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ANders sein / Vielfalt statt Einfalt  
Herzlich willkommen zur 7. Ausgabe 
des Lichtblicks. Das übergreifende 
Thema dieser Ausgabe ist Vielfalt. 
Dass dies ein Thema ist, welches 
immer wieder aufgegriffen wer-
den muss, hat man kürzlich erst in 
Frankreich gesehen. Der Anschlag 
auf die religionskritische Satirezeit-
schrift Charlie Hebdo und der noch 
grausamere Anschlag während des 
Fußballländerspiels in Paris. Diese 
Anschläge wurden von radikalen Is-
lamisten im Namen Gottes verübt. 
Es wäre jetzt ein Einfaches zu sagen, 
der Übeltäter ist gefunden; es ist der 
Glauben, der diesen Angriff auf die 
Freiheit verursacht hat.
Dies aber ist ein Trugschluss.
In fast jeder Glaubens- oder Wer-
tegemeinschaft gibt es radikale In-
dividuen, wegen welchen man aber 
nicht den Glauben in seiner Gesamt-
heit als böse erklären darf. Beson-
ders dann nicht, wenn die Individuen 
behaupten im Namen ihres Glaubens 
zu handeln, durch ihre Taten aber 
dem Glaubensgrundsatz widerspre-
chen. So steht im Koran geschrieben 
„Es gibt keinen Zwang in der Religi-
on“. Der Glaube wird nur als Werk-
zeug benutzt, als ein Vorwand. Um 
diese schrecklichen Taten durchzu-
führen, benutzt man nicht den Glau-
ben als Vorwand, sondern es muss 
eine politische Ideologie als Vorwand 
dienen. (Siehe Stalin oder Hitler, die 
ihre Taten nicht auf einem Glauben 
basierten, sondern auf menschen-
feindlichen Ideologien.)
Natürlich gab es nach dem Anschlag 
trotzdem wieder die Fraktion, die das 
Geschehene politisch ausnutzte - die 
den Schuldigen schnell gefunden 
hatte: Der Islam sei Schuld gewe-
sen. Die Islamisierung Europas wäre 
das Problem. Bullshit. Kompletter 
Irrsinn. Die Islamisierung Europas 
ist ein den Medien entsprungener 
Irrglaube. So wurden beispielsweise 
Deutsche gefragt, wie viele Muslime 
ihrer Vorstellung nach in Deutsch-
land leben. 
Die Antwort der Befragten? 19 Pro-
zent war das Ergebnis der Umfrage. 
Die tatsächliche Antwort? Fünf Pro-
zent. Hier wird erschreckend deut-
lich, dass eine durch Medien ver-
zerrte, falsche Vorstellung vorhanden 

ist. Nicht nur in Deutschland.  
Ein weiteres Problem ist, dass 
sich schlechte Meldungen besser 
verkaufen, als gute. Niemand in-
teressiert sich für die Meldung, dass 
Millionen Muslime in Frieden leben, 
während die Meldung eines Ehren-
mordes gut  Auflage macht.
Ich möchte an dieser Stelle die Leser 
zu Toleranz, Offenheit und Interesse 
gegenüber anderen Kulturen aufru-
fen. Wir können so viel von anderen 
Kulturen lernen, können soviel er-
fahren und erleben. Dies dürfen wir 
nicht aufgeben aufgrund der Gefahr, 
dass andere Kulturen in unserer Ge-
sellschaft auch ein Zuwachs an Fana-
tikern bedeuten könnte. Damit mei-
ne ich beispielsweise Leute, die die 
Gleichberechtigung der Frau nicht 
akzeptieren wollen.
Wie reagiert man nun auf einen 
so feigen, hinterhältigen Angriff 
auf unsere Werte, unsere Pres-
se und letztlich auch auf unsere 
Freiheit? Zunächst einmal sollte 
man meiner Meinung nach nicht mit 
Zensur reagieren, wie es einige an-
gelsächsische Medien taten. So ha-
ben sie die in „Charlie Hebdo“ er-
schienenen Mohammed-Karikaturen 
zensiert. Auch deswegen sollten wir  
weiterhin für die Pressefreiheit und 
die generelle Freiheit einstehen. 
Auch in der sogenannten „Flücht-
lingskrise“ haben viele Menschen in 
Deutschland und viele Schüler mit 
Solidarität reagiert und geholfen. 
Dennoch ist es für uns sehr erschre-
ckend wie rechte Kräfte bei Wahlen 
profitieren, unser gemeinsames Zu-
sammenleben erschweren und unse-
re Werte bekämpfen. Oft tarnen sich 
die Feinde der Freiheit, siehe AfD, als 
„besorgte Bürger“. Aber sie haben 
zumeist keine „Sorgen“, sondern Wut 
gegen Andere, gegen das was ihnen 
fremd scheint.  Sie haben schlicht 
ein „Problem“ mit der Freiheit und 
den Menschenrechten für alle.   
Wir setzen uns für Freiheit ein.
Wir setzen uns für Vielfalt ein. 
Wir setzen uns für unsere Werte ein.
Wir zeigen, dass wir nicht einzu-
schüchtern sind! 
Erik, Janosch und die Tigerenten 

in Panama! 
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Emma Watson ist eine britische 
Schauspielerin. Sie wurde am 
15. April 1990 in Paris geboren. 
Im Alter von fünf Jahren zog sie 
mit ihrem Bruder und ihrer Mutter, 
nachdem sich ihre Eltern trennten, 
nach Oxford. Ihr Vater zog nach 
London. Bekannt wurde sie durch 
den Film „Harry Potter“, als Her-
mine Granger. Nach zehn Jahren 
Harry Potter war dieses Kapitel 
abgeschlossen und Emma spielte 
noch in „Vielleicht lieber morgen“ 
und „Noah“ mit. Bald wird sie in 
den Filmen „Regrission“, „Colonia“ 
und ihr jetziges Projekt „The Beau-
ty and the Beast“ zu sehen sein. 
Seit 2014 setzt sie sich auch bei 
der HeForShe Kampagne für Femi-
nismus, also die Frauenrechte ein. 
(Die Internetseite von HeForShe: 
www.heforshe.org) Dabei ist sie 
Sonderbotschafterin 

