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Im Rahmen des Englisch Unterrichtes (Q3 Saving the planet) haben wir mehrere Kurzgeschichten
im Genre Solarpunk zur Auswahl bekommen. Zu diesen Kurzgeschichten gab es unterschiedliche
kreative Aufgaben zur Wahl. Mein Resultat war dieser Comicstrip einer wichtigen Szene aus der
Geschichte “A Shawl for Janice” von Sandra Ulbrich Almazan. In dieser Geschichte geht es um eine
junge, transsexuelle Frau mit dem Namen Athena, welche an einer Vogelbeobachtung und
Zählung teilnimmt. Diese findet in einem Gebiet statt, welches früher einmal das Dorf war, in
welchem ihre Großmutter (Janice) aufgewachsen ist. Auch sie war transsexuell und wurde dafür
stark diskriminiert. Athena wollte zu der Stelle, wo früher einmal die Schule war. Dort wollte sie
den Schal von Janice wehen, welcher die Farben der Transsexuellen Pride Flagge hat, um von dem
Hass und dem Schmerz, der mit diesem Ort verbunden war, loszulassen. Sie tanzt, dann entgleitet
ihr der Schal und verfängt sich in einem Baum. Das Letzte, was passiert ist, war dass ein
Weißkopfseeadler den Schal mit sich in die Lüfte reißt. Diese letzte Szene habe ich dargestellt.
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DREI 

DAS EWIGE PROBLEM MIT DER ZEIT 

Oder: Viele Termine im Kopf, Abgaben, die anstehen und Aufgaben, die erledigt werden wollen 

 

 

Autorin: Helene Stephan 

Der Zeitmangel scheint an manchen Tagen 
kein Ende zu nehmen und nur immer tiefer 
zu gehen, sodass ich ernsthaft manchmal für 
die Einführung von 48-Stunden-Tagen 
wäre. Aber das ist nicht die Lösung und vor 
allem auch nicht die Ursache für das Prob-
lem, denke ich. Denn es gibt eine Sache, die 
ich im Alltag, und noch viel lieber in 
stressigen Zeiten, viel zu gerne ver-
gesse: „Keine Zeit gibt es nicht, es gibt 
nur andere Prioritäten.“ 
Es klingt erstmal sehr banal, aber es 
lohnt sich, da einmal kurz drüber nach-
zudenken. Dieser Text soll nämlich ein 
kleiner Reminder für uns alle sein, dass wir 
nicht grundlegend zu wenig Zeit in überfor-
dernden Zeiten, wie Klausurenphasen, ha-
ben. Der entscheidende Punkt liegt lediglich 
darin, dass der Stress, den wir empfinden, 
nur durch das falsche Setzen von Prioritäten 
ausgelöst wird. Um Stress zu vermeiden, 
müssen wir also gucken, welche Aufgaben 
wirklich zuerst erledigt werden müssen 
oder welche Termine einem persönlich 
wichtig sind, um an vollgeplanten Tagen 
eben noch stärker zu priorisieren und sich 
so mehr freie Zeit zu verschaffen. Was mir 
dabei oft geholfen hat, ist das Einteilen von 
Terminen, Erledi-
gungen oder Ab-
gaben in die Kate-
gorien „wichtig“ 
und „dringend“. 
Viel zu oft hangle 
ich mich nur von 
einer dringenden 
Aufgabe zum 
nächsten dringen-
den Termin, so-
dass ich nur noch 
abarbeite, was aktuell dringend ist. Zeit-
gleich gibt es aber immer auch „Aufgaben“, 
die keinen Termin haben und daher nicht 
dringend sein können, aber trotzdem eigent-
lich wichtig sind. In diese Kategorie fällt 

Zeit mit Freuden, mit der Familie oder auch 
Zeit für einen selbst. Da drängt es nicht, 
dass man sich hierfür Zeit nimmt, aber es ist 
trotzdem wichtig. Ich habe gemerkt, dass es 
mir persönlich hilft, wenn ich mir bewusst 
mache, dass es an manchen Tagen auch 
wichtig sein kann, dass ich mir Zeit für mich 

selbst oder Freunde und Familie 
nehme und dass es in Ordnung ist, 
auch mal hier seine Prioritäten zu 
setzen. Diese Einteilung durch den 
Ansatz des sogenannten „Eisen-
hower-Prinzips“, wo man Aufga-
ben insgesamt in vier Felder unter-

teilt, um sie besser strukturieren zu können, 
vergesse ich im Alltag viel 
zu oft und muss mich häu-
fig daran erinnern.  
Manchmal fällt es schwer, 

da gewisse Prioritäten auch 

mit Verpflichtungen zu-

sammenhängen und man auch nicht alle 

Aufgaben abgeben oder verschieben kann. 

Am Ende hat man aber meistens mehr da-

von, wenn man an weniger Dingen beteiligt 

ist, sich aber dafür für diese Themen die an-

gemessene Zeit nehmen kann. Wenn wir 

uns also über 

Stress, Überforde-

rung und Schlaf-

mangel beschwe-

ren, dann ist das 

Problem dahinter 

oft nicht die Zeit, 

denn die kann nicht 

mehr oder weniger 

werden, sondern die Frage, wie wir unsere 

Zeit nutzen, wo rein wir investieren und wie 

wir am Ende des Tages unsere Prioritäten 

setzen.  

Das Eisenhower-Prinzip 
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SOLLTEN WIR UNSEREN LEHRER:INNEN NOTEN GEBEN? 

