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Vorneweg
UMLAUF feiert Jubiläum! Passend zum Schuljahr
2013/14 macht sich die 80. Ausgabe unserer Schulzeitung mit einer neuen Redaktion auf den Weg in

In dieser besonderen Ausgabe haben wir uns viel Mühe gegeben, damit kein Interesse zu kurz kommt: Die Sportskanonen unseres Gymnasiums erhalten einen Einblick in unsere Rudermannschaft und erfahren, was es eigentlich mit den Konrad-Fahrrädern der Stadt Kassel auf sich hat. Musikalische UMLAUF-Leser haben die Möglichkeit,
den angehenden Abiturienten Timo Kohlhaase alias TKEY und seine
Rap-Kompositionen näher kennen zu lernen. Für diejenigen, die an
Technologie interessiert sind, ist ebenfalls etwas dabei: Warum sind
Smartphone-Nutzer auf einmal so verrückt nach Apps?
Auch viele Lehrer sowie die Schulleitung sind wie immer mit von der
Partie. Der Schulleiter Ludger Becklas lässt uns wissen, was für ihn
ein absolutes Muss darstellt und worin er ein komplettes Tabu sieht.
Ebenso dabei sind Englisch- und Geschichtslehrer Herr Beuchel und
Englisch- und Sportlehrer Herr Fohrmann: In zwei parallel aufgebauten Portraits auf englischer Sprache erzählen die Verbündeten/Rivalen von ihrem Dasein innerhalb und auch außerhalb der Schule.
Der ursprünglich geplante Artikel über Suizid wird nicht in dieser
Auflage erscheinen. Unsere Redaktion bewahrt ihn für die nächste Ausgabe auf. In Trauer um den verstorbenen Markus Lehn möchte ich persönlich und auch im Namen der Trauernden aussprechen,
dass nur wer vergessen wird, tot ist. Du, Markus, fehlst uns, aber in
unseren Köpfen wirst du für immer leben.
Die Redaktion wünscht euch dennoch viel Freude beim Lesen des
UMLAUF Nummer 80!

Bild: Lukas Stahl
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Die neuen 5. Klassen

 Bilder: Ruja Haidari, Leonie Strobl und Sidney Schnell

Klasse 5a

Klassenlehrerin: Frau Pötter

Hintere Reihe

Jasmin Blaschka, Azize Süer, Gloria Jankowski, Ahmet-Umut Süer, Tim Keil,
Luca Brandt, Jakob Kotze, Sehmus Alaca, Luca Sänger

Mittlere Reihe

Alen Sinaovic, Jobed Johannes, Diana Isaac, Alperen Caliskan, Emir Ljatifi,
Susanna Bilen, Annalena Boye, Maram El Akki-El Haj, Ela Nur Erdin, Viktor Remmel

Vordere Reihe

Nils La Cheux, Aysen Kasakas, Aysenur Malli, Adem Emre Pehlevan, Imran Siddique,
Subitha Regina Jeyaiasan, Ayse-Sila Tirpan, Tommy Le

Es fehlt

Ewald Neumann
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Klassenlehrerin: Heike Tränker (TK)

Hintere Reihe

Fabian Kiehl, Helena Sophie Schmidtkunz, Ela Altinok, Simona Asgodom,
Tarik Mujcic, Paul Leonard Käding, Akif Sönmezer, Yahya Bas, Anna Klaassen,
Duygu Cevik, Umud Altintas

Mittlere Reihe

Larissa Gieren, Berkay Cakmak, Zindan Rosa Yavuz, Natnael Habtom,
Darius Fenrich, Jan Michael Ulbricht, Hüseyin Ali Cinar, Nico Bauer,
Sarah Hanna Ali Marandi Ghoddousi, Marta Kutllovci

Vordere Reihe

Mai Vy Le Thi, Recep Cavdar, David Nikolovski, Senih Abdulahi,
Mustafa Alan, Jana Bajramjan, Betül Caliskan, Emma-Sophie Klitsch
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Klasse 5c

Klassenlehrer: Frank Henniges (HI)

Hintere Reihe

Dominik Quambusch, Manuel Hahn, Björn Erik Taggeselle,
Leon Kaufmann, Mohamed Hartleib, Daniel Semeniouk, Pasqual Heritz,
David Suras, Paul Thielemann, Ismail Halli

Mittlere Reihe

Zahar Madena Hamidi, Viktor Flaum, Vanessa Snizareno, Leonora Ljatifi,
Jenni Friesen, Hümeyra-Nur Kücük, Justina Zionski, Mehmet Arda Tanyeri,
Alina Heimbichner, Leonie Pottek

Vordere Reihe

Tom Bettenhausen, Mika Janik Ullrich, Gerald Dyck, Serhat Tutulmaz,
Christopher Pfeifer, Eren Bektas, Bittania Zerfu, Berfin Atas, Sedef Tekbas
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Klassenlehrer: Björn Thomas Weidner (WE)

Klasse 5d
Hintere Reihe

Sam-Josia Schmitz, Christian Miller, Marie Kondratenko, Paula Brede,
(Diana Colocha*), Nastasia Philipp, Betiel Ghidey, Adrijus Staniois,
Maximilian Kirste, Ivan Jureta, Alexander Dymov

Mittlere Reihe

Xenia Sirota, Fynn Maximilian Otten, Alina Junge, Joelina Radon, Denise Luisa Demic,
Paul Kaldyk, Joel Maurice Nikita Teitge, Bastian Graf, Mikael Rahimi

Vordere Reihe

Angelika Milaeff, Louis Metzger, Julian Paul Harner, Xhafer Neziri, Alexej Engel,
Nicole Schmies, Olga Kamenskih, Victoria Lubner

* Diana Colocha hat bereits die Schule verlassen
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Klasse 5e

Klassenlehrerin: Julia Dietrich (DH)

Hintere Reihe

Marc-Alexander Batke, Elena Pflüger, Lilly Müller, Nick Nolte, Eren Akpinar,
Fabian Maurer, Simon Jochum, Jonas Oschmann, Anna Leena Scholz, Laura Hägele,
Anna-Sophie Kramm

Mittlere Reihe

Lias Gabriel Sechtling, Nick Spangenberg, Niklas Becker, Mika Schneider, Jannik Büde,
Moritz Raschbichler, Alexander Hernandez Szarka, Anel Bakovic, Julia-Dorina Farcas,
Alina Weber

Vordere Reihe

Sarah Meibert, Maxim Vyskubov, Pit Mauricio Carepa Figueiras, Laurin Stange,
Leon Joshua Göpper, Noah Rinder, Philip Maurice Schuhmacher,
Annalena Marie Poznanski, Lena Daubert

Zeichnungen: Ulas Karaahmet
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Gerüchte
Heinz Fohrmann
Der Hessentag 2013 brachte jede Menge Menschen
nach Kassel, Besucher stürmten die Innenstadt und
allerhand Künstler rockten die Bühnen. Als zu Beginn des Jahres feststand, welche Musiker sich
denn die Ehre geben würden, war ein Mitglied des
Kollegiums völlig aus dem Häuschen. Die Zusage
von Schlagerstar Helene Fischer versetzte unseren
Sport- und Englischlehrer Heinz Fohrmann in Ekstase. Ganze 13 Sekunden nach Vorverkaufsbeginn
war das Ticket im Warenkorb und die Vorfreude
begann. Als es dann im Juni endlich Zeit für das
große Konzert war, war Herr Fohrmann natürlich
der Erste in der Schlange und schrie die Hits wie
»Ich will immer wieder … dieses Fieber spürʼn!«
oder »Und Morgen früh küss ich Dich wach!« textsicher und aus voller Kehle mit. Die Karte und das
Fanshirt nehmen seitdem einen Ehrenplatz in der
Helene-Vitrine von Herrn Fohrmann ein.

Von Philipp Dittmar

Bianca Gehrke
Die Sammelleidenschaft von Chemie- und Biologielehrerin Bianca Gehrke und ihrem Sohn ist mittlerweile bekannt. Von Panini-Fussballkarten bis zu
Sammelstickern von Supermarktketten, nichts ist
vor dem Duo sicher. Es ist natürlich schwer, ein
komplettes Heft mit oft gut über 300 Stickern zu
füllen, weswegen sich die engagierte Mutter ein
Netzwerk von Tauschpartnern aufgebaut hat. Mittlerweile arbeitet das internationale Netzwerk auf
allen Kontinenten und geht weit über Fußball
und Supermärkte hinaus. Mit dem Markt wächst
auch das Angebot, die neuesten Angebote umfassen »Hello Kitty«-Sticker und Anime-Alben für den
asiatischen Markt. Frau Gehrke hat sich innerhalb
kürzester Zeit zum Tausch-Mogul hochgearbeitet, bleibt nur zu hoffen, dass sie von der miesen
»Klatscher«-Gang, die traditionell zu allen WMs
und EMs Hochkonjunktur auf dem Schulhof hat,
verschont bleibt.
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Ralph Meist
Christian Gutt
Bekanntlich fand im Kalenderjahr 2013 leider
kein »Beat Your Teacher«-Turnier statt. Das Event
vor Ostern, in dem sich Schüler und (Sport-)Lehrer in der Sporthalle messen, hat innerhalb weniger Jahre schon Kultstatus erreicht. Nach anfänglicher Dominanz folgten für die Lehrer in den letzten beiden Jahren zwei herbe Niederlagen. Nach
dem 2. Platz im Jahre 2011 folgte 2012 sogar nur
der desolate 3. Platz. Genug, dachte sich Organisator, Coach und Biologie- und Sportlehrer Christian
Gutt. Dieses Jahr gab es über die Osterferien ein
zweiwöchiges Höhentrainingslager für die Sportlehrer, denn der Druck der Schülerschaft wächst.
Gerüchte besagen auch, dass für das neue Schuljahr neue Sportlehrer gescoutet werden: Herr Gutt
wurde dabei beobachtet, Studenten der Sportuni
direkt zu rekrutieren. Eine erneute Schmach soll
unter allen Umständen vermieden werden.

Der ehemalige Leiter des Aufgabenfeldes I, Englisch- und Deutschlehrer Ralph Meist, hat schon
vor geraumer Zeit das Goethe-Gymnasium verlassen. Doch sein altes Büro schräg gegenüber der
Präsenzbibliothek steht immer noch leer. Offiziell
heißt es, dass das an der fehlenden Nachfolge für
Herrn Meist liegt und ein an die Tür angebrachter
Zettel soll den unwissenden Schülern weismachen,
dass der Raum als Arbeitszimmer für die Lehrer
genutzt wird. Doch in Wahrheit geschehen ganz
andere Dinge hinter der ominösen Tür. Das Zimmer wurde in einen Spaß- und Freizeitraum mit einem Billardtisch, einem Kicker und diversen Arcade-Automaten umfunktioniert. Die Schulleitung
hatte gehofft, so Stress und negative Stimmungen
im Kollegium abzubauen, doch dieser Schuss ging
sprichwörtlich nach hinten los. Ein wahrer Krieg
um die Highscores ist ausgebrochen. Keiner will
klein beigeben und sich im Pac-Man schlagen lassen. Jetzt ist eine Entscheidung der Schulleitung
gefragt: »Game over« oder »Let the games begin?«
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Die SV stellt sich vor
Neues Schuljahr, neue SV-Wahlen. Nachdem einige SV-Mitglieder aus der
Oberstufe abiturbedingt die Schule verlassen haben, kommt nun wieder etwas
junger Wind in die Schülervertretung. Von Philipp Dittmar

D

a die Abiturienten und mit ihnen
auch Schulsprecher Erik Tuchtfeld und Zora Meckbach durch
das Abitur die Schule verlassen
hatten und somit nicht wieder
kandieren konnten, hoffte die SV in diesem Schuljahr auf viele neue Kandidatinnen und Kandidaten.
Mit großer Zustimmung wurde Constantin Blaschke ohne Gegenkandidaten als Schulsprecher und
Arnold Breidt als sein Stellvertreter von den anwesenden 90 Kurs-/Klassensprechern gewählt. Beide
besuchen die Q3 und waren auch in vergangenen
Jahren bei der SV aktiv. Constantin und Arnold sitzen in der Kerngruppe zur Planung des Schuljubiläums und haben viele Vorstellungen für dieses
Schuljahr. Haris Dzomba wurde zweiter stellvertretender Schulsprecher. Bei der Wahl der Oberstufensprecher wurde Blerim Suloja (Q3) im Amt
bestätigt. Die langjährige freiwillige Mitarbeiterin
Maria Haidari, ebenfalls Q3, setzte sich gegen drei
andere Kandidaten durch und hat fortan das Amt

der stellvertretenden Oberstufensprecherin inne.
Moritz Räuber (8e) und Aaron Gehrhardt (9e)
wurden zu den neuen Mittelstufensprechern gewählt. Bei der Wahl der Unterstufensprecher ging
es hoch her. Ganze acht Kandidaten der 5. und 6.
Klassen ließen sich aufstellen. Serhat Tutulmaz
(5c) setzte sich im ersten Wahlgang durch. Bei einer anschließenden Stichwahl gewann Emir Ljatifi (5a) das Amt des Stellvertreters. Sowohl Serhat
als auch Emir kannten die SV noch nicht, wollen
es dieses Jahr aber »mal ausprobieren« und mit ihren frischen Ideen die Arbeit in der SV bereichern.
Neben den Wahlen der Schul- und Stufensprecher wurden die bisherigen Verbindungslehrer
Herr Kräbs und Frau Jochheim erneut gewählt und
somit in ihrem Amt bestätigt.
Die SV freut sich auch in diesem Schuljahr auf Anregungen, Fragen und Kritik von Schülerinnen und
Schülern und ist wie immer gerne bereit, euch bei
euren Problemen zu unterstützen sowie sich für
eure Interessen und Rechte einzusetzen.

Constantin Blaschke (Q3)
Schulsprecher/Konferenzdel.

Arnold Breidt (Q3)
1. Stellv. Schulsprecher

Haris Dzomba (Q1)
2. Stellv. Schulsprecher

Matthis Huster (Q1)
Konferenzdelegierter

Blerim Suloja (Q3)
Oberstufensprecher

Maria Haidari (Q3)
Stellv. Oberstufensprecherin

Serhat Tutulmaz (5c)
Unterstufensprecher

Lukas Stahl (Q3)
SSR-Delegierter

Moritz Räuber (8e)
Mittelstufenspr./SSR-Deleg.

Aaron Gerhardt (9e)
Stellv. Mittelstufensprecher

Hao-Hao Wu (Q3)
Freiwilliger Mitarbeiter

Lana Auer (Q3)
Freiwillige Mitarbeiterin

Michael Kräbs
Verbindungslehrer

Dagmar Jochheim
Verbindungslehrerin

DU!
Stufe: egal
Voraussetzung: interessiert

Bilder: Lukas Stahl
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Schülerzoo
Von Mina Djamai
Illustration Leonie Strobel

Auf einer Schule sind für gewöhnlich ja nicht alle gleich.
Dort zeigen sich viele verschiedene Persönlichkeiten und
oftmals haben diese sehr viel Ähnlichkeit mit den Tieren
in einem Zoo. Welches Tier ist Dir ähnlich?

und Mina Djamai

Das Chamäleon

ist ein wahrer

Anpassungskünstler. Es ändert Farbe und

Muster beliebig nach seiner Umgebung, somit liegt seine Stärke in der Unsichtbarkeit.

Eigentlich besitzt das Chamäleon kein ei-

genes äußeres Erscheinungsbild, denn es

ist zufrieden damit, sich seiner Umgebung

anzupassen und in der Masse unterzuge-

hen. Nicht nur äußerlich findet das Chamä-

leon gerne seinen Platz in der Menge, auch

Der Schwan

im Umgang mit Artgenossen oder anderen

ist wunderschön, aber

Tieren versucht es möglichst nicht aufzufal-

ganz schön bissig werden. Das sagt zumin-

aber ein wenig Zeit, um neue Kontakte zu

kommt ihm bloß nicht zu nahe, denn er kann

dest sein Ruf. Viele sehen zu ihm auf, aber

mindestens genauso viele hassen ihn auch.

Durch seine Schönheit zieht er viel Bewun-

derung, aber auch Neid, an. Er ist sehr anmu-

tig und faszinierend, und das nicht nur wegen

seines Aussehens, sondern auch wegen seiner

Persönlichkeit, denn niemand weiß so genau

was sich hinter der Fassade verbirgt. Die Di-

stanz zu allen Außenstehenden gibt ihm Si-

cherheit, ein alles in allem erst sehr misstrau-

isches Tier, aber später ein wahrer Freund.

len. Es ist ein sehr handzahmes Tier, braucht

knüpfen und sich diesen Menschen zu öffnen.

Erst dann kann es seine Tarnung ablegen und
seine wahre Identität kommt zum Vorschein.

Die Spinne

ist ein wahrer Einzelgänger

und macht sich einen Spaß daraus, die anderen

Tiere gegeneinander auszuspielen. Man möchte
fast sagen, sie will die Welt brennen sehen. Sie

verkriecht sich, denn sie möchte unentdeckt bleiben, sodass niemand weiß, wann sie zuschlägt.

Sie zieht hinterlistig alle Fäden im Hintergrund

und tut nichts Unüberlegtes. Als einziges Tier

hat sie den Überblick über ein Spinnennetz der

Informationen, die sie, wenn ihre Beute in die

Falle geht, gnadenlos zu ihrem Vorteil nutzt.

Das Faultier

ist ein sehr geselliges

Tier. Es verbringt seine Zeit gerne mit seinen

Freunden im kleinen Kreis – Hauptsache ruhig und ohne Stress. Es schläft viel und versucht eigentlich nur das voraus zu planen,

was es vor sich herschiebt. Es macht nie
mehr, als es muss, und versucht möglichst

leicht und mit einem Minimum an Auf-

wand durch das Leben zu kommen. Es ist

ein wahrhaftiger Stubenhocker. Sein Hob-

by? Nichtstun! Seiner Ziele ist es sich noch

nicht wirklich bewusst, aber das Menschli-

che und Emotionale ist ihm sehr wichtig.

Der Affe bringt alle zum Lachen, ist eigentlich immer glücklich und mischt die

Truppe ordentlich auf. Ohne ihn wäre es in
der Tierwelt schrecklich langweilig. Sein

Frohmut und Leichtsinn animieren ande-

re, es ihm gleich zu tun und begleiten ihn
ständig, denn er lebt im Moment und denkt

nie zweimal über etwas nach. Trotz seiner blödsinnigen Art ist er äußerst gewitzt

und es mangelt ihm nicht an Intelligenz.

Bearbeitung Lukas Stahl
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Ein Schultag steckt voller Mythen. Schulmythen, das sind
Behauptungen, die von Schüler/innen aber auch von Lehrer/innen
verbreitet werden, Fakten, welche aber häufig nicht der Wahrheit
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nd (0).

von 10 Punkten?!«

den sich jetzt hoffentlich die
Völlig falsch, ehrlich! ›Was?‹ wer
unter euch denken: ›Warum soll
Mathematiker und alle anderen
hat hier jemand in der Oberstu
te das falsch sein?‹ Tatsächlich
VO) offensichtlich einen Rechen
fen- und Abiturverordnung (OA
10 Punkten ist nämlich nicht 5,
fehler gemacht. Die Hälfte von
nte, sondern 3!
wie man eigentlich annehmen kön
Rechnung: 10 Punkte (Note 2–)
Das glaubt ihr nicht? Hier die
.
n 71 bis 75 Prozent richtig hat
soll man bekommen, wenn ma
kt‹ die Note 2–, dann ist davon
Hätte man exakt 73 %, d. h. ›exa
was auf der Skala des Hessidie Hälfte (73 / 2) genau 36,5 %,
kten entspricht, die man erhält,
schen Kultusministeriums 3 Pun
wurden.
wenn 34 bis 40 % richtig gelöst
,
lässt sich darauf zurückführen
Dieser systembedingte Fehler
einer Intervall- sondern auf eidass die Notenvergabe nicht auf
genommen ist die Mittelwertbener Rangskala basiert. Streng
gen unzulässig. Oder was ist
stimmung (Durchschnitt) bei Rän
«, »gut« und »mangelhaft«?
der mittlere Wert von »sehr gut

* Zugunsten einer besseren Lesbarkeit ist im
folgenden Artikel darauf verzichtet worden,
die männliche und weibliche Form parallel
zu nutzen. Alle männlichen Bezeichnungen
gelten also auch für alle weiblichen Personen und umgekehrt.

Es lohnt sich, Gesetze und Verordnungen zu lesen, auch

wenn diese oft sehr umständlich formuliert sind. Interessant ist insbesondere das Hessische Schulgesetz (HSchG),

die Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses

sowie die Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO).