der UN im Be-
reich Frauen- und Mädchenrechte. 
Sie beschrieb ihre Einstellung zum 
Feminismus so: „Ich habe festge-
stellt, dass der Kampf für die Rechte 
von Frauen zu oft mit Männerhass 

gleichgesetzt wurde. Wenn es eins 
gibt, das ich sicher weiß, dann ist 
es, dass das aufhören muss.“ 
(Ihre Rede vor den UN: htt-
ps://www.youtube.com/
watch?v=c9SUAcNlVQ4) 
Emma wurde bereits der 
ELLE Style Award für die 
schönste Frau der Welt 
verliehen. Sie ist eine 
der großen Ausnahmen 
in Hollywood. Sie lässt  
sich   nicht von angeb-
lichen Schönheitsidealen 
beeinflussen. Emmas 
Meinung hört sich so 
an: „Meine Vorstellung 
von sexy ist ‚weniger ist 
mehr‘. Je weniger du 
preisgibst, desto mehr 
können sich die Leute 
vorstellen.“ oder: „Ich 
glaube, die Schau-
spielerinnen, die 
wirklich erfolgreich 
sind, sind jene, die 
sich wohl in ihrer eigenen Haut 
fühlen und noch immer mensch-
lich aussehen.“ Sie setzt auf Na-
türlichkeit und hält nichts von 
Schönheitsoperationen.
Sie ist sehr zielstrebig und hat 
sogar neben der Schauspiele-
rei ihren Bachelor in englischer 
Literratur gemacht, da ihr Bil-
dung sehr wichtig ist. „Fühlt 
euch nicht dumm, nur weil ihr 
nicht das mögt, von dem alle 
anderen behaupten es zu lie-
ben.“ So will sie den jungen 
Leuten zeigen, dass Wissen 
wichtig ist und man sich 
nicht dafür schämen muss.
Sie zeigt mit dieser Aussa-
ge, dass Versagensängste 
normal sind und dass man 

sich davon nicht abhalten 
lassen soll, das zu machen, was 
einem wichtig ist: „Ich habe mir 
wahrscheinlich das Recht verdient, 
ein paar Mal Mist zu bauen. Ich will 
nicht, dass Versagensängste mich 
von dem abhalten, was mir wirklich 

wichtig ist.“ oder: „Ich kann nur 
meinen Instinkten folgen, denn ich 

werde es nie allen recht 

machen.“
Ein sehr bekanntes Zitat von ihr 
ist: „Belive in yourselfe and go for 
it!“ Das heißt auf Deutsch: Glaube 
an dich selbst und setz dich dafür 
ein. 
Oder:“ I am going to do what I want 
to do. I am going to be who I really 
am. I am going to figure out what 
that is.“ Auf Deutsch: „Ich werde 
das tun, was ich tun möchte. Ich 
werde der sein, wer ich wirklich 
bin. Ich werde herausfinden, was 
das bedeutet.“
Das zeigt, dass Emma eine sehr 
wichtige Rolle in der Öffentlichkeit 
einnimmt. Durch ihr vorbildliches 
Verhalten im Kampf für die Gleich-
berechtigung versucht sie die Welt 
ein bisschen besser zu machen.

Sina Gerhard
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ANders sein

Passend zum Thema „Anders 
sein“ der siebten Ausgabe des 
Lichtblicks, hat sich die Re-
daktion zusammengesetzt und 
überlegt, welche besonderen 
Persönlichkeiten unsere Welt 
denn schon hervorgebracht hat. 
Dabei haben wir eine Auswahl 
getroffen, die sowohl Genies, 
Andersdenker oder auch ein-
fach Einzelfälle in der Gesell-
schaft beinhaltet.

Thomas Hitzlsperger
Der 52 malige deutsche National-
spieler und deutsche Meister von 
2007 wurde nicht nur wegen sei-
ner Schusskraft und seinem daraus 
von den englischen Fans entstan-
denen Spitznamen „Hitz The Ham-
mer“ bekannt. Im Januar 2014 war 
er das Thema in der deutschen 
und teilweise auch internationalen 
Presse. Hitzlsperger bekannte sich 
nämlich zu seiner Homosexuali-
tät. Durch dieses Interview mit der 
Zeitschrift „Die Zeit“ wurde er zum 
ersten deutschen Profifußballer, der 
sich diesen Schritt getraut hat.  Er 
betonte dabei, dass es ihm darum 
ginge, die Diskussion über homose-
xuelle Profisportler anzustoßen und 
er auch deswegen diesen Schritt 
unternommen hatte. 

DAS TABUTHEMA IM FUßBALL
Dass er dieses Interview erst nach 
dem Ende seiner Karriere geführt 
hat, zeigt, wie sehr Homosexualität 
ein Tabuthema im Profifußball 
ist. Spieler oder Funk-
tionäre müssen 
bei einem Ou-
ting befürchten, 
dass sich da-
durch die Be-
handlung von 
den Fans, den 
Mit- und Gegen-
spielern und 
a l l g e m e i n 
von der Fuß-

ballszene 
g e -

genüber ihnen verändert oder so-
gar verschlechtert. Meiner Meinung 
nach sind diese Befürchtungen 
durchaus berechtigt, da ich gerade 
im Stadion die Erfahrung gemacht 
habe, dass die männlichen Fans oft 
eher konservativ, machohaft oder 
sogar intolerant eingestellt sind. So 
könnte beispielsweise ein Spie-
ler, der sich outet, zur Ziel-
scheibe gegnerischer Fans 
oder zum Sündenbock der 
eigenen Fans werden. Und 
wer würde dieses Risiko schon 
eingehen wollen, wenn die ei-
genen Leistungen dadurch be-
troffen sein könnten und diese 
eben entscheiden, ob man ei-
nen Job hat oder nicht?