Zwei Antworten von Olivia Andrich (rechts) und Joris Förster (links) 

 

 

 

Sicherlich kann man darüber diskutieren, ob 

Noten überhaupt sinnvoll sind.  

Sie setzen unter Druck, spiegeln nicht die 

tatsächliche Leistung wider und werden zu-

dem von Menschen vergeben, sind also sub-

jektiv – und dass, obwohl sie den Anspruch 

haben, objektiv zu bewerten.  

Trotzdem rufen Noten, wenn ich mich 

selbst überprüfe, auch vorteilhaftes Verhal-

ten hervor: Arbeiten, die benotet werden, 

schaue ich mir sorgfältiger an und lerne 

dadurch mehr. Und ich fühle mich gut, 

wenn ich eine gute Note bekomme. Noten 

sind ein ständiger Spiegel, der mir zeigt, wie 

es um meine Leistung bestellt ist.  

 

Doch weshalb wird in der Schule ein einsei-

tiger Spiegel vorgehalten, nämlich nur  den 

Schüler:innen? Könnte es nicht genauso 

sinnvoll sein, auch Lehrer:innen durch No-

ten zu bewerten?  

Natürlich könnte man anführen, dass die 

Schüler:innen ja bewertet werden sollen, 

damit geprüft wird, ob sie ‚gut genug‘ für 

die nächste Stufe sind, und Lehrer:innen 

diese nächste Stufe nicht mehr erreichen 

müssen. Sie waren in der Schule, haben stu-

diert, und unterrichten jetzt, so, wie sie es 

für richtig halten.  

 

Aber stimmt das wirklich? Haben Lehr-

kräfte die ‚letzte Stufe‘ erreicht und müssen 

sich nicht mehr selbst überprüfen?  

 

Oder wäre es doch sinnvoll regelmäßig zu 

reflektieren, auf welchem Niveau sie sich 

befinden?  

Wie würde es aussehen, wenn Lehrkräfte 

von ihren Schüler:innen Noten bekämen? 

Vielleicht würde es manche dazu anspor-

nen, den eigenen Unterricht zu überarbei-

ten. Pünktlich zu kommen, deutlicher zu 

sprechen, mehr Arbeit in die Stundenvorbe-

reitung zu stecken, einen Zeitplan zu entwi-

ckeln. Schließlich würde die Note alles of-

fenlegen, das im Moment suboptimal ab-

läuft.  

 

Es könnte allerdings auch dazu führen, dass 

einige ihren Selbstwert verlören oder im 

Gegensatz dazu, stark überheblich würden - 

ganz in Abhängigkeit ihrer Benotung. An-

dere müssten vielleicht ihren Beruf aufge-

ben, weil ihre Noten einfach nicht ‚gut ge-

nug‘ wären. Beide Szenarien sind möglich, 

denn beides passiert innerhalb der Schü-

ler:innenschaft.  

 

Aber ist das wirklich, was wir von der 

Schule wollen? Ich halte es für fair, wenn 

Lehrer:innen durch Schüler:innen bewertet 

würden. Gleichzeitig wünsche ich es mir 

nicht. Es ist erwiesen, dass Noten sich ne-

gativ auf die Psyche auswirken und das, was 

wir Schüler:innen jeden Tag durchleben, oft 

unbewusst und still, wünsche ich keinem 

Erwachsenen.  

Wer weiß, vielleicht sickert das irgendwann 

nach oben durch.
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 SECHS   

 

Unsere Noten sind ein Status, der uns reprä-

sentiert. Wer nur Einsen hat, ist entweder 

schlau, streberhaft oder schleimig – das sind 

die drei scheinbaren Möglichkeiten. Wir 

wissen alle, dass Noten eigentlich nicht all 

das aussagen. Und doch hindert es uns nicht 

daran, uns dumm und unzureichend zu füh-

len, wenn wir eine schlechte Bewertung 

kriegen.  

Warum also nicht unsere Gefühle spiegeln, 

indem wir Lehrer:innen eine Note zuteilen?  

Im ersten Moment denke ich: „Ja, was für 

eine brillante Idee.“ Endlich den Lehrer:in-

nen mal zeigen, wie sich der Stress wirklich 

anfühlt. Zeigen, wie unangenehm alleine 

der Gedanke an eine schlechte Note ist. 

Doch wenn ich genauer darüber nachdenke, 

dann bin ich mir nicht sicher: Die Lehrer:in-

nen wissen ganz genau, wie sich das alles 

anfühlt. Sie waren selbst mal in der Schule 
und sehen jeden Tag, wie Schüler:innen gu-

ten Noten hinterhereifern. Sie sind nicht die 

Drahtzieher, sondern selbst gefangen im 

System, welches von den alten Überzeu-

gungen des Leistungsdrucks und der Kon-
kurrenz befeuert wird. 

Außerdem: Ein Kreis mit Zipfel gibt einem 

keinerlei Hinweis oder eine Anleitung nach 

dem Motto: „So schreibe ich das nächste 

Mal eine perfekte Klausur.“  

Mal angenommen, wir würden den Leh-

rer:innen nun selbst eine Gesamtnote zutei-

len. Auch Sie wüssten nicht, was siebesser 

machen können, damit unser Schulleben er-

tragbarer wird. Also lasst unsere Wünsche 

lieber ganz direkt äußern. Ehrliche Kritik-

bringt uns selber im Nachgang sicherlich 

mehr als eine Masse unzufriedener, 

schlechtbenoteter Lehrerkräfte. 

