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Vorwort

1

Liebe Leserinnen und Leser, 

Wir alle befinden uns grade in so einer Phase zwischendrin...halb zu 
Hause - halb in der Schule, halb dabei - halb abgelenkt, halb im Leben - 
halb auf der Stopptaste... 

Digitale Errungenschaften eröffnen uns dabei neue Möglichkeiten mit 
sowohl positiven als auch negativen Auswirkungen: Zum einen werden uns 
grenzenlose Wege zur Kommunikation und effektiverem Arbeiten geboten 
und kein Wissen dieser Welt scheint mehr unerreichbar, allerdings werden 
so auch neue Möglichkeiten geschaffen, welche Ablenkung, den Rückzug 
aus der realen Welt oder auch Mobbing so einfach machen, wie nie zuvor. 
Hier werden sowohl Unabhängigkeit gefördert als auch Abhängigkeiten 
geschaffen und gerade Schüler müssen bei all diesen Veränderungen 
lernen zu filtern, sich auf eine Sache zu fokussieren - Fleiß steht hier an 
oberster Stelle, wer sich nicht selbst disziplinieren kann, bekommt dadurch 
große Probleme. 

Die aktuelle Schulsituation ist alles andere als perfekt, Lehrer und Schüler 
oftmals überfordert und an der Leistungsgrenze, haben alle genug vom 
Homeschooling. Doch da wir raus aus unserem Schulalltag sind, eröffnet 
sich sowohl Schülern als auch Lehrern die Möglichkeit von außen auf die 
Vorgänge in der Schule zu “normalen” Zeiten zu schauen, zu hinterfragen 
und zu reflektieren, was falsch bzw. was richtig in unserem Schulsystem 
läuft. 

Also beschäftigt sich unsere DenkMal- Ausgabe diesen Monat mit der 
Frage “Was weißt du schon?” - Bildung. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen. 

Eure DenkMal- Redaktion 

Das Thema des nächsten Monats:

“Gewalt”



Unsere Playlist 
des Monats
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• Dirty Sticky Floors – Dave Gahan 
• figures - Jessie Reyez 
• A Pain That I’m Used To - Depeche Mode  
• phantom - Wavvyboi 
• Wenn jetzt Sommer wär - Pohlmann 
• I Want You Back – The Jackson 5 
• Everybody wants to rule the world – Tears For Fears 
• drugs – Tai Verdes 
• Cool Kids - Echosmith 
• Verrückt - Longus Mongus & BHZ 
• Tonight Tonight – Hot Chelle Rae 
• Rain – Lucy Park 
• Hymne gegen euch - Provinz 
• Poison Arrow - ABC 
• Il neige – Voyou 
• Breathe – Little Mix 
• I Fall Apart – Post Malone 
• I Want To Break Free – Queen 
• Play With Fire – Sam Tinnesz 
• Happy – Pharrel Williams 
• Plastic Hearts – Miley Cyrus 
• I Believe I Can Fly – R. Kelly 
• Thruth Hurts – Lizzo  
• peppermint – lavender 
• Welcome Home – Radical Face

 
Komplett auf Spotify:  

User: _xJCx_ 
Playlist: DenkMal Februar 2021

Hier haben wir die momentane Lieblingslieder der Redaktion 
zusammengemixt und die Reihenfolge ausgelost.



Chaos im Kopf

3

Was weisst du schon?

Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, Studium, Job, Altersheim, … soll das alles 
sein? 
Wir Menschen lieben es, feste Strukturen zu haben. 
Das ist für uns so gewohnt, dass Veränderung uns aufzufressen droht. 

Schon im Kindesalter lernt man,  
dass man nur durch Überlegen vor dem Handeln weiterkommen kann.  
Die großen Menschen sind immer da und motivieren uns mit Spiel und Spaß, was 
erleben zu wollen  
und uns auf den neuen Lebensabschnitt - “endlich in die Schule kommen” - zu 
freuen. 

Angefangen mit Rechnen und Schreiben, beginnen wir unsere Schullaufbahn zu 
bestreiten,  
die kleinen Menschen wachsen aus sich heraus, 
erhalten neue Privilegien und Verantwortungen und bauen daraus Haus für Haus  
- Gedankenpaläste voll mit Gefühlen und Wissen, dass sie nicht so recht 
einzusetzen wissen.  
Wozu das Ganze - wetten, dass macht niemandem mehr Spaß... 
...All das, um uns zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft zu machen,  
uns zu formen, zu bilden und uns das Lernen zu lehren  
- uns vorzubereiten auf die große, hektische Welt, die die Arme bereits für uns 
offenhält,  
doch geradezu erdrücken kann, wenn man nicht weiß, wie und wo wir anfangen 
sollen,  
uns eine Existenz da draußen aufzubauen.

Doch so oft passiert, dass schon der Weg dahin erdrückend ist, 
denn wenn große Menschen im Übereifer das Beste für uns zu wollen, sich 
verschätzen, 
passiert es leider nur allzu oft, dass man sich hinter den großen Erwartungen eher 
verstecken kann, anstatt ihnen gerecht zu werden, 
und dennoch versucht man so verbissen,  
die kleinen Menschen zu dressieren und dann in die für sie vorgesehene Schublade 
zu zwängen, 
obwohl die Absicht doch im Großen und Ganzen war, das Individuum fördern zu 
wollen.  
Es wird versucht, kleine Menschen auf Leistungen zu trimmen,  



Ich für meinen Teil:  
Spannungen jeder Art kenne ich... 
Ich bin schon lange darüber hinaus gespannt oder entspannt zu sein,  
verspannt triffts besser – das schränkt mich oft ein,  
kann nicht mehr unterscheiden, ob gewollt oder nicht,  
seh mir selbst kaum noch ins Gesicht – und doch, häufig spiegel ich mich,  
reflektiere meine Sicht, hinterfrage meine Taten und Worte,  
meine Entscheidungen, die ich einst traf und Antworten, die ich schleunigst finden 
sollte. 
Auf der Suche nach meinem Platz - bei dem Versuch die Welt zu verstehen,  
neue Puzzleteile einzufügen in meine kleine Welt und zu hoffen, dass sie das 
aushält.  
Ausgeliefert einem ungeschriebenen Plan, sehe ich mir alles immer wieder von 
vorn an.  

Man kann also nicht sagen, ich würde es nicht versuchen, doch mir erschließt sich 
einfach kein Sinn 
- eigentlich sollen wir doch wollen, neugierig bleiben, uns auf unser Leben freuen,  
leiden und lachen mit all unseren Macken. 
Verzweifeln sollte nicht die Lösung sein oder bilde nur ich mir das ein?
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PS: Versteht mich nicht falsch, ich finde Bildung und ganz besonders auch Schule 
wichtig und gut. Aber unser Start ins Leben, der Weg zum Erwachsen werden, könnte 
doch so viel spaßiger und voller Lebensfreude sein und nicht verzweifelt mit dem 
einzigen Rückzugsort in die digitale Welt, schließlich haben wir noch einiges vor uns... 

So viele Erwachsene sagen immer, dass die Jugendzeit die beste Zeit ihres Lebens 
war, mal schauen, ob ich das auch von mir behaupten kann, wenn ich später mal 
darauf zurückschaue – bisher kann ich mir das noch nicht so vorstellen.  

Anonym 
        - unterstützt durch die DenkMal- Redaktion 



Und was denkt ihr so 
darüber?
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Was ist Guantanamo Bay?  

Guantanamo Bay ist der Name 
eines der bekanntesten Gefängnisse 
der Welt sowie ein Militärstützpunkt 
(Guantanamo Bay Naval Base). Beides 
gehört zu den USA. Es liegt an der 
Küste Kubas und grenzt an die Stadt 
Guantanamo, die in der gleichnamigen 
Provinz liegt. 
 
Kurzer Exkurs in die Geschichte 
Guantanamo Bays 

1494 legte Christoph Kolumbus als 
erster Europäer mit seiner Flotte an 
und annektierte das Land für Spanien.  

