




Liebe Leserinnen und Leser,

halleluja, es ist vollbracht!

Als Herr Kleimann Ende September des letzten Jahres den Zeitplan für die
Erstellung dieser FATAL bekannt gab, dachte ich mir: Bei so einer großzü-
gigen Planung kann nichts mehr schiefgehen. Von wegen: Ursprünglich
sollte die Zeitung vor den Osterferien verkauft werden! Fast ein halbes
Jahr Verspätung; das macht uns so schnell keiner nach…

Aber nicht nur in dieser Hinsicht haltet ihr eine Rekordausgabe in Händen.
Das Warten hat sich gelohnt. Mit 128 Seiten haben wir schon wieder deut-
lich an Umfang zugelegt. Auch die Themenvielfalt ist noch größer als bei
den vorangegangenen Ausgaben. Unter der Bezeichnung „Kassensturz“
findet ihr ab Seite 90 die neue Wirtschafts-Rubrik, die euch hilft, die Welt-
wirtschaftskrise etwas besser zu verstehen. Anlässlich des „Superwahl-
jahrs“ haben wir uns dafür entschieden, Politikverdrossenheit zu unserem
Titelthema zu machen („Im Fokus“). Welcher Jugendliche geht denn

schon wählen? Immerhin 60% der Jungen und 50% der Mädchen, wie unsere Umfrage am OHG ergeben
hat! Ihr könnt sie auf Seite 27 nachlesen. Dazu habe ich auch eine interessante Diskussion mit einem Redak-
teur der Dinslakener Seniorenzeitung „LebensZeit“ geführt, mit der wir ab jetzt zusammenarbeiten. Durch
die Anregungen der älteren Herrschaften können wir unseren Horizont noch einmal erweitern. Aber auch ihr
seid gefragt! Schreibt uns eure Meinung oder Anregungen zur Zeitung ins Gästebuch der Homepage unter
www.fatal-ohg.de oder per Mail an redaktion@fatal-ohg.de!

Wer das Vorwort übersprungen hat und das Inhaltsverzeichnis erblickt, wird sich wundern. Bei solch ernsten
Inhalten hielten wir es für angebracht, im Gegenzug den Rubriken kreativere Namen zu geben. „OHG In-
tern“ heißt ab sofort „Hagenstraße“ und „Bildung und Beruf“ findet ihr unter „Abi – und dann?“. Wir zei-
gen weiterhin Portraits von „Wichtigen Visagen“. Die Rubrik „Siedepunkte“, vormals „Politik und Gesell-
schaft“, glänzt unter anderem mit Artikeln zur Großmoschee in Marxloh, zum Mauerfall und dem weiterhin
angespannten Verhältnis zwischen den USA und Russland. Wer das Buch „Per Anhalter durch die Galaxis“
kennt, weiß, dass für „Fremdsprachen“ „Der Babbelfisch“ zuständig ist. „Wissen ist Macht“ enthält interes-
sante Details aus der Wissenschaft, dieses Mal besonders aus der Psychologie. Hinter „Auf die Ohren“, „Hin
und Weg“ und „Datensalat“ verbergen sich natürlich die alten Rubriken „Musik“, „Reisen“ und „Netzwelt“.
Der „Bewegungsmelder“, unser „Sport“-Teil, setzt sich kontrovers mit dem neuen Wunderverein Hoffen-
heim auseinander. Literatur darf natürlich nicht fehlen, und so haben wir wieder viele „Buchvorstellungen“
unter „Lesefieber“ gesammelt und im „Schreibsalon“ ausgezeichnete „Literatur von Schülern“.

Auch wenn die Fertigung das nächste Mal schneller gehen muss, bewegt sich die FATAL auf einem guten
Kurs. Mit unserer letzten Ausgabe haben wir erneut am Schülerzeitungswettbewerb der Rheinischen Spar-
kassen teilgenommen und den zweiten Platz belegt. Außerdem wurden wir nominiert, als eine der besten
Schülerzeitungen NRW beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder zu vertreten. Und dieses Heft ist auf
keinen Fall schlechter!

Ich wünsche den jüngeren Redakteuren viel Erfolg dabei, die FATAL als Qualitätsblatt am Leben zu erhalten.
Für mich ist es die letzte Ausgabe. Die Arbeit in der Redaktion hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, und ich
glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage: Die FATAL gehört mit zum Besten, was das OHG zu bieten hat.

Viel Spaß damit!

Leif Wolters
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Der „König der Könige von Afrika“: Muammar al-Gaddafi
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La conquista de América – una historia cruel
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Qualität und Quotendruck im TV: Eine Bestandsaufnahme 
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Treffen
der Ge-
neratio-
nen: 
Diese
Ausga-
be bil-
det den
Start-
schuss
einer lo-
ckeren Zusammenarbeit mit den Redakteuren der Senio-
renzeitung „LebensZeit“, die von der Stadt Dinslaken
herausgegeben wird. „Im Fokus“ steht das Thema Poli-
tikverdrossenheit, das wir gemeinsam mit den Senioren
beleuchtet haben – auch, um möglichen Unterschieden
zwischen den Generationen auf die Spur zu kommen.
Seiten 15, 24, 27, 31, 32

20 Jahre Mauerfall: 
Neben ihrem 60. Geburtstag
feiert die Bundesrepublik in
diesem Jahr auch das 20-
jährige Jubiläum des Falls
der Berliner Mauer 1989.
Deren Errichtung war ein
Element des „Kalten Krie-
ges“, der bis zum Zusam-
menbruch der Sowjetunion
nicht nur Deutschland, son-
dern die ganze Welt in Atem
gehalten hat.                  
Seite 43   
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SIEDEPUNKTE

Großmoschee in Duisburg-Marxloh:
Die im Oktober 2008 eröffnete Moschee in Duisburg-
Marxloh gibt den Muslimen der Region eine spirituelle
Heimat. Gleichzeitig ist sie eine Begegnungsstätte, die
dazu dienen soll, Vorurteile abzubauen und die Angst
vor dem Fremden zu entkräften.                 Seiten 34, 38 
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Die Märkte müssen verrückt sein:
Auch wenn sich die Konjunkturdaten leicht zu bessern
scheinen – die Wirtschaftskrise hat in den letzten Wo-
chen und Monaten die Schlagzeilen bestimmt. Banken
sind Pleite gegangen, Automobilkonzerne vom Unter-
gang bedroht. Tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bangen nach wie vor um ihre Existenz, und die
Politik beschäftigt sich mit der schwierigen Frage, wel-
che Unternehmen mit staatlicher Unterstützung gerettet
werden sollen und welche nicht. Doch wie ist es über-
haupt zu dem ganzen Schlamassel gekommen?
Seiten 90, 93 

Nach den Ferien ist vor den Ferien:
Wem der Sommer zu heiß gewesen ist, um in den Feri-
en heimatliche Gefilde zu verlassen, wird vielleicht im
Herbst die Koffer packen, um sich zu entspannen und
dabei ein wenig die Welt zu entdecken. Immer eine
Empfehlung wert sind dabei im Norden England und
Irland, und wer es romantisch mag, kann vielleicht Ve-
nedig oder St. Marteen einen Besuch abstatten. 
Seiten 96, 98, 99, 100                                                           

1899 Hoffenheim:
Der Name verweist
auf eine Tradition,
die dieser Verein gar
nicht hat. Das ist zu-
mindest einer der
Hauptvorwürfe, de-
nen sich Trainer
Rangnick, Mäzen
Dietmar Hopp und
die Mannschaft re-
gelmäßig stellen
müssen. Unbestritten
ist aber auch, dass
der Verein zumindest
in der Hinrunde der
vergangenen Spielzeit mit erfrischendem Offensivfuß-
ball begeistert hat. Hat der Verein sich seinen Erfolg er-
kauft, oder sind es eher Innovationen in verschiedenen
Bereichen, die der Mannschaft ein beachtliches Saison-
ergebnis beschert haben?  Diese Frage wird von zwei
FATAL-Redakteuren kontrovers beleuchtet.    Seite 106
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ein wichtiger und schöner Baustein in der Schullauf-
bahn ist. Derzeit erarbeiten die Schülersprecher zu-
sammen mit den SV-Lehrern ein Konzept für die
Fahrt. Im letzten Jahr haben wir erstmalig Stufen-
sprecher in den Unterstufen gewählt. Da der eine
oder andere Stufensprecher und auch Klassenspre-
cher nicht genau weiß, was seine Aufgaben, Rechte
und Pflichten sind, hoffen wir, dass wir euch diese
bei der kommenden SV-Fahrt vermitteln können.
Die SV ist eines der drei Mitbestimmungsorgane in
der Schulkonferenz. Fünf gewählte Schüler nehmen
zusammen mit den SV-Lehrern an jeder Konferenz
teil und treffen wichtige Entscheidungen zusammen
mit den Lehrern und Eltern. Dieser elementare Teil
der SV-Arbeit ermöglicht den Schülern mit einem
Stimmanteil von 25% der Gesamtstimmen Einfluss
zu nehmen. Auf einer der letzten Schulkonferenzen
sollte z. B. darüber abgestimmt werden, ob das
OHG zu einer Ganztagsschule werden soll. Zwar
wurde diese Entscheidung aufgeschoben, wenn sie
aber nachgeholt wird, werden wir über diese Frage
mitbestimmen dürfen.
Auch wenn die Situation aus den genannten Grün-
den zur Zeit schwierig ist: Lasst euch nicht abschre-
cken! Die Arbeit mit Schülern aus allen Stufen
macht sehr viel Spaß. Man arbeitet mit Schülern für
Schüler! Jeder kann sich einbringen, wenn es darum
geht, etwas auf die Beine zu stellen. Wir würden uns
freuen, wenn sich mehr Schüler an der SV-Arbeit
beteiligen würden. Beteiligen kann sich jeder, egal,
ob er Klassensprecher ist oder nicht. Die Schüler-
vertretung bietet euch und euren Mitschülern die
Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und vor allem
das Schulleben aktiv mitzugestalten. Wir sind euch
dankbar für jede Idee und Bereitschaft, euch mit ein-
zubringen.
 
Eure Schülervertretung

SV-Bericht
Liebe Schülerinnen und Schüler,

die Schülervertretung wird von nun an die Schüler-
zeitung als Plattform nutzen, um euch über ihre Ak-
tivitäten zu informieren.

Die aktuelle Situation der Sanierung des Otto-Hahn-
Gymnasiums ist für alle Beteiligten nicht einfach.
Der Schülervertretung sind ihre Arbeit und die Mög-
lichkeiten, mit euch Kontakt aufzunehmen, er-
schwert worden. Leider besitzen wir zur Zeit kein
richtiges SV-Büro und auch kein SV-Brett mehr. Die
SV-Lehrer Sarah Kasperek und Florian Schmidt so-
wie die von euch gewählten Schülersprecher stehen
euch jedoch weiterhin jederzeit zur Verfügung.
Während der Pausen sind die SV-Lehrer meistens
im Lehrerzimmer zu finden. Die Schülersprecher
sind meist im Aufenthaltsbereich der Oberstufe an-
sprechbar.
In den letzten drei Jahren konnten wir mit euch zu-
sammen drei wirklich gelungene Fußballturniere auf
der Amalienwiese stattfinden lassen. Dank der vie-
len Zuschauer und Fans konnte die SV durch den
Verkauf von Getränken, Würstchen und Kuchen die
Löcher in der Kasse stopfen. Da wir in den letzten
Jahren gespart haben, stehen uns die Gewinne nun
zur Verfügung, um in der nächsten Zeit Events zu
organisieren und vor allem Investitionen, wie z. B.
die Verschönerung des A-Raums oder die Anschaf-
fung von Spielgeräten für die Pausen, zu tätigen.
Diese machen jedoch erst nach der Sanierung unse-
rer Schule Sinn.
Leider ist in den letzten Jahren die SV-Fahrt auf der
Strecke geblieben. Viele von euch, gerade die Jün-
geren, wissen nicht einmal, was eine SV-Fahrt ist.
Das kann nicht sein, wo doch gerade die SV-Fahrt

Und täglich grüßt der Bauzaun
Knötts Eindrücke vom Umbau an unserer
Schule

Tach zusammen! Wie ihr alle schon gemerkt habt,
hat der Umbau angefangen. Ich als Bewohner die-
ser Schule muss es ja gemerkt haben. Alle mussten
sich umstellen, auch ich! Ein paar Eindrücke will

ich euch schildern. 

Das Ganze fing schon im vorletzten Schuljahr an.
Eines Tages wurden Bauzäune auf dem Schulhof
und rund um das ganze Gebäude gestellt, die Fahr-
radabstellplätze teils abgesperrt, da die Wandplatten
unserer Schule hätten herunterfallen können. Gut,
die Bauzäune waren eine Veränderung und haben
den Schulhof verkleinert, aber man konnte sich da-
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Ich brauchte etwas Frischluft. Mein Weg führte
mich auch an der Sporthalle vorbei, in der mittler-
weile auch angefangen wurde zu arbeiten, an noch
mehr Bauzäunen bis zu den Pavillons. Als ich davor
stand, fiel mir fast das Stück Käse aus der Hand, das
ich gerade aß. Ich hatte ja noch nie eine Schwäche
für weiße Baucontainer, aber das war genug! Auf
die untere Etage der Pavillons hatte man noch eine
zweite gebaut. Ich rieb mir noch einmal ungläubig
die Augen. Jaa, das waren definitiv zwei Stockwerke
aus Baucontainern. „Besonders schön sind die Din-
ger ja nicht“, dachte ich. „Schade, dass die Dinger
nur gemietet sind, sonst könnte man die wenigstens
anmalen, zum Beispiel mit einem Portrait von
MIR!“ Allein der Gedanke daran machte mir bessere
Laune. 

Der Umbau ging nun mit hoher Geschwindigkeit
voran. Geschäftiges Treiben herrschte, als ich mich
eines Morgens auf einem Spaziergang befand. Ich
ging gerade durch einen Bereich mit Bauzäunen hin-
durch, als mich ein riesengroßer roter Laster fast
überfuhr! „Rüpel! Erst stellt ihr mir einen ganzen
Stapel Bauzäune ins Revier, und jetzt wollt ihr mich
auch noch umbringen!?!“, brüllte ich dem Fahrer
hinterher und warf ein etwa pfotengroßes Stück
Kaugummi nach dem Fahrzeug. Danach wagte ich
mich einige Zeit nicht mehr aus meiner Wohnung,
oder ging nur ’raus, wenn es nötig war. 
Es wurde Winter, der neue Trakt hatte sein Richtfest
und ich blieb schön zu Hause. Dann wurde über lan-
ge Zeit viel gearbeitet. Die Platten am Hautgebäude
wurden abgerissen (ich hatte mir einen Stein als Er-
innerung mitgenommen), der neue Flügel nahm
auch langsam Form an, die Turnhalle mit Hausmeis-
terwohnung wurde auch so weit fertig. Bald waren
auch die Aula- und die Schulhofseite mit Platten be-
deckt und so weiter und so weiter.. Alles in allem
nahm der Umbau also doch mehr oder weniger er-
freuliche Züge an. 
Zeit für mich, Bilanz zu ziehen:
Wir haben schon einen großen Teil der Umbauphase
erfolgreich überstanden, das Gebäude sieht wieder
halbwegs (!) ansehnlich aus und Gerüchten zufolge
soll es Ende des Jahres fertig sein. Der neue Schul-
teil ist bereits bezugsfertig. Vorher hatte ich aber fast
täglich mindestens ein Dutzend Nervenzusammen-
brüche... 
    
Ihr seht: Viel hat sich verändert. Inwieweit die Zeit-
planung zu realisieren ist, bleibt abzuwarten, aber
danach wird unsere Schule (hoffentlich) schön sein,
denn: „Was lange wärt, wird endlich gut!“  Und da-
mit sage ich: „Bis zum nächsten Mal, euer Knött!“

Dustin Ehret, Klasse 10a

ran gewöhnen.

Ende der letzten Sommerferien ging es dann richtig
los. Als ich nach den Ferien in meine Wohnung im
Physikraum zurückkehren wollte, sah ich etwas Un-
geheuerliches. Ein riesiger, gelber Baukran stand auf
dem Oberstufenschulhof! Ich traute meinen Augen
kaum. „Knött, du halluzinierst!“, dachte ich, rieb
mir die Augen und schaute noch mal hin. Tatsäch-
lich! Der Baukran war echt, außerdem waren die
Fahrradständer aus dem Boden gerissen und noch
mehr Bauzäune aufgestellt worden. Ich hörte, dass
der Baukran die ganzen Ferien über untätig dage-
standen hatte. „Wieso wurde der Kran aufgestellt,
wenn ihn doch eh’ keiner braucht?“, überlegte ich.
Nun denn, die Arbeiten begangen.  Eines Tages,
kurz vor Schulschluss, kam eine Durchsage, man
solle den Eingang an der Hagenstraße nicht mehr
benutzen, es sei ein Teil vom Baukran heruntergefal-
len. „Super“, dachte ich „nicht nur, dass ich mir an
dem Ding regelmäßig die Füße stoße, es kann mich
auch noch umbringen!“ Von da an lief ich eine Zeit

lang nicht mehr über den Oberstufenschulhof, aus
bloßer Angst, erschlagen zu werden.
Es vergingen ein oder zwei Wochen, auf dem Schul-
hof wurden noch mehr Bauzäune aufgestellt, die
Schließfächer im A-Raum wurden ausgeräumt, der
A-Raum gesperrt.   
Das war zu viel Aufregung für mich! In den Herbst-
ferien machte ich Urlaub bei meiner Schwester. Als
ich heimkam, noch müde von der Fahrt, machte ich
einen ausgiebigen Spaziergang durch das Gebäude.
Als ich in der 1. Etage die Treppe am Lehrerzimmer
hochstieg und gerade in Richtung des Kunstraumes
gehen wollte, stieß ich mir meinen Kopf. Ich blickte
auf und sah, dass ich mich an einer riesigen weißen
Trennwand gestoßen hatte. „Na toll!“, dachte ich,
„in dieser Schule kann man sich nur verletzen. We-
nigstens hat der Baukran angefangen zu arbeiten.“

Der Neubau entwickelt sich rasant.
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Theke, die jeden Tag verschiedene ausländische Kü-
chen vorstellt, von Börek aus der Türkei bis hin zu
Moussaka aus Griechenland und Paella aus Spanien.
Selbst beim Frühstück sind die Franzosen mit
French-Toast und frisch gebackenen Croissants und
die Amerikaner mit ihren berühmten Pancakes ver-
treten. Die Schule tut eben alles, um uns verschiede-
ne Kulturen vorzustellen und näher zu bringen, ist ja
eigentlich unglaublich, dass man die Sprache einer
Nation lernt, ohne die Frühstücksgewohnheiten die-
ser Menschen zu kennen. 
Am Nachmittag, wenn die erste Denkblockade ein-
zusetzen droht und sich im Unterrichtsraum depres-
sive Stimmung bildet, sollte es etwas geben, was aus
der schlechten Laune wieder gute Laune macht. Ei-
gentlich ist die Frage danach, was es denn sein
könnte, unnötig, denn wenn wir eins über Schokola-
de wissen, dann, dass diese glücklich macht! Des-
halb wäre doch ein schöner Schokoladenbrunnen, in
den man Kekse, Marshmellows und ganz viel Obst
hineintunken kann, was ganz Feines.
All diese Vorstellungen hören sich extrem verlo-
ckend, aber leider auch ziemlich unrealistisch an.
Aufgrund der Speisenvielfalt und ihrer aufwändigen
Herstellung bzw. Besorgung würde der Preis für ein
Mittagessen in solch einer Mensa wohl bei zwanzig
Euro liegen, und es ist wohl eher unwahrscheinlich,
dass die Schüler bzw. deren Eltern 400 Euro im Mo-
nat für das Essen in der Schule investieren möchten.
Zudem kommt höchstwahrscheinlich die Frage auf,
in welchem Zeitraum man all diese Dinge verzehren
soll. Außerdem wäre die Schule mit der Errichtung
einer solchen Mensa eher daran interessiert, den
Schülern ein kulinarisches Genusserlebnis zu ver-
mitteln als Wissen. Darüber hinaus wäre es lediglich
eine Frage der Zeit, wann die ersten Klagen der El-
tern darüber eingehen würden, dass das Mensaessen
bei ihren Kindern zu einer Gewichtszunahme von
zwanzig Kilo geführt habe (in nur einem Schuljahr). 
Folglich kann zusammengefasst werden, dass die
Vielfalt der Speisenangebote, wie soeben beschrie-
ben, eher unwahrscheinlich ist. Was aber den Ge-
mütlichkeitsfaktor angeht, bleibt abzuwarten, was
die Zukunft bringt. Und solange die Mensa noch
nicht steht, darf man träumen, fantasieren und hof-
fen, so viel man möchte...  

Nadine Nayseh, Stufe 13

Unsere Mensa: Eine Zukunftsfantasie

Eine Café Lounge rechts, die Salatbar links, gefolgt
von dem Hauptspeisenbereich mit sechs verschiede-
nen Gerichten. Die Café Lounge ist mit braun-,
mocca-, caramel-, beige- und vanillefarbenden Ele-
menten ausgestattet. Die großen Polstermöbel erin-
nern an das heimische Wohnzimmer, die Kuchenthe-
ke hat was von McCafé und die verschiedenen Aro-
men für den Kaffee schaffen ein Starbucks-Flair. Die
Salatbar und der Bereich für die Hauptspeise  erin-
nern mehr an einen 5-Sterne-all-inklusive-Urlaub
mit den Eltern, und die Terrasse mit den Tischen
und Stühlen vermittelt den Eindruck von klimati-
schen Verhältnissen wie an der kalifornischen Küste.
An sich erinnert solch eine Vorstellung nicht an eine
Schulmensa in Dinslaken, sondern eher an eine
„OC. California“-Privatschulausstattung. Aber was
die Fantasien der OHG Schüler angeht, kann selbst
OC. Carlifornia nicht mithalten...

Es ist 09:30 Uhr, in fünf Minuten fängt die Pause an,
das heißt: Beeilung. An der Kaffeebar einen Cara-
mel Frappuccino to go bestellen und dazu einen
Blueberry-Müsli-Muffin an der Kuchentheke einpa-
cken lassen, jetzt noch schnell den begehrtesten
Platz auf der dunkelbraunen Ledercouch sichern.
Nun kann die Pause losgehen. Halt, Stopp! Schnell
noch zum Zeitschriftenhalter die neue „InStyle“
schnappen, nun kann es wirklich losgehen. Unter
solchen Bedingungen kann perfekt für den folgen-
den Unterricht entspannt und neue Energie getankt
werden. Hierzu der Vergleich zur jetzigen Situation:
ca. 300 Schüler halten sich im ehemaligen Filmraum
in der 2. Etage auf und teilen sich insgesamt sechs
Tische und 25 Stühle. 
Solch eine dürftige Situation schafft Platz für die
ausgefallensten Fantasien. So träumen einige von ei-
nem Dönerspieß am Montag und der Sandwichtheke
am Dienstag. Natürlich darf eine exotische Note
nicht fehlen, ein kleines Sushi-Laufband, wo man
sich nicht zwischen Hoso-Maki, Futo-Maki, Temaki
und Ura-Maki entscheiden muss, sondern von allem
einmal probieren darf. Etwas weiter links dann eine
kleine Bollywood-Theke, wo man indische Speziali-
täten bestellen und vorher natürlich auch verkosten
kann. Zudem kommt noch die Crashing-Culture-

Börse im Klassenraum
Das „Planspiel Börse“ macht Schüler zu 
Börsenmaklern

Irgendwann einmal einen gutbezahlten Arbeitsplatz

als Börsenmakler bekommen und das „große Geld“
machen – das ist der Traum von vielen. Doch mit
Aktien sein Geld zu verdienen ist schwieriger, als
die meisten wohl denken. Denn schließlich ist der
Umgang mit Wertpapieren nicht einfach, und sich
ohne Erfahrung an der Börse zu versuchen, endet
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konnte. So hingen die Veränderungen des Depotwer-
tes nicht nur mit Können und Wissen zusammen,
sondern oft auch mit viel Glück.

Auch wenn die Finanzkrise es uns nicht gerade ein-
facher machte, so lehrte sie uns doch auch, vorsich-
tig mit dem Geld umzugehen, da an der Börse ei-
gentlich nichts sicher oder vorhersehbar ist. Eine
weitere sehr große Gefahr, die es gab, war die Geld-
gier. So kam es nicht selten vor, dass man eine Ak-
tie, die gestiegen war, nicht verkaufte, da man auf
weitere Gewinne hoffte. Dies war leider häufig ver-
gebens, und die Aktie fiel eher wieder im Wert. Was
ebenfalls sehr unvorteilhaft war, war die Tatsache,
dass man Aktien nur zu zwei bestimmten Zeitpunk-
ten am Tag kaufen und auch verkaufen konnte. So
war der Preis der günstigen Aktie, die man mittags
gesehen hatte, am Nachmittag, wenn sie dann wirk-
lich gekauft wurde, schon wieder um einiges anges-
tiegen.
  
Auch wenn uns die bereits genannten Probleme zum
Teil einige Schwierigkeiten bereiteten, schlossen
alle Gruppen das Planspiel Börse ab, ohne allzu gro-
ße Verluste gemacht zu haben. Nach einigen Wo-
chen wurde es zwar auch relativ mühsam, die Auf-
zeichnungen für das Börsentagebuch zu führen, und
große Gewinne und einen damit zusammenhängen-
den führenden Platz im Planspiel konnte leider auch
keine unserer Gruppen erreichen. Gleichwohl haben
wir alle ein paar wichtige Erfahrungen zum Thema
Börse sammeln können, und wer weiß, vielleicht
verdient ja irgendwann doch einer von uns sein Geld
mit Aktien.

Brian Brand, Klasse 10d

wohl eher mit der Pleite als mit einem großen Ge-
winn. 

Um Schülern und Studenten den Umgang mit Akti-
en leicht verständlich und nicht einfach nur theore-
tisch beizubringen, veranstaltet die Sparkasse seit
einigen Jahren das „Planspiel Börse“. Bei diesem
Planspiel erhält jede teilnehmende Spielgruppe ein
fiktives Depot mit einem, ebenfalls (leider) fiktiven,
Depotstand von 50.000 €. Im Laufe des Planspiels
geht es nun darum, das Startkapital durch Anlagen
zu vermehren (was sich als um einiges schwieriger
erwies, als die meisten es sich anfangs vielleicht
vorstellten). Am Ende des Planspiels, welches unge-
fähr zwei Monate dauert, erhalten die Spielgruppen
mit dem meisten Spielgeld reale Geld- und  Sach-
preise. So entschied sich im vergangenen Schuljahr
auch unser Politik/Wirtschafts-Kurs der damaligen
Klassen 9d/10a/10b/10c von Herrn Kleimann dazu,
an dem Planspiel teilzunehmen. Aufgeteilt in Grup-
pen von ca. vier Schülern konnte es also losgehen. 
Mehr oder weniger erfolgreich bestritten die einzel-
nen Gruppen das Abenteuer Börse. Parallel zur Teil-
nahme führten wir eine Unterrichtsreihe zu Thema
Börse durch und lernten so einige wichtige Strategi-
en kennen, um an der Börse bestehen zu können.
Um unsere Leistungen im Spiel zu dokumentieren,
musste jeder ein Börsentagebuch führen, in dem je-
den Tag die Kurswerte der eigenen Aktien im Depot
und die Transaktionen aufgeführt wurden. 

Der Umgang mit Aktien und Kurswerten war ange-
sichts der herrschenden Finanzkrise zum Teil sehr
schwierig. Die Kurse hatten oft mit extremen
Schwankungen zu kämpfen, so dass die Auswahl ei-
nes Wertpapieres, in welches man investieren woll-
te, nicht immer ganz einfach war. Häufig fielen bzw.
stiegen die Kurse auch innerhalb eines einzigen Ta-
ges sehr stark, wodurch man zwar sehr schnell grö-
ßere Gewinne, aber eben auch Verluste machen

Eine erfolgreiche Depotentwicklung setzt ein 
intensives Studium der Kursverläufe voraus.

In Gruppen näherte man sich der komplexen 
Materie.
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Umgangston herrscht, nicht so locker wie bei uns.
Außerdem erscheint uns merkwürdig, dass man sich
nicht vor den Klassen trifft, sondern auf dem Schul-
hof in kleinen Parkbuchten (die sind wirklich so

markiert!), wo man dann vom Lehrer in Zweierrei-
hen zu den Unterrichtsräumen geführt wird. Trotz
der sichtbar größeren Disziplin haben wir den Ein-
druck, dass wir zuhause mit dem Unterrichtstoff ir-
gendwie weiter sind.
Gut finde ich die Kantine (auch wenn man über die
Qualität des Essens streiten kann) und die Sport-
AG, die ebenfalls in der einstündigen Mittagspause
angeboten wird.
Nach einem ereignisreichen und interessanten ersten
Schultag begeben wir uns nachmittags zu einem of-
fiziellen Empfang ins Rathaus von Vitry, wo wir von
der Bürgermeisterin begrüßt werden.  

Am nächsten Tag treffen wir uns schon wieder sehr
früh vor dem Collège. Schnell werden die Rucksä-
cke im Bus verstaut und schon geht es los – Paris,
wir kommen! Viel hatten wir schon über Paris ge-
hört, doch nur wenige waren schon mal da, entspre-
chend groß sind unsere Erwartungen. Durch das
Verkehrsgewühl und die üblichen Staus fahren wir
mitten in die Stadt, wo wir zum ersten Mal  ausstei-
gen. Gemeinsam gehen wir zum Mont Martre, dem
Berg mit der berühmten Kirche Sacre Coeur, wo wir
uns im Künstlerviertel umsehen. Was für Preise die
hier verlangen! Weiter geht es mit dem Bus durch
Paris, bis wir an DER Straße von Paris ankommen,
den Champs Elysée. In kleinen Gruppen bummeln
wir an den großen, teuren Geschäften vorbei bis
zum Triumphbogen, für den alleine ein Besuch in
Paris schon lohnt! Doch das Wahrzeichen von Paris
ist und bleibt der Eiffelturm, den wir selbstverständ-
lich auch noch besuchen. Leider sehen wir ihn nur
von unten, da es schon relativ spät ist und wir –
nicht ohne noch letzte Fotos zu schießen – wieder
zurück müssen. 

Croissants, Collège und Cathedrale
Erfahrungsbericht über den 
Schüleraustausch mit Frankreich

Je näher wir Vitry-le-Francois kommen, umso mehr
steigt die Spannung im Bus. „Wie wird mein Zimmer
aussehen? Kriege ich die Schnecken runter? Wie
klappt die Verständigung?“, sind nur einige der
Fragen, die uns durch den Kopf gehen. Während des
Besuches der französischen Schüler im Frühjahr
letzten Jahres konnten wir uns zumindest ein wenig
an das Französischsprechen gewöhnen, aber darauf
wirklich angewiesen zu sein (da man sonst einfach
nicht verstanden wird!), ist schon etwas anderes.
Doch bevor wir uns noch weitere Gedanken machen
können, treffen wir am Collège des Indes ein. Es
gibt eine herzliche Begrüßung durch die Schulleite-
rin mit Getränken, Kuchen und vielen Informationen
über die Region Champagne-Ardenne  im Allgemei-
nen und die Stadt Vitry im Besonderen  –  von eini-
gen Schülerinnen und Schülern auf deutsch präsen-
tiert! Dann geht es zu unseren Familien nach Hau-
se, wo wir nun eine Woche zu Gast sein werden…

Nächster Tag, Collège des Indes, Schulhof: Nach
dem ersten Abend haben wir alle den Wunsch, uns
mit den anderen OHGlern auszutauschen: Was gab
es abends zu essen, wann musste man aufstehen,
wie kam man zur Schule? In diesem Punkt wurde

mir und auch einigen anderen die geringe Bevölke-
rungsdichte auf dem Land schmerzhaft bewusst: Da
das Einzugsgebiet der Schule sich auf viele umlie-
gende Dörfer erstreckt, ist in meiner Gastfamilie die
Nacht schon um 6.15 Uhr zu Ende, da wir mit dem
Bus zur Schule fahren. Außerdem gibt das französi-
sche Schulleben schon viel Gesprächsstoff: Obwohl
in verschiedenen Klassen, haben wir alle den Ein-
druck, dass die Lehrer sehr viel strenger sind als in
Deutschland und an der Schule ein ganz anderer

Vor der Kathedrale zu Reims

Auf der berühmten Treppe vor Sacre Coeur
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er, genießen das von den Austauscheltern vorberei-
tete Buffet und trauern manchem Erlebnis der letz-
ten Woche nach.

Den Samstag verbringen wir ganz mit unseren Gast-
familien, doch viele zieht es zu denselben Plätzen:
Im Bowlingcenter treffen wir noch mal eine ganze
Reihe von OHGlern mit ihren Austauschpartnern,
abschließend gehen wir noch zum Schlittschuhlau-
fen in die Eishalle, die in der Nähe liegt.

Insgesamt war der Austausch mit dem Besuch der
Franzosen und unserer Reise nach Vitry eine wirk-
lich tolle Erfahrung – und hat unserem Französisch
sehr gut getan! Ich kann eine Teilnahme jedem emp-
fehlen, der an Sprachen interessiert ist, sich auf et-
was Fremdes einlassen kann und nette Menschen
kennen lernen möchte!

Johannes Schwerdt, Klasse 9d

(Anm. d. Red.: Johannes hat bereits im vergange-
nen Jahr am Vitry-Austausch teilgenommen. Mitt-
lerweile war im Juni dieses Jahres wieder eine
neue Reisegruppe unterwegs. Da sich die einzel-
nen Vitry-Fahrten konzeptionell jedoch ähneln,
haben wir uns dazu entschieden, Johannes' Erfah-
rungsbericht trotz des verspäteten Erscheinungs-
termins dieser FATAL noch abzudrucken.)

Viele der schönen Sehenswürdigkeiten sahen wir
leider nur im Vorbeifahren oder konnten sie wie im
Falle des Eiffelturms aus Zeitgründen nicht besichti-
gen – noch ein Grund also, wieder nach Paris zu
kommen! 

Am nächsten Tag erleben wir wieder einen langen
französischen Schultag – abgesehen vom Besuch
des Marktes von Vitry. Dieser typische französische
Wochenmarkt lädt zum Stöbern ein, und ich nehme
die Gelegenheit wahr, einige Mitbringsel für meine
Eltern zu besorgen. 
Der Tagesausflug nach Reims am nächsten Tag ist
dann schon die letzte gemeinsame Aktion. Zuerst
steht ein Besuch einer der berühmten Champagner-
kellereien auf dem Programm, der Domaine Pom-
mery. Von einer Führerin werden wir durch die al-
ten, schon seit über 140 Jahren bestehenden Kata-
komben geführt, vorbei an Abermillionen verstaub-
ter Flaschen, die dort reifen und ihrem Verkauf ent-
gegensehen, bis zur ältesten Flasche der Kellerei,
die schon weit über 134 Jahre auf dem Buckel hat!
Wir bekommen dann aber doch nur Traubensaft zu
verkosten. Dann geht’s weiter zur geschichtsträchti-
gen und wunderschönen Kathedrale von Reims, die
wir ausgiebig besichtigen. Abschließend haben wir
noch etwas Zeit für einen Bummel durch die Stadt,
bevor wir mit dem Bus wieder zum Collège zurück-
kehren. Abends treffen wir uns alle noch mal in der
Kantine des Collège zur gemeinsamen Abschlussfei-

Viele neue Fächer
Informationen zum Wahlpflichtbereich 

 

Wie vielleicht viele von euch wissen, gibt es hier am
OHG zwei Bereiche, in denen ihr zwischen verschie-
denen Unterrichtsfächern wählen dürft. Alle Fünft-
klässler (vor der Einführung von G 8 waren es die
Sechstklässler) müssen sich entscheiden, ob sie im
Fremdsprachenbereich das Fach Latein oder Fran-
zösisch belegen wollen („Sprachenwahl“, vormals
„Wahlpflichtbereich I“). Darüber hinaus gibt es
noch den Wahlpflicht- bzw. WP-Bereich (vormals
„Wahlpflichtbereich II“). Dieser wurde früher in
Klasse 8 gewählt und in 9 und 10 unterrichtet. Im
Rahmen von G 8 haben bereits die Siebtklässler die
Aufgabe zu wählen, welches Fach sie im WP bele-
gen wollen. In diesem Artikel werden die angebote-
nen Fächer vorgestell, so dass diejenigen unter
euch, für die in diesem Schuljahr die Wahl ansteht,

eine kleine Entscheidungshilfe erhalten können. 

Stellt euch vor, ihr kommt langsam ans Ende der 7.
Klasse. Ihr habt eure Wahlzettel für den WP erhal-
ten. Klar, ihr habt eure Lehrer schon zu den Wahlfä-
chern befragt, aber was sollt ihr für ein Fach bele-
gen? Nun ja, zunächst solltet ihr wissen, dass es mo-
mentan 5 verschiedene Kurse zur Auswahl gibt. Alle
diese Kurse habt ihr 3 Stunden in der Woche (meist
eine Doppel- und eine Einzelstunde) mit Mitschü-
lern aus der ganzen Stufe. In den Fächern schreibt
ihr Klassenarbeiten. Sicherlich hängt das Fach, das
ihr in der Stufe 8 bekommt, auch von eurer Wahl ab,
die ihr kurz vor den Sommerferien treffen müsst.
Eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht: Findet sich
zum Beispiel für das Fach Franszösisch nur eine
Person, die das Fach gewählt hat, so muss diese da-
mit rechnen, das Fach nicht belegen zu können.
Auch kann es sein, dass ein Fach von mehr Schüle-
rinnen und Schülern gewählt wird, als in den jewei-
ligen Kursen untergebracht werden können. Aus die-
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Word oder Excel gebraucht. Im Bereich „Anwender-
systeme“ geht es genau um diese Art von Program-
men. Man arbeitet mit Word, um z. B. einen Brief zu

schreiben oder Dokumente zu formatieren. Mit Ex-
cel erstellt man u. a. komplexe Arbeitsblätter mit
Querverweisen etc.
•Methoden der Softwareentwicklung: Auf spieleri-
sche Weise wird euch hier gezeigt, wie man pro-
grammiert. So hat die Schule Roboter angeschafft,
die programmiert werden. Ihr werdet kleine, aber
auch größere Dinge programmieren. Hierzu lernt ihr
die Programmiersprache „Logo“.
•Funktionen von Hardware: In diesem Bereich stellt
man sich die Frage: „Was passiert eigentlich in ei-
nem Computer?“ Man lernt, wie Daten gespeichert,
dargestellt und verarbeitet werden. Außerdem lernt
man im Dualsystem zu rechnen und Schaltpläne
(wie in Physik) zum Thema zu zeichnen. Laut dem
Heft zur WP- Info heißt das dazu eingesetzte Pro-
gramm „LOCAD“.

Sicherlich haben einige von euch Interesse für das
Fach entwickelt. Vor allem ist das Fach für diejeni-
gen geeignet, die in Mathe oder Physik gut sind.
Allerdings gibt es nur eine begrenzte Anzahl an
PCs. Deswegen ist es möglich, dass ihr das Fach
nicht belegen könnt. 

III. BioChemie
Das Fach BioChemie richtet sich vor allem an die
Leute, deren Stärken, wie der Name schon sagt, in
Biologie oder Chemie liegen. Hier wird der Stoff,
den ihr in den vorherigen Jahren in Bio oder Chemie
gelernt habt, genauer besprochen und erweitert. Ei-
gentlich soll viel praktisch gearbeitet werden, also
durch Versuche, Arbeit mit Mikroskopen usw. Alles
schön und gut, wäre da nicht das Wörtchen „eigent-
lich“! Genau das praktische Arbeiten, auf welches
das Fach so viel Wert legt (und ich spreche da aus

sem Grunde gibt es Erst-, Zweit- und Drittwahlen, 
d. h. ihr müsst 3 Fächer angeben, die ihr belegen
wollt. Meist erhält man seine Erstwahl, doch
manchmal ist es nicht möglich. 
Doch nun zu den Fächern:

I. Politik/Wirtschaft (PoWi)
Das Fach Politik/Wirtschaft (kurz PoWi) baut vor
allem auf dem Politikunterricht auf, allerdings unter
wirtschaftlichen Aspekten. Ziel des Faches ist es
(laut der OHG-Broschüre zum Wahlpflichtbereich),
„Sach-, Urteils- und Handlungskompetenz entwi-
ckeln und weiterentwickeln zu können“. Aber was
heißt das? Das heißt, dass ihr lernen sollt, Urteils-
vermögen für gewisse Situationen aufzubauen oder
Sachkunde über bestimmte Themen zu entwickeln. 
Im ersten Jahr beschäftigt ihr euch mit Freizeitakti-
vitäten in der Stadt, mit Handel und Märkten, Geld
oder eurer Rolle als Konsument in der Wirtschaft.
Hierbei soll der Unterricht anschaulich gestaltet
werden. So soll es Ausflüge zu unterrichtlichten
Themen (wie Betriebe oder Fachausstellungen) ge-
ben, oder es werden Experten zu den Themen einge-

laden. 
Insgesamt soll das Fach auf den Sozialwissenschaft-
sunterricht der Oberstufe vorbereiten.
PoWi ist vor allem für Leute gut geeignet, die in Ge-
sellschaftswissenschaften wie Politik oder Erdkunde
ihre Stärken haben. 

II. Informatik  
Computer haben große Bedeutung in unserem All-
tag. Der Informatikunterricht soll euch den „Com-
puter als Werkzeug zur Informationsverarbeitung“
(so die Broschüre) nahe legen. Das heißt, ihr sollt
Funktionen des Computers kennen und benutzen
lernen. Der Informatikunterricht ist in 3 Teilbereiche
gegliedert:

•Anwendersysteme: In jedem Büro wird fast täglich

Projektunterricht im Fach Politik/Wirtschaft
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Ein großes Problem ist, dass die Lernzeit um ein
Jahr reduziert ist. Somit werden an die Lernbereit-
schaft der Schüler hohe Anforderungen gestellt (das
heißt also Stress pur).

V. Gestalten  
Das Fach gibt es erst seit dem vergangenen Schul-
jahr. Es wird von Herrn Dr. Hientzsch und Frau
Hemmers gemeinsam unterrichtet. Es soll vor allem
künstlerisch oder musikalisch interessierte Schüler
ansprechen. Am Ende soll ein Musicalprojekt ste-
hen. Künstlerische Fähigkeiten wären von Vorteil,
sind aber nicht zwingend notwendig.

So, das war ein Einblick in die Fächer des Wahl-
pflichtbereichs. Hier eine grobe Zusammenfassung,
für wen welche Fächer geeignet sein könnten:
•PoWi: Für Schüler, die sich für Gesellschaftswis-
senschaften interessieren;
•Informatik: Dieses Fach ist gut für Leute, deren
stärken in Mathe oder Physik liegen;
•BioChemie: Hier sind vor allem naturwissenschaft-
lich interessierte Schüler richtig;
•Französisch: Ihr seid an Frankreich sowie am fran-
kophonen Ausland (z. B. Kanada) interessiert und
habt eine sehr große Lernbereitschaft;
•Kunst/Musik: Richtet sich an kreativ begeisterte
Schüler.
Falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch an
Herrn Seidel wenden, der den WP-Bereich managt.
Alternativ könnt ihr die Fachlehrer fragen. Das
sind:
•PoWi: Herr Seidel, Herr Kleimann, Frau Müller
•Informatik: Herr Grunewald
•BioChemie: Frau Esche, Frau Odenbrett und Herr
Schmidt
•Französisch: Frau Scheibel, Frau Schauerte, Frau
Henkel, Herr Schlömer 
•Gestalten: Herr Dr. Hientzsch, Frau Hemmers

Dustin Ehret, Klasse 10a

eigener Erfahrung), kommt durch den viel gerühm-
ten Umbau zu kurz. So sind z. B. Mikroskope viel
zu schwer, um sie in die Pavillons zu schleppen. Au-
ßerdem sind Versuche mit Wasser in den Pavillons
schlicht und ergreifend nicht möglich, da es einfach
keinen Wasseranschluss gibt. 
Das Fach ist in 4 Teilbereiche unterteilt. U. a. be-
schäftigt man sich mit Gewässern, z. B. Seen, und
ihrem Aufbau. Außerdem nimmt man Untersuchun-
gen an Gewässern wie dem Rotbach vor. Auch sind
Stoffkreisläufe auf der Erde ein Thema: Was passiert
z. B., wenn sich Kompost zersetzt, oder beim Was-
serkreislauf der Erde? Ein weiterer Aspekt ist die
Photosynthese. Diese ist Thema der Stufe 9 bzw. bei
den G 8-Schülern der Stufe 8. In der Stufe 9 be-
schäftigt man sich weiterhin mit Krankheiten,
Krankheitserregern und Bakterien. Es werden eige-
ne Bakterien gezüchtet und unter dem Mikroskop
beobachtet. Außerdem wird die Wirkungsweise von
Medizin und Antibiotika besprochen. Im 2. Halbjahr
können sich besonders die Chemie-Interessierten
einbringen. Nährstoffe und ihr Aufbau, aber auch
die Wirkung von Enzymen und Gentechnik in unse-
ren Lebensmittel werden dann thematisiert. 

IV. Französisch
Als jetziger Siebtklässler musstet ihr in der 5. Klas-
se zwischen Latein und Französisch wählen. Lo-
gisch ist also, dass nur Lateiner Französisch im
Wahlpflichtbereich wählen können (das Fach Latein
kann im Wahlpflichtbereich wegen eines Mangels
an geeigneten Lehrkräften gegenwärtig leider nicht
angeboten werden). Es gibt zwei Besonderheiten in
diesem Fach: Zunächst einmal kann es passieren,
dass der Französisch-Kurs mangels ausreichender
Belegung nicht zu Stande kommt. Außerdem wird
das Fach im Gegensatz zu den anderen WP-Fächern
vier- anstatt dreistündig unterrichtet. Man beschäf-
tigt sich mit französischen Texten und Landeskunde.
In den Texten analysiert man grammatische Struktu-
ren. 
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Treffen der Generationen
FATAL meets „LebensZeit“  

Nun wollten sie also tatsächlich kommen, die Re-
dakteure der Zeitung „LebensZeit“. Zu erwarten
war ein nettes Treffen von Zeitungsschreibern. Der
einzige Unterschied: Die anderen Redakteure waren
ca. 40 Jahre älter. Was solch eine Konstellation
wohl ergeben hat...? 

Wir stehen im Foyer, 13:12 Uhr. „Seid bitte pünkt-
lich!“, sind wir in der E-Mail von Herrn Kleimann
aufgefordert worden, und wir sind pünktlich. Der E-
Mail ist auch noch eine PDF-Version der Zeitung
der Senioren oder der „the Seniors“, wie sie David
Knapp nennt, beigefügt gewesen. Die Fotos verrie-
ten, was uns heute erwarten würde. Vom Oberstu-
fenschulhof nähern sich uns schließlich zwei Frau-
en, die zwar nicht ganz so alt aussehen wie die Frau-
en, die in der Zeitung abgelichtet gewesen sind, aber
gut, sie könnten es sein. Oder sie wollen einfach nur
ihre Enkel von der Schule abholen... Wer weiß.
Nun kommen zwei Männer vom anderen Schulhof
und begrüßten die beiden Frauen, okay, sie sind es.
Ein Blick zu den anderen Redakteuren und ich weiß,
sie haben die gleiche Vermutung wie ich. Was nun?
Wo ist Herr Kleimann? Theoretisch könnten wir ja
schon einmal hingehen und „Hallo“ sagen, oder wir
warten noch... Also hingehen oder nicht? Komische
Situation.

Gott sei Dank erscheint Herr Kleimann und bricht
das Eis ein wenig. Im Klassenraum angekommen,
entdecken wir überrascht Kekse und Schokolade auf
den Tischen verteilt, und die Senioren sind ganz ent-
zückt, wie wir denn nachmittags in der Schule so
versorgt werden. Als der Kaffee dann da ist, kann es
auch schon losgehen. Erst einmal Ideen sammeln,
und davon gibt es reichlich. Der Fokus richtet sich

aber bei jedem Thema schon auf den Kontrast bzw.
Vergleich zwischen Jung und Alt. 
Plötzlich holt die jüngere der beiden Frauen eine
Kamera heraus und beginnt eifrig zu fotografieren.
Davon hat aber niemand vorher was gesagt! Egal,

lieber auf die Themen konzentrieren anstatt zu ver-
suchen, der Kamera auszuweichen. Als dann aber
intensiv über Politik gesprochen wird, blicke ich et-
was desinteressiert durch den Raum und frage mich,
ob nur mich dieses Thema so überhaupt gar nicht
anspricht. Zu meiner großen Überraschung entdecke
ich aber, dass eine der Damen mich lächelnd an-
guckt und mit den Schultern zuckt, vielleicht ist Po-
litik für sie ebenfalls ein Thema, das sie nicht son-
derlich interessant findet. Irgendwie komisch, dass
zwar vier Personen meines Alters sich in dem Raum
aufhalten, ich mich aber in diesem Moment mit ei-
ner alten Frau identifizieren kann. 

Ich denke, es ist für uns alle ungewöhnlich, mit Äl-
teren über aktuelle Themen zu sprechen und unsere
Interessen darzulegen. Schließlich entscheiden wir,
dass im Rahmen der geplanten Zusammenarbeit als
erstes das Thema „Politikverdrossenheit“ generatio-

Trotz des großen Altersunterschiedes verstehen sich
alle Mitglieder der Arbeitsgruppe sehr gut.

Hier leer je Nederlands!
Dag allemaal!

 

Seit Anfang des letzten Schuljahres gibt es die Nie-
derländisch-AG an unserer Schule. Geleitet durch
Herrn Dr. Hientzsch (im letzten Jahr noch unter-
stützt von Frau Sternberg) werden einfache Sprach-
kenntnisse, die richtige Aussprache sowie landes-
kundliche Themen vermittelt.

Von der 7. Klasse bis zur Stufe 13 ist jeder willkom-

men.
 
Für diejenigen, die einmal in den Niederlanden stu-
dieren wollen, ist die AG eine gute Vorbereitung auf
den Intensivkurs, den man zu absolvieren hat. 

Also, wer Interesse hat: Die Anfangszeiten der AG
findet ihr am AG-Brett im Foyer.

Tot ziens!

Felix Weber-Frerigmann, Stufe 11
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nenübergreifend untersucht werden soll. Für uns
stellt sich hierbei vor allem die Frage, warum es für
Jugendliche (wie auch in meinem persönlichen Fall)
scheinbar so ungewöhnlich ist, politisch aktiv oder
zumindest informiert zu sein (ganz ehrlich: Wer
guckt sich von euch jeden Tag die Nachrichten an?
Und ich meine nicht die Nachrichten auf RTL 2 oder
„taff“, wo man erfährt, mit wem sich Sarah Connor
nach ihrer Trennung von Marc Terenzi trifft, son-
dern die Art von Nachrichten, die wirklich über ak-
tuelle politische Sachverhalte informiert… Also ich
tue es nicht). Gleichzeitig stellt sich allerdings die
Frage, ob Politikverdrossenheit wirklich nur ein
Problem der Jugend ist. Oder ändert sich das poli-
sche Interesse vielleicht sogar im Laufe eines Le-
bens? 

Wir einigen uns darauf, diesen Leitfragen mit einer
Fragebogenaktion unter Jugendlichen und Senioren
auf den Grund zu gehen. Um neben der Auswertung
von Umfragedaten auch noch ganz subjektive Ein-

sichten zu dem
Thema zu ge-
winnen, verab-
reden wir ergän-
zend einen E-
Mail-Verkehr
zwischen Re-
dakteuren der
FATAL und Re-
dakteuren der
LebensZeit.

Was wird dabei
herauskommen?
Wird bestätigt
werden, dass
Ältere wirklich
mehr Interesse
an Politik zei-
gen als Jüngere?
Und wenn ja,
warum? Oder
wird sich vielleicht herausstellen, dass doch relativ
viele Jugendliche an Politik interessiert sind, wohin-
gegen die Senioren dafür einfach keine Lust mehr
haben? Oder gibt es vielleicht gar keine Unterschie-
de? Aus der Zusammenarbeit mit den Redakteuren
der Zeitung LebensZeit werden sich bestimmt inte-
ressante Antworten auf diese Fragen finden lassen!

Nadine Nayseh, Stufe 13

(Anmerkung der Redaktion: Die Ergebnisse der
Fragebogenaktion sowie einen Auszug aus dem
E-Mail-Briefwechsel findet ihr ab Seite 24 in un-
serer Rubrik „Im Fokus“!)

Planungssitzung bei Kaffee und Gebäck

Die Chefredakteurin Nadine 
Nayseh hört gespannt zu.
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beschaffungsmaßnahmen
oder Ein-Euro-Jobs. Für
Ben kommen die noch
nicht in Frage, denn gera-
de bei jungen Leuten ha-
ben die Sachbearbeiter
den Anspruch, schnell et-
was Vernünftiges zu fin-
den. Durchschnittlich
14,6 Wochen dauert die
Arbeitslosigkeit bei Ju-
gendlichen, sie geraten
zwar öfter hinein als Er-
wachsene, finden aber
auch eher wieder heraus.
Oft bleibt ihnen gar keine
Wahl: Wer ein zumutba-
res Angebot – in Bens Fall alles im kaufmännischen
Bereich – nicht annimmt, der bekommt für 3 Mona-
te kein Hartz 4 mehr.

Unsere Geschichte findet aller Wahrscheinlichkeit
nach ein gutes Ende. Aber im Großen und Ganzen
sieht es nicht gut aus für die Jugend. Immer weniger
erhalten eine solide Ausbildung im dualen System
(Betrieb + Berufsschule), jeder Zehnte kommt ganz
ohne Berufsausbildung auf den Arbeitsmarkt. Die
meisten Unternehmen bilden schon gar nicht mehr
aus. Sie beklagen sich unter anderem über die nied-
rige Qualifikation der Schulabgänger, von denen ei-
nige nicht einmal richtig schreiben und rechnen
könnten. Leider ist das mehr als nur eine faule Aus-
rede. Zehn Prozent jedes Jahrganges verlassen die
Schule ohne Abschluss; von ihnen wird jeder Dritte
arbeitslos.

Also, die Moral von der Geschicht´: Lernen, lernen,
lernen? Zwar senken Abitur und Studium das Risiko
der Arbeitslosigkeit erheblich. Aber der allseits be-
klagte Fachkräftemangel gibt Akademikern keines-
wegs die Möglichkeit, sich sofort ins Berufsleben zu
stürzen: 25 Prozent der Absolventen der Freien Uni-
versität in Berlin gaben an, danach in einem Prakti-
kum gelandet zu sein, welches in der Hälfte der Fäl-
le unbezahlt war.

Vielleicht hat Ben einen kleinen Bruder, der es rich-
tig macht und Kopf einer Räuberbande wird…

Leif Wolters, Abitur 2009

Abifahrt in den Hartz  
Jugendarbeitslosigkeit als 
Massenphänomen?

Wie hoch ist das Risiko, nach dem Abi keinen Job zu
finden? Die Statistik über die Jugendarbeitslosigkeit
ist ziemlich trickreich, doch die Zukunftsaussichten
werden düsterer…

Stellen wir uns einen Jungen namens Ben vor. Ben
hat gerade sein Abi in der Tasche, meinetwegen am
schönen Otto-Hahn-Gymnasium erworben. Er
schaut voller Zuversicht in die Zukunft, denn er
weiß, dass er Bankkaufmann werden will, und
schickt gleich einen Haufen Bewerbungen ab. Er be-
kommt aber keine Ausbildungsstelle und macht erst
einmal seinen Zivildienst, dann ist er nach einem
Jahr fertig und hat immer noch keine Zusage. Er
versucht es überall, verabschiedet sich irgendwann
von seinem Traumberuf und bewirbt sich für eine
Ausbildung im Einzelhandel. Offensichtlich zu spät,
und so lernt unser Freund die Bundesagentur für Ar-
beit von innen kennen. 

Ein Schauermärchen?

Selbstverständlich kommen solche Schicksale vor.
Es ist eine traurige Wahrheit, dass es seit Jahren
mehr Bewerber als Ausbildungsstellen gibt. 2005
kamen 95 Angebote auf 100 Nachfragen –  irgendje-
mand musste folglich leer ausgehen. Momentan ist
diese Lücke zwar fast verschwunden, doch es blei-
ben die Bewerber aus vergangenen Jahren, die ange-
fangen haben zu jobben, daher nicht mehr in der
Statistik auftauchen und vielleicht ihre Ausbildung
nachholen wollen.

Apropos Statistik: Ben, der glücklose Abiturient,
nimmt zwar die Vermittlungsdienste des Arbeitsam-
tes in Anspruch, gehört aber nicht zu den 7,6 Pro-
zent aller 15- bis 25-Jährigen, die als arbeitslos ge-
meldet sind (Stand: Juli 2008). Denn er sucht ja eine
Ausbildungsstelle, keinen Arbeitsplatz. Zählt man
seinesgleichen nach europäischem Standard auch als
Arbeitslose, kommt Deutschland auf eine Jugendar-
beitslosigkeit von über 12 Prozent. Fast ebenso hoch
ist der Anteil der Jugendlichen, die sich in Maßnah-
men der Bundesagentur für Arbeit befinden. Dazu
zählen berufsqualifizierende Maßnahmen, Arbeits-

Nicht jedes Harz bietet
ein derart ansprechen-
des Panorama.
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Bocholt, das unter der Leitung der Flender AG be-
trieben wird, bewerben. Zur Zeit hat Winergy unge-
fähr 40 Auszubildende. Es werden derzeit in vielen
Bereichen Arbeitskräfte gebraucht, wie z. B. im Ver-
trieb, in der Logistik und im Service. Außerdem
werden für Studenten Projekttätigkeiten, Praxisse-
mester und Studienarbeiten angeboten. 

Wie lange dauert es, ein Getriebe  zu montieren?

Seriengetriebe sind nach ungefähr zwei Wochen ge-
baut und verschickt. Möglich macht das eine Fließ-
fertigung mit fest definierten Takten. Alle vier Stun-
den wird das aktuelle Bauteil einen Takt weitergege-
ben. Dies ist aktuell nur bei den mittleren Getriebe-
größen möglich (1,5 MW – 2 MW), da diese in ent-
sprechenden Mengen produziert werden.
Bei großen Getrieben bis zu einer Leistung von
6000 kW werden mehrere Wochen für die Montage
und den Testvorgang vorgesehen. 

Gibt es noch andere Werke?

Außer dem Hauptsitz in Voerde hat die Winergy in
Deutschland noch ein Generatorenvertriebsbüro in
Ruhstorf bei Passau. In den USA hat sie ein Werk in
Elgin (Elgin liegt 50 km westlich von Chicago), seit
2005 hat sie in Indien ein Werk in Chennai und seit
Frühling 2006 hat sie in China ein Werk in Tianjin
(Tianjin liegt 100 km südöstlich von Peking). Welt-
weit ist ungefähr jede zweite Windenergieanlage mit
einer Winergykomponente (s. o.) ausgestattet, das

die Winergy produziert hat. In Voerde ist das größte
und modernste Montagewerk für Windkraftgetriebe,
und dieses hat auch noch den größten Prüfstand der
Welt. Das hätte man gar nicht erwartet, wenn man
nicht zufällig dort arbeitet oder einen Artikel darü-
ber schreibt. 

Paul Görs, Klasse 10d

Winergy AG, Voerde

Seit Mai 2001 gibt es in Voerde ein Unternehmen,
das in der öffentlichen Wahrnehmung noch relativ
unbekannt ist: die Winergy AG. Dieses Unterneh-
men, das auch als Arbeitgeber für die Zeit nach der
Schule interessant sein könnte, soll hier einmal vor-
gestellt werden.
  

Die Winergy AG ist ein Hersteller und Lieferant von
Antriebstechnik (Getriebe, Kupplungen, Generato-
ren, Umrichter und Zustandsüberwachungssysteme)
für Windkraftanlagen. Im Werk Voerde/Friedrichs-
feld sind ungefähr 500 Mitarbeiter beschäftigt, und
es wurden 2008 ca. 4.000 Getriebe hergestellt. Die
Größe des Voerder Werkes beträgt 265.000 m².
Dank der guten Marktsituation und der entsprechen-
den strategischen Ausrichtung konnte die Winergy
in den letzten Jahren ein Umsatzwachstum von 40
Prozent jährlich verzeichnen. 

Warum wurde ausgerechnet Voerde als Standort
gewählt?

Für die Wahl des Voerder Stammsitzes gab es gleich
zwei Gründe. Erstens wurde, als sicher war, dass
Babcock aufgegeben werden musste, dessen Grund-
stück sehr billig verkauft. Und zweitens war damals
in Bocholt, dem ursprünglichen Standort der Flen-
der AG Geschäftseinheit „Wind“ (seit 2001 Winergy
AG), der eigentlich bevorzugt worden wäre, kein
Platz mehr.

Was für eine Ausbildung braucht man, um bei
Winergy zu arbeiten?

Um bei Winergy zu arbeiten, sollte man mindestens
einen Abschluss mittlerer Reife haben. Dann kann
man sich bei dem eigenen Ausbildungszentrum in

Rotoren nach der Fertigstellung

Produktionshalle für die Produktion von Rotoren
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Die Unterwelt, im Gegensatz dazu, ist bunt und vol-
ler Leben. Sie wird somit lustig und lebensfroh dar-
gestellt. Das alles hat sich der Drehbuchautor einfal-
len lassen. Manche Autoren überlegen sich sogar
während des Schreibens mögliche Schauspieler, die
für die Rollen in Frage kommen.
Um eine Geschichte lebendig werden zu lassen,
muss ausreichend recherchiert werden. Interviews
werden geführt und Fakten geprüft und ausgewertet.
Wenn das Drehbuch so weit Gestalt angenommen
hat, muss der Autor es in der geforderten formalen
Aufmachung erstellen und auf Verlangen der Auf-
traggeber Änderungen unternehmen.
Um auch in der Zukunft erfolgreich zu sein, ist es
für einen angehenden Drehbuchautor wichtig, Kon-
takte zu Fachkräften des Filmbereichs wie Regisseu-
ren oder Produzenten zu knüpfen und zu pflegen.
Diese helfen bei den Nachforschungen und erhöhen
die Chance, Aufträge zu bekommen.

Arbeitsbedingungen
Dieser Punkt fließt auch in die Arbeitsbedingungen
ein. Weitere sind: die Arbeit im Sitzen, die Bild-
schirmarbeit, Kundenkontakt, Arbeit in Büroräumen
oder zu Hause, die Alleinarbeit und der Termin und
Zeitdruck. Letzterer ist bei Fernsehserien stärker,
denn die Drehbuchautoren, die dort im Team arbei-
ten, haben feste Vorgaben, sowohl inhaltlich als
auch zeitlich.

Fähigkeiten
Die Fähigkeiten, die ein Drehbuchautor also besit-
zen sollte, sind Kommunikationsstärke, Fantasie
und Kreativität, Sorgfalt und Kooperationsfähigkeit.
Auch Überzeugungstalent ist wichtig, um seine Wer-
ke an den Mann zu bringen.
Man sollte über Kenntnisse in Dramaturgie, Redak-
tion und Produktion verfügen und außerdem über
ein gewisses Durchhaltvermögen.

Ausbildung
Drehbuchautoren müssen über ein gutes Durchhalt-
vermögen verfügen, da sie oft Fernunterricht neh-
men und per Post unterrichtet werden. Sie haben je-
doch auch die Möglichkeit, Seminare und verschie-
dene Workshops, oder – im besten Fall – die Film-
hochschulen zu besuchen.
Während der Ausbildung wird gelernt, wie man ers-
te Skizzen einer eigenen Geschichte entwirft, wie
diese Geschichte dann  in verschiedene Genres um-
gesetzt wird und wie das Treatment verfasst wird.
Die Gesamtdauer der Ausbildung beträgt etwa 12
bis 18 Monate.
Es ist als Drehbuchautor nicht zwingend nötig, je-
doch ist es ziemlich sinnvoll, Literatur, Film- und
Kunstgeschichte, Filmwissenschaften oder Medien-
pädagogik zu studieren. Auch ein Praktikum am

Berufsvorstellung: Drehbuchautor

Jedem fallen bestimmt einige Filmarten ein; Komö-
dien,   Dokumentarfilme,   Horrorstreifen   oder  Ac-
tionthriller. Diese Medien nehmen einen großen
Platz unserer Freizeit in Anspruch.
Aber bevor der Film fertig ist und zu unserer Unter-
haltung beitragen kann, bevor überhaupt angefangen
wird zu drehen, muss die schriftliche Fassung des
Films vorliegen: das Drehbuch.
Der Drehbuchautor ist es also, der den Charakteren
Leben einhaucht, der den Schauplatz bis ins Detail
beschreibt und spannende Handlungsstränge entwi-
ckelt. Ohne ihn würde der Film nicht existieren.

Aufgaben
Die Aufgabe des Drehbuchautors ist, wie könnte es
anders sein, das Drehbuch zu entwerfen. Er arbeitet
in Film- und Fernsehproduktionsgesellschaften,
Rundfunk- und Fernsehanstalten oder ist freiberuf-
lich, also selbstständig.
Woran er arbeitet, sind in erster Linie Spielfilme.
Aber auch Dokumentarfilme, filmische Kurzrepor-
tagen, Serien und Daily Soaps. Nachdem die Idee
für ein Drehbuch Gestalt angenommen hat, verfasst
der Drehbuchautor das sogenannte Treatment, eine
Kurzzusammenfassung der Handlung. Dieses stellt
er einer Produktionsfirma vor. Wenn das Treatment
gefällt, wird ein Vertrag geschlossen und der Autor
kann mit der Ausarbeitung des Drehbuchs beginnen:
Er beschreibt den Plot, die Figuren, deren Aussehen
und Eigenschaften, die Dialoge und die Schauplätze.
Er entwirft detaillierte Angaben von zeitlicher und
räumlicher Abfolge und macht sich über die Requi-
siten, Geräusche, das Licht und die Musik Gedan-
ken. Er überlegt sich auch, in welchen Farben der
Film gehalten ist und wie diese Farben mit der
Handlung übereinstimmen.
Diejenigen, die den Film „Corpse Bride“ kennen,
erinnern sich vielleicht daran, dass die Oberwelt
grau und schwarz dargestellt wird. Trist und traurig.
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Die Drehbuchautoren, die angestellt sind, finden
sich meist bei Serienproduktionen.
Berufsalternativen zum Drehbuchautoren sind in
Aufgabenbereichen gelegen wie Redaktion und Lek-
torat. Also folglich: (Video-)Journalist, Regisseur,
Dramaturg etc.
Weiterbildungen sind möglich, zum Beispiel zum
Medienpädagogen oder zum Filmwissenschaftler.
Man kann an Qualifizierungslehrgängen teilnehmen,
die sich um Publizistik oder Journalistik drehen.
Außerdem besteht die Möglichkeit, als Drehbuchau-
tor im Ausland zu arbeiten, so seine Sprachkenntnis-
se zu verbessern und internationale Qualifikationen
zu erzielen.

Fazit
Alles in allem ist der Beruf des Drehbuchautors sehr
anspruchsvoll in kreativer und künstlerischer Hin-
sicht. Er hat so lange Zukunft, wie es Filme geben
wird. Oder bis uns die Lust auf große Kinopremie-
ren oder Ähnliches vergeht. Aber seien wir ernst,
wann wird das je passieren?

Anna Purucker, Stufe 11

Theater ist eine gute Idee, denn hier lernt man, wie
geschauspielert wird und wie sich gute Dialoge ge-
sprochen anhören.
Lebenserfahrung im Allgemeinen ist eine gute Vo-
raussetzung, um Drehbuchautor zu werden. Je mehr
man erlebt, desto interessantere Bilder und Ideen
entstehen im Kopf.

Arbeitsplatz
Der Arbeitsplatz eines Drehbuchautors ist haupt-
sächlich im Büro oder zu Hause vor dem Computer.
Natürlich kann er auch im Freien arbeiten und Inspi-
ration suchen, jedoch wird letztendlich alles in den
Computer eingegeben und viel gesessen.

Gehalt
Eine Aussage über das Gehalt ist nicht möglich, da
Drehbuchautoren meist in Alleinarbeit operieren
und selbstständig sind.

Einstellungschancen
Die Zahl der gesamten hauptberuflichen Drehbuch-
autoren in Deutschland spiegelt die Marktsituation
wieder: Der Verband Deutscher Drehbuchautoren
hat über 400 Mitglieder, wovon schätzungsweise
200 Autoren von ihrem Einkommen leben können.

Berufsvorstellung:
Verkehrsflugzeugführer

 

Das Fliegen und die damit verbundene Technik üben
auf viele Menschen eine große Faszination aus. Und
wer bereits selbst einmal im Cockpit eines Flugzeu-
ges hat Platz nehmen dürfen, entwickelt nicht selten
das Bedürfnis, diese Faszination beruflich zu vertie-
fen. Der Weg zum Piloten ist jedoch mit hohen An-
forderungen verbunden.

