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Die Lampe ist im Umbruch. Nach zehn Covern von Nujan wurde
dieses Cover von Sarantis erstellt.
Die Lampe geht in ihr 40. Jahr und der Gründer und Namensgeber dieser Zeitung, Klaus Tobel, ist leider an der Pandemie verstorben. Eine Würdigung findet ihr auf Seite 10.
Die Lampe kooperiert in dieser Ausgabe mit der Initiative „Herz
von Schnelsen“. Wir unterstützen alle Bemühungen kleine Stadtteilzentren wie die Frohmestraße zu erhalten. Wenn alle Menschen nur noch bei den großen Monopolisten im Netz einkaufen,
dann ist es nicht ausgemacht, dass kleine liebenswerte lokale
Läden eine Überlebenschance haben.
Siehe dazu den Artikel von Beke auf Seite 28.
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Corona, Corona, Corona – ich kann es nicht mehr hören!

liebe Schülerinnen und Schüler,
da ticken wir sicherlich alle gleich: ein
Jahr hält uns dieses Virus nun in Atem
und nichts wünschen wir uns sehnlicher als endlich diese Zeit hinter uns zu
lassen. Wenn ich mir überlege, wie ihr
zu Hause sitzen müsst, euch das Treffen
mit euren Freunden verboten ist, ihr
nicht feiern dürft und ihr ein Jahr nicht
das tun könnt und dürft, was in eurem
Alter dran ist, dann stimmt mich das
sehr traurig. Denn ihr braucht diese Begegnungen, ihr braucht Menschen um
euch und ihr braucht Gespräche und
Auseinandersetzungen, um euch gut zu
entwickeln. Um euch zu orientieren
und euren Weg zu finden. Um euch die
„Hörner abzustoßen“. Aber auch körperliche Nähe ist notwendig. Eure
Freunde und Freundinnen in den Arm
zu nehmen, sich auch mal freundschaftlich zu prügeln. Mit Freunden Sport zu
treiben, beim Basketball und Fußball
sich zu rempeln und sich nach einem
guten Tor oder einem Erfolg in den
Armen zu liegen.
Aber auch Menschen zu studieren geht
zurzeit nicht. Ihre Gesichter zu lesen,
ihre Mimik und Gestik zu sehen und
daraus zu schließen, wie es jemandem
geht oder was er oder sie gerade denkt.
Geht nicht – da ist diese blöde Maske,
der Mund-Nasen-Schutz im Weg.
Und dann das gemeinsame Lernen:
keine direkten Erklärungen der Lehrer
und Lehrerinnen, die bei einem Blick
über die Schulter schnell helfen, keine
gegenseitige Hilfe mit den Menschen,
die neben euch sitzen. Kein gemeinsames Lachen über den manchmal doch
so schrägen Klassenclown und keine
stille Bewunderung der schlauen Mitschüler und –schülerinnen. Kaum Diskussionen und Auseinandersetzungen
über die Tagespolitik, über Gedichte,
Geschichten und Geschichte.
Ich fühle sehr mit euch und denke so
manches Mal darüber nach, was aus der
Generation C - der Generation Corona
denn so werden wird? Wirklich! Auch
wenn ihr mich mit strengem Gesicht
auf die Einhaltung der Regeln pochen
seht, wenn wir euch auf die Fehler in der
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Hygiene oder über zu tief sitzende Masken aufmerksam machen, dann glaubt
ihr vielleicht nicht, dass ich wirklich mit
euch fühle. Aber das tue ich, denn eure
Entwicklung ist mir wichtig. Doch was
sollen wir tun? Wir haben nur die
Chance uns alle möglichst diszipliniert
zu verhalten und müssen versuchen, die
Ausbreitung des Virus bestmöglich zu
verhindern. Und da haben wir das Dilemma: sehen, wie schlecht es euch geht
und gleichzeitig müssen wir euch zu
unser aller Schutz davor bewahren zu
viel Kontakt zu haben.
Und in Zukunft? Nun, in die Zukunft
sehen kann ich nicht. Aber ich habe
Hoffnung. Hoffnung darauf, dass die
Medizin Lösungen auch gegen diese
Krankheit finden wird. Hoffnung, dass
unsere Wirtschaft so stark ist, dass wir
uns diese Medizin auch leisten können.
Und Hoffnung, dass wir uns bald mit
vielen Tests pro Woche wiedersehen
können. Dann werden wir alle VERlernen Abstand zu halten, VERlernen uns
nicht zu umarmen und und VERlernen
nur mit wenigen Menschen auf engem
Raum zu stehen. Ich freue mich auf das
VERLERNEN. Endlich etwas, was kein
Lehrer und keine Lehrerin euch übel
nehmen wird, wenn ihr es vergesst, verdrängt oder einfach nicht mehr wisst,
wie es geht.
Und wenn wir alle dieses Verhalten ordentlich VERlernt haben, dann werden
wir wieder zusammen lernen und uns
dicht an dicht in die Klassenräume quetschen und uns über den einen oder anderen Scherz freuen und gemeinsam
lachen. Und auf Klassen- oder Kursfahrt
gehen, gemeinsam Sport treiben, Musik
machen, Konzerte hören und bei Regen
und Kälte mit 500 Menschen in der Pausenhalle stehen. Oh, wie schön. Doch
halt Stopp!
Vermutlich wird es nicht so werden wie
vorher. Wir werden weiterhin Menschen mit Masken sehen und mit einem
Virus zu tun haben, welches sich
schneller verändern kann, als ihr englische Vokabeln lernen könnt. Und die
Frage, die wir uns alle stellen sollten:
was können wir aus dieser Zeit lernen?
Was nehmen wir für die Entwicklung
des Lernens mit aus dieser Zeit des
Homeschooling? Ihr habt gelernt selbstständiger zu lernen. Viele von euch
haben in dieser freien Arbeitseinteilung
auch Vorteile erlebt. Lernen, wann es

mir passt und in der Zeit, die ich dafür
brauche. Sicherlich wird es weiterhin
Input von euren Lehrern und Lehrerinnen geben. Sie werden euch auch weiterhin korrigieren und eure Meinung
hinterfragen. Aber vielleicht muss das
nicht immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Vielleicht kann sich
Schule weiterentwickeln? Sie muss sich
weiterentwickeln! Sie muss mehr noch
ein Ort werden, an dem ihr lernt zu lernen. Denn wenn ihr das könnt, dann
seit ihr für eure Zukunft gut vorbereitet.
Dann muss ich mir über die Zukunft
der Generation C nicht allzu große Sorgen machen.
Bevor ich nun ins Schwelgen komme
noch ein paar Fakten: Seit dem 1. Februar haben wir einen stellvertretenden
Schulleiter: Herrn Thorsten Marx. Er
hat das Büro neben meinem Büro bezogen, damit wir uns schnell abstimmen
können. Am gleichen Tag hat auch ein
neuer Abteilungsleiter für die Oberstufe
Herr Torsten Allwardt begonnen. Er ist
in den Raum von Herrn Arnecke gezogen, der nun seine Pension, seinen Ruhestand genießt. Herzlich willkommen
ihr zwei!
Und gibt es Neues vom Bau? Ja. Ein Gerüst zur Installation von Sonnenschutzrollos wurde aufgebaut und viele
Bauunternehmer haben die Schule angeschaut, damit sie wissen, was sie in
den nächsten Monaten zu tun haben.
Auch das Grundstück auf dem das neue
K-Haus gebaut werden soll, wurde
schon vermessen und der endgültige
Entwurf abgesegnet. Es wird also was
passieren. Endlich.
Und dann möchte ich an dieser Stelle
noch einmal Danke sagen: Danke an die
Schülervertretung „Phönix“, die einen
Maskenwettbewerb in Coronazeiten
mit vielen Bewerbern gestartet haben
und nun ein coronakonformes E-Sportsturnier organisiert haben. Toll, dass
ihr, wie Phönix aus der Asche, so der
Zeit angepasst arbeitet. Vielen Dank.
Und nun liebe Schülerinnen und Schüler drücken wir uns allen die Daumen,
dass die Temperatur steigt und die Inzidenz sinkt. Damit wir alle einem schönen Sommer entgegen fiebern können
und uns bald alle wieder in der Halstenbeker Straße 41 treffen können.
Bis dahin bleibt alle gesund. Liebe
Grüße,
Peter Bulicke

SCHULLEBEN

20 Jahre 20 Jahre Lampe

In unserer Reihe „Die Lampe vor 20 Jahren“ können
wir heute über das Cover „Lampe 20 Jahre“ präsentieren. Rechnerisch wird dadurch klar, dass die Lampe
ihr 40 jähriges Jubiläum feiert, im Jahr, wo sich die
Gründung der JLS zum 50. Male jährt, im Jahr der Pandemie, im Jahr in dem nicht gefeiert wird.

SCHULLEBEN
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„Wir unterrichten Schüler, nicht Fächer!“

Nachruf auf Klaus Tobel
(1950-2021)

Als Klaus Tobel 1974 an die JuliusLeber-Schule kam, war sie eine Gesamtschule im Aufbau, wenige Jahre nach
ihrer Gründung. Bei seiner Pensionierung hatte sich die JLS zu einer renommierten Stadtteilschule mit mehr als
1600 Schülerinnen und Schülern und
einer besonderen Ausprägung entwickelt. Diese Entwicklung hat Klaus
Tobel begleitet und stark geprägt.

Klaus Tobel wurde 1950 in Lübeck geboren. Er kam aus einer Handwerksfamilie, sein Vater und Großvater waren
Schuhmacher. Seine Eltern hielten das
Abitur nicht für notwendig, verwehrten es ihm aber auch nicht. Er erzählte
manchmal, dass er sich erst in der
Schlange vor dem Immatrikulationsbüro der Hamburger Uni für sein Studienfach entschied. Holzwirtschaft
oder Theologie waren auch Optionen,
aber letztlich fiel seine Wahl auf das
Lehramtsstudium mit den Fächern
Mathe und Physik.
Was war Klaus Tobel wichtig?
Ich habe Klaus so erlebt, dass ihm die
Schüler*innen besonders wichtig
waren. Er wollte ihnen ein gutes Leben
ermöglichen durch Bildung, durch
bestmögliche Chancengleichheit, durch
wichtige Erfahrungen in der Schule.
„Wir unterrichten Schüler, nicht Fächer“ betonte er immer wieder, wenn er
sah, dass isolierter und nicht vernetzter
Fachunterricht an den Schüler*innen
vorbeiging. Stattdessen wünschte er
sich biografisch bedeutsames Lernen.

Mit einem klaren Blick auf Unterricht
hospitierte er bei Kolleginnen und Kollegen und scheute sich nicht, klare
Rückmeldungen zu geben, auch wenn
sie unbequem waren, Fragen zu stellen,
aber auch mitzudenken. Sein Skript für
den Mathematikunterricht der Oberstufe wurde an unserer Schule jahrelang
statt anderer Lehrwerke verwendet.
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Und auch die Lampe ist von Klaus Tobel
gegründet worden, sie war ursprünglich
eine täglich erscheinende Zeitung der
Projektwoche.

Er hat viele Strukturen der Schulorganisation eingeführt, zum Beispiel die
Struktur der Fachkoordination als entscheidenden Faktor zur Qualitätsentwicklung. Und, heute gar nicht mehr
vorstellbar, gegen viel Widerstand die
Projektwochen.

Klaus Tobel und das Miteinander
Zusammen mit der Gruppe JLS 93 entwickelte Klaus Tobel Strukturen der
kollegialen Zusammenarbeit, die bis
heute gelten. Es wurde beispielsweise
eine jahrgangsgebundene Teamstruktur geschaffen, die die Klassenlehrer*innen einer Stufe zur Gruppe
machte, wodurch eine enge Zusammenarbeit bis heute selbstverständlich
ist. Das so genannte Team-Lehrerzimmer sowie vielfacher - auch informeller
- Austausch gehören als wesentliche
Bestandteile dazu.

In den Pausen war es Klaus wichtig, im
Lehrerzimmer zu sein und mit den Kolleg*innen zu sprechen. Er wollte alle im
Blick haben und manch neue Kolleg*in
war überrascht, wenn sie nach 4 Wochen an der JLS vom Schulleiter angesprochen wurde, wie denn ihr Eindruck
von diesem oder jenem wäre und ob
man das jetzt besser so oder so gestalten sollte. Die Menschen ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören, sie einbeziehen,
war sein Erfolgsrezept. Wobei er sich

Alle Fotos: Lampe Archiv

Beeindruckende 40 Jahre arbeitete
Klaus Tobel an der Julius-Leber-Schule,
zunächst als Referendar, anschließend
als Lehrer, dann als didaktischer Leiter
und schließlich von 2004 bis 2014 als
Schulleiter.

immer vorbehielt, letztlich selbst die
Entscheidung zu treffen – ganz Schulleiter eben.

Um das kollegiale Miteinander zu stärken, lud Klaus Tobel alle zwei Monate
die Mitglieder des Kollegiums in 20erGruppen unterschiedlicher Zusammensetzung an einem Sonntag zu sich
nach Hause zu einem Frühstück ein. So
lernten wir Kolleg*innen einander kennen und kamen über kleine kooperative Spiele miteinander in Kontakt. Es
wurde viel gelacht dabei und viele Ideen
für Unterricht und Schule sind in
zwanglosen Gespräch entstanden.
Ohne die große Unterstützung seiner
Familie und besonders seiner Frau
Doris wären diese und andere Aktionen sicher nicht möglich gewesen.
Ein wichtiger Baustein der JLS-Identität
waren die Geländetage. Zweimal im
Jahr kamen Eltern und Schüler*innen
zusammen mit dem Kollegium in die
Schule, um gemeinsam zu streichen, zu
mauern, zu renovieren oder Brötchen
zu schmieren, denn bei der gemeinsamen Frühstückspause zog sich das Buffet manchmal durch die ganze
Pausenhalle.

SCHULLEBEN

Klaus Tobel und die Musik
Über ein Jahrzehnt hat Klaus Tobel fast
alle Konzerte der Schule besucht, und
das waren nicht wenige! Immer wieder
hat er die musikalischen Lernerfolge der
Schüler*innen bewundert und sich gefreut, dass „seine“ Schule sie in dieser
Weise fördert. Er war stolz auf die vielen
unterschiedlichen Ensembles. Und er
hat die Entwicklung des Erweiterten
Musik Unterrichts (EMU) mit einer mutigen Entscheidung ermöglicht. Als die
zugesagten Gelder einer Stiftung für
den Kauf von Instrumenten ausfielen,
gab er mit den Worten „Herrgott, dann
kaufen wir die eben selbst…“ das Okay
für die Anschaffung von Instrumenten
in einem immerhin höheren fünfstelli-

gen Bereich.

Und immer wieder hat er bereitwillig
die Anträge auf Unterrichtsbefreiung
zur jährlichen Probenfahrt der Bigband
unterschrieben und dabei gemurmelt,
„Das bisschen, was die Schüler bei mir
in Mathe lernen, können sie nachholen.
Was sie da bei euch erleben, ist doch viel
wichtiger für ihr Leben.“
In den 1980er Jahren hat er übrigens
selbst als Bratschist im damaligen
Schulorchester mitgespielt.

Klaus Tobel als Schulleiter
Klaus Tobel liebte es, unabhängig, kreativ und konzeptionell zu arbeiten. Eigene Ideen zu entwickeln, das war seine
große Stärke. Schulleiter wollte er eigentlich gar nicht werden, bedeutete
dieser Job doch viel Personalverantwortung und anderes. Trotzdem hat er sich
nach der Pensionierung von Herrn
Magdanz dafür entschieden, die Herausforderung anzunehmen, sicher
auch, weil er so seine Ideen und Visionen am besten durchsetzen konnte.

Oft hat er einen unkonventionellen
Sonderweg eingeschlagen, manche Kooperation mit dem LI abgelehnt und lieber eigene Strukturen geschaffen und
schneller eigene Weichen gestellt.
Sehr früh hat er mit eigenen Umfragen
gearbeitet und die heute moderne datenbasierte Schulentwicklung von Anfang an in die JLS geholt. Die
Einführung der Lernplattform Moodle,
die seit der Pandemie an allen Hamburger Schulen etabliert wird, hat er schon
vor mehr als 15 Jahren an der JLS unterstützt.

Nicht zuletzt hat er versucht, von den
Kolleginnen und Kollegen das fernzuhalten, was sie demotiviert. Und er hat
alles daran gesetzt, sie in ihren pädagogischen Zielsetzungen und Prozessen
zu unterstützen.

Seine Reputation in der Schulbehörde
war ihm weitestgehend egal. Wichtig
war ihm, dass „seine“ Schule lief und das
hatte, was die tägliche Arbeit erforderte.
So hat er zahllose Stunden, Tage, Wochen und Monate in der JLS verbracht
und einen großen Teil seiner Lebenszeit
und -kraft für die JLS eingesetzt.
Klaus Tobel und das Fahrrad
Zur Schule kam er frühmorgens immer
mit dem Fahrrad, das war sein wichtiger
Begleiter, auch während der Ferien und
während ausgedehnter Fahrrad-Urlaube. Bei seiner Pensionierung wurde
er von einer großen Fahrradgruppe, bestehend aus ca. 200 Schülerinnen und
Kolleginnen zu Hause abgeholt und in
die Schule eskortiert. Der Zug wurde so
lang, dass die Spitze des Korsos die
Schule schon erreicht hatte, als das
Ende an der Tobelschen Haustür erst
startete.

Auch eine meiner persönlichen Erinne-

rungen hat mit Klaus und seinem Fahrrad zu tun. Nach meiner ersten Abiturentlassung an der JLS - ich war noch
Referendar – konnte ich meinen Autoschlüssel nicht mehr finden. Es war
schon nach 23 Uhr und nur noch eine
Handvoll Menschen befand sich in der
Schule. Klaus Tobel suchte wie selbstverständlich mit. Unsere letzte Idee war
es, dass der Schlüssel vielleicht im Auto
eingeschlossen war. Damals hatte man
noch keine Smartphones mit Taschenlampenfunktion. Klaus Tobel schulterte
kurzerhand sein Fahrrad, wirbelte seine
Pedale mehrfach herum und leuchtete
so mit seinem Fahrradlicht in den Innenraum meines Autos. Als auch das
erfolglos war, sorgte er schließlich

dafür, dass mich jemand nach Hause zu
meinem Ersatzschlüssel fuhr.