Guantanamo Bay war ein sehr 
gefragtes Stück Land, weil die 
Meeresbucht 20 km weit ins 
kubanische Land ragt und einen 
idealen natürlichen Hafen bildet, 
weshalb 1741 die Briten versuchten 
das Gebiet für sich einzunehmen, um 
letztendlich ganz Kuba zu erobern.  

Sie kamen zwar bis zum Brückenkopf, 
wurden dann aber von den Spaniern 
zurückgeschlagen und traten noch im 
selben Jahr den Heimweg an. 

1898 eroberten schließlich die 
Amerikaner Kuba während des 
spanisch- amerikanisch Krieges und 
vertrieben die Spanier. Dadurch wurde 
Kuba formell unabhängig.  

Biden und Guantanamo Bay

1902 wurde die kubanische Republik 
ausgerufen und somit die bis dahin 
bestehende US-amerikanische 
Militärverwaltung beendet, jedoch 
gab es eine Klausel in der neuen 
kubanischen Verfassung, die die 
USA bemächtigte, jederzeit auf 
Kuba intervenieren zu dürfen, wenn 
amerikanische Besitzstände oder 
Interessen gefährdet sein sollten.  

Da das US-Militär schon früh die 
Nützlichkeit von Guantanamo Bay 
erkannte, sicherten sie sich das Gebiet 
1903 durch einen Pachtvertrag und 
bauten einen Flottenstützpunkt aus.  

Ab 1959 wurde Guantanamo Bay dann 
zu einem wichtigen Streitpunkt im 
Kalten Krieg.  

Die kubanischen Revolutionäre erklärten 
den Pachtvertrag für ungültig und 
schnitten die Amerikaner vom Inland 
ab, indem sie Strom und Wasser 
kappten. 

Bis heute besteht die Militärbasis, 
jedoch gibt es immer noch 
Spannungen, da die kubanische 
Regierung den Aufenthalt der 
Amerikaner für illegal hält, weil dieser 
mehr oder weniger von den USA 
erzwungen worden ist. 

2002 wurde auf dem Militärstützpunkt 
ein Gefängnis errichtet, was erst recht 
gegen die Nutzungsbedingungen 
verstösst und somit definitiv illegal ist. 



Guantanamo Bay und Kontroversen 

Seit George W. Bush 2002 den «Krieg gegen den Terror» deklariert hat, 
ausgelöst durch die Ereignisse des 11.09.2001, wurden in Guantanamo Bay 
hunderte mutmaßliche Terroristen aus aller Welt festgehalten und verhört.  

Die Häftlinge leben in Menschen unwürdigen Verhältnissen, werden gefoltert und 
erfahren weder Kriegs – noch Völkerrechte.  

Biden will die Schliessung Guantanamo Bays 

Schon Barack Obama, der von 2009 bis 2017 Präsident der USA war, versprach 
nach seinem Amtsantritt im Januar 2009 die Schließung des umstrittenen 
Gefangenenlagers, jedoch blieb es nur bei einem Versprechen, weil man 
keine Länder fand, die die Insassen, selbst, als ihre Unschuld bewiesen war, 
aufnehmen wollten und auch die Verlegung in staatliche Gefängnisse der USA 
gestalte sich als schwierig.

Sein Nachfolger, Donald Trump, arbeitete entgegen diesem Versprechen, 
indem er die Insassenzahl des Gefängnisses aufstocken lassen wollte. Während 
seiner Amtszeit stellte man dann die Suche nach Ländern zur Aufnahme der 
Gefangenen gänzlich ein.

Nun ist Joe Biden am Zug, der sich schon als Vizepräsident unter Obama ge-
meinsam mit selbigen gegen dieses Gefängnis gekämpft hat. Jetzt möchte er 
die Schließung bis zum Ende seiner Amtszeit (entweder in 4 oder 8 Jahren) 
erreichen.   

Zunächst leitete Biden eine Prüfung des Gefängnisses ein. Bei dieser wird die 
aktuelle Situation, die die vorherige Regierung hinterlassen hat, überprüft.  

Bei dieser Überprüfung werden der Nationale Sicherheitsrat, das Verteidigungs-, 
Justiz- und Aussenministerium als auch der Kongress zusammenarbeiten mit 
dem Ziel, Guantanamo Bay endlich zu schließen.  

Biden bekommt dabei Rückendeckung von Verteidigungsminister Lloyd Austin.  

Menschenrechtler und auch die 40 verbliebenen Insassen, von denen eini-
ge bisher weder ein Verfahren noch einen Prozess hatten und unter denen 
auch einige erwiesenermaßen unschuldig sind, hoffen jetzt auf eine baldige 
Schließung. 

L.J.
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TABU?!
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Jeder von uns arbeitet auf dasselbe Ziel hin: Einen guten Schulabschluss, um 
seinen Traumberuf zu erreichen oder ohne Probleme ein Stipendium im Ausland 
zu bekommen und dort zu studieren.  
Dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer.  
Manche bekommen Unterstützung und manche fallen hinten runter.  
Viele machen sich selbst Druck, weil sie Ziele haben und andere bekommen 
den Druck von außen.  
Also egal wie oder von wem, wir erfahren alle den Druck, Leistung erbringen zu 
müssen.  
Wir müssen alle etwas reißen, um sorglos und erfolgreich zu werden und jeder, 
der Kunst oder Germanistik studieren will, kann nebenbei direkt den Taxiführ-
erschein machen.  
Sollten Schüler so lernen müssen?  
Ich selbst spüre den Leistungsdruck ungefähr seit der 8. Klasse.  
Damals stand ich im ersten Halbjahr in Mathe versetzungsgefährdet.  
Zum ersten Mal habe ich mich gefragt, ob ich jetzt noch meine Ziele erreichen 
werde und was passiert, wenn ich nicht ausgleichen kann und ich sitzen bleibe 
und, ob ich überhaupt ans Gymnasium gehöre. Mit 12 Jahren sollte man meiner 
Meinung nach nicht eine solche Existenzangst wegen eines Faches haben, aber 
ich hatte sie und ich war und bin bestimmt nicht die Einzige.  
Diese Gedanken waren völlig irrational, weil ich mit fast allen Hauptfächern aus-
gleichen konnte, aber sie waren da. Das erste Mal in meiner schulischen Lauf-
bahn waren meine Leistungen so schlecht, dass sie Konsequenzen hätten mit 
sich bringen können.  
Ich hatte vor jeder Mathestunde ein flaues Gefühl im Magen und in jeder Arbeit 
hatte ich Angst, dass es wieder eine schlechte Note wird und es weiter bergab 
geht. Damals habe ich mir selbst mehr Druck gemacht als meine Mitmenschen. 
Ich weiß aber auch, dass man nicht immer so ein beruhigendes, verständnisvol-
les Umfeld hat. Viele leiden unter der Erwartungshaltung der Eltern, Freunde - 
Sie bekommen immer mehr Druck, aber keine Hilfe.

Mit den Jahren wird der Druck aber nicht geringer, sondern ganz im Gegenteil 
das Gefühl immer auf die Probe gestellt zu sein, nimmt sogar zu. Ich mache 
mir noch heute Sorgen nach jeder Mathearbeit und ich weiß, dass sich das bis 
zum Ende meiner akademischen Laufbahn nicht ändern wird, weil Mathe mir 
nun mal nicht liegt.  
Aber das ist normal. 