Aufgaben
Der Verkehrsflugzeugführer, kurz Pilot, steuert gro-
ße Passagier- und Frachtflugzeuge. Allerdings sind
für diese Flugzeuge zwei Piloten vorgeschrieben.
Der eine Pilot steuert das Flugzeug und der andere
hilft beim Navigieren, beim Funkverkehr und über-
wacht den fliegenden Piloten.
Der Arbeitsalltag beginnt damit, dass der Flug vor-
bereitet wird. Dabei werden zum Beispiel die Wet-
terlage geprüft, Flugzeit und Treibstoffbedarf be-
rechnet, Flugroute berechnet, vorgeschriebene
Checks durchgeführt, Instrumente überprüft und der
Ablauf des Fluges mit der Besatzung besprochen.

Wenn das Flugzeug dann betriebsbereit ist, kann der
Start erfolgen. Für den Start benötigt der Pilot eine
Starterlaubnis. Wenn die Starterlaubnis vom Tower
erteilt wurde, darf der Pilot starten, dabei muss er
sich genau an die vorgegebene Route, Steigge-
schwindigkeit und Flughöhe halten. Hält der Pilot
sich nicht daran, kann das zu sehr schweren Unfäl-
len führen. Allerdings hilft ihm ein Autopilot, der
immer die vorgeschriebene Höhe und Flugroute ein-
hält.
Während des Fluges muss der Pilot Systeme bedie-
nen, den Luftraum beobachten, Anweisungen der
Flugsicherung befolgen und Flugunterlagen führen.
Nach der Landung ist der Tag noch nicht vorbei,
denn der Pilot muss Berichte erstellen, das Flugzeug
an die übernehmende Besatzung übergeben, Doku-
mente erstellen und Arbeitsabläufe kontrollieren.

Arbeitsbereiche
Für einen Piloten gibt es mehrere verschiedene Ar-
beitsbereiche. Zum einen kann man im Linienflug-
verkehr tätig sein. Dabei gilt es, Personen oder Gü-
ter zu befördern. Dies ist der größte Arbeitsbereich,
indem ein Verkehrsflugzeugführer tätig sein kann.
Allerdings gibt es auch noch andere Bereiche. Man
kann z. B. bei der Bundeswehr, in Verwaltungen, im
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größten Teil theoretischen Unterricht. Später wird
man dann noch in Arizona in den USA praktischen
Unterricht erhalten. Die Ausbildungsdauer beträgt 2
Jahre, in denen man viele Kenntnisse und Eigen-
schaften erwirbt. Für den theoretischen Teil sind
mindesten 750 Stunden Ausbildung vorgeschrieben.
Dort erlernt man rechtliche Grundlagen, die beim
Flug zu beachten sind, allgemeine Kenntnisse der
Luftfahrt, Navigation, Aerodynamik, Meteorologie,
Sprechfunkverkehr und weitere Sachen, die später
für den Flug wichtig sind. Außerdem wird man un-
terrichtet, wie man sich in besonderen Fällen zu ver-
halten hat. Die praktische Ausbildung umfasst 195
Stunden. Dort wird man z. B. im Nachtflug, Instru-
mentenflug und Alleinflug unterrichtet. Die prakti-
sche Ausbildung vermittelt die Fähigkeit zur siche-
ren Führung und Bedienung von Flugzeugen. Au-
ßerdem erlernt man, welche Vorkehrungen vor dem
Flug zu treffen sind und was bei Flügen allgemein
zu beachten ist. Weitere wichtige Punkte, die gelehrt

werden, sind An- und Abflug von Flugplätzen, wie
der Sprechfunkverkehr richtig funktioniert und wie
man bei Gefahren ausweicht.
Es werden sowohl der Normalfall als auch Spezial-
fälle in einem Simulator geprobt. Ein solcher Spezi-
alfall ist z. B. ein Triebwerksausfall.
Die Kosten für die Ausbildung sind sehr hoch. Die
Schulungskosten werden von der Lufthansa vorfi-
nanziert. Erst wenn man den Abschluss schafft und
innerhalb von 5 Jahren einen Arbeitsvertrag bei der
Lufthansa erhält, muss man den Eigenanteil von
40.903 € zurückzahlen. Diese 40.903 € machen nur
einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten aus. Nach-
dem man 5 Monate sein volles Gehalt kassiert hat,
muss man in monatlichen Raten von mindestens 255
€ den Betrag zurückzahlen. Während der Ausbil-
dung bekommt man keine Vergütung.
Wenn man keinen Vertrag innerhalb von 5 Jahren er-
hält, muss man den Eigenanteil nicht zurückzahlen. 

Luft- und Raumfahrzeugbau arbeiten. Mit einer ent-
sprechenden Ausbildung kann man auch Piloten in
Flugschulen ausbilden. 

Arbeitsbedingungen
Die Arbeitsbedingungen eines Piloten sind nicht im-
mer einfach. Er muss zum Beispiel oft den Arbeits-
ort wechseln und ist viel unterwegs. Dies ist ein
Problem, wenn man Familie hat, da man diese nicht
so oft sieht. Außerdem steht der Pilot oft unter
Stress, denn es gibt unregelmäßige Arbeitszeiten,
Termin- und Zeitdruck, und er besitzt eine sehr gro-
ße Verantwortung gegenüber der Besatzung und den
Passagieren.
Der Pilot muss viele Vorschriften und Regeln ein-
halten und arbeitet mit vielen technischen Geräten.

Voraussetzungen (am Beispiel der Lufthansa)
Die Voraussetzungen für den Piloten liegen hoch,
denn er benötigt fließende Deutsch- und Englisch-
kenntnisse. Die Englischkenntnisse sind besonders
wichtig, weil der Pilot sich später mit den Fluglot-
sen verständigen muss. Weiterhin muss man in Ma-
the und Physik gute Kenntnisse besitzen. Man benö-
tigt die allgemeine Hochschulreife, muss mindestens
18 Jahre alt und körperlich fit sein, mindestens 1.65
m und maximal 1.98 m groß sein, man muss gut se-
hen können und muss die Staatsangehörigkeit eines
EU-Landes sowie einen uneingeschränkten Reise-
pass besitzen. Wichtig sind weiterhin Verantwor-
tungsbewusstsein, Disziplin, Zuverlässigkeit, Team-
fähigkeit und Motivation.
Allerdings ist das noch nicht alles, denn man muss
sich noch vielen verschiedenen Tests unterziehen.
Solche Tests sollen klären, ob man körperlich und
physisch fit ist. Außerdem wird ein Eignungstest ge-
schrieben, in dem mathematische, technische und
physikalische Aufgaben gestellt werden. 

Ausbildung (am Beispiel der Lufthansa)
Für die Ausbildung muss man nach Bremen ziehen.
In der Fliegerschule in Bremen erhält man dann zum

Das Cockpit der „Antonow“

Zwei Verkehrsflugzeugführer im Dienst
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keine Ausbildungsvergütung.
Es ist ein toller, interessanter Beruf. Allerdings gibt
es auch ein paar Nachteile, denn man sieht nur sel-
ten seine Familie. Außerdem steht man oft unter
Stress. Trotzdem fällt mein Fazit positiv aus, weil
man viel mit technischen Geräten arbeitet und es ein
tolles Erlebnis ist, zu fliegen.

Marius Janssen, Stufe 11

Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Ver-
kehrsflugzeugführer große Passagier- und Fracht-
flugzeuge steuert. Sie können für Charterfluggesell-
schaften oder Firmen fliegen.
Die Ausbildungsdauer beträgt 2 Jahre. In diesen 2
Jahren wird man in allem unterrichtet, das fürs Flie-
gen wichtig ist: angefangen vom Flugrecht über Na-
vigation bis hin zum eigentlichen Fliegen. Aller-
dings ist die Ausbildung relativ teuer und man erhält





spricht. Dabei hast du sicherlich Recht, dass die
meisten Leute die teilweise doch recht komplexen
Sachverhalte, Zusammenhänge und Folgen nicht
überschauen. Das gelingt ja selbst unseren „Fachleu-
ten“ in der Regierung nicht (immer), Stichwort „Fi-
nanzkrise“. 
Was Deine Generation betrifft: Ich habe den Ein-
druck, dass das politische Interesse bei Jugendli-
chen, die aus sozial schwachen Verhältnissen kom-
men und über eine nur unzureichende Bildung ver-
fügen, so gut wie überhaupt nicht vorhanden ist. Bei
den übrigen besteht durchaus grundsätzliches Inte-
resse, wobei hier vor allem wichtig sein dürfte, was
sie von ihrer Zukunft zu erwarten haben. (…)
Die Parteien beklagen ja, dass ihnen der Nachwuchs
fehlt. Dies muss allerdings nicht unbedingt bedeu-
ten, dass das politische Interesse der Jugendlichen
gegenüber früher weiter nachgelassen hat. Nach
meiner Auffassung lehnen junge Leute nicht zuletzt
deshalb Parteiarbeit ab, weil sie glauben, dass es bei
denen vorrangig um Hierarchien und taktisches Kal-
kül geht, und darum, sich das Verhältnis zu Instituti-
onen, von denen man profitieren könnte, nicht zu
„versauen“. Und die politischen Ziele dabei letztlich
auf der Strecke bleiben. Deshalb neigen besonders
die intellektuellen Jugendlichen dazu, sich auf un-
konventionelle Art und Weise politisch zu betätigen.
Als Beispiele nenne ich „Gorleben“ und den „G8“-
Gipfel. Dass sich solche Aktionen meistens im
Grenzbereich der Legalität bewegen, wird dabei ger-
ne in Kauf genommen, weil sie stets auf Konfronta-
tionskurs zu dem politischen „Establishment“ gehen
und erhöhte Aufmerksamkeit bei den Medien erzeu-
gen. Die entscheidende Frage ist aber, ob solche Ak-
tivitäten wenigstens irgendwann die parlamentari-
schen Entscheidungen beeinflussen werden. Ich per-
sönlich glaube eher nicht. Darum ist auch die Poli-
tikverdrossenheit – oder vielleicht müsste man bes-
ser sagen: Politikerverdrossenheit – durchaus
verständlich. 

Von: Leif Wolters /FATAL
Ich glaube fast, Sie beurteilen das politische Interes-
se meiner Generation positiver als ich selbst. 
Die Politikerverdrossenheit ist natürlich ein bedeut-
sames Phänomen nicht nur in meiner Generation,
aber wahrscheinlich gerade dort, weil es in
Deutschland eben keine Politiker mit „Sex Appeal“,
um es mal überspitzt auszudrücken, gibt, die wie Ba-
rack Obama die Jugend begeistern können. Auch
stimme ich Ihnen zu, dass bei weniger gebildeten

Politikverdrossenheit
 
Desinteressierte Jugendliche vs. 
enttäuschte Senioren?
Ein generationenübergreifender 
E-Mail-Dialog

 
Zum Auftakt unserer Kooperation mit der Senioren-
zeitung „LebensZeit“ haben sich FATAL-Redakteur
Leif Wolters, 18 Jahre, und Jürgen Zima von der
„Lebenszeit“ über das Phänomen der Politikver-
drossenheit ausgetauscht. Zima ist 64 Jahre alt, seit
38 Jahren verheiratet und hat zwei Kinder. Seit zwei
Jahren ist er pensioniert, davor war er als Finanz-
beamter der Steuerfahndung tätig. 
Stimmt es, dass die Jugend heute keine Lust auf Po-
litik mehr hat? Und wie sieht es bei den älteren
Herrschaften aus? Möglicherweise Raum für Vorur-
teile und Anschuldigungen…

Von: Leif Wolters / FATAL
(…) Leider habe ich keine Meinung oder auch nur
ein festes Vorurteil über das politische Interesse Ih-
rer Generation (sagen wir: 55+). Vielleicht dieses:
Die Leute gehen zum überwiegenden Teil aus Ge-
wohnheit wählen, dabei wägen sie entweder nach
dem Prinzip des kleinsten Übels ab oder machen ihr
Kreuz da, wo sie es schon immer gemacht haben.
Viele verfolgen noch die Nachrichten, aber ein wirk-
liches Interesse ist oft nicht (mehr) vorhanden; teil-
weise versteht man die Tagespolitik beziehungsweise
die damit verknüpfte heutige Wirtschafts- und Medi-
enwelt auch gar nicht. 
Naja, Sie haben sicherlich mehr vom mangelnden
politischen Interesse der Jugend zu berichten... 

Von: Jürgen Zima / LebensZeit
Ihre Meinung zur politischen Einstellung der „55+-
Generation“ trifft auf die überwiegende Zahl dieser
Gruppe durchaus zu. Ich schätze aber, dass diejeni-
gen, die ohnehin immer dieselbe Partei wählen
–ohne weiter darüber nachzudenken – eher bei den
über 70-Jährigen anzutreffen sein dürften. Dass sich
der Bürger – sofern er sich denn überhaupt an der
Wahl beteiligt – stets das für kleinste Übel entschei-
det, trifft wahrscheinlich aber auf alle Generationen
zu. Im Grunde genommen wählt jeder die Partei,
von der er sich persönlich die meisten Vorteile ver-
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ten. Die beiden bestritten gar nicht, dass das alles
umgesetzt werden müsse, verwiesen aber darauf,
Rücksichten auf die anderen Fraktionen nehmen zu
müssen – die ganze Politik sei eben „ein Geben und
Nehmen“, d. h. nichts anderes als eine Kungelei auf
breiter Ebene. Kein Wunder, dass die Parteien über
Nachwuchsmangel und Mitgliederschwund klagen.
Dass darüber hinaus die Bürokratie auch dort grotes-
ke Züge angenommen hat, konnte meine Tochter üb-
rigens auch beobachten. (…)
Noch etwas zu den unkonventionellen politischen
Aktivitäten: Ich frage mich häufig, warum nicht die
Gymnasiasten angesichts der katastrophalen Zustän-
de an den deutschen Universitäten revoltieren und
auf die Straße gehen. Besteht kein Interesse daran,
entsprechende Demonstrationen zu organisieren?
Das wäre doch mal ein Ansatz und aktive Politik,
von existenzieller Bedeutung für Eure Zukunft. (…)
Über die Rolle von Obama habe ich mir natürlich

auch meine Gedanken gemacht. Als ich diesen ame-
rikanischen Rummel um den Mann in den Medien
erlebte, dachte ich spontan: „Typisch USA, Holly-
wood lässt grüßen.“ Ich glaube, dass es den meisten
Menschen völlig egal ist, was der politisch zu leis-
ten vermag, Hauptsache der Sonnyboy kommt
„cool“ rüber und vermittelt einen smarten Eindruck.
Bezeichnend: Die erstmalige Veröffentlichung eines
Politiker-Posters in der „Bravo“. Ich gebe Ihnen
Recht: Auch ich bin überzeugt davon, dass ein sol-
cher Typ auch bei uns einen entscheidenden Bonus
auf einen Wahlsieg hätte. (…)
In Deutschland ist aber kein 47-jähriger „jugendli-
cher“ Kandidat in Sichtweite: Bevor so einer sich
durch die Parteigremien nach oben gedient hat, ist er
in einem Alter, wo die arbeitende Bevölkerung be-
reits in den Ruhestand eintritt. 

Von: Leif Wolters / FATAL
Es ist nun die Frage, ob die Desillusionierung be-
züglich politischer Parteiarbeit, die ihre Tochter
ebenfalls erfahren hat, nun etwas Jugendspezifi-

Jugendlichen wenig bis kein Interesse vorliegt, al-
lerdings glaube ich, gerade junge Leute aus der Un-
terschicht bilden sich durch ihre Probleme am Ar-
beitsmarkt etc. notwendigerweise eine politische
Meinung –  und wenn diese nur in totaler Ablehnung
der aktuellen Situation ohne Hoffnung auf Verbesse-
rung besteht. Dagegen kann ich bei Gymnasiasten
oft ein grundsätzliches Desinteresse für Politik, d. h.
die Unwilligkeit, sich überhaupt damit auseinander
zu setzen, entdecken. Viele scheinen keine Vorstel-
lung davon zu haben, was sie in Zukunft erwartet,
und sehen keinerlei Zusammenhang zwischen politi-
schen Entscheidungen und ihrem eigenen Leben.
Vielleicht ein blödes Beispiel, aber kennen sie die
Internet-Kontaktplattform „SchülerVZ“? Dort kön-
nen Jugendliche in ihrem Profil unter anderem ihre
politische Ausrichtung angeben und bei fast 90%
steht da „unpolitisch“. (…)
Es gibt durchaus noch eine Jugendszene, die Politik
zum Lebensinhalt hat. Sie ist ebenso links wie ihre
Vorgänger, kann aber trotz der zahlreichen Span-
nungsfelder (Klimaschutz, Globalisierung, Ausei-
nanderdriften von Arm und Reich, Militäreinsätze)
keinen Einfluss über einen begrenzten Kreis hinaus
erlangen. Im Gegensatz zu solchen Idealisten stehen
Jugendliche, die sich bei Parteien engagieren und
nach meinen Erfahrungen vornehmlich an ihrer ei-
genen Karriere orientiert sind. Sie kopieren die bü-
rokratische Arbeitsweise der Parteiführung und ver-
leiden damit denjenigen, die wirklich etwas bewe-
gen wollen, die Mitarbeit. Einige Freunde von mir
sind deshalb bei den JuSos ausgetreten, und die aal-
glatte Art der Leute von der Jungen Union (diese
18-Jährigen tragen Anzüge!) spricht Bände über de-
ren Vorstellungen von Politik.

Von: Jürgen Zima / LebensZeit 
Da habe ich wohl mit meiner Meinung über das po-
litische Interesse von Gymnasiasten arg daneben ge-
legen. Ich hätte Desinteresse höchstens den Mädels
zugeordnet. Vielleicht kommt Interesse erst dann
auf, wenn die Studienzeit begonnen hat. Meine
Tochter (26 Jahre) hatte während ihrer Schulzeit mit
Politik ebenfalls nichts im Sinn. Nach einem freiwil-
ligen sozialen Jahr in Brüssel studiert sie seit 2003
in Oldenburg „Interkulturelle Pädagogik“ und „So-
zialpädagogik“, ist politisch links, sehr aktiv und
durchaus erfolgreich im Bereich Migrantenpolitik –
ohne dabei Mitglied einer Partei zu sein. Nachdem
sie kürzlich ein zweimonatiges Praktikum bei den
Grünen in Bremen absolviert und einen Einblick in
deren Parteiarbeit nehmen konnte, ist sie von den
Politkern restlos bedient! Sie hat mit der Migranten-
beauftragten und dem Geschäftsführer heftige Dis-
kussionen geführt über dringend erforderliche Be-
schlüsse, z. B. zur Integration, ärztlichen Versorgung
und menschenwürdigen Unterbringung von Migran-
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feststellen kann. 
Zunächst finde ich, dass das politische Geschehen
damals in den 70er Jahren von der gesamten Bevöl-
kerung insgesamt interessierter aufgenommen und
verfolgt wurde. Es wurde weniger polemisiert als
heute, d. h. die Leute haben sich mit der jeweiligen
politischen Situation sachlicher und intensiver aus-
einander gesetzt. Nach meinem persönlichen Ein-
druck waren die Ereignisse auch turbulenter als in
der heutigen Zeit – nimmt man die gegenwärtige Fi-
nanzkrise einmal aus. Es war aber auch schon da-
mals so, dass die ältere Generation besonnener und
konservativer urteilte und die meisten auf „ihre“ po-
litische Partei festgelegt waren – im Gegensatz zu
den Jüngeren, die sich gegen das „Establishment“
auflehnten und möglichst wenig durch Anordnungen
und Verpflichtungen gegängelt werden wollten. Ich
hatte mitunter den Eindruck, dass viele unter ihnen
bereits „dagegen“ waren, bevor überhaupt etwas
passierte. 
Spektakuläre Protestaktionen der Friedensbewegung
 – wie Sitzblockaden zum NATO-Doppelbeschluss,
Atomraketen in Deutschland zu stationieren, oder
die Proteste der Umweltschützer gegen die Errich-
tung von Atomkraftwerken – sind mir noch in guter
Erinnerung. Mir kommt es so vor, als wäre damals
die Zahl derer, die die traditionellen Pfade der politi-
schen Einflussnahme verließen, erkennbar größer
gewesen als in der heutigen Zeit. Es ist nicht zuletzt
auch das Verdienst dieser Aufmüpfigen, dass wir
von der Inbetriebnahme des „schnellen Brüters“ in
Kalkar verschont geblieben sind. (…)
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass unsere
damaligen Repräsentanten – Brandt, Schmidt,
Strauß, Wehner, Vogel, usw. – anerkannte Persön-
lichkeiten darstellten, die glaubwürdiger, kompeten-
ter und zuverlässiger waren als die gegenwärtigen
Vertreter unserer Republik, denen es offenbar nicht
mehr das Geringste ausmacht, wenn sie nachweis-
lich und öffentlich beim Lügen ertappt worden sind.
Früher wäre so etwas ein handfester und unverzeih-
licher Skandal gewesen, der die politische Karriere
abrupt beendet hätte. So gesehen halten unsere Poli-
tiker und deren Politik Schritt mit dem Volk, das sie
regieren. (…)

Von: Leif Wolters / FATAL
Wenn Politik heute weniger ernsthaft betrieben und
beurteilt wird, bleibt natürlich die Frage nach dem
„Warum“. Sie sprachen davon, die Politiker hielten
Schritt mit dem regierten Volk. Machen Sie tatsäch-
lich einen „Sittenverfall“ in der Gesellschaft aus?
Ich habe natürlich nicht den Vergleich mit früher,
aber ich halte solche Thesen für zu undifferenziert.
Denn Leute, die in einer anderen „Epoche“ soziali-
siert wurden, neigen dazu, spätere Zeiten mit deren
Maßstäben zu messen, wodurch sie im Vergleich

sches ist oder nicht. Schließlich verlieren CDU und
vor allem SPD ja seit Jahren Mitglieder in allen Al-
tersgruppen. Andererseits geht der Altersschnitt der
Mitglieder immer weiter hoch (so weit ich weiß,
liegt er in den beiden Parteien fast bei 60). Eine Er-
klärung könnte sein, dass viele Leute in einer Zeit
eingetreten sind, als die Politik noch mehr polari-
siert hat und wegen der besseren Gesamtsituation
einen besseren Ruf hatte als heute. Etwa in den
70ern. Sie haben sich den schleichenden Verände-
rungen der politischen Arbeit seit damals angepasst
und sehen deshalb keinen Grund, aus ihrer Partei
auszutreten. Dagegen besteht für junge Leute, die in
sich in einer Partei engagieren wollen, eine gewisse
kulturelle Hürde. Aber es ist immer sehr einfach,
„heute“ und „damals“ zu kontrastieren. Anders als
ich haben Sie die Zeit, von der ich spreche, ja erlebt.
Deshalb frage ich Sie: Welche Hauptunterschiede
können Sie zwischen der Art, wie Politik gemacht
und aufgenommen wird, heute und vor 30, 35 Jah-
ren ausmachen? 

Zum Protest gegen die Situation an Schulen und
Universitäten: Am 12.11. des letzten Jahres wurde
von der Initiative „Schulaction“ ein bundesweiter
Schulstreik mit Demonstrationen in diversen Städten
organisiert, um unter anderem gegen Zentralabitur
in 8 Jahren und Studiengebühren zu protestieren
und eine bessere Versorgung von Schulen und Uni-
versitäten zu fordern. Trotz teilweise harter Strafan-
drohungen vonseiten der Schulen für ein Fernblei-
ben vom Unterricht beteiligten sich insgesamt
100.000 Schüler. Leider gab es keine Beteiligung
von unserer Schule; ich hatte mit dem Gedanken ge-
spielt, Flugblätter zu verteilen, aber die Resonanz
vonseiten der Mitschüler wäre gering und die der
Lehrer unangenehm gewesen. (…)

Von: Jürgen Zima / LebensZeit
Sie fragen mich, wie ich die damalige Zeit erlebt
habe und welche Unterschiede ich zwischen der Po-
litik von heute und der von vor 30-35 Jahren
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ist auch keine Ausnahme. Für mich war er immer
der „Teflon-Mann“, an dem nichts von dem Dreck
kleben bleibt, mit dem man ihn bewirft.
Weiter sind gerade junge Leute, die die sogenannten
Neuen Medien intensiver nutzen, total übersättigt
mit Informationen (im weitesten Sinne) und kaum
noch in der Lage oder willig, sich aus der sie umge-
benden Fülle gerade den komplexeren und trockene-
ren Stoff herauszupicken. Daher die gleichgültige,
oberflächliche oder hysterische Art, mit Politik um-
zugehen. (…) Gewissermaßen ist der schlechtere
Ruf der Politik auch ein Produkt des gesell-
schaftspolitischen Zeitgeists. (...) Zumindest bis zum
Ausbruch der Wirtschaftskrise wiederholten die
meisten „Experten“ und viele Journalisten in einem
fort die neoliberale Lehre, der Markt sei dem Staat
überlegen, und im Vergleich zur „freien Wirtschaft“
hatte die Politik beinahe generell etwas Anstößiges.
Viele Workaholics und Hochbegabte gehen (gin-
gen?) deshalb zu Unternehmensberatungen und In-
vestmentbanken, anstatt die Politik zu bereichern.

Von: Jürgen Zima / LebensZeit
Leider komme ich erst jetzt dazu, auf Ihre Mail zu
antworten. (…) Ich schlage vor, dass wir im Hin-
blick auf den herannahenden Redaktionsschluss Ih-
rer „FATAL“ den Dialog abschließen sollten. (...)

Bearbeitet von Leif Wolters, Abitur 2009

notwendig schlechter dastehen. (…) Ich persönlich
denke, die Entwertung der Politik ist das Ergebnis
verschiedener Trends, die ineinander greifen. Einer
dürfte die Entwicklung der Medien sein, die nicht
mehr primär (natürlich nicht unbedingt objektive)
Informationsquelle wie in den 70ern sind, sondern
mit einem Rundumpaket meine Generation einlullen.
Früher gab es nur eine Handvoll Fernsehsender, zu
deren Programm politische Berichterstattung selbst-
verständlich dazugehörte. Die zahllosen Kanäle, die
dazugekommen sind, sind überwiegend auf kurzwei-
lige Unterhaltung aus, d. h. das Fernsehen lenkt ten-
denziell von der Politik ab und nicht hin. 
Ein weiterer Punkt aus dem Komplex Medien ist die
generell verbesserte Berichterstattung, Nachrichten
werden schneller übermittelt und sind deshalb kurz-
lebiger. Die größere Konkurrenz zwischen verschie-
denen Informationsquellen sorgt gleichzeitig für
eine Eigendynamik in der Berichterstattung. Das
Ergebnis ist einerseits, dass Politiker sich schneller
abnutzen, d. h. Angriffe oder Enthüllungen der Pres-
se ihr Image ramponieren beziehungsweise sie gar
nicht die Möglichkeit haben, ein solches aufzubau-
en. Abnutzung ist vielleicht eine gute Metapher, da
„Leute mit Ecken und Kanten“ wie die Polit-Grö-
ßen ihrer Jugend heute die Ausnahme sind, die Re-
gel bilden „stromlinienförmige“ Gestalten, die ihr
Fähnchen nach dem Winde drehen. Barack Obama,
der es geschafft hat, die Medien für sich zu nutzen,

„Kein' Bock auf Politik“?
Ergebnis einer Fragebogen-Aktion mit
OHG-Schülern

 
Sind Jugendliche wirklich politikverdrossen, wie es
vielfach dargestellt wird, oder ist diese Unterstel-
lung nur Teil eines großen Missverständnisses zwi-
schen der Politik und der Jugend?
Diesem Phänomen wollten wir von der FATAL in
Kooperation mit der Seniorenzeitung LebensZeit auf
den Grund gehen. Zu diesem Zweck haben wir einen
Fragebogen entwickelt, den wir in den 10. Klassen
sowie einigen Oberstufenkursen verteilt haben. Die-
se Altersgruppe erschien uns besonders bedeutsam,
gehören zu ihr doch Schüler, die zum größten Teil
als Erstwähler bei den anstehenden Kommunalwah-
len im August wählen dürfen.
 
Insgesamt haben wir 148 Schüler befragt, 83 davon
männlich, 64 weiblich, ein Befragter machte keine
Angabe über sein Geschlecht. Das Durchschnittsal-
ter lag bei 16,49 Jahren, wobei der Großteil der Be-

fragten 16 Jahre alt war. Die Umfrage ergab einige
interessante Ergebnisse.
Die Frage nach dem eigenen politischen Interesse
wurde mit einer Skala von 1 bis 5 versehen, wobei 5
einem großen politischen Interesse entspricht, und 1
gar keinem politischen Interesse. Im Durchschnitt
bezeichneten sich die Schüler mit 2,91. Auffällig
war hierbei eine sehr große Streuung innerhalb der

Ergebnisse. Die durchschnittliche Abweichung vom
Durchschnittsergebnis war mit 0,9 sehr hoch. Bei
dieser Frage hat sich des Weiteren eine Auffälligkeit
bezüglich der Geschlechter ergeben. Während die
befragten Jungen ihr Interesse im

1 2 3 4 5

Selbsteinschätzung des Interesses (Jungen)

1 2 3 4 5

Selbsteinschätzung des Interesses (Mädchen)
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Dies lässt durchaus auf Probleme im Verhältnis zwi-
schen Jugendlichen und der Politik schließen.
Auch andere Fragen bekräftigten diesen Verdacht.
So planen nur 60% der Befragten bei der anstehen-
den Kommunalwahl tatsächlich wählen zu gehen.
Auch hier ist erneut eine klare Trennung zwischen
Jungen und Mädchen erkennbar. 63% der Jungen

gaben an, wählen zu wollen, wohingegen nur 56%
der Mädchen vorhaben zu wählen.
Im Vergleich dazu beabsichtigten 80% der befragten
Senioren bei der anstehenden Kommunalwahl zu
wählen.
Auffällig ist allerdings eine große Unzufriedenheit
mit der Politik. Nur 22,5% der Befragten gaben
letztlich an, dass die Interessen von Jugendlichen in
der Politik genügend vertreten werden. Auch hier
sind wieder Diskrepanzen zwischen den Geschlech-

tern zu erkennen. Bei den Mädchen sind 33% der
Befragten zufrieden mit dem Job der Politik, wohin-
gegen nur 13% der Jungen zufrieden sind.
Auch hier bestätigt sich leider eine bekannte These.
Jugendlich sind zwar in starkem Maße unzufrieden
mit der Politik bzw. mit der Vertretung ihrer Interes-

Durchschnitt mit 3,16 angaben, waren die Mädchen
hier selbstkritischer und gaben ihr Interesse nur mit
2,56 an.
Befragt nach dem Interesse ihrer Altersgruppe gaben
die Befragten einen Durchschnitt von 2,37 an. Hier-
bei waren sich die Befragten deutlich einiger als bei
der Frage nach Ihrem eigenen Interesse und zeigten
eine geringe Abweichung innerhalb der Ergebnisse
(0,7). Äußerst auffallend war auch hier die Ge-
schlechterverteilung. Mädchen hatten ein deutlich
positiveres Bild von ihrer Altersgruppe, sie gaben
das Interesse mit 2,63 sogar über ihrem eigenen In-
teresse an. Jungen hingegen gaben das Interesse ih-
rer Altersgruppe deutlich unter ihrem eigenen Inte-
resse an, hierbei kamen sie auf einen Durchschnitts-
wert von 2,17.
Im Vergleich zu den Senioren, die von den Lebens-
Zeit-Redakteuren mit einem leicht abgewandelten
Fragebogen befragt wurden, gibt es hier zwei inte-
ressante Aspekte. Der überwiegende Anteil der Se-
nioren (42%) hielt Jugendliche für „gelegentlich in-
teressiert“, währenddessen nur eine Minderheit von
11% das Interesse von Jugendlichen als „interes-
siert“ oder sogar „sehr interessiert“ bezeichnete. Die
Ergebnisse der Senioren liegen zwar unter der
Selbsteinschätzung der Jugendlichen, allerdings sind
die Einschätzungen der Senioren und der Jugendli-
chen über die Altersgruppe der Jugendlichen sehr
eng beieinander.

Unterschiede zwischen Selbsteinschätzung und
Einschätzung der Altersgruppe
Der große Unterschied zwischen der persönlichen
Einschätzung und der Einschätzung der Altersgrup-
pe allgemein ist auf zwei Weisen zu erklären. Zum
Ersten ist anzunehmen, dass befragte Gymnasiasten
im Durchschnitt über ein höheres politisches Inte-
resse verfügen als Jugendlich aller Schulformen.
Zum anderen ist insbesondere im Hinblick auf die
Ergebnisse der Jungen zu vermuten, dass das eigene
Interesse besonders gewürdigt wird und ein hohes
Selbstvertrauen bezüglich einer solchen Frage vor-
handen ist.
Des Weiteren ist auch denkbar, dass bei den jeweili-
gen Geschlechtergruppen immer noch Rollenbilder
vorherrschen, in denen die Politik traditionell eher
dem männlichen Geschlecht zugesprochen wird.
Gerade in der heutigen Politik können wir erkennen,
dass vorrangig Männer in der Politik tätig und er-
folgreich sind, während Frauen immer noch eine
Minderheit bilden. Trotz aller Bekenntnisse, dies zu
ändern, scheint der Status quo sich in den Köpfen
der Jugendlichen etabliert haben.
Insgesamt sind die Ergebnisse allerdings verbesse-
rungswürdig. Sowohl die Selbsteinschätzungen als
auch die Einschätzungen der Altersgruppe ergaben
Ergebnisse unterhalb des Mittelwerts der Skala.

Wer will bei der Kommunalwahl wählen gehen?

Zufriedenheit mit den Politikern
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eingehen und auch das Engagement folglich keine
Früchte tragen wird.
Ein weiteres Indiz könnten Erfahrungen aus der
Schule sein. Zwar sollen in der Schule die Grundla-
gen für politisches Engagement gelegt werden, doch
die meisten Befragten berichten von negativen Er-
fahrungen. Lediglich 30% der Befragten (27% bei
den Jungen, 33% bei  den Mädchen) gaben an, dass
Schüler im Schulalltag genügend Mitsprachemög-
lichkeiten haben. Die Arbeit der SV wurde hingegen
weit positiver bewertet. 59% der Befragten ist mit
der Arbeit der SV als ihre Interessensvertreter zu-
frieden. Allerdings sind hier die Unterschiede zwi-
schen Jungen und Mädchen noch größer. 41% der
Jungen gaben an, sie seien zufrieden mit der SV. Bei
den Mädchen hingegen lag der Zuspruch bei 72%.
Der große Tenor hierbei lautet, dass es schlichtweg
wenige bis kaum ausreichende Möglichkeiten für
Schüler und die SV im Schulalltag gibt, allerdings
die SV ihre Arbeit innerhalb dieser Grenzen ordent-
lich erledigt. Insbesondere bei den Mädchen scheint
diese Meinung weit verbreitet, während bei den Jun-
gen noch eine stark kritische Meinung gegenüber
der SV vorherrscht.
Inwiefern nun dieser Tenor den Tatsachen ent-
spricht, ist naturgemäß umstritten, allerdings ist zu
beobachten, dass Schüler schon im täglichen Schul-
alltag den Eindruck haben, nichts bewegen zu kön-
nen. Hierbei wird die Schuld in starkem Maße der
Schule bzw. der Schulpolitik zugewiesen. Dies führt
wiederum einmal mehr zu einer Ablehnung der Poli-
tik an sich. Das Gefühl der Ausgeschlossenheit und
Machtlosigkeit wird somit schon früh von vielen
Schülern erlebt und wirkt sich wohl negativ auf das
politische Interesse aus.
In einem recht überraschenden Widerspruch steht
das Ergebnis, wie viele Jugendliche für ein politi-
sches Amt kandidieren würden. Hierbei sprachen
sich 21,6% dafür aus, einmal in ihrem Leben für ein
politisches Amt zu kandidieren. Auch hier ist wieder
ein Gefälle zwischen Jungen (26,5%) und Mädchen
(15,6%) zu erkennen.
Nichtsdestotrotz ist dies ein sehr hoher Anteil, der in
einem starkem Kontrast zu den restlichen Erkennt-
nissen der Umfrage steht. Ein Großteil dieser Grup-
pe (86%) bemängelt eine zu schwache Vertretung
ihrer Interessen in der heutigen Politik. Dieser Wert
liegt noch unter dem Durchschnittswert der Jugend-
lichen insgesamt. Auch die negativen Erfahrungen
aus dem Schulalltag werden hier drastischer geschil-
dert. Nur 19,4% der potenziellen Amtsträger sehen
genügend Mitspracherechte im Schulalltag. (insge-
samt 30%) Auch die SV-Arbeit wird in dieser Grup-
pe weit kritischer gesehen. Waren im Durchschnitt
aller Befragter noch 59% der Befragten mit der SV
zufrieden, so sind es unter der Gruppe der mögli-
chen Amtsträger nur noch 32%. Die Eigeneinschät-

sen, sind allerdings nur in einem geringen Maße be-
reit, selbst durch Wahlen für eine stärkere Vertretung
in der Politik zu sorgen. Die Enttäuschung über bis-
herige Politik scheint sich wohl zu entladen in einer
Politikverdrossenheit, nach dem Motto „Politiker
sind ohnehin alle gleich“.
Im Durchschnitt wurden von jedem Befragten 0,79
konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Politik
abgegeben. Der Großteil der Vorschläge bezog sich
auf bessere Freizeiteinrichtungen, wie Jugendzen-
tren oder Ähnliches (24% der Vorschläge). Immer-
hin 20,5% der Vorschläge bezogen sich auf ein stär-
keres Verständnis und Eingehen auf die Jugendli-
chen und ihre Meinungen. Weitere 8,6% forderten
eine stärkere Einbindung von Jugendlichen in die

Politik. Auf diese beiden Vorschläge, die sich auf
grundsätzliche Probleme im Verhältnis zwischen Po-
litik und Jugendlichen beziehen und nicht auf Sach-
probleme, fielen somit zusammen immerhin etwa
29% aller gemachten Vorschläge.

Geringe Bereitschaft zu persönlichem Engage-
ment
Bei der Frage nach Bereichen individuellen politi-
schen Engagements gab es pro Befragtem durch-
schnittlich lediglich 0,41 Nennungen. Hierbei ent-
fielen letztendlich 28% der Vorschläge auf Teilnah-
me an Demonstrationen, allerdings sprachen sich
absolut gesehen dafür nur 11,5% der Befragten aus.
16,7% der Vorschläge sahen die Mitarbeit in einer
politischen Partei vor. Dies sind immerhin 6,8% der
Gesamtbefragten.
Auch hier ist auffallend, dass Schüler zwar Miss-
stände bemängeln, allerdings nur zu recht geringen
Anzahlen bereit sind, auch tatsächlich für ihre Rech-
te einzutreten und durch politisches Engagement
Änderungen hervorzurufen. Die bemängelte Distanz
zwischen Politik und Jugend wird wohl auch hier
maßgeblich sein. Jugendliche schließen hieraus,
dass Politik ganz allgemein nicht auf ihre Interessen

Die Wünsche von Jugendlichen an die Politik
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wirkung von Frau Merkel als erste weibliche Regie-
rungschefin Deutschlands verantwortlich. Das zwei-
te oft genannte Vorbild war Barack Obama. Auf ihn
fielen 39,5% der Nennungen. Auffallend an dieser
Befragtengruppe ist zuerst das junge Durchschnitts-
alter von 15,9 Jahren. Ebenfalls interessant ist die
Selbsteinschätzung zum politischen Interesse, die
mit 2,78 leicht unterdurchschnittlich ausfällt.
Die Wahl von Barack Obama zum politischen Vor-
bild ist insofern interessant, als Obama ein Sinnbild
für eine bestimmte politische Kultur ist. Diese poli-
tische Kultur zeichnet sich insbesondere aus durch
ein Abrücken von den politischen Standpunkten und
den Sachthemen hin zu einer starken Personenfixie-
rung. Gerade für Europäer, die vor der Präsident-
schaftswahl nur am Rande vom inhaltlichen Stand-
punkt Obamas informiert wurden, ist es ein Symbol,
dass der Inhalt der Politik letztlich in den Hinter-
grund tritt. Der Abgleich mit den Ergebnisse der
Einschätzung des eigenen politischen Interesses
lässt klar darauf schließen, dass Obama vor allem
durch das Phänomen seiner Wahl fasziniert hat und
eben nicht durch seine Überzeugungen und Stand-
punkte.

Das politische Interesse von Senioren schlussend-
lich wurde durchschnittlich mit einem Skalenwert
von 3,89 eingeschätzt. Hier war, unter allen Skalen-
fragen, die größte Einigkeit unter den Befragten zu
beobachten. Im Hinblick auf die Ergebnisse der Se-
niorenbefragung ist ein interessanter Trend festzu-
stellen: Die Einschätzung des politischen Interesses
der Senioren durch die befragten Jugendlichen liegt
ziemlich genau in der Mitte zwischen der individu-
ellen Selbsteinschätzung der Senioren (positiver als
die Ergebnisse der Jugendlichen) und der Einschät-
zung ihrer eigenen Altersgruppe (negativer).

Insgesamt ist auffällig, dass sich sowohl die Anga-
ben von Jugendlichen als auch die Angaben von Se-
nioren in einem recht starkem Maße ähneln. Insge-
samt sind Jugendliche schwächer politisch interes-
siert als Senioren. Gleichzeitig ist eine große Kritik
der Jugendlichen an der Politik erkennbar und das
Gefühl von Ausgeschlossenheit wurde immer wie-
der deutlich. Hingegen gibt es auch eine durchaus
größere Gruppe von Jugendlichen, die selbst bereit
wären, politisch tätig zu werden, um Verbesserun-
gen anzustreben. Diese Gruppe differenziert sich
wohl am auffälligsten vom Klischee des politikver-
drossenen Jugendlichen, der zwar dauernd kritisiert,
aber selbst nicht aktiv werden möchte.

Bastian Steuwer&Florian Radczimanowski, Stufe 13

(Auf der nächsten Seite findet ihr den Frage-
bogen.)

zung zum politischen Interesse ist mit 3,55 Skalen-
punkten ebenfalls überdurchschnittlich.
Auffallend an dieser Gruppe ist, dass die ihr zuge-
rechneten Schülerinnen und Schüler trotz Entmuti-
gung und negativen Erfahrungen in der aktuellen
Politik und im Schulalltag einen anderen Schluss
gezogen haben als ihre Mitschüler. Diese durchaus
beträchtliche Gruppe zieht daraus den Schluss, dass
es notwendig ist, dies zu ändern, und würde daher
für ein Amt kandidieren. Damit hebt sich diese
Gruppe stark von anderen Gruppen innerhalb der
Jugendlichen ab. Allerdings lässt uns diese Gruppe
auch hoffen, dass ein Wandel innerhalb der Jugend
vollzogen werden kann, dass Politik anders begrif-
fen wird. Dafür, dass Politik auch als Chance zur
Verbesserung gesehen werden kann,  gibt es in die-
ser Umfrage eine relativ große Basis.
Im Vergleich mit den Senioren sind nur unwesent-
lich weniger Jugendliche bereits für ein Amt zu kan-
didieren. Bei den Senioren liegt der Anteil mit 25%
zwar noch etwas höher, dennoch ist die Lücke zwi-
schen den Generationen hier weniger groß.

Geringe Neigung zu politischen Vorbildern
Politische Vorbilder hingegen haben sich nur in ge-
ringem Maße bei Jugendlichen etablieren können.
42,6% der Befragten konnten kein Vorbild nennen,
entweder aufgrund fehlender Kenntnis der Politik
oder aufgrund einer generellen Ablehnung von Poli-
tik. Bei den genannten Vorbildern ist vor allem eine
große Uneinigkeit auffällig. Im Vergleich zu ande-
ren Zeiten gibt es mittlerweile keine oder kaum ein-
heitliche politische Vorbilder, die Jugendbewegun-
gen einigen könnten. Unter den genannten Vorbil-
dern ließen sich vor allem zwei Trends erkennen.
Zum Ersten bekam Bundeskanzlerin Angela Merkel

Zuspruch (9,9% der Nennungen). Allerdings ist ihr
Erfolg insbesondere auf Stimmen von Mädchen zu-
rückzuführen, hier bekam sie 10,9% der Nennun-
gen. Hierfür ist wohl in starkem Maße die Symbol-

Die politischen Vorbilder der Jugendlichen
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Anonymer Fragebogen zur politische Willensbildung
Thema: politische Verhaltensweisen bei Jugendlichen und Senioren und 

Seniorinnen  

Alter:   ..............  Jahre      Geschlecht:       o   männlich       o weiblich

Teil A:  allgemeine Fragen  
Skalierung : 1 = sehr wenig  2 =  wenig  3 = gelegentlich 4 = interessiert  5 =sehr interessiert

Wie politisch interessiert würdest Du Dich bezeichnen? (Skala 1-5) .....

Wie politisch interessiert würdest Du Deine Altersgruppe bezeichnen? (Skala 1-5) .....

Würdest Du selbst einmal für ein Amt kandidieren, oder hast Du es bereits einmal?          o  ja      o nein

Hast du vor, bei der Kommunalwahl zu wählen? (nur Befragte über 16)                             o  ja      o nein   

Nach welchen Kriterien wählst du ?  o nach Personen 
o nach Themen (Welche?....................................................)
o spontan, nach momentanem „Gefühl“  / Sympathie
o ........................................................

Was würdest Du politisch für „Dein Land“ tun wollen? ......................................................................
......................................................................
......................................................................

Für wie politisch würdest Du Senioren halten ? (Skala 1-5) .....

Teil B: altersspezifische Fragen / Jugendliche

Denkst Du, die Interessen von Jugendlichen werden in der Politik genügend vertreten? Ja/Nein

Was sollte Politik mehr für Jugendliche tun?    ...................................................................................................

Denkst Du, dass Schüler genügend Mitsprachemöglichkeiten im Schulalltag haben? Ja/Nein

Denkst Du, dass die Schülervertretung deine Interessen genügend vertritt? Ja/Nein

Mit wem unterhältst du dich über politische Themen? o Eltern  
o Freunde 
o         Mitschüler
o ............................................
o kein Gesprächsthema für mich

Wen würdest du als ein politisches Vorbild bezeichnen? ......................................................................
......................................................................

Danke für Deine Beteiligung und Mithilfe! 

Durchführende:  LebensZeit, Das Seniorenmagazin in Dinslaken 
FATAL, Schülerzeitschrift des Otto-Hahn-Gymnasiums in Dinslaken 
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Fraktionssitzung  nahm ihren normalen Lauf.
Entgegen dem oben angesprochenen Vorurteil be-
sprachen meine Parteimitglieder viele  kommunale
Themen, die ich zunächst nicht so richtig verstand,
weil ich in die Materie noch  nicht eingearbeitet war.
In diesen drei Stunden entschloss ich mich, dass
dies die Partei ist, in der ich bleiben und mit der ich
arbeiten möchte.

Jetzt bin ich bereits über ein Jahr lang dabei und
mein Interesse  ist immer noch genauso groß wie am
Anfang. Ich war schon bei vielen Kreismitglieder-
versammlungen und habe viele Leute kennen lernen
dürfen. Ich möchte nicht „leider“ sagen, aber die
Leute sind zum größten Teil  nicht in meinem Alter.
In  unsere Partei engagieren sich lediglich drei Ju-
gendliche, was wohl daran liegt, dass die Jugendli-
chen  gegenüber der Politik große Vorurteil zu haben
scheinen. Für die meisten ist sie ein langweiliges
Feld, das zwar für unsere Gemeinwesen eine Bedeu-
tung hat, aber bitte von anderen zu erledigen ist. Im
Gegensatz dazu beschweren sich oft dieselben Ju-
gendlichen, dass es keine attraktiven Freizeitmög-
lichkeiten in Dinslaken gebe. Dazu kann ich nur eins
sagen: Wer unzufrieden ist, muss selbst anpacken!
Und ich verspreche euch, dass die Politik auch sehr
großen Spaß machen kann. Erst kürzlich wurde ich
gefragt, ob ich mit anderen Jugendlichen im Kreis
Wesel dem Sozialausschuss beitreten möchte. Was
zu unserem Aufgabenbereich gehören wird, weiß ich
noch nicht genau, aber wir freuen uns über jede Un-
terstützung!

Nun, ich wollte ja noch einmal auf die Aufgaben der
Grünen zurückkommen. Täglich werden mehrere
Anträge, in denen die Forderungen (oder besser ge-
sagt: Wünsche) von Bürgern stehen, zu meiner Par-
tei geschickt. Wir besprechen dann, ob diese Forde-
rungen eine Zukunft haben oder nicht. Natürlich
können wir dies nicht alleine entscheiden. Die ande-
ren  Parteien haben genauso ein Mitbestimmungs-
recht wie wir. Wenn die Anträge von der Mehrheit
der Parteien bewilligt werden, kommen diese auch
durch. Vor kurzem kamen Bürger zu uns und baten
uns um unsere Unterstützung bei der Erhaltung ei-
nes Denkmals in Lohberg. Also kann jeder, wirklich
jeder Bürger mit seinen Beschwerden  und Wün-
schen zu uns kommen. Und wir versuchen zu hel-
fen.

Ich hoffe, dass ich Euch davon überzeugen konnte,
dass Politiker und die Politik an sich nicht langwei-
lig sind. Welche Partei für euch die Richtige ist,
müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Viel Spaß
dabei!

Theodora Wenzel, Stufe 11

Jugendliche in der Politik
Ein Erfahrungsbericht 

 

Theodora Wenzel, Stufe 11, hat vor einiger Zeit mit
dem Eintritt in eine Partei einen Schritt gewagt, der
dem Klischee nach wenig den altersgemäßen Inte-
ressen der vermeintlich konsum- und mediensüchti-
gen Jugendlichen entspricht. Mit ihrem Erfahrungs-
bericht möchte sie euch einen Einblick in einen oft
als trocken bezeichneten Bereich verschaffen, der
ihr mittlerweile zum Hobby geworden ist: die Poli-
tik. Mit diesem Beitrag soll die Bearbeitung unseres
Titelthemas nunmehr abgerundet werden.

Alles begann mit meinem Entschluss, nach meinem
Abitur die Fächer Politik und Geschichte zu studie-
ren. Um mich auf meine Zukunft vorzubereiten,
wollte ich schon in meiner Schulzeit in dem Umfeld
tätig werden, in dem ich auch später arbeiten möch-
te. Mein  erster Gedanke galt dem Wunsch, einer
Partei beizutreten; nur welcher? Nachdem ich mich
schon ein paar Tage mit der Frage beschäftigt hatte
und die Vor- und Nachteile einer jeden Partei durch-
gegangen war, bin ich durch Zufall an dem Gebäude
der „Grünen“, das sich am Bahnhof befindet, vor-
beigefahren. In diesem Moment wurde mir bewusst,
dass ich diese Partei bei meiner Recherche glatt ver-
gessen hatte… 

Wenn man sich mit der Partei der Grünen beschäf-
tigt, begegnet man häufig dem Vorurteil, dass die
Grünen nicht an der kommunalen Politik interessiert
seien, sondern nur die Umwelt im Auge hätten. Da-
von wollte ich mir jedoch selbst ein Bild machen.
Nachdem ich erste Informationen eingeholt hatte,
trat ich also in die Partei ein, um grundlegend über-
prüfen zu können, ob ich dort hineinpasse, ob die
Partei meine Interessen vertritt und ob ich überhaupt
zu den fremden Menschen ein gutes Verhältnis auf-
bauen kann. Vor der ersten Fraktionssitzung meines
Lebens war ich natürlich total aufgeregt und voller
Hoffnungen, wollte mir aber nichts anmerken las-
sen. Dieser kalte Freitagabend, und ich ganz alleine
vor der Tür… Ich klopfte, und nach einer geschätz-
ten nicht enden wollenden Minute öffnete mir eines
der  Parteimitglieder die Tür und führte mich
freundlich, aber zurückhaltend in den Raum, wo die
Fraktionssitzungen stattfinden. Da stand ich also
ganz alleine, alle Blicke auf mich gerichtet. Ich sah
ungefähr zehn freundliche und auch überraschte
fremde Gesichter. 

Nach einer kurzen Vorstellung sowohl ihrerseits als
auch meinerseits fielen die ganze Aufregung und
Spannung von mir ab. Ich wurde sehr freundlich
und offen aufgenommen. Ich setzte mich, und die
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tragen ebenfalls zu einer Distanz und Skepsis gegen-
über dem Islam als Religion bei. Es wird für den
einzelnen Bürger dadurch schwer zu unterscheiden
zwischen der Religion des Islam und den einzelnen
Fundamentalisten.
Eng verknüpft damit ist ebenfalls die Angst, fremd
im eigenen Land zu sein. Viele Bürger, die sich ge-
gen Großmoscheen aussprechen, befürchten, dass zu
starke Einflüsse anderer Kulturen auf die hiesige
Kultur dazu führen, dass die eigene Kultur zuneh-
mend an Einfluss verliert. Gerade deshalb ist ihnen
eine auch nach außen sichtbare Großmoschee ein
Dorn im Auge, weil dies nicht dem traditionellen
Stadtbild entspricht. Die Tatsache, dass Moscheen
naturgemäß in Stadtteilen mit hohem Migrantenan-
teil gebaut werden, verstärkt diese Angst. Überspitzt
gesagt wird befürchtet, dass sich Parallelgesellschaf-
ten bilden könnten. Dabei sind repräsentative Got-
teshäuser oder andere größere Einrichtungen von
großer Symbolwirkung. Die Befürchtung ist, dass
die Geschehnisse aus der Hand gleiten und die Ab-
spaltung von der deutschen Gesellschaft nicht zu
kontrollieren oder aufzuhalten ist.

Paradoxerweise sollen Großmoscheen dazu beitra-
gen, diese Ängste zu mildern oder abzubauen. Im
Zentrum steht hierbei die Idee, die Religion nach au-
ßen zu tragen, zu erklären und sich zu öffnen. Groß-
moscheen, auch repräsentative Gotteshäuser ge-
nannt, sollen Stellvertreter (eben Repräsentanten)
ihrer Religion und der noch fremden Kultur werden.
Durch ihre Größe und Sichtbarkeit wird auch ein
Stück weit Kontrolle ermöglicht. Die Moschee ist
nun mehr nicht mehr versteckt und unsichtbar, son-
dern im Stadtbild integriert. Insbesondere im Hin-
blick auf eine mögliche Radikalisierung von jungen
Migranten, die zwar äußert selten Auftritt, allerdings
eine enorme Medienpräsenz und Aufmerksamkeit
bekommt, ist der Weg weg von der sog. „Hinterhof-
moschee“ hin zu einer repräsentativen Moschee
sinnvoll. Dadurch ist das religiöse Leben dieser
Muslime öffentlicher. Verführer, die mit scheinreli-
giösen Argumenten aufhetzen wollen, bekommen
keine Plattform mehr. Zum anderen bekommen auch
die Muslime das Signal, dass sie ihre Religion aus-
üben dürfen und auch in einem würdigen Rahmen in
einer Gemeinschaft ihre Traditionen pflegen dürfen.
Gerade dies gehört auch zu einer gelungenen Integ-
ration dazu. Erst sobald die eigene Identität akzep-
tiert ist, sind Menschen auch selbst bereit, sich stär-

Großmoschee Marxloh
Tür zum Islamismus oder Weg zur 
Integration?

In Deutschland leben zur Zeit 3,5 Mio. Menschen
muslimischen Glaubens. Der Großteil dieser Mit-
bürger ist selbst Migrant oder seine Eltern oder
Großeltern sind nach Deutschland eingewandert.
Diese Mitbürger stellen einen großen Teil unserer
Gesellschaft dar, haben in der Vergangenheit mitge-
holfen, Deutschland wieder aufzubauen, und sind
trotzdem immer wieder Fremde in ihrem eigenen
Land. Die Integration dieser Menschen in unsere
Gesellschaft ist noch immer nicht vollends gelun-
gen. Hierbei kommt man zu immer neuen Proble-
men. Wieviel Anpassung kann man von Migranten in
Deutschland erwarten? Wie tolerant muss und darf
man sein? Wieviel dürfen Migranten aus ihrer eige-
nen Heimat mit nach Deutschland tragen?

In einer Frage ist man sich mittlerweile weitestge-
hend einig: Die Religion darf beibehalten werden,
ihre Ausübung und ihre Traditionen dürfen auch
weiterhin ausgeübt werden, solange sie nicht im Wi-
derspruch mit deutschem Recht stehen oder im kras-
sen Widerspruch zu hiesigen Traditionen. Doch ge-
rade hierbei gibt es immer wieder einige Präzedenz-
fälle. Einer dieser ist die neu eröffnete Großmoschee
in Duisburg-Marxloh. Marxloh ist hierbei ein Sym-
bol, vielleicht sogar eine Schablone für andere Pro-
jekte von Großmoscheen.

Die Ängste vor dem Fremden
Die Ängste innerhalb der Bevölkerung gegen Groß-
moscheen sind durchaus berechtigt. Hierbei ist auch
klar zu trennen zwischen rechter Propaganda und
ernsthaften Anliegen von Bürgern. Bei letzteren ste-
hen insbesondere mehrere Ängste im Vordergrund.
Zuallererst ist hier die Angst vor dem Fremden im
Allgemeinen zu nennen. Dies ist ein ganz normales
und allgemeines Phänomen, alles, was unbekannt
ist, was nicht zugeordnet werden kann, löst eine ge-
wisse Angst oder gewisse Befürchtungen aus. Dies
lässt sich auch recht deutlich auf den Islam übertra-
gen. Obwohl es eine große Anzahl von Muslimen in
Deutschland gibt, ist die Religion selbst noch sehr
fremdartig und unbekannt. Negative Berichterstat-
tung in den Medien über muslimische Länder oder
über Terroristen, die sich auf den Islam beziehen,
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stein zur Integration deutlich. Weiterhin gibt es eine
enge Kooperation mit dem WDR, was auch eine
mediale Verantwortung einschließt, zu der sich die
Moschee bekennt.
Auch nach dem großen Ansturm der Eröffnung be-
steht immer noch ein reges Interesse an der Mo-
schee in Marxloh. Medienvertreter des WDR sind
wöchentlich anwesend und auch internationale Me-
dien aus den USA, Frankreich oder Dubai lassen
sich vom Projekt der Großmoschee berichten. Doch
nicht nur in den Medien wurde das bislang erfolgrei-
che Modell Marxloh aufgenommen. Etwa zwei bis
drei Besuchergruppen werden wöchentlich durch die
Moschee geführt, berichtet Sabrina Vorberg. Dabei
seien auch Gruppen aus dem westlichen Ausland
und natürlich auch Gruppen aus der Türkei oder an-
deren muslimischen Ländern.

Erfolgsmodell Marxloh?
Dennoch scheint es fast ein Rätsel zu sein, warum
der Bau und die Eröffnung in Marxloh so reibungs-
los vonstatten ging. Lediglich ein Aufmarsch von
Neonazis war angemeldet, der allerdings durch eine
breite Gegendemonstration aufgehalten wurde. Auch
in den Medien waren Stimmen gegen das Projekt in
Marxloh eher rar gesät, und auch Politiker aller Par-
teien sprachen sich für Marxloh aus. Die Dialogar-
beit scheint hierfür sicherlich ein wichtiger Schlüs-
selstein, doch Sabrina Vorberg hat noch eine weitere
Vermutung: „Es gibt Vermutungen, dass es  an den
Frauen liegt. Bei uns waren viele Frauen in wichti-
gen Positionen beteiligt.“ Tatsächlich sind wichtige
Positionen, wie z. B. das Amt der Geschäftsführerin,
innerhalb der Gemeinde von Frauen besetzt. Musli-
mische Frauen lösten Befürchtungen und Vorurteile
gegenüber dem Islam, führt Frau Vorberg weiterhin
aus. Demnach ist der Kontakt mit einer muslimi-
schen Frau für viele Bürger einfacher und wird be-
vorzugt, da hierbei die üblichen Klischees und Be-
fürchtungen nicht mehr anwendbar sind.

ker in diese Gesellschaft einzubinden und einen Bei-
trag zu leisten.

Das Konzept der Gemeinde Marxloh
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch die Moschee
in Marxloh. Wichtig ist hier, dass man sich der
Ängste der Bürger bewusst war und diese auch ernst
genommen hat. Das an die Moschee angegliederte
Besucherzentrum spielt hierbei eine große Rolle.
Dort sind von 9 bis 18 Uhr Theologen, Islamwissen-
schaftler oder Gemeindemitglieder als Ansprech-
partner zu erreichen. Damit kann die Angst vor dem
Fremden etwas gelindert und die Religion des Islam
den Bürgern nahe gebracht werden. Sabrina Vor-
berg, Islamwissenschaftlerin in der Begegnungsstät-
te, dazu: „Es ist klar, die Angst vor dem Fremden ist
immer vorhanden, doch einige überwinden auch
diese Angst und kommen hierhin, um sich zu infor-
mieren und darüber zu sprechen.“ 
Die Begegnungsstätte zeichnet sich gerade durch
eine auffallende Offenheit aus. Sowohl bei der Pla-
nung als auch beim Bau der Moschee wurde auf Of-
fenheit und Bürgernähe geachtet. Dies zeigt sich in
vielen Details. Das Auffälligste und Wichtigste ist
hierbei die Begegnungsstätte, in der auch Führungen
durch die Moschee angeboten werden. Weiterhin ge-
hört zur Moschee auch ein Beirat. Diesem gehören
neben Vertretern der Gemeinde auch Vertreter der
evangelischen und katholischen Kirche, Schulleiter
aus der Umgebung, Lokalpolitiker und andere ge-
sellschaftliche Vertreter an. In diesem Beirat soll ein
dauerhafter und offener Dialog gesucht werden, ge-
rade um gezielt auf die Bürger und ihre Ängste ein-
gehen zu können. Im Gegensatz zu den Befürchtun-
gen ist eine Öffnung und keine Abschottung eines
der Ziele der Moschee. Ein weiteres Indiz hierfür ist
die Architektur. Die Moschee ist in einem heimat-
verbundenen, osmanischen Baustil gebaut worden.
Dies soll zum einen die Heimatverbundenheit aus-
drücken, zum anderen aber auch symbolisieren, dass
diese Muslime angekommen sind in Deutschland.
Die Moschee wurde des Weiteren mit großen Fens-
tern ausgestattet, die symbolisieren, dass die Mo-
schee nichts zu verstecken hat, dass man auch bereit
ist, seinen Glauben nach außen zu tragen.
Auch auf anderem Wege ist die Gemeinde bemüht,
den Dialog zu suchen, um Ängste zu nehmen. Ne-
ben dem oben angesprochenen Beirat bestehen noch
direkte Kooperationen mit den Kirchengemeinden
in der Umgebung. Hierbei gibt es zum Beispiel ge-
meinsame Gottesdienste, in denen Christen und
Muslime gemeinsam beten und vor allem lernen
können, dass ihre religiösen Unterschiede geringer
sind als vielfach angenommen. Zudem gibt es eine
enge Zusammenarbeit mit dem Rathaus, insbeson-
dere mit dem Referat für Integration. Dadurch wird
auch das Selbstverständnis der Moschee als Mosaik-

Die neue große Moschee mit ihrem 34 Meter hohen
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und stärker selbst aktiv werden, um Ansprechpartner
zu finden, gerade weil der muslimische Glaube we-
niger stark hierarchisch aufgebaut ist, als der christ-
liche. Auf lokaler Ebene sind hier bereits große Er-
folge zu verzeichnen. Der Kontakt mit der Lokalpo-
litik in Duisburg funktioniert ausgezeichnet, und es
soll auch ein weiteres Bildungsangebot in der Mo-
schee eingerichtet werden. Die geleistete Dialogar-
beit soll ebenfalls Verständnis, also die Grundlage
für eine erfolgreiche Integration, schaffen.
Dennoch gibt es auch zahlreiche Kritik an der DI-
TIB, als Verband im Allgemeinen. Dabei wird vor
allem eine zu starke Verwurzelung mit dem türki-
schen Staat kritisiert. Die DITIB wird letztendlich
auch vom türkischen Staat mitfinanziert und inso-
fern auch oft als Vertreter des türkischen Staates ge-
sehen. Bei der Eröffnung der Moschee wurden bei-
spielsweise sowohl die deutsche als auch die türki-
sche Nationalhymne gespielt. Die DITIB weist dies
mit Hinblick auf die noch immer vorhandene Ver-
wurzelung ihrer Mitglieder mit dem türkischen Staat
als unpolitisches Symbol zurück. Dennoch ist die
Frage berechtigt, inwiefern hier noch Staatssymbole
gepflegt werden, die zumindest symbolisch kon-
traproduktiv für eine Integration sein können.
Nichtsdestotrotz weist die DITIB jede politische Be-
tätigung von sich. Auch mit Blick auf den Palästina-
Konflikt gab der Verband, im Gegensatz zum Zen-
tralrat der Juden beispielsweise, keine politische
Stellungnahme ab. Natürlich bedauere man das Ge-
schehen dort, doch ist es nicht die Aufgabe der DI-
TIB als religiöser Dachverband, dort politisch Stel-
lung zu beziehen, meint Sabrina Vorberg. Weiterhin
führt sie aus, dass die Dialogarbeit, die in der Ge-
meinde auch mit der jüdischen Gemeinde betrieben
wird, auch eine Art Friedensarbeit ist.
Ähnlich gelagert ist dadurch auch die nächste Kritik.
Insbesondere christliche Würdenträger forderten die
DITIB mehrfach auf, sich auch in der Türkei stärker
für die Gleichberechtigung der christlichen Kirche
einzusetzen. Auch hier weist die DITIB den Vorwurf
zurück; der Einfluss der DITIB auf das politische
Geschehen in der Türkei werde maßlos überschätzt
und es gebe bereits größere christliche Gemeinden
in den Ballungszentren. Weiterhin wird darauf hin-
gewiesen, dass die vielen verschiedenen Konfessio-
nen in der Türkei zu gespalten seien, um wirkungs-
voll für ihre Interessen aufzutreten. Dennoch ist die
Forderung, dass die DITIB sich ebenfalls in der Tür-
kei für eine Ausweitung der Religionsfreiheit ein-
setzt, legitim. Gerade in diesem Bereich wäre es ein
wichtiges Signal gewesen, wenn sich der Verband
trotz seiner limitierten Möglichkeiten engagiert ein-
gesetzt hätte.

Religion als unverzichtbarer Integrationspartner
Insgesamt zeigt das Modell Marxloh, dass etwas

Dennoch sieht auch die Gemeinde noch Raum für
Verbesserungen. Das größte Problem, was bislang
aufgetreten ist, sind die fehlenden hauptamtlichen
Mitarbeiter. Der Großteil der engagierten Gemein-
demitglieder arbeitet ehrenamtlich, wodurch einige
Grenzen in der Belastbarkeit gesetzt sind. Dennoch
gibt es Pläne für Vorträge und Seminare, die sich
mit dem Islam beschäftigen. Dies könnte gerade im
Begegnungszentrum eine wertvolle Ergänzung sein,
gerade um die Religion des Islams und die Traditio-
nen dieser Kultur besser vermitteln zu können. Ge-
plant ist ein ähnlich breites Bildungsangebot, wie es
bereits aus Volkshochschulen bekannt ist.
 