In diesem Erlebnis ist für mich Klaus‘
Menschlichkeit so gut sichtbar, seine
Hilfsbereitschaft und Tatkraft. Es gab
viele solcher Situationen und ich bin sicher, wo immer Menschen der JLS zusammen kommen, werden diese
Geschichten von und mit Klaus Tobel
erzählt. Wir - alle Aktiven und Ehemaligen an der JLS - sind Klaus Tobel für
sein großartiges Engagement und seine
Unterstützung sehr dankbar.
Am 1. März ist Klaus Tobel im Alter von
71 Jahren in Folge einer schweren
Covid-Erkrankung gestorben.
Udo Petersen, Didaktischer Leiter

Klaus Tobel hat die JLS zu einer Insel gemacht. Selbstbewusst hat er sich über
manch behördliche Vorgabe hinweggesetzt und so der JLS vieles ermöglicht,
was sonst nicht möglich gewesen wäre.

SCHULLEBEN
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Die Elternratsseite

Wir sind der Elternrat (ER) der JLS.
Die Eltern der JLS haben uns auf den
Vollversammlungen der letzten
Jahre gewählt. Einige von uns sind
schon seit vielen Jahren dabei, einige
sind neu. Jeder aus der Elternschaft
darf sich zur Wahl stellen. Wir
freuen uns über jeden, der interessiert ist. Es dürfen auch Eltern, die
kein Mitglied des ER sind, an unseren Sitzungen teilnehmen. Mitstimmen dürfen sie dann natürlich nicht
und auch bei manchen Themen
müssen sie draußen bleiben, so z.B.,
wenn sich ein Bewerber um einen
Schulleitungsplatz vorstellt und sich
unseren Fragen stellt. Ansonsten ist
jeder von Euch herzlich willkommen. Seit Kurzem ist sogar ein Mitglied des Schülerrats regelmäßig bei
unseren Treffen dabei.

Laut Schulgesetz ist jede allgemeinbildende Schule dazu verpflichtet,
einen Elternrat zu bilden. Die Eltern
sollen und wollen zu einer vertrauensvollen Arbeit zwischen Schule
und Eltern beitragen. Der Elternrat
hat Stimmrecht in der Schulkonferenz, kann an den Lehrerkonferenzen teilnehmen und soll zu allen
Entscheidungen „von grundsätzlicher Bedeutung“ mit einbezogen
w
e
r
d
e
n
.
Unsere Versammlungen laufen so
ab, dass wir von der Schulleitung, in
diesem Fall durch Herrn Bulicke,
über den neusten Stand in der
Schule informiert werden und wir
im Anschluss Fragen stellen können, Hinweise geben und Wünsche
äußern. Es gibt Berichte der einzelnen ER Mitglieder über andere Gremien, in denen sie für uns Mitglied
sind: Kreiselternrat (KER), Lernmittelausschuss, Gemeinschaft der Elternräte an Stadtteilschulen in
Hamburg (GEST), AG Berufsorientierung, AK Neue Medien und
Ganztagsausschuss. Dann besprechen wir Themen, die an uns herangetragen wurden, oder die uns
selber als wichtig erscheinen. Wir
beraten unser Vorgehen und stim-
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men ab, was zu tun ist. So konnten
wir z.B. zu Anfang der Corona Pandemie durch einen schnellen Aufruf
zum Spenden von gebrauchten Laptops einige Geräte beschaffen und
an Schüler aushändigen. Nach einer
Weile gab es dann auch andere Stellen, von denen Geräte bezogen werden
konnten.
Der ER hat den AK „Neue Medien“
im Juni 2018 ins Leben gerufen und
leitet ihn seitdem. Anstoß/Auslöser
war die Schulinspektion im Schuljahr 2016/17 in der festgestellt
wurde, dass die JLS bei dem Thema
„digitale Medien“ noch großen
Nachholbedarf hatte. Am Anfang
haben wir uns erst einmal einen
Überblick verschafft was es bereits
an der JLS gibt. Danach haben wir
uns Themen gesucht, die kurzfristig
zu erreichen und aus Elternsicht
wichtig waren.
Dabei ist es uns wichtig mit der JLS
zusammen zu arbeiten und diese
mit der vorhandene IT-Expertise der
Eltern zu unterstützen.

Was haben wir bis jetzt gemeinsam
mit der JLS erreicht:

1) Medienpass ist überarbeitet
und implementiert zum Schuljahr
2019/20 (Kontaktperson Frau Keilhack) Hamburger Medienpass beinhaltet die folgenden Module á 3
Doppelstunden:
- Modul Smartphone in Jahrgang
5
Cybermobbing in Jahrgang 5 in
Tut-Stunde/Projekttag
- Urheberrechte ist in der Projektwoche in Jahrgang 6 integriert

- Modul Datenschutz und soziale
Netzwerke in Jahrgang 7

- Modul Computerspiele in Jahrgang
8
Die Module sollen von Klasse 5 bis
8 umgesetzt werden.

2) Vertretungsplan in IServ anstatt Moodle, seit Schuljahr 2019/20
vorhanden (Kontaktperson Herr
Wille)

3) Bezirksmittel für IServ-Schulung bekommen und die Schulung
für 31.3.2020 organisiert -> aufgrund von Corona Lockdown ausgefallen

Wir werden mit der JLS an der Vision „zum Lernen mit digitalen Medien an der JLS“ mitarbeiten.
Genau wie alle Schüler und Lehrer
an der JLS mussten auch wir uns
schnell auf eine ganz andere Art der
Kommunikation miteinander einstellen und sind froh, dass wir es alle
geschafft haben, uns inzwischen
ganz selbstverständlich in verschiedenen online Konferenzen zu treffen.
Seit Beginn der Pandemie finden unsere Treffen online statt. Die letzte
Elternvollversammlung am Anfang
des Schuljahres haben wir dual abgehalten. Man konnte unter Einhaltung
der
Abstandsund
Hygieneregeln in der Cafeteria der
Schule präsent sein, oder aber digital
teilnehmen. Die Umsetzung hat gut
funktioniert, die Technik lief und
wir haben neue Mitglieder gewonnen. Bei unserer letzten Konferenz
stellten wir fest, dass auch uns die
Kommunikation ohne visuellen
Kontakt schwerfällt und wir uns anders verhalten. So würde z.B. ein
Beitrag einer Lehrkraft zu einem
Thema normalerweise mit Beifall
gelobt werden, in der Konferenz
herrscht hingegen danach Stille, nur
unser Vorsitzender bedankt sich
artig und die Lehrkraft verlässt die
Konferenz ohne zu wissen, wie der
Vortrag auf uns gewirkt hat. Das
haben wir geändert und nun schalten wir nach einem Beitrag kurz Mikros und Kameras ein, als digitalen
Applaus.
Barbara Upadek

SCHULLEBEN

Der aktuelle Elternrat der JLS

SCHULLEBEN
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SV Seminar zu Corona-Zeiten

gen trafen sich Schulsprecher und
Stufensprecher im Acker pool co wo sie
bis 18 Uhr blieben und dann Nachhause
gingen, um am nächsten Tag wieder
zum Acker pool co zu kommen und
hier wurden dann anders als beim letzten Mal SV-T Shirts gedruckt. Gemeinsam gingen sie dann zur Schule in die
Turnhalle, in der die übrig geblieben Arbeitsgruppen ihre Projekte vorstellten
und das SV-Seminar sich dem Ende
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nährte. Ich persönlich und auch andere
Teilnehmer hatten das Gefühl, das
etwas fehlen würde, weil man dieses
Jahr keine gemeinsame Nacht miteinander verbrachte, anders als in den letzten
Jahren wo wunderschöne Momente
entstanden. Alles in allem kann man
dennoch sagen, dass das SV-Seminar
auch dieses Jahr trotz Covid-19 ein voller Erfolg war.
Diese Vorhaben wurden in dem Seminar geplant
Das erste hat mittlerweile schon statt-

gefunden.
Dieses Jahr gab es wegen Corona anstatt
der traditionellen Halloweenparty einen
Kostümwettbewerb für die Unterstufe.
Die Ergebnisse werden über das Netz
verbreitet.
Später soll ein einmaliger Maskendesignwettbewerb stattfinden, an dem
jeder teilnehmen darf. Anschließend
sollten die Schüler die Möglichkeit bekommen dafür abzustimmen, wer die
beste Maske designt hat und diese sollte
dann zum Verkauf angeboten werden.
Für Weihnachten ist eine Spendenaktion und ein Weihnachtsmarkt geplant,
wo besondere Speisen und Weihnachtsmützen verkauft werden. Außerdem

soll dann noch ein Filmabend stattfinden.
Bei der Respektaktion hat man geplant
LGBTQ Flaggen aufzuhängen und Non
Binary Toiletten einzurichten. Passend
dazu ist auch geplant die Toiletten verschönern zu lassen, beispielsweise von
den Kunstprofilen oder künstlerisch begabte Schülern zudem sollen ausreichende Dinge wie Seife, Toilettenpapier
usw. zu Verfügung gestellt werden die
letzten Drei Projekte für diesjährige Jahr
wären einmal der jährliche Mottotag,
wo es wieder Klassen eigene Themen
gibt. Der Open Stage und Poetry Slam,
wo die Schüler ihr sprachlichesTalent
zu Schau stellen können und das ESport Turnier, wo die Gamer sich untereinander in kleinen und großen
Turnieren messen können. Ich persönlich und auch andere Teilnehmer hatten
das Gefühl, dass etwas fehlen würde,
weil man dieses Jahr keine gemeinsame
Nacht miteinander verbrachte, anders
als in den letzten Jahren, wo wunderschöne Momente entstanden. Alles in
allem kann man dennoch sagen, dass
das SV-Seminar auch dieses Jahr trotz
covid-19 ein voller Erfolg war unter anderem konnte man das am erfolgreichen Halloween-Kostümwettbewerb
der Unterstufe sehen.
Edris

Fotos von Edris

So wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr
das SV-Seminar statt. Beim SV-Seminar
treffen sich die Stufensprecher von Jahrgang 5 bis 13 mit den Schülervertretern
um darüber zu diskutieren, wie sie die
Schule verbessern können. Üblicherweise übernachten Stufensprecher und
Schulsprecher in einer Jugendherberge,
wo Herr Jetter (Verbindungslehrer der
SV) schon alles für eine erfolgreiche,
produktive Arbeit vorbereitet hat.
Wenn sie angekommen sind und die
Zimmer eingerichtet haben, treffen sie
sich im Konferenzraum, in dem erst
einmal darüber aufklärt wird, was für
die kommenden Tagen geplant ist. Nach
einigen Kennlernspielen und einer Vorstellrunde beginnt dann die richtige Arbeit. Gemeinsam werden Ideen für
mögliche Projekte, die an der JLS stattfinden könnten, diskutiert und im Anschluss dann in kleinen Arbeitsgruppen
geplant und vorgestellt. Zwischendurch
gibt es Pausen und es wird gemeinsam
gegessen, wo man die Möglichkeit hat
neue Freundschaften zu schließen und
eine unvergessliche Zeit zu erleben. Am
zweiten Tag wird nur noch einmal gemeinsam gefrühstückt und eine Abschlussrunde gehalten, wo Feedback
zum SV-Seminar gesammelt wird.
Doch dieses Jahr war es aufgrund von
Covid-19 nicht möglich, in einer Jugendherberge zu übernachten. Deswe-
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Die Ehemaligen

Vereinigung der Ehemaligen der Julius-Leber-Schule
Postadresse: c/o Friedrich Rabe Dachsberg 27, 22459 Hamburg
E mail: jls.ehemalige@t-online.de

Das „Vereinsleben“ ruht!

Die für 2020 geplanten und organisierten Abitur-Jubiläen wurden aus bekanntem Grund mehr oder weniger
kurzfristig abgesagt. Sowohl bei den ExAbiturienten als auch bei den gebuchten Lokalen war das Verständnis
logischerweise groß. Die Hoffnung
dabei war aber auch, dass alles nur um
ein Jahr verschoben werden müsste.

Dann haben Martin Hall und ich uns
entschieden keine Abi-Jubiläen für 2021
vorzubereiten, weil Treffen in so großem Rahmen für Mai oder Juni zu organisieren und dann wieder absagen zu
müssen einfach nur Frust erzeugt. Und
wie es jetzt ( Stand 29. Januar 2021 ) aussieht, war die Entscheidung wohl richtig.

Es bleibt aber zu hoffen, dass die Jubiläen in 2022 nachgeholt werden können. Wie das dann organisiert werden
kann – immerhin sind dann ja drei weitere Jahrgänge beteiligt… der Vorstand
wird sich dazu rechtzeitig Gedanken
machen, wenn auch Vorstandssitzungen wieder stattfinden dürfen.
Das alljährliche „Sommerfest“, wurde
gar nicht erst organisiert: Die geplante
Tour in Hamburgs Untergrund wurde
vom Veranstalter eben auch gar nicht
mehr angeboten.

Auch die jährliche Mitgliederversammlung 2021 ist sang- und klanglos vom
Terminplan verschwunden. Laut Satzung gilt:
„Die Mitgliederversammlung sollte wenigstens einmal jährlich einberufen
werden, um die nach § 13 zu ihrem Geschäftsbereich gehörenden Aufgaben
zu erledigen. Die Mitgliederversammlung sollte in den ersten vier Monaten
des Jahres stattfinden.“
Dieses wird so wohl nicht möglich sein.
Den Vereinen ist per Behördenanordnung ermöglicht, die Mitgliederversammlungen zu verschieben. Sobald
eine Versammlung möglich sein wird,
wird entsprechend der Satzung ( mehr
als rechtzeitig ) eingeladen.
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Und doch: Eine „Arbeit“ wurde erledigt!
Nach mehreren „Kommunikationsproblemen“ mit dem bisher beauftragten
Notariat ist es nun mit einem neuen
Notariat vollbracht: Die geänderte Satzung ist am 13.01.2021 mit Eintragung
ins Vereinsregister gültig: Die wichtigsten Änderungen in grün:
„§ 16 Der erste Vorsitzende stellt die Tagesordnung für die Mitgliederversammlung auf. Die Einladung kann per
e-mail oder auf dem Postwege ( wenn
keine e-mail-Adresse vorliegt ) verschickt werden. Zeitgleich wird sie
unter
http://www.jlshh.info/index.php?page=ehemaligenverein veröffentlicht. Die Einladung

muss sechzehn Tage vor der Versammlung abgesendet werden, damit sie den
Mitgliedern wenigstens vierzehn Tage
vorher vorliegen kann.
§ 17Die Ehemaligen-Seite in der Schulzeitung „LAMPE“ ist das offizielle Informations-Organ des Vereins. Sie enthält
Berichte, Mitteilungen und Termine für
die Mitglieder.“
Damit ist das nun das schon lange gängige Verfahren auch offiziell „abgesegnet“.
Daher gilt es nun auch ausdrücklich
Dank zu sagen an Julia Keilhack, die
immer wieder für die Veröffentlichung
von Vereinsmitteilungen auf der homepage der JLS sorgt und an Sven Neuwerk, der in der „Lampe“ Platz für die
„Ehemaligen-Seite“ zur Verfügung stellt.
Zum Schluss bleibt die Hoffnung, dass
das für 2021 anstehende Jubiläum „50
Jahre Julius-Leber-Schule“ irgendwann
organisiert und gefeiert werden kann!
Der „Ehemaligen-Verein“ wird gerne
mithelfen!
Friedrich Rabe
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NEIN! Früher hatte ich Förderbedarf in
den Bereichen soziale emotionale Kompetenzen, Sprechen und Lernen. Die
meisten Lehrer hatten mich schon abgeschrieben, sie gingen davon aus, dass
ich nicht einmal meinen Hauptschulabschluss schaffen würde, dementsprechend war mein Selbstwertgefühl und
meine Motivation für die Schule in den
Keller gekracht, aber wie wurde ich
dann zu der Person, die ich heute bin als
Schüler in der Oberstufe?
Anfang der achten Klasse tat ich das,
was ich seit meinem siebten Lebensjahr
schon zu tun pflegte, ich spielte eine
Runde „Call of duty“ nach der anderen
mit dem Schwager meines Onkels. Ich
legte meine Füße überkreuzt auf meinen Schreibtisch und genoss meine
Lieblingsmahlzeit, Frischkäse, Nutella
und Wurst. Ja ich weiß, ekelhaft, aber es
schmeckt nun mal köstlich, plötzlich
fingen wir an über die Schule zu reden.
Er erzählte mir davon, wie gut er doch
sei und fragte mich nach meinen Noten,
Noten die ich gar nicht erst hatte. Ich
war damals so schlecht, dass die Lehrer
mir nicht mal Noten in Zahlen gaben.
Sie schrieben immer nur Berichte über
mich. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte und aufgrund der Scham, die
ich in diesem Moment verspürte, log
ich und behauptete gut in der Schule zu
sein. Die Wahrheit sah jedoch ganz anders aus. Ich beschimpfte Lehrer, wurde
immer mal wieder der Schule verwiesen, kam und ging wann ich wollte.
In der späten Nacht dieses Tages, als ich
ganz alleine spielte, da alle meine
Freunde zuvor schlafen gegangen
waren, stellte ich mir die Frage „Was der
Sinn meines Lebens?“ Ich reflektierte
mein Leben und bemerkte, dass ich ein
idiotischer Versager mit Depressionen
war.
In der Trauer um mich selbst schwor ich
mir mein Leben schlagartig zu ändern,
um meine Depressionen endgültig zu
besiegen und meinem Leben einen Sinn
zu verleihen. Ich fing an etwas für die
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Schule zu tun, da ich jedem beweisen
wollte, dass ich kein Idiot und auch kein
Versager bin. Noch viel wichtiger für
mich war, dass ich es mir selbst beweisen würde.
Überraschenderweise machte das Lernen sogar Spaß, es entwickelte sich ein
Gefühl in meinem Herzen, welches ich
zuvor nicht gekannt hatte, eine Art
Wissensdurst.
Somit wurde mir nun auch klar, dass
der Sinn meines Lebens darin liegt nach
Wissen zu streben. Ohne die gute Förderung, die ich seitens der Schule
bekam, hätte ich es nie soweit geschafft.
Außerdem ist die Unterstützung meiner
Lehrer und Freunde ein Grund, warum
ich bis heute den Kampf gegen die Depressionen nicht aufgegeben habe,
somit habe ich letzten Endes, in der achten Klasse in allen Fächern Noten bekommen und es auch in die Oberstufe
geschafft, worüber ich mich riesig
freute. deswegen ist eine gute Förderung für Schüler im Leben von Nöten,
damit sie sich selbst entfalten können
und faire Chancen im Leben erhalten.
Momentan sind diese fairen Chancen
jedoch durch die Corona Krise gefährdet. Schmerz, Sehnsucht, Angst und
Trauer sind die Gefühle, die uns Tag und
Nacht heimsuchen während dieser
schweren Krise. Der Schmerz, den wir
empfinden, wenn wir von unseren Geliebten getrennt sind, Die Sehnsucht

Illustration: Nujan

Ich bin ein durchschnittlicher Schüler,
der gerne zu Schule kommt und sich
mit seinen Mitschülern und Lehrern gut
versteht. Gerne komme ich zur Schule,
weil ich hier meine Freunde sehe und
auch Spaß am Lernen habe, zumindest
wenn wir über Themen sprechen, die
mich interessieren. War das immer so?

