellen: im Stile der siebziger Jahre und von „Aufklärungsfilmen“ wie dem Schulmädchenreport. Die
dazugehörige Sprache und manche Szene stießen
dabei nicht auf die uneingeschränkte Zustimmung
der Schulleitung, um es vorsichtig zu sagen. Die
Konsequenzen waren nicht gerade angenehm: Lang
und breit musste in einer Lehrerkonferenz diskutiert werden, ob und inwiefern das Stück den schulischen oder auch schauspielerischen Ansprüchen
genüge oder einfach nur obszön sei. Die Meinungen
gingen erwartungsgemäß weit auseinander.
Das führt dann wohl zu der Frage, inwieweit künstlerische Freiheit als Grund für eine Befreiung von
einem Test genügt. Die andere Frage ist, wie weit
die Freiheit greift, sich selbst auszudrücken, mitunter auch auf eine schockierende oder unkonventionelle Weise. Was die Klausur betrifft ist es offensichtlich, dass sich hier keine große Änderung mehr
ergeben wird. Immerhin wird es jetzt möglich sein,
sich in Darstellendes Spiel mündlich im Abitur prüfen zu lassen. Auch alle, die sich das schon lange
gewünscht haben, werden einsehen müssen, dass
Klausuren ein notwendiges Übel sind, auch um sich
richtig vorzubereiten. Außerdem sind die Klausuren als Zusatz zu den praktischen Prüfungen bisher
immer kurz gehalten worden. Nichtsdestotrotz ist
die Praxis, und darüber scheinen sich letztendlich
alle einig zu sein, der entscheidender Faktor. Besonders mit dem Spielen kann man die Schüler begeistern; teils so sehr, dass so mancher inzwischen auch

beim Staatstheater auf der Bühne steht.
Philipp Borkiewicz ist einer der Schüler, die sich
über die Schule hinaus mit dem Theater beschäftigen. Seit einer Weile spielt er in einer Jugendgruppe
des Staatstheaters Kassel, mit der er bis vor kurzem
in einer modernen Inszenierung von Shakespeares
„Othello“ im Schauspielhaus auftrat. Zwar ist Philipp nicht über den DS-Unterricht dort gelandet,
doch findet er, dass die Schauspielerei eine ganz besondere Anziehung ausübt. „Mein Vater war früher
auch im Staatstheater und dadurch habe ich schon
von klein auf einen Einblick ins Theaterleben bekommen. Dabei gefällt mir ganz besonders, dass
man in allen Bereichen kreativ sein kann und unterschiedliche Situationen immer anders darstellen
kann. Was mir im Schulalltag gut an DS gefällt,
ist, dass man nicht nur die ganze Zeit herumsitzt,
sondern sich bewegt“. Luca Keuchel schauspielert
ebenfalls abseits der Schule auf „großen“ Bühnen:
„Ich bin seit kurzem Statist beim Staatstheater, hatte bisher nur eine Rolle, aber das hat mir sehr gut
gefallen und ich hoffe, dass ich noch ein paar Rollen
ergattern kann. Ein Freund von mir, der schon etwas länger dabei ist, hat mich darauf gebracht“.
Darstellendes Spiel wird uns also lange erhalten
bleiben und in Atem halten. Für die Schülerinnen
und Schüler heißt es dann wieder nach Shakespeare
in Othello: „Ich bin nicht, was ich bin“.
Bilder & Text
von unserem Redakteur Henning Engelbrecht
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Kurz notiert
zusammengestellt von unserem Redakteur Paul Bröker

Umlauf TV gewinnt den MediaSurfer und geht auf Sendung
Am 14. April 2011 wurde unsere Redaktion bei
der „MediaSurfer“-Preisverleihung der LPR
Hessen im CAPITOL-Kino Kassel mit einem
Sonderpreis für das Projekt „Mr. LED“ ausgezeichnet. Herr Dr. Thorsten Ebert, Vorstandsmitglied der KVG, lobte das „ganz hervorragend gelungene“ Werk und überreichte uns
den mit 1500 € ausgeschriebenen Sonderpreis
„Unterwegs mit mehr Medienkompetenz“.
Für die Dreharbeiten hatte uns die KVG auf
ihrem Betriebshof in Wilhelmshöhe eine komplette Straßenbahn zur Verfügung gestellt,
wofür wir uns an dieser Stelle noch einmal
herzlichst bedanken.
Eine weitere erfreuliche Meldung aus dem TVBereich: Dank der guten Zusammenarbeit mit
unserem Betreuer Markus Sahm vom Offenen
Kanal Kassel (OK) haben wir nun eine eigene
15-minütige Sendung, die monatlich im OK
läuft. Bereits vier Sendungen wurden gedreht
und weitere werden folgen. Wenn ihr den OK
nicht empfangt, könnt ihr euch unsere neuesten Sendungen auch auf unserem YoutubeKanal anschauen. Abonniert uns dazu einfach
auf youtube.com/umlaufonline, um auf dem
Laufenden zu bleiben.

Beat Your Teacher 2.0
Am 15. April 2011 fand in der Emil-JunghennHalle zum zweiten Mal das Beat Your TeacherTurnier statt. Nachdem im letzten Jahr die
Lehrer klar den Sieg holen konnten, machten
ihnen es die vier angetretenen Schüler-Teams
dieses Mal nicht mehr so leicht.
Im Vorfeld wurde vom Organisationskomi-

tee um Sportlehrer Christian Gutt entschieden,
dass alle Teams mindestens ein Mädchen auf
dem Feld haben müssen. Auch bei den gespielten
Sportarten gab es eine Änderung: An die Stelle
von Badminton trat in diesem Jahr Handball.
Nach den spannenden Wettkämpfen, die trotz
der harten Konkurrenz immer fair blieben, stand
fest, dass die Lehrer ihren Titel vom letzten Jahr
nicht würden verteidigen können. Das Team
„E03“, welches nicht nur durch seine pinken Trikots, sondern auch sportlich herausstach, nahm
den Titel des Wettbewerbs beim Wort und entschied durch einen Sieg im letzten BasketballSpiel gegen die Lehrer das Turnier knapp mit
einem Punkt Vorsprung auf die Vorjahressieger
für sich. Auf den Plätzen 3-5 folgten die Teams
„Klasse 12“, „E07“ und „Klasse 9“.
Die Lehrer, so Herr Gutt, werden diese Schmach
nicht auf sich sitzen lassen und planen schon fest
mit der Rückeroberung des „Potts“.

Redaktionsleitung Online
Der Anfang des zweiten Halbjahrs markierte das
Ende der Umlauf-Ära unseres Online-Redaktionsleiters Timm Reitinger. Seit 2007 führte er uns
erfolgreich und motivierend durch die OnlineRedaktionsarbeit, die schließlich sogar von der
ZEIT und dem Spiegel ausgezeichnet wurde. Die
Zeit, die er bisher unserem Internetauftritt widmete, kommt nun seinen beiden Kindern zugute,
die ihren Vater nun an Donnerstagnachmittagen
häufiger sehen dürften. In seine Fußstapfen tritt
Deutsch- und Englischlehrerin Miriam Fischer.

DELF/Cambridge
Das Goethe-Gymnasium war auch im vergangenen Schulhalbjahr wieder einmal Austragungsort verschiedener Sprachprüfungen.

Bücherei im Wimmelgebäude
Dem großen Einsatz von Deutschlehrer Herrn
Kratzke und Bibliothekar Herrn Burghart ist es zu
verdanken, dass das Goethe-Gymnasium seit ein
paar Jahren in der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Wimmelgebäude eine Bibliothek besitzt.
Diese ist in den täglichen Pausen prall gefüllt und
so war es auch nur eine Frage der Zeit, wann die
zehntausendste Ausleihe stattfinden würde.
Am 25. Februar war es, um einiges früher als erwartet, Meron Girmay aus der (damaligen) 6b, die
sich das Jubiläumsbuch auslieh und gleich noch ein
Geschenk in einer geheimnisvollen rechteckigen
Form überreicht bekam. Mittlerweile konnten weitere Zweitausend Bücher ausgeliehen werden.
Dabei war die Zukunft der Bücherei lange Zeit unsicher: Der Arbeitsvertrag mit Bibliothekar Herrn
Burghart lief aus und konnte erst Anfang November durch Gelder des Fördervereins um ein weiteres Jahr verlängert werden. Die Redaktion wünscht
ihm und den Schülern weiterhin viel Lese-Erfolg

www.

Theateraufführungen
Die Aula unserer Schule war im vergangenen
Schulhalbjahr Bühne verschiedenster Theaterdarbietungen. Den Anfang machte am 13.
April die Aufführung „Die Reise nach Absurdistan“, präsentiert vom 12er-DS-Kurs von
Herrn Lück. Die Umsetzung des Titels war gut
gelungen und ermöglichte den Zuschauern einen Einblick in die Welt des absurden Theaters.
Am 5. Mai waren schließlich die Schüler der
Theater-AG der Jahrgänge fünf und sechs an
der Reihe. Mit ihrem Stück „Nur ein Traum!?“
hatten sie einen guten Einstand. Kurz darauf, am 13. Mai, feierte das Stück „Mächtig
verdächtig“ von Frau Stankos 12er-DS-Kurs
Premiere, das das Bild einer schwachen und
unterwürfigen Gesellschaft skizzierte.
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So versammelten sich am 11. März 2011 die Absolventen der Cambridge-Prüfungen in Erwartung ihrer Zertifikate in der Präsenzbibliothek. Für diesen
Moment hatten sie in den vorherigen Monaten freitags ihre 9./10. Stunde geopfert und wurden nun mit
dem Zertifikat endlich für ihren Ehrgeiz belohnt.
Zwischen dem 11. und 13. April war unsere Schule in Kooperation mit dem Institut Français sowohl
Prüfungszentrum für die schriftlichen als auch für
die mündlichen DELF-Prüfungen. Insgesamt 736
Schülerinnen und Schüler aus dem nordhessischen
Raum legten ihre DELF-Prüfungen am GoetheGymnasium ab, 24 davon stellte unsere Schule.
Letzteren überreichte Schulleiter Ludger Becklas
am 24. Oktober feierlich ihre Zertifikate.

Austausch mit Jaroslawl
Vom 10. bis zum 18. September fand der erste Teil des Austauschs zwischen Schülern aus
Jaroslawl, der russischen Partnerstadt Kassels,
und Schülern unserer Schule statt.
Frau Wolf und Herr Liebetrau gestalteten für
die Teilnehmer im Vorfeld eine abwechslungsreiche Woche. Neben verschiedenen Ausflügen hatten die russischen Gäste die Möglichkeit, in gemeinsamen Unterrichtsstunden die
Goethe-Schüler näher kennen zu lernen.
Zum Abschluss gab es eine Feier in der Cafeteria in der Schützenstraße, bei der die Schüler ein Theaterstück, Folkloretänze und Lieder
vorgetrugen.
Wunschdatum für einen Rückbesuch ist der
„Tag der letzten Klingel“ am 25. Mai 2012, an
dem die russischen Schulabgänger traditionell
mit einem Fest verabschiedet werden.