Warum eine türkisch-muslimische Gemeinde?
Träger der Moschee ist die DITIB, die sich selbst als
türkisch-islamische Gemeinde definiert. Sie stellt ei-
nen Dachverband für türkische Muslime in Deutsch-
land dar. Dass sich Muslime in Staatengruppen zu-
sammenfassen, ist ein allgemeines Phänomen, er-
klärt Islamwissenschaftlerin Vorberg: „Das Problem
ist, dass Muslime aus vielen verschiedenen Ländern
weltweit kommen und sich deswegen nach Sprach-
gruppen organisieren.“ Dabei ist die Tradition des
muslimischen Gebetes zu beachten. Hierbei wird
zuerst ein Koranvers auf Arabisch rezitiert, danach
gibt es vom Imam (dem Vorbeter, vergleichbar mit
einem Priester im christlichen Glauben) ähnlich wie
auch in den christlichen Kirchen Erklärungen und
Ausführungen in der jeweiligen Muttersprache der
Gläubigen. Deswegen finden sich auch im Ausland
immer wieder Muslime einer Sprachgruppe, da-
durch auch einer Nation, zusammen. Allerdings sind
trotzdem alle Muslime in einer Moschee willkom-
men und dürfen mitbeten. Diese Sprachgruppen
stellen sich also keineswegs ausschließend dar, wo-
bei dies im normalen Alltag aufgrund der Predigt-
sprache Türkisch natürlich schwierig wird. Die Mo-
schee in Marxloh hat aber mit den Stadtoffiziellen
einen Kompromiss geschlossen, dass zumindest das
wichtigste und zentrale Freitagsgebet auf Deutsch
gehalten wird. Dadurch werden zum einen alle Mus-
lime der Gegend, auch Deutsche Konvertiten, dazu
eingeladen, gemeinsam das Gebet abzuhalten. Wei-
terhin ist es auch ein Symbol für eine stärkere Integ-
ration, dass der Gläubige nun auch die deutsche
Sprache beherrschen muss, um den Worten des
Imams folgen zu können.
Dadurch kann der Verband der DITIB auch stärker
als Partner für eine bessere Integration arbeiten. Oft-
mals wird von politischer Seite beklagt, dass es auf
Seiten der muslimischen Gemeinden oder der
Migranten an Ansprechpartnern fehle. In eine solche
Rolle könnte die DITIB stärker rücken. Das Prob-
lem hierbei ist, dass die DITIB nur für eine be-
stimmte Zahl an organisierten Gläubigen sprechen
kann. Dadurch muss die Politik sich flexibler zeigen
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verständlich, dass da, wo viele Muslime eine Ge-
meinde bilden wollen, sie dazu auch ein Recht ha-
ben. Wenn dies wie in Marxloh in einem offenen Di-
alogprozess geführt wird, kann hier ein erfolgreiches
Miteinander betrieben werden.
Gleichzeitig gibt es weiterhin Stimmen wie die des
Intellektuellen Ralph Giordano, die vor einer fort-
schreitenden Islamisierung warnen. Doch hierbei
gibt es grundlegende Verständnisprobleme. Diese
Kritiken schließen zumeist von einer kleinen Min-
derheit radikaler Muslime direkt auf alle Muslime
und machen den Islam verantwortlich für das Han-
deln Einzelner. Dabei wird nicht bedacht, dass der
gesamte christliche Glaube Bestandteil des Islams
ist und die Differenzen zwischen den Religionen
prinzipiell recht gering sind. Außerdem kann man
einer Religion nicht vorwerfen, dass in ihrem Na-
men Verbrechen begangen werden, die mit der Reli-
gion unvereinbar sind. Es wird wohl niemand auf
die Idee kommen, das Christentum als gewaltsame
Religion zu bezeichnen, weil Kreuzzüge in seinem
Namen vorgenommen wurden. Dabei ist dies exakt
dieselbe Logik.
Wenn man sich also von diesen Feindbildern löst,
kann man zum Schluss kommen, dass Großmosche-
en nicht nur die Integration fördern, sondern auch
den interkulturellen Dialog in Gang setzen. Dadurch
kann unsere Gesellschaft weiter lernen und auch
Einflüsse der vielen islamischen Mitbürger aufneh-
men. Tradition war schon immer lebendig, und so ist
es nun an der Zeit, unseren muslimischen Mitbür-
gern nicht nur die Möglichkeit zu geben, ihre Reli-
gion auszuüben, sondern auch an unserer Gesell-
schaft vollends teilzuhaben und sie mitzugestalten.

Bastian Steuwer, Stufe 13

umsetzbar ist, was logisch gesehen schon längst hät-
te genutzt werden müssen: die Religion für die In-
tegration zu nutzen. Hierfür ist der Islam eine tref-
fende Religion, denn im Islam besitzt die Bildung
einen sehr hohen Stellenwert und soll auch in den

Moscheen betrieben werden. Die Moschee ist nicht
nur ein Haus des Betens, sondern auch ein Haus des
Dialoges und ein Haus der Bildung. Gerade dieser
Dialog und die Bildung sind für eine gelungene In-
tegration unverzichtbar und müssen auch so genutzt
werden. Nadine Nayseh, eine muslimische Schüle-
rin unserer Schule, schlägt dazu vor, dass in den
Moscheen selbst Sprachkurse geschaffen werden
könnten –  gerade weil viele Gläubige eher bereit
seien, den Worten eines Imams glauben zu schen-
ken, als deutschen Politikern. Der Imam hat immer
noch eine hohe persönliche Autorität. Die Religion
ist für viele Menschen zudem ein wichtiger
Anker im Leben, an dem man sich orientiert.
Gerade dadurch kann Motivation zur Integra-
tion geschaffen werden. Gleichzeitig beinhal-
tet der Islam eine Vorbildfunktion für seine
Gläubigen. Doch gerade weil momentan jun-
gen Muslimen die Religion von oben vorge-
geben wird, lernen viele junge Muslime die
richtige Botschaft des Islams, wie Nächsten-
liebe, nicht richtig kennen und werden ihrer
Vorbildfunktion nicht gerecht. Auch hier kön-
nen repräsentative Moscheen einen Beitrag
dazu leisten, dass der Islam wieder neu ent-
deckt und positiver begriffen wird. Außerdem
sind wir nun einmal eine tolerante, multikul-
turelle Gesellschaft, in der Religionsfreiheit
herrscht. Daher müssen die selben Rechte,
die christlichen Kirchen zugestanden werden,
auch anderen Religionen zugestanden wer-
den, entsprechend der Anzahl der Gläubigen.
Da wir nun einmal 3,5 Mio. Muslime in
Deutschland haben, ist es eigentlich selbst-

Prachtvolle Verzierungen: Das Innenleben der Mo-
schee in Marxloh
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dene Gotteshäuser besichtigen und nach einer Kir-
che und einer Synagoge dann in eine alte Kantine
oder Ähnliches müssen, bildet sich ein besonderes
Bild, das Bild des Nicht-dazu-Gehörens. Man muss
natürlich auch sagen, dass für viele muslimische
Kinder und Jugendliche dies die erste Moschee ist,
weil sie die Türkei gar nicht mehr wirklich kennen.
Dabei wird auch deutlich, dass es umso wichtiger
ist, dass sie ihre Religion richtig ausüben können
und sich auch mit dieser identifizieren können und
dürfen.

FATAL: Was ist für Sie das „Besondere“ am Projekt
hier in Marxloh? Was unterscheidet Marxloh zum
Beispiel von Ehrenfeld, wo es ja mehr Proteste gab?

Sabrina Vorberg: Das besondere hier ist, dass das
muslimische Leben hier eine lange Tradition hat. An
diesem Ort leben seit 40 Jahren schon Muslime zu-
sammen mit Nicht-Muslimen und man hat zusam-
men gearbeitet und sich kennen gelernt, daher ist es
hier ein gewachsener Dialog. Das ist ein Grund für
den Erfolg, der zweite ist, dass hier eine Begeg-
nungsstätte gemeinsam mit der Moschee unter die-
ser Kuppel wohnt; und dass dadurch Besucher einen
leichteren, niederschwelligen Zugang haben und das
wird auch angenommen. Das dritte ist, dass wäh-
rend der Planungs- und Bauphase ein Beirat, also
eine Art Runder Tisch, diese Planungs- und Baupha-
se im Prinzip begleitet hat und dieser Beirat sowohl
aus der deutschen-christlichen, der muslimischen
und jüdischen Community bestand. So konnte man
gemeinsam abwägen, welche Sensibilitäten, Ängste,
Vorurteile und Vorbehalte man hat. Dadurch war
eben gewährleistet, dass Diskussionen entstehen
konnten und Probleme geklärt werden, bevor sie
hochkochen konnten. Diese drei Säulen haben uns
letztlich geholfen. Durch die hohen Besucherzahlen
seit Oktober sieht man auch, dass es angenommen
wird.

FATAL: Wie läuft die Kooperation mit der Stadt
oder auch den Kirchen ab?

Sabrina Vorberg: Die Kooperation mit der Stadt
war seit Baubeginn schon sehr gut, auch mit ver-
schiedenen Institutionen. Das Sozialamt, Jugend-
amt, Referat für Integration sind hier als Beispiele
zu nennen. Die Kooperation mit anderen religiösen
Gruppen lief auch schon zur Zeit der alten Zechen-
kantine, auch damals gab es schon eine Zusammen-
arbeit mit verschiedenen religiösen Insitutionen.
Mittlerweile kann durch die neuen Räume und Mit-
arbeiter auch viel mehr gemacht werden, das Ganze
kann also intensiviert werden.

FATAL: Inwieweit konnte das Medieninteresse auch

„Ängste abbauen“ 
Interview mit der Islamwissenschaftlerin
Sabrina Vorberg zum Bau der Moschee in 
Duisburg-Marxloh

FATAL: Wie beurteilen Sie allgemein die Notwen-
digkeit von repräsentativen Moscheen hier in
Deutschland und insbesondere hier im Ruhrgebiet?

Sabrina Vorberg: Ich halte das für äußerst wichtig,
weil wir uns vorstellen müssen, dass jede Religions-
gemeinschaft hier im Ruhrgebiet seine eigenen re-
präsentativen Gotteshäuser geschaffen hat. Wir ha-
ben Kirchen, Synagogen, aber auch Hindu-Tempel,
auch Sikh-Tempel. Wir haben nun mal viele Musli-
me im Ruhrgebiet, viele von ihnen beten unter un-
würdigen Bedingungen, weil sie halt in Hinterhöfen,
in alten Kantinen, in alten Supermärkten beten müs-
sen. Diese repräsentativen Gotteshäuser helfen ein-
fach, dass die Menschen einfach noch mehr Bezug
zu diesem Ort Duisburg haben. Diese Gastarbeiter
sind hier schon in vielen Bereichen angekommen, in
ihrem Berufsleben, in ihrem Privatleben, nur der
Glaube war lange Zeit provisorisch. Dadurch, dass
eben die Gotteshäuser nicht mehr provisorisch sind,
kommen sie auch im Glauben an und dass hilft, dass
sie Duisburg und das Ruhrgebiet noch mehr als ihre
Heimat sehen. Es ist definitiv ein Schritt zur Integ-
ration und nicht integrationsgefährdend.

FATAL: Auf welchem Weg sehen Sie dadurch Chan-
cen für die Integration muslimischer Mitbürger?

Sabrina Vorberg: Wenn man ein repräsentatives
Gotteshaus hat, kann man sich damit ganz anders
identifizieren und tritt mit anderen Glaubensgemein-
schaften anders in Kontakt, auf Augenhöhe, und
fühlt sich nicht mehr benachteiligt oder minderwer-
tig. Wenn muslimischeKinder in einer Grundschule
zum Beispiel mit ihren Klassenkameraden verschie-
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viele Menschen differenzierter aus den Besuchen
und informieren sich weiter, werden angeregt, etwas
differenzierter über das Thema nachzudenken.

FATAL: Welche Arbeit ist noch zu leisten oder hat
die Gemeinde mittlerweile einen Alltag, Normalität
erreicht?

Sabrina Vorberg: Also, wir haben eröffnet im Ok-
tober und bis heute ist es so, dass noch kein wirkli-
cher Alltag eingekehrt ist. Auch weil wir von Besu-
chergruppen überrannt werden, daher ist noch kein
Alltag möglich. Wir versuchen die Arbeit hier pro-
fessionell zu bewerkstelligen. Es wäre vermessen zu
sagen, so wie es jetzt ist, ist alles gut. Man möchte
sich ja stets entwickeln und verbessern. Wir sehen,
dass es für die Arbeit in die Gemeinde hinein noch
einiges zu tun gibt, dass wir dort uns noch konkret
ein bisschen besser aufstellen müssen, Angebote
schaffen müssen. Auch nach Außen hin muss der
Stadtteil noch weitere Informations- und Bildungs-
angebote schaffen. 

Bastian Steuwer, Stufe 13

genutzt werden, um Ängste abzubauen?

Sabrina Vorberg: Dadurch, dass sehr viele Medien
auch regelmäßig hierhin kommen, auch internatio-
nale Medien, wird Interesse auf sehr breiter Ebene
geweckt. Es wird natürlich auch auf sehr breiter
Ebene diskutiert. Das ist in erster Linie zum Vorteil
des Projekts, viele Menschen, die das Ganze über
Medien mitbekommen haben, erwähnen das auch
beim Besuch. Sie haben das dann in den Medien ge-
sehen und wollen sich das jetzt mal in echt anschau-
en.

FATAL: In welchem Maße und Umfang sind noch
Bedenken und Ängste zu spüren?

Sabrina Vorberg: Es gibt auch in Besuchergruppen
immer wieder Fragen, wo man merkt, dass Men-
schen Ängste haben. Sie wissen zum Beispiel nicht,
warum muslimische Frauen ein Kopftuch tragen.
Man muss ebenfalls sehen, dass in den Medien der
Islam oft negativ dargestellt wird, als politische Ide-
ologie dargestellt wird, und viele Menschen haben
eben nicht den Zugang, sich differenzierter mit dem
Thema Islam auseinander zu setzen. Daher gehen
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nen Soldaten sinnlos geopfert. Doch zumindest im
Jahre 2005 werden auch Sie eine ernüchternde
Wahrheit  erfahren haben: Der Hurrikan Katrina
zeigte, dass die USA verletzbar sind und dass es
dazu keine Terroristen, sondern lediglich die bloße
Naturgewalt braucht. Hätten Sie Ihren Berater für
die Sicherheit der Dämme ignoranterweise nicht
entlassen, so hätte selbst diese Katastrophe verhin-
dert werden können.
Die Staatsschulden sind in Ihrer Amtszeit von 5,7
Billarden US Dollar auf 10,3 Billarden gestiegen, es
gibt fast 10 Millionen mehr Menschen ohne Kran-
kenversicherung und der Verteidigungshaushalt ist
von 333 Milliarden US Dollar auf das Doppelte an-
gestiegen; die Kriegskosten insgesamt belaufen sich
auf circa 2 Billarden US Dollar.
Im Grunde dürfen Sie ja sogar glücklich sein, dass
Sie sich nicht mehr mit der Finanzkrise herumpla-
gen müssen. Dieses Thema übersteigt ja schon im
Ansatz Ihre Kompetenzwerte, was ich Ihnen nicht
übel nehmen würde, wenn denn nicht diese Ignoranz
gegenüber qualifizierter gestellten Personen vorherr-
schen würde.

Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden in den
Ruin getrieben, der American Dream ist nicht mehr
unantastbar, es brauchte einen Neuanfang.
Es war Zeit für Sie zu gehen – danke dafür, dass die
Zeit gekommen ist.

David Knapp, Stufe 13

An open letter to Mr Bush

Sehr geehrter Herr Bush,

ich bedanke mich bei Ihnen als deutscher Bürger,
der daran Teil haben durfte zu sehen, wie amerikani-
sche Politik gemacht wird.
Sie haben der Welt in acht Jahren gezeigt, dass poli-
tische Unfähigkeit und Menschenverachtung sich
teilweise personifizieren lassen. Danke, dass Sie
diese Person waren.
Schon als texanischer Gouverneur betrieben sie eine
einzigartige Politik, in der Sie ihre Aufgeschlossen-
heit und ihren Menschenrespekt zu beweisen wuss-
ten, indem Sie die Erfindung der Todesstrafe so
richtig auskosteten und in 152 Fällen von der Er-
mordung eines Menschen als „Bestrafung“ Ge-
brauch machten.
Im Grunde war Ihre Amtszeit schon im Jahre 2000
zum Scheitern verurteilt, da die Inauguration ja bei-
nahe schon zu einer Staatskrise führte.
Warum sollte man Fehlern beim Wahlverfahren Be-
achtung schenken, wenn diese doch persönlichen
Profit verschaffen. Es hat ja gereicht, um Präsident
Nummer 43 zu werden.
Dann wurde es ruhig, sehr ruhig; Sie zogen sich zu-
rück auf Ihre texanische Ranch und erhielten den
würdevollen Titel des Teilzeitpräsidenten. 
Diese texanische Landidylle wurde im September
2001 zerstört, da die Terroranschläge das erste Mal
wahres politisches Verständnis verlangten.
Was dann geschah, war eine Abfolge intuitiver Fehl-
entscheidungen, die im Endeffekt zu zwei Kriegen
im Nahen Osten führten.
Der Krieg gegen den Terrorismus und für die Demo-
kratie konnte nie gewonnen werden, weil solche
„Scheinziele“, die lediglich jegliches Eingreifen und
Fehlverhalten im Irak sowie in Afghanistan legiti-
mieren sollten, hinter persönlichen Interessen zu-
rückgeblieben sind. Das Land der unbegrenzten
Möglichkeiten wurde isoliert, um es vor weiteren
Terrorakten zu bewahren. „Kein Präsident hat mehr
für die Menschenrechte getan als ich“, ist eine Aus-
sage, die sich in ironischer Vollendung wälzt. Iraki-
sche Gefängnisse wurden in Folterinstitutionen um-
funktioniert, etliche Zivilisten getötet und die eige-

George Bush ist nach Hause gegangen

Der Afghanistan-Einsatz der 
Bundeswehr
„Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am
Hindukusch verteidigt“ – Mit diesen Worten ver-
suchte der damalige deutsche Verteidigungsminister
Peter Struck im März 2004 den Einsatz der Bundes-
wehr in Afghanistan zu rechtfertigen. Nun, mehr  als

fünf Jahre später, ist die Bundeswehr immer noch an
der Mission der „International Security Assistance
Force“ (ISAF) beteiligt. Dabei stellt sich zuneh-
mend die Frage nach dem Sinn der Mission. Wird
Deutschland tatsächlich am Hindukusch verteidigt?
Schafft der Einsatz der Bundeswehr womöglich
mehr Probleme, als er tatsächlich löst? Und welche
Optionen für die Zukunft ergeben sich?
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Führung in einer der Zonen zugeteilt. Dabei handelt
es sich um die nördliche Zone mit dem Hauptort
Mazari Sharif. Diese Provinz gilt als relativ friedli-
che Region, in der nur recht wenige übrig gebliebe-
ne Taliban vorhanden sind. Allerdings bahnen sich
auch hier neue Probleme an: Laut einer geplanten
Gebietsreform soll die umkämpfte Provinz Faryab
ausgeweitet und durch den Bezirk Ghormach erwei-
tert werden. Bislang steht dieser unter italienischer
Verantwortung. Durch die zusätzliche Zuteilung die-
ses Gebietes, in dem noch viele Widerstandskämpfer
vorhanden sind, wird der Einsatz für die Bundes-
wehr noch gefährlicher, als er ohnehin schon ist.
Zudem muss hinzugefügt werden, dass die ISAF
über eine schnelle Eingreiftruppe, die sogenannte
„Quick Reaction Force“ verfügt. Diese Truppe ist
nicht regional gebunden und kann schneller als die
herkömmlichen Truppen Einsätze durchführen. Da-
mit ist sie für so genannte strategische Missionen
von Bedeutung oder auch für schnell zu organisie-
rende Ereignisse wie die geheimen Besuche von Po-
litikern. An der schnellen Eingreiftruppe beteiligen
sich auch deutsche Soldaten. Die Quick Reaction
Force wurde mehrfach dahingehend kritisiert, dass
sie die Kompetenzen und den Auftrag der Bundes-
wehr in Afghanistan übersteige. Sie ist dennoch vom
Bundestag über ein Mandat legitimiert.

Dabei wird von der Bundeswehr immer wieder der
gute Draht zur Bevölkerung in den Vordergrund ge-
rückt. Die Bundeswehr bemühte sich von Anfang an
stärker als Großbritannien oder die USA, die Zivil-
bevölkerung auf ihre Seiten zu bringen. Gerade bei
einem Einsatz wie dem der ISAF-Truppe ist es
wichtig, einen Rückhalt in der Bevölkerung zu ha-
ben, dadurch kann man dann zusammen mit der Zi-
vilbevölkerung seinen Auftrag erledigen und ist
nicht gezwungen, gegen den Widerstand der Bevöl-
kerung zu agieren. Nichtsdestotrotz ist sind deutsche
Soldaten auch mehrfach Opfer von Anschlägen ge-
worden. Mehr als 30 Soldaten sind bei dem Einsatz
ums Leben gekommen – wenn man die Dauer und
die Anzahl an stationierten Soldaten bedenkt, eine
relativ geringe Zahl. Dennoch gibt es die Befürch-
tung, dass die oben angesprochenen Intensivierun-
gen des Einsatzes (Eingreiftruppe, Gebietsreform)
diese Zahl rasant steigen lassen.
Generell wird beim Einsatz eine Schieflage zwi-
schen den militärischen und zivilen Ressourcen so-
wie dem jeweiligen Engagement kritisiert. Hierbei
ist allerdings zu unterscheiden zwischen dem Man-
dat der Schutztruppe ISAF und den parallelen An-
strengungen zur Sicherung der Demokratie in Af-
ghanistan. Die ISAF hat den primären Auftrag, Frie-
den und Sicherheit in Afghanistan zu sichern. Diese
sind unbedingt notwendig für weitere Schritte be-
züglich der Demokratieförderung oder ähnlicher

Der Afghanistan-Einsatz der ISAF schloss sich di-
rekt an den Afghanistan-Krieg an. Dieser hatte am 7.
Oktober 2001 als Reaktion auf die Terroranschläge
vom 11. September 2001 begonnen und war von den
USA unter Rückgriff auf das in der UN-Charta zu-
gesicherte Recht auf Selbstverteidigung legitmiert
worden. Ergänzt wurde die Begründung um die
Zielsetzungen, Osama Bin Laden festzunehmen, das
dikatorische Taliban-Regime abzusetzen und die
prekäre Menschenrechts-, insbesondere Frauen-
rechtssituation zu verbessern.
Viele Kritiker des Krieges haben jedoch an der Auf-
richtigkeit der Argumente gezweifelt. Für die Terror-
anschläge des 11. Septembers konnte im Prinzip
kein Staat verantwortlich gemacht werden, da diese
von Terroristen und nicht von Staaten geplant und
durchgeführt wurden. Zudem kam keiner der betei-
ligten Terroristen aus Afghanistan. Die Festnahme
von Osama Bin Laden wurde Medienberichten zu-
folge von den Taliban angeboten, sofern die USA ei-
nem Prozess in Afghanistan zustimmen würden. Die
USA war bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin nicht in
der Lage, Beweise für die Schuld Osama Bin La-
dens an den Terroranschlägen vorzulegen. Die Koo-
peration mit den Taliban zu Zeiten des ersten Afgha-
nistankrieges, in dem die Taliban mit Unterstützung
der USA gegen die Sowjetunion kämpften, lässt die
Glaubwürdigkeit für ein echtes Interesse der USA
an der Absetzung des Talibanregimes schwinden.
Weiterhin besuchten Talibanvertreter erst 6 Monate
vor den Anschlägen Texas und wurden dort von Re-
gierungsangehörigen empfangen.
Nichtsdestotrotz wurde der Afghanistan-Krieg für
die USA zu einem Teilerfolg. Es gelang den USA
zwar relativ schnell Afghanistan zu besetzen und
das Talibanregime zu stürzen, die geplante Festnah-
me von Osama Bin Laden konnte den USA dennoch
nicht gelingen. 

Im Anschluss an den Afghanistan-Krieg setzten die
USA eine Nachkriegmission, die ISAF, ein, um die
Verhältnisse in Afghanistan zu stabilisieren und für
Stabilität zu sorgen. Die ISAF wurde von der UNO
beschlossen und in die Hände der NATO gelegt. An
dieser Mission beteiligte sich von Anfang an auch
die Bundeswehr. Die ISAF wurde mit einem robus-
ten Mandat ausgestatten, das heißt, dass  aktive
Kampfhandlungen der Truppe erlaubt sind. Ziel der
Mission ist es dabei auch im Sinne der oben genann-
ten Oberziele, den Widerstand der immer noch ver-
einzelt vorhandenen Talibankämpfer zu brechen und
das Land dadurch dauerhaft zu befrieden.
Die ISAF-Truppe hat Afghanistan in verschiedene
Kontrollzonen eingeteilt, in denen jeweils bestimm-
te Nationen eingesetzt werden. Deutschland ist mit
3310 Soldaten der drittgrößte Kontingentsteller der
Truppe. Dadurch wurde der Bundeswehr auch die
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ben schenken möchte, ist es schwierig zu glauben,
warum gerade Afghanistan ausgewählt wurde. An-
dere Krisenregionen stehen kaum zur Disposition,
Politiker verweisen gerne auf die angebliche Auslas-
tung der Bundeswehr. Doch diese Frage müsste sich
doch eigentlich nicht stellen, wenn tatsächlich hu-
manitäre Gründe hinter den Einsätzen stehen.
Einsätze in Krisenregionen wie Darfur oder dem
Kongo stehen trotz umfangreicher Menschenrechts-
verletzungen, die sogar an Völkermord grenzen, gar
nicht erst zur Debatte. Afghanistan kann man hierbei
eine geo-strategische Bedeutung beimessen, da Af-
ghanistan ein Transitstaat für Erdgas und Erdöl vom
Kaspischen Meer ist. Bezeichnend dafür ist, dass
Afghanistans Regierung nach dem Krieg dem Bau
einer Pipeline durch Afghanistan zustimmte. Diese
Pipeline wurde von den Taliban, als sie noch an der
Macht waren, abgelehnt. Hierbei ist noch interes-
sant, dass der neue Präsident von Afghanistan, Ha-
mid Karzai, früher Berater bei der US-Ölfirma Uno-
cal war.
Deutlich wird dieser Fokus in der neuen NATO-
Doktrin. Hier heißt es, dass NATO-Soldaten, damit
auch Bundeswehrsoldaten, auch außerhalb des
Bündnisgebietes agieren dürfen, wenn der Nach-
schub von Ressourcen gefährdet sei.

„Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am
Hindukusch verteidigt“: Neben der Gefahr des Ter-
rorismus ist es wohl auch ein Ziel, den Einfluss
Deutschlands und die Rohstoffe für Deutschland zu
sichern. Und damit betreibt Deutschland nicht nur
einen humanitären Militäreinsatz, sondern auch
simple Machtpolitik.

Bastian Steuwer, Stufe 13

Projekte in Afghanistan. Dabei ist es weiterhin ein
politisches Problem, dass ein Militäreinsatz recht
einfach durchgeführt werden kann, es aber weiterhin
schwieriger ist, Demokratie und Menschenrechte in
ein Land zu vermitteln. Gerade hier treten außerdem
weitere Probleme auf: Zum einen ist es generell
schwer, da arabische Länder und westliche Länder
grundlegend andere Ideen von Demokratie und
Menschenrechte haben. Zum anderen hat der Wes-
ten, insbesondere die USA, ein Glaubwürdigkeitsde-
fizit. Dazu trugen sowohl die Kriege in Afghanistan
und im Irak bei als auch die Folterung von Kriegs-
gefangenen in Abu Ghraib oder Guantanamo Bay.
Dieses angespannte Verhältnis verkompliziert den
Aufbau des neuen afghanischen Staates und wirkt
sich auch negativ auf die Verbündeten der USA aus.
Problematisch am Afghanistan-Einsatz sind weiter-
hin die entstehenden Kosten. Für das Jahr 2007 kal-
kulierte der Bundestag Kosten von rund 460 Millio-
nen Euro. Gerade angesichts der angespannten
Haushaltslage wird immer wieder über Einsparungs-
möglichkeiten gesprochen. Bislang waren die Aus-
landseinsätze der Bundeswehr davon weniger be-
troffen, dennoch stellt sich immer mehr die Frage,
ob diese Einsätze tatsächlich diese Investitionen
wert sind. 

In der landläufigen politischen Meinung ist der Af-
ghanistan-Einsatz relativ unbestritten. Lediglich ei-
nige Medien nehmen ihn häufiger kritisch wahr.
Deutschland sieht sich in einer globalen Verantwor-
tung, auch Ländern wie Afghanistan gegenüber. Zu
diesem Zwecke sind Soldaten auch in Krisenregio-
nen stationiert, um für Stabilität und Frieden in der
Region zu sorgen.
Doch gerade wenn man dieser Argumentation glau-

20 Jahre Mauerfall
Deutschland und der Kalte Krieg

In diesem Jahr feiert die Bundesrepublik Deutsch-
land gleich zwei Mal: ihren 60. Geburtstag und den
Mauerfall. Im November werden 20 Jahre vergan-
gen sein, seit die Berliner Mauer gefallen ist. Doch
wie kam es dazu und warum wurde Deutschland
überhaupt geteilt? Diese Fragen sollen im folgen-
den Artikel beantwortet werden, ergänzt um eine
Beleuchtung des Ost-West-Verhältnisses im Ver-
gleich von gestern und heute.

Die Geschichte der  Berliner Mauer hängt eng mit
der Geschichte des Kalten Krieges zusammen. Nach

1945 wurde Deutschland unter den vier Siegermäch-
ten (Großbritannien, USA, Frankreich und der So-
wjetunion) in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Die
ehemalige Reichshauptstadt Berlin wurde ebenfalls
in vier Besatzungszonen unterteilt. Nach dem 2.
Weltkrieg musste es mit Deutschland jedoch irgend-
wie weitergehen, und in diesem Punkt hatten die
Westmächte, andere Vorstellungen als die Sowjet-
union. Durch die im Juni 1948 durchgeführte Wäh-
rungsreform in Westdeutschland wurde das Wirt-
schaftswunder auf den Weg gebracht. Im gleichen
Jahr entschieden die Westmächte sich dazu, ihre drei
Besatzungszonen zusammenzulegen und West-
deutschland die Chance zu geben, eine neue Verfas-
sung auszuarbeiten. Dieses Grundgesetz trat am 24.
Mai 1949 in Kraft und die Bundesrepublik Deutsch-
land war geboren. Am 15. September des gleichen
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treterkrieg“ der westlichen und östlichen Führungs-
mächte, bei dem der Norden von der ebenfalls kom-
munistischen Volksrepublik China und der Süden
von den USA unterstützt wurde).  Danach folgten
aber auch wieder Phasen der Entspannung, vor al-
lem durch verschiedene Verhandlungen und Verträ-
ge. Trotzdem schien die Lage aussichtslos, da keine
der Parteien ihre Aufrüstung stoppen wollte. 
Dieser Konflikt wurde in Berlin besonders deutlich,
denn hier verlief die Grenze zwischen Ost und West,
die Grenze zwischen Demokratie und Kommunis-
mus. Anfangs wurde diese Grenze noch durch Sta-
cheldrahtzäune und Straßensperren gesichert. Das
Verhältnis von Ost- und Westdeutschland war eben-
falls sehr gespannt, das erkennt man z. B. daran,
dass die Bundesrepublik Deutschland die DDR nicht
als Staat angesehen hat und bis zur Errichtung der
Berliner Mauer sehr viele Personen aus der DDR in
die BRD geflüchtet sind. Die Differenzen zeigten
sich auch in der Außenpolitik, denn West-Deutsch-
land war ganz klar westlich orientiert und strebte ei-
nen Zusammenschluss der europäischen, westlich
orientierten Mächte zur Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) an. Ost-Deutschland strebte
mit seiner Außenpolitik eine Abgrenzung zur BRD

an und eine Wiedervereinigung kam kaum noch in
Frage. Schon 1952 gab es in der DDR Überlegun-
gen zum Bau einer Mauer, die aber aus ver-
kehrstechnischen Gründen von der UdSSR abge-
lehnt wurden. Die Mauer sollte auch eine Barriere
für Flüchtlinge aus Ost-Deutschland sein, da diese
ein großes Problem darstellten. Bis 1961 flohen ca.
2,6 Millionen Menschen aus der DDR nach West-
Deutschland. Die Grenze stellte für viele das Tor in
den Westen dar, was auch wirtschaftliche Folgen für
die DDR hatte, weil vor allem junge, gut ausgebil-
dete Menschen flohen. Am 13. August 1961 wurde
mit dem Bau der Berliner Mauer begonnen, indem
man alle Grenzen sperrte, Zäune errichtete etc. Da-
nach wurden alle Grenzübergänge gesperrt und kein
Westbürger durfte mehr in die DDR einreisen. Die

Jahres wurde Konrad Adenauer zum Bundeskanzler
gewählt. 
Die Sowjetunion hatte diesbezüglich andere Ansich-
ten. Sie beschloss, dass auch in Ost-Deutschland
eine neue Verfassung entstehen sollte, allerdings
nach ihren Vorstellungen. Sie sah eine Sowjetisie-
rung Ost-Deutschlands vor, d. h. das politische Sys-
tem wurde kommunistisch. Die Wirtschaft wurde
dadurch stark geschwächt, da es nun eine Planwirt-
schaft gab, die wirtschaftlichen Aufschwung fast un-
möglich machte. Außerdem mussten so genannte
Reparationszahlungen an die UdSSR geleistet wer-
den, als „Entschädigung“ für die Schäden der deut-
schen Wehrmacht im 2. Weltkrieg. Dies alles führte
dazu, dass es der Wirtschaft in Ost-Deutschland
nicht besonders gut ging. Am 7. Oktober trat dann
die Verfassung der Deutschen Demokratischen Re-
publik in Kraft und die DDR entstand. 

Der kalte Krieg
Zu dieser Zeit hatten die Spannungen zwischen
West und Ost, vor allem zwischen den USA und der
Sowjetunion, fast einen Höhepunkt erreicht. Auslö-
ser für diese Spannungen waren vor allem ihre völ-
lig unterschiedlichen Ideologien und Politikkonzep-
te. Die westliche Welt stand dabei für Freiheit und
Demokratie und damit gegen die UdSSR mit ihrer
kommunistischen Ausrichtung, die mit einer totalitä-
ren Diktatur einherging. Nach dem zweiten Welt-
krieg entstanden dann durch die Teilung Europas
zwei Machtblöcke. Diese Teilung Europas verlief
durch Deutschland, an der Grenze zwischen Ost-
und Westdeutschland. Die Machtblöcke wurden von
zwei unterschiedlichen Militärbündnissen getragen:
der NATO (dem Verteidigungsbündnis Nordameri-
kas und Westeuropas) und dem „Warschauer Pakt“
(dem Verteidigungsbündnis Osteuropas und der So-
wjetunion). Es gab in der Weltpolitik von nun an nur
noch zwei Pole: Ost und West. Der Kalte Krieg wur-
de jedoch nicht auf dem Schlachtfeld ausgetragen,
sondern kam einem Wettrüsten gleich. Beide Staaten
waren im Besitz von Atomwaffen, welche die Ame-
rikaner bereits mit dem Abwurf der Atombomben
über Hiroshima und Nagasaki eingesetzt hatten.
Beide Staaten drohten sich gegenseitig einen Atom-
krieg an, um die andere Partei abzuschrecken. Das
ganze Wettrüsten war eigentlich auf das Prinzip Ab-
schreckung ausgelegt, denn wäre es wirklich zu ei-
nem Atomkrieg gekommen, wäre ein Großteil der
Menschheit ausgelöscht worden. Der Konflikt droh-
te einige Male zu eskalieren, z. B. bei der „Kubakri-
se“ (die Sowjetunion hatte heimlich Atomraketen
auf dem kommunistischen Kuba und damit direkt
vor der Haustür der USA platziert)  oder dem Ko-
reakrieg, bei dem sich das komunistische Nordkorea
und die kapitalistische Republik Nordkorea be-
kämpften (ein typisches Beispiel für einen „Stellver-

Der Berliner „Tanz auf der Mauer“
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se Unzufriedenheit entlud sich 1989 in der so ge-
nannten friedlichen Revolution. Schon im Januar
1989 kam es in Leipzig zu Demonstrationen für
Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit. Die
Demonstrationen wurden jedoch von der Polizei
aufgelöst und die Auslöser wurden sofort von der
Staatssicherheit festgenommen. Diese Festnahmen
lösten in der DDR und international große Proteste
aus, da die DDR sich sonst nach außen hin immer
demokratisch gezeigt hatte. Daher wurden die Ver-
hafteten schon nach wenigen Tagen wieder freige-
lassen. In den Monaten danach kam es immer wie-
der zu „Montagsdemonstrationen“ in der Nikolaikir-
che in Leipzig. Am 7. Mai 1989 gelang es, bei der
Kommunalwahl an verschiedenen Orten der SED
Wahlbetrug nachzuweisen. Dadurch distanzierten
sich viele Bürger vom System und der Führung. Es
kam zu massenhaften Ausreisewellen aus der DDR
in den Westen. Gegen diese Ausreisenden wurde ab
dem 2. Oktober 1989 gewaltsam vorgegangen. Die
Volkspolizei ging gegen die Montagsdemonstranten
vor und sogar die Nationale Volksarmee (NVA) kam
zum Einsatz, um Flüchtlinge von der Ausreise abzu-
halten. Nach dem 40. Jahrestag der DDR kam es am
9. Oktober zum Entscheidungstag. Es fand eine rie-
sige Demonstration in Leipzig statt, an der über
70000 Menschen teilnahmen. Die SED hatte ange-
droht, diese Demonstration gewaltsam niederzu-
schlagen, aber auch die 8000 zusammengezogenen
Sicherheitskräfte konnten nichts ausrichten und es
kam zu keinem Blutvergießen. Nach diesem Tag gab
es Bürgerproteste im ganzen Land und man schaffte
es anschließend, das SED-Regime zu stürzen. Am 9.
November 1989 fiel dann die Berliner Mauer. Aus-
gelöst wurde dies durch eine Bekanntmachung des
Politbüromitglieds Günter Schabowski über eine
neue Reiseregelung. Eigentlich war diese aber nur
ein Entwurf, doch das wusste er auf der Pressekon-
ferenz nicht und so gab er bekannt, dass ab sofort
alle DDR-Bürger ausreisen dürften. Nach dieser
Pressekonferenz drängten tausende Ost-Berliner an
die Grenzübergänge. Die Grenzposten waren aber
noch nicht über die neue Regelung informiert und
wussten nicht, was sie tun sollten. Schließlich konn-
ten sie die Menschen nicht mehr aufhalten und die
Grenzen wurden geöffnet. Nach 28 Jahren war die
Mauer in Berlin endlich gefallen. Doch nicht alle
Grenzübergänge waren geöffnet worden. Nach dem
9. November wurde die Mauer zunächst weiter be-
wacht, aber nun konnte die Mauer durch einen Kon-
trollpunkt überquert werden. Später wurden weiter
Grenzübergänge wie das Brandenburger Tor und der
Potsdamer Platz geöffnet. Ab dem 24. Dezember
1989 durften Bürger der BRD erstmals wieder ohne
Visum in die DDR einreisen, bis zu diesem Zeit-
punkt hatten noch die alten Regelungen gegolten.
Nach und nach wurde die Bewachung der Mauer

Reaktionen auf den Bau der Mauer waren unter-
schiedlich. Die BRD war empört und protestierte
gegen den Bau der Mauer. Die Westmächte schick-
ten Kampftruppen nach Berlin an die Grenze, je-
doch wurde der Bau der Mauer akzeptiert, weil er
eine politische Stabilisierung in Berlin bedeutete;
die beiden Teile Berlins waren nun eindeutig ge-
trennt. Nach der Fertigstellung der Mauer erstreckte
sie sich über 167,8 km entlang der Grenze. Sie war
durch Stacheldraht, Gräben, Panzerhindernisse und
Kontrolltürme gesichert. 1963 durften West-Bürger
erstmals wieder in die DDR einreisen, Ost-Bürgern
war es ohne Visum nicht erlaubt, und das Verlassen
der DDR ohne Visum wurde unter Strafe gestellt.
Schon das Bestreben nach einer Flucht wurde von
der Staatsicherheit registriert und auch durch Fest-
nahme unterbunden. Für die DDR war die Mauer
angeblich ein Schutz vor „Spionage, Sabotage und
Abwanderung”,  in Wirklichkeit richtete sie sich
aber vornehmlich gegen die eigenen Bürger. Wenn
jemand versuchte, die Grenze zu überqueren, waren
die Grenzposten angehalten zu schießen. Dadurch
starben viele Menschen, offiziell 123 Menschen, al-
lerdings starben weitere durch Unglücksfälle, die sie
während des Überquerens der Mauer erlitten. Außer-
dem gibt es noch eine gewisse Dunkelziffer, da das
Regime der DDR die Todesopfer und deren Todes-
umstände meistens verschleierte. Es wurde auch
kein Unterschied zwischen Frauen und Männern
oder Jugendlichen gemacht, alle wurden anstandslos
erschossen. Das jüngste Opfer war ein 15 Monate
altes Baby, das bei der Flucht seiner Eltern im Auto
erstickte. 1969 gab es dann Gespräche der vier
Großmächte über die Verbesserung der Lage in
Deutschland. Mittelpunkt des Ganzen war Berlin, da
es für beide Parteien einen sehr hohen Stellenwert
hatte. 1971 konnte die Erreichbarkeit Berlins gesi-
chert werden und so auch deren Wirtschaft, da die
Zufahrtsrouten wieder geöffnet wurden. Mit der Po-
litik Erich Honeckers und Willy Brandts Anfang der
70er Jahre wurde eine Annäherung von DDR und
BRD eingeleitet. Ost-Deutschland gewährte nun
Reiseerleichterungen, eine wirkliche Reisefreiheit
wollte die Regierung jedoch noch nicht zulassen.
Außerdem verlangte die DDR die Auslieferungen
von Flüchtlingen, so genannten „Feinden des Sozia-
lismus”. Dessen verweigerte sich aber die BRD.

Der Mauerfall
Der Mauerfall wurde schon 1985 durch den Macht-
wechsel in der Sowjetunion eingeleitet. Michail
Gorbatschow kam an die Macht und erlaubte mit
seiner Politik den anderen osteuropäischen Staaten,
ihre Regierungsform selbst zu bestimmen. Dies wur-
de von der DDR registriert, doch man hielt weiter an
seinem kommunistischen Prinzip fest. Dies führte
zu großer Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Die-
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Menschen aus ganz Deutschland befragt. Die Men-
schen kamen aus zwei verschiedenen Altersgruppen;
500 waren 35 bis 50, die anderen 500 waren 14 bis
24 Jahre alt.  Die jüngere Generation sieht mehr Ge-
meinsamkeiten zwischen Ost und West als die älte-
re. Bei den Jüngeren bejahten 67 Prozent der Be-
fragten die Frage, ob sich Ost- und Westdeutsche
noch unterscheiden, bei den älteren waren es 82 Pro-
zent. Trotz dieses Ergebnisses glaubt nur ein Viertel
der Westdeutschen Jugendlichen bzw. ein Fünftel
der Ostdeutschen daran, dass die Einheit in fünf Jah-
ren vollendet sein wird. Bei der älteren Generation
sind es nur zwei bzw. vier Prozent. Man sieht an
dieser Umfrage sehr gut, dass es doch noch große
Unterschiede zwischen Ost und West im Denken der
Menschen gibt. In den Köpfen steht die Mauer noch,
um es anders auszudrücken. Dem entgegenwirken
kann man nur durch Aufklärung, z. B. in der Schule.
Die Menschen müssen verstehen, was damals in der
DDR geschehen ist, und es akzeptieren, damit so et-
was nie wieder geschieht. Viele Menschen haben
noch gute Erinnerungen an die DDR, die auch noch
durch so genannte „Ostalgie“-Shows im Fernsehen
unterstützt werden. Hierbei werden aber oft die
schlechten Seiten der DDR vergessen. Nur durch
allgemeine Aufklärung kann es eine wirkliche deut-
sche Einheit geben.

Tobias Schillings, Stufe 12

immer schwächer und am 1. Juli 1990 wurde die
Bewachung offiziell eingestellt. Schon am 13. Juni
hatte man mit dem Abriss der Mauer begonnen. Nun
war die Mauer auch offiziell gefallen. Am 30. No-
vember war der Abriss in Berlin beendet. In ganz
Deutschland dauerte dies noch bis zum November
1991. Einige Mauersegmente blieben als Mahnmal
erhalten. Die deutsche Wiedervereinigung fand am
3. Oktober 1990 statt, nach über 40 Jahren der Tei-
lung.

Das deutsch-deutsche Verhältnis
Wie sieht es 18 Jahre nach der Wiedervereinigung in
Deutschland aus? Die Mauer ist gefallen, aber ist
Deutschland wirklich zusammengewachsen, oder
gibt es immer noch einen Unterschied zwischen Ost
und West? Während der Zeit der Teilung war das
Verhältnis von West- zu Ostbürgern nicht gerade das
beste. Dem Westen ging es wirtschaftlich besser und
er besaß alles, wonach die DDR-Bürger strebten:
Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, ganz allgemein ge-
sagt die Grundrechte. Dadurch gab es einen gewis-
sen Neid bzw. Rivalität, da in Deutschland die Ge-
gensätze zwischen Kommunismus und Demokratie
besonders nah beieinander lagen. Dies ist teilweise
heute noch so. Obwohl es Vorurteile sind, gibt es
viele Menschen, die mit dem Osten immer noch die
DDR und das SED-Regime assoziieren. Besonders
deutlich wird das an einer SPIEGEL-Umfrage vom
Oktober 2007: In dieser Umfrage wurden 1000

Die Emanzipation der Frau
Schlaglichter eines Wandlungsprozesses

 
„Klaus, verdammt noch mal, ich habe dir doch ge-
sagt, du sollst meine Anzughose bügeln.
Jetzt ist es zu spät, ich muss zur Kanzlei, dann
bring’ die Kinder wenigstens einmal pünktlich zur
Schule und mach’ heute Mittag was Gesundes zu es-
sen. Ach ja, vergiss bloß nicht, die Küche einmal
durchzuwischen!“ Gabi ist außer sich, weil Klaus
mal wieder zu nachlässig den Haushalt geführt hat. 
Doch wie kam es überhaupt dazu, dass Klaus in die-
se unnatürliche Position geraten ist, die mehr an
eine Haremsfrau erinnert als an einen gestandenen
Mann? 

Ein Versuch meinerseits:
Das oben Beschriebene scheint doch gar nicht so
utopisch und heutzutage durchaus denkbar zu sein.
Ein Ehepaar mit Kindern – sie arbeitet, er kümmert

sich um den Haushalt.
So weit so gut, doch gab es nicht mal eine Zeit, in
der es eine ganz klare Rollenverteilung zwischen
Mann und Frau gab, die eine solche Konstellation
unmöglich gemacht hätte?
Ja, die gab es, aber so ist es nun einmal nicht mehr.
Männer wie John Wayne oder James Dean hätten
doch niemals den ganzen Tag zuhause die Kacheln
vom Badezimmer geputzt, weil Frau Wayne oder
Dean arbeiten war. 

Grund dafür ist, dass die Frauen mit immer größer
werdendem Drang auf Gleichberechtigung pochen.
Historisch gesehen begann die Einsicht, dass sich et-
was am Rollengefüge ändern müsse, bereits im Mit-
telalter. Im 12. und 13. Jahrhundert forderten christ-
lich geprägte Frauen mehr Rechte und Mitbestim-
mung im Zuge der Beginen-Begarden-Bewegung.
Diese Bewegung setzte sich größtenteils aus allein
stehenden Frauen zusammen, die in ordensähnlichen
Gemeinschaften lebten. Wegen ihres der römisch-
katholischen Kirche gegenüber zum Teil ketzeri-
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spektiven in Sicht. Die internationalen Studentenre-
volten in den 1960ern beflügelten nicht nur die lang-
haarigen Sozialisten, sondern auch so manche kurz-
haarige Frauenrechtlerin. 

Ein Funken, der von den Studentenrevolten und po-
litischen Aufruhren überall in der Welt ausging, ent-
fachte ein Feuer, das eine politische und soziale
Energie freisetzte, die bis heute die Feminismus-
und Gender-Diskussionen polarisiert. Normen und
Zielvorstellungen haben sich verschoben und der
Chefsessel, auf dem das phallische Herrschaftssys-
tem so unantastbar die Jahrhunderte überstand, wur-
de von den Feministinnen und progressiv Denken-
den skrupellos angesägt.

So wird der Kampf heutzutage mehr und mehr radi-
kalisiert, wobei es einigen Frauenrechtlerinnen im-
mer weniger nur um die ursprünglichen Ziele der
Emanzipation geht, sondern vielmehr um extreme
utopische Fantasien, die weit von konstruktiven Di-
alogen entfernt sind. 

Doch abgesehen von diesem Extremen hat sich die
Rollenverteilung im beginnenden 21. Jahrhundert
zugunsten der Gender-Mainstreaming-Befürworter,
also der Personen, die für die uneingeschränkte ge-
sellschaftliche Gleichstellung von Mann und Frau
stehen, verbessert. Das Gender Mainstreaming ist
ein progressives und sehr zu befürwortendes Pro-
gramm, das sich an der Tatsache orientiert, dass es
keine geschlechterneutrale Wirklichkeit gibt. Jede
gesellschaftliche Maßnahme muss es sich also zum
Ziel machen, schon im Voraus die Interessen und
Lebenssituationen von Mann und Frau zu berück-
sichtigen, um konstruktives Handeln zu ermögli-
chen. Die Bundesregierung selbst ist gesetzlich dazu
verpflichtet, sich die  Gleichberechtigung zu Herzen
zu nehmen und aktiv Disparitäten vor allem auf dem
Jobmarkt zu verhindern.

Die moderne Powerfrau hat sich auf privater Ebene
im Laufe der Zeit durch die Emanzipationen ganz
subtil ihren Mann geformt, der durchaus bereit ist,
Kompromisse einzugehen. 

Klaus ist also nicht alleine und im Grunde ist das
auch gut so, denn wir leben schließlich nicht mehr
in den Zeiten, als die Erde noch eine Scheibe war,
doch der ständige Drang nach Neuerungen stürzt
den Mann nur in neue Identitätskrisen, die meistens
zwischen Küche und Männerabend nur weiteres
Leid hervorrufen. Klaus braucht keine moralische
Despotin, Klaus braucht die Emanzipation des Man-
nes….

David Knapp, Stufe 13

schen Denkens wurden sie schnell zum Ziel der In-
quisition. Denn selbst die Bibel teilt der Frau eine
dem Mann untergeordnete Stellung zu, die in der
Schöpfungsgeschichte angepriesen wird: „Und zum
Weibe sprach er [Gott]): ‚Ich will dir viel Mühsal
schaffen, wenn du schwanger wirst; unter Mühen
sollst du Kinder gebären.Und dein Verlangen soll
nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr
sein.’“ (1 Mose 3, 16-19) Vielleicht mussten sich
die mittelalterlichen Querdenkerinnen auch wegen
dieses Aspektes und der damals noch nicht ganz so
freigeistigen Gesellschaft bald dem Patriarchat ge-
schlagen geben. 

Einige Jahrhunderte später waren einige Bauern in
Frankreich mit ihrer desolaten sozialen und rechtli-
chen Lage unzufrieden und starteten eine Revoluti-
on, die Freiheit und Gleichheit forderte. Im Endef-
fekt ging die französische Revolution in die Ge-
schichte ein und ihre grundlegenden Prämissen sind
auch heute noch ein konstitutiver Bestandteil in der
Verfassung jeder westlichen Gesellschaft. Auch die
weiblichen Wesen jener Zeit waren angetan von die-
sen Bahn brechenden Errungenschaften der Revolu-
tionäre und  emanzipierten sich kurzum ein weiteres
Mal, um die Bürgerrechte, die damals nur den Män-
nern zustanden, zu genießen.

Besondere Bedeutung kam hierbei den bürgerlichen
Frauen und Sansculotten (Bezeichnung für Revolu-
tionäre der Französischen Revolution) zu, die sich
für progressivere Politik einsetzen, während sich der
Klerus von solchen Interessen fernhielt. Das Haupt-
anliegen der Sansculotten war es, politische Macht
zu erlangen. Diese Gruppe interessierte sich nicht
für das Verhältnis zwischen Mann und Frau, statt-
dessen arbeiteten diese zusammen an ihren politi-
schen Zielen.

Der zweite Weltkrieg beendete jedoch auch diese
euphorische Welle feministischer „Superpower“ und
brachte die aufblühenden Bemühungen politischer
Emanzipation zurück in die Küche, wo man auf die
Rückkehr des Ehemannes von der Front wartete.
Diese Zeit war ein herber Rückschlag für alle ambi-
tionierten Gattinnen, jedoch zugleich auch aus-
schlaggebend für die dritte und bis heute andauern-
de Forderung gegen Machofundamentalismus. Der
zweite Weltkrieg hatte in Deutschland eine Männer-
armut zur Folge, die die Frau mehr denn je zur Ver-
antwortung zog und ihr Probleme auflastete, die bis-
her nie zur Debatte standen. Schon Mitte der 1940er
Jahre mussten Frauen in der Industrie arbeiten, da-
mit jeder Mann im Krieg eingesetzt werden konnte
Der Wiederaufbau des Landes war ohne Frage eine
großartige Leistung tatkräftiger Frauen. Bestätigt in
der eigenen Leistungsfähigkeit waren nun neue Per-

S
ie

de
pu

nk
te

047



schen Südossetien und Russland darstellt, ließen sie
unbesetzt. Und der Dauerbeschuss Zchinwalis
machte militärisch keinen Sinn, eskalierte den Kon-
flikt aber erheblich.

Das böse Imperium und der Saddam des Kauka-
sus
Die Russen vertrieben die Georgier aus Südossetien,
marschierten gleichzeitig
durch die ebenfalls ab-
trünnige Provinz Abcha-
sien ins georgische
Kernland ein und warfen
Bomben auf Städte in
Frontnähe. Ihre Über-
macht war so erdrü-
ckend, dass der Rückzug
der georgischen Armee
zu einer kopflosen
Flucht wurde. Bereits am
12. August war der
Krieg vorbei, denn Russ-
land erklärte seine Mili-
täraktion für abgeschlos-
sen. Allerdings bleibt ne-
ben Südossetien und Ab-
chasien eine 7 km breite „Sicherheitszone“ um die
Regionen besetzt.
Wieder einmal bestätigte sich im Kaukasus das alte
Sprichwort: „Das erste Opfer eines Krieges ist die
Wahrheit“: Nahezu keine Tatsache wird von der Be-
richterstattung beider Seiten gleich wiedergegeben.
Die Zahl der zivilen Opfer in Südossetien? Die Rus-
sen und Südossetier sagen mindestens 1600, ein ver-
suchter Völkermord eben, die Georgier sprechen
von 100. Nach georgischen Angaben drangen die
Russen am 8. August 2008 um 5.30 Uhr nach Süd-
ossetien ein, nach eigenen aber erst Stunden später.
Die Georgier wollen zehn russische Flieger abge-
schossen haben, auf der anderen Seite ist von vier
die Rede.
Wem soll man glauben? Beide Parteien beharren auf
ihrem Recht, unterstellen den anderen finstere und
sich selbst die besten Absichten. Ein neuer kalter
Krieg, in dem der Westen und seine Verbündeten
eine russische Schreckensherrschaft abwehren müs-
sen, ist für Präsident Saakaschvili die Realität. Er
rief nach dem russischen Einmarsch die NATO um
Unterstützung an, was aber nicht in der gewünsch-
ten Form erfolgte: Es hätte einen Krieg zwischen
Russland und Amerika zur Folge gehabt.
Entsprechend schlecht ist die Meinung der russi-
schen Führung von Saakaschvili. Ministerpräsident
Putin sagte gegenüber Frankreichs Präsident Sarko-
zy, er würde den Georgier am liebsten „an den Eiern
aufhängen“. Auf die Frage, ob er ihn töten würde,
antwortete er: „Warum nicht? Das haben die Ameri-

Neuer Kalter Krieg? 
Das Misstrauen vor Russlands Macht

Stalin steht regungslos auf seinem Sockel, während
um ihn die Bomben einschlagen. Es ist eines der
eindrucksvollsten Bilder des Südossetienkriegs: Zer-
bombte Häuser, vorrückende russische Panzer und
mittendrin Stalins Statue auf dem Marktplatz von
Gori, seiner Geburtsstadt. Sie erinnert daran, dass
die Länder, die sich da bekämpfen, noch vor 20 Jah-
ren ein Land waren.

Mit dem Zerfall der Sowjetunion haben sich die In-
teressenssphären verschoben, so dass heute im Kau-
kasus die amerikanische Bündnispolitik mit den An-
sprüchen des wiedererstarkten Russland zusam-
menstößt. Seit Georgien die Nähe zu Amerika sucht,
wird das Verhältnis zum großen Nachbarn im Nor-
den immer schlechter. Darüber, wie es schließlich
zum Krieg kam, gibt es ganz unterschiedliche Versi-
onen. Georgiens Präsident Saakaschvili sagt, die
Russen hätten sein Land überfallen, um es sich ein-
zuverleiben. Nach russischen Angaben galt es, einen
Völkermord an den Südossetiern zu verhindern, die
noch dazu russische Staatsbürger seien.
Südossetien ist eine von mehreren georgischen Pro-
vinzen, die sich für unabhängig erklärt haben; im
Kaukasus leben unzählige Völker nebeneinander,
weswegen nicht alle die aktuellen Staatsgrenzen ak-
zeptieren. Die Gegend mit der Hauptstadt Zchinwali
widersetzt sich seit 1990 der georgischen Armee und
ihre (vor dem Krieg) 80.000 Einwohner wollen kei-
ne georgischen Pässe haben. Da die südossetische
Regierung international nicht anerkannt wird, kann
sie aber keine eigenen Pässe ausstellen, und so ha-
ben viele Südossetier einen russischen Pass. Georgi-
ens Regierung wertet das als Eingriff in die eigene
Souveränität.
Um genau die wieder herzustellen, blies Saa-
kaschvili Anfang August zum Angriff auf Zchinwali.
Dabei ging die Armee ziemlich brachial vor, ein
großer Teil der Stadt fiel durch die Granaten in
Schutt und Asche, und als eine Bombe ihre Kaserne
traf, fand ein gutes Dutzend Soldaten der russischen
Friedenstruppe den Tod (sie ist seit Jahren in Südos-
setien stationiert). Tausende flohen nach Nordosseti-
en, das zu Russland gehört. Nachdem sie den Geo-
rgiern ein Ultimatum gestellt hatten, griffen die Rus-
sen am 8. August letzten Jahres in den Kampf ein.
Saakaschvilis Behauptung, sie wären als erste nach
Südossetien eingerückt und seine Armee hätte sie
nur abwehren wollen, stellte sich im Nachhinein als
Lüge heraus. Tatsächlich taten die Georgier wenig,
um einen russischen Angriff zu verhindern. Denn
den Roki-Tunnel, der die einzige Verbindung zwi-

Ermordet: Regierungs-
kritikerin Anna Polit-
kovskaja
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sitiv präsentiert wird. Gerade Tschetschenien wird
hier immer wieder zum Präzedenzfall, da hier die
Berichterstattung über Kriegsverbrechen praktisch
vollkommen unterbunden wird. Zur Not werden
Kritiker auch ermordet. Die Fälle des Menschen-
rechtsanwalts Stanislav Markelov und der Journalis-
ten Anastasja Baburova und Anna Politkovskaja
sind Beispiele für den rücksichtslosen Umgang mit
Regierungskritikern. Selbst wenn noch keiner dieser
Morde aufgeklärt werden konnte, so ist zumindest
im Fall Politkovskaja eine klare Verzögerungstaktik
des Prozesses seitens der Regierung zu erkennen.
Auch in den anderen beiden Fällen wird eine Regie-
rungsverantwortung angenommen. Zudem werden
kritischen Journalisten mit Berufsverboten belegt
oder ganzen Sendern die Sendeerlaubnis entzogen.
Das andere Konzept gegen die noch schwachen Op-
positionsbewegungen ist die Ablenkung auf außen-
politische Themen. Durch Kriege und Drohdiploma-
tie gegenüber schwächeren Nachbarn wie Georgien
soll systematisch eine Zustimmung für Putins Poli-
tik erzeugt werden. Dies funktioniert auf zwei Ebe-
nen. Zum einen bedient sich Russland dabei oft der
alten Feindbilder, um den Hass und die Abneigung
gegen das jeweilige Volk zu schüren. Auf der ande-
ren Seite stellt sich Russland als große Macht auf
der Weltbühne da, die kleinere Staaten nach Belie-
ben dominieren kann. Beides hat letztendlich eine
integrative Funktion, vereinigt Russland also. Der
gemeinsame Traum von der alten Macht der Sowjet-
union kann somit zumindest zeitweise befriedigt
werden und sorgt für Unterstützung der Politik. Res-
sentiments auf russischer Seite bestärken das „Wir-
Gefühl“, wodurch sich das Volk ebenfalls einigt und
zwar hinter den gemeinsamen Anführern Putin und
Medvedev.

Die Ablenkung von innenpolitischen Problemen
durch außenpolitisches Gehabe ist zwar keine russi-
sche Spezialität oder allzu besonders, dennoch stellt
die Dimension eine andere dar. Da die Regierung of-
fensichtlich nur schwer in der Lage ist, die sozialen
Probleme des Landes zu lösen, scheint es immer
häufiger zu diesem Mittel zu kommen.

Für Putin stellt dies ein Dilemma dar. Zum einen hat
er die schier unüberwindbaren Probleme im Land,
zum anderen ist er Realist genug, um zu wissen,
dass er sich einen zu aggressiven Konfrontations-
kurs nicht leisten kann. Insbesondere die westeuro-
päischen Länder, die Hauptabnehmer der russischen
Gaslieferungen, müssen immer wieder beruhigt wer-
den. Von Zeit zu Zeit wird auch die russische Regie-
rung feststellen müssen, dass militärisches Eingrei-
fen wie in Georgien in den europäischen Gesell-
schaften kritisch beäugt wird. Ein allzu negatives
Russlandbild darf aber nicht verbreitet werden, da

kaner mit Saddam Hussein doch auch gemacht.“
Der Idee, mit Waffen klare Verhältnisse zu schaffen,
ist dem ehemaligen Geheimagenten Putin und sei-
nen Leuten nicht fremd. Für sie war der georgische
Angriff auf Südossetien eine willkommene Gelegen-
heit, den aufmüpfigen Nachbarn zu züchtigen und
seinen NATO-Beitritt zu verhindern.

Russlands Innenpolitik
Darüber hinaus kam die Welle des Nationalismus,
die im Krieg durch Russland rollte, der Führung ge-
legen. Parteiaufmärsche von Putins Partei Einiges
Russland gehören regelmäßig zum Programm. Die
Kontrolle der Medien funktionierte auch im Georgi-
enkrieg, die Regierung wurde als Befreier des russi-
schen Volkes auf der ganzen Welt dargestellt. Die
Medien bekamen eine Ablenkung von der Berichter-
stattung über die Innenpolitik. Denn gerade diese ist
für die Regierung Medvedev/Putin maßgeblich. 
Denn hier ist die Bilanz für Russland eher ernüch-
ternd. Der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung lässt
zu wünschen übrig. Lediglich ein paar Oligarchen,
das prominenteste Beispiel ist wohl der Chelsea-Be-
sitzer Roman Abramovitch, konnten von der Auflö-
sung der Sowjetunion profitieren. Die reichen Gas-
vorkommen sind mittlerweile konzentriert auf die
Hände ein paar weniger, während das einfache Volk
noch immer unter Armut leidet. Die Schere zwi-
schen Arm und Reich ist so groß wie in kaum einem
anderen Land dieses Planeten. Nach dem Zusam-
menbruch der UdSSR konnte und wollte insbeson-
dere die Regierung Jelzin diese Entwicklung nicht
stoppen, und auch Putin und Medvedev scheinen
das Problem nicht in den Griff zu bekommen, auch
wenn es leichte Verbesserungen für den kleinen
Mann gab.

Dagegen gibt es zwei Kardinalrezepte: zum einen
die Einschränkung der Presse- und Meinungsfrei-
heit. Das Prinzip ist simpel, kritische Stimmen wer-
den ausgeblendet, wodurch Putin in den Medien po-

Die ehemalige US-Außenministerin Rice und Mik-
heil Saakaschvili bei einer Pressekonferenz
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des deutsch-sowjetischen Abkommens zur Auftei-
lung Polens.
Atomares Gleichgewicht in einer multipolaren
Welt
Ob das Gas tatsächlich zur politischen Einflussnah-
me dient oder bloß zur Bereicherung, lässt sich nicht
ohne weiteres beantworten. Bekannt ist dagegen die
Ansicht Moskaus, Osteuropa sei natürliches Ein-
flussgebiet Russlands. Jeder neue NATO-Beitritt
sorgt für argwöhnische Kommentare. Denn Russ-
land misstraut dem Westen ebenso wie umgekehrt
und sieht seine eigene Sicherheit bedroht. Obwohl
Bush Senior Michael Gorbatschow 1990 verspro-
chen hatte, die NATO würde sich nicht nach Osten
ausdehnen, sind die westlichen Panzer inzwischen
vom Harz bis kurz vor Petersburg vorgerückt.
Aktueller Streitpunkt ist der Raketenabwehrschirm
der Amerikaner in Polen und Tschechien. Offiziell
sollen damit Atomangriffe aus der Richtung des Iran
und anderer „Schurkenstaaten“ (Pakistan arbeitet
mit Hochdruck daran, ein solcher zu werden) ver-
hindert werden. Allerdings sieht der Kreml hier vor
allem ein Signal an die eigene Adresse. Nachdem
die Proteste nichts gefruchtet und die Amerikaner
mit dem Bau begonnen haben, kündigte Russland
an, Raketen in Kaliningrad zu stationieren. Das ehe-
malige Ostpreußen ist eine russische Insel jenseits
des Raketenschilds. Was die Aufregung zeigt, ist,
dass die weltpolitischen Regeln des Kalten Kriegs
noch nicht außer Kraft sind. Damals beruhte das
Gleichgewicht zwischen Ost- und Westblock auf der
gegenseitigen atomaren Vernichtung, die ein Krieg
zur Folge gehabt hätte. Diese Drohung besteht, zu-
mindest latent, auch heute noch zwischen den Atom-
mächten. Sobald sich eine Seite vor gegnerischen
Atomangriffen (theoretisch) schützen kann, ist das
Gleichgewicht zerstört. Dies zu verhindern, ist auch
das offizielle Ziel der russischen Außenpolitik. Der
Führung schwebt eine multipolare Welt vor, also
eine Ordnung mit mehreren Machtzentren, die auf
gleicher Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten.
Das würde allerdings voraussetzen, dass sich die
einzelnen Staaten auch bereitwillig an die regionale
Vormacht anschließen wollen – und genau dies liegt
den Osteuropäern fern.
Sie versuchen sich an den Westen anzuschließen,
nicht obwohl, sondern gerade weil sie noch starke
Bande an Russland knüpfen. Etwa die Minderhei-
ten: In der Ukraine sind 20% der Bevölkerung Rus-
sen, in Estland 25% und in Lettland 30%. Sozial
und politisch stehen sie abseits der restlichen Bevöl-
kerung und nicht wenige baltische Politiker würden
sie am liebsten loswerden. Ein deutliches Zeichen
für die Spannungen waren die Krawalle der estni-
schen Russen, als ein Denkmal an die Befreiung
Estlands durch die Rote Armee abgerissen werden
sollte. Im Gegensatz zu den Russen sehen die Esten

Europa, wie erwähnt, weiterhin ein verlässlicher
Partner bleiben muss.
Der verhasste große Bruder
Saakaschvili auf der anderen Seite hat mit seinem
Eskalationskurs gegen Russland hoch gepokert und
verloren. Seine Landsleute kochen vor Wut über die
Not, die der Krieg ihnen gebracht hat. Auch der
Westen stellt sich nicht so nachdrücklich hinter ihn,
wie er es sich gewünscht hätte. Und doch erklärt
sich der georgische Präsident zum moralischen Sie-
ger des Konflikts und hält wenige Tage nach dem
Waffenstillstand eine Massenkundgebung ab, um
ungebrochenen Widerstandsgeist gegen Russland zu
beschwören. Aber wer kann sich jetzt noch dafür be-
geistern?

Die Staats- oder Regierungschefs von Estland, Lett-
land, Litauen, der Ukraine und Polen können es. Sie
stehen neben Saakaschwili auf der Bühne. Als Teile
der Sowjetunion beziehungsweise des Zarenreiches
assoziieren ihre Nationen mit Russland vor allem
Unterdrückung. Dass ihnen selbst das Schicksal Ge-
orgiens bevorsteht, halten sie nicht für unwahr-
scheinlich. Deshalb will die Ukraine genau wie Ge-
orgien in die NATO, die anderen sind schon Mit-
glied und drängen auf einen harten Kurs gegen
Russland, und deshalb beschwören sie die Solidari-
tät mit Georgien. Donald Rumsfeld sprach bereits
von einem „neuen Europa“ bestehend aus ehemali-
gen Sowjetrepubliken und Ostblockstaaten. Auch
NATO und EU nahmen solche Staaten mit in ihre
Gemeinschaften auf. 

