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Vorwort

1

Liebe Leserinnen und Leser, 

Wir geben es ja offen und ehrlich zu, auch wir haben ständig 
etwas verloren, den Faden, den Anschluss, die Greifbarkeit unserer 
Idee und zwischendurch manchmal auch die Motivation. 

... egal, sagen wirs mal so: Der Schülerzeitung waren viele 
Steine in den Weg gelegt und die Hindernisse schienen teilweise 
unüberwindlich. Die richtige Mischung, aus Unwichtigkeiten bzw. 
Details und den wesentlichen Rahmenbedingungen für diese 
Schülerzeitung, hatten wir einfach nicht raus... Alles lief nach dem 
Motto entweder alles genauso wie vorgestellt oder gar nicht, wir 
wollten es gleich richtig machen und nicht mit irgendwelchen 
halben Sachen anfangen und so liefen wir oft in die falsche 
Richtung oder steigerten uns in Kleinigkeiten hinein. 

Doch nachdem uns jetzt auch durch die lange Auszeit mal 
wieder vor Augen geführt wurde, dass wir uns festgefahren 
haben und im Grunde noch nichts hatten, wurde die Frustration 
und der Gedanke an das Aufgeben immer größer. Zum Glück 
haben wir dann im letzten Moment doch noch die Kurve gekriegt 
und verstanden, dass nicht gleich alles beim ersten Mal perfekt 
sein muss, sondern ruhig auch Verbesserung und Entwicklung 
nach außen hin sichtbar sein darf. Immerhin ist es doch auch 
viel spannender etwas zu beobachten was sich verändert und 
anders wird als etwas immer Gleichbleibendes.  

Da wir nun schon seit Ewigkeiten auf eine eigene Webseite 
hinarbeiten, zurzeit aber eindeutig andere Dinge im Vordergrund 
stehen, haben wir uns auf einen Kompromiss, etwas nicht 
Perfektes und Nichtfertiges geeinigt und wir hoffen nach den 
Sommerferien dann langsam von dieser Übergangsvariante weg 
wieder dieses Ziel anstreben zu können.  



Aber für Jetzt, da du vor deinem Rechner oder Handy sitzt, 
freuen wir uns, dir die erste Ausgabe unserer Schülerzeitung 
präsentieren zu können, mit der wir hoffen, dir nicht nur einen 
spannenden Zeitvertreib zu verschaffen, sondern auch zum 
ersten Mal seit Langem wieder ein Netzwerk unter Schülern 
zum Austausch von Ideen und Wissen zu Themen jeder Art 
neu zu knüpfen. Darum kannst du uns auch gern an deinen 
Gedanken, Ideen und Vorschlägen teilhaben über Office 
teilhaben lassen (schreibe dazu einfach Tine oder mich an). Wir 
würden uns freuen von euch zu lesen. 

Sorry, das war jetzt eindeutig viel zu viel Vorgeschichte, also 
nun zum eigentlichen Thema: 

Worum geht’s eigentlich? 

Wir haben uns direkt bei dieser Ausgabe ein eher trauriges, 
vielleicht auch heikles Thema ausgesucht, da wir es zu der 
Allgemeinsituation jedes Einzelnen ziemlich passend fanden. 
Schließlich hat jeder grade mit gewissen Einschränkungen und 
Hürden zu kämpfen gehabt, wie zum Beispiel den direkten 
Kontakt zu Freunden und Familie wie auch zu seinen ganzen 
Hobbys zu verlieren. Es ist also eine Thematik, die alle 
gewissermaßen nachvollziehen können und die jeden von uns 
aufgewühlt hat. So haben wir also das Problem erkannt, doch 
daran wollen wir uns hier nicht zulang festhalten, sondern 
uns mit der Lösung bzw. mit einem guten Umgang mit diesen 
sensiblen Themen sprechen. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen. 

Die DenkMal - Redaktion 

Das Thema des nächsten Monats:

Kannst du dir das vorstellen?
“Fantasie”
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Unsere Playlist 
des Monats

3

• Help! - The Beatles • • Diamonds – Timmy Trumpet • • Shake the disease - Depeche Mode • • I´ve Never Been There (J´s suis jamais alle´) - Yann Tiersen (Die fabelhafte Welt der Amelie) • • Kann sie es tragen? – Mine • • What We Are Afraid Of - Mimi & Josy • • Füttern verboten - Alligatoah • • Be Kind – Marshmello ft. Halsey • • Shatter Me – Lindsey Stirling ft. Lizzy Hale • • Lass mich nicht los - Faber • • Maniac – Conan Gray • • Wham Bam Shang-A-Lang – Silver • • I´ll die anyway. – girl in red • • E05 im Westen – OK KID • • death bed – Powfu ft. beabadoobee • • Ironic - Alanis Morissette • • Extreme Ways – Moby • • Grapefruit – Julia Angelmann • • Don´t Think Of Me - Dido • • Trampoline – SHAED ft. ZAYN • • Message In A Bottle - The Police • • Proud - Heather Small • • fever dream – mxmtoon • • Ozean – AnnenMayKantereit • • Knebel – Lindemann • • Sunday Best – Surfaces • • Better Off (Dying) – Lil Peep 
 

Komplett auf Spotify:  
User: _xJCx_ 

Playlist: DenkMal Juni 2020

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



Chaos im Kopf

4

Da es wichtig ist, nicht immer nur alles so hinzunehmen, was ein anderer sagt 
bzw. meint zu wissen, wollen wir mit diesem Abschnitt in der Schülerzeitung dazu 
aufrufen, nachzudenken, sein Umfeld zu hinterfragen und sich selbst eine Meinung 
zu bilden, anstatt die anderer zu übernehmen.  

Also schnappt Euch eine Tasse Tee, entspannt Euch und versucht die unlogischen 
Dinge auf der Welt verstehen zu wollen... Öffnet Eure Augen und Herzen und seid 
bereit, Euch zu wundern.

Hast du was verloren?

Wieso muss immer mir so was passieren? Wieso ich? 

Fragen des Selbstmitleids. die sich wahrscheinlich jeder von uns schon mal gestellt 
hat, wenn die Ungerechtigkeit des Lebens mal wieder auf unsere kleine Welt 
einprasselt.  

Wir haben etwas verloren, einen Verlust erlitten. Einen Verlust von etwas, das für 
uns persönlich einen besonderen Wert einnahm. Uns wurde etwas weggenommen, 
ob vom Universum, bösen Menschen oder durch doofe Zufälle, es ist auf jeden Fall 
nicht mehr da und kommt auch nicht mehr zurück.  

Das erscheint dann natürlich total unfair...und Gefühle wie Frustration, Trauer, Wut 
und Verzweiflung, begleiten dich dann Tage, wenn nicht sogar Wochen, Monate 
oder Jahre.  

Und was noch viel unfairer ist, du kannst einfach alles und jeden irgendwann 
verlieren, nichts ist davor bewahrt oder “sicher”. Egal ob die Lieblingssocken, 
dein Fahrrad, ein Fotobuch mit allen Kinderfotos, das Mitbringsel aus deinem 
Lieblingsurlaub oder auch eine Freundschaft, einen geliebten Menschen und noch 
so viel mehr.  

Man kann sogar über den Verlust von Zeit trauern, alles ist möglich - denn hast 
du erstmal etwas, egal wie unwichtig, fehlt es dir, sobald es weg ist ...Du hast es 
in dein Herz geschlossen und jetzt bleibt da eine kleine Lücke zurück.  

Wie sollst du also ohne das Verlorene klarkommen? Es fehlt und kann einfach 
durch nichts ersetzt werden.  

Sicherlich tritt der eine oder andere Verlust fast unmerklich und somit schmerzfrei 
in den Hintergrund und wir vergessen ihn einfach, aber einschneidende und 
prägende Verluste gibt es ebenso und hier sind wir selbst gefragt, aktiv zu werden. 