Sicherlich gibt es Lehrer:innen, in deren Er-

wartungshorizont unsere eigene Sonne stets 

am Untergehen ist, egal wie viel Mühe wir 

uns geben. Da scheint es gerechtfertigt, den 

Spieß einmalumzudrehen und den Erwach-

senen vor der Tafel ein Zeugnis zu überrei-

chen.  

Doch wäre es nicht viel interessanter zu se-

hen, wie sie ihre eigenen Aufgaben selber 

meistern? Natürlich unter denselben Bedin-

gungen, unter denen wir ihre Aufträge hän-

deln müssen.  

Mich würde interessieren, wie viele Er-

wachsene mit dem Aufgabenpensum einer:s 

Schüler:in umgehen könnten. Ob diese 

Vielseitigkeit an Anforderungen nicht viel-

leicht nur so lange machbar ist, wie ein 

Schülerausweis im eigenen Portemonnaie 

ruht und das absehbare Ende des Abitursei-

nem unerkannte Kräfte schenkt.  

 

Ich frage mich noch, für was würden wir 

überhaupt Notenverteilen? Für die Unter-

richtsmethoden, die Inhalte oder doch die 

kontroverse Angemessenheit, mit der sie 

uns benoten? 

Genau das gleiche zu tun, was wir eigent-

lich abgeschafft haben wollen…das kann 

nicht die Lösung sein.  

Wenn wir unser jetziges System ändern 

möchten, dann sollten wir auf jeden Fall 

nicht noch mehr Zeugnisse verteilen.  

Zuletzt überdies ein Vorschlag meinerseits: 

Wie wäre es mit einer Flasche Club-Mate? 

Eine Mate statt ein paar Fleißpunkten auf 

dem verhassten Punktekonto. Sicherlich 

wäre diese erfrischender und motivierender, 

als eine krakelige Zahl.  

Ich finde, das könnte mal in einer Schulkon-

ferenz diskutiert werden. 
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„SPIDERMAN WÜRDE MICH EASY CATCHEN,  

DIE COPS KRIEGEN MICH ABER NICHT!“ 

Ein Interview mit Jona, dem Parkourläufer der OHO 

 

Von Zeit zu Zeit sieht man ihn auf dem Schulhof Saltos machen, über Bänke 

springen oder sonstige „gefährliche“ Kunststücke vollbringen. Die Rede ist 

von Jona Tewes, Jahrgang 12 an unserer Oberstufe. In diesem Interview hat 

Jona uns alles zu seinem außergewöhnlichen Hobby erzählt. 

 
Hallo Jona! Schön, dass du dir Zeit nimmst,  
uns an deinem Hobby teilhaben zu lassen. 
Was ist Parkour genau für ein Sport? Was 
macht ein Parkourläufer? 
Auf diese Frage kommt von jedem eine andere 
Antwort. Vor ungefähr 30 Jahren beruhte die 
erste Idee von Parkour auf einer möglichst 
schnellen und effizienten Bewegung von A nach 
B. Inzwischen wurde Parkour durch Turnen, 
Skaten, Tricken, Break-
dance und haufenweise 
andere Sportarten so viel 
beeinflusst, dass  
zwischen akrobatischer  
Performance und Flucht 
vor Security auf Dächern 
alles vorhanden ist.  
 

Wie kamst du dazu, wie 
wurdest du auf diese 
Sportart aufmerksam?  
Eigentlich interessiere ich mich zusammen mit 
ein paar Freunden schon seit dem Kindergarten 
für den Sport. Vom Fangespielen auf dem Klet-
tergerüst über die ersten Saltoversuche in Was-
ser und Sandkästen bis hin zum Training auf der 
Straße haben wir viel miteinander ausprobiert - 
ohne genau zu definieren was für einen Sport 
wir eigentlich machen. 
 
Parkour ist ja kein klassischer Wettkampf-
sport, was begeistert dich so daran?  
Die Community. In den letzten Herbstferien bin 
ich nach Prag gefahren. Ich kannte dort zwar 
niemanden, konnte aber ohne Probleme bei 
Parkourleuten schlafen. Diese waren daraufhin 
über Silvester bei mir in Berlin. Parkour ist 
noch ein Nischensport mit wenig Wettkampf-
charakter, sodass wir untereinander sehr stark 
zusammenhalten. 

 
Um auf hartem Steinboden ein Salto zu ma-
chen, gehört sicherlich viel Mut dazu. Gibt es 
spezielle Fertigkeiten, die ein Parkourläufer 
mitbringen muss? 
Natürlich traut sich die eine mehr und der an-
dere weniger. Es geht aber am meisten um die 
Kenntnisse der eigenen Fähigkeiten. Wenn ich 
einen Salto in 9 von 10 Fällen im Sand stehe, 
dann kann ich mir selbst genug vertrauen, dass 
ich mich auf Asphalt im Notfall auch fangen 
kann. 
 
Eine Treppe ist für die meisten eine anstren-
gende Angelegenheit, ein stupides Fuß-an-
Fuß-Setzten. Eine Bank dahingehend eine 
entspannte Möglichkeit, sich auszuruhen. 
Was sind diese beiden Dinge für dich; was 
siehst du in ihnen, wenn sie deinen Weg kreu-
zen?  
Ich sehe Möglichkeiten für Spaß und Heraus-
forderungen. Man kann eine Treppe zum Bei-
spiel hinunterspringen…unten ankommen tut 
man genauso wie beim Laufen. Die Frage ist 
nur, wobei man mehr erlebt hat. 
 