Über die Website des Hessischen Kultusministeriums habt
ihr direkten Zugriff auf eure Rechte.
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Ohne Worte

Haben Sie schon einmal
Hundefutter probiert?

Würden Sie von sich behaupten,
gut Autofahren zu können?

Mit Bianca Gehrke (GE) Biologie und Chemie
Von Eva Lünstroth

Gummibärchen oder Schokolade?

Sie bekommen einen Heiratsantrag
eines Schülers, freuen Sie sich?
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Was halten Sie von Justin Bieber?
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Wie stehen Sie zum FC Bayern München?

Aufgabe: Eine Lehrerin (GE) nimmt eine gewisse Menge Alkohol (a) ein, sodass der Alkoholpegel
in ihrem Blut (p{a}) auf 2,45 ‰ steigt. Stellen Sie dar, wie ihr Gesicht (f) aussieht.

Welches Fach ist Ihnen lieber, Chemie oder Biologie?

Wie sieht Ihr böses Gesicht aus?
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Der Ruderverein in alter Stärke
Unsere Sportler sind immer wieder für Trophäen gut. Die besondere Förderung
durch die Lehrer der Sportklassen sorgte dafür, dass Erfolge erzielt werden.
Dies passiert nun auch wieder häufiger bei den Ruderern. Zur Freude aller
reiht sich nun ein Erfolg an den anderen, die erfolgreichen alten Zeiten des
RVGG leben wieder auf! Von Eike Plhak

Z

uschauer feuern an. Die Ruderer
sind voll in ihrem Element. Sie
sind höchst konzentriert. Die eingeübten Bewegungsabläufe laufen perfekt ab. Man kann förmlich spüren, wie sie nichts von ihrer Umwelt mitbekommen, obwohl es natürlich ein Vorteil zu sein
scheint, wenn das Publikum sie anfeuert. Dann ist
es endlich soweit: Die Ziellinie ist überquert. So
läuft es ab, wenn die Wassersportler mal wieder
sehr erfolgreich auf dem Weg sind. Dazu sagt Sascha Richter: »Man ist immer froh, das Rennen geschafft zu haben. Außerdem ist es immer wieder
großartig zu sehen, wie toll die Atmosphäre ist. Es
ist einfach atemberaubend.«
Die Ruderer sind zurzeit sehr erfolgreich. Im Mai
2012 gewannen sie zum Beispiel die Stadtmeisterschaft im Riemen-Vierer der B-Junioren mit Christoph Czerny, Sascha Richter, Moritz Griesel, Joshua Ortwein, Steuermann Christopher Schmelz
und Ersatzmann Max Plünnecke.
Im 3 000-Meter-Einer der Jungen des Jahrgangs
1999/2000 durfte sich Christopher Schmelz aus
der 7d über den Hessenmeister-Titel freuen. Er
sagt über seinen Sport: »Rudern: Spaß, Teamgeist,
frische Luft, alle sitzen in einem Boot. Ich finde
Rudern macht Spaß, ist immer lustig und toll. Alle
sind nett zu dir und hilfsbereit. Außerdem ist es
immer cool, wenn wir mit den anderen auf Regatta sind.«
Diese souveränen Siege läuteten ein nicht minder
erfolgreiches Jahr ein. Danach belegten sie mit einem knappen Ergebnis den dritten Platz bei »Jugend Trainiert für Olympia« in Kassel im Juni,
wo sie sich nur 1,5 Sekunden hinter den Erst

platzierten im Ziel einfanden. Wie Sascha Richter
es ausdrückt, ist es: »nach den harten Trainingswochen natürlich erstmal eine Enttäuschung, so
knapp verloren zu haben.« Aber am Ende überwiegen die positiven Gedanken, wie zum Beispiel, dass das Rudern ja eben durch solche knappen Ergebnisse reizvoll ist. Auch außerhalb der
schulischen Veranstaltungen konnten unsere Ruderer Erfolge feiern. So waren zum Beispiel Joshua Ortwein, Christoph Czerny, Max Plünnecke,
Jan Muda, Moritz Griesel, Sascha Richter und deren Steuermann Christopher Schmelz Teil der für
Kassel antretenden zwei Achter, bestehend aus
RV Friedrich-Gymnasium, TRV Albert-SchweitzerSchule, RV Kurhessen-Cassel, Ruder Gesellschaft
1927 und RVGG, die in der Junior-Ruder-Bundesliga für Kassel Anfang September in Münster Bronze
holten. Kurz vor diesem Erfolg hatte sich dieselbe
Besetzung in Duisburg noch mit dem vierten Platz
begnügen müssen.
Weiteren Zuspruch erhielt der Rudersport am Goethe-Gymnasium von Schülerseite her, denn er gewann den Preis als beliebteste Schüler-AG beim
Sports-Finder-Day Mitte September. Dazu meint
Simon Heere aus der 5d: »Ich gehe immer gerne
zur Ruder-AG, weil dort viele nette Leute sind. Das
Rudern macht sehr viel Spaß. Wenn man etwas
nicht so gut kann, wird es einem immer freundlich erklärt.« Zum krönenden Abschluss der Saison konnten Ende September mehrere Erfolge in
Hannover bei der Endspurtregatta gefeiert werden. Doch auch neben den sportlichen Erfolgen
bringt der Ruderverein einen guten Ausgleich
für alle, die ihm angehören. So findet Alexander
Schmelz aus der 5d: »Rudern macht mir sehr viel
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Die Ruderer freuen sich über den dritten Platz bei der Ruderbundesliga RBL in Duisburg 2012

Spaß, weil es immer schön ist, mit seinen Freunden auf dem Wasser zu sein. Die Atmosphäre ist
auch sehr gut, weil am Bootshaus viele nette Leute
sind. Nach dem Training kann man sich dann noch
unterhalten und von den Großen bekommen wir
super Unterstützung.«
Auch 2013 führte kein Weg an den Jungs vom
RVGG vorbei. Einen eher symbolischen Sieg konnte man im Februar bei der Talentiade in Hanau
erlangen. Bei der Veranstaltung in der Halle, die
die Koordinationsfähigkeiten der jungen Ruderer
überprüfte, gab es ein Kindersculls (ein Teil für
das Ruder) zu gewinnen.
Der gleiche Riemen-Vierer der B-Junioren, der
sich letztes Jahr die Stadtmeisterschaft hatte holen können, musste sich dieses Jahr nach spannendem Kampf geschlagen geben und wurde guter
Zweiter. Für Sascha Richter und seine Kameraden
war es »natürlich blöd, nach so einem spannenden
Rennen zu verlieren, doch es hilft nichts mehr sich
jetzt aufzuregen und man muss nach vorne gucken
und es nächstes Mal besser machen.«
Erfolgreicher verlief die Titelverteidigung im 3 000Meter-Einer der Jungen des Jahrgangs 1999/2000,
wo Christopher Schmelz sich jetzt über eine Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften in Hamburg freuen darf, bei denen er den RVGG Kassel
und das Bundesland Hessen vertritt.
Bei der 77. Kasseler Regatta konnten dieses Jahr
der C-Junioren-Vierer mit Christopher Schmelz,

Bild: RBL

Marc Brand, Simon Heere und Alexander Schmelz
den Sieg einfahren. Beim Landesentscheid Jugend
Trainiert für Olympia (JTFO) in Hanau im Juni erlangten Sophia Koch und Finnja Klossok im Leichtgewichts-Mädchen Doppelzweier WK III den dritten Platz und Alexander Schmelz und Simon Heere
sicherten sich im Leichtgewichts-Jungen Doppel
zweier WK III den zweiten Platz.
Beim Heimspiel in der Junioren Ruderbundesliga
in Kassel Mitte August waren unsere Repräsentanten gleich in zwei Achtern vertreten und konnten
den zweiten und den dritten Platz belegen.
Nicht nur der Spaß, den alle mit ihrem Sport verbinden, sondern auch der großartige Gemeinschaftssinn, welcher bei unseren Ruderern besonders ausgeprägt zu sein scheint, macht diesen Sport
so beliebt. So wird oft an Wettkampfwochenenden
zusammen für die nächste Arbeit gelernt und die
»Alten« geben den Jüngeren Tipps zu allen Lebenslagen. Der Spaß kommt bei aller Anstrengung
nicht zu kurz. Sei es durch das Chillen am Bootshaus oder das Feiern beim Bootshausfest, unsere Ruderer fühlen sich in der tollen Anlage oft so
wohl, dass sie für viele bereits eine zweite Heimat
geworden ist.
Mehr aktuelle Informationen findet ihr auf der In-

ternetseite des RVGG oder auf der Facebook-Seite.
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Bilder: Eva Lünstroth

Die Eindrücke der Sechstklässler
Wie haben wir uns gefühlt, als wir noch die kleinsten Schüler der Schule
waren? Als alles noch ganz neu für uns war? Neue Freunde, ein neues
Gebäude, neue Lehrer und ein neuer Schulweg? Und wie war es, als wir uns
dann langsam an das alles gewöhnt haben, in die sechste Klasse kamen und
vielleicht gar nicht mehr die Allerkleinsten waren? Die Sechstklässler des
Goethe-Gymnasiums, die vor einer Weile noch die Kleinsten waren, haben
dem UMLAUF Antworten auf diese Fragen gegeben und ihm ihre Eindrücke
verraten. Von Sina Schäfer und Eva Lünstroth
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arko Trogrlic aus der Klasse 6e
erzählt: »Mir gefällt hier ganz besonders der Sportplatz!« Allerdings hält er die Tischtennisplatten für sanierungsbedürftig. Seine
Klassenkameraden schließen sich seiner Meinung
an. Auch die Kletterwand sowie die grünen Anlagen werden gelobt. »An meiner Grundschule gab
es nicht so eine schöne Kletterwand«, verrät eine
Sechstklässlerin.

Die Klassenräume gefallen den Schülern, da sie
durch die vielen Fenster sehr hell und offen wirken. Joline Pinkel aus der 6b erzählte dem UMLAUF, dass sie ihre Lehrer sehr nett findet, aber
einen deutlichen Unterschied zwischen ihren neu-

Nach dem Toben auf der Kletterwand kaufen sich
die Sechstklässler auch gern etwas in der Cafeteria
der Schule. Sie finden das Essen sehr lecker und
das Angebot völlig ausreichend. »Außerdem kann
man sich dort auch immer schnell ein Heft kaufen, wenn man seins vergessen hat«, teilen einige
Schüler und Schülerinnen lachend mit. Schaban
Khogiany aus der Klasse 6e verbringt seine Pausen
gern im schönen Aufenthaltsraum, da er dort mit
dem Kicker gegen seine Klassenkameraden spielen
kann. An diesem Ort kann kein großer Streit ausbrechen und eskalieren, denn es gibt immer eine
Aufsichtsperson, welche die Lage im Griff hat.
Sie schauen gern vorbei, leihen Bücher aus oder
stöbern nur in einigen. So auch Amelie Attendorn
aus der 6e, die in der Bücherei auch gerne CDs
oder Hörspiele ausleiht. Ben Schmoll aus der 6b
schwärmt ebenfalls von der Bücherei. »Wenn wir
ein Buch einen Tag zu spät abgeben, gibt es zum
Glück keinen Ärger«, erwähnt der Schüler. Das ist
auch der Grund dafür, dass er der Bücherei immer
wieder gern einen Besuch abstattet und sich dort
sehr wohl fühlt.
Das vielfältige Angebot an AGs gefällt den Schülern und Schülerinnen. »Am Anfang konnte ich
mich gar nicht entscheiden«, berichtet ein Sechstklässler.

en und alten Lehrern spürt. »Zu meinen alten Lehrern hatte ich irgendwie eine persönlichere Bindung«, sagt sie. Ein paar Sechstklässler verraten,
dass manche Lehrer streng und unfair seien und
ihnen außerdem nicht richtig zuhören würden. Einige Schüler finden das Hauptgebäude allerdings
besser als ihr eigenes, weil ihnen der Milchkeller
gut gefällt. Außerdem beneiden sie »die Großen«,
da diese sich in allen Pausen auch im Schulinneren
aufhalten dürfen.

Allerdings findet ein Großteil der Sechstklässler
den Flur des Gebäudes in der Schützenstraße nicht
ganz so schön und wünscht eine Renovierung der
Wände. Auch die Toiletten der Fünft- und Sechstklässler stufen fast alle Schüler als »hässlich und
eklig« ein. Einige gehen aus diesem Grund während der Schulzeit nicht auf die Toilette.

Die Bücherei hat ein hohes
Ansehen bei den Sechstklässlern.
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Zusammengestellt von Maria Kalinina

Online-Vertretungsplan
Vor anderthalb Jahren brachte die damalige Schülervertretung erstmals den Antrag für einen Online-Vertretungsplan in die Gesamtkonferenz ein,
welcher nun nach hartnäckigem Arbeiten angenommen wurde. Protektor des Projektes war Erik
Tuchtfeld, Schulsprecher im Jahr 2012/13. Kritikpunkte der Antragsgegner waren insbesondere
Vorbehalte bezüglich des Datenschutzes. Wichtig
für die Annahme des Online-Vertretungsplans war
die Kooperation mit dem Datenschutzbeauftragten
Herrn Imhof und unserem stellvertretenden Schulleiter Herrn Schales, die Unterstützung und Aufgeschlossenheit gegenüber dem Projekt zeigten. Nun
soll der OVP nach den Winterferien eingerichtet
werden und im weiteren Verlauf in Betrieb gehen.

Russisch-Champions
Am Goethe-Gymnasium wurde zum ersten Mal das
Russisch-Sprachzertifikat TRKI überreicht. Durch
Zusammenarbeit mit der Marburger Martin-Luther-Schule und der dort angestellten Russischlehrerin Frau Bunke konnte die Teilnahme unserer Schüler an der Prüfung ermöglicht werden. Die
Übergabe der Diplome organisierten Frau Hey und
Frau Wolf, die mit den Absolventinnen und Absolventen vollkommen zufrieden waren.

Fußball-Oberstufenturnier
Das Goethe-Gymnasium veranstaltete im Februar
traditionell in der Emil-Junghenn-Halle das Oberstufen-Fußballturnier, an welchem außer unserer
Schule auch weitere Kasseler Gymnasien teilnahmen. Das Goethe-Gymnasium trat mit zwei starken

Mannschaften an, von welchen das Team »Goethe-Gymnasium II« das Turnier gegen die AlbertSchweitzer-Schule eröffnete. Hauptverantwortlicher Organisator der Veranstaltung war Sportlehrer Klaus Müller. Am Ende des Tages zeigte sich,
dass der Pokal in heimischen Hallen blieb, denn
unsere Mannschaft »Goethe-Gymnasium I« gewann
das Turnier. Wir freuen uns über den Sieg und gratulieren für diese hervorragende Leistung!

Musikabend in der Aula
Im Februar fand in der Aula des Goethe-Gymnasiums ein musikalischer Abend statt. Von der Unter- bis zur Oberstufe traten Schüler und Lehrer
auf die Bühne. Dabei wurden die verschiedensten Musikgenres bedient. Dabei waren unter anderem der Unterstufenchor, die Gitarren-AG und der
Grundkurs Musik aus der ehemaligen Q4, die allesamt das Publikum in Begeisterung versetzten. Ein
Interview mit Herrn Becklas, Herrn Kabelitz und
Herrn Scharvogel sowie einigen Abiturienten findet ihr auf »www.umlauf.de«.

Skifreizeit Fichtelberg
Im Winter fuhren etwa 50 Schülerinnen und Schüler, bepackt mit Koffern und Skiern ins kleine Örtchen Fichtelberg-Neubau. Die Herberge konnte
mit tollen Freizeitangeboten und einer wunderbaren Lage überzeugen. Die Piste lag nur wenige
Meter entfernt und auch das Essen wurde von allen sehr gelobt. Highlights der Woche waren eine
abendliche Fackel-Ski-Wanderung und ein SuperBiathlon-Event. Die Reisegruppe bedankt sich besonders bei den Organisatoren Frau Ravior, Frau
Dietrich, Herrn Simshäuser und Herrn Pflüger.
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Symbiose der Gesellschaft
»Symbiose der Gesellschaft« ist der Titel eines Duetts zwischen TKEY und AZDB, zwei populären
Rappern des Goethe-Gymnasiums. Inhaltlich wird
die Gewalt an Schulen unter den Schülerinnen und
Schülern aufgegriffen. Zur Realisierung des Musikvideos versammelten sich im Frühling 2013 rund
300 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 bis
13 auf dem Hof des Hauptgebäudes und sagten einen Satz im Chor: »Wir zeigen Mobbing die rote
Karte!« Dabei hielten sie symbolisch eine rote Karte in die Luft. Die Q3-Schüler Blerim Suloja, Constantin Blaschke und Emre Bereket kümmerten sich
um die Verwirklichung der Aktion. Weitere Werke
von TKEY und AZDB findet ihr auf YouTube. Ein
Interview vom Umlauf mit TKEY ist in dieser Ausgabe auf der Seite 80+5.
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Bundesverdienstkreuz
für Ulrich Eichler
Mit Stolz kann der UMLAUF behaupten, einen Träger des Bundesverdienstkreuzes in seinen Reihen
zu haben: Die BRD hat dem ehemaligen Redaktionsleiter Ulrich Eichler den Verdienstorden der
Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die langjährige und prämierte Arbeit Herrn Eichlers bei
unserer Zeitung und dem »Forum Wesertor« führte
zur Verleihung des Ordens. Nach 75 Ausgaben und
vielen Erfolgen trat der Ziehvater des UMLAUFS
verdienterweise in den Ruhestand. Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke überreichte Herrn Eichler das Kreuz und lobte vor allem seine Gabe, die
Dinge von einer höheren Warte aus zu betrachten.
Auch die UMLAUF-Redaktion ist sehr stolz und
möchte Herrn Eichler ihre herzlichen Glückwünsche aussprechen!

Defizit in der Kopierkasse
Mehrere Tausend Euro Defizit sind momentan in
der Kopierkasse, heißt es von Seiten der Schulleitung. Infolgedessen wird geplant, den Schülerbeitrag von aktuell 10 auf 15 Euro pro Jahr zu erhöhen und gleichzeitig erstmalig die LehrerInnen mit
20 Euro pro Jahr an den Kosten zu beteiligen. Darüber soll in der kommenden Gesamt- und abschließend in der Schulkonferenz abgestimmt werden.
Theoretisch herrscht in Hessen Lernmittelfreiheit,
doch wird das Bedrucken von Papier vom Hessischen Kultusministerium nicht als Lernmittel angesehen, sodass dies der Schulträger, d. h. die Stadt
Kassel übernehmen soll, welche sich jedoch weigert, den kompletten Umfang zu bezahlen. Daher
rührt die Notwendigkeit eines Beitrages von den
SchülerInnen. Dass sich überhaupt ein so massiver Fehlbetrag ergeben konnte, hat verschiedene
Gründe. Zum einen wurde die Kasse offensichtlich
nicht gründlich genug überprüft, weshalb sich das
Defizit unbemerkt im Laufe der Zeit angehäuft hat.
Zum anderen wird am Goethegymnasium mit etwa
1,5 Millionen Kopien pro Schuljahr sehr eifrig kopiert. Des Weiteren soll es nach Lehrerinformationen einen relativ hohen Ausschuss geben.

Baum gefällt!
Der treue Schattenspender auf dem Schulhof des
Hauptgebäudes wurde durch Vandalismus so stark
beschädigt, dass er komplett gefällt werden musste. Besonders ärgerlich ist der Verlust außerdem
noch, weil die 1983 gepflanzte Kaiserlinde ein
Baum des Kunstwerkes »7 000 Eichen« von Joseph
Beuys zur documenta 7 war. Mindestens 25 Jahre
wird es jetzt dauern, bis der nachgepflanzte Baum
die alte Größe erreicht haben wird.
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“He has got a very gentle soul …”
by Ruja Haidari

How old are you?
Alexander Beuchel: No idea … I’m 27. No, that’s
not true. I’m 41.

Beuchel about Fohrmann

Why do you teach history?
I really like history, it’s a passion.

What are your hobbies?
I like reading and long distance running.

How long have you been at this school so far?
I’ve been at this school for, oh my God, eleven
years.

Are you married or do you have a girlfriend?
Of course, I have got a girlfriend. I used to be married, but now, I’m divorced.

What do you like about this school?
The students! In my opinion the students at this
school are really great.

What is your favourite food?
I like spicy food, hot food. I’m fond of indian food.