Es bedeutet eine Umstellung der Wahrnehmung und somit eine Veränderung 
der Perspektive. Und obwohl Veränderungen generell unser Leben prägen 
(schließlich ist nichts beständiger als die Veränderung), verwirren und 
überraschen sie uns jedes Mal. Nie tritt Gewohnheit dabei auf, nie versteht 
man den Verlust sofort und eigentlich scheinen diese Veränderungen anfangs 
immer blöd. Doch wie immer hat man die Wahl das Beste daraus zu machen 
und sich bewusst dazu zu entscheiden die Herausforderung anzunehmen, sich 
der Situation zu stellen... Denn nur durch diese Verluste können wir die schönen 
Momente im Leben und das Glück, was mit ihnen einhergeht, überhaupt 
begreifen und genießen. 

Doch wie sollte man am besten damit umgehen, etwas verloren zu haben? - 
ehrlich gesagt, keine Ahnung, jeder hat ein anderes Gefühl über richtig und 
falsch, doch ich denke es hilft darüber zu reden, anstatt es mit sich selbst 
auszumachen, auch wenn es für dich selber sinnlos erscheint und es dir 
peinlich ist dadurch einzugestehen, dass dich vielleicht gerade eine Kleinigkeit 
so aus der Bahn wirft, kann es dir helfen, denn Schwäche eingestehen zu 
können, ist etwas Starkes und nichts wofür man sich schämen müsste - Falls 
dennoch doofe Kommentare und beleidigende bzw. Verletzende Reaktionen 
die Folge sind, ist das einfach nur feige, denn Menschen, die so etwas 
tun, beneiden dich insgeheim eigentlich nur. Doch um anderen in solchen 
Situationen im angemessenen Maße gegenüber zu stehen, empfiehlt es sich, 
denjenigen verstehen zu wollen und mit diesem Verständnis einfach nur 
zuzuhören und ihn nicht dafür zu verurteilen. 

Ich denke, es wird nie jemanden geben, der der perfekte Experte darin ist, 
wie man mit Verlusten umzugehen hat. Nein, ganz im Gegenteil. Es wird nie 
der Punkt erreicht sein, dass ein Verlust und somit auch eine Veränderung zur 
Gewohnheit werden und du es mit Leichtigkeit bewältigen kannst. Nein. Es wird 
jedes Mal eine anfangs aussichtlose Situation sein, die dich droht, gefangen zu 
nehmen - schließlich ist und bleibt es ein Entwicklungs- und Lernprozess, der 
das ganze Leben anhält und an dem du wachsen kannst.

C.M.
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TABU?!

6

Seit dem Ende der Apartheid in Südafrika hat der Rassismus und die 
Gewalt gegen die weiße Bevölkerung stark zugenommen. Noch heute sind 
weiße Südafrikaner und besonders die Bauern im Hinterland Opfer von sys-
tematischer Diskriminierung und Gewaltverbrechen. 

Südafrika ist seit mehr als 3000 Jahren Schauplatz von Konflikten. Bis vor 
vier Jahrtausenden war das gesamte südliche Afrika sehr spärlich von 
Khoisan-Stämmen bewohnt, bis die Bantu-Stämme aus Zentralafrika nach 
Süden expandierten und die Einheimischen entweder durch Krankheit oder 
Tötung fast vollständig auslöschten. Heute stellen die Khoisan weniger als 
1% der Bevölkerung Südafrikas und die Bantu mehr als 80%. Mitte des 17. 
Jahrhunderts besiedelten die Holländer das Kap der guten Hoffnung und 
wurden als Buren (niederländisch „Boer“= Bauer) bekannt. Bis 1820 erob-
erte der Bantustamm der Zulu einen Großteil Südafrikas. Am Ende des 18. 
Jahrhunderts besetzte England die holländischen Küstenstädte und die Bu-
ren flohen in das Hinterland. Die Briten setzten sich Ende des 19. Jahrhun-
derts gegen die Buren und Zulu durch und vereinten Südafrika.  

1948 wurde das Land unter einer weißen Regierung unabhängig, die „Apart-
heid“ („Trennung“) begann. Sie teilte das Land in Gebiete für weiße Bauern 
und unabhängige Reservate für die verschiedenen Stämme, die Städte 
wurden in weiße und schwarze Distrikte geteilt. 1994 endete die Rassentren-
nung mit der berühmten Kampagne von Nelson Mandela, was weltweit ze-
lebriert wurde, für die weiße Bevölkerung jedoch weitreichende Folgen hatte. 
Hass auf die Europäer seitens der Schwarzen war schon lange präsent und 
entfaltete sich mit der Entmachtung der Weißen. [L1], [L2] 

Laut der Kampagne Genocide Watch werden weiße Farmer seit 1994 vi-
ermal häufiger ermordet als andere Südafrikaner. Die Buren sind Mord, 
Vergewaltigung, Verstümmelung und Folter durch organisierte Einbrecher und 
Entführer ausgesetzt. Die Behörden können diese Angriffe wegen Anordnun-
gen der Regierung nur schwer untersuchen: so ist es der Polizei verboten, 
Mordstatistiken nach ethnischem Hintergrund von Opfer und Täter zu ers-
tellen. Die Grausamkeit und die Organisation der Verbrechen lassen darauf 
schließen, dass es sich um rassistisch motivierte Angriffe handelt. Genocide 
Watch berechnete, dass Morde an weißen Farmern mit einer Rate von 97 
Morden auf 100.000 weiße Farmer begangen werden. Verglichen mit 31 Mor-
den auf 100.000 südafrikanische Einwohner ist die Mordrate an weißen Bau-
ern eine der höchsten weltweit.  

Unterdrueckt, gejagt, ermordet: das Leid 
der weissen Suedafrikaner



Zum Vergleich: in Deutschland entspricht die Rate 0,75 auf 100.000. Genaue 
Zahlen sind nicht bekannt, die Transvaal Agricultural Union schätzt die 
Anzahl der ermordeten Bauern ab 1994 auf bis zu 5000, Raubangriffe 
und Einbrüche auf bis zu 20 000. Die Anzahl der rassistisch motivierten 
Verbrechen auf Weiße in Städten ist nicht bekannt. [L3], [L4] 

Einige Beispiele zeigen die schier unvorstellbare Grausamkeit der Verbrechen 
gegen weiße Südafrikaner: 2003 wurde die einjährige Kayla Rawlstone 
zusammen mit ihrer Mutter und Großmutter entführt und ermordet. 
Schon zuvor hatte der Täter in mehr als zehn Fällen Weiße gekidnappt, 
vergewaltigt und ermordet. 2010 erlag der Bauer Attie Potgieter 150 
Stichwunden, die ihm von sechs Einbrechern zugefügt wurden, während 
seine Frau und seine zweijährige Tochter mit Ziegeln geschlagen, gefoltert 
und erschossen wurden. 2011 wurden die portugiesisch-stämmige Vianas 
Opfer eines Raubüberfalls, die Mutter wurde vergewaltigt und mit dem 
Vater anschließend getötet, der 12-jährige Sohn wurde in kochendem 
Wasser ertränkt. Die drei Mörder grinsten vor Gericht, als sie ihr Geständnis 
ablegten. Und 2015 wurde Louis John Botha von vier Simbabwern 
vor seinem Haus gefesselt und in eine Wassergrube geworfen, wo er 
von Krokodilen getötet wurde. Keiner dieser Fälle erregte internationale 
Aufmerksamkeit.  

Diese und viele andere weitere Gräueltaten, die teilweise nicht einmal von 
den südafrikanischen Medien erwähnt werden, spiegeln den antiweißen 
Rassismus in Südafrika wider. Die Pressesituation im Land ist in einem 
fragwürdigen Zustand, da die meisten Zeitungen entweder von der 
Regierung finanziert oder zu den drei größten Medienkonzernen gehören. So 
wie auch der größte Radiosender SABC mehrmals Kommentatoren entließ, 
die sich kritisch gegenüber der Regierung und der regierenden Partei ANC 
äußerten. [L18], [L19] 

Obwohl die Presse und die südafrikanische Regierung behaupten, 
dass es keinen Völkermord an Weißen gebe und lokale Aktivisten als 
„Verschwörungstheoretiker“ bezeichnen, sind Weiße dennoch sichtbar 
Brutalität, Gewaltverbrechen und Diskriminierung ausgesetzt. Solange der 
Staat die Aufarbeitung dieser Fälle in Hinblick auf rassistisch motivierte 
Hintergründe verhindert und die Welt weiterhin fast nichts durch die 
Medien von all dem erfährt, bleibt es schwer, die Angriffe als tatsächlichen 
Völkermord zu bezeichnen. [L15] 

Rassismus gegen Weiße ist ebenfalls Teil des politischen Lebens in Südafrika. 
So sangen ranghohe Mitglieder des ANC 2012 Lieder mit dem Text „Tötet 
die Buren“. Jugendvereine wie der „Uhuru Cultural Club“ teilen ihren 
Anhängern mit, dass es gut wäre, von Weißen zu stehlen.  