Gibt es jemals Tage, an denen du alle Hin-
dernisse normal überwindest? Oder läuft bei 
dir alles nach dem Motto: „Ein Tag ohne 
Salto ist ein schlechter Tag“?
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Dass ich einen Tag nicht trainiere, kann schon 
mal vorkommen. Danach geht es mir aber meis-
tens schlecht und ich bin oft so bewegungsdurs-
tig, dass ich zappelig werde oder mit Freunden 
eine spontane Mitternachtsession an einem  
beleuchteten Spot anfange. 
 
Um Hürden auf solche Arten und Weisen zu 
überwinden, braucht es auch viel Kreativi-
tät. Bringst du dir alles selber bei oder gibt es 
für dich so etwas wie ein Vorbild, bei dem du 
dir Dinge abguckst?  
In Parkour lernen wir ähnlich zum WvH-Prin-
zip. Jede:r hilft jedem:r. Manche sind zwar wei-
ter als andere, aber der Sport ist so vielfältig, 
dass jede:r etwas einbringen kann. Dabei unter-
scheiden sich die Trainingsstiele untereinander, 
weil man vorher  
andere Sportarten  
betrieben oder mit  
anderen Leuten,  
an anderen Orten  
trainiert hat. 
 
Welche Übungen 
sind deine Liebsten? 
An was hast du bis 
jetzt am längsten geübt? 
Der „Front-Pre“ . Das ist ein Vorwärtssalto, 
bei welchem man perfekt auf der Kante einer 
Mauer landen will. Der Begriff leitet sich aus 
„Frontflip“ und „Pressision“ ab, und kann als 
Pendant zum weiterverbreiteten „Side-Pre“ 
verstanden werden. Das Schwierige ist, dass ei-
nem die Beine die Sicht auf die Landung ver-
sperren und man durch den Salto schnell mal 
mit dem Schienbein oder dem Bauch auf der 
Mauer landet. 
 
Welche Übung treibt dich bis heute in die 
Verzweiflung? 
Es gibt da so einen „Flow-Trick“. Erst ein 
Handstand, dann mit dem unteren Rücken ge-
gen eine Stange und danach im Überschlag 
nach vorne raus. Immer wenn ich das versuche, 
breche ich mir halb den Rücken, weil ich zu doll 
in die Stange falle. 
 

Ist Parkour allwettertauglich? In dicken 
Winterklamotten bewegt man sich wahr-
scheinlich nicht so geschmeidig, wie in T-
Shirt und Shorts.  
Das Schlimmste ist, dass die besten Spots drau-
ßen sind und man im Nassen ausrutscht. Des-
wegen verbringen wir vor allen im Winter viel 
Zeit in Tiefgaragen und Hauseinfahrten, wo 
man aber leider oft gekickt wird. 
 
Hast du dich schon mal  
verletzt? Wenn ja, hattest du danach Angst, 
wieder waghalsige Sprünge zu machen oder 
Hürden anderweitig zu überwinden? 
Ich habe bis auf einen Bänderriss nie langan-
haltende Verletzungen gehabt. Das liegt unter 
anderem daran, dass wir nicht waghalsig han-

deln. Je besser man 
wird, desto mehr 
kann man seine Fä-
higkeiten einschät-
zen. Wie bei allem 
macht man mal 
Fehler, aber aus 
denen lernt man 
dann weiter. 
 

Danke für den kleinen Einblick, den du uns 
gegeben hast. Eine letzte Frage noch: Wer 
würde bei einer Verfolgungsjagd gewinnen, 
du oder Spiderman?  
Spiderman würde mich easy catchen, die Cops 
kriegen mich aber nicht! 

 
 
 

 

„Ich bin oft so  
bewegungsdurstig,  

dass ich zappelig werde […]“ 



1. Das bin IchDas bin Ich

EINE KUNSTAUSSTELLUNG DER WELTDESIGNKLASSE AUS DEM JAHRGANG 12EINE KUNSTAUSSTELLUNG DER WELTDESIGNKLASSE AUS DEM JAHRGANG 12
Hallo und herzlich willkommen, wir begrüßen sie alle zu unserer Ausstellung „Wie Macht 
Kommunikation“, (Und freuen uns, dass sie so zahlreich erschienen sind.)
Wir, die Weltdesigner aus dem Jahrgang 12,  haben uns im Rahmen des Kunstunter-
richtes mit dem Thema Kommunikation und Macht auseinandergesetzt. Dieses Thema 
wurde auf verschiedenste Weise aufgegriffen, was wir anhand von dieser vielfältigen 
Auswahl an Kunstwerken widerspiegeln möchten. 
Durch die verschiedenen Arbeitsaufträge, die uns im Laufe des Q1-Halbjahres gestellt 
wurden, sind im Rahmen des Kunstunterrichtes Selbstporträts, Fotomontagen, Foto-
strecken bis hin zu spoken Poetries entstanden, die sowohl persönliche Konflikte, als 
auch politisch relevante Themen thematisieren.

„Das bin ich: geht dich gar nichts 
an“ 
von Mathilda Hartmann

WIEWIE  MACHT  
KOMMUNIKATIONKOMMUNIKATION

2. KommunikationKommunikation
von Emma 

Geyersbach

von Alice Zacherl von Emma Geyersbach
von Lynn Ruttkowski

?!



