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ein neues Jahr – eine neue Redaktion und viele fri-
sche Ideen!
Anders als in den Ausgaben zuvor gibt es kein festes 
Oberthema. Jeder durfte über das schreiben, was ihn 
bewegt.
Jacobs neue Welt umfasst politische, gesellschaftli-
che und „klimatische“ Inhalte, die uns auch in Zu-
kunft betreffen werden. Wie will ich mein Schulle-
ben gestalten? Was will ich nach dem Abi machen? 
Was betrifft mich in der Politik?
Gerade wenn man neu an der Jacob-Grimm-Schule 
ist, bemerkt man schnell: Wir haben ein sehr demo-
kratisch organisiertes Schulgebäude mit viel Fenster-
fläche, Verbindungen, Durchgängen und großzügi-
gen Kommunikations- und Gemeinschaftsräumen. 
Weder die geflieste Fassade noch die veralteten Sani-
täranlagen oder die völlig ineffektive Zentralheizung, 
die zum Dauerlüften zwingt, schaffen es, unser am-
bitioniertes, kreatives und herzliches Miteinander zu 
stören. In den Wintermonaten laden vor allem die 
hell erleuchteten Lichthöfe mit ihrem ganz eigenen 
Charme in unsere Schule ein. Des Weiteren spürt 
man als Neuling auch eine besondere Stimmung, 
die man noch nicht kennt, und man fragt sich, wo-
her diese kommen könnte. Wir glauben, dass es die 

Akzeptanz untereinander – trotz der verschiedenen 
Charaktere und deren vielfältigen Interessen – ist. 
Auch das Bewusstsein für Politik und Klimaschutz 
wird hier großgeschrieben. Das bekommt man von 
der Toilette bis zu den Unterrichtsdiskussionen mit.
Die Redaktionsarbeit wurde durch viele interessante 
und lehrreiche Einblicke in den Alltag von Repor-
tern vorbereitet. Mehrere Arbeitsfelder wie Presse-
recht, Layout und Textarten wurden vorgestellt. Wir 
haben uns in den ersten Stunden gemeinsam an ei-
nen Tisch gesetzt, was beinahe an eine echte Redak-
tionsrunde erinnert hat, und danach in der zweiten 
Stunde frei und selbstständig weitergearbeitet.
Es gab auch eine Änderung bei der zuständigen 
Lehrperson. Frau Weyer, die viele Jahre die Schü-
lerzeitung mit Erfolg geleitet hat, hat sich in die El-
ternzeit verabschiedet. Mit viel Hingabe werden wir 
neuerdings von Frau Likci betreut, die Frau Weyer 
nach motivierter Einarbeitung nun vertritt.
In Jacobs neuer Welt erwarten dich darüber hinaus 
noch Artikel zu Feminismus, schulischen Veranstal-
tungen und eine Vielzahl an kreativen Gedanken.
Die Redaktion wünscht dir viel Freude beim Lesen 
und ein kunterbunt fröhliches neues Schulhalbjahr!
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Editorial
Liebe Leser*Innen,

Die jacobsblick-Redaktion 2019, Foto: Annabelle Weyer
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Stufen
Hermann Hesse 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen;

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden,
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!



Jacob
lernt nie aus





jacobsblick

8

Kolumne - Warum Noten nicht alles sind?
von Julia Schlegel

Ein schwieriges Thema, finde ich. Mal ehrlich, wer kennt 
diesen unangenehmen Moment nicht, wenn man nach der 
Note gefragt wird und man sich am liebsten verkriechen 
will? Ich kenne das und es muss nicht immer die schlechte 
Note sein, die einem unangenehm ist. Wenn enge Freunde 
merklich besser oder schlechter sind, kann sich das genau-
so anfühlen. Schon in der Grundschule bemerkte ich, dass 
es Mitschüler gab, die bereits bei einer 3 so unzufrieden 
waren, dass sie glaubten, ihren erträumten Traumjob mit 
Spitzengehalt nicht bekommen zu können. Damals war 
das noch selten. Die meisten Kinder wollten eigentlich 
nur in der Pause „Mädchen-Fangen-Jungs“ spielen und 
ihre Pläne für die Zukunft bestanden aus einem riesigen 
Playmobil-Krankenhaus zu Weihnachten und ganz vielen 
Süßigkeiten, wenn die Eltern es nicht mehr verbieten durf-
ten. Später werden diese Notenpräsenz und dieser Druck, 
der leider viel zu oft entsteht, alltäglicher. 
Dabei gibt es viele Gründe, die gegen dieses Benotungs-
system sprechen. Noten zeigen lediglich die Vertrautheit 
bei einem Thema zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dies 
sagt nichts über den IQ, die Mühe oder den Charakter 
aus. Negative Konsequenzen, die niemals eintreffen soll-
ten, sind Einbüße des Selbstwertgefühls und der Klassen-
gemeinschaft. Wenn man die Schule wechselt, kommen 
noch Unterschiede aufgrund verschiedenen Vorwissens 
der Schülerinnen und Schüler dazu. Außerdem ist Lernen 
ja schon anstrengend genug, aber wenn man dabei noch 
zwei Referate vorbereiten und normal viele Hausaufgaben 
auf hat, ist das echt zum Schreien. Benotung kann nie ganz 
gerecht sein, glaube ich, da man nicht in jedem Fach gleich 
begabt ist, der Sitznachbar nicht immer helfen kann und 
man durch Krankheit unter erschwerten Bedingungen die 
gleichen Sachen lernen und Leistungen erbringen muss. 
Noten sind individuell, da manche Lehrer mit guten No-
ten und andere mit schlechten anspornen wollen und au-
ßerdem macht der Vergleich in der Klasse viel aus. Wenn 
die Lehrkraft schlechte Arbeiten vorher korrigiert hat, hat 
man bessere Chancen auf eine gute Zensur. 
Diese Unterschiede formuliert auch Sabine Czerny, die 
über 10 Jahre als Grundschullehrerin in Bayern tätig war 
und ein Buch geschrieben hat. Mit ihren Lern- und Be-
notungsmethoden ist sie immer wieder mit Kollegen und 
Vorgesetzten in Diskussionen geraten, da sie versucht hat, 
fairer zu sein. Sie sieht die Lücken und fehlende Trans-
parenz schon bei Altersunterschieden, Migrationshinter-

grund und Geringverdiener-Eltern, deren Kinder nach-
weislich schlechtere Chancen haben, da nur 22 Prozent 
Kinder von bildungsfernen Eltern aufs Gymnasium gehen. 

Und was jetzt? Alles hinschmeißen wie die großen Vor-
bilder wie Bill Gates und Marc Zuckerberg, die statt auf 
die Schule auf ihre Kreativität und auf sich selbst gebaut 
haben. Im ersten Moment will ich mich in ein eigenes Pro-
jekt stürzen, aber im nächsten denke ich daran, dass ich 
gar kein weltveränderndes Projekt habe und selbst wenn, 
dass mir die Sicherheit des Alltags fehlen würde. Der All-
tag ist für mich wie ein Raster. Manche Felder sind ange-
malt und manche sind weiß. Die, die weiß sind, darf ich 
füllen mit allem, was mir Freude macht. Schnell bemerke 
ich Dinge, die gut passen. Zum Beispiel der Filmeabend 
jeden Freitag mit einer Freundin, die nur an diesem Tag 
kann, die Tradition mit der Familie, die mir den Sonn-
tag versüßt oder die spannende Reportage jeden Montag. 
Doch wenn diese Ereignisse nur noch dort liegen, wo die 
Hausaufgaben es zulassen oder ganz verschwinden, dann 
habe ich schon mal „Auswandern“ gegoogelt. 
Jean Cocteau, der unter anderem Dichter war und den Sur-
realismus, der sich in den 1920ern gegen die traditionellen 
Sichtweisen durch Kunst und Literatur stellte, förderte, 
hat schon gesagt: „Die meisten leben in den Ruinen ihrer 
Gewohnheiten“, aber in diesen Gewohnheiten liegen doch 
auch viel Rückhalt und Möglichkeiten, wie ich finde. Man 
sieht seine Freunde ziemlich oft, hat Zukunftschancen und 
die Unterstützung der Erwachsenen. Ich glaube, dass der 
Alltag nicht nur schlecht ist, sondern auch viel Ausgestal-
tungspotential hat. In Damaris Wiesers (zeitgenössische, 
deutsche Autorin und Lyrikerin) Worten: „Wenn ich ge-
gangen bin, werde ich vermissen, was ich gestern noch für 
alltäglich hielt.“
Aber die gute Nachricht ist, dass man sich gegenseitig hel-
fen kann, was ich schon oft als nettes Erlebnis empfunden 
habe, was nicht nur beim Lernen geholfen hat, sondern 
auch die Situation auflockerte. Ich glaube, dass auch vie-
le Lehrer Verständnis haben, wenn man mit ihnen redet. 
Und ganz wichtig, man darf es nicht zu ernst nehmen, da 
wir alle nur Menschen sind und es viel zu viele gute Serien 
gibt.
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Abi, was dann?
von Paula Unseld

Abitur, der Grund, warum fast alle von uns auf der 
JGS gelandet sind. Fast alle, weil es bestimmt ein paar 
SchülerInnen gibt, die ihre Pläne während der Oberstufe 
noch einmal überdenken und ändern. Das Abitur 
zu machen, ist der erste Schritt auf dem Weg in das 
Berufsleben, aber eben nur der erste. Danach die richtigen 
Entscheidungen zu treffen, sei wichtig, so zumindest hören 
es viele SchülerInnen innerhalb des Familien-, Freundes- 
und Bekanntenkreises. 
Sollte ich auf meine Mitmenschen hören und was ist, 
wenn ich mich mit meinen Entscheidungen irre, sie im 
Nachhinein bereue?
Grundsätzlich gilt, wenn ein Individuum eine sinnvolle 
Entscheidung treffen möchte, sollte es diese frei und 
unabhängig von der Meinung anderer treffen, damit diese 
einzig und allein auf es, das Individuum, abgestimmt ist. 
Du bist der wichtigste Mensch für dich und solltest bei 
dir an erster Stelle stehen, damit du die Entscheidung 
wirklich nur für dich triffst. Erwartungen von anderen 
üben oft Druck aus. Versuche, dich davon unabhängig 
zu machen, denn wenn du, nur um die Erwartungen zu 
erfüllen, Entscheidungen triffst, lebst du nicht für dich, 
sondern eben für andere, auch wenn es die eigene Familie 
sein sollte.
Natürlich sagen die Menschen, die dich schätzen und 
lieben, diese Dinge nicht ohne Grund, sie haben mehr 
Lebenserfahrung und eine andere Sicht auf dich und die 
Welt. Sie können dir bestimmt sinnvolle Ratschläge mit 
auf den Weg geben, aber vergiss nie, dass egal wie nah ein 
Mensch dir steht, er nur von außen auf dich schauen kann. 
Du bist die/der Einzige, die/der in dich hineinschauen 
kann. Vertraue dir, denn du kannst nur an dir wachsen, 
wenn du deine eigenen Erfahrungen machst.
Das ist oft leichter gesagt als getan, denn wir werden ständig 
beeinflusst von unserer Umwelt. Tausende Möglichkeiten 
werden uns täglich aufgezeigt, die digitalen Medien bieten 
einen endlosen Informationsfluss und eine Überreizung 
zugleich. 
Wichtig ist also eine Übersicht über deine Gedanken 
zu bekommen. Überlege dir, was zu dir und deinen 
Bedürfnissen passt und verschaffe dir den Überblick 
über deine Wünsche und Vorstellungen. Verschriftliche 
deine Gedanken und stelle dir Fragen, die dir helfen 
können, wie z.B.: Was willst du erreichen? Welchen 
Lebensstandard strebst du an? Was ist dir wichtig? Welche 

Ziele und Vorstellungen hast du? Welche Berufsfelder 
sind No-Gos? Hast du besondere Talente, Leidenschaften 
oder Interessen? Brauchst du mehr Zeit, um zu einer 
Entscheidung zu finden?
Es gibt eine Vielzahl an Beratungsstellen, du kannst sowohl 
online als auch in persönlichen Gesprächen Informationen 
einholen. Die Bundesagentur für Arbeit bietet ein 
kostenloses Gespräch an. Auch Studienführer bieten viele 
Informationen, nicht nur zu Studiengängen, sondern auch 
zu Ausbildungen, zu dualen Studiengängen, FSJ oder 
FÖJ, BFD, Au Pair, Work and Travel etc. Zu empfehlen 
ist der aktuelle Studienführer der Wochenzeitung DIE 
ZEIT, dieser vereint alle verfügbaren Informationen in 
übersichtlicher und komprimierter Form. 