Natürlich ist die Geschichte eine Hauptbelastung für
das Verhältnis von Russland und seinen Nachbarn.
Doch es kommt noch anderes dazu. Einmal geht es
ums Gas. Pipelines aus Sibirien versorgen ganz Eu-
ropa mit Strom und Wärme. Mehr noch als ihre
westlichen Nachbarn fürchten die Osteuropäer das
damit verknüpfte Erpressungspotential, denn wäh-
rend die wirtschaftliche Abhängigkeit zwischen
Russland und der Eurozone eine beidseitige ist, ha-
ben die ehemaligen Ostblockstaaten wenig entge-
genzusetzen. Die Russen sehen es nicht mehr ein,
ihnen wie bisher Gas unter den Marktpreisen zu lie-
fern. Wollen sie einen Preisanstieg nicht hinnehmen,
wird einfach der Gashahn zugedreht. So erlebte die
Ukraine diesen Dezember, wie schon Anfang 2006,
einige kalte Wintertage. In Litauen, 1000 Kilometer
Pipeline-aufwärts, kostet das Gas ebenso viel wie in
Deutschland. Polen fürchtet, mit dem Bau der Ost-
see-Pipeline von Russland nach Deutschland ganz
der russischen Willkür ausgeliefert zu sein. Denn
damit lässt sich das Gas für Polen abstellen, ohne
die Lieferungen in den Westen zu behindern. In den
Zeitungen zwischen Oder und Bug war in typisch
übertriebener Manier die Rede von einer Neuauflage
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pa sind Emanzipierungen zu beobachten, auch der
Kaukasus scheint sich als Region vom Einfluss des
ehemaligen Weltreiches zu lösen. Dabei ist Georgien
keine Ausnahme. Auch Länder wie Aserbaidschan,
Armenien oder Usbekistan versuchen zunehmend
ihre Unabhängigkeit zu wahren, in dem sie sich in
eine neue Abhängigkeit begeben. Die USA und der
Westen begrüßen sie zwar als neue Partner, aller-
dings ist bereits zu erahnen, auf was für einer Ebene
diese Partnerschaft abläuft. Der fehlende internatio-
nale Einfluss sorgt dafür, dass eine enge Bindung
mit vielen Zugeständnissen an die USA nötig ist. Im
Gegenzug erhoffen sich einige Staaten wie Georgien
eine Aufnahme in die NATO, um die Gefahr aus
Moskau gebannt zu sehen. Im Wirtschaftsbereich
gibt es bereits einige Abkommen, die zwischen den
ehemaligen Sowjetstaaten und den USA geschlossen
wurden. Ein Beispiel wäre hierfür eine Gaspipeline,
die durch Turkmenistan verläuft. Andere Länder der
Region halfen logistisch beim Afghanistan-Krieg
den Streitkräften des Westens.
Das Dilemma für Russland erstreckt sich also nicht
nur über den Kaukasus, sondern auch über Zentral-
asien. Ein Hauptinteresse in der Region gilt den rei-
chen Gasvorkommen Russlands und seiner Nachfol-
gerstaaten. Dadurch werden die fraglichen Anrainer-
staaten entweder zu Transitstaaten oder selbst zu
Förderländern. Als Energiequelle hat Gas bereits ei-
nen ähnlichen Stellenwert wie Erdöl. Daher ist der
Zugang zu Gas eines der primären Interessen der
Verbraucherstaaten. Die USA und Europa versuchen
durch ihre Verbündeten zwei Fakten zu garantieren:
zum Ersten soll das Gas möglichst billig gehalten
werden. Dadurch, dass man den Transitländern poli-
tisch hilft, erhofft man sich beispielsweise ein Ent-
gegenkommen bei der Gasfrage und die Bereitschaft
Pipelines. Zum Zweiten soll der Gastransfer mög-
lichst stabil gehalten werden. Eine zuverlässige Gas-
versorgung ist unabdingbar für Europa. Der Gas-
streit zwischen der Ukraine und Russland hat ge-
zeigt, wie sehr Europa doch abhängig ist von dieser
Energiequelle. Eine gesicherte und zuverlässige
Gasversorgung würde diese Abhängigkeit etwas lin-
dern, ebenso wie die Abhängigkeit vom Öl somit et-
was gelindert werden könnte.

Der Kaukasus als Tür zum Nahen Osten
Neben dem wirtschaftlichen Interesse an der Region
kollidieren noch ganz andere Interessen, die eher ge-
opolitischer Struktur sind. Die USA sehen den Kau-
kasus und Zentralasien als Vorhof des Nahen Os-
tens, auf dem momentan ihre außenpolitische
Hauptaufmerksamkeit liegt. Daher sind sie auch auf
die Kooperation der Nachbarn des Iran oder Afgha-
nistans angewiesen. Gerade der fehlende Rückhalt
bei muslimischen Ländern der Region steigert die
Bedeutung, die den ehemaligen Staaten der Sowjet-

die Angliederung an die Sowjetunion nicht als Be-
freiung an, sondern als ebenso schlimm wie die
Nazi-Herrschaft. Da die russische Regierung sich
als Schutzmacht ihrer Bürger im Ausland und auch
teilweise als Erbe der SU ansieht, setzte sie Estland
damals stark unter Druck.

In der Ukraine, die sich nach der „Orangenen Revo-
lution“ 2004 von Russland ab- und dem Westen zu-
gewandt hat, hat die Halbinsel Krim eine russische
Bevölkerungsmehrheit. Sie wurde auch erst 1954 an
die ukrainische Sowjetrepublik angegliedert. Best-
immte Gruppen fordern eine Rückkehr zu Russland,
was einem anderen Problem zusätzlichen Zündstoff
liefert: Der Hafen Sewastopol auf der Krim ist von
Russlands Marine bis 2017 gepachtet, von hier lie-
fen auch Schiffe nach Georgien aus – obwohl die
ukrainische Regierung Georgien unterstützte… So
wenig ihr an einer Verlängerung des Pachtvertrages
gelegen ist, so deutlich haben die Admiräle zu ver-
stehen gegeben, dass sie bleiben werden.
Alle diese Ereignisse sind die verstreuten Steine ei-
nes Mosaiks, das einst die Sowjetunion bildete.
Längst noch nicht alle sozialen, ethnischen und poli-
tischen Probleme, die ihr Zerfall mit sich brachte,

sind gelöst. Denn welchen Weg die ehemaligen So-
wjetrepubliken nehmen, ist ungewiss. Die Organisa-
tion „Gemeinschaft Unabhängiger Staaten“ (GUS),
mit der sie ihre Zusammenarbeit aufrecht erhalten
wollte, spielt praktisch keine Rolle mehr. An ihrer
Stelle streben amerikanische Außenpolitiker, insbe-
sondere im konservativen Lager, einen „demokrati-
schen Gürtel“ von der Ostsee bis zum Kaspischen
Meer an. Unter dem Schutz der NATO sollen sich
die alten Ostblockstaaten entwickeln und die An-
sprüche des „autokratischen“ Russland abwehren.

Verhältnis zwischen Russland und den Kauka-
sus-Anrainern
Das größte Problem für Russland ist hierbei, dass
sie auf zwei Fronten kämpfen: Nicht nur in Osteuro-

Dmitry Medvedev und Vladimir Putin
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zungen für die USA. Gerade deswegen ist diese Re-
gion so heikel, sind die genannten Interessen so be-
deutend.

Leider hat keiner der beiden Staaten aus seinen Feh-
lern gelernt. Beide steuern immer noch auf eine
Konfrontation auf diplomatischer Ebene zu. Obwohl
immer wieder die Partnerschaft zwischen beiden
Ländern beteuert wird, ist und bleibt der Kaukasus
ein Konfliktherd. Abgesehen von der Rolle als
Spielball der Weltpolitik haben die Staaten selbst
genug eigenes Konfliktpotenzial. Die verschiedens-
ten Ethnien haben sich im Kaukasus niedergelassen.
Während des Bestands der Sowjetunion war all dies
kein Problem, die verschiedenen Völker lebten in
Frieden zusammen. Doch der Zerfall der Union
brachte eine Menge Zündstoff mit. Die Frage stellte
sich: Welches Volk bekommt einen eigenen Staat
zugesprochen und welcher nicht und in welchen
Grenzen? Tschetschenien ist das wohl bekannteste
Beispiel für das Roulette am Kaukasus. Die Bevöl-
kerungsminderheit der Tschetschenen lebt im Kau-
kasus, auf russischem Staatsgebiet. Nach dem Ende
der Sowjetunion hoffte auch sie einen eigenen Staat
zugesprochen zu bekommen, doch dies wurde ihr
verwehrt. Russland bestand auf dem Zipfel Land. In
Moskau trauerte man ohnehin dem verlorenen Land
nach, wodurch für die Regierung kein Grund be-
stand, Tschetschenien abzugeben. Daraus entwickel-
te sich letztendlich ein blutiger Konflikt, der sym-
ptomatisch wurde für die Region. Mehrere Ethnien
leben zusammen auf einem Fleck, keine ist bereit,
auf ihren Einfluss zu verzichten, wodurch letztend-
lich Konflikte, die längst gelöst schienen, aufflam-
men.
Vielleicht werden wir später mehr über die Wahrheit
hinter dem Kaukasus-Krieg erfahren, vielleicht auch
nicht. Er wurde um einen winzigen Flecken Land
geführt und hat dessen Bevölkerung fast vollständig
vertrieben. Auf den ersten Blick völlig sinnlos, aber
an einem so lokalen Streit wie dem um Südossetien
hängt eben nicht selten ein ganzer Rattenschwanz
von Verstrickungen – bis zu weltweiten Ausmaßen.
So können Weltkriege entstehen und sind schon
entstanden. Noch hat sich nach dem Zerfall der So-
wjetunion und des „Gleichgewichts des Schreckens“
keine neue Weltordnung herausgebildet, und so wer-
den die Macht-Streitigkeiten weitergehen und viel-
leicht auch noch weitere Gewalt mit sich bringen.
Aber glücklicherweise wissen Russen und Amerika-
ner, trotz aller Feindschaft, dass sie einander brau-
chen. Die größten Aufgaben unserer Zeit, wie der
Klimawandel und die Wirtschaftskrise, treffen näm-
lich alle.

Leif Wolters, Abitur 2009, und Bastian Steuwer,
Stufe 13

union zufällt. Aus der Sicht der USA ist hier insbe-
sondere ein Status erstrebenswert: Stabilität. Zu die-
sem Zwecke versuchen sie schon seit langer Zeit,
Verbündete und Partner zu finden, mit denen sie zu-
sammenarbeiten können. Vordringliches Interesse
der USA ist hierbei die Terrorismusbekämpfung.
Daher stellen die USA an ihre Verbündeten als ers-
tes die Erwartung, alles gegen den islamistischen
Terrorismus zu unternehmen.

Auch Russland geht sehr ähnlich vor. Aus Sicht
Moskaus sind der Kaukasus und Zentralasien Ein-
flussbereich des russischen Reiches. Die russische
Sicht der Dinge ist, dass Russland schon seit langer
Zeit die Geschicke der Regionen direkt oder indirekt
lenkt und neue, westliche Mächte kein Recht hätten,
dort in die Geschäfte von Russland einzugreifen.
Offensichtlich ist es russischem Druck auf seinen
Verbündeten Kirgistan geschuldet, dass dieser den
Amerikanern die Weiternutzung ihres dortigen Luft-
waffenstützpunktes untersagt. Diese wollen durch
Erhöhung der Pacht bleiben dürfen, alternativ müss-
ten sie für Flüge nach Afghanistan einen neuen
Stützpunkt in Tadschikistan aufbauen. 
Übrigens bedient sich die politische Führung, ähn-
lich wie amerikanische Politiker auf der anderen
Seite, immer wieder alter Ressentiments aus dem
Kalten Krieg, indem der Westen gelegentlich zum
großen Feind hochstilisiert wird. Solche Maßnah-
men sind allerdings lediglich als diplomatisches
Ränkespiel zu betrachten. Russland trauert vor al-
lem seiner verlorenen Machtstellung und verlorenen
Größe nach und versucht daher, sich gelegentlich
gegenüber dem Westen zu profilieren. Vor diesem
Hintergrund kann Russland einen so klaren Eingriff
in „sein“ Gebiet nicht einfach tolerieren. Aus Sicht
des Westens ist diese Drohgebärde noch kalkulierbar
und wenig eindrucksvoll. Doch gerade die kleinen
Anrainerstaaten werden so zum Spielball der beiden
Machtpolitiken. Wie im Georgien-Krieg gesehen
schreckt Russland auch vor militärischen Mitteln
nicht zurück. Daher müssen kleinere Staaten sehr
wohl die Macht Russlands fürchten.
Doch auch der Westen tritt hier keineswegs mit ei-
ner weißen Weste auf. Die Unterstützung von Dikta-
turen in der Region als Partner ist seit je her ein
vollkommen legitimes Mittel der US-Außenpolitik.
Daher fehlen wohl auch die Skrupel, einen windigen
Politiker wie Saakaschvili zu unterstützen, ohne die
politische Agenda des Präsidenten kritisch zu hinter-
fragen. Immerhin unterstützte die USA in der Regi-
on bereits mehrere Diktaturen und Terrorgruppen.
Bekannteste Beispiele sind die Terrorherrschaft des
Schahs Reza Pahlewi im Iran oder von Saddam
Hussein im Irak. Auch die Hamas und al-Qaida wur-
den anfangs mit US-Mitteln hoch gefördert und aus-
gebildet. Zum Problem wurden alle diese Unterstüt-
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vor sie 1994 verboten wurde. Auch wenn die Grün-
dung einer Nachfolgeorganisation untersagt wurde,
erfüllte die HDJ ganz offensichtlich diesen Zweck.
Es fragt sich natürlich erstens, wie so etwas von der
Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt bleiben konn-
te, und zweitens, was für Eltern ihre Kinder in die
braunen Zeltlager geschickt haben. Die Journalistin
Andrea Röpke hat sich mit dem Thema auseinander
gesetzt. „Die HDJ [war] in erster Linie als Kader-
schmiede für die Führungsleute von morgen ge-
dacht, das heißt, die braune Elite soll[te] keine
Massenorganisation sein, sondern eine Untergrund-
Organisation, die die Führer heranzieht. Diese jun-
gen Leute, die vielleicht schon aus der zweiten oder
dritten Generation von Neonazi-Familien kommen,
[sollten] nach außen hin arbeiten.“ Röpke erfuhr
am eigenen Leib, dass mit ihnen nicht zu spaßen
wart. Während der Recherche bei einem Camp der
HDJ wurden sie und zwei Kollegen im Herbst 2006
verprügelt. Damals hatte der Verfassungsschutz erst
in wenigen Bundesländern ein Auge auf den Verein
geworfen. Nachdem 2008 die Oppositionsparteien
im Bundestag Anträge auf ein Verbot stellten und
bei der polizeilichen Durchsuchung eines Lagers in
Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Gegenstände
mit Hakenkreuzen zum Vorschein kamen, geriet das
Inenministerium unter Druck, dem braunen Treiben
Einhalt zu gebieten. Mit der bundesweiten Razzia
vom 9. Oktober sollte geklärt werden, welche Ge-
fahr von den  „Heimattreuen“ ausgeht. Ob tatsäch-
lich ein Verbot geplant sei oder nicht, dazu wollte
man sich lange nicht äußern. Minister Wolfgang
Schäuble kam schließlich auch zu dem Schluss, Ziel
der HDJ sei die „Einflussnahme auf Kinder durch
Verbreitung völkischer, rassistischer, nationalisti-
scher und nationalsozialistischer Ansichten“ und
verbot den Verein am 31. März diesen Jahres mit so-
fortiger Wirkung. Viele sehen darin auf Grund ihrer
engen Verbindungen einen ersten Schritt zu einem
Verbot der NPD.

Leif Wolters, Abitur 2009

Ferienlager einmal anders

Die „Heimattreue Deutsche Jugend e.V.“ hat Kin-
dern ab 7 Jahren systematisch nationalsozialisti-
sches Gedankengut näher gebracht. Nach langer
Verzögerung wurde sie im Frühjahr vom Innenmi-
nister verboten.

„Bei uns zählt nicht derjenige, der die teuersten
Markensachen besitzt, sondern bei uns zählen inne-
re Werte: Haltung, Charakter und Auftreten“, hieß
es auf der dürftig ausgestatteten Internetseite der
„Heimattreuen Deutschen Jugend“. Der Verein orga-
nisierte Zeltlager, Wanderungen, Kanutouren, Volks-
tanz und ähnliche Aktivitäten an der frischen Luft.
Doch damit ist es vorbei. Denn eine Razzia am 9.
Oktober 2008, bei der die Wohnungen von etwa 100
Personen durchsucht wurden, hat dem Bundesinnen-
ministerium genug Material für ein Verbot geliefert. 
Worum es ging, kann man sich beinahe denken.
Fahnenapelle, Trommeln, Fanfaren, marschieren in
Reih und Glied, Sonnenwendfeiern, Heldengeden-
ken, bis 2007 auch Uniformen – alles erinnerte mehr
als deutlich an das historische Vorbild der HDJ. Man
denke sich das „D“ im Namen weg und stellt fest,
dass es sich dabei nicht um die Pfadfinder handel-
te…
In den letzten Jahren zählte die Organisation nach
Angaben des Innenministeriums einige hundert Mit-
glieder. Gegründet wurde sie 1990, doch die Idee ei-
ner „neuen Hitlerjugend“ ist wesentlich älter: Seit
1952 bildete die „Wiking-Jugend“ einen integralen
Bestandteil der deutschen Nazi-Szene. Bestimmte
Personalien dokumentieren die Verflechtungen zwi-
schen verschiedenen Gruppen, etwa Manfred Börm,
ein ehemaliger „Gauführer“ der Wiking-Jugend, der
1979 an einem Überfall auf einen NATO-Stützpunkt
beteiligt war. Er sitzt im Parteivorstand der NPD
und war – welch Zufall – aktiv in der HDJ. Deren
„Bundesführer“ Sebastian Räbinger wiederum war
letzter Gauführer der Wiking-Jugend in Sachsen, be-

Unliebsame Brüderlichkeit
Die Europäische Union

„In Vielfalt geeint“ – so lautet das offizielle Motto
der Europäischen Union. In Vielfalt geeint, so stell-
ten sich die Architekten der europäischen Einigung
einmal Europa vor. Trotz aller kulturellen, politi-
schen und sozialen Unterschiede und Besonderhei-
ten sollte Europa nach außen Einigkeit ausstrahlen
und nach innen gemeinsam nach Lösungen für die

Probleme dieses Kontinents suchen. Dabei sollte die
Vielfalt trotz der Einigung und Integration nicht ver-
nachlässigt und weiter gefördert werden. Die Identi-
tät Europas sollte sich aus allen Länder generieren.
Doch „In Vielfalt geeint“ weist dabei auch direkt
auf die Probleme der europäischen Einigung hin:
Die große Vielfalt von Einzelmeinungen und Einzel-
ansprüchen macht eine wirkliche, dauerhafte Eini-
gung schwer. Das Wirrwarr der 23 Amtssprachen
der Union ist somit symptomatisch für Entscheidun-
gen und Prozesse in Europa. Das Scheitern mehre-
rer Reform- und Einigungsverträge macht allzu

S
ie

de
pu

nk
te

053



zugeben hatten.

Europa in den Kinderschuhen

Diese ganze Debatte hatte allerdings lange Zeit kei-
ne wirkliche Bindung zu dem, was in der Wirklich-
keit Europa war. Die Geschichte Europas ging viele
Umwege über die verschiedensten Wirtschaftsab-
kommen und Wirtschaftsorganisation, bis sich
schließlich die Europäische Gemeinschaft gründete.
Doch auch diese war nicht mehr als der Zusammen-
schluss paralleler Wirtschaftszusammenschlüsse zu
einem großen Zusammenschluss und auf wirt-
schaftspolitische Themen beschränkt. Die Idee einer
gemeinsamen Politik für alle Politikbereiche schien
zu diesem Zeitpunkt noch in weiter Ferne. Nichts-
destotrotz war die Europäische Gemeinschaft für
ihre Mitgliedsstaaten ein großer Erfolg, so dass sich
eine Mentalität nach der Formel „Zusammen sind
wir stärker“  herausbildete. Der Erfolg war nicht nur
in Staaten sichtbar, die durch ihre EG-Mitglied-
schaft große Armutsprobleme überwinden konnten,
wie z. B. Portugal oder Griechenland. Auch größere
Staaten, wirtschaftlich größere Staaten, profitierten
von ihrer Mitgliedschaft. Letztendlich konnte man
beobachten, dass tatsächlich wohl nichts so sehr zu-
sammenschweißt wie Erfolg. Denn 1992 überwand
die EG die Skepsis gegenüber einer umfassenden
Union, die auch andere Politikbereiche umfassen
könnte. Die „Maastrichter Verträge“ legten den
Grundstein für die Europäische Union, hierbei wur-
de die bisherige Zusammenarbeit auf wirtschaftspo-
litischer Ebene um die Zusammenarbeit in Außen-
und Sicherheitsfragen und die Zusammenarbeit in
Polizei- und Rechtsfragen erweitert. Mittlerweile
scheint die Umsetzung der Idee der „Vereinigten
Staaten von Europa“ wieder im Bereich des Mögli-
chen. Die Übertragung von einzelstaatlichen Kom-
petenzen auf die EU wird überwiegend als ganz nor-
mal und alltäglich betrachtet. Es gibt weitere Bemü-
hungen, die Union noch stärker zu einigen. Insbe-
sondere werden diese Bemühungen auf einem Fach-
gebiet vorangetrieben: der gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik (GASP).

Die Suche nach der gemeinsamen Linie – Außen-
politik der Union

Denn gerade hier in der gemeinsamen Außenpolitik
sind die Unterschiede noch am größten. Wo bei an-
deren Politikbereichen Europa Richtlinienkompeten-
zen besitzt, kann hier die EU mit Ausnahme von Ei-
nigungsversuchen und Stellungnahmen faktisch
nicht handeln. Die Geschlossenheit, die im norma-
len Alltag der EU immer wieder zu beobachten ist,
fehlt der Außendarstellung der Union. Offiziell wird
Europa sowohl durch die Außenkommissarin Benita

deutlich, dass Europa am Scheideweg steht. Doch
wohin wird diese Reise führen?

Die zwei grundsätzlichen Richtungen innerhalb des
heutigen Diskurses sind interessanterweise älter als
die Union selbst. Die positive Aufgeschlossenheit
und Bereitschaft, eigene Interessen hinter einer gro-
ßen europäischen Organisation zurückzustellen, traf
schon früh auf die europaskeptische Meinung, die
vor allem dafür plädiert, die einzelstaatliche Macht
nicht zu beschneiden.

Die Baupläne für Europa

Bereits unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg gab es
diese beiden Denkrichtungen, die in der Neuord-
nung Europas aufeinander trafen. Auf der einen Sei-
te gab es die Gruppe der Föderalisten, für die sich
Winston Churchill, Premierminister von Großbritan-
nien, einsetzte. Churchill sprach sich für die „Verei-
nigten Staaten von Europa“ aus. Dieser Vorschlag,
der von Wissenschaftlern schon vorher immer wie-
der aufgegriffen und diskutiert worden war, sah ei-
nen einzigen Staat Europa vor. In diesem Staat hätte
jeder Teilstaat immerhin noch einzelne Rechte, ver-
gleichbar mit der Situation in den USA. Allerdings
würde der Großteil der Politik ausschließlich von
der Zentralregierung gemacht. Interessanterweise
schloss Churchill hierbei die osteuropäischen Staa-
ten nicht aus und hoffte, ganz Europa einmal unter
dem Dach dieses Staates zu vereinen. Doch bereits

damals war schnell klar, dass ein solch gravierender
Einschnitt in die Rechte der Einzelstaaten nicht
durchzusetzen ist. Es war abzusehen, dass die Uni-
onisten um Charles de Gaulle, dem französischen
Präsidenten, sich mit ihrem Vorschlag einer losen
Union zwischen den einzelnen europäischen Staaten
durchsetzen würden. Der Vorteil einer solchen Uni-
on war aus Sicht ihrer Befürworter, dass sie nicht
zwangsläufig eigene Kompetenzen an die Union ab-

Javier Solana, Generalsekretär des Rates der 
Europäischen Union und Außenbeauftragter
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die auch andere Elemente verbindet. Gemeint ist die
Mission zur Sicherung des Handels am Horn von
Afrika. Die EU ist hier Teil einer Mission der Ver-
einten Nationen, um die Seepiraterie einzugrenzen.
Dabei handelt es sich nicht um eine Friedensmissi-
on. Zum einen ist der Einsatz von Gewalt gegen die
Piraten vollkommen anders geregelt, zum anderen
liegt das Hauptaugenmerk des Einsatzes nicht auf
einer Stabilisierung der Region oder darauf, Frieden
zu schaffen oder zu erhalten, sondern den Handel zu
gewährleisten. Dies ist wiederum ein primäres Ei-
geninteresse der Union. Die Interessensicherung
auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen ist,
normalerweise, ein Charakteristikum von Staaten,
nicht von internationalen Organisationen, vor allem
nicht von eigentlich nicht-militärischen.

 
Hoffnungen auf die ersehnte Einheit
 
Den Plänen und Visionen in Brüssel zufolge sollen
solche Missionen zur Normalität werden. Europas
Sicherheitspolitik soll schrittweise durch die ver-
schiedensten Vorschläge und Reformen angenähert
und letztendlich vereinigt werden. Wie viel letztend-
lich davon umgesetzt wird, steht noch in den Ster-
nen, denn einige europaskeptische Ländern weigern
sich noch beharrlich, auf diese Souveränitäten zu
verzichten.

Ein gesamteuropäischer Außenminister soll die bis-
herigen Autoritäten auflösen und auf sich vereinen.
Bereits der Name impliziert umfassende Handlungs-
gewalt und eine hohe Autorität. Insbesondere für an-
dere Regierungen und Organisationen würde der
Außenminister eine einheitliche Kontaktadresse dar-
stellen, die auch politische Entscheidungsgewalt und
Kompetenz mit sich bringt. Ein gemeinsames Mi-
nisterium würde zudem die Kooperation zwischen
den Einzelstaaten und der Union vereinfachen.
Strukturell würde der Außenminister die Posten des
Hohen Vertreter der GASP und des Außenkommis-
saares auf sich vereinen. Personell wäre hier eine
Persönlichkeit von Nöten, die in ganz Europa be-
kannt und anerkannt ist. Der Minister könnte den

Ferrero-Waldner als auch durch den Außenbeauf-
tragten Javier Solana vertreten. Die Schaffung des
Posten des Hohen Vertreters der GASP sollte das
Machtvakuum auf internationaler Ebene zum Teil
füllen, da die Kommission nur sehr begrenzte Kom-
petenzen in der gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik besitzt. Allerdings hat dies bislang auch
erst zum Teil Früchte getragen: Zwar ist Herr Solana
ein international anerkannter Diplomat und Reprä-
sentant der Union, dennoch ist es sehr fragwürdig,
ob der Außenbeauftragte tatsächlich die Politik der
Union vertritt bzw. ob es überhaupt eine gemeinsa-
me Politik gibt. Daneben entsteht eine Troika von
drei Positionen, dem Außenkommissar, dem Hohen
Vertreter der gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik sowie dem jeweiligen Außenminister
des Landes, welches die Ratspräsidentschaft inne
hat (diese wechselt alle 6 Monate). Auf internationa-
ler Ebene macht es eine solche Uneinigkeit, allein in
den Strukturen, nur schwer möglich, tatsächlich von
einer gemeinsamen Außenpolitik zu sprechen. Ab-
gesehen davon betreiben gerade in der Außenpolitik
die Einzelstaaten die unterschiedlichsten Politiken,
die zum Teil entgegengesetzt sind oder sich wider-
sprechen. Besonders deutlich wurde dies an der De-
batte zum Irak-Krieg 2003. Hierbei lehnten einige
Länder den Krieg strikt ab, wie Frankreich, Belgien
oder Deutschland, während andere Länder eine neu-
trale Haltung einnahmen oder sich, wie Großbritan-
nien oder Polen, sogar aktiv am Krieg beteiligten.
Eine EU-Linie hierzu war faktisch nicht existent.
Gerade in einem solch bedeutenden Konflikt hätte
die Europäische Union durchaus einen großen Ein-
fluss gehabt, sofern sie in Einigkeit gehandelt hätte.
Auch sicherheitspolitisch ist die Union alles andere
als „In Vielfalt geeint“. Die Sicherheitspolitik ist na-
turgemäß in großem Maße von der Außenpolitik ab-
hängig. Ohne einen entschiedenen politischen Wil-
len ist ein gemeinsames Vorgehen undenkbar. Da
dieser gerade bei militärischen, also sicherheitspoli-
tischen Einsätzen, fehlt, sind der Union oftmals die
Hände gebunden, wenn es um wichtige Entschei-
dungen geht. Nichtsdestotrotz konnte sich die EU zu
einigen gemeinsamen Einsätzen durchringen. Insbe-
sondere im Bereich des „Peacekeeping“, also des
Erhaltens und Unterstützens von Frieden in Krisen-
regionen, gab es einige Einsätze. Gerade diese sind
leichter zu vertreten, da diese Missionen vergleichs-
weise ruhig ablaufen und insbesondere die Sicher-
heit der Soldaten oder Polizisten im Einsatz weitest-
gehend gewährleistet ist. Der Aufbau der mazedoni-
schen Polizei durch EU-Spezialisten wurde bei-
spielsweise so gesichert. Auch die Wahlen im Kon-
go wurden in einem befristeten Einsatz beobachtet
und auch durch Soldaten gesichert, um einen fairen
Ablauf zu garantieren. In jüngster Zeit ist eine neue
Mission zu den oben genannten hinzugekommen,

Gruppenfoto zum „Vertrag von Lissabon“
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wäre. Vielmehr muss die EU intern eine Regelung
für eine wirklich gemeinsame Außenpolitik finden.
Die Herausforderung kann zwar noch lange dauern
und viele Anstrengungen kosten, aber die Chancen
für einen Erfolg stehen durchaus gut. Sämtliche
Länder sind prinzipiell an der EU interessiert und
blockieren nicht kategorisch neue Reformversuche.

Quo vadis? – Was kann aus Europa noch entste-
hen?

Also stellt sich die Frage: Was für Perspektiven hat
die Union?
Zuerst muss man den großen Erfolg und die große
Gemeinsamkeit bei verschiedensten Politikfeldern
betonen. In der Wirtschafts-, Handels- oder Agrar-
politik beispielsweise ist die Politik zu großen Tei-
len auf europäischer Ebene zustande gekommen
oder zumindest koordiniert worden. Nun geht es für
die Union im Prinzip darum, diesen Erfolg auch auf
andere Politikbereiche (Außenpolitik) auszuweiten.
Dass dieser Weg steinig sein kann, hat die Vergan-
genheit mehrfach gezeigt. Dennoch scheint der Weg
in eine positive Richtung zu zeigen. Die Lehren aus
dem Scheitern der in mehreren Referenden abge-
lehnten EU-Verfassung sowie aus der Ablehnung
des „Vertrags von Lissabon“ durch die irische Be-
völkerung müssen nun gezogen werden. Es geht viel
weniger darum, innerhalb der Regierungen die Dis-
kussion zu führen, sondern die Bevölkerung davon
zu überzeugen, was Europa bedeutet. In der Außen-
politik ist diese Identifikation besonders notwendig,
jeder EU-Bürger muss letztendlich durch die Instru-
mente der europaweiten Außenpolitik vertreten wer-
den. Auch hier ist die strukturelle Basis weniger re-
levant, solange man eine europaweite Diskussion
und einen Konsens über gemeinsame Außenpolitik
findet. Falls dies gelingt, kann die gesamte Weltord-
nung neu geschrieben werden. Die USA haben nicht
nur unter der Regierung Bush einiges Vertrauen im
Nahen Osten, aber auch in der Dritten Welt verloren.
Diesen Vertrauensvorschuss besitzt die Europäische
Union zum großen Teil noch. Falls es gelingen soll-
te, die Außenpolitik zu harmonisieren, könnte Euro-
pa zu einer Art moralischen Instanz werden und
dauerhaft Frieden auf der Welt sichern. Dabei darf
man allerdings nicht die interne Dimension der Uni-
on vergessen: Die nationalen Identitäten müssen be-
wahrt werden und den entscheidenden Part für die
gemeinsame europäische Identität bilden. Jeder
muss bereit sein, für das einzutreten, was er glaubt,
aber auch zu akzeptieren, wenn es andere Mehrhei-
ten gibt. Falls dies gelingt, könnte Europa bald in
Wirklichkeit „In Vielfalt geeint“ sein.
 
Bastian Steuwer, Stufe 13

Bürgern die Notwendigkeit einer weitergehenden
Einigung Europas dadurch leichter vermitteln und in
seinem Ressort weitere Reformen leichter durch-
bringen. Allerdings fehlt es europaweit wohl an ei-
ner geeigneten Persönlichkeit. Jean-Claude Juncker,
der Premierminister von Luxemburg, oder Javier
Solana, der bisherige Hohe Vertreter der GASP, wä-
ren eventuell mögliche Kandidaten. Neben dieser
Feinjustierung gibt es allerdings auch, wie bereits
skizziert, Widerstand gegen die Einrichtung des Mi-
nisteriums an sich. Viele Einzelstaaten wären im
Moment nicht bereit, einen so wichtigen und weit-
reichenden Teil ihrer Politik einer europäischen
Mehrheitsentscheidung zu unterwerfen.

Ein Schritt, welcher der Installation eines Außenmi-
nisters möglicherweise vorgezogen werden könnte,
wäre die Einrichtung von Botschaften der EU in
Drittstaaten. Praktisch gesehen wären diese Bot-
schaften Ergänzungen zu den Botschaften der Ein-
zelstaaten, hier könnten alle EU-Bürger ihre Ange-
legenheiten klären. Bei den Terroranschlägen von
Mumbai im November 2008 beispielsweise gab es
einige Probleme für EU-Bürger. Aufgrund der ge-
fährdeten Sicherheitslage versuchten Touristen ihre
Abreise über die Botschaften und Konsulate zu or-
ganisieren. Dabei stellte es sich als großes bürokrati-
sches Hindernis dar, dass jeder Tourist seine eigene
Botschaft aufsuchen musste, gerade in einer solchen
hektischen Situation. Schon damals nahm Frank-
reich (zu dem Zeitpunkt Ratsvorsitzender) sämtliche
EU-Bürger auf und versuchte Heimreisen zu organi-
sieren. Diese praktischen Erleichterungen würden
gemeinsame Vertretungen durchaus rechtfertigen,
zudem gäbe es dann einheitliche Ansprechpartner
für Regierungen, die sich an die Union wenden. Mit
gemeinsamen Vertretungen könnte sich letztendlich
auch von unten her eine Art Außenministerium und
eine Vereinheitlichung der Außenpolitik herauskris-
tallisieren.

Ein ganz anderer Vorschlag betrifft die Rolle der EU
auf der Weltbühne. Seit geraumer Zeit wird über ei-
nen gemeinsamen Sitz der Europäischen Union im
UNO-Sicherheitsrat spekuliert. Damit würde die
Union auf der internationalen Ebene geschlossen
auftreten, nötig wäre dafür natürlich eine stärker ge-
meinschaftliche Außenpolitik, in der Alleingänge de
facto nicht mehr möglich wären. Frankreich, bislang
Mitglied des Sicherheitsrates, wäre diesem Vor-
schlag gegenüber aufgeschlossen und würde auf
sein eigenes Stimmrecht verzichten. Großbritannien,
ebenfalls Mitglied, sieht den Vorschlag eher kritisch
und würde zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf sein
Privileg verzichten. Zudem ist anzumerken, dass mit
einem gemeinsamen Sitz zwar nach Außen eine Ein-
heit demonstriert würde, es damit aber nicht getan
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Durch die fehlende Zensur können Meinungen den
Konsumenten unreflektiert und ohne sachliche Hin-
tergründe zu verfälschten Denkweisen animieren.
Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.

Doch ist Habermas sicherlich kein Gegner der Pres-
sefreiheit, sondern nur der Rahmenbedingungen, un-
ter denen Menschen heutzutage überhaupt noch in-
formiert werden können. Des schmalen Grats ist er
sich bewusst: Das Präsentierte muss verstanden wer-
den, aber darf sich auch nicht wie ein Bilderbuch
gestalten.

Dies stellt den Journalismus im 21. Jahrhundert vor
neue Herausforderungen: Während sich der klassi-
sche Journalismus vor allem in geschriebener Form
an der Weitergabe erworbenen Wissens an Leser/Le-
serinnen orientieren konnte, müssen heute Faktoren
wie die Kommerzialisierung der Presse und der da-
durch entstehende Machtkampf zwischen den priva-
ten Verlegern sowie der Druck durch neue Massen-
medien wie Internet oder Fernsehen berücksichtigt
werden.

Fazit: Wenn sich die Gesellschaft nicht selbst ein
Bein stellen will, indem sie nach mehr Unterhaltung
als Information fragt, dann muss es zu einer Renais-
sance journalistischer Arbeit kommen.
Denn eine ansprechende Aufmachung medialer Trä-
ger steht nicht im Konflikt zu mangelndem Informa-
tionsgehalt, nur die Radikalität muss herunterge-
schraubt werden, damit wir nicht vollends im Sog
der Verdummung landen.

„Die Pressefreiheit behält ihren guten Ruf, wenn
Journalisten und Verleger die Folgen ihrer Veröf-
fentlichungen bedenken.“ (Ernst Probst)

David Knapp, Stufe 13

Journalismus heute
Zwischen Pressefreiheit und Verantwortung

Internet, Fernsehen und ein enormes Angebot ande-
rer medialer Informationsquellen prägen die Infor-
mationsaufnahme zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
Eine besondere Bedeutung kommt daher qualifizier-
ten Journalisten/Journalistinnen zu, um durch die
verantwortungsvolle Verarbeitung von Nachrichten
und Informationen die Verwirrung der Bürger in
Grenzen zu halten.

Es gibt bekanntlich Zeitungen, die mit ihren Arti-
keln mehr schockieren als informieren möchten, da-
mit über eine angestrebte höhere Auflage ein höhe-
rer Gewinn eingefahren werden kann. Dies ist je-
doch nur möglich, da der Mensch zugegebener Ma-
ßen bequem ist und oft nur attraktiv findet, was in
kleinen Informationshäppchen mit viel Farbe prä-
sentiert wird. 
Der Markt wird dadurch mehr und mehr von einer
glamourösen Fassade umzäunt, hinter der sich je-
doch immer weniger Substanz befindet.
Auch der deutsche Philosoph und Soziologe Jürgen 
Habermas sorgt sich insbesondere um die Zukunft
der Zeitung in Deutschland und ist der Ansicht, dass
sich keine Demokratie in diesem Marktsegment ei-
nen Fehler leisten könne. Dieses Statement kritisiert
die Kommerzialisierung der Medien und zum Teil
auch die uneingeschränkte Pressefreiheit in
Deutschland. So besteht keine Möglichkeit zu zen-
sieren, keine Möglichkeit der staatlichen Interventi-
on; aber macht nicht genau das unsere Gesellschaft
aus und ist damit ein Faktor, der unsere Freiheit be-
gründet? Die Nachteile indes liegen auf der Hand:
Die Geldgier der Medien verleitet diese mehr und
mehr dazu, reine Unterhaltungsmedien zu werden.
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die EU zum Vorbild
nimmt, und redet da-
von, die „Vereinigten
Staaten von Afrika“
zu schaffen. Vielleicht
eine neue Strategie,
denn bis in die 80er
fühlte er sich noch der
Einheit aller Araber
verpflichtet, mit dem Nachbarn Tschad dagegen
fing er Krieg um einen Streifen Wüste an. 
Vieles an Gaddafi ist rätselhaft und widersprü-
chlich. Er ist ein typischer Diktator mit all den selt-
samen Eigenheiten, die Diktatoren zuweilen haben.
Vieles, was er tut und sagt, riecht nach Größen-
wahn, aber tatsächlich kann man dem Mann eine
gewisse Größe nicht absprechen. Vor seiner Macht-
ergreifung war Libyen trotz seiner Ölvorkommen
extrem arm und fast noch eine Kolonie, Gaddafi je-
doch schüttelte den Einfluss der Europäer ab und
verteilte den Wohlstand um, so dass das Land heute
den höchsten Lebensstandard von ganz Afrika ge-
nießt. Er entwickelte im „grünen Buch“ (grün ist
die Farbe Libyens) eine eigene Ideologie, die sich
als dritter Weg zwischen Kapitalismus und Kom-
munismus versteht. Kernstücke sind die Berufung
auf den Islam, die Basisdemokratie als Gegenmo-
dell zum Parlamentarismus, eine sozialistische
Wirtschaftsordnung und der arabische Nationalis-
mus. Auch wenn es Gaddafi nicht gelang, andere
von seinen Ideen zu begeistern, entging er der Ver-
senkung, in die andere Diktatoren fielen, die sich
so mit dem Westen anlegten wie er. Wie ein böser
Geist blieb er vier Jahrzehnte auf der Bildfläche –
und wird es vermutlich noch eine Weile bleiben,
schließlich ist er mit 67 Jahren noch ziemlich
rüstig.
 
Leif Wolters, Abitur 2009

Der „König der Könige von Afrika“
Muammar al-Gaddafi

Seit Fidel Castros Rücktritt ist Gaddafi der dienstäl-
teste Machthaber der Welt. 1969 in einem Staats-
streich an die Macht gekommen, lenkte er Libyen
zehn Jahre lang als offizielles Staatsoberhaupt und
hat bis heute als „Revolutionsführer“ die Fäden im
nordafrikanischen Land in der Hand. 

Er errichtete einen „Staat der Volksmassen“, eine
Basisdemokratie ohne Parlament oder Ministerien –
in der trotzdem Gaddafis Wille Gesetz ist: Weil ei-
ner seiner Söhne in der Schweiz verhaftet wurde,
stoppte er kurzerhand die Öllieferungen an die
Schweiz. Was andere über ihn denken, ist dem Dik-
tator ziemlich egal. In den 80ern unterstützte er Ter-
roranschläge in Europa, entkam amerikanischen
Bomben und einem Attentat des britischen Geheim-
dienstes, ordnete nach Saddam Husseins Hinrich-
tung eine Staatstrauer an und bekannte 2003, sein
Land arbeite an Massenvernichtungswaffen, würde
das aber gegen Zugeständnisse einstellen.
Offensichtlich kann sich der „Revolutionsführer“
solche Provokationen leisten. Denn Libyens Ölvor-
räte sowie der Respekt, den Gaddafi in der arabi-
schen und afrikanischen Welt genießt, sind politi-
sches Kapital. Seit einigen Jahren laden die Europä-
er das frühere Feindbild wieder zu Gesprächen ein,
zu denen er jedesmal in einem Beduinenzelt über-
nachtet. Im Oktober kürte ein Kongress afrikani-
scher Stammesführer Gaddafi zum „König der Kö-
nige, der Sultane, der Fürsten, der Scheichs und der
Bürgermeister von Afrika“. Natürlich ist das ein
rein zeremonieller Titel, doch seine Bemühungen
um die afrikanische Einheit sind durchaus ernst.
Gaddafi ist der Gründer und für dieses Jahr auch
der Vorsitzende der Afrikanischen Union, die sich

Charlie Chaplin

Charles Spencer Chaplin, der am 16. April 1889 in
London geboren wurde und am 25. Dezember 1977
in der Schweiz verstarb, war einer der berühmtesten
Schauspieler des 20. Jahrhunderts. Er galt als Ko-

miker der Stummfilm-Ära, so wird er auch oft zu den
Pantomimen und den Clowns gezählt.

Erste Erfahrungen sammelte Charles schon im Alter
von 5 Jahren am Theater von England, dort spielte
er den Gassenjungen. Der Erfolg war durchaus vor-
hersehbar, da er sein Talent auch seinen Eltern zu
verdanken hatte, welche Künstler an der Music Hall
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amerikani-
schen Zen-
surbehörde
nicht ge-
nehmigt
worden
war. Im
Jahre 1947
musste
Chaplin er-
neut vor
dem Komitee für unamerikanische Aktivitäten
(HUAC, House Un-American Acitvities Comitee)
aussagen. Des Weiteren wurde versucht, Chaplin die
Aufenthaltsgenehmigung zu entziehen. Im Dezem-
ber 1947 veröffentlichte der Filmstar in einer engli-
schen Wochenzeitung den Artikel „Ich erkläre Hol-
lywood den Krieg!“. Er behielt trotz seiner großen
Erfolge in Amerika immer seine britische Staatsan-
gehörigkeit, er selbst sah sich als „Weltbürger“.

Nach dem 1967 gedrehten Film „Die Gräfin von
Hongkong“ traten bei Chaplin immer öfter körperli-
che Beschwerden auf. Schließlich verstarb er am 25.
Dezember 1977 im Alter von 88 Jahren im Schlaf.

Claire Dohmen, Stufe 11

gewesen waren. Schließlich ergatterte er 1901 seine
erste Hauptrolle. Es folgten weitere Angebote, so
fing er zum Beispiel in der Schauspieltruppe Mack
Sennetts an. Chaplin sollte als Ergänzung zu Fatty
Arbuckle dienen. Dieser trug etwas Wesentliches zu
Chaplins Erfolg bei, indem er ihm eine viel zu große
Hose gab. Des Weiteren erhielt er von Arbuckles
Stiefvater eine Melone, von Charles Avery eine zu
kleine Jacke und von Mack Swain den falschen Bart.
So entwickelte Chaplin die „Trump“-Figur, durch
die er weltberühmt wurde. Durch den großen Erfolg
übertrug ihm sein Filmstudio nun auch Regie, Dreh-
buch und Schnitt. Seine Beliebtheit wuchs rasant,
doch 1917 kam eine politische Kampagne gegen
Chaplin zu Stande, da sich dieser nicht freiwillig als
Soldat für den Ersten Weltkrieg gemeldet hatte.
Nachdem er zu First National gewechselt war, er-
hielt er weitere Freiheiten im Bereich der Produkti-
on. Weiterhin wurden ihm Rechte an Filmen zuge-
schrieben. Sein erster Film erschien 1921 und war
ein 51-minütiger Stummfilm mit dem Titel „The
Kid“. 1918 heiratete der damals 28-Jährige zum ers-
ten Mal. Seine Auserwählte war die 16-Jährige
Schauspielerin Mildred Harris. Mit ihr bekam er ei-
nen gemeinsamen Sohn, Norman Spencer (*7. Juli
1919), welcher jedoch schon drei Tage nach der Ge-
burt starb. Diese Ehe wurde am 13. November 1920
geschieden. Chaplins erster Tonfilm hatte 1940 Pre-
miere. Diese satirische Slapstick-Comedy war ein
Anti-Hitler-Film, welcher zuallererst von der US-
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minutes away. 
The loneliness went and he looked forward to
exploring the city. At Times Square one could feel
the mixed cultures that meet in New York.
Everybody was trying to make his dream come true
which was not depending on if you were making
music with some friends in front of a huge
commercial screen, selling sausages at the corner or
getting money by playing the “naked cowboy”.
Times Square is a place where all traits of the USA
find use.
But especially in summer when it was getting warm
Simon liked to stay at places which are calmer than
the centre of Manhattan or rather more natural.
The Central Park is just a walk away from the
Empire State Building and also not far away from
Wall Street, so all the businessmen have the chance
to find a quiet place next to their office. The green
lawn and small lakes invite to stay for a moment and
just to relax.
A couple of metres away from the streets the yellow
cabs sound like the waves of a ocean and the bird
sing their best songs every sunny day.
Simon found a new perspective, a future in
Manhattan.
He likes his new job as a dishwasher in a small
chinese restaurant, because he has to work hard for
his money. He could go back to Europe and live his
old life, but instead he stays in New York – his true
love.

David Knapp, Stufe 13

Big Apple – Small Man

Simon is not the guy who made it happen.
He did not start living the American Dream when he
came from Europe to the country with unlimited
opportunities. But he has never wanted to be more
than he actually was.
Simon was rich when he came across the ocean by
boat, but he never wanted to be rich.
His parents were wealthy, they had a big company,
but whatever Simon received as material presents it
did not make him happy at all.
He was looking for more and he found it: New York.
Passing the Statue of Liberty he felt freedom and the
urge to be entirely independent, far away from his
secure home thousands of miles away on another
continent.
It was night when he put a feet on American ground
for the first time.
The skyscrapers were surrounded by millions of
lights and it seemed as if there was nobody asleep
on his arrival.
The first months were tough, as he did not take a lot
of money with him and in addition to financial
problems, he also got lost in the large streets and
avenues which lie between the high rise buildings.
That is why he often went to the centre of
Manhattan, where many people were always busy to
get to places nobody else cared about. The subway
was his main mean of transportation, because with
its help every place in New York was just a few

La prime à la casse en France et en
Allemagne

Die im Januar im Rahmen des
Konjunkturprogramms II eingeführte Umweltprämie
ist seit ihrer Einführung in Deutschland stark
umstritten. Sie soll der angeschlagenen deutschen
Autoindustrie wieder auf die Beine helfen., doch es
gibt viel Kritik an der 2500 Euro hohen Prämie.
Viele Experten  vermuten, dass das von der
Bundesregierung investierte Geld ins Ausland
wandert und befürchten einen erheblichen Anstieg
der Kriminalität. In Frankreich gibt es die
Umweltprämie schon seit Dezember 2008. Dort
zeichnen sich bereits erste Auswirkungen auf die

Autobranche ab...

En France, la loi pour la prime à la casse est entrée
en vigueur le 4 décembre 2008. Ce jour-là, le gou-
vernement français a annoncé d’investir 26 millions
euros pour la conjoncture. Cette mesure contenait
aussi un fond de 300 millions euros pour sauver les
producteurs d’automobiles et la prime à la casse. La
prime s’ élève à 1000 euros pour la destruction d’un
véhicule âgé de plus de 10 ans. Un acheteur d’une
voiture nouvelle reçoit le bonus quand il prend un
véhicle qui ne rejette pas plus de 160 grammes  de
CO2 par kilomètre.  Il y a encore d’autres conditions
pour recevoir la prime après la destruction. Le  pro-
priétaire de la vielle voiture doit être titulaire de la
carte grise depuis plus de 6 mois. Il doit être celui
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l’environnement. Comme Renault, Citroen et
Peugeot fabriquent surtout de petites voitures qui ne
rejettent pas beaucoup de CO2, la prime aidait les
producteurs et stimulait la vente. La mesure aidait
aussi l’environnement parce qu’elle diminuait les
emissions de CO2. 
Suite aux deux primes, les hommes politiques en
Allemagne ont aussi decidé d’introduire la prime à
la casse. Le bonus doit aider les producteurs
d’automobiles allemands qui ont beaucoup de
problèmes depuis la crise financière. En Allemagne,
la loi de la prime est entrée en vigeur le 14 janvier
2009 et s’élève à 2500 euros. Le bonus s’oriente au
système français. Les premiers pronostics sont très
bons, mais il y a beaucoup de personnes sceptiques.
Ils disent que l’argent n’aide pas les producteurs
allemands, mais les Chinois, Japonais ou Italiens.
Mais on va voir si la prime à la casse changera
quelque chose. En regardant  les résultats de ce
système en France, nous pouvons être optimistes.

Vocabulaire:
prime à la casse: Verschrottungsprämie 
rejeter: ausstoßen 
carte grise: Führerschein
avoir recours à: in Anspruch nehmen
ministre chargé de la mise en œuvre du plan de
relance: Minister für Wirtschaftsaufschwung
véhicule d’occasion: Gebrauchtwagen
polluant: umweltschädlich

Tobias Schillings, Stufe 12

qui achète le véhicule neuf et la voiture doit être im-
matriculée en France. Ces conditions sont plus dures
que celles en Allemagne. 
En France, le système marche parce qu’il y a
beaucoup plus de gens qui s‘intéressent à une
nouvelle voiture. La prime a augumenté
extrêmement la vente d’ automobiles. En décembre
2008, un acheteur sur trois a eu recours à la prime à
la casse. Cela montre que le bonus de 1000 euros est
une raison importante pour les gens de s’intéresser à
un nouveau véhicule. Surtout les producteurs
d’automobiles français profitent de cette mesure.
Peugeot par exemple pouvait vendre vingt pour cent
plus de voitures en décembre qu’en novembre. Le
ministre chargé de la mise en œuvre du plan de
relance, Patrick Devedjian, attend une
augumentation de la vente des voitures de 100 000
véhicules  cette année. Maintenant, en France, une
nouvelle voiture est plus avantageuse qu’ un
véhicule d’occasion âgé de trois ans parce qu’il y a
la prime à la casse. 
En France, il y avait aussi une prime à la casse avant
la crise financière en 2008. Là, la prime de 300
euros a été réalisé en 2007 par le président Nicolas
Sarkozy avec des différentes mesures pour sauver
l’environnement. Cette prime était valable pour les
personnes qui achetaient une nouvelle voiture et
rendaient leur vieux véhicule. Mais l’automobile
devait être  âgée de plus de 15 ans et la nouvelle
voiture devait être moins polluante. Cette prime
avait du succès en France. Les gens achetaient
beaucoup plus d’automobiles qui ne polluaient pas

Paris – une ville avec deux images

Je pense que beaucoup de personne conaissent la
ville de Paris. Il y a beaucoup d’attractions comme
la Tour Eiffel ou l’Arc de Triomphe. Paris est une
ville avec une grande histoire et avec une  culture
intéressante qu’on peut trouver dans les musées.
Mais il y a d’ autres aspects négatives que
beaucoup de gens ne connaît pas.

Le quartier de Paris avec les plus grandes
attractions, c’est le centre de la ville, mais il ya aussi
la banlieue1. Il existe deux types2 de banlieue, la
banlieue où les Parisiens3 riches habitent, comme
Montrouge ou La Defense, et la banlieue où les

1vocabulaire
 un banlieue = ein Vorort
2 deux types de= zwei Arten von
3 les Parisiens= Bezeichnung für die Einwohner von Paris

étrangers4 vivent, comme Marne-La -Vallée où Cli-
chy sous Bois. La banlieue des étrangers est très sale
et triste. Beaucoup de choses sont cassées. Donc, la
banlieue est un lieu5 où personne ne veut vivre. 
Les étrangers viennent d'Afrique, ou sont des
Arabes. Les Arabes sont appellés >>les beurs<<, ce
qui vient du mot >>arabe<<.
Dans la banlieue, il y a beaucoup d’ immeubles6

avec les petits appartements dans lesqueles habitent
souvent des familles de 5 personnes. Ces maison
ressemblent7 aux immeubles allemands, qu’on
appelle >>Plattenbau<< ou >>Wohnsilo<< . 
Les habitents dans la banlieue n’ont pas de
perspective parce que le chômage8 et la pauvreté
sont  extrêmes. Voilà pourqoui il y a beaucoup de
4 un étranger/une étrangère= ein(e) Einwander(in)
5 un lieu= ein Ort
6 un immeuble= ein Hochhaus
7 ressembler à= aussehen wie
8 le chômage= die Arbeitslosigkeit
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déchets14 dans la poubelle ou réparent les choses
cassées.

Au total, on peut dire que la banlieue des grandes
villes françaises et triste est sale.  Il ya beaucoup
d’étrangers ici. A cause du chômage, les gens sont
pauvres et le taux de criminalité15est très haut. A
mon avis, la banlieue est un lieu horrible, où person-
ne ne veut vivre.

 Dustin Ehret, Klasse 10a

14 des déchets= der Abfall
15 le taux de ciminalité= die Kriminalitätsrate

criminaltité. 
En 2005 des jeunes dans la banlieues ont manifesté
contre9 les conditions de vie. Il ont mis le feu10  à
beaucoup des voitures et ont cassé des arrêts de bus
et les fenêtres . Après que le ministre de l'Intérieur11

de France Nicolas Sarkozy, l’actuel président de la
France, a dit que les jeunes étrangèrs étaient la
racaille(Abschaum) qu’il fallait chasser12, les
émeutes13 étaient très fortes. Après 20 nuits les
émeutes était terminées.
Mais les problèmes n’ètaient pas seulement à Paris .
Dans la banlieue des autres  grandes villes
françaises, il y a aussi des problèmes avec le
chômage, la criminalité ou la pauvreteté et des
émeutes 
Mais bien qu’il y ait des conditions mauvaises les
étrangers s’occupent de leur quartier. Ils mettent des
9 manifester contre= demonstrieren gegen
10 mettre le feu= anzünden
11 le ministre  de l'Intérieur= der Innenminister
12 qu’il fallait chasser= den man wegputzen muss
13 des émeutes= die Unruhen

La conquista de América
Una historia cruel

 
Desde que Cristóbal Colón había descubierto una
via a China – como él pensaba – en 1492, la vida se
volvió más y más acerba para los inhabitantes
indígenas de América. Por el oro y su grandeza,
España y otros paises europeos ‘civilizaban’ todo el
continente con métodos muy barbaricos.

La historia como los Europeos llegaron al ‘mundo
nuevo’ por primera vez ya es conocido. Fue una de
las incidencias más raras de la historia mundial y al
mismo tiempo un acontecimiento con consecuencias
imensas. Colón no sabía nada de China, buscaba un
país casi mitológico, un país de riquezas inconcecib-
les, en algún lugar al este de la tierra. Él encontró
gente desnuda que vivía en cabañas y que saludó a
los españoles muy amablemente. Este error, la pose-
sión de oro y vivir en una región accesible, martó a
muchos pueblos indígenas en los proximos siglos...
Aunque no llegó a donde él quería, Colón estaba
contento. Su idea era tomarse el oro de los indigenas
simpáticos y darles la cristianidad y la cultutra euro-
pea. Por esa causa, no solo repartía los terrenos a los
otros españoles, pero tambien los indios – lo llama-
ba ‘encomiendas’. Prácticamente, los indios eran
esclavizados. Poco después el inicio de la colonisa-

ción de la “Isla Española’, hoy conocido como la
República Dominicana, los inhabitantes se rebelaron
contra los invasores. Su reacción fue una violencia
excesiva y contra la táctica y los armas europas,
especialmente la caballería, no pueblo indio podría
vencer. Todavía, la razón del descenso de la pobla-
ción indígena de la isla de aproximado 500.000 a
20.000 personas en solamente veinte años tuvo otra
explicación: Demasiado trabajo, enfermedades y
suicidios. Los indios habían perdido su sociedad y
por eso no tenían suficiente fuerza para seguir vivi-
endo. 

‘Tierra de nadie’ que debía volverse cristiano
El ejemplo de la Isla Española se repitió en todos los
lugares a donde llegaron los españoles. Los prime-
ros expediciones de Colón no fueron éxitos financie-
ros, pero el rey reconoció las oportunidades grandes
que ofrecía el mundo nuevo. En el contrato de Tor-
desillas en 1494, el pontífice le dio el derecho de
ocupar todos las países detrás del Atlantico. Este
‘derecho’ era justificado de una manera típica por
ese tiempo: Dios había elegido al pontífice como su
interino humano y los indios no eran cristianos, así
el rey de España debía subyugarles como interino
del pontífice. Naturalmente, el rey no fue nunca a
América en persona, tampoco envió a sus militares.
Tuvo a sus propios interinos. Nobles pobres y ve-
teranos recibían la autorisación de conquistar regio-
nes particulares de América, como empresa privada
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quistadores en cada parte del continente (los españo-
les eran los más violentos) o morían a causa de
esclavitud, la primera causa por la despoblación de
América eran enfermedades nuevas como viruela, ti-
fus, gripe y sarampión. ¡ Algunos investigadores han
calculado que la población de México se disminuyó
de 25,2 miliones en 1518 a 700 mil personas en
1623, un descenso del 97 por ciento! 

Nueva población
Veamos, la destrucción de la sociedad en América se
realizó en poco tiempo; una nueva se establizó
lentamente. Con los virreinatos, el estado español se
tomó la poder de los conquistadores privados hacia
el año 1600. La economía de México, Perú y otros
colonías españoles se dedicaba a la producción de
oro y plata. Un fruto típico eran las minas en Potosí
en Bolivia, las minas de plata más grandes del mun-
do, en que generaciónes de indios trabajaron y mu-
rieron. En España hubo una inflación a causa de la
cantidad de dinero, así que no se benefició de las co-
lonías. Y a exepción de Argentina, Chile y Ururguay,
el poblamiento por parte de los europeos no era un
éxito: Hoy en día, la gran mayoridad de la población
hispanohablante de América son indios o mestizos.
Los métodos de otros naciones fueron diferentes.
Para el trabajo en sus plantaciónes en Brasil, el Cari-
be y el sur de los Estados Unidos, los portuguesos,
holandeses, franceses e ingleses trajeron miliones de
esclaves africanos que constituyeron y formaron la
cultura de esos regiones hasta hoy. Conocemos el
gran éxito del colonialismo: El norte de los Estados
Unidos, la tierra donde los europeos pudieron iniciar
un vida libre. Pues, su madre patria no tuvo suerte
con ellos por la independencia temprana y la
fundacíon de los Estados Unidos también no habría
sido posible sin el genocidio a sus indígenas.
Total, el elemento más importante del conolialismo
es el crimen. ¿Por qué no tomó Colón otra direc-
ción?

cruel: grausam; indígena: eingeboren; Christobal
Colón: Christopher Kolumbus; el acontecimiento:
Ereignis; inconcecible: unvorstellbar, la cabaña:
Hütte; la cristianidad: Christentum; repartir: vertei-
len; el terreno: Grundstück; la encomienda: von
“encomendar”: anvertrauen; el pontífice: Papst; el
interino: Stellvertreter; subyugar: unterwerfen; el
devengo: Gewinn; real: hier: königlich; de mala
fama: berüchtigt; la tarea: Auftrag; detener: gefan-
gen nehmen; la tribu: Stamm; descomponerse (irr.):
zerfallen; la viruela: die Pocken; sarampión: Ma-
sern; la plata: Silber; el virreinato: Vizekönigreich;
el poblamiento: Besiedlung; la madre patria: Mut-
terland, el genocidio: Völkermord

Leif Wolters, Abitur 2009

en compensación de los deudas de fundar urbanisa-
ciones, convertir a los indígenas y dar el ‘Quinto
Real’ - la quinta parte de los devengos de la colonía
al rey. 

¿Y qué hacían con indios que se oponían? La solu-
ción simple era un documento llamado ‘Requerimi-
ento’ de un hombre de leyes real. Este papel contaba
de Dios y el contrato de Tordesillas y requería a los
indios que aceptaran el caudillaje del rey de España.
Antes de cada confrontación los conquistadores
tenían que leérselo a los indios, pero estes no en-
tendían el español y por tanto no podrían aceptar
que significaba los conquistadores podrían matarles
‘legalmente’.
Porque los europeos consideraban a los países como
‘tierra de nadie’, los lugares o tierras pertenecían al
primero que fuera allí. América no se quedó mucho
tiempo en monopolio de España. Otros países de
Europa también querían colonias y tomaban simple-
mente la tierra de los indios. Cuando los portugue-
ses tuvieron sus primeras urbanisaciónes en Brasil,
el contrato de Tordesillas fue modificado así hube
una nueva frontera entre el mundo español y el por-
tugues. Más tarde el contrato no tendría nada más de
interés. 

Culturas destruidas
Los más famosos (pues, de mala fama entre la gen-
te) de los cientos de conquistadores son Hernando
Córtes (1485-1547) y Francisco Pizarro (1476-
1541). Eran hombres bravos, ambiciosos y crueles
que no consideraban nada más que interés por ellos
mismos. Por ejemplo, Cortés emprendió su expedi-
ción a México en 1519, sin autorización de su jefe,
el gobernador de Cuba. Con su ejécito de 600 hom-
bres no luchaba sólo contra los Aztecas, el pueblo
dominante en México, sino también contra una otra
expedición española que tenía la tarea de detenerle.
El Imperio Azteca tenía una nível de cultura muy
alto – más de 100.000 personas vivían en la capital
Tenochtitlan, una ciudad muy bonita, y más tarde
destruida por los conquistadores – sin embargo el
fundamento de su mando era terror en la forma de
sacrificios humanos para los Dioses. Otras tribus se
rebelaron y sostenieron a Cortés.
Otro imperio américano fue destruido por Pizarro:
El Imperio Inca en Perú, Ecuador, Bolivia y Chile.
Este estado tenía una organisación central como el
Egipto antiguo y podría alimentar a toda su pobla-
ción con suficiente comida (que las sociedades de
hoy en los Andes no pueden). La consecuencia ne-
gativa fue, al detener al rey Atahualpa, por parte de
los españoles, el imperio se descompuso. En Perú, el
aliado más fuerte de los españoles, fue la viruela,
traída de Europa algunos años antes. A pesar de que
miliones de indios fueron masacrados por los con-
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Europa verwendet. Beispielsweise sind die charakte-
ristischen grünen Zeichen der Matrix-Trilogie zum
Teil gespiegelte Katakana. Ferner werden sie inner-
halb Japans für Worte aus anderen Sprachen ver-
wendet, die in den japanischen Wortschatz aufge-
nommen wurden. Hierbei wird keine Rücksicht auf
die ursprüngliche Orthographie genommen, sondern
wird rein dem Klang nach übersetzt. Die vierte
Schriftform bilden die Romaji. Im Gegensatz zu
Kanji oder Kana kennen wir Romaji sehr gut, denn
hiermit ist die lateinische Schrift gemeint, die wir
benutzen. Das Wort Romaji leitet sich hierbei vom
Namen der Stadt Rom ab. Romaji kamen durch por-
tugiesische Missionare nach Japan, die dort den
christlichen Glauben verbreiten wollten. Jedoch ver-
schwanden die Romaji kurze Zeit später wieder
vollständig aus Japan, da es innenpolitische Wi-
derstände gab. Erst heutzutage gewinnen die Romaji
in Japan wieder an Bedeutung. Gerade bei der Lehre
von Fremdsprachen wie Englisch oder Deutsch, die
zu den beliebtesten Fremdsprachen in Japan gehö-
ren, wird sehr stark auf die Romaji zurückgegriffen,
da es zwar durchaus Systeme zur Übersetzung von
Romaji in Kana gibt, jedoch die landestypische
Schrift vorgezogen wird, damit die Schüler im Aus-
land weniger Probleme haben.
All diese Schriften werden in japanischen Texten
parallel verwendet, was schon das eine oder andere
Mal für Verwirrung sorgen kann, wenn man die
Sprache erlernt. Ferner kann man die Länge eines
Textes kaum abschätzen, da sie vor allem durch den
Anteil von Kanji optisch gekürzt, aber inhaltlich
verlängert werden kann. Geschrieben wird mittler-
weile von links nach rechts, jedoch kommt es immer
noch vor, dass von rechts nach links oder von oben
nach unten geschrieben wird. Gerade Letzteres er-
freut sich durch Mangas wieder neuer Beliebtheit,
da diese Art des Schreibens Platz spart.

Nils Borchers, Stufe 12

(Anmerkung der Redaktion: Beispiele für japani-
sche Schriftzeichen findet ihr in den Manga-Re-
zensionen auf den Seiten 114 und 115!) 

Japanische Schrift
Abwechslungsreich oder merkwürdig?

Jeder von euch hat bestimmt schon einmal japani-
sche Schriftzeichen gesehen und sich wahrschein-
lich darüber lustig gemacht, weil man als Nicht-Asi-
ate kaum ein Zeichen vom anderen unterscheiden
kann. Jedoch ist die japanische Schrift vielfältiger
und damit komplizierter, als man denkt.

4 Schriftformen gilt es hierbei zu unterscheiden. Die
wohl bekannteste Form der Zeichen sind die Kanji.
Diese sind Logogramme, das heißt, jedem Zeichen
wird eine eigene Bedeutung zugemessen. Die rund
5000 Zeichen sind meist aus zwei kleineren Zeichen
zusammengesetzt, sind jedoch alle einzigartig und
müssen von der japanischen Bevölkerung auswen-
dig gelernt werden. Während ihrer Schullaufbahn
erlernen Japaner 1945 dieser Zeichen. Diese sind die
wohl wichtigsten und gebräuchlichsten Schriftzei-
chen. Während eines Studiums ist es nicht unüblich,
ca. 1000 weitere zu lernen, die dann jedoch fach-
sprachlich sind. Kanji sind extrem kurz und können
Texte dadurch sehr übersichtlich machen. Die wich-
tigsten Begriffe lassen sich dank dieser Schriftform
schnell filtern. Somit wird das „Querlesen“ deutlich
erleichtert. Ursprünglich stammen Kanji aus China
und kamen über Korea nach Japan. Es ist nicht un-
üblich, sie „Han-Zeichen“ zu nennen, wobei „Han“
ein Synonym für China ist. Eine weitere wichtige
Schriftart ist die sogenannte Kana-Schrift. Kana set-
zen sich aus zwei Schriften zusammen, die neben
den Kanji zu den vier Hauptschriften gezählt wer-
den, wobei diese keine Logogramme, sondern Sil-
benzeichen sind. Zum einen gibt es die Hiragana,
die im frühen neunten Jahrhundert  speziell für ade-
lige Frauen entwickelt wurden, da es unüblich für
sie war, Kanji zu erlernen. Hiragana sind sehr ge-
schwungen und kommen besonders in Kalligraphien
zur Geltung. Die Katakana hingegen, die von Mön-
chen entwickelt wurden, wirken sehr klar und kan-
tig. Neben ihrer Bedeutung als japanisches Schrift-
element werden Katakana wegen ihres besonderen
Aussehens oft für Designeffekte in Amerika oder
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sehen. Ich möchte niemanden beleidigen, aber das
Niveau dieser Show ist selbst für einen gehirnampu-
tierten Pavian zu niedrig. Trotzdem gibt es Men-
schen, die sich so etwas ansehen, und solange es
diese gibt, brauchen wir uns auch nicht über Sen-
dungen wie „Peng – Die Westernshow“ (SAT 1),
Gerichtsshows oder die obligatorische „9live“-Ab-
zocke zu wundern. Denn das grundlegende Problem
bei diesen Formaten ist, dass es den Sendern an-
scheinend Quote bringt. Quote, das ist das einzige,
worum es im deutschen Fernsehen noch geht, und
auch der einzige Grund, warum es kaum Innovatio-
nen gibt und nur der gleiche, anspruchslose Ein-
heitsbrei im Fernsehen läuft. Ich bleibe mal bei mei-
nen Beispiel der Gerichtsshow. Warum werden diese
überhaupt produziert? Nun, zum einen sind sie sehr
günstig für den Sender und bringen anscheinend die
benötigte Quote. Der Programmchef eines Fernseh-
senders greift lieber auf alte, verbrauchte Formate
zurück, die allerdings eine relativ gesicherte Quote
bringen, als mal ein neues, innovatives Programm
zu produzieren, das eventuell ein Flop wird. 
Hier zeigt sich jedoch auch die Macht des Zuschau-
ers, denn er bestimmt die Einschaltquote, um die es
den meisten Sendern geht. Da kann man sich natür-
lich fragen was einen Menschen dazu bringt, sich
freiwillig „Aloha – Die Südseeshow” (SAT 1) anzu-
schauen. Für die, die sich nicht mehr an diese „groß-
artige“ Show erinnern können, wiederhole ich hier
noch einmal das Konzept dieser Sendung: Es geht
darum, dass zwei Teams aus je drei Leuten in ver-
schiedenen „Spielen” gegeneinander antreten. Das
eine Team besteht aus Studiogästen und das andere
aus so genannten Prominenten. Im Endeffekt sieht
das Ganze dann so aus wie ein Kindergeburtstag in
der 3. Klasse, nur in größerem Ausmaß. Das einzig
Positive an der Sendung war, das nicht auch noch
Topfschlagen gespielt wurde. Man kann nicht gera-
de sagen, dass die Sendung ein besonders hohes Ni-
veau hatte, aber es gab Leute, die sich diese Sen-
dung angesehen haben. Das Fernsehen wird heutzu-
tage sowieso meistens nur noch gebraucht, um sich
irgendwie vom Alltag abzulenken, und da ist vielen
Leuten die Qualität einer Sendung gleichgültig. Au-
ßerdem gibt es auch Menschen mit einem geringe-
ren Bildungsniveau, denen diese Art von Unterhal-
tung vielleicht schon genügt. Aber man darf beim
Fernsehen keinen Unterschied zwischen gebildet
und weniger gebildet oder arm und reich machen,
denn das Fernsehen ist für alle Bevölkerungsschich-
ten da und daher muss das Programm auch relativ
breit gestreut sein. 