Aufholjagd

nach Zeit mit den Menschen die uns am
Herzen liegen. Die Angst davor, dass
wir uns selbst mit Corona infizieren
könnten und damit unsere Großeltern
und Eltern anstecken könnten.
Da sind die Ängste, die durch unsere
pochenden Adern fließen, so als seien
sie seit Anbeginn der Zeit ein Teil von
uns. Diese Gefühle attackieren uns alle
in dieser furchtbaren Zeit und trotz dessen geben wir unser Bestes. Wir stehen
jeden Tag auf und leben das Leben wie
es sich gehört. Wir hoffen auf Normalität, Normalität die scheinbar nicht
kommen mag.
Dennoch gibt es die Möglichkeit ein
wenig zum normalen Leben zurückzukehren, diese Gelegenheit bieten die
Lernferien. In kleinen Gruppen treffen
sich Schüler*innen die ersten vier Tage
in der Märzwochen für vier Stunden,
was ihnen die Gelegenheit bietet die Lücken, die durch Covid-19 entstanden
sind, zu schließen.
Abschließend lässt sich sagen, dass die
Lernferien eine wunderbare Idee sind,
da sie uns einerseits erlauben den Stoff
in Ruhe nachzuholen und andererseits
uns ein klein wenig Alltag zurück
schenken. Möge Gott dieser Krise ein
Ende setzen und uns das gewohnte
Leben zurückgeben.
Edris
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Vandalismus in P 13

Leider gab es im Raum P13 eine komplette Verwüstung. Es wurden Sachen
verbrannt, Flaschen auf den Boden zerschlagen und es wurde ein Smartboard
von der Wand gerissen. Anschließend
wurden auch gewisse Scheiben zerschlagen. Wir von der Lampe haben
auch einige Fotos für euch geschossen.
Es hat auch so sehr gestunken, dass wir
unbedingt ein Fenster aufreißen mussten, um den Gestank ertragen zu können. Die Polizei war auch vor Ort
gewesen und hatte Fingerabdrücke genommen, damit sie die Einbrecher identifizieren können. Wir hoffen sehr, dass
es aufgeklärt wird und dass die Schule
in Zukunft von solch blinder Zerstörungswut verschont bleibt.
Jonathan
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Mehr Mitreißende Masken

Bei den Vorbereitungen für die SV
Kandidatur kam die Idee auf passend
zu Corona einen einmaligen Maskenwettbewerb zu veranstalten. Nachdem
wir dann gewählt wurden und an der
Umsetzung unserer Idee gearbeitet
haben, hofften wir auf eine einigermaßen gute Resonanz. Wir waren positiv
überrascht, als wir schon nach kurzer
Zeit sahen, dass die Schüler*innen die
Maskenvorlagen auf unseren Plakaten
ausschnitten und wir auch einen guten
Zulauf durch Abgaben an die Klassenlehrerinnen und über I Serv bekamen.
So setzen wir uns dann gemeinsam als
SV zusammen und wählten die sieben
besten Masken aus, über die die Schüler abstimmen konnten.
Jedoch kam kurz danach dann die FFP2
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Maskenpflicht, weswegen wir uns dann
fragten, ob ein Druck der Masken angesichts der veränderten Umstände noch
sinnvoll sei? Aufgrund dessen sprachen
wir uns dann noch einmal mit Herr Bu-

von einer FFP2 Maskenpflicht an Schulen ausgehen. Insgesamt wurden 107
Entwürfe eingereicht, worüber wir uns
sehr freuten. Zudem sei gesagt, dass einige Masken die nicht vom Entwurf her
schlicht gehalten wurden, von vornherein nicht in Frage kamen, da eine Umsetzung drucktechnisch ganz einfach
nicht möglich gewesen ist. Abschließend möchten wir uns noch einmal in
Namen der SV für alle Einsendungen
bedanken!
Edris

licke ab, welcher dieses Thema mit auf
die Schulleitungssitzung nahm. Einige
Tage später bekamen wir dann die Zusage von Herr Bulicke, dass die Masken
gedruckt werden sollten, da sie nicht
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SV Wahlen Video Challenge

Das gab’s noch nie. In diesem Schuljahr
ist ja vieles anders, Pausenbereiche,
Mundschutz sowie Abstand gehören

jetzt zum Schulalltag.
Dazu kommt, dass wir wie jedes Jahr
wieder die Schülervertreter wählen
durften, die unsere Interessen vor unserer Schulleitung vetreten und sonst
auch Aktivitäten für uns SchülerInnen
organisieren. Aus den letzten Jahren
kennen wir noch den Rosenkauf, den
Weihnachtsmützenverkauf und vieles
mehr, bis hin zu Schülerparties. Viele

Hier sind die offiziellen Ergebnisse:

Abgegebene Stimmen insgesamt: 1419

Phönix: 848

Seven Up: 502

Enthaltungen: 69

Pläne wurden umgesetzt und zusammen als Schülerschaft haben wir uns
alle zusammen zum Affen gemacht, als
wir uns gemeinsam auf dem Mottotag
verkleidet haben.
Nun war es wieder an der Zeit, unsere
Schülersprecher zu wählen. Zwei
Teams haben sich gefunden und Pläne
für das neue Schuljahr entwickelt, die
Gruppen „Seven Up“ und „Phoenix“.
Da aus den aktuellen Anlässen keine
Vorstellung der Teams in der Pausenhalle stattfinden konnte, mussten die
Gruppen jeweils ein zweiminütiges
Video produzieren und darin die Schülerschaft von sich zu überzeugen.
Diese Videos sollten in der OZ vorgeführt werden. Ich bin für euch in eine
fünfte Klasse gegangen und habe beobachten, wie es bei ihnen abgelaufen ist.
Wie ihr auf den Bildern sehen könnt,
haben sie ihre erste Schulsprecherwahl
sehr ernsthaft durchgeführt.
Amy
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Fotos: Amy

Bis auf drei Klassen haben alle Klassen
sich an der Wahl beteiligt.
Wir gratulieren Phönix und wünschen
ihnen eine erfolgreiche „Präsidentschaft“.
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Der Lampe Bau Blog

Da muss das Berghain sich warm anziehen. Unser Fachhaus wäre momentan eine tolle Location für Raves.
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Die Erstürmung des Kapitols

Am 6. Januar 2021 versammelte sich
der Senat im Kapitol (Gebäude, in dem
die Legislative sitzt) in Washington, um
das Ergebnis der Wahl von Joe Biden
zum US – Präsidenten offiziell zu machen. Trump twitterte, alle seine Anhänger sollten sich vor dem Kapitol
versammeln und demonstrieren. Am
Nachmittag stürmten einige Demonstranten, die von einem Wahlbetrug ausgingen ins Kapitol. Fenster wurden
zertrümmert, Büros besetzt, durch
Schreibtische des Repräsentantenhauses im Kapitol gestöbert und die Sicherheit der Beamten bedroht. Ihr Ziel war
es, die Trump-Präsidentschaft fortzusetzen, indem sie die Bestätigung des
Ergebnisses der Präsidentschaftswahlen
2020 verhinderten. Vier Menschen starben bei dem Vorfall. Aber wie kam es
zu diesem Punkt? Über die sozialen Medien hat Trump viele davon überzeugt,
dass die Wahl manipuliert wurde. Das
Kapitol wurde, wegen eines Tweets gestürmt, in dem er aufforderte ins Kapitol zu kommen und zu demonstrieren.
Man sieht deutlich, was er allein durch
Social Media angerichtet hat. Trump
wurde zwar anschließend von Twitter,
Instagram und Facebook gesperrt, aber
leider kann man das Gesehene nicht
rückgängig machen. Ein ähnlicher Vorfall namens "Pizzagate" ereignete sich
2016. Fake News verbreiteten sich,
indem eine Pizzeria beschuldigt wurde,
Kinder in ihrem Keller gefoltert und
missbraucht zu haben. Auch die ehemalige US-Wahlkandidatin Hillary
Clinton soll davon gewusst und damit
Geld verdient haben. Am 4. Dezember
2016 betrat ein Mann mit einem Gewehr die Pizzeria, um die angeblich ge-
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folterten Kinder zu befreien. Es gab
zwei Schüsse, aber niemand wurde verletzt. Als er dann jedoch bemerkt hat,
dass da gar nichts ist ließ er sich widerstandslos festnehmen. Dieser Fall kann
als Beispiel dafür genommen werden,
was Fake News anrichten können. Bei
beiden Vorfällen ging es um den Wahlkampf. Trump nutzt die sozialen Medien, um die Köpfe der Menschen zu
seinem eigenen Vorteil zu manipulieren. In der heutigen Gesellschaft ist es
sehr einfach, Dinge zu verbreiten, die
nicht wahr sind, auch wenn sie noch so
schwachsinnig klingen.
Wenn früher jemand in der Eckkneipe
erzählt hätte, er glaube, manche Politiker seien in Wirklichkeit Außerirdische,
dann hätte jemand gelacht, man hätte
gesagt "komm mal runter". Jetzt wird
der Quatsch nicht in der Kneipe gesagt,
sondern im weltweiten Netz und da
wird sofort irgendjemand zustimmen.
Dann bilden sie eine Gruppe und
schauen sich viele Filme an, die ihre verrückte Theorie bestätigen. Die Algo-

rithmen der soziale Medien schlagen
ihnen dann noch andere "Informationen" vor, die in die gleiche Richtung
gehen, etwa, Tom Cruise sei auch ein
Alien. Es ist falsch, dass man den Menschen im Netz oder auch im realen
Leben immer mehr von dem „Fraß“
gibt, den sie gerade suchen. Falsche Informationen über eine Person oder ein
Unternehmen sollten nicht von anderen Personen unterstützt und verbreitet
werden.
Ein solcher Vorfall kann das Leben eines
oder mehrerer Menschen ruinieren.
Man sollte mit Bedacht Sachen verbreiten und veröffentlichen. Kein Mensch
sollte runter gemacht oder gemobbt
werden. Es kann sogar so weit gehen,
dass die gemobbte Person Selbstmord
begeht. So wie kürzlich das Modell
Kasia Lenhardt. Sie brachte sich am Geburtstag ihres Sohnes (9. Februar 2021)
um, weil sie dem Hass online, als auch
privat, nicht mehr standhalten konnte.
Cennet Durak
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Message in a Bottle

Trinken ist gesund! Diese Aussage bezieht sich natürlich überwiegend auf
Wasser, aber wir verbrauchen immer
mehr Wasser und wir sollten uns fragen, wie lange wir diesen Trend aufrechterhalten können. Ein Großteil des
verbrauchten Trinkwassers geht nicht
für Essen und Trinken drauf, doch alleine schon unsere Hygieneroutine, wie
beispielsweise das Duschen, der Toilettengang oder das Wäsche waschen, verbraucht deutlich mehr Wasser als wir
oftmals denken. In anderen Ländern ist
der Trinkwasserverbrauch noch deutlich höher als in Deutschland und man
könnte auf den ersten Blick meinen,
dass Wasser ein fast unlimitiertes Gut
sei, welches keinerlei Sparen benötigt,
doch die zunehmende Wasserarmut in
least developed countries sollte uns
zum Nachdenken anregen. Die Trinkwasserbeanspruchung hört nicht mit
dem eigentlichen Konsum auf, denn
diese Nutzung kann in Form von
Schadstoff- und industrieller Bodenbelastung zu einem wirklichen Problem
werden. Die Belastung des Grundwassers kann gerade in Gebieten, die bereits
von Wasserarmut betroffen sind, Konflikte um das selten gewordene Gut intensivieren. Die Tatsache, dass es
Menschen gibt, die keinen Zugriff mehr
auf sauberes Trinkwasser haben, weil
die lokale Industrie beispielsweise Färbemittel direkt in das Grundwasser leitet, ist höchst beunruhigend.
Trinken ist gesund, doch neben der Verunreinigung des Grundwassers steht
ein weiterer Bösewicht, die Plastikflasche. Der Mensch ruiniert schon lange
das Wasser, welches ihm zur Verfügung
steht, so war abgefülltes Wasser eine sichere Alternative zu dem verunreinigten Grundwasser. Zudem stieg der Wert
von Quellwasser. Diesem besonderen
Wasser aus Flaschen wurden ganz besondere, heilende Eigenschaften zugeschrieben, doch letztendlich war auch
das nur Wasser. Der Wissenschaft gelang es Wasser chemisch aufzubereiten
und mit dem Beginn des sauberen Leitungswassers verschwand auch die
Wasserflaschenindustrie, doch das Imperium schlug zurück. In Kinos und
Zeitungen wurde für super sauberes
Quellwasser geworben, das vermeintlich gesundheitsfördernde Eigenschaften besäße. Dies leitete das Zeitalter der
Plastikwasserflaschen ein, denn die Fla-
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schen sind einfach viel kosteneffizienter
und lassen sich überall verkaufen.
Es entwickelte sich eine vermeintlich
überlebenswichtige Industrie, die der
Mensch in diesem Maß nie gebraucht
hat. Der Mythos, dass Wasser aus Flaschen besonders gesund sei, startete die
globale Wasserflaschenepidemie. Mit
der Verunreinigung des Grundwassers
verloren die Menschen ihr Vertrauen in
das Leitungswasser. In Flint, Michigan,
wurde das Wasser durch Blei verunreinigt. Jetzt verlassen sich die Einwohner
auf die Wasserflaschenindustrie. Ein bekanntes und umstrittenes Unternehmen setzt sich jetzt als Wohltäter ein
und stellt den Menschen Wasser aus
Plastikflaschen zur Verfügung, doch in
der Realität wird so niemandem wirklich geholfen. Das Ganze ist Manipulation,
die
dazu
führt,
dass
Leitungswasser in der Gesellschaft seinen Wert weiter verliert und die Menschen ihr Vertrauen in das eigene
Wasser nicht wieder erlangen. Die Wasserindustrie etabliert sich fest in dem
Leben vieler Menschen und auch wenn
das Leitungswasser für den Konsum
wieder geeignet ist, wird die Plastikflasche weiter einen festen Platz in den
Haushalten der Bevölkerung haben.

Trinken ist gesund und das dachten sich
vermutlich auch die Wasserterroristen
hinter den Bemühungen Wasservor-

kommen zu privatisieren. Jeder benötigt Wasser und auch die Herstellung
unserer Konsumgüter verschlingt Unmengen an Wasser. Eigentlich ist
Grundwasser kein privates Gut und
steht der Bevölkerung zu, so kostet eine
Lizenz für den Betrieb einer Grundwasserpumpe in Michigan nur eine sehr geringe jährliche Gebühr. Das Gut ist
dementsprechend fast kostenlos, doch
nun kommt die Industrie, pumpt Wasser in gigantischen Mengen ab und verkauft es gewinnbringend. Etwas
vermeintlich Kostenloses landet im Supermarktregal und wird so in ein kommerzielles Gut verwandelt. Irgendwann
reichen lokale Wasservorkommen
nicht mehr aus und die Wasserindustrie
wird zu einer stark invasiven Industriespezies. Natürliche Wasservorkommen
werden leer gesaugt und der Wasserhaushalt wird so permanent geschädigt.
Flüsse trocknen aus und ganze Ökosysteme werden zerstört, doch immer dem
Geld hinterher führt es die Wasserterroristen auch in least developed countries. Nigeria zum Beispiel ist eigentlich
eines der wasserreichsten Länder Afrikas, doch viele Einwohner haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Das Wasser aus der Leitung macht
krank und die Straßen scheinen wie als
wurden sie mit Plastikflaschen asphaltiert. Die Staaten profitieren natürlich
von den invasiven Industrien, die im
großen Stil Wasser stehlen, doch dieser
Profit dringt nicht bis an die Einwohner.
Das Geld versickert, so wie das verfügbare Grundwasser.
Die soziale Unterschicht ist besonders
betroffen, denn Wasser aus Flaschen
kostet Geld, Geld welches vielen Familien nicht zur Verfügung steht. Der Profit steht hier ganz klar vor dem
Wohlergehen der Bevölkerung und die
Wasserindustrie spielt mit Menschenleben. Eines Tages könnte Trinkwasser zu
einem Privileg werden, welches nur der
wohlhabenden Bevölkerung zusteht.
Mit wachsenden Bevölkerungszahlen
und global steigenden Umweltbelastungen könnte der sozialen Unterschicht
nur noch kontaminiertes Wasser zu
Verfügung stehen. Wasser ist Leben,
doch in Plastikflaschen abgefülltes Wasser zerstört Leben.
jan
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Die Vertretungsstunde (Satire)