Leistungsdruck - genauso normal in der 
Schule, wie Hofpausen  



Niemand kann alles perfekt, aber unser Bildungssystem ist darauf ausgelegt, 
dass wir alle alles können müssen, sonst erreichen wir nie ein sehr gutes Abitur.  
Ich würde freiwillig 3 Leistungskurse machen, wenn ich dafür Mathe abwählen 
könnte, aber ich muss es bis zum Abitur weitermachen und darin auch eine 
Prüfung ablegen, die möglichst gut ausgehen muss, sonst kann ich alle meine 
Pläne für die Zukunft in die Tonne werfen.  
Ich verstehe, dass man uns nicht alles schenken und hinterherwerfen kann und 
ich verstehe auch, dass Mathe einen Sinn hat und einiges davon wichtig ist. 
Allerdings verstehe ich nicht, dass niemand auch nur versucht etwas zu ändern, 
obwohl Schüler unter diesem enormen Druck leiden und die Auswirkungen 
davon wirkliche Probleme sind. 
Wie viele großartige Forscher, Ärzte und Anwälte hat diese Welt wohl schon 
verpasst, nur weil ihr Abitur nicht den NC hatte?  
Noch sind Noten die einzige Währung in der akademischen Welt. Jedoch ist 
ihre Aussagekraft fragwürdig, denn sie legen den Maßstab, um Menschen in 
Schubladen stecken und sie nur in Schubladen stecken, ohne zu beleuchten, ob 
die dadurch ermittelten Werte der Wahrheit entsprechen. Jedoch denke ich, dass 
wir endlich etwas an dieser Situation ändern und alle Probleme und Baustellen 
des Bildungswesens beheben müssen, damit unsere Kinder unbeschwerter 
lernen können.   
Bildung ist ein Geschenk und ein Privileg, aber viele Schüler sehen es eher als 
Bürde, obwohl das nicht der Fall sein sollte. 
Das liegt gewiss nicht an unseren Lehrern, weil diese sich genug Mühe machen, 
um uns für ihre Fächer zu begeistern.  
Es ist das System, was einfach nicht mehr passt oder vielleicht nie gepasst hat. 

L.J.
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Weltfragen und IHR!
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Es muss sich etwas ändern!  

Es wäre fatal, wenn wir uns mit dem, was wir haben, zufriedengeben würden. 
Nur weil das deutsche Bildungssystem seit Jahrhunderten in der Form 
durchgesetzt wird, heißt es lange noch nicht, dass es nicht besser, effizienter 
und vor allem bildender werden kann! 

Deswegen starteten wir diesmal unsere Umfragen zum Thema

Deutschlands Bildung und was sich an ihr 
aendern muss 

Die Besonderheit der heutigen Ausgabe ist, dass wir sowohl Euch, die Schüler, 
als auch Sie, die Lehrer befragt haben. So wollen wir herausfinden, inwiefern 
sich die Kritik der Schüler von der Kritik der Lehrer unterscheidet.  
An der Umfrage haben insgesamt 105 Schüler unseres Gymnasiums 
teilgenommen.  
Um das Stimmungsbild einzufangen haben wir zunächst die simple Frage 
gestellt: 

“Würdet Ihr unser deutsches Bildungssystem als „gut“ bezeichnen?”

Die Antwort ist ziemlich zwiegespalten: Ungefähr 36% der Schüler hat mit 
„Ja“ geantwortet. Während 47% der Befragten mit einem klaren „Nein“ das 
Schulsystem als „nicht-gut“ deklariert haben.  

Ihr habt auch festgestellt, dass wir in Deutschland einen besseren 
Bildungsstandard genießen als manch anderen Ländern. Doch besser heißt nicht 
automatisch perfekt.  

Der Rest konnte sich 
auf keine „Ja-Nein-
Antwort“ festlegen: 
Abseits von „gut“ oder 
„schlecht“ sei das 
deutsche Bildungssystem 
verbesserungswürdig und 
ausbaufähig. Das Ziel, die 
zukünftige Generation auf 
das Leben vorzubereiten, 
ist richtig. Doch die 
Umsetzung bedarf nach 
Meinung der Befragten 
einer tiefgreifenden 
Reform.  



Aus diesem Grund haben wir euch nach euren größtem Kritikpunkt am 
Bildungssystem gefragt. Aus den Antworten haben wir einen „10-Punkte-Plan“ 
zusammengestellt, den wir im Folgenden gern vorstellen möchten.  

DISCLAIMER: Dies ist NUR eine Sammlung all Eurer Antworten auf die Frage nach 
dem größten Kritikpunkt! Sicherlich wird nicht jeder Schüler jedem Punkt zustimmen!  

Wir präsentieren… 

Das Manifest der ungebildeten Schueler 

Dies ist nur ein amateurhafter Versuch, alle Eure Kritikpunkte zusammenzufassen und auszuformulieren.  

Der Lehrplan  
„Eigentlich soll uns die Schule auf unser späteres Leben vorbereiten.“ – Eigentlich.  
Was macht sie stattdessen? Wir bestehen das Abitur, gehen raus und wissen zwar, 
führt wie die Photosynthese in einzelnen Schritten abläuft, was 1831 geschah und 
wie man ein romantisches Gedicht interpretiert, aber haben keine Ahnung vom 
realen Leben und wie man darin bestehen soll. Der Lehrplan ist veraltet. Wir wissen 
nichts von Finanzen, Steuererklärungen, Verträgen etc. somit formuliert sich unser 
erster großer Kritikpunkt an unserem Bildungssystem: Weniger fachspezifisches 
Wissen, das im Alltag und im späteren Leben keine Relevanz besitzt. Mehr 
Lebensrelevantes! Von Steuern, bis zur gesunden Lebensweise und dem richtigen 
Umgang mit dem Internet.

Die Lerneinstellung  
Weil der Großteil dessen, was wir in der Schule vermittelt bekommen, so spezifisch 
und realitätsfern ist, kommt man als Schüler schnell in folgendes Lernverhalten: 
Wir pauken uns den Stoff rein, um es dann in der Leistungskontrolle auszukotzen. 
Bulimie-Lernen wird es genannt. Doch schon nach kurzer Zeit ist das Erlernte 
wieder vergessen und alle die Anstrengungen, der Druck und die Bemühungen 
waren umsonst! Und so traurig es auch klingen mag, sieht so die Realität vieler 
Schüler aus. Sollte so Bildung aussehen? Wie viel sagt die Zensur über unseren 
Bildungsstand aus, wenn sie das Ergebnis einer Bulimie-kranken-Generation ist? So 
kommen wir zum nächsten Kritikpunkt: die Benotung.  

Die Noten  
Wir lernen nicht, um benotet zu werden. Wir lernen, um uns zu gebildeten 
Menschen zu entwickeln. Noten wird eine viel zu hohe Bedeutung zugeschrieben 
in Anbetracht dessen, was sie eigentlich aussagen. Noten zeigen, wie viel man 
auswendig gelernt hat, aber nicht wie intelligent man ist! Sie zeigen, inwiefern 
wir das Thema begriffen haben, aber nicht wie viel schlussendlich davon hängen 
geblieben ist! 
Es heißt nicht, dass Noten abgeschafft werden sollen! Nein, nur muss sich ihr 
Stellenwert ändern!  

10
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Der Leistungsdruck  
Zensuren verursachen einen völlig unangebrachten Konkurrenzkampf unter den 
Schüler, unter Schulen und den Bundesländern. „Der Wettkampf der Raten“ - wer hat 
mehr Punkte, ist besser als der andere. Es entsteht ein ungesunder Leistungsdruck, 
der nicht zielführend ist. Es ist nicht wichtig, wie viel mehr ich im Vergleich zu 
Anderen weiß, sondern ob ich die Fähigkeiten besitze, das Erlernte auf das richtige 
Leben zu übertragen.  
Der Druck, ständig in jedem Fach gute bis sehr gute Leistung zu erbringen, scheint 
immens zu sein. Wir lernen nicht, um Leistung zu erbringen! Das Umdenken beginnt 
hier bei uns und in unserer individuellen Einstellung zur Bildung.  