[L5], [L6], [L7], [L8], [L9], [L10] 
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Ebenfalls werden Weiße von öffentlichen Institutionen diskriminiert. 
Beispielsweise zeigte ein Bericht über die Universität von Kapstadt, dass 
weiße Bewerber Bestnoten haben müssen, um studieren zu können, während 
die Noten für schwarze Bewerber weit darunter liegen können. Die Universität 
macht aus diesen Regelungen keinen Hehl. Arbeitgeber werden vom Staat 
dazu ermutigt, Weiße zugunsten schwarzer Bewerber zu entlassen. Das 2013 
verabschiedete „Broad-Based Black Economic Empowerment“-Gesetz schafft 
ein Punktesystem für Unternehmen: je höher der Prozentsatz nichtweißer 
Arbeiter, desto besser der „BBBEE-Score“, der Unternehmen unter anderem 
staatliche Förderung verschafft. Letztes Jahr wurde ein Enteignungsgesetz 
verabschiedet, was weiße Bauern willkürlich dazu zwingt, ihr Land für einen 
staatlich vorgegebenen Preis zu verkaufen. Der Hintergrund dieser Maßnahme 
ist die Umverteilung von Land, was weißen Bauern in der Apartheid 
zugesprochen wurde. In Simbabwe resultierte die Enteignung der weißen 
Bauern in einer wirtschaftlichen Katastrophe, die Regierung verkaufte das 
Land teilweise wieder an ihre früheren weißen Besitzer. Diese Umstände 
führten dazu, dass seit dem Ende der Apartheid über eine halbe Million 
Weiße das Land verließen, die meisten weißen Bauern haben jedoch nicht die 
Mittel zur Emigration. [L11], [L12], [L13], [L14] 

Wem gehört nun das Ackerland Südafrikas, oder besser gesagt, wem sollte 
es gehören? 

Sind Menschen, die durch Eroberung Land erwerben, dessen rechtmäßige 
Eigentümer? Ist die Regierung im Recht, den Weißen das Land 
wegzunehmen, was diese „gestohlen“ hätten? 

Wenn Eroberung den Landesbesitzer nicht legitimiert, so haben weder 
die Weißen noch die Schwarzen Südafrikas ein Recht auf dieses Land, da 
die Bantu es ja auch vor einigen Jahrhunderten von den Einheimischen 
eroberten, was die Eroberer wiederum an die Europäer verloren. War es 
moralisch vertretbar, den Bantu ihr erobertes Land wegzunehmen? 

Wenn Krieg aber doch ein legitimes Mittel wäre, dann hätten Weiße 
tatsächlich einen Anspruch auf das Land, was natürlich auch bedeuten 
würde, dass nichts daran falsch wäre, dass die Regierung heute ihnen ihr 
Land wieder wegnimmt. Während die Apartheid aber das Leben und das 
Land von Weißen und Schwarzen zu trennen versuchte, will man heute die 
weiße Bevölkerung zwanghaft in eine Gesellschaft integrieren, die sie Gewalt 
aussetzt und diskriminiert. 

Die Geschichte Südafrikas ist geprägt von Ungleichheit und Konflikten 
zwischen Ethnien. Aber selbst die Apartheid ist keine Rechtfertigung für die 
Grausamkeiten, die den Weißen in Südafrika heute angetan werden. [L16], [L17] 

T.G.
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Und was denkt ihr so 
darüber?

9

Am Montag dem 25.05.2020 verstarb 
George Floyd, ein 46-jähriger 
Afroamerikaner. Während einer 
Polizeikontrolle in Minneapolis, der 
größten Stadt des US Bundesstaats 
Minnesota, wurde er gewaltsam von 
einem Polizisten zu Boden gedrückt 
und mit einem Knie am Hals fixiert, 
schließlich starb er im Krankenhaus.  
Der Vorwurf gegen ihn: er solle 
Zigaretten mit einem gefälschten 
20-Dollar-Schein bezahlt haben, 
wissentlich oder unwissentlich ist hierbei 
schwer zu sagen. Nachdem Mitarbeiter 
des Geschäfts vorschriftsmäßig die 
Polizei benachrichtigt haben, griffen die 
Polizisten Floyd an einer Kreuzung in 
seinem Auto auf. Widerstandslos stieg 
Floyd aus seinem Auto und ließ sich 
Handschellen anlegen. Kurz darauf 
erfolgte die grausame Tat, ohne, dass 
Floyd durch seine Handlungen so 
etwas provoziert hatte. 8 Minuten und 
46 Sekunden verharrte ein Polizist 
mit seinem Knie auf Floyds Nacken 
und Hals, während zwei weitere 
seinen Rücken fixierten und ein vierter 
teilnahmslos danebenstand. Mehrmals 
betonte er, dass er keine Luft bekommt, 
doch eine Reaktion der Beamten blieb 
aus. 

«-Black Lives Matter- eine 
Welt in Aufruhr 

Mittlerweile wurde gegen die vier 
ehemaligen Polizisten Anklage 
erhoben. Der Polizist, der auf Floyds 
Hals kniete, wurde zu Mord zweiten 
Grades und somit zu 40 Jahren Haft 
nach dem Strafgesetz Minnesotas 
verurteilt. Ein Mord zweiten Grades 
entspricht dem Totschlag. Die Kollegen 
des Hauptverdächtigen sind zur 
Mittäterschaft in einem Mord zweiten 
Grades angeklagt, ihr Strafmaß ist 
jedoch noch unklar. [B1] 

Fotos von der Anti-Rassismus Demo in Dresden am 
6.6.2020 von Lilja H. und Alex H. 



Doch was passiert nun? In den USA 
gehört Polizeigewalt fast schon zur 
Tagesordnung. Seit 2000 wurden 
28.139 Fälle von tödlicher Polizeigewalt 
in den Vereinigten Staaten gemeldet.  
Die meisten der Todesfälle, die durch 
Polizisten verursacht oder verschuldet 
waren, waren afroamerikanische Bürger. 
Sie machen zwar nur rund 13% der 
Bevölkerungszahl der USA aus, aber 
26% in der Statistik der gemeldeten 
Todesfälle [B2]. Auch schon vor Floyds 
Tod gab es Morde an Afroamerikanern. 
Morde, die nie bestraft wurden. Zwei 
Täter aus früheren Totschlagsdelikten 
wurden ohne Anklage frei gelassen. 
Eric Garner und Michael Brown 
starben mit nur einem Monat Abstand 
voneinander, durch die Hände von 
Polizisten und diese Polizisten sind frei. 
Erst jetzt rüttelte ein weiterer, brutaler 
und öffentlich dokumentierter Mord die 
verantwortlichen Staatsorgane (Justiz, 
Politik) wach und sorgte für eine 
landesweite Debatte und weltweite 
Anteilnahme. Ein Mord, der nie hätte 
passieren dürfen. Keiner der 28.139 
Menschen hatte es verdient zu sterben. 
Sie alle verdienen es, dass man etwas 
verändert und ihr Andenken in Ehren 
hält. Die Organisation «Black Lives 
Matter» setzt sich seit 2013 dafür ein, 
dass Ermittlungen gegen gewalttätige 
Polizisten und Polizisten, die ihr Amt 
missbrauchen, durchgeführt werden. 
Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei auf 
Gewalt, die sich gegen Afroamerikaner 
richtet, deshalb sind jedoch die 
anderen Opfer nicht vergessen. 
Seit dem Tod von George Floyd 
hat BLM («Black Lives Matter») 
so viel Aufmerksamkeit, Anhänger 
und Unterstützer, wie noch nie. 
Berühmtheiten, Politiker und Bürger 
aller gesellschaftlichen Schichten 
und Ethnien gehen auf die Straße, 
um diese Botschaft («Black Lives 
Matter») zu teilen oder zu verbreiten 
über Social Media Plattformen 
Hashtags unter Bildern, kurzen Videos 
und Texten, um darauf aufmerksam 
zu machen, was gerade in den USA 
passiert. 