Qualität und Quotendruck im TV
Eine Bestandsaufnahme

   

Ich habe es getan. Es ist mir zwar extrem peinlich
und ich schäme mich dafür, aber ich habe es getan.
Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich
nur auf der Suche nach Antworten war. Ich habe mir
im Fernsehen eine Gerichtsshow angesehen. Ich un-
tersuche nämlich die Frage, ob es noch Qualität im
deutschen Fernsehen gibt. 
 
Es ging um eine alte Frau, die in einem Altenheim
lebt und fest davon überzeugt war, dass ein Mäd-
chen sie bestohlen und danach auf der Flucht nieder-

gestoßen habe. Am Schluss stellte sich heraus, dass
es das Mädchen gar nicht gewesen ist, dafür aber
mit der Klägerin in einem bis dahin nicht gekannten
verwandtschaftlichem Verhältnis steht. Ein Fall aus
dem Leben sozusagen. Realistisch und alltagsnah.
Nun, um ehrlich zu sein, waren die Schauspieler
(sofern man sie noch als solche bezeichnen kann)
unterirdisch schlecht, und die Handlung hatte den
Sinngehalt eines Kühlschranks am Nordpol. Man
fragte sich teilweise, ob man die Drehbuchschreiber
der Sendung nicht vielleicht doch in psychiatrische
Behandlung geben lassen sollte. Nach dieser Ge-
richtsshow konnte man auf die Qualitätsfrage im
Fernsehen eine relativ klare Antwort geben. Ich will
das deutsche Fernsehen nicht auf Gerichtsshows re-
duzieren, aber man fragt sich doch, warum wird so
ein sinnentleerter und völlig aus der Luft gegriffener
Müll überhaupt gesendet?  Dann kam ich zur Er-
kenntnis. Es muss Lebensformen auf diesem Plane-
ten geben, die sich diesen Schwachsinn wirklich an-

Das deutsche Fernsehprogramm – Anlass zu Kritik
gibt es reichlich.
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Fragen stellen musste. Wenn er sie alle richtig be-
antwortete, winkten 25.000 Euro. Da kam es schon
mal zu Fragen wie „Liebst du deine Verlobte wirk-
lich?“ oder „Hast du dich schon mal nackt fotogra-
fieren lassen?“. Diese Fragen sind natürlich nur in-
teressant, wenn sie auch peinlich für den Kandidaten
sind, daher wurden die Fragen extra auf die Blama-
ge der Person und die Zerstörung seiner Beziehun-
gen zugeschnitten. Falls man die Show „erfolgreich“
beenden konnte, war man zwar vollständig blamiert,
entblößt und hatte keine Freunde mehr, aber man
hatte 25.000 Euro. Das Schlimme an dem Format
war aber, dass die Macher dieser Sendung nicht mit
einer Expresszustellung auf den Mars geschossen
wurden, sondern auch noch eine durchschnittliche
Einschaltquote von 7,8 Prozent erreicht wurde.
Wenn man nach diesem Kriterium geht, ist die Qua-
lität des deutschen Fernsehen sehr, sehr niedrig.
Aber man muss auch das Positive sehen. Auch zwi-
schen dem pseudo-übernatürlichen Firlefanz à la
„Uri Geller: UFOs und Aliens“ (ProSieben) und
den unzähligen, ewig gleichen und peinlichen Kup-
pelshows wie „Schwiegertochter gesucht“ (RTL)
gibt es noch qualitativ hochwertige Sendungen. So
gibt es viele gute Serien, die zum Großteil leider
nicht aus Deutschland stammen, aber auch viele
gute Dokumentationen (z. B. „Die Deutschen“,
ZDF) und Filme (z. B. „Die Patin“, RTL, oder „Wir
sind das Volk“, SAT 1). Die guten Formate müssen
einfach nur gesucht werden. Im Endeffekt haben wir
es selbst in der Hand, das Programm zu ändern,
denn wenn wir demnächst bei „Zwei bei Kallwass“
(SAT1) einfach abschalten, merken auch die Sender,
dass man uns diesen Schwachsinn nicht länger ver-
kaufen kann. Vielleicht sollte man die Senderchefs
auch einfach mal dazu zwingen, sich ihren eigenen
Mist anzusehen, als Schocktherapie. Einen Versuch
wäre es auf jeden Fall wert.

Tobias Schillings, Stufe 12

Trotzdem finde ich, dass die Qualität im Fernsehen
in den letzten Jahren abgenommen hat. 
Man sollte in diesem Zusammenhang einmal defi-
nieren, was Qualität im Fernsehen überhaupt ist. Die
Qualität hat verschiedene Kriterien wie Quote,
Machart, Vermarktung und Planung bzw. Organisa-
tion. Mit Qualität sind nicht nur kulturelle oder wis-
senschaftliche Formate gemeint, sondern das ganze
Programm. Auch eine Castingshow kann Qualität
haben, das hat wenig mit dem Typ der Sendung zu
tun. Auch Sendezeiten haben Einfluss auf die Quali-
tät, das sieht man z. B. gut an den öffentlich-rechtli-
chen Sendern. Diese haben oft qualitativ hochwerti-
ge Filme oder Dokumentationen, senden diese aber
erst am späten Abend nach 23 Uhr. Zur Hauptsende-
zeit werden dann niveau- und sinnfreie Filme wie
„Das  Musikhotel am Wolfgangsee“ (ARD) gesen-
det. Das öffentlich rechtliche Fernsehen hat laut
Rundfunkstaatsvertrag einen Bildungsauftrag und
sollte eigentlich quotenunabhängig senden, denn es
wird von Gebühren bezahlt und muss sich daher
nicht durch Einschaltquoten finanzieren. Hier wäre
eindeutig Platz für neue Ideen, um den Bürger ab-
seits von ewig gleichen Daily Soaps oder peinlichen
Nachmittagstalkshows zu unterhalten und auch zu
bilden. Das Fernsehen braucht nicht gleich zur Bil-
dungseinrichtung zu mutieren, doch einige intelli-
gente, neue Programme würden ihm sehr gut tun.
Ich denke, es müsste im Fernsehen eine ausgewoge-
ne Mischung zwischen Unterhaltung und „ernsten“
Sendungen geben, denn nur so kann das Fernsehen
ein Medium für alle Bürger sein.
Ein Zeichen für Qualität sollte sicher auch die Art
des Umgangs mit dem Menschen bzw. Zuschauer
sein. Häufig werden Menschen im deutschen Fern-
sehen blamiert und denunziert. Es gibt einen un-
glaublich großen Voyeurismus im Fernsehen. Das
sieht man sehr gut an der Sendung „Die Wahrheit
und nichts als die Wahrheit“ (RTL 2). Es ging da-
rum, dass sich ein Kandidat verschiedenen intimen

Animationsfilme

Animationsfilme sind mittlerweile überall bekannt.
Mit Namen wie „Shrek“, „Toy Story“ und „Ice
Age“ kann jeder etwas anfangen und die Fange-
meinde rund um die am Computer erweckten Ge-
stalten wächst stetig. Doch was genau macht Ani-
mationsfilme eigentlich zu solch beliebten Kassen-
schlagern, die ein Millionen-Publikum begeistern
und den Regisseuren und Firmen viel Geld einbrin-
gen? 

Das Wort Animation setzt sich aus den lateinischen

Begriffen animato (beleben) und anima (Geist, See-
le) zusammen und bedeutet so viel wie „einem leb-
losem Objekt Leben einzuhauchen, es lebendig zu
machen“. Diese Tatsache führt dazu, dass in man-
chen Fachkreisen über die Entwickler wie Götter ge-
sprochen wird, die ihren ausgewählten Figuren eine
Rolle in einem Animationsfilm geben. Als Animati-
onsfilme gelten allerdings nicht nur 3-D Produktio-
nen wie die oben genannten, sondern beispielsweise
auch 2-D Filme wie z. B der Klassiker „Schneewit-
chen“. Allgemein unterscheidet man zwischen dem
Zeichentrickfilm, der Puppenanimation und der
Computeranimation. Die Grenzen zwischen den drei
Genres verschwimmen zusehends mit der Weiterent-
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works“ beispielsweise 750 Personen pro Film.
Die Entstehung eines Animationsfilms kann sich
auch schon mal über ein oder zwei Jahre hinziehen,
bevor er in die Kinos kommt. Wenn das Drehbuch
steht und das O.K. der jeweiligen Firma kommt,
können sich die Zeichner Gedanken über den Film
machen und entscheiden, welchem Stil sie entspre-
chen sollen. Bei Tierfilmen kommt häufig hinzu,
dass zuvor Studien über die jeweiligen Tierarten
notwendig werden.  Auf diese Weise sind z. B. viele
der berühmten Natur- und Tierfilme der „Disney“-
Studios wie „Die Wüste lebt“ entstanden. Oft sind
es eigentlich nur die „Reste“, aus denen die Filme
gemacht sind. Die abgeschlossenen Zeichnungen
werden dann am Computer belebt und verbessert, so
dass sie realistisch wirken und den Vorstellungen
des Regisseurs entsprechen. Im Laufe der Zeit kolo-
riert man dann diese Tausenden von Einzelbildern
und schneidet sie zu einem Film zusammen. Zum
Beleben der Figuren werden natürlich auch Stim-
men gebraucht, die häufig von berühmten Holly-
woodstars übernommen werden. So wurde auch die
Angst der Schauspieler zerstreut,  mit zunehmendem
Erfolg ihrer virtuellen Kollegen ersetzt zu werden.
Es ist nun einmal so, dass es für Regisseure viel an-
genehmer ist, ohne Diven mit Starallüren zu arbei-
ten, die den Dreh nur unnötig beschweren. So gese-
hen hatten Schauspieler durchaus einen Grund ner-
vös zu sein, besonders als 2001 der mit einer neuen
Technik animierte Film „Final Fantasy“ heraus-
kam. Dieses von einer japanischen Firma produzier-
te Wunderwerk der Animation ließ die Figuren bei-
nahe lebensecht aussehen und war vor allem nach
seinem Erscheinen auf DVD ein Erfolg.
Doch werden solch realistische Computeranimatio-
nen mittlerweile nicht nur für 3D-Filme benutzt,
sondern auch, um einen reellen Film zu gestalten.
So bringt es viele Vorteile mit sich, die Kulisse eines
Filmes wie „Jurassic Park“ oder „Titanic“ am
Computer zu erstellen, wie beispielsweise den nied-
rigeren Aufwand und die eingesparten Kosten.

An diese neue Möglichkeiten, die nach und nach im-
mer öfter eingesetzt wurden, passte sich beispiels-
weise auch eine Firma an, die alteingesessen in der
Welt der Animationen war, aber bislang nur mit 2D-
Produktionen gearbeitet hat: Disney, gegründet von
den beiden Brüdern Walt und Roy Disney, die be-
rühmt wurden durch Filme wie „Cinderella“, „Der
König der Löwen“ oder „Arielle, die kleine Meer-
jungfrau“. Disney schloss 1991 einen Vertrag mit
der Animationsfirma „Pixar“ für die gemeinsame
Produktion von drei animierten Filmen und ent-
schied sich, erst einmal keine neuen Zeichentrickfil-
me zu produzieren. Als 1995 schließlich der erste
Film „Toy Story“ in die Kinos kam, rechnete nie-
mand mit Einnahmen von etwa 360 Millionen US-

wicklung der Technik.  Umgangssprachlich zählt
heute nur der computeranimierte 3-D-Film als Ani-
mationsfilm. 

Wer die erste Idee zur Animation hatte, lässt sich
nicht genau klären. Fakt ist allerdings, dass die
Menschen schon immer von der Idee einer sich
selbst bewegenden Figur fasziniert waren. Beispiel
dafür sind die Steinzeitmenschen und alten Ägypter,
die schon in ihren Grab- und Höhlenmalereien Be-
wegungsabläufe dargestellt hatten. Doch die wirk-
lich ersten richtigen Ideen zu animierten Filmen, in
denen es auch ein wenig mehr Bewegung gab,
entstanden einige Zeit nach der Antike. Von dort war
es trotzdem noch ein langer Weg bis zum heute
Möglichen, an dem viele kluge Köpfe im Laufe der
Jahrhunderte mitgewirkt haben. Z. B. war das Pup-
pentheater eines der ersten Schritte der Animation,
bei dem allerdings immer ein Puppenspieler voraus-
gesetzt war und somit das Ideal noch nicht erreicht
war. Die nächste darauf folgende Entwicklungsstufe
war das chinesische Puppentheater, das erstmals mit
einer Projektion funktionierte und an der die Men-
schen während der Vorführung nur indirekt beteiligt
waren. Wirkliche Animation war jedoch erst durch
die Erfindung von Computern und spezieller Soft-
ware möglich, die den virtuellen Figuren Leben ein-
haucht.

Doch wie genau entsteht solch ein Film? Eigentlich
sind animierte Filme nur durch unser fehlerhaftes
Auge möglich. Die Animation erfolgt durch etwa 24
oder 25 Einzelbilder, die unser Auge zu einer sich
kontinuierlich bewegenden Bildfolge zusammen-
fügt, da es nicht in der Lage ist ist, jedes einzelne
Bild im Gehirn zu erfassen. Ein abendfüllender Zei-
chentrickfilm kommt mit durchschnittlich etwa
250.000 Einzelbildern aus. An einem Projekt arbei-
ten meist mehrere hundert Menschen, bei „Dream-

Figuren der „Unglaublichen“ in dem „Pixar“-
Gebäude
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und beliebt für ihre Produktionen und werden wohl
auch noch weiter in diesem Genre arbeiten.  
So, wie es derzeit aussieht, werden uns in Zukunft
noch viele neue Animationswunder erwarten, denn
mit zunehmender Verbesserung der technischen
Möglichkeiten werden wohl auch die Figuren realis-
tischer. Doch es ist fragwürdig, ob die Animation
die reellen Filme je verdrängen kann. Eher nicht.
Beide Arten von Filmen werden weiterhin die Men-
schen verzaubern und sie für eine kurze Zeit aus ih-
rem Alltag entführen.  

Laura Schulze, Klasse  10b

Dollar. So begann die Erfolgsstory der Animation
im Allgemeinen, aber auch Pixar und Disney arbei-
teten zusammen weiter, bis Pixar 2006 von ihrer
Partnerfirma für 7,4 Milliarden US-Dollar gekauft
wurde. In den folgenden Jahren entstanden berühm-
te Filme wie „Das große Krabbeln“ (1998), „Die
Monster AG“ (2001) oder „Cars“ (2006). Dass Ani-
mationsfilme fit für den roten Teppich und einen
Oscar wert sein können, bewiesen Pixar und Disney.
Für ihre Produktionen „Findet Nemo“ (2004), „Die
Unglaublichen“ (2005), „Ratatouille“ (2008) und
„Wall-E“ (2009) bekamen sie vier Oscars verliehen. 
Doch nicht nur Pixar/Disney sind auf dem Animati-
onsmarkt heimisch. Auch Firmen wie „Dream-
works“ („Shrek 1-3“) und die deutschen „Blue Sky
Studios“ („Ice Age 1-2“, „Robots“) sind bekannt

DVD-Vorstellung: Liebe braucht keine
Ferien
 

  
Iris (Kate Winslet) und Amanda (Cameron Diaz)
sind grundverschieden: Die eine lebt in einem ver-
träumten englischen Dorf und trauert ihrer großen
Liebe nach, die jedoch bald heiratet – und zwar eine
andere –, die andere dagegen bewohnt eine luxuriö-
se Hollywoodvilla und muss feststellen, dass sie von
ihrem Lebensgefährten betrogen wurde. Deshalb
bleibt ihnen eine Sache gemeinsam: Pech in der Lie-
be. Sie suchen verzweifelt nach einem Ausweg, um
an den Weihnachtsfeiertagen nicht ihren alten Be-
kanntschaften begegnen zu müssen, denn sie haben
genug von Männern! Zufällig begegnen sie sich
über das Internet und beschließen, über die Weih-
nachtszeit ihre Wohnungen zu tauschen. Doch statt
stiller Einsamkeit findet Iris in dem netten Kompo-

nisten Miles (Jack Black) und Amanda in Iris‘ Bru-
der Graham (Jude Law) eine neue Liebe…
Die Kritiken zu dieser Liebeskomödie sind mehr als
positiv. So schreibt beispielsweise die TV Spielfilm
„Perfektes Gute-Laune-Kino“, die Frauenzeitschrift
COSMOPOLITAN beschreibt den Film mit „Turbu-
lente Komödie mit Leidenschaft und Starbesetzung“
und die GALA-Redaktion meint „Herz, was willst
Du mehr?“.

Originaltitel: The Holiday
Regie: Nancy Meyers („Was das Herz begehrt”,
„Was Frauen wollen“)
Produktionsland: USA
Erscheinungsjahr: 2006
Länge: 138 Minuten
Preis: ca. 8 Euro
 
Julia Leppek, Klasse 10d

Paparazzi: Die Promi-Jäger

Der Beruf des unbeliebten Unbekannten, bei dessen
Anblick Stars und Sternchen sofort die Hände oder
die Handtasche als Abwehr benutzen, ist mit vielen
Vorurteilen behaftet. Doch warum eigentlich?

Was genau ist ein Paparazzo?

Paparazzo (Plural: Paparazzi) ist eine eher um-
gangssprachliche und abwertende Bezeichnung für
Fotografen, die meist für Boulevardblätter arbeiten
und mit (in den meisten Fällen) sensationslüsternen
Fotos ihr Geld verdienen. Sie sind in der Welt der

Promis genauso verhasst, wie sie nötig sind, was die
Absurdität dieser symbiotischen Beziehung heraus-
stellt: Während die Paparazzi ihr Honorar bekom-
men, verdanken die Promis ihnen ihre Publicity. 
Doch was machen Paparazzi eigentlich genau?

Das Dasein zwischen Blitzlicht und anderem Le-
ben

Im Grunde kann man zwischen zwei Arten von Pa-
parazzi unterscheiden: Es gibt die „Shooter“ und
die „normalen“ Paparazzi. Erstere sind hierbei dieje-
nigen, die für eher unseriösere Agenturen arbeiten,
im Blitzlichtgewitter rasante Verfolgungsjagden auf
die Promis machen, sie Tag und Nacht verfolgen
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Im Grunde ist es so, dass jeder über den Paparazzo
schimpft und sich über ihn ärgert. Dennoch liefert er
uns das, was unsere Leben in jeder kleinsten Art und
Weise versüßt. Ob einfach nur die Zeitschrift oder
Zeitung, die bei uns auf dem Tisch liegt, oder das
nächste Online-Magazin, das wir aufrufen: Unsere
Mediennutzung bleibt nicht unbeeinflusst von den
Informationen, die der Boulevard-Journalismus lie-
fert. Im Grunde konsumieren wir alle das, was der
Paparazzo uns anbietet.

Und es macht uns Spaß, ist es nicht so?

Wer mehr über den Beruf und die Machenschaften
der Paparazzi erfahren möchte, dem sei das Buch
„Erwischt! - Der Promi Jäger von Hollywood packt
aus“ von Hans Paul empfohlen.

Christina Wollnitz, Stufe 12

und oftmals auch in Gruppen auftreten. Letztere hin-
gegen legen Wert auf die Professionalität des Beru-
fes. Sie fotografieren so, dass die Prominenten es
nicht bemerken.
Das Gehalt eines Paparazzo unterscheidet sich hier
nach zwei Promigruppen, erklärt der  französische
Fotograf Frederick Madison in dem Magazin Park
Avenue. „Es gibt die 500- und die 5000-Dollar-
Gruppe.“ Cameron Diaz zum Beispiel gehöre laut
Madison zur 5000-Dollar-Gruppe, ein eher unbe-
deutendes Boygroup-Mitglied zur 500-Dollar-Grup-
pe. Wenn man es schafft, ein neues absolutes Promi-
pärchen vor die Linse zu kriegen, und das vielleicht
sogar noch am Strand, kann man auch schon mal bis
zu 200.000 Dollar einstecken. Der Klatschmarkt ist
unersättlich, genau wie die Paparazzi.
Paparazzo ist kein offizieller Beruf, den man erler-
nen kann. Die meisten Paparazzi sind vielmehr Re-
porter oder Fotografen. Bei ihnen gilt: Der Schnells-
te und Skrupelloseste gewinnt… 

Mein Hobby: Angeln
Das Erlebnis mit der Natur
 
„Da muss doch langsam mal was gehen“, denke ich
mir, während ich die langsam auf dem Wasser tan-
zende Pose beobachte, die einfach nicht untergehen
will. Doch das stört mich nicht besonders. Meine
Aufmerksamkeit wird gerade von einer durch das
Bild schwimmenden Entenfamilie in Anspruch ge-
nommen. Am Horizont geht gerade die Sonne auf
und die Bäume rascheln leise im Wind. Das klingt
alles erst einmal sehr idyllisch, und mit dem Fangen
von Fischen scheint das nicht so recht zusammenzu-
passen. Dass es doch passt, möchte ich im nachfol-
genden Artikel erläutern.

Zurück zur Szenerie: Sechs Uhr morgens, es sind
Sommerferien und ich sitze am Ufer des Camping-
platzes, auf dem ich Urlaub mache. Schon um halb
sechs bin ich aufgestanden, habe meine Sachen ge-
packt und bin zu meinem Platz am See gegangen.
Alles ist noch ruhig um mich herum, ich beobachte
die Tiere, die im anliegenden Wald oder im Wasser
auftauchen, und genieße mein Frühstück. Das sind
für mich die schönsten Momente beim Angeln. Für
mich geht es nicht um den „Ertrag“, den gefangenen
Fisch. Den könnte ich mir auch im Supermarkt kau-
fen.
Mit 10 Jahren bekam ich zum ersten Mal eine An-
gelrute in die Hand gedrückt. In den Niederlanden
nahm mich der Mann meiner Cousine mit zum
Hornhechtangeln an der Nordsee. Auf meinen ersten

gefangen Fisch war ich sehr stolz, so wollte ich nach
dem Verzehr Kopf und Schwanz behalten, die ich
vor der Zubereitung abgeschnitten hatte. Seit diesem
Erlebnis war ich vom „Angel-Virus“ infiziert und
begann mehr oder weniger regelmäßig zu fischen.
Gelegenheit dazu bekam ich meist im Urlaub oder
an den örtlichen Forellenseen, die ich mittlerweile
aus verschiedenen Gründen ablehne.

Viele Leute denken, dass Angeln eine für jeden ohne
weitere Probleme ausübbare Sportart ist. Doch dem
ist nicht so. Wer Angeln will, brauch zuerst einmal
einen Fischereischein. Für Jugendliche von 12-16
Jahren gibt es den so genannten Jugendfischerei-
schein, den man für 8 € ohne weitere Prüfung am
örtlichen Bürgerbüro erwerben kann. Dieser berech-
tigt den Inhaber zum Fischfang in Begleitung einer

Anglerglück: Felix mit einem kapitalen Hecht
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tes Erfolgsrezept gibt es somit nicht.
Nun möchte ich noch auf den häufig geäußerten
Vorwurf der Tierquälerei eingehen.53 Ein gewissen-
hafter Angler geht verantwortungsvoll mit Tier und
Natur um! Fängt man einen Fisch, der nicht dem
vorgegebenen Mindestmaß entspricht oder der gera-
de Schonzeit hat, wird der Haken so schnell wie
möglich entfernt und der Fisch vorsichtig wieder zu-
rück in sein Element gesetzt. Fische, die man nach
dem Fang verzehren will, werden mit einem geziel-
ten Schlag auf den Kopf betäubt und mit einem
Stich ins Herz getötet. So muss das Tier nicht lange
leiden. Manche Angler praktizieren die Vorgehens-
weise des „Catch & Release“, d. h. jeder gefangene
Fisch wird nach einem geschossenen Foto sofort
wieder zurück ins Wasser gesetzt. Auch die Umge-
bung des Angelplatzes ist wichtig für den Angeln-
den, entstandener Müll wird entsorgt und Pflanzen
werden weder rücksichtslos zertreten, noch ausge-
rissen.

Für mich persönlich ist beim Angeln der Erfolg
nicht der wichtigste Faktor, der mir den Spaß daran
bringt. Sicher ist es schön, nach einem anstrengen-
den Angeltag den selbst gefangenen Fisch auf dem
Teller liegen zu haben, doch viel schöner und wich-
tiger sind die Beobachtungen und Erfahrungen, die
man macht. Auch das Gefühl „Heute war der Fisch
mal Sieger“ (er war zu schlau, um anzubeißen, oder
hat den Kampf am Haken gewonnen) kann toll sein.
Deshalb angele ich auch nicht mehr an Forellenseen
 – gemästete Forellen, die in kleinen Seen mit künst-
licher Umgebung an den Haken gehen, erfüllen für
mich nicht die Philosophie des Angelns. Jedes Mal,
wenn ich von einem Angelausflug zurückkomme,
weiß ich etwas Neues zu berichten, das sich am See
zugetragen hat. Keines der Ereignisse ist vergleich-
bar mit einem anderen. Na ja, Angeln halt – das Er-
lebnis mit der Natur.

Felix Weber-Frerigmann, Stufe 11

Person, die den staatlichen Fischereischein besitzt,
für den man jedoch eine umfangreiche Prüfung ab-
legen muss. Wie bei der Führerscheinprüfung wird
man darauf in verschiedenen Theorie- und Praxis-
stunden vorbereitet. Dort lernt man nicht nur, wel-
ches Material für welche Art des Angelns geeignet
ist, sondern man bekommt ebenfalls wichtige Infor-
mationen zum Thema Tier und Gewässerkunde, wo-
bei es auch um den Schutz vom Aussterben bedroh-
ter Fisch- und Pflanzenarten geht. Jeder Fisch hat
nämlich einmal im Jahr für einen bestimmten Zeit-
raum Schonzeit, in der er ungestört ablaichen kann
und somit eine wachsende Population sicherstellt. In
dieser Zeit darf der betreffende Fisch nicht gefangen
werden. Sollte dies doch einmal geschehen, wird er
vorsichtig zurück ins Wasser gesetzt. Die Schonzei-
ten gilt es auswendig zu lernen, denn sie sind ebenso
Teil der theoretischen Prüfung, in der man einen
Fragebogen vorgelegt bekommt, wie die Mindest-
maße, die zur Entnahme eines gefangenen Fisches
notwendig sind. Die praktische Prüfung ist kein An-
gelausflug, der Geprüfte bekommt verschiedenes
Material zur Verfügung und soll nach Vorgabe des
Prüfers eine Angel, z. B. für den Raubfischfang, zu-
sammenbauen. Der ganze Spaß ist nicht ganz billig,
Jugendliche zahlen in NRW etwa 120 € für Lehr-
gang und Prüfung, Erwachsene etwa 140 €.
Das Angeln ist keine einfache Sportart. Das Bild
vom Wurm am Haken, der mal eben so ins Wasser
getaucht wird, ist völlig falsch. Es gibt verschiedene
Angelarten, und für alle gibt es eine bestimmte Tak-
tik. So unterscheidet man prinzipiell zwischen
Raub- und Friedfischangelei, welche man entweder
mit Kunst- oder Naturködern ausübt. Kunstköder
wie Gummifische, Blinker, Spinner oder Wobbler
sollen einen Beutefisch simulieren und den Raub-
fisch dazu bewegen, seine Beute anzugreifen. Es
gibt sie in allen möglichen Farben und Formen. Die
einen setzten auf eine naturnahe Imitation, die ande-
ren schwören auf eine Version mit grellen Farben,
die den Raubfisch zum Anbiss reizt. Naturköder
beim Raubfischangeln sind meistens tote (!) Köder-
fische (das Angeln mit lebenden Köderfischen ist
seit Mitte der 90er Jahre in Deutschland verboten),
aber auch Fleischreste oder ähnliches können die
Räuber dazu bringen, anzubeißen. Friedfische wer-
den meist mit Naturködern wie Würmern und Ma-
den oder auch Käse, Kirschen und speziellem Teig
überlistet. Dabei wird auch noch zwischen dem
Spinn- und dem Posenangeln unterschieden. Beim
Spinnangeln werden Kunstköder nach dem Auswer-
fen wieder eingezogen, damit sollen sie einen natür-
lich im Wasser herum schwimmenden Fisch simu-
lieren. Beim Posenangeln werden Naturköder an ei-
ner bestimmten Stelle im Wasser treiben gelassen.
Doch jeder Angler hat seine eigene Idee, wie man
seinen Zielfisch aus dem Wasser holt, ein bestimm-
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Pilgern nach Kevelaer 
Von Ministranten und Muskelkater

Alles begann damit, dass meine Messdienerkollegen
und Freunde darauf bestanden, mit mir in diesem
Jahr nach Kevelaer zu pilgern. Ich war nicht sofort
begeistert, doch meine Neugier siegte. Ich sprach
mit meiner Familie und wir beschlossen alle mitzu-
pilgern. So nahm alles seinen Lauf...

Samstagmorgen
4:00: Mein Wecker schellt und ich quäle mich aus
dem Bett. Im Bad versuche ich mich halbwegs
frisch zu machen, mit wenig Erfolg. Auch dem Rest
der Familie geht’s nicht anders. Ich ziehe meine be-
quemsten Sachen an und schlüpfe in meine alten
Turnschuhe. In der Küche machen wir uns Brote für
unterwegs – und los geht’s.
4:45: Immer noch nicht fitter fahren wir zur Kirche
in die Stadt.
5:00: Wir betreten die bereits volle Vincentiuskir-
che. In der hintersten Ecke bekommen wir gerade
noch Platz. Nach der Messe gehen alle ins Johan-
nahaus und es wird gemeinsam gefrühstückt. Jetzt
wird’s ernst, jeder bekommt ein Gebetbuch und los
geht’s.

Nur drei Pausen?!
6:00: Singend laufen wir los, komisch, noch nie bin
ich singend durch die Stadt gelaufen...Voran läuft
ein Mann mit einem Mikrophon, er betet und singt
vor. Eigentlich habe ich mich auf ein „Altherrentem-
po“ eingestellt, doch wir laufen sehr zügig. Singend
und betend, über Straßen und steinige Wege bewe-
gen wir uns in Richtung Rhein.
Es wird langsam hell, die Vögel fangen an zu zwit-
schern. Da ist der Rhein, und eine Fähre wartet
schon auf uns. Die Atmosphäre ist einzigartig – Ne-
bel liegt über dem Rhein, auf dem Wasser sitzen
Gänse, die Sonne geht auf und lässt den Fluss in ro-
torangem Licht erstrahlen. Es ist schön. Drüben an-
gekommen, laufen wir zügig Richtung Rheinberg,
die Sonne scheint und meine Füße beginnen wehzu-
tun.
9:00: In einem Gasthof in Rheinberg gibt es Früh-
stück und sitzen kann man auch mal, das tut wirk-
lich gut. Wir haben jetzt knapp 10 km geschafft.
Hier stoßen noch viele Pilger zu uns.
 9:30: Weiter geht’s singend und den Rosenkranz be-
tend. Die Sonne scheint, es macht Spaß, wir quat-
schen und lachen viel.
12:00: Die nächste Pause in der Bönninghard. Es
gibt ein kühles Getränk und eine warme Mahlzeit
und man kann sitzen. Diesmal ist auch ein Masseur
angereist, der  sich um schmerzende Muskeln küm-
mert. Nach dem Essen liegen wir alle draußen auf

der Wiese vor dem Restaurant und lassen uns die
Sonne auf den Bauch scheinen.
14:00: Weiter geht’s. Meine Füße tun nicht mehr so
weh, aber der Muskelkater taucht auf. Es wird
schwerer zu laufen, die nächste Rast ist in zwei
Stunden. Einige Pilger fahren etappenweise mit dem
Kleinbus neben uns her, verlockend ist das schon
manchmal, aber es geht noch. Wir beten noch einen
Rosenkranz, die Zeit vergeht und die Kaffeepause
naht.
16:00: Die dritte und letzte Pause. Es gibt Kaffee
und Kuchen, aber ich sitze lieber mit meinen Freu-
den draußen in der Sonne und quatsche und Lachen
geht auch noch.

Immer mehr Pilger haben Blasen an den Füßen,
Schmerzen, Kreislaufprobleme... aber es geht noch.
16:30: Es geht wieder los. Der Bus ist voll und es
sind noch 10 km. Und wieder wird zum x-ten Mal
ein Rosenkranz gebetet, ich habe aufgehört zu zäh-
len. Nun sehe ich auch noch einen anderen Sinn in
den Gebeten: Es lenkt ab, man konzentriert sich
nicht nur noch auf seine Schmerzen, seine Müdig-
keit  und den Wunsch, in diesen bequemen Bus zu
steigen.
Da steht das Schild: „5km bis Kevelaer“, und jetzt
wird noch einmal richtig Gas gegeben.
Endlich am Ortseingang angelangt, warten schon die
Messdiener und wir laufen nun sehr langsam durch
die Stadt, besser noch, wir humpeln festlich bei Glo-
ckengeläut um 18:00 zur Kapelle. Hier werden wir
geweiht, ist das schön.
Wir werden dort von einem Freund abgeholt, der
uns direkt nach Hause fährt. Die meisten Pilger blei-
ben bis zum nächsten Tag und einige pilgern mon-
tags wieder zurück, Hut ab.
Zu Hause angekommen, fallen wir alle nur noch ins
Bett und schlafen...

Mein Fazit:
Es war super und hat echt Spaß gemacht. Nie hätte

„Wem Gott will rechte Gunst erweisen...“ 
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Unterhalten und Lachen. Es hat sich wirklich ge-
lohnt.
Nur der Muskelkater hätte auf der Strecke bleiben
können und auch die Blasen an den Füßen...

Katharina Bochmann, Klasse 9a

ich gedacht, dass so viele Menschen unterschiedli-
chen Alters so einen Gewaltakt auf sich nehmen, ih-
ren „inneren Schweinehund“ überwinden können.
Man hätte ja auch auf dem Sofa sitzen bleiben kön-
nen... 
Wichtig war auch das gemeinsame Singen, Beten,

Tabletop
„Das Trommeln wird stärker. Sie kommen!“
(aus: Der Herr der Ringe, Die Gefährten)

 

Ein Spiel mit vielen Möglichkeiten
„Herr der Ringe“-Tabletop, das ist doch wohl ein
neues Computerspiel, oder? – Na klar, mit super
Grafik und klasse Steuerung – 3D-Touchscreen!
Auch der Computer-Laie merkt, dass da etwas nicht
stimmt. Und so ist es auch: Tabletop spielt sich am
besten, wie der Name schon sagt, auf dem Tisch.
 
Ein Crashkurs
Tabletop ist ein Spiel mit kleinen Figuren, ähnlich
wie Zinnsoldaten, die aber meistens aus Kunststoff
hergestellt werden (Zinnfiguren sind meist Helden
und kosten mehr). Natürlich gibt es nicht nur „Herr
der Ringe“-Tabletop. „Warhammer“ und „Warham-
mer 40000“ sind noch populärer. Der Vorteil von
Herr der Ringe ist aber, dass alle Figuren aus dem
Buch und den Filmen übernommen sind und man
somit so genannte „historische Szenarios“, d. h.
Schlachten, die man aus der Geschichte entnommen
hat, spielen kann. Alle Eigenschaften der Figuren
gehen Hand in Hand mit Buch und Filmen. Wer das
Buch gelesen hat, erinnert sich z. B. an Tom Bomba-
dil, der die mächtigste Person ist, sich aber nur in-
nerhalb seines Reiches aufhalten kann. Im Spiel
wird das so dargestellt, dass er sich nur auf Grasland
und Heide bewegen darf.
Jede Figur hat einen Punktwert, der ihrer Stärke ent-
spricht, Ausrüsung kostet extra. Zum Beispiel kostet
Sauron (der Herr der Ringe) 375 Punkte (mit Ring
450), ein normaler Ork (eine der schlechtesten Ein-
heiten) mit leichter Rüstung und Einhandwaffe
(Standardausrüstung) 5 Punkte.
Kleine Figuren steckt man nach dem Herauslösen
aus dem Spritzrahmen in einen Schlitz in der so ge-
nannten Base, sodass sie aufrecht stehen und einen
klaren Standbereich haben. Die großen Figuren
müssen meist aus mehreren Stücken zusammenge-
klebt und dazu, wenn sie aus Zinn sind, an einigen
Stellen abgefeilt werden. Dann werden die großen

Figuren auf die Base geklebt. Nun kann man die Fi-
guren mit spezieller Sprühfarbe grundieren
(Schwarz/Weiß), damit die Figur dunkler bzw. heller
wirkt. Als Faustregel kann man sagen, dass gute
Modelle eher weiß, böse Modelle eher schwarz
grundiert werden. Nun kommt der kreative Teil: das
Bemalen der Modelle. Hierzu kann man den Acryl-
lack vom Hersteller verwenden, der schon auf die
Modelle abgestimmt ist. Alternativ funktionieren

auch herkömmliche (Acryl-)Farben. Allerdings soll-
te man darauf achten, möglichst feine Pinsel zu be-
nutzen. Hierbei habe ich mit normalen Pinseln der
Stärke 1 (bemalen) und 2 (bürsten; s. u.) gute Erfah-
rungen gemacht. Für das Bemalen der Figuren gibt
es viele Anleitungen. Suche einfach im Internet!
 
Das Spiel im Schnelldurchlauf
Um zu spielen, benötigt man erst einmal sehr viele
herkömmliche Spielwürfel (Fachsprache: W6).
Dann kann man einfach anfangen. Das Spiel besteht
aus mehreren Phasen:
•Initiativephase: Jeder Spieler (meist zwei: gut und
böse) wirft einen Würfel. Der Spieler mit der höhe-
ren Zahl beginnt jede Phase der Runde.
•Bewegungsphase: Die Spieler bewegen ihre Mo-
delle innerhalb der vorgeschriebenen Bewegungs-
weite. Dabei werden auch Höhen mitgezählt. Beim

Eine Gruppe Tabletop-Figuren
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Regeln auszuleihen.
 
Fazit 
Tabletop macht besonderen  Spass, weil man es mit
vielen Freunden spielen kann. Leider kosten die Mi-
niaturen und das Zubehör aber sehr viel (z. B. 20 €
für zwei Zinnfiguren). Wenn man mit dem Spiel an-
fangen möchte, sollte man selbst nach billigeren Al-
ternativen für Farben, Pinsel oder Grundierung an-
stelle der vom Hersteller angebotenen suchen.
Mir gefällt auch gut, dass man sich nicht nur seine
Figuren, sondern auch eine individuelle Landschaft
gestalten kann. Wenn man sich das Spielfeld eines
Tabletop-Veteranen anschaut, ist dies oft ein richti-
ges kleines Kunstwerk.
 
Johannes Leuker, Klasse 9d

Klettern oder Springen über Dinge ohne Leitern,
Treppen etc. muss man einen Würfel werfen. Bei 1
stirbt die Figur, bei 2-5 überwindet sie das Hindernis
und bleibt stehen, und bei 6 darf sie danach noch
den Rest Bewegungsweite weitergehen.
•Schussphase: Alle Modelle mit Fernkampfwaffen
können nun innerhalb ihrer Reichweite befindliche
Modelle treffen. Hierzu muss der Spieler, wenn
fraglich ist, ob der Schütze trifft, sich einfach hinter
die Miniatur stellen und über ihre Schulter peilen.
•Nahkampfphase: Alle Miniaturen, die in der Bewe-
gungsphase ein feindliches Modell angegriffen ha-
ben, d. h. es mit der Base berühren, kämpfen nun
mit diesem.
Weil ich die Schadensberechnung hier nicht auffüh-
ren kann, empfiehlt es sich, ein Regelbuch zu kau-
fen oder es sich von einem Freund zum Lernen der

Mein erster Roman: „Criminal Love“
Wie alles anfing

Die ersten Geschichten hatte ich schon früh ge-
schrieben, seit dem dritten Schuljahr waren es auch
ganze Bücher. Ich hatte schon damals die Idee, ein-
mal etwas an einen Verlag zu schicken. Getraut hat-
te ich mich allerdings nie.

Im Sommer 2008 fing ich dann an, mein Buch „Cri-
minal Love“ zu schreiben. Die ersten Seiten waren
noch per Hand entstanden, dann tippte ich die Ge-
schichte ab und schrieb einfach immer weiter, wenn
ich gerade Zeit hatte. Ich war noch unentschlossen,
ob ich dieses Buch nun endlich veröffentlichen soll-
te, erkundigte mich aber im Internet schon nach Ver-
lagen. 
Schließlich war meine Geschichte fertig und jetzt
war ich mir sicher: Das sollte mein erstes veröffent-
lichtes Buch sein! Zusammen mit meinen Eltern
suchte ich überall nach Verlagen, die in Frage kom-
men würden. Das Problem dabei war, dass der
Druck meistens ziemlich viel kostete.
Dann entdeckte ich durch Zufall den „ReDiRoma“-
Verlag. Erst hatte ich ihn gar nicht beachtet, aber
dann schaute ich mir die Homepage an und war be-
geistert. Die Preise waren im Rahmen, alles passte.
Also schickte ich mein fertiges Manuskript, eine
kurze Inhaltsangabe und einen Steckbrief von mir
per E-Mail dorthin.
Am Anfang rechnete ich noch nicht einmal mit einer
Antwort. Immerhin war mein Buch relativ kurz. Als
ich dann zwei Tage später die Bestätigung erhielt,
dass der Verlag mein Buch drucken wollte, war ich

im ersten Moment total überrascht und dann begeis-
tert. In den ersten Tagen konnte ich es gar  nicht
richtig realisieren: Mein kleines Buch würde tat-
sächlich veröffentlicht werden!
Bis es dann so weit war, dauerte es allerdings noch
ein bisschen. Meine Eltern und ich kontaktierten den
Verlag und wir besprachen alle Einzelheiten: Wie
das Buch aussehen sollte, den Preis und viele andere
Dinge. Der Druck selbst kostete 125 Euro und wir
mussten dem Verlag mindestens dreißig Bücher ab-
kaufen. Außerdem waren 25 Euro für meine Home-
page fällig, die der Verlag mir erstellte. Dann war
endlich alles geregelt.
Ich war schon ziemlich undgeduldig. Bis die ersten
Bücher fertig gedruckt und bei uns angekommen
waren, dauerte es noch gut zwei Wochen. Dann kam
ein Paket an, das meine bestellten Bücher enthielt.
Ich war überwältigt; ich hielt tatsächlich mein eige-
nes Buch in den Händen, das schon bald von vielen
anderen Leuten gelesen werden würde.
Aber auch jetzt war die Arbeit noch nicht zu Ende:
Wir suchten nach allen Möglichkeiten, Werbung für
„Criminal Love“ zu machen. So erzählte ich allen
meinen Freundinnen und Bekannten von meinem
Buch, schrieb einige Texte für die Verlagsseite und
meine Homepage und auch meine Eltern machten
mein Buch bekannt. Ich hatte ein Interview bei der
NRZ, die dann einen Bericht über mein Buch
schrieb. Außerdem gingen wir zu ein paar Buch-
handlungen, die daraufhin mein Buch bei sich aus-
stellten.
Die ersten Schritte sind geschafft, aber trotzdem su-
che ich noch nach weiteren Werbemöglichkeiten für
mein Buch und werde alles tun, damit es Erfolg hat.
Die Geschichte von Miley und ihren Freundinnen
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erhältlich. 

Wer Interesse hat, direkt ein Buch bei mir zu bestel-
len, kann mir unter Priinzes@googlemail.com eine
E-Mail schicken.

Saskia Klein, Klasse 8d

gehört inzwischen einfach zu meinem Leben dazu.
Die Fortsetzung von „Criminal Love“ ist bereits in
Arbeit.

Momentan ist das Buch bei Kössendrupp auf der
Bahnstraße, bei Schreibwaren Kos auf der Helenen-
straße, bei Amazon, beim Verlag und direkt bei mir

Dinslaken geht baden 
Schwimmen unterm Schiebedach

Schon vor über 2000 Jahren, als man am Nieder-
rhein noch „Veni ad thermas?“ fragte, gab es be-
reits Badeanstalten, die unseren heutigen Schwimm-
bädern sehr ähnelten. Damals spielten sie jedoch
noch eine wichtige Rolle als kultureller Mittelpunkt
einer Stadt. Auch Xanten, das ja ursprünglich eine
römische Siedlung war, besaß eine solche Therme,
die wieder ausgegraben und im letzten Jahr als
großartiges Museum zur Besichtigung freigegeben
wurde. Auf einem Rundweg über den alten Funda-
menten kann man sich in die Zeit von Julius Cäsar
und Co. zurückversetzen und einen antiken Badbe-
such hautnah miterleben. Bevor es richtig losgehen
konnte, stand für alle Römer am Anfang der Umklei-
deraum, das apodyterium. Von dort gelangte man in
das Kaltwasserbad, den Lateinern unter uns besser
bekannt als frigidarium. Dann kam man zum tepi-
darium, in dessen lauwarmem Wasser man gut mit
den anderen Gästen sprechen und Neuigkeiten aus-
tauschen konnte. In einem weiteren, caldarium ge-
nannten Raum konnte man sich im heißen Wasser
vom anstrengenden Alltag erholen und… Halt,
Stopp, nicht die FATAL mit einem Aufschrei in die
Ecke pfeffern! Was ich eigentlich sagen wollte, ist,
dass Schwimmbäder alles sind, nur keine „trocke-
ne“ Geschichte! Das wird auch in Dinslaken deut-
lich, wo endlich – nach Jahren voller Mühsal und
tropfenden Decken – der Weg in eine bessere Zu-
kunft… na ja, zumindest zu einem neuen Schwimm-
bad freigemacht wurde. Durch Pressemeldungen
neugierig geworden, wandte ich mich mit vielen
Fragen an die neu gegründete Dinslakener Bäder
GmbH, kurz „Dinbad“. So machte ich mich im No-
vember letzten Jahres auf den Weg zum Betriebsge-
bäude der Stadtwerke in der Kleiststraße. 

Im Büro wurde ich vom Geschäftsführer der Din-
bad, Herrn Dipl.-Ing. Michael Hörsken, empfangen.
Um mir einen Überblick zu verschaffen, erkundigte
ich mich zuerst nach den verschiedenen bereits An-
fang 2007 in einer Machbarkeitsstudie gegenüberge-

stellten fünf Varianten zur Erneuerung des Volks-
parkbades. Herr Hörsken erklärte, dass zum einen
die Varianten  „Sanierung“ und „Neubau“ zur Dis-
kussion standen, jeweils mit Weiternutzung oder
Schließung des Freiluftbeckens. Als letzte Möglich-

keit war im Gespräch, das 50-Meter-Freiluftbecken
zu überbauen. Endgültig entschieden hat man sich
für den Neubau ohne Weiternutzung des Freiluftbe-
ckens, da auf diese Weise die Interessen von Stadt,
Besuchern, Schulen und Vereinen am besten befrie-
digt werden könnten, wie Herr Hörsken erzählte. Im
Vordergrund stand zum einen der Spaßcharakter des
neuen Schwimmbades: Die Palette reicht von der
60-Meter-Röhrenrutsche, dem verschiebbaren Dach
über dem Sportbecken als „Highlight“ bis zu den
Faltwänden zur Liegewiese, durch die wieder die
alte Freibadatmosphäre erzeugt werden soll. Aber
auch der Sport soll im zukünftigen kulturellen Mit-
telpunkt Dinslakens nicht zu kurz kommen: Zusätz-
lich zu den üblichen sechs Wettkampfbahnen wer-
den noch zwei weitere Trainingsbahnen eingerichtet. 
Ein großer Vorteil der gewählten Variante besteht
außerdem darin, dass ein nahezu nahtloser Übergang
zwischen dem Schwimmbetrieb im alten und im
neuen Bad möglich sein wird, wie Herr Hörsken er-
läuterte. Um dies zu gewährleisten, sollen im ersten
Bauabschnitt das Sportbecken sowie der Umkleide-

FATAL-Reporter Johannes Schwerdt zu Besuch bei
der DinBad

074

Z
eitvertreib



lenbad hat damit einen mehr als 100-mal so großen
Verbrauch! Interessant ist außerdem, wodurch der
Wasserverbrauch überhaupt zustande kommt: Ein
Teil wird natürlich kontinuierlich in den Duschen
und sanitären Anlagen verbraucht. Aber Herr Hör-
sken wies darauf hin, dass auch ständig Wasser in
den Schwimmbecken ersetzt werden muss, da
stündlich bis zu 300 l einfach verdunsten! Außer-
dem müssen die Filter rückgespült werden, und es
spritzt natürlich auch immer Wasser aus dem Be-
cken oder wird von den Schwimmern auf andere
Weise herausgebracht. Insgesamt kommt so ein
mittlerer Gesamtverbrauch von etwa 3.000 l/h zu-
sammen. Weitere technische Details können noch
nicht genannt werden, da sich alles noch in der Pla-
nungsphase befindet. 

Eine Anregung hätte ich allerdings noch: Zu den
normalen Öffnungszeiten behindert die stets quer
durchs Becken verlaufende „Nichtschwimmerleine“
ein sportliches Schwimmen. Über eine bessere Ge-
staltung oder organisatorische Lösung sollten sich
die Planer des neuen Bades vielleicht doch noch mal
Gedanken machen, da es ja sogar wieder ein separa-
tes Nichtschwimmerbecken geben wird. 

Insgesamt bin ich aber froh, dass am Standort des
Dinslakener Hallenbades statt der angedrohten
Schließung nun doch ein vielversprechender Neuan-
fang gewagt wird.  Denn allein die Besucherzahlen
(im Jahr 2007 wurden 154.593 Badegäste gezählt!)
zeigen, welch hohen Stellenwert das Schwimmen
als Sport und Freizeitbeschäftigung immer noch hat.
Deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass die
Stadt Dinslaken auch zukünftig über ein ganzjährig
nutzbares Schwimmbad verfügt.

Johannes Schwerdt, Klasse 9d 

und Sanitärbereich auf dem Gelände der jetzigen
Freibadumkleiden entstehen. Während der
Schwimmbetrieb hier schon normal weiterlaufen
kann, werden das alte Bad abgerissen und auf der
freigewordenen Fläche der Eingangs- und Gastrono-
miebereich sowie das Kinderplanschbecken errich-
tet. 
Auch einen Sprungturm wird es wieder geben, wo-
bei aus Kostengründen auf eine 5-Meter-Plattform
verzichtet wird, da so die Höhe des Daches geringer
sein kann.

In dem im Herbst 2008 vorgestellten vorläufigen
Entwurf achteten alle Beteiligten darauf, das Bad
besonders zukunftsorientiert zu gestalten. Unter an-
derem ist geplant, zur Wasserdesinfektion nicht
mehr – wie bisher üblich – Chlorgas zu verwenden,
sondern ein Verfahren nach dem neuesten Stand der
Technik zu nutzen, eine so genannte „Chlorelektro-
lyse“. Dabei wird Chlor durch Elektrolyse direkt in
dem leicht mit Kochsalz versetzten Wasser erzeugt
und ist damit ungefährlich und gut dosierbar. Außer-
dem ist vorgesehen, das Bad umweltfreundlich mit
Fernwärme zu beheizen. 

Diese und auch alle weiteren Neuerungen dienen
vornehmlich dem Ziel, die Betriebskosten im neuen
Bad zu halbieren, wie Herr Hörsken meinte. Und
das ist auch nötig, da das alte Bad immerhin schon
vierzig Jahre alt und die Technik nicht mehr auf dem
neusten Stand ist. Das wird auch am Wasser- und
Energieverbrauch deutlich, den mir Herr Hörsken
nannte. Im bestehenden Bad werden jährlich etwa
25.000 m³ Wasser, 3.400.000 kWh Wärme und noch
einmal 600.000 kWh Strom verbraucht… Zum Ver-
gleich: Selbst ein sehr verschwenderischer Haushalt
(Einfamilienhaus, älteres Baujahr…) benötigt jähr-
lich nur um die 30.000 kWh an Wärme – das Hal-

Freizeitparks im Vergleich

Die Situation könnte überall herrschen: Ein Wo-
chenend-Ausflug ist geplant und die Eltern wollen
mit euch in irgendeine Stadt, die euch schon beim
Anhören so langweilig erscheint, dass ihr fast ein-
schlaft. Dann kommt die Idee auf, dass ihr doch in
einen Freizeitpark gehen könntet. Aber in welchen
Freizeitpark soll es gehen? Schließlich muss auch
auf das Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet werden.
Für diese schwierige Lage habe ich drei Freizeit-
parks unter die Lupe genommen: Europa Park, Mo-
vie Park und Fort Fun. Ich hoffe, mein Artikel hilft
euch weiter!

Zuerst etwas zur Größe der Freizeitparks. Der Euro-
pa Park erstreckt sich über 85 Hektar und hat damit
die größte Fläche vor dem Fort Fun (75 Hektar) und
dem Movie Park (45 Hektar). Im Movie Park laden
allerdings 40 Attraktionen zum Vergnügen ein, das
sind genauso viele wie im Fort Fun. Mit 120 Attrak-
tionen liegt aber auch der Europa Park in dieser Ka-
tegorie vorne. Der Nachteil bei dem Freizeitpark
Fort Fun ist, dass man lange Wege zurücklegen-
muss, um die Attraktionen zu erreichen.
Alle Freizeitparks haben ein Hauptthema, in dem
der Park aufgebaut ist. Das Fort Fun ist im Western-
Stil aufgemacht, der Movie Park ist wie eine Stadt
ausgerichtet. Der Europa Park hat mehrere Themen-
bereiche, wobei das Griechenland-Thema am
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Wichtig ist gerade für Familien mit kleinen Kindern
auch die Sauberkeit und Anzahl der sanitären
Einrichtungen. Im Europa Park sind wegen des
großen Andrang zwar sanitäre Einrichtungen zahl-
reich vorhanden, die Sauberkeit ist aber anscheinend
nicht so wichtig. Dagegen glänzt der Movie Park
mit seinen Toiletten. Sie sind leicht zu erreichen und
so sauber, dass sich andere Freizeitparks ein Bei-
spiel an dem Movie Park nehmen können. Das Fort
Fun scheint eher auf die Sauberkeit der Wege spezi-
alisiert zu sein, weil die Wege deutlich gepflegter
sind als die Toiletten. Da kann aber auch der Movie
Park punkten, da auch diese Anlage sehr gepflegt
ist. Auch in dieser Kategorie muss der Europa Park
etwas Kritik einstecken, da mir die Anlage nicht so
gut gepflegt erscheint wie die der anderen Freizeit-
parks. Aber er kann direkt wieder mit seinen unge-
wöhnlichen und spannnenden Attraktionen punkten.
Auch der Movie Park hat spannende Angebote, wo-
hingegen das Fort Fun meiner Meinung nach wie-
der einmal hinten liegt.
Am Ende lässt sich feststellen, dass der Europa
Park das von mir favorisierte Ziel ist, da dieser Park
alle Altersgruppen anspricht. Zudem ist das Preis-
Leistungs-Verhältnis gut, da ein Eintritt für einen Ju-
gendlichen „nur“ 26 € kostet, was für die große An-
zahl an Angeboten akzeptabel ist. Beim Movie Park
ist das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so gut wie
beim Europa Park, da ein Jugendlicher 30 € pro
Eintritt bezahlen muss. Wenn man allerdings die
Spritpreise mit einrechnet, kommt man mit dem
Movie Park besser weg. Ganz weit hinten in fast al-
len Kategorien lag das Fort Fun. Die Attraktionen
machen den Preis einfach nicht wieder wett. Viel-
leicht ist dieser Park noch für kleinere Kinder oder
für Grundschulkinder geeignet, aber so richtig was
für die Älteren ist dieser Park nicht mehr.

Yannik Hermey, Klasse 10d

schönsten realisiert ist. 
Die Freizeitparks sind für verschiedene Altersgrup-
pen konzipiert. Das Fort Fun bietet eher für jüngere
Kinder Attraktionen, der Movie Park eher für Ju-
gendliche im Alter von 12-18, wobei er auch noch
etwas für junge Erwachsene ist. Der Europa Park ist
ein Allrounder. Das Angebot reicht von Bimmelbah-
nen bis zur Silverstar, eine der coolsten Achterbah-
nen der Welt. 

Nachfolgend werde ich aus jedem Park ein
Highlight beschreiben, das meiner Meinung nach
die beste Attraktion in diesem Park ist: 
Der Trapper Slider aus dem Fort Fun ist eine Mi-
schung aus einer Rodelbahn und einer Achterbahn.
Diese Rodelbahn ist nämlich auf Schienen konstru-
iert worden, so dass man im Gegensatz zu anderen
Rodelbahnen nicht aus der Rinne geraten kann. Man
kann mit dieser Bahn sehr schnell werden, wodurch
man in den Kurven ein unnachahmliches Fahrgefühl
bekommt. Nachdem man ca. 4 Minuten hochgezo-
gen wurde, geht es ziemlich schnell (in ca. 2-3 Mi-
nuten) wieder hinab. Man kann das Gas selbst regu-
lieren und dadurch sein eigenes Tempo festlegen.
Allerdings muss man darauf achten, dass man sei-
nem Vordermann nicht auffährt.
Mein Favorit aus dem Movie Park ist eindeutig das
Markenzeichen des Parkes, die Achterbahn MP Ex-
press. Die Schienen befinden sich hier über den
Köpfen der Fahrgäste, ihre Füße baumeln in der
Luft. Doch bevor man sich an den Loopings und
Steilkurven erfreuen kann, muss man erst einmal an-
stehen. Eine eigene Messung ergab, dass man sich
erst nach 33 Minuten festschnallen konnte. Die
Fahrt selbst führt in 30 Meter Höhe, die Bahn er-
reicht eine Geschwindigkeit von bis zu 80 Stunden-
kilometern. Diese Achterbahn ist sehr gut, aber
nichts für schwache Mägen. 
Die Poseidon ist eine Art Wasser-Achterbahn und
bildet das Herzstück des Griechenlandthemas im
Europa Park. Man wird erst auf über 25 Meter
hochgefahren und dann rast man nach einigen schar-
fen Kurven in einem sehr spitzen Winkel ins Wasser.
Danach wird man erneut hochgefahren, um dann mit
fast 70 km/h nahezu senkrecht bergab zu fahren und
schließlich über einen kleinen Hügel wieder auf-
wärts ins Wasserbecken.
Um die drei Freizeiztparks miteinander vergleichen
zu können, müssen natürlich noch weitere Faktoren
berücksichtigt werden. Zuerst einmal zu den Park-
plätzen: Der Europa Park hat einen großen Park-
platz, was allerdings verständlich ist, da viele Gäste
auch aus dem Ausland kommen. Der Parkplatz des
Movie Parks ist nicht allzu groß, er reicht aber für
alle Parkbesucher aus. Im Fort Fun allerdings hat
man schon manchmal Parknot, da man dann auf den
Straßen nach einem Parkplatz suchen muss. 

Alle Freizeitparks imponieren mit faszinierenden At-
traktionen.
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den unbewussten Zwang, mitzumachen. Für unser
Gehirn ist es, als hätten wir selbst gelacht oder ge-
hustet. Zum Mitgefühl ist es dann nur noch ein klei-
ner Schritt. Denn die Mimik und Gestik, die aus
Schmerz, Angst, Freude oder Überraschung resul-
tiert, ist bei allen Menschen gleich und wird durch
die Spiegelneuronen automatisch verarbeitet. Wenn
wir jemanden leiden sehen, leiden wir also (zumin-
dest unbewusst) mit. Dies konnte durch Experimen-
te belegt werden, in denen die Hirnströme von Pro-
banden verglichen wurden; die einen erhielten selbst
einen Elektroschock, die anderen bekamen mit, wie
dies einem anderen passiert.
Bei den Experimenten ließ sich aber auch Schaden-
freude nachweisen: Bekam eine Person den Elektro-
schock, die vorher den Probanden in einem Spiel
gelinkt hatte, stieg die Spannung in den für Schmerz
zuständigen Bereichen des Gehirns weniger stark

an. Bei Männern fiel sie oft sogar ab, somit wird
Mitgefühl durchaus von Hintergedanken beeinflusst
und dies möglicherweise bei beiden Geschlechtern
in unterschiedlichem Maße.
Zweifelsfrei stellen Spiegelneuronen einen großen
evolutionären Vorteil dar, doch ein reibungsfreies
Zusammenleben garantieren sie noch nicht. Wie
leicht das angeborene Mitgefühl ausgeschaltet wer-
den kann, belegt unter anderem das berühmte Mil-
gram-Experiment aus dem Jahr 1962. Dabei leiste-
ten 90 Prozent der Probanden der Anweisung Folge,
einer Versuchsperson gefährliche Elektroschocks zu
verabreichen, obwohl sie durch die Trennwand de-
ren Schmerzensschreie hören konnten (die Ver-
suchsperson bekam die Schocks nicht wirklich, die
Schreie kamen vom Band). Sie glaubten dem Expe-

Spiegel im Kopf
Die neurobiologischen Grundlagen des 
Mitgefühls

Sich in andere hineinversetzen zu können, ist eine
der höchst entwickelten Fähigkeiten der Menschen,
dachte man lange. Um dann an Affen die genial ein-
fachen Gehirnfunktionen zu entdecken, die es er-
möglichen.

Wahrscheinlich wäre die Menschheit bereits ausge-
storben, wenn niemand verstehen würde, was in an-
deren vorgeht. Kranken würde nicht geholfen, Trau-
rige würden nicht getröstet und mögliche Fortpflan-
zungspartner würden nicht als solche erkannt wer-
den. Immerhin bliebe den Menschen die Sprache,
um das eigene Innenleben verständlich zu machen –
Tiere wären dagegen ziemlich aufgeschmissen ohne
die Fähigkeit, aus fremdem Verhalten zu lesen.
Aber was genau Menschen und Tiere dazu befähigt
und sie noch dazu antreibt, einander zu helfen, war
lange Zeit ein Mysterium. Religionen wie das Chris-
tentum und der Buddhismus sahen hier Gott oder
das Grundprinzip des Universums am Werk. Philo-
sophen diskutierten über versteckten Egoismus hin-
ter der „Nächstenliebe“ und Psychologen hielten
eine hochgradig komplexe Denkleistung für nötig.
Eher zufällig brachten Versuche des italienischen
Forschers Giacomo Rizzolatti 1995 Licht ins Dun-
kel. Sein Team fand Folgendes heraus: Im motori-
schen Teil des Gehirns von Makaken gibt es Berei-
che, in denen ganze Bewegungsmuster abgespei-
chert sind, beispielsweise die Greifbewegung. Be-
obachtet der Affe nun einen anderen Affen oder
Menschen beim Greifen, werden die gleichen Neu-
ronen aktiviert, wie wenn er es selber tun würde.
Daraus lässt sich schließen, dass der Affe intuitiv
ohne Umwege begreift, was der andere da gerade
tun will. Die Neuronen, die fremde Handlungen er-
kennen, heißen Spiegelneuronen.
Auch der Mensch besitzt sie, vor allem im Broca-
Zentrum, welches ebenfalls für zielgerichtete Bewe-
gungen sowie die Spracherzeugung zuständig ist.
Mit den Spiegelneuronen hängt wahrscheinlich das
Erlernen von Sprache zusammen, denn sie befähi-
gen uns, die Lippenbewegungen unseres Gegen-
übers nachzumachen. Aber nicht nur das. Auch „an-
steckende“ Verhaltensweisen wie Gähnen, Husten
oder Lachen lassen sich so erklären; wir alle kennen

Mitgefühl ist nicht nur menschlich.
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Zwischen Leuten, die im Gehirn in sehr allgemeinen
Kategorien abgespeichert sind, und sich selbst eine
Verbindung herzustellen, sprich, Mitgefühl für sie
zu empfinden, ist aber schwierig.
Überhaupt spielt abstraktes Denken eine große Rolle
im sozialen Miteinander. Denn es reicht nicht, mit-
zufühlen, was das Gegenüber fühlt, man muss auch
zwischen seiner Wahrnehmung und der eigenen un-
terscheiden und auf die tieferen Beweggründe des
anderen schließen können. In Abgrenzung zur Em-
pathie wird das rationale Erfassen des fremden In-
nenlebens „Theory of Mind“ genannt. Leistungen
auf diesem Gebiet geben Aufschluss über den kog-
nitiven Entwicklungsstand von Kindern.
Also haben beide Recht: die Idealisten, die dem
Menschen unterstellen, von Natur aus gutherzig zu
sein, und jene, die ihn für ein kühl kalkulierendes
Wesen halten.

Leif Wolters, Abitur 2009

rimentator, dass dies für die Wissenschaft notwendig
sei. Neben der Autoritätsgläubigkeit rief noch etwas
diese Grausamkeit hervor: die Mittelbarkeit. Wer
das Leid anderer nicht sieht, fühlt es auch nicht intu-
itiv mit. Ferner stellt das Gehirn den Zusammen-
hang zwischen dem Knopfdruck, der den Strom-
schlag auslöst, und den Schmerzen des anderen
nicht so leicht her, wie wenn der Proband etwa zu-
schlagen müsste. Selbst ein Atombombenabwurf
muss nicht unbedingt Überwindung kosten…
Ein entscheidender Schritt in der Entwicklung des
Menschen war es, gedanklich und sprachlich Entfer-
nungen zu überbrücken. Die Kommunikation über
Dinge, die in räumlicher Distanz, der Vergangenheit
und Zukunft lagen, bildete die Grundlage für das
abstrakte Denken. Eine neuere Studie der Psycholo-
gen Libermann und Trope bestätigt das. Wenn Men-
schen über Ereignisse und Personen in räumlichem,
zeitlichem oder sozialem Abstand reden, benutzen
sie mehr abstraktes, undifferenziertes Vokabular.

Das Akku-Auto
Die Zukunft der Mobilität

In der heutigen Zeit treiben die Ölpreise den Auto-
fahrer in den Wahnsinn. Einen Ausweg aus den ho-
hen Kraftstoffpreisen bietet das Akku-Auto, an wel-
chem die Autohersteller ständig arbeiten, um es
endlich marktfähig zu machen.

Zur Geschichte des Elektro-Mobils
Fahrzeuge mit einem elektrischen Antrieb zu verse-
hen, ist keineswegs eine neue Idee. Schon in der
Frühzeit der Automobile war der Elektromotor den
Verbrennungsmotoren weit überlegen. Die ersten
Geschwindigkeitsrekorde wurden daher mit dem
Elektro-Auto aufgestellt. In den Anfängen gab es al-
lerdings noch nicht so hochwertige Akkumulatoren
wie heute. Die Energie wurde entweder einer Batte-
rie entnommen oder durch eine Oberleitung, wie bei
einem Zug oder einer Straßenbahn, eingespeist. Erst
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der wieder auflad-
bare Bleiakkumulator erfunden, der die elektrische
Automobilindustrie zu ihrem Höhepunkt brachte.
Schließlich schaffte es Camille Jenatzy als erster
Mensch, mit seinem Elektro-Auto über 100 Kilome-
ter pro Stunde zu fahren. Bis 1990 hat sich der Ben-
ziner allerdings so entwickelt, dass man auf den
Straßen der Welt nur noch Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotor sieht. Die einzigen elektrisch betriebe-
nen Fahrzeuge sind Flurförderfahrzeuge und die in
England oder den USA bekannten „milk floats“, die

dazu benutzt werden, täglich kleinere Mengen Milch
anzuliefern. In den USA überlebte der Elektromotor
in so genannten „Nachbarschaftsfahrzeugen“, die
wegen ihrer geringen Leistung erleichtert zugelassen
werden. Zu Zeiten des Klimawandels und der
Knappheit von fossilen Energieträgern wie Öl und
Erdgas erlebt das Elektro-Auto nun jedoch seine
Wiedergeburt.