.de
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Förd€rv€r€in
Mal eben ein paar Mac-Rechner, eine Beschallungsanlage oder Scheinwerfer anzuschaffen,
liegt nicht in den Möglichkeiten einer jeden
Schule.
Das Goethe-Gymnasium jedoch hat den großen
Vorteil, die tatkräftige Unterstützung eines Fördervereins zu erhalten. Dieser wirkt nun schon
seit 2004 bei vielen wichtigen Ereignissen unserer Schule mit.
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In diesem Jahr wurden viele nötige Anschaffungen mithilfe der finanziellen Unterstützung des
Fördervereins ermöglicht.
Als besonderes Highlight
gilt der finanzielle Zuschuss für die restlichen
Bank-Auflagen für die
Schützenstraße hervorzuheben, wie Nicole Hartmann-König, die Vorsitzende des Fördervereins,
berichtet. Sie vervollständigen nun das Bild des erst
kürzlich neu gestalteten
Schulhofs und bieten den
Schülern nun eine viel größere Anzahl an Sitzgelegenheiten als zuvor.
Der Förderverein hat viele weitere Dinge an
unserer Schule unterstützt und z.T. überhaupt
erst möglich gemacht. Dazu gehören die Renovierung und Ausstattung der Präsenzbücherei
in der Ysenburgstraße, die Unterstützung des
Sports&Fun-Day’s im April und die Renovierung
des Bootshauses. Außerdem konnte eine Beschallungsanlage angeschafft, die Renovierung
des Bandraums in Angriff genommen werden
und der Austausch mit Jaroslawl, welcher im
September stattfand, wurde ermöglicht.
Auch die Umlauf-Redaktion bekam Unterstützung vom Förderverein. Sie ist nun stolze Be-

sitzerin mehrerer Mac-Rechner, welche auch von
den Medienkunde-Kursen verwendet werden,
sowie der dazugehörigen Software. Außerdem
ist dem Förderverein die Umlauf-TV-Kamera mit
einem neuen Stativ und Mikrofon zu verdanken.
Einen großen Zuschuss gab es zudem für die Finanzierungen unserer Ausgabe.
Zu danken hat der Förderverein dem Abiturjahrgang 2011 und der Firma K+S für ihre Einnahmen,
so Frau Hartmann-König. Gleichermaßen wie der
Bäckerei Streiter, die die Abiturfeiern immer wieder mit Gebäck bereichert. Ein Dankeschön geht
auch an alle Eltern, die für
umfangreiche Buchspenden
und den ein oder anderen
Kuchen gesorgt haben, und
besonders an Herrn Knöpfel, denn er konnte den berühmten Dirigenten und Pianisten Justus Frantz für ein
Schulkonzert organisieren.
Doch leider treten beim
Förderverein auch Schattenseiten auf. Vielen Eltern
ist nicht bewusst, wie wichtig die finanzielle Unterstützung der Schule durch den Förderverein
für das Wohlergehen ihrer eigenen Kinder ist.
Ein noch stärkerer Mitgliederschwund ist angesichts der klammen Situation der Stadt Kassel nur
schwer zu verkraften.
Wir bitten Sie daher im Namen aller Schüler, Lehrer und des Fördervereins um eine jährliche Spende von 12 Euro. So könnten weitaus mehr Dinge
ermöglicht werden.
Bei Interesse an einer Mitgliedschaft informieren
Sie sich bitte auf www.foerderverein-goethegymnasium-kassel.de
von unserer Redakteurin Luisa Appel
Foto: Keeanna Ebert

Facebook: Gefährlicher Hype oder innovative
Kommunikationsform?
von unserer Redakteurin Kirstin Appel

Blickpunkt
Bilder: Screenshots von facebook.com

„Aus großer Kraft folgt große Verantwortung!“
– Verantwortung, die Facebook-Erfinder Mark Zuckerberg trotz stetig
wachsender Kraft wohl nicht übernehmen will. Immer öfter scheinen sich
neue Sicherheitslücken in seinem sozialen Netzwerk aufzutun, die persönlichen Daten der Nutzer bleiben ungeschützt und vieles wird an Dritte
weitergegeben.
Trotzdem ist Facebook das meistgenutzte soziale Netzwerk weltweit, es
hat annähernd 700 Millionen Mitglieder, worunter laut eigenen Angaben
rund 20 Millionen Deutsche sind.
Obwohl die Vorteile des Netzwerkes, wie etwa die einfache Kommunikation mit Freunden oder die Kontaktaufnahme zu alten Bekannten, unumstritten sind, sollten sich Nutzer die Frage stellen, ob diese Vorteile es
wert sind, die eigene Privatsphäre einzubüßen.
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Die Erfolgsgeschichte „Facebook“ begann im Oktober 2003 an der Harvard Universität, als Student Mark Zuckerberg ein Online-Bewertungssytem erfand. Er stellte ohne Erlaubnis Bilder
seiner Mitstudentinnen ins Netz, damit die Besucher seiner Internetseite Facemash.com die Attraktivität der Studentinnen bewerteten konnten.
Dieser Vorgänger der mittlerweile weltberühmten Internetplattform musste aber wegen heftiger
Proteste schon einige Tage nach seiner Geburt
wieder aus dem Netz genommen werden. Mit
einigen Mitstudenten gründete Zuckerberg 2004
dann das Unternehmen Facebook, zu dem später
auch alle anderen Studenten aus den USA Einlass
gewährt wurde, bis 2006 Studenten ausländischer
Hochschulen und schließlich allen anderen Personen die Tür geöffnet wurde.
Heute ist Facebook das beliebteste soziale Netzwerk weltweit, es „ersetzte“ MySpace und machte seinen Mark Zuckerberg zum Milliardär. Facebook und sein Gründer sind längst Legenden.
Jeder kennt Facebook. Zudem zeugt seit Herbst
2010 auch der Kinofilm „The Social Network“ von
Zuckerbergs Erfolg.
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Im Grunde genommen stellt Facebook die Möglichkeit dar, mit anderen Personen zu kommunizieren, neue Bekanntschaften zu machen und sich
selbst im Internet zu präsentieren. Hört sich eigentlich gut an, oder?

Nicole Herbst (Name von der Redaktion geändert), besucht die Qualifikationsphase des
Goethe-Gymnasiums und ist eine der wenigen
Schülerinnen und Schüler, die kein Benutzerkonto (Account) bei Facebook besitzen. „Für mich
ist Facebook nichts. Ich verstehe die Leute, die
Facebook haben und sich so mit anderen austauschen wollen, dennoch brauche ich es nicht,
denn es gibt ja immerhin noch Handys und Telefone, mit denen ich Sachen abklären kann.
Ich persönlich mag es nicht, Fotos „einzustellen“,
die dann jeder sehen kann, egal ob Freund oder
Nicht-Freund. Denn meistens hat man ja auch
Leute als „Freunde“, die man nur vom Sehen
kennt und über deren Charakter man sonst nichts
weiß.“ Ihr macht es weniger aus, dass ihre Daten
an Außenstehende wie Werbefirmen weitergegeben werden, damit hat sie sich nie genau auseinandergesetzt. Nicole macht es vielmehr Angst,
dass man nie genau weiß, was andere Mitglieder,
also „Freunde“, mit den preisgegebenen Daten
anfangen. „Außerdem bietet man Futter für die
Lästermäuler“ – ebenfalls ein ernst zu nehmendes Problem.
2009 sprang ein 15-jähriges Mädchen aus England
von einer Brücke in den Tod, nachdem es wiederholt auf Facebook und MySpace beschimpft worden war.
Und das war kein Einzelfall. In Großbritannien
wurde im selben Jahr erstmals eine Schülerin

Laut Nicole Herbst gibt es weitere Nachteile: Zum
einen besteht eine Art Suchtgefahr; viele Schüler
verbringen heutzutage mehr Zeit damit, die Profile anderer zu bestaunen, anstatt sich mit ihnen
in der Realität auseinanderzusetzen.
Zum anderen „sind Fotos, die man ,reinstellt‘ für
viele frei verfügbar, sie können kopiert, gespeichert und verändert werden und man selbst hat
davon keine Ahnung. Das Privatleben ist privat
und sollte, meiner Meinung nach, nicht jedem auf
dem Präsentierteller gezeigt werden.“
Und ihre Freunde? „Sie versuchen mich zu überzeugen, dass ich mir doch einen Account zulege.
Aber ich bleibe hart, ich bin da ein Sturkopf“, fügt
sie lachend hinzu.
Gunna-Lena Hanuss, ehemalige Goethe-Schülerin, denkt anders über Facebook. Sie zog im Sommer 2010 nach Brüssel und geht dort auf die Internationale Schule. Für sie bietet Facebook eine
wichtige Grundlage, um mit ihren Freunden in
Kontakt zu bleiben.
„Ich hatte nie sonderlich viel mit ‚Social-Networks‘ zu tun und auch Chats waren mir eher
fremd. So hatte ich nie SchülerVZ oder ICQ“, erzählt Gunna-Lena. „Bei Facebook habe ich mich
dann doch angemeldet, weil ich einfach mal wissen wollte, ob es wirklich so ,toll‘ ist, wie immer
behauptet wurde.
Und kurz darauf kam dann die Nachricht: Wir
ziehen um, ins Ausland!
Schon kurz nach meinem Umzug habe ich dann
gemerkt, wie nützlich so ein Portal sein kann. Es
fiel mir sehr leicht, mit meinen Freunden aus Kassel in Kontakt zu bleiben, egal ob es die Schulka-

meraden, die aus der Handballmannschaft oder
einfach nur die guten alten Freunde waren. Allen
konnte ich Nachrichten schreiben und mit ihnen
chatten, wodurch ich sie an meinem neuen Leben
teilhaben lassen konnte.“
Auch im Alltag nutze sie das soziale Netzwerk
ständig: „So werden die Hausaufgaben via Facebook verglichen – bei Fragen hilft man sich untereinander –, der Spielbericht des letzten Handballspiels wird veröffentlicht, das Wochenende
geplant, und ganz nebenbei lernt man, die verschiedensten Sprachen auch mal zu gebrauchen.
Was will ich schon mit der französischen oder
spanischen Grammatik, wenn ich diese Sprache
nie benutze?“

Blickpunkt

wegen Mobbings zu einer Haftstrafe verurteilt.
Das 18-jährige Mädchen hatte ihre Bekannte über
Jahre belästigt und ihr sogar mit dem Tod gedroht. Dafür musste sie für drei Monate in eine
Jugendstrafanstalt, außerdem wurde ihr jeglicher
Kontakt mit ihrer Bekannten für fünf Jahre verboten.

Natürlich gäbe es auch andere Netzwerke, um das
zu tun, aber zum einen ist Facebook eine internationale Plattform, im Gegensatz zu SchülerVZ,
und zum anderen hat „fast jeder“ Facebook.
„Es ist egal, ob meine Freunde in Amerika, England, Frankreich, Deutschland oder einfach zwei
Häuser weiter am Computer sitzen.“
Trotzdem ist nicht zu leugnen, dass das soziale
Netzwerk erhebliche Sicherheitsmängel aufweist.
Erst im Mai wurde ein weiterer Fehltritt öffentlich: Seit 2007 war es Werbekunden von Facebook
möglich, auf die Profile und Fotos von Nutzern
zuzugreifen oder private Chats mitzulesen. Theoretisch wäre es ihnen sogar möglich gewesen,
Statusmeldungen im Namen eines Nutzers zu
„posten“. Zwar bestreitet Facebook, dass irgendwelche Daten „geklaut“ wurden, aber es handelt
sich auch nicht um das erste Mal, dass Facebook
Datenschutzprobleme hat.
So war Facebook im Frühjahr 2010 fest entschlossen, die als „allgemein“ gekennzeichneten Daten
an Dritte weiterzugeben. Erst auf erheblichen
Druck der Öffentlichkeit hin, verwarfen die Verantwortlichen dieses Vorhaben.
Andererseits geben viele Mitglieder auch freiwillig einen Überfluss an Informationen preis. Heutzutage „googelt“ (fast) jeder Personalchef nach
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Eine Gefahr lauert auch hinter der Funktion „Wo
bist du?“, die bei Postings eine Ortsangabe ermöglicht. Das Posting einer Person aus Kassel – „Bin
den ganzen Tag in Frankfurt shoppen“ – wird in
Kombination mit fahrlässigen Privatsphäre-Einstellungen und einem Internet-Telefonbuch ein
gefundenes Fressen für jeden potenziellen Einbrecher. In den 20 größten Städten Deutschlands
könnte er sich mit „Google Street View“ sogar
schnell eine Übersicht über das Zielobjekt verschaffen. Wie gesagt, könnte ...
Aber nicht nur Profile und Statusmeldungen können zur Gefahr werden. Der unscheinbare „Like“bzw. „Gefällt mir“-Button befindet sich mittlerweile auf unzähligen Websites und wirkt ziemlich
unschuldig. Dennoch teilt man mit einem einzel-

Und wie kann man sich schützen?
In den sich – wohl nicht ohne Grund – ständig verändernden Privatsphäre- und Kontoeinstellungen
(Link: facebook.com/settings/?tab=privacy) finden sich etliche Optionen, die den Datenwahnsinn in Grenzen halten können. Die Wahl eines
guten Passworts trägt ebenso zur besseren Sicherheit der eigenen Daten bei.
Im Allgemeinen muss man sich aber selbst die
Frage stellen, wie viel man bereit ist über sich
preiszugeben und ob man dann mit den möglichen Konsequenzen leben kann.
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nen Klick oft mehr über seine Vorlieben und sein
Kaufverhalten mit, als einem lieb ist. Datenschützer bemängeln zudem, dass Facebook beim Besuch derartiger Websites auch ohne Klick bereits
Daten mit dem Nutzerprofil verknüpft, wenn man
es gleichzeitig in einem anderen Browsertab geöffnet hat. In Schleswig-Holstein protestierten die
Behörden so laut dagegen, dass über eine Sonderregelung für das Bundesland spekuliert wurde.
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eine initiative der georg-August-universität göttingen, der HAWK Hochschule
für angwandte Wissenschaft und Kunst, der PFH göttingen, des studentenwerks
göttingen, der stadt göttingen, der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie göttingen e.V. und geniusgöttingen.