Die Schulfächer  
Wie wenig Noten eigentlich über uns aussagen, zeigt sich besonders in Kunst, Sport 
und Musik, womit wir zu unserem nächsten Kritikpunkt kommen: Der Benotung der 
Begabungsfächer. 
Wir sehnen uns nach einem Schulsystem, dass gerechterweise nicht unsere Talente 
bzw.  Talentlosigkeit mit einer Zahl von 1 bis 6 kategorisiert! Das heißt nicht, dass die 
Fächer abgeschafft werden sollten. Jedoch muss auch hier ein Umdenken stattfinden. 
Man sollte uns nicht für unseren „Angriffsschlag“ oder die Anzahl der getroffenen 
Körbe bewerten, sondern ein Bewusstsein über Gesundheit und Fitness schaffen und 
eine aktive Pause im Schulalltag bieten. Anstatt unsere schiefen Töne zu begutachten 
oder gemalten Bilder, sollte man vielmehr eine Wertschätzung und Verständnis für 
Kultur schaffen.    

Das verschwendete Potenzial…  
Ein weiterer Schwachpunkt unseres Schulsystems ist die Verschwendung des 
Potenzials unzähliger Schüler. Junge Menschen sind wie heißes Glas, das geformt 
werden muss. Jedermanns Stärken liegen in einem anderen Bereich: der eine ist 
künstlerisch begabt, der andere naturwissenschaftlich oder sprachlich. Die Schule 
sollte unsere besonderen Fähigkeiten erkennen und fördern können. Stattdessen 
werden wir in eine farblose „Kiste“ gesteckt und alle auf einen Durchschnitt getrimmt.

Die Fächerwahl  
Ein Weg, die Bildung eines Menschen an seine individuellen Stärken und Schwächen 
anzupassen, könnte die Fächerwahl sein. Ab einem bestimmten Zeitpunkt sollten 
Schüler manche Fächer abwählen und gleichzeitig andere vertiefen können, abhängig 
davon, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln wollen. Die Fächerwahl ist schon 
zum Teil in der Sekundarstufe II. umgesetzt – wir fordern, dass es schon früher 
ermöglicht wird!  
Die Schule sollte nicht als Zeitverschwendung angesehen werden, da man das 
Erlernte, aufgrund seiner Irrelevanz vergisst. Wo ist der Durst nach Wissen? Der Drang 
zu erforschen und Neues zu schaffen?  

Die Digitalisierung  
Die Schüler wünschen sich eine bessere Digitalisierung im Bereich der Bildung. Sie 
fängt bei funktionierender Technik in der Schule an, denn die bisherigen Defizite 
verkürzen den Unterricht. Digitalisierung bedeutet Laptops oder Tablets, ausgebildetes 
und fähiges Personal sowie schnelles WLAN an und in Schulen.  
Aber es sei auch angemerkt, dass mit Digitalisierung nicht alles besser wird. Es muss 
ein Umdenken, eine komplette Umstrukturierung stattfinden! Ein Tablett nutzt nicht 
mehr als ein Buch, wenn das reingepresste Wissen in zwei Monaten wieder vergessen 
ist.  
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Die soziale Ungleichheit  
Einige der Befragten sehen in der sozialen Ungleichheit den größten Kritikpunkt des 
deutschen Bildungssystems. Es gibt immer noch einen Nachteil für Schüler aus 
sozial-schwächeren Familien. Dieser zeigt sich besonders in der Corona-Zeit. Die 
aktuelle Lage erfordert, dass jeder Schüler einen Computer mit Internet-Anschluss 
besitzt. Die technische Ausstattung ist eine Grund-Voraussetzung, um während der 
Schulschließung zum einem an die Aufgaben zu kommen, zum anderen diese auch 
zu erfüllen und zu guter Letzt am Online- Unterricht teilzunehmen! Und schon darin 
scheitert es an einigen Schulen!  
Doch bei einer Bereitstellung digitaler Endgeräte darf es nicht aufhören! Der 
Bildungserfolg hängt in Deutschland stark von der sozialen Herkunft des Schülers 
ab. So beenden Schüler aus sozial-schwächeren Familien häufig die Schule mit 
einem Real- oder Hauptschulabschluss, während Kinder aus Elternhäusern mit 
einem höheren sozialen Status überwiegend das Abitur absolvieren.  
Herkunftsbedingte Ungleichheiten werden nie ganz verschwinden. Doch es muss 
dafür gesorgt werden, dass Schüler aus sozial-schwächeren Verhältnissen schon 
frühzeitig gefördert werden!  

Der Föderalismus  
Der Föderalismus im Bereich der Bildung stellt ein großes Problem dar, gemessen 
an der Anzahl der Meldungen zu diesem Thema. Bildung ist Ländersache, das 
bedeutet aber auch: 
es gibt in Deutschland 16 Bildungssysteme mit sehr unterschiedlichen 
Bildungsniveaus – Sachsen hat im Vergleich eine bessere Bildung als beispielsweise 
Berlin.  
ein Schulwechsel zwischen den Bundesländern wird durch unterschiedliche Fächer 
und Lernziele erschwert.  
Schlussendlich kommt es so auch zu unterschiedlichen Abiturniveaus.  

Schüler wünschen sich aus diesem Grund ein stärker zentralisierteres 
Bildungssystem! 

Zurück zu… Weltfragen und IHR 

Es haben insgesamt 18 Lehrer unseres Gymnasiums an der Umfrage teilgenommen.  

Auf die Frage, ob unsere Lehrer das deutsche Bildungssystem als „gut“ bezeichnen, 
haben wir als Antwort einen noch größeren Zwiespalt feststellen können als unter 
den Schülern. Ungefähr 28% der Lehrer erachten das Schulsystem als „gut“. Dem 
gegenüber stehen die 22% der Befragten, die ein klares „Nein“ auf die Frage geben 
konnten!  

Doch was ist mit den restlichen 50 Prozent? Ähnlich wie bei uns, den Schülern, 
lassen sich diese auf einen gemeinsamen Nenner herunterbrechen: Es ist vielleicht 
besser im Vergleich zu anderen Ländern, aber auf jeden Fall überholt, ineffizient 
und ausbaufähig!  

DISCLAIMER: Auch das Manifest der Lehre soll lediglich eine Sammlung der 
Kritikpunkte der Befragten repräsentieren. Sicherlich wird auch hier nicht jeder 
Lehrer allen Punkten zustimmen können! 



Was ist zu kritisieren? Was muss sich ändern? 

Wir präsentieren … 

Das Manifest der Lehrer  

• Spätere Selektierung der Schüler. 
• Kleinere Klassen. 
• Mehr Individualität, beispielsweise in selbstständigen Arbeitsphasen.  
• Mehr Freiheit in der Unterrichtsgestaltung, beispielswiese in der Zeit und dem Ort. 

Ein Ansatz wäre das Aufbrechen der 45-Minuten-Takte!  
• Mehr kreative Fächer, wie Theater und Tanz.  
• Mehr fächerübergreifendes Lernen!  
• Mehr Projekt- und Forschungsarbeiten in den naturwissenschaftlichen Fächern: Die 

Natur erforschen und erleben!  

Neue Fächer:  

• Gesundheit und Ernährung  
• Achtsamkeit  
• Psychologie  
• Abschaffung der Förderschulen – Konsequente Umsetzung der Inklusion.  

Sie lernten, vergaßen und gingen. Unsere Eltern, unsere Lehrer, sogar die Kultusminister 
erlebten dieselbe traurige Realität des deutschen Bildungssystems wie wir. 
Falls jemand denkt, sie alle würden es einfach hinnehmen und für richtig erachten, 
der irrt gewaltig. Die Umfrage unter den Lehrer beweist, dass sie unser Manifest durch 
neun weitere Punkte erweitern würden. Aber nicht nur! Sie würden unsere Kritikpunkte 
zum Föderalismus, zur Digitalisierung, zur sozialen Ungleichheit und dem Bulimie-Ler-
nen unterschreiben.  

Abschließend stellt sich die Frage, warum sich nichts ändert, wenn sich alle Beteiligten 
bewusst sind, dass in unserem Bildungssystem einiges schiefläuft? Warum wird ständig 
kritisiert, diskutiert, aber am Ende doch wenig verändert?  
Man sagt uns immer wieder, wir seien die Zukunft des Landes.  
Wer auf eine bessere Zukunft hofft, ohne dass sich heute etwas verändert, der wird 
immer hoffen, aber niemals erleben!  