Die Vertretungsstunde, um die es hier
geht, kam ohne jede Vorwarnung auf
mich zu. Arbeit und Beruf in Klasse 7. Die
Kollegin musste schnell weg und sich um
ein Problem mit ihrem eigenen Kind zu
kümmern. Sie hatte gerade noch Zeit um
die Schränke aufzuschließen, damit die
Kinder sich Werkzeug und Material holen
konnten, Schmirgelpapier und vor allem
Sägen. Sägen? Aus meiner eigenen Gymnasialschulzeit hatte ich keine Erinnerungen an Sägen.
Die Kollegin hatte sogar noch kurz Zeit
um mich ihrem Kurs vorzustellen und
den Kindern eine Sicherheitseinweisung
zu geben. Das war der Moment, wo ich zu
ahnen begann, dass diese Vertretungsstunde sich von unzähligen anderen unterscheiden würde. Erfahrene Lehrer
haben oft eine Superkraft entwickelt, sie
merken, wenn Kinder nicht zuhören. Und
diese Kinder hier hörten den Sicherheitshinweisen nicht zu. Ich hörte den Hinweisen übrigens auch nicht konzentriert zu.
Ich beobachtete die Gesichter der Kinder
und dachte an die Sägen.
Die Kinder sind toll motiviert. Kein Wunder, können sie doch endlich einmal etwas
Praktisches herstellen. Das Projekt ist die
Herstellung eines Handschmeichlers. Mir
geht durch den Kopf, dass ich nicht
glaube, dass wir den Chinesen dadurch
werden Paroli bieten können, indem unsere Jugend früh lernt, Handschmeichler

herzustellen. Um ehrlich zu sein habe ich
bis eben nicht gewusst, dass es Handschmeichler gibt. Was ein Handschmeichler ist, steckt ja im Begriff selbst. Ein Stück
Holz. Kleiner als eine Hand. Angenehm

anzufassen.
Der Rohstoff, den man den Kindern zur
Verfügung gestellt hat, sind Holzstücke.
Deutlich größer als Handschmeichler.
Daher die Sägen. Die Holzstücke sind mit
Schraubzwingen an den Tischen befestigt
und schnell sind alle Kinder am Sägen.
Ein Mädchen erzählt mir begeistert, dass
sie den fertigen Handschmeichler ihrer
Großmutter zum Geburtstag schicken
wolle. Ich schaue mir ihr Stück Holz genauer an, ihre Säge ist schon etwa drei
Millimeter in das Holz eingedrungen. Der
Kurs hat ja nicht erst gerade eben mit dem
Projekt begonnen. Wenn das Stück Holz
acht Zentimeter dick ist, dann hat sie weitere 77 Millimeter zu gehen. Wenn sie
zweimal pro Woche AuB hätte, könnte
der Handschmeichler bis Weihnachten
fertig werden. Während das Mädchen
weiter begeistert erzählt, bitte ich sie inständig, mich nicht anzuschauen wäh-

rend sie mit mir redet. Weil sie ja sägt. Wie
alle Kinder hier sägen.
Wie gefährlich ist eigentlich Sägen? Vierzehn sägende Kinder und noch 32 Minuten Vetretungsstunde übrig. Ich schwöre,
mich zum Erste Hilfe Kurs anzumelden,
wenn ich hier rauskomme, ohne dass Blut
fließt. Ich muss aber ganz ruhig bleiben,
wenn ich die Kids nervös mache, wird es
nur gefährlicher. Ich schaue mich um. Ich
bin eindeutig die einzige Person im Raum,
die das Sägen für gefährlich hält. In meiner Philosophielehrerlogik ist das natürlich keine beruhigende Erkenntnis.
Ich gehe im Raum herum und mache ein
Spektakel daraus, jeweils die sich durch
das Holz bewegenden Sägen anzustarren.
Ich starre auf die Sägen, auf das im
Schraubstock steckende Stück Holz und
die kleinen Finger, die es festhalten. Leading by example. Das ist das einzige, was
meine Ausbildung mir hierfür mitgegeben hat. Alle Schüler*innen sägen,
schauen mich an, schauen sich gegenseitig
an, schauen aus dem Fenster. Sie schauen
überall hin, nur nicht auf die sich bewegende Säge und die das harte Stück Holz
haltenden Hände.
Zäh ticken die verbleibenden Sekunden
runter und es passiert natürlich nichts.
Hamburger Jungs und Deerns könnten
mit verbundenen Augen Handschmeichler herstellen. In your face, China! Nw

Der neue Abteilungsleiter 7/8

Um den neuen Abteilungsleiter Herrn
Huck der Schulöffentlichkeit vorzustellen hat Edris ihn für die Lampe interviewt:

Und was gefällt ihnen weniger gut an der Arbeit?
Schade finde ich, dass die Schule momentan leider so leer ist und man deutlich merkt, dass einem der ganze Trubel
und das Leben in der Schule doch sehr
fehlen.

Warum sind sie Abteilungsleiter geworden?
Mich hat die Arbeit mit all ihren verschiedenen Seiten gereizt. Es ist eine
tolle Kombination aus Organisation, Unterrichten sowie Kontakt zu
Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen.
Außerdem habe ich nun mehr Verantwortung und die Möglichkeit, aktiv bei
der Entwicklung der Schule bzw. der
Abteilung mitzuwirken.
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Was haben sie vorher getan?
Ich habe die letzten 8 Jahre an einer Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein
(in HH: Stadtteilschule) unterrichtet und
war dort in den letzten beiden Jahren in
der Oberstufenleitung tätig.

Was macht ihnen an Ihrer Arbeit am meisten
Spaß?
Ganz eindeutig der viele Kontakt und
Austausch mit allen Mitgliedern der
Schulgemeinschaft. Also euch als Schüler*innen, dem Kollegium, den Sonderund Soz-Päds, dem Schulbüro, den
Hausmeistern und der Leitungsgruppe.

Woraus besteht ihre Arbeit eigentlich ?
Ich bin Ansprechpartner bei Fragen,
Konflikten und Problemen, die den 7.
und 8. Jahrgang betreffen. Außerdem organisiere ich die Kurszusammensetzungen, kümmere mich um die
Neuaufnahmen im 7. Jahrgang und leite
die Zeugniskonferenzen.
Was tun Sie am liebsten in der Freizeit?
Ich schaue mir gerne mal ein Fußballspiel an, gehe zu Konzerten und spiele

Tischtennis.

Vielen Dank für das Interview.
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Spraying in the Name of

Herr Salzmann hat mit seinen Schüler*innen aus Klasse 10 die Turnhalle
mit politisch aktuellen Botschaften als
Grafittis verschönert. Er hat mit den
Kursteilnehmer*innen die Entwürfe
geplant und erstellt.

Bei der Umsetzung an der Wand hat
der freie Künstler Welf die Gruppe unterstützt, er hat technische Hilfe gegeben und kleine Ausbesserungsarbeiten
durchgeführt.
Welf arbeitet im Stadtteil als freier
Künstler und hat ein Atelier in Eidelstedt. Er hat mehrere Preise gewonnen
und einige begehrte Stipendien als
Künstler erhalten.

20

JLS REGIONAL

JLS REGIONAL

21
Fotos on Sarantis

Kinderblick von außen

Als ich das Flugzeug verlassen hatte
und auf dem Rollfeld stand war mir unheimlich kalt. Nun brauchte ich die
Jacke, die ich in Ghana bekommen
hatte, das war aber in Wirklichkeit eine
Regenjacke, sie ist zu dünn. Wie sollten
die Menschen in Ghana auch einschätzen können, wie kalt es in Deutschland
ist?
Ich bin einfach fasziniert wie es am Flughafen aussieht. Die Innenausstattung
sieht wunderschön aus, es sieht aus wie
im Film, die Treppen bewegen sich, es
gibt Türen, die aufgehen, wenn man
Knöpfe drückt, dann fahren sie hoch
und runter, nachdem Menschen reingehen. Die meisten Sachen laufen automatisch, unser Gepäck zum Beispiel ist
einfach gekommen und wir mussten es
nur nehmen. Eine Zusammenarbeit von
Menschen und Maschinen, außerdem
glänzt der Boden. Ich gucke nach links,
rechts, oben, unten, überall, mit Bewunderung, für Andy ist es wie in einem
Wunderland.
Wir stiegen in eine rote Bahn am Flughafen, die fuhr los und stoppte nach
einer Weile, dann stiegen Menschen mit
dicken Jacken ein und aus.
Bevor die Bahn anhielt, sagt eine Frauenstimme etwas, ich verstand nichts, außer
dass wir rechts aussteigen mussten, als
die Leute auf der rechten Seite sich in Bewegung setzten.
Nachdem wir den Bahnsteig verlassen
haben, die Treppen runter gegangen
sind, sind wir draußen und ich sehe endlich eine richtige Straße.
Es gibt eine Stelle, wo Menschen gehen
können und eine andere, wo nur Autos
fahren, der Fußweg ist komplett aus Zement, hier gibt es an den Straßen keinen
Sand, Busch oder Müll. Rote Mülltonnen
befinden sich alle paar Meter, es ist weit
und breit kein Müllhaufen auf der Straße
oder daneben zu sehen, wenn dann nur
ein bis zwei Stücke, wenn überhaupt. An
der Straße stehen keine Menschen und
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Andy Agyei war Schüler dieser Schule, ist Musiker, Motivationssprecher und Entertainer
und wird bald wieder in der Schule erscheinen
und Ganztageskurse anbieten und Motivationsstunden abhalten.
Er verarbeitet außerdem seine Lebensgeschichte, indem er sie als Buch aufschreibt und
wir veröffentlichen hier Ausschnitte daraus,
die den frischen Blick eines neunjährigen Jungen aus einer anderen Kultur auf unser Leben
zeigen.

verkaufen Essen, hier ist auch nicht so
viel los, keine laute Musik, einfach ruhiger als in Ghana...
Kevin hielt eine kleine Tasche in der
Hand und ging ein wenig vor,
Ich betrachte alles genau. Schilder mit
Schriften zeigen in eine Richtung, es
gibt Einzelhäuser, aber auch Häuser,
die breit sind, mit mehreren Türen nebeneinander.
Nun ist das Essen fertig und wir sitzen
am Esstisch. Es gibt dicke Hähnchenschenkeln mit Kartoffelscheiben, Gurken und Ketchup. Ich greife zu und ich
esse wie ein Verrückter, ich stopfe alles
in meinem Mund, als würde das Essen
gleich wegrennen. ...
Immer wenn wir draußen sind, fange ich
an noch mehr zu beobachten. Hier ist
alles komplett anders als in Ghana, besonders wie die Menschen sich draußen
verhalten. Ich sehe Menschen auf der
Straße Hand in Hand herum laufen,
manche küssen sich sogar auf offener
Straße. So etwas gibt es in Ghana nicht.

Rauchen beispielsweise ist für Kinder in
Ghana absolut tabu, aber hier raucht fast
jeder Dritte und selbst Jugendliche sind
am Rauchen.
Die Erwachsenen gehen auch ganz anders mit Kindern um, sie reden vernünftig mit den Kindern, respektieren die
Kinder und es herrscht eine Gleichberechtigung, meistens schenkt man Kindern viel Aufmerksamkeit, sie dürfen
ihre Meinung äußern und sie werden in
bestimmten Situationen sogar bevorzugt. In Ghana werden Kinder wie
Rechtlose behandelt, man nimmt sie
nicht ernst, sie haben kein Mitspracherecht, sie werden von den Eltern beleidigt und immer hin und hergeschickt,
als wären sie Sklaven. Selbst wenn Ältere im Unrecht sind, sind sie im Recht,

einfach weil sie älter sind.
Eine Sache ist mir in Deutschland sofort
aufgefallen, Kinder werden nicht geschlagen. Nicht in der Schule oder draußen auf der Straße. Wenn Kinder
weinen, weil sie sich verletzt haben, werden sie von den Eltern getröstet. Wenn
Kinder in Ghana weinen, weil die sich
verletzt haben, kriegen sie Ärger, weil sie
sich verletzt haben oder die Eltern holen
ihnen eine Schüssel und sagen, dass sie
so lange weinen sollen, bis die Schüssel
voll mit Tränen sei. Kinder in Ghana lernen alles runterzuschlucken...
Ich habe ein anderes Kind kennengelernt, deren Familie ebenfalls aus Ghana
kommt. Amina wohnt zwei Stockwerke
unter uns im selben Haus. Sie ist zwei
Jahre älter als ich und hier in Deutschland geboren. Amina rät mir, dass ich
mich so anziehen soll, wie es sich hier in
Deutschland gehört. Sie sagt, dass sie
hier schon länger lebt, dementsprechend
wisse sie, was hier Sache sei, deshalb
müsse ich auf sie hören.
Eine Sache hatte mir Amina schon früh
gezeigt, sie sagte mir, dass ich jeden Tag
nach dem Aufstehen mit einer Creme
meine Nase rubbeln sollte, nach einer
Zeit würde meine Nase dadurch dünner
werden. Sie sagte, eine breite Nase zu
haben sei nicht schön.
Amina hatte, bevor sie nach Schnelsen
gekommen ist, in Neumünster gelebt,
dort hatte sie in der Schule aber auch
draußen sehr viel Rassismus und Diskriminierung erfahren. Amina erzählte
mir, dass ihr von einem weißen Jungen
ins Gesicht gespuckt wurde, der danach
gesagt hatte : ,,Geh zurück in dein Land’’.
Das, was Amina erlebt hatte, war prägend, sie wollte nicht, dass ich dieselben
Sachen durchmache, deswegen versuchte sie mir zu zeigen, was richtig ist
und was nicht. Mir kam es schon bekannt vor, dass ich von anderen gesagt
bekomme, wie etwas an meinem Aussehen nicht perfekt ist. In Ghana haben Ältere, oftmals als Beleidigung, immer
wieder gesagt, dass ich fette Lippen
hätte.
In Deutschland zeigte Amina mir also,
wie ich eine dünnere Nase bekomme.
Jeden Morgen, wenn ich duschte und
mir das Gesicht eincremte, versuchte
ich meine breite Nase dünner zu drücken. Das war das erste Mal in Deutschland, dass mein Aussehen ein Thema
wurde......
Andy Agyei
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I
can’t
breathe
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Colin Kaepernick, ehemaliger Quarterback von den San Francisco
49ers ist der Erfinder des Kniefalls als Geste des Protests gegen Polizeigewalt gegenüber Afroamerikanern.

Fotos von Amy, George Floyd Karikatur von Sarantis

Black Lives Matter!
Es ist immer aktuell: Wir, die ganze
Schule, sind zusammen gegen Rassismus. Zusammen setzten wir alle ein
Zeichen. Am 5. November hat die JLS
ein Statement gemacht. Die VielfaltsAG
und das Modul „Schule ohne Rassismus“ des 10. Jahrgangs haben sich zusammengetan und einen Flashmob
organisiert. In der ersten großen Pause
haben sich die Kurse auf den Tobel Terrassen getroffen. Zwei Personen haben
gestartet und sind mit einem großen
Black Lives Matter Banner durch die
Gruppe der Schüler und Schülerinnen
gegangen. Eine kurze Zeit später fing
der erste an sich auf den Boden zu knien
und die rechte Faust in die Luft zu strecken. Viele Leute haben es verstanden
und sich angeschlossen. Selbst die
Lampe war da, sie haben nicht nur
Fotos gemacht, sondern sich demFlashmob angeschlossen.
Die JLS engagiert sich schon seit Jahren
in der Aktion ,, Schule ohne Rassismus
und Schule mit Courage“ Dies ist ein
Projekt für alle Schulmitglieder. Sie bietet Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv
mitzugestalten, indem sie sich bewusst
gegen jede Form von Diskriminierung,
Mobbing und Gewalt einsetzen. Diese
Aktion gibt es schon seit 1995.
Amy
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Kniefall gegen Rassismus
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Die Präsidentschaftswahl der USA sind
schneller gekommen, als man gedacht
hätte. Kaum zu glauben, dass Donald
Trump nun schon vor mehr als vier Jahren ins Amt gespült wurde.
Wie konnte er damals eigentlich gewinnen, wenn Hilary Clinton doch fast drei
Millionen Stimmen mehr hatte? Trump
konnte die Wahlen deshalb gewinnen,
da in den USA die Staaten Wahlmänner
bestimmen. Die Zahl der Wahlmänner
bestimmt den Sieger und nicht die Zahl
aller Stimmen für einen Kandidaten.
Die US-Bürger wählen Wahlmänner als
ihre Vertreter. Diese Wahlmänner stimmen bei der eigentlichen Präsidentschaftswahl, im Wahlmännerkollegium
dann für die Kandidaten ihrer Partei.
Entscheidend hier ist meistens das Prinzip „Winner takes all“. Es bedeutet der
Kandidat, der die meisten Stimmen innerhalb eines Staates bekommt, erhält
alle Wahlmännerstimmen aus diesem
Staat.
Da es insgesamt 538 Wahlmännerstimmen gibt, wird derjenige, der mindesten
270 Stimmen hat, Präsident. Im Falle
von Trump und Hilary 306 zu 232 für
Trump. Jeder Bundesstaat hat unterschiedlich viele Wahlmänner. Viele Einwohner, viele Wahlmänner, wenige
Einwohner, wenige Wahlmänner. Aber
es gibt quasi einen Bonus für die kleineren Bundesstaaten und so kann man
verlieren, auch wenn man die meisten
Stimmen hat.
Dieses Mal hatte Joe Biden die meisten
Stimmen und die meisten Wahlmänner.
Für seinen Konkurrenten Donald
Trump kann das nur durch Wahlbetrug
so gelaufen sein. Er sagt, besonders die
Briefwahl sei betrügerisch. Gründe,
warum das so sein sollte, werden allerdings keine genannt.
Während der tagelangen Auszählung
der Stimmen ließ sich etwas seltsames
beobachten. Es sah zunächst nach
einem Sieg für Trump aus, doch dann
holte Biden auf und zog langsam aber
sicher an ihm vorbei. Die Erklärung
dafür ist eigentlich simpel, demokratische Wähler haben häufig per Briefwahl
abgestimmt, auch weil es ihnen wichtig
ist, während der Corona Pandemie die
sozialen Kontakte zu minimieren. Die
Briefwahlstimmen werden aber immer
zuletzt ausgezählt, sonst könnten manche Stimmenauszähler der Öffentlichkeit ja schon vor dem eigentlichen

24

Joe Biden
Wahltag „Ergebnisse“ verraten, . Da
Trump außerdem seinen Wählern gesagt hatte, sie sollten alle persönlich zur
Wahl gehen , hatte er nochmal weniger
der per Brief abgegebenen Stimmen.
Viele Schüler der JLS haben die Wahlen
aufmerksam verfolgt. Wir haben ein
paar Aussagen gesammelt, warum das
Geschehen verfolgt wurde.
„Ich habe die Wahl verfolgt, weil das Ergebnis so wichtig für die Weltpolitik
und Umwelt ist. Es betrifft uns alle.“
(Schülerin, Klasse 13)
„“Die amerikanischen Wahlen waren
sehr interessant, da auf Grund der Disparitätenzwischen den führenden Parteien sich das politische System
komplett umderehen könnte.“ (Luca
Faber, 13)
„Ich habe die Wahl verfolgt, da ich
mich generell für Politik interessiere
und ich Angst hatte, dass Trump wieder gewinnt. (Schüler, Klasse 13)
„Ich wollte, dass ein kompetenter Präsident gewinnt und ich fand es witzig, wie
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US Qualen 2020

Trump nicht akzeptiert, dass er verliert.
(Schüler, Klasse 13)
!Ich habe gehofft, dass Biden die Wahl
gewinnt, weil Trump nicht als Präsident
geeignet ist.“ (Florian, Jahrgang 13)
„Ich habe die Wahl an jedem Ort zu
jeder Zeit verfolgt, da uns das Weltgeschehen enorm betrifft und es unsere
Aufgabe und Pflicht als intelligente, kritische Menschen ist, dieses zu reflektieren und ein Bewusstsein für die
Relevanz globaler Themen zu schaffen.“
(Schülerin, Jahrgang 13)
„Ich habe die Wahl nicht vefolgt. Es war
mir zu anstrengend, mich mit all dem
auseinanderzusetzen.“
(Schülerin,
Klasse 13)
„Bis das Wahlergebnis bekannt gegeben
wurde, hat es sehr lange gedauert.“
(Schülerin, Klasse 13)
„Ich bin sehr pessimistisch. Deswegen
habe ich gedacht, dass Trump gewinnen
wird.“ (Lara, Klasse 13)
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Im Raum F11 baut der Wahlpflichtkurs Klasse
7-8 Kanus.
Der Leiter dieses Projektes ist der Werkstattmeister, Herr Jansen.
Er ist Bootsbauer von Beruf und daher der
ideale Leiter für dieses Projekt. Wir haben ihn
für euch interviewt und er sagte uns auf die
Frage, was sie eigentlich mit dem Projekt erreichen wollten, der Gedanke sei, dass man in
allen Jahrgängen damit Ausflüge machen
könne, oder spannende Expeditionen.
Wir haben auch mit Schüler*innen aus dem
Kurs geredet, wie ihnen das Projekt gefällt.
Eine Person sagte uns, am Anfang hätte es
nicht so viel Spaß gemacht, weil sie an so kleinen Objekten gebaut hätten und sie deshalb
sehr sorgfältig arbeiten mussten.
Wir finden es toll, dass in AB mal etwas gebaut
wird, mit dem man wirklich praktisch etwas
anfangen kann.