studieren-in-goettingen.de

Informationen über Bewerber, die Teil seines
Unternehmens werden wollen. Partybilder von
der exzessiven Geburtstagsfeier am vergangenen Wochenende sind dabei wohl kaum ein gutes
Empfehlungsschreiben.
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iese Zahlen sind weder die Lottozahlen für die nächste Ziehung,
noch die Kombination für den Tresor der Landeszentralbank. Sie
sind aber genauso wenig ein zusammengewürfelter Zahlenhaufen.
Diese Zahlen sorgen dafür, dass wir uns Selbstverständlichkeiten, wie dem
Lichtschalter oder dem Internet, bedienen können. Sie sorgen dafür, dass
unser Leben so läuft, wie es läuft. Doch sie haben in junger und alter Vergangenheit auch zu Tod, Leid und heftigen Konflikten geführt.
Es gibt nämlich 438 Reaktorblöcke in 210 Kernkraftwerken mit einer Gesamtleistung von 372 GW in 31 Ländern auf der Welt.
In den 1960er Jahren galt die Kernenergie als die
Lösung aller Probleme. Die Stromversorgung war
in der Nachkriegszeit ein echtes Problem und die
damals neue Technologie schien das Licht am
Ende des Tunnels zu sein. Doch allerspätestens
seit der Tragödie in Tschernobyl war sich jeder
der großen Gefahr der Kernkraft bewusst. Nicht
umsonst wurde das radioaktive Material schon
vorher zu Kriegszwecken benutzt. Als Atombombe wurde die Kernkraft zur wohl grausamsten
Kriegswaffe, die jemals benutzt wurde.

Der Versuch, Radioaktivität sicher
zu machen, gleicht dem, einen Tornado mit bloßen Händen aufhalten
zu wollen.
Es gibt Unmengen von Risiken und Faktoren,
die beachtet werden müssen, und auch nur der

kleinste Fehler hat verheerende Folgen und kann
leicht zu einer Katastrophe führen, die nicht nur
die direkte Umgebung, sondern auch das Denken
der Menschen auf alle Zeit verändert.
Seit 1940 gab es schon 34 Vorfälle mit radioaktivem Material, die auf der Internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse (INES)
mindestens als „Unfall“ oder Stufe 4 eingestuft
wurden. Diese Skala geht bis 7 – „Katastrophaler
Unfall“.
Die ersten davon waren noch vereinzelte Unfälle
bei der Forschung über Atomwaffen in den USA,
doch mit fortlaufender Zeit gingen die Vorfälle
immer mehr auf Atomkraftwerke (AKW) über.
Erschreckend ist hierbei, wie viele Unfälle es in
der ehemaligen Sowjetunion und den USA gab –
den dank ihrer Atomwaffen mächtigsten Staaten
in der Geschichte des 20. Jahrhunderts.
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Die meisten dieser Vorfälle geraten jedoch immer
sehr schnell in Vergessenheit, selbst die verheerende Katastrophe in Tschernobyl 1986 ist längst
nicht mehr so präsent, wie sie sein sollte, denn
das Wichtigste und das einzig Positive an solchen
Unfällen ist der Lerneffekt für die Verantwortlichen. Leider setzt der nie so ein, wie man sich
das als besorgter Bürger und Stromverbraucher
wünschen würde.
Es gab bisher zwei Unglücke, die als katastrophale Unfälle der Stufe 7 eingestuft wurden. Das
erste ist das besagte Vorgehen in der heutigen
Ukraine. Das zweite ist die Nuklearkatastrophe
in Fukushima in diesem Jahr. Die Tragödie in Japan ist längst noch nicht ausgestanden, und auch
wenn sie bis jetzt (noch) nicht ganz die Ausmaße
von Tschernobyl hat, ist noch nicht abzusehen,
wie groß der Effekt auf die Umgebung im Norden
Japans sein wird.

Wenn man sich die Folgen in der
Ukraine ansieht, kann man sich
grob vorstellen, was in Japan
noch kommen könnte.
Die Stadt, in der das AKW stand beziehungsweise immer noch steht, Prypjat, gleicht heute einer
Geistertadt. Um den Unglücksort besteht eine
30km-Zone, die gesondert abgesperrt ist, und
große Gebiete in der Ukraine, in Russland und in
Weißrussland wurden radioaktiv kontaminiert.
Genaue Zahlen der Todesopfer wurden nie veröffentlicht. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht
möglich, wenn man die Anzahl an betroffenen
Menschen und die Langzeitfolgen von Strahlung
bedenkt. Viele Bewohner der Stadt und Arbeiter,
die versucht haben, den Unfall aufzuhalten und
das Gebiet zu dekontaminieren, starben früh an
Schilddrüsenkrebs oder Leukämie, oder direkt
nach wenigen Wochen an der Strahlenkrankheit.
Zu viele mussten diesen grausamen Tod sterben.
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Die Gründe sind aber genauso vielfältig wie die
Ausreden der damaligen Regierung und der Be-

treiberfirma für ihr Versagen. Es bleibt also zu
hoffen, dass in Fukushima und Japan die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
Trotz allem hatte die Katastrophe auch einen guten Aspekt: Die Debatte über Atomkraft ist aktiv
wie lang nicht mehr. Alle Parteien sind sich einig,
dass die Kernkraft auf lange Sicht einfach keine
Perspektive hat. Doch woher sollen die Alternativen kommen?
Deutschland verfügt momentan über 17 AKW,
wovon die ältesten sieben sowie der Reaktor
Krümmel in Reaktion auf die Tragödie in Fukushima abgeschaltet wurden und nach den neuesten Beschlüssen auch nicht mehr ans Netz gehen
sollen. Die ehemals 17 Kraftwerke mögen sich
nach viel angehört haben, doch Deutschland bezieht im Vergleich zu anderen Staaten noch relativ wenig Energie aus der Kernenergie. In 2008
waren es „gerade einmal“ 11,5%. Trotzdem ist der
Atomausstieg bei Weitem nicht mit dem Umlegen eines Schalters getan. Wirtschaftliche sowie
technische und logistische Aspekte behindern die
Abkehr von der Atomkraft.
Bis 2022 sollen alle deutschen AKW vom Netz
genommen werden. So lautet der Plan der Bundesregierung. Die schwarz-gelbe Lösung steht
jedoch heftig in der Kritik – und das von allen
nur erdenklichen Seiten. Die Umweltvereinigung
Greenpeace beispielsweise bezeichnete den Plan
als „absolut inakzeptabel“ und „unverantwortlich
langsam“. Außerdem werfen sie Angela Merkel
Wortbruch vor, da sie einen schnellstmöglichen
Ausstieg versprochen hatte. Greenpeace-Atomexperte Tobias Münchmeyer betonte:

„Merkel hat ihr Wort gebrochen
und nichts aus Fukushima gelernt“.
Wo es den einen zu langsam geht, geht es den
anderen zu schnell, denn in die entgegengesetzte Richtung schwimmen natürlich die AKW-Betreiber. Sie müssten weiter die ihnen auferlegte

Greenpeace hat daher schon ein Schlupfloch
für die Energieversorger entdeckt. Es ist ihnen
nämlich relativ leicht möglich, das Abschalten
durch Verzögerungen beim Netzausbau oder bei
Kraftwerksinvestitionen in die Länge zu ziehen.
„Damit würde den Konzernen Tür und Tor für
Missbrauch und Manipulation geöffnet werden“,
fügt Münchmeyer hinzu. Sie könnten durch Reparaturen und Verzögerungen beim Abschalten
der Reaktoren den Ausstieg über mehrere Jahre
in die Länge ziehen. All das natürlich, um möglichst viel Geld zu verdienen und ihre Position im
Markt abzusichern.

Doch auch die Stromkonzerne
müssen letztendlich ihre Strukturen umbauen, um auf erneuerbare
Energien setzen zu können.
Das wird die große Aufgabe von RWE, E.ON,
Vattenfall und EnBW sein. Hoffentlich realisieren
sie diese Verpflichtung auch und setzen die Vorgaben und Pläne der Regierung um. Denn ohne
die Energieversorger ist ein Atomausstieg sehr
schwer realisierbar.
Dabei scheint 2022 ein relativ großzügig gestecktes Ziel zu sein, denn Greenpeace hält einen früheren Ausstieg für möglich und nötig. Die Um-

weltorganisation plädiert für einen kompletten
Atomausstieg bis 2015. Auch die „Atomkraft? –
Nein, Danke“-Fraktion ist also nicht für den sofortigen Ausstieg. Der ist auch überhaupt nicht
möglich. Nicht weil der Stromverbrauch nicht gedeckt werden könnte, sondern weil er große technische Probleme mit sich bringen würde.
Das Abschalten der Meiler muss nach und nach
vonstatten gehen, da das abrupte Wegfallen der
riesigen Strommengen (10.800 Megawatt) erhebliche energiewirtschaftliche und netztechnische
Probleme mit sich bringen würde.

Blickpunkt

Brennelementesteuer zahlen, da diese bestehen
bleiben soll, obwohl die versprochene Laufzeitverlängerung zurückgenommen wird. Für die
verbleibenden AKW würden durch die Brennelementesteuer immerhin 1,3 Milliarden Euro pro
Jahr anfallen – etwa 150 Millionen pro Kraftwerk.
RWE, E.ON und EnBW hatten im Sommer bereits
Klage eingereicht und Ende September vom Finanzgericht Hamburg die Bestätigung für die
Ungültigkeit der Brennelementesteuer erhalten.
Bis zum nächsten gültigen Regierungsbeschluss
müssen sie die verhasste Steuer nun erstmal nicht
mehr bezahlen. Die Konzerne sehen durch die
Steuer, doch vor allem durch die frühe Abschaltung, ihre Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr.

Eine so große und abrupte Veränderung der Strommengen könnte
große Teile der Überlandleitungen
zerstören.
Darüber hinaus gibt es eine Regelung für Reststrommengen, die von den vermeintlich abgeschalteten AKW noch produziert werden dürfen.
Diese besagt, dass diese Strommengen auf noch
aktive AKW übertragen werden. Im Normalfall
würde sich dieser Prozess nur über ein paar Jahre
strecken. Doch es gibt zwei Ausnahmefälle. Zum
einen der schon erwähnte Reaktor Krümmel und
zum anderen das AKW Mülheim-Kärlich (1988
nach kurzem Betrieb wegen einer fehlerhaften
Genehmigung wieder vom Netz genommen).
Zusammengenommen würde deren Reststrom
über 18 Jahre hinweg in die AKWs zurückfließen
müssen, da er nicht ins Netz eingespeist werden
darf. Denn die Stromproduktion lässt sich nicht
von jetzt auf nun stoppen. Ein Reaktorblock
braucht „etwas“ Zeit zum Herunterfahren und
produziert weiterhin Strom. Dazu kommen noch
die Strommengen, die gesetzlich nachproduziert
werden dürfen. Wenn diese Vorgaben nicht befolgt würden, könnte das in einem technischen
und wirtschaftlichen Desaster enden. Die Entscheidung über den Zeitpunkt und die Art und
Weise des Ausstiegs werden also heftig kritisiert.
Ende August wurde der Plan einer „Kaltreserve“
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durch die Bundesnetzagentur für unnötig befunden. Die bereits abgeschalteten AKW wären ansonsten noch bis 2013 bereitgehalten worden, um
„eventuelle Engpässe zu überbrücken und Stromausfälle zu vermeiden“.
Dass Deutschland der Atomkraft den Rücken
kehrt, ist seit der Unterzeichnung des „13. Gesetz
zur Änderung des Atomgesetzes“ am 6. August
beschlossene Sache. Somit bleibt nur noch die Suche nach neuen Stromquellen. Und eine Lösung
für den radioaktiven Müll aus den AKW.
Erstere scheint auf einem guten Weg beantwortet
zu werden. Schon im April diesen Jahres wurde
in der Nordsee ein riesiger Off-Shore-Windpark
eröffnet, ein großer Schritt in Richtung grüner
Strom. Weitere müssen natürlich folgen, doch
zusammen mit den diversen Wasserkraftwerken
und der Solarenergie besteht eine gute Grundlage, die Energieversorgung für die deutschen
Haushalte auch weiterhin aufrecht erhalten zu
können. Eine große Herausforderung bleibt der
Transport der Energie. Der Strom will ja auch
irgendwie in die Häuser kommen, doch wenige
haben Verständnis für gigantische Strommasten,
die die Überlandleitungen durch die Landschaft
begleiten. Es gibt schon neue Entwicklungen und
Technologien, also sollte auch hier bald eine Lösung möglich sein.