What do you think about other teachers?
I like all the other teachers and about Mr. Fohr-
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mann … he tries to come across as a very tough
person but actually he is not. He has got a very
gentle soul. He is a very nice person, but he doesn’t
want other people to know.
What did you think about teachers, when you
were a student yourself?
I didn’t like them.
Were you good at school?
Not really. I was more the lazy type at school.
At which school have you been?
I went to a school here in Kassel, to the Engelsburg.
What do you think about other subjects?
English is great, Chemistry is great, but I actually don’t understand it. And as for as French is concerned … I won’t comment.
What do you do in your breaks?
I work.
What is different from your school time?
You’ve got more opportunities in school than we
had, for example there was no bilingual class
when I was at school.
How do you try to get the students interested
in your lessons?
No idea. I hope I get them interested.
Why did you become a teacher?
It’s because in the past I worked as a teacher at
a school in Latin America where I stayed for one
year and I actually found out that I like working
with young people.
What don’t you like about your job?
Marks! I don’t like testing too much.
Have you got a favourite football team?
I like Schalke 04.
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“My only problem is that Mr Beuchel
is a better runner than me …”
by Ruja Haidari
How old are you?
Heinz Fohrmann: I’m nearly 56 years old, so still
pretty young.
What are your hobbies?
My hobbies are: reading, listening to various kinds
of music and, of course, running.
Are you married or do you have a girlfriend?
I am married, so I can’t have a girlfriend.
What is your favourite food?
There are many: I like fish and chips, I like a Kebab, I like Indian food, especially a good Tandoori
dish, and I like a good Schnitzel.

Which subjects do you teach and why?
I teach English and P.E.* because at school I liked
reading English detective stories. Then I visited
Scotland once or twice and this is how I developed
a strong interest in Great Britain. I picked P.E. as a
university subject because I’ve always been interested in P.E. and I played handball for many years.
How do you try to get the students interested
in your lessons?
I usually prepare my lessons according to what I
think is necessary for my classes to make further
progress, use different teaching and learning activities and try to use a little bit of humour.
Why did you become a teacher?
I like working with people of different ages be* P.E. abbr. for physical education, often called gym class
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cause it gives you a good chance to talk to other
people, to find out what they think and to discuss
with people. You learn a lot that way.
What don’t you like about your job?
I feel that I have to spend too much time on marking the amount of exams which our students have
to sit year by year. If the amount of these exams
were to be reduced considerably, I would be able
to use this time for preparation of lessons and for
more advice about individual student progress.
What do you like about this school?
I like the two profiles of this school, the bilingual
stream and the sports class since those are the two
subjects I teach. I also like that it is a multicultural
school because I taught in two multicultural comprehensive schools when I worked in England and
I enjoyed teaching students with different ethnic
backgrounds—despite the fact that that was not
always easy.
What do you think about other teachers at the
Goethe?
I think they are great. My only problem is that
Mr Beuchel is a better runner than me, so there is
a bit of jealousy. Also, he is a Schalke fan and it’s
hard to accept that you can be beaten by one of
those.
What did you think about teachers when you
were a student yourself?
There were a lot of them who I had a lot of respect
for. But there were some teachers who I felt afraid
of because I felt embarrassed about not being able
to answer their questions.
Were you a good student?
That varied and sometimes I was up to no good
and I wasn’t interested.
What do you do in your breaks?
I talk to students, such as yourselves. Sometimes
I have to go to the Main Site Building or to the
sports hall or to the ‘Hessenkampfbahn’, so very
often I don’t get a break. When I do get one, I have
a cup of coffee. And talk to Mr Eichner when Bay-

ern loses, which, unfortunately, has not happened
very often this season.
What is different to your school time?
As I said before, in my school time the teachers
stood at the front of the classroom, wrote things
on the board, asked questions, wanted to hear the
correct answer, told you: that’s right, that’s wrong,
in two weeks we are going to do a test about it …
Have you got a favourite football team?
As a sport teacher I am, of course, an expert on
the subject of football. Of course, the best football
team in Germany is Borussia Dortmund. They also
have got the best football song, they picked it up
from Liverpool FC. It’s called “You’ll Never Walk
Alone” and it brilliantly explains team spirit and
how to cope with difficult times.

In stiller Erinnerung

Markus Lehn

* 1. 6. 1996

† 21. 8. 2013

Still und leise, ohne ein Wort,
gingst du von uns fort.

Wir sind traurig,

dass wir dich verloren haben,
aber wir danken Gott,
dass wir dich hatten.

Du bleibst für immer
in unserem Herzen.
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Deutschlanka und Moskand

Von Maria Kalinina und Ruja Haidari

A

pinaja Thevarasa ist Schülerin
der Jahrgangsstufe Q3 und belegt die Leistungskurse Englisch
und Biologie. Den melodischen
Namen verdankt sie ihrer exotischen Herkunft. Die Heimat der Siebzehnjährigen
ist nämlich der asiatische Inselstaat Sri Lanka. Sie
gehört dem Volk der Tamilen an und ihre Eltern
stammen aus Jaffna, einem Distrikt in der Nordprovinz des Landes.
»Als Mama und Papa beschlossen hatten, in den
Westen auszuwandern, war der Plan eigentlich,
sich in der Schweiz niederzulassen. Da lebte damals schon der Bruder meines Vaters«, erzählt Apinaja. »Letztendlich haben sie sich aber für Dänemark entschieden, weil dort andere enge Verwandte von uns wohnen. Allerdings hatte diese Anreise
illegal zu erfolgen und Deutschland musste dabei
durchquert werden. Ich war damals noch nicht auf
der Welt.« Ihre Eltern sind bereits auf dem Weg
zum nördlichen Nachbarn der Bundesrepublik, als
die Polizei sie anhält. Im Gegensatz zu Deutschen
genießen Flüchtlinge nicht das Recht der Freizü-

gigkeit und sind durch die Residenzpflicht gezwungen, an einem Ort zu bleiben. »Das ist vor
achtzehn Jahren passiert. Seitdem leben meine Eltern in Kassel. Meine Schwester und ich sind hier
geboren, aber wenn wir zu Hause sind, fühlen wir
uns wie in Sri Lanka«, sagt Apinaja. Im Alltag trage dazu insbesondere die tamilische Küche bei.
Diese ist sehr scharf und beinhaltet viele Gewürze, beispielsweise verschiedene Sorten von Currypulvern. Außerdem gehört Reis ebenso wie tamilisches Fladenbrot in verschiedenen Variationen zu
jeder Abend- oder Mittagsmahlzeit. Eine beliebte Süßspeise ist Halva, eine Spezialität aus Ölsamenmus und Honig. »Dazu trinken wir am liebsten
schwarzen Tee mit Zucker. In Sri Lanka ist man
sehr stolz auf die nationale Teekultur. Im ganzen
Land gibt es sehr viele Plantagen«, schwärmt Apinaja. »Gesehen habe ich sie aber noch nie, da ich
hier in Kassel geboren wurde und noch nie in Sri
Lanka gewesen bin.«
Eine weitere große Rolle im Leben der Schülerin spielt ihre Religion, der Hinduismus. Hindus
glauben nicht an einen Gott, sondern an Tausende. Dies ist ein erheblicher Gegensatz zum Christentum, Judentum oder Islam. Einige Parallelen
existieren jedoch ebenfalls. Ein Beispiel hierfür ist
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die »bhagavad gita«, was übersetzt »Gesang des Erhabenen« bedeutet. Dabei handelt es sich um ein
Buch, das aus Erzählungen besteht, die in ihrer
Moral an die Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament erinnern und in Form von Gesängen
gelesen werden. Es ist eine der zentralen Schriften
des Hinduismus, vergleichbar mit der Bibel, der
Thora oder dem Koran.
Einmal jährlich fährt Apinaja mit ihrer Familie ins
westfälische Hamm, um den über die Grenzen der
Stadt bekannten Tempel Sri Kamadchi Ampal zu
betreten. Zu diesem pilgern Jahr für Jahr tausende gläubiger Hindus aus ganz Europa. »Auf Tamil
heißt Tempel ›kovil‹. Wir gehen dorthin, um zu beten. Für uns hat dieses Gebäude dieselbe Bedeutung wie eine Kirche für Christen oder eine Moschee für Moslems«, erzählt Apinaja. Anstelle von
Ikonen oder Altären befinden sich dort die Statuen vieler verschiedener Götter. Zu diesen sprechen
die Betenden auf den Knien oder im Stehen. Jeder
faltet seine Hände. Geleitet wird die Zeremonie
von einem Geistlichen, »ayyar«, der einem Pfarrer
oder Priester ähnelt. Gemeinsam mit den anderen
Hindus sagt er Gebete auf, die vielmehr gesungen
als gesprochen werden und die Bitte ausdrücken,
es der ganzen Welt gut ergehen zu lassen, das Böse
vom Menschen fernzuhalten und ihn vor Sünden
zu bewahren. »Wenn ich zu Hause vor dem Schlafengehen zu den Göttern spreche, verteile ich danach ein graues Pulver auf meiner Stirn. Das bedeutet für einen Hindu in etwa das Gleiche wie
Weihwasser für einen Christen. Es ist ein Segenszeichen«, meint Apinaja.
Im Jahre 2000 beginnt die damals Vierjährige, zusammen mit anderen tamilischstämmigen Jungen und Mädchen jeden Samstag die tamilische
Sprachschule in Kassel zu besuchen. Diese beherbergt insgesamt fünfzig Schüler und fünf Lehrer.
Der Unterricht fängt mit dem Singen der Schulhymne an und besteht aus den Fächern srilankische Wirtschaft, Geographie, Hinduismus und Naturkunde in Sri Lanka. In den Schulstunden behandeln die Schüler gemeinsam mit der Lehrerin
ein Grammatikbuch, das in mehrere Kapitel aufgeteilt ist und sorgfältig gelesen wird, um nach jedem Teil die anschließenden Fragen beantworten
zu können. Zur Perfektionierung der Rechtschrei-

bung stehen ab und zu Diktate auf dem Stundenplan. Klasse 5 ist Startschuss des Zeitalters der tamilischen Literatur, die ab dieser Jahrgangsstufe
zum kontinuierlichen Bestandteil des Schulalltags
wird. »Was Literatur anbelangt, ist ›Tirukkural‹
in unserer Kultur sehr geläufig«, erzählt Apinaja.
»Das ist ein Werk des tamilischen Dichters Tiruvalluvar, entstanden zwischen dem zweiten und achten Jahrhundert. Es umfasst 1 330 Weisheiten, die
den Menschen in ethischer und moralischer Hinsicht auf den richtigen Weg bringen sollen.« Auch
schriftliche Prüfungen gibt es regelmäßig. Das
Halbjahresexamen findet im Dezember statt. Dabei wird das Wissen der Schüler bezüglich der ersten Hälfte des Grammatikbuchs getestet. Im Ganzjahresexamen, das in Göttingen erfolgt, kommt die
zweite Hälfte dazu. Danach genießen alle sechs
Wochen Sommerferien. Nach Abschluss von zwölf
Schuljahren bekommt man als Ehemaliger die Erlaubnis, selbst an der Sprachschule zu unterrichten. »Das gilt als große Ehre für die ganze Familie«,
sagt Apinaja. »Bildung gehört für Tamilen zum
Sinn des Lebens. Durch sie können wir uns den Respekt unserer Mitmenschen erarbeiten.«
Doch gibt es auch etwas Materielles, das die Schülerin an ihre Heimat erinnert? »Bei uns zu Hause
hängen über jeder Zimmertür grüne Blätter aus
Plastik, die uns vor Bösem beschützen sollen. Ihre
Funktion gleicht der von Traumfängern, nur dass
sie auch am Tage wirken«, lacht sie.
Heute spricht Apinaja perfekt Deutsch und hat
gute Noten in der Schule. Sie schaut liebend gerne alte srilankische Filme und trägt bunte Halbsaris auf traditionellen tamilischen Hochzeiten. Sie
kennt und liebt Deutschland, hat ihre eigene Kultur jedoch nicht vergessen und wird immer wissen,
wer sie ist und woher sie kommt. Wir danken ihr
herzlich für den detaillierten Einblick in ihre Welt!

A

nna Maria ›Mascha‹ Neumann
ist zwischen zwei Kulturen aufgewachsen. Ihre Mutter kommt
aus Russland und ihr Vater aus
Deutschland. Sie ist in Deutschland geboren, aber hat schon in beiden Ländern gelebt und viel erfahren. Sie lebte bis zu ihrem zehnten Lebensjahr in Lingen, welches an der Grenze
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zu den Niederlanden liegt. Aufgrund des Berufs
ihres Vaters wanderte ihre Familie nach Moskau
aus, aber da der Arbeitsvertrag von Maschas Vater nach sechs Jahren abgelaufen war, hieß es für
Mascha, ihre Eltern und ihre Geschwister, dass es
wieder zurück nach Deutschland gehen musste.
Für Mascha war das Ganze kein großes Problem,
im Gegenteil, sie hat sich sogar gefreut, wieder
nach Deutschland zu kommen, denn schließlich
lebte sie zehn Jahre lang hier.
Aber natürlich vermisst sie ihre Freunde und die
erlebnisreichen Jahre in Moskau, denn dort ist ihr
eigentlicher Traum erst richtig wahr geworden.
Mascha schwärmte seit sie ein Kleinkind war davon, eine professionelle Balletttänzerin zu werden.
»Tanzen ist schwer, sehr schwer. Es ist schwieriger
als alle denken, denn es muss ja auch perfekt aussehen«, erklärt Mascha. »Ich hatte deshalb so viel
geübt, dass ich noch nicht einmal Zeit für meine
Freunde hatte. Und auch nach Hause bin ich immer sehr spät gekommen.«
Mascha besuchte eine strenge Ballettschule, in der
sie auch schulischen Unterricht bekam, aber der
Hauptpunkt war natürlich Ballett und sie hatte somit mehr dieser Stunden am Tag, sodass ihr Schultag um 18 Uhr endete. Ihre Freizeit war dadurch
sehr eingeschränkt und auch ihre schulischen Leistungen wurden schlechter. Das lag auch daran,
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dass sie sich nach der langen Zeit in Deutschland
wieder an die russische Sprache gewöhnen musste.
Sie konnte nämlich weder Russisch schreiben noch
lesen. Dies lernte sie erst ziemlich spät, nämlich in
der fünften Klasse.
Zudem gab es auch traurige Erfahrungen in Moskau, wie Mascha berichtet: »Ich wurde aus meiner
Ballettschule geworfen. Es war nämlich so, dass
es am Ende des Jahres ein Examen gab und ich
habe sonst immer bestanden. Ich war eigentlich
eine der Besten in meiner Klasse, aber das Problem
war, dass es im Ballett nicht wichtig ist, wie du
tanzt, sondern wie dein Körper gebaut ist, also deine Beine, Arme, Dehnung und vor allem die Größe: 1,70 m ist das Minimum. Ich bin nur 1,55 m
groß, also zu klein. Aber ich konnte mich immer
noch gut durchsetzen, denn wie gesagt, ich war
eine der Besten. Meine Lehrerin meinte jedoch,
dass mich die Direktorin von der Schule verweisen
wollte. Deshalb hatte ich an dieser Schule mit Ballett aufgehört.« Mascha erinnerte sich an die Hoffnungen ihrer Familie, ihrer Ballettlehrerin und ihrer Freunde, dass sie sich körperlich ändern würde,
dass sie wachsen würde, was aber auch nach Jahren nicht geschah.
So einfach wollte sie nicht aufgeben. Sie wollte ihren Traum nicht platzen lassen und versuchte es
an einem College in Moskau, an dem Ballett unterrichtet wurde. Es war nicht dasselbe wie eine reine Ballettschule, denn dort wurden außer Ballett
auch noch musikalische und künstlerische Talente gefördert. Sie merkte, dass es nicht mehr so viele Ballettstunden wie zuvor gab und deshalb auch
mehr ›normale‹ Unterrichtsstunden für sie hinzukamen. Dies empfand sie als sehr schwer, da sie
das Lesen und Schreiben auf Russisch erst spät
gelernt hatte und zuvor nicht so viele ›normale‹
Schulstunden gehabt hatte. Trotzdem bemühte sie
sich und schaffte es mit Erfolg.
Nach einem Jahr kam die Nachricht, zurück nach
Deutschland zu müssen. Mascha bekam zum ersten
Mal Kassel zu sehen.
»Klein aber fein«, sagt sie lächelnd. Die erste Frage, die ihr bei ihrer Ankunft durch den Kopf ging,
war: »Gibt es hier eine Ballettschule?« Tatsächlich fand sie eine und konnte ihrem Hobby wieder
nachgehen. Doch irgendetwas fehlte ihr. »Es war
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einfach nicht streng und hart genug. Das heißt, ich
habe nichts Neues gelernt. Es war einfach nicht
mehr so professionell und die Atmosphäre fehlte
mir. Die damaligen Ballettschülerinnen vermisse
ich jedoch nicht, die waren sowieso Zicken. Aber
die Schule dort fehlt mir, jede Stunde war anders
und du hast immer neue Tanzschritte gelernt. Hier
ist es leider nicht so.« Mascha musste aufwachen,
ihr Traum war zu Ende. Sie hat ihn aufgegeben
und war deshalb für lange Zeit traurig. Andererseits bereute sie es, mit Ballett jemals angefangen
zu haben, denn ihre schulischen Leistungen litten
darunter und für sie war die Zeit gekommen, mehr
für die Schule zu tun.
»Als ich neu auf dem Goethe-Gymnasium war,
fand ich es recht simpel. Das lag wahrscheinlich
daran, dass mein College in Russland etwas strenger war. Man muss sich das so vorstellen, dass es
sich in Moskau so streng angefühlt hat, als ob alle
Fächer Leistungskurse wären. Aber hier ist es auch
nicht mehr so einfach. Als die Klausuren angefangen haben, wurde es richtig stressig«, erinnert sich
Mascha.
Sie suchte eine Schule, die ihre Muttersprache unterrichtet und ist schließlich so auf unser GoetheGymnasium gestoßen. Da sie schon des Öfteren einen Schulwechsel erlebt hatte, wusste sie, dass es
nicht gleich super laufen würde. Aber im Endeffekt
fand sie sich trotzdem schnell zurecht. Glücklicherweise wurde sie von den Mitschülern und Mitschü-

lerinnen sehr freundlich aufgenommen, worauf sie
sehr gehofft hatte, denn die ganze Klasse wollte etwas über sie erfahren und sie fand schnell ein paar
Freunde. »Ich weiß nicht mehr genau, wie es war.
Eine meiner jetzigen guten Freundinnen und ich
haben einfach mal miteinander gesprochen, uns
verabredet und sind Freunde geworden.«
Ein gravierender Unterschied für Mascha war, dass
Moskau viel größer ist als das im Vergleich kleine Kassel. Auch eine Metro hat Kassel nicht, genau
wie die in Moskau vielfältigeren Freizeitmöglichkeiten. Aber das stört sie nicht, denn wie sie zugibt, hat sie sich oft in Moskau verirrt. Doch eine
Sache gibt es in Deutschland, die in dieser Vielfalt
in Russland nicht existiert: Süßigkeiten!
Nun ist es schwer für sie, zu sagen, ob sie eher
Russin oder Deutsche ist. »Es kommt darauf an,
wo ich gerade bin und wie ich mich fühle, aber da
ich jetzt in Kassel lebe, fühle ich mich im Moment
ziemlich als Deutsche. Es gibt natürlich neben der
Sprache einen Unterschied zwischen Deutsch und
Russisch. Meiner Meinung nach sind russische
Menschen im Allgemeinen viel offener und etwas
gastfreundlicher, wenn zum Beispiel Freunde zu
Besuch sind. Dennoch fühle ich mich immer ein
bisschen mehr als Deutsche, weil ich ein bisschen
mehr deutsches Blut in mir habe. Meine russische
Mutter hatte eine deutsche Oma.«
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Schule&Zeitung