Nun ist es wünschenswert, dass sich 
die Proteste auf den Straßen auch in 
den Wahlergebnissen im November 
bemerkbar machen, weil ein so mul-
tikulturelles Land, wie die Vereinigten 
Staaten, nicht von jemandem regiert 
werden sollte, der durch seine Tweets 
die Probleme nur noch weiter anheizt. 
Ein Land und dessen Bevölkerung 
sollte geeinigt sein. 

Wir, das Team der Schülerzeitung des 
Augustum-Annen-Gymnasiums, posi-
tionieren uns klar gegen Rassismus, 
Gewalt und Fremdenfeindlichkeit und 
für das Miteinander, sowie Respekt 
und Toleranz. Wir gedenken den Op-
fern und ihren Familien und hoffen 
auf positive Veränderungen in der 
Welt. In unserer Welt ist kein Platz für 
Hass. 

 L.J.
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Buch(/Film-)empfehlung – The Hate U Give von 
Angie Thomas 

Wenn ich auf die aktuelle Lage blicke, kommt es 
mir fast so vor, als würde ich das alles schon 
Mal erlebt haben. Es ist erstaunlich, wie gut Angie 
Thomas die Folgen eines unrechtmäßigen Todes 
durch Rassismus beschreibt. Als Starrs Freund 
Khalil bei einer Polizeikontrolle erschossen wird, 
passiert genau das, was wir auch jetzt in Amerika 
beobachten. Eine Welle der Empörung, der Frus-
tration und der Wut geht durch die Bevölkerung 
des Ghettos. Aus der Sicht von Starr, die selbst 
schwarz ist, aber auf eine Schule mit weißen 
geht erlebt man mit, wie Rassismus und Diskri-
minierung den Alltag dieser Menschen bestimmen 
und welche Kraft ihre Wut hat. Angie Thomas ist 
es dabei gelungen nicht nur über Rassismus zu 
schreiben, sondern auch eine bewegende Coming-
of-age Geschichte zu erzählen, in der Starr ihre 
Stimme und ihren Mut findet. Besonders beein-
druckt hat mich, dass das Buch keines Falls nur 
düster ist, sondern ebenfalls mit 
viel Witz und Gefühl vom 
täglichen Leben und den Leuten 
in Starrs Umgebung erzählt. Ich 
musste lachen, weinen und hätte 
manchmal vor Wut am liebsten 
geschrien. ,,The Hate U Give“ 
nimmt einen mit in diese Welt 
und lässt einen Verständnis oder 
sogar Verbundenheit mit den 
Menschen, die gerade auf die 
Straßen gehen, fühlen.
                              H.R.
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Die Welt haelt den Atem an

Die ganze Welt steht still; überall 
wurde die Stopptaste gedrückt 
und die Frage “Was kommt 
danach und wann ist es endlich 
soweit?”, steht überall offen im 
Raum. Keiner hat genaue Daten 
oder Fakten, aus denen man 
Schlussfolgerungen zum weiteren 
Leben ziehen kann, sondern alle 
Entscheidungen basieren auf 
Vermutungen und Prognosen. 
Niemand will eingestehen, dass 
eventuell aufgrund mangelnder 
Kenntnisse falsch gehandelt 
wurde und immer noch wird, 
aber das Leben eines Jeden 
änderte sich gravierend. 

Viele Menschen der zahlreichen 
Umfragen, von denen man zum 
Beispiel im Radio hört, finden 
die getroffenen Maßnahmen und 
Handlungen der Regierung zum 
Schutz unserer Gesellschaft 
gerecht - dennoch gibt es auch 
viele Gegenstimmen. Auch bei 
uns beiden Juniorbotschaftern 
aus Görlitz sieht es ähnlich 
aus: So geraten wir bei jedem 
geschriebenen Wort in eine 
Diskussion. Das liegt weder 
an unseren persönlichen 
noch an unseren schulischen 
Umständen, in diesen Punkten 
geht es uns beiden nämlich 
sehr gut, es liegt daher an 
unseren unterschiedlichen 

Unsere Schule, das Augustum-
Annen-Gymnasium, fand unserer 
Meinung nach eine sehr gute 
Alternative für den normalen 
Schulalltag: Online-Konferenzen 
und viele Aufgaben zur 
Selbsterarbeitung sind nun zur 
Normalität geworden, dennoch 
stehen die Lehrer bei jeglichen 
Fragen zur Verfügung. 

Dabei kommt uns eine erste 
These in den Sinn: “Zerstören wir 
nicht mehr Leben als wir retten?”

12



Um unsere These “es werden wahrscheinlich mehr Leben zerstört als 
gerettet werden” kurz zu erläutern: wir finden, auch seinen Job und 
somit eventuell sein Lebenswerk zu verlieren und seine Familie nicht 
mehr ernähren zu können (wobei das laut Versprechungen ja nicht pas-
sieren wird) oder traumatische Erfahrungen sein Leben zukünftig prägen, 
aufgrund sexueller oder gewalttätiger Übergriffe im eigentlichen Zuhause, 
kann ein Leben zerstören - dabei ist das nur ein kleiner Einblick auf die 
ganzen eventuell vergessenen Probleme, denn diese  bestehen denn-
och und sind nicht verschwunden. Und dabei reden wir noch nicht von 
den Zuständen die wahrscheinlich bei den unmenschlichen Verhältnis-
sen mancher Flüchtlingsheime auf der Welt passieren, Zustände die in 
normalen Tagen zu skandalösen Schlagzeilen führen würden, von denen 
man jedoch nichts hört, denn der Großteil der Deutschen ist auf sein ei-
genes Wohl bedacht. Wir finden dieses Verhalten egoistisch und erwarte 
ganz eindeutig mehr; mehr Einsicht; mehr Zusammenhalt. Schon allein, 
wenn man in den Nachrichten oder der Gesellschaft von der Corona- 
Zeit - oder der Zeit vor Corona hört, klingt es so als würde eine neue 
Ära beginnen. In diesen Momenten fragt man sich dann: Hört ihr euch 
eigentlich noch selber zu? Ist das nicht viel zu übertrieben?
Denn wieso hört man von Prognosen, die meinen: wir, die nächste 
Generation, darf diese, um das Gesundheitssystem beizubehalten, ent-
standenen Schäden die nächsten 20 Jahre noch zahlen? - Wir meinen 
das sind auch nur die Ausgangszahlen des Optimal- Zustandes, wenn 
uns also kein Problem oder Hindernis mehr in die Quere kommt. Aber 
mal ganz ehrlich, sicherlich werden die nächsten 20 Jahre nicht Krisen-
frei verlaufen. Denn da kommt auch gleich das erste Problem zum Vor-
schein, der Klimawandel. Wir haben bei dem letzten Juniorbotschafterar-
tikel die Emissionen des Flugverkehrs und somit auch den Klimawandel 
und seine ganzen Folgen thematisiert. Dennoch wird diese Krise nicht 
als Auslöser genommen, komplett von vorn anzufangen - nein ganz 
im Gegenteil: Es ist die Rede von einem Anregen der Wirtschaft, was 
dann einen übermäßigen Konsum und Müllverbrauch zur Folge haben 
wird. Womit wir wieder bei den Folgen der Krise sind, der zerstörten 
Wirtschaft – So langsam kommt der Gedanke auf: “wir zerstören alle 
Systeme unserer Gesellschaft nur um eines zu erhalten, unser Gesund-
heitssystem”- Doch steht das noch im Verhältnis zueinander? Hier gibt 
es zwischen uns verstärkte Diskussion. Auf der einen Seite, stehet die 
Meinung, dass wir es der Gesellschaft schuldig sind. Denn die Gesund-
heit der Menschen sollte an erster Stelle stehen-besonders der Risiko-
gruppe. Wohingegen auf der anderen Seite die Schäden viel zu groß 
erscheinen und es unrealistisch scheint diese in absehbarer Zeit zu be-
wältigen, denn schließlich werden noch lange Zeit später Menschenleben 
daher finanziell beeinflusst sein und irgendwann in vielen Jahren nicht 
einmal mehr wissen was sie eigentlich bezahlen.
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Natürlich sind wir nicht in den Entscheidungsprozess involviert, 
wissen nicht was dahintersteckt und welche Kompromisse 
geschlossen werden mussten. Also können wir nur von dem 
berichten, was für uns ersichtlich ist. Und da geben wir den 
Radioreportern recht, es gibt einen Unterschied zu der Zeit vor 
Corona - denn vor Corona stand Europa für uns immer für 
Vertrauen, Zusammenhalt, Kommunikation, Offenheit und dem 
Untereinander, für eine Verbindung zwischen unterschiedlichen 
Kulturen. Das hielten wir persönlich für etwas Starkes und 
Stabiles, womit wir uns identifizieren konnten und was wir als 
bewundernswert empfanden.  