Der Atomausstieg sollte keineswegs am fehlenden Transport der
alternativen Energien scheitern.
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Das größere Problem ist die Endlagerung des
Atommülls. Gorleben und Asse II sind beide nur
Zwischenlager und bei beiden ist nicht sicher,
ob sie als Endlager überhaupt geeignet sind. Die
Brennstäbe aus den Reaktoren hören nämlich
nicht auf Merkels Schnippen auf zu strahlen. Bei
Halbwertszeiten von mehreren tausend Jahren
will eine Lagerstätte weise ausgesucht sein. Denn
niemand will die Strahlung im Grundwasser wiederfinden. Der normale Bundesbürger weiß nicht,

wie es in den Lagern aussieht oder wie sicher die
unscheinbaren Fässer gelagert sind.
Die Atomenergie ist schon lang als gefährlich und
umweltschädlich verschrien, doch eins muss man
bedenken: AKW stoßen keine Treibhausgase aus
und ist der Müll sicher gelagert, stellen sie keine Gefahr für die Umwelt dar. Solange kein Unglück wie
in Japan geschieht. Dieser Meinung ist auch Leonhard Wenning, Schüler der E-Phase unserer Schule:

„Man sollte Atomenergie in Mitteleuropa nicht ständig schlechtreden: Sie ist eine sichere Stromquelle und umweltfreundlich. In
Gebieten ohne natürliche Bedrohung sollte sie noch länger als
Brückentechnologie herhalten.“
Man darf also gespannt sein, zu welcher Lösung die
Regierung kommt, denn eins ist klar: Solange es
kein Endlager gibt und die Castoren aus Frankreich
noch munter in Richtung Gorleben rollen, werden
die Atomkraft-Gegner immer mal wieder eine Gelgenheit haben, die Steine unter den Gleisen zu klauen.
Eine Zukunft ohne Atomkraft kann oder will
sich manch einer nicht vorstellen, doch sie ist bei
Weitem nicht fernab von allen Vorstellungen. Es
gibt genug Alternativen und vielleicht wäre der
Atomausstieg ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Mehr und mehr Leute werden sich für
Energieformen entscheiden, die man teilweise
selbst zu Hause „produzieren“ kann. Dabei darf
man nicht nur an Solarmodule denken, sondern
auch an thermische Anlagen zur Erhitzung von
Trinkwasser oder auch Recyclinganlagen. Jeder
der möchte, wird so beispielsweise zu seinem
eigenen Stromerzeuger und kann ein Stück weit
autark leben. Die „Eigenstrom“-Erzeugung ist
sogar schon heute möglich, doch bislang bringt
sie kaum einen finanziellen Vorteil, sodass Anlagenbesitzer meist ins öffentliche Netz einspeisen.
Doch das Potenzial ist sicherlich da.

Man bekommt den Eindruck,
dass unser Atomausstieg nur
der viel zitierte Tropfen auf
den heißen Stein ist.
Die USA stellen 38,6 Milliarden Euro zum Bau einer „neuen Generation sicherer, sauberer Atomkraftwerke“ zur Verfügung. Frankreich bekräftigte, dass die Atomkraft Baustein der Energie
bleiben wird. Unser westlicher Nachbar bezieht
ca. 80% der Energie aus Atomkraft und baut derzeit weitere AKW. Indien baut momentan fünf

AKW und will bis 2050 25% des Energiebedarfs
durch die Atomkraft decken. Russland hat derzeit
32 Reaktoren in Betrieb und baut weitere elf. Die
aufstrebende Weltmacht China hat derzeit 13 Reaktoren in Betrieb, 27 im Bau und mehr als 50
in Planung. Selbst Italien, das schon als ausgestiegen galt, wollte vier neue Atommeiler bauen,
doch eine Volksabstimmung ergab, dass ganze
90% der Italiener dagegen sind. Eine herbe Pleite für den kürzlich zurückgetretenen Berlusconi,
doch das steht auf einem anderen Blatt.
Es scheint also, dass die Atomenergie (fast) nur
in Deutschland keine Zukunft hat. Hoffen wir,
dass Deutschland als Vorbild fungieren kann und
wir beweisen können, dass es auch ohne geht.
Denn eines steht fest: Wenn sich Unglücke wie
in Tschernobyl oder Fukushima wiederholen, ist
nicht nur das Land betroffen, in dem der Reaktor
steht. Denn Strahlen und Betroffenheit kennen
keine Landesgrenzen.
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Das Bizarre an der Situation rund um die Atomdebatte in Deutschland ist, dass, obwohl alle die
Regierung für ihr Handeln ohrfeigen und die
Diskussion kaum hitziger sein könnte, so gut
wie kein anderer Staat ähnliche Pläne verfolgt.
Die Staaten, die am Ausstieg arbeiten, sind lediglich Mexiko, Spanien, die Benelux-Staaten und
Deutschland. Unser Status ist fast einzigartig und
lässt die Entscheidung für Deutschland fast nichtig erscheinen.

von unserem Redakteur Philipp Dittmar
Illustration (Vorlage): clker.com/clipart-16279.html

Zukunft kann man lernen.
Metall- und
Elektroberufe
in eurer Region
Auf unserer
Internetseite
unter dem Menü
„Ausbildung“
findet ihr:

Eure
Chance in
Nordhessen:
• alle Ausbildungsberufe
• umfassende Informationen
• Aufstiegs- und Weiterbildungs möglichkeiten
• wichtige Ansprechpartner

Auch für mich!

www.arbeitgeber-nordhessen.de
Verband der Metall- und
Elektro-Unternehmen Hessen, Bezirksgruppe Nordhessen e. V.
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Eine Erniedrigung für die
Frau? – die Quotenregelung?
Berlin. Lena wartet auf die Entscheidung ihres Chefs. Kriegt sie den Posten des Geschäftsführers oder ihr Kollege Lars? Oft ist es so, dass der
Mann diese Stelle bekommt. Viele Chefs haben Angst, dass die Frau diesen Posten nicht bewältigen kann und sie schwanger werden könnte, was
ihrer Meinung nach ein zu großes Risiko ist, um der Frau diesen verantwortungsvollen Job zu überlassen. Und da kommt die Quotenregelung ins
Spiel.
In Norwegen gibt es die Quotenregelung seit dem
Jahr 2003. Seitdem hat sich das norwegische Berufsleben radikal geändert, denn der damalige
konservative Minister setzte den Aktiengesellschaften eine Frist von fünf Jahren, die Regelung
umzusetzen. Während dieser fünf Jahre sollten
40 Prozent aller Aufsichtsratsposten mit Frauen
besetzt werden, sonst drohten drastische Strafen.
Auch in den Unternehmen, die von der Quotenregelung nicht betroffen waren, wurden 40 Prozent
der Spitzenpositionen mit Frauen besetzt. In Norwegen ist es nun für die Frau leichter geworden,
Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen.
Auch in anderen Ländern wie Spanien, Frankreich, Holland und Großbritannien ist die Quotenregelung zum Thema geworden. In Frankreich
wurde am 13. Januar 2011 in der französischen
Nationalversammlung beschlossen, dass binnen
sechs Jahren Aufsichts- und Verwaltungsräte
öffentlicher Unternehmen je zu 40 Prozent mit
Frauen besetzt sein müssen.
In Deutschland war es die Telekom, die die Quotenregelung zuerst in Betracht zog. Sie will 30
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Prozent der Führungspositionen bis zum Jahr
2015 mit Frauen besetzen. Mechthilde Maier,
Managerin bei der Deutschen Telekom, sieht die
Quotenregelung als Zukunftsstrategie: „Frauen
sollen nicht die Männer kopieren, sondern das
andere, weibliche Element einbringen. Wir brauchen die hoch qualifizierten Frauen und ihre Fähigkeiten dringend. Ich bin sicher, dass am Ende
beide Geschlechter profitieren.“
Jedoch sehen nicht alle die Quotenregelung als
positiv an. Viele Frauen denken, dass sie nicht
aufgrund ihrer Leistungen befördert werden,
sondern dank der Quote, an die sich ihre Unternehmen halten müssen.
Ohne Regelung wird aber anscheinend das Potenzial weiblicher Bewerber oft übersehen, mit
ihr ist der Talentpool größer. Manche Chefs haben Vorurteile, dass Frauen nicht genauso
qualifiziert sind wie Männer. Dabei sind 60
Prozent der Absolventen von wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen Frauen.
Ein weiteres Problem ist, dass viele Chefs
denken, das Frauen gar nicht die Ambiti-

de la Femme et de la Citoyenne“ (Erklärung der
Rechte der Frau und der Bürgerin) im Jahre 1791,
also kurz nach der Deklaration der Menschenund Bürgerrechte 1789, forderte de Gouges dieselben Rechte und Pflichten für Frauen. Denn
Formulierungen von Menschen- und Bürgerrechten galten zu dieser Zeit nur für Männer.

Viele Vorurteile sind daran schuld, dass Frauen
weniger Chancen auf einen höheren Posten haben als Männer. Eine Befragung des Sinus-Instituts unter männlichen Chefs ergab, dass Frauen
für Spitzenpositionen nicht geeignet und dass
nur wenige von ihnen karriereorientiert seien.
Zu viele Männer, die in der Wirtschaftsbranche
tätig sind, hängen an konservativen Rollenvorstellungen.

Eine Schülerin unserer Schule erzählt, dass sie
das Thema Gleichberechtigung als Referatsthema
hatte und dazu eine Umfrage gemacht hat. „In
dieser Umfrage ging es darum, was Frauen und
Männer von Gleichberechtigung im Berufsleben
halten. Ob sie denken, dass Frauen in denselben
Positionen wie Männer weniger verdienen und
ob es für die Frau, trotz gleicher Qualifikation wie
der Mann, schwerer sei, einen Job, zu bekommen.
Die Ergebnisse waren nicht überraschend. Viele
Männer gaben als Antwort an, dass sie der Meinung sind, dass Mann und Frau gleiche Chancen
im Beruf haben, und dass es ein Mythos sei, dass
Männer bei gleicher Tätigkeit mehr verdienen als
Frauen.

81 Prozent der Frauen, zeigt das Ergebnis der
Umfrage der Personalberatung Heidrick & Struggels, sagen, dass die Männer sie nicht in den Führungspositionen haben wollen.
Die Frauen-Union spricht für die Quotenregelung. Die Vorsitzende Maria Böhmer argumentiert: „Ich schätze, wenn wir die bisherige Praxis
beibehalten, wird es bis zum Jahr 2299 dauern,
bis Frauen und Männer in Führungspositionen
endlich paritätisch vertreten sind.“
Es müsste aber nicht das Jahr 2299 sein, unsere
Generation sollte von dem Frauenbild des 19.
Jahrhunderts wegkommen und endlich anfangen,
wie der Mensch des 21. Jahrhunderts zu denken.
Frauen sind nicht mehr nur als Haushälterinnen zu sehen, denn sie haben dieselben
Rechte wie Männer. Die Französin Olympe
de Gouges (siehe Bild) war eine der ersten
Frauen, die Rechte für ihresgleichen forderte. Mit ihrer „Déclaration des droits

Blickpunkt

onen haben, Karriere zu machen, weil bei ihnen
Kinder an erster Stelle stehen und beides gleichzeitig ihrer Ansicht nach unmöglich ist.Eine Studie namens „Deutschlands Chefinnen“ zeigt jedoch, dass Frauen in höheren Positionen Kinder
nicht für karrierehinderlich halten. Es kommt auf
die Organisation und das Gehalt an.