Heute in Deutsch: Der Lesestoff.
Geben Sie Ihren Schülern spannenden Lesestoff. Mit der Süddeutschen Zeitung. Sechs Wochen lang.
Druckfrisch und kostenlos im Klassenzimmer. Mit speziell entwickeltem Unterrichtsmaterial.
Und mit der Sicherheit, die Medien- und Lesekompetenz Ihrer Schüler zu fördern und zu stärken.
Mehr Informationen zum spannenden Lesestoff bei
Gabriele Knissel, Leiterin Jugendmarketing. Telefon 089/2183-9824.
schule-und-zeitung.de
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Frauen in Männerberufen
Müllwagen. Orangefarbene große Müllwagen. Wir sehen sie täglich auf den
Straßen. Wir sehen täglich wie zwei Männer hinter der großen Frontscheibe
sitzen und zwei weitere Männer, welche die Mülltonnen leeren. Sehen wir
immer nur Männer? Gibt es keine Frauen in diesem Beruf? Doch, tatsächlich, es
gibt sie und ich habe zwei von ihnen kennengelernt. Von Sina Schäfer
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Uhr. Jeder Arbeitstag von
Angelina beginnt so früh
am Morgen. Sie fährt
mit ihren zwei Arbeitskollegen Manuel und
Thomas ihre erste Runde. Um 9:30 Uhr steht Frühstücken in der Kantine mit den Kollegen auf dem
Plan, während in der Zeit das Müllauto gewaschen
wird. Vor der Fahrt erzählt mir Manuel von seinem Job: »Ich genieße die Freiheit, wenn ich hinten draufstehe. Ich bin nicht neidisch, dass Angelina am Lenkrad sitzt. Ich denke, ich tue mit meinem Beruf etwas Gutes für das Gemeinwohl.«

»Ich weiß, auch Angelina hatte
am Anfang Probleme. Doch sie
hat es geschafft, sie hat gekämpft,
und ich bewundere sie.«
Die zweite Runde beginnt in Harleshausen. Angelina ist die Fahrerin des Müllwagens. Sie weiß, dass
sie damit eine große Verantwortung für ihre Arbeitskollegen hat. Ein kleiner Fehler und Manuel
und Thomas könnten vom Müllauto stürzen. »Ich
vertraue Angelina blind«, verrät Manuel. Während
der Fahrt herrscht keine Stille. Im Gegenteil, es
wird gelacht, gelästert, gesungen und geplaudert.
Als Thomas und Manuel die Altpapiercontainer
leeren, erzählt Angelina: »Nach meiner Ausbildung
als Straßenwärterin war ich kurze Zeit arbeitslos.«
Als sie in der Zeitung jedoch ein Stellenangebot

der Stadtreiniger las, habe sie um ein Vorstellungsgespräch gebeten. Sie wurde zuerst als Straßenreinigerin eingestellt, danach fuhr sie eine Kehrmaschine. Vertretungsweise durfte sie bereits sogar
Müllwagen fahren, bis sie letztlich ihren eigenen
bekam. Seit sechs Jahren fahren Manuel und Angelina nun schon zusammen als Team im Müllwagen. Mitarbeiter Thomas stieß vor eineinhalb Jahren dazu.
Alle drei schwärmen von ihrem Job und den Arbeitszeiten, da sie ab 15 Uhr Feierabend haben.
»Ich habe dann noch den ganzen Nachmittag Zeit
für meine Kinder«, prahlt Manuel.
Szenenwechsel: Marion fährt um 6:30 Uhr mit der
Kehrmaschine durch den Lindenberg. »Ich habe
eine Ausbildung als Hauswirtschafterin gemacht.
Danach war ich erst einmal Mutter«, beschreibt
Marion ihren Berufsweg. »Irgendwann fand ich
ein Stellenangebot in der Zeitung von den Stadtreinigern und bewarb mich. Zuerst wurde ich abgelehnt. Sie hielten mich körperlich für zu klein
und zu leicht. Zu dieser Zeit gab es scheinbar noch
keine Frau in der Straßenreinigung. Wenig später
nahmen sie mich dann doch und ich fing als Kehrerin in der Innenstadt an«, erzählt sie. Später sei
sie dann Kolonne gefahren und danach bekam sie
schließlich ihre Kehrmaschine. Während der Fahrt
mit ihr verriet sie, dass es am Anfang nicht so einfach gewesen sei, von den männlichen Kollegen
akzeptiert zu werden.
Mittlerweile versteht sich auch Marion gut mit ihren Kollegen, die wir unterwegs immer wieder trafen, um mit ihnen eine kleine Pause zu machen.
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Bild: Sina Schäfer
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Um ca. 9:30 Uhr endete auch diese aufregende
und aufschlussreiche Fahrt und Marion fuhr mich
mit ihrer Kehrmaschine zur Schule.
Frauen in Männerberufen, ist das heute immer
noch ein Problem? Claudia Kettenbeil, die Frauenbeauftragte der Stadtreiniger erklärt ganz eindeutig, dass sie Vorstellungsgespräche geändert habe.
»Früher kam ganz selbstverständlich die Frage:
›Wollen Sie Kinder?‹ Das wurde abgeschafft! DarANZEIGE

über hinaus wird auch die Organisation zu Hause beachtet, denn eine Frau hat Übung durch den
Umgang mit ihren Kindern. Ein Mann hat die Qualifikationen vom Job. Wir beachten natürlich beides«, erläutert Frau Kettenbeil.
Längst hat sich bewiesen, dass auch Frauen diese harten und verantwortungsvollen Aufgaben aus
der Männerwelt übernehmen können: Busfahrerin,
Baggerfahrerin, Straßenbahnfahrerin …

– Tierquälerei

– überlaute Musik

– Unzuverlässigkeit
– Ichbezogenheit

– Aggressivität

– Unhöflichkeit

– Erbsenzählerei

– Überheblichkeit

OUT

IN

Ludger Becklas, Schulleiter
Fächer: Informatik, Physik und Mathematik

+ Unterstützung, Freundschaft, Wertschätzung
+ Toleranz
+ Hingabe
+ Demut

+ Freundlichkeit

+ Einsatzbereitschaft

+ Ferien und Erholung
+ mehr Gelassenheit

Zeichnung: Ulas Karaahmet
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Einfache Spielregeln: Junge tauscht mit Mädchen und Mädchen tauscht mit Junge.
Insgesamt sechs mutige freiwillige Pärchen wurden gefunden. Von Ruja Haidari
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Impressionen

Bilder von Ruja Haidari
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Lehrertaschen
So unterschiedlich wie die Lehrerinnen
und Lehrer sind ihre Taschen. Ordne
jeweils die passenden Taschen zu!
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Zitate
Herr Waldrich:
Und jetzt entfernt mal
bei Methan ein »H«.

Schülerin:
Aber dann heißt das doch
immer noch »Metan«

Herr Kabelitz:
Bei mir hat es noch Samstagsunterricht gegeben!
Schülerin:
Ja, ja, das sagt meine Uroma auch immer.

Frau
Dr.
Klaus:
Frau
Müller:
Ja lacht
nur,
bin
halt
Du bist
ja ich
auch
einin denfach
Wechseljahren.
dumm!

Herr Kirch:
Sagt mal, dürft ihr
in Herrn Fohrmanns
Arbeit das Buch
benutzen?
Schülerin:
Ja.
Herr Kirch:
Tsss … so ein Schlingel!

Schülerin:
Herr Franz, »Karussel« wird
mit Doppel-s geschrieben.
Herr Franz:
»Karussel« – kommt
das von Russen?

Frau
Frau Janakat:
Janakat:
Ich
Ich freue
freue mich
mich über
über deine
deine literalitera
rischen
rischenErgüsse
Ergüsseam
amDonnerstag.
Donnerstag -

REMMIDEMMI
Frau
Frau Hundold:
Hunold:
Wie viel
Pfund
KaugimWieviel
Pfund
Kaugummi
mihast
hastduduimimMund?
Mund?
Schülerin:
Eins.
Frau
FrauHundold:
Hunold:
Dann pfeif mal damit!
Schülerin:
Nee.
Frau
FrauHundold:
Hunold:
Man muss immer pfeifen können und wenn
das nicht geht, muss
man
dasdas
ausspucken,
man
ausspudaswas
im Weg
ist.!ist!
cken,
im Weg
Schülerin spuckt das

Kaugummi in den Mülleimer …

Frau Hundold:
Hunold:
Frau
Und
Und pfeif
pfeif jetzt
jetzt mal!
mal!
Schülerin:
Schülerin:
Nee!
Nee!

Frau
FrauHundold:
Hunold:
Warum
Warum nicht?
nicht?
Schülerin:
Ich kann gar nicht pfeifen!!!
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Während des Unterrichts
klingelt ein Handy …

Schüler A:
Ich würd’ mal sagen,
das ist ein Kuchen.
Schüler B:
Nein, das war
mein Handy.

Im Englisch-Leistungskurs …

Schülerin:
Hallo, Herr Fohrmann.
Darf ich Ihnen zwei Tische klauen? … Ich brauche die für die Aula.

Herr Fohrmann:
Speak english please!

Schülerin: Ne, Englisch
ist nicht so gut bei mir.

Herr Fohrmann:
Ja, bei denen auch nicht.
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Mobbing

Von Alina Klankers
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Zuverlässig – Sicher – Qualitätsbewusst -

Moderne Fernreisebusse, kompetente freundliche Fahrer

-

Kur- & Erholungsreisen
Urlaubs- und Städtereisen
Tänzerreisen, Musicalfahrten
Kurz- und Erlebnisreisen
Großes Tagesfahrtenprogramm
Individuelle Gruppenreisen
Flugreisen: TUI, Neckermann,
Thomas Cook, 1-2 Fly usw..
Kreuzfahrten: Clubschiff AIDA,
Queen Mary, MS Deutschland,
MS Europa, TS Maxim Gorki u.v.m.

Weserstraße 20 – 34125 Kassel – Tel. 0561-872027 & Fax. 0561-874953 www.petersreisedienst.de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Joseph-von-Eichendorff-Schule:
eine Chronologie des Sparens
Ginge es nach der Schuldezernentin Anne Janz (Bündnis 90/Die Grünen), so
würde die Joseph-von-Eichendorff-Schule im Kasseler Stadtteil Bettenhausen
ab dem Jahr 2014 keine neuen SchülerInnen mehr aufnehmen. Der langwierige
Kampf um den Erhalt der Eichendorff-Schule wäre dann 2017 zu ungunsten der
Schule beendet. Protest kommt nicht nur von SchülerInnen. Von Lukas Stahl

I

m Kasseler Osten gibt es neben der Offenen Schule Waldau
(OSW) noch die Joseph-von-Eichendorff-Schule (JvES). Sie ist
eine Kooperative Gesamtschule
sowie eine Ganztagsschule mit etwa 450 Schülerinnen und Schülern und 40 Lehrerinnen und Lehrern. Die JvES ist die weiterführende Schule im
Kasseler Osten sowie hauptsächlich für die Stadtteile Bettenhausen/Eichwald und Forstfeld/Lindenberg die Sekundarstufen I Schule. Der JvES ist
es ähnlich wie dem Goethe-Gymnasium gelungen,
mehrere im Stadtteil lebende Kulturen zu vereinen
und ein friedliches Miteinander zu fördern. Die Eichendorff-Schule bemüht sich außerdem um eine
intensive Unterstützung der einzelnen SchülerInnen sowie um besondere Lernangebote.
Aktuell ist die Joseph-von-Eichendorff-Schule jedoch von einer Schließung bedroht, welche sich
bereits über mehrere Jahre hinzieht. Im Sommer
2011 wurde bekannt gegeben, dass Kasseler Schulen aufgrund sinkender Schülerzahlen von Schließungen betroffen sein können. Der Rückgang der
Schülerzahlen liege in den nächsten zehn Jahren
in Kassel bei 14 Prozent, so lassen Prognosen verlauten. Als Alternative zu Schließungen seien Zusammenlegungen einiger Schulen eine andere Umstrukturierungsmaßnahme. Hiervon erhoffen sich
die Verantwortlichen Kosteneinsparungen durch
größere und zentrale Einrichtungen. Solle die Eichendorff-Schule als Kooperative Gesamtschule
bestehen bleiben, so sei sie in ihrem Fortbestand
gefährdet, so hieß es damals mit Verweis auf den

sogenannten Demografischen Wandel. Alarmiert
durch diese düstere Zukunftsaussicht für die JvES
kam der Wunsch auf, die Schule in eine Integrierte
Gesamtschule umzuwandeln. Der Oberbürgermeister Bertram Hilgen sowie die Stadträtin Anne Janz
schlossen sich dieser Initiative an und beantragten im Jahr 2011, eine Umwandlung zu vollziehen. Bei Kooperativen Gesamtschulen gibt es eine
Regelung des Landes Hessen über die Mindestzahl
der Parallelklassen pro Jahrgang. Zu diesem Zeitpunkt sind noch 465 Schülerinnen und Schüler an
der Joseph-von-Eichendorff-Schule.
Neben der Kooperativen Gesamtschule (KGS) gibt
es in Hessen noch das Modell der Integrierten Gesamtschule (IGS). In einer KGS werden die einzelnen Bildungsgänge Haupt-, Realschule und Gymnasium als voneinander getrennte Schulzweige
geführt, jedoch mit einer organisatorischen und
pädagogischen Verbundenheit sowie einer Durchlässigkeit. Die KGS ist demnach anders als die IGS
schulformbezogen. Die Integrierte Gesamtschule ist schulformübergreifend organisiert. Es findet also keine Einteilung in Haupt-, Realschul- und
Gymnasialzweige statt. Das gemeinsame, bildungsgangübergreifende Lernen steht im Vordergrund.
Später werden dann in Mathematik, der ersten
Fremdsprache, in Deutsch, in Physik, in Chemie
und eventuell auch in Biologie zwei oder drei unterschiedliche Anspruchsniveaus angeboten.
Für die Joseph-von-Eichendorff-Schule blieb die
Initiative trotz der Unterstützung ohne Erfolg, einer Umwandlung in eine Integrierte Gesamtschule
wurde vom damals FDP-geführten Kultusministe-
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Gähnende Leere auf dem Schulhof der Joseph-von-Eichendorff-Schule*

rium in Wiesbaden nicht stattgegeben. Daraufhin
hat die Kasseler Stadtverordnetenversammlung im
August diesen Jahres beschlossen, gegen den Entscheid aus Wiesbaden vor Gericht zu gehen. Die
Stadträtin und Schuldezernentin Anne Janz hatte
sich mit dem Verweis auf geringe Erfolgsaussichten gegen eine Klage ausgesprochen. Gleichzei-

Die Eichendorff-Schule
muss bleiben!
GEW Kreisverband Kassel-Stadt
Bezirksfachgruppe Gesamtschulen

tig hatte sie vor, einen Aufnahmestopp auszusprechen, nach welchem ab dem nächsten Jahr keine
neuen SchülerInnen in die fünfte Klasse aufgenommen werden sollten. Die 21 zu diesem Schuljahr
2013/14 eingeschulten Schülerinnen und Schüler
sollten nach der Vorstellung von Anne Janz nach
Beendigung der Förderstufe auf anderen Schulen weiterlernen. Die aktuell siebten bis zehnten
Klassen können ihren Abschluss noch auf der Eichendorff-Schule machen, ab dem Jahr 2017 sei es
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Bild: Lukas Stahl

dann mit der Schule endgültig vorbei. Diesen Plan
kreuzte die Stadtverordnetenversammlung, welche
mit Unterstützung von SPD, Grünen, Linken und
der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler
gegen einen Aufnahmestopp stimmte.
Seitdem haben die Betroffenen das Gefühl, die
politische Verantwortung werde ständig wie ein
Schwarzer Peter zwischen der Stadt und dem Land
hin- und hergeschoben. Dabei werden nach Ansicht vom Kreisverband Kassel-Stadt der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) die eigentlichen Gründe verschleiert. Sie behaupten, die
Schule scheitere letztlich nicht am »demografischen Wandel« oder an der fehlenden Bereitschaft
der Eltern, ihre Kinder dort anzumelden, sondern
an der »Ignoranz der CDU-FDP-Landesregierung
gegenüber Integrierten Gesamtschulen«, der komplizierten Bürokratie des Landes Hessen, dem zurückhaltenden Einschreiten der Schuldezernentin Anne Janz sowie der Stadt Kassel, welche die
Schulgebäude unzureichend pflegt. Nach den Einschätzungen der Stadt beläuft sich der Sanierungsstau, das heißt die Kosten, welche man für eine
Sanierung des Schulgebäudes aufwenden müsste, auf etwa 15 Millionen Euro. Auch hierbei gibt
es Auseinandersetzungen mit der Stadt. So können
* zumindest in den Ferien
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sich die Befürworter eines Erhaltes der Initiative
»Rettet die Gesamtschulen« der GEW nicht erklären, wie diese Kostenveranschlagung plötzlich von
5 Millionen auf 15 Millionen steigen kann. Dies
erfuhr die Schule übrigens lediglich aus den Berichten der HNA. Laut Stadtbaurat Christof Nolda
(Grüne) sei das Schulgebäude in einem «erbärmlichen Zustand«. Gegner einer Schließung sehen das
naturgemäß anders.
Erheblich gewundert haben sich Schulmitglieder
auch über den Umgang mit der Eichendorff-Schule,
als eine mögliche Schließung noch nicht zur Debatte stand. So hatte im Jahr 2009 der damalige
Schulleiter regulär seinen Ruhestand angemeldet,
woraufhin jedoch keine Neuausschreibung der
Stelle stattfand, wie es üblicherweise der Fall ist.
Seit 2012 ist die Schulleiterstelle nur halb besetzt,
ein Stellvertreter existiert gar nicht.
Gegen die Schließung spricht sich nicht nur die Gewerkschaft der Lehrerinnen und Lehrer aus. Auch
die Schülerinnen und Schüler der EichendorffSchule haben Proteste und Demonstrationen für
den Erhalt organisiert. Der Stadtschülerrat (SSR)
hat sich eingeklinkt und ebenfalls für einen Erhalt
der Schule plädiert. Der SSR vernetzt die einzelnen Schülervertretungen der Schulen und vertritt
auf Stadtebene die Interessen der Schülerinnen

Bei Bildung darf nicht
gespart werden!
und Schüler. Auch die Elternvertreter an der JvES
sind alarmiert und wollen eine Schließung auf jeden Fall verhindern.
Die Initiative »Rettet die Gesamtschulen« der GEW
kritisiert zudem die Intransparenz und die Verschleierung der wahren Gründe für die Schließung.
Mit Verweis auf die Millionenausgaben der Stadt
für den Flughafen Kassel-Calden stellen sie generell in Frage, ob überhaupt eine Schule geschlossen werden muss und ob es sinnvoll ist, Geld bei
der Bildung einzusparen. Besonders unfair findet die Initiative, das die Stadt Kassel offensichtlich den Weg des geringsten Widerstandes sucht,
indem eine Schule im sozial-schwachen Kasseler
Osten geschlossen werden soll. Gerade in solchen
Stadtteilen brauche man Einrichtungen wie die
JvES, welche als vernetzendes Stadtteilzentrum
auch als über- und außerschulischer Treffpunkt
dient. Sollte dieser wichtige Standort aufgegeben
werden, so wirke sich dies nach Ansicht der BefürworterInnen extrem negativ auf die soziale Struktur und das Leben im Stadtteil aus.
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Ein einzigartiges System
Man sieht sie überall in Kassel, die ›Konräder‹ mit ihren ›Konradlern‹,
eingeführt im Frühjahr 2012 und geschaffen, um einer Stadt noch mehr
Mobilität zu verleihen. Doch wer fährt damit, wie finanziert sich Konrad im
Moment, und wie sieht seine Zukunft aus? Der Chefredakteur der HNA schrieb,
das »Projekt Konrad« sei dem Untergang geweiht, die Stadt könne dafür
kein Geld mehr aufwenden. Verschwinden die Fahrräder nun aus unserem
Straßenbild oder kann Konrad überleben? Von Jakob Traxel

Konrad-fahren macht Spaß, ist aber leider nur in Begleitung einer volljährigen Person erlaubt

I

n einem Gespräch mit Theresa Maiwald, die in der Stadt
Kassel für das Straßenverkehrsund Tief bauamt arbeitet und
u. a. auch für Konrad zuständig
ist, erklärt sie, dass das Fahrradverleihsystem am
29. März 2012 (nach einer mehrwöchigen Testphase) gestartet wurde, nachdem Kassel bei einem vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung ausgerufenen Wettbewerb den

Bilder: Lukas Stahl

Zuschlag erhielt. Dadurch wurde es ermöglicht,
ein für die Größe Kassels einzigartiges System zu
erdenken. Kassel konnte nun in einem Atemzug
mit Städten wie Frankfurt, Hamburg oder Berlin
genannt werden. »Konrad kann nun als Alternative zum Auto oder der in Kassel beliebten Straßenbahn angepriesen werden«, betont sie, denn »Konrad ist günstiger, spontaner und sportlicher«.
Aus diesen Gründen kam Konrad bei den Kasselern zunächst gut an, und besonders zur Zeit der
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Die Stationen im ›Tal‹ – hier vor der Uni – sind überfüllt, Kritiker sprechen gerne von »Liftsystem« statt »Fahrradverleih«

»Konrad ist günstiger,
spontaner und sportlicher«
Theresa Maiwald, Mitarbeiterin im
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