3.  MachtMacht OHNMACHT - Macht, es 
steckt schon im Titel mit 
drin. Nur wir sollten Macht 
über uns selbst haben 
oder zumindest wünschen 
wir uns das. Jedoch gibt 
es viele Aspek
te und Kleinigkeiten im 
Alltag, welche eine Macht 
über uns haben, die wir 
nicht steuern können. Wir 
verlieren die Macht über 
unsere Gefühle und unser 
Wohlbefinden und fallen 
in eine Art Ohnmacht. 
Ich habe mich also dafür 
entschieden, dass ich in 
meiner Fotoserie die Art 
von Macht darstelle, die 
Schule über uns hat.

von Olinda Streibel und Augusta Hildebrandt

Something on gender, society and sisterhood
von Lynn Ruttkowski und Frida Dornhof

Wir sind sehr glücklich, 
über die Vielfalt,die das
Semester in Kunst um-
fasst hat. Wir sind froh 
darüber, dass es möglich 
war die Themen Macht 
und Kommunikation so 
vielfältig zu definieren 
und abzubilden.
Natürlich umfasst diese 
Seite nicht alle unsere 
entstandene Kunstwer-
ke, aber wir haben ver-
sucht, die Vielfalt der 
Ergebnisse bestmöglich 
abzubilden.
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50°C IM SCHATTEN DER MORAL: WM IN KATAR 

 

Autor: Anton Weisz 

 

Im Winter 2022 soll das größte Sportevent der 

Welt in einer Wüste ausgetragen werden. Fast 

keine Woche vergeht, wo man nicht von neuen 

Meinungen vergangener Spitzensportler:innen 

oder Appellen der Menschenrechtsorganisatio-

nen hört. Da Fußball Volkssport Nummer 1 in 

Deutschland ist, lohnt es sich einen Blick darauf 

zu werfen, was in Katar, bei dem Bau der Sta-

dien im “Nichts” und der Berichterstattung dar-

über schiefläuft.  

Der 02. Dezember 2010 war Stunde 0 für die 

Chronik des Dramas. An diesem Tag hielt der 

damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter einen 

Zettel mit der Aufschrift “Katar” in der Hand. 

Das bedeutete, dass der Golfstaat sich gegen 

USA, Japan, Südkorea und Australien als Aus-

tragungsort der WM 2022 durchgesetzt hat. 

Eine merkwürdige Entscheidung. 

Einerseits herrschen in der typischen Austra-

gungs-Jahreszeit, dem Sommer, in Katar bis zu 

50°C im Schatten, andererseits weist das Land 

nahezu keinerlei Fußballtradition und nennba-

ren Infrastrukturen auf. 

Der Verdacht, dass Katar sich die Veranstaltung 

erkauft haben soll, ist nicht ganz von der Hand 

zu weisen. Kurz vor der Vergabe traf sich der 

damalige UEFA-Präsident Platini mit dem ehe-

maligen französischen Staatsoberhaupt Sarkozy 

und dem Emir von Katar Hamad Al Thani. 

In dieser Sitzung solle Katar zugestimmt haben, 

dem französischen Club Paris Saint Germain  

finanziell zu “unterstützen” und potenzielle 

Bauaufträge für Stadien an französische Baufir-

men zu vergeben. Die Gegenleistung soll Plati-

nis Stimme für Katar gewesen sein. 

Die Frage dabei bleibt, was bei so einem Auf-

wand für Katar dabei rausspringen würde. Das 

Hauptziel Katars ist es dabei, sich als internati-

onaler Akteur zu beweisen, der mit westlichen 

Ländern auf einer Augenhöhe agiert.  

Dazu kommen dürfte, dass sich die Zuständigen 

Katars eine Image-Polierung des Landes erhof-

fen, denn eins muss jedem klar sein, der sich mit 

dem Thema beschäftigt: In Katar gibt es weder 

Pressefreiheit noch eine Gewaltenteilung. 

Auf der Rangliste der Pressefreiheit, welche 

jährlich von der NGO Reporter ohne Grenzen 

aktualisiert wird, belegt Katar den 128ten Platz. 

Immer wieder wird es Reporter:innen untersagt 

genauere Informationen einzuholen, es werden 

keine wahrheitsgetreuen Aussagen auf Presse-

anfragen gegeben oder es wird polizeilich gegen 

Presse vorgegangen. Daher dürfte alles, was wir 

über die Missstände wissen, nur die Spitze des 

Eisberges sein. 

Der jedoch prominenteste Skandal, wenn man 

über die WM in Katar redet, dürfte die mise-

rable Situation der Gastarbeiter:innen sein,  

welche unter dem “Kafala-System” moderne 

Sklaverei erleben. Da das “Kafala-System” für 

viele ein Fremdwort sein wird; eine kurze Er-

läuterung.  
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Bei solch riesigen Bauvorhaben (wie Fußball-

stadien) sind arabische Golfstaaten auf Gastar-

beiter:innen angewiesen, da zum Beispiel Katar 

selbst gerade einmal 2,8 Millionen Einwoh-

ner:innen hat. Die Organisation schreibt der 

Staat dabei an Privatpersonen oder lokale Fir-

men aus, die sich um die Einfuhr und Unter-

kunft der Gastarbeiter:innen kümmern, soge-

nannte “Sponsoren”. Der Vertragsabschluss er-

folgt meistens zuerst in der Muttersprache der 

Einreisenden, jedoch sind die auf Katar bezoge-

nen Verträge nur in arabischer Sprache gültig. 