Solltest du dich trotzdem mal irren: Errare humanum est 
(lat. Irren ist menschlich). Und das ist, was viele Menschen 
vergessen. Wir sind eben alle Menschen, die immer wieder 
Fehler machen. Umwege sind auch Wege und manchmal 
sogar die besseren. Du kommst an dein Ziel, egal wie. 
Studiengänge kannst du wechseln, du kannst etwas 
abbrechen und wieder neu anfangen. Es gibt immer einen 
Weg für dich, auch wenn du trotz reiflicher Überlegung 
mal bei einer wichtigen Entscheidung danebengreifst.
Es ist alles eine Frage der Haltung zu sich selbst.
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Wasssersporttag (29.08.2019)

„Der Ruhm gehört dem Team – nicht dem 
Individuum.“ ~ Sean Sullivan
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Fotos: Annabelle Weyer
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Es ist nicht einfach, inmitten einer Klausurenphase, die 
von Stress, dem Notendruck und dem Zeitmangel domi-
niert wird, einen klaren Kopf zu bewahren und das „Wie-
der-Auftanken“ nicht zu vernachlässigen. Dennoch ist es 
super wichtig, eine gewisse Balance zu halten, um langfris-
tig gut durchzuhalten. 

Wie gelingt nun effektives Lernen, aber auch der Ausgleich 
und wie schaffe ich, das zu organisieren?

1. Richte dich nach deiner persönlichen Lernstrategie

Den Kopf in die Hände gestützt, starrst du auf das leere 
Blatt vor dir. Deine kleinen Geschwister streiten sich laut-
stark vor deiner Zimmertür, die auch geschlossen jeden 
Laut durchlässt. Wie, fragst du dich, soll ich mich da kon-
zentrieren? In aller Verzweiflung und Ratlosigkeit greifst 
du unterbewusst nach deinem Handy, Instagram auf. Und 
zack, wieder abgelenkt.

-> Menschen sind unterschiedlich, wie auch ihr effizien-
testes Lernverhalten. Lernst du lieber in einer Gruppe, in 
der man sich gegenseitig motiviert, oder verfällst du dann 
eher dem Kaffeetratsch? Lernst du lieber in der Bibliothek, 
um Zuhause nicht in die Smartphone-Falle zu treten, oder 
brauchst du dein gewohntes Umfeld? Helfen dir Lernzet-
tel, dich zu sammeln, oder verbrauchst du dafür unnötig 
Zeit und Energie? 

Wenn du dich nicht bereits näher mit deiner persönlichen 
Art und Weise zu lernen auseinandergesetzt hast, ist das 
dringend zu empfehlen. Wenn du dich unter guten „Vo-
raussetzungen“ mit dem Stoff beschäftigst, ist die Wahr-
scheinlichkeit höher, dass du ihn besser aufnimmst und 
behältst. 

2. Baue dir Struktur 

Auf dem Schreibtisch türmen sich die Bücher, einzelne 
Blätter verweilen auf dem Zimmerboden und der Kalen-
der präsentiert ein Übermaß an Abgaben, Hausaufgaben 
und Klausuren – wobei die Hälfte aller Dinge sogar fehlt.

-> Vor allem in Phasen voller Klausuren ist Planung, 
Struktur und Ordnung sehr hilfreich. Habe den Überblick 
über deine Termine und deine Aufgaben, indem du dir 
einen Lernplan erstellst. Frage dich dafür Folgendes: Was 
muss ich alles lernen und wie zeitintensiv ist es jeweils? 
Was hat Priorität und was kann warten? Wann kann ich – 
meinem Alltag und meinen Hobbys entsprechend – mehr 
und wann weniger lernen? Bevor du dann mit dem Ler-
nen beginnst, stelle sicher, dass deine Mappe (halbwegs) 
ordentlich ist und du alle Materialien beisammen hast. Ein 
Plan und eine gewisse Struktur helfen dir, den Stress im 
Griff zu haben, statt völlig an ihm zu verzweifeln. 

3. Schiebe die Dinge nicht zu weit nach hinten

Es ist 20 Uhr. Das schlechte Gewissen beißt schon, aber im 
Verdrängungsprozess drückst du zum 4. Mal auf „Nächste 
Folge“. Um 21 Uhr fragst du dich, jetzt noch anfangen? 
Lohnt sich das überhaupt noch, oder ist die Klausur mor-
gen eh nicht mehr zu retten?

-> Stress kann besonders dann entstehen, wenn man sich 
erst einen Tag vor der Klausur aufraffen kann, mal mit 
dem Lernen zu beginnen, und spontan eine Nachtschicht 
einlegen muss. Daher ist es mehr als sinnvoll, den Lern-
plan einzuhalten und sich dann mit der geliebten Serie zu 
belohnen.

Suche dir Dinge, die dich motivieren: Deine eigenen Ziele, 
das Treffen mit Freunden im Anschluss, die Lieblingsscho-
kolade oder einfach das gute Gewissen danach. Häppchen-
weises Abhandeln erspart dir die qualvolle Begegnung mit 
einem riesigen Berg an Dingen, den du irgendwann nicht 
mehr schaffst, abzuarbeiten. 

4. Mache Pausen 

Der dritte Rechtschreibfehler in nur einem Satz. Völlig 
genervt greifst du zum dritten Mal zum Tintenkiller und 
setzt gerade an, als du zum ersten Mal zu der großen Uhr 
rechts an der Wand blickst. Wie kann das sein? Seit knapp 
fünf Stunden hast du dich nicht mehr von Ort und Stelle 
bewegt. Erst jetzt merkst du, dass dein Magen grummelt 

Abivalenz zwischen Stress und Entspannung 
- Ein unlösbarer Konflikt?
von Belana Lembcke
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und du wahrscheinlich schon seit einer Weile qualitativ 
nicht mehr wirklich voranschreitest.

-> Unabhängig davon, wie lang deine To-do-Liste ist: Ver-
giss niemals die Pausen! Niemand kann den Tag ununter-
brochen lernen! Dies würde zwangsläufig zu einer immer 
weiter abnehmenden Konzentration und keinem nachhal-
tigen Ergebnis führen. 

Pausen sind dennoch nur dann wirklich effektiv, wenn du 
sie als wirkliche Pause nutzt. Löse dich auch gedanklich 
von den Lerninhalten. Manchen Menschen hilft es auch, 
für Pausen den Ort zu wechseln oder in Bewegung zu sein. 

5. Senke zu hohe Ansprüche und sei gut zu dir selbst

„Sorry, muss lernen, wir treffen uns ein anderes Mal, 
okay?“, antwortest du deiner besten Freundin am Tele-
fon. Du hättest Lust gehabt, klar, aber heute geht das echt 
nicht. In zwei Wochen schreibst du Mathe und mental bist 
du schon jetzt am verzweifeln. Ein Mathefanatiker bist 
du noch nie gewesen, aber du willst diesen einen Noten-

durchschnitt so sehr, da muss dein persönliches Lustge-
fühl einfach weit hinten angestellt werden.

-> Stress entsteht vor allem dann, wenn man sich ihn 
macht! Mit dem Anspruch, in allen Fächern Glanzleistun-
gen zu erbringen, wirst du deutlich mehr Druck haben, als 
wenn du im Mittelfeld auch zufrieden bist. Ein gewisser 
Anspruch ist natürlich nicht direkt ungesund – ist er aber 
zu hoch und fordert dich psychisch, dann gilt es ihn zu 
überdenken. Eine Note ist schließlich kein realer Mess-
wert, an dem man sich definieren sollte. 

Stelle immer sicher, dass du dich selbst trotz einer von 
Pflichten geprägten Phase nicht vernachlässigst und gön-
ne dir die Chillout-Zeit auf dem Sofa oder den Abend mit 
Freunden. Ein spitzen Abi-Schnitt oder das Lob deiner El-
tern hat keinen Wert, wenn es dir nicht gut geht. Sei also 
nachsichtig mit dir und vergiss nicht, dass das Leben noch 
viel mehr als schulische Erfolge bereitstellt. Mit dieser Ein-
stellung bist du auch viel offener, Bereiche und Themen zu 
entdecken, die dich wirklich interessieren, statt von vornhe-
rein alles als negativ und anstrengend abzustempeln.
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Ein Jahr nachdem die JGS-Schülerinnen Jessica Grabow-
ski, Annalena Bödiker und Felicia Walter den Bundes-
wettbewerb „Jugend Forscht“ in der Kategorie Biologie 
für sich entschieden haben, arbeitet nun seit über einem 
halben Jahr ein neues Team aus JGS-Schülern an einem 
vielversprechenden Projekt. Ihre Namen sind Emre Yildi-
rim, Tim Oehme, Max Adler und Simon Ebentheuer aus 
der Q1. 

Ihr Projekt: Die Erstellung eines Stammbaums der Capsi-
cum annuum. Dabei handelt es sich um die Chillipflanze, 
die seit vielen Jahrhunderten von uns Menschen kultiviert 
worden ist und deren genaue Verwandtschaftsverhältnis-
se dennoch bis heute unklar sind. Zum Vergleich züchten 
die Nachwuchsbiologen sowohl zu Hause als auch auf dem 
Unigelände der Universität Kassel nicht nur die Art Cap-
sicum annuum, sondern auch andere Arten der Gattung 
Capsicum. Diese werden sie im Anschluss genetisch be-
stimmen und vergleichen, um Verwandtschaftsverhältnis-
se nachzuweisen und diese in einem Stammbaum zusam-
menzutragen. Dafür pflanzten sie über 30 Arten, unter 
anderem seltene und in Europa nicht erhältliche Varian-
ten aus Malaysia, der Türkei, Indonesien, Indien, Chile, 
Thailand, China sowie global vertretene Arten, von denen 
sie, als ich sie in den Gewächshausanlagen der Uni Kas-
sel Anfang Oktober traf, je drei Proben nahmen, um sie 
zu trocknen. Die DNA der getrockneten Proben werden 
später mit dem sogenannten PCR-Verfahren genetisch 
vervielfältigt und weitergehend mit sogenannten Mikro-
satteliten auf Übereinstimmungen und Unterschiede in 
ihrem genetischen Code untersucht. Der besondere Fokus 
liegt dabei auf SSRs (Simple Sequence Repeats), welche 
mit molekularen Markern (Indikatoren) sichtbar gemacht 

werden können. So lassen sich nämlich Wiederholungen 
und bestimmte Muster in der Abfolge der Basenpaare der 
DNA erkennen und in ihrer Gleich- bzw. Andersartigkeit 
im Vergleich zu anderen Sorten in Beziehung setzen. 

Begleitet wird das Projekt von JGS-Lehrer Ingo Brauer, 
der selbst in Schülerzeiten schon zu Mikrosatteliten und 
genetischen Verwandtschaftsverhältnissen geforscht hat – 
wenn auch noch nicht digital – und die Aktualität des Ge-
biets sowie seine rasche Entwicklung betont. „Vor 15 oder 
20 Jahren war das Feld noch ein ganz anderes“, sagt er. 
Fachkundige Unterstützung bekommt das Team auch von 
dem Diplom Biologen und Doktoranten Malte Zirpel, der 
ebenfalls in dem Bereich forscht und zuletzt die macaran-
ga, eine indonesische Ameisenpflanze, untersuchte. 
Wir wünschen unserem Forscherteam viel Erfolg bei ih-
rem Vorhaben und im Jugend-Forscht-Wettbewerb.