Am Anfang schuf der Mensch den
Computer. Und das Internet war wüst
und leer, und Finsternis lag auf dem
Desktop, wirre Zahlen schwebten auf
dem Bildschirm. Und der Mensch
sprach: es werde Software! Und es ward
Software. Und der Mensch sah, dass die
Software gut war.
So begann das digitale Zeitalter und mit
der Digitalisierung kam auch die Angst.
Angst von der Technologie kontrolliert
zu werden. Angst die Privatsphäre zu
verlieren. Angst vor dem Unbekannten.
Für uns klingt das alles so banal, denn
unser Leben führt uns immer mehr in
digitale Weiten und schließlich sind wir
ein stückweit auch damit aufgewachsen. Wir erinnern uns gerne an alte
Gameboys und Spielekonsolen, obwohl
wir ja doch noch recht jung sind. Unser
Leben wurde also schon früh digital geprägt und man könnte uns fast als die
Kinder der Wende bezeichnen, der digitalen Wende. Von Nokia Dumbphone
zu IPhone oder Samsung Galaxy GT
und von Walkman zu offbrand IPods.
Die digitale Angst ist uns also überwiegend fremd, aber ich kann Respekt vor
digitalen Medien und ganz besonders
vor dem Internet nachvollziehen. Algorithmen bestimmen was wir sehen und
sind dementsprechend entscheidend
für unsere Entscheidungsbildung. Die
Privatsphäre ist oftmals verschwindend
gering und gleichzeitig bietet das Internet Hass eine scheinbar anonyme Plattform. Das Internet ist aber keinesfalls
schlecht und vieles kommt und fällt mit
der Nutzungsweise. Besteht Angst vor
dem Internet, dann wurde wohl kaum
wirklich damit umgegangen, denn einerseits lernt man es für den persönlichen Gebrauch lieben und im
wirtschaftlichen Sinne hat es die globalisierte Gesellschaft unglaublich connected.

Nur wegen digitalen Medien leben wir
aber noch lange nicht in der Matrix und
werden auch nicht durch intelligente
Maschinen versklavt. Der Punkt, auf
den ich hinaus möchte, ist die mangelnde Digitalisierung in Deutschland
und ganz besonders in unseren Schulen. Für die Behörde sind digitale Medien vielleicht tatsächlich noch etwas
"neuere Medien", aber schließlich sind
wir es, die das Schulsystem brauchen
und nicht die Behörde. Für uns sind di-
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gitale Medien eben kein Neuland, denn
wir sind damit aufgewachsen. Für den
Arbeitsmarkt sind diese Medien ebenfalls nicht neu, oder? Um das herauszufinden erstelle ich eben schnell eine
Excel-Tabelle, wie ich sie im Arbeitsalltag brauchen würde. Achja, dass kann
ich ja gar nicht! Natürlich kann man argumentieren, dass der Umgang mit relevanten
digitalen
Medien
in
Berufsschule und Universität erlernt
wird, aber die Realität fällt doch etwas
anders aus. Das Stichwort ist hier „mangelhaft“. So kommt es, dass viele junge
Erwachsene doch nicht so auf die digitale Arbeitswelt vorbereitet sind, wie sie
es eigentlich sein sollten.
Zusätzlich stelle ich mir immer wieder
die Frage, warum man Möglichkeiten
nicht nutzt, wenn man diese doch hat?
Natürlich ist es Arbeit digitale Medien
und das böse Internet in den Schulalltag
zu integrieren, aber wozu haben wir in
Deutschland so verdammt viele Beamte? Natürlich sind Beamte wichtig
und wir können uns glücklich schätzen,
dass wir in einem ausgebauten Sozialstaat leben, aber wir haben die Ressourcen und nutzen sie einfach nicht! Die
Zukunft geht doch immer weiter in
Richtung Digitalisierung, warum haben
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Raus aus der Kreidezeit

also fast alle meiner Unterlagen noch
Eselsohren? Natürlich, weil sie nicht digital sind! Ok, Vielleicht liegt das auch
an mir, aber das ändert hoffentlich
nichts an meinem Punkt.

Am Ende eines jeden schuljahres freut
sich unsere Altpapiertonne, denn der
Großteil aller erhaltenen Unterlagen ist
überflüssig und sollten die schon an
einer Explosion nahen Ordner nicht
weiter belasten. Neben Büchern und
Klopapier gehen Unmengen an Kopierpapier durch die Fänge der Papierer, ein
Synonym für Lehrer, die durch fehlende
Digitalisierung zu enormen Papierkonsum gezwungen werden. Ein Transfer
der Unterrichtsunterlagen ins Digitale
würde nicht nur Papier sparen, sondern
auch Ordnung schaffen. Unterlagen
können zeitlich und nach Thema geordnet werden. Sind alle Unterlagen zu
jeder Zeit verfügbar, zum Beispiel auf
Iserv, dann kann Arbeitsgeschwindigkwitigkeit optimiert werden und
Unterrichtsinhalte sind zu jeder Zeit,
überall, verfügbar. Die einzige Bedingung ist Internet. Internet ist auch hier
in unserer Schule ein massives Streitthema, denn die Existenz von Routern
in den naturwissenschaftlichen
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Räumen macht mich immer ganz
wuschig. Wenn ich dann aber in die
Weiten des Internets eintauchen
möchte, dann springt mir nur eine Passwortabfrage entgegen. Als Ursache für
diese enttäuschende Unzugänglichkeit
wurde von zuverlässigen Quellen die
Behörde als Ursache identifiziert. Natürlich sind Themen wie Sicherheit und
Netzwerkstabilität wichtig und müssen
auch abgefrühstückt werden, aber
wenn das ganze ernsthaft mehrere
Jahre dauert, dann stelle ich Gesetzeslagen, die Arbeits-Motivation und Kompetenz wirklich in Frage.

Vor zwei Jahren wechselte ich nach langer analogen Papier Schullaufbahn in
ein digitales Paradies, in Houston Texas.
Dort wurde ich von meinem Papier
zwangsgetrennt und habe von der
Schule einen Laptop gestellt bekommen. Den Laptop brauchte ich eigentlich nicht, da ich meinen eigenen
nutzen wollte, doch prinzipiell ist für
jeden Schüler ein Laptop vorgesehen.
Neben den Geräten erhält jeder Schüler
gleichzeitig Zugang zu Datenbanken
für wissenschaftliche Artikel, Microsoft
Office und andere sonst kostenpflichtige Programme. Hier in Deutschland
sieht das gleich ganz anders aus. Gleichzeitig war der Unterricht auf seine ganz
eigene Weise digital. Anstatt Tafeln wird
einfach ein Whiteboard genutzt, welches mit Hilfe eines Beamers “digitalisiert” wird. Man könnte denken, dass
hier ein Smartboard die bessere Lösung
wäre, aber in Verbindung mit einer Kamera im Lampenformat können Lehrer
an ihrem Tisch ganz einfach Arbeitsaufgaben zusammen mit ihren Schülern
lösen und diese an die Tafel streamen.
Gerade für naturwissenschaftliche Fächer war das ein wirklich geniales Konzept und Lernerfolge konnten viel
schneller erzielt werden. Hier bei uns
kommt der Lehrer erst nach 10 Minuten
überhaupt wirklich zum Unterrichtsstart und teilt erstmal Arbeitsblätter
aus. Viel einfacher wäre es doch, alle
Aufgaben und Lernmaterialien einfach
online hochzuladen, so dass Schüler
jeder Zeit drauf zugreifen können. In
deutschen Schulen wird es aber wohl
leider noch dauern, bis wir einen zukunftsorientierten papierfreien Weg
einschlagen werden.
Fakt ist, dass sich unsere Lernmethodik
in den letzten Jahrzehnten gar nicht so
gravierend verändert hat, wie man eigentlich denken könnte. Es wurden
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zwar Elemente wie Internet, das Schreiben am Computer und online Plattformen bedingt integriert, aber gerade die
Corona Pandemie konnte zeigen, dass
die vermeintlichen Mühen noch lange
nicht ausreichend waren. Die Behörde
hatte über den Sommer viel Zeit, sich
auf den Unterricht von Zuhause einzustellen, doch wirklich funktioniert hat
das nicht. Das Resultat war eine instabile, unpassende Online Plattform. Jetzt
wird von Schüler*innen erwartet ihre
Leistungen von Zuhause zu erbringen.
Die Problematik besteht darin, dass die
Bewertungsvorgaben von Seiten der Behörde allerdings nicht wirklich an diesen Wechsel angepasst wurden. So
sollen wir Schüler*innen weiterhin
auch mündlich Leistungen erbringen
können und das ist ja auch definitiv im
Interesse der Meisten, doch die verwendete Plattform lässt das nicht zu! Antworten
können
haufenweise
unübersichtlich in den Chat geworfen
werden, oder man spricht einfach rein.
Abgesehen von der teils unzumutbaren
Mikrofonqualität, funktioniert bereits
dieses ganze System nicht. Schüler können sich nicht mehr richtig melden,
denn die digitale „Handhebefunktion“
ist ebenfalls nicht wirklich übersichtlich
und geht einfach unter. Zusätzlich
gehen viele Schüler*innen einfach
unter, denn auf diesen digitalen Umgang wurden wir in den vergangenen
Schuljahren einfach nicht vorbereitet.
Ich hege generell einen persönlichen
Groll gegen hochpreisige lizensierte
Software. Dieser wäre im Fall unserer
Schulplattform unbegründet, würde sie
denn optimal funktionieren.

Sehen wir aber mal von den technischen Schwierigkeiten ab, so können
wir aus der Zeit von Zuhause vielleicht
etwas mitnehmen und in Zukunft moderne Medien noch besser in den Unterricht integrieren. Es gibt natürlich
Schüler, die aus eigener Faszination heraus sich dazu entscheiden, digitale Medien und Geräte in ihr Lernen
einzubinden, doch warum sollten nur
einzelne Schüler*innen dazu in der
Lage sein? Der Schulalltag sollte sich in
dieser Hinsicht wandeln, denn alle sollten Zugang zu digitalen Lernmitteln
haben und vielmehr sollten diese den
Schüler*innen auch näher gebracht
werden. Wir leben in einer so digitalisierten Welt, warum gehört der intuitive Umgang mit modernen Medien
also nicht zur optimalen Vorbereitung

auf das anschließende Studien- und Arbeitsleben? Hier reicht ein bisschen larifari Umgang mit Computern nicht
aus, denn wie sich so oft herausstellt,
sind viele Schüler doch noch ziemlich
verloren im Umgang mit Software und
Technik.
Das Ganze muss aber nicht sein! Im
Zeitalter des Internets steht ein unglaubliches Maß an Wissen für eine
breite Masse der Bevölkerung offen und
dieses kann unterstützend in der eigenen Unterrichts- und Klausurvorbereitung eingebunden werden. Jedoch in
vielen Fällen wird sich immer noch
strikt an das Buch gehalten und die Lehrer werden mit Fragen bombardiert, die
eigentlich sofort im Internet zu beantworten sind. Ich schiebe die Schuld hier
weder auf die Schüler*innen, noch auf
die Lehrer*innen, denn der Schulalltag
erzieht nun mal nicht in diese selbstständige Richtung!

Ich bin seit Jahren begeistert dabei meinen Schulalltag immer digitaler zu gestalten. Für Präsentationen und andere
Aufgaben nutze ich selbstgeschnittene
Filme oder gut gestaltete Powerpoints.
Diese Fähigkeit habe ich mir hauptsächlich während meines Auslandsjahres in
Texas angeeignet, denn die Schule bietet
dort verschiedene Kurse bezüglich des
Umgangs mit digitalen Medien an. Ich
habe mich zwar vorher schon viel mit
Technik auseinandergesetzt, doch jetzt
fühlt sich der Umgang mit modernen
Medien im Schulalltag vollkommen intuitiv an und ich konnte meinen eigenen Arbeitsablauf enorm verbessern.
Ohne groß auf das amerikanische
Schulsystem und aufkommende Diskussionen einzugehen, stellt sich mir
natürlich die Frage, warum wir diese
Möglichkeiten nicht haben? Aktuell
nutze ich ein Tablet und schreibe dort
sogar mit Stift. So ist man weiterhin, bezüglich der schriftlichen Prüfungen, in
Übung. Vom Papier unterscheidet sich
diese Arbeitsweise allerdings maßgeblich, denn es stehen einem alle Tore zu
Software und Internet offen. Schön
wäre es jetzt noch, wenn die Schulen digitale Arbeitsweisen unterstützen würden und die meisten Schulen wollen das
auch wirklich, doch die Schulpolitik
drosselt diese Entwicklung. Nach so vielen Jahren des Internets und stetiger Innovation denke ich eigentlich nicht,
dass wir uns noch auf Neuland begeben.
Jan
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Weihnachten hat sich aus unseren Köpfen verabschiedet, der Winter noch
nicht. Als ich um die Ecke biege und auf
die Müllcontainer zugehe, ragt vor mir
ein Berg auf, braun, voller Klebeband
und mit dem allseits bekannten Pfeil,
der immer zu lächeln scheint. Relikte
fröhlicher Feiertage oder doch ein
Mahnmal unserer Konsumsucht? Dabei
sind die Pakete, die sich hier vor mir stapeln nur ein Bruchteil jener, die es unter
enormen Kraftaufwand die Treppen zu
den weihnachtlich geschmückten Eingängen hinauf geschafft haben, ein
Bruchteil jener Müllberge, die das Ergebnis dieser verklärten Fröhlichkeit
sind und nur ein Bruchteil jener, die
ihren Weg per Post zurück zu den unendlich scheinenden Welten der Lagerhäuser gefunden haben, kleine
Paralleluniversen im Herzen unserer

Gesellschaft.
Wir befinden uns in einem chronischen
Kaufrausch, einem Strudel der Konsumsucht, in dessen Herzen der MegaKonzern Amazon steht, der uns immer
wieder mit billigen Preisen und gigantischer Auswahl lockt. Uns wickelt Amazon seit Jahren fröhlich lächelnd um
den Finger und wir verschließen dankbar die Augen vor der Wahrheit, dem
Skandal, der sich fast schon täglich
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einen Weg in unsere Nachrichten
bahnt, die Ausgeburt unserer Suche
nach dem ultimativen Schnäppchen.
Klimaverpestung, Berge von Müll, Ausbeutung der Mitarbeiter und In-dieKnie-zwingen
unserer
lokalen
Geschäfte. #supportyourlocals ist
nicht nur ein Zeichen von Solidarität in
der Corona-Krise geworden, sondern
auch ein Schrei nach Gerechtigkeit. In
einer Zeit der Digitalisierung nehmen
Monopole, wie Amazon, eine immer
größer werdende und nicht mehr zu
kontrollierende Rolle ein. Nicht umsonst ist Jeff Bezos, ehemaliger CEO des
gigantischen Unternehmens, der
reichste Mann der Welt.
Man könnte annehmen, diese Entwicklung kommt uns allen zugute, doch
das ist nicht der Fall. Schreiben wir eine
Geschichte, spielend im Winter 2040:

Corona ist vorbei, doch als ich um die
Ecke biege, stapeln sich noch mehr Kartons im Container als früher. Dafür ist
aber jetzt auch mehr Platz, schließlich
sind die meisten kleineren Läden pleite
gegangen oder umgesiedelt. Ein einsamer Wind fegt durch die Straße, sonst
hört man nichts. Wo früher das Leben
pulsierte und sich ein kleiner Laden an
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Alexa, bring mir mein Glück

den anderen drängt, keiner wie der andere, sind heute Wohnhäuser, tote Straßen und tote Städte.
Amazon ist immer noch Marktführer,
die Welt ist schnelllebiger denn je. Hinausgehen tun wir fürs Vergnügen,
manche für die Arbeit. Besorgungen erledigen wir via PayPal und co., übers Internet. Ein Mausklick genügt. Alexa,
bring mir mein Glück. Neue Schulhefte? Rot grün, gepunktet oder gestreift? Was darf´s denn sein? Und
Bücher, Filme, Musik? Kaufen nur Hinterwäldler im Laden. Die Frohmestraße? Ausgestorben. Auf Amazon
habe ich schließlich größere Auswahl.
Und außerdem spare ich einen Euro
oder sogar zwei.
Aber ganz im Ernst. Ist es uns das wirklich wert? Sind wir bereit, den Buchhändler an der Ecke, der uns schon
kannte, als wir noch nicht mal über den
Tresen schauen konnten, den Schreibwarenladen, in dem wir stolz unseren
ersten Schulranzen gekauft haben oder
den gemütlichen Teewarenladen, in
dem es immer ein bisschen nach Vanille
riecht, aufzugeben, aufzugeben für unsere kranke Konsumsucht, unsere tägliche Hommage an den Hedonismus,
unsere fadenscheinige Ausreden der
Faulheit für ein oder zwei Euro?
Die Zukunft der Digitalisierung hält
nicht nur Chancen für uns bereit, sondern auch Herausforderungen. Und
vielleicht bleibt #supportyourlocals ja
doch mehr als ein ein Relikt aus der
Krise, ein wirklicher Bildungsauftrag,
der unsere Welt doch noch ein bisschen
entschleunigt und den Puls der Stadt
am Leben hält.
Beke
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arbeiterinnen und Mitarbeiter

Wir bilden aus

zukunftsorientierter Beruf

135 Prozent steuerfrei
per E-Mail:

oder postalisch:

In einem Englischkurs wurde in diesem
Jahr der Barde behandelt, er war von der
Schulbehörde zum Abithema bestimmt worden. Ein Kurs hat die recht
bekannte Porter (Türsteher) Szene aus
dem Drama „Macbeth“ des GOAT des
Playwriting umgeschrieben und in die
heutige Zeit übertragen. Hier ist eine
besonders Kreative eigene Version:

Macbeth
Act 2 Scene 3

Porter: If a man were to be the porter
at the gate of hell it might as well be
me. Oh, I hear a knocking. Oh, there is
Tyson knocking at the door. I’m asking
myself if Evander’s ear is still in his
mouth. Come in, Tyson, and spit the
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ear out.
Who is knocking at the gate of Beelzebub now? Oh, that’s Maradona! He
should clean the piece of cocaine from
his nose. But come in, brother, you are
one of our people.
Knock, knock. Who the fuck is it now?
Oh, it’s Pablo, but prithee tell, why the
fuck is his Medellin Cartel not with
him. But it’s okay, brother, come right
in. The apple flavoured Hookah will be
there, I know what drives your train.
Who is it now? R. Kelly, brother, step
inside. But I’m not sure if we have any
14 year old chicks in hell.

seems thou art still a little bit drunk.

IIllustration: Nujan

Shakespeare im Unterricht

Porter: Yes brother, it is okay. You
know alcohol provokes three things.

Macduff: Pray say, what does alcohol
provoke.

Porter: First of all, you know my nose
gets red. That’s not all, I get tired and I
could piss in my pants. I also have the
desire to have sex but it can’t get it up.
Priyanschu

Macduff: Brother, art thou okay? It
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Einführung in die Rainbow Family

„Erinnert Ihr euch noch an eine Zeit, in welcher es nur zwei Geschlechter gab?“ „...Warte, es gibt mehr als zwei Geschlechter?“
Das deutsche Wort Geschlecht lässt sich im Englischen in „sex“ oder „gender“ übersetzen. Bei der Frage nach dem „sex“ wird
nach dem biologischen Geschlecht gefragt, während bei gender nach dem Geschlecht, als welches man sich selber identifiziert, gefragt wird. Menschen, die sich mit einem anderen gender als ihrem biologischen Geschlecht identifizieren, sind ein
Teil der LGBTQ+ Community. Der Begriff LGBTQ+ ist eine Zusammensetzung der Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe von unterschiedlichen Sexualitäten, Romantiken und, wie oben schon benannt, Geschlechtern.
Für viele der unterschiedlichen Orientierungen gibt es eigene Flaggen, die diese repräsentieren. Im Folgenden werden ein
paar der Flaggen vorgestellt und erläutert.

Die Pride Flag, auch als Regenbogenflagge bekannt, enstand
im Jahr 1978 in San Francisco.
Sie wurde erschaffen um die Schwulen (Homosexuelle) zu repräsentieren, jetzt stehts sie für die LGBTQ+ Community.
Lesbian, gay, bi, trans, queer, das + steht für alle übrigen.

Diese Flagge steht für bisexuelle Menschen, also Leuten die
sich zu zwei unterschiedlichen Geschlechtern hingezogen
fühlen.

Diese Flagge steht für Heterosexuelle, die sich aber für
LBGTQ+ Menschen stark machen.

Die Transgender haben auch eine eigene Flagge. Transgender
sind Menschen, die das Gefühl haben, im falschen Geschlecht
geboren zu sein.
Der Begriff „Transsexuelle“ macht aus unserer Sicht wenig
Sinn, er stammt zwar von dem lateinischen Wort für Geschlecht; und ist somit eigentlich richtig, er wäre aber irreführend, weil es sich um „gender“ handelt und nicht um
Das ist die Asexuellen-Flagge. Asexuelle sind Menschen, die Sexualität. Als welches „gender“ man sich fühlt, hat schließlich nichts damit zu tun, in welche Person man sich verliebt.
kein Bedürfnis nach Geschlechtsverkehr haben.
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Freiheit in Zeiten von Corona

Elvira Sulejmani aus der 13g hat
einen großartigen philosophischen
Essay geschrieben, der insgesamt 14
Seiten umfasst. Die Lampe veröffentlicht ihn hier in Ausschnitten:
Noch vor einigen Wochen und Monaten, hätte wohl niemand erahnen können,
welch
umfassenden
Veränderungen unser öffentliches, privates und wirtschaftliches Leben unterliegen wird. Schritt für Schritt wurde
der Handlungsspielraum jedes Individuums, nicht nur in Deutschland, sondern international, eingeschränkt.
Quarantäne, Reiseverbote, Grenzschließungen, das Herunterfahren des öffentlichen und kulturellen Lebens Schrittweise folgten Maßnahmen, die
wir in dieser Form noch nie erlebt
haben. Welche Auswirkungen haben
die gegenwärtigen Entwicklungen auf
die Freiheit des Menschen und was wird
uns, in der jetzigen Einschränkung,
über unsere Freiheit bewusst, zumal
man bekanntermaßen mit der Wertschätzung bestimmter Dinge erst beginnt, wenn diese fort oder eher
eingeschränkt sind. Was sagen die Entwicklungen über das Selbstverständnis
oder das Wesen des menschlichen Individuum, also mich und dich, sowie das
Kollektive, sprich uns, aus.
Während es vor wenigen Wochen in
den Metropolen der Welt das Sonnenlicht, aufgrund der Menschenmassen,
kaum schaffte den Boden zu erreichen,
prägt gegenwärtig vielerorts eine gähnende Leere das Stadtbild. ….
Die Einschränkung der Freiheit jedes
Einzelnen ist notwendig, um die Ausbreitung
des
Coronavirus
zu
verlangsamen, damit sich das Gesundheitssystem den kommenden Herausforderungen stellen kann. Um die
Auswirkungen auf das Freiheitsverständnis des Menschen adäquat erfassen zu können, muss zunächst der
Frage nachgegangen werden, worin dieses Verständnis der menschlichen Freiheit konkret besteht? Der Begriff der
Freiheit zeichnet sich durch eine unglaubliche Implikation und Vielschichtigkeit aus, weshalb es verständlich
erscheint, dass diesem Begriff jeweils
eine individuelle Definition zu Grunde
liegt. Eins haben jedoch alle Menschen
gemein – das Bedürfnis danach frei zu
sein. Wir, die wir in Deutschland leben,
können uns unzähliger Freiheitsrechte
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erfreuen, die im Grundgesetz verankert
und aus symbolischen Gründen am
Anfang dieses Grundgesetzes angeführt sind. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit,
Religionsfreiheit,
Versammlungsfreiheit, Berufsfreiheit
und viele mehr sind Rechte, mit denen
wir alle uns beglücken dürfen. Die
menschliche Freiheit ist jedoch nicht
grenzenlos, beziehungsweise absolut
frei, zumal diese unter anderem durch
Naturgesetzmäßigkeiten oder rechtliche Grundsätze beschränkt wird. Intuitiv würden viele Menschen die Aussage
bejahen, dass die Freiheit die Möglichkeit ist, ohne Zwang oder Einschränkungen, zwischen verschiedenen
Alternativen auszuwählen und entsprechend zu handeln. Gemäß des Verständnis, welches primär im 19.
Jahrhundert vertreten wurde, ist das
menschliche Wesen einem Geflecht
physikalisch berechenbarer Naturkausalitäten unterworfen. Heutzutage gewinnt ein ähnlicher Determinismus
immer mehr an Bedeutung. Für ihn ist
der Mensch durch die in den Genen enthaltenen Informationen determiniert,
welche u.a. seine Entwicklung und sein
Verhalten steuern. So postulieren viele
Neurologen, der freie Wille sei eine Illusion, hervorgebracht durch das Feuerwerk der Neuronen. Diesbezüglich
kann ich festhalten, dass es selbstverständlich ist, dass wir nicht permanent
wissen, was jede unserer etwa 90 Milliarden Nervenzellen tut. Sämtliche kognitiven
Leistungen,
die
Entscheidungen miteinbeziehen, werden durch unbewusste Hirnfunktionen
vorbereitet. Der Mensch wird also
durch neuronale Prozesse zu gewissen
Entscheidungen getrieben (vgl. „Libet-

Experiment“). Im alltäglichen Kontext
scheint uns die Differenz zwischen der
Vorstellung oder dem Gefühl der freien
Entscheidungsfindung und entsprechenden Handlung sowie den Erkenntnissen moderner Hirnforschung nicht
zu beeinträchtigen. Ich wage stark zu
bezweifeln, dass die meisten Menschen, wenn sie sich morgens zwischen
Toast oder Müsli entscheiden, zunächst
eine gedankliche Auseinandersetzung
darüber abhalten, welches Organ an
diesem Entscheidungsprozess partizipiert.
Dadurch kann jedoch die Tatsache
nicht dementiert werden, dass unser
Entscheidungsorgan, nämlich das Gehirn, nun mal Naturgesetzen unterliegt
und diese nicht einfach aushebeln
kann. Würde man eine solche Betrachtung nämlich vertreten, so müsste der
Standpunkt des Dualismus eingenommen werden, wobei dieser „immaterielle freie Wille“ in irgendeiner Form
mit dem materiellen Gehirn interagieren müsse, welches wiederum die Forderungen des Willens motorisch
umsetzt. Die Funktionsweise eines solchen Prozesses ist absolut ungeklärt
und nicht mit den Naturgesetzmäßigkeiten vereinbar. Darüber hinaus begreift sich der Mensch als rationales
Wesen, welches in der Lage ist, vor einer
Entscheidung alle Alternativen, Argumente und Gründe zu rekapitulieren
und entsprechend einer sorgfältigen
Prüfung eine eigenständige Entscheidung zu treffen. Doch widerspricht diesem Selbstverständnis u.a. die
Sozialpsychologie insofern, als dass wir
bei unseren vermeintlich „rationalen“
Überlegungen grundlegend von Emotionen beeinflusst werden.
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Dies zeichnet sich sehr prägnant in der
derzeitigen Konfrontation mit dem Coronavirus aus. Statt die derzeitige und
faktisch gefährliche Lage rational und
vernünftig zu überblicken, sowie auf
Empfehlungen der Experten in wissenschaftlichen Fachkreisen zu hören, stürzen wir uns auf Schuldzuweisungen
und Verschwörungstheorien, da diese
den einfacheren und schnelleren Weg
aus der Unsicherheit versprechen. Dies
lässt sich auf die schwere Handhabung
von Wahrscheinlichkeiten, durch die
sich Menschen kennzeichnen, erklären,
wodurch sich letztlich ein potenziell gefährliches Risikoverständnis entwickelt.
Der Mensch denkt nicht nur rational
und berechnend, sondern vor allem sozial-psychologisch. Vor dem Hintergrund des Phänomens der sogenannten
„Hamsterkäufe“ werden diese Erkenntnisse auf eindrucksvolle und zugleich
erschreckende weise deutlich. In der
Psychologie spricht man von der „Illusion of Control“, welche besagt, dass die
Kontrolle über eine Situation sich elementar auf das menschliche Verhalten
auswirkt… Im Falle der Coronakrise
zeigt sich dieses Muster [der „Illusion of
Control“]in dem irrationalem Kaufrausch nach Toilettenpapier, wobei die
Menschen versuchen, in Strukturen, in
denen sich keine Muster identifizieren
lassen, eigene Muster zu projizieren, die
das Gefühl der Kontrolle hervorbringen
sollen.
Mit anderen Worten: Man kauft wie gewohnt Toilettenpapier. Doch weil man
vor leeren Regalen steht, will man mehr
Toilettenpapier kaufen, weil man denkt
alle brauchen es und haben einen Wissensvorsprung, also brauch ich es auch.
Einen rationalen Grund für den exzessiven Bedarf an Toilettenpapier gibt es
nicht, da weder eine Versorgungsknappheit droht, zumal selbst leer gekaufte Regale allenfalls nach zwei Tagen
wieder randvoll gefüllt sind. Weiterhin
liegen derzeit keine wissenschaftlich
fundierten Aussagen darüber vor, dass
die Sars-Cov-2 Infektion mit einem erhöhten und besorgniserregenden Betrieb
des
Magendarmtrakts
einhergeht…
Die terminologischen Ableitung des Begriffes "Pandemie" lässt sich auf das altgriechische Substantiv „pandēmía“
überführen, zu Deutsch: "das ganze
Volk". Dieser Begriff wurde nicht zufällig ausgewählt, sondern besitzt, meines
Erachtens nach, neben wissenschaftlichen Aspekten auch eine unglaubliche
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semantische Tiefgründigkeit. Faktisch
unterzieht sich das Virus keinen Grenzkontrollen oder hält Grenzschließungen ein, sondern es trifft jeden,
unabhängig von der nationalstaatlichen
Herkunft...
Begriffe wie „Home Office“ und Geisterspiele treten in das kollektive Bewusstsein des Menschen ein.
Massenveranstaltungen, Theateraufführungen, Museumsbesuche, Restaurants, Bars und sogar Schulen und
Universitäten werden geschlossen beziehungsweise abgesagt. Der Politik
wird hingegen der Vorwurf der Panikmache gemacht, welcher insofern unzutreffend ist, als dass diese zu Beginn der
Pandemie unfassbar zögerlich waren
präventive Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu treffen. Der einzig
kluge Weg, den wir gehen können, ist
derjenige, der das öffentlich Leben so
weit wie möglich reduziert. Massenver-

anstaltungen, auf denen Hunderte bis
Tausende Menschen auf engstem Raum
gepfercht werden, zu untersagen vor
dem Hintergrund der rapide steigenden
Zahl infizierter Menschen, mag zwar
eine Einschränkung der individuellen
Freiheit sein, welche jedoch unterm
Strich die Freiheit all jener gewährleistet, die akut von der Pandemie gefährdet
sind, sprich die „Risikogruppen“, als
auch derer, die an vorderster Front dafür
einstehen, das System am Laufen zu
halten und Hilfe zu leisten, also unter
anderem Kassierer oder das Krankenhauspersonal. Den Freiheitsbegriff auf
pragmatischer Ebene zu definieren, beinhaltet für viele die Möglichkeit sich
uneingeschränkt zu bewegen, sprich
keiner Einschränkung dahingehend zu
unterliegen, wo und mit wem man sich
aufhält. Derzeit wird in diese Freiheit
massiv, und meines Erachtens, zurecht
eingegriffen. Indem sich die Menschen
freiwillig den einschränkenden Maßnahmen der Regierung fügen, die wohlbemerkt fortwährend beurteilt werden,
trägt jeder Einzelne von uns dazu bei,