In diesen Dokumenten, welche von Arbeitneh-

mer:innen nicht korrekt gele-

sen werden können, gibt es 

nun massive Vertragsände-

rungen. Diese Verträge lie-

fern den Sponsoren die Ar-

beitnehmer:innen meist skla-

vengleichen Bedingungen 

aus. 

Die Lebensumstände sind 

dramatisch. Hygienisch und 

sicherheitstechnisch nicht 

tragbare Unterkünfte, Löhne 

werden nicht ausgezahlt, es wird mit Abschie-

bung gedroht und es herrschen lebensbedrohli-

che Arbeitsbedingungen. 

Laut Amnesty International sind bei den Arbei-

ten an der Infrastruktur für die WM zwischen 

2010 und 2019 rund 15.000 Arbeiter:innen ge-

storben. Die katarische Regierung bestreitet 

nicht einmal, dass es zu Todesfällen kam, meint 

jedoch, dass diese verhältnismäßig sein. 

Die deutsche Fußball Legende Franz Becken-

bauer meint dazu übrigens, er habe nicht einen 

einzigen Sklaven gesehen, bei seinen Besuchen 

in Katar.  

Da die WM bereits in rund 11 Monaten anfängt, 

ist eine maßgebliche Verbesserung der Arbeits-

verhältnisse surreal. 

“Moral-Schwache-T-Shirt-Bedruck-Aktionen”, 

wie von der Nationalmannschaft, werden die 

Lage ebenfalls kaum bis gar nicht beeinflussen. 

Da, wie vorhin angesprochen vom DFB wahr-

scheinlich nur scheinheilige Imageaktionen fol-

gen werden und kein ernstzunehmender Boy-

kott, liegt es an uns Privatpersonen, etwas zu 

unternehmen.  

Alle, die die WM schauen, haben das volle 

Recht dazu, sollten sich aber bewusst sein, auf 

was für einem Konstrukt dieses Ereignis erbaut 

wurde, wie mit Menschen dabei umgegangen 

wurde und für welches Menschenbild Katar 

steht. 

Wenn man sich nicht mit diesen Werten abfin-

den kann, sollte man ernsthaft darüber nachden-

ken die WM zu boykottieren und einfach nicht 

zu konsumieren (zumal die WM eh im Winter 

ist, wo eh kein Fußball Fieber aufkommen 

kann.) 

"Moral-Schwache-T-Shirt-Bedruck-Aktion" der Nationalmannschaft 
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GENSHIN IMPACT – EINE EPISCHE FANTASIEREISE 

 

Autor:innen:  Sarah Hoffmann, Caroline Benkert, Richard Wagnitz

Genshin Impact ist ein Adventure und Action-

Rollenspiel im Anime-Style mit einer „open 

world“, wo nach und nach Gebiete freischaltbar 

sind. Es wurde von miHoYo, einem chinesi-

schen Entwick-

ler-Team, am 28. 

September 2020  

veröffentlicht. 

Die Geschichte 

beginnt damit, 

dass ein Ge-

schwisterpaar ge-

gen eine böse 

Göttin kämpft, 

woraufhin ein 

Geschwisterteil verschleppt wird. Auf der Su-

che nach dem verschwundenen Geschwisterteil 

trifft man als Reisende:r viele Menschen und 

übernatürliche Wesen, welche bei der Suche 

helfen. 

Man bereist viele Gebiete und Städte mit unter-

schiedlichen Themen, wie z.B. die mittelalterli-

che Mondstadt oder auch Liyue, angehaucht mit 

einem chinesischen Thema. In der Umgebung 

von den Städten laufen viele Monster umher, 

welche unterschiedlich schwer zu besiegen 

sind. 

Neben dem Reisenden sind auch andere Cha-

raktere spielbar. Jeder Charakter besitz ein Ele-

ment, welches die Fähigkeiten der Figur be-

stimmt. Diese können entweder durch das Spie-

len freigeschaltet oder gezogen werden.  

Dafür gibt es ein Gacha-System (Glücksspiel-

System), wo es zu-

sätzlich möglich ist, 

Waffen zu ziehen. 

Die erhaltenen Cha-

raktere können natür-

lich verbessert wer-

den, indem man 

Monster tötet und Er-

fahrung oder Arte-

fakte sammelt.  

Durch das Aufwerten der Fähigkeiten und Waf-

fen werden die Figuren stärker.  

Genshin Impact ist ein kostenloses Game mit ei-

ner wunderschönen animierten Landschaft. Mit 

einer fesselnden Atmosphäre und einer aufre-

genden und interessanten Story überzeugt es 

viele Spielende. Es ermöglicht den Spielenden 

andere Welten zu besuchen und zusammen mit 

Freunden oder sogar fremden Personen zu spie-

len.  

Die Pay-Wall ist in dem Spiel zu Beginn kaum 

merkbar, allerdings fällt sie im späteren Spiel-

verlauf doch noch auf. Ohne Bezahlung hat man 

keine große Auswahl von Charakteren und 

Waffen.  

Genshin Impact ist nichtsdestotrotz eine gute 

Abwechslung im Schulalltag. 