FRAUENFUßBALL ALS VOR-
BILD
Gerade in diesem Bereich -und 
vermutlich auch noch in einigen 
anderen- kann sich der Män-
nerfußball ein Beispiel am Frau-
enfußball nehmen. Dort sind ho-
mosexuelle Frauen nämlich keine 
Besonderheit. So ist zum Beispiel 
schon lange bekannt, welche Frauen 
der deutschen Nationalmannschaft 
homo- oder sogar bisexuell sind. 
So ist nur zu hoffen, dass Thomas 
Hitzlsperger nur einer von zukünf-
tig vielen Geouteten sein wird, da 
es höchste Zeit wird, dass dieses 
gesellschaftlich schon lange aner-
kannte Thema auch im Männerfuß-
ball Normalität wird.

Jennifer Lawrence
Auf den ersten Blick 
wirkt die Hauptfigur der 
„Tribute von Panem“ 
Reihe wie viele andere 
junge Schauspielstars 
eben auch. Durch einen 
zweiten Blick fällt je-
doch auf, was an ihr al-
les so besonders ist. Zu 
aller erst kommt mir da 
ihre Einstellung zu ih-

rem Körper in den 
Sinn. So hat sie 

in mehreren In-

terviews schon zugegeben, dass sie 
unglaublich gerne isst und niemals 
für eine Filmrolle eine Diät machen 
würde. Somit stellt sie sich gegen 
diesen Hollywood-Schlankheits-
wahn und steht auch dazu, dass 
sie für die Verhältnisse des Film-
g e s c h ä f t s 

eigentlich nicht 
schlank genug ist. Gut, man muss 
dazu natürlich sagen, dass ihr Kör-
per nichtsdestotrotz für normale 
Verhältnisse schlank und fit ist. Die 
Message, die sie mit ihren Worten 
jedoch verbreiten will, nämlich dass 
Mädchen, die sie als Vorbild haben, 
nicht hungern müssen, um wie sie 
auszusehen, finde ich trotzdem po-
sitiv. Eine zweite Besonderheit, die 
sie vor allem im Internet bekannt 
und beliebt gemacht haben, ist ihre 
selbstironische, selbstkritische und 
verrückte Seite. Man solle sich „The 
Hunger Games“ nicht angucken, da 
sie, nachdem sie den kompletten 
Film gesehen hat, festgestellt habe, 
dass es ein großer Fehler gewesen 
sei, sie als Schauspielerin gewählt 
zu haben. Das sagte sie beispiels-
weise in der Late Show von David 
Letterman. Außerdem sagt sie, 
dass sie nur Rollen spiele, die nicht 
so sind wie sie, da sie selbst ziem-
lich langweilig wäre. Des Weiteren 
scheint sie sich deutlich im Klaren 
zu sein, was für einen Beruf sie 
macht und was dieser für die Welt 
bedeutet. So sagt sie einerseits, 
dass sie sehr dankbar dafür sei, 
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dass sie durch ihren Job keine finan-
ziellen Sorgen hat aber macht auch 
währenddessen klar, dass schauspie-
lern eigentlich dämlich sei und sie 
keinen Grund hätte, um überheblich 
zu werden, da sie nur schauspielere, 
während es wahre Helden wie Dok-
toren oder Feuerwehrmänner gäbe. 
Zu ihrer verrückten Seite lässt sich 
auch noch einiges sagen. Während 
Josh Hutcherson, der in den Panem-
Filmen Peeta spielt, auf dem roten 
Teppich ein Interview gab, lief sie 
vorbei und fragte ins Mikrofon, wie 
es denn seinem Ausschlag gehen 
würde. Bei solch großen Events kam 
es auch immer mal wieder vor, dass 
sie verschiedene große Filmstars ge-
sehen hat und sich gar nicht getraut 
hat, zu ihnen zu gehen bzw. wenn 
diese dann mit ihr geredet haben, 
konnte sie ihr Glück gar nicht fas-
sen, da sie sich noch wie ein Kind 
fühlt und dann mit diesen Stars 
reden kann. Bei Jennifer Lawrence 

gehen die Meinungen auseinander, 
ob sie wirklich so erfrischend anders 
ist oder ob sie das alles nur tut, um 
die „andere“ Schauspielerin zu sein. 
So oder so, für mich ist sie eine be-
sondere Person und hat es auch ver-
dient, in dieses Ranking mit hinein-
zukommen.

Alan Turing
Geboren am 23. Juni 1912 in Lon-
don, ist er einer der einflussreichsten 
und wichtigsten Persönlichkeiten 
in der Computerentwicklung und 
Informatik. Sein Lebenslauf ist 
durchweg beeindruckend und hat ein 
tragisches Ende. Schon im frühen Al-
ter zeigte sich Turings Begabung und 
Intellekt, so dass er im Alter von 14 
Jahren am Sherbone Internat im 100 
Kilometer entfernten Southampton 
angemeldet wurde. An seinem er-
sten Schultag fand ein Generalstreik 
statt, so dass Turing nicht per Zug 
nach Southampton fahren konnte. 
Hochmotiviert fuhr er jedoch die 100 
Kilometer per Fahrrad. 
Am 28. Mai 1936 veröffentlichte Tu-
ring seine Arbeit „On Computable 
Numbers“, welche für die gesamte 
theoretische Informatik die Grundla-
ge werden sollte. Außerdem erfand 
er die Turing-Maschine, welche heu-

te noch zur Modellierung und Verein-
fachung von komplexen Problemen 
benutzt wird. Im Jahre 1938 erwarb 
Turing seinen Doktortitel in Prince-
ton.