»documenta« erreichte Konrad eine hohe Ausleihzahl. Und das obwohl Personen unter 18 Jahren
Konrad nicht benutzen dürfen, was wirklich schade ist, weil es auch jüngere Menschen gibt, die
nicht nur mit der Straßenbahn fahren wollen.
Doch mit der Zeit nahm das Interesse stetig ab,
heute sind die 50 Stationen überall in Kassel zu
wenig ausgelastet. Nur an der Universität werden
noch fleißig Fahrräder ausgeliehen. Dies könnte einerseits an dem für die Studenten ermäßigten Preis oder am kalten, zu langen Winter liegen.
Die Räder waren jedoch für alle gedacht, nicht nur
für die Studenten. Leider sind nicht alle Studenten damit zufrieden, was eine Befragung in der
Uni-Mensa ergab. So halten es manche Studenten für unnötig für Fahrräder zu bezahlen, die sie
gar nicht brauchen oder benutzen. Obwohl es verschiedene Meinungsbilder auf dem Campus der
Uni Kassel bezüglich Konrad gibt, wurde von der
›DB Rent‹ (einer Tochtergesellschaft der Deutschen

Bahn AG) und dem ›AStA‹ (die Studierendenvertretung) in einem Vertrag beschlossen, einen Semestersatz von drei Euro zu erheben. Dies erscheint
als geringfügig, da jeder Student pro Tag dafür 60
Minuten kostenlos fahren darf.
Konrad sollte vor allem auch Touristen ansprechen, und diese sollten – wie in anderen Großstädten (zum Beispiel Bremen, Hamburg oder Münster) – auch die Möglichkeit bekommen, Fahrräder auszuleihen, um so ohne ihr eigenes Auto die
Stadt auf neue Weise zu erkunden.
Auch Gerhard Peter, Kreisvorsitzender des ›ADFC‹
Kassel (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V.)
stellt fest, »besonders zur Zeit der ›documenta‹ hatten wir eine hohe Ausleihquote und durch Konrad
wurde Kassel für die Besucher interessanter.« Des
Weiteren: »Kassel hat damit natürlich auch eine
Art Vorreiterrolle übernommen, und obwohl Kassel nicht allzu groß ist, hat die Stadt mit dem Fahrrad-Leihsystem ein weiteres Highlight gewonnen.«
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Das erdachte Modell hätte noch besser funktionieren können, wenn Kassel nicht allgemein als fahrrad-unfreundliche Stadt bekannt wäre. Für die
meisten sind die bergige Landschaft und die vermeintlich wenigen Fahrradwege Gründe, nicht
auf’s Fahrrad zu steigen. Gerhard Peter hingegen
stellt fest, dass in den letzten Jahren Anstrengungen – auch vom ADFC – unternommen wurden,
das Fahrradwegenetzwerk in Kassel weiter auszubauen. Wie Herr Peter uns sagte, konnte man in
den letzten Jahren einen stetigen Anstieg der Fahrradbenutzung feststellen.
»Das Ziel war es, von Anfang an Konrad als weiteres vollwertiges ›Mitglied‹ für die Mobilität in Kassel einzugliedern«, meint Theresa Maiwald. Des
Weiteren meint sie, dass Konrad zukünftig so unverzichtbar wie zum Beispiel unsere Straßenbahn
sein müsse. Hinzu kommt, dass ein Fahrrad auch
noch deutliche ökologische Vorteile für die Stadt
hat: Kassel ist eine der luftverschmutztesten Ge-
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genden Deutschlands: In einem Ranking, welches
aus Daten des Umewltbundesamtes erstellt wurde, befindet sich Kassel auf dem 22. Platz. Da ein
Fahrrad keine Schadstoffe in die Luft entlässt, liegt
die Förderung dieses Verkehrsmittels auf der Hand.
Doch war das Problem bei Konrad von Anfang
an die Finanzierung? Die Stadt Kassel musste zunächst Geld in dieses Projekt investieren, und jetzt,
wo das Geld fehlt, wurde eine weitere Finanzierung kritisch. Aus diesem Grund hat sich die Stadt
Kassel Anfang dieses Jahres finanziell und rechtlich aus dem ›System Konrad‹ ausgekoppelt. Übernommen wurde es von der Bahn-Tochter DB Rent.
Sie war schon vorher für den Transport und die
Wartung der Fahrräder zuständig, wofür sie schon
damals von der Stadt Kassel bezahlt wurde.
Der neue Träger hat in diesem Fall nur das Konzept gekauft, der Stadt Kassel gehören noch weiterhin die Fahrräder. Darüber hinaus ist DB Rent
Inhaberin der grau-roten Räder mit einer Art Kindersitz für das Gepäck, die an den Bahnhöfen aller größeren Städte stehen. Da jetzt die DB Rent
die Verantwortung hat, liegt es natürlich auch in
deren Interesse, dass Konrad erhalten bleibt. Nicht
nur hinsichtlich des finanziellen Aspektes, sondern auch auf Grund von Werbezwecken: So kann
die DB Rent jetzt auch damit hausieren gehen, da
die Fahrräder, so wie es sie in Kassel gibt, einzigartig sind. Konrad ist damit ein Fahrrad-Verleihsystem, das von der Stadt Kassel und der DB Rent
gemeinsam entwickelt wurde und jedes der 500
Räder hat ein Schlosssystem, das es so nur am
Konrad gibt. »Obwohl die Stadt Kassel inzwischen
nicht mehr alleiniger Eigentümer von Konrad ist,
darf die DB Rent nicht einfach schon vorhandene
Standorte abbauen. Wir sind schon noch mit im
Boot«, sagt Theresa Maiwald.
Die Zukunft von Konrad? »Konrad bleibt erhalten,
so wie er war, und wie er jetzt ist. Man ruft noch
dieselbe Telefonnummer an, und dieselben Leute stellen auch noch die Fahrräder hin«, erläutert
Theresa Maiwald, »es sind für dieses oder nächstes Jahr drei neue Stationen im Bereich der Uni
geplant!« – wo sonst? Irgendwie müssen sich die
Räder dort ja noch etwas besser verteilen können.
Zu bequem sind sich die Studenten dann doch, die
schweren Fahrräder wieder zurückzufahren.

62

Appsolut cool!?
Du legst dich um 22 Uhr ins Bett und denkst dir, heute schaffe ich noch einen
besseren Highscore bei »Temple Run«. Schnell ist das Smartphone ergriffen und
du fängst an zu spielen. Nebenbei schaust du dann noch bei Facebook vorbei
und die Zeit vergeht wie im Fluge, dann ist es 23:30 Uhr. Von Stephanie Ho
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chon lange benutzen Smartphone-Besitzer ihr Handy nicht mehr
nur zum Telefonieren. Für sie ist
das nur noch eine nette Zusatzfunktion. Deutlich mehr Zeit verbringen sie mit anderen Funktionen, den Apps.
Diese gibt es meistens kostenlos oder für einen geringen Preis in den sogenannten App-Stores zum
Runterladen. Alles schön und gut, aber was sind
Apps genau? Wozu sind sie da? Stecken dahinter
auch Gefahren für die Nutzer?
»Apps« steht für Applikationen. Das sind kleine
Programme, die man sich in nur wenigen Schritten
auf sein Gerät installieren kann. Laut Apple gibt
es heute schon über 800 000 verschiedene Apps.
Sie werden in fast 30 Kategorien eingeteilt, dar-

7,64 Euro gibt ein durchschnitt
licher Smartphone‑Benutzer für
eine kostenpflichtige App aus.
800 000 verschiedene Apps
sind bereits auf dem Markt.
unter »Bildung«, »Lifestyle« und »Musik«. Nicht zu
vergessen sind die beliebtesten Kategorien »Soziale Netze« und »Spiele«. Oft sind die Applikationen
kostenlos zum Downloaden. Manchmal muss man
mindestens 89 Cent für eine App hinblättern, doch
das stört die Wenigsten, wenn man bedenkt, dass
die geringe Investition für die Nutzung während
des ganzen Lebens gedacht ist, beziehungsweise
bis das Smartphone den Geist aufgibt. Die Meisten versuchen natürlich, so wenig wie möglich für
Apps auszugeben.
Ein großer Andrang besteht auf die mobilen Applikationen, die immer beliebter werden. Sie sind
ständige Begleiter auf diversen Endgeräten. Laut
einer Umfrage des Hightechverbands Bitkom aus
dem vorherigen Jahr nutzen über 21 Millionen
Deutsche die kleinen Programme auf ihren Smartphones. Die Besitzer haben durchschnittlich 23 installierte Apps. Dafür bezahlen sie – abgesehen von
den kostenlosen – im Schnitt 7 Euro und 64 Cent.

Von Monat zu Monat stehen immer mehr von diesen mobilen Programmen zum Download bereit,
die Nachfrage scheint nicht zu sinken. Sie steigt
stetig, denn es kommen immer neuere, größere
und leistungsfähigere Smartphones auf den Markt.
Die App-Entwickler haben deshalb das Bedürfnis,
noch mehr dieser Programme zu entwickeln. Wenige von ihnen verdienen mit einer sehr beliebten
App eine Menge Geld.
Besonders bei jungen Leuten sind die zahlreichen
Apps sehr beliebt. Aber wozu braucht eigentlich jeder über 20 davon auf seinem Smartphone? Nera
Pararajasingam aus der Klasse 7b erzählt: »Ich
habe ungefähr 80 Apps und die meisten davon sind
Spiele.« Aufgrund der abwechslungsreichen Applikationen in den verschiedenen Kategorien kann
man sprichwörtlich nie genug von ihnen bekommen. Viele sind deshalb, ohne dass sie häufig genutzt werden, auf dem Smartphone installiert. Jeder Smartphone-Besitzer hat höchstwahrscheinlich Facebook, Twitter oder WhatsApp auf seinem
Handy. Nina Xourgias aus der E01 verrät: »Ich benutze täglich Facebook und WhatsApp.« So kann
man mit Freunden überall in Kontakt bleiben. Vor
ausgesetzt natürlich man hat eine Internet Flat,
da sonst die Handyrechnung hoch ausfallen würde. Glücklicherweise kann einen noch etwas anderes als die internetbenötigenden Apps auf dem
Schulweg unterhalten. Das kostet zudem den Nutzer noch nicht einmal einen Cent. Spiele wie »Angry Birds«, »Doodle Jump« oder »Temple Run« gibt
es kostenlos im App-Store zu downloaden. Diese
dienen im Bus, in der Straßenbahn oder auch an
der Haltestelle zur Ablenkung. Saminy Santhirapalan, welche im letzten Jahr das Abitur gemacht hat,
benutzt z. B. die App »Temple Run 2« häufig. Bei
diesem Spiel muss man in einer alten Tempelanlage vor wilden Tieren wegrennen und dabei im Weg
stehenden Hindernissen ausweichen. Wenn man
dies nicht schafft und von den Tieren angegriffen
wird, muss man neu beginnen.
Es gibt auch Apps, wie zum Beispiel »PowerCam«,
womit man Bilder mit diversen Effekten bearbeiten kann, um diese dann auf die Bilderplattform
»Instagram« hochzuladen. Auf dieser teilt man seine gerade aufgenommenen Bilder mit Bildunter-
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schrift, um seine Abonnenten auf den neuesten
Stand des eigenen Lebens zu bringen. Wenn man
es nicht auf »privat« eingestellt hat, können auch
fremde Menschen die eigenen Fotos sehen. Da die
meisten Instagram-User viele Abonnenten haben
möchten, ist es besser, wenn man sein Profil auf
»öffentlich« einstellt. So können diejenigen, die
die Fotos von einer Person gut finden, diese sofort
abonnieren. Andererseits haben alle Personen Zugriff auf die privaten Fotos und können diese somit
auch selber benutzen.
Lars Pietz aus der Klasse 7b berichtet: »Ich habe
die App »Pic Collage«. Damit kann ich Collagen
machen und Fotos bearbeiten. Wir haben das für
den Englischunterricht gebraucht, weil wir selber
eine Geschichte darstellen sollten. Der Anfang war
vorgegeben und das Ende sollten wir selber erfinden.« Mit dieser App ist es möglich, Collagen zu
erstellen, Bilder zu bearbeiten und verschiedene
Rahmen und Texte hinzuzufügen.
Neben den spaßigen Apps gibt es in der Kategorie
»Bildung« aber auch nützliche Apps für die Schule. Zum Beispiel stehen kostenlose Downloads oder
auch gegen einen geringen Preis mobile No-Name
Wörterbücher oder auch Apps von PONS, die einem Sprachen beibringen sollen, bereit. Diese sind
deutlich leichter zum Mitnehmen als Bücher.
»Die einzige App, die ich für die Schule habe, ist
›Google-Übersetzer‹. Damit kann ich Fremdsprachen übersetzen«, erzählt Eryk Schlossarek aus der
6b. Der App-Store bietet auch Wörterbücher von
Langenscheidt an, die als App genauso viel kosten wie die gedruckten Bücher in der Buchhandlung. Deshalb muss jeder für sich entscheiden, was
er für effektiver und nützlicher hält. Armin Berbatovci, ebenfalls aus der 6b, sagt: »Ich habe keine
Apps für die Schule, weil ich ins Internet gehe und
da nachschaue, wenn ich etwas wissen möchte.«
In den Schulpausen kann man oft beobachten, wie
viele Schüler und Schülerinnen mit ihrem Smartphone dasitzen und still »zocken«. Egal ob im Klassenraum sitzend oder an der Heizung lehnend, das
Smartphone ist immer und überall dabei. Trotz
des Handyverbots in der Schule, kümmert es meistens keinen Lehrer in der Mittel- und der Oberstufe mehr, ob das Handy in der Hand ist oder nicht.

Noch immer gilt während des Unterrichts:
»Hände vom Handy weg!«
Schließlich soll man im Unterricht aufpassen und
etwas lernen, nicht mit Freunden kommunizieren.
Das kann man in den Pausen oder in seiner Freizeit
machen. Trotz dieser Regel wird oft heimlich das
Handy ins Mäppchen gelegt oder unter den Tisch
gehalten. Denn so kann dann das Chatten während des Unterrichts weitergehen. Wird man aber
mit diesem Vorgehen in der Mittelstufe von einem
Lehrer erwischt, wird das Handy im Sekretariat
abgegeben. Um sein Smartphone zurückzubekommen, gibt es keine andere Möglichkeit, als dass die
Eltern es abholen kommen. Rein rechtlich ist dieses Verfahren als pädagogische Maßnahme nach
§ 64 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses zulässig. So darf die Schule – bei Beachtung der Verhältnismäßigkeit – Gegenstände zeitweise wegnehmen, »die den Unterricht oder die
Ordnung der Schule stören«. Gesetzlich festgelegt ist, dass diese Gegenstände in der Regel am
Ende des Unterrichtstages zurückgegeben werden
sollen. Die Wegnahme über einen längeren Zeitraum geht sicherlich über die Wiederherstellung
der Ordnung hinaus und wird dann weniger eine
pädagogische Maßnahme sein als vielmehr einer
Bestrafung gleichkommen, wozu die Schule nicht
berechtigt ist. Die Rückgabe der weggenommenen
Gegenstände »kann […] auch über die Eltern erfolgen«. Diese Formulierung räumt der Schule einen
Ermessensspielraum ein, welcher jedoch nicht ausgenutzt wird, wenn die Schule Gegenstände von
vornherein nur an die Eltern zurückgibt.

Apps sind Spione!
Laut Datenschützern und
Stiftung Warentest

Bezogen auf die Apps klingt alles spannend und
positiv. Negative Aspekte gibt es aber trotzdem.
Bevor man sich irgendeine App runterlädt, muss
man oft zuerst die Datenschutzerklärungen sowie
die Allgemeinen Geschäfts- oder Nutzungsbedin-
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gungen (AGB) akzeptieren. Fast keiner liest sich
diese durch, da sie aus mehreren Seiten bestehen.
Doch genau in diesen Texten steht meistens drin,
dass die Hersteller der Apps die privaten Daten
wie Name, Adresse oder Telefonnummer anderen
Werbepartnern verkaufen dürfen. Laut Stifung Warentest und vielen Datenschützern sind Apps Spione, sie klauen die privaten Daten und erstellen so
ein Profil. Schließlich wird den Nutzern Werbung
per Mail oder auch per Post zugeschickt. Aufgrund
dieser Gefahren sind die kleinen lustigen Programme gar nicht mehr so harmlos, wie vermutet.
Die interessierten Leser stellen sich sicher auch die
Frage, ob man auch selbst Apps erstellen kann. Die
Antwort lautet: Ja! Auf unterschiedlichen Webseiten wie z. B. »appyourself.net« wird damit geworben, sich seine eigene App für Apple oder Android in nur 15 Minuten erstellen zu können. Auf
dem ersten Blick praktisch und gut, aber die Preise können sich von 0 bis 40 Euro monatlich belaufen. Der Nutzer bekommt mit der »FREE«-Version
den ersten Einblick in das eigene kleine Programm
mit ein paar kleinen Funktionen. Doch um die Applikation auch richtig funktionstüchtig zu machen,
wie z. B. mehrere Module wie Galerie, Text, Feedback, Karte, etc. einfügen zu können und sie für
andere zum Download bereit stellen zu können,
kostet der Spaß schon ca. 40 Euro monatlich plus
die rund 300 Euro Einrichtungsgebühr. Für Schüler sind die Preise kaum bezahlbar, somit können
sich die jungen App-Interessierten nur mit der kostenlosen Version zufrieden geben. Bevor man die
eigene App erstellen kann, muss man private Daten angeben wie zum Beispiel die Anschrift. Diese wird gebraucht, um die Nutzer bei Vertragsabschluss oder Kündigung kontaktieren zu können.
Diejenigen, die ihre Daten nicht so gerne herausgeben, können auf diese Weise leider keine eigene
App erstellen. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit Apps selber zu programmieren. Allerdings ist
dies nur für begabte Informatiker eine andere Lösung. Doch die Apps, die hergestellt wurden, sind
auch nicht schlecht? Ob »Angry Birds«, »Fruit Ninja«, »Doodle Jump« oder »Temple Run«, alle Spiele
versprechen hundertprozentigen Spaßfaktor. Entscheidet einfach selbst!

Alles in allem gibt es viele unnütze Apps, aber
eben auch viele sinnvolle. Hat man sich in einer Stadt verlaufen, dann gibt es »Google Maps«.
Möchte man etwas kochen, weiß aber das Rezept
nicht, dann gibt es »Chefkoch.de«. Hört man ein
Lied im Radio und will den Titel unbedingt wissen,
öffnet man die App »Shazam« und nimmt 30 Sekunden lang den Song auf.
Bei Messenger-Apps ist das Problem das stille
Schweigen beim Treffen. Man kommuniziert schon
auf dem Weg zur Verabredung. Deshalb hat man
später kein Thema mehr worüber man sprechen
könnte, da alles schon im Chat besprochen wurde. Zudem sind nicht auf jedem Handy die gleichen Apps installiert. Man muss sich oft nach den
Freunden richten.
Das heißt, das Apps sowohl Vorteile als auch Nachteile haben. Trotzdem macht den Meisten das Benutzen der Apps einfach viel Spaß.