Paimon, dein Begleiter 

Mondstadt 

 Liyue 

Die sieben Elemente 
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G E H E T Z T 

 

 

Autorin: Paula Barth 
 

„Gehetzt“ ist ein Urban-Fantasy-Roman des 

Schriftstellers Kevin Hearne. Obwohl er US-

Amerikaner ist, traut er sich in seinem Buch 

über irische Mythen, Legenden und Lebenswei-

sen zu schreiben. 

Seine Mitmenschen hal-

ten Atticus für einen  

21-jährigen, tätowierten 

jungen Mann, der in ei-

nem Buchladen und 

Esoterik-Shop jobbt. 

Tatsächlich ist er jedoch 

2100 Jahre alt und ein 

irischer Druide. Der 

letzte seiner Art. Auch 

wenn heutzutage keiner 

mehr an wirkliche Ma-

gie, mythische Sagen 

und Legenden oder alte 

Gottheiten glaubt - Atti-

cus weiß es (wie so vie-

les andere auch) besser, 

denn er hat viele von 

ihnen kennengelernt. So 

auch den keltischen Gott der Liebe und des Ein-

fallsreichtums, AENGHUS ÓG. Eine eher un-

schöne Begegnung, seit Atticus auf der Flucht 

ist. Nun glaubt er in Arizona endlich mal etwas 

Ruhe gefunden zu haben, doch schon sieht er 

sich Feen, Hexen und einer Menge Probleme 

gegenüber. 

Eines lässt sich von vorneherein feststellen: Das 

Beste an diesem Buch ist der treue, witzige und 

baconliebende Wolfshund Oberon, ein Gefährte 

von Atticus, mit dem sich dieser telepathisch 

verständigen kann. Die 

Kommentare von Obe-

ron und die humorvol-

len Gespräche der bei-

den sind sehr amüsant. 

Insgesamt ist Kevin 

Hearnes Schreibstil von 

Ironie, Sarkasmus und 

Witz geprägt und hat 

mich deshalb gut unter-

halten  

Hearne stellt die vielen 

verschiedenen Gotthei-

ten und anderen Figu-

ren großartig als indivi-

duelle und interessante 

Charaktere dar. Die 

Götter sind dabei meist 

keine guten, vertrauens-

würdigen und fürsorg-

samen Wesen, sondern vor allem eines: Macht-

hungrig. 

Die Spannung baut sich anfangs zwar erst lang-

sam auf, aber ich bin der Meinung, dass es sich 

lohnt durchzuhalten und Atticus Geschichte zu 

folgen. Deshalb empfehle ich „Gehetzt“ für 

(junge) Erwachsene, welche Fantasy mit Witz 

mögen oder Fans von Mythologien sind.  

© Klett-Cotta-Verlag 
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M E H L K L Ö S S C H E N S U P P E 

 

Im Rahmen des Geschichtskurses der 13. Klasse ist diese vierteilige Geschichte entstanden. 

Geschrieben wurde sie von Leeloo Konopka und Tabea Wehnert.

 

Kapitel 3/4: Brief aus der Heimat 
 

Aviva war gerade dabei den Brief zu lesen, den 

ihre Mutter ihr geschickt hatte, als es klopfte. 

Aufgeregt legte sie, dankbar für die Ablenkung, 

den Brief zur Seite und ging zur Tür. Wie sie 

erwartet hatte, stand Franka davor. „Guten 

Tag“, sagte diese artig und schob sich an ihr 

vorbei in die Wohnung. „Wie war die Mehl-

klößchensuppe?“, fragte Aviva fröhlich. „Vor-

züglich, Mutter kocht sie seit Jahren nach einem 

alten Familienrezept“, schwärmte sie. „Oh das 

klingt großartig, die würde ich liebend gern mal 

probieren.“. „Hm vielleicht lässt sich das ja mal 

irgendwie einrichten...“, sagte Franka daraufhin 

ein wenig geheimnisvoll.  

 

Aviva schaute Franka in die Augen, diese 

schaute daraufhin schnell verlegen ihre bleichen 

Handflächen an.   

Ihre Gedanken wanderten wieder zum Brief ih-

rer Mutter, den sie eben noch in der Hand hielt. 

Sie konnte nicht verdrängen was sie dort gele-

sen hatte. Ihre Mutter schrieb Aviva, dass die 

jüdische Gemeinde in ihrem Heimatort immer 

weiter auseinanderfiel und einzelne Mitglieder 

bereits inhaftiert worden waren. Manche wur-

den von der Polizei bespitzelt und andere jüdi-

sche Familien wurden dazu genötigt ihre Ge-

schäfte zu schließen. Mit schleichendem Druck 

wurde deutlich, dass es in dem Deutschland das 

Hitler regierte keinen Platz für Juden gab. Aviva 

wurde mulmig zumute. Was bedeutete das nun 

für ihr Leben? Konnte sie überhaupt weiter in 

Deutschland wohnen? 

Es gab für sie nur zwei Optionen, entweder sie 

musste untertauchen oder das Land verlassen. 

Ihre Mutter hatte ihr in dem Brief dazu geraten 

gemeinsam mit ihrem Cousin in die USA aus-

zuwandern, da ihr Onkel Kontakte hatte konnte 

er diese Reise organisieren. Ihre Eltern hinge-

gen wollten sich bei Bekannten in einer 

Scheune verstecken. Zu gern würde sie sich in 

Sicherheit wägen und aus Deutschland fliehen, 

aber sie konnte doch nicht ihre Familie zurück-

lassen. Würde sie ihre Eltern je wiedersehen? Es 

war keine leichte Entscheidung, aber irgendet-

was musste sie tun, denn so weiterleben wie bis-

her würde nicht mehr möglich sein.   