DIE ENGLISCHE GEHEIMWAFFE
Alan Turing hat entscheidend am 2. 
Weltkrieg mitgewirkt. Die Deutschen 
verschlüsselten ihre Truppenkom-
mandos via der „Enigmamaschine“. 
Alan Turing arbeitete mit dem bri-
tischen Geheimdienst GC&CS zu-
sammen, um diese Verschlüsselung 
zu knacken. Das Team um Alan Tu-
ring hatte akuten Ressourcenman-
gel, war sich aber sicher, kurz vor 
einem Durchbruch zu stehen. Sie 
hatten bei der für sie zuständigen 

Stelle schon mehr-

mals um mehr Personal gebeten. 
Nachdem sie wieder eine Absage er-
hielten, brachen sie alle Regeln und 
wendeten sich mit einem Brief direkt 
an Churchill, den britischen Premier. 
Dieser sorgte dafür, dass Turing alle 
nötigen Ressourcen zum Knacken 
der Verschlüsselung erhielt.
Während dieser Zeit schrieb Turing 
zwei weitere Arbeiten, welche bis 
2012 auf Grund ihres immensen Wer-
tes für den britischen Geheimdienst 
unter Verschluss gehalten wurden. 
Für seine kriegsentscheidende Arbeit 
während des 2. Weltkriegs erhielt er 
1945 vom britischen König George 
VI. den Britischen Verdienstorden.

VORREITER DER COMPUTER-
TECHNOLOGIE
Nach dem 2. Weltkrieg arbeitete Tu-
ring weiter an dem Design eines er-
sten Computers, welches dann auch 
das ausschlaggebende für die ersten 
PCs wurde. Nebenbei hat er noch das 
erste Schachprogramm geschrie-
ben, dass einen menschlichen Spie-
ler durch einen Computer ersetzte. 
Da aber kein Computer die benöti-
gte Rechenpower hatte, übernahm 
Turing den Part des Computers und 
brauchte so 30 Minuten für einen 
Zug. 
1952 ging Turing eine Beziehung mit 
einem 19 jährigen Jungen ein, ob-
wohl Homosexualität in Groß-Britan-
nien zu dieser Zeit illegal war. Das 

Paar wurde daraufhin unter dem 
Tatbestand „grober Unzucht und 
sexueller Perversion“ angeklagt. 
Zu dieser Zeit wurde Homosexu-
alität als Krankheit angesehen, 
wodurch Turing zu einer Östro-
gen-Hormontherapie verurteilt 
wurde.
Auf Grund dieser Therapie er-
krankte Turing an Depression und 
beging 1954 Selbstmord.

NACHRUF FÜR EIN GENIE
2009 unterzeichneten Bürger eine 
Petition um die nachträgliche Be-
gnadigung Turings zu erreichen. 
2012 wurde dieser Antrag zunächst 
abgelehnt, da Turing zu seiner Zeit 
gesetzeskonform verurteilt gewor-
den sei. 2013 wurde dieser Antrag 
erneut gestellt und wurde dieses 
mal auch von der Regierung ange-
nommen. Am 24. Dezember des-
selben Jahres erhielt Turing das 
„Royal Pardon“, ein besonders Be-
gnadigungsrecht, welches beim Mo-
narchen liegt.
Der Schauspieler Benedict Cumber-
batch, der Turing in dem Film „The 
Imitation Game“ spielt, hat zur Ver-
öffentlichung des Films einen Aufruf 
zur Begnadigung der 49.000 Homo-
sexuellen, die zu Turings Zeit verur-
teilt wurden, gestartet. Dieser Aufruf 
hat bereits 460.000 Unterschriften 
erreicht (Stand: Februar 2015). 
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SCHWITZKASTEN

Unsere Schule hatte die Ehre, dass 
zwei bekannte Spitzensportlerinnen 
auf unserem Sportgelände trainiert 
haben. Zwei Nachwuchsredakteure 
haben ein Interview mit den beiden 
Zwillingsschwestern geführt und 
haben mit ihnen über ihre Leiden-
schaft, das Laufen, geredet.

Anna und Lisa Hahner: Hätten 
Sie vor zehn Jahren gedacht, 
dass sie einmal professionelle 
Marathonläuferinnen werden 
können?
Vor 10 Jahren sind wir noch gar nicht 
gelaufen. Zum Laufen kamen wir 
erst 2007, also mit 17 Jahren, durch 
einen Vortrag vom Extremsportler 
Joey Kelly. Erst dann haben wir mit 
dem Laufen angefangen, vorher ha-
ben wir Tischtennis gespielt und Ju-
Jutsu gemacht. (Anmerkung der Re-
daktion: Joey Kelly ist neben seiner 
in der Jugend betriebenen Musikkar-
riere mit seiner Familie ein bekann-
ter Extremsportler).
Waren Sie schon immer so sport-
lich oder kam das erst irgend-
wann?
Wir waren schon immer sportbe-
geistert und sind als Kinder am 
liebsten draußen 
gewesen. Egal, ob 
Fußball mit den 
älteren Jungen 
aus unserem Dorf, 
Räuber und Gen-
darm-Spiele oder 
Tischtennis und 
Ju-Jutsu im Ver-
ein. Wir haben uns 
jeden Tag mit viel 
Spaß und Freude 
bewegt.
Wie haben Sie 
diese Kondition 
trainiert?
Wir hatten, wie 
gesagt, Spaß da-
ran draußen zu 
laufen. Das haben 
wir dann immer 
wieder, länger und 
bei jedem Wet-