Nun sehen gerade auch wir Görlitzer die Abgrenzung vor der 
eigenen Haustür. Jeder sperrt sich in seine eigenen Bereiche ein 
und kümmert sich nur um sich. Dabei wäre es etwas Großes, 
wenn es noch mehr Zusammenhalts fördernde Projekte gegeben 
hätte, als Italien zu entlasten und Intensivpatienten zu uns nach 
Deutschland zu holen. Leider fehlt uns dieser Blinkwinkel und auch 
die Hoffnung, die mit diesem verbunden wäre.  

Dabei würde wir es begrüßen, wenn diese Krise als Startpunkt 
genutzt wird. Ganz ehrlich, jetzt ist die perfekte Zeit, um an etwas 
neuem zu arbeiten etwas voran zu bringen und es durchzusetzen. 
Diese Krise könnte der Startpunkt von etwas Neuem sein und 
nicht nur etwas Negatives bedeuten.

C.W. / C.M.
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Kleine Schritte 
verändern die Welt

15

In unserer Umwelt ist gerade ziemlich viel los und damit ihr immer wisst, was 
eigentlich gerade passiert und worüber so debattiert wird, zeigen wir euch hier 
die größten Probleme von Natur und Klima und wie ihr sie löst. Mit Fakten, und 

noch viel wichtiger, mit Lösungsvorschlägen ausgerüstet, seid ihr dann dazu 
bereit, die Welt positiv zu verändern!

Das Artensterben ist bekanntlich das Aussterben bestimmter Tier- und 
Pflanzenarten. Es ist eine der gefährlichsten Folgen des Klimawandels und 
bedroht somit vor allem die Natur und Ökosysteme, was schon Grund 
genug sein sollte, sich näher damit auseinandersetzen und helfen zu 
wollen. Wem das allerdings nicht reicht, sollte wissen, welche Nachteile 
und Gefahren auch für den Menschen auftreten und was du dagegen tun 
kannst. 

Hunger ohne Insekten?

Ursachen 

Wie zu erwarten, ist die größte 
Ursache der Mensch. Wir zerstören 
und zerschneiden die natürlichen 
Lebensräume, durch beispielsweise 
Waldrodung und Bebauung. Ein 
anderer großer Faktor ist die 
Übernutzung - Menschen sind und 
waren schon immer gierig und 
nehmen sich alles, was sie können, 
selbst wenn es mehr ist, als sie 
eigentlich brauchen. Am bekanntesten 
ist da die Überfischung, aber auch 
Überweidung und unkontrolliertes 
(illegales) Jagen sind ein Problem. 
Landwirtschaft zerstört das natürliche 
Gebiet von Insekten durch Pestizide 
und Düngemittel.  

Wie bereits erwähnt spielt auch der 
Klimawandel eine große Rolle, welcher 
bekanntlich auch vom Menschen 
verursacht wird. Also sind wohl alle 
Faktoren menschlicher Herkunft. 
Doch durch das rasante Tempo der 
Klimaänderung sind viele Arten in ihrer 
Anpassungsfähigkeit überfordert. 



Folgen 

Um besser zu veranschaulichen, inwiefern diese Ursachen Ökosysteme 
beeinflussen können, hier ein kleines Beispiel: Durch die Vergiftung von 
Ackerböden enthalten diese eine deutlich geringere Anzahl von Insekten. 
Diese sind allerdings die Nahrungsgrundlage des Feldhamsters, welcher 
wiederum eine beliebte Mahlzeit für Eulen ist. Aufgrund des Verschwindens 
der Hamster verlassen die Eulen das Gebiet. Auch die Abhängigkeit vieler 
Arten von Anderen wird hier deutlich. 

Natürlich gibt es nicht nur für das allgemeine Ökosystem Nachteile, sondern 
auch für unsere Ökonomie. Nahrungsquellen und Quellen für Arzneimittel 
gehen verloren. Zudem kommt es zu Ernteausfällen durch die Bedrohung 
von Kulturpflanzen. Dies liegt hauptsächlich am Absterben von Insekten, 
insbesondere den Bienen.

Insektensterben 

Das vielleicht erschreckendste Beispiel ist 
das Insektensterben. Das ist nicht irgendwo 
auf der anderen Seite der Welt, wo der 
Regenwald abgeholzt wird und wir wenig 
Einfluss haben, sondern genau hier. 
“Ja und?” kann man sich fragen, dann gibt 
es eben ein paar Mücken weniger, nur um 
die Schmetterlinge ist es vielleicht schade. In Wirklichkeit aber, verrichten 
Insekten eine extrem wichtige Arbeit: die Bestäubung. Überlegen wir mal, was 
passieren würde, wenn es keine Bestäubung gäbe. Kein Obst, kein Gemüse 
- ein Großteil unserer Nahrung würde einfach wegfallen. Die Bestäubung per 
Hand ist nicht nur extrem aufwendig, sondern auch nicht sehr erfolgreich. 

Die Erträge der Landwirtschaft 
würden also enorm zurückgehen 
und nicht nur uns, sondern 
auch Tieren würden wichtige 
Nahrungsgrundlagen entzogen. Ganz 
zu schweigen von den Schäden der 
Ökosysteme, die das Wegfallen der 
Bestäubung aus dem Gleichgewicht 
bringt. Insekten sind also ziemlich 
wichtig und sterben in letzter Zeit 
beunruhigend schnell. Seit 1989 
ist ihre Zahl an manchen Orten 
in Deutschland um bis zu 80% 
gesunken! Dass sich das alles direkt 
vor unseren Türen abspielt, hat 
immerhin einen Vorteil: Wir können 
eingreifen!
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Was kannst du tun? 

Oh ja, es gibt jede Menge Probleme auf der Welt und auch wirklich jeden Grund 
zum Jammern. Viel besser ist es aber, wenn ihr einfach selber mit anpackt! 
Wir wollen ja niemanden deprimieren. Deshalb findet ihr hier, alles was ihr 
braucht, um die Welt ein kleines bisschen mitzuretten! (Ja, das ist mit Absicht so 
pathetisch, man muss ja motiviert sein.) Also schnappt euch eure Schaufel und 
Gießkanne oder auch einfach nur eure Kreativität und fangt an!  

Buchempfehlung: Die Geschichte der Bienen (von 
Maja Lunde)

Was für eine Rolle Bienen in unserem Leben 
spielen, das beschreibt Maja Lunde in ihrem 
berühmten Roman “Die Geschichte der Bienen”. 
Die drei spannenden, abwechselnd erzählten 
Geschichten, in der Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunf, zeigen die Wichtigkeit der Bienen 
in unserem Leben, die vor allem dann deutlich 
wird, wenn es sie nicht mehr gibt. Der flüssige 
Schreibstil und die interessante Handlung 
machen das Buch zu einer gelungenen und 
informativen Lektüre.

M.P.