 

Als Aviva nun klar wurde, wie ernst die Lage 

war, wurde ihr schlecht vor Angst. Franka fiel 

auf, dass etwas nicht stimmte und sprach sie 

endlich darauf an: „Alles in Ordnung mit dir?“ 

fragte sie verständnisvoll. „Ja es geht schon 

wieder“, sagte Aviva, wobei sie nicht wusste, ob 

das die Wahrheit war oder sie sich selbst etwas 

beschwichtigen wollte. „Du weißt ja, das ist 

momentan alles ganz schön viel für mich mit 

der aktuellen Situation.“. Franka nickte. „Hier 

trink einen Schluck“, sagte sie und reichte 

Aviva ein Glas Wasser, welches sie dankbar 

entgegennahm. „Kann ich noch irgendwas für 

dich tun?“, fragte Franka und schaute sie be-

sorgt an. „Nein, ist schon in Ordnung, ich denke 

ich möchte jetzt erstmal lieber allein sein, um 

mich ein wenig zu sortieren. Es tut mir leid, ich 

will dich nicht vertreiben, aber ich möchte auch 

nicht das Gefühl haben, ich fälle dir zur Last.“. 

Franka stand langsam und betrübt auf, um sich 

zur Tür zu bewegen. „Ich bin trotzdem dankbar, 

dass du gekommen bist und dass bei euch das 

Mehl alle war!“, sagte Aviva noch und Franka 

schloss mit einem leisen „Auf Wiedersehen.“ 

die Tür. 

 

Fortsetzung folgt… 
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SPIDERMAN: NO WAY HOME  

 

Autor: Julius Wuttke 

 

Spiderman 3, die Zweite. Nach Tobey Maguire 

ist nun auch der Marvel-Spiderman von Schau-

spieler Tom Holland bei seinem dritten Film an-

gelangt. Damit ist er der zweite Spiderman Dar-

steller, welcher seine Trilogie bekommt. 

Andrew Garfield hatte in The Amazing 

Spiderman nach dem zweiten Film abtreten 

müssen.  

Spiderman: 

No Way 

Home ver-

spricht viel. 

Selten war 

ein Film so 

gehyped. 

Selbst 

Avengers: 

Endgame, der bis dato erfolgreichste Film der 

Welt, spielte an seinem ersten Wochenende 

etwa genauso viel ein wie Spiderman: No Way 

Home und dass, obwohl Avengers: Endgame 

noch vor Covid-19 in die Kinos kam.  

Aber hält der Film was er verspricht? Vollendet 

er gebührend die Trilogie Tom Hollands? Mei-

ner Meinung nach ja. Der Film erfüllt die Her-

zen der Spiderman-Fans mit Freude. Als 

Spiderman-Fan der ersten Filme, wird man 

überschüttet mit Nostalgie und kleinen Referen-

zen, welche es überall zu entdecken gibt. Man 

wird mit Fanservice überströmt, bekommt dabei 

allerdings nie das Gefühl, das die Story zu kurz 

kommt. Die alten Bösewichte, Dok. Oc, Green 

Goblin oder auch Elektro wiederzusehen, zu-

sammengebracht in einem Film, hat mich im 

Kino grinsen lassen, wie ein kleines Kind auf 

dem Rummel. Auch Charaktertechnisch zeigen 

sämtliche Schauspieler wieder, was sie denn al-

les draufhaben. Allen voran Tom Holland, 

Zendaya (die sowohl ihren Vorgängern Tobey 

Maguire und 

Kirsten 

Dunst, als 

auch Andrew 

Garfield und 

Emma Stone 

gefolgt sind 

und nun auch 

im echten 

Leben daten) 

und Marisa Tomei sorgen für Szenen die so 

schön wie traurig und herzzerreißend sind.  

Auch kommt der Film zu einem Abschluss, wel-

cher die Zukunft von Spiderman im Marvel Ci-

nematic Universe offenlässt. Obwohl Tom Hol-

land wohl erstmal nicht zur Rolle zurückkehren 

wird, denke ich nicht das Marvel es sich entge-

hen lässt einen weiteren Spiderman zu inszenie-

ren, dafür waren die letzten drei Filme einfach 

zu erfolgreich. Ich bin jedenfalls gespannt, wie 

es weitergeht, gleichzeitig aber auch der Mei-

nung, das s die neue, neue Trilogie mit diesem 

Film zu einem gebührenden Abschluss gekom-

men ist.  

© Marvel 





Fädle die Drahtenden von 
entgegengesetzten Seiten 
durch die erste Perle. 

Ziehe den Draht fest. 

Fädle so weitere Perlen 
auf...

...bis der Ring um deinen 
Finger passt.

Fädle eine zweite Perle auf 
das eine Drahtende. Fädle 
das andere Ende von der 
anderen Seite durch die 
Perle.

Fädle die Drahtenden ein 
paar mal weiter durch die 
Perlen, um den Ring stabiler 
zu machen. 

Schneide ein ca. 30 cm 
langes Stück Draht ab. 
Fädle eine Perle auf den 
Draht.

SECHSTENS:

drittens: viertens:

SIEBTENS:

fünftens:

zweitens:

ACHTENS: 

Ziehe beide Drahtenden 
fest. 

- Perlen
- Draht 
- Schere / Zange

du brauchst: erstens:
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