Spiegel-Online hingegen berichtet, dass Deutschland in Europa zu den Ländern zählt, in denen
der Lohn in vielen Branchen nach Geschlecht zugeteilt wird. Beim Einstieg ins Berufsleben verdient die Frau 18,7 Prozent weniger Lohn als der
Mann, und nach 4-10 Berufsjahren liegt der Unterschied bei 21,8 Prozent.
Und bei solchen Fakten sind viele Männer immer
noch der Ansicht, dass all diese Benachteiligungen der Frauen im Berufsleben Mythen seien.
Die Quotenregelung ist nicht dazu da, um Frauen einen Vorteil zu sichern, sondern um für die
Gleichberechtigung der Frau im Job zu sorgen.
von unserer Redakteurin Alisar Dahere
Bild: Copyright abgelaufen

45

House of Night
- Gezeichnet
„Sie wurden von der Nacht erwählt; Ihr Tod wird Ihre Geburt sein.
Die Nacht ruft Sie; hören und gehorchen Sie Ihrer lieblichen Stimme.
Das Schicksal erwartet dich im House of Night!“

46

In dem Roman „House of Night – Gezeichnet“,
erschienen im Jahr 2009 und verfasst von P. C.
Cast und Kristin Cast, geht es um ein 16-jähriges
Mädchen namens Zoey, das von einem Späher der
Nyx gezeichnet und von ihr, der Göttin der Nacht,
mit besonderen Fähigkeiten beschenkt wird.

verlassen, als sie zwei Jahre war, und sie hat nie
wieder etwas von ihm gehört – ist sie die Außenseiterin in der Familie. Nur mit ihrer Grandma
mütterlicherseits, Sylvia Redbird, versteht sich
Zoey und verbringt manchmal ganze Tage auf
deren kleiner Lavendelfarm.

Zoey Montgomery ist 16. Sie führt das ganz normale Leben eines Teenagers: Ihre Patchworkfamilie ist der Horror, in der Schule sitzt sie zwischen
allen Stühlen und versucht dabei auf keinen
Fall als „Freak“ dazustehen. Ihre beste Freundin
heißt Kayla, Spitzname K, und Zoeys Freund
heißt Heath. Seit ihr Stiefvater John Heffer, den
sie heimlich Stiefpenner nennt, zu ihrer Familie
gehört, kann sie diese nicht mehr leiden. John
Heffer ist Kirchenältester der Gottesfürchtigen
und unheimlich stolz auf seine Position. Bei jeder
Gelegenheit, redet er in seinem anstrengenden
Prediger-Ton. Er kann Zoey nicht leiden, weil sie
nicht – wie ihre große Schwester und ihr kleiner
Bruder Kevin – so tut, als ob sie vollkommen mit
diesem Familien-Getue einverstanden ist. Denn
seit ihre Mutter vor drei Jahren John Heffer geheiratet hat – ihr leiblicher Vater hat die Familie

Und nun zur Geschichte:
Zoey ist in der Schule. Um genau zu sein in der
SIHS Tulsa und zusammen mit ihrer Freundin
Kayla auf dem Weg zu ihrem Schließfach. Plötzlich sieht sie den Späher, der zu ihr sagt: „Zoey
Montgomery! Sie wurden von der Nacht erwählt;
Ihr Tod wird Ihre Geburt sein. Die Nacht ruft Sie;
hören und gehorchen Sie ihrer lieblichen Stimme.
Das Schicksal erwartet dich im House of Night!“
Er zeigt mit dem Zeigefinger auf ihre Stirn, die
vor Schmerz brennt, und Kayla fängt an zu schreien. Zoey fällt in Ohnmacht.
Als sie wieder zu sich kommt, sieht sie Kayla, die
zwei Schritte zurückgewichen ist und sie entsetzt
anstarrt. Zoey versucht, Kayla beizubringen, dass
sie noch immer die Gleiche ist. Doch als Kaylas
Handy klingelt, wendet die sich erleichtert ab.

Sie beginnt, Leute, die Cherokee sprechen, zu
hören. Plötzlich stolpert sie und schlägt sich den
Kopf auf. Reglos bleibt sie liegen, während ihr
Geist hochsteigt. Da hört sie ein leises, silberhelles Flüstern. Sie folgt der Stimme und landet
am Boden einer Art Grotte. In dieser Grotte sitzt
eine Frau. Sie trägt ein weißes Kleid mit Fransen, bestickt mit den gleichen Symbolen wie die
Wand hinter ihr. Sie ist unbeschreiblich schön. Ihr
langes, glattes Haar ist so schwarz, dass es blau
und purpurn schimmert wie ein Rabenflügel. Ihre
vollen Lippen deuten ein Lächeln an, als sie zu
sprechen beginnt. Die Luft zwischen ihnen füllt
sich mit der silbernen Kraft ihrer Stimme …
Willst du wissen, wie es weitergeht? Dann lies
das Buch und auch die weiterführenden Bände und finde heraus, was es mit dem House
of Night auf sich hat und wie Zoeys Leben
weitergehen wird! Und wer ist eigentlich diese geheimnisvolle Frau? Das House of Night
erwartet dich!
Interesse an den Autoren? Wir stellen sie dir
hier vor!
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Zoey schleppt sich in das nächstbeste Klo und
schaut sich im Spiegel an. Sie sieht sich als vertraute Fremde. In Tulsa weiß jeder von Vampyren und von dem House of Night. Aber nie hätte
Zoey, die nichts mehr wollte als irgendwo dazu
zu gehören, sich erträumt, dass SIE ein „Freak“
werden würde. Sie geht raus über den Schulhof
zu ihrem eisvogelblauen 1966er VW Käfer, als
Heath vor ihr steht. Erstaunt hebt Zoey den Kopf
und vergisst dabei den Halbmond, das Mal auf
ihrer Stirn. Drew und Dustin, die mit Heath im
Auto sitzen, starren sie an. Drew gibt Gas und
haut mit Dustin und Heath ab, obwohl Heath
protestiert. Zoey fährt nach Hause, hustet durchgehend und ihr tut alles weh.
Zu Hause angekommen, hat sie eine Auseinandersetzung mit ihrer Mutter, die darauf direkt
John, den Stiefpenner, anruft. Mr Heffer kommt
natürlich sofort und als er Zoey erblickt, begrüßt
er sie mit den Worten: „Weiche von mir Satan!“
Worauf Zoey seufzend erwidert: „Nicht Satan. Ich
bin's.“
Nachdem John die glorreiche Idee hat, den Familientherapeuten Dr. Asher anzurufen und die Telefonkette der Kirchenältesten zu aktivieren, reicht
es Zoey. Sie packt ihren Rucksack, schlüpft aus
dem Fenster, nimmt ihren Ersatz-Autoschlüssel
und fährt zur einzigen Person, die sie verstehen
wird: Zur Lavendelfarm ihrer Grandma. Unterwegs hustet sie noch mehr und die Sonne blendet sie, trotz ihrer Maui-Jim Sonnenbrille. Als sie
nach anderthalb Stunden Fahrt ankommt, findet
sie einen Zettel vor: „Ich bin auf den Felsklippen,
Wildblumen pflücken.“ Zoeys Grandma weiß immer, wann sie kommen wird. Also macht Zoey
sich auf den Weg. Der Pfad zu den Klippen ist
steil und uneben, aber Zoey ist diesen Weg schon
unzählige Male gegangen. Ihre Grandma erzählt
ihr dann immer von den Cherokees, von denen
sie abstammt. Oft meint sie, dass das Blut ihrer
Cherokee-Ahnen spurlos an Linda, Zoeys Mutter,
vorbeigegangen sei. Zoey habe dafür eine Extraportion alter Cherokee-Magie abbekommen.
Diese befindet sich gerade also auf dem Weg zu
der Wiese, wo ihre Grandma Wildblumen pflückt.

P. C. und Kristin Cast und ihre Art zu
schreiben:
P. C. Cast, Phyllis Christine, wurde 1960 in Watseka/Illinois geboren. Sie lebt in Tulsa, der zweitgrößten Stadt im US-Bundesstaat Oklahoma, und
unterrichtet dort an einer Privathochschule Englisch. Ihr erstes Buch Goddess by Mistake erschien
2001 und gewann viele Auszeichnungen. Die Idee
zum House of Night stammt von Casts Agenten,
der mit dem Thema „Vampyr Internat“ den Anstoß für den Roman gab.
Ihre Tochter Kristin Cast wurde am 1986 in Tulsa geboren, wo sie auch heute noch wohnt. An
der University of Tulsa studiert sie Kommunikationswissenschaften. Gemeinsam mit ihrer Mutter schreibt sie die House of Night-Bände. Kristin
kam durch Zufall als Autorin hinzu, als sie feststellte, dass ihrer Mutter der „jugendliche Slang“
fehlte. Den hat sie natürlich besser drauf.
Kristin möchte gerne einmal so berühmt werden,
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dass Leute von ihr Denkmäler aufstellen. Sie findet es großartig, mit ihrer Mutter zu schreiben,
weil sie dieser zum ersten Mal im Leben sagen
kann, wenn sie nicht Recht hat. Diese findet es
sehr beruhigend, dass ihre Tochter Kristin ihre
Manuskripte noch einmal durchliest, sodass sie
sicher sein kann, dass sie nicht zu alt oder zu jung
klingt.
Durch ihren speziellen Schreibstil, verleihen die
beiden Autorinnen den Vampiren ein völlig neues Image. Sind diese in anderen Büchern immer
steinalt, geht es hier um Jugendliche, die erwählt
werden und ihre Wandlung überstehen müssen.
Mit der Göttin Nyx gibt es ein weiteres anderes
Element. Diese ist ein gutmütiges und sanftes
Machtwesen, das sich die Menschen auf seine eigene Weise unterwürfig macht.
Cast schreibt so, dass man die Gefühle und Tätigkeiten der Personen im Roman nachvollziehen
kann. Viele Leser können sich gut mit den Jungvampiren um Zoey identifizieren und erkennen
sich in ihnen wieder. Da im Roman auch Jungen
vorkommen, ist das Buch nicht nur etwas für
Mädchen. Auch dem Vergleich mit der Bis(s)Reihe halten die Werke der Casts stand, da sie in
vielerlei Hinsicht anders sind: Altes, Mystisches
und Sagenumwobenes wird hier gut miteinander
verknüpft.
Die Reihe ist ein Muss für alle Vampirfans, die
Lust auf eine neue Welt haben.

Das erste deutsche House of Night
eröffnete am 30. April 2011 in Berlin
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100 Jungvampire – so werden Vampire, die die
Wandlung noch nicht hinter sich haben, genannt – wurden auserwählt, an der Eröffnung
teilzunehmen. Zuvor konnte man sich über die
Homepage www.houseofnight.de beweben. Der
Tag wurde zur Nacht und die Nacht zum Tag.
Die Jungvampire wurden in Yoga, Schauspiel und
Vampirsoziologie unterrichtet – Fächer, mit denen sich auch Zoey im Buch auseinandersetzen
muss.
In der Mittagspause hatten sie Zeit, um sich alle
kennenzulernen. Anschließend wurde ein Ritual

im Tempel abgehalten, bevor P. C. und Kristin
Cast – die leider nicht dabei sein konnten, weil
sie momentan am neunten Band schreiben – live
zugeschaltet wurden, damit sie die Fragen der
Fans beantworten konnten. Zum Abschluss las
der Schauspiellehrer Ajax aus dem bis dahin noch
nicht erschienenen Buch „Versucht“ vor.
Luisa Lauterbach war live dabei und erzählt uns
von ihren Eindrücken. Da sie auf der Homepage
eine Mentorin ist, repräsentierte sie beim Ritual
ihre Verbindung zum Wasser:
„Also, das war total klasse. Es ist schwer zu erklären, da man selbst dabei gewesen sein muss,
um all diese Eindrücke zu verstehen. Am Anfang
war es ganz normal, so wie es immer bei solchen
Veranstaltungen ist. Es gab viel Gedränge, doch
die meisten sind herumgehetzt und haben Bekannte gesucht. Dann wurden wir von Fidelia,
der Hohepriesterin, und den Lehrern begrüßt.
Die Jungvampire wurden in drei Klassen aufgeteilt und bekamen Unterricht in den drei VampirDisziplinen. Der Unterrichtet war total cool und
in „VampSozi“ haben wir eine Kette bekommen,
um zu zeigen, dass wir im House of Night Berlin
waren. Danach gab es eine große Pause, wir saßen alle im Speisesaal und haben dort leckeres
Essen und Trinken bekommen. Nach dem Essen
war dann das Ritual. Dazu haben sich wir uns im
Halbkreis um den Tisch mit den Opfergaben für
Nyx und den Kreis der Elemente gesetzt. Da ich
eine Mentorin und auch ein Mitglied der „Töchter
der Dunkelheit“ auf der Homepage bin, stand ich
auf der Bühne. Ich hielt die Kerze für das Element
Wasser. Dann hat Fidelia den Wein - hier Traubensaft - herumgegeben und auch im „Publikum“
wurde ein Kelch herumgereicht. P. C. und Kristin Cast wurden dann live zugeschaltet. Es war
toll, sie mal live zu sehen, und ich finde, sie haben eine richtig gute Beziehung zueinander. Der
Schauspiellehrer Ajax las uns dann noch aus „Versucht“, dem sechsten Band der HoN-Reihe, vor.
Nach der Vorlesung wurden wir verabschiedet.
Wir „Töchter der Dunkelheit“ standen draußen
in der Dunkelheit mit Fackeln Spalier. Ich fand
den Tag sehr toll, dabei gewesen zu sein war total

klasse. Wir wussten, dass richtig viele uns direkt
und noch mehr per Live-Stream zuschauen, und
trotzdem waren wir irgendwie nicht aufgeregt.
Außerdem waren die anderen Leute ja genauso
verrückt wie man selbst. An dem Abend konnte
nichts meine Laune trüben. Alles war total locker,
und trotzdem irgendwie noch ernst genug, sodass
alle Spaß hatten und gute Laune. Ich hab es genossen, dass mir diese Ehre zuteil wurde.“