Gartengestaltung 

Wie eigentlich bei jedem Thema gilt 
natürlich auch, dass man seinen Konsum 
einschränken soll, also: weniger Plastik 
und Papier verwenden, alles so lange, 
wie möglich verwenden und Bio und 
Fairtrade Lebensmittel kaufen. Gegen das 
Insektensterben kann man aber noch 
mehr machen. Am wichtigsten ist die 
Garten- oder Balkongestaltung. Bienen und 
Blumen gehören eben zusammen! Damit 
ihr nach und nach eure Gärten oder 
Balkons auf insektenfreundlich umstellen 
könnt, haben wir euch hier eine Checkliste 
zusammengestellt, die man einfach 
abarbeiten kann. Außerdem gilt natürlich: 
Redet darüber! Ihr seid ja jetzt informiert, 
aber viele andere noch nicht. Wir erwarten 
natürlich nicht, dass jeder plötzlich tiefe 
Liebe zu Insekten verspürt, aber Blumen 
sind ja auch so schön anzusehen!
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Checkliste fuer einen coolen Bienengarten 

Wilde Ecken im Garten stehenlassen. Viele Insekten überwintern in vertrockneten 
Pflanzenstängeln. Unter anderem auch ein paar unserer Schmetterlinge. Ein bisschen 
Unordnung mit Asthaufen und ein paar Brennnesseln helfen schon viel. Diese Ecke 
mag vielleicht nicht besonders dekorativ sein, aber immerhin sind es die Schmetterlinge 
dann. 

Die richtigen Pflanzen machen den Unterschied. Am besten eignen sich einheimische 
Stauden, Büsche oder Wildblumen, weil die am meisten Nektar enthalten. Eine kleine 
Beispielauswahl findet ihr im Kasten oben.... Wer gerne noch mehr Auswahl hat, kann 
bei NABU.de, www.mein-schoener-garten.de oder www.planatura.de vorbeischauen. 
Optimal wäre es, wenn das ganze Jahr über etwas blüht, dann ist immer Nahrung 
vorhanden, vergesst deshalb nicht, immer mal wieder Frühblüher zwischen den 
anderen Pflanzen zu platzieren. 

Pestizide töten mehr, als man denkt. Künstliche Gifte gegen Blattläuse oder Wespen 
töten leider auch bedrohte Arten. Man kann alternativ Knoblauchknollen zerdrücken und 
in die Töpfe stecken oder Lavendel pflanzen - das hält die meisten Schädlinge auch auf 
Abstand. 

Trinkstellen für durstige Bienen. Eine 
Trinkstelle ist schnell gebaut. Schnappt 
euch einfach eine flache Schale, füllt 
sie mit Murmeln oder Steinen und gießt
dann Wasser dazu. So können die Biene 
an Wasser kommen, ohne dabei 
zu ertrinken. 

Überwinterungsmöglichkeiten, damit die
Insekten auch nächstes Jahr 
wiederkommen. Es gibt vielfältige 
Möglichkeiten, Unterschlüpfe zu bauen. 
Seht euch dazu einfach die Skizze an.

                             
                              H.R. / L.H.

Blühwiesen locken unglaublich viele 
Insektenarten an. Meist muss man dafür 
einen bestimmten Teil der Wiese umgraben 
und eine Blumenmischung einsäen, aber 
auch wenn man seinen Rasen nicht mehr 
so akkurat stutzt, sondern nur noch zwei 
Mal im Jahr mäht, kommen Wildblumen wie 
Hahnenfuß, Gundermann und Gänseblümchen 
zum Vorschein. Bei den Blühmischungen 
nehmt ihr am besten welche, die direkt als 
Schmetterlingswiese ausgelegt sind, sonst 
eignen sich die Pflanzen eventuell nicht.  Wer 
keinen Platz hat, kann auch Balkonkästen 
bunt einsäen und so die Bienen zu sich 
locken. 

Insektenfreundliche Pflanzen: 
- Obstbäume
- Lavendel
- Lauchzwiebel
- Thymian
- Salbei
- Phlox
- Fingerhut
- Lupinen
- Mohn
- usw.
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Schulzeugs

19

Um herauszufinden, wie der Schulstart nach der langen 
Homeschoolingzeit aus der Schülerperspektive empfunden 
wird, haben wir diese Umfrage vom 06.06. zum 10.06.2020 

gestartet. Mit 122 Teilnehmern erfolgen daraus die anschließenden 
Ergebnisse.

Stimmungsbild der Schueler

26%

57%

7%
3%

7%

Bis du zufrieden mit deinem neuen Stundenplan?

Ja Eher Ja Eher Nein Nein Sonstiges

34%

39%

10%

10%
7%

Bist du zufrieden mit dem neuen System (Früh-
und Spätschicht, verkürzte Variante)?

Ja Eher Ja Eher Nein Nein Sonstiges

Die Organisation unserer 
Schule kann auf jeden 
Fall bei der Erstellung 
des Stundenplanes 
und dem neu erstellten 
Schichtensystem punkten. 
Die Mehrzahl der Schüler 
ist klar dafür oder tendiert 
dazu, auch wenn eine 
Vielzahl der Schüler einen 
Wechsel der Schichten 
bevorzugen würde.

Beteiligung der 
Klasenstufen:

6. Klasse - 11 Schüler
7. Klasse - 17 Schüler
8. Klasse - 33 Schüler
9. Klasse - 11 Schüler
10. Klasse - 50 Schüler



0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Sehr
zufrieden

2 3 4 Sehr
entäuscht

Wie zufrieden bist du mit der Aufteilung deiner 
Klasse?

70%

9%

13%

8%

Welche Schicht bevorzugst du?

Frühschicht Spätschicht Egal Sonstiges

66%

16%

12%
6%

Bevorzugst du das Lernen in der Schule oder zu 
Hause?

In der Schule Egal Zu Hause Sonstiges

Auch bei der 
Aufteilung der 
Klassen gibt es eher 
wenig Einspruch. Die 
meisten sind ziemlich 
zufrieden. Allerdings 
gibt es auch Klagen 
über getrennte 
Freundschaftsgruppen, 
die das Bild trüben.

Wie die Umfrage zeigt, 
hängen viele Schüler noch 
an ihrem alten Rhythmus 
und bevorzugen die 
Frühschicht, die eher dem 
normalen Alltag entspricht.

Erleichtert dürften 
Lehrer und 
Schulleitung auch 
über das Ergebnis 
dieser Frage sein: 
66% der Schüler 
bevorzugen das 
Lernen in der Schule. 
Nur 16% lernen lieber 
allein. Die so viel 
bejammerte Schulzeit 
wird also auch 
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26%

43%

17%

3%

11%

Hast du das Gefühl, beim Lernen 
in der Schule voranzukommen?

Ja, ich lerne so viel wie
vor der Pandemie.

Ja, ich liege nur wenig im
Stoff zurück.

Nein, ich bin aus meinem
Lernrythmus
herausgekommen.
Nein, aber ich habe auch
vor der Pandemie wenig
gelernt.
Sonstiges

15%

31%

30%

16%

8%

Machst du dir Sorgen, dass du nicht alles lernst, 
was du mal brauchen wirst?

Ja Eher Ja Eher Nein Nein Sonstiges
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40%

45%

Entspannt 2 3 4 Gestresst

Wie wirken die Lehrer zurzeit auf dich?

Trotz des Lernens 
zu Hause sind viele 
der Meinung, alles 
Nötige zu lernen, auch 
wenn man leicht im 
Lernstoff zurückliegt. 
Allerdings erklärten 
einige Schüler, sie seien 
das Wiederholen und 
vergleichen der Aufgaben 
leid. Das sollte aber auch 
bald abgeschlossen sein.

Obwohl die 
Meinungen über die 
Unterrichtsgeschwindigkeit so 
gut sind, machen sich 31% 
der Befragten sorgen, nicht 
alles Nötige zu lernen.

Die Einschätzung 
der Lehrer ergab ein 
sehr ausgewogenes 
Stimmungsbild. Der 
Schwerpunkt liegt dabei 
eindeutig genau in der Mitte. 
Es gibt aber auch Stimmen 
an beiden extremen Enden. 
Ob Lehrer gestresst wirken, 
hängt natürlich von der 
Individual Person und von 
der Schicht, in der man sie 
trifft, ab.
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Beschreibungen des Arbeitsklimas

- ich bin in der Spötschicht und alle simd unmotiviert selbst die Lehrer

- Ich finde es gut vor der Pandemie habe ich nichts kapiert jedoch bin ich zurzeit in 
meiner Schicht einer der besten und lerne in jedem Fach etwas

- Es ist entspannter, dadurch, dass wir weniger Schüler sind. 