Zusammengefasst konnten wir gemeinsam in unserem Gymnasium die 19 größten 
Missstände unseres Bildungssystems finden! Sicherlich wird keiner, jedem Punkt zustim-
men können. Die Manifeste sind NUR eine Sammlung all Eurer Kritikpunkte auf Grun-
dlage der durchgeführten Umfrage. Es soll eine Grundlage zu weiteren Diskussionen 
bieten! Eines sollte aber deutlich werden: Es braucht Veränderung auf jeglicher Ebene! 

A.P.
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Schulzeugs
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Juniorbotschafter des Augustum-Annen-
Gymnasiums im Gespraech mit dem Europapolitiker 

Dr. Peter Jahr (CDU) 

Lange haben wir uns auf diesen Vormittag vorbereitet, Fragen zu 
verschiedensten Themen überlegt und auf die Diskussion mit einem 
Europapolitiker gefreut. An einem Mittwoch trafen wir uns endlich mit 
dem Europaabgeordneten Dr. Peter Jahr. Jahr war zunächst für die CDU 
Mitglied im Sächsischen Landtag sowie im Deutschen Bundestag und sitzt 
seit 2009 im Europaparlament. 

Die Veranstaltung fand im Rahmen des Projektes „Botschafterschule des 
Europaparlaments“ statt und wurde von den Schülern der 12. Klasse 
sowie den Juniorbotschaftern initiiert. Ursprünglich wollten wir uns im 
Rahmen einer offenen Gesprächsrunde in der Aula des Augustum-Annen- 
Gymnasiums treffen, aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir uns per 
Videokonferenz von zu Hause zuschalten.  

Jeder Schüler kennt den Namen Greta Thunberg, die Bewegung „Fridays 
for Future“, an der viele Schüler bereits selbst mitgewirkt haben. In 
diesem Zusammenhang stellten wir uns nun einige Fragen. Zum Beispiel, 
inwieweit sich mit den „Fridays for Future“ – Protesten auch im Bereich 
der Landwirtschaft Europas etwas bewegt. Deren Zukunft ist für die 
Europaabgeordneten und Peter Jahr als Berichterstatter des EU-Parlaments 
ein topaktuelles Thema.  

Den ehemaligen Landwirt Jahr beschäftigt das Thema Massenschlachtung 
und Tierwohl nicht erst seit „Fridays for Future“, da er mit der 
aktuellen Lage und den jüngsten Beschlüssen in Europa nicht voll und 
ganz zufrieden sein kann. Viele Beschlüsse, schätzt er ein, seien zu 
oberflächlich, keiner der Parlamentarier und EU-Landwirtschaftsminister 
würde sich genügend Gedanken um dieses Thema machen. Er bedauert, 
dass das Tierwohl für die meisten Politiker und Geschäftsführer nicht an 
erster Stelle stehe. Das Geld spiele eine vordergründige Rolle. Doch nach 
seiner Aussage gebe es einen Hoffnungsschimmer! Im Vergleich zu den 
vorherigen Jahrzehnten sei man auf einem besseren Weg und manche 
seiner Kollegen seien sich endlich ihrer Fehler aus der Vergangenheit 
bewusst. Man müsse nur noch mehr anpacken, meinte Dr. Jahr und 
forderte uns auf, bei diesem Thema weiterhin genau hinzuschauen und 
uns nicht vertrösten zu lassen.



Doch es gibt noch viel mehr Dinge, 
die uns interessierten. Der Green Deal 
mit seiner klimaneutralen Wirtschaft 
bis 2030 und die europäische 
Wirtschaftspolitik im Hinblick auf 
Konflikte mit den USA und China waren 
Teil der Diskussions- und Fragerunde. 
Auch das Thema Moria und Jahrs 
sächsische Sicht auf die Europäische 
Flüchtlingspolitik wurden diskutiert. Zu 
guter Letzt durfte natürlich die Frage 
nicht vergessen werden, was nach 
dem Brexit, der jahrelang Platz eins der 
Berichterstattung innehatte, mit dem 
europäischen Zusammenhalt geschehen 
würde. 

So äußerte sich Dr. Jahr äußerst 
kritisch zu den Beziehungen Europas 
mit China, da er große Hindernisse und 
Vertrauensbaustellen sehe. Er nahm 
direkt Stellung und äußerte deutlich 
seine Abneigung der chinesischen Politik 
gegenüber. 

Eine nächste Frage, zu der Peter 
Jahr eine persönliche und kritische 
Einstellung einnahm, lautete, ob 
die EU wettbewerbsfähig bleiben 
würde, wenn sie sich ausschließlich 
auf Klimaneutralität fokussiere. Jahr 
betonte hierbei, dass Europa noch nicht 
ausreichend zusammenarbeite, um 
gemeinsame Strategien zu verfolgen 
und dass es nicht viel bringe, wenn nur 
einzelne Staaten auf Klimaneutralität 
und Umweltschutz setzen und im 
Gegensatz dazu andere Länder umso 
mehr „Schadstoffe in die Luft pusten“. 
Jahr verdeutlichte seine Meinung an 
einem einfachen Beispiel. Für ihn sei es 
wirklich sinnlos, wenn Deutschland alle 
Kraftwerke schließen würde, gleichzeitig 
aber andere Länder fünf Mal mehr 
Schadstoffe in die Luft blasen würden 
als in den Jahren davor. Für ihn ein 
klarer Wettbewerbsnachteil unserer 
Wirtschaft. 
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Auch das Thema Moria berührt 
ihn. Es sei unmenschlich, was dort 
passiert ist und niemand darf sowas 
unterstützen. „Die EU-Länder haben 
dahingehend regelrecht versagt!“, 
so Jahr. „Es ist unverantwortlich, 
schrecklich und unwürdig gegenüber 
den Menschen.“ Die Asylpolitik 
locke ihn aus der Reserve und er 
meinte, es sei einfach ungerecht, 
wie die Verteilung der Asylbewerber 
momentan stattfindet. Flüchtlinge 
und politisch Verfolgte müssen 
aufgenommen werden, das sei klar 
für ihn. Doch nicht alle haben Platz 
in Deutschland, die EU ist doch 
viel größer. „Wir können nicht alle 
aufnehmen, die ganze EU muss 
mithelfen“, sagte er. „Nur dann 
können wir allen Bedürftigen helfen.“ 

Eine Frage an Herrn Jahr lautete 
beispielsweise: „Bleibt die EU durch 
die Entwicklung zur Klimaneutralität 
wettbewerbsfähig oder bekommt 
die EU einen Nachteil auf dem 
Weltmarkt?“ Benjamin Reise erinnert 
sich noch gut an seine Antwort: 
„Jahr meinte, dass man Europa im 
Vergleich zu den anderen Ländern 
nicht zu schnell entwickeln soll. 
Vermutlich um keine Nachteile auf 
dem Weltmarkt zu bekommen. Eine 
Meinung, die ich definitiv nicht mit 
ihm teile,“ so Benjamin: „Innovation 
und Fortschritt sind wichtig und 
bringen uns voran. Wenn jeder 
seiner Meinung wäre, wären wir 
nicht dort, wo wir jetzt sind. Gerade 
ein so reiches und einflussreiches 
Bündnis wie die EU sollte hier Vorbild 
sein. Außerdem werden wir in arge 
Probleme geraten, wenn wir noch auf 
Kohle angewiesen sind, wir aber keine 
mehr haben.“ 



Das Gespräch bekam eine angenehm 
persönliche Note, da Dr. Peter 
Jahr seine eigene Meinung als 
Abgeordneter, auch schon einmal 
abweichend von der Parteilinie, 
einfließen ließ und somit einen 
ehrlichen Einblick in den politischen 
Alltag vermittelte. Auch wenn die 
ein oder andere Frage von ihm 
weniger tiefgründig behandelt 
wurde, wie zum Beispiel, welche 
genauen Lösungsansätze er gegen 
die Massentierhaltung anstreben 
würde, so hat sich Dr. Jahr doch 
sehr intensiv mit vielen Fragen und 
Positionen auseinandergesetzt. Er 
nahm sich viel Zeit, um uns Schülern 
eine verständliche, klare und logische 
Antwort zu bieten trotz etwaiger 
Meinungsverschiedenheiten, die dem 
Gespräch jedoch eine interessante 
Spannung verliehen haben. 