JGS-Schüler bei Jugend forscht
von Lukas Joop

Fotos: Lukas Joop
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Jazzkonzert (18.10.2019)
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„Jazz bietet mir die einzige 
Möglichkeit, frei zu sein, 

zu schweben,
 zu träumen.” ~ Michel Portal

Fotos: Belana Lembcke, Marieke Eichstaedt
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Weil nach dem „Irgendwas mit Medien“ Trend jetzt auch 
Studiengänge beliebter werden, die etwas mit Umwelt und 
Umweltschutz zu tun haben, haben wir fünf Studiengänge 
in Hessen und zwei in Kassel genauer betrachtet, bei denen 
man vielleicht nicht direkt darauf kommt, sie zu studieren. 
Wenn du dich also bereits jetzt schon im Bereich Umwelt 
engagierst, oder Interesse an der Lösung des Klimawan-
dels hast, könntest du hier dein Traumstudium finden. 

1.) Energiewirtschaft und -management

Technische Hochschule Mittelhessen, Gießen
Studienzeit: sechs bis sieben Semester

Grundsätzlich brauchst du für alle Studiengänge, die etwas 
mit Umwelt zu tun haben, ein gewisses naturwissenschaft-
liches Verständnis. Also solltest du in der Schule Biologie, 
Chemie oder Physik zumindest nicht abgewählt haben. 
Im Studiengang Energiewirtschaft und -management 
verknüpfst du dieses naturwissenschaftliche Wissen al-
lerdings mit Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 
(BWL). Du solltest also an Naturwissenschaften, aber auch 
an Wirtschaft Interesse haben. Im Studium beschäftigst du 
dich außerdem mit der Energiewende und -versorgung. 
Legst du deinen Schwerpunkt auf Energiemanagement, 
befasst du dich in erster Linie mit dem Handel und Ver-
brauch von Energie. 

2.) Erneuerbare Energien

Hochschule Fulda
Studienzeit: sechs bis sieben Semester

Dieser Studiengang ist das Richtige für dich, wenn du 
dich bereits sehr intensiv mit dem Klimawandel beschäf-
tigst und ebenfalls naturwissenschaftliche Kompetenzen 
mitbringst. Du setzt dich im Studium mit Themen wie 
Wind- und Solarenergie sowie der Energiewende im Be-
zug auf die Zukunft auseinander. Da du dich im Studium 
außerdem mit ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen 
auseinandersetzt, sollte dir das Arbeiten mit technischen 
Grundlagen sehr viel Spaß machen. Wenn du also die 
Energiewende mitgestalten möchtest, ist das Studium der 
erneuerbaren Energien genau das Richtige für dich.

3.) Umweltwissenschaften

Goethe Universität Frankfurt
Studienzeit: sechs Semester

Im Studium der Umweltwissenschaften beschäftigst du 
dich mit der Frage, welchen Einfluss der Mensch auf un-
sere Umwelt hat, und wie man die daraus resultierenden 
Umweltprobleme lösen kann. Wenn du dich also inten-
siv mit der globalen Erwärmung und dem Klimawandel 
auseinandersetzen möchtest, ist dieses Studium genau das 
Richtige für dich. Im Bachelor Studium werden außer-
dem Grundlagen der Umweltbiologie, Umweltchemie und 
Physik thematisiert. Da du dich auch mit Umweltrecht be-
schäftigen wirst, solltest du außerdem damit rechnen, dass 
du dich mit juristischen Rahmbedingungen auseinander-
setzen musst.

Wer zum Studieren jedoch nicht weg aus Kassel will, hat 
immer noch Möglichkeiten sich im Bereich Umwelt an 
der Universität Kassel weiterzubilden.

1.) Umweltingenieurwesen (Bachelor)
Regelstudienzeit: sieben Semester

Wenn du gute Kenntnisse in allen naturwissenschaftli-
chen Fächern und ein sehr gutes technisches Verständnis 
hast, dann ist dieser Studiengang vielleicht das Richtige 
für dich. Als Umweltingenieur hast du in verschiedenen 
Bereichen gute Jobchancen. Du kannst zum Beispiel an 
Umweltbehörden arbeiten, oder auch in Institutionen, die 
Beratung im Bereich nachhaltige Unternehmungsführung 
wünschen. Wenn das aber nichts für dich ist, kannst du 
auch im Bereich erneuerbare Energien arbeiten.
Bei diesem Studiengang spielt auch dein NC keine gro-
ße Rolle, du benötigst nur die allgemeine Hochschulreife 
oder die Fachhochschulreife. Während des Studiums er-
hältst du neue Kenntnisse in den Bereichen erneuerba-
re Energien, Abfalltechnik, Wassertechnik und Verkehr. 
Gute mathematische Kenntnisse sind zwar ein Muss, aber 
wenn du dir unsicher bist, ob du die nötigen Fähigkeiten 
beherrschst, bietet die Uni Kassel auch einen Vorkurs an.
Falls hiermit dein Interesse für den Studiengang Umwel-
tingenieurwesen geweckt wurde, findest du weitere Infor-
mationen auf der Homepage der Universität Kassel.

„Irgendwas mit Umwelt...“
von Hannah Bierkantd und Marie  Homberger
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2.) Nachhaltiges Wirtschaften (Master)
Regelstudienzeit: drei Semester

Für den Studiengang Nachhaltiges Wirtschaften gibt es 
an der Universität Kassel einige Zugangsvoraussetzungen, 
zusammenfassend kann man aber sagen, dass ein großes 
Interesse an nachhaltiger Unternehmensführung vorhan-
den sein muss, da ein Motivationsschreiben zusätzlich zur 
üblichen Bewerbung Pflicht ist. Außerdem sind gute Eng-
lischkenntnisse sowie eine klare berufliche Zielsetzung 
zur Aufnahme von Nöten. Außerdem musst du einen Ba-
chelor in Wirtschaftswissenschaften oder etwas fachlich 
Gleichwertiges vorweisen. 

Ziel des Studiengangs ist es, dass du nach deinem Ab-
schluss als Führungskraft innerhalb eines Unternehmens 
arbeiten kannst, das auf Nachhaltigkeit achtet, ohne dabei 
dem Unternehmen in wirtschaftlichen Aspekten zu scha-
den. Du hast also die Chance, in der Nachhaltigkeit- oder 
Personalabteilung von Unternehmen zu arbeiten, und 
kannst dich so für nachhaltiges Wirtschaften einsetzen.
Falls hiermit dein Interesse für den Studiengang Nach-
haltiges Wirtschaften geweckt wurde, findest du weitere 
Informationen auf der Homepage der Universität Kassel.

Foto: Hannah Bierkandt
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Was ist Fridays For Future wirklich?
von Julia Schlegel

Eine Inszenierung? 

Im Internet sind viele Artikel und Kommentare zum The-
ma Fridays For Future zu finden. Unter anderem stößt 
man dort auf den Kommentar „Fridays For Future ist eine 
große Inszenierung“ von Rudi Wais aus der Augsburger 
Allgemeinen Zeitung. Durch Thesen, eigene Beobach-
tungen und ohne stichhaltige Belege versucht er, seine 
Ansicht zu begründen. Er beginnt gleich mit einer Verall-
gemeinerung: „Bei den Schüler-Demos zum Fridays For 
Future geht es aber zumindest einem Teil der Teilnehmer 
nur ums Schwänzen der Schule.“ Das Fehlen in der Schule 
ist wohl der umstrittenste Aspekt bei dieser Diskussion. 
Fast alle sind sich einig, dass Klimaschutz wichtig und 
dass es bemerkenswert sei, dass schon junge Menschen 
sich auf der Straße für ihre Interessen einsetzten. Das ver-
meintliche Schwänzen gehe vielen Erwachsenen aber zu 
weit. Die Schulpflicht gelte nach Meinung einiger ohne 
Ausnahmen, alles andere werde von ihnen als sozialer 
Ungehorsam betitelt. Schließlich habe man Pflichten. Das 
Demonstrieren wirke trotz ernstem Hintergrund wie eine 
nette Zusammenkunft, während die Schulaufgaben auf 
der Strecke blieben. In Diskussionen über dieses Thema, 
die ich miterlebt habe – auch im Klassenzimmer – und die 
heute ziemlich alltäglich sind, zeigten sich die Hauptgrün-
de für das Demonstrieren in der Unterrichtszeit: Zum 
einen die höhere öffentliche Wirkung und der Ausdruck 
der Bereitschaft, ein Risiko und einen möglichen Konflikt 
mit Eltern oder Lehrern einzugehen, sowie die Einstellung 
im Sinne von „Warum sollten wir für die Zukunft lernen, 
wenn das Überleben in dieser Zukunft nicht gesichert ist?“. 
Des Weitern sieht Herr Wais jedoch eine Doppelmoral im 
Demonstrieren. Der Zweck sei egal und nur der Schein 
im Internet und Freundeskreis sowie der Unterricht, der 
einem erspart bleibe, zähle. „Mit dem Einwegbecher von 
Starbucks mal kurz zur Klima-Demo, dann rasch noch 
eins, zwei Bilder bei Instagram posten und wieder ab nach 
Hause – ist das die neue deutsche Protestkultur?“, fragt er. 
Meiner Erfahrung nach ist das eine ziemlich klischeehafte 
Sicht auf Jugendliche und junge Erwachsene und grenzt 
schon beinahe an Verleumdung derjenigen, die wochen-
lang einen Streik organisieren und die wirklich versuchen, 
etwas zu verändern. Zum Schluss behauptet Herr Wais 
noch, dass Greta Thunbergs Rede auf dem Klimagipfel in 
Katowitz mit fehlendem Interesse beantwortet wurde, da 

nur wenige Zuhörer da gewesen seien, dabei sprechen die 
300.000 Klicks auf YouTube doch für sich. Alleine in Kas-
sel waren am 20. September 2019 15.000 Demonstranten 
auf der Straße, was verdeutlicht, wie sehr Fridays For Fu-
ture in der Gesellschaft angekommen ist und wie groß die 
Aufmerksamkeit ist. 

Eine Bewegung

Die Studie vom Institut für Protest- und Bewegungsfor-
schung und das Forschungszentrum Socium der Univer-
sität Bremen haben sich genauer mit den Demonstranten 
und Demonstrantinnen von Fridays For Future, der popu-
lären Sammelbewegung ohne direkten Vorstand auf Bun-
desebene, beschäftigt. Einige Ergebnisse fallen auf: Über 
50 Prozent der Befragten sind unter 20 Jahre, nur 40 Pro-
zent empfinden Greta Thunberg als wichtig für FFF, zwei 
Drittel sind durch Soziale Medien oder Freunde zur Demo 
gekommen, fast alle Teilnehmer trauen den Konzernen 
die Problemlösung nicht zu und über die Hälfte glauben, 
dass ihr eigener Lebensstil andere Leute zum Umdenken 
bewegen kann. Der Professor des Instituts, Dieter Rucht, 
spricht seine Bewunderung dafür aus, dass so junge Men-
schen so lange für ihr Anliegen demonstrierten. 

Notwendig!

Die meisten Forscher sind sich darüber einig, dass der 
Klimawandel menschengemacht sei. Es gibt zahllose For-
schungsergebnisse sowie die Faktenliste anlässlich des 
G20-Gipfels, zu der sich mehrere Forscher und Forsche-
rinnen ausgesprochen haben. Aber dass Konzerne wie 
die Deutsche Bank sich nun auch an der Debatte betei-
ligen, ist neu. Die Deutsche Bank listet auf ihrer Website 
wahrscheinliche Folgen für die Wirtschaft durch Über-
flutung, Trockenheit, steigenden Meeresspiegel, weiteren 
CO2-Ausstoß und Erwärmung auf und zeigt sogar am ei-
genen Beispiel, wie wichtig Investitionen in die Infrastruk-
tur sind. Besonders die Bereiche Landwirtschaft, Trans-
port, Öl und Börse, die durch verunsicherte Aktionäre, die 
sich heute schon über den Klimawandel informieren und 
danach ihre Investitionen auslegen, ständen im Fokus, da 
sie besonders von den Folgen betroffen sein werden.
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Schwierig…

Am Beispiel der beiden Schulleiter Sigrid Heimiger in Ver-
mont, Nordrhein-Westfalen, und Klaus Zielonka in Dort-
mund zeigen sich die Standpunkte derer, die letztlich ent-
scheiden müssen, ob und wie das Demonstrieren an ihren 
Schulen erlaubt wird. Es gibt keine rechtliche Grundlage 
neben der allgemeinen Schulpflicht, nur einen Brief vom 
Schulministerium mit einer Aufforderung. An Frau Hei-
mingers vergleichsweise kleiner Schule mit 310 Schülern 
funktioniert das Abmelden reibungslos. Sie selbst glaubt, 
dass FFF positive Eigenschaften wie Zivilcourage und Ver-
antwortungsgefühl mit sich bringe und dass die Schüler es 
für sich entscheiden sollten. Herr Zielonka hätte an seiner 
Schule mit über 1400 Schülern einen weit größeren Auf-
wand und er sieht die Autorität der Lehrkräfte und Schule 
allgemein in Gefahr, wenn man einen Streik durchgehen 
ließe. 