ter gemacht. Heute haben wir aber 
auch einen Trainer und auch einen 
Trainingsplan, an den wir uns auch 
wirklich halten.
Wie lange haben Sie trainiert, 
bis sie so gut waren?
Seit 2007 haben wir intensiv trai-
niert, 2008 haben wir unsere erste 
Medaille bekommen und seit 2011 
sind wir bei einem Verein. Außerdem 
waren wir 2012 bei den deutschen 
Meisterschaften dabei. Also man 
kann sagen, dass es ab 2011/2012 
so richtig los ging mit den Erfolgen.
Wenn Sie trainieren, hören Sie 
beim Laufen Musik oder nicht? 
Wenn ja bzw. wenn nein, wa-
rum?
Wir laufen nie mit MP3-Player und 
trotzdem begleitet uns Musik sehr 
oft. Wir lieben Musik und ziehen da-
raus viel Energie. Daher laufen wir 
fast immer mit einem Ohrwurm im 
Kopf oder machen kleine Spiele wie 
z.B. dass wir nach jedem gelaufenen 
Kilometer an einen anderen Song 
denken.
Falls Sie Musik hören, was sind 
da Ihre Favoriten? Hauptsache 
schnelle Musik, die einen pusht 
oder doch eher die Musik, die 

man selbst gut findet?
Das ist ganz verschieden: ältere und 
aktuelle Songs, schnelle und lang-
same, Rock, Pop, Rap oder Reggae. 
Je nachdem, wonach wir gerade Lust 
haben.
Wie kamen Sie darauf, einen ei-
genen Verein zu gründen?
Zusammen mit unserem Teamkol-
legen Thomas Dold haben wir uns 
überlegt, wo wir unsere Ideen am 
besten umsetzen können. So ka-
men wir auf die Idee, einen eigenen 
Verein zu gründen. Er heißt run2sky 
und existiert seit 2011. Dort sind wir 
für alles selbst verantwortlich, haben 
aber auch die Freiheit, alles selbst zu 
entscheiden.
Wie motivieren Sie sich, immer 
weiter zu machen, während Sie 
laufen?
Wir motivieren uns, indem wir im-
mer an unser großes Ziel, also die 
olympischen Spiele 2016 in Rio den-
ken. Aber manchmal freut man sich, 
gerade bei schlechtem Wetter beim 
Training, einfach nur auf eine Heiße 
Schokolade und die Couch.
Machen Sie auch noch andere 
Sportarten außer dem Laufen?
Also früher haben wir Tischtennis 

gespielt, aber jetzt 
fahren wir ger-
ne Mountainbike 
oder Rennrad. Au-
ßerdem machen 
wir auch gerne 
was auf der Slack-
line und wenn es 
Schnee gibt, dann 
machen wir auch 
gerne Langlauf.
Wie viele Er-
folge hatten Sie 
schon?
Anna: Ich habe 
2008 bei den deut-
schen Meister-
schaften auf 300 
Metern direkt Sil-
ber gemacht und 
ich war in Düssel-
dorf und Berlin die 
beste Deutsche.

Anders und Extrem: Anna und Lisa Hahner: 
Spitzenmarathonläuferinnen zu Besuch 
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Lisa: Und ich war beim Frankfurt Ma-
rathon die beste Deutsche.
Was war Ihre beste Zeit bei 
einem Lauf?
Anna: Meine beste Zeit war 2:26:44 
h bei einem Marathon und es gibt 
zwar deutsche Läufer, die schneller 
gewesen sind, aber die laufen alle 
nicht mehr.
Lisa: Meine beste Zeit war 2:30:17 
h auf 42,19 Kilometer, also auch bei 
einem Marathon.
Was war für Sie beide jeweils der 
gefühlsmäßig schönste Moment 
ihrer Karriere und warum?
Anna: Im April 2014 habe ich den 
Wien Marathon gewonnen. Dort war 
ich schneller als alle Afrikanerinnen 
und alle anderen europäischen To-
pläuferinnen. Das ist vor 25 Jahren 
zum letzten Mal einer Deutschen ge-
lungen, der Moment war gigantisch.
Lisa: Als ich im Oktober 2012 bei 
meinem ersten Marathon in der 
Frankfurter Festhalle als schnellste 
Deutsche die letzten Meter bis ins 
Ziel gelaufen bin. Das ist ein einzig-
artiger Gefühlscocktail aus Euphorie, 
Glück, Erleichterung und Erschöp-
fung.
Inwiefern ist es beim Mara-
thon ein Vorteil, wenn die Zwil-
lingsschwester das gleiche tut 
und man deswegen trainieren 
und sich zusammen entwickeln 
kann?
Zwilling zu sein ist ein großer Vorteil. 
Wir würden unsere Zwillingsschwe-
ster nie hergeben. Die eine weiß 
immer genau, wie sich die andere 
fühlt und was sie denkt. Und auch 
im Training haben wir immer einen 
Trainingspartner und können uns so 
gegenseitig nach vorne treiben.
Haben Sie sich schon mal über-
legt, an der Königsdisziplin des 
Ausdauersports teilzunehmen, 
dem Iron Man, oder denken sie, 
dass sie vorerst den Fokus aufs 
Laufen setzen?
Der Ironman ist eine andere Sport-
art. Unser Fokus ist für die nächsten 
Jahre definitiv auf den 42,195 km. 
Wir sind Läufer und unsere Königs-
disziplin ist der Marathon. Trotzdem 
fahren wir relativ oft Rennrad und 
wir denken, dass wir auch als Läu-
fer von den Triathleten einige Dinge 