Alles in allem ist es immer wieder 
interessant, die Meinung von in der 
Verantwortung stehenden Politikern 
aufzunehmen, die tieferen Einblick 
in das Gesamtgeschehen haben als 
man selbst. Nach diesem äußerst 
interessanten Gespräch mit Herrn 
Dr. Peter Jahr waren viele von 
uns Schülern vor allem von seiner 
Ehrlichkeit positiv überrascht. Er 
argumentierte offen und nahm kein 
Blatt vor den Mund. 

Daher abschließend einige 
Schülermeinungen nach dieser 
Videokonferenz:  

Vivien Keich: „Ich fand ihn voll 
sympathisch. Manchmal hat er aber 
auf Fragen geantwortet, bei denen ich 
nachher nicht mehr wusste als vorher. 
Ich konnte mich aber gut mit ihm 
identifizieren, da er in etwa denselben 
Standpunkt wie ich hatte.”  
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Lisa Wünsche: „Also ich fand, er hat 
positiv auf die Fragen reagiert und hat 
sich sehr bemüht sie zu beantworten 
und dabei auch verschiedene 
Aspekte so zu beleuchten, dass man 
umfassend informiert war. Es war 
cool, dass er auch seine persönliche 
Meinung gesagt hat und nicht nur den 
allgemeinen EU Konsens.“ 

Vanessa Hofer: „Er meinte ja selbst, 
dass er leider nur Laie in unserem 
Thema islamistischer Terror ist und 
deshalb waren seine Antworten eher 
allgemein.“

So blicken wir am Ende auf ein 
interessantes Gespräch zurück. Dr. 
Peter Jahr hat sich eineinhalb Stunden 
Zeit für unsere Fragen genommen, 
auch wenn alle beteiligten Schüler 
natürlich noch zahlreiche Nachfragen 
gehabt hätten, die der zeitliche 
Rahmen nicht hergab. Viele Themen 
sind komplex und können nicht schnell 
und einfach binnen zehn Minuten 
diskutiert werden. Trotzdem war es 
erfreulich , dass Dr. Jahr nicht einfach 
irgendwelche langweiligen Standpunkte 
aus dem Parlament im „Politikersprech“ 
vorgetragen hat. Seine Authentizität 
und emotionale Beteiligung zeigte sich 
besonders deutlich, wenn ab und an 
auch saloppe Ausdrücke wie, „Das ist 
totaler Mist!“ zu hören waren. 

Wir alle danken Herrn Dr. Jahr, dass 
er sich die Zeit genommen und uns 
einen Einblick in die Politik gewährt 
hat. Ein weiterer großer Dank geht 
an die Schüler, die sich interessante 
Fragen überlegt und jedem von uns 
dadurch Wissenszuwachs ermöglicht 
haben. Ein besonderes Dankeschön 
gebührt dem Botschafterteam der 
Europa-AG, das Herrn Jahr kontaktiert 
und die Technik zum Laufen 
bekommen hat. 



Welches europäische Thema bewegt Dich aktuell? Hier kannst Du Deine 
Themen für die nächste Gesprächsrunde einbringen und wirst dazu 
eingeladen -Juniorbotschafter-AAG-Görlitz-21 | ZUMPad. 

Lust auf mehr Europa bekommen? Dann melde Dich über outlook bei 
Herrn Kaiser oder Frau Koch und werde Juniorbotschafter des EU-
Parlaments.

Herr Kaiser
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Übrigens
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Analphabeten in Deutschland im Vergleich zur Welt 

Analphabeten in Deutschland: (2019) 6,2 Millionen Menschen 

Ranking auf internationaler Ebene: 

Die Top- Besten:  
1. Australien  
2. Belgien  
3. Dänemark  
4. Deutschland  
5. Finnland 

Schulsysteme der Bundesländer im Vergleich nach INSM-Bildungsmonitor 
2019 

(Es wird auf Schulqualität, Förderinfrastruktur, Zeiteffizienz und viele 
andere Kriterien geachtet)  

1. Sachsen 
2. Bayern 
3. Thüringen 
4. Saarland 
5. Hamburg 
6. Baden-Württemberg 
7. Rheinland-Pfalz 
8. Mecklenburg-Vorpommern 
9. Niedersachsen 
10. Hessen 
11. Schleswig-Holstein 
12. Sachsen-Anhalt 
13. Nordrhein-Westfalen 
14. Bremen 
15. Brandenburg 

Lernen in Deutschland... 

Die Top- Schlechtesten:  
1. Nigeria
2. Guinea  
3. Südsudan 
4. Burkina Faso 
5. Zentralafrikanische Republik 
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Schule - historische Entwicklung: 

• Bereits im 4. Jahrtausende v. Chr. 
Begann die Gründung der ersten 
Schulen    

• Schulen wurden damals “Tafelhäuser” 
genannt  

• Gelehrt wurde hauptsächlich Lesen und 
Schreiben  

Im antiken Griechenland:  
• war von Region zu Region sehr 

unterschiedlich: von militärischer 
Ausbildung bis zur bildenden 
Ausbildung  

• Unterricht oft zuhause  
• Gelehrt wurde hauptsächlich Lesen, 

Schreiben, Sport, Musik 

In der römischen Republik:  
• Eltern waren für die Bildung 

verantwortlich   
• in der Römischen Kaiserzeit kam es zu 

öffentlichen Schulen 

In Alt- Ägypten:  
• nur die Wohlhabenden konnten zur 

Schule gehen  
• Tempelschulen oder 

Verwaltungsgebäude  
• Gelehrt wurde hauptsächlich Lesen, 

Schreiben, Mathematik, Geographie, 
Geschichte, Astronomie, Bildhauerei, 
Malerei und Sport  

Im Mittelalterlichen Europa:  
• anfangs kirchliche Schulen in Klöstern 
• im 6. Jahrhundert verfasste „Cassiodor“ 

einen „Lehrplan“  
• erst im 13. Jahrhundert wurden 

öffentliche Schulen eingerichtet  

Entwicklungen des Schulsystems in 
Deutschland:  

• 1250 erste öffentliche Schulen (vorher 
Kloster Schulen) 

• Im 17. Jahrhundert werden Schulen 
institutionalisiert und ein planmäßiger 
Unterricht entwickelt  

• Im 19. Jahrhundert gab es erste Züge 
des modernen Schulsystems  

• 1837 entstanden verpflichtende 
Lehrpläne  

• In der Weimarer Republik 1920 wurde 
nicht mehr zwischen reichen und 
armen Schulen unterscheiden  

• politischer und ideologischer Einfluss 
auf die Schüler  

• Juden durften nicht an einer Schule 
teilnehmen 

In der BDR:  
• bis heute bekanntes dreigliedriges 

Schulsystem: Grundschule, Haupt-, 
Realschule, Gymnasium 

• Konferenz der Kultusminister der Länder 
(KMK) wurde gegründet 

In der DDR:  
• Schulen werden streng zentralisiert 

(Ministerium für Volksbildung)   
• 8- Jahre Grundschule, 4-Jährige 

Oberschule (Abitur), 2- Jährige 
Oberschule (Mittelschule) 

Nach dem Mauerfall wurde das System 
der BDR übernommen, aber die 12- Jahre 
für ein Abitur behalten.  

C.W.