- es geht, nur gewisse Lehrer sind mehr gestresst, weil sie wahrscheinlich vermuten, 
dass die Schüler jetzt keine Motivation bis zum Jahresende haben

- ruhig, angenehm, leise

- Es ist ruhiger als zuvor und der Lehrer kann alle Schüler besser in den Unterricht 
einbeziehen. Außerdem kommt man gut mit.

- Ich genieße es total:) Ich finde die Lehrer sind bissl entspannter

- Eigentlich ganz gut, nur manche Lehrer sollten sich ein bisschen mehr Mühe geben 
im Unterricht

- Relativ entspannt aber auch manchmal stressig

- es ist sehr angenehm, nicht zu laut, nicht zu leise und die meisten lehrer geben 
rücksicht darauf ob wir hinterher kommen etc

- Aufgrund der geringen Anzahl an Schülern in einer Schicht hat sich das Arbeitsklima 
verbessert, viele arbeiten mehr mit.

- ein bisschen zu stressig

- Es ist gut, jedoch muss man konzentrierter mitarbeiten, denn es gibt weniger Schüler 
in einer Klasse.

- lockerer. es ist leichter sich zu fokussieren, weil öfter pause ist.

- Entspannt und man kriegt auch mal Luft. Vor der Pandemie ist man ein wenig 
erstickt im Schulstress

- Angespannt, manche Lehrer übertreiben es mit dem Sicherheitsabstand etc. und den 
Hausaufgaben

- Sehr schlecht in der Spätschicht ist es sehr heiß

- Der „Notenstress“ ist gar nicht da, weswegen man viel entspannter auch im Unterricht 
lernt. Das bedeutet nicht, dass wir uns weniger anstrengen. Im Gegenteil man lernt 
jetzt wirklich für sich. Und das was man eben als unwichtig erachtete oder die 
Fächern einem nicht liegen, nehmen viel weniger Zeit in der Freizeit ein, weswegen 
man auch insgesamt zufriedener ist. Der Fokus hat sich geändert: weg von der 
Notenhetzerei hin zum Fokus darauf, dass man wirklich was lernen möchte.

- Etwas unorganisiert Auch hier merkt man die gespaltenen Meinungen, die wahr-
scheinlich auf die unterschiedlichen Lehrer zurückzuführen sind.
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Sonstige Anmerkungen / Fragen

Ich finde es unnötig, in manchen Fächern alles aus der Coronazeit 
ausdrucken zu müssen, obwohl ich ja sämtliche Hausaufgaben an 
die Lehrer geschickt habe, finde ich extreme Papierverschwendung. 
Generell hängt die Schule technisch sehr hinterher.

- Da stimmen wir zu - 

Ich finde es toll, dass wir wenigstens jeden Tag in die Schule 
gehen, um einfach mal rauszukommen.

Ich finde es blöd, dass die Gruppen nicht zwischen Früh- und 
Spätschicht wechseln. Des Weitern stört es mich, dass die Lehrer 
immer die Meinungen ändern (wenn es um die Benotung geht)
- Das mit den sändigen Änderungen ist nicht unbedingt die Schuld 

der Lehrer, aber nervig ist es auf jeden Fall -

In meiner Klasse werden bereits Tests geschrieben. Dürfen diese 
auch bewertet werden ?

- Nach den derzeitigen Regelungen, leider ja -

Wochenweise Unterricht oder Schichtenwechsel wäre besser
- Das stimmt, der gewohnte Rhytmus kommt besonders in der 

Spätschicht sehr durcheinander -

Ich würde mich freuen, wenn wir wieder regulär Sportunterricht 
hätten, zumindest im Freien
- Manche Klassen haben das ja schon. Das ist auch schon sehr 

fragwürdig-

Als Fazit meine ich, dass die Schule jetzt eher Spaß macht als 
sonst, da man eben diesen Stress nicht mehr so doll hat. Ich 
weiß natürlich, dass es danach wieder strenger wird aber dennoch 
würde ich mir wünschen, dass wenigstens ein bisschen davon 
mitgenommen wird.

- Eine sehr gute Einstellung! -

Zusammenfassend kann man sagen, dass ein Großteil der Schüler durchaus mit 
dem neuen System zufrieden ist und sich wenig im Lernverhalten eingeschränkt 
sieht. Die nachdrücklichsten Wünsche sind ein Wechsel der Schichten und die 
Beendung des vielen Vergleichens.

L.H. / H.R.
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Übrigens
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Epidemie, Pandemie, Endemie

Gerade in Zeiten von Corona bekommt man häufig die Begriffe „Epidemie“ 
und „Pandemie“ zu Ohren.

Doch was ist eigentlich der Unterscheid? Und ist Corona nun eine Epidemie 
oder eine Pandemie?

Unter einer Epidemie versteht man die zeitnahe 
Ausbreitung einer ansteckenden Krankheit in 
einem bestimmten Gebiet, welches sich 
abgrenzen lässt. Ein Ende der Krankheit ist 
vorhersehbar.
Ein Beispiel ist die altbekannte Grippe.

Eine Pandemie dagegen ist die Ausbreitung 
einer ansteckenden Krankheit weltweit. Die 
Seuche lässt sich nicht in Gebiete oder Länder 
eingrenzen. Auch hier, ist ein Ende der 
Krankheit bestimmbar.
Hier lässt sich Corona einordnen.

Bei dem dritten Begriff „Endemie“ handelt es 
sich um eine ansteckende Krankheit die zwar 
räumlich, aber nicht zeitlich begrenzbar ist.

Ein Bespiel für eine solche Krankheit ist 
Malaria, welche hauptsächlich in Afrika auftritt.

Daraus lässt sich schließen, dass die Unterschiede der genannten Begriffe 
hauptsächlich durch den Ausbreitungsraum und die Ausbreitungsdauer 
bestimmt wird.

C.W.

Epidemie
Zeitliche Begrenzung: JA
Räumliche Begrenzung: JA

Pandemie
Zeitliche Begrenzung: JA
Räumliche Begrenzung: NEIN

Endemie
Zeitliche Begrenzung: NEIN
Räumliche Begrenzung: JA



So ghet...

Rezepte :)

Saftiges Koernerbrot backen 

Für 2 Laibe:  

- 1/2 Würfel (ca. 21 g) frische Hefe  
- 1 kg Mehl (Type 550)  
- 3,5 TL Salz  
- 1 TL Zucker  
- 250 g Dinkelvollkornmehl  
- 200 g Sonnenblumenkerne  
- 200 g Leinsamen  
- 100 g Sesam  
- Mehl  
- Backpapier  

Zubereitung:  
 
1. Hefe zerbröckeln, in 3⁄4 l lauwarmem Wasser auflösen. In einer 
großen Schüssel mit dem gesamten Mehl, 3 1⁄2 TL Salz und Zuck-
er zu einem glatten Teig verkneten. Zuletzt die Körner und Saaten 
unterkneten. Teig zugedeckt am warmen Ort ca. 1 Stunde gehen 
lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat. 

2. Ein Backblech (ca. 35 x 40 cm) mit Backpapier auslegen. Teig 
halbieren und auf etwas Mehl kurz verkneten. Portionen zu einem 
runden und/oder länglichen Laib formen. Auf das Backblech set-
zen, einschneiden und zugedeckt nochmals ca. 20 Minuten gehen 
lassen. 

3. Laibe mit Wasser bestreichen und mit Mehl bestäuben. Im 
vorgeheizten Backofen (E-Herd: 225 °C/Umluft: 200 °C/Gas: s. Hers-
teller) ca. 10 Minuten backen. Temperatur auf 200 °C (Umluft: 175 °C/
Gas: s. Hersteller) herunterschalten. Brote weitere 35–40 Minuten 
backen. Auskühlen lassen. 

Info: 
Die Brotlaibe mit Sonnenblumenkernen, Leinsamen und Sesam 
werden „frei geschoben“, das bedeutet ohne Form gebacken.