Umlauf dreht am Rad –
Ein Selbstversuch
»Ihr habt mir einen Lebenstraum erfüllt« erklärte
uns eine Mitschülerin, nachdem sie sich in den
Rollstuhl gesetzt hatte, welchen wir mit in die
Schule gebracht hatten, um einen Selbstversuch
zu starten: Einen Tag im Rollstuhl.
Von Luca Weinreich und Dörte Beuermann

Bild:
Lukas Stahl
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H

ohe
Bordsteinkanten
und
Kopfsteinpflaster
machten uns den Weg
zum Bus schwer. Das
waren die ersten Hindernisse auf unserem Weg zur Schule,
welche wir zu meistern hatten. Wir warteten auf den Bus und fühlten uns dabei
wie eine Attraktion, da wir von allen angestarrt wurden, was für uns sehr unangenehm war. Vor allem für Luca, die das
erste Mal in einem Rollstuhl saß, ich hingegen hatte schon Erfahrung. Da eine Bekannte meiner Familie im Rollstuhl sitzt,
wusste ich schon wie man mit einem Rollstuhl umgeht, denn auch das ist nicht besonders leicht.
Als der Bus endlich erschien und alle einstiegen, erwarteten wir etwas Hilfe von
den Mitmenschen oder dem Busfahrer,
denn der Bus lag höher als die Haltestelle

»Die Welt ist eben
nicht barrierefrei«
und wir schafften es nicht mit dem Rollstuhl
über die Kante in den Bus zu rollen. Hierfür
mussten wir ihn zuerst nach hinten auf die
Hinterräder kippen und dann mit Schwung
über die Kante des Busses rollen. Da Luca
aber in Begleitung war, hielt es niemand für
notwendig uns zu helfen. Trotzdem schafften wir es mit vereinten Kräften und genügend Anlauf in den Bus. Der Weg hinaus ging
viel leichter, da es nur eine Stufe runter ging
und wir deshalb nicht so viel Kraft aufwenden mussten. Danach, an der Bahnhaltestelle angekommen, stiegen wir direkt ein, da es
dank eingebauter Rampe diesmal keine Herausforderung gab.
In der Schule mussten wir uns weiteren Pro
blemen stellen, denn der Weg zu unserem
Klassenraum, welcher im ersten Stock des Gebäudes in der Schützenstraße liegt, führt über

eine Treppe und es ist kein Aufzug vorhanden.
Hier rollten wir den Rollstuhl genau wie beim
Einsteigen in den Bus über die Hinterräder
jede einzelne Stufe hoch. Im Klassenraum waren die Tische so eng gestellt, dass wir kaum
hindurch passten. Und da der Rollstuhl viel
breiter und nicht so einfach zu bewegen ist
wie ein Stuhl, erforderte es mehrere Anläufe
den Rollstuhl unter den Tisch zu fahren. Der
Unterricht lief ganz normal und man vergaß
schon mal, dass man in einem Rollstuhl sitzt.
Außerdem war das weiche Kissen des Rollstuhles sehr bequem und da die anderen auf den
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harten Holzstühlen sitzen mussten, beneideten sie
Luca darum. Nach der Schule sind wir noch in die
Stadt gegangen, wo wir dann einmal die Plätze getauscht haben. Jetzt musste Luca schieben und ich
durfte mich hinsetzen. Wir waren in mehreren Geschäften, in welchen wir immer aufpassen mussten,
nicht gegen ein Regal oder einen Kleiderständer zu
fahren und somit sämtlichen Inhalt auf den Boden
zu befördern. Dies war ziemlich schwer. Alle die
wir um Hilfe gebeten haben, halfen uns auch sofort, was wir für selbstverständlich gehalten haben,
aber keiner ist auf die Idee gekommen, uns seine
Hilfe anzubieten. Als ich im Buchladen alleine war,
musste ich lange warten, bis überhaupt jemand
vorbei kam. Eine Verkäuferin ist sogar weitergegangen, als sie den Rollstuhl sah. Ein spannender
Tag ging für uns zu Ende. Nun wollten wir den
Rollstuhl zurückbringen. Neben der Treppe gab es
glücklicherweise auch eine Rampe. Doch ich kam
die Rampe alleine mit dem Rollstuhl nicht hoch,
denn der Boden war aus Kopfsteinpflaster, in dessen Rillen sich die Räder des Rollstuhls ständig
verhakten. Und weil ich die Rampe alleine nicht
hochkam, musste ich sogar dort geschoben werden. Da wir nach einem Tag im Rollstuhl natürlich
noch nicht wissen, wie sich jemand fühlt, der sein

ganzes Leben an den Rollstuhl gebunden ist, haben
wir eine Rollstuhlfahrerin getroffen und sie zu ihrem Leben befragt.
Marion B. sitzt seit 6 Jahren im Rollstuhl. Sie hat
Multiple Sklerose, eine Krankheit, welche die Nerven schädigt. Für sie bedeutet jede Stufe ein Hindernis und jeder Weg nach draußen ein scheinbar
unüberwindbares Hindernis. Trotzdem versucht
sie, das Beste daraus zu machen und sucht sich
Hilfe so gut es geht, aber »die Welt ist eben nicht
barrierefrei«, meint sie zu uns.
Wir finden, dass es in Kassel mehr Schulen geben
sollte, in denen körperlich Behinderte und nicht
Behinderte zusammen lernen. Über dieses Thema
haben wir Herrn Burger vom staatlichen Schulamt
in Kassel ein paar Fragen gestellt.
Da es am Goethe-Gymnasium keine körperlich Behinderten Schüler gibt und wir auch keine anderen Schulen kennen, an denen Nichtbehinderte
und körperlich Behinderte gemeinsam unterrichtet
werden, haben wir ihn zuerst gefragt, wo es hier
in Kassel Schulen für körperlich Behinderte und
nicht Behinderte gibt. Herr Burger antwortete uns,
dass körperlich behinderte Schüler meist an ganz
normale Schulen gehen, aber dort zum Beispiel im
Sportunterricht andere Aufgaben bekommen und
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zusätzliche Unterstützung von sonderpädagogischen Fachkräften bekommen. Auf welche Schulen sie gehen oder wie viele es sind, konnte er uns
aber nicht sagen, da sie nicht registriert werden.
Wir finden es schade, dass wir davon nichts mitbekommen. Das Eingliedern körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler würde sich auf dem
Goethe-Gymnasium als schwierig erweisen. Vor allem die Fachräume in der Schützenstraße sowie
einige Fachräume in der Ysenburgstraße sind nur
über Treppen zu erreichen.
Eine gemeinsame Beschulung von körperlich Behinderten und nicht behinderten Schülerinnen und
Schülern ist für alle sinnvoll, da alle in der Schulgemeinde davon profitieren. Denn auf diese Weise wird das Miteinander, die gegenseitige Toleranz
und das Verständnis wesentlich gestärkt. »Bedingt
durch die Akzeptanz und Verschiedenheit wird individuell unterrichtet und alle Schülerinnen und
Schüler profitieren durch gegenseitige Hilfestellungen und das Wissen um die Schwächen eines
jeden voneinander«, erklärt uns Herr Burger, das
heißt also, dass dann auch nichtbehinderte Schüler stärker individuell gefördert werden würden.
Dies ist auch durch eine Studie der Universität Bielefeld wissenschaftlich belegt.
Es gibt aber auch Grenzen. Für viele mehrfach behinderte Kinder ist der Unterricht an einer »normalen Schule« nicht denkbar. Für diese Kinder ist
der Unterricht an einer Förderschule besser, weil
sie dort professioneller und auch medizinisch gut
betreut und entsprechend gefördert werden können, auch um sie auf ein Leben nach der Schule
vorzubereiten.
Auf die Frage, was sich in Zukunft zum Thema Inklusion an Schulen ändern wird, meint er, dass das
Thema in Zukunft stärker diskutiert wird, und sagt,
dass die Lehrerzuweisung jährlich erhöht und bei
neuen Schulen darauf geachtet wird, dass sie barrierefrei gebaut werden. Er gibt jedoch zu bedenken, dass »der Weg zu einer inklusiven Schule
ein weiter und gesellschaftlich umstrittener Weg
wird«. Des Weiteren gibt es auch noch den finanziellen Aspekt. Barrierefreie Schulen und entsprechendes Personal sind teurer als herkömmlich errichtete Schulen. Die Kosten dafür würden dann
wieder auf die Allgemeinheit zurückfallen.

»Der Weg zu einer
inklusiven Schule wird ein
weiter und gesellschaftlich
umstrittener Weg.«
Thomas Burger
Staatliches Schulamt Kassel
Aber wir sind uns einig. Da wir beide noch keine
großen Erfahrungen im Rollstuhl gemacht haben,
ging für uns ein sehr spannender aber auch anstrengender Tag zu Ende, denn wer es glaubt oder
nicht, vom Rollstuhlfahren bekommt man auch
schon mal Muskelkater in den Armen. Kassel ist
nicht rollstuhltauglich, viele Treppen, Bordsteinkanten und Kopfsteinpflaster stellen sich einem
Rollstuhlfahrer in den Weg. Wir hätten uns sehr
gefreut, wenn uns ein paar nette Menschen in den
Geschäften angesprochen und uns ihre Hilfe angeboten hätten. Trotzdem sind wir uns einig, dass es
auf die Dauer nervig sein kann, wenn dauernd lauter »überhilfsbereite« Menschen auf einen zugehen,
sich mit einem zuvorkommenden Lächeln auf dem
Gesicht herunterbeugen, um zu helfen. Man sieht,
wenn Rollstuhlfahrer Hilfe brauchen, und wir hätten sie gerne angenommen. Wenn aber jemand
sein ganzes Leben lang im Rollstuhl unterwegs ist,
möchte er sicher auch nicht dauernd von Leuten
umringt werden, sondern seine Probleme selber lösen. Trotzdem waren an diesem Tag viele freundlich zu uns und wir hatten am Ende des Tages sogar das Gefühl, dass uns heute öfter Leute angelächelt haben als sonst.
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Wau-Mau-Insel Kassel
Sie ist ein Ort der Vergessenen und Verlassenen. Den hier lebenden Tieren
wird durch freiwilliges Engagement die Chance auf ein neues, besseres Leben

Bild: Max Kandt

ermöglicht. Von Max Kandt

E

s ist abends, ein Tag im frühen
Juli. Der Hund hat vermutlich
schon seit zwei Stunden nichts
mehr zu Fressen gesehen. Sein
ehemaliger Besitzer hat ihn einfach beim Tankstopp an einen Baum hinter das
Reiseklo gebunden. Er wird erst in einer Stunde
von der Polizei geholt, bis dahin muss er noch ausharren, verlassen und unsicher, was er wohl gemacht haben könnte oder was mit seinem Herrchen passiert ist. Die meisten Reisenden haben
ihn zwar gesehen, aber nichts unternommen. Man
dachte wohl, der Besitzer sei in der Nähe.

Holper, Holper und man ist in der Einfahrt der im
Juni 2007 mit dem Tierschutzpreis ausgezeichneten Wau-Mau-Insel Kassel. Die Tür geht auf, und
man hört bereits das Gebell, einige Leute, die hereinkommen und andere, die das Gebäude verlassen. Es ist ein mehrstöckiges Klinkerhaus mit einem großen weißen Banner, welches unverkennbar die Wau-Mau-Insel ankündet, es ist Nachmittag
und leicht bewölkt.
Dies ist das Tierheim in Kassel, das sich um abgegebene, verlassene, entsorgte oder zurückgelassene Tiere kümmert. Bis zu hundert Katzen und
Hunde sind hier neben weiteren Kleintieren unter-
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gebracht und warten auf ein neues Zuhause und
ein neues Leben. Auf der anderen Straßenseite ist
ein Freigehege, in welchem eine Frau und ein großer Hund tollen und Ball spielen. Begleitet von Bildern, gemalt von kleinen Kindern, und unterstützt
vom Bellen, gelangt man über die Treppe in das
erste Geschoss. Man befindet sich auf der Ebene
der Hunde. Zwei Treppen höher gelangt man in
die Katzenstation, noch immer von Tierschutzpostern begleitet.
Frau Hollstein, Geschäftsleiterin, bereits in der
obersten Etage, erklärt: »Derzeit haben wir ca.
achtzig Katzen auf der Station.« Die geflieste Station wirkt weniger wie ein Käfig, viel mehr wie ein
Wohnzimmer. Sie ist ausgestattet mit Sofas, Sesseln, Babyspielzeug, einer vergitterten Terrasse
und vielem mehr. Das Hundegebell wird ganz leise, nachdem die schwere Glastür ins Schloss fällt.
Die Station verfügt über eine Krankenstation, in
der die fest angestellte Veterinärärztin die verletzten Katzen versorgt und gegebenfalls kastriert. Ein Kastrationsgesetz wird derzeit noch diskutiert, eine Kastration wird hier jedoch bei allen
Ankömmlingen durchgeführt ebenso wie ein sogenanntes »Chipping«, welches die Katzen auch für
die Zukunft identifiziert sowie eine Impfung. Inklusive Tierschutzgebühr werden dann die Katzen
non-profitabel an Nachbesitzer weitergegeben.
Die dreizehn Festangestellten und sechs Teilzeitbeschäftigten kümmern sich mit Elan und Hingabe
um die Tiere, die bis zu 1 300 oder in »schlimmen«
Fällen auch über 2 000 Euro aufbrauchen. Sogenannte Paten kommen auch hin und wieder zum
Pflegen; wie eine ältere Frau, die mehrfach wöchentlich kommt und den Katzen die dringend benötigte Nähe gibt. Sie kommen rein ehrenamtlich
und oftmals über Jahre hinweg.
»Es ist traurig und erfüllend gleichzeitig. Die Geschichte der Tiere macht unglaublich traurig, aber
die liebevolle Hingabe der Paten, die großartige
Arbeit der Mitarbeiter und der guten Menschen,
die sich für eines dieser Tiere anstatt das eines
Züchters entscheiden, sind erfüllend. Sie motivieren einen jeden von uns«, erzählt Petra Hollstein,
mit einem Lächeln, begleitet von der älteren Frau.
Die Abgabe der Tiere erfolgt durch die genaue und
sorgfältige Auswahl der Mitarbeiter. Diese stim-
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men das Tier und den Nachbesitzer genauestens
ab. »Es ist elementar wichtig, dass die Leute und
Tiere aufeinander angepasst sind. Eine Familie mit
vollzeitbeschäftigten Eltern und Kindern in der
Schule oder im Studium sollten eventuell keinen
Welpen bekommen, dieser braucht viel Zeit, Hingabe und Aufmerksamkeit. Die Tiere sind wie ein
weiteres Kind.«
Plötzlich: Hastiges Gerede aus dem Erdgeschoss.
Zwei Männer verlassen das Gebäude schnell wie-

»Ein Hund ist wie ein Kind, man
muss ihn genauso sorgsam
und liebevoll behandeln«
Petra Hollstein, Geschäftsstellenleiterin

der; die Tür schlägt ins Schloss. Zeitgleich erscheint ein Beamter des Ordnungsamtes. Er ist in
Eile, nimmt sich Frau Hollstein zur Seite. Sie haben einen Hund aufgefunden und sichergestellt. Er
scheint verletzt, humpelt. Die Ärztin wird geholt,
sie soll sich den Fall ansehen.
Auffällig wurde der Hund, weil der Besitzer nicht
anwesend war. In Deutschland gilt die Pflicht, sich
in der Nähe des Tieres aufzuhalten. Dies war über
einen gewissen Zeitraum nicht der Fall, daher wurde das Tier eingeliefert. Jetzt hofft man auf den
Anruf des Besitzers. Das Tier wird versorgt, während draußen gerade »Freigang« für viele Tiere ist.
Das Wetter hat sich geändert, es ist eine graue,
dichte Wolkendecke aufgezogen und der Wind
nimmt zu. Doch die Hunde freuen sich ungetrübt
auf den großen Auslauf, in dem sie sich jetzt bewegen können. Es tut ihnen sichtlich gut, wieder aus
den sehr ordentlichen, vier mal drei Meter großen
Zellen herauszukommen. Schwanzwedelnd werden die Helferinnern und Helfer von ihren vierbeinigen Freunden empfangen und besprungen.
»Die Hunde verhalten sich entsprechend den Umständen, unter denen sie aufgewachsen sind«, so
eine Pflegerin. »Die Listenhunde [Kampf hunde
anm. d. Red.] sind oft ganz zahme und liebevolle Tiere. Aber wenn man sie falsch erzieht und behandelt, da entsteht das Risiko.«
⇒
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Einige der Hunde müssen allein gehalten werden, bei anderen ist es das genaue Gegenteil. Wieder andere haben ein Feingitter um zu vermeiden,
dass man sie trotz Verbot streichelt. Sie müssen
sich erst noch an den nicht gewaltsamen Umgang
gewöhnen. Die Listenhunde können ganz zahm
sein und solche, die zahm erscheinen, müssen wegen Aggressivität isoliert werden. Alle haben sie
Steckbriefe an den Gittern, welche den Besuchern
Informationen über die Bedingungen des Aufwachsens, den Charakter und physische Daten geben.
»Das Problem ist, dass wir bei vielen Hunden keine Angaben haben über das Aufwachsen. Entweder werden sie vom Ordnungsamt gefunden, von
uns oder von anderen Bürgern aufgesammelt und
hierher gebracht. Damit fehlen uns jegliche Angaben und das Verhalten bei der ärztlichen Untersuchung ist ausschlaggebend für das Erstellen des
Steckbriefes.« Solche Probleme muss die Crew der
Wau-Mau-Insel Tag für Tag bewältigen.
Der kalte Wind nimmt zu. Durch ein Tor hindurch,
vorbei an den aufgeregt bellenden und mit dem
Schwanz wedelnden Hunden, hinein in einen kleinen Hinterhof gelangt man zu einem besonderen
Hund. Er sei vor ein paar Wochen blutig geschlagen und schwer misshandelt gefunden worden. »Er
hat seine Paranoia großartig überwunden. Er ist
ein von ganzem Herzen Lieber, der demnächst an
ein reizendes Ehepaar weitergegeben wird. Es ist
unglaublich schockierend, wie manche Leute so
feige sein können und sich an diesen wehrlosen
und unterlegenen Kreaturen vergreifen. Umso größer ist die Freude, wenn wir sie wieder hinbekommen und es schaffen, ihren Charakter aufrecht zu
erhalten«, sagt Frau Hollstein.
Die Hauptgründe für die Abgabe der Tiere sind:
Zeitmangel, Unterschätzen des Aufwands und Verlust an Zuneigung. In Berlin ist es mindestens ein
Tier alle drei Stunden.
Es ist das Statussymbol eines süßen kleinen Hundes, das viele anzieht. Aber auch dieses kann verfliegen mit dem Aufwachsen des Hundes, was viele Besitzer dann dazu treibt, ihren Hunden weniger Nähe und Beachtung zu schenken.
»Ein Hund ist wie ein Kind […] man muss ihn genauso sorgsam und liebevoll behandeln! Wir hatten schon Fälle, wo der Hund nachts einfach bei

uns verletzt über den Zaun geschmissen wurde«. Mit den Worten: »Ich könnte Bücher über die
Schicksale unserer Tiere schreiben!«, geht Frau
Hollstein zurück in das Gebäude.
Es geht wieder vorbei an den Freigehegen in das
Treppenhaus. Das Hundegebell wird wieder leiser,
die Tür nach außen wurde geschlossen, das Wetter zieht sonst zu kalt herein. Hinter der geschlossenen Glastür ist es schon wieder leise. Dann steht
man in dem beschaulichen Vorraum der Kleintierabteilung. Zur Linken sind exotische Vögel, auf
ihren Stangen hin und her tapsend. Noch weiter
links stehen Aquarien direkt an der Wand, in welchen Schildkröten in aller Seelenruhe ihre Bahnen
ziehen.