Wir werden hier sein!
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Es ist still um Projekte geworden. Die Corona-Situation hat alles flachfallen 
lassen und man hat den Eindruck, dass im verschlafenen Görlitz jetzt erst 
recht nichts mehr passiert. Oft genug habe ich den Satz gehört: “In Görlitz 
passiert doch eh nie was.” Das soll sich aber ändern. Mit dem Jugendforum 
haben Görlitzer:innen im Alter von 14 bis 27 Jahren jetzt eine Chance, ihre 
Stadt nachhaltig zu verändern (Nachhaltig meine ich dabei durchaus in 
seinen zwei Bedeutungen, da Umweltfreundlichkeit und Jugendmitsprache die 
Hauptthemen sind.). Die Zeit des Jammerns und der Langeweile könnte vorbei 
sein, ergreift man diese Chance und außerdem kann man endlich wieder neue 
Leute kennenlernen. Aber keine Angst, das Jugendforum findet online statt. 
Ansteckungsgefahr ist also keine Ausrede, nicht hinzugehen. Stattdessen könnt 
ihr bequem Zuhause auf dem Sofa sitzen und eure tollen Ideen mit anderen 
coolen Menschen besprechen. 

Nix los in Goerlitz? - Mit dem Jugendforum 
soll sich das aendern. 

Die Veranstalter, das A-Team, 
der Second Attempt e. V. und 
Partnerschaften für Demokratie 
Görlitz, wissen, dass Görlitz 
unbemerkt voller toller Leute 
mit interessanten Ideen ist. Sie 
möchten vor allem Jugendliche 
dazu bewegen, ihre Wünsche, 
Ideen, Träume und Vorschläge 
am 20. März 2021 zu teilen 
und in Projekte umzuwandeln. 
Görlitz hat noch jede Menge 
Baustellen und ist für Jugendliche 
alles andere als ein perfekter 
Ort, deshalb sollen junge 
Menschen ihre Sichtweise auf die 
Gegebenheiten in Görlitz zeigen 
können und die Aufmerksamkeit 
von Verantwortlichen auf diese 
Probleme lenken. Eurer Fantasie 
sind dabei keine Grenzen gesetzt! 
Was auch immer euch auffällt, 
interessiert oder einfach nur nervt, 
soll im Jugendforum besprochen 
werden.



Damit die Themen auch effektiv 
auseinandergenommen werden, teilt 
sich die Versammlung nach einer 
Vorschlagsrunde in Gruppen mit ca. 
fünf Personen. Die Gruppen werden 
live ausgewählt und erstellt. Da 
ich einen Blick hinter die Kulissen 
werfen durfte, kann ich versichern, 
dass die Veranstalter:innen offen für 
alle Vorschläge sind. Natürlich gibt 
es aber schon Fragestellungen in 
der Hinterhand, so dass man sicher 
sein kann, dass der Gesprächsstoff 
nicht ausgeht. Man sucht sich 
also frei aus, woran man arbeiten 
möchten und kann ganz Neues 
einfließen lassen. Wer weiß, vielleicht 
trifft man andere, die genau das 
gleiche Problem ansprechen wollten? 

In den einzelnen Gruppen trägt 
man Informationen und Meinungen 
zusammen, die dann hoffentlich zu 
einem Projekt/einer Vorschlagsliste/
einer Zukunftsvision werden. Zeit 
hat man ca. von 11 bis 17 Uhr mit 
einer Mittagspause dazwischen. 
Damit man nicht den roten Faden 
verliert, stehen Jugendliche aus 
verschiedenen, schon vorhandenen 
Jugendorganisationen zur Moderation 
bereit. Mit dabei sind jede Menge 
Menschen aus dem A-Team, FFF, 
Jugendbeirat und Fachverständige 
zu Medienarbeit, Nachhaltigkeit und 
Jugendarbeit, die euch interessante 
Informationen zuspielen und Beispiele 
von Projekten bringen können.

Das Ziel der gesamten Veranstaltung 
ist kein theoretisches Blabla, sondern 
konkrete Projekte und Forderungen, 
die unter anderem den Stadträten in 
Görlitz vorgeführt werden sollen. 
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Wer schon immer davon geträumt 
hat, mit motivierten Menschen ein 
Projekt in Görlitz durchzusetzen, 
sollte sich auf jeden Fall anmelden! 
Aber auch, wenn ihr mit Politik und 
Jugendbeteiligung bisher gar nichts 
am Hut hattet, ist das Jugendforum 
eine gute Idee. Mit eurer Hilfe 
könnte Görlitz bald interessanter 
sein und auch Jugendliche besser 
ansprechen! Außerdem ist diese 
Online-Veranstaltung (falls die Lage 
sich ändert, könnte es auch in “der 
Realität” stattfinden) endlich eine 
Abwechslung in der langweiligen 
Corona-Zeit.

Ich habe eine der 
Hauptveranstalterinnen gefragt, 
warum ihr dieses Plenum so 
sehr am Herzen liegt. Yasmin 
Vardić arbeitet in der externen 
Koordinierungs - und Fachstelle bei 
Partnerschaft für Demokratie Görlitz 
und hat ein breites Spektrum an 
Aufgaben, dennoch hat sie sich für 
Jugendarbeit entschieden. Sie sieht 
die Zukunft der Stadt in den Händen 
der Jugend und möchte sich daher 
für sie einsetzen. Schon 2017 gab es 
ein erstes Jugendforum, aber obwohl 
die letzte Veranstaltung kein großer 
Erfolg war und alle Pläne während 
des Lockdowns versandeten, 
beschloss Yasmin Vardić, dass dieses 
Projekt unbedingt weitergeführt 
werden sollte. Das Jugendforum 
sei wichtig, da der Blickwinkel 
Jugendlicher oft neue Möglichkeiten 
hervorbringe. 



Besonders die Region um Görlitz hat mit vielen Problemen zu kämpfen. 
Nachhaltigkeit, Generationenwechsel, Kohleausstieg, soziale Ungerechtigkeit 
und Bildung sind Beispiele für die Themen, die Sachsen und den Osten 
beschäftigen. Dafür würden jetzt Lösungen gebraucht und die würde man 
unter anderem bei Jugendlichen finden, so Yasmin Vardić. Sie ist der 
Meinung, dass es für Görlitz an der Zeit sei, jünger und dynamischer zu 
werden und freut sich daher auf alle kommenden Teilnehmer:innen.
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Die Veranstalter:innen 
wissen natürlich sehr 
wohl, dass online 
nicht das Gleiche 
wie von Gesicht 
zu Gesicht ist und 
haben sich daher 
etwas einfallen 
lassen: Man kann 
bei einer Anmeldung 
bis zum 6. März 
ein Goodie-Paket 
erhalten, dass dann 
ein paar Snacks 
und Überraschungen 
enthält. Aber auch 
danach ist eine 
Anmeldung möglich. 
Wer Interesse hat, 
füllt einfach den 
Bogen auf https://
www.jugendforgörlitz.
de/start/ aus und 
kann sich auf einen 
interessanten Tag 
freuen. 

H.R. 
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So geht...
Energieballs - ein gesunder Snack fuer 

zwischendurch... 

Rezept mit ungeahnter Ausbaumoeglichkeit - lasst 
eurer Kreativitaet freien Lauf! 

Zubereitung: 

Zerkleinere (klein würfeln, hacken, reiben) alle 
deine festen Zutaten. Gegebenenfalls kannst 
du Nüsse bzw. Saaten auch noch vorher im 
Ofen oder in der Pfanne anrösten. 

Gib alle deine Zutaten inkl. der Flüssigkeit/ 
Mus in eine Schüssel und verknete alles gut 
miteinander. Die Masse sollte schon klebrig 
sein (nicht zu trocken – nicht zu flüssig), gib 
also zum Ausgleich entweder noch etwas 
Flüssigkeit oder mehr feste Zutaten hinzu. 

Verschließe deine Schüssel/ Dose und stelle 
sie eine 15- 30 min in den Kühlschrank. 

Forme die gekühlte Masse in kleine Bällchen.  

Optional kannst du die Bällchen jetzt noch 
in etwas rollen (Kakaopulver, Kokosraspeln, 
Mohn, …) 

WICHTIG: Bewahre die Bällchen anschließend 
nur im Kühlschrank auf!  