lernen können, genauso wie anders 
herum.
Wie ist das Gefühl, einen großen 
Wettkampf zu gewinnen?
Das ist im Prinzip wie ein Emotins-
cocktail. Auf der einen Seite freut 
man sich und ist unfassbar glücklich, 
aber auf der anderen Seite ist man 
total erschöpft und fühlt sich als ob 
man gleich zusammenbricht.
Unterstützt Sie Ihre Familie?
Ja, unsere Familie steht bei groß-
en Wettkämpfen immer am Rand. 
Freunde auch manchmal, aber na-
türlich kann nicht immer jemand da-
bei sein.
Was machen Sie vor Wettkämp-
fen?
Das klingt jetzt vielleicht etwas ko-
misch, aber wir flechten uns vor 
Wettkämpfen die Haare am Kopf 
entlang, damit die Haare beim Lau-
fen nicht so durch die Gegend flie-
gen und es nach dem Laufen nicht 
ganz so schlimm aussieht.
Sind Sie vor Wettkämpfen sehr 
aufgeregt?
Schon, aber das ist ja normal, man 
ist eher voller freudiger Erwartungen 
und freut sich eigentlich auch drauf.
Was war Ihr schlimmstes Erleb-
nis, während einem Marathon?
Lisa: Beim Hamburg-Marathon im 
April 2013 bin ich nach acht Kilome-
tern gestürzt und habe mir die Knie 
aufgeschlagen. Das war für meine 
Schwester Anna ein Schock, als sie 
meine blutenden Knie sah. Während 
des Laufs hatte ich aber zum Glück 
keine Schmerzen. Nach dem Wett-
kampf hatte ich dann doch mehre-
re Wochen Schmerzen und konnte 
erst ein paar Monate später wieder 
schmerzfrei laufen.
Haben Sie sich schon mal so stark 
verletzt, dass Sie länger aufs 
Laufen verzichten mussten?
Lisa: Die längste Verletzungsphase 
war der Ermüdungsbruch in der Fer-
se von Anna. Dieser wurde am 13. 
April diagnostiziert und Anfang Au-
gust ist sie zum ersten Mal wieder 
richtig gelaufen.
Wie lange wollen Sie das noch 
durchziehen?
Naja, so genau kann man das jetzt 
nicht sagen, aber wenn es Spaß 
macht, dann noch mindestens zehn 

Jah-
re und 
dann muss 
man halt mal 
gucken, wie der 
Körper so mitmacht.
Haben Sie das Laufen zum Beruf 
gemacht oder haben sie noch ei-
nen anderen Job?
Wir haben zwar seit 2013 einen Ba-
chelor of Education (Vorstudium zum 
Lehrer), aber das Laufen ist unser 
Beruf.
Wie kann man sich vorstellen, 
wie Sie ihren Lebensunterhalt 
verdienen? Durch Preisgelder 
gewonnener Marathons auch 
durch anderes Geld?
Wir sind Profisportler und Sport-
unternehmer. Wir verdienen unser 
Geld durch Preis- und Antrittsgelder, 
sowie durch Vorträge und Trainings. 
Außerdem unterstützen uns unsere 
Partner wie z.B. adidas und Gerol-
steiner.
Was sagen alte Freunde oder 
Schulkollegen zu Ihrem Beruf 
und ihrer Leidenschaft?
Viele alte Schulkollegen verfolgen 
über Facebook (hahnertwins) wo wir 
gerade auf der Welt sind und was 
wir machen. Sie finden das sehr cool 
und gratulieren, wenn wir gerade ir-
gendwo gut gelaufen sind.
Wie ist das mit der Familie und 
den Freunden, also vermisst man 
die sehr?
Also das gute ist, wir haben ja quasi 
immer einen Teil der Familie dabei, 
da wir ja Schwestern sind, aber klar 
vermisst man die Freunde oder auch 
die Mama und den Papa manchmal.
Können Sie sich vorstellen, auch 
mal ohne ihre jeweilige Zwil-
lingsschwester das Laufen wei-
ter zu machen?
Laufen ist unsere große Leidenschaft. 
Wir können uns beide nicht vorstel-
len, damit aufzuhören. Wenn das ir-
gendwann jemand von uns entschei-
det, dann wird die andere trotzdem 
noch weiter laufen, solange sie Spaß 
und Freude daran hat.

Meira

SCHWITZKASTEN
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(ANTI)-SCHWITZKASTEN

In Deutschland gibt es viele Grup-
pen von Menschen, es gibt Män-
ner und Frauen, klar. Es gibt alte 
und junge Menschen, Ausländer 
und Alteingesessene. 
Doch guckt man sehr, sehr genau hin, 
hat man vielleicht das Glück, eine 
äußerst seltene Gattung von Mensch 
zu finden: Einen Fußballphoben, also 
jemanden, der Fußball nicht liebt. Ein 
häufiges Leiden ist die Langeweile 
über das Wochenende. Kein Fußball-
spiel muss besucht werden, keine 
Sportschau geguckt und keine lächer-
lich hohe Literzahl an Bier vernichtet 
werden. Was ein schreckliches Leben, 
denken jetzt einige, aber nein! Wie 
schaffen es eigentlich diese „Men-
schen“, dem Fußball nicht zu verfal-
len? Dazu gucken wir uns das Leben 
des Fußballphoben genau an. 
Es ist Samstagnachmittag. Un-
ser Fußballphiler, also der Fuß-
ballliebhaber, steht, schon leicht 
taumelnd, am Spielfeldrand und 
feuert lautstark elf Männer an, 
die sich mit elf weiteren erwach-
senen Männern um einen Ball 
streiten. Bei dem eigentlichen 
Spielablauf verpasst unser 
Freund keine Gelegenheit, sein 
Fußballwissen preiszugeben und 
der Mannschaft wertvolle Tipps 
zu geben, ohne die sie sehr 
wahrscheinlich aufgeschmis-
sen wäre. Doch wenn man dem 
Spielverlauf folgt, fragt man sich 
schnell, ob die Spieler lieber Schwim-
mer geworden wären, da sie häufig auf 
dem Boden liegend oder rutschend zu 
sehen sind. Manchmal kommt es auf 
dem Spielfeld auch zu Wundern, da 
schwerverletzte Spieler im nächsten 
Moment vollkommen gesund aufste-
hen und sogar neue Höchstleistung 
vollbringen können. Wenn es doch 
mal zu einem Tor kommt, besitzen die 
Fußballphilen noch die Frechheit, ab-
struse Regeln aufzustellen, die das Tor 
nichtig machen können. Offensichtlich 
nur, um sich gegenüber nicht fußball-
kundigen profilieren zu können.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. 
So treffen sich manche Fußball-
fans, um ihren Hass und ihre Trau-
er in ausartenden Handgemengen 
zu besänftigen. Dies unterstützt der 
normale Fußballphile zwar nicht, doch 
ist das Verhalten längst zur Normali-
tät geworden und findet allgemeine 