Fazit

Fridays For Future ist überall ein Diskussionsthema. Egal, 
ob man ein Gespräch darüber beim Friseur, zu Hause oder 
in der Schule beginnt oder einen Blick ins Internet wirft. 
Man findet viele verschiedene Ansichten und ein „mal 
größeres und mal kleineres“ Vorwissen, ganz gleich, ob 
dieses auf Fakten oder Vorurteilen beruht. Langsam wird 
auch der Klimawandel im alltäglichen Leben spürbar und 
hat es alleine aus den Nachrichten bis zum Wirtschafts-
vorstand geschafft. Eine Lösung muss her, aber auf so eine 
große Umstellung ist man ja gar nicht vorbereitet, was 
auch beim dreifachen Familienvater, der jeden Tag 200 Ki-
lometer zur Arbeit pendelt, verständlich ist. Elektroautos 
haben auch viele Nachteile, das Klimapaket scheint nicht 
das zu sein, was man sich erhofft, und dann sind da noch 
die anderen, die den Klimawandel leugnen oder ihn ganz 
elegant übersehen. Aber warum darf ich nicht in den Ur-
laub fliegen, wenn das wie…und was…nicht von der Po-
litik gelöst wird? Man muss irgendwo anfangen und FFF 
ist ein Anfang!

=
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Ein modernes Deutschland
und seine Verantwortung

Ein Appell für eine verantwortungsvolle Namibia-Politik

von Lukas Joop

Zwischen 1904 und 1908 töteten deutsche 
„Schutztruppen“ in der ehemaligen Kolonie 
Deutsch-Südwestafrika über 75.000 Menschen, die 
den indigenen Volksgruppen der Herero und Nama 
angehörten. Es war kein Zufall, dass beinahe 80 Pro-
zent der Herero in diesen Jahren gewaltvoll umka-
men, denn der erklärte „Rassenkampf “ wurde von 
deutscher Seite und unter der Leitung Lothar von 
Trothas mit dem formulierten Ziel der Vernichtung 
und Ausrottung dieser Menschen geführt. Er han-
delte aus rassistischen und chauvinistischen Moti-
ven heraus und unter der Prämisse, den verbleiben-
den Teil der indigenen Bevölkerung unter Entzug 
jeglicher Rechte und Freiheiten zu einer Zwangs-
(Farm-)Arbeiterklasse in deutschem Dienst ma-
chen zu können. Dies trifft den Straftatbestand des 
schlimmsten Verbrechens im Völkerstrafrecht: den 
des Völkermords. Vertreter der Herero und Nama 
wollen heute auf der Basis dieses Verbrechens ein 
Entgegenkommen bei den folgenden drei Forderun-
gen bewirken: eine offizielle Entschuldigung eines 
deutschen Staatsvertreters, eine Beteiligung an den 
noch bilateralen Verhandlungen zur Versöhnung 
zwischen Namibia und Deutschland und Entschä-
digungszahlungen. Deutschland hat sich in seinen 
UN-Verträgen zu den Resolutionen 180 und 260 
bekannt, die klar formulieren, dass Völkermord ein 
Verbrechen gemäß internationalem Recht ist, „das 
von der zivilisierten Welt verurteilt wird“ und, „das 
nationale und internationale Verantwortung von 
Menschen und Staaten erfordert“. Die Frage ist also: 
Warum sollte man diesen Forderungen von Seiten 
der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, 
dem heutigen Namibia, nicht entgegenkommen? 
Ein potentielles, formales Hindernis, das auch von 
Regierungsvertretern im deutschen Bundestag be-
müht wurde, um Anträge zur offiziellen Anerken-
nung des Genozids an den Herero und Nama als 
solchen abzulehnen, war, dass die Gerichtsnorm des 
Völkermords erst 1948 geschaffen wurde, und ein 

Rückbezug nicht möglich sei sowie Rechtsansprü-
che daraus auch nicht hergeleitet werden könnten. 
Das ist ein zutiefst unehrliches Argument. Niemand 
– und das sollte uns als Deutschen besonders be-
wusst sein – kann und darf jemals damit rechnen, 
für völkerrechtliche Verbrechen nicht zu haften. 
Spätestens nach den Nürnberger Prozessen ist klar, 
dass auch wenn nationales Recht für ein völker-
rechtliches Verbrechen keine Strafe androht, der Tä-
ter nach dem Völkerrecht aber trotzdem strafbar ist. 
Parlamentarische Immunität existiert in Verhand-
lungen über Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
nicht und Handeln auf höheren Befehl hin befreit 
nicht von völkerrechtlicher Verantwortlichkeit. Es 
ist gut und richtig, dass Gesetze und Straftatbestän-
de erst nach ihrer Verkündung Gültigkeit erlangen, 
da damit bürgerliche Rechte vor staatlicher Willkür 
geschützt werden. Allerdings sind Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit so grundlegend verwerflich für 
die Gesellschaft, wie wir sie heute pflegen, dass eine 
Flucht aus der Verantwortung mit Bezug auf eine 
Jahreszahl keine erfolgreiche Methode sein kann. 
Genozide in der Antike waren auch nicht deshalb 
keine Völkermorde, nur weil sie vor der Schließung 
supranationaler Bündnisse stattfanden. Was passiert 
ist, erfüllt den Tatbestand des Völkermords, wie wir 
ihn heute verstehen. Entsprechend dieses Verständ-
nisses sollten wir mit der historischen Verantwor-
tung umgehen. 
Nun ließe sich argumentieren, dass die Bundesregie-
rung genau dies seit 2015 in ihren Verhandlungen 
mit Namibia tue. Allerdings drängt sich die Frage 
auf, warum sie sich der Verhandlung mit Vertre-
tern der betroffenen Volksstämme der Herero und 
Nama verweigert, obwohl Kritiker anmerken, dass 
die überproportional hohen Entwicklungshilfen an 
Namibia nicht bei diesen betroffenen Stämmen an-
kämen. Und es folgt die Frage, warum man sich der 
Annahme der Anklageschrift vor einem New Yorker 
Gericht verweigert und somit diesem Gericht die 
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Zuständigkeit und Kompetenz abspricht. Ruprecht 
Polenz, der deutsche Verhandlungsführer in den Ge-
sprächen mit Namibia, beruft sich auf die Staatsim-
munität Deutschlands. Doch auch dieses Argument 
ist leicht widerlegt. Nicht nur unterliegt Völkermord 
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht der 
Verjährung, seine Verhandlung erfolgt auch (wie 
im Beispiel der Nürnberger Prozesse, welche inter-
nationale bzw. amerikanische Kriegstribunale wa-
ren) ohne Berücksichtigung jeglicher Immunitäts-
ansprüche. Darüber hinaus ist der Straftatbestand 
des Völkermords in §6 des Völkerstrafgesetzbuches 
niedergelegt. Gemäß §1 des Völkerstrafgesetzbuches 
gilt für Völkermord das Weltrechtsprinzip, das heißt, 
Taten können auch dann in Deutschland verhandelt 
werden, wenn sie weder in Deutschland begangen 
wurden noch ein Deutscher beteiligt war. Warum 
erkennen wir dieses durchaus begründete Weltrecht-
sprinzip nicht auch in eigener Sache an und stellen 
uns dem Prozess der judikativen Wahrheitsfindung? 
Warum erklären wir diesen Teil unserer Geschichte 
zum Hoheitsakt des Staates, der nicht von den Ge-
richten anderer Staaten geprüft werden kann?  
Trilaterale Gespräche mit Namibia und Vertretern 
der Herero und Nama sind der kleinste Schritt, den 
der deutsche Staat machen kann. Er sollte sich da-
rüber hinaus der Gerichtsbarkeit des New Yorker 
Gerichts stellen, die Anklageschrift annehmen und 
Staatsvertreter dem Prozess beiwohnen lassen sowie 
offizielle Entschuldigungen von Würdenträgern wie 
der Institution des deutschen Präsidenten in Wind-
hoek veranlassen. 
Wenn man davon ausginge, dass im offenen Dis-
kurs, in offenen Verhandlungen und einem offenen 

Prozess die deutsche Schuldlosigkeit das Ergebnis 
wäre, so würde man dieses nicht so stark von deut-
scher Seite zu verhindern suchen. Man unterlässt 
also diese Schritte (wie sie oben zusammengefasst 
sind) nicht, obwohl sie sich aus Recht, Logik und 
Anstand ergeben, sondern eben genau, weil sie das 
tun. Gäbe man nämlich einmal die Notwendigkeit 
dieser Schritte zu, wären Reparationszahlungen (so 
die Befürchtung) nicht mehr abzuwenden. 
Am Ende ist der Umgang mit der Geschichte also 
eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Korrekte Aufar-
beitung könnte dem deutschen Staat teuer zu stehen 
kommen. Es geht zwar in erster Linie nicht um die 
Verantwortung dafür, was damals passiert ist. Dafür 
liegen zu viele Generationen zwischen den Gescheh-
nissen und heute. Aber es geht um die Verantwor-
tung, mit der Nationalgeschichte umzugehen, so wie 
sie passiert ist, und nicht so, wie sie dem Haushalt 
am ehesten dient. 
Eine Versöhnung muss keine Milliarden kosten. Es 
geht vielmehr um die Anerkennung eines histori-
schen und rechtlichen Umstands, ungeachtet der 
gegebenenfalls unangenehmen Folgen. Denn der 
weitaus größere, dafür aber auch weitaus schwieriger 
zu quantifizierende Schaden wird damit getan, dass 
man sich der Verantwortung entzieht und damit ei-
ner Aussöhnung gegenüber verschließt. Es ist Zeit, 
dass wir als Deutsche endlich sagen können, dass 
wir unsere Geschichte aufgearbeitet haben, anstatt 
sie bis in alle Zeit zu negieren. Lasst uns das Richtige 
tun und uns nicht auf die Tradition der Geschichts-
leugner berufen, die stets die einfachste und doch so 
falsche Antwort gab.
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Weihnachtsturnier (06.12.2019)
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Fotos: Jonathan Heinemann
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Misogyny is in the air
von Lukas Joop

Braucht diese Gesellschaft noch Feminismus? Das Kurato-
rium sowie die Freunde und Förderer des Kasseler Bürger-
preises „Das Glas der Vernunft“ sind der Meinung: Ja! Die 
in 37 Sprachen übersetzte Schriftstellerin Chimamanda 
Ngozi Adichie, die inzwischen als junge Stimme der Welt-
literatur gehandelt wird, erhält den Kassler Bürgerpreis 
also für ihre Vision einer humanistischen Diversität.  Die-
se wird getragen von starken und offenen Persönlichkeiten 
jedweden Geschlechts, welche die Anderen und das Ande-
re als Bereicherung wertschätzen und annehmen können. 
Dafür stehe Chimamanda Ngozi Adichie, die kämpferisch, 
aber nicht fanatisch die Diskriminierung weiblicher Rol-
lenzuschreibungen benenne und zugleich Wege aufzeige, 
wie überholte, tief in Erziehung und Gesellschaft veran-
kerte Muster zu überwinden seien. Somit wurde Chima-
manda Ngozi Adichie mit dem „Glas der Vernunft 2019“ 
geehrt, weil sie Feministin ist, weil sie an die soziale po-
litische und ökonomische Gleichberechtigung aller Men-
schen glaubt. 
Sie selbst äußerte sich während des Festaktes am Sonn-
tag, den 15. September, im Kassler Opernhaus gerührt 
und bereute nach eigenen Aussagen nicht, an diesem Tag 
das erste Mal in ihrem gesamten Leben ihren Geburtstag 
nicht mit ihrer Familie zu verbringen. Der Laudator Ioma 

Mangold hatte zuvor eine beeindruckende Analyse eini-
ger Seiten aus ihrem Buch „Amerikanah“ vorgetragen und 
dabei die Grundüberzeugungen und -prinzipien heraus-
gestellt, die das Werk der nigerianischen Schriftstellerin 
prägen, die heute teils in Nigeria, teils in den USA lebt. So 
zentral polarisierende Themen wie Rassismus, Misogynie 
(Frauenfeindlichkeit), Kulturkampf und Feminismus auch 
sein mögen, bei Frau Adichie gibt es niemals eine einseiti-
ge Darstellung der Umstände. Nie nur Schwarz und Weiß, 
nie nur zwei Perspektiven oder gar nur eine einzige Sicht-
weise. Ihr geht es vielmehr darum, die Pluralität der Dinge 
anzunehmen, möglichst viele Blickwinkel einzunehmen, 
möglichst viele Ebenen nachzuvollziehen und davon aus-
gehend, ein treffenderes und tieferes Verständnis zu erlan-
gen, in dem das Problem und das Ziel deutlich werden. 
Davon ausgehend wurde am Vortag der Preisverleihung 
während des Kassler Jugendsymposions auch über ihren 
Essay „The danger of a single story“ diskutiert. 
So sei es zwar ausgesprochen schwierig, das Bild in sei-
ner Gesamtheit zu kennen, aber umso wichtiger, da ein 
eingeschränktes Verständnis immer ein eingeschränktes 
Urteilsvermögen nach sich zöge und somit den Weg zu 
stereotypen Bildern und sozialer Ausgrenzung ebne. 