Moderne Akku-Autos
Mit der Erfindung des Lithium-Ionen-Akkus wird die
Nutzung von Akku-Autos endlich auch attraktiv für
Privatkunden. Während man Bleiakkumulatoren

noch mehrere Stunden aufladen muss, um eine rela-
tiv geringe Energiedichte zu erzielen (was dazu
führt, dass sehr viele schwere Bleiakkus mitgeführt
werden müssen), ist ein Lithium-Ionen-Akku mit ei-
ner entsprechend leistungsfähigen Ladestation in ca.
10 Minuten zu 90 Prozent geladen. Dies bringt einen

Lightning GT 652 PS, Reichweite 402 km, Aufla-
dung der Akkus in 10 Minuten
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wicht entsteht. Eine Lösung für dieses Problem bie-
tet der Generatorenanhänger von AC Propulsion, der
bei kürzeren Fahrten einfach zu Hause stehen gelas-
sen wird. 

Klimaverträglichkeit
Auf den ersten Blick sieht das Akku-Auto sehr kli-
maverträglich aus, weil es keine Abgase von sich
gibt. Wenn man jedoch genauer hinsieht, bemerkt
man, dass bei der Stromerzeugung sehr wohl die
Umwelt belastet wird. Meistens ist die Umweltver-
träglichkeit von Verbrennungsmotoren sogar besser
als die von Elektromotoren. Den einzigen Effekt,
den ein Elektro-Auto bringt, ist der, dass dabei die
Abgase dort entstehen, wo eine geringere Men-
schendichte ist, was im Endeffekt die Gesundheit
des Menschen positiv beeinträchtigt. Die einzige
Möglichkeit, das Akku-Auto klimaverträglicher zu
gestalten, ist die Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien wie zum Beispiel Solarenergie, Windenergie
oder Gezeitenenergie (ein geringer Teil der Sahara
mit Solarzellen bedeckt würde übrigens schon den
Stromverbrauch der gesamten Welt decken können).

Trotzdem wird das Akku-Auto die Zukunft der Au-
tomobilindustrie sein – wenn nicht zufällig neue rie-
sige Erdölvorkommen entdeckt werden, so dass der
Antrieb durch Benzin wieder lukrativ wird. Das aber
ist sehr unwahrscheinlich.

Florian Radczimanowski, Stufe 13

gewaltigen Fortschritt im Wandel zur elektrisch be-
triebenen Mobilität. Während man mit Bleiakkus bei
längeren Fahrten die Route genau planen muss, um
möglicherweise über Nacht an einer Raststätte das
Auto zu laden, wird der Benutzer mit der neuen
Akku-Form wesentlich flexibler. Allerdings sind
Autos, die mit diesen Akkus ausgestattet sind, für
den Privatverbraucher noch unerschwinglich. Mög-
licherweise wird es aber in Zukunft durch die Mas-
senproduktion und mögliche staatliche Förderungen
doch attraktiv, sich ein Akku-Auto anzuschaffen.
Außerdem sind die Energiekosten für ein solches
Automobil wesentlich geringer. Beim Lightning GT,
der die Energie auf Lithium-Ionen-Basis speichert
und 652 PS hat, bezahlt man für 100 Kilometer nur
durchschnittlich zwei Euro an Energiepreisen. Das
ist ein deutlicher Unterschied im Gegensatz zu ei-
nem mit Benzin betriebenen Fahrzeug.

Kombination von Elektro- und Verbrennungs-
motor
Als Übergangslösung für die noch zu kurzen Reich-
weiten der Akku-Autos gibt es den Hybrid-Antrieb.
Hierbei wird das Fahrzeug vorerst durch einen
Elektromotor angetrieben. Wenn die Akkuladung
nun zur Neige geht, springt ein Verbrennungsmotor
an und erzeugt mithilfe eines Generators Strom für
den Antriebsmotor, wodurch die Reichweite stark
erweitert wird. Der Hybrid-Antrieb ist aber nur eine
Übergangslösung, da durch das Mitnehmen des wei-
teren Verbrennungsmotors sehr viel zusätzliches Ge-

„Ich muss..!“
Zwangsstörungen und das Leiden an 
Ritualen

„Wasserhahn  zugedreht, Heizung aus, Schlüssel in
der Tasche... Beim Rausgehen die Türe schließen
und noch einmal kontrollieren, ob sie auch richtig
zu ist. Mit dem Fahrrad zur Schule fahren, dabei gu-
cken, ob der Dynamo wirklich angeschaltet ist.
Fahrrad nun abschließen, am Schloss ziehen und
rütteln, okay, alles in Ordnung. Halt! Die Schlüs-
sel...Ach ja, in der Tasche.“ 

Zwanghafte Gedanken, dauernde Kontrolle von
Dingen, Impulse, die immer und immer wieder auf-
tauchen: Sie sind Merkmale einer möglichen
Zwangserkrankung. Zwangsstörung ist eine Krank-
heit, die von Symptomen wie Zwangsgedanken und
Zwangshandlungen geprägt ist. Hierbei ist jedoch zu
unterscheiden: Bei Zwangsgedanken handelt es sich

lediglich um Zwänge, welche sich im Kopf abspie-
len, wie zum Beispiel der Zählzwang, dauerndes
Wiederholen von Inhalten oder auch Vorstellungen,
welche von der Gesellschaft deutlich abgelehnt wer-
den. So gehören „verbotene“ sexuelle Vorstellungen,
die sich immerzu wiederholen, zu diesen Zwangsge-
danken und werden als Zwangsvorstellungen be-
zeichnet. So kann man sagen, dass es sich bei
Zwangsgedanken um Denkinhalte handelt, die sich
immer wieder aufdrängen, von der Person selbst je-
doch als sinnlos erkannt werden.

„...einhundertachtundzwanzig, einhundertneunund-
zwanzig, einhundertdreißig... genau  einhundertdrei-
ßig Bäume befinden sich am rechten Fahrbahnrand
von Zuhause aus bis zur Schule. Ach Mann, ich
muss mal damit aufhören, immer alles zu zählen. Oh
mein Gott.. Da steht ein Polizeiauto und kontrolliert
die Fahrradfahrer, ok, ich muss einfach ganz ruhig
vorbeifahren, am besten, ich zähle die parkenden
Autos am linken Fahrbahnrand, um mich abzulen-
ken.“   
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stimmigkeiten zwischen den eigenen Wünschen des
Kindes und den Regeln, die es einhalten muss, auf.
In diesen Lebensjahren wird das Schicksal des Er-
kundungstriebes und des aggressiven Triebes be-
stimmt. Natürlich entsteht nicht bei jeder Konfronta-
tion mit Regeln und Verboten eine Zwangsstörung.
Es ist die Art und Weise, wie Regeln und Verbote an
das Kind herangetragen werden, die die Persönlich-
keit des Kindes maßgeblich beeinflussen kann. 
Wenn ein Kind zu früh starre Regeln vorgesetzt be-
kommt und Dinge nur auf eine bestimmte Art und
Weise tun darf, kann es möglich sein, dass sich eine
Zwangsstörung entwickelt. Natürlich hängt diese
Entwicklung davon ab, ob das Kind diese Regeln
aus Angst, Gewohnheit oder eigenem Verständnis
befolgt. Wenn das Kind aus Angst bestimmte Regeln
befolgt, diese aber als unsinnig ansieht, ist es offen-
sichtlich, dass die Ausformung des eigenen Willens
stark beeinflusst wird und das Kind nicht selbst zwi-
schen eigenen Wünschen und der Einhaltung der
Werte und Normen einer Gesellschaft abwägen
kann. Somit wird auch die Entwicklung eines gesun-
den Selbstbewusstseins maßgeblich beeinflusst und
Verhaltensweisen, die zu Unabhängigkeit und zu Ei-
genständigkeit verhelfen, werden unterdrückt. Das
Kind ist durch die Befolgung starrer Regeln, die es
aus Angst vor Ablehnung befolgt, nicht in der Lage,
eigene Impulse in gewissen Verhaltensweisen zu
entfalten. Deshalb können sich Zwangsgedanken
und Zwangshandlungen ausbilden, die die Funktion
haben, Ängste zu kontrollieren. Folglich kann eine
Zwangsstörung durch das Ungleichgewicht der eige-
nen Bedürfnisse und die Angst vor Strafe in der
Kindheit erklärt werden. 

„Wenn du nicht frisch aussiehst, wirst du niemals
Freunde bekommen, also Zähne putzen, Gesicht und
Hände waschen, eincremen, Unterhemd und dann
erst die Unterhose, nun die Jeanshose und dann erst
den Pullover,  jetzt musst du noch deine Haare or-
dentlich kämmen... Nein, nein, nein, was habe ich
dir beigebracht? Erst die Schuhe und dann erst die
Jacke anziehen...
Heute ist mein erster Tag im neuen Betrieb, also
wenn ich beliebt sein möchte, muss ich frisch ausse-
hen. Also gut, Zähne putzen, rasieren, duschen,
reichlich Deo und dann erst Parfüm auftragen, jetzt
eincremen und anziehen... Oh nein, ich glaube, ich
habe zuerst Parfüm aufgetragen... Also gut, noch
einmal von vorn, schließlich muss ich frisch ausse-
hen...“      

Selbstverständlich kann es auch minimale Züge von
zwanghaftem Verhalten geben, die nicht bedeuten,
dass man automatisch an einer Zwangsstörung leidet
oder sich bald eine entwickeln wird. Diese Züge
kennen viele, wie Kinder, die sich selbst nicht erlau-

Unter Zwangshandlungen versteht man Handlun-
gen, die man ohne oder gegen den eigenen Willen
ausübt. Diese Handlungen werden oft zu einem Ri-
tual, welches aus unerklärlichen Gründen immer
wiederholt werden muss. Das Ritual wird dabei von
einer bestimmten Handlungsreihenfolge und Regeln
bestimmt. Hierbei wissen die Betroffenen ebenfalls,
dass ihr Verhalten übertrieben oder sinnlos ist, kön-
nen jedoch nicht davon ablassen, ohne von Angst
oder Depressionen verfolgt zu werden. Zudem emp-
finden sie keine Freude an der Ausführung, sondern
lediglich eine kleine Reduktion der Ängste. Beispie-
le für Zwangshandlungen sind der Ordnungszwang,
der Kontrollzwang und/oder der Reinlichkeits-
zwang. 

„Erst der rechte Ärmel, gerade drauflegen, einmal
umklappen, dann der linke genauso. Den Pullover
nun von unten nach oben einmal falten, dann glatt-
streichen, Ärmel kontrollieren, damit keine Fältchen
entstehen, und wieder falten. Jetzt einmal von rechts
nach links umklappen, glatt streichen und den hell-
grünen Baumwollpullover mit 20 Prozent Polyester-
anteil in das dritte Regal von oben auf die linke Sei-
te legen, aber so, dass keine Einfaltlinie zu sehen
ist.“

Da eine Zwangserkrankung nicht genau diagnosti-
ziert werden kann, erfolgt eine gezielte therapeuti-
sche Behandlung meist erst nach sieben bis zehn
Jahren. Zudem war die Krankheit bis zum Ende der
neunziger Jahre ziemlich unbekannt und vermittelte
bei den Betroffenen deshalb das Gefühl, allein zu
sein. Aus diesem Grund redeten die Betroffenen oft
nicht über ihre Krankheit, wodurch sich  eine geziel-
te Behandlung zusätzlich verzögerte. Mittlerweile
leiden ca. 2 Prozent der Bevölkerung an Zwangsstö-
rungen. Obwohl die therapeutischen Möglichkeiten
die Ausweitung der Zwangsstörung häufig verhin-
dern können, ist deren vollständige und dauerhafte
Heilung eher selten. Dies liegt unter anderem daran,
dass die Ursachen einer Zwangsstörung nicht ein-
deutig bestimmt werden können. Es wird angenom-
men, dass eine Kombination aus seelischen Ursa-
chen, Veranlagung und Hirnstoffwechselstörung die
Ursache einer Zwangsstörung darstellen kann. Zu-
dem können genetische Gründe für eine Erkrankung
verantwortlich sein, wie gesagt: Es gibt keine ein-
deutige Ursache. Der Beginn der Krankheit erfolgt
meist im jugendlichen bzw. im jungen erwachsenen
Alter, wobei die Symptome vorerst sporadisch und
dann immer häufiger auftauchen. 
Die Entstehung einer Zwangsstörung kann auch von
einem pädagogischen Standpunkt aus erläutert wer-
den. Hierbei wird die erste Konfrontation eines Kin-
des (2.-4. Lebensjahr) mit Regeln und Verboten in
den Vordergrund gerückt. In der Folge treten Un-
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Diese Gefühle der Unsicherheit reflektieren minimal
das Gefühl, dass Zwangsgestörte ständig haben.

Nadine Nayseh, Stufe 13

ben, auf Fugen zu treten. Oder wenn wir aus dem
Auto steigen und dreimal kontrollieren, ob die Tü-
ren auch wirklich abgeschlossen sind, oder wenn
uns dauernd das Gefühl verfolgt, dass wir Geld,
Schlüssel oder Ausweis zuhause vergessen haben.

Schlafen – Wenn der nächtliche 
Schleier fällt
Informationen zu einem bedeutsamen 
Ruhezustand

Das Mysterium „Schlafen“ beschäftigt uns schon
seit Menschengedenken. Doch was tun wir eigent-
lich im Schlaf? Was geschieht im Schlaf, das so
wichtig ist, dass alle Lebewesen schlafen müssen?
Hier haben wir ein paar FATALE Informationen
rund ums Schlafen für euch herausgesucht…

Schlafen
Das Schlafen ist eines der größten Rätsel der Wis-
senschaft. Der Körper wird hierbei in einen so ge-
nannten „Ruhezustand“ befördert. Unsere Herzfre-
quenz nimmt ab, der Blutdruck sinkt, unsere At-
mung wird langsam und flacher als im Wachzu-
stand. Zeitgleich wird unsere Hormonproduktion an-
geregt, unser Magen wie auch alle anderen Organe
arbeiten auf Hochtouren. Im Volksmund gilt Schlaf
allgemein „nur“ als Erholung für den Körper, und
doch kann auch Schlafentzug für uns tödlich sein.
Sogar Überlebenskünstler wie die Schaben kommen
nicht ohne Schlaf aus. So kann Schlafentzug bei uns

Menschen doch tatsächlich dazu führen, dass wir
nach 3-4 Tagen körperlich geschwächt sind und in
einfachen Situationen in den Tiefschlaf fallen.
Was uns bisher bekannt ist, ist, dass für unsere Or-
gane, insbesondere aber für das Gehirn, der Schlaf
äußerst wichtig ist. Schlafwissenschaftler vermuten,
dass das Gehirn durch den Schlaf, den es erfährt,
wieder formbar ist, es wird „neu sortiert“. So wird
die Aktivität der Synapsen, die über die Nervenzel-
len miteinander kommunizieren, im Schlaf wieder
auf das Ausgangsniveau heruntergefahren. Dieser
Vorgang ist sehr wichtig, da das Gehirn sehr viel
Kraft benötigt, um die Energie in den Synapsen auf-
recht zu erhalten.
Zusätzlich ist Schlaf auch für einen besonderen Teil
des Gehirns, das Gedächtnis, sehr wichtig. So dient
dieses als Wissensspeicher, das neu Erlerntes spei-
chert. Im Schlaf werden unwichtige Sachen ge-
löscht, um Platz für neuere und zusätzliche Erfah-
rungen zu machen. Das kann man sich ungefähr wie
bei einem Computer vorstellen, bei welchem man
nach Bedarf unwichtige Sachen einfach in den Pa-
pierkorb verschiebt. 

Träumen
Träumen ist die uns wohl bekannteste „Tätigkeit“,
die wir beim Schlafen vollziehen. Wir träumen jede
Nacht mehrere kurze Träume. An manche können
wir uns erinnern, von anderen wissen wir am nächs-
ten morgen so gut wie nichts mehr. Träumen tun wir
in der REM-Phase des Schlafens. REM heißt in die-
sem Falle „Rapid Eye Movements“. Diese Phase
kann man sogar bei schlafenden Menschen beobach-
ten, denn man sieht sehr deutlich, wie die Augen
während dieser Traumphase unter den Lidern
schnell hin und her wandern. Diese Schlafphase ist
sehr wichtig für uns, da man hierbei visuelle wie
auch motorische Fähigkeiten erlernt und verinner-
licht. Zugleich ist die REM- Phase auch die Traum-
phase, die uns immer bunt und bildhaft erscheint. 
Der französische Schlafwissenschaftler Pierre Ma-
quet behauptet, dass das Gehirn nachts auch kom-
plett neue Nervenverbindungen knüpft, insbesonde-
re in den Regionen, die auch schon am Tag während
des Lernens aktiv sind. Durch diesen Kontaktaufbau
zwischen den Nervenzellen festigt sich nach seiner

Wenn die Müdigkeit kommt, ist sogar eine warme
Mahlzeit kein Grund, wach zu bleiben.
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Ja, schlafen macht wirklich schön. Im Schlaf werden
viele Wachstumshormone ausgeschüttet, die die Er-
neuerung der Zellen anregen. Sie fördern die Durch-
blutung und führen zu straffer Haut, was uns so im
Großen und Ganzen „schöner“ wirken lässt.
Wie oft wacht ein Mensch im Schlaf auf?
Tatsächlich wachen Menschen bis zu 28 Mal in ei-
ner Nacht auf! Diese Aufwachphasen sind jedoch
sehr kurz, weshalb wir uns an die meisten so gut wie
gar nicht erinnern können. Forscher vermuten, dass
wir hierbei intuitiv die Umgebung nach Gefahren
überprüfen. Zusätzlich erklärt dieses Phänomen
auch, wieso wir nicht aus dem Bett fallen, obwohl
wir in der Nacht doch oftmals die Position verän-
dern. In diesen kurzen Aufwachphasen nimmt man
die örtlichen Gegebenheiten wahr, was dazu führt,
dass man sich ganz gewöhnlich einfach umdrehen
kann. Dadurch lässt sich auch erklären, wieso man
in neuer Umgebung oder in einem neuen Bett
schlechter schläft als sonst. Jeder Mensch muss sich
an seine neue Umgebung im Schlaf gewöhnen und
lernen, die Breite und Länge des Bettes abzuschät-
zen. Bei kleineren Kindern funktioniert dies noch
nicht so gut, was der Grund ist, weshalb sie öfter aus
dem Bett fallen.
Isst man im Schlaf wirklich mindestens 10 Spinnen
in seinem Leben?
Es stimmt wirklich, dass es mal vorkommen kann,
dass man im Schlaf Insekten isst. Dennoch kann
man den Mythen, die eine genaue Zahl angeben,
nicht wirklich glauben. Jeder Mensch schläft ab und
zu mit offenem Mund. So kann es natürlich passie-
ren, dass ein Tier, das über unseren Mund läuft, über
den Schluckreflex auch mal in unserem Magen lan-
det. Trotzdem ist es wohl eher selten der Fall, da In-
sekten gerade unseren warmen Atem wie auch den
menschlichen Mundgeruch meiden, da er für sie
eine Gefahr darstellt.
Wie lange schläft ein Mensch in seinem Leben?
Ein Mensch verschläft so gut wie ein ganzes Drittel
seines Lebens!

Christina Wollnitz, Stufe 12

Meinung das Gelernte einfacher und dauerhaft. 
Also ist es nicht unbedingt von Nachteil, einen
Abend vorher noch auf die Vokabeln zu schauen ;) 
Der Schlafwissenschaftler Jürgen Zulley ergänzt zu-
sätzlich, dass ein Mensch, der wenig Tiefschlaf be-
kommt, deutlich mehr vergisst. Zudem behauptet er,
dass das Gehirn im Traumzustand oft aktiver ist als
im Wachzustand.
Dennoch sind Träume nicht nur fürs Lernen zustän-
dig, sondern auch für das Vergessen. Hierbei werden
sinnlose oder störende Erinnerungen einfach verar-
beitet und gelöscht. Francis Crick und Grame Mit-
chinson erklären dies damit, dass dadurch der neu-
trale Speicher im Gehirn daran gehindert wird,
„überzulaufen“. Deswegen kann man sich ihrer
Meinung nach auch oft nicht an Träume erinnern.
Der Neuropsychologe und Psychoanalytiker Mark
Solm bestätigt bei den Traumfragen eher die Mei-
nung Freuds. Sie schlussfolgern, dass wir im Traum
verschiedene Erlebnisse bewältigen und verarbeiten.
Hierbei sind die Meinungen jedoch sehr geteilt.
Im Non-REM- Schlaf hingegen träumt man zwar
auch, jedoch wird diesen Träumen eher eine gerin-
gere subjektive Bedeutung zugeschrieben. Zusätz-
lich ist es gerade diese Phase des Schlafens, in der
unser Blutdruck sinkt, die Atmung flacher wird und
unsere Herzfrequenz abnimmt.

FATALE Schlafmythen und zusätzliche Infos:
Wie lange schlafen Menschen im Durchschnitt?
Dass jeder Mensch mindestens 8 Stunden Schlaf
braucht, ist nur bedingt richtig. Eigentlich ist die
Länge des Schlafens je nach Mensch sehr individu-
ell, da es Kurz- und Langschläfer gibt. Bei den
Deutschen liegt die Schlafzeit ungefähr zwischen 5
und 9 Stunden, die meisten liegen hierbei jedoch
zwischen 7 und 8.
Sind wir im Winter müder als im Sommer?
Ja, in der Regel kann dies richtig sein. Da es in den
winterlichen Jahreszeiten eher dunkler wird, wird
das Schlafhormon Melatonin freigesetzt. Dieses
hemmt die Energie ein wenig, trübt unsere Stim-
mung und lässt uns so müder wirken.
Macht schlafen schön?
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sind kei-
ne Band,
die sich
gerne
verglei-
chen las-
sen und
in musi-
kalische
Kategori-
en ge-
zwängt
werden
will.
Wer die
Musik nicht mag, muss sie nicht hören und nicht
hinterfragen, ob die Truppe alternativere Musik
spielt als „Boney M.“ oder kontroversere Texte als
„Die Ärzte“ schreibt.
Letztendlich erregten „Jealous Lover“ und diverse
andere Songs die Aufmerksamkeit von „Tomte“-
Frontmann Thees Uhlmann, der sie einlud, als Vor-
band zu spielen. Der erhoffte Erfolg blieb nicht aus,
und infolge der gelungenen Auftritte tourten die
Dinslakener nun durch ganz Deutschland, um auf
eher kleineren Konzerten die Camper und Tramper
Deutschlands mit ihrer Musik zu verwöhnen. 2007
wurde dann jedoch ein Jahr der Superlative, es lock-
te die große Bühne beim „Rock am Ring“. Hier
durfte die Band mit den aktuellen Größen der Rock-
musik auftreten. Direkt im Anschluss folgte das ers-
te Album „Kill the Kilians“, das ein notenreiches
Spektakel im üblichen Kilians-Stil darstellt – ab-
wechslungsreich und niemals langweilig. Anfang
2008 durften sie sogar als Vorband für die „Baby-
shambles“ von Pete Doherty auftreten. Das zweite
Album  „They Are Calling Your Name“ ist dann am
10. April 2009 erschienen. Promoted wurde es u. A.
mit einem großen Open-Air-Konzert vor 2500 Besu-
chern  in Dinslaken. Eine weitere große Ehre wird
den Kilians Ende August zuteil werden, da die briti-
schen Band  „Coldplay“ die Dinslakener für ihre
drei Deutschland-Konzerte in Düsseldorf, Hannover
und München als Vorband gebucht hat.
So weit kann man es also bringen, wenn man aus
Dinslaken kommt. Aber es ist auch schön zu wissen,
dass wir neben Schlagerkönig Michael Wendler  nun
auch noch musikalisch aus dem Bunker neben
Wendlers Villa vertreten werden…

David Knapp, Stufe 13

Musik aus Dinslaken: The Kilians

Zuerst eine Kühltür. Dahinter: der Proberaum der
Kilians, der vielmehr eine Holzgarage ist und sich
auf dem Hinterhof eines Hotels in Dinslaken befin-
det. Es riecht nach alten Möbeln, kaltem Zigaretten-
rauch und ein wenig holzig. Zwei an der Decke
montierte Lampen lassen den fensterlosen Raum in
gedämpftem gelb-violettem Licht erscheinen. Auf
der einen Seite des Raumes sieht es so aus, als wür-
de die Band bald umziehen und schon fleißig Kisten
packen. Man kann auch Chaos dazu sagen: Bierfla-
schen, Zeitschriften, leere Aluboxen, volle Wäsche-
körbe, ein Nintendo 64, Posterrollen sowie ein To-
kio-Hotel-Adventskalender.
Dazwischen die Musikinstrumente. Auf der anderen
Seite der Garage dominiert wüstenartiges Nichts. 

So sieht er aus, der Proberaum der Kilians in Dinsla-
ken-Oberlohberg. Doch immer seltener verkehren
die Bandmitglieder in ihrem kleinen privaten Bun-
ker, der sie vor dem Rummel, der in letzter Zeit um
sie gemacht wurde, schützt. Zu viel ist in den letzten
Jahren passiert.
Nachdem sich die fünf Musiker im Jahre 2005 von
einer losen Gruppe zu einer festen Band gemausert
hatten und sich „The Kilians“ nannten (benannt
nach dem Diener des Bürgermeisters in „Der Haupt-
mann von Köpenick“), wurden sie in kürzester Zeit
eine der hoffnungsvollsten Newcomer-Bands im
deutschsprachigen Raum. Sie enttäuschten natürlich
nicht, sondern übertrafen sich selbst mit ihrem ers-
ten großen Coup. „Jealous Lover“ krachte auf Platz
drei der Campus-Charts und fand regen Anklang bei
Gitarren lieb habenden Menschen. Die Gitarre, die
oft drei Mal auf der Bühne vertreten ist, ist das
Hauptinstrument der Band. Dazu gesellt sich der
Bass von Gordian Scholz und das melodiöse Ge-
trommel von Michael Schürmann. Das Charakteris-
tische, das der Band wohl auch ihre besondere Note
verleiht, ist jedoch die einfühlsame, zugleich rauchi-
ge und manchmal schreiende Stimme von Sänger
Simon den Hartog. Leider ist dieses Merkmal auch
Grund für viel Kritik, die durch die Ähnlichkeiten
zu den New Yorker Jungs von „The Strokes“ ausge-
löst wird.
Was an sich als großes Lob aufgefasst werden darf,
kann jedoch verständlicherweise nach einiger Zeit
ziemlich auf die Stimmung schlagen. Die Kilians
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sind nach der ersten Stunde Konzert durstig und ho-
len sich ein Bier an der Theke. So bleibt für mich
genug Sichtfeld, um die Blumentopferde zu be-
obachten. Fazit nach einer Stunde des Spielens:
Fun-Punk mit spaßigen Texten, die teilweise ernsten
Hintergrund haben. Für die ganz große Bühne be-
darf es aber noch etwas Übung, was sich auch in der
Reaktion des Publikums widerspiegelt. Nun bekom-
me auch ich etwas Durst und überbrücke mit einem
netten Gespräch und einem Kaltgetränk die Zeit bis
zum nächsten Auftritt. Ni Ju San, auf die ich mich
persönlich am meisten gefreut habe, betreten die
Bühne. Sofort erkenne ich die Lieder und begebe
mich vor die Bühne, um mit den Jungs zu feiern.
Schöner Punkrock verbunden mit Hardcore Elemen-
ten lässt das Publikum toben, die Stunde Auftritt
geht viel zu schnell vorbei. 

Nun komme ich, wie oben angekündigt, zu dem we-
nigen, das es zu bemängeln gab. Während der Pause
zwischen Ni Ju San und Kreftich will ich einen
Freund vor der Kuka begrüßen und gehe wie selbst-
verständlich Richtung Tür, wo ich jedoch vom Secu-
rity Personal darauf aufmerksam gemacht werde,
dass das Verlassen des Gebäudes mit anschließender
Rückkehr nicht erlaubt sei, wenn man nicht den Ein-
trittspreis noch mal bezahlen wolle. Eine komische
Regelung, deren Sinnhaftigkeit mir auch nach der
Befragung eines Türstehers nicht erklärt werden
kann. Aber lassen wir die unerfreulichen Themen!
Kreftich kündigen ihren Auftritt an, und als ich zur
Bühne zurückkehre, ist es so voll, dass man kaum
noch durchkommt. Kreftich halt – sie haben in
Dinslaken einfach die meisten Fans, auch mich be-
geistern sie jedes Mal aufs Neue. Neben altbekann-
ten Songs wie „Schlag zurück“ und „Spiegelbild“
wird diesmal auch ein neuer Song vorgestellt. Insge-
samt ein sehr überzeugender Auftritt, der mit einer
Zugabe beendet wird.

Jetzt wird es Zeit, einen Blick in die Merchandise-
Abteilung zu werfen. Alle Bands bieten CDs, Kla-
motten sowie allerlei Kleinkram wie Aufnäher und
Buttons an. Ich halte mich heute aber zurück, zu viel
liegt schon bei mir zu Hause rum. Zurück im Büh-
nenraum beginnen auch schon Staatspunkrott mit ih-
rem Spiel, die übrigens für Fahnenflucht einge-
sprungen sind. Damit hat Fahnenflucht nach dem
Ruhrpott Rodeo schon das zweite Konzert in Dinsla-
ken und Umgebung abgesagt – schade! Der Musik-
stil von Staatspunkrott lässt sich keinem Genre zu-
ordnen, Punk-Rock-Pop mit Metal-Einflüssen und
Ska- Elementen wäre vielleicht ein passender Name. 
Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt, als kurz nach
Mitternacht die Verlorenen Jungs die Bühne stür-
men. Streetrock vom Feinsten, der durch den Weg-
gang des alten Sänger noch mal eine etwas andere

PunkRockcity Dinslaken
Konzertrückblick auf das „Volkstümliche 
Festival der Punkmusik“ 

Winter letzten Jahres. Endlich steht mal wieder ein
Konzert mit vernünftiger Musik in Dinslaken an:
Das „Volkstümliche Festival der Punkmusik“ mit
„Verlorene Jungs“, „Staatspunkrott“, „Kreftich“,
„Ni Ju San“, „Blumentopferde“ und „Trustgod Si-
mon“. Das ganze ist von „Kreftich“ organisiert
worden,  soll in der „Kuka“ stattfinden und pünkt-
lich um 19:00 beginnen. Mit 7 € ist der Preis abso-
lut fair! Schön zu sehen, dass es auch noch Bands
und Veranstalter gibt, denen es nicht nur ums Geld
geht.
 
Ein Heimspiel haben Verlorene Jungs, Kreftich und
Trustgod Simon, allesamt feste Größen aus Dinsla-
ken. Denen, die sich ein bisschen für die Musikrich-
tung Punk interessieren, dürften sie bekannt sein.
Die anderen drei Bands kommen teilweise sogar aus
Baden-Württemberg angereist, das lässt Vorfreude
aufkommen!
Gehört habe ich bis auf die Blumentopferde alle
schon einmal, doch live konnte ich bis jetzt nur
Kreftich und Trustgod Simon zu Gesicht bekom-
men. So freut es mich besonders, die anderen auch
mal spielen zu sehen, denn es ist natürlich immer et-
was anderes, seine Helden auf der Bühne zu sehen,
anstatt sie nur durch die Boxen zu hören.

Um halb 7 treffe ich mich mit ein paar Freunden bei
„Real“.  Es werden noch ein paar Getränke einge-
kauft, und mit guter Laune machen wir uns auf den
Weg Richtung „Kuka“. Vor dem Gebäude stehen
jede Menge Leute, man begrüßt diesen und jenen
und vergisst dabei völlig die Zeit. Trustgod Simon,
die den Abend eröffnen, beginnen zu spielen, und
wir reihen uns in die Schlange der wartenden Leute
ein. Die Türsteher haben ein etwas seltsames Ein-
lassverfahren, das sollte jedoch nicht der letzte
Punkt sein, den es in punkto Organisation zu bemän-
geln gibt. Aber dazu später. Wir sind froh, als wir
endlich rein können, denn langsam frieren die Füße
ein. An der Kasse holen wir die für uns zurückgeleg-
ten Karten ab und gehen nun in Richtung Bühne.
Gewohnt stimmungsmäßig spielt Trustgod Simon
auf, pogotaugliche Lieder zum Mitsingen heben die
Stimmung an. Nach etwa einer Stunde Spielzeit
müssen sie auch schon den Platz für die nächste
Band räumen – die Blumentopferde, die ihren Mu-
sikstil als „Anarcho-Pop“ bezeichnen. Diese Band
ist für mich die einzig unbekannte Gruppe des
Abends, mit Spannung erwarte ich also ihren Auf-
tritt. Der Platz vor der Bühne leert sich etwas, alle
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Auch ich mache mich nun Richtung zu Hause auf,
wo ich nach einem rundum gelungenen Abend müde
ins Bett falle.

Felix Weber-Frerigmann, Stufe 11

Note bekommen hat. Alle feiern lautstark mit und
auch die Band hat sichtlich Spaß am Spiel! Am
Ende wird zum zweiten Mal der bei den Fans sehr
beliebte Song „1000 Liter Bier“ gespielt und Verlo-
rene Jungs verlassen mit viel Applaus die Bühne.

„Wise Guys“-Konzert

Am 18. November 2009 geben die „Wise Guys“ wie-
der ein Konzert in der Niederrheinhalle in Wesel.
Die Wise Guys sind eine A-cappella-Band aus Köln,
oder wie es die Wise Guys ausdrücken, eine Vokal-
Pop-Band. Unser Reporter war beim Auftritt im
letzten Jahr dabei und gibt allen Interessierten einen
Vorgeschmack auf das kommende Konzert.

In der weihnachtlich geschmückten Halle waren Be-
sucher jeden Alters zu sehen – von sieben bis sieb-
zig Jahren. Das Bühnenbild dagegen wirkte anfäng-
lich eher nüchtern, was jedoch durch eine effektvol-
le Lichtshow wieder wett gemacht wurde. Pünktlich
um 20 Uhr begann das Konzert, es stand unter dem
Motto „Frei!“, dem Titel der aktuellen „Wise
Guys“-CD. Das Publikum wurde wie in einem Flie-
ger von einer Stewardessen-Stimme in einem Kurz-
urlaub mit den Wise Guys begrüßt und man gestatte-
te uns, bei plötzlichen Begeisterungsanfällen „die
Sitze in vertikaler Richtung zu verlassen“. Dann ka-
men die fünf „Jungs“ auf die Bühne. 
Die Wise Guys erzählten, dass Clemens am Jahres-
ende die Gruppe verlassen werde, da er sich beruf-
lich neu orientieren möchte. Aus diesem Grund soll-
te es an dem Abend mehr Lieder von Clemens geben
(für die, die es noch nicht wissen, der neue Wise
Guy ist Nils Olfert). Das erste Stück, das die Wise
Guys anstimmten, hatte – passenderweise – den Ti-
tel „Am Anfang“. Das Publikum wurde freundlich
aufgefordert, zwischen den Stücken immer lang ge-
nug zu applaudieren, damit die Wise Guys Zeit hät-
ten, sich zu erholen und einen Schluck Wasser zu
trinken. 

Es wurde allgemein viel mit dem Publikum gespielt.
So wurde zum Beispiel gefragt, wer von den Besu-
chern sich schon das neuste Album „Frei!“ auf „le-
gale Weise“ erworben habe, oder ob einer der Besu-
cher zufällig ein dünnes Gitarrenplektrum dabei hät-
te (es hatten tatsächlich mehrere Leute eines dabei.
Der schnellste konnte seines dann gegen ein signier-
tes Album tauschen). Es gab sogar eine wissen-
schaftliche Erklärung, wie die Sonne Energie er-
zeugt (kleiner Ausflug in die Teilchenfusion) vor
dem Lied „Sonnenschein“.

Vor der Pause erzählte die Band von einem Projekt
in Neu Delhi, das von den Wise Guys unterstützt
wird und seinen Stand in der Niederrheinhalle auf-
gebaut hatte. Das Projekt bezahlt Lehrer und deren
Ausrüstung, um die Kinder auf der Straße dort zu
unterrichten. Außerdem wurden wir „unbeabsich-
tigt“ auf den Wise-Guys-Fanartikelstand, der sich
nebenan befand, hingewiesen.
In der Pause sah man mehrere bekannte Gesichter
aus dem Schulalltag wieder. 

Im Anschluss fing das Konzert mit dem Stück
„Langsam“ langsam wieder an. Bei dem Lied 
„Quäl dich fit“ kam Sari alias Jogging-Trainer aus
den USA mit Stirnband bis zu Unendlichkeit ver-
kleidet auf die Bühne. Von den anderen Wise Guys
wurde Sari darauf ein „Verwandlungskünstler“ ge-
nannt, da er „mit wenig Aufwand wenig erreichen
kann“.
Vor dem letzten im Programm vorgesehenem Lied
„Schiller“ wurde noch das nächste Wise-Guys-Kon-
zert in Wesel angekündigt, welches am 18. Septem-
ber 2009 stattfindet, dann ohne Clemens, dafür mit
Nils Olfert, und es wurde ein Dank an alle Beteilig-
ten ausgesprochen. Bei dem Lied „Schiller“, einer
Coverversion des Hits „Thriller“ von Michael Jack-
son, hielt es keinen mehr auf den Sitzen. Der Publi-
kumseinsatz erzielte noch drei Zugaben. Zum
Schluss wurde man noch einmal mit lautem „Hallo,
hallo, dein Ohrwurm“ gegrüßt.

Nach dem offiziellen Konzert wurde noch ein Af-

Die Wise Guys auf der Bühne
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Wer sich weiter informieren will, kann die Homepa-
ge auf www.wiseguys.de besuchen, sich eine CD
kaufen oder einfach mal ihr nächstes Konzert besu-
chen.

Paul Görs, Klasse 10d

terglow angeboten, bei dem die Wise Guys sich un-
ter die verbliebenen Besucher mischten und dort
ohne Mikrophone ein vorher eingeübtes Lied und
ein Geburtstagsständchen sangen. Anschließend
konnten sich die „echten“ Fans ein Autogramm ho-
len. 

Bushido – Bad Boy oder 
Geschäftsmann? 

Der umstrittene deutsch-tunesische Rapper „Bushi-
do“ hat im letzten Jahr  in Deutschland unter ande-
rem durch eine Autobiografie auf sich aufmerksam
gemacht, die mittlerweile zu einem Verkaufsschlager
geworden ist. 

Bushido alias Anis Mohamed Youssef Ferchichi
wurde am 28. September 1978 in Bonn geboren,
lebte jedoch in seiner Kindheit in Berlin-Tempelhof.
Schließlich besuchte Anis Mohamed Youssef Fer-
chichi zwei Gymnasien in Berlin, brach die Schule
aber aufgrund eines allgemeinen Desinteresses nach
der 11. Klasse ab.
Seine Mutter zog ihn allein groß, da jeglicher Kon-
takt zu ihrem tunesischen Mann abgebrochen war.
Für Bushido war es nicht einfach, ohne Vater aufzu-
wachsen. Nach seinem Schulabbruch geriet Bushio
in die kriminelle Szene und wurde aufgrund von
Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie
Sachbeschädigung vor ein Gericht gestellt. Der
Richter bot ihm an, entweder in den Jugendknast zu
wandern oder eine staatlich geförderte Ausbildung
zum Maler und Lackierer zu absolvieren. Letzten
Endes entschied Bushido sich für die Ausbildung
und kam durch Malen von Graffitis bei ES (Esote-
rics) und DMK (Dark Mindz Klique) zum Rap sowie
Hip-Hop. Von da an begann Bushidos Karriere und
aufgrund der Anerkennung für sein erstes Album
„King of Kingz“ wechselte er von der Gruppe „Ber-
lins Most Wanted“ zum Plattenlabel „Aggro Ber-
lin“.
2004 trennte sich der Rapper aufgrund künstleri-
scher Differenzen vom Plattenlabel und startete eine
Solo-Karriere. In den darauffolgenden Jahren bilde-
te er teilweise mit anderen Künstlern wie Eko Fresh
oder Chakuza ein Duett und erhielt mit seinen Alben
oft Goldstatus in der deutschen Musikszene.
Weiterhin war er 2006 für die MTV Europe Music
Award für den Best German Act qualifiziert und
setzte sich hier durch. Andere Preise, die der Künst-
ler, auch Sony Black genannt, erhielt, waren z. B.
der Comet und der Echo.

Im Jahre 2008 kam dann schließlich seine Autobio-
grafie auf den Markt und landete schnell auf dem 1.
Platz der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Die Gangsta-Attitüde
Bushido steht seit mehreren Jahren insbesondere bei
Politikern in der Kritik. Durch seine oft „versauten“,
nationalistischen und rassistischen Texte stelle er
keinerlei Vorbild für die heutige Jugend dar. Viele
Jugendliche in Deutschland sehen das jedoch anders
und tragen dazu bei, dass Bushido weiterhin so er-
folgreich ist. Es ist einfach kaum zu glauben, wie
Bushido immer mehr junge Menschen für sich ein-
nimmt und in den Bann des Staatsfeindes-Nummer-
Eins-Getues hineinzieht.
Seine Marketingstrategie ist zwar sehr radikal, hat
sich jedoch als eine der zurzeit erfolgreichsten in
Deutschland erwiesen. Bushido kletterte im vergan-
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ausschließlich vor Dr. Dre und Eminem „Respekt“
zu haben.
Eine weitere Parallele zu Bushido ist die Autobio-
grafie „Get Rich Or Die Tryin“ von 50 Cent, welche
2006 als Film in die deutschen Kinos kam.
Auch das Image von 50 Cent kann man sehr gut mit
dem von Bushido vergleichen, da beide gute Ge-
schäftsleute und sehr erfolgreich sind.
Beide Rapper haben einen sehr hohen Stellenwert in
der Musikszene ihres Landes und werden insbeson-
dere bei jüngeren Leuten immer beliebter. Zusam-
mengefasst kann man feststellen, dass es nicht nur
in Deutschland einen Rapper gibt, der über die
Transportierung eines bestimmten Images Erfolg
hat, sondern auch andere Musiker Gefallen an dieser
Art der Vermarktung gefunden haben.

Fazit
Jedem, der einmal eine neue Art von Biografie lesen
möchte, empfehle ich das Buch „Bushido“.
Dieses Buch bestätigt nämlich, dass Rapper  nicht
nur mit „Schimpfwörtern“ um sich schmeißen kön-
nen, sondern eine ganze Reihe mehr hinter dem
Rapper-Dasein stecken kann.
Wer jedoch lieber ins Kino geht, sollte in diesem
Herbst auf keinen Fall die Verfilmung verpassen. 
Nun aber genug der Wörter…
Viel Spaß beim Lesen oder Ins-Kino-Gehen!

Autor: Bushido / Lars Amend 
Titel: Bushido
Verlag: Riva VErlag
ISBN: 978-3936994889
Preis: 19,90 €

Florian Kreilkamp, Stufe 11

genen Jahr die Karriere-Leiter eine gewaltige Stufe
hinauf: erst mit seinem neuen Album „Heavy Metal
Payback“ und dann mit der Veröffentlichung seiner
Autobiografie, deren Verfilmung im Juli begonnen
hat.

Bewertungen der Autobiografie
Die Autobiografie wurde von Bushido und seinem
PR-Berater produziert und gibt seine Lebensge-
schichte aus seiner persönlichen Sicht wieder. Dabei
bezieht er sich auch speziell auf seine Lebenszeit in
einem kriminellen Umfeld. 
Die Autobiografie Bushidos landete sofort einen rie-
sigen Erfolg und schaffte es, wie bereits erwähnt,
auf Anhieb auf Platz eins etlicher Bestsellerlisten.
Kritiker meinen, dass Bushido sein Buch wie ein
Rap-Video aufgemacht habe – wenig Inhalt, viele
Frauen und dicke Goldketten… Allerdings sorgt
Bushido auch dafür, dass nun mehr Jugendliche zum
Medium Buch greifen, und bestätigt so wiederum
seine raffinierte Marketingstrategie. 
Die Kino-Umsetzung wird mit dem Filmverlag Con-
stantin produziert. Bushido verspricht sich davon
noch mehr Erfolg und kommt zudem seinem Be-
dürfnis nach, mal etwas „Neues“ zu machen.
Der Kinofilm soll 2010 in den deutschen Kinos an-
laufen. 

Parallelen zu „50 Cent“
Zum Ende meines Artikels möchte ich auf die Paral-
lelen zum US-amerikanischen Rapper 50 Cent ein-
gehen.
Ebenso wie Bushido wuchs auch 50 Cent unter ärm-
lichen Verhältnissen auf und geriet im Laufe seines
Lebens in die kriminelle Szene (Drogenmissbrauch).
Des Weiteren schloss sich der amerikanische Rapper
der Gruppe „G-Unit“ an, welche er selbst gründete.
Und auch 50 Cent geriet in die Kritik, da er angab,

Akon – ein Phänomen

In den letzten Jahren hat der R&B-Sänger„Akon“
eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Infol-
ge seiner gewachsenen Popularität haben bereits
viele Stars wie Eminem, Gwen Stefani, Kat de Luna
und Snoop Dogg ein Duett mit ihm gebildet. 

1973 wurde Akon alias Aliaune Badara Akon Thiam
als Sohn des bekannten Percussionisten und Jazz-
musikers Mor Thiam  im Senegal geboren. Bereits
mit 7 Jahren wanderte er mit seiner Familie nach

New Jersey in die USA aus. 
Von nun an geriet Akon in die kriminelle Szene und
musste sogar für einige Jahre ins Gefängnis. Sein
Stiefbruder Divine Stevens, ein in den USA bekann-
ter Choreograph, versuchte ihn von der schiefen
Bahn abzubringen und entdeckte schließlich sein
Musiktalent. In der Folge schickte er Akons Demo-
tapes an etliche Plattenfirmen, ohne dass Akon da-
von etwas erfuhr.
Im Jahr 2004 erhielt Akon seinen ersten Plattenver-
trag, welcher eine Antwort auf die vom Bruder ein-
geschickten Demotapes war. 
Sein Debütalbum „Trouble“ landete sofort einen
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und dem Rapstar Lil Wayne aufnahm.
Der Song „Right Now (Na Na Na)“ ist jetzt bereits
der größte Radiohit in der USA. Zudem präsentierte
er das Album als erste Singleauskoppelung. 

Meiner Meinung nach ist Akon ein großartiger
Künstler, der nicht nur singt, sondern auch produ-
ziert, und dessen Musik auf keiner guten Party feh-
len sollte. Insbesondere seine Biografie fasziniert
mich immer wieder, da Akon auf kuriose Weise zu
dem geworden ist, was er jetzt darstellt.
Es ist beeindruckend, mit wem Akon Musik produ-
ziert bzw. mit wem er alles ein Duett gebildet hat.
Dazu gehören neben den eingangs genannten Perso-
nen auch Künstler wie der vor kurzem verstorbene
Michael Jackson,  mit dem Akon „Hold my Hand“
aufnahm.
Akon beschränkt sich nicht  nur auf R&B, sondern
hat auch Soul und Hip-Hop in seinem Repertoire.
Somit lege ich es jedem ans Herz, in sein neues Al-
bum „Freedom“ reinzuhören, um einfach Mal auf
den Geschmack zu kommen. Sein aktuelles Album
ist wirklich gut gelungen und beinhaltet wieder viele
gute Singles wie „Right Now (Na Na Na)“.
Viel Spaß dabei !!!

Florian Kreilkamp, Stufe 11

riesigen Erfolg und mit der Single „Locked Up“
schaffte er es in Deutschland sogar unter die Top 20
der meistverkauften Singles. Zu diesem Song hatte
ihn seine kriminelle Laufbahn und speziell sein Auf-
enthalt in einem Gefängnis inspiriert.
Seine bisher erfolgreichste Single jedoch ist die Sin-
gle „Lonely“, welche aus dem Album „Trouble“
ausgekoppelt wurde. In England und Deutschland
erreichte er mit „Lonely“ den Durchbruch und ging
im Mai 2005 direkt von 0 auf  Platz 1 der Charts.
Am 11.09.2007 brachte Akon sein zweites Album
„Konvicted“ auf den Markt. Das Wort
„Konvicted“ ist eine Art Markenzeichen für Akon
und wird so gut wie in allen Liedern verwendet.
Sein zweites Album enthält unter anderem den in
der USA sehr erfolgreichen Hit „Don´t Matter“
(Platz 1 der Single-Charts) und ebenso den Song
„Sorry, blame it on me“, der weltweit für Schlagzei-
len sorgte: In einem Club in Trinidad hatte Akon ein
minderjähriges Mädchen auf die Bühne geholt, mit
ihr getanzt und den Geschlechtsakt vorgetäuscht.
Gegen die Vorwürfe der Eltern sowie des Clubbesit-
zers verteidigte sich Akon, indem er beteuerte, dass
er das Alter des Mädchens nicht erkannt habe. Aus
diesem Grund widmete er dem Mädchen zwei Stro-
phen seines Songs „Sorry, blame it on me“, um sich
öffentlich zu entschuldigen.
In diesem Jahr erschien nun sein drittes Album
„Freedom“, welches er unter anderem mit T-Pain

Groupies – damals und heute

 
Groupies sind ein Phänomen, das meist unter weib-
liche Personen zu finden ist, die sich extremer als
normale Fans verhalten. Nach einem Auftritt holt
sich ein Fan noch ein Autogramm von seinem Star
und geht nach Hause. Ein Groupie geht noch einen
Schritt weiter, er versucht sich in das Hotelzimmer
zu schleichen, um seinem Idol ganz nah zu sein.
Dazu gehört, sich persönliche Gegenstände von ihm
anzueignen oder sogar zu versuchen, ihm körperlich
näher zu kommen.

Mitte der 40er Jahre gab es die ersten Groupies
(„Bobby Soxers“), aber erst in den 60ern (der Flo-
wer-Power-Zeit) wurde groupiehaftes Verhalten ins-
besondere in der Musikbranche zum Kult. Im Ge-
gensatz zu heute zogen sie sich aufreizender an und
waren sehr stark geschminkt. Um ihr Ziel zu errei-
chen, ließen sie sich oft auch mit Handlangern und
Tourbegleitern ein. Hauptsache, es gelang ihnen,

dem Star näher zu kommen. 

Heute sind Groupies eher dezent gekleidet und nicht
nur auf körperliche Nähe aus. Sie sind selbstbewuss-
ter und bestimmen selbst, wie weit sie gehen wollen.
Darüber hinaus werden sie nicht mehr so abwertend
behandelt wie früher. In England haben sie inzwi-
schen ihr eigenes Magazin: „Slapper“ , einen
„Groupies Guide to Bands“. „Das Image der Grou-
pies hat sich gewandelt“, sagt „Slapper“-Chefredak-
teurin Jenny Knight, welche aus eigenen Erfahrun-
gen sprechen kann. „Sie sind keine dummen, son-
dern eigenverantwortliche Frauen.“ 
Über Groupies wurden auch viele Lieder geschrie-
ben und Filme gedreht. Sie erreichten einen hohen
Bekanntheitsgrad bis in die heutige Zeit. Hier sind
einigen Namen der berühmtesten Groupies: Uschi
Obermeier, Courtney Love, Anita Pallenberg und
Estefania Küster, die ehemalige Lebensgefährtin von
Dieter Bohlen. 

Kim Denkewitz, ehemals Klasse 9a

A
uf

 d
ie

 O
hr

en

089



Markt.

Greenspan sagt: eine Naturkatastrophe
Dieser Meinung ist Alan Greenspan, der langjährige
Chef der amerikanischen Zentralbank und damit so-
zusagen der Oberguru der Weltwirtschaft. „Ein Kre-
dit-Tsunami, den es nur einmal in hundert Jahren
gibt“, ist die aktuelle Krise für ihn. Inzwischen ist er
sicher, dass sie uns noch lange belasten wird, indes
 – er hat sie nicht kommen sehen. Und wenn nicht
er, wer dann? Tatsächlich hat Greenspan sogar eine
Mitschuld am Desaster.
Blicken wir zurück: Es begann alles mit „Subprime-
Hypotheken“ in Amerika, also Hauskrediten, die an
Leute mit geringem Vermögen (und umso mehr
Schulden) vergeben wurden. Die Banken hofften
wegen der durch diese Spekulationen weiter steigen-
den Immobilienpreise, ihr Geld schon wiederzube-
kommen, verschnürten die unsicheren Hypotheken
zu hübschen Paketen und verkauften sie als sichere
Anlage weiter. Diese leichtsinnige Hypotheken-Ver-
gabe hat Greenspan nun durch niedrige Leitzinsen
(sprich: die Zinsen, zu denen sich Banken bei der
Zentralbank ihr Geld ausleihen) kräftig gefördert.
Als dann der amerikanische Immobilienmarkt zu-
sammenbrach, gerieten Banken auf der ganzen Welt
in Geldnöte. Jeder hatte bei dem Billionengeschäft
mitmischen wollen, unter anderem auch die braven
deutschen Landesbanken. Mit den großen Invest-
mentbanken fielen in der Folge die Sterne vom
Himmel des modernen Kapitalismus, nur der Markt-
führer JP Morgan Chase blieb am Ende übrig. Alan
Greenspan ist, nach eigenen Worten, schockiert.
Denn die Probleme bei den Banken sind natürlich
nur der Anfang.

Der Buschmann versteht mich nicht. Ich versuche
das Problem anschaulich zu machen. „Stell dir vor,
die Wirtschaft ist ein Tier. Die Arbeiter sind die
Muskeln, die Unternehmen die Verdauung und das
Herz sind die Banken. Denn Geld ist das Blut, das
alle Teile am Leben hält. Wenn das Herz nicht rich-
tig schlägt, geht es dem ganzen Tier schlecht.“ Ge-
nau genommen hat es ja viele Herzen. Die Wirt-
schaft ist ein Regenwurm.

Die Regierungen sagen: Wir verhindern ein neu-
es 1929
Natürlich können die Regierungen dem Bankenster-
ben nicht so tatenlos zusehen wie beispielsweise
dem Artensterben. Ohne funktionierenden Banken-

Die Märkte müssen verrückt sein
Erkärungsversuche zur globalen 
Wirtschaftskrise

Wie ein Kartenhaus ist die heile Wirtschaftswelt
plötzlich zusammengebrochen, und jetzt verdunkeln
rabenschwarze Wolken den Horizont. Unternehmen
bangen um die Existenz, die Beschäftigten um ihre
Arbeitsplätze, die Regierungen greifen zu Maßnah-
men, die noch vor kurzem als unmöglich galten. 
Was ist passiert?

Genau das ist die Frage, auf die es keine klare Ant-
wort gibt. Wer schon einmal versucht hat, einem Au-
ßerirdischen oder einem Buschmann das Wirt-
schaftssystem unseres Planeten zu erklären, weiß,
wie unverständlich das Ganze ist.

Aber auch wenn der Außerirdische und der Busch-
mann noch nie etwas von Konjunktur oder Hypothe-
ken gehört haben, von Leerverkäufen und Derivaten
ganz zu schweigen, gibt es doch gewisse Parallelen
zwischen ihrer Lebenswelt und dem Wirtschaftsge-
schehen. So hat der Außerirdische gelernt, Naturge-
setze zu ignorieren. Wenn er sich immer so genau an
sie halten würde, hätte er keinen Warp-Antrieb er-
funden und wäre gar nicht bis zu uns vorgedrungen.
Ähnlich machen es die Hummel, die nach statischen
Berechnungen überhaupt nicht fliegen kann, und der
Markt, der sich nach den Regeln der klassischen
Wirtschaftslehre selbst steuert, sich von Zeit zu Zeit
aber einfach weigert. 
Der Buschmann kümmert sich nicht viel um das
Wie und Warum. Er hat sich damit abgefunden, die
Natur so hinzunehmen, wie sie ist: ein Wunder von
unbezähmbarer Macht. Und ein solches ist auch der
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liegt das Verhältnis bei 3:1, in der Schweiz sogar bei
7:1. Welche Bedrohung hier liegt, veranschaulicht
das Schicksal Islands: Die Insel steht wegen der
Bankenkrise schon kurz vor dem Staatsbankrott. 
Zweitens zieht die Krise die „Realwirtschaft“ ohne-
hin in Mitleidenschaft. Deutschlands Wirtschaft er-
lebte 2008 einen Einbruch von ungefähr 5 Prozent –
viel mehr als je zuvor. Die Aussichten auf dem Ar-
beitsmarkt sind düster. Vor allem die Autoindustrie
wurde weltweit in ihren Grundfesten erschüttert:
Der weltgrößte
Autobauer Gene-
ral Motors liegt
auf dem Sterbe-
bett, gerade recht-
zeitig konnte Opel
vom Mutterkon-
zern gelöst wer-
den. Chrysler ist
bereits unter der
Erde. 
Um die Talfahrt
anzubremsen, hat
Barack Obama
weitere 789 Milli-
arden Dollar in
Form eines Kon-
junkturpro-
gramms auf den
Weg geschickt. Die Kanzlerin stand dem zunächst
ablehnend gegenüber, bis sich die große Koalition
zu einem Kompromiss von 50 Milliarden Euro Um-
fang durchrang. Wie sind diese „Konjunkturpro-
gramme“ zu verstehen?

Keynes sagt: Die Nachfrage fehlt
Einfach ausgedrückt, geht es darum, die Wirtschaft
durch staatliche Hilfe anzukurbeln, wenn sie ihren
gelegentlichen Durchhänger hat, der sich in höherer
Arbeitslosigkeit und anderen Unannehmlichkeiten
äußert. Der britische Wirtschaftswissenschaftler
John Maynard Keynes führte solche Durchhänger
auf eine zu niedrige Nachfrage zurück. Wenn die
Unternehmen mehr produzieren, als sie absetzen
können, beginnt ein Teufelskreislauf: Die Produkti-
on wird eingeschränkt, das bedeutet insgesamt we-
niger Arbeit, weniger Lohn und damit noch weniger
Nachfrage. Für Keynes kann nur der Staat den Teu-
felskreislauf brechen, indem er Nachfrage schafft
und die Einkommenssituation verbessert. Tatsäch-
lich half das, die Weltwirtschaftskrise von ´29 in den
Griff zu bekommen. Amerika führte den Mindest-
lohn und die Sozialversicherung ein, das „Dritte
Reich“ baute Autobahnen (was in seiner Bedeutung
gerne überschätzt wird).
Heutzutage kommen diese und jene Erleichterung
wie gesunkene Krankenkassenbeiträge und die Ab-

sektor gibt es keine Kredite, ohne Kredite keine Pro-
duktion, keine Arbeit. Bei der heutzutage viel be-
schworenen Wirtschaftskrise von 1929 lässt sich das
gut beobachten. Auch damals platzte eine Spekulati-
onsblase; es handelte sich nicht um Hypotheken,
sondern um Aktien an der Wall Street (siehe Kasten:
Spekulationsblasen). Als die Börsenkurse in den
Keller fielen, hatten Banken und Unternehmen ein
Problem – das Geld, mit dem sie ihre Geschäfte ge-
macht hatten, war nur eine Illusion gewesen. Sie zo-
gen ihre Kredite und Investitionen zurück. Niemand
wollte in unsicheren Zeiten mehr Geld ausgeben, die
Preise verfielen (die sogenannte Deflation) und mit
ihnen die Produktion. Schon in diesen Zeiten, als
das Wort Globalisierung noch nicht erfunden war,
war die Wirtschaft weltweit vernetzt. Der Abzug der
amerikanischen Gelder brachte andere Länder in
Bedrängnis, vor allem Deutschland, das wegen der
Zahlungen an die Gewinner des 1.Weltkriegs leere
Kassen hatte. Eine regelrechte Belagerung der Ban-
ken begann, weil jeder seine Ersparnisse retten woll-
te.
Die Folgen der Weltwirtschaftskrise kennen wir aus
dem Geschichtsunterricht: 30 Prozent Arbeitslosig-
keit und letztlich der Aufstieg Hitlers.
Vielleicht hätte es nicht so kommen müssen, denn
zu dieser Zeit reagierten die Regierungen völlig
falsch: Sie griffen erst gar nicht ein und erhöhten
dann die Zölle zum Schutz der eigenen Produktion,
was den Handel lahm legte und die Krise noch ver-
schärfte.
Niemand möchte, dass sich die Geschichte wieder-
holt. Der tiefe Griff in die Staatskasse beziehungs-
weise neue Staatschulden sollen jetzt die Kettenre-
aktion verhindern. Die USA machten mit 700 Milli-
arden Dollar den Anfang, fast alle Industriestaaten
folgten mit (aufs BIP bezogen) ähnlichen Beträgen.
„Faule Hypotheken“ gehen in Staatsbesitz über,
Banken bekommen günstige Kredite und der Staat
bürgt für ihre Zahlungen untereinander. Wenn alles
gut geht, bekommt er sein Geld irgendwann wieder.
Wenn nicht, bleibt der Steuerzahler auf den unvor-
stellbaren Summen sitzen. Im Gegenzug wollen alle
Regierungen den Banken besser auf die Finger
schauen und sie sogar verstaatlichen, wenn sie an-
ders nicht zu retten sind. Wer so etwas fordert, galt
vor zwei Jahren noch fast als Linksextremist…
So groß der Kraftakt auch ist, den Obama, Merkel
und Co. da ausgeführt haben, im schlimmsten Fall
hätte er niemals ausgereicht. Denn erstens bewegen
die Banken Europas größere Summen als die Staa-
ten, die also einen Totalausfall nicht kompensieren
können. Schon die Hypo Real Estate erscheint als
Fass ohne Boden, aber der Jahresumsatz der größten
deutschen Geschäftsbanken (Deutsche Bank, Com-
merzbank/Dresdner Bank, Postbank) übertrifft das
deutsche Bruttoinlandsprodukt, in Großbritannien

John Maynard Keynes, Vater
aller Konjunkturprogramme
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lierbar zu machen. Vieles spricht dafür, dass sie
selbst keinen Überblick über ihre Geschäfte mehr
haben. Schließlich traf der Zusammenbruch des Hy-
pothekenmarktes die Banken wie ein Blitz aus heite-
rem Himmel. Der einzelne Kundenberater einer
Bank kann bei dieser Informationslage gar nicht
wissen, was hinter den Anlagen steckt, die er dem
Kunden da gerade empfiehlt…
Vor allem entzieht es sich dem Alltagsverstand, wa-
rum Manger so viel verdienen, wenn sie doch offen-
sichtlich ihren Job nicht vernünftig machen. Die
Wut auf die „Bosse“, die abkassieren und den klei-
nen Mann ihre Probleme ausbaden lassen, wächst.
Bundespräsident Köhler schaut dem Volk aufs Maul
und mahnte schon vor einem Jahr: „Die Führungs-
persönlichkeiten in der Wirtschaft müssen begreifen,
dass ihr Verhalten Auswirkungen auf den Zusam-
menhalt der Gesellschaft hat.“ Auch die Regierung
hat sich durch den Ärger beeinflussen lassen und je-
nen Banken, die ihr Rettungspaket annehmen, ein
Managergehalt von maximal 500.000 € vorgeschrie-
ben.
Das löst natürlich keine Probleme. In Leitartikeln,
Leserbriefen und Fernsehtalkshows ist viel von Mo-
ral die Rede. Ursache der Krise ist nach dieser Les-
art das individuell falsche Verhalten der Unterneh-
men, der Banker und ihrer Kunden, kurz: ihre Gier.
Und Gier ist bekanntlich eine der sieben Todsünden.
Dies veranlasst den katholischen Erzbischof Rein-
hard Marx dazu, in Anlehnung an seinen Namens-
vetter Karl ein Buch mit dem Titel „Das Kapital“
herauszubringen, in dem er eine Wirtschaft fordert,
die für den Menschen da ist und nicht umgekehrt.

Marx sagt: Der Kapitalismus drängt zur Krise
Der bekannteste Kritiker des Kapitalismus Karl
Marx wiederum würde sich angesichts der aktuellen
Gerechtigkeitsdebatte im Grabe herumdrehen. Zu
moralisieren lag ihm ebenso fern wie den neolibera-
len Ökonomen. Ohne die so verteufelte Profitgier
kann der Kapitalismus nämlich nicht existieren: In
der Konkurrenz bestehen nur die Unternehmen, die
den Anlegern die besten Gewinne bieten. 
Der Wettbewerb lenkt das Verhalten einzelner Ak-
teure somit in bestimmte Bahnen. Davon ausgehend,
erklärte Adam Smith – Urvater der klassischen Wirt-
schaftslehre – dass jeder der Gemeinschaft nützt,
wenn er nur sein Eigeninteresse verfolgt. Marx be-
obachtete etwas anderes: Während es für die Ge-
samtwirtschaft am sinnvollsten wäre, wenn sich An-
gebot und Nachfrage decken, muss der einzelne Un-
ternehmer mehr Angebot schaffen, als er Nachfrage
erzeugt (durch Kauf von Waren und Entlohnung).
Der Überschuss (Mehrwert) wird in die Produktion
zurückinvestiert, um neuen Mehrwert zu erzeugen.
So tut sich eine immer größere Kluft auf zwischen
dem, was produziert werden muss, um das System

wrackprämie für Autos zusammen; Kritiker befürch-
ten, das Programm würde im Sand verlaufen. In
Amerika geht es um Steuersenkungen und Investiti-
onen in die Infrastruktur. Überhaupt scheint mit der
Schwäche vieler Unternehmen die Zeit gekommen,
in der der Staat sich wieder wirtschaftlich betätigen
muss. Damit ersteht Keynes´ Theorie sozusagen von
den Toten auf, denn seit den Achtzigern gilt eine
ganz andere Wirtschaftspolitik als die richtige: der
Neoliberalismus. Dessen Schlagworte heißen „Pri-
vatsierung“, also Verkauf von Staatseigentum, „Fle-
xibilisierung“, also der Abbau von Marktregulierun-
gen, und „Inflation vermeiden“. Inflation ist näm-
lich, neben erhöhter Staatsverschuldung, ein Nach-
teil von Konjunkturprogrammen. Wie dem auch sei,
es bricht nicht nur auf dem Börsenparkett, sondern
auch in den Wirtschafts-Lehrbüchern eine Welt zu-
sammen. Vorbei sind die Zeiten, in denen dem pri-
vaten Kapital der Weg frei gemacht werden musste
für seine immer schnellere, immer globalere Jagd
nach Profit. Das Kapital ist ungebremst vor die
Wand gerannt, kühlt sich nun seine Beule und fragt
den Staat um Hilfe.

Der Buschmann schaut sich verstohlen um. Ich bin
mir nicht sicher, ob er mir überhaupt noch zuhört.
So wie ihm geht es vielen, die mit dem Thema kon-
frontiert werden. Es ist alles zu abstrakt und zu weit
hergeholt, es riecht zu sehr nach engen Anzügen und
langen Zahlen. Aber es geht um unser tägliches
Brot. Vielleicht hilft ihm das weiter: „Ihr jagt Tiere,
um etwas zu essen zu haben, wir jagen Zahlen und
komische Wörter.“ 

Die öffentliche Meinung sagt: Die Gier ist schuld
Das gilt vor allem für Banken, Broker und Manager.
Im Wettbewerb um das Geld der Kunden haben sie
immer tollkühnere „Finanzprodukte“ geschaffen
und Möglichkeiten erfunden, aus nichts Geld zu ma-
chen. Da wären etwa die Derivate, Kreationen von
Investmentbanken wie der Pleite gegangenen Leh-
man Brothers. Im Prinzip wettet der Anleger damit
auf Ereignisse wie etwa die Zahlungsunfähigkeit be-
stimmter Institutionen. Ebenso wenig mit der ei-
gentlichen Produktion haben 90 Prozent aller Ver-
käufe auf den Aktien-, Rohstoff- und Devisenmärk-
ten zu tun. Die Güter wechseln gar nicht erst den
Besitzer, sondern werden direkt weiterverkauft, um
durch minimale Preisschwankungen Gewinn zu er-
zielen (Leerverkäufe). So genannte Hedgefonds
sammeln große Kapitalmengen an, kaufen Unter-
nehmen auf und pressen in kurzer Zeit riesige Ge-
winne heraus – oft zum Schaden des Unternehmens. 
Selbstverständlich ist die öffentliche Meinung über
diese Auswüchse nicht gut. In den Zeitungen mehrt
sich die Kritik an den Betreibern solcher Geschäfte,
die erheblich dazu beitragen, die Märkte unkontrol-
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abhängig, die gesamte Menschheit arbeitet damit für
die gleiche anonyme Macht: das Kapital. Somit ist
die heutige Wirtschaftskrise auch die erste, die ohne
Ausnahme die ganze Welt erfasst. 
Die ganze Welt? Nein. Ein kleines Dorf unbeugsa-
mer Buschmänner hört nicht auf, den Finanzmärkten
Widerstand zu leisten.