das Kollabieren unseres Gesundheitssystems zu verhindern oder zumindest
im „vertretbaren“ Rahmen zu halten.
Keiner Person sollte zugemutet werden
zu triagieren. Unter der Triage definiert
man die Prioisierung medizinischer Hilfeleistung bei einer zu hohen Dichte an
Patienten und einem entsprechend unzureichenden Repertoire an medizinischen Hilfeleistungen. Von den
medizinischem Personal würde verlangt werden, zu entscheiden, wem die
Hilfsmittel zukommen werden und wer
seinem Schicksal ausgeliefert wird und
dahinvegetiert. Man bedenke, dass die
Triage im Grunde aus Kriegskontexten
stammt. ….
Im Angesicht der zahlreichen Grenzschließungen in Europa und weltweit,
stellt sich die Frage, ob die Freiheit des
Menschen unter diesem Gesichtspunkt
zu massiv eingeschränkt wurde? Haben
wir denn nur das „physische“ Reisen als
Option? Nein. Wir im 21. Jahrhundert
sind nicht darauf angewiesen sozusagen
physisch von A nach B zu reisen, um
mit anderen Menschen zu kommunizieren oder in den Genuss von Sehenswürdigkeiten zu kommen. Heutzutage
lässt uns die moderne Technologie eine
unbändige Form an Freiheit zuteilwerden lässt - mal abgesehen davon, dass
durch technologische Errungenschaften und die damit einhergehenden Bequemlichkeiten, ein Teil individueller
und/oder gesellschaftlicher Freiheit eingebüßt wird. Noch nie vermochte es
eine Generation, wie die unsere, die gesamte Geschichte der Menschheit oder
noch weiter des gesamten Universums
komprimiert auf durchschnittliche 5,6
Zoll zu Tage zu bringen. Mit einer ungeheuren Geschwindigkeit, die vergleichsweise mit einem minimalen Aufwand
unsererseits einhergeht, bietet das Internet die Möglichkeit binnen weniger Sekunden eine überwältigende Masse an
Werken etc. aufzurufen, die uns die
Quarantäne überbrücken lassen. Mit
einem Mal sind Online-Klassenräume
gang und gäbe, Home Office, sowie Videokonferenzen statt Geschäftsreisen –
plötzlich ist das möglich, was zur Zeit
der Klimaschutzdebatten angeblich unmöglich war. Wir haben die Möglichkeit trotz
„social distancing“ mit Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen/-innen
zu kommunizieren, ohne das Risiko des
starken Anstiegs an Neuinfektionen
und des Kollabierens des Gesundheitssystems zu bekräftigen.
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Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass die jetzige Situation im
Kontext der Ausbreitung des neuartigen
Sars-Cov-2 Virus mit unglaublich tiefgreifenden Veränderungen im Freiheitsverständnis des Menschen einhergeht. In
Anbetracht der Gefährlichkeit des SarsCov-2 Virus für die gesamte Gesellschaft
muss man eine Güterabwägung bewältigen, die zwar unangenehm, aber erforderlich ist. Dilemmata sind per
Definition so konzipiert, dass man zwischen mehreren unangenehmen Sachen
wählen muss, wobei der Entscheidungsprozess sehr schmerzhaft verlaufen
kann.Die Güter, die gegenwärtig in der
Waagschale liegen, sind das Menschenleben, die Ökonomie sowie die Freiheit der
Menschen. Ob die Interventionen der Regierung tatsächlich zur Streckung der
Neuinfektionen führt, kann aus jetzigen
Daten nicht abgeleitet werden, zumal
diese lediglich ein Abbild der Vergangenheit, also sozusagen ein „Screenshot“ und
keine Live Übertragung darstellen, aus
denen man Wahrscheinlichkeiten für die
Gegenwart zu treffen versucht. Schlussfolgernd ergibt sich dadurch, Vorsicht im
Hinblick auf Freizeitaktivitäten etc. walten zu lassen und körperliche Kontakte
so weit wie möglich zu vermeiden, wobei
wir diesen „Verlust“ durch die Verwendung moderner Errungenschaften, wie
das Internet kompensieren können. Es
ist elementar auf Empfehlungen von Experten/-innen im Bereich der Medizin,
Genetik, Epidemiologie, Virologie etc. zu
vertrauen und sich entsprechend zu verhalten, um möglichst bald wieder in den
vollständigen Genuss unserer altgewohnten Freiheit zu kommen. Doch wie
einer der einflussreichsten deutschen Lyriker Bertolt Brecht einst zu sagen
pflegte: „Ein gutes Argument wirkt wundervoll, nur nicht auf den, der etwas hergeben soll.“ Damit umschreibt er die
Essenz einer fundamentalen Problematik, die ein gefährliches Potenzial für Jedermann darstellt: Fakten lassen uns
oftmals unberührt, wenn dadurch Benachteiligungen/Einschränkungen des
eigenen Lebens verknüpft sind. Im zweiten Teil dieses Essays soll der Frage nachgegangen werden, welche Erkenntnisse
sich aus der aktuellen Corona-Pandemie
im Hinblick auf die Gesellschaft, aber
auch den Menschen im individuellen ergeben.
Wie bereits erwähnt, erleben wir derzeit
eine grundlegende Veränderung altbekannter Strukturen und Gewohnheiten,
auf die sich niemand geistig hat vorbereiten können. In kürzester Zeit verlagerte
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sich der Ausbreitungsschwerpunkt des
neuartigen Sars-Cov-2-Virus von China
nach Europa. Während viele den Virus
unterschätzt haben, klopft dieser nun an
unsere Tür. Die Frage, die sich vor dem
Hintergrund dieser Entwicklungen ergibt ist, welche Aussagen sich aus dem
Verhalten der Gesellschaft als Kollektiv
und dem Bürger als Individuum ableiten
lassen. Die Geschehnisse bieten unglaublich interessante Einblicke in gesellschaftliche, soziale, psychologische, mediale
und politische Prozesse und Zusammenhänge, die im Folgenden erläutert und
beurteilt werden sollen, dabei werden
biologische Fakten, aufgrund der Vermeidung von Wiederholungen nicht explizit erwähnt. In einem rasanten Tempo
sind wir alle in Betroffenheit geraten, die
Einen durch Bekannte oder Familienangehörige, die von dem neuartigen Virus
infiziert worden sind. Die anderen dadurch, dass Wirtschaftszweige zusammenbrechen und man vor existenziellen
Herausforderungen steht. Andere wiederum können die Schulen oder weitere
Bildungseinrichtungen nicht betreten,
wodurch sich Eltern in der problematischen Situation der Handhabung der Betreuung ihrer Kinder sowie ihrer
Berufstätigkeit wiederfinden. Wieder andere erleben durch die veranlassten Kontakt oder Ausgangssperren die
Möglichkeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, für die man sonst keine Zeit aufbringen konnte. Eine Zeit, in der die
häusliche Quarantäne für die Einen als
Entspannung, für die Opfer von häuslicher Gewalt als Gefängnis aufgefasst
wird. Eine Zeit, die in Spannungen und
Ambivalenzen getränkt ist. Eine Zeit, die
eine Zerreißprobe für die Gesamtgesellschaft, als auch die psychische Verfasstheit des Individuums verstanden werden
kann. Eine Zeit, in der sich der Mensch
zurückzieht und die Erde plötzlich zu
Atem kommt. Eine Zeit, in der der Tourismus reduziert wird und in der der
Himmel über wirtschaftsstarken Ländern, wie China, wieder Sonnenlicht
durchscheinen lässt oder die Kanäle in
Venedig wieder klar sind. Eine Zeit, in der
die Einen um ihr Leben bangen, während
die Anderen von Panikmache und Hysterie sprechen. Eine Zeit, in der das Niesen
und Räuspern in der Öffentlichkeit als
unmittelbarer Bedrohung interpretiert
wird. Eine Zeit, in der eine neue Kategorisierung der Menschen erfolgt, in der
eine Kassiererin, der man jahrelang den
Mindestlohn verwehrte, mit einem Mal
auf gleicher Ebene mit Ärzten rangiert.
Eine Zeit, in denen Ungewissheit und
Unsicherheiten mit dem Bedürfnis nach

Kontrollgewinnung und Sicherheit duellieren. Eine Zeit, in der die Funktionsweise von Demokratien und Bürokratie
auf eine Zerreißprobe gestellt wird. Eine
Zeit, in der der Mensch im Zwiespalt mit
sich selbst steht. Solidarität oder Egoismus. Wie wird der Mensch aus dieser
Krise hervorgehen? Wie wird es mit unserer Gesellschaft weitergehen?
Die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft, aber auch als Einzelne mit der derzeitigen Situation umgehen, ist
sozusagen ein Spiegel, in welchem wir
uns entweder wiederfinden oder erkennen werden, dass wir uns von unserem
Selbst entfremdet haben. Trotz der unbestreitbaren Gefahr, die vom Sars-Cov-2Virus ausgeht, scheint es von einigen
Menschen immer noch nicht realisiert
worden zu sein. Stattdessen wird in
Reden vom „Chinese-Virus“ (vgl.
Trump), Hysterie und Panikmache gesprochen. Die Maßnahmen der Regierungen seien unnötig streng und würden
auf keiner adäquaten Legitimationsbasis
basieren. Die jetzige Lage repräsentiert
einen idealen Nährboden für Verschwörungstheorien oder Falschmeldungen,
wie beispielsweise, der Coronavirus sei
als
„Biowaffe“ im Labor gezüchtet oder von
Nostradamus prophezeit worden. Das
beschleunigt solche dynamischen Prozesse. Angst in Kombination mit Unsicherheit
und
der
Komplexität
gegenwärtiger Zusammenhänge führt
letztlich dazu, dass Menschen nach einfachen Lösungen suchen. Zu diesen
„einfachen Lösungen“ gehören Verschwörungstheorien oder die verzweifelte Suche nach einem Sündenbock. …
Was wird wohl mit Lebensmitteln passieren, die im Keller zu Unmengen gehortet worden sind, wenn die Pandemie
über standen und längst vergessen ist. Ich
wage stark zu bezweifeln, dass man die
Dosenravioli von vor zwei Jahren einem
5-Sterne Gericht bei seinem Lieblingsitaliener vorziehen wird. Gleichzeitig werden Tendenzen von Solidarität
erkennbar – Nachbarschaftshilfen für Risikogruppen, sprich ältere Menschen
oder Menschen mit Vorerkrankungen,
werden gegründet, um die Wahrscheinlichkeit mit Infizierten oder kontaminierten Oberflächen in Berührung zu
kommen zu reduzieren, sowie die Organisation von „Balkonkonzerte“, um die
Quarantäne gemeinsam zu überstehen.
Ob sich diese Solidarität gesamtgesellschaftlich durchzusetzen vermag, wird
sich in den nächsten Wochen und Monaten abzeichnen. …
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Die aktuelle Lage kann in gewisser
Weise als globales Sozialexperiment
aufgefasst werden. Plötzlich verändert
sich die Art und Weise, mit der wir unsere Mitmenschen normalerweise kategorisieren würden. Kassierer/-innen,
Paketzusteller/-innen, Pfleger/-innen
auf gleiche Ebene mit Ärzten gestellt,
die das System, wohl bemerkt nicht nur
jetzt, primär am Laufen halten.
Wir sprechen diesen Berufen beziehungsweise den Menschen, die diese
ausüben, plötzlich eine Wichtigkeit zu.
Während zuvor Sportler oder Sänger
als Nationalhelden gefeiert worden, verlagert sich der Blickpunkt explizit auf
die genannten Beispiele. Während die
einen einem Ball für eine 90minütige
Belustigung hinterher jagten, waren die
Ärzte und das medizinische Personal jederzeit abrufbar, um die Verletzungen
des Fußballspielers und Jedermann zu
verarzten. Für diese Leistung erhalten
sie vergleichsweise ein Bruchteil des
Wertes ihrer eigentlich geleisteten Tätigkeit. Statt ihnen und ihrer Arbeit ansatzweise
eine
entsprechende
Bezahlung zu gewährleisten, versuchte
man in der Debatte um den Mindestlohn immer wieder, ihnen diesen Mindestlohn zu verwehren, obwohl sie es
sind, die sich an vorderster Front der
Pandemie aussetzen, um den Rest der

Bevölkerung zu schützen. In Anbetracht dessen, dass das Klinikpersonal
sich bei der Behandlung von Covid-19
Patienten einer großen Gefahr aussetzt
und sie folglich auf entsprechende
Schutzausrüstung angewiesen sind,
kam es zu Leerkäufen von Desinfektionsmitteln, Atemmasken oder gar dem
Diebstahl solcher Utensilien aus Intensivstationen und ähnlichem. Auch vor

diesem Hintergrund zeichnet sich ein
höchst egoistisches, asoziales und unmenschliches Verhalten ab…
Die Pandemie repräsentiert ein typisches Beispiel eines Phänomens des
Zeitalters des Menschen oder Anthropozän genannt. Der Terminus Anthro-

pozän definiert eine Epoche, beziehungsweise ein Zeitalter, in welchem
der Mensch zu einem der wichtigsten
Einflussfaktoren auf die geologischen,
biologischen und viele weitere Prozesse
geworden ist. Dabei ist der menschliche
Einfluss auf die Erde global nachweisbar
und oftmals nicht revidierbar, wobei bedacht werden muss, dass der Mensch,
verglichen mit dem Alter der Erde, ein
relativ junges Produkt der Evolution
oder Schöpfung, wie man es auch nennen mag, ist. Wir werden im Augenblick explizit mit der Endlichkeit
unseres Dasein konfrontiert und damit,
dass wir gedanklich viel zu viel Zeit in
der Vergangenheit oder Zukunft verbringen und damit den Blick für das
was zählt verlieren - nämlich den Moment. Vielleicht hilft uns die jetzige Situation uns der Bedeutung unseres
Lebens sowie der unserer Mitmenschen
bewusst zu werden und den Moment
unseres Lebens sinnvoll zu nutzen und
zu genießen. In diesem Sinne: Carpe
diem!
Elvira Sulejmani

Illustration: Nujan

Say Hello to Fish Guy
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Hausecke. Er erblickte Kian, der direkt
auf ihn zuraste. Max wich erschrocken
aus und warf seinem Freund einen
bösen Blick zu. Dieser rief kurz über
seine Schulter: „Sorry!“
Wenig später kam Kian mit einem kleinen Schlüssel in der linken Hand zurück. Er ging erneut um die Ecke und
zeigte Max den Schlüssel. Dieser stand
am Schuppen und wartete dort auf
Kian. Als er diesen sah, trat er zur Seite.
Sein Freund steckte außer Atem den
ebenfalls alten, rostigen Schlüssel ins
Schloss und drehte ihn anschließend. Es
klickte einmal und die Tür sprang knarrend auf. Kian griff einmal hinein und
zog einen Lederball mit aufgenähten,
schwarzen Stoffteilen heraus. Er sah aus,
als wäre er mindestens 100 Jahre alt!
Kian und Max kickten ein paar Mal hin
und her, dann schoss Kian so kräftig,
dass der Ball in die Distel-Hecke rollte.
„Ich hole ihn!“, sagte Kian zu Max. Er
krabbelte vorsichtig in die Dichte der
dunklen Hecke. Doch er konnte den Ball
immer noch nicht sehen. Es schien, als
wäre die Hecke unendlich lang! Egal wie
weit er kroch, es schien, als hätte sie nie
ein Ende. Er hörte Max Stimme: „Kian,
warum dauert das denn so lange?“ Sie

IIllustration: Nujan

Der muskelbepackte Mann, der aussah
wie ein Löwe mit Menschenkörper,
brannte, konnte aber im letzten Moment
seine Armbrust spannen und aus seinem
Gegner wurde ein machtloser Mensch
mit einem Pfeil im Herzen. „Ich hab
schon wieder gewonnen!“, schrie Kian
und streckte triumphierend seine rechte
Hand mit dem Controller in die Höhe.
An diesem hingen Dutzende von Armbändern. Er wäre fast gegen die grell
leuchtende Lampe gestoßen, die an der
Wohnzimmerdecke baumelte. Kian
stand auf dem kleinen, roten Sofa, welches vor dem riesigen Bildschirm im
Wohnzimmer stand. Neben ihm saß
sein Freund Max. Er hatte eine dicke
Brille auf seiner kleinen Nase sitzen und
hielt ebenfalls einen Controller in der
rechten Hand. An diesem hingen keine
Armbänder, nur eine Armbanduhr die
laut tickte. Kian fragte sich immer noch,
warum Max seine Uhr um das rechte
Handgelenk trug und nicht wie gewöhnlich um den linken Arm. Max bemerkte
seinen Blick und schrie ihn regelrecht an:
„Wie oft soll ich es dir denn noch sagen,
ich trage die Uhr um die rechte Hand,
weil ich beim Schreiben dann gleich die
Uhrzeit sehe!“ Kian lachte belustigt:
„Schon klar!“
Max schrieb sehr viel! Kian hatte gehört,
er wollte alles was er im Leben tat oder
getan hatte aufschreiben, damit er, wenn
er alt ist, sich an alles erinnern könnte.
Kian fand das deutlich übertrieben,
wenn Max schon irgendwann alt wurde,
könnte er doch eh nicht mehr lesen! Er
zuckte mit den Schultern. „Ich hab keine
Lust mehr zu daddeln!“, entgegnete er
dann. „Lass uns Fußball spielen?“, schlug
sein Freund vor.
Kian kam der Vorschlag etwas kindisch
vor, er war schließlich schon 14 Jahre alt,
trotzdem willigte er ein. Max lächelte,
lief zur Haustür, öffnete diese und sprintete in den großen Garten. Wenn man
das Laufen von Max überhaupt sprinten
nennen kann! Kian blickte ihm kurz
nach, dann folgte er seinem Freund,
schlug dann aber einen anderen Weg
ein. Er lief geradewegs auf einen alten
Schuppen hinter dem Haus zu. Vor diesem blieb er stehen und rüttelte an der
alten, verrosteten Türklinke. Es war ein
sonniger, heißer Tag, deshalb schwitzte
Kian auch so, bei dem Versuchen die Tür
aufzubekommen. Von dem Lärm wurde
Max aufmerksam und schaute verwundert und mit großen Augen um die
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hallte regelrecht. Plötzlich knallte er
gegen etwas hartes. Es war wie eine unsichtbare Wand! Kian wollte zurück,
doch jetzt konnte er auch nicht mehrweiter. Es schien als würden die Dornen
immer dichter kommen, doch durch
einen Spalt konnte er in seinen Garten
und zu Max hinübersehen. Dieser war
aber zu klein, um durch zu klettern.
Kian saß in der Falle! Die spitzen Zweige
kamen immer näher und er spürte, wie
auch die Wände immer näher rückten.
Kian schloss die Augen, und war bereit
zum Sterben. Dann öffnete er diese wieder, um zu sehen, ob er schon tot war.
Plötzlich hörte er ein leises Zischen und
Kian saß wieder in seinem Garten, den
Ball hielt er in den Händen. Max drehte
sich zu ihm um und sagte: „Oh, da bist
du ja! Hab dich gar nicht bemerkt!
Warum hat das denn so lange gedauert?“ Kian schaute ihn verwirrt an:
„Ähm“, stotterte er, „Ich kann mich
ziemlich gut anschleichen und der Ball
lag gut versteckt!“, log er. Kian hielt es
für richtig, Max erstmal nichts von seiner „Teleportation“ zu erzählen. Dieser
zuckte nur mit den Schultern und nahm
Kian den Ball aus den Händen.
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Kian lag abends müde in seinem Bett
und dachte über die Geschehnisse des
heutigen Tages nach. Er konnte sich teleportieren oder sowas! Kian fragte
sich, woher er diese Kraft überhaupt
hatte? Er stand auf und schloss die
Augen. Kian konzentrierte sich und
versuchte sich auf das Badezimmer zu
fixieren. Als er die Augen wieder öffnete
stand er immer noch in seinem Zimmer. Es hatte nicht funktioniert. Er versuchte es erneut, doch nichts geschah.
Kian machte sein Handy an und suchte
ein Bild raus, auf dem sein Garten abgebildet war. Schließlich fand er ein Foto,
auf dem er und Max in seinem Garten
standen und Grimassen schnitten. Er
konzentrierte sich auf das Gras im Hintergrund. Plötzlich stand er draußen im
Garten. Kian freute sich, dass er es geschafft hatte sich zu teleportieren. Er
wollte Max und auch sonst niemanden
von seiner Fähigkeit erzählen. Kian beschloss immer Fotos von seinem Zimmer, vom Garten und von anderen
wichtigen Orten bei sich zu haben,
damit er sich notfalls in Sicherheit portieren könnte.