„Möge die Göttin über euch
wachen! Seid gesegnet!“

Bislang sind sieben weiterführende Bände
bei Fischer FJB erschienen:
Betrogen
Erwählt
Ungezähmt
Gejagt
Versucht
Verbrannt
Geweckt (November 2011)
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Das Buch ist für alle Teenager dieser Welt
ab 14 empfohlen. Vorsicht: Suchtgefahr!

von unserer Redakteurin Iman Cherfaoui
© Buchcover: Fischer FJB (luebbe.de)
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„Das Menschlichste, was wir haben, ist doch die Sprache, und wir haben
sie, um zu sprechen.“

- Theodor Fontane

Die Sprache ist ohne Zweifel einer der größten Bestandteile des Kulturgutes, denn Sprache
ist Kommunikation und Kommunikation bringt
Menschen zusammen. Das ist genau das, worauf
Fontane hinaus will. Wir müssen unsere Sprache
benutzen, sonst ist sie wertlos. Sprache ist aber
auch lebendig und verändert sich von Generation zu Generation. Dass hierbei eine große Kluft
zwischen den verschiedenen Sprachkulturen entsteht, ist wohl unvermeidbar.
Die deutsche Sprache ist populär: 98 Millionen
Muttersprachler und weltweit 80 Millionen
Fremdsprachler gibt es. Und das, obwohl Deutsch eine unglaublich schwere Sprache ist, vergleicht man sie
mit Weltsprachen wie Englisch
oder Spanisch. Selbst den Ver-
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gleich mit Französisch verliert Deutsch in Sachen
Komplexität um Längen. Und obwohl sich viele deutsche Schüler bei den Fremdsprachen die
Haare raufen, unterschätzen viele, wie gut wir
es eigentlich haben, dass Deutsch unsere Muttersprache ist und wir uns nicht erst mühsam erarbeiten müssen, wie man die Sprache der Dichter
und Denker richtig beherrscht. Drei verschiedene
Artikel, vier Fälle, etliche Zeiten und dann auch
noch der böse Konjunktiv. Nicht zu vergessen die
unzähligen Ausnahmen von den sowieso schon
komplizierten Regeln. Als Migrant kann man daran nur scheitern. Dabei gab es auch Zeiten, in
denen selbst Muttersprachler Probleme hatten,
ihre eigene Sprache überhaupt zu verstehen. Früher, als das Lesen und Schreiben noch ein Privileg der Mönche war, war es schwierig, sich einen
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Überblick über den Sprachwirrwarr zu verschaffen. Tausende Dialekte und Variationen bestimmten die Kommunikation, und an eine einheitliche
Rechtschreibung dachte niemand. Jeder schrieb
die Wörter, wie sie ihm gefielen. Im Endeffekt
hätte uns das, wenn nicht Martin Luther und der
Buchdruck ein neues intellektuelles Zeitalter einberufen hätten, viele Rechtschreibreformen und
den gehassten Fehlerquotienten erpart, der diebisch wie eine Elster die Punkte unter den Arbeiten klaut. Da sehnt man sich doch nach den
„guten alten Zeiten“ zurück. Andererseits denkt
man dann an die Standardlektüre aus der Klasse
9, den „Schimmelreiter“ von Theodor Storm und
die Geschichte von Hauke dem Deichgrafen, und
dünkt wieder, es sei vorzüglich, Kinde des 21. Säkulums zu sein.

Unsere Sprache ist heute also definitiv eine andere als zu Zeiten von Goethe, Schiller und Co., die
wiederum eine andere ist als die von Karl dem
Großen oder König Barbarossa. Doch wie und
was ist denn „Deutsch“ in 2011? Es scheint, als
würde sich die Sprachgemeinde teilen. Da sind auf
der einen Seite die Sprachveteranen und auf der
anderen die Generation „Diggah“ und „Altah“.
Jugendsprache ist der Fachausdruck dafür, der
irgendwie ein bisschen verwirrend ist, denn wer
sagt denn, wer zur Jugend gehört? Vor 30 Jahren
waren noch andere Leute „die Jugend“, die, die
heute vornehmlich unsere Eltern sind oder uns in
der Schule „quälen“.
Die personelle Besetzung der Jugend wechselt
permanent, und mit ihr auch die Sprache. Fraglich ist nur, ob die Sprache der Jugend wirklich
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der Sprache entspricht, die in den kleinen gelben
Wörterbüchern als Jugendsprache angepriesen
wird. Hier heißt es nämlich, dass das Jugendwort des Jahres 2010 „Niveaulimbo“ sei. Man
kann sich vorstellen, was es bedeuten soll, aber
ich persönlich habe dieses Wort bisher weder von
einem Gleichaltrigen gehört, geschweige denn
selbst benutzt. Und ich bin als 16-Jähriger doch
ein Teil der Jugend, oder? Witzig wird es aber,
wenn man mal recherchiert, wie denn so ein Jugendwort des Jahres ausgesucht wird. Jeder, der
genug Kreativität besitzt, kann bei Langenscheidt
ein Wort einsenden, was dann von einer Jury, bei
der lediglich drei von sieben Juroren wirklich zur
Jugend gehören, bewertet wird, und die besten
kommen in das Wörterbuch. Es ist nur die Frage,
ob die Jugendsprache so wirklich die Sprachkultur widerspiegelt oder ob Langenscheidt unsere
Sprache diktiert. Ich meine, wer kennt denn nicht
den Tussi-Toaster und die Augenwurst oder verbringt seine Freizeit beim Powerchillen mit einem witzigen Bierexpress, ohne einen hartzenden Egosurfer. Man fragt sich, ob diese Wörter
überhaupt etwas bedeuten, stammen sie doch
von vielen kreativen Menschen, die sich lustige
Begriffe ausdenken und hoffen, dass die irgendwann einmal auch jemand sagt. Dahinter sollen
meist deutsche Wörter stehen, doch der Sinn der
Synonyme für etliche Begriffe erschließt sich oftmals nicht.
Dem gegenüber im Duell über die Vorherrschaft
in der deutschen Sprache stehen die Akademiker, Gesetzeshüter und Verfechter der eloquenten
Sprache. Ob man die jetzt besser findet als die Jugendsprachler sei dahingestellt, aber einen Nachteil hat das Ganze. Man versteht nicht, was sie sagen oder schreiben wollen. Das wird allein schon
deutlich, wenn man einen Blick in das Grundgesetz der Bundesrepublik wirft. Diese
Gesetze sollte jeder verstehen können,
denn gegen sie zu verstoßen, kann
schlimme Konsequenzen haben. Und
Unwissenheit schützt vor Strafe
nicht. Nun schlägt
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man als interessierter Bürger das Grundgesetz
auf und liest, was darin steht. Auch ich habe das
natürlich gemacht und stieß auf Artikel 87(1). Es
geht um den so genannten Verwaltungsunterbau
des Bundes, das heißt Polizei, Bundesschutzbehörde und Ähnliches:

„In bundeseigener Verwaltung mit
eigenem Verwaltungsunterbau
werden geführt der Auswärtige
Dienst, die Bundesfinanzverwaltung
und nach Maßgabe des Artikels
89 die Verwaltung der Bundeswasserstraßen und der Schifffahrt.
Durch Bundesgesetz können Bundesgrenzschutzbehörden, Zentralstellen für das polizeiliche Auskunfts- und Nachrichtenwesen, für
die Kriminalpolizei und zur Sammlung von Unterlagen für Zwecke
des Verfassungsschutzes und des
Schutzes gegen Bestrebungen im
Bundesgebiet, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen
auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,
eingerichtet werden.“
Wer das beim ersten Lesen nicht ganz überblickt,
muss sich keine Sorgen machen, denn das geht
vielen so. Und wenn man jetzt überlegt, dass die
Migranten, die gleichen Gesetze befolgen müssen,
ohne Deutsch als Muttersprache gelernt zu haben,
fragt man sich wirklich, ob das Sinn ergibt. Es gibt
sogar ganze Studien darüber, ob Gesetze, die unverständlich verfasst wurden, überhaupt rechtskräftig sind. Wenn sie verständlich wären, hätte
das Bundesverfassungsgericht aber viel weniger
zu tun, von daher kann man das sicherlich der Regierung als Maßnahme zur Bildung von Arbeitsplätzen zuschreiben. Gegen die Krise! Gut finde
ich das trotzdem irgendwie nicht. Gleiches gilt
bei Amtsgängen oder ganz normaler Post von der

Jahren jeder weiß, was ein Tussi-Toaster ist, dann
hat sich unsere Sprache verändert – mal wieder.
Gleiches lässt sich bei dem Wort „geil“ feststellen. Als unsere Eltern die Jugend repräsentierten, war das Wort als sexistisch verschrien und
fand keinen Platz im deutschen Sprachgebrauch.
Höchstens bei den aufmüpfigsten Jugendlichen,
die ihren Eltern ein Schnippchen schlagen wollten. Doch mittlerweile ist „geil“ fester Bestandteil der deutschen Wörter und wird tagtäglich
benutzt. Und das, obwohl eine der Bedeutungen
immer noch ein wenig sexistisch ist. Man sieht
also: Ändern sich das Weltbild oder die Moral einer Gesellschaft, ändert sich gleichzeitig auch die
Sprache.
Manchmal kann es aber auch schön sein, in eine
andere Sprachepoche einzutauchen und zu erfahren, wie denn früher geschrieben und gesprochen
wurde. Und das muss ja gut gewesen sein, denn
wieso sollten Goethe, Schiller, Storm und Co.
sonst so berühmt geworden sein? Man mag sich
als Schüler fragen, warum man so wenig zeitgenössische Literatur im Deutschunterricht behandelt. Es liegt wohl auch daran, dass alte Literatur
einfach gut und lesenswert ist. Sie ist nicht jedermanns Sache, doch wenn man sich auf sie einlässt, können sich spannende und vielschichtige
Interpretationen ergeben. Ich gebe allerdings zu,
dass mir selbst die alte Sprache oft zu anstrengend ist. Dennoch muss man auch ein Stück weit
offen sein.
Nach so „lehrerfreundlichen“ Worten schließe ich
den Artikel nun auch konsekutiv mit den Schlussworten aus dem Schimmelreiter, um die älteren
Schüler noch einmal an die neunte Klasse zu erinnern und die jüngeren auf das Kommende vorzubereiten:
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Bank. Man könnte diese auch einfach verständlich verfassen, doch scheinbar sprechen die Menschen, die sich Wörter wie „raumübergreifendes
Großgrün“ (Baum) oder „rauhfutterverzehrende
Großvie-Einheit“ (Kuh) ausdenken, wirklich so.
Diese Begriffe hat sich keineswegs die UMLAUFRedaktion in einer geselligen Runde ausgedacht,
um die Beamten aufs Korn zu nehmen. Sie sind
tatsächlich offizielle Begriffe bei der Polizei und
anderen Ämtern.
Ich persönlich zähle mich nicht zu den Verfechtern der hochtrabenden Eloquenz, aber die deutsche Sprache an sich sollte schon noch in ihren
Grundzügen erkennbar sein, wenn man morgens in der Straßenbahn sitzt und zufällig ein
paar Gesprächshappen des Nachbarn aufgreift.
„Fremdschämen“ ist hier ein Begriff, besonders wenn auf einmal die Artikel aus dem Satz
verschwinden und aus „Hast du Lust, heute ins
Schwimmbad zu gehen?“ plötzlich „Hast du Bock
Schwimmbad?“ wird. Nachdem die Nackenhaare
wieder ihre Ausgangsposition eingenommen und
sich entsträubt haben, sieht man sich den Menschen zu seiner Rechten etwas genauer an und
bemerkt, dass man mit ihm im gleichen Jahrgang
in der Grundschule war. Es ist zu verstehen, dass
Fremdsprachler die Artikel und Präpositionen
vergessen oder falsch benutzen, aber wenn man
sein ganzes oder den Großteil seines Lebens in
Deutschland verbracht hat, sollte man die Sprache so sehr beherrschen, dass man noch einen geraden und korrekten deutschen Satz auf den Weg
bringen kann. Alles andere läuft dann nicht mehr
unter Jugendsprache, sondern unter der Kategorie „peinlich“.
Eine Sprache lebt. Sie ist das beste Mittel zur
Kommunikation zwischen zwei Menschen. Sie
lebt mit den Menschen, die sie sprechen. Sie sollte allerdings auch nicht ihre Charakteristika und
ihr Gesicht verlieren. In Frankreich gibt es dazu
strenge Gesetze und eine ganze Regierungsabteilung, die den Schutz der französischen Sprache
gewährt. Sprache lässt sich allerdings nicht bremsen, höchstens in Bahnen leiten. Und wenn in 15