Fotos: Pressefotos (www.glas-der-vernunft.de)
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Drei große Themenbereiche beherrschten die Debatte des 
Jugendsymposions am Samstag, den 14. September. 
Der Erste: Wie weit kann, darf und muss 
Feminismus gehen? Dabei waren auch unsere JGS-
Schülersprecher*Innenwahlen ein Thema und fungierten 
als Aufhänger für die Debatte über positive Diskriminierung 
(Fördermaßnahmen zugunsten benachteiligter Gruppen/
affirmative action). Florin Tauscher, der bei diesen Wahlen 
nicht in der Lage war, das Amt des Schulsprechers selbst 
zu erringen, gab zu bedenken, dass die Tatsache, dass 
bei der zentralen Wahlveranstaltung wiederholt auf die 
Ausgewogenheit der Stimmenverteilung zwischen den 
Geschlechtern aufmerksam gemacht wurde und die 
gleiche Aufforderung auf den Wahlzetteln abgedruckt 
war, kein Schritt in Richtung Gleichberechtigung sei, 
sondern vielmehr in Richtung mehr Ungleichbehandlung 
und somit eine weitere Benachteiligung darstelle. 
Dieses Vorgehen sei undemokratisch und helfe nicht, 
bestehende Missstände zu beseitigen. Er fühle sich aus 
ideologischen und sexistischen Motiven benachteiligt. 
Chimamanda Ngozi Adichie sowie Barbara Lochbihler 

waren nicht seiner Meinung. In der Theorie und von 
einem rein intellektuellen Standpunkt aus sei eine solche 
Einflussnahme vielleicht unfair, aber sie tue nichts, als 
bestehende Privilegien aufzuheben, ein Bewusstsein 
sowie Tatsachen zu schaffen, die man temporär in Kauf 
nehmen müsse, um langfristig Gerechtigkeit zu schaffen. 
Außerdem, so Adichie, könne man solche Maßnahmen 
nicht isoliert betrachten und bewerten. „Das passiert ja 
nicht in einem Vakuum. Man muss das im historischen und 
sozialpolitischen Kontext der letzten 1000 Jahre sehen, in 
denen Männer über-bevorteilt worden sind. Deshalb sind 
Frauen heute in einer schlechteren Ausgangssituation und 
deshalb ist das gerecht.“ Frau Lochbihler pflichtete bei und 
fügte hinzu, dass es eben deshalb nicht ausreiche, sich auf 
rechtlicher Gleichberechtigung auszuruhen, sondern die 
Notwendigkeit bestehe, ganz bewusst auch gesellschaftlich 
etablierte Einstellungen und Verhaltensmuster 
aufzubrechen. Einmal Erlerntes sei sehr schwierig, wieder 
zu verlernen. Das gehe nur bewusst und mit viel Mühe. 
Adichie fügte hinzu, dass sie genau deshalb ihre Tochter 
anders erziehe, als sie einen Sohn erziehen würde. Sie 

Frau Barbara Elisabeth Lochbihler war 10 Jahre General-
sekretärin der deutschen Sektion von Amnesty Interna-
tional sowie gewählte Abgeordnete für Bündnis 90/Die 
Grünen im Europäischen Parlament, dessen Menschen-
rechtsausschuss sie von 2011 bis 2014 vorsaß. Sie setzt sich 
bis heute für die Gleichberechtigung von Frauen in ihrer 
Gesellschaft, ihrem Parlament und ihrer Partei ein. Neben 
Chimamanda Ngozi Adichie ist sie auf das Jugensymposi-
on geladen gewesen, wo sie die aktuellen Missstände, wie 
die Unterrepräsentation von Frauen auf allen Ebenen der 
Entscheidungsfindung, statistisch belegen konnte: 
-Nur 30% der Abgeordneten im deutschen Bundestag sind 
Frauen.
-Nur 10% der Bürgermeister*Innen in Deutschland sind 
Frauen. 
-Nur 7% der Staats- und Regierungschefs weltweit sind 
Frauen.
-Die „Genderpaygap“ (Differenz von dem was Frauen 
im Vergleich zu Männern verdienen) liegt bei 21%. Das 
Statistische Bundesamt bemerkt dazu: „Seit 2002 ist der 
Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern fast 
konstant. Das Ziel der Bundesregierung, den Verdienst-
unterschied bis zum Jahr 2010 auf 15% zu senken, wurde 
somit deutlich verfehlt“. 
-Die Hälfte aller Frauen über 15 Jahren wurde einmal se-
xuell belästigt.

-Ein Drittel aller Frauen über 15 Jahren erlebte bereits kör-
perliche/sexuelle Gewalt, wobei die Zahl der Frauen, die 
durch häusliche Gewalt umkommen, in den letzten Jahren 
gestiegen und nicht gesunken ist. 

Bild: https://twitter.com/blochbihler
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möchte ihr beibringen, stark zu sein, ihre Position zu 
vertreten und zu verteidigen. Andere typisch weibliche 
Werte, die sie ihrem Sohn mit mehr Nachdruck an die 
Hand geben würde, werde ihre Tochter durch den Rest der 
Gesellschaft schon zur Genüge erfahren und übernehmen: 
darunter das Teilen, Weinen und Nachgeben/Irren. Und 
eben deshalb sei auch eine verbindliche Frauenquote 
für Vorstandsetagen ein vielleicht unangenehmer, 
aber notwendiger und richtiger Schritt in Richtung 
Gleichbehandlung.
Der zweite thematische Block beschäftigte sich mit den 
persönlichen Erfahrungen von Frau Chimamanda Ngozi 
Adichie selbst. Sie erklärt, dass sie das typische Bild 
des einsamen, introvertierten Schriftstellers mit den 
schwierigen Familienverhältnissen und übergriffigen 
Eltern nicht erfülle. Vielmehr sei sie in einem „Haus 
des Lachens und der Gastfreundschaft“ aufgewachsen 
und habe sehr solidarische und unterstützende Eltern. 
Die Spannungen, die sie wahrnehme und in Literatur 
übersetze, habe sie im Kontext gesellschaftlicher Umstände 
erfahren und gingen aus dem lebensweltlichen Kontrast 
zwischen Nigeria und den USA hervor. Etwas, was sie 
seit jeher beschäftige, sei zum Beispiel ihre wechselnde 
Identität. Nicht nur, dass sie in den USA mehr Ruhe 
fände, um zu schreiben, als in Nigeria, wo ihr Sozialleben 
deutlich stärker ausgeprägt sei, sondern auch, welche 
ihrer Merkmale sie im Verhalten anderer stärker auf sich 
zurückprojiziert sehe. So müsse sie in Nigeria viel stärker 
auf ihre Rolle und Rechte als Frau achten, während sie 
in den USA viel stärker mit ihrer Identität als schwarze 
Frau umgehen müsse. Dieses Attribut spiele in Nigeria aus 
offensichtlichen Gründen keine Rolle. 

Thema war selbstverständlich auch Antifeminismus in der 
Neuen Rechten (Rechtspopulismus/AfD). Deutlich wurde 
hier, wie das Bild der traditionellen Familie in diesen 
politischen Abgründen als Vorwand für antifeministische 
Politik missbraucht wird und Menschenrechte sowie 
(sexuelle) Freiheitsrechte wieder in Frage gestellt werden. 
Dies ist eine Entwicklung, die sowohl Frau Adichie als auch 
Frau Lochbihler mit höchster Besorgnis und Betroffenheit 
wahrnehmen. „Ich hatte gehofft, wir wären weiter“, sagte 
die Preisträgerin. 
Das „Glas der Vernunft“ ist ein Preis, der sich auf die 
Maximen der Aufklärung beruft. Diese sind schließlich 
Vernunft, Toleranz und die Garantie von Freiheits- und 
Menschenrechten – und nichts anderes fordert Frau 
Chimamanda Ngozi Adichie in ihrem Essay „We should 
all be feminists“, wenn sie an Menschen in sozialer 
Verantwortung, wie unsere Lehrer, aber auch an die 
Gesellschaft allgemein den Anspruch erhebt, nach 
Interesse und Befähigung zu urteilen und nicht auf 
der Grundlage von Geschlecht. Und dieser Anspruch 
muss verinnerlicht und alltäglich geprobt werden, denn 
„misogyny is in the air, we all breath it in“ (Misogynie ist 
in der Luft, wir atmen sie alle ein). Der Auftrag, der ergeht, 
ist klar: Den Feminismus nicht zwingen seine Aktualität 
beweisen zu müssen, sondern immer fragen: Beurteile ich 
eine Handlung oder das Geschlecht hinter der Handlung? 
Ist was sie tut nervig, oder ist es nervig, weil sie weiblich 
ist? Hätte ich das Gleiche zu einem Mann gesagt? Muss 
sie darüber diskutieren, wem ihr Bauch gehört, oder ob 
sie Make-up braucht? Stellt sie sich nur an, oder ist da 
wirklich was gelaufen, was nicht in Ordnung war? 
Und solange diese Fragen relevant bleiben, bleibt es auch 
der Feminismus.
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Kriminalität in Kassel
von Johanna Neiber und  Lucy Burkamp

Leider konnten wir unser ursprünglich geplantes Vor-
haben, alle Stadtteile Kassels einzeln zu betrachten und 
darüber zu berichten, welches die höchste Kriminali-
tät aufweist, nicht umsetzen, da aus den von der Polizei 
Nordhessen veröffentlichten Kriminalitätsstatistiken kein 
Unterschied des Kriminalitätsaufkommens im Hinblick 
auf die Stadtviertel der Stadt Kassel hervorgeht.
Trotzdem lässt sich aus diversen Presseberichten entneh-
men, dass der Stern und das Gebiet um die Untere Königs-
straße als „Kriminalitätshotspot“ einzuordnen ist.
Schwerpunktmäßig haben es die Strafverfolgungsbehör-
den hier mit Rauschgiftdelikten und organisierter Krimi-
nalität zu tun.Diese Problematik führte in den vergange-
nen Monaten zu mehreren Großeinsätzen, über welche 
sogar deutschlandweit in den Medien berichtet wurde.
Aber nicht nur die organisierte Kriminalität spielt am 
Stern eine entscheidende Rolle, viel mehr scheint auch 
ein erhöhtes Aufkommen von Kleinkriminalität in Form 
von Taschendiebstählen und Straßenverkehrsdelikten 
vorzuliegen.Die Polizei versucht in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Kassel, der Lage durch stärkere Präsenz und ent-
schlossenes Vorgehen gegen Bandenkriminalität Herr zu 
werden.
Diese Strategie der Kriminalitätsbekämpfung stößt jedoch 
auf Kritik seitens der ansässigen Geschäftsleute, welche 
sich stigmatisiert fühlen. Die Ursachen des hohen Krimi-
nalitätsvorkommens scheinen in der Sozialstruktur des 
Bezirks zu liegen, die durch eine hohe Armut und Arbeits-
losenquote gekennzeichnet ist.
Zudem ist der Stern ein Knotenpunkt des städtischen Ver-
kehrs, woraus ein großer Durchgangsverkehr resultiert, 
der es für die Behörden sehr schwierig macht, das Gebiet 
zu überwachen und Straftaten zu verhindern.
Zusätzlich zu der oben angerissenen Problematik ist der 
Stern ein Brennpunkt der Kassler Islamistenszene. So be-
findet sich beispielsweise in der Jägerstraße eine vom Ver-
fassungsschutz beobachtete Moschee, die für ihre radika-
len Lehren bekannt ist. 
Diese Schwierigkeit trägt nicht zur Entspannung und 
Schlichtung der Situation am Stern bei.
Aber auch Sexualdelikte machen den Behörden nachhaltig 
das Arbeiten schwer:
Immer wieder hört man Schauermärchen von sexuellen 
Belästigungen bis hin zur Vergewaltigung. Auch in Kassel 
lassen sich viele vorrangig junge Frauen, aber auch ande-
re Personen jeden Alters, beunruhigen und machen sich 