 Foto: sxc.hu/photo/1207763
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Die Luft ist feucht, das Licht wärmer, der ganze
Raum leise und ruhig. Hinten kommt eine junge
Dame aus der Kleintier-Krankenstation. Sie kümmert sich um Hasen und andere Kleintiere, die gerade behandelt wurden oder sich auskurieren. Die
Hasen sind im rechten Raum, gemeinsam mit den
Hamstern und zwei weiteren Schildkröten. »Auch
die kleinen Tiere sind enorm kostenaufwendig.
Die Behandlungen sind oft schwierig und die Nahrungsmittel können teilweise ebenfalls sehr teuer
sein. Ohne die große Unterstützung durch Spenden wäre dies nicht möglich«, sagt die Geschäftsstellenleiterin. Die gesamte Wau-Mau-Insel verbraucht circa 25 000 Euro jeden Monat. Und die
Preise, für die die Tiere abgegeben werden, sind

immer noch unter den konventionellen, welche
anfallen würden bei Gesundheitsüberprüfungen,
Impfungen, Operationen, Kastration und Chipping
außerhalb beim Händler.
»Das Problem ist oft, dass besonders vor den Ferien
die zeitliche Problematik der Tierhaltung auffällt.
Die Leute wissen nicht wohin mit dem schnell erfüllten Wunsch des Sohnes oder der Tochter, und
schon haben wir ein Tier mehr oder bekommen eines wieder. Das kann man aber noch stärker bei
Katzen und Hunden beobachten zu diesen Zeiten.
Sie sind besonders betroffen. Daher sehen wir einige unserer Patienten auch nach einigen Jahren
wieder«, erklärt sie.
Die Tatsache, dass nicht genug über die Konsequenzen der Anschaffung eines Hautieres nachgedacht wird, sorgt dafür, dass Institutionen wie die
Wau-Mau-Insel und ihre zehn Schwestergeschäftsstellen sowie acht weitere Tierheime weiterhin
von großer Notwendigkeit sind.
Präventiv werden Kampagnen gestartet, Infoblätter verteilt und eine Zeitschrift erstellt. Diese Zeitschrift ist überregional und beinhaltet alles Neue
und Wissenswerte und wird im Erdgeschoss kostenlos in einem Ständer zum Mitnehmen angeboten, gleich neben einer Sammlung einiger Steckbriefe der Tiere. Es wird langsam spät, draußen
allmählich dunkel. Frau Hollstein zeigt einigen Interessenten einen jungen Rüden, der alte Hund der
Familie sei bei einem tragischen Unfall ums Leben
gekommen. Zum Trost, so sagen sie, war er bereits
sehr alt. Auf der Suche nach einem gleichrassigen
jüngeren Nachfolger haben sie sich an die WauMau-Insel gewandt. »Wir wollten den armen Tieren hier auch einen Neuanfang schenken können
anstatt einen vom Züchter zu bekommen. Deren
Methoden sind ja auch manchmal zweifelhaft«, so
die dreiköpfige Familie. Diese sagt, sie seien von
Freunden auf die Wau-Mau-Insel aufmerksam gemacht worden, und hätten sich dann auf der Website sehr schnell gut zurecht gefunden und sich
entschlossen, dem Tierheim einen Besuch abzustatten. »Solche Momente erfüllen einen jeden von
uns und umso mehr, wenn man mit der Gewissheit
nach Hause gehen kann, dass der Hund nun doch
noch ein sonniges Leben haben wird. Es sind diese
Momente, die uns alle hier halten!«
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Gut erkennbar ist die Synagoge dank des außen angebrachten Davidsterns
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»Du Jude!«
Dies ist eine besonders oft von Jugendlichen unseres Alters benutzte
Beleidigung. Aber wieso? Obwohl wir als dritte Generation nach dem schreck
lichen Holocaust geboren wurden, gibt es immer noch judenf eindliche
Tendenzen. Man sieht, dass der Antisemitismus eine ernstzunehmende Gefahr
ist. Antisemitismus gibt es überall und im Moment ist er auch in anderen
europäischen Ländern wie zum Beispiel Ungarn ein großes Problem.
Von Eike Plhak und Jakob Traxel

E

inige unserer Mitschüler haben
ein derart großes Repertoire an
antisemitischen Witzen, dass wir
nachdenklich wurden. Natürlich ist es oft nicht ernst gemeint,
trotzdem empfanden wir es als alarmierend, wie
oft solche Beleidigungen benutzt werden. Deshalb entschieden wir uns, einen Artikel über jüdisches Leben in Kassel zu schreiben. Für uns war es
klar, auch der Synagoge einen Besuch abzustatten.
Die Synagoge liegt in der Nähe des Holländischen

Platzes, direkt neben der ›Schule am Wall‹ in einem Bezirk mit vielen Menschen islamischen Glaubens. Aus diesem Grund erschien uns diese Gegend
auf den ersten Blick als suboptimal für den Standort eines jüdischen Glaubens- und Gemeindehauses. Weil wir mehr über die Gemeinde und speziell
den Antisemitismus wissen wollten, stellten wir
dem Rabbiner einige Fragen und durften bei einem Gottesdienst dabei sein. Zuerst einmal etwas
Grundlegendes: Bei Menschen jüdischen Glaubens
unterscheidet man generell Orthodoxe und nicht

Bild: Max Leo Leidl
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Das Mahnmal »Die Rampe« wurde von der Stadt Kassel errichtet, um den Opfern des Holocaust zu gedenken.

Die Synagoge von innen

Bevor der Innenraum der Synagoge betreten werden darf,
muss man(n) sich eine Kippah aufsetzen.

Bilder: Lukas Stahl
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Orthodoxe, Östliche und Westliche. Das heißt
zum Beispiel, dass sie nur koscheres Fleisch essen,
also welches, das von wiederkäuenden Paarhufern
stammt. Außerdem darf dieses nicht zusammen
mit Milch gegessen werden und nur von jüdischen
Fleischern kommen. Deshalb kommt es aus größeren Gemeinden mit einem koscheren Metzger, zum
Beispiel aus Dortmund oder Frankfurt, wie uns der
Rabbiner Shlomo Freyshist sagte. Dieses und einige weitere sogenannte Speisegesetze sind in der
Thora festgelegt.
Orthodox lebende Juden halten alle jüdischen Regeln wie zum Beispiel die Schabbat-Regeln ein.
Diese besagt, dass nach jedem freitäglichen Gottesdienst (Sonnenuntergang) bis zum Eintritt der
Dunkelheit am Samstag keine Arbeit verrichtet
werden darf. Die Einhaltung dieser Regeln schafft
Probleme bei der Arbeit in bestimmten Berufen
und im alltäglichen Leben.
Im jüdischen Gottesdienst fiel uns auf, dass es einen Vorbeter gibt, dem alle nachsprechen. Wie uns
ein Gottesdienstteilnehmer erzählt hat, ist eine Besonderheit hier in Kassel, dass Teile des Gebets
vom Rabbiner Schlomo Freyshist regelrecht gesungen werden. Der Ablauf ist klar strukturiert und
wir hatten teilweise Probleme, mit dem in Lautschrift umgeschriebenen Hebräisch zurechtzukommen.
Die Gemeinde hier in Kassel ist nicht sehr groß.
Sie hat ungefähr tausend Mitglieder. Dabei fällt
auf, dass dort ein Großteil der Menschen sowjetischer Abstammung sind. Von den knapp tausend
Mitgliedern gehen nicht sehr viele in den Gottesdienst. Auf die Frage, warum die Synagoge so leer
sei, erfuhren wir: »Bei der jüdischen Gemeinde
verhält es sich so wie mit einer normalen christlichen, bei Festtagen kommen viele und beim normalen Gottesdienst eher wenige Leute«, meinte
der Rabbiner. Dass dabei auch nur ältere Gläubige zum Gottesdienst gingen, fiel uns sehr deutlich
auf. Das Durchschnittsalter schien bei über 60 Jahren zu liegen.
Holocaust, das ist ein Wort mit dem wir heute
nicht mehr viel anfangen können, nicht nur weil
die schlimmen Ereignisse schon 70 Jahre zurückliegen, sondern auch weil die letzten Zeugen allmählich sterben.
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Deswegen bestürzt es uns auch so, KZ-Witze zu
hören. Besonders als Deutscher oder in Deutschland Lebender sollte sich jeder dieser Geschichte
bewusst sein, auch wenn man vielleicht den Geschichtsunterricht langweilig findet. Wir können
nichts dafür, was damals passiert ist, aber wir können zumindest dafür sorgen, dass die schrecklichen Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten und
sich nicht wiederholen.

»Hier ist es nicht so
schlimm wie im Osten!«
Shlomo Freyshist, Rabbiner

Dass die Ursache für Hass auf Israel eine andere ist, wenn man aus dem Nahen Osten, also zum
Beispiel aus dem Libanon oder Jordanien stammt,
liegt auf der Hand. Doch Antisemit zu sein, weil
ein Land am anderen Ende der Welt eine schlechte
Außenpolitik führt, ist keine gute Begründung. So
stellt sich die Frage, warum es heute noch Antisemitismus in unserem Land gibt. Alte, scheußliche
Märchen vom Pestjuden und die Dolchstoßlegende
sind nicht mehr bekannt. So wurden zum Beispiel
die Pestepidemie im Mittelalter und die Niederlage im Ersten Weltkrieg dem Judentum in die Schuhe geschoben.
Sie sollten doch eigentlich keinen Nährboden mehr
haben. Bleibt dann als Erklärung nur noch der kapitalistische Weltbankier, der alle freien Völker in
den Bankrott treiben wolle, als möglicher Grund,
den ›Juden‹ schuldig zu sprechen? Nein, der Auslöser liegt bei der Angst vor dem Anderen, vor
dem Fremden. Und dass diese schon immer existiert hat, zeigt sich auch in der Stadt Kassel. Es
gab hier schon im Mittelalter Menschen jüdischen
Glaubens, die während des Dreißigjährigen Krieges immer wieder verbannt wurden. Damals wurde ihnen, wie es ebenso heute manchmal noch zu
Unrecht passiert, sehr vieles in die Schuhe geschoben und übel nachgeredet.
Ihnen wurde Anfang des neunzehnten Jahrhunderts gestattet, eine Gemeinde aufzubauen und
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Shlomo Freyshist, Rabbiner der jüdischen Gemeinde Kassel

dort zusammenzuleben. In der Folgezeit wuchs die
Gemeinde immer weiter und in Folge dessen wurde eine Synagoge gebaut. So lebten bis 1933 etwa
2 300 Juden in Kassel. Im Zuge der immer weiter
voranschreitenden Diskriminierung in den folgenden Jahren wanderten etwa tausend Menschen aus.
Die verbliebenen 1 300 deportierten die Nazis ins
Ghetto Riga, so dass nach dem Zweiten Weltkrieg
die Gemeinde nur noch etwa 300 Mitglieder zählte. In der Zeit des geteilten Deutschlands war die
Gemeinde zwar sehr klein, doch sie wuchs mit der
Öffnung der Grenze am Ende des Kalten Krieges
fortlaufend und es kamen noch einmal ungefähr
800 Menschen zur Gemeinde hinzu. Im Jahr 2000
wurde aufgrund der stetig wachsenden Gemeinde
eine neue Synagoge gebaut und eingeweiht.
Mit Schrecken mussten wir feststellen, dass während des Gottesdienstes vor der Synagoge Polizeiwagen standen. »Kann man nichts machen«, meint
Shlomo Freyshist. Ebenso machtlos sind sie gegenüber Übergriffen körperlicher und verbaler Art und
Drohbriefen, wovon sie »eine ganze Sammlung«,
wie der Rabbiner es ausdrückte, haben. Trotzdem
meinte er: »Hier ist es nicht so schlimm wie zum
Beispiel im Osten.«
Für uns Schüler ist es jedoch immer noch unbegreiflich, wie groß die Auswirkungen des rech-

Bild: Lukas Stahl

ten Gedankengutes sind. Diese Art des Denkens
stammt bekanntlich noch aus der Zeit des Dritten
Reiches. Auf der anderen Seite wurde der Schrecken der Nazi-Zeit aber nicht vergessen und zum
Gedenken baute man Mahnmale wie ›Die Rampe‹ nahe der Universität Holländischer Platz (siehe Bild). Weitere Mahnmale sind die verschiedenen Stolpersteine vor ehemals von Menschen jüdischen Glaubens bewohnten Häusern. Auch gibt es
eine Gedenktafel an der ehemaligen Synagoge gegenüber der Hauptpost.
Nach dem Kennenlernen beeindruckender jüdischer Menschen verstehen wir immer weniger, wie
man gegen sie so viele untragbare und vollkommen absurde Vorurteile haben kann. Wir sind uns
wieder einmal darüber klar geworden, wie sinnlos und vollkommen überzogen die Klischees vom
»bösen Juden« und dessen angeblich so schlimmen
Machenschaften sind.
Die jüdische Gemeinde Kassel ist uns ein großartiger Gastgeber gewesen und immer einen Besuch
wert. Es gibt monatliche Kulturveranstaltungen im
Gemeindehaus, wo die jüdische Kultur Nicht-Juden erklärt wird. Es wird viel Öffentlichkeitsarbeit
betrieben um aufzuklären. Den Fremden kennenzulernen ist ein erster Schritt, um Fremdenhass zu
bekämpfen.

ANZEIGE
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Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Wer kennt es nicht? Kaum sagt der Lehrer, man solle ein Buch über die Ferien
lesen, herrscht in der Klasse Chaos. Meistens verspürt man keine Lust, ein Buch
für die Schule zu lesen, auch wenn es spannend ist. Letztendlich behauptet
dann aber jeder, das Buch gelesen zu haben. Doch wie viele aus der Klasse
haben sich konzentriert hingesetzt und das wirklich getan? Die meisten
schauen sich dann doch lieber nur den dazugehörigen Film an oder suchen
eine Inhaltsangabe aus dem Internet. Von Sina Schäfer und Eva Lünstroth

Bild: Eva Lünstroth

er liest eigentlich noch freiwillig?
Im Zeitalter der elektronischen
Geräte ist es für die meisten Jugendlichen »uncool«, ein Buch zu
lesen oder es vor anderen zuzugeben. Als wir beispielsweise ein paar Jungen aus
der 7. Klasse befragen, ob sie zuhause lesen, schütteln alle den Kopf bis auf einen. Daraufhin wird er
dafür von seinen Freunden ausgelacht und hochgenommen.
Außerdem finden die Jugendlichen nicht viel Zeit
dafür, da sie sich eher der Schule und ihren Freun-

»Ich denke, es kommt vor
allem darauf an, wie viel
die Eltern des Kindes lesen,
und ob zuhause Bücher im
Regal stehen oder nicht.«
Frau Peters
Deutschlehrerin am Goethe-Gymnasium
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Kennen Sie "Persönliche Assistenz" ?
Als Freiwillige/r oder TeilnehmerIn an einem
Freiwilligen Sozialen Jahr
(entspr. Bundesfreiwilligendienstgesetz)

werden Sie in der "persönlichen Assistenz" bei Menschen mit Körperbehinderungen dort eingesetzt, wo Ihre Hilfe nötig ist. Ihre Aufgabe ist es, all die Tätigkeiten
durchzuführen, die Ihr/e KlientIn nicht selbst tun kann - bis zur "rund-um-die-UhrAssistenz"! Sie helfen, ein selbstbestimmtes Leben in selbstgewählter Umgebung
führen zu können.
Was haben Sie davon? Sie können:
- soziale Kompetenz erwerben
- Grenzen erkennen
- Erfahrungen sammeln

Möchten Sie mehr darüber wissen ?
Dann melden Sie sich
doch mal bei uns:

Angeleitet werden Sie von den Betroffenen selbst; begleitet werden Sie von
PädagogInnen und Pflegefachkräften, die
Ihnen "zeigen, wie es geht" und "fragen,
wie es war".

Selbsthilfe Körperbehinderter
Neustadt 7, 37073 Göttingen
Tel.: 0551-547330 / Fax: 0551-5473315
e-mail: shk-goe@web.de

internet: www.shk-goe.de
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Diktatorverehrung

Sie töten, stehlen, beuten aus, vernichten und unterdrücken. Auf
eine Art und Weise, die gegen alles verstößt, was wir heutzutage
als selbstverständlich verstehen. Menschenrechte enden, wenn
man die Grenze überquert, eine Person ist omnipräsent. Sie hat die
absolute Kontrolle, nichts passiert, ohne dass sie einverstanden ist.
Ihr Wort ist Gesetz. Gestern, heute und morgen. Alle wissen, dass
das, was sie machen, falsch ist, außer die Leute, die in dem Land
leben, das sie regieren. Aber warum ist es immer noch möglich,
ein Land zu unterdrücken und auch noch dafür gefeiert zu werden?
Warum gibt es Diktatoren und Tyrannen? Von Philipp Dittmar
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ir leben in einem Land, das selbst
sehr schlechte Erfahrungen mit
Diktatoren gemacht hat. Nach
den unmenschlich grausamen
Vorkommnissen der NS-Zeit und
des Zweiten Weltkrieges wurde in unserer Verfassung verankert, dass Deutschland ein demokratisches Land ist und für immer sein wird. Für die
Bürger ist diese Festlegung eine Versicherung gegen die Wiederholung der vierziger Jahre, gegen
einen ›neuen‹ Adolf Hitler. Doch der Blick in andere Länder zeigt, dass so ein Gesetz noch lange nichts bedeuten muss. So heißt beispielsweise
Nordkorea offiziell »Demokratische Volksrepublik Korea«. Dass dieser Name höchst ironisch
ist, liegt auf der Hand. Von 193 Staaten gelten 42 laut der internationalen Organisation Freedom House als »unfrei«, sind also
Diktaturen, und weitere 58 als »teilweise
frei«. Das bedeutet, dass in über der Hälfte der Staaten dieser Welt, Freiheiten
eingeschränkt oder sogar Menschenrechte verletzt werden. Man mag sich
fast fragen, wozu Organisationen
wie die UNO oder die NATO ins
Leben gerufen wurden.

Die fallende Statue
des gestürzten irakischen Präsidenten Saddam Hussein im Jahre 2003
durch das US-Amerikanische Militär
Vorlage: commons.
wikimedia.org/wiki/
File:SaddamStatue.jpg

Es wäre fatal anzunehmen, man könne alle Diktatoren über einen Kamm scheren. Jedes Land ist
anders, jeder Diktator hat eine besondere Art, an
der Macht zu bleiben. Vergleicht man beispielsweise den russischen Präsidenten Wladimir Putin
und das syrische Staatsoberhaupt Baschar al-Assad,
so sind beide komplett unterschiedlich. Während
Assad offensichtlich einen Krieg gegen sein eigenes Volk führt, hält Putin sein Kartenhaus mit geschickter Schwächung seiner Gegner und öffentlichen Auftritten, die seine Offenheit zeigen sollen,
aufrecht. Es gibt kaum einen Regierungsgegner in
Russland, dessen letzter Anblick nicht das Innenleben einer Gefängniszelle oder etwas Schlimmeres war. Assad lässt die Muskeln spielen, Putin benutzt Köpfchen.
Wenn man sich als deutscher Bürger die Vita einiger Diktatoren ansieht, fragt man sich, wie sie
überhaupt an die Macht gekommen sind. Auch hier
hat jeder seine eigene Geschichte, einige wurden
in das Amt geboren, andere werden immer wieder gewählt. Der Eindruck entsteht, dass die Regierenden auf den Rückhalt in der Bevölkerung zählen können und das Volk die Unterdrückung seiner
selbst nicht bemerkt. Doch dieser Eindruck täuscht,
denn die Wahlen, aus denen die Machthaber jedes
Mal als glorreiche Sieger hervortreten, sind alles
andere als frei und gerecht. Stimmen werden manipuliert und gefälscht, damit nach außen hin ein
gutes und geschlossenes Bild des Landes und damit auch der Regierung entstehen kann. Wahlbeteiligungen von angeblich 99 Prozent zum Beispiel
in der DDR sind ein Resultat aus diesen Versuchen.
Überhaupt ist einigen Diktatoren die Erscheinung
nach außen sehr wichtig. Ein Paradebeispiel hierfür ist Kim Jong-Un. Alle Filmaufnahmen und Bilder, die von der nordkoreanischen Regierung für
die Öffentlichkeit freigegeben werden, zeigen
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Menschen, die bei Besuchen ihres obersten Führers
vor Freude weinen, oder den Diktator selbst mit
Kindern oder ganz nah am Volk. Es sieht ganz so
aus, als wären die Menschen zufrieden und sähen
ihren Führer als Heilsbringer und Beschützer. Die
Kehrseite der Medaille sieht allerdings anders aus.
Das Internet ist zensiert, die Wirtschaft verkümmert, die Menschen verhungern, und Begriffe wie
Pressefreiheit stehen nicht einmal im Wörterbuch.
Hier kommt der Egoismus der Diktatoren heraus:
Sie sind so verbohrt auf ihre Ziele, dass sie vergessen, dass sie ein Volk haben, worum sich zu kümmern ihre Aufgabe ist. Ob aus Ignoranz oder Desinteresse, sie kommen dieser Aufgabe nicht nach.
Kim Jong-Un will um jeden Preis Stärke demonstrieren und seine Gegner in Angst und Schrecken
versetzen, doch seine Drohungen mit einem Atomkrieg werden nur selten wirklich ernst genommen.
Alle wissen um die finanzielle Situation des Landes
und die Versuche, dies zu kaschieren. Statistiken
zufolge ist jeder zwanzigste Nordkoreaner im Militär, das entspricht in etwa 1,2 Millionen Menschen.

Das Internet ist zensiert,
die Wirtschaft verkümmert,
die Menschen verhungern.
Zum Vergleich: Die deutsche Bundeswehr hat derzeit knapp 190 000 Soldaten, das entspricht 0,23
Prozent der Bevölkerung. Nordkorea soll zum Militärstaat aufgebaut werden, koste es, was es wolle.
Paradoxerweise scheint es oft überhaupt keinen
Widerstand gegen die Diktatoren zu geben. Vielmehr noch: Das Volk feiert und verherrlicht seinen
Unterdrücker. Der im März verstorbene venezuelanische Präsident Hugo Chávez startete als Sozia
list, manchmal sogar Marxist, und endete als alleiniger Machthaber mit ultimativen Rechten. Er
schaffte es, die komplette Judikative, Exekutive und Legislative für sich zu nutzen. Im Ausland
gilt er nach seinem Tod als Diktator, die USA beispielsweise atmete auf, als Chávez seinem Krebsleiden erlag. Freunde von Castro, Mahmud Ahmadinedschad und Baschar al-Assad genießen in den
USA wohl keine Sympathien. Dennoch wurde in
Venezuela selbst eine Staatstrauer ausgerufen, die

am Ende ganze zwei Wochen dauerte. Gleiches geschah nach dem Sturz von Saddam Hussein. Der
Westen atmete auf, der Irak fühlte sich seines optimalen Führers bestohlen und entwickelte noch
mehr Hass besonders gegen die USA. Dabei stellt
sich die Frage, ob ein Diktator wirklich immer für
alle ein Diktator ist. Vielleicht kommt es ja auch
vor, dass er dem Volk genau das gibt, was es glaubt
zu brauchen, die Diktatur wird dann gar nicht als
solche wahrgenommen. Außenstehende sehen nur
die Verletzungen der Menschenrechte, und nicht,
was den Menschen gegeben wird. Ähnliches war in
Deutschland im Dritten Reich zu beobachten. Man
muss also vorsichtig sein, die Ansicht eines Diktators ist immer subjektiv. Man muss die Lage genau
analysieren und sehen, was die Menschen, die regiert werden, von ihrem Oberhaupt denken. Bisher
zugegebenermaßen nicht eine Stärke des Westens.