– Am andern Morgen, beim goldensten Sonnenlichte, das über
einer weiten Verwüstung aufgegangen war, ritt ich über den HaukeHaien-Deich zur Stadt hinunter.
Text & Gestaltung
von unserem Redakteur Philipp Dittmar
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Rom-Fahrt MMXI
Ko losseum

Fotos: Paul Bröker

„Unser Schulweg führt
nach Rom ...“

Piazza Navona

Diese Neuinterpretation der alten Weisheit traf auf die Lateinschüler aus der letztjährigen
E-Phase unserer Schule zu, die in
Begleitung von Frau Wiege und
Frau Schäfer kurz vor den Sommerferien die historische Stadt
besichtigten.
Einige der überwältigenden
Impressionen sind nun hier zu
bestaunen.

Der Tiber bei Nacht
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Spanische Treppe

Il Vittoria

no

Forum Romanum

Kolosseum

Feuilleton

tia

i Os
Lido d

Merkwürdige Sicherheitshinweise in der
stets überfüllten Straßenbahn.
Der berüchtigte italienische BusfahrerStreik mitten in der Rush-Hour blieb
den Schülern auch nicht erspart.

Engelsburg

Peterskirche
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Kleider machen Leute

„Fehler im Aussehen entstehen, weil viele das tragen,
was sie meinen tragen zu müssen, und nicht das, was
sie tragen möchten.“ (Karl Lagerfeld)
Mode sollte nichts sein, was man bei anderen abguckt. Mode sollte andere inspirieren, man sollte tragen, was einem gefällt und nicht das, was gerade
Trend ist.
Mode ist für J wie ein Aushängeschild. Die Kleidung ist das Erste, was man an einem Menschen
sieht, deswegen denkt J, dass es wichtig ist, wie
man sich kleidet. Außerdem findet sie, dass durch
Mode die eigene Kreativität ausgedrückt wird
sowie die Laune, die man gerade hat. Js Stil in
drei Worten beschrieben ist: „individuell, vintage, ich“. Ihr Stil soll über sie aussagen, dass sie
das trägt, was ihr gefällt, und dass es ihr wichtig
ist, was sie anzieht, jedoch ohne dass sie darüber
nachdenkt, was andere davon halten.
„Klar will ich nicht so rumlaufen wie jeder andere, weil ich denke, dass man gerade durch Mode
zeigen kann, dass man ein individueller Mensch
ist“, sagt J.
Deswegen macht J auch nicht jeden Modetrend
mit. Sie schaut, ob ihr etwas gefällt, und sich
zu 100 Prozent nach Modezeitschriften zu richten, würde ihren Prinzipien widersprechen. Mit
dem aktuellen Colour-Blocking-Trend, zum Beispiel, kann sie sich gar nicht anfreunden. Manche
Trends seien zudem einfach nur für den Laufsteg
gemacht. „Der Colour-Blocking-Trend ist was für
mutige Fashionistas, hier werden knallige Farben
miteinander kombiniert, zum Beispiel eine grüne
Chino mit einem violetten Top und einem orangefarbenen Jacket.“
Ein absolutes No-go sind für J Ed Hardy-Shirts
mit weißen Stiefeletten und Alpha-Jacken. Aber
auch Jogginghosen in der Öffentlichkeit zu tragen, empfindet sie als ein Modeverbrechen.
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Feuilleton

Ihre Stylingideen nimmt J entweder aus Magazinen oder dem Internet. Sie schaut oft auf lookbook.nu nach, was andere tragen, und lässt sich
davon inspirieren. Außerdem sagt J: „Ich mag es
auch, mir die Stylings in Großstädten wie zum
Beispiel Berlin anzugucken und mir da etwas abzuschauen.“

Das perfekte Party-Outfit besteht für J auf jeden
Fall aus High Heels oder Ankle Boots, einer Mus-

ter-Strumpfhose, einem Rock, einem Shirt und
einem Blazer. Dann fehlt nur noch eine Tasche,
zum Beispiel eine kleine Clutch, und dann ist das
perfekte Party-Outfit fertig.
Was zur Zeit Js Lieblingskleidungsstück ist, war
eine einfache Frage für sie, auf die sie sofort eine
Antwort hat. Es sind ihre türkisblauen Shorts mit
weißen Herzen von Zara. Außerdem steht sie im
Momenet total auf Jeanswesten. Ihr Lieblingsaccessoire ist eine Kette im Indianerlook, mit Federn als Anhänger.
Auf die Frage, ob ihr Nagellack immer zum Outfit
passen muss, antwortet J mit einem Nein. Den
Nagellack auf ihre Outfits abzustimmen, ist ihr
viel zu anstrengend. Deswegen achtet sie entweder gar nicht darauf oder benutzt schwarzen Nagellack, der zu allem passt.
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Modezeitschriften liest J häufiger, vor allem die
GLAMOUR. In der Glamour, findet J, kann man
sich gute Inspirationen holen und sehen, was in
anderen Ländern so getragen wird. Jedoch ist Js
eigentliche Lieblingszeitschrift das NYLON-Magazin, welches es in Deutschland nicht gibt. Diese
Zeitschrift sieht sie als eine der besten an, weil in
dieser eine guter Mix aus Musik und Mode vorhanden ist. Und das gefällt ihr.
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Ein Zitat von Alexander McQueen besagt: „Kleidung und Schmuck sollten überraschend und
individuell sein. Wenn Sie eine Frau in meinen
Kleidern sehen, wollen Sie mehr über sie wissen. Das ist es für mich, was gute Designer von
schlechten Designern unterscheidet.“

In der Modebranche gibt es immer jemanden, der
einen inspiriert. Bei J sind es Alexa Chung und
Florence Welch, weil deren Style interessant ist.
Beide sind gut gekleidet, doch es wirkt nie zu sehr
gewollt oder gar overdressed.

Shoppen geht J natürlich liebend gern. Die beste Shoppingstadt ist für sie definitiv London und
das nicht nur wegen Oxfordstreet und Topshop.
Es ist wegen dem Camden Market. Dort findet
man einfach alles und jede Menge ausgefallene
Läden. In Deutschland, findet J, kann man in
Hamburg am besten shoppen; vor allem, weil es
da Urban Outfitters gibt.

Einer von Js Lieblingsdesignern ist Alexander
McQueen, weil seine Mode sehr ausgefallen und
kreativ ist. Lady Gaga zum Beispiel trägt seine
Mode bei Bühnenauftritten. Außerdem findet J es
toll, wie detailreich seine Mode ist.

Auf die letzte Frage, was Js erstes „Fashion-Investment“ nach einem Lottogewinn wäre, antwortet sie: „wahrscheinlich ein paar Schuhe von
Jeffrey Campbell und danach noch ein ShoppingText & Bilder:
Trip nach London.“
Alisar Dahere

Ich bin freiwillig hier !

was kommt nach der Schule ?
neue Fähigkeiten entdecken
praktisch arbeiten und beruflich orientieren

im Freiwilligen Sozialen Jahr
Internationaler Bund
FSJ
Königsplatz 57
34117 Kassel
Tel. 0561-574637-0

fsj-kassel@internationaler-bund.de
www.internationaler-bund.de
www.ib-freiwilligendienste.de
www.ich-bin-freiwillig-hier.de

Der Morg
„Melanie wacht auf. Ihr Kopf tut schrecklich weh. Sie öffnet langsam die Augen
und muss sich erst einmal an das helle
Licht gewöhnen, das durch das Fenster
scheint, was ihr ebenfalls heftige Kopfschmerzen bereitet. Der Blick durch
das Zimmer verrät ihr, dass sie keine Ahnung hat, wo sie ist. Und wer
zum Teufel ist der Junge neben ihr,
der leise schnarcht? Sie versucht
sich zu erinnern, was in der vorigen
Nacht passiert ist, doch der erhoffte Geistesblitz bleibt aus.“ Melanie
ist fünfzehn Jahre alt, das erste
Mal getrunken hat sie an Silvester
vor einem Jahr. Seitdem geht sie
immer öfter mit ihren Freundinnen trinken. Melanie ist ein
Beispiel für viele Minderjährige, die sich mit
oder ohne Erlaubnis ihrer
Eltern betrinken.
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Text und Bilder von unserer Redakteurin UIrike Ross

rgen danach ...
Es ist erwiesen, dass Alkohol für den ganzen
Körper schädlich ist und Gehirnzellen absterben
lässt. Trotzdem ist er in Deutschland nicht verboten. Warum nicht? Weil schon die alten Germanen sich gerne einen „hinter die Binden gekippt
haben“ und es zu unserer Kultur „dazu gehört“.
Kann sich denn irgendwer das Oktoberfest ohne
Alkohol vorstellen? Eher nicht. Wie es in Südamerika ganz normal ist, Kokablätter zu kauen,
um die Leistungsfähigkeit zu steigern, ist es hier
eben normal, die Droge Alkohol zu sich zu nehmen.

Viele konsumieren Alkohol auch, damit die Stimmung sich lockert. Dann trauen sie sich Dinge, für
die sie vorher zu schüchtern waren, oder einfach,
weil alle ihn trinken und sie nicht die Einzigen
sein wollen, die nicht mitmachen. „Alle meine
Freunde trinken auch und es ist ein guter Spaßmacher“ antwortet Anna, eine Schülerin, auf die
Frage, warum sie Alkohol trinkt. Und genau so ist
es bei vielen anderen Jugendlichen, die mit ihren
Freunden trinken gehen. Manchmal, um das Saufen noch lustiger zu machen, spielen die Jugendlichen auch noch Sing Star oder Just Dance. Sie
grölen die Lieder zusammen und versuchen, im
betrunkenen Zustand zu tanzen, dabei immer ein
Bier in der Hand.

Extrakt

Als Kontrast zu unserer Kultur kann man den
Islam nehmen, in dem der Konsum von Alkohol
verboten ist, was auf Textstellen im Koran zurückzuführen ist. „Ich trinke nicht, weil es dem
Körper schadet und es von dem Propheten Mohamed verboten wurde“, sagt Emine, eine Schülerin
unserer Schule. Am Tag der Konfirmation trinken
viele Jugendliche zum ersten Mal. Da es in unserer Kultur ganz normal ist, ist der Kontakt mit
Alkohol nichts Besonderes für die Mehrheit der
Vierzehn- oder Fünfzehnjährigen. Die Jugendlichen gehen am Abend ihrer Konfirmation meist
weg und erleben ihren ersten Rausch. Die Eltern
dulden es meistens und steuern teilweise sogar
Alkohol dazu. Dies führt dazu, dass die Jugendlichen eine Vielzahl alkoholischer Getränke zu sich
nehmen, dass es schon fast dem Rauschtrinken
gleicht. Außerdem kommen sie leicht an Alkohol,
etwa auf dem Weihnachtsmarkt. Dort wird zwar
nach dem Ausweis gefragt, aber auch wenn sie
ihn angeblich nicht mit dabei haben, bekommen
sie einen Glühwein. Man versucht durch Ausweiskontrollen sicherzugehen, dass an Minderjährige
kein Alkohol verkauft wird. Trotzdem wird dieser
an vielen Stellen verkauft, z. B. in Supermärkten
oder an Tankstellen. Nicht überall wird das Alter
der Käufer, wie vorgesehen, kontrolliert.