Der Buschmann ist nicht schlauer als vorher. Aber
er lächelt freundlich. Dieser Kontakt könnte noch
nützlich sein – für den Fall, dass die Wirtschaftskri-
se nicht zu bändigen ist. Ich frag ihn, ob ich in sei-
nem Dorf unterkommen kann, wenn ich in der ver-
rückten Welt draußen nichts mehr zu essen finde.

Leif Wolters, Abitur 2009

am Laufen zu
halten, und
dem, was
konsumiert
werden kann.
Dieser Kluft
entsprechen
heute die Bil-
lionen, die
täglich in
kurzfristigen
Geschäften
über die Fi-
nanzmärkte
schwappen.
Sobald sie zu
groß ist, so-
bald nicht

mehr alles Kapital verwertet werden kann, brechen
die Finanzmärkte zusammen und mit ihnen die Pro-
duktion, die ja von ihnen gesteuert wird.
Seit Marx vor bald 150 Jahren das Grundprinzip des
Kapitalismus analysierte und die Arbeiter zur Revo-
lution aufrief, damit sie die Produktion nach ihren
Bedürfnissen ausrichten könnten, wurde viel über
ihn diskutiert. Für die einen waren seine Schriften
das Rezept zur Erlösung der Menschheit, für die an-
deren nichts als gefährliche Hetzerei. Manche sagen,
die Geschichte hätte ihr Urteil über Marx gefällt.
Der Zusammenbruch des Kapitalismus, den er vo-
rausgesagt hatte, wollte und wollte nicht kommen.
Stattdessen brachen die Staaten, die sich auf seine
Gedanken beriefen, zusammen. Allerdings trat erst
danach ein, was Marx im Kommunistischen Mani-
fest 1848 voraussah: Jede Nation wird gleicherma-
ßen an den Weltmarkt angeschlossen und von ihm

Wie funktioniert eigentlich die Börse?

Seit der Finanzkrise sind die Börsen stark in Verruf
geraten und viele Menschen haben seitdem eine ne-
gative Einstellung gegenüber der Börse und den An-
legern. Dabei wissen die meisten Menschen gar
nicht über die Börse und ihre Vorgänge Bescheid.
Was ist eigentlich eine Börse, wozu dient sie und wie
funktioniert sie? Diesen Fragen möchte ich in die-
sem Artikel nachgehen. 

Börsen gibt es schon seit langer Zeit. Die erste Bör-
se der Welt wurde im 15. Jahrhundert in Brügge ge-

gründet. Die ersten Börsen in Deutschland entstan-
den in der Mitte des 16. Jahrhunderts in Hamburg,
Augsburg und Nürnberg. Der Begriff „Börse“ ist
wahrscheinlich abgeleitet von dem Nachnamen „van
der Beurse“, denn im Haus dieser belgischen Fami-
lie trafen sich im 15. Jahrhundert die Händler der
Stadt Brügge, um ihre Geschäfte zu tätigen. Daher
gilt dieses Haus als erstes festes Gebäude für den
Börsenhandel.

In Deutschland gibt es momentan insgesamt sieben
verschiedene Börsenplätze. Die wichtigste Börse in
Deutschland ist die Frankfurter Wertpapierbörse
(FWB), 97 Prozent des gesamten Handels mit deut-
schen Aktien laufen über die FWB. Sie wurde be-
reits 1585 gegründet. Die wichtigste Börse der Welt

Karl Marx, Ikone des Antikapitalis-
mus
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Worterklärung: Spekulationsblasen 
Sie sind ein Phänomen, das zur Marktwirtschaft
fast genauso dazugehört wie das Geld. Spekulan-
ten versuchen, eine Ware mit Gewinn weiterzu-
verkaufen, und stürzen sich auf Güter, deren Preis
gerade steigt. Diese Nachfrage erhöht den Preis
weiter, was weitere Spekulanten auf den Plan ruft
usw. So werden die Marktpreise „aufgeblasen“;
ihnen entspricht kein realer Wert mehr. Wenn die
ersten verkaufen, versuchen alle auf einmal, die
Ware loszuwerden, und der Markt bricht zusam-
men. Man konnte das schon im 17. Jahrhundert in
Holland zu beobachten, damals ging es um Tul-
penzwiebeln. Aber viele Wirtschaftskrisen, etwa
die Internet-Blase 2001, laufen genauso ab, aus-
gelöst durch Aktien und andere Kapitalanlagen.
Auch die Rohstoffpreise schwanken durch Speku-
lation.



werb der Mehrheit der Stammaktien ist die Über-
nahme einer Aktiengesellschaft möglich. Daher ver-
kaufen einige Gesellschaften auch nur Vorzugsakti-
en, um Übernahmen durch Konkurrenten zu vermei-
den.

Die Käufer und Verkäufer von Aktien treffen sich je-
doch niemals selbst, sondern die Geschäfte werden
über Börsenmakler und so genannte „Skrontoführer“
abgewickelt. Diese Skrontoführer stellen die Aktien-
kurse auf, errechnen also, wie viel eine Aktie zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt kostet, und organisieren
alle Kauf- und Verkaufswünsche. Wenn jemand eine
Aktie kaufen will, muss er zuerst ein Wertpapierde-
pot besitzen. Dort werden die Aktien sozusagen ge-
lagert. Es gibt nun seit einiger Zeit aber auch die
Möglichkeit, solche Börsengeschäfte über Direkt-
banken auszuführen. Bevor man dann mit Aktien
handeln kann, muss sich die Bank zunächst davon
überzeugen, dass der Anleger über die Grundkennt-
nisse des Börsengeschäftes verfügt. Denn das Bör-
sengeschäft ist sehr riskant. Man kann zwar sehr viel
Geld gewinnen, aber auch sein ganzes Geld verlie-
ren, wie es z. B. vielen bei der Finanzkrise passiert
ist. Anschließend können Kauf- und Verkaufsaufträ-
ge aufgegeben werden.

Die Börse hat einige Funktionen. Sie ist z. B. sehr
hilfreich bei der Suche nach Sponsoren. Wenn es die
Börse nicht gäbe, wäre es sehr schwierig, Investoren
zu finden, die bereit sind, Geld in ein neues Projekt
zu zahlen. Wenn jemand z. B. eine neue Geschäfts-
idee hat oder ein neues Produkt auf den Markt brin-
gen will, findet er hier Investoren, die ihn mit ihrem
Geld unterstützen. Außerdem kann der Aktionär hier
seine Aktien zum Kauf anbieten und sie einer brei-
ten Masse an möglichen Käufern zugänglich ma-
chen. Die Börse bietet natürlich auch die Möglich-
keit des Geldverdienens, dies ist für viele Leute die
Hauptfunktion. Spekulanten investieren in Aktien,
deren Wert ihrer Meinung nach steigen wird, und
versuchen sie dann teurer wieder zu verkaufen. Da-
durch verdienen sie ihr Geld bzw. verlieren es auch
eventuell wieder. Die Börse ist ein riesiger Markt-
platz, auf dem mit verschiedenen Aktien gehandelt
und spekuliert wird, und sie ist ein wichtiger Faktor
für die weltweite Wirtschaft.

Ich hoffe, ich habe das Mysterium Börse etwas be-
leuchten und einen Einblick verschaffen können.
Die Börse bietet zwar sehr viele Möglichkeiten,
trotzdem sollte man mit seinem Geld vorsichtig um-
gehen und sich nicht verspekulieren.
 
Tobias Schillings, Stufe 12

steht in New York, die „New York Stock Exchange“,
auch bekannt unter dem Namen „Wall Street“. Sie
ist die größte Wertpapierbörse der Welt und die Leit-
börse für die Entwicklung der anderen Börsen, d. h.
die Wall Street hat immensen Einfluss auf die Kurs-
entwicklungen in den anderen Staaten der Welt.

Doch was ist eigentlich eine Börse? Die Börse ist
eine Art Marktplatz, auf dem Unternehmer auf der
Suche nach Investoren für verschiedene Projekte
sind, wie z. B. die Herstellung eines neues Produk-
tes oder den Aufkauf einer anderen Firma. Für diese
Projekte brauchen die Unternehmen Geld, daher
können Anleger Geld in sie investieren. Das bedeu-
tet, sie stellen den Aktiengesellschaften einen Teil
ihres Geldes zur Verfügung und als Gegenleistung
erhalten die Anleger Aktien bzw. andere Wertpapie-
re. Sobald ein Unternehmen Unternehmensanteile in
Form von Aktien verkauft hat, können die Aktien an
der Börse frei gehandelt werden. Der Kaufpreis die-
ser Aktien ist aber nicht festgelegt, sondern unter-
liegt den Gesetzen von Angebot und Nachfrage.

Der Anleger kauft Aktien aus verschiedenen Grün-
den. Zum einen hofft er, dass die Aktie im Wert
steigt und er sie später zu einem höheren Preis wie-
der verkaufen kann, außerdem ist er mit dem Besitz
der Aktie Miteigentümer des Unternehmens. Je nach
dem, wie viele Aktien er besitzt, hat er Anteil an der
Gesellschaft und besitzt dadurch ein gewisses Mit-
spracherecht z. B. bei Abstimmungen auf den
Hauptversammlungen. Zum anderen erhält der An-
leger eine Entschädigung für das Bereitstellen seines
Kapitals: die Dividende. Diese wird jedoch nur in
Abhängigkeit vom Gewinn des Unternehmens ein-
mal im Jahr ausgeschüttet.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Aktien, die
Stamm- und die Vorzugsaktien. 
Die Vorzugsaktien garantieren meist eine höhere Di-
vidende, allerdings hat der Anleger durch sie kein
Stimmrecht. Die Stammaktien erlauben Stimmrecht
innerhalb der Gesellschaft, und nur durch den Er-

Die Frankfurter Wertpapier-Börse
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ren, um sich so die Mehrwertsteuer und die Lohnne-
benkosten zu sparen, welche dem Arbeitslohn im
Falle eines offfiziellen Auftrags aufgeschlagen wer-
den müssten. Diese Arbeiten, mit denen sich der
Handwerker etwas dazuverdienen will, werden dann
in der Regel nach Feierabend durchgeführt.     

Die Folgen von Schwarzarbeit
Schätzungen zufolge wird die Bundesrepublik
Deutschland durch Schwarzarbeit jedes Jahr um bis
zu 70 Milliarden Euro geschädigt, die dem Staats-
haushalt und den Sozialversicherungskassen verlo-
ren gehen. Der Anteil der Schattenwirtschaft an der
gesamten Wirtschaftsleistung in Deutschland lag
2006 bei knapp 15 Prozent, das sind ca. 346,2 Milli-
arden Euro.
Durch Schwarzarbeit können Arbeitnehmer aus
Deutschland ihren Job verlieren, da sie in einigen
Branchen nach dem gesetzlichen Mindestlohn be-
zahlt werden müssen und folglich teurer sind als
Schwarzarbeiter aus dem Ausland. Experten sind
sich allerdings nicht einig, ob Schwarzarbeit nicht
auch Arbeitsplätze schafft, weil die Leute, die
Schwarzarbeit leisten, Geld verdienen und dieses
auch ausgeben. Folglich steigt die private Nachfra-
ge, und um diese befriedigen zu können, stellen die
Unternehmen neue Leute ein. 

Maßnahmen gegen Schwarzarbeit
Schwarzarbeit ist illegal. Für die Bekämpfung von
Schwarzarbeit ist die Bundeszollverwaltung zustän-
dig. Diese wird unterstützt von so genannten „Zu-
sammenarbeitsbehörden“,  die von Gemeindever-
bänden gestellt werden. Der Arbeitsbereich des
Zolls dabei ist die „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“
(FSK), welche mit  einer großen Zentrale in Köln,
ca. 6000 Beamten  und 113 Standorten in Deutsch-
land vertreten ist. Die ursprüngliche Zuständigkeit
des Zolls bezieht sich auf Schwarzarbeit im Zusam-
menhang mit Leistungsmissbrauch, Steuerhinterzie-
hung, illegaler Ausländerbeschäftigung und Men-
schenhandel, um diese Arbeitskräfte auszunutzen. In
Deutschland bekämpft man allerdings vor allem die
Symptome der Schwarzarbeit, was nur mäßig er-
folgreich ist. Dies kann man daran sehen, dass
40000 Kontrollen nur 72 Festnahmen gegenüberste-
hen (Stand: Februar 2005), was weniger als 0,2 Pro-
zent sind. Viele Bürger meinen, dass man direkt bei
den Ursachen ansetzen müsse. Eine Ursache wäre
zum Beispiel, dass Steuern und Abgaben einen zu-
nehmenden Druck auf den Faktor Arbeit ausüben.
Sollte man diese abschaffen bzw. drastisch senken,
würden nach diesem Denkansatz Erfolge zu ver-
zeichnen sein.
Einige Parteien fordern eine andere Vorgehensweise
bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit.  Die FDP
fordert zum Beispiel eine Abschaffung des Arbeitge-

Schwarzarbeit: Geschäfte „unter der
Hand“
Ursachen, Folgen, Gegenmaßnahmen

Immer häufiger hört man in den Nachrichten, dass
Schwarzarbeit ein zunehmendes Problem in unserer
Wirtschaft darstellt, welches die Politik gerne lösen
würde. In diesem Artikel möchte ich näher auf die
folgenden Punkte eingehen: Was ist Schwarzarbeit
überhaupt, warum gibt es Schwarzarbeit, welche
Folgen hat diese und welche Maßnahmen werden
gegen Schwarzarbeit ergriffen? 

Was ist Schwarzarbeit?
Schwarzarbeit ist auch eine Art der Arbeit. Die Ar-
beiter, die bei einem Unternehmen als Schwarzar-
beiter beschäftigt werden, sind jedoch nicht gemel-
det, das heißt, dass der Staat von diesen nichts weiß
und folglich auch keine Steuern für deren Erwerbs-
einkommen erhält. Wenn ein Arbeitnehmer nicht an-
gemeldet ist, werden für ihn zudem auch keine Bei-
träge zu den Sozialversicherungen (Kranken-, Ren-
ten-,  Arbeitslosen- und Pflegeversicherung) abge-
führt, die sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber im
Normalfall teilen. Da Schwarzarbeiter zudem noch
sehr schlecht bezahlt werden, kostet ein Schwarzar-
beiter einen Arbeitgeber nur einen Bruchteil dessen,
was ein normaler Arbeiter erhalten würde. 
Der Begriff der Schwarzarbeit kommt aus dem
Handwerk, beschränkte sich allerdings ursprünglich
auf das Ausführen von Aufträgen durch Personen,
die nicht die notwendigen Voraussetzungen erfüll-
ten, das heißt, dass sie nicht über den Titel eines
Meisters verfügten. Heute leistet jeder Schwarzar-
beit, der seine Arbeit nicht versteuert. Schwarzarbeit
ist allerdings nur ein Teilaspekt der so genannten
„Schattenwirtschaft“, zu der z. B. auch noch der
Drogenhandel, Schmuggel, Hehlerei und Prostituti-
on gehören – alle „wirtschaftlichen“ Tätigkeiten
also, die nicht im Bruttoinlandsprodukt erfasst wer-
den.

Warum existiert Schwarzarbeit?
Schwarzarbeit existiert, weil Unternehmen sich so
einen Wettbewerbsvorteil erhoffen, denn wenn sie
Schwarzarbeiter beschäftigen, ist es diesen Firmen
möglich, zu einem Bruchteil der Kosten der Kon-
kurrenz zu produzieren. Vor allem in der Baubran-
che, in der ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt
worden ist, werden viele Schwarzarbeiter beschäf-
tigt – um diesen Mindestlohn nicht zahlen zu müs-
sen. Schwarzarbeit wird aber auch von privaten
Haushalten nachgefragt, wenn diese zum Beispiel
Handwerker bitten, bei ihnen zuhause „inoffiziell“
Reparaturen oder bauliche Maßnahmen durchzufüh-
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den Anreiz zur Schwarzarbeit zu verringern, betrifft
vor allem die privaten Haushalte. Diese können mit
Beginn dieses Steuerjahres so genannte „haushalts-
nahe Dienstleistungen“ sowie viele Handwerkerleis-
tungen mit einem jeweiligen Steuerabzug von bis zu
1200 € pro Kalenderjahr geltend machen.
 
Lukas Rosenberger, Stufe 11

beranteils an den Sozialversicherungskosten, wo-
durch die Firmen Spielräume für Lohnerhöhungen
erhalten sollen. Diese wiederum sollen den Anreiz
verringern, Schwarzarbeit zu leisten, um sich die Ar-
beitnehmerabgaben für z. B. die Arbeitslosenversi-
cherung oder die Krankenversicherung zu sparen
und ein höheres Nettoeinkommen zu erzielen. 
Eine konkrete gesetzliche Maßnahme mit dem Ziel,

How to travel to England?
Eine Reiseanleitung

Sehr geehrter Leser, vielen Dank, dass Sie sich
entschieden haben, diese Reiseanleitung zu lesen.
Sicherlich wollen Sie nach England und wollen

wissen, wie das eigentlich geht. Tja, da sind Sie hier
genau richtig! Sie werden u. A. Informationen über
Unterkünfte, Essgewohnheiten, Straßenverkehr, aber
auch allgemeine Informationen erhalten. Ich
wünsche nun viel Freude beim Lesen!

1. Allgemeine Informationen
Wie Sie als intelligenter Leser sicher wissen, wird
England oft mit dem Vereinigten Königreich bzw.
Großbritannien gleichgesetzt. England ist jedoch nur
ein Landesteil von Großbritannien, der im Süden der
Britischen Insel liegt. Im Norden von England liegt
Schottland, im Nordosten Wales. Im Süden liegt der
berühmte Ärmelkanal, der Großbritannien vom
Festland trennt. In England, dessen Hauptstadt Lon-

don ist, lebten im Jahre 2005 50.431.700 Briten. Ob-
wohl England Mitglied der EU ist, ist es kein Euro-
land, sondern man bezahlt mit Englischem Pfund.
Das Land selbst ist 39 Verwaltungsbezirke bzw.
Grafschaften unterteilt.

2. Was brauche ich für einen Aufenthalt? 
Da Großbritannien Mitglied des Schengener Ab-
kommen ist, brauchen Sie keinerlei Einreiseerlaub-
nis oder Visa. Sie benötigen nur einen gültigen Rei-
sepass oder Personalausweis. Des Weiteren sollten
Sie vor der Abreise (spätestens auf der Fähre) einen
Reiseadapter einpacken, da die englischen Stecker
dreipolig sind und eine Sicherung beinhalten müs-
sen.
Aufgrund des häufigen Regens sind regenfeste Klei-
dung und Regenschirme sinnvoll.

3. Einreise
Da England am Ärmelkanal liegt, gibt es drei Mög-
lichkeiten, nach England zu gelangen. 
1. Möglichkeit: die Fähre
Mit der Fähre gelangt der Englandurlauber in  1 ½
Stunden auf die Britischen Inseln, die meist genutzte
Fährstrecke verläuft  vom französischen Calais nach
Dover.
2. Möglichkeit: der Eurotunnel.
Der  50 km lange Eurotunnel ermöglicht es, in 35
Minuten mit dem Autozug von Calais nach Folksto-
ne (12 km von Dover entfernt) zu reisen, allerdings
ist er teurer als eine Fahrt mit der Fähre. 
3. Möglichkeit: Einreise per Flugzeug
Eine 3. Möglichkeit der Einreise ist das Flugzeug.
Mit diesem kann man z. B. zu Flughäfen in London
oder Manchester fliegen. Größter Flughafen ist Lon-
don Heathrow.  

4. Wetter
Aufgrund des Zusammentreffens polarer und tropi-

Der berühmte „Tower of London“
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stehen, Handzeichen geben, dass Sie mit dem an-
kommendem Bus mitfahren wollen. Sollten Sie dies
nicht beachten, könnte es vorkommen, dass Sie über
längere Zeit an einer Haltestelle warten müssen.

7. Esskultur
Die englische Küche hat heutzutage den Ruf weg,
schwer verdaulich zu sein und merkwürdige Ge-
schmacksrichtungen zu haben. Dies ist nur bedingt
richtig. Wenn man im 19. Jahrhundert im sehr kuli-
narischen Frankreich über erlesene Küche sprach,
wurde man auf die „cuisine anglaise“ (die engli-
sche Küche) verwiesen. Im Ersten Weltkrieg ging
die Esskultur der Engländer jedoch unter. Vor dem
ersten Weltkrieg hatte England einen hohen Status
als Kolonialmacht, man konnte (z. B. aus Indien) er-
lesene Gewürze exportieren. Auch das Hauspersonal
leistete mit seiner fachmännischen Zubereitung des
Essens einen großen Beitrag. Während des Krieges
war es allerdings schwer, die Zutaten zu beschaffen,
außerdem konnten sich die meisten Bürger kein Per-
sonal mehr leisten. Meist war es dann so, dass dieje-
nigen, die sich die Zutaten leisten konnten, nichts
vom Kochen verstanden, und die, die gut kochen
konnten, sich die Zutaten nicht leisten konnten.

Traditionelle englische Gerichte heutzutage sind das
so genannte „Sunday Roast“, ein Rostbraten mit
Beilagen wie den in der englischen Esskultur sehr
bedeutsamen Kartoffeln. Beliebt ist auch das Lamm-
fleisch mit saurer Minzesauce und Röstkartoffeln.
Außerdem essen die Engländer Pasteten („pies“)
gefüllt mit Fleisch, Pilzen oder Tierinnereien.
Auch Fastfood spielt eine große Rolle. Die Schnell-
imbisse, die so genannten „take aways“ , verkaufen
alles von asiatischen oder indischen Gerichten bis
hin zu (allerdings meist in Schottland verbreitet)
frittierten Schokoriegeln(!). Außerdem gibt es die
traditionellen Fastfoodketten wie McDonalds, Bur-

scher Luft ist das Wetter in Großbritannien unbe-
ständig. Mit Regen ist zu rechnen. Im Gegensatz zu
anderen Landesteilen ist es in England trockener.
Allerdings ist der Himmel zu zwei Dritteln des Jah-
res bewölkt. 
Doch englisches Wetter kann auch anders sein, als
es dem Vorurteil entspricht. In den Jahren 2003 und
2006 wurde in England der „heatwave-alert“ (wört-
lich übersetzt: Hitzewellenalarm) ausgerufen. So
wurde es 2003 bis zu 38,5°C warm. Auf den Straßen
wurden Getränke verteilt und eine Hitzewellen-Not-
rufnummer eingerichtet. 

5. Unterkunft
Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten der Unter-
kunft. Natürlich gibt es Hotels, diese sind aber auf-
grund der niedrigen touristischen Bedeutung von
England keine Touristenhotels wie auf Mallorca. 
Eine weitere Möglichkeit ist das so genannte  „bed
’n’ breakfast“ (Bett und Frühstück), eine Pension in
Privathäusern, bei denen man ein Bett und Früh-
stück bekommt.
Die letzte Möglichkeit, welche oft von englischen
Touristen, die im eigenen Land Urlaub machen, ge-
nutzt wird, sind Camping- oder Caravanparks, die
touristische Angebote wie Videospielhallen („acar-
des“), Swimmingpools und Showprogramme bieten.   

6. Fortbewegung
Straßenverkehr
Der Straßenverkehr in England, lieber Leser, weist
Besonderheiten auf. Wie Ihnen vielleicht bekannt
ist, fährt man in England auf der linken Seite. Ver-
lässt man die Fähre bzw. den Eurotunnel, wird man
u. A. in Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch und
Französisch darauf hingewiesen, dass in Großbritan-
nien auf der linken Seite gefahren wird. 

Öffentlicher Nahverkehr
In den meisten englischen Städten gibt es ein ausge-
prägtes Nahverkehrssystem. Bestes Beispiel hierfür
ist London. Es ist also für den Reisenden, der kein
Auto benutzen will, aber auch für alle anderen Tou-
risten ratsam, sich ein Dauerticket zu kaufen oder
zumindest den vorbildlichen Nahverkehr zu nutzen,
denn die Verkehrsmittel  sind pünktlich, günstig und
greifen auf ein weitverzweigtes Haltestellennetz zu-
rück. 
Vor allem beim Busfahren gibt es in England Beson-
derheiten. So werden in England wegen des hohen
Bedarfs an Sitzplätzen Doppeldeckerbusse einge-
setzt. Außerdem sollten Sie folgendes bedenken:
Die Engländer sind ein höfliches Volk. Beim Ein-
steigen in den Bus stellt man sich in einer Reihe auf,
man hilft Leuten, die Probleme mit dem Einsteigen
haben (wie z. B. alten Leuten). Wichtig ist außer-
dem, dass, sollten Sie allein an einer Bushaltstelle

Eine typisch englische Straße
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mer kann man an den Küsten baden gehen. 
Wer es etwas aufregender mag, sollte Freizeitparks
oder eines der zahlreichen Spaßbäder aufsuchen.
Abends kann man in den Kneipen, den Pubs, ein
Bier trinken gehen. Die minderjährigen Leser sollten
allerdings beachten, dass sie sich nicht innerhalb der
Pubs aufhalten dürfen, da man sich als Minderjähri-
ger nicht die Alkohol trinkenden Erwachsenen zum
Vorbild nehmen soll.

Und somit beende ich die Reiseanleitung für Eng-
land. Ich hoffe, sie hat aus Ihnen, dem werten Leser,
einen Leser gemacht, der mit dem Gedanken spielt,
nach England zu reisen. Wenn dem nicht so ist, so
hoffe ich, dass dieser Text Ihnen gute Unterhaltung
geboten und die englische Kultur ein wenig näher
gebracht hat. 
In diesem Sinne:  „Good bye, and I hope you’ve
enjoyed the text >>how to travel to England<<!”  

Dustin Ehret, Klasse 10a

ger King, Pizza Hut oder Subway, aber auch einhei-
mische wie Wimpy. Das berühmteste Fastfoodge-
richt ist „Fish’n’Chips“, ein in Bierteig frittiertes
Fischfilet mit dicken frittierten Kartoffelstreifen und
Remoulade, traditionell eingeschlagen in Zeitungs-
papier. 
Das Frühstück besteht aus „Bacon“ (gebratenem
Schinkenspeck), Rühr- oder Spiegelei, Würstchen,
gebratenen Tomaten, gegrillten oder gebratenen Pil-
zen und Müsli oder Cornflakes mit Milch sowie
Toast mit Butter und „Baked Beans“ (gebackenen
weißen Bohnen in Tomatensoße). 

8. Freizeitgestaltung
Bei der Freizeitgestaltung können Sie sich, lieber
Leser, viel aussuchen. England ist ein sehr sportli-
ches Land. Am berühmtesten ist der englische Fuß-
ball, doch es gibt noch mehr traditionelle Sportarten
wie „Cricket“, „Snooker-Billard“ oder „Rugby“. 
Sie können aber auch Golfen gehen. Außerdem bie-
tet die Landschaft von England viel Raum für aus-
gedehnte Spaziergänge und Wanderungen. Im Som-

Irland
Ein Land zwischen Tradition und Moderne

Die grüne Insel im Norden Europas, bekannt gewor-
den durch die Guinnessbrauerei, die vielen Pubs, in
denen irische Bands spielen, aber auch die alten
Burgen, die keltischen Monumente und bekannte
Schriftsteller wie James Joyce, blickt auf eine be-
wegte Vergangenheit zurück. 
Kämpfe mit England, die Hungersnot 1845, die
durch die missratene Kartoffelernte im selben
Herbst ausgelöst wurde, der lange andauernde Bür-
gerkrieg zwischen Katholiken und Protestanten in
Nordirland führten zu einem Bevölkerungsrück-
gang, da viele Menschen starben oder auswanderten.
Das Land war geprägt durch die Armut und die Ar-
beitslosigkeit. Der Großteil der Bevölkerung lebte in
Slums und unter schlechten Lebensbedingungen.
Eine interessante Autobiographie hierzu gibt es von
dem irish-us-amerikanischen Autor Frank McCourt,
welche „Die Asche meiner Mutter“  heißt.
Heute müssen jüngere Leute nicht mehr emigrieren,
um Arbeit zu finden, denn Irland entwickelte sich
schnell. Seit 1993 ist die Zahl der Arbeitslosen in Ir-
land gesunken, die Inflation ist seitdem sehr niedrig
und die Wachstumsraten können sich mit denen ei-
niger der umsatzstärksten Länder der Welt messen.
Neue Industrien siedelten sich zu den traditionellen

Erwerbszweigen an, wie zum Beispiel die Elektro-
und Kommunikationsindustrie. Auch die Filmin-

dustrie boomte durch viele prominente Filmemacher
wie Neil Jordan, Jim Sheridan und Noel Pearson.
Newcomer etablierten sich ebenfalls. Sie alle bewei-
sen, dass die alte irische Tradition des Geschichten-
erzählens lebendig ist, nur in einem anderen Medi-
um weiterlebt. 
Allerdings ist das Bild im Norden Irlands nicht so
strahlend. Wegen ständig wiederkehrender Unruhen
hängt er vollkommen von den Investitionen der bri-
tischen Regierung in die traditionellen Erwerbszwei-
ge, wie den Schiffsbau und die Leinenindustrie, ab.  
Im Norden wie im Süden wird Irland als Touristen-

Die irische Küste
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ßen in Dublin, mit ihren modernen Geschäften und
Cafés, wo die Jugend einkauft. Geht man die Graf-
ton Street bis zum Ende, so kommt man zu einer be-
rühmten bronzenen Statue in Dublin. „In Dublin’s
fair city, where  the girls are so pretty“, so heißt es
in einem alten irischen Volkslied über Molly Malo-
ne, die  als schöne Straßenhändlerin mit ihrem Kar-
ren Muscheln und Schellfisch verkauft. Auch ist
Dublin bekannt für zahlreiche Pubs und Bars, wie
zum Beispiel die Temple Bar im Zentrum der Alt-
stadt, in der jeden Abend irische Volksbands auf der
Bühne performen.
Allerdings gibt es auch Touristenmagneten außer-
halb der Hauptstadt, wie zum Beispiel die Cliffs of
Moher an der Südwestküste. Diese großartigen
Kliffs aus Sandstein und Schiefer sind über acht Ki-
lometer lang und ragen manchmal bis zu 200 Meter
aus dem Meerwasser. Auch Glendalough ist ein be-
kanntes Touristenziel. „Die Schlucht der zwei Seen“
beinhaltet unter anderem den Sitz eines Klosters,
welches im 6. Jahrhundert gegründet wurde.  An die
frühchristlichen Gebäude schließen sich eine Kathe-
drale aus dem 10. Jahrhundert, viele keltische Kreu-
ze, die St. Kevin’s Church und ein 30 Meter hoher
Rundturm an, der charakteristisch für eine solche
Art von Anlagen ist. 
Nicht nur Landschaft und Gebäude sind sehenswert,
sondern es lohnt sich schon alleine wegen der Iren
selbst, die nicht alle rothaarig und sommersprossig
sind, in dieses Land zu fahren, denn die Leute dort
haben Humor, sind aufgeschlossen, freundlich und
stets hilfsbereit.

Laura Zampich, Klasse 10d

ziel immer beliebter. Besonders in Dublin sind am
Wochenende viele Touristen zu finden.  Es muss ja
etwas dran sein an dieser Stadt, die so oft in Liedern
besungen, beschrieben und bewundert wird. So
heißt es: „Dublin can be heaven, to have coffee at
eleven“ und über Irland hinaus ist auch der Song
„Dirty old town” (nach einer Aussage des Autors
James Joyce) bekannt. 

Dublin ist ein Spiegelbild zwischen Tradition und
Moderne. Auf der einen Seite gibt es das Trinity
College mit seiner weltberühmten Bibliothek, wel-
che mit 64 Metern Länge und 12,2 Metern Breite
die größte Einraumbibliothek Europas ist und den
berühmtesten Schatz Irlands, das Book of Kells, auf-
bewahrt. Dieses Buch ist eine Handschrift der vier
Evangelien aus dem achten Jahrhundert. Auf der
anderen Seite findet man dort die Grafton- und
O’Connell Street, die beiden zentralen Einkaufsstra-

Dublin bei Nacht

Venedig
Eine Stadt auf dem Wasser

Venedig ist eine auf dem Wasser erbaute Stadt an
der adriatischen Küste in Italien und die Hauptstadt
der Region Venetien. Insgesamt setzt sie sich aus
über 100 Inseln zusammen, wobei sich das histori-
sche Zentrum Venedigs über 117 Inseln erstreckt.

Das Zentrum liegt in einer Lagune, welche zwischen
den Mündungen des Po im Süden und des Piave im
Norden liegt. Zwischen den vielen Inseln ziehen
sich schmale Kanäle hindurch. Heute werden aber
viele der Kanäle nur noch wenig oder gar nicht mehr
befahren. Als Hauptkanal wird der „Canal Grande“
benutzt. Um die vielen Kanäle zu überqueren, wur-

den Brücken gebaut, damit man nicht immer mit ei-
nem Schiff unterwegs sein muss. Angeblich sind es
444 Brücken.  
Rund ein Jahrtausend lang war die Stadt als Repub-
lik Venedig von großer historischer Bedeutung. Au-
ßerdem war sie, bis ihre Selbstständigkeit 1797 en-
dete, eine der größten europäischen Städte. Um die
Stadt bauen zu können, wurden Millionen von Ei-
chen-, Lärchen-, und Ulmenpfählen in den Unter-
grund gerammt, da sich unter den Schlammablage-
rungen Lehm befand. 
Als 2006 eine Volkszählung stattfand, hatte die Stadt
268.934 Einwohner. Davon wohnten 176.621 auf
dem Festland, 30.702 innerhalb der Lagune und
61.611 im historischen Zentrum. Venedig hat eine
Fläche von 412 km². Angeblich stammte der Name
„Venedig“ von den frühen Siedlern, die während der
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1932 eine eiserne Vorgängerbrücke ersetzte.  1854
kam außerdem noch der „Ponte dell'Accademia“,
welcher sich beim namengebenden Kulturinstitut
befindet, hinzu. Die vierte Brücke, „Ponte della
Costituzione“, wurde am 12. September 2008 einge-
weiht. Sie stellt eine Verbindung mit der Piazzale
Roma und dem Uferstreifen her. 
Viele untere Etagen der Häuser in Venedig sind
nicht mehr bewohnbar, da der Meeresspiegel gestie-
gen ist und wegen der inzwischen gestoppten Ab-
senkung des Lagunenbodens. In Venedig gibt es oft
Hochwasser. Am 4. November 1966 ereignete sich
eine große Sturmflut, welche 194 cm über dem Nor-
malpegel war.
Venedig ist schon seit Langem eines der beliebtesten
Ziele in Europa. Berühmt wurde die Stadt durch ihre
bewegte Geschichte und die Besonderheit, dass sie
auf dem Wasser gebaut worden ist. Die Stadt zieht
mehr Touristen an als Rom und ist deshalb die am
häufigsten von Touristen besuchte italienische Stadt.
Venedig ist eine teure Stadt, z. B. kostet am Markus-
platz ein Cappuccino mehr als das Fünffache des
durchschnittlichen Preises. Auch die Gondelfahrten
sind überteuert: Eine einstündige  Fahrt mit bis zu 6
Personen kostet 120 Euro. Der ausufernde Touris-
mus bewirkte 1999, dass die Stadtverwaltung mit
Plakaten vor Venedig warnte, damit nicht mehr so
viele Tagestouristen nach Venedig kommen. Den-
noch ist Venedig weiterhin eines der beliebtesten
Reiseziele der Touristen. 

Ann-Cathrin Dunkel, Stufe 11

Völkerwanderung im Jahr 425 vor den Hunnen
flüchteten. Sie sollen sich mit den Worten „Veni eti-
am“ (dt.: „Auch ich bin (hierher) gekommen“) ge-
grüßt haben. Wahrscheinlich aber gaben die in Vene-
dig ansässigen Veneter den entscheidenden Aus-
schlag für die Namensgebung der Siedlung Venetia. 

In Venedig gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Eine
Sehenswürdigkeit ist z. B. der Markusdom.  Der
Bau des Markusdoms wurde veranlasst, als 828 die
Gebeine des Evangelisten Markus Alexandria nach
Venedig gebracht wurden. Eine weitere Sehenswür-
digkeit ist die Rialto Brücke. Sie war lange Zeit die
einzige Brücke über den „Canal Grande“. Heute
gibt es noch drei weitere Brücken, die den Canal
Grande überqueren; einmal den „Ponte degli Scal-
zi“, welcher sich in Bahnhofsnähe befindet und

St. Marteen
Insel im Paradies

Saint Martin (französisch) oder Sint Marteen (nie-
derländisch) ist eine Insel in der Karibik, die zwi-
schen Frankreich und den Niederlanden aufgeteilt
ist. Sie gehört zu der Inselgruppe „Inseln über dem
Winde“. St. Marteen ist eine Vulkaninsel und mit ei-
ner Fläche von 94 km² etwa doppelt so groß wie
Dinslaken. 

Der nördliche Teil der Insel erstreckt sich über 59
km² und hat etwa 33.000 Einwohner. Da der Teil zu
Frankreich gehört, ist die Amtssprache Französisch,
das Staatsoberhaupt Nicolas Sarkozy und die Wäh-
rung Euro. Die Hauptstadt Marigot und befindet
sich im südöstlichen Teil der französischen Seite.
Der niederländische, südliche Teil hat eine Fläche
von 35 km ² und ebenfalls etwa 33.000 Einwohner.

Das Staatsoberhaupt ist Königin Beatrix der Nieder-
lande und die Amtssprachen sind Niederländisch,
Englisch und Papiamento. Die Währung ist der An-
tillen-Gulden, doch aufgrund des großen Tourismus
wird auch der Dollar akzeptiert. Die Hauptstadt ist
Philippsburg. Besonders dieser Teil der Insel wird in
der Hauptsaison von bis zu zehn Kreuzfahrtschiffen
täglich angesteuert, da er einen Hafen mit zoll- und
steuerfreien Einkaufsmöglichkeiten hat. Aufgrund
dieser Tatsache hat sich ein Tabak- und Sprituosen-
tourismus entwickelt. Der Flughafen Princess Juli-
ana wurde 2006 erneuert und gilt als Touristenmag-
net, da die dort landenden Flugzeuge nur „wenige“
Meter über den nahegelegenen Strand fliegen. Die
schöne Altstadt in der Hauptstadt Philippsburg ist
belgisch und niederländisch angehaucht, was man
besonders an der Architektur der Gebäude erkennen
kann. Es lohnt sich definitiv, einen Abstecher in die-
se kleine verträumte Gasse nahe der Einkaufsstraße
zu machen, denn so etwas hätte man mitten in der

Venezianischer Kanal
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tig Schmuck, Digitalkameras, Kleidung usw. ein-
kaufen. Die Insel verfügt über 13 Kasinos, wer also
sein Glück versuchen möchte, ist hier richtig. Auch
wenn das Überqueren der Grenze unproblematisch
ist (es gibt nicht einmal einen Grenzübergang), so
sind doch beide Bereiche aufgrund unterschiedlicher
Telefon-, Schul- und Krankenversorgungssysteme
sowie der unterschiedlichen Sprachen klar von ei-
nander getrennt. Die schönsten Strände auf der Insel
befinden sich im französischen Teil. Da die Insel je-
doch recht klein ist, sind die Strände in kurzer Zeit
von überall aus zu erreichen. Man kann auch preis-
wert Ausflüge zu anderen Inseln machen, wie bei-
spielsweise St. Barthelemy und Anguilla.
Die Insel trägt ihren Namen St. Marteen/St. Martin
aufgrund der Tatsache, dass sie am Namenstag des
heiligen St. Martin am 11. November 1493 von
Christoph Columbus entdeckt wurde. Die Legende
besagt, dass die Insel im Jahre 1648 geteilt wurde,
indem Niederländer und Franzosen in entgegenge-
setzter Richtung die Insel umrundeten und an dem
Punkt, wo sie sich trafen, die Grenze zogen. Die un-
terschiedliche Größe der Inselbereiche soll zu Stan-
de gekommen sein, weil der Franzose dem Nieder-
länder angeblich eine Flasche Wasser, die mit Gin
gefüllt war, gegeben hatte.

Juia Leppek, Klasse 10d

Karibik nicht erwartet. Obwohl es sich bei Philipps-
burg um die Hauptstadt handelt, gibt es kein Ge-
dränge und es ist alles sehr ordentlich und aufge-
räumt. 

Insgesamt ist St. Marteen/St. Martin eine tolle Insel
für Shoppingbegeisterte. Hier kann man preisgüns-
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Grundrecht auf eine freie Entfaltung der Persönlich-
keit gewährleistet. Denn die Horrorvision eines
„großen Bruders“, der den Bürger rundum über-
wacht, ist in den Zeiten des Internetverkehrs ziem-
lich aktuell geworden. Informationen, die früher ein-
zeln auf Papier gespeichert wurden, können mit der
elektronischen Datenverarbeitung problemlos zu-
sammengeführt und ausgewertet werden, so dass
sich ein Gesamtbild ergibt. Aus diesem Grund, so
das Verfassungsgericht, gibt es auch keine belanglo-
sen Daten.

Welchen Schutzanspruch meine E-Mail-Adresse hat,
konnte ich nicht herausfinden. Name und Anschrift
beispielsweise sind durch Telefonbücher frei zu-
gänglich und dürfen daher auch ohne Einverständnis
weitergegeben werden (nicht jedoch, wenn der Be-
troffene ausdrücklich widerspricht). Von einem E-
Mail-Adressbuch habe ich allerdings noch nie ge-
hört. Da meine Adresse blöderweise noch meinen
Namen enthält, handelt es sich zumindest um einen
personenbezogenen Datensatz, dessen Verarbeitung
Firmen laut Gesetz mit Passwörtern, Verschlüsse-
lung und Firewalls vor fremdem Zugriff schützen
müssen. In Länder, in denen diese Datenschutzbe-
stimmungen nicht existieren, dürfen sie solche Da-
ten gar nicht weiterleiten. Natürlich ist China ein
solches Land (die USA übrigens auch). Ergo: Falls
ein kommerzieller Anbieter im Internet meine Ad-
resse verhökert haben sollte, hat er sich strafbar ge-
macht – selbst wenn ich irgendeiner Nutzungsbedin-
gung zugestimmt und überlesen habe, dass meine
Adresse damit für Werbezwecke verkauft werden
darf…

Maßgeschneiderte Werbung für gläserne Kunden

Was auch immer passiert ist, unter dem Gesichts-
punkt der Effizienz haben sich die Chinesen die
denkbar schlechteste Marketingmethode ausgesucht:
einfach Leute am anderen Ende der Welt anzu-
schreiben, zwar unter dem Deckmantel eines priva-
ten Kontaktes, aber doch mit nichts mehr als einem
Verweis auf ihre Internetseite und der Bitte, sie im
Bedarfsfall zu kontaktieren. Ebenso gut könnte man
mit einer Schrotflinte ungezielt in den Wald schie-
ßen, um Hasen zu erlegen…

Für Werbung ist wichtig, dass sie die Zielgruppe er-
reicht, die grundsätzlich am entsprechenden Produkt
interessiert ist. Und auch hier liefert das Internet

Datensalat zum Mitnehmen
Fallstricke im Internetzeitalter

Auf unzähligen Wegen gelangen personenbezogene
Daten in unbefugte Hände. Das ist nicht immer ge-
fährlich, doch wer heutzutage anonym bleiben will,
muss in einer Höhle im Wald leben. Die gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen können da nur wenig
ausrichten.

Jeder kennt die gute, alte Spam-Mail. Manchmal ge-
fährlich, weil mit Viren beladen, meistens bloß ner-
vig. Ich zum Beispiel bekam letztens eine auf Eng-
lisch, der Absender hatte einen italienischen Namen,
in der Betreffzeile stand: „Dear Sir“. Ich öffnete sie
aus Neugier und erfuhr, dass mich ein chinesisches
Hardwareunternehmen angeschrieben hatte, um auf
seine Angebote hinzuweisen. Ganz harmlos also,
nur: Wie zum Teufel kommt ein chinesisches Hard-
wareunternehmen an meine E-Mail-Adresse?
In der Praxis sind die Möglichkeiten nahezu unbe-
grenzt. Nicht nur jeder, mit dem ich E-Mails austau-
sche, könnte die Adresse absichtlich oder unabsicht-
lich über mehrere Ecken weitergegeben haben. Auch
eins der diversen Foren und sozialen Plattformen,
die ich besuche, mag die Quelle sein. Und wenn
Amazon mir dauernd selbst Spam-Mails schickt,
warum sollten sie meine Adresse nicht gegen Geld
an andere Interessenten weitergeben? Wie wir noch
sehen werden, ist das gängige Praxis. Nicht anders
als andere Medien zieht das Internet seine finanziel-
le Existenzberechtigung hauptsächlich aus Werbung.
Deshalb lässt sich nirgendwo kategorisch ausschlie-
ßen, dass Daten zu Werbezwecken verwendet wer-
den: Der Kreativität einschlägiger Geschäftemacher
sind ebenso wenig Grenzen gesetzt wie der Über-
mittlung von riesigen Datenmengen, die in Sekun-
den zu Leuten am anderen Ende der Welt und ohne
Bezug zu ihrem Ursprung gelangen. 

Was bedeutet Datenschutz?

Diesen einfachen Tatsachen stehen gesetzliche Best-
immungen entgegen, deren Ziel das Recht auf „in-
formationelle Selbstbestimmung“ ist. Damit ist ge-
meint, dass persönliche Daten nur mit dem Wissen
und der Einwilligung des Betroffenen weitergege-
ben und verarbeitet werden dürfen. Nur so ist laut
einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts das
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res tauchten CDs mit Namen, Adressen, Handynum-
mern und Geburtsdaten von 17 Millionen Telekom-
Kunden auf. Das galt als gewaltiger Skandal, bis
sich Journalisten der Wirtschaftswoche Anfang De-
zember mit der Möglichkeit konfrontiert sahen, für
einen Millionenbetrag Informationen über die Kon-
toverbindungen von 21 Millionen Bundesbürgern zu
erwerben – teils sogar mit detaillierten Hinweise auf
die Vermögenssituation.

Und hier wird die Sache richtig verworren. Nicht
nur die Telekom, sondern auch andere Firmen in den
Branchen Kommunikation, Fernsehen, Energiever-
sorgung und Glücksspiel müssen regelmäßig telefo-
nisch Kontakt mit ihren Kunden aufnehmen. Dafür
haben sie aber keine eigenen Mitarbeiter, sondern
sie beauftragen Callcenter, häufig noch über Mittels-
männer. Natürlich brauchen die Callcenter für ihre
Arbeit die Kundendaten, die so, oft schlecht gesi-
chert, in eine Schattenwelt gelangen.
Um die 5000 Callcenter gibt es in Deutschland,
manche sind groß und renommiert, andere regel-
rechte Hinterhof-Betriebe. Das Geschäft braucht
nicht viel Kapital und die Angestellten gehören zu
den unteren Einkommensklassen. Regelmäßig
kommt es vor, dass Mitarbeiter Daten kopieren und
weiterverkaufen. Aber auch durch die alltägliche
Zusammenarbeit von Callcentern untereinander und
mit „Adressenhändlern“ verbreiten sich Datensätze
weitgehend unkontrolliert. Die Herkunft der Konto-
nummern auf der CD der Wirtschaftswoche ist gro-
ßenteils gar nicht mehr nachzuvollziehen.

Wer interessiert sich denn überhaupt für diese Da-
ten? Einen Teil kann man auch ganz einfach im Te-
lefonbuch nachschlagen. Aber eben nur einen Teil.
Allein das Wissen, dass es sich bei den entsprechen-
den Personen um Kunden einer bestimmten Firma
handelt, ist wertvoll für Betrugsversuche. Auch die
Auftraggeber von Callcentern, Glücksspielanbieter
zum Beispiel, greifen gerne auf deren Sammlungen
zurück, um neue Kunden anzuwerben. Solche
„Spam-Anrufe“ sind übrigens nicht ganz legal, was
jedoch nur selten zu juristischen Problemen führt.
Mit einer größeren Sammlung von Bankverbindun-
gen lässt sich nun richtig abkassieren: Viele Leute
bemerken es gar nicht, wenn jemand unberechtigt
kleinere Beträge von ihrem Konto abbucht.

Diese Geschichte ließe sich endlos fortsetzen. Sie
läuft auf die Erkenntnis hinaus: Jeder kann alles
über uns wissen. Vielleicht ist es da gar nicht mehr
nötig, sein Leben in allen Details bei StudiVZ und
MySpace zu veröffentlichen. 

Leif Wolters, Abitur 2009

hervorragende Möglichkeiten. Das Zauberwort heißt
„Cookies“. Das sind kleine ASCII-Textdateien, die
durch einen Webserver auf der Festplatte des Nut-
zers abgelegt werden. Die in dieser Datei hinterleg-
ten Daten ermöglichen es, diesen Nutzer bei dem
Besuch bestimmter Webserver wiederzuerkennen.
Zudem können weitere Daten über das Surfverhal-
ten in dem Cookie hinterlegt werden. So lassen sich
Vorlieben und Interessen der Nutzer hervorragend
nachvollziehen. Kommerzielle Seiten können ihre
Angebote individuell auf die Besucher abstimmen.
Cookies haben unterschiedliche „Verfallsdaten“,
während manche nur für kurze Zeit gespeichert blei-
ben und sich nicht zur „Profilbildung“, also zum
Ausforschen von Nutzern eignen, verschwinden an-
dere erst nach Jahren oder gar nicht. Sie sind nach
deutschem Datenschutzrecht verboten, sofern auf
ihre Verwendung nicht explizit hingewiesen wird.
In Amerika gibt es solche Hindernisse nicht und das
Ergebnis für die Werbebranche sieht beeindruckend
aus: In der Datenbank von DoubleClick (inzwischen
von Google aufgekauft) befinden sich angeblich Da-
ten von über 30 Millionen Nutzern, die durch Coo-
kies gewonnen wurden, und in derjenigen von Aba-
cus Direct, dem größten Anbieter von Kundendaten
für Direktvermarktung in den USA, Informationen
von 88 Millionen Einzelpersonen und Haushalten,
die Online-Bestellungen vorgenommen haben oder
sich auf einer Website registriert und ihre E-Mail-
Adresse angegeben haben. Fragt beispielsweise ein
Anbieter von Urlaubsreisen nach Südostasien an,
kann das Unternehmen seine Datenbank gezielt
nach Leuten durchkämmen, die sich an der dortigen
Kultur interessiert gezeigt haben, diese gezielt an-
schreiben oder eventuell noch herausfinden, auf
welchen Seiten sich die Zielgruppe ansonsten gerne
aufhält, und dort entsprechende Angebote platzie-
ren.
Sofern man Werbung grundsätzlich akzeptiert und
sie nicht als Manipulation der eigentlich mündigen
Bürger ansieht, bereitet dies noch keine Bauch-
schmerzen. Doch was ist mit einem einsamen
DoubleClick-Mitarbeiter, der die Datenbank heim-
lich nach Frauen mit ähnlichen Interessen durch-
forscht, um ihnen nachzustellen?

Die indiskrete Welt der Callcenter

Wer hierzulande so viele Informationen über seine
Mitbürger haben will, muss illegal vorgehen, was
aber kein großes Risiko darstellt – im allgegenwärti-
gen Datensalat fällt das bisschen Unkraut, das nicht
rechtmäßig unterwegs ist, kaum auf. Anders als man
denken sollte, ist das Internet hier nicht das belieb-
teste Mittel. Auch verloren gegangene CDs von Be-
hörden geben nicht so viel her wie der Telefonver-
kehr großer Unternehmen. Im Oktober letzten Jah-
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oder umgekehrt, wie man es eben  gerne möchte
bzw. braucht. 

Außerdem gibt es schöne Lernspiele von „Brianga-
mes“, zum Beispiel das Spiel ,,GEOGRAFICUS“:
GEOGRAFICUS ist ein packendes Wissensadventu-
re, indem man viel über die Enstehung der Erde, das
Sonnensystem und über Bodenschätze erfährt.
Du schlüpfst dabei in die Rolle eines jungen Mannes
namens Geo, der den Auftrag erhält, den letzten le-
benden Feuerdrachen zu finden. Die Drachen gaben,
bevor sie fast ausgestorben waren, all ihr Wissen an
einen Stein weiter, den ,,Stein der Weisheit“.  Hilf
Geo, den Drachen Balvin aus den Fängen Balthasars
des Zauberers zu befreien, denn jede Träne, die er
durch seine Einsamkeit vergießt, raubt Balvin Le-
benskraft. Doch Balthasars Frau interessiert das
nicht, denn jede Träne verwandelt sich in Edelstei-
ne. Löse Aufgaben und rette dadurch Balvin! 

Lucy Stender und Jennifer Ziolkowski, Klasse 8b

Lernprogramme

Lernprogramme werden immer häufiger verwendet.
Vor allem helfen sie Kindern, deren Eltern ihnen
nicht mehr helfen können, wenn Sie im Unterricht
nicht mitkommen. 

Am Computer lernen Schüler viel lieber als am
Schreibtisch mit Blatt und Stift. Es ist moderner und
bringt mehr Spaß. Mittlerweile gibt es für alle Klas-
senstufen und Fächer Lernprogramme mit sinnvol-
len Übungen. 
Das an unserer Schule am meisten eingesetzte Pro-
gramm ist wohl „phase-6“. Dies ist ein Vokabel-
lernprogramm, das für Kinder und Jugendliche glei-
chermaßen geeignet ist und von weiterführenden
Schulen empfohlen wird.  Das Programm ist einfach
zu bedienen und übersichtlich gestaltet. „phase-6“
kann die Vokabeln in beiden Richtungen abfragen,
also von Deutsch zur betreffenden Fremdsprache
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Stadtteil Sinsheims ist, wurde Sinsheim als Ort eines
neuen Hoffenheimer Stadions bestimmt. Ab der
Saison 2006/2007 wurde Ralf Rangnick Trainer bei
der TSG und es begann eine Erfolgsserie. Durch ihn
und andere namhafte Neuverpflichtungen gelang der
Aufstieg in die 2. Liga. Die Vereinsführung plante
hier den Aufstieg in die 1. Liga bis 2010, doch es
kam anders. Schon in der Aufstiegssaison wurden
sie Vizemeister der 2. Bundesliga und sind damit der
erste Verein Deutschlands, der in seiner ersten
Saison im Profifußball direkt den Aufstieg in die 1.
Liga schaffte. Der Erfolg kam auch in der
Bundesliga. Sie gewannen gegen den HSV,
Wolfsburg, Hannover und blieben eine sehr lange
Zeit zuhause unbesiegt. Auch den ersten
Tabellenplatz konnten sie sich relativ schnell sichern
und die Hinrunde sogar als Herbstmeister beenden.
Doch woher kommt dieser Erfolg? Die Kritiker
werden jetzt sicherlich sagen: vom Geld und den
davon gekauften teuren Neuzugängen. Ich jedoch
denke, dass Hoffenheim einfach die sehr erfolgrei-
che Umsetzung eines neuen Konzeptes ist. Es
stimmt, dass Hoffenheim sich teilweise relativ teure,
vielleicht für ihre Liga unangemessene Neuzugänge
gekauft hat, doch wenn, geschah dies mit System.
Zum einen wurde sehr viel auf junge Talente ge-
setzt, die noch Entwicklungspotential haben, wie z.
B. Andreas Beck, Luis Gustavo oder Chinedu Obasi.
Es wurden keine fertigen Spieler gekauft, sondern
Spieler, die ihr Potenzial bei Hoffenheim auch durch
eine gute sportliche Leitung erst entfalten konnten.
Zum anderen waren die Spieler auch gar nicht so
teuer, der teuerste Neuzugang war Carlos Eduardo
2007 für acht Millionen Euro. Andere Spieler wie z.
B. Vedad Ibisevic (1 Mio. €), Sejad Sahilovic
(250.000 €) oder Tobias Weis (150.000 €) hatte man
vergleichsweise günstig bekommen. Bei
Hoffenheim ist eine klare Einkaufspolitik zu
erkennen, nicht wie bei anderen englischen
Vereinen, die mal eben 40 Millionen Euro für einen
Spieler wie Robinho ausgeben. Hoffenheim kauft
nicht einfach teure Superstars, sondern junge,
hungrige Talente. Für diese jungen Spieler braucht
man auch einen Trainer, der sie gut in die
Mannschaft integrieren kann und ihnen dabei hilft,
ihr Potenzial auszuschöpfen. Dies kann Ralf Rang-
nick meiner Meinung nach sehr gut, auch wenn er in
der Rückrunde häufiger in die Kritik geriet. Die
TSG aus Hoffenheim hat ohnehin eine sehr gute
sportliche Führung mit erfahrenen Leuten. Hoffen-
heim ist die Verwirklichung eines neuen fußballeri-

Erfolgsmodell Hoffenheim
Eine Bereicherung für den deutschen 
Fußball?

Diese Frage beschäftigt auch in der aktuellen Spiel-
zeit viele Fußballfans. Trotz des Rückrunden-Abstur-
zes auf den 7. Tabellenplatz in der letzten Saison
kann man den Hoffenheimern den Erfolg nicht ab-
sprechen, hatten sie doch immerhin die Herbstmeis-
terschaft errungen und in ihrer ersten Bundesliga-
Saison überhaupt für reichlich Furore gesorgt. Da
der Verein von den Fußball-Fans in Deutschland auf
unterschiedliche Weise wahrgenommen und bewer-
tet wird, sollen auch hier zwei kontroverse Auffas-
sungen abgedruckt werden.   

Hoffenheim – schön anzusehender 
Offensivfußball dank sinnvoller Investitionen

Ihre Geschichte hört sich an wie ein Fußballmär-
chen. Bereits im Jahre 1989 beschloss SAP-Gründer
Dietmar Hopp die TSG 1899 Hoffenheim als Mäzen
zu fördern. So stieg man zwischen 1989 und 2001
von der Kreisliga A in die Regionalliga Süd auf. Ab
2005 begann Dietmar Hopp sein Engagement für
seinen Heimatclub zu verstärken. Er schlug eine Fu-
sion des FC Astoria Walldorf, SV Sandhausen und
Hoffenheim zu Heidelberg 06 und den Bau eines
neuen Stadions in Heidelberg vor. Dies wurde
jedoch von den anderen Vereinen abgelehnt.
Dietmar Hopp konzentrierte nun seine ganze
Unterstützung auf Hoffenheim. Da Hoffenheim ein

Hier kommt das Geld her: SAP-Hauptquartier
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bedenkt, dass sie in der Saison 2007/2008 mehr
Geld für Neuverpflichtungen ausgaben als alle ande-
ren Vereine ihrer Spielklasse zusammen. Macht es
da wirklich einen Unterschied, ob die Neuzugänge
Carlos Eduardo oder Robinho heißen? Denn das Ta-
lent oder die Fähigkeiten von „fertigen“ Spielern
wie eben Robinho konnte man schon über Jahre be-
obachten. Hoffenheim hat hingegen, wie so oft be-
tont wird, auf junge, unbekannte Talente gesetzt, bei
welchen es sich aber eher um Glücksgriffe handelte,
von denen man vorher nicht wusste, wie sie sich
entwickeln würden. Für diese Spieler Beträge um
die 8.000.000 € auszugeben ist weitaus riskanter

und zeigt somit, dass das in mögliche Fehleinkäufe
investierte Geld wohl nur ein Obulus zu sein
scheint. Dass die meisten Spieler sich positiv entwi-
ckelt haben, kann man sicherlich der Scouting-Ab-
teilung zuschreiben, in die auch nicht wenig Geld
investiert wurde. Glaubt man manchen Berichten,
spielt Hoffenheim nur in der ersten Liga, weil man
eben diese grandiose und unglaublich innovative
Idee hatte, auf die Jugend zu setzen. Im Unterschied
zu anderen Vereinen, denen diese Idee auch nicht
fremd ist, konnte sich Hoffenheim mal eben Talente
aus der ganzen Welt zusammenkaufen. Andere Ver-
eine aus ihrer Liga mussten hierbei auf ihre eigene
Jugendabteilung setzen. Hoffenheim brüstet sich
auch gerne mit jener Taktik, dies wirkt aber nahezu
grotesk, wenn man die eben genannten Dinge be-
rücksichtigt sowie die Tatsache, dass kein Spieler
aus der eigenen Jugendabteilung in dieser Saison
auch nur ein Spiel in der ersten Mannschaft bestrit-
ten hat.  
Wenn Tradition für einen Fußballverein nicht von
Bedeutung sein soll – wieso nannte sich der Club
dann nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga aus
Marketinggründen „1899 Hoffenheim“? Als Grund
hierfür wurde von der Vereinsführung angegeben,
dass der alte Name (Turn- und Sportgemeinschaft)
zu altmodisch klänge. 

schen Konzeptes. Es geht neue Wege und nutzt
modernste Mittel in Taktik und Training, um erfolg-
reich Fußball zu spielen. Für dieses Projekt gab es in
Hoffenheim durch Dietmar Hopp auch die nötige
finanzielle Unterstützung und die Idee, dieses Kon-
zept durchzuführen. Ich denke, dass dieses Projekt
keine Eintagsfliege sein, sondern auch langfristig
zum Erfolg führen wird, da Hoffenheim eigentlich
als Langzeitprojekt geplant war. Dies sieht man zum
Beispiel auch an der Jugendarbeit. Weil Hoffenheim
vermehrt auf junge Talente setzt, hat die Jugendar-
beit einen sehr großen Stellenwert und wird stark
gefördert. Es wird vor allem auf das Prinzip
“Nachhaltigkeit” gesetzt. Die Früchte dieser Arbeit
werden erst in einigen Jahren zu sehen sein.
Der Fußball wandelt sich, daher finde ich es gut,
dass Hoffenheim etwas Neues, Frisches in die Bun-
desliga bringt. Als Kritikpunkt wird auch immer die
Tradition angeführt, denn Hoffenheim besitze keine
Tradition. Das ist natürlich richtig, doch braucht
man Tradition, um in der Bundesliga spielen zu kön-
nen? Und woher soll die Tradition kommen?
Hoffenheim spielt seit kurzem in der 1. Liga und
muss sich seine Geschichte erst noch schaffen. Auch
der FC Bayern hat einmal so angefangen. Im
Allgemeinen finde ich das Projekt Hoffenheim gut,
weil es dem Verein gelingt, mit seinem Geld sinn-
voll hauszuhalten und zu wirtschaften. Man wird in
den nächsten Jahren sehen, ob sich das „Model Hof-
fenheim“ bewährt und sich der Verein in der Bun-
desliga etabliert. Daher hoffe ich weiter auf schö-
nen, frischen Offensivfußball aus Hoffenheim.

Tobias Schillings, Stufe 12

Hoffenheim – ein seelenloser Instant-Club ohne
Tradition

Ein Verein, der innerhalb von ca. 15 Jahren von der
Kreisliga bis zur Tabellenspitze der Bundesliga auf-
steigt, hat dies sicherlich keinem Wunder zu verdan-
ken, sondern eher einem großzügigen Mäzen na-
mens Dietmar Hopp, der den Verein „hochkauft“.
Aber wo bleibt da die Chancengleichheit für andere
Vereine? Sicherlich lässt sich das Geld heutzutage
nicht mehr aus dem Fußball wegdenken, aber ein
Verein wie z. B. der FC Bayern München hat Jahr-
zehnte lang fußballerische Erfolge aufzuweisen, aus
denen er große Teile seines heutigen Budgets erwirt-
schaftet hat. Außerdem sitzen in den Führungsposi-
tionen Leute, die schon seit ihrer Jugend dem Verein
zugehörig und treu sind. 
Hoffenheims Einkäufe vor dem Aufstieg in die 1.
Bundesliga waren nicht nur relativ teuer und unan-
gemessen für ihre Liga, sondern schon fast unver-
schämt gegenüber den anderen Vereinen, wenn man
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Die im Januar 2009 eröffnete Rhein-Neckar-Arena
in Sinsheim



auf solche Widersprüche in der Selbstdarstellung
Hoffenheims und Dietmar Hopps nicht eingehen.
Die meisten Fußballfans haben früh in ihrem Leben
ihr Herz an einen Verein verloren, der nicht immer
perfekt war, jedoch Herz und Seele hat, und nicht an
ein Wirtschaftsunternehmen, welches inhaltslos und
lieblos ist. Auf Kritik an Hoffenheim wird oftmals
gar nicht eingegangen, sie wird meist nur als Neid
abgestempelt.

Nahezu alle Fans der (deutschen) Fußballvereine
sind sich in ihrer Meinung gegenüber Hopp und
Hoffenheim einig und tun diese in Form von
Spruchbändern, Choreographien oder / und Fan-
gesängen kund. Hierbei wird oft auf die einfache
und derbe Ausdrucksweise, die sich im Fußball
etabliert hat, zurückgegriffen. Ob es geschmackvoll
ist, Dietmar Hopp als „Sohn einer Hure“ zu bezeich-
nen, oder ihn auf einem Plakat in einem Fadenkreuz
darzustellen, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Andererseits leben der Fußball und seine Fankurven
von eben diesen Emotionen, die nun mal nicht im-
mer positiv sind. Allerdings liegt es nicht an uns,
sich an Hopp anzupassen, sondern Hopp sollte sich
dem Fußball anpassen, in den er sich reingekauft
hat, oder am besten gleich wieder aus jenem ver-
schwinden.

Alles in allem bleibt festzuhalten, dass das Thema
„Hoffenheim“ alle angeht, die irgendetwas mit dem
Fußball verbindet und noch eine emotionale Bin-
dung zu einem echten Verein haben. Deshalb bleibt
zu hoffen, dass der Fußball auch weiterhin in den
Händen dieser Vereine bleibt.

Felix Weber-Frerigmann, Stufe 11

Auf die Bedeutung von Tradition und Werten möch-
te ich jetzt eingehen.

Der Fußball und
seine Vereine ha-
ben viele Gesich-
ter und Standbei-
ne, Hoffenheim
aber nicht. Die
Basis der meis-
ten Fußballverei-
ne ist heutzutage
meistens eine
über 100-jährige
Geschichte, in
dieser Zeit haben
sie sich Stück für
Stück im Fußball
und in ihrer Re-

gion etabliert. Sie sind somit zu Aushängeschildern
der Regionen und Identifikationsträgern der Men-
schen geworden, welche auch eine starke emotiona-
le Bindung zu ihrem Verein haben. Hoffenheim ba-
siert hingegen nur auf zwei Dingen – Dietmar Hopp
und dessen Geld. Dies wird nach außen hin aber
gern anders verkauft und von den meisten Leuten
und Massenmedien auch so aufgenommen. Der Mä-
zen wird als jemand dargestellt, dem das Wohl des
Vereins am Herzen liege und der seinem Verein bzw.
seinem wirtschaftlichen Projekt in ganz Deutschland
einen Namen verschaffen wolle. Dies könnte man
ihm wohl auch erstmal nicht verübeln, die Frage,
warum er dann allerdings zunächst einen künstli-
chen Verein namens FC Heidelberg 06 gründen
wollte, welcher aus einer Fusion mehreren Vereinen
erfolgen sollte, aber eigentlich nichts mit seinem
Lieblingsdorf Hoffenheim zu tun hat, bleibt offen.
Genauso wie die Frage, warum die Massenmedien

Achtung, Übernahme!
Wem gehört mein Lieblingsverein?

Die „50+1“- Regel ist seit Beginn der Bundesliga
eines ihrer grundlegenden Ordnungsprinzipien. Sie
besagt, dass mindestens 50 Prozent plus eine Stim-
me der Besitzrechte beim Verein selbst liegen müs-
sen, damit dieser in seiner Entscheidungsfreiheit un-
abhängig ist. Dies verhindert die Übernahme der
Vereine durch Investoren, wie es mittlerweile in
England gang und gäbe ist. Auf die Folgen einer
Übernahme gehe ich später noch einmal ein.

In Deutschland wurde die Diskussion um die Aufhe-
bung dieser Regel durch Martin Kind (Präsident von
Hannover 96) eröffnet. Er befürwortet dies mit der
Begründung, eine internationale Konkurrenzfähig-
keit der Bundesliga herstellen zu wollen. Bei mehre-
ren Sitzungen von DFL (Deutsche Fußball Liga)
und DFB (Deutscher Fußball-Bund) konnte keine
Einigung erziehlt werden. Nahezu alle Vereine ha-
ben sich gegen die Aufhebung ausgesprochen, Mar-
tin Kind pocht jedoch weiterhin auf seine Idee des
neuen Systems. Sollte die Entscheidung negativ für
Herrn Kind ausfallen, droht dieser mit dem Gang
vor den Europäischen Gerichtshof. Dort würde er
wahrscheinlich sogar Erfolg haben, da der freie Ka-
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Vereinsfarben und Standorte beliebig nach Willen
des Investors verändert. Von Tradition kann keine
Rede mehr sein.