Akzeptanz, wenn auch nicht Toleranz. 
Auch das Großaufgebot der Polizei 
wird nicht als schlichtend oder beruhi-
gend empfunden. Im Gegenteil; diese 
Präsenz der Sicherheitsleute wird oft 
als Einladung verstanden.
Doch spielt sich das Leben eines Fuß-
ballphilen nicht nur in direktem Kon-
takt zum Spiel ab. Um seine Eupho-
rie nicht nur am Spieltag ausleben 
zu können, wird aufwändig das gan-
ze Leben um den Sport, der im sel-
tensten Fall selbst ausgeführt wird, 
herumgeplant. So gibt es TV-Anbieter, 
die horrende Summen dafür bekom-
men, um unseren Fußballfreund mit 
einer Vielzahl von Sendern zu versor-
gen, die alle parallel laufen. Wenn ein 
Individuum doch mal von der Gruppe 
getrennt sein muss, so ergibt sich na-

hezu überall die Möglichkeit, das Ver-
langen nach der Huldigung des Vereins 
durch gewisse Utensilien an jedem er-
denklichen Ort zu praktizieren. Diese 
Werbeprodukte lassen sich an vielen 
Stellen, zu wirklich sehr angebrachten 
Preisen, erwerben und dienen dazu, 
die Liebe zum Verein zu einem noch 
nie gesehen Maximum zu treiben.
Das Problem unseres Fußballphilen 
ist es jedoch, aus der Masse zu tre-
ten, um die erhoffte Aufmerksamkeit 
von den Vorbildern auf dem Platz, den 
Artgenossen und Gruppenmitgliedern 
und vor allem von potenziellen Weib-
chen zu erlangen. Das treibt ihn zu 
immer extremeren Mitteln. 
Der Fußballphobe kann Wochenenden 
und Freizeit beliebig gewählt und ver-
plant werden, ohne einem Zwang zu 
unterliegen. Freundschaften basieren 
nicht auf der Rivalität übers Fußball-
wissen und Partnerschaften werden 

nicht aus Eigennutz eingegangen. 
Während der Fußballfreund am Wo-
chenende stets verplant ist, ist es der 
Gegenseite möglich, flexibel seine Zeit 
sinnvoll zu nutzen. Vergleicht man nun 
die Umfelder der beiden Seiten, so 
fällt auf, dass der Freundeskreis des 
Fußballphoben nicht auf der Rivalität 
aufbaut und somit engere Strukturen 
aufweist. Dort entsteht ein Gleich-
gewicht der Individuen, welches auf 
Kompromissen basiert. Dieses Prin-
zip ist nicht nur für Freundschaften 
essenziell, sondern auch für die Part-
nerschaft. Das Verhältnis der beiden 
Partner ist so harmonischer. Die re-
gelmäßigen Treffen finden nicht mit 
fußballorientiertem Hintergrund statt 
und bieten dementsprechend mehr 
Abwechslung.

Auch der Geldbeutel bleibt ver-
schont, da keine wöchentlichen 
Eintrittsgeldern und Anschaf-
fung von Götze(n)bildern an-
stehen. Außerdem, statt in der 
Freizeit dicht gedrängt neben 
sehr vielen dezent riechenden 
Menschen zu stehen, kann der 
Fußballbefreite sich den schö-
nen Dingen des Lebens erfreu-
en. So ist auch der Berufsalltag 
nicht zweitrangig und sogar für 
selbst ausgeführten Sport ist 
Zeit. Wenn ein Fußballphober 
sehr liberal eingestellt ist, so 
findet er ja eventuell eine Liebe 
zu anderen Sportarten, die in 

der allgemeinen Gesellschaft keine so 
hohe Präsenz und Akzeptanz vorwei-
sen können. 
So unverstanden die Einstellung un-
seres Fußballphoben auch sein mag, 
so ist er mit seinem Lebensweg doch 
völlig in Einklang. Und auch wenn je-
der selbstverständlich so leben darf, 
wie er es bevorzugt, so kann man 
festhalten, dass ein soziales Gefüge 
doch in der Regel mehr von fußballbe-
freiten Menschen profitiert. Da dieses 
Fazit absolut ernsthaft und seriös for-
muliert ist und in keinster Weise hu-
moristisch gefärbt, benötigt es keiner 
weiteren Beweiskette oder Diskussi-
on, um die Korrektheit klarzustellen.