Kian stand verschlafen vor dem Badezimmerspiegel und versuchte seine fast
roten Haare zu richten. Da kam ihm
eine Idee. Er sah durch das Badezimmerfenster auf den noch feuchten
Rasen. Er versuchte zu verstehen, was
gestern mit ihm passiert war und
starrte auf einen unsichtbaren Punkt,
mitten im Grün. Plötzlich riss jemand
die Tür auf und Kian sprang erschrocken zur Seite. Seine Mutter erschrak
ebenfalls, sammelte sich dann aber
schnell und fing an zu schimpfen:
„Kian! Du kommst schon wieder zu
spät! Es ist fast acht Uhr und du bist
noch nicht mal angezogen! Kian sagte:
„Ja, ja!“, und lief in sein Zimmer zurück.
Dort zog er sich schnell einen dunkeltürkisen Hoodie, eine schwarze Hose
und was man noch so anzieht, an. Dann
rannte er an seiner Mutter vorbei auf die
Tür zu. Nebenbei schnappte er sich
noch seinen Rucksack. „Schuhe!“, rief
ihm seine Mutter nach. Kian drehte abrupt um, raste zurück und zog sich
blitzschnell seine Turnschuhe an.
Kian lief die Straße runter und schaute
dabei auf sein Handy. Plötzlich sah er
auf, was war das für ein Geräusch? Er
blickte sich um; es war niemand zu
sehen. Zu seiner linken sah Kian in den
dunklen Wald und zu seiner rechten
den grauen Asphalt auf dem hin und
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wieder ein Auto vorbeiraste. Vorsichtig
ging er auf den Wald zu. Kian kniff die
Augen zusammen, um etwas erkennen
zu können. Seine Neugierde war nicht
mehr zu stoppen und Kian rannte geradewegs in den düsteren Wald. Doch
schon bald konnte er sich nicht mehr
orientieren. Kian hatte keine Ahnung,
wo er war, er beschloss es mit seiner
„Teleportation“ zu versuchen. Aber
auch das hatte keinen Sinn. Sich umsehend ging Kian langsam weiter.
Er schob einige Zweige zur Seite und
enddeckte einen Jungen. Dieser ging
genau so unsicher umher und betrachtete durch seine Brille die Umgebung.
Von hinten sah er ein bisschen so aus
wie Max. Nur seine Haare waren nicht
so dunkel. Plötzlich drehte er sich zu
Kian um und starrte ihn direkt an. Dieser lächelte ertappt und kam aus dem
Gestrüpp. Der blasse Junge sagte etwas,
doch Kian schaute ihn fragend an. Er
sagte ihm, dass er Kian heiße und
fragte, wer er denn sei? Kian war nun
wirklich verwirrt! Aus seinem Mund
kamen komische Laute. Er sprach eine
Sprache, die er verstand, aber nicht
kannte. Kian war sich sicher, dass der
fremde Junge diese Sprache auch nicht
kannte. Dieser erwiderte: „Hey, cooler
Name! Ich bin Milas.“ Milas lachte Kian
an. „Danke, deiner ist auch großartig!
Weißt Du, wo wir sind?“, fragte er. Milas
zuckte nur mit den Schultern: „Keine
Ahnung! Ich habe schon probiert zurück zu gehen, doch bin ich immer wieder hier gelandet.“ Kian bedeutete Milas,
dass sie erstmal Ausschau halten sollten, ob es dort irgendetwas hilfreiches
gab. Auf einmal sahen die beiden ein
gleißendes Licht vor ihnen. Sie nickten
sich kurz zu, dann gingen die beiden gemeinsam los.
Plötzlich standen sie auf einer großen,
hellen Lichtung. Vor ihnen erhob sich
ein riesiger Wasserfall. Auf der anderen
Seite der Lichtung trat ein Mädchen aus
der Dunkelheit des Waldes. Sie hatte
etwas dunklere Haare als Milas. Außerdem trug sie ein breites Armband um
das rechte Handgelenk. Dieses leuchtete
grünlich. Es schien so, als hätte sie Kian
und Milas entdeckt, denn sie lief geradewegs auf sie zu. Die beiden Jungen taten
es ihr gleich und gingen in ihre Richtung. Das Mädchen hatte außerdem
eine fast schwarze Baskenmütze schief
auf dem Kopf. Kian verstand: Sie kamen
wohl alle aus den entferntesten Ecken
der Welt. Er selbst kam aus New York,
Milas vermutlich aus Island und das

Mädchen, dass angekündigt hatte, dass
sie Cylia hieß, augenscheinlich aus
Frankreich. Sie tauschten sich kurz aus
und wie Kian schon erwartete, sprach
Cylia die gleiche eigenartige Sprache.
Sie überlegten, wie das alles passieren
konnte und kamen dann zu dem Entschluss, sich ein bisschen umzusehen.
Schließlich waren Kian, Milas und Cylia
wohl nicht ohne Grund hier gelandet!
Und wenn sie nicht zurück kämen,
blieb ihnen wohl oder übel nur eine
Möglichkeit. „Hey Leute!“, rief Cylia, „so
geht es doch viel schneller!“ Sie lachte,
drehte an ihrem Armband, was daraufhin noch stärker leuchtete, drehte erneut und stieg dann in die Höhe. Cylia
verwandelte sich in einen riesigen
Adler! Kian und Milas staunten nicht
schlecht. Sie flog mit ausgebreiteten
Schwingen mehrmals um die Lichtung
herum. In der Zwischenzeit versuchte
Kian sich zu teleportieren. Plötzlich
stand er an einem Stein, den er eben fixiert hatte. Es funktionierte! Milas
klatschte: „Was geht denn hier ab?! Jetzt
bin ich dran!“ Er drückte auf einen
Knopf an der Seite seiner Brille und er
war nicht mehr zu sehen. Milas hatte
doch nicht etwa die gleichen Fähigkeiten wie Kian? „Kian, hier bin ich!“, lachte
Milas. Auf einmal tauchte Milas direkt
vor ihm wieder auf. „Voll krass! Woher
haben wir diese coolen Kräfte? Milas,
was hast du da eigentlich abgezogen?“,
Kian schaute Milas fragend an. „Ich
kann mich unsichtbar machen, cool,
oder?“, erklärte dieser. Kian sagte nur:
„Nice!“ Nun teleportierte sich Kian in
alle möglichen Ecken und suchte diese
genau ab. „Ich hab was!“, schrie Milas
über die Lichtung. Er stand genau vor
dem Wasserfall und winkte Cylia und
Kian zu sich hinüber. Cylia landete,
drehte an ihrem Schmuckstück und
verwandelte sich zurück. Milas ging
hinter den Wasserfall und verschwand
in einer Art Portal. Kian sah Cylia verunsichert an. Sie lächelte und ging
ebenfalls durch den bläulich leuchtenden Kreis. Plötzlich streckte sie ihren
Kopf und ihre Hand aus dem Portal. Sie
lachte, Kian griff ihre Hand und er stieg
durch die leuchtende Grenze zweier
Welten. Cylia war einfach wunderbar!
...Fortsetzung folgt…

Mimi Wrage, 6h
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Schule ohne Rassismus-Modul

ich bin Lilli Kinder aus der 10h. Im
Modul „Schule ohne Rassismus“ arbeite
ich zusammen mit Mya gerade daran,
mit der Hamburger Polizei in Kontakt zu
treten. Mit folgender Absicht: Nachzufragen, wie es bei der Polizei mit einem Rassismus-Beauftragten aussieht. Ich finde
es sehr wichtig, dass wir uns bei diesem
Thema weit aufstellen, damit sich jede*r
in der Stadt sicher fühlen kann. Ich hoffe,
dass ein gutes und informatives Gespräch zwischen uns stattfinden wird.

Mein Name ist Chris, und ich bin in der
10e. Im Modul bei Herrn Thies diskutieren wir über verschieden Dinge, die mit
den Themen Rassismus, Vielfalt so wie
Gleichberechtigung zu tun haben. Navid
und ich haben ein Graffiti gemacht, um
ein bisschen positive Stimmung in die
Schule zu bringen in solch tristen und
von Corona geplagten Tagen. Ursprünglich wollten wir auch was mit „Black
Lives Matter“ machen, doch dies hat
schon eine andere Gruppe gemacht. Deswegen haben wir uns recht schnell für
„Life is Good“ entschieden.
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Projekte Jg. 10

Wir, Marlon und Nino, haben uns für
das Projekt Plakate entschieden, weil
wir der Meinung sind, dass diese unser
Thema unterstreichen und zum Überlegen anregen. Zugleich hat ein Plakat
einen einfachen Zugang, ohne für die
Menschen zu aufdringlich zu sein oder
zu nerven. Das Problem kann aber sein,
dass so eine einfache Botschaft missverstanden wird. Doch Leute sollen unserer Meinung nach nicht in Schubladen
denken.

Was genau bedeutet Feminismus? Es
gibt viele verschiedene Bewegungen
und Theorien, die sich für unterschiedliche Themen stark machen und sich
manchmal sogar widersprechen. Trotzdem gibt es etwas, was alle
Feminist*innen verbindet: Feminismus
setzt sich für die Gleichberechtigung
aller Menschen, gegen Sexismus und
gegen Diskriminierung der Frauen ein.
Es wird kritisiert, dass die meiste Macht
in den Händen von Männern liegt.
Dazu gehört z.B. auch der unterschiedliche Verdienst für die gleiche Arbeit.
Aber es geht auch darum, wer als kompetent angesehen wird oder wer in Geschichtsbüchern auftaucht.
Das Ziel des Feminismus ist nicht statt
Männern Frauen an die Macht zu brin-
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gen. Es geht um die gerechte Verteilung
und mehr Selbstbestimmung für alle,
denn jede*r hat ein Recht darauf.
Eine Anmerkung noch: Auch Trans*Frauen sind Frauen und verdienen Respekt. Manche sogenannte TERFs,
radikale transfeindliche Feministinnen,
sind hier aber diskriminierend – z. B.
Harry Potter-Autorin J. K. Rowling. Sie
wird hierfür von anderen stark kritisiert.
Kurz zusammengefasst: Feminismus
steht dafür, das Frauen und Männer
dafür eintreten, dass Frauen nicht mehr
diskriminiert werden.
Wir haben eine Powerpoint erstellt, die
wir gerne vorstellen können. Sprecht
uns an! Lovely (und Nicole)
Wir, die vier Schüler Pascal, Nick, Justin
und Luca haben uns gemeinsam mit
unserem Lehrer Herrn Thies Gedanken
über die Verbreitung des riesigen Themas
„Rassismus“
gemacht.
Schüler*innen soll bewusst werden,
dass so etwas wie Rassismus eine Sache
ist, die es eigentlich gar nicht geben
sollte, denn sowas wie „Rassen“ oder
Menschen mit verschiedenen Menschenrechten gibt es nicht.
Dazu würden wir es gut finden, dass in
Gesellschaft Referate über Rassismus

Fotos auf der Doppelseite: Frank Thies

Wir sind Ines (10d), Sina (10d), Vanessa
(10d), Hannah (10c), Emma (10b).
LGBTIQ+-Selbsttest: Wörter wie
Schwuchtel werden in der heutigen Zeit
leider noch oft als negatives Wort oder
sogar als Schimpfwort genutzt. In unserem Selbsttest war unser Ziel, Aufmerksamkeit auf das Thema Homosexualität
und Geschlechtsidentitäten zu bringen.
Da Menschen zu Unrecht diskriminiert
werden, wollen wir, dass Menschen
über diese wichtigen Themen aufgeklärt werden, um so etwas wie Diskriminierung zu vermeiden. Mit unserem
Test wollen wir etwas zu der Vielfalt unserer Schule beisteuern. Uns als Gruppe
ist das Akzeptieren von allen Menschen
sehr wichtig, mit dem Test konnten wir
nun vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Thema richten. Vielleicht werden manche Menschen ihr
Verhalten oder ihre Einstellung gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe,
Transgender und generell über die
LGBTIQ+-Community noch einmal
überdenken.

gehalten werden können – eine Art
Klausurersatzleistung, statt eines Tests
oder als freiwillige Zusatzaufgabe.
Insbesondere aber wären als Empowerment für Black Students und Students
Of Color Referate über Schwarze Aktivist*innen und People Of Color klasse.

Ein Buch als Einstieg mit konkreten Persönlichkeiten ist bei Herrn Thies und
evtl. bald in der Schüler*innenbibliothek auszuleihen.
Hierzu haben wir der GesellschaftsFachleitung eine Mail geschrieben und
warten nun auf Antwort.
Kreidebilder: Das erste Bild in der
Schule wurde vor dem Eingang der
Kantine gemalt, als ich in Quarantäne
war. Es waren eine Faust für BLM, zwei
Frauen als Paar, zwei Männer als Paar
und eine Frau und ein Mann als Paar
sowie die Regenbogenflagge.
Die ersten Rückmeldungen waren positiv, es gab auch ein paar Fragen und
Aufforderungen, weitere Sachen zu
malen.
Als ich wieder in der Schule war, malten
wir die Trans*-Flagge zu Ehren des
Transgender Day of Remembrance und
noch einmal die BLM-Faust. Auch dieses Mal bekamen wir die Aufforderung,
noch andere Flaggen zu malen. Fragen
wurden gestellt, was das bedeutet und
warum wir das machen und wer wir
sind. Die meisten Fragen kamen von
Unterstufenschüler*innen.
Wir bekamen aber auch eine negative
Aussage: „Drecksflagge!“ Zum Glück
erwiderte der Junge neben ihm so etwas
wie: „Ist doch cool!“ Wir konnten den
ersten Jungen leider nicht erkennen, er
ist feige weggerannt.
Uns
ist
wichtig,
dass
alle
Menschen(leben) zählen. Liv (und Alina
und Laura)
[Siehe zu dem Thema auch S.23]

Wir haben Interviews geführt und eine
Umfrage zum Thema Rassismus gemacht: 5 von 8 befragten Schülern
haben Erfahrungen mit Rassismus gemacht.
Eine Antwort war: „Ich erlebe jeden Tag
Rassismus an der Schule, Schüler wollen meine Haare anfassen, fragen mich,
ob ich Afrikanisch spreche. Aussagen
wie ‚Alle Afrikaner sind schnell, haben
einen Großen, usw.‘ Es geht zu weit!“
Unser Fazit ist: Es muss sich etwas ändern. Fast jeder erlebt Diskriminierung.
Und es darf nicht weggeschaut werden.
Schüler*innen müssen anderen Schüler*innen helfen.
Gabriel (und Murtaza)
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Das Lampe Bilderätsel
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Don’t fall in love

Kraut und Rüben

Zeichnungen: Jonathan

Zeichnung: Nujan

Owl Dude: If you fall in love, you’ll be happy.
Salty Dino: That is correct.
Owl Dude: When you get happy, you will be nice.
Carrot Top: That’s actually good to hear.
Owl Dude: When you are nice, people take advantage of you.
Salty Dino: Wha..., why?
Owl Dude: And when they do, you won’t realise it.
Salty Dino: But you’ve got to realize it. Be careful.
Owl dude: But when you realise that they are taking advantage, you will be sad.
Carrot Top: Do you need some motivation.
Salty Dino: Stop it, you are making me depressed.
Owl Dude: And when you cry , you will lose all of your tissue paper. And then,
when there is no more toilet paper, you won’t have anything to wipe your butt
with.
Carrot Top: Just get more of that stuff, or don’t you have enough money for toilet paper.
Owl Dude: Then you will become smelly and you will become dirty.
Salty Dino: Why not just shower?
Owl dude: And then you will get sick. And when you get sick YOU WILL DIE!

Das Büchereck ist bereit für die Bestellung von Schulbüchern

Inhaber Sven Freyhofer
Abiturient an der JLS
vor 39 Jahren
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Telefonnummer: 559 25 31
Online Bestellungen: www.schnelsener-buechereck.de
4141

Wortsuchrätsel

Finde die Wörter, werde der Sieger, gehe voran!
digital genial

SUCHWÖRTER: SUPREME TRAVIS DIOR VANS FENDI GUCCI BALENCIAGA ROLEX KAWS NIKE
SCOTT JORDANS ADIDAS PUMA BUGATTI YEEZYLIDL OFFWHITE PRADA CALVINKLEIN
THRASHER DRAKE LV CHANEL
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Das pfellahlossäh Lamperedtsäll
2
5

1

3
6
7

10

8

11

1) Dieses Dokument kannst du nicht bearbeiten.
3) Die Quelle meines Wissens.
5) Weder Kilogramm, noch Nanogramm..
7) Ohne Bildschirm leben.
9) Amazon’s Antwort auf Siri.
11) Das Portal zum Durch-Hausaufgaben-Surfen.
13) Microsoft Office Writer.
15) Videoanrufe mit fantastischen Hintergründen.
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_

9

14

4

12

13
15
16

2) Bekannte Mal Ware.
4) Menschenähnliche Roboter.
6) Schoßcompüterchen.
8) Wenn an dir geschraubt wird, bist du ein...
10) Sollen die Lehrer mit Schülern eigentlich nicht benutzen.
12) Programm zum Symphonie schreiben.
14) Iserv’s Vorgänger.
16) Bestes unanhängiges Presseorgan der JLS.
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Mach,
was dich stolz
macht!

* ehemals Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. Krankenschwester/Krankenpfleger
** Natürlich sind unsere Ausbildungsberufe für alle Gender

Als Teil unserer Community
kannst du zu Recht gut finden,
was du tust.
Menschen werden wieder gesund
und haben mehr Lebensqualität.
Das ist wertvoll!
Und es ist auch gut für dich:
gute Zukunft
gute Karrierie
gutes Geld
und das gute Gefühl,
jeden Tag Gutes zu tun.
Ob auf den Stationen (Pflegefachmann*),
im OP (OTA, ATA), im Labor (MTLA)
oder der Radiologie (MTRA):
Mach, was dich stolz macht
mit einer Ausbildung**bei Asklepios!

Alle Infos zur Ausbildung auf
www.asklepios.com/hamburg/bzg
Wir freuen uns auf dich!