Auch in Deutschland zeichnen sich ähnliche Ent-
wicklungen ab: Kommerzielle Interessen gewinnen
immer mehr an Bedeutung. Es fängt bei der über-
triebenen Werbung im Stadion an – blinkende Wer-
bebanden und nervige Clips auf dem Videowürfeln,
teilweise sogar während des Spiels! Was interessiert
es mich, von welcher Firma der nächste Eckball prä-
sentiert wird?! Preise für Essen und Getränke sind
für den Normalverdiener schon länger nicht mehr
bezahlbar, und auch die Ticketpreise steigen Jahr für
Jahr an. In der Fankurve Münchens gibt es mittler-
weile Vorschriften, wie hoch und breit mitgebrachte
Fahnen sein dürfen. Zu große Fahnen müssen vor
dem Spiel abgegeben werden, schafft man es trotz-
dem, sie in die Kurve zu bringen, muss ein Bußgeld
bezahlt werden. Einige Vereine wehren sich gegen
diese Entwicklung, so darf in den Stadien vom FC
St. Pauli sowie von Borussia Dortmund jegliches Ti-
fomaterial verwendet werden. Die Vereinsführung
setzt auf die Selbstregulierung der Fanszenen, fin-
den trotzdem Feuerwerkskörper o. Ä. den Weg in
die Kurve, werden die Regelungen verschärft.

Auch hierzulande gehen Vereine mitunter gegen ak-
tive Fans vor, so werden für teilweise lächerliche Er-
eignisse Stadionverbote ausgesprochen. Die ständi-
ge Überwachung durch Ordner und Polizei nahm
seinen Höhepunkt bei dem Uefa-Cup Spiel Schalke
04 - Paris St. Germain. Die angereisten Gästefans
mussten sich bei der Kontrolle teilweise bis zur Un-
terwäsche entkleiden. Allein darüber könnte man
jetzt noch einige Seiten schreiben, doch ich möchte
auch noch den sportlichen Aspekt ansprechen.
Wird die „50+1“-Regel gekippt, wird die Bundesli-
ga laut Hannover Präsident Martin Kind attraktive-
ren Fußball bieten und international konkurrenzfä-
hig sein. Jedoch wird sich an der Hierarchie in der
Liga nichts ändern, da Bayern München, dessen Ma-
nager Uli Hoeness sich übrigens vehement für den
Erhalt der Regel ausgesprochen hat, einen finanz-
stärkeren Investor bekommen würde als z. B. Ener-
gie Cottbus. Dazu gibt es eine nette Anekdote: Die
Einführung der Trikotwerbung, mittlerweile Stan-
dard in allen deutschen Ligen, wurde durch Ein-
tracht Braunschweig angeregt, die sich davon einen
Vorteil gegenüber anderen Vereinen erhofften. Die
Eintracht kickt mittlerweile in der Regionalliga. In-
ternational wird Deutschland vielleicht konkurrenz-
fähiger werden – doch um welchen Preis?

Auch die deutschen Anstoßzeiten beginnen, sich am
Willen der Pay-TV-Sender zu orientieren. Die Sen-
der à la Premiere & Co. möchten durch neue An-

pitalfluss innerhalb der EU nicht durch Gesetze ver-
hindert werden wird. Zurzeit arbeitet die DFL daran,
Kind von einer Klage abzuhalten, denn sie würde
bei Aufhebung der Regel den Fussball, wie man am
Beispiel England sieht, grundlegend verändern. 

In der englischen Premier League werden nach Vor-
bild Abramowitschs bei Chelsea immer mehr Verei-
ne von Investoren übernommen. Jedoch sind Inves-
toren im Gegensatz zu Mäzenen, die einem Verein
Geld „schenken“ – also keinen finanziellen Vorteil
davon haben – an Gewinn interessiert. Ein Teil des
Geldes, welches in den Verein gesteckt wird, wird
selbigem als Schulden angelastet. Was beinahe kei-
ner weiß – in England, wo ja toller Fußball mit den
größten Stars gespielt wird, sitzen alle Vereine auf
einem riesigen Schuldenberg. Solange der Investor
bei seinem Verein bleibt, fällt dies nicht auf, da
Summen in neue Spieler investiert werden, die der
Verein so nicht stemmen könnte. Doch verliert der
Investor die Lust an seinem „neuen Spielzeug“, lässt
er einen kaputten, heruntergewirtschafteten Verein
zurück, der wahrscheinlich Insolvenz anmelden
müsste. Doch die Aufhebung der Regel würde nicht
nur die Clubs verschulden, sondern durch das ge-
steigerte Gewinninteresse auch viele Fans aus den
Stadien vertreiben: In den großen europäischen Li-
gen werden bereits die (günstigeren) Stehplätze ab-
gebaut, die Standorte traditioneller Fans sind. Leute,
die sich kritisch mit der Situation auseinandersetzen,
sind den Vorständen ein Dorn im Auge. Die einst so
legendäre Stimmung, wie z. B. in Liverpools Stadi-
on, gibt es schon lange nicht mehr. Auch für Jugend-
liche gibt es so gut wie keine Möglichkeit mehr,
Fußballspiele zu besuchen, da die billigsten Tickets
um die 50 € kosten und Spieltage und Zeiten nach
Willen der Pay-TV-Sender gesetzt werden (zur Be-
teiligung deutscher Pay-TV-Sender an der Diskussi-
on um neue Anstoßzeiten der Bundesliga soll später
noch Bezug genommen werden). Teilweise werden
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Chelsea unter Präsident Abramowitsch



Hooligans sieht man meistens bei Fußballspielen,
aber es gibt sie auch bei anderen Sportarten. Ur-
sprünglich stammt die Hooligans-Bewegung aus
England, doch schnell verbreitete sie sich weltweit.
In Großbritannien war Hooliganismus 1950 und
1960 auch bei Tanzveranstaltungen verbreitet. Die
ersten Vorfälle mit Hooligans gehen bis ans Ende
des 19. Jahrhunderts zurück.

Was sind Hooligans?

Hooligans werden oft als fanatische und gewaltbe-
reite Fans eines Vereins bezeichnet. Sie treten meist
in Gruppen auf, die aus Jugendlichen und jüngeren
Erwachsenen bestehen. Die aggressiven Fans treffen
sich gezielt mit den anderen Hooligans eines ande-
ren Vereines, um sich gegenseitig die Köpfe einzu-
schlagen. Wenn die verfeindeten Fans bei einem
Fußballspiel aufeinander treffen, kommt es ebenfalls
oft zu gewaltigen Übergriffen. 

Musik der Hooligans

Die Musik der Hooligans besteht meinst aus Punk
und Rock. Meist handeln die Texte von Kampfgeist,
Stärke, Durchhaltevermögen und Freundschaft. Un-
ter den deutschen Hooligans ist die Bremer Band
,,Hungrige Wölfe“ sehr beliebt. Doch es gibt auch
Ausnahmen wie z. B.  die Rotterdamer Hooligans,
die ihren eigenen Musikstil entwickelt haben. Sie

Hooligans

Was wird heute wieder passieren?  Wird es wieder
Ausschreitungen geben?  Gibt es wieder Verletzte,
wenn nicht sogar Tote? Dies sind Fragen, die sich
die Polizei bei jedem Fußballspiel oder bei einem
Spiel einiger anderer Sportarten stellen muss. Der
Grund dafür sind so gennannte „Hooligans“, ge-
waltbereite Fans, deren Wesen im nachfolgenden
Artikel näher erläutert werden soll.

Oft wird der Fußball überschattet von Ausschreitun-
gen, Krawallen und Schlägereien unter fanatischen
Fans einer Mannschaft. Die Ausschreitungen unter
den Hooligans enden oft in Straßenschlachten oder
in Schlägereien mit der Polizei. Dadurch geraten sie
immer mehr in den Fokus der Berichterstattungen.
Durch diese Delikte wird das Wesentliche, nämlich
die eigentliche Sportveranstaltung, in den Schatten
gestellt. Oft sind Hooligans ganz normale Leute wie
du und ich, aber wenn sie dann mit ihrer Gruppe ins
Stadion gehen, werden sie zu Tieren. Man könnte
meinen, dass diese Leute ein Doppelleben führen.
Dadurch schaden sie aber auch ihren Vereinen, denn
wenn sie in Stadien Rauchbomben, Knaller oder an-
dere Feuerwerkskörper zünden, müssen die Vereine
mit einer hohen Geldstrafe rechnen.

Woher kommen Hooligans?
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stoßzeiten verhindern, dass unmittelbar nach dem
Ende der Spiele eine Zusammenfassung im Free-TV
zu sehen ist.
Die Deutsche Fußball Liga hat die TV-Rechte mitt-
lerweile für weitere vier Jahre vergeben, dabei bleibt
es bei den altbewährten Partnern Premiere, ARD
und ZDF. Premiere bekommt die Pay-TV-Rechte der
ersten und zweiten Bundesliga zugeteilt, im Free-
TV bleibt die Sportschau erhalten, so sichert sich die
ARD die Rechte an den Zusammenfassungen am
Samstagabend. Neu ist, dass sie auch am Sonntag-
abend ab 21:45 Zusammenfassungen der Sonntags-
spiele senden dürfen. Auch im ZDF läuft wie ge-
wohnt am Samstagabend das Sportstudio. Doch
trotzdem sind die neuen Anstoßzeiten eingeführt
worden.
Der Hauptspieltag der Bundesliga bleibt in der Sai-
son 2009/10 mit fünf Spielen weiterhin der Samstag
um 15:30 Uhr bleiben. Auch die Freitagsbegegnung
um 20:30 wird beibehalten, sonntags gibt es drei Be-
gegnungen (zwei Spiele an 14:45 Uhr und eines um

17:00 Uhr). Zudem ist ein Spiel am Samstag um
18:30 Uhr angesetzt. Achtmal pro Saison gibt es
kein Freitagsspiel, sondern stattdessen ein „Spiel
des Monats“ am Samstag um 20.30 Uhr. Gravieren-
der sind die Änderungen in der 2. Liga, in welcher
am Sonntag bereits um 12.30 Uhr gespielt werden
soll. Zudem sind ein Spiel am Samstag um 13.00
Uhr sowie acht Spiele pro Saison für Freitags um
20.30 Uhr angesetzt. Damit fällt bei der Free-TV-
Zusammenfassung der ersten Liga am Samstag
mindestens ein Spiel weg. Außerdem wird es so für
die Fans immer schwieriger werden, Heim- und
Auswärtsspiele ihres Vereins zu besuchen. Im Zuge
dieser Entwicklung gründete sich die Organisation
„Kein Kick vor Zwei“, die in Kooperation mit ver-
schiedenen Fangruppierungen gegen die neuen Zei-
ten demonstriert. Wollen wir hoffen, dass die Ver-
nunft bald wieder einkehrt, in Frankfurt, dem Sitz
der DFL.

Felix Weber-Frerigmann, Stufe 11 



Christopher Paolini: Eragon 3
Die Weisheit des Feuers

Ihr gehört zu der Sorte von Menschen, die sehr viel
von Fantasyromanen halten und sich nichts sehnli-
her wünschen, als einmal einem Drachen zu begeg-
nen?
Dann habt ihr bei „Eragon – Die Weisheit des Feu-
ers“ womöglich die richtige Wahl getroffen: In
kaum einen anderen Buch werden die Gedanken ei-
nes Drachen so plastisch dargestellt und ist das Ver-
hältnis zwischen Drachen und Drachenreiter so gut
durchdacht und wiedergegeben. 
In dem Roman steigt ihr in die Rolle eines persona-
len Erzählers, welcher im Laufe des Buches von Ka-
pitel zu Kapitel die erzählende Person wechselt.  Je-
doch beschränkt sich die Anzahl der Erzählperspek-
tiven auf Eragon, den Drachenreiter, Saphira, den
Drachen, und Eragons Cousin Roran.  
Auch wenn ihr euch mit dem Thema Fantasy noch
nicht viel beschäftigt habt, kann ich euch das Buch
ans Herz legen. Denn in diesem Fantasyroman ist
wirklich jeder Aspekt enthalten, der einen guten Ro-
man dieses Genres ausmacht: Das Buch punktet
durch eine genaue Charakteristik der Personen, im-
mer neue Varianten der Handlung schaffen zudem
ständig neue Höhepunkte, die jedoch immer glaub-
würdig und niemals bombastisch aufgeblasen er-
scheinen. 
Da „Eragon – Die Weisheit des Feuers“ als dritter

Band des Eragonzyklusses erschienen ist, empfiehlt
es sich, vorher die zwei vorausgehenden Teile „Era-
gon – Das Vermächtnis der Drachenreiter“ und
„Eragon – Der Auftrag des Ältesten“ zu lesen. Nur
hierdurch läßt sich ein umfassendes Bild von der
komplexen Fantasywelt und  -story gewinnen. Falls
ihr gleichwohl lediglich dieses Buch lesen wollt,
findet ihr auf den ersten Seiten zumindest eine stark
komprimierte Zusammenfassung des vorausgegan-
genen Geschehens.
Zum Inhalt des Buches:
Nachdem die Varden mit Eragons Hilfe die Schlacht
über den „brennenden Steppen“ gewonnen haben,
sammelt sich die dunkle Armee, um zu einem Ge-
genschlag auszuholen. 
Nun werden Eragons Fähigkeiten gebraucht – wäre
da nicht der Schwur, den er seinem Cousin Roran
gegeben hat: ,,Ich werde deine Geliebte Kathrina
aus den Klauen der Ra'zac befreien."
Dieses Versprechen hat für den jungen Drachenrei-
ter natürlich erst einmal Vorrang – und so beginnt
für ihn das Abenteuer seines Lebens, in welchem er
mitunter den Tod, regelmäßig das Verderben und
immer das Risiko des Scheiterns vor Augen hat.

Autor: Christopher Paolini
Titel: Eragon – Die Weisheit des Feuers
Verlag: cbj
ISBN: 9783570-12805-3
Preis: 24,95€

Jan Duda, Klasse 10a
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bevorzugen die Musikrichtung Techno. Der DJ
„Paul Elstak“, selbst Rotterdamer Hooligan,
schreibt und produziert die Songs der Rotterdamer
Hooligans.

Merkmale der Hooligans

Hooligans erkennt man daran, dass sie keine Fan-
schals oder Fantrikos tragen. Sie tragen stattdessen

schwarze Klamotten. Die Hooligans ziehen es vor,
weite Hosen zu tragen, weil sie sich in denen besser
bewegen könnten, falls sie sich prügeln. Turnschuhe
dienen dafür, dass die Hooligans besser rennen kön-
nen, wenn es dann mal brenzlig wird.

Daniel Krüger, Klasse 8b



eine mysteriöse Spur mitten aus den Tiefen des Vati-
kans stoßen.

Für Fans von Dan Brown ist dieses Buch ein absolu-
tes Muss! Von Kirchengeschichte über eine kleine
Romanze, gespickt von spannenden Abenteuern und
viel geschichtlichem Hintergrundwissen reißt es ei-
nen immer wieder in den Bann. Die Kapitel sind re-
lativ kurz, mittendrin gibt es immer wieder Rück-
blenden aus dem 13. Jahrhundert, was das Buch sehr
unterhaltsam macht.
 
Autor: Raymond Khoury
Titel: Scriptum 
Verlag: Rowohlt Tb. 
ISBN: 978-3499242083
Preis: 9,95 €

Christina Wollnitz, Stufe 12

Raymond Khoury
Scriptum

Vier als Ritter verkleide-
te Männer stehlen im
Metropolitan Museum of
Art in New York neben
kleineren Kostbarkeiten
gezielt eine Chiffrierma-
schine, ein eher un-
scheinbares Artefakt aus
der ersten Ausstellung
des Vatikans. Doch
wozu? Und warum sind

die Diebe als die so genannten Tempelritter verklei-
det, ein Orden aus dem 13. Jahrhundert? Zusammen
mit der Archäologin Tess, die mit ihrem Wissen über
Kirchengeschichte unschätzbare Dienste erweist, er-
mittelt FBI Agent Sean Reilly, wobei die beiden auf

Bill Bryson
Mein Amerika

Rauchen ist gesund!
Das Journal of the Medical Association warb in den
1950ern damit, dass Ärzte die wohltuende Wirkung
von Tabakgenuss bestätigten, da es die Nerven beru-
hige und müde Geister munter mache.
Die Zeiten waren anders und man brauchte im da-
maligen Amerika keine Sicherheitsgurte, Airbags,
Rauchmelder, Trinkwasser in Flaschen oder anderes
überflüssiges Spielzeug.
Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten befand
sich in einer Dekade, in der alles möglich, der
Mensch unverletzbar und leichteste Unbeschwert-
heit in jedem Haus auf amerikanischem Boden vor-
zufinden war.
Besonders, wenn man diese Umstände durch die
Augen eines Kindes erfahren durfte, erscheint das
Amerika der 1950er Jahre als Perfektion der idylli-
schen Heimat.
Bill Bryson selbst war zu dieser Zeit ein Junge, der
in Des Moines mit seiner Familie lebte  und seine
Jugend voll auskostete.
Er beschreibt zurückblickend zum einen, wie sein
eigenes Leben und sein Umfeld sich in dieser Zeit
entwickelten, und zum anderen, was das damalige
Amerika so besonders machte.
Diese beiden Biographien setzt er humorvoll mitei-
nander in Bezug, so dass das Buch weder langwei-

lig, trocken
und von Fak-
ten beladen
ist, noch nur
emotional
Brysons’
Kindheit in
Worte gefasst
wurde.
Am Ende des
Buches muss
sich der Autor
jedoch ein-
gestehen, dass
sich vieles in
den USA ver-
ändert hat und
das Rauchen
sich nicht nur
positiv auf die
Gesundheit
auswirkt…

Autor: Bill Bryson
Titel: Mein Amerika – Erinnerungen an eine ganz
normale Kindheit
Verlag: Goldmann
ISBN: 3442301165
Preis: 19,95 €

David Knapp, Stufe 13
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sich ihr als Freund. Jette ahnt nicht, mit wem sie es
zu tun hat, und verliebt sich in den Mörder ihrer
Freundin. 

Ich finde, dass das Buch sehr spannend geschrieben
ist, da aus verschiedenen Sichten erzählt wird. Man
kann sich gut in die verschiedenen Rollen hineinver-
setzen. Außerdem verleitet es auch zum Nachden-
ken, denn durch das Buch bemerkt man, wie leicht
man sich täuschen lassen kann.

Autor: Monika Feth
Titel: Der Erdbeerpflücker
Verlag: Bertelsmann
ISBN: 978-3-570-30258-3
Preis : 7,90 € 

Ann-Cathrin Dunkel, Stufe 11

Monika Feth
Der Erdbeerpflücker

Die drei Freundinnen Caro, Jette und Merle wohnen
zusammen in einer WG. Als Caro eines Tages ver-
schwindet, gehen Jette und Merle nicht vom
Schlimmsten aus. Doch als sie sich an die Polizei
wenden, um ihre Freundin als vermisst zu melden,
sollen sie eine Frauenleiche identifizieren. Jette und
Merle erkennen ihre Freundin. Auch Caro wurde
vom Halskettenmörder getötet, genau wie drei ande-
re Mädchen zuvor. Für Jette und Merle ist das ein
großer Schock, den sie erst einmal verkraften müs-
sen.  Auf der Beerdigung von Caro schwört Jette,
dass sie den Mörder finden und ihn zur Rechen-
schaft ziehen wird. Als der Mörder von Jettes Plä-
nen erfährt, wird er auf sie aufmerksam und nähert

Alex Rider
Snakehead

Alex Rider, ein 14-jähriger Junge, der durch den
Tod seines Onkels zum britischen Geheimdiens MI6
gelangt ist, gibt auch im 7. Band der nach ihm be-
nannten Jugendbuchserie wieder alles.

Alex hat es dieses Mal mit Organhändlern zu tun.
Diese verkaufen menschliche Organe, um gutes
Geld zu machen. Als Alex eines Tages erneut einen
Brief vom MI6 bekommt, die ihm diesen Auftrag
übergeben, macht er sich sofort auf die Suche der
Verbrechertruppe Snakehead. Alex schleicht sich
unter die Bande. Er versucht, unentdeckt zu bleiben,

wird dabei aber erwischt. Später findet er sich in ei-
nem ihm unbekannten Raum wieder. Beim Versuch,
sich zu befreien, stößt er auf einige Schwierigkei-
ten…

Ich finde dieses Buch gut, weil die Spannung lang-
sam ansteigt und in einem furiosen Finale ihren Hö-
hepunkt findet.

Autor: Anthony Horowitz
Titel: Snakehead
Verlag: Ravensburger
ISBN: 978-3-473-35286-9
Preis: 14.95 €

Patrik Pink, Klasse 8b

Handy-Liebe
Hannah bekommt
beinahe jeden Tag
eine SMS von ei-
nem heimlichen
Verehrer. Teilwei-
se sind das nur
einfache Bot-
schaften wie z. B.
„I love you“, teil-
weise aber auch
ganze Gedichte.
Sie und ihre
Freundinnen Mila

und Katie versuchen während der ganzen Geschich-

te den heimlichen Verehrer zu enttarnen, ohne des-
sen Gute-Nacht-SMS Hannah bald kaum noch ein-
schlafen kann.  „Ist es der Junge aus dem Bus, Bran-
ko oder jemand ganz anderes?“, fragt sie sich stän-
dig...           
Wenn du neugierig geworden bist, dann lies einfach
das sowohl spannende als auch romantische Buch.
Wir können es sehr empfehlen.

Autor: Bianka Minte-König
Titel: Handy-Liebe
Verlag: Thienemann
ISBN: 3522173767
Preis: 9,90 €

Eva Holzmann und Julia Krüger, Klasse 8b
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sen die Day-Class daran hindern, die Night-Class zu
besuchen. Zero hat jedoch eine starke Abneigung
Vampiren gegenüber, da seine gesamte Familie von
Shizuka, einem reinblütigen Vampir, getötet wurde.
Shizuka biss ihn und lässt ihn so langsam zu einem
Level-E mutieren. Kaname und er sind wie Feuer
und Wasser und machen dies auch öffentlich. Einzig
Yūki kann dafür sorgen, dass die beiden sich nicht
gegenseitig töten. Als Yūki bemerkt, dass Zero die
Ersatzpräparate der Schule nicht verträgt, bietet sie
ihm an, dass er ihr Blut trinken darf. Zero lehnt zwar
ab, beißt sie jedoch trotzdem in einem Moment der
Schwäche. Da Zero kein Vollvampir ist, haben seine
Bisse keine Auswirkungen auf sie. Als Kaname die-
se „Affäre“ bemerkt, verstärkt das seine Abneigung
gegen Zero nur noch mehr. Als dann auch noch eine
neue Schülerin die Night-Class besucht, nehmen
alle Beziehungen eine unerwartete Wendung und
nichts ist mehr so, wie es war.
Bewertung:
Durch Hinos detailreichen Zeichenstil, der einem
das Gefühl gibt, direkt im Geschehen zu sein, die
liebevoll ausgestalteten Charaktere und die plötzli-
chen Wendungen wird der Manga sehr flüssig und
spannend, so dass man regelrecht gefesselt wird. Je-
doch können die plötzlichen Wendungen manchmal
sehr unerwartet sein und alle ausgestalteten Fantasi-
en zu Staub zerfallen lassen. Das ist sehr schade und
deshalb verfehlt der Manga knapp die Bestnote. Von
mir bekommt er eine 2+.
Doch macht euch am besten euer eigenes Bild. Übri-
gens, wer zu faul zum lesen ist, kann sich auch die
ersten Kapitel als Animé ansehen. Jedoch leidet hier
der Zeichenstil deutlich durch die Koloration und
man muss dennoch die Untertitel lesen. 

Anmerkungen:
* Shojo-Mangas sind Comics im japanischen Stil,
deren Hauptthemen Liebe, Freundschaft, Zweifel
und Kummer sind.

Nils Borchers, Stufe 12

Manga: Vampire Knight
 
“Vampire Knight“ (jap. ヴァンパイア騎士, Vam-
pia Naito) ist ein Shojo-Manga* der erfolgreichen
Mangaka Matsuri Hino. Seit 2005 erfreut sich Ja-
pan an diesem Werk, Deutschland seit 2007.

Hauptcharaktere:
Yūki Cross (jap. 黒主 優姫) ist die Adoptivtochter
eines Schulleiters und besucht seine Schule, die
Cross Academy. Als kleines Kind wurde sie von ei-
nem Vampir angegriffen und von Kaname Kuran ge-
rettet. Seit dem Tage fühlt sie sich ihm sehr verbun-
den und entwickelt Gefühle für ihn. Sie besitzt kei-
nerlei Erinnerungen an ihre Vergangenheit.
Zero Kiryu (錐生 零) ist der Sohn einer ehemals be-
rühmten Familie von Vampirjägern. Er besucht die
Day-Class der Schule, also die Klasse für „Normal-
Sterbliche“. Jedoch verwandelt sich Zero langsam in
einen Level-E-Vampir. Wird ein Mensch von einem
reinblütigen Vampir gebissen, so wird er langsam
selbst zu einem. Jedoch haben diese keinerlei
Selbstkontrolle mehr. Yūki stellt ihm ihr Blut zur
Verfügung.
Kaname Kuran (jap. 玖蘭 枢) ist ein adeliger, rein-
blütiger Vampir. Jedoch lehnt er es ab, Jagd auf
Menschen zu machen, und beschützt diese lieber.
An der Academy bezieht er die Night-Class. Er ver-
achtet Zero, da dieser zu einem Level-E-Vampir mu-
tiert, jedoch lässt er ihn am Leben, da er Yūki nicht
verletzen möchte. Für sie verstößt er sogar gegen
den Vampirkodex und macht sich so in der Vampir-
gesellschaft strafbar.
Geschichte:
An der Cross Academy werden Menschen und Vam-
pire unterrichtet. Die Menschen beziehen die Day-
Class und werden tagsüber unterrichtet. Die Vampi-
re hingegen werden in der Night-Class als Elite-
Schüler getarnt und während der Nacht unterrichtet.
Sie trinken in der Schule auch kein Blut, sondern
werden mit Ersatzpräparaten abgespeist. Yūki und
Zero sind die Geheimnisträger der Schule und müs-

Manga: Bleach
 
”Bleach” (jap. ブリーチ, burīchi, dt. „bleichen“),
ein typischer Shōnen-Manga*, wurde vom japani-
schen Zeichner Tite Kubo entwickelt und gezeichnet.
Die Reihe ist noch nicht abgeschlossen und es exis-
tiert eine Animé-Umsetzung. Hier findet ihr einen
kurzen Überblick zu diesem Erfolg.
Hauptcharaktere:
Ichigo Kurosaki (jap. 黒崎 一護) kann, seit er den-

ken kann, Geister sehen. Anfangs erschreckt ihn dies
noch, doch mit zunehmendem Alter gewöhnt er sich
daran. Vor Jahren verlor er seine Mutter bei einem
Unfall, für den er sich die Schuld gibt. Nachdem er
von Rukia die Kräfte eines Todesgottes erhalten hat,
beleuchtet er u. A. diesen Zwischenfall und rächt
sich an dem wahren Verursacher. Mit der Zeit entwi-
ckelt er Gefühle für Rukia und entwickelt dadurch
seine eigenen Shinigami-Kräfte.
Rukia Kuchiki (jap. 朽木 ルキア) ist ein Todesgott
(Shinigami) und jagt als solche Hollows, verlorene
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sucht sogar die gleiche Schule wie er. Alles nur, da-
mit er für sie nach Hollows jagen kann. Jedoch
bleibt dies nicht lange unbemerkt, da Ichigo eine
sehr starke Aura ausstrahlt. Laut Shinigami-Gesetz
ist es strengstens verboten, einem Menschen die
Kräfte eines Todesgottes zu übertragen. Deshalb
wird Rukia in die Welt der Shinigami zurückge-
bracht und soll dort hingerichtet werden. Ichigo
werden seine Kräfte wieder genommen, jedoch ist er
wild entschlossen, Rukia zu retten. Dazu absolviert
er ein hartes Training und schafft es, seine eigenen
Kräfte zu entwickeln. Zusammen mit guten Freun-
den, die ähnliche Trainings durchlaufen haben und
individuelle Kräfte erlangten, reist er in die Welt der
Shinigami und stößt auf einigen Widerstand.
Bewertung:
Kubo besitzt eine außergewöhnliche Gabe, Licht
und Schatten exakt zu verwenden. Die Geschichte
ist so innovativ wie abwechslungsreich und bildet so
eine gute Vorlage für die Animé-Umsetzung. Von
mir bekommt der Manga eine glatte 1.

Anmerkungen:
* Shōnen-Mangas bilden das Pendant zu Shojo-
Mangas und behandeln als solche actionreichere
Themen. Häufige Erkennungsmerkmale sind Kämp-
fe zwischen Gut und Böse sowie das plötzliche Auf-
tauchen von übernatürlichen Kräften bei zuvor nor-
malen Menschen.
 
Nils Borchers, Stufe 12

Seelen, die die Menschen angreifen und ihre Seelen
verschlingen. Als sie von einem besonders starken
Hollow verwundet wird, transferiert sie ihre Kräfte,
unerlaubter Weise, auf Ichigo, damit dieser für sie
kämpft. Nachdem auffällt, dass Ichigo für Rukia ar-
beitet, wird diese von anderen Shinigami in ihre
Welt zurückgeholt und soll hingerichtet werden.
Hollows sind verlorene Seelen. Sie wurden während
ihrer Zeit als Menschen von den Todsünden verdor-
ben und verwandelten sich dann in gigantische We-
sen mit Knochenmasken. Um sie zu besiegen, muss
man ihre Maske zerschlagen. Danach werden ihre
Sünden erlassen und ihre Seelen werden gereinigt.
Sie verwandeln sich in Schmetterlinge. Die gefähr-
lichste Art von Hollows nennt man Menos Grande.
Sie tauchen nur extrem selten auf und sind kaum zu
besiegen. 
Geschichte:
Bis auf die Tatsache, dass Ichigo Geister sehen
kann, ist er ein normaler 15-Jähriger. Allerdings ver-
abscheut er rüpelhaftes Verhalten und setzt sich,
wenn nötig, auch mit den Fäusten gegen ein solches
durch. Eines Tages taucht ein Hollow auf und greift
seine Familie an. Da er nicht noch ein weiteres Fa-
milienmitglied verlieren will, beschließt er, gegen
diesen anzutreten. Jedoch hat er als Mensch keine
Chance. Als Rukia schließlich in das Geschehen ein-
greift, wird sie verwundet. Ichigo lässt sie ihre Kraft
auf ihn übertragen, damit er seine Familie retten
kann. In den folgenden Wochen zieht Rukia bei
Ichigo ein und lebt in seinem Wandschrank. Sie be-
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auf dunklem Thron, im Lande Russland, wo die
Schatten drohn’. Aber dann fiel der dunkle Thron.
Und statt dass es uns noch besser geht, so ganz ohne
Ostblock, sind die Ossis zu uns gekommen und neh-
men unser Geld. Die Ausländer, die uns davor unse-
re Arbeitsplätze weggenommen haben, kommen da-
für nicht mehr – weil unsere Arbeitsplätze kommen
ja jetzt direkt zu denen, frei Haus sozusagen. Sowas
heißt dann „Globalisierung“.

Aber ich wollte ja über den Tellerrand gucken und
nicht rummeckern. Schließlich hab ich ja auch noch
Arbeit. Also, weltpolitisch bedeutete das ganze Fol-
gendes: Wo’s keine Bösen mehr gibt, sind die Guten
quasi überflüssig. Das Prinzip ist in allen Serien und
Filmtrilogien geläufig – da stirbt das Böse nie. Wir
schlussfolgern: Der Produzent der Serie „Reality“
(wie ich diese Anglizismen hasse) muss ziemlich
verschlafen sein, denn es dauerte zehn Jahre, bis er
erkannte, wie wichtig die Bösen sind, und die Flug-
zeuge ins World Trade Center fliegen ließ. Die Sze-
ne war dafür so oscarverdächtig, dass sich die Statis-
ten in die Hosen pissten vor Angst. Und dann dieser
Osama bin Laden. Christopher Lee in Bestform!

Damit wäre die Story gerettet gewesen, aber leider
ist Politik doch nicht wie Fernsehen. Da gibt es
langfristige Veränderungen, die in komplexer Weise
mit dem aktuellen Geschehen wechselwirken. So
verarbeiteten die freien Völker just in dem Moment,
als Amerika sie zur Schlacht sammelte, die Nach-
richt vom Ableben John F. Kennedys und verloren
ihr Vertrauen in die moralische Integrität Amerikas.
George Bush belog uns. Er trat die Menschenrechte
mit Füßen! Er fing grundlos Krieg an! Er glaubte,
von Gott gesandt zu sein. Er ging breitbeinig wie ein
Cowboy und sprach auch so!! Er erinnerte uns an al-
les, was wir an Amerika immer schon gehasst hat-
ten, aber wegen Kennedy wohlwollend übersehen
konnten.

Eine Zeit lang tat es richtig gut, sich über Amerika
aufzuregen. Wo hatten alle unsere Probleme ihren
Ursprung? Der Treibhauseffekt, die Globalisierung,
die Werbeprospekte, die keiner mehr lesen konnte,
weil alles auf Englisch war... Vermutlich sind sogar
die Ossis das Ergebnis eines verunglückten CIA-
Versuchs, durch Drogen im Trinkwasser den Ost-
block zu Fall zu bringen!

Doch dann kam der Stillstand. Die amerikanische

The Dark Knight
Eine Satire

Das Drehbuch der Serie „Reality“ ist gerade an ei-
nem kritischen Punkt angelangt. Die Grenzen zwi-
schen Gut und Böse sind verschwommen und Treib-
hauseffekt und Wirtschaftskrise machen ein Happy
End immer unwahrscheinlicher. Der Produzent
blickt bedeutungsschwer in die Runde: „Es ist Zeit
für einen Helden.“

Die Welt könnte so schön einfach sein. Ich meine
die Welt als Ganzes, wenn man über den Tellerrand
hinausschaut. Beziehungsweise sich von „Ich bin
ein Star – holt mich hier raus“ losreißt und anfängt
zu zappen. Leider passiert es immer wieder, auch
heute noch, dass da Nachrichten kommen, und just
in dem Moment ist einem langweilig und man sieht
sie sich an. Also, was so passiert in der Welt – wer
soll denn da schlau draus werden? Hauen jetzt die
Huti den Tutsu den Kopf ein oder umgekehrt; ist der
Raketenschild in Osteuropa jetzt gegen den Irak
oder gegen China oder gegen beide oder was ist los?
Da packt man sich sogar als erwachsener Mensch in
Deutschland, dem Land der Dichter und Denker, an
den Kopf. Wie soll dann erst einer das alles dem
Kind aus Indien erklären, das gerade aus seiner Tep-
pichknüpferei ans Tageslicht gebracht wurde? Wenn
das Kind so verworrene Geschichten hört, das dreht
doch auf dem Absatz um und setzt sich wieder an
den Webstuhl!

Früher war das Leben noch unkompliziert für alle
Beteiligten. Uns hier in Europa ging´s von Jahr zu
Jahr besser, und wenn´s mal jemandem nicht so gut
ging, konnte der sich immer noch sagen: „ Ist doch
alles egal, demnächst jagen wir uns sowieso mit den
Atomraketen hoch.“ Den Leuten im Süden ging´s
zwar immer gleich dreckig, aber je nachdem, ob der
Diktator, der sie gerade ausgebeutet hat, jetzt ’ne
Marionette von den Amis oder von den Sowjets war,
konnten sie sich bei der jeweils andere Seite dann
Waffen besorgen, um den Diktator loszuwerden und
’nen neuen einzusetzen. So wurde denen nie lang-
weilig.

Weltpolitik war wie Herr der Ringe – bloß ohne den
Ring. Die freien Völker gegen den Dunklen Herrn
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fahrlos entfernen zu lassen.
Obama verkörpert alles, was wir an Amerika lieben.
Er hat sich (wenn nicht von ganz unten, so doch zu-
mindest von der Mitte) hochgearbeitet. Er ist Multi-
kulti! Er verbreitet Hoffnung, Tatkraft! Er geht in
Gospel-Gottesdienste. Er schafft es, nur aus den drei
Worten „Freiheit“, „Wandel“ und „Amerika“ eine
mitreißende Rede zu machen!!!!!!

Aber da ist noch etwas. Wer denkt, ich hätte es mit
politischer Korrektniss nicht so oder wollte einfach
mal einen Kalauer raushauen, wenn ich Obama den
dunklen Ritter nenne, der hat sich getäuscht. Denn
die Hautfarbe ist von eminenter Wichtigkeit. Nicht
nur, dass mit der Wahl eines schwarzen Präsidenten
300 Jahre Sklaverei endlich zu den Akten gelegt
werden können (warum wird eigentlich kein Jude
Kanzler?) – jetzt brauchen sich die Herrschaften in
der dritten Welt auch nicht mehr beschweren, sie
würden von bösen weißen Männern aus dem Nor-
den fremdregiert. Damit haben sie auch keine
Rechtfertigung mehr, uns unseren Biotreibstoff weg-
zufressen und so die Rettung vor dem Klimawandel
zu sabotieren.

So verworren die Probleme auch sind, für mich als
Filmkenner steht fest: Die verblüffend einfachen
Lösungen liegen im Hut des Produzenten der Serie
bereit und warten nur darauf, von Barack herausge-
holt zu werden. Schlechte Politiker? So was hat’s
unter Clinton noch nicht gegeben, weswegen seine
alten Minister nun zurückkehren. Damit man die
Regierung Obama von der Regierung Clinton unter-
scheiden kann, bleiben aber noch einige Minister
von Bush im Amt. Wirtschaftskrise? Wenn Bush für
seine Kriege ohnehin mehr Schulden angehäuft hat,
als Amerika je abbezahlen kann, warum nicht noch
ein bisschen drauflegen, um den wirtschaftlichen
Zusammenbruch zu vertagen? Uneinigkeit der Staa-
tengemeinschaft? Mit Obama kann nun wirklich je-
der was anfangen: Afrika und der Westen liegen auf
der Hand. Er wuchs in Hawaii (Ozeanien) und Indo-
nesien (Ostasien) auf, heißt mit zweitem Vornamen
Hussein (arabische Welt) und wird von seinen Geg-
nern als Sozialist bezeichnet (Südamerika + ehema-
lige Sowjetunion). Noch Fragen? 

„Armut, Hunger, Ressourcenknappheit?“ – So gut
kenn’ ich mich jetzt auch nicht mit Filmen aus, und
außerdem, wenn alles so offensichtlich wär’, würd’
ja auch keiner „Reality“ gucken, oder? Aber seit der
dunkle Ritter auf den Plan getreten ist, steigen die
Einschaltquoten wieder. Die Serie könnte sogar an
„Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ vorbeizie-
hen…

Leif Wolters, Abitur 2009

Welteroberungstournee gastierte im Irak, Christ-
opher Lee blieb in seiner Höhle und in Bezug auf
Bush reifte die Erkenntnis, dass man einen toten Da-
ckel nicht zu prügeln braucht. Die Chinesen klauten
zwar unsere Technik, unterdrückten unsere tibeti-
schen Stresstherapeuten und schlugen uns bei Olym-
pia in fast jeder Disziplin, aber sie machten als neue
Bösewichter aus psychologischen Gründen nicht
viel her. Wenn sich Antipathie auf 1,3 Milliarden
Menschen verteilt, bleibt für den einzelnen nicht ge-
nug übrig. Das passt zum Grundproblem unserer
Zeit: Alle sind ein bisschen schuld am aktuellen
Weltuntergang, aber keiner ist schuld genug, um
haftbar gemacht zu werden. Jeder kann mit dem
Finger auf andere zeigen. Dadurch wird es beispiels-
weise allmählich Ernst mit dem Treibhauseffekt.
Wir verschandeln unsere Landschaft und schreddern
seltene Vögel mit Windrädern, um die Erde zu ret-
ten, aber die… Statt dass sie uns das nachmachen,
gewinnen die Chinesen und Inder und wie sie alle
heißen ihren Strom lieber so, wie wir es 100 Jahre
lang gemacht haben. Und diese Finanzkrise – wenn
wir den Banken bei ihrem Sprung von der Brücke
das Geld unserer Kinder als Aufprallkissen hin-
schmeißen, ist das Veruntreuung, tun wir´s nicht, ist
es unterlassene Hilfeleistung.

Also, entweder dem Produzenten fällt nichts mehr
ein, weil er sich in den Windungen seiner Story ver-
heddert hat, oder er dreht so’n Kunstfilm, den kein
normaler Mensch versteht. Dachte ich zumindest bis
vor kurzem.

Denn er muss den Drehbuchschreiber von „Batman“
eingestellt haben: Die Antwort auf das irrationale
Böse, das allgemeine Misstrauen und den Helden,
der zum Bösewicht wird, ist ein dunkler Ritter. Ein
richtiger Held also, der so cool ist, dass sogar Chuck
Norris kalt wird. Chuck Norris hätte übrigens als
heimatschutzpolitische Wunderwaffe des Kandida-
ten Mike Huckabee den Aufstieg des dunklen Rit-
ters zum Präsidenten der Vereinigten Staaten viel-
leicht noch verhindern können, doch dann nominier-
te der Produzent den chancenlose John McCain. Ei-
nerlei. Wer sich Barack Obama ansieht, weiß, dass
das Casting für den Weltretter bestimmt nicht von
Dieter Bohlen geleitet wurde. Er hat nicht nur eine
jugendliche Ausstrahlung, einen Sixpack und eine
angenehme Stimme, er versteht sogar etwas von sei-
nem Beruf. Er kann   sich   entweder   selbst    gegen
Talkshowmoderatoren verteidigen oder hat Ohren,
in denen sich ein Funklautsprecher hervorragend
verstecken lässt. Er hat immer noch genug Ecken
und Kanten; so dass seine Berater ihn nicht in jedes
Hinterteil schieben können, aber andererseits auch
nicht zu viele, um sich aus den anderen wieder ge-
fahrlos entfernen zu lassen.
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dewagen geliehen, das ist ja wohl ein eindeutiges
Zeichen dafür, dass wir unser Augenmerk nicht le-
diglich auf materielle Dinge richten und den Men-
schen in Not sogar helfen. 

Wo wir gerade beim Thema Helfen sind: Ich möchte
meine guten Taten zwar nicht überall lobpreisen,
aber ich habe mich dazu entschieden, die Haushalts-
hilfen für meine drei Zimmer auf eine Haushaltshil-
fe zu reduzieren und das Geld, welches somit ge-
spart wird, an eine gemeinnützige Organisation zu
spenden. Meine Eltern haben mich halt so erzogen,
dass ich nicht nur mich und meine Bedürfnisse in
den Vordergrund stelle und die Menschen nicht
oberflächlich bewerte. Deshalb habe ich zum Bei-
spiel immer eine Louis-Vuitton-Handtasche extra in
meinem Auto: Wenn ich ein nettes Mädchen kennen
lerne, das vielleicht nicht so reich ist, drücke ich ihr
die Tasche einfach in die Hand, und schon fällt ihr
trauriges Schicksal gar nicht so auf. Also seht ihr:
Geld spielt für mich persönlich absolut keine Rolle.  

Nadine Nayseh, Stufe 13

Geld spielt keine Rolle...

Mein Name ist Sandra, ich bin 18 Jahre alt und be-
suche eine Privatschule in München. Um mir den
Besuch der Privatschule zu ermöglichen, investieren
meine Eltern zwar relativ viel Geld, dennoch glaube
ich, dass ich eigentlich ein normales Leben führe
und nicht das eines „Bonzenkindes”, wie es die Leu-
te bezeichnen.

Natürlich versuchen meine Eltern mir mein Leben
so angenehm wie möglich zu machen, jedoch versu-
che ich immer eine klare Grenze einzuhalten und
nicht dieses übertrieben Luxusleben zu führen, das
ist meiner Ansicht nach völlig unnötig. Trotzdem
gibt es natürlich einige Dinge in meinem Leben, die
nach außen hin zwar „bonzig” wirken, für die ich
selber aber nichts kann. Wie zum Beispiel meinen
18. Geburtstag: Ich wollte mit Freunden ein biss-
chen feiern, und meine Eltern haben für uns das
„Pascha“ gemietet. Davon wusste ich gar nichts,
sonst hätte ich natürlich gesagt, dass ich so eine auf-
wändige Party nicht unbedingt brauche. Na ja, hat
aber schon sehr viel Spaß gemacht und war schon
ein unvergessliches Highlight. Aber an sich bin ich
meiner Meinung nach viel bodenständiger als ande-
re in meiner Position, einige meiner Freunde nutzen
das Geld ihrer Eltern völlig aus und reisen bei jeder
Gelegenheit mit Freunden auf Kosten von Mama
und Papa in den Urlaub. Ich bin da ganz anders, ich
finde, man kann auch Spaß haben, ohne Unmengen
von Geld für Luxusurlaub auszugeben. Deshalb ver-
reise ich nur einmal im Jahr in den Skiurlaub mit
meinen Eltern und einmal mit meinen Freunden im
Sommer, aber nicht auf die überfüllten Partyinseln,
die jeder einfach besuchen kann; meistens hat einer
meiner Freunde von seinen Eltern die Yacht an der
Côte Azur oder so geliehen. Ach ja, und einmal be-
suche ich meine Großeltern, meistens über Ostern,
in ihrer Villa im Schwarzwald. Aber das ist auch
schon alles, abgesehen natürlich von kleineren Ab-
stechern, aber einen Besuch in Paris über Pfingsten
oder London am Wochenende kann man, finde ich,
nicht als Urlaub bezeichnen.

Das ist natürlich auch nicht der einzige Bereich, wo
ich mir denke, dass Geld nicht die allergrößte Rolle
spielt. Wenn ich einen Jungen süß finde, frage ich
natürlich auch nicht direkt, wie denn sein Konto-
stand ist. Selbstverständlich ist gutes Aussehen und
eine akzeptable Wahl der Kleidung Voraussetzung,
um meine Aufmerksamkeit zu erlangen, aber was
für ein Auto er zum Beispiel fährt, ist nicht so wich-
tig. Einmal war ich sogar mit einem Jungen zusam-
men, der bloß einen VW Golf von 2006 fuhr, und da
hat mein Dad ihm einfach einen von seinen Gelän-

Wenn ich einmal reich wär'...

118

S
chreibsalon



fing er beim Zirkus an, nur bis er das Geld für das
Studium zusammen hatte, doch es kam alles anders. 

Am Abend danach trat er wieder auf. Alles war so
wie sonst, doch da war etwas, was sonst nie ge-
schah. Er dachte nach. Was war mit seinem Leben
los, es war doch nur ein Schutthaufen. Aber wieso,
wieso hatte er seine Chancen vertan? Doch das war
jetzt nicht wichtig. Er musste seinen Auftritt brin-
gen. Doch es ließ ihm keine Ruhe. Warum eigentlich
war er noch hier, obwohl er nicht hier sein wollte?
Er fasste einen Entschluss. Er musste weg!
In seinen Jahren beim Zirkus hatte er sich ein hüb-
sches Sümmchen auf die hohe Kante gelegt, doch
mit der kärglichen Rente, die er bekommen würde,
müsste er sein Erspartes schnell ausgeben, und mit
58 noch arbeiten.... . 
Er dachte nach, war tief in Gedanken versunken und
rutschte von Trapez ab, 5 Meter hinunter bis zum
Boden, wachte erst im Krankenhaus wieder auf. 

Es war vorbei. Er stand vor den Scherben seines Le-
bens, der Sturz hatte ihn zum Krüppel gemacht. Nie
wieder würde er auftreten können, könnte nie mehr
die Gesichter des erstaunten Publikums sehen.
Eine Familie würde ihn nicht besuchen kommen, die
waren ja alle tot oder wollten nichts mehr von ihm
wissen. 
Es war vorbei.

Dustin Ehret, Klasse 10a

Der letzte Auftritt

Es war vorbei. Wieder hatte er seine Nummer aufge-
führt, wieder ungläubiges Staunen im Publikum,
wieder nicht enden wollender Applaus. Noch einmal
schwang er um die Trapezstange, schaute noch ein-
mal dem eventuellen Fall ins Auge. 
Es war vorbei, er hatte es gut gemacht und ging hin-
ter die Bühne, zog sein rot glitzerndes Kostüm aus. 
Er war Turner, ganz oben auf dem Trapez, schon seit
Jahren. Profi war er, turnte ohne Fangnetz, das seine
Lebensversicherung hätte sein können. Er hatte kei-
ne Familie mehr, die um ihn getrauert hätte. Dreißig
oder vierzig Jahre waren es bestimmt, wenn nicht
sogar mehr, die er fast jeden Abend im Zirkuszelt,
über den Köpfen der Zuschauer, verbracht und ge-
turnt hatte.  Doch jetzt wurde er alt. 
Seine Knochen schmerzten, und er war auch nicht
mehr das, was er mal war. Er wollte nicht mehr,
sollte nicht mehr und konnte nicht mehr, aber er
musste, er brauchte das Geld. Würde er wissen, dass
er bei einer Familie leben könnte, bei der er alt wer-
den könnte, dann würde er gehen. Er sah sich um.
Die einzige Familie, die er hier noch hatte. Traurig
und ausgelaugt ging er zu seinem Wohnwagen,
kochte sich eine Tütensuppe. 
Hier in der Trostlosigkeit dachte er nach. Er war
doch früher ein hübscher Kerl gewesen, gut in der
Schule, hätte studieren können. Aber seine Eltern
waren arm, und so konnte er es sich nicht leisten. So

Ein Stadtspaziergang

Es war ein verregneter Samstagmorgen, als er mir
auffiel. Er ging genauso zielstrebig durch die über-
füllte Innenstadt wie ich.
Es waren nur wenige Leute in meinem Alter unter-
wegs. Die meisten von den 15- bis 17-Jährigen
schlafen samstags genau so lange wie sonntags, aber
ich war eine Frühaufsteherin.
Dieser Junge ging also ebenso zielstrebig wie ein-
sam durch die Stadt, während die wenigen anderen
in seinem Alter gemächlich bummelten. Er sah nicht
viel älter aus als ich, vielleicht war er 17.
Wieso er mir aufgefallen ist? Nun ja, erstmal war da
dieser Gang. Jeder einzelne Schritt sagte aus: „Ich
mache alles richtig, es ist nichts Falsches an dem,
was ich tue.
Darüber hinaus beeindruckte mich sein Aussehen.
Nicht, dass er besonders gut aussah. Aber er hatte

gelbe Haare, nein, nicht blond, sondern neongelb!
Sie hingen ihm ins Gesicht, fast bis auf die schma-
len Lippen. Man konnte die Augen kaum sehen. Die
Nase schon, sie war dünn und auf eine seltsame Art
irgendwie auch niedlich. Das Gesicht des Jungen,
das schelmisch und lässig wirkte, war der krasse Ge-
gensatz zu seiner Kleidung.
Er trug einen schwarzen Anzug, was ich unglaublich
cool fand. Er war bestimmt kein Geschäftsmann. Ich
lächelte den Jungen an, ohne es zu merken.
Da ich sowieso nichts Besseres zu tun hatte, be-
schloss ich, ihm hinterherzulaufen. 
Doch im Nachhinein denke ich, dass ich ihm auch
hinterhergelaufen wäre, wenn ich etwas vorgehabt
hätte.
Ich glaube nicht an Liebe auf den ersten Blick, aber
ich glaube, ich habe mich in das Aussehen dieses
Jungen verliebt. Dieser dünne Junge mit dem Anzug
hat meine Gedanken voll ausgefüllt. Ich lief ihm
nach. Er bemerkte mich nicht, sondern ging einfach
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Mein Herz schlug so schnell, dass ich Angst hatte,
es könnte explodieren.
Ich sah noch mal in den Spiegel. Ganz klar, ich war
immer noch ich. Dieselben unzähmbaren Locken,
jedes einzelne Haar war eine Raubkatze, die dunk-
len braunen Augen.
Ich sah wieder nach rechts. Aha, mein Beobach-
tungsobjekt verließ den Laden. Schade, ich hatte
nicht mitbekommen, was er gekauft hatte.
Ich lief ihm wieder hinterher, immer weiter, ohne
mitzubekommen, dass die graue Wolkendecke auf-
riss. Das war mir egal. 
Ich verfolgte diesen Jungen noch eine halbe Stunde,
vielleicht auch nur fünf Minuten. Plötzlich blieb er
stehen. Ich stellte mich hinter ihn, uns trennten viel-
leicht drei Meter. Da drehte sich dieser Junge zu mir
um und lächelte mich an. So ein schönes Lächeln
hatte ich überhaupt noch nie gesehen. 
Ich glaube, ich lächelte auch.

Eva Schmitz, Stufe 11

weiter.
Ich war wie hypnotisiert, wie in Trance.
Er betrat ein Geschäft, und ich folgte ihm, so unauf-
fällig wie ich konnte. Was war das für ein Geschäft?
Ein Computerladen hätte mich nicht gewundert,
auch eine Buchhandlung wäre noch normal gewe-
sen.
Doch es war ein anderes Geschäft. Es hieß „Iris
Garten“ und war natürlich ein Floristikgeschäft.
Hier hatte ich schon öfter den einen oder anderen
Kaktus gekauft. Ich hatte eine Schwäche für Kak-
teen, aber auch für fleischfressende Pflanzen. Ich
ging an die andere Seite des Ladens, ließ aber den
faszinierenden Kerl nicht aus den Augen. Würde ich
jemals seinen Namen erfahren? Ich wäre bestimmt
enttäuscht, wenn er einen normalen Namen hätte. 
Plötzlich sah ich seine Augen. Ich war überwältigt.
Er hatte sich die Haare etwas aus dem Gesicht ge-
strichen, und ich sah zwei regenhimmelgraue Au-
gen. Er sah mich an. Nur eine Sekunde, aber das
reichte.
Verlegen blickte ich nach links in einen Spiegel.

Der Entzug 

Da lag er nun, kleine Tränen in den Augenwinkeln.
Der alte Mann wollte nicht sterben, so viel war si-
cher. Einmal hatte er noch die Sonne sehen wollen.
Man könne doch wirklich nicht von ihm verlangen,
dass er im finsteren Haus sterbe. Schließlich hatten
wir eingewilligt und ihn nach draußen gebracht. Ein
bisschen umständlich war es, ihn aus dem Bett und
durch die Tür zu befördern, aber wenn er es so ha-
ben musste – wir verstanden es als letzten Wunsch. 
Wir hätten ihn genauso gut bequem im Krankenhaus
sterben lassen können. Doch stillschweigend waren
alle beteiligten überein gekommen, ein Familiener-
eignis daraus zu machen. Wie es sein sollte und vie-
le Jahrhunderte gewesen war: Alle blicken gemein-
sam dem Tod möglichst unverkrampft ins Gesicht.
Der Opa würde seinen Abgang mit Würde vollzie-
hen.
Doch dieser Opa weigerte sich gerade. Alles deutete
darauf hin, dass es bald so weit sein musste; sein
Puls war schwächer geworden, er schloss von Zeit
zu Zeit die Augen. Schmerzen hatte er keine, der
Gute bekam Medikamente dagegen. Also die Light-
Version des klassischen Sterbens vor versammelter
Sippschaft.
Und jetzt, als er die Sonne gesehen hatte und die
Bäume vorm Haus und die Vögel, über deren Ge-

krächze er sich an jedem anderen Tag aufgeregt hät-
te, ging sein Atem wieder schneller, da hatte er
plötzlich wieder Geschmack gefunden am Leben. In
seinen Augen stand nicht der verschmitzte Alte-Leu-
te-Blick, nach dem Motto: „Ich mach's noch länger
als du denkst, junger Mann“, sie blickten flehent-
lich, fast panisch. Es schien, als würde er Kontakt zu
uns suchen, einen Halt, eine Dosis Leben sozusagen.
Aber alle standen still, verunsichert von seiner Unsi-
cherheit. Ich blickte in die Runde, dann trat ich, als
eher entfernter Verwandter, auf den sterbenden Opa
zu. Er drehte mir den Kopf zu und hob die Hand.
„Weißt du“, sagte er, als ich sie ergriffen hatte, „das
ist alles nicht so einfach. Wieso kann ich nicht noch
ein paar Stunden hier sitzen? Und den Garten angu-
cken und die Leute, die vorbeigehen? Und irgend-
wann aufstehen und selber über die Straßen gehen?
Sag mal, wieso nicht?“ Er zog tief Luft ein, wie ein
Betrunkener, der mit dem Schwindel kämpf.
Ich konnte ihn verstehen. Man muss schon ziemlich
viel gelitten haben, um im Angesicht des Todes zu
resignieren. Die schlechten Zeiten, ob man sich nun
innerlich tot fühlt und mit Selbstmord kokettiert
oder man tatsächlich vor dem Aus steht, sind auch
die, in denen man verzweifelt nach ein paar Krü-
meln Leben schielt. Dann muss nur etwas Schönes
passieren und schon bist du wieder mit deiner Exis-
tenz versöhnt. Auf der Welle kannst du dann eine
Weile reiten, aber notwendigerweise folgt irgend-
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man kann ja nie wissen. Dann wurde sein Atem wie-
der flacher und sein Kopf sackte ab. Nein, klarer
Fall, es ging zu Ende. In seinen 81 Jahren hatte er
sich auch ausreichend ausgetobt. 
Die anderen traten nun auch näher heran. Der Alte
sah auch in ihre Gesichter. „Wenigstens“, dachte ich
mir, „können wir aus dem kalten Entzug einen war-
men machen.“

Leif Wolters, Abitur 2009

wann die nächste Ernüchterung. Je mehr das Leben
dann schließlich den Körper zugrunde gerichtet hat,
desto kürzer werden die Kicks und desto kürzer die
Qual. Je mehr du vergisst, wie sich die Hochgefühle
überhaupt anfühlen, desto mehr wünscht du sie dir
aber zurück. Du hängst förmlich am Leben wie ein
Junkie an der Nadel. Und irgendwann – naja, kalter
Entzug.
Ich riss mich aus meinen pietätslosen Überlegungen
zurück. Der alte Mann schaute mir in die Augen.
Vielleicht hatte er wirklich noch etwas vor sich –

Träume

Und was wäre ein Mensch,
Was wären wir, ohne unsere Träume?
Ohne unsere Hoffnungen und Vorstellungen, was die Zukunft mit sich bringt,
Oder ganz einfach, wie es sein könnte?

Keinem sind Grenzen gesetzt, was die Phantasie und die Träumerei anbelangt.
Man kann und darf sich alles ausmalen, ganz egal, wie irrational es ist!
Man kann hier und da abschalten und in die verrücktesten Welten abdriften,
Denn vielen helfen sie so oft,  mit der richtigen Welt zurecht zu kommen!

Eine heile Welt, die viele von uns leider nicht kennen, in der man in seine eigene,
Für sich perfekte Rolle schlüpft und einfach nur lebt.
Hier gibt es keinen Unterschied, keine „Klassen“,
Und es zählt auch nicht, was man besitzt.
Es gibt nur dich, dich und deine Träume.

Ja, jeder hat Träume, die meisten unausgesprochen und geheim.
Und auch wenn wir wissen, dass die meisten niemals wahr werden,
Wahren wir sie trotzdem, nur um uns zu erinnnern,
Wie schön es sein kann.
Wir lügen uns selbst ein bisschen an, in der Hoffnung, dass sie eben doch
Wahr werden.
Aber was wären wir ohne sie?
Ohne Träume und gar ohne Phantasie?

Träume - ein wichtiger Teil von uns, in denen wir uns trotz aller Schönheit aber auch
Nie verlieren dürfen,
Denn immerhin, leben tun wir hier.

vvvvoooonnnn    """"HHHHoooorrrriiiizzzzoooonnnn""""

(Name ist der Redaktion bekannt)
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Herr Dr. Hientzsch:
Wir sehen eine musi-
kalische Kollage für
die Schulöffentlich-
keit vor. 
FATAL: Noch  ein
paar Fragen zu Ihrer
Vergangenheit. Ha-
ben Sie so einen
Kurs in der Vergan-
genheit schon einmal
gemacht?
Herr Dr. Hientzsch:
An der alten Schule
habe ich mehrere
Musicals mit Schülern inszeniert. 
FATAL: Schlagen wir uns im Gegensatz zu den an-
deren gut?
Herr Dr. Hientzsch: Ja, denn hier gibt es sehr viele
wirklich interessierte Schüler. 
FATAL: Welches war früher Ihr Lieblingsfach?
Herr Dr. Hientzsch: Deutsch fand ich  ziemlich
gut.
FATAL: So, wieder zurück zur Gegenwart. Sind Sie
Klassenlehrer?
Herr Dr. Hientzsch: Ja, ich bin Klassenlehrer der
8c.
FATAL: Sie sind ja noch nicht sehr lange an dieser
Schule. Wie gefällt es Ihnen hier?
Herr Dr. Hientzsch: Mir gefällt es hier sehr gut und
ich bin sehr zufrieden.
FATAL: Verstehen Sie sich gut mit dem Lehrerkol-
legium?
Herr Dr. Hientzsch: Ja. Es sind sehr interessante
und offene Kollegen. Sie sind sehr hilfsbereit für
mich als Idötzchen.
FATAL: Zuletzt noch ein paar Fragen zu unserer
Schülerzeitung. Wie finden Sie die FATAL?
Herr Dr. Hientzsch: Ich finde sie so gut, dass ich
diese Zeitung schon interessiert gelesen habe, als ich
noch gar nicht an dieser Schule unterrichtet habe.
FATAL: Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Herr Dr. Hientzsch: Ich habe nichts zu bemängeln.
FATAL: Was wollen Sie den Lesern Ihres Inter-
views unbedingt sagen?
Herr Dr. Hientzsch: Ich wünsche Ihnen und euch
allen ein schönes und erfolgreiches neues Schuljahr!
FATAL: Danke, dass Sie sich Zeit genommen ha-
ben!

Katharina Bochmann, Klasse 9a

Interview mit Herrn Dr. Hientzsch

(Herr Dr. Hientzsch ist zum Beginn des Schuljahres
2008/2009 an unsere Schule gewechselt und unter-
richtet die Fächer Deutsch und Musik. Das nachfol-
gende Interview soll euch die Gelegenheit geben,
ihn etwas näher kennen zu lernen.)

FATAL: Wie lautet Ihr voller Name?
Herr Dr. Hientzsch: Frank Hientzsch. 
FATAL: Wann und wo sind Sie geboren?
Herr Dr. Hientzsch: Ich bin am 06.06.59 in Gel-
senkirchen geboren.
FATAL: Stimmt es, dass Sie Kinder an dieser Schu-
le haben?
Herr Dr. Hientzsch: Ja, das stimmt. Meine zwei
Kinder werden hier unterrichtet.
FATAL: Fahren Sie gerne Fahrrad?
Herr Dr. Hientzsch: Ich fahre sehr gerne Rad und
bin glücklich, dass ich jetzt auch mit dem Fahrrad
zur Arbeit fahren kann.
FATAL: Wie würden Sie sich in drei Worten be-
schreiben?
Herr Dr. Hientzsch: Optimistisch, familiär, lese-
hungrig.
FATAL: Welches ist Ihr Lieblingsessen?
Herr Dr. Hientzsch: Natürlich Nutella.
FATAL: Welche ist Ihre Lieblingsmusik?
Herr Dr. Hientzsch: Ich mag die Musik von Johann
Sebastian Bach sehr gerne.
FATAL: Welches ist Ihr Lieblingsmusical?
Herr Dr. Hientzsch: Mein Lieblingsmusical ist
„Der kleine Horrorladen“.
FATAL: Spielen Sie ein Instrument?
Herr Dr. Hientzsch: Ja, sogar mehrere: Kirchenor-
gel, Cembalo, Clavichord und Blockflöten. 
FATAL: Könnte ich Sie nun etwas über den WP-
Kurs „Gestalten“ fragen?
Herr Dr. Hientzsch: Ja, natürlich, aber die Leser
sollten wissen, dass meine Kollegin Frau Hemmers,
die mit mir diesen Kurs leitet, die Fragen selbst-
verständlich genauso wie ich beantwortet hätte.
FATAL: Wie beurteilen Sie den neuen „Gestalten“-
Kurs?
Herr Dr. Hientzsch: Das Konzept ist sehr interes-
sant. Er bietet eine tolle Gelegenheit, fächerüber-
greifend zu arbeiten.
FATAL: Was sehen Sie für den Rest des „Gestal-
ten“-Kurses vor?
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Wie nennt man
ein 30-jähriges Al-

Quaida-Mitglied? – Spät-
zünder!
Und wie nennt man ein 60-

jähriges Al-Quaida-Mit-
glied? – Blindgän-

ger!

Der
Medizinprofessor

weist die Studenten bei ihrem
ersten Praktikum in die Autopsie

ein: „Zwei Dinge sind besonders wich-
tig. Erstens: Sie müssen Ihren Ekel besie-

gen. Schauen Sie her...“ Er steckt dem toten
Mann auf der Bahre einen Finger ins Gesäß,
zieht ihn wieder heraus und leckt ihn ab. „Und
jetzt Sie – einer nach dem anderen!“ Mit blas-
sen Gesichtern laufen die Studenten an der Lei-
che vorbei und tun es ihm nach. Als sie fertig
sind, sagt der Professor: „Und zweitens soll-
ten Sie Ihre Beobachtungsgabe schärfen:

Ich habe meinen Zeigefinger einge-
führt – aber den Mittelfinger abge-

leckt!"Der
Arzt am Sterbebett: „Ihre Frau

gefällt mir gar nicht.“– „Mir auch nicht,
aber es wird ja nicht mehr lange dauern,

oder?“

Dieses
Funkgespräch hat in ähnlicher Form im

Oktober 1995 zwischen einem US-Marinefahrzeug und
der kanadischen Küstenwache vor der Küste Neufundlands stattge-

funden:
Ami: „Bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad Norden, um eine Kollision zu vermei-

den.“
Kan.: „Ich empfehle, Sie ändern IHREN Kurs 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu ver-

meiden.“
Ami: „Dies ist der Kapitän eines Schiffes der US-Marine. Ich sage noch einmal: Ändern SIE IHREN

Kurs!“
Kan.: “Nein. Wir können unseren Kurs nicht ändern. Ich sage noch einmal: SIE ändern IHREN Kurs.“
Ami: „DIES IST DER FLUGZEUGTRÄGER ‚US LINCOLN’, DAS ZWEITGRÖSSTE SCHIFF IN
DER ATLANTIKFLOTTE DER VEREINIGTEN STAATEN. WIR WERDEN VON DREI ZERSTÖ-
RERN, DREI KREUZERN MEHREREN HILFSSCHIFFEN BEGLEITET. ICH VERLANGE,

DASS SIE IHREN KURS 15 GRAD NACH NORDEN ÄNDERN ODER ES WERDEN GEGEN-
MASSNAHMEN ERGRIFFEN, UM DIE SICHERHEIT DIESES SCHIFFES ZU GEWÄHR-

LEISTEN.“
Kan.: „Wir sind von der kanadischen Küstenwache, werden von einer Putzfrau, ei-

nem Hund und einem angebissenen Brötchen unterstützt, sitzen in einem
Leuchtturm und können unseren verdammten Kurs nicht ändern!“

Wa-
rum gibt es in Afrika

keinen Müller-Milchreis? –
Weil der nur für den kleinen

Hunger ist!

Zusammengestellt von Leif Wolters, Abitur 2009
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Tel.: 02064/54050
Fax: 02064/731785
E-Mail: redaktion@fatal-ohg.de
Homepage: http://www.fatal-ohg.de
Netzwerk: http://www.zeitungsfieber.de

LETZTE WORTE
Ziemlich dick sind wir geworden und passen damit
so gar nicht zur Mode dieser Jahreszeit: 128 Seiten
sind einfach zu viel. Layouterstellung,
Bildrecherche, Endkorrektur und Aktualitätsprüfung
kurz vor der Drucklegung haben sich dieses Mal als
sehr zeitaufwändig erwiesen, was die von Leif im
Vorwort bereits erwähnten Verzögerungen
mitverursacht hat. Die Gründe für die
Gewichtszunahme sind leicht zu finden: Zu Beginn
der Arbeit an dieser Ausgabe war die Redaktion auf
30 Mitglieder angewachsen, und in Verbindung mit
einigen umfangreichen Vorhaben wie der
Zusammenarbeit mit der Zeitschrift „LebensZeit“
hat sich dann eine wenig sommerliche Seitenstärke
ergeben. Wir werden also abspecken und entschla-
cken müssen, auch, um die Druckkosten weiter ge-
genfinanzieren zu können. Betriebswirtschaftlich
gesehen ist unser Verkaufspreis in Höhe von 1 Euro
schon seit Jahren ein schlechter Witz, aber die Kon-
kurrenz schläft leider nicht: Snickers, Twix und Mez-
zo-Mix lauern nur darauf, uns beim Verkauf auf dem
Schulgelände auszustechen.

Die nächste Ausgabe soll im Winter erscheinen –
dann hoffentlich wieder mit Bikini-Figur.   

Andreas Kleimann
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