Regelmäßiger Alkoholkonsum führt zu einer
deutlichen Abnahme der kognitiven Leistungsfähigkeit. Das heißt, dass die Verarbeitung von
Sinneseindrücken oder logisches Schlussfolgern
nicht mehr so einfach für das Gehirn sind. Ebenfalls greift Alkohol die Organe an und kann bei
regelmäßigem Konsum auch eine Todesursache
sein oder süchtig machen. „Ursachen oder Förderer einer Sucht sind Angst, Depression oder
ADHS
(Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom)“, informiert der Facharzt Helmut
Frömmel aus Bad Emstal. Doch wie kann es sein,
dass so viele Kinder und Jugendliche unter Angst
oder Depressionen leiden? Ein Grund könnte
die Leistungsgesellschaft sein, in der wir leben.
Kinder werden schon im Kindergarten dazu angetrieben, die Besten zu sein und ihre Freunde
zu übertrumpfen. Dann folgen sportliche Aktivitäten im Verein und das Erlernen eines oder
mehrerer Musikinstrumente. Und G-8 setzt dem
Ganzen die Krone auf. Wie soll man ohne Druck
durch das Leben gehen, wenn man zwei Mal die
Woche lange Schule hat und dann auch noch zum
Musikunterricht oder Sportverein gehen möchte?
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Doch nicht immer geht ein Abend mit Alkohol antwortet sie: „Ich will unbedingt wissen wer mir
so locker aus. Lina aus der neuten Klasse ist vier- das angetan hat. Bei so was hört der Spaß einfach
zehn Jahre alt. Sie geht öfter mit ihren Freunden auf. Aber es wird schwer werden, die- oder dentrinken. Doch der letzte Abend endete für sie jenigen zu finden, weil es alles so dunkel war und
im Krankenhaus. Sie wurde bewusstlos und der ich mich gar nicht mehr an den Abend erinnern
Krankenwagen musste gerufen werden. Im Kran- kann“. Der Arzt im Krankenhaus sagte zudem,
kenhaus stellte man in ihrem Blut 2,5 Promille wenn Lina noch ein paar Schlucke mehr Bacardi
fest, was für eine 14-Jährige eine große Belastung getrunken hätte, wäre sie gestorben. Das Kokain
ist und auch schon eine Alkoholvergiftung sein war nur ein weiteres Übel und konnte Lina nur
kann. Aber es wurde nicht nur Alkohol in ihrem gegeben werden, weil sie zu betrunken war.
Blut entdeckt, sondern auch Kokain. Eine Droge.
Lina und ihre Eltern sind schockiert, da klar ist, Komasaufen ist weit verbreitet bei den Jugendlidass Lina die Droge nicht freiwillig und bewusst chen. Sie trinken aus Gruppenzwang oder haben
genommen hat, sondern sie diese wahrscheinlich Spaß daran, betrunken zu sein. Wenn sie Komains Getränk gemischt bekommen hat. „Ich dach- saufen oder Rauschtrinken, trinken sie mehr als
nur Bier, meist werte im ersten Moment
„Ich
will
unbedingt
wissen,
wer
mir
den Wodka, Bacardi
nur, das kann doch
keiner meiner Freun- das angetan hat. Bei so was hört der oder Whisky-Gemische getrunken. Das
de gewesen sein, aber
Spaß einfach auf.“
führt dazu, dass sie
man weiß ja nie, wie
die Leute wirklich ticken, und nun hab ich keine aufgrund des hohen Alkoholgehaltes der GetränAhnung, wer es gewesen sein könnte“ sagt Lina. ke schnell betrunken werden und ihre Grenzen
Auf die Frage, ob sie wissen will, wer es getan hat, nicht kennen. Am nächsten Morgen wachen sie
da sie von der Person sehr enttäuscht sein würde, mit einem Filmriss und Kopfschmerzen auf, und

trotzdem bleibt es meist nicht bei dem einen Mal.
Den Jugendlichen macht es Spaß, über ihre Erlebnisse im betrunkenen Zustand zu reden und vielleicht auch damit anzugeben. Außerdem möchten
sie ja weiterhin dazugehören und nicht als Spaßbremse gelten. „ Wenn ich nicht mittrinken würde, würden mich die anderen wahrscheinlich auslachen, weil ich mich nicht traue zu trinken“ sagt
der Schüler Tim. Doch solche Situationen können
eigentlich ganz einfach umgangen werden, zum
Beispiel mit einem lockeren Spruch wie „Einer
muss sich doch um euch kümmern, wenn ihr in
der Ecke liegt“. Außerdem gibt es auch Jugendliche, die ohne Alkohol Spaß haben.

Was Lina passiert ist, zeigt, wie gefährlich das
Komasaufen sein kann. Trotz alledem darf sie
weiterhin mit ihren Freunden gelegentlich einmal
Alkohol trinken gehen. Eltern können somit zum
Auslöser übermäßigen Konsums werden, wenn
sie ihren Kindern zu viel erlauben und nicht „fürsorglich genug“ sind. Fließt dann dennoch der
Alkohol, wäre es wichtig, dass jeder Einzelne auf
seine und die Grenzen anderer achtet. So ließen
sich unliebsame Erfahrungen verhindern.

Extrakt

Alkohol hat viele Nachteile, doch er gehört schon
immer zu unserer Kultur. Der exzessive Alkoholkonsum der Jugendlichen hat verheerende Folgen,
was die Zahl der dadurch bedingten Einlieferungen Minderjähriger ins Krankenhaus beweist. In
Hessen wurden 2009 1690 Jugendliche zwischen
10 bis 20 Jahren ins Krankenhaus eingeliefert und

die Zahl steigt weiter. Doch verbieten kann man
ihn trotz der zahlreichen Abhängigen nicht. Denn
wer will das schon? Der Staat nimmt durch Alkohol eine Menge Steuern ein, und solange der Konsum der alkoholischen Getränke nicht übertrieben
wird, ist er eigentlich vollkommen annehmbar.
Dasselbe gilt für Jugendliche. Das Komasaufen
ist natürlich nicht okay, aber wer hat denn etwas
dagegen, wenn sich ein paar Jugendliche treffen
und anfangen, wie die Erwachsenen Alkohol zu
probieren?

Nicola Michailidis
mit ihrer Tochter Stella

„Ein kleiner Beitrag
für mehr Lebensqualität in der Region.”
Die Zukunft der Energieversorgung ist zunehmend dezentral: Viele kleine „Kraftwerke“ erzeugen
umweltverträgliche Energie. Wir fördern diese Entwicklung und die dafür notwendigen intelligenten
Netztechnologien. Das ist gut für die CO2-Bilanz unserer Region und sichert Lebensqualität in
über 200 Städten und Gemeinden. E.ON Mitte – ein starkes Netz für die Region.
www.eon-mitte.com
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Finde die Buchstaben in den Bildern und setze das Wort zusammen.
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________

Auflösung siehe Impressum

Bilder von unseren Redakteurinnen Luisa Appel, Alina Teske und Frauke Schrader

Remmidemmi
65

von Laila Scharf ft. Lara Kiehlmann (und Julia Polej, so halb)

Notstand
Der Kaffee ist
alle . . .

Es ist mal wieder
ein schwarzer Tag
für Herrn Beuchel.
Der Grund dafür
ist offensichtlich:

Coffee to go als
schlechte Alternative

Auch andere Lehrer zeigen schon Entzugserscheinungen:

Der Grund: Herrn Eichners Streik

C
T! MÄD
B S EEEL AFF
K

M AC HT EUCH EURE
ICH BIN DOCH N N K A F
ICH FE
TE ES
UE
R

HEN!!!
Frau Janakat als Kaffee-Entzugs-Geist
Gänzlich unbetroffen davon: Die Biologie-Lehrer (sie besitzen
eine eigene Kaffeemaschine und können daher selbst kochen)

Nichts kann ihre Welt mehr erhellen ...

Clemens, mach wenigstens die
Füße vom Tisch, wenn du dich
hier schon so reinschmuggelst!

Hr. Ache

Fr. Remes

Jaja, chill ...
Hr. Aches geklauter
Kaffee

Mammutbaum

Hr. Waldrich

Gastzeichnerin:
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(Herrn Waldrichs grüner Daumen)

Lara K.

Crossword
zusammengestellt von unserer Redakteurin Mabelle Franke

ohne
Anerkennung

TV-Sprecherin

Herrenjacket

Ufermauer

Übriggebliebenes

Fußballmannschaft

Preisschild

Wasservogel

3
Zweiggeschäft

8
zum
Würzen
(sauer)

weibl.
Märchenwesen
Alphabet
(ugs.)

orientalischer
Markt

Himmelsrichtung

Baustoff
das
junge
Getreide

Verhältniswort

Kanton
der
Schweiz

4
weibl.
Pferd

in der
Nähe von
Innenstadt
(englisch)

5

7

Spiel-,
Wettkampfklasse

hirschartiges
Waldtier
Fenstervorhang

Bund des
Lebens

Remmidemmi

ungefährlich

hager,
mager

anhänglich, loyal

munter,
lebhaft

schlau,
verschlagen

11
Ruhepause

6

9
Lebensraum
der Menschen

10

pers.
Fürwort

gefrorenes
Wasser

Unsicherheit
Jammern
(ugs.)

Kunstutensilie

1

Horn an
Tierzehen

Route,
Pfad

Bühnenwerk

Aufgang
der
Schule

2
Note
(Englisch)

ein Weltmeer

Lösungswort:
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te

Herr Kabeli
tz über Sch
üler X :
„Oft ist es
ja so, dass
Leute, die
über Sex re
immer
den, nie se
lbst welche
n haben. “
Schülerin Y
:
„Bei Schüle
r X ist das
aber nicht
sitze ja öfte
so, ich
r mal dane
ben. “

richt bei
Schüler im Unter
: „So is that!“
Herrn Reitinger

Herr Ha
mdi zu
einem
Schüler,
der neb
en ihm
über ein
Beet ren
nt:
„Du Eh
rloser!“

er ist ne ech

e sagen, d
r: Man würd

Frau Kro
pp:
„Lehrer
sind auch
keine Gö

tter.“

Heute auf dem Stundenplan:
Schule&Zeitung.

TE

E
Machen Sie Ihre Schüler zu Leseratten. Mit der Süddeutschen
Zeitung. Sechs Wochen lang. Druckfrisch und kostenlos ins
Klassenzimmer. Mit speziell entwickeltem Unterrichtsmaterial.
Und mit der Sicherheit, die Medien- und Lesekompetenz Ihrer
Schüler zu fördern und zu stärken.
Mehr Informationen zu werdenden Leseratten bei Gabriele
Jørgensen, Leiterin Jugendmarketing, Tel. 089/2183-9824.
www.schule-und-zeitung.de
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Auflösungen: Kreuzworträtsel: Pausenclown
		
Bilderrätsel: 1. Wolke 2. Taxi 3. Musik 4. Braut

.de

www.aok4you.de

Schon Pläne fürs Leben?
Wir sind da, wenn´s Fragen gibt! Alle wichtigen Infos zum Berufsstart oder Studium direkt in
jedem AOK-Beratungscenter vor Ort, telefonisch oder mit einem Klick ins Internet!

Jetzt beraten lassen:
AOK-Beratungscenter
Friedrichsplatz 14
34117 Kassel
Montag bis Mittwoch: 08.30 bis 16.30 Uhr
Donnerstag:
08.30 bis 18.00 Uhr
Freitag:
08.30 bis 16.30 Uhr

Angelika Boyens
Tel.: 0561/7892-535 o. 01520/1563-162

Bäckerei Konditorei Café

... Hochzeitstorten

Buffet

Veranstaltungsservice

Künstlervermittlung ...

KUNSTSTÜCKE FÜR HOCHZEITEN UND ANDERE GELEGENHEITEN

Hartwigstraße 14 34125 Kassel
Telefon (0561) 87 27 03 Telefax (0561) 87 31 54