[R1]
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Nudeln selber machen 

Für 4 Personen benötigst du:   

- 300 g Mehl Typ 00
(Hartweizenmehl), alternativ 
Mehl Typen 405 und 550 im 
Verhältnis 1:1 mischen 
- 3 Eier 
- 1/2 TL Salz  
- 2 EL Olivenöl  

Zubereitung:  

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit den Knethaken des 
Handrührgeräts zu einem Nudelteig verkneten. Den Teig anschließend ca. 
10 Minuten mit den Händen durchkneten, bis er sich leicht von der 
Arbeitsfläche löst und glänzt. Forme den Teig dann zu einer Kugel, und 
wickle diese in Frischhaltefolie ein. In diesem Zustand muss der Teig ca. 
30 Minuten lang ruhen.  

Falls du im Besitz einer Nudelmaschine bist, drehe den Teig 
jetzt portionsweise durch die Nudelmaschine hindurch. Beginnen mit 
dem größten Walzenabstand. Drehe dann den Teig erneut durch und 
verringere von Mal zu Mal den Walzenabstand. Ist der Teig ca. 3 mm dick 
ausgewalzt, kannst du ihn vorsichtig zu Bandnudeln in Streifen schneiden.  
Du besitzt keine Nudelmaschine? Kein Problem. Rolle den Teig einfach auf 
einer bemehlten Arbeitsfläche dünn aus, und schneiden die Nudeln mit 
einem Messer in ca. 1 cm breite Bandnudeln.  

Die rohen Nudeln anschließend in reichlich kochendes Salzwasser 
geben. Frische Nudeln sind bereits nach etwa 3-5 Minuten al dente – also 
bissfest gegart. Bis es soweit ist, rühre sie gelegentlich durch.  

Tipp:  
Mit bestimmten, sehr farbstoffintensiven Lebensmitteln kannst du selbst 
gemachte Nudeln ganz leichtfärben. Für gelbe Nudeln, gib einfach 
ein Briefchen Safran zum Nudelteig. Mit 2 EL Tomatenmark kannst du 
Nudeln orange färben. Die Zugabe von ca. 150 g gegarter, pürierter 
Rote Bete sorgt dafür, dass sich der Nudelteig rot einfärbt. Und grüne 
Nudeln bekommst du, wenn du dem Teig ca. 150 g gegarten, grünen 
Spinat zugibst. 

[R2]
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Wir waren HIER!!
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Auf der BLM Mahnwache in Goerlitz

Am Freitag, den 12.06.2020, versammelten sich rund 100 Menschen auf dem 
Marienplatz, um an einer Mahnwache zum Gedenken der Opfer von ras-
sistischer Polizeigewalt beizuwohnen. Dabei wurden Spenden für die «Black 
Lives Matter» Organisation gesammelt.

Die Mahnwache begann 17:15 Uhr mit dem Aufruf, dass ein höchst unpas-
sendes und gegnerisches Transparent von einer Hauswand entfernt werden 
soll. Die vor Ort postierten Polizisten machten sich sofort auf den Weg, um 
eine Möglichkeit zu finden, das Transparent von der Hauswand entfernen 
zu lassen. Während dies passierte, begannen die ersten Redner ihre Reden, 
Texte oder Erfahrungsberichte zu schildern. Insgesamt waren es 4 Redner, 
die zu der Masse sprachen. Nachdem alle Referenten gesprochen haben, 
wurde begonnen Bilder von durch Polizei getötete Afroamerikaner zu zeigen 
und ihre Namen und Teile ihrer Geschichte zu erzählen. Die ausgedruckten 
Bilder wurden an Menschen aus der Teilnehmer Schaft ausgeteilt und wir 
hielten gemeinsam eine Schweigeminute. Von den vorn stehenden Menschen, 
mit den Bildern, wurde dann noch ein Gruppenbild gemacht, das die BLM 
bekommen soll.

Die Mahnwache war nach ungefähr einer Stunde vorbei und man bekam 
die Möglichkeit mit den Organisatoren zu sprechen, zu spenden oder halt 
einfach seines Weges zu gehen.

L.J.



Nett fürs Bücher-
brett
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Buchempfehlung: Das Fieber (Originaltitel: A death-struck year) von Makiia 
Lucier 

(Ab 14 Jahren) 

Dieses Buch passt zurzeit einfach zur allgemeinen
Weltsituation. Es geht um die spanische Grippe, eine 
Influenza-Pandemie (manche sagen auch, es wäre 
eine Epidemie gewesen), welche vor rund einhundert 
Jahren zur Zeit des Ersten Weltkrieges tobte. Circa 
ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung wurde 
infiziert und 27 bis 50 Millionen Menschen starben 
an dieser zwei Jahre anhaltenden Grippe (also noch
mehr als an der Pest um 1350).  

Der Roman basiert zwar auf den wahren Umständen, 
ist jedoch auf fiktive Charaktere fokussiert. 
Der Hauptcharakter ist die 17-jährige Cleo Berry. 
Nach dem Ausbruch und der rasanten Verbreitung 
der Grippe in Amerika, wird ihre Schule unter Quarantäne gestellt. Sie 
verbringt diese Zeit lieber alleine zu Hause, doch sie erfährt, dass das 
Rote Kreuz Helfer sucht und meldet sich freiwillig. 

In dem Buch verfolgt man nicht nur wie Cleo mit der Gefahr, sich jeden 
Moment selbst zu infizieren, umgeht, sondern auch wie ihr andere Helfer 
und Infizierte ans Herz wachsen. Neben dem Unterhaltungsfaktor lernt 
man auch viel über die damaligen Maßnahmen, Möglichkeiten der Medizin 
und die Symptome der Spanischen Grippe, welche heutzutage kaum noch 
bekannt ist. 

L.H.

Reise in neue Welten
Hier haben wir unsere aktuellen Lieblingsbücher zusammengesammelt. Wir hoffen es ist 

für jeden was dabei!

Cry Baby (Originaltitel: Sharp Objects) - Gillian Flynn (Thriller) L.H.
Das Bildnis des Dorian Gray (Originaltitel: The Picture of Dorian Gray) - Oscar 
Wilde (KLassiker) L.H.
PAN - Sandra Regnier (Fantasy, Romance) C.M.
Über den Fluss und in die Wälder (Originaltitel: Across the river and into the 
trees) - Ernest Hemingway L.J.
Das ist also mein Leben (Originaltitel: The perks of being a wallflower) - Stephen 
Chbosky H.R.



Schon gesehen?
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Filmempfehlung

„Sieben Leben“ von Filmregisseur Gabriele 
Muccino ist ein Drama erster Klasse. 

Tim Thomas (Will Smith) baut aus 
Unachtsamkeit einen schweren Autounfall, bei 
dem sieben Menschen inklusive seiner Freundin 
ihr Leben verlieren. Die Schuld am Tod dieser 
Menschen plagt ihn so sehr, dass er daran 
zerbricht. Als sein Bruder Ben, für den sich 
Tim später ausgibt, die Diagnose Lungenkrebs 
bekommt, spendet er einen seiner Lungenflügel. 
Dies bringt ihn zu der Idee, mit der er auf 
Vergebung hofft. 

Der Film ist 123 Minuten pure Emotionalität. 
Die Story ist auf hohem Niveau aber nicht sehr
komplex, sodass man einen klaren Durchblick 
behält. Wie von Will Smith (Men in Black) und gewohnt ist die 
schauspielerische Leistung sehr hoch. 

Freigabe: FSK freigegeben ab 12 

Auszeichnungen: 
· NAACP Image Award bester Hauptdarsteller (Will Smith) 
· NAACP Image Award beste Hauptdarstellerin (Rosario Dawson) 
· BET Award bester Schauspieler (Will Smith)

M.E.

Unsere momentanen 
Lieblingsfilme

Léon - Der Profi (E.H.)           FSK 16
Love, Simon (L.H.)               FSK 0
Im Winter ein Jahr (L.J.)         FSK 12
Alles steht Kopf (C.M.)           FSK 0
Inception (M.E.)                  FSK 12
Catch me if you can (L.H:)       FSK 6



Rätselwelt
Dreimal darfst du 

raten!

Was ist das?
Versuche das große Ganze herauszufinden!
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Im Auge des Betrachters

Sein Tod liess ein Kunstwerk 
in neuem Glanz erstrahlen.

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.



Hier schreibt ihr!
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Eure Gedanken und Kommentare zum neuen 
Thema (Fantasie) 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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