C.M.

Du brauchst: Brett & Messer/ eine 
Reibe/ oder irgendetwas anderes 
zum Zerkleinern der Zutaten, 
mehrere verschließbare Schüsseln 
oder Tupperdosen 

Zutaten für ca. 10 Bällchen:  

2- 5EL Eine Flüssigkeit/ Mus für 
den Zusammenhalt (Orangensaft, 
Apfelmus, Kokosöl, Honig, Kokosmilch, 
zerdrückte Banane, Mandelmus, …) 

120g  Trockenfrüchte für die Süße 
(Cranberrys, Getrocknete Datteln/ 
Aprikosen/Pflaumen/ Feigen,  
Bananenchips, Apfelchips, Gojibeeren, 
gefrorene Himbeeren …) 

80g Feste Zutaten als Basis (jegliche 
Nüsse, Müsli, dunkle Schokolade 
…> zusätzlich noch: Leinsamen, 
Sonnenblumenkerne, Mohn, Sesam, 
Kokosflocken)  

Optional noch zusätzliche 
Gewürze (Zimt, Nelken, Vanille, 
Lebkuchengewürz, Kakaopulver, …) 

Du kannst alles frei kombinieren, 
wichtig ist nur, dass du pro 
Energieballsorte aus jeder der 
Kategorien mindestens eine 
Zutat ausgesucht hast! - Die 
unterschiedlichen Schüsseln sind 
dazu da gleich mehrere Massen 
vorzubereiten, so kannst du dich 
durch deine selbstkreierten Sorten 
probieren. 



Nett fürs Bücher-
brett
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Ein Held oder eine Heldin zu sein, ist gar nicht so 
einfach. Wenn man nicht gerade damit beschäftigt 
ist irgendwelche Ungeheuer zu besiegen, dann muss 
man sich schon wieder auf lange, kräfteraubende 
Reisen begeben um irgendwen oder irgendwas zu 
retten, meistens ja die ganze Welt. Das jedenfalls 
ist das typische Bild eines Helden (und leider 
eher seltener einer Heldin), welches wir aus 
zahlreichen Märchen, Sagen, Mythen, usw. kennen. 
Aber ich schreibe ja auch keine Rezension über 
die griechischen oder germanischen Götter- und 
Heldensagen (könnt ihr natürlich auch lesen), 
sondern über ein Buch das von einem Menschen 
erzählt, der vielleicht nicht mit einem Schwert 
durch die Kante rennt und irgendwelche Drachen 
zerstückelt, aber eine Heldin durch und durch und 
ein Vorbild von mir ist: Malala Yousafzai. 
In ihrem Buch „Ich bin Malala“ (2013 erschienen) beschreibt sie ihr Leben am, 
wie sie sagt, schönsten Ort auf der ganzen Welt: im Swat-Tal in Pakistan (jup, 
habs gegoogelt, wirklich sehr pittoresk). Sie erzählt von ihrem Alltag in der 
Schule und zu Hause und wie sich dieser märchenhafte Ort nach und nach 
zu einem Alptraum entwickelt- einer unpassenden Bühne für den Hass und die 
Gewalt der Taliban. Bildungsgebäude werden in die Luft gejagt, Schulgang für 
Mädchen untersagt, Musik und Tanz und die Freiheit verboten- Unterdrückung, 
Selbstmordattentate, Leid und Angst bilden den neuen Alltag. Und mitten drinnen 
steht Malala mit ihrer Familie. Aufrecht steht sie und kämpft für ihr Recht 
auf Bildung, welches ihr genommen wurde. Mit Reden, Blogeinträgen und der 
Missachtung des Schulverbots macht sie sich zu einer Widerstandskämpferin 
und Feindin der Taliban. Malala wird zweimal angeschossen und kommt um ein 
Haar mit dem Leben davon. Es ist die Geschichte eines mutigen Mädchens und 
der jüngsten Friedensnobelpreisträgerin.

Während ich das Buch gelesen hab, war ich begeistert von der Kultur in 
Pakistan, erschrocken von der Grausamkeit der Taliban und erstaunt über 
den Mut und die Entschlossenheit Malalas. Die Geschichte ist in einer recht 
einfachen und verständlichen, aber seriösen Sprache geschrieben. Das Buch 
liest sich schnell und fließend und man lernt einiges, z. B. etwas über die 
Geschichte Pakistans (ich weiß, damit hab ich jetzt auch noch die Letzten von 
euch überzeugt). Kurz gesagt: Lest das Buch

M.P.

Buchempfehlung:„“Ich bin Malala; Das Mädchen, das die Taliban erschießen 
wollten, weil es für das Recht auf Bildung kämpft“
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Reise in neue Welten
Hier haben wir unsere Lieblingsbücher mehr oder weniger zum Thema Bildung 

zusammengetragen. Wir hoffen, es ist für jeden was dabei!

Befreit - Tara Westover
Crank - Ellen Hopkins
Das neunte Haus - Leigh Bardugo
The Hate U Give – Angie Thomas 
Früchte des Zorns – John Steinbeck 
Scherlock Holmes – Arthur Conan Doyle 
Sapiens - Eine kurze Geschichte der Menschheit - Yuval Noah Harari
Fangirl – Rainbow Rowell 

Unsere momentanen 
Lieblingsfilme

Kill Your Darlings
Black Swan
Imitation Game
Der Club der toten Dichter
The Great Gatsby



Rätselwelt
Dreimal darfst du 

raten!

Was ist das?
Versuche das große Ganze herauszufinden!
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An der Leistungsgrenze 

Das Letzte, was Aki sah, waren 
die Füsse seiner Hilkka. Dann 

wurde alles schwarz. 

Hierbei handelt es sich um eine BlackStory, hinter der 
sich eine mysteriöse Geschichte verbirgt.

Viel Spaß beim Herausfinden, was diesem Mann passi-
ert ist. 

Die Lösung befindet sich in der nächsten Ausgabe.

 
Die Lösung befindet sich in der nächsten Ausgabe.



Auflösung

Auf dem Foto ist ...
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Blackstory Erklärung
Kurz nachdem Youn ihren Schmuck abgelegt hatte, erschrak sie sich und 
war tot. 

Youn war eine Padaung, eine Angehörige jenes birmanischen Bergvolkes, 
dessen Frauen häufig auch als ”Giraffenhalsfrauen” bezeichnet werden. 
Der Tradition folgend, hatte Youn mit acht Jahren ihren ersten Halsring 
aus Messing angelegt bekommen, im Jahrestakt waren weitere gefolgt. Im 
Alter von nunmehr 39 Jahren hatten die Ringe Youns Hals auf nahezu das 
Doppelte der natürlichen Länge gedehnt, Schultergürtel und Schlüsselbeine 
waren vom Gewicht des Metalls verformt. Als eine Krankheit eine 
Röntgenaufnahme von Youns Schädel unumgänglich machte, musste sie 
die Ringe in einem Krankenhaus abnehmen. Ihre Halsmuskulatur, über 
Jahrzehnte stark atrophiert, vermochte den Kopf zwar noch zu stützen, 
als in ihrer Nähe jedoch ein Tablett mit Glasbehältern lautstark zu 
Boden krachte, zuckte Youn so heftig zusammen, dass ihre deformierten 
Halswirbel brachen. Sie starb an Genickbruch.

Vollständiges Bild



Hier schreibt ihr!
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Eure Gedanken und Kommentare zum neuen 
Thema (Gewalt) und auch Bücher-, Film-, und 
Musikempfehlungen werden hier abgedruckt.

Schickt eure Beiträge bitte an:

mueller.carolina@gym-augustum-anne.goerlitz.de

oder

walter.christine@gym-augustum-anne.goerlitz.de
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S. 23 (C.M.) 

ENERGY BALLS Rezepte Energiekugeln und Powerballs (strong-magazine.com) 

11 leckere gesunde Pralinen und Energyballs Rezepte (we-go-wild.com)
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