Das Beste an Diktatoren
sind ihre Widersacher.
Die Weltgeschichte hält unzählige Beispiele bereit,
in denen sich das Volk gegen seinen Führer gestellt
hat und diesen entmachtet hat. Meist enden diese Aktionen jedoch sehr blutig, was in den letzten
Jahren in Nordafrika leider deutlich geworden ist.
Ob Libyen, Ägypten oder andere, wenn die Armee
Krieg gegen die Menschen führt, die sie eigentlich
beschützen soll, läuft etwas ganz falsch. Bleibt nur
zu hoffen, dass die Gewalt ein Ende hat, und sich
die Menschenleben gelohnt haben.
Am Ende des Tages ist die Gewissheit, dass Menschen weltweit gegen ihren Willen regiert und ausgebeutet werden, deprimierend. Doch haben westliche Länder nicht eine Verantwortung gegenüber
unterdrückten Bevölkerungen? Warum muss erst
ein Bürgerkrieg ausbrechen, damit der Westen einsteigt, und warum bleibt selbst dann noch das ungute Gefühl, dass es nur um die Gunst der potentiellen neuen Regierung und Handelsbeziehungen
und Rohstoffe geht? Tausende Menschen werden
in Genoziden getötet, Kinder werden in den Krieg
gezwungen. Und wir sitzen hier in Deutschland,
sehen die Nachrichten und tun dennoch nichts.
Vielleicht ist unsere Inaktivität keinen Deut besser
als der blinde Egoismus und die Gier nach Macht
der Diktatoren unserer Zeit.
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TKEY – Raptalent im Interview
Man begegnet ihm auf dem Gang, in der Stadt oder in der Straßenbahn. Ein
ganz normaler Schüler an einem ganz normalen Gymnasium. Doch etwas
unterscheidet ihn von der breiten Masse: sein Hobby. In seiner Freizeit rappt
der 17-jährige Schüler Timo Kohlhaase für sein Leben gern. Als Timo vor fünf
Jahren mit dem Schreiben eigener Raplieder angefangen hat, hätte er nicht
erwartet, dass ihn einmal die ganze Schule kennt. Zuerst kannten ihn nur die
älteren Schüler, doch nach dem Erscheinen seines Debütliedes »Geld kann
man verlieren« war er plötzlich schulweit bekannt. Von Lukas Buchenau

D

as Lied hat bereits 4 000 Aufrufe
und verbreitete sich an der Schule wie ein Lauffeuer. In seinem
ersten und wohl bekanntesten
Song »Geld kann man verlieren«
spricht er über einen Jungen, der zur Oberschicht
gehört und ein glückliches Leben führt. Als jedoch
die Firma seins Vaters pleite geht, ändert sich sein
Leben postwendend. »Luxus fehlt, die Eltern scheiden sich.« Die YouTube-Community zeigt sich unentschlossen über die raptechnischen Leistungen
von Timo Kohlhaase. Auf der einen Seite gibt es
Leute, die seine Arbeit respektieren und schätzen,
jedoch auch User, die mit seiner Musik nichts anfangen können und dies durch beleidigende Kommentare ausdrücken.
Doch nach einem Song sollte noch lange nicht
Schluss sein. Alleine produzierte er in kurzer Zeit
ein ganzes Album mit 12 Titeln. Dies kann man
auf der Internetseite rapidshare.com downloaden
und bei YouTube in voller Länge genießen. Sein
erstes Album trägt den Namen »Unerwartet« und
beinhaltet außerdem ein Feature mit dem Kasseler Rapper Rasti. Das Album ist jedoch nicht als
normales Album, sondern eher als ein Kompendium aller seiner Lieder zu verstehen und sollte eigentlich erst nach dem Dreh seiner Musikvideos
erscheinen. Viel Respekt und Anerkennung erntet Timo nach dem Erscheinen des von ihm, der
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Schülervertretung (SV) und AZDB, einem weiteren
Schulrapper, produzierten Anti-Mobbing-Liedes,
welches im Frühjahr 2013 erschien.
Damit ihr ihn ein bisschen besser kennenlernt, haben wir ein Interview mit TKEY alias Timo Kohlhaase geführt:
Wie bist du zum Rappen gekommen?
Ich rappe seit vier Jahren. Ich habe immer Rap
gehört und irgendwann versucht selber Texte zu
schreiben. Nur leider hatte ich weder eine Ahnung
davon, was man alles zum Rappen braucht, wie
man z. B. aufnimmt, noch wie man Texte schreibt.
Das Taktgefühl konnte ich mir selber beibringen,
indem ich immer wieder irgendwelche Lieder mit
meinem Laptopmikrophon gecovert habe. Da alles
nicht so geklappt hat, wie ich es mir erhofft hatte,
habe ich immer wieder aufgegeben und mich damit abgefunden, dass das mit mir und dem Rappen keinen Sinn macht. Als ich dann aber vor drei
Jahren auf einem Bushido-Konzert zwei »NoName
Rapper« kennengelernt habe, war ich wieder ein
bisschen motivierter. Von ihnen habe ich gelernt,
was ich alles zum Aufnehmen brauche, wie ich abmische und Texte schreibe. Anfangs habe ich immer deren Lieder gecovert und an meine engsten
Freunde verschickt. Eigentlich habe ich auch immer ein gutes Feedback bekommen, aber für mich
selber war es anfangs ungewohnt, meine eigene
Stimme aufgenommen zu hören. Ich war immer
noch nicht zufrieden und habe es wieder sein gelassen. Und wieder dachte ich, dass das mit mir
und dem Rappen nichts wird. Aber ich wollte mich
nie damit abfinden und habe es immer wieder ausprobiert und bestimmt hundert Mal wieder aufgegeben. Im Frühling 2012 hatte ich plötzlich wieder die Motivation zu rappen und wollte auch mal
einen aus meiner Sicht guten Text schreiben. Das
Problem ist nur, dass ich ziemlich perfektionistisch
bin und bei mir unbedingt jede Zeile auf den Takt
passen muss, weil ich sonst alles wegschmeiße.
So entstand dann mein erstes richtiges Lied. Dieses habe ich auch wieder an meine engsten Freunde geschickt und alle waren begeistert, was mich
dann noch mehr motivierte. Ich habe weiter Lieder
geschrieben und bekam erneut positives Feedback.

Wie war es für dich, die Videos
auf YouTube hochzuladen?
Zuerst habe ich mich nicht getraut, die Videos auf
YouTube zu stellen, weil ich mir nicht sicher war,
wie die Musik ankommen würde. Außerdem wussten meine Eltern ja auch nichts davon. Als ich ihnen dann schließlich meine Lieder gezeigt habe,
waren sie begeistert und machten mir Mut. Daraufhin habe ich das Lied »Geld kann man verlieren« hochgeladen und war über das positive Feedback erstaunt. Ich war ziemlich stolz auf mich und
froh, dass ich die Videos hochgeladen hatte. Ich
hatte endlich das geschafft, was ich schon immer
mal machen wollte. Früher habe ich immer den
Mut derer bewundert, die ihre Lieder hochgeladen
haben, egal, wie schlecht sie waren und egal, was
die anderen sagten.
Wer unterstützt dich beim Schreiben
deiner Songs und bei den Beats?
Meine Lieder schreibe ich alle alleine. Ich kann
das auch gar nicht anders, da ich dabei Ruhe brauche. Die Beats bekomme ich von der Internetseite
www.rappers.in. Beim Dreh meiner Musikvideos
unterstützt mich der ehemalige Mitschüler Philipp
Hörning als Kameramann.
Wie siehst du deinen Stand in der
Kasseler Rapszene?
Ich denke, dass ich einen ganz guten Start hatte. Außerdem war ich sehr darüber erstaunt, dass
mein erstes Lied nach zwei Tagen schon über
1 000 Mal aufgerufen wurde. Ich hätte nie damit
gerechnet. Somit sehe ich mich eigentlich schon
ganz gut in der Kasseler Rapszene integriert. Ich
möchte aber etwas niveauvollere Musik als manch
anderer machen. Meine Texte sollen im Gegensatz
zu vielen anderen Sinn haben und zum Nachdenken anregen. Ich bin weder ein Battle- noch Gangsterrapper und möchte mich somit von denen in
Kassel, die ausschließlich solche Musik machen,
etwas absetzen. Mein Ziel ist es, persönliche, gefühlvolle und ehrliche Musik zu machen, um damit viele Menschen zu erreichen. Denn das verstehe ich unter Rap.
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Wie kommst du auf den Inhalt deiner Texte?
Meine Lieder spiegeln sehr stark meine Gefühlslage wider. Immer wenn irgendwas passiert, was
mich beschäftigt oder worüber ich nachdenken
muss, dann schreibe ich einen Song darüber. Ich
verarbeite damit sehr viel und wenn ich ein Lied
über ein Thema gemacht habe, dann ist das Thema für mich auch durch und ich muss mich nicht
mehr damit auseinandersetzen. Oftmals fallen mir
auch einfach so ein paar Zeilen ein, die ich dann
einfach umsetze. Jedoch ist nicht alles zu hundert
Prozent persönlich in meinen Liedern, aber persönliche Erfahrungen enthalten sie immer!
Kannst du dich mit einem großen deutschen
Rapper identifizieren oder hast du Vorbilder?
Identifizieren kann ich mich eigentlich mit gar keinem und das will ich auch gar nicht. Da ich mit
Bushidos Musik aufgewachsen bin, ist er auch dafür verantwortlich, dass ich Rap höre und auch sel-

ber Musik mache. Aber im Grunde bin ich offen
für alles und höre mir jeden deutschen Rapper an.
Ich finde sie auf ihre eigene Art gut, auch wenn
ich oftmals nicht das vertrete, was ihre Texte aussagen.
Wie gehst du mit den so genannten Hatern um?
Ich gehe auf konstruktive und in meinen Augen
angemessene Kritik ein und versuche die Kritikpunkte auch zu verbessern. Beleidigende und unnötige Kommentare interessieren mich nicht. Ich
kann User, die meine Musik kritisieren ohne zu sagen warum, nicht ernstnehmen. Man muss dabei
ja auch bedenken, dass ich mir alles vom Aufnehmen und Texteschreiben, bis hin zum Musikvideo
dreh selbst angeeignet habe, und auch sehr viel
Zeit und Geld in meine Musik investiere.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Timo Kohlhaase für dieses ausführliche Interview.

ANZEIGE
Nährere Informationen zu TKEY findet ihr auf:
seiner Facebook-Seite fb.com/raptkey und

seinem YouTube-Kanal youtube.de/raptkey
Das komplette Interview findet ihr auf Umlauf-On-

line. Auf www.umlauf.de gibt’s außerdem jede
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Frauen morgens im Bad
ontag, 6 Uhr 14. Ein ganz normaler Arbeitstag steht bevor. Sie
trägt einen Schlafanzug oder,
wenn er mehr Glück hat, ein
hauchzartes Negligé. Sie drückt
die Klinke zum Badezimmer herunter, und falls er
noch nicht wach ist, ist es besser, er schläft weiter.
Schließlich wird er innerhalb der nächsten anderthalb Stunden sowieso keine Möglichkeit haben,
seine Zähne zu putzen. Eigentlich will sie gerade in die Dusche steigen, doch die Frau
im Spiegel lässt sie nicht. Stattdessen
tritt sie näher an den Spiegel heran, so nahe, dass ihr eigener Atem
das Glas beschlägt, und schaut
sich genau an, was an ihrem Gesicht heute wieder auszusetzen ist.
»Ich könnte schwören, dass das der
Anflug eines Pickels ist«, denkt sie
und es scheint, als würde ihre linke
Hand wie von selbst darauf zusteuern.
Nicht anfassen! Sie steht immer noch da,
Auge in Auge mit ihrem Feind, dem Pickel. Ihre Finger wollen sich wieder einen
Weg zu ihm bahnen, um ihn mit den gestern
Abend lackierten Nägeln zu erstechen. NICHT
ANFASSEN! Gütiger Himmel, das ist echt schwer.
Frau nimmt ihre ganze Willensstärke zusammen
und wendet sich vom Spiegel ab. Ab unter die
warme Dusche! Doch das Wasser ist nach der langen Nacht erstmal kalt. Eine Minute. Drei Minuten.
Der Wasserhahn ist bereits aufgedreht, aber natürlich soll das Wasser so lange fließen, bis es aus der
Dusche qualmt und es schön warm wird. Schließlich ist Duschen ja nicht zwangsläufig zum Sauberwerden da, sondern vor allem zum entspannenden
Wellness-Vergnügen. Und wenn die richtige Temperatur erreicht ist, warum soll man sich dann beeilen und sich das Haar mit Shampoo einseifen?
Nur kein Stress. Es ist so gemütlich im Warmen,
da will man zunächst fünf Minuten lang einfach
stehen bleiben, ohne sich zu rühren. Ist doch to-

Von Maria Kalinina
und Philipp Dittmar

tal egal, dass die Heizkosten auf der Leiter nach
oben steigen und mit keinerlei Bestechung nach
unten zu holen sind, komme was wolle. Apropos
Shampoo! Da muss sie zunächst nachdenken, welche Sorte heute an der Reihe ist. Gestern war es
Erdbeere, vorgestern Vanille … Dann müsste heute wohl der Tag für Mango sein? Oder lieber Lilie? Sie kann sich nicht entscheiden! Man könnte auch eine Mischung nehmen, Kamille-Marzipan
zum Beispiel. Das hat sie von ihrer besten Freundin zum Geburtstag bekommen. Und das
Duschgel? Mist, nur noch eine Sorte da. Wie langweilig, da muss man
den ganzen Tag lang genauso riechen wie letzte Woche. Na ja, dafür dauert das Duschen heute nicht
so lange. Nur 40 Minuten. »Ein neuer Rekord! Dafür muss Schatz mich
aber loben«, denkt sie. Sie öffnet den
Duschvorhang, nimmt ein Handtuch
zum Abtrocknen und eines, um ihr blondes Haar trocken zu rubbeln. Es reicht ihr
bis zur Taille. Sie atmet tief durch. Jetzt
kommt die wahre Herausforderung: Föhnen!
Vier Minuten, Sieben Minuten. Vielleicht zehn
Minuten. Lange Haare brauchen eben Pflege! Es
klopft an der Tür. »Bist du gleich fertig?« »Gib mir
noch ’ne Minute, Schatz!« Er verzieht sich wieder,
und obwohl sie ihn nicht sehen kann, könnte sie
schwören, dass er gerade seine Augen verdreht
hat. Sie schaltet den Föhn aus. Nun kommt das
Kämmen, eine der mehr oder weniger schnelleren
Prozeduren im morgendlichen Bad. Doch sobald
das erledigt ist, steht Frau vor der nächsten Entscheidung: Wie trage ich mein Haar heute? Offen,
damit der Wind darin spielen kann? Nein, offen
ist zu langweilig. Das ist ja gar keine Frisur. Man
müsste die Haare schon entweder glätten oder den
Lockenwickler zur Hand nehmen. Oder doch lieber
ein klassischer französischer Zopf? Oder zwei? Einen Dutt hat sie auch schon lange nicht mehr getragen! Eine Minute, sechs Minuten, elf Minuten …
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Männer morgens im Bad
ontag, 6 Uhr 14. Der Wecker auf
dem Nachttisch klingelt penetrant wie ein Staubsaugervertreter, bis sich neben dem Mann
endlich etwas rührt, und den Wecker ausstellt. Die Frau steht auf und verschwindet
ohne ein Wort zu sagen im Bad. »Perfekt, noch locker eine Stunde Schlaf«, denkt er sich. Doch der
Plan geht nicht wirklich auf. Wie lange duscht die
denn? Da kann man ja praktisch dem Wasserzähler beim Rattern zuschauen. Das ganze Schlafzimmer ist schon vernebelt, er will sich gar nicht ausmalen wie es im Bad selbst aussieht. Und dazu
der Gesang. Er hatte Bon Jovi bisher gemocht, doch das furchtbare Geschrei
aus dem Bad hat »Livin on a Prayer«
für immer für ihn versaut.
Da »Frauchen« noch mindestens
eine halbe Stunde brauchen wird,
bleibt noch genug Zeit, die Zeitung
hereinzuholen, den Hund herauszulassen und Kaffee zu kochen. Aber auf
die Morgentoilette kann man(n) nicht verzichten, gut dass das Haus zwei Bäder hat. Da die
Frau nach einer dreiviertel Stunde immer noch das
Bad blockiert (die Dusche ist jetzt aus, sie macht
Fortschritte) entscheidet er sich einen Blick in die
Zeitung zu werfen. Irgendwas von Staatsbesuch in
Afghanistan, die Bayern haben wieder irgendetwas
gewonnen, Erdbeben in China. Er wacht langsam
aus seinem Halbschlaf, der traditionell eine gute
Weile nach dem Aufstehen andauert, auf und fängt
an zu lesen. Als er sich selbst dabei erwischt einen
Artikel über die Fischerei am Packeis von Alaska
zu lesen, entscheidet er sich mal einen vorsichtigen Blick in das Badezimmer zu wagen. Die Höhle des Löwen. Schließlich ist es bald 8 Uhr, Zeit
fertig zu werden. Er fürchtet sich schon vor dem
Gespräch im Auto, bis er sie an der Arbeit abgesetzt hat. Wie kann jemand morgens nur so viel
quatschen. Das sollte gesetzlich verboten sein. Gepriesen sei da der Erfinder des Autoradios. Aber

um überhaupt dahin zu kommen und nicht wieder drei rote Ampeln überfahren zu müssen (»Was
machst du da? Ich fahre nie wieder mit dir Auto!«),
klopft er sanft, fast ängstlich an die Tür und fragt,
wann er denn mit der Erlaubnis das Bad zu benutzen rechnen darf.
Er hat Glück, sie antwortet: »Gib mir noch ʼne Minute.« Er hatte mit irgendwann Mitte Juli gerechnet. Trotzdem: Obwohl eine Minute eine relativ
objektive und klar festgelegte Zeit ist, man glaubt
gar nicht wie flexibel der Begriff bei Frauen wird.
Er überlegt was er noch tun kann: die Wände streichen vielleicht. Oder die Reifen wechseln. Er entscheidet sich dann aber
doch dazu, etwas Druck zu machen
und klopft erneut etwas energischer
an die Tür an. Wieder bekommt er:
»Gib mir noch ʼne Minute«, zu hören.
Klasse, jetzt haben wir den Salat.
Nach geschlagenen anderthalb Stunden
kommt sie dann aus dem Bad, top-gestylt in
einer Duft-Wolke, die für eine komplette Miss
Germany-Wahl reichen würde. Er schaut auf die
Uhr. 13 Minuten, höchstens. Schnell die Zahnbürste mit unter die Dusche genommen (da sag noch
einmal jemand, Männer seien nicht Multitasking
fähig) und einmal eingeschäumt und abgebraust.
Gut, dass es »zwei in eins« Duschgels gibt. Wer
braucht auch Shampoo und Duschgel getrennt, ist
doch sowieso alles das Gleiche. Er steht vor dem
Spiegel, rasieren könnte er sich auch mal wieder.
Aber dazu bleibt keine Zeit, sagt er zu sich selbst.
Auch wenn die Zeit da wäre, dieser Aufwand …
Er kommt aus dem Bad, zieht sich schnell an und
sieht genauso gut aus, wie wenn er drei Stunden
im Bad gewesen wäre. Die Frau steht zu seiner
Verwunderung vor ihm, wirft ihm einen wütenden
Blick zu, macht auf dem Absatz kehrt und murmelt: »Jeden Morgen das Gleiche, jetzt komm endlich, wir sind spät dran!« Er überlegt sich, eine Dusche ins Gästebad einzubauen, morgen früh wäre
dafür sicher Zeit.
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