Sorgen um ihre Sicherheit und die ihrer Freunde und Fa-
milien.
Diese Angst ist berechtigt und ich kann, wie viele andere 
auch, aus Erfahrung berichten: 
Mit ein paar Freundinnen gehe ich abends über den Fried-
richsplatz. Von hinten hören wir jemanden rufen. 
Eine Freundin verdreht schon genervt die Augen, eine an-
dere seufzt.
Der Rufer hat sich nun anscheinend doch für einen seiner 
„tollen“ Sprüche entscheiden können und wirkt mächtig 
stolz auf sich. 
So laut er kann, ruft er jetzt: „Ey Mädels wartet mal auf 
mich! Ich bin vom ADAC und muss kurz eure Hupen tes-
ten.“ Ach ja, da freut man sich doch.
Und nicht, dass jetzt jemand denkt, dass das jemals lang-
weilig werden würde. Nein, die Sprüche werden immer 
kreativer und niveauloser.
Die Pfiffe von damals sind längst Geschichte. 
Dafür können wir uns jetzt endlich tolle Sprüche anhören 
wie: „Beweg deinen heißen Arsch für mich!“ oder einfach 
nur ein schlichtes „geile Nippel“.
Teilweise bleibt es jedoch nicht auf dieser verbalen Ebene, 
sondern geht in ungewollten physischen Kontakt über.
Die meisten haben dies vermutlich schon selbst erlebt 
oder kennen jemanden, dem so etwas schon häufiger pas-
siert ist. Dieses Verhalten ist äußerst unangenehm und 
man möchte sich am liebsten irgendwo verkriechen.
Es ist einfach höchst unhöflich und unangebracht. In sol-
chen Situationen fühlt man sich hilflos und dem anderen 
komplett ausgeliefert und unterlegen. Wenn man alleine 
im Dunkeln unterwegs ist, kann einem das ganz schön 
Angst einjagen und ebenfalls davon abhalten, einen unbe-
sorgten Abend mit Freunden zu verbringen, nur um nicht 
allein nach Hause fahren zu müssen.
Dieses Phänomen wird auf Englisch „Catcalling“ genannt 
und ist leider ein alltäglicher Begleiter vieler junger Frauen 
auf der ganzen Welt. 
In New York City startete 2016 ein Projekt auf der Social 
Media Plattform Instagram, welches diesem Problem ent-
gegen zu treten versucht.An den Orten, an denen jemand 
auf diese Weise belästigt wurde, wird der Spruch – für alle 
sichtbar – mit Kreide auf den Gehweg geschrieben. Nen-
nen tut sich diese Bewegung „catcallsofnyc“. Mittlerweile 
ist das Projekt auch in Kassel unter „catcallsofkassel“ auf 
Instagram aktiv und setzt ein Statement gegen sexuelle 
Kriminalität und Belästigung. 
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Wahrlich das Neuland
eine Karikatur von Aurora Laude
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Von Prologen mit Met, Mett, felern und 
Fantasie
von Selina Rothstein

Liebe Leserinnen und Leser,
habt Ihr schon einmal milde gelächelt, wenn Ihr 
gehört habt, dass jemand etwas Kreatives schreibt? 
Schreiben lernt schließlich jeder in der Schule. Und 
das auch noch in genormter Form. Grundschulkin-
der schreiben „kreativ“, aber nur weil sie noch kei-
ne Textgattungen kennen. Warum also ist jemand, 
der nicht mehr in der Grundschule ist, stolz darauf, 
„kreativ“ bzw. „ungenormt“ schreiben zu können?!

Nun – ich werde gerne versuchen, es Euch zu erklä-
ren. Dazu müsst Ihr wissen, dass der Text auf einer 
wahren Begebenheit beruht, auf welcher genau, ist 
unwichtig. 
Als erstes möchte ich Euch ein paar Begriffe näher-
bringen, die „Ungeübten“ in einer kreativen Welt 
Probleme bereiten könnten bzw. bekannterweise 
schon bereitet haben.

Bei dem Wort „Prolog“ handelt es sich um ein mas-
kulines Substantiv. „Prolog“ stammt von dem mit-
teldeutschen Wort „Prologe“ ab, das wiederum von 
dem lateinischen „Prologús“ abgeleitet ist. Ganz am 
Anfang stand das griechische „Prólogus“. „Prolog“ 
heißt etwa so viel wie „Vorrede“ oder „Vorwort.“ So 
bildet der Prolog die Einleitung in ein literarisches 
Werk.

Der Begriff „Met“ ist ein maskulines Substantiv. 
Das Wort stammt aus dem mittelhochdeutschen 
„Met(e)“, dem althochdeutschen „Metu“ und ent-
stammt dem Begriff des Honigweins. Ursprünglich 
handelt es sich bei „Met“ um ein alkoholisches Ge-
tränk aus mit Wasser verdünntem Honig, Würzstof-
fen und Vergorenem, das besonders bei den Ger-
manen beliebt war. Auch heute noch findet man 
das Getränk auf dem Weihnachts - oder Mittelalter-
markt.

Der Begriff „Mett“ ist ein Substantiv und ein Neu-
trum. Mett ist ein niederdeutsches Wort und leitet 
sich vom mittelniederdeutschen „Met“ = Gehacktes/
Schweinefleisch ohne Speck ab. Oftmals kann man 

im Geschäft zwischen gewürztem oder ungewürz-
tem Mett wählen. Doch nicht überall in Deutsch-
land besteht Mett aus Schweinefleisch. In Bayern 
beispielsweise bekommt man Mett aus Rindfleisch.

Das Wort „Fehler“ ist ein Substantiv in maskuliner 
Form. Der Begriff leitet sich von dem um 1500 ge-
brauchten Begriff des „Fehlschusses“ ab. Im Allge-
meinen wird gesagt, dass man einen Fehler gemacht 
hat, wenn etwas falsch ist. Bspw. wenn man etwas 
nicht richtig geschrieben hat (feler) oder bei einer 
Matheaufgabe nicht die richtige Lösung steht. Recht-
schreibfehler werden durch den Fehlerquotienten 
berechnet. Dazu multipliziert man die gemachten 
Rechtschreibfehler eines Textes mit 100 und teilt die-
ses Ergebnis durch die generelle Wortzahl des Tex-
tes. Wenn man in einem 1.228 Wörter langem Text 
4 Fehler macht, hat man einen Fehlerquotienten von 
0,32. Ab einem Fehlerquotienten von 3,0 bekommt 
man in einer Nichtfremdsprache einen Notenpunkt 
abgezogen.

Der Begriff „Fantasie“ ist ein feminines Substantiv. 
Der Begriff leitet sich vom mittelhochdeutschen 
„fantasīe“ ab, das auf dem lateinischen „phantasia“ 
beruht, dieses wiederum kommt aus dem griechi-
schen „phantasía“ = erscheinen, Phänomen. Im 
Sprachgebrauch ist die Fantasie die Fähigkeit, aus 
Gedanken neue Vorstellungen zu erschaffen.

Schlussfolgernd handelt es sich bei allen eben er-
klärten Begriffen um sehr unterschiedliche, die man 
nicht verwechseln sollte, oder aber um sehr wichtige 
Begriffe, wenn etwas Kreatives geschrieben wird.
Etwas Kreatives schreiben, das klingt, wie gesagt, 
erst einmal sehr einfach – wie eine weitere Textgat-
tung neben dem Artikel oder dem Interview. Doch 
der Eindruck täuscht. Die wichtigsten Utensilien 
zum Kreativen Schreiben sind nämlich nicht zwin-
gend Fakten und feste Textvorlagen, sondern Fanta-
sie und die Fähigkeit, Gefühle vermitteln zu können. 
Natürlich können auch Fakten in kreativen Texten 
verarbeitet werden und selbstverständlich kann 
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auch der kreativste Text einer Gattung zugeordnet 
werden und in die berühmte „Schublade“ gesteckt 
werden. Doch dann passieren leicht Fehler wie die 
vermeintliche „Rechtschreibfehlerfindung“ in Na-
men von Personen oder Orten, die aus der Fantasie 
eines Autors entsprungen sind. Und das nur, weil Ihr 
als Leser selbst nicht genug Fantasie besitzt, um die-
se beim Lesen in euer Textverständnis einfließen zu 
lassen. Könnt ihr Euch vorstellen, wie nervend und 
deprimierend es für uns als Autoren ist, für Fehler 
kritisiert zu werden, die gar keine sind? 
Doch auch die Fakten spielen eine nicht zu unter-
schätzende Rolle. Natürlich möchte niemand einen 
Text lesen, in dem es vor logischen Fehlern nur so 
wimmelt. Daher sollte sich der Autor zumindest 
an ein paar belegbare Fakten halten, oder gleich zu 
Beginn klarstellen, dass in seiner Geschichte wirk-
lich alles anders ist. In Fantasiewelten kommt es 
immer wieder dazu, dass die Protagonisten sich in 
einer Welt bewegen, in der nicht alles begründbar 
ist – oder zumindest nicht mit unseren weltlichen 
Ansichten. Dies sollte Euch bewusst sein, bevor Ihr 

beginnt eine solche Geschichte zu lesen. Und doch 
wird trotz „Fantasieweltengeschichte“ ein gewisses 
Grundwissen von Euch als Leser gefordert. Denn 
egal, in welcher Fantasiewelt die Geschichte auch 
immer spielen mag, die Protagonisten werden wohl 
kaum Mett trinken.
Egal, in welcher Textgattung Texte verfasst werden, 
ob es nun ein Artikel, ein Interview, eine Novelle 
oder ein Roman ist – Fehler passieren jedem. Da-
her sucht sich jeder Autor im besten Fall einen oder 
mehrere Korrektoren, die das Werk auf Rechtschreib 
- und Logikfehler kontrollieren. Und trotzdem wer-
den selten alle Fehler eliminiert. In einem solchen 
Fall solltet Ihr euch dann aber vor dem Beschweren 
mal an die eigene Nase fassen und euch fragen, ob 
Ihr selber nie „feler“ macht.
Und natürlich gilt auch hier die Devise: Lieber ein-
mal nachfragen, als dumm zu sterben. Wenn Ihr et-
was nicht versteht, fragt doch bitte nach, ob jemand 
es euch erklären kann – und macht Euch nicht auf-
grund falscher Annahmen lustig. Dies kann nämlich 
auch sehr anstrengend oder gar verletzend sein.
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Was ich liebe
von Selina Rothstein

Aufregung.
Aufregung und Angst,
so stark, dass der Herzschlag durch den Körper vibriert.
Die Hände sind schwitzig,
schwitzig und zittrig.
Ich konzentriere mich auf meinen Atem.
Ein. Aus. Ein. Aus.
Was, wenn ich einen Fehler mache?
Mich blamiere?
Ein. Aus. Ein. Aus.
Ich sehe auf.
Zwei Augen strahlen mich an.
Zwei strahlende Augen,
und lächelnde Lippen.
Ein. Aus. Ein. Aus.
Zittern, schwitzen.
Nein, ich werde keinen Fehler machen,
mich nicht blamieren.
Ich lächle.
Ein. Aus. Ein. Aus.
Gleich ist es soweit,
ich weiß es, spüre es.
Ein. Aus. Ein. Aus.
Dann: Die magischen Worte,
Auf die Plätze, fertig, los!
Ein. Aus. Ein.
Ich springe,
lasse mich fallen,
ins kalte Wasser.
Und atme, 
Aus.
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Die Hände sind schwitzig,
schwitzig und zittrig.
Ich konzentriere mich auf meinen Atem.
Ein. Aus. Ein. Aus.
Was, wenn ich einen Fehler mache?
Mich blamiere?
Ein. Aus. Ein. Aus.
Ich sehe auf.
Zwei Augen strahlen mich an.
Zwei strahlende Augen,
und lächelnde Lippen.
Ein. Aus. Ein. Aus.
Zittern, schwitzen.
Nein, ich werde keinen Fehler machen,
mich nicht blamieren.
Ich lächle.
Ein. Aus. Ein. Aus.
Gleich ist es soweit,
ich weiß es, spüre es.
Ein. Aus. Ein. Aus.
Dann: Die magischen Worte,
Auf die Plätze, fertig, los!
Ein. Aus. Ein.
Ich springe,
lasse mich fallen,
ins kalte Wasser.
Und atme, 
Aus.

Ein.
Aus.
Ein.
Aus.



Nike - die Göttin des Sieges
von Marieke Eichstaedt

Ich denke, wenn ich euch ansehe, sagt sie.
Ich sehe, was ihr tut und denke: waRUM?
Wieso seid ihr so verkehrt?
Kannst du mir das beantworten?
Nein? Schade, ich würde gerne verstehen, wer du bist, wie du tickst, was dich ausmacht.
Nicht das, was du zeigst, weil du scheinbar in den Erwartungen deiner Mitmenschen handelst.

Ich denke, wenn ich euch ansehe, sehe ich Wolken, die vorüberziehen, Individualität, die in der Masse 
verloren geht.
Sie sagt, wir seien genauso wie die, die sie hier schon einmal getroffen hat.
Keinerlei Andersartigkeit, dieselben Probleme, dieselben Ängste, so viel Vorankommen in der Welt 
und doch sei ich in ihren Augen zurückgeblieben.

Schade, dass du so über uns denkst...
Ich würde das ganz anders beschreiben.
Wir, wie wir sind, sind manchmal gar kein Wir.
Keine Masse, die man oberflächlich in Gruppierungen aufteilen könnte.
Ein Abbild sind wir, denke ich.
Ein Abbild von dem, was wir erleben, was uns prägt.
Man kann sich trotzdem nicht darin ausruhen, man kann ausbrechen mit seinen Erfahrungen lernen 
und sich verändern.
Manchmal zusammen, manchmal ganz für uns allein.
Was uns identisch macht, ist der Umstand, Mensch zu sein, welcher uns bewusst sein sollte.

Der Drang sich nicht zu ähneln, ist ein großer Druck.
Sich selber zu genügen, ist wohl eine hohe Kunst, eine, die man zu beherrschen versucht.

Ok, sagt sie, alles schön und gut, was du sagst ist interessant und ich fühle mich bestärkt bei meiner 
Annahme.
Das, was du sagst, wie du es sagst, lässt mich darauf schließen, dass du mir gefallen möchtest.
Doch bitte sage und zeige mir doch genau, was du denkst.
Nur die Kleinsten unter euch handeln noch gefühlstreu, die anderen geblendet, verblendet, lassen sich 
irritieren und stehen im Licht der Augen aller.

Ich als Mensch werde traurig und schaue sie an, sie mit ihren kalten Augen, die gleichzeitig Geborgen-
heit ausstrahlen.

Sie, sagt sie, verstünde mich einfach nicht, schaut mich an und sieht mehr in mir, als ich ihr zeige, sie 
sieht mehr in mir, als ich in mir sehe.

Es ist in Ordnung, doch immer noch nicht gut, wir beide geschubst von unsrem Standpunkt.
Beide profitieren nicht, keiner hat gewonnen.
Keiner lässt mir eine Chance, mich weiter zu erklären, denkt der Mensch.
Sie fliegt zurück in den Himmel, uns lässt sie unwissend, verzweifelt und wütend zurück.



Bild: Marieke Eichstaedt
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Big Time Rush - Ein unterschätzter Klassiker!
von Till Schaub

Wer sich noch an die 2000er und an die damaligen Seri-
en des Fernsehsenders Nickelodeon erinnern kann, dem 
kommen wahrscheinlich Namen wie Drake&Josh, iCarly 
und Neds ultimativer Schulwahnsinn in den Sinn. Die-
se Serien erfreuten sich sowohl bei jüngeren Zuschauern 
als auch bei Teenagern großer Beliebtheit. Auch ich zähle 
mich zu den Fans. Eine Serie, die Ende 2009 erschienen 
ist und bis 2013 produziert wurde, scheint heutzutage al-
lerdings in Vergessenheit geraten zu sein. Hierbei handelt 
es sich um die US-amerikanische Sitcom Big Time Rush.

In Big Time Rush geht es um die vier Teenager Kendall, 
James, Carlos und Logan, die anfangs in Minnesota le-
ben, wo sie Eishockeyspieler sind. Doch als der berühm-
te und erfolgreiche Musikproduzent Gustavo Rocque 
durch Amerika zieht, um einen neuen zukünftigen Star 
zu suchen, trifft er auf die vier Jungs. Nach einigen Aus-
einandersetzungen ziehen sie schließlich zusammen mit 
Kendalls Mutter und seiner kleinen Schwester Katie nach 
Hollywood, wo sie sich im Studio und in ihrem Hotel, 
dem Palmwoods, vor Plattenfirmenbossen, dem choleri-
schen Gustavo, und vielen jungen Talenten, die auch im 
Palmwoods wohnen, beweisen müssen und ihren Traum 
verfolgen, als Boyband berühmt zu werden.

Was sich nach einem Teenie-Drama anhört, ist in Wahr-
heit eine Komödie, die ihren Auftrag, viele Witze zu erzäh-
len, auf jeden Fall erfüllt. Der Humor von Big Time Rush 
erinnert stark an einen Cartoon, da die Charaktere sich oft 
übertrieben bewegen, in Sekundenschnelle ihre Kleidung 
wechseln und so gut wie jeder Satz mit Soundeffekten un-
termalt ist, wie man sie aus Mickey Mouse oder Looney 
Tunes kennt. Diese Art von Humor wird nicht jedem ge-
fallen und zeigt, dass die Zielgruppe dieser Serie Kinder 
sind. Ich muss jedoch sagen, dass mir dieser Stil gut gefällt 
und mich oft zum Lachen bringen kann.

Tatsächlich ist Big Time Rush keine reine Komödie, son-
dern zum Teil auch eine Romanze. Unter den vielen jun-
gen Talenten, die die vier Jungs in Hollywood treffen, sind 
auch einige Mädchen, für die die Jungs Gefühle entwickeln. 
Es existieren viele Episoden, die sich um diese Beziehun-
gen und ihre Probleme drehen. Hier lässt der Humor auch 
etwas nach, um die Romanzen ernster darzustellen. Ob-
wohl ich nicht der größte Fan von Liebesgeschichten bin, 

muss ich zugeben, dass sie in Big Time Rush konsequent 
gut und interessant dargestellt wurden. Wer mit Roman-
zen nicht viel anfangen kann, wird sich jedoch bei solchen 
Episoden wahrscheinlich eher langweilen.

Ein weiterer positiv zu erwähnender Aspekt dieser Serie ist 
die Musik. Da die vier Hauptcharaktere in einer Boyband 
sind, erwartet man, dass dem Zuschauer auch viele Lieder 
dieser Band präsentiert werden. So gut wie jede Episode 
endet mit einer Musiknummer, in der die vier Jungs ihr 
Talent unter Beweis stellen können. Dieser 2010er-Boy-
band-Pop trifft leider nicht meinen Geschmack, weshalb 
ich mir die Lieder auch nicht außerhalb der Serie anhören 
würde. Sie sind jedoch qualitativ gut produziert, also glau-
be ich, dass Leuten, die mit diesem Genre mehr anfangen 
können, die Musik von Big Time Rush gefallen würde.
Überrascht hat mich beim Schauen dieser Serie die große 
Anzahl an Gastauftritten von Promis.

Einige dieser amerikanischen Schauspieler und Sänger 
habe auch ich erst durch diese Serie kennengelernt. Je-
doch waren auch mir bekannte Gesichter, wie die Sängerin 
Jordin Sparks, das italienische Model Fabio oder Snoop 
Dogg, zu sehen. Diese Auftritte wirken allesamt passend, 
da die Serie in Hollywood spielt, wo man logischerweise 
auf viele Promis treffen würde, und verleihen dem Ganzen 
noch ein gewisses Etwas.

Zusammenfassend halte ich Big Time Rush für eine ziem-
lich lustige und gut geschriebene Sitcom, die zu Unrecht 
in Vergessenheit geraten ist, da sie mit den anderen bereits 
erwähnten Nickelodeon-Serien mithalten kann.
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Fotos: Sarah Al Dalqamouni

Hunger?
von Lara Bialecki, Paula Schäfer und Sarah Al-Dalqamouni

Ein bekanntes Szenario: Man sitzt im Clubraum und hat 
Hunger in seiner Freistunde, aber nicht viel Geld. Ge-
nau für dieses Problem haben wir die Lösung. Im Rah-
men der Schülerzeitung haben wir drei Restaurants mit 
unterschiedlichen Gerichten ausgetestet und jeweils eine 
Rezension geschrieben. Unsere Hauptkriterien waren 
Schnelligkeit/Zubereitungszeit, Geschmack, vegetarische 
und vegane Alternativen, aber auch Faktoren, wie das 
Personal, das Ambiente, die Frische der Zutaten sowie 
auch die Preise und wie sättigend die Gerichte sind, wur-
den von uns berücksichtigt. Wichtig war uns auch, dass 
die Restaurants alle in der Nähe der Schule sind, um sie 
schnellstmöglich in den Freistunden zu erreichen. Zur 
Übersichtlichkeit haben wir die Restaurants abschließend 
mit Jakobsköpfen bewertet.

Rezension: Nudel-Nudel 
Das Nudelrestaurant Nudel-Nudel ist ein Restaurant, in 
dem verschiedene Nudelspeisen angeboten werden. Es 
gibt eine Auswahl an verschiedenen Nudeln, zu denen 
man sich auch vegane oder laktosefreie Soßen bestellen 
kann. Die hausgemachten Nudeln kann man ebenfalls für 
unterwegs mitnehmen, wenn die Zeit knapp wird. Der 
Nudelimbiss ist innerhalb von 12 Minuten gut zu errei-
chen. Die Wartezeit beträgt ca. 5 Minuten, bis man seine 
warme Mahlzeit mit gegebenenfalls einem Getränk genie-
ßen kann. Hier ein kleiner Tipp von uns: Der frisch ge-
presste Apfelsaft ist sehr zu empfehlen! Es gibt ebenfalls 
die Möglichkeit, Salat als Beilage dazu zu bestellen. Das 
Restaurant bietet Tische und Sitzmöglichkeiten, an denen 
man seine Mahlzeit genießen kann. Mit kleinen Plastik-
pflanzen sowie dekorativen Gläsern, die mit verschiede-
nen Nudelsorten gefüllt sind, wird für ein erfrischendes 

und einladendes Ambiente gesorgt. Die Mitarbeiter sind 
zudem sehr hilfsbereit und offen. Das Restaurant ist su-
per geeignet für ein leckeres Essen in der Freistunde, da 
es preisgünstig ist und die Öffnungszeit ab 10.00 Uhr be-
ginnt. 
Als Fazit können wir sagen, dass Nudel-Nudel eine gute 
Möglichkeit für Nudelliebhaber bietet, ein leckeres Mit-
tagessen in der Freistunde zu genießen. 
Jakobsköpfe: 3,5 / 5

Rezension: Domino´s Pizza Kassel Mitte 
„Domino´s“ hält, was ein Fast-Food-Restaurant ver-
spricht: Das Essen wurde schnell zubereitet, in unserem 
Fall in 8 Minuten (allerdings war auch wenig Kundschaft 
da). Als gesund kann man die dortigen Gerichte aller-
dings nicht bezeichnen. Das Angebot hat - neben vielen 
Aktionspizzen mit meist ungewöhnlichen Kombinationen 
- auch eine kleine Auswahl an veganen Alternativen. An 
Käse und anderen sündhaft fettigen Zutaten mangelt es 
hierbei nicht, aber der Anspruch auf gesunde Mahlzeiten 
wird hier auch keineswegs gestellt, obwohl mit der ho-
hen Qualität und Frische der Zutaten geworben wird. Sie 
sind sogar so selbstbewusst, die Küche für die neugierigen 
Augen ihrer Kunden zu öffnen. Dies führt dazu, dass die 
sonst so sterile Atmosphäre etwas aufgelockert wird. Das 
freundliche Personal ist hierbei ebenfalls positiv zu nen-
nen. 
Abschließend können wir sagen, dass Dominos durch-
aus eine gute Möglichkeit bietet, sich in den Freistunden 
mit Essen zu versorgen. Zwar darf man sich nicht auf eine 
gesunde, aber dafür auf eine schnelle und schmackhafte 
Lösung des Hungerproblems einstellen. 
Jakobköpfe: 3,5 / 5
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Rezension: Eisdiele Frohnatur 
Die Eisdiele Frohnatur bietet neben verschiedenen Eis-
sorten auch leckere Nachspeisen wie Waffeln an und ist 
in maximal in 7 Minuten von der Schule aus zu erreichen. 
Sie öffnet täglich ab 12 Uhr mit Ausnahme von Mittwoch 
und bietet somit für die meisten Schüler eine schnelle und 
süße Mahlzeit, die trotzdem sättigend ist. Die Eisdiele ist 
zwar relativ klein, aber deshalb auch ein ruhiger Ort mit 
einem sehr schönen und gemütlichen Ambiente. Auch die 
Mitarbeiterin war uns gegenüber sehr freundlich, hilfsbe-
reit und offen. 
Die Eisdiele hat ebenfalls für Veganer eine große Auswahl, 
da viele der süßen Nachspeisen auch vegan sind. Die Mit-
arbeiterin versicherte uns zudem, dass die Eisdiele anstatt 
der normalen Plastikprodukte bioabbaubare Ersatzpro-
dukte verwende, was 2018 sogar mit dem Plastiksiegel 
ausgezeichnet wurde. 
Die Waffeln wurden uns dann zusammen mit dem Eis 
in etwas unter 10 Minuten warm und frisch serviert. Die 
Waffeln sowie das Eis hatten nicht den gewöhnlichen Waf-

fel- und Eisgeschmack, jedoch hat dieser besondere Ge-
schmack die Nachspeisen zusammen mit den Soßen umso 
leckerer schmecken lassen.
Als Fazit muss man sagen, dass dort leckere und süße 
Speisen aus frischen Zutaten für die Freistunden angebo-
ten werden, die in einem gemütlichen und entspannenden 
Ambiente gegessen werden können. Diese Eisdiele kriegt 
deshalb auch 4.5 Jakobsköpfe von uns. 
Jakobsköpfe: 4,5 / 5 

Fazit 
Zusammenfassend kann man sagen, dass es im Umfeld 
der Jacob-Grimm-Schule viele verschiedene Angebote an 
Restaurants gibt, welche innerhalb von maximal 10 Minu-
ten zu erreichen sind. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel 
Hunger man hat oder wie viel Geld einem momentan zur 
Verfügung steht. Anstatt sich in den meist vollen Club-

raum zu begeben, kann man sich nett mit seinen Freun-
den zusammensetzten und sogar an vielen Stellen seine 
Hausaufgaben und Klausurvorbereitung erledigen. Res-
taurants und besonders Cafés bieten hierfür eine wunder-
bare Möglichkeit.

Fotos: Sarah Al Dalqamouni
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Aber du weißt doch, dass gleich alles vorbei ist
von Paula Unseld

Der Roman „Auerhaus“ erschien 2015, erhielt begeisterte 
Kritiken und ist der größte Erfolg des Autors Bov Bjerg. 
Eine Erinnerung an die eigene Jugendzeit, die Freude, 
Freunde und den Schmerz der Jugend.
Ein Buch über die Adoleszenz, wie sie in jeder Lebensge-
schichte zu finden ist.
Ein Autor, der es geschafft hat auf 160 Seiten, die Härte der 
Realität spürbar zu machen und realistisch aufzuzeigen, 
wie großartig und schrecklich zugleich das Erwachsen-
werden sein kann.
In der Bewertung durch Schulnoten eine glatte Eins. Bov 
Bjerg hebt sich ab, durch die Beständigkeit seines Sprach-
gebrauchs, der teilweisen tiefen Oberflächlichkeit und 
dem Raum, welchen er dem Leser lässt. 
Anfang der achtziger Jahre schluckt ein junger Mann na-
mens Frieder Schlaftabletten und entschließt nach einem 
Aufenthalt in der Psychiatrie, in das Auerhaus zu ziehen. 
Jedoch nicht allein, sondern gemeinsam mit seinem bes-
ten Freund Höppner, der zugleich auch der Erzähler der 
Geschichte ist. Ihnen folgen: Vera, die Freundin Höpp-
ners, die Monogamie systematisch ablehnt, eine strebsame 
Klassenkameradin namens Cäcilia, Pauline eine psychisch 
erkrankte Brandstifterin und letztendlich Harry, ein ho-
mosexueller Stricher, der regelmäßig Cannabis konsu-
miert.
Die unterschiedlichen Charaktere einigt das Ziel, Frieder 
von einem erneuten Selbstmordversuch abzuhalten.
„Was man theoretisch richtig findet, das kann ziemlich 
weit weg sein von dem, was man praktisch aushalten 
kann.“, so Frieder.
Frieders ambivalente Gefühle im Bezug auf seinen Le-
benswunsch dominieren die WG, obwohl er diese selten 
direkt und oft nur unterschwellig formuliert.
Und doch lebt die WG ein „ganz normales“ Jugendleben 
im Schwabenland, geprägt von gemeinsamen Frühstü-
cken, sexuellen Erfahrungen, dem Abitur, einer Silvester-
party, Ladendiebstahl, Verhaftungen und einer Musterung 
für die Bundeswehr.
Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende und so 
trennen sich auch die Wege der WG Mitglieder durch ein 
Gerichtsverfahren, unterschiedliche Wünsche und den 
Tod.

Bov Bjerg wurde 1965 in Baden-Württemberg geboren, 
heißt eigentlich Rolf Böttcher und ist Absolvent des Deut-

schen Literaturinstituts Leipzig. Er arbeitete als Schauspie-
ler, Paketzusteller, Autor und lebt seit 1984 in Berlin. Des 
Weiteren gründete er verschiedene Lesebühnen und eine 
Literaturzeitschrift. Vor den Auszeichnungen für „Auer-
haus“ gewann Bjerg 2002 den Deutschen Kabarettpreis 
und 2004 mit einer Kurzgeschichte den MDR-Literatur-
preis.
Inspirationen seien für Bov Bjerg nicht nur AutorInnen, 
zu denen er eine literarische Sympathie hegt, sondern 
auch jene, welche er literarisch abneigt, da sie ihm klar 
aufzeigen würden, was er anders machen wolle, sagt er im 
„Selbstinterview“.
So bildet sich Bjergs eigener nah an der Jugend gehaltener 
Sprachstil, der jedoch nicht mit der vermeintlichen Ju-
gendsprache zu verwechseln ist. Hektische Auslassungen, 
Unterbrechungen in den Gedanken Höppners „…egal…“ 
sind charakterisierend für die jugendliche Sprunghaftig-
keit. Er schafft damit eine erstaunliche Nähe zum Leser. 
Auch die Wahl des Erzählers ist interessant, denn durch 
den kurzen zeitlichen Abstand zwischen dem Erzählten 
und Höppner, begibt sich jeder auf die Augenhöhe eines 
teilweise reflektierten Erzählers, welcher nicht analysiert. 
Es entsteht die Betrachtungsperspektive eines 18-Jährigen. 
Eine Mischung aus philosophischen Sätzen wie „Auf dem 
Rasen klebte das Laub. Rote und gelbe Blätter. Die Ahorn-
blätter waren kleine dicke Flammen. Die von der Buche, 
die runderen, glühten nach Innen […] Alle Wege liefen di-
rekt auf die Eingangstreppe zu, wie frisch gespannte Spei-
chen zur Nabe.“ und belangloser Oberflächlichkeit sowie 
jugendlicher Direktheit kennzeichnen den Stil. 
Wiedererkennung der eigenen Jugend und die Identifi-
kation mit den Figuren bietet das Buch. Eine Geschichte 
von Menschen, die den Zwängen „Birth, school, work, de-
ath…“ der Gesellschaft entkommen wollen und scheitern. 
Eine kontroverse und komplexe Auseinandersetzung mit 
Suizidalität, psychischen Erkrankungen und dem Tod. 
Menschen, denen die Abgrenzung zu solchen Themen 
nicht gelingt, die tangiert werden, sollten besser zu einem 
anderen Roman greifen.
Für alle anderen ist er eine Chance, die eigene Jugend in 
den Händen zu halten.
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„Wir zerstören die Welt nicht, weil wir ungeschickt sind. 
Wir zerstören sie, weil wir im buchstäblichen Sinn und mit 
voller Absicht Krieg gegen sie führen.“

Dies ist eine der größten und wichtigsten Erkenntnisse, 
zu denen der Protagonist dieses Buches gelangt. Er selbst 
ist erst sehr skeptisch, als er die Zeitungsannonce eines 
Lehrers, der einen Schüler mit „ernsthaftem Verlangen die 
Welt zu retten“ sucht, liest. In seiner Kindheit erlebte er 
noch, wie der Kampf für eine bessere Welt scheiterte, ehe 
er begonnen hatte. Nun ist er empört über die Behauptung 
dieses Lehrers, dieser könne den Menschen beibringen, 
wie man die Welt rette.

Um seine Vorstellung von dem vermeintlichen 
scheinheiligen Guru bestätigt zu sehen, sucht er die 
angegebene Adresse auf – und findet sich kurz darauf 
einem riesigen Gorilla gegenüber. 
Ismael – so dessen biblischer Name – beginnt aus seinem 
erstaunlichen Leben zu erzählen und bald entsteht ein 
philosophisches Gespräch über die Rolle des Menschen 
in unserer Welt und dessen selbstzerstörerischen Feldzug 
gegen die Natur. 

Der Autor Daniel Quinn, ein ehemaliger Trappistenmönch, 
arbeitete 15 Jahre an seinem Buch, bis er es 1991 schließlich 
fertigstellte. Was entstanden war, war ein knapp 250 Seiten 
langer Dialog zwischen zwei Lebewesen, die sich aus 
biologischer Sicht nicht unähnlich, aus jeder anderen Sicht 
jedoch vollkommen fremd sind. 
Ismael ist der Inbegriff der Weisheit, während sein Schüler 
nur langsam die entscheidenden Zusammenhänge und 
Schlussfolgerungen begreift. Doch dieser Umstand macht 
es dem Leser erst möglich, Daniel Quinns komplexen 
Gedanken zu folgen und selbst über das Gelesene 
nachzudenken. Als Leser wird man selbst zum Schüler 
Ismaels, durchschaut nach und nach den Mythos vom 
Menschen, der geboren wurde, um zu herrschen. Am 

Ende des Buches hat sich die eigene Wahrnehmung auf 
die Welt und insbesondere auf unsere Gesellschaft um 180 
Grad gewendet.

„Ismael“ ist ein Buch von immenser Aktualität, ein Buch 
für jeden, der sich darauf einlässt und die Ausdauer hat, 
auch weiterzulesen, wenn es etwas kompliziert wird. Egal 
ob man schon als Umweltaktivist auf die Welt gekommen 
ist oder der ganzen Debatte eher skeptisch gegenübersteht, 
man kommt auf jeden Fall auf seine Kosten.

Ismael - Ein Gorilla und sein Schüler 
philosophieren über den Zustand der Welt

Eine Buchrezension zu „Ismael“ von Daniel Quinn

von Paula Franzke
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Confidence,
without ego
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