Cedric, Luca und Mirko

Wir sind anders: Sch**ss auf Fußball!
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こんにちわ友達 (konnichiwa tomo-
dachi) oder verständlicher „Hallo, 
Freund! “ 
Die japanische Sprache ist nur 
ein Teil davon, was Cosplayer ih-
rer Meinung nach können sollten. 
Dazu kommt noch nähen, schnei-
dern, Handwerkern, also sägen, 
feilen, hämmern, mit Heißluftpi-
stolen umgehen, Malern, frisieren, 
Masken Bildnern, auf übermensch-
lichen Absätzen laufen, enorme 
Hitze/Kälte aushalten, schwere 
Gewichte schleppen und am be-

sten noch zeichnen. All 

das ist oftmals lebens-
notwendig auf Conventions aller 
Art. Das sind Veranstaltungen für 
Cosplayer mit vielen verschie-
denen Angeboten für das Cospla-
yerherz. 
Ich selbst cosplaye erst seit fast 
drei Jahren (im Juli genau drei Jah-

re) und bin jedes Mal begeistert, 
wenn ich auf eine Convention 
gehe. Nicht nur weil ich dort viele 
alte und neue Freunde treffe, son-
dern auch, weil man dort sieht, wie 
gut/schlecht man selbst in 
seiner Leidenschaft ist. Oft-
mals sehe ich viele tolle Cos-
plays und fühle mich selbst in 
meinem irgendwie lahm. Wenn 
ich dann so eins sehe, wird so-
fort die Kamera gezückt und es 
werden Fotos gemacht! (Die Ka-
mera ist ein ständiger Begleiter, 
wie der Sekundenkleber und die 
Wasserflasche).

EINMAL EIN HELD SEIN 
Aber Moment, ich habe 
noch gar nicht erklärt, was 
Cosplayen überhaupt ist! Es 
kann durchaus sein, dass der 
ein oder andere nie etwas da-
von gehört hat und nicht weiß, 
was das ist. ごめんなさい! (go-
menasai = Entschuldigung). 
Cosplayen ist das Verkleiden 
wie eine Figur aus einem japa-
nischen Comic (Manga) oder ei-
ner Serie (Anime). Dabei ist es 
einem selbst überlassen, wie ge-
nau man auf Details achtet und 
wie aufwendig die Arbeit daran 
sein soll. Denn in den vielen ver-
schiedenen Mangas und Animes 
gibt es auch die verschiedensten 
Charaktere. Die einfachsten sind 
meist Jugendliche, deren Klei-
dung man in jedem normalen 
Kleiderschrank findet und die auf-
wendigsten sind komplizierte Rü-
stungen oder überdimensionale 
Waffen. Natürlich spielen auch die 
Haare eine entscheidende Rolle. 
Wenn man nicht zufällig von Na-
tur aus pinke, blaue oder meter-
lange Haare hat, hilft entweder 
ein Besuch beim Friseur oder man 
wird selbst einer und bestellt sich 
im Internet eine Perücke. Dazu 
kommen dann noch Make-up, die 
Schuhe und natürlich das Verhal-
ten des jeweiligen Charakters.

IN DIE ROLLE SCHLÜPFEN
Meine eigenen Cosplays sind noch 
ziemlich gering, gerade Mal vier 
und ein fünftes 

in Arbeit, aber 
i n jedem steckt wochenlange Ar-
beit und nicht gerade wenig Geld. 
Das teuerste dabei ist meistens die 
Perücke, denn die kann man nicht 
selbst machen. Bei mir sind es 
aber die Waffen. Sowohl eine 2,5m 
lange Kanone wie auch eine 1,70m 
hohe Sense kosteten mich bereits 
so einiges an Arbeit und Geld, aber 
das ist es mir selbst wert! 
Und das alles tue ich, um zu sehen 
und gesehen zu werden. Klingt ko-
misch, ist aber so! Vor jeder Con-
vention kommt immer viel Arbeit, 
die ich neben Schule und Arbeit 
erledigen muss und natürlich auch 
die Besorgung der Karten. Alles in 
allem arbeitet man auf einen oder 
mehrere Tage im Jahr hin, an de-
nen man aus der eigenen Haut 
schlüpft und in eine völlig neue 
und den meisten auch fremdar-
tige Welt schlüpft. Denn auf solch 
einem Treffen ist man nicht man 
selbst, sondern die Figur, die man 
verkörpert und als solche wird 
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man auch behandelt. Findet man 
jemanden aus derselben Serie, 
scheint man einen alten Freund 
wiederzusehen mit dem man sich 
auf Anhieb versteht und sogar den 
ganzen Tag verbringen kann.

KREATIVITÄT IST GEFRAGT
Jetzt noch zu der einen Frage, 
die bestimmt noch aufkommt: 
Wie bin ich überhaupt auf diesen 
Trend aus Japan gekommen?
Durch puren Zufall, jawohl! Eine 
Freundin aus Bayern cosplayt 
schon mehr als acht Jahre und 
hat mir vorgeschlagen, sie zu ei-
ner Convention zu begleiten. Dies 
ginge aber nicht in Zivil, sondern 
MUSSTE in einem Kostüm sein. 
Sie half mir alles, was ich für die 
damalige Figur brauchte, auf-
zutreiben und hat mich also mit 
nach Frankfurt geschleppt. An-
fangs kam ich mir irgendwie ko-
misch vor (lag wohl an den roten 
Hörnern die ich tragen musste) 
und wurde in jeder U-Bahn schief 
angeglotzt. Aber auf dem Conge-
lände angekommen, war es wie in 
eine andere Welt einzutauchen. 
Niemand glotzt dich an und wenn, 
dann doch 

eher bewundernd als ab-
wertend und du triffst Leu-
te, die noch krasser angezo-
gen sind als du selbst. 
Im selben Jahr machte 
ich mir ein eigenes 
Cosplay aus einer 
meiner Lieblings-
serien und so fing 
der ganze Trubel 
an. Ich konnte aber 
durch meinen Ehrgeiz 
nicht bei einfachen Sa-
chen bleiben und wur-
de immer ausgefallener. 
Mittlerweile arbeite ich 
an einer sehr ausgefal-
lenen Rüstung mit einem zwei Me-
ter langen Schwert, das aussieht 
wie eine Kettensäge (und 
natürlich der dazu ge-
hörigen Kleidung). 
Ich hoffe, ich konnte 
ein wenig über dieses 
völlig andere Thema 
aufklären und stehe 
für Fragen immer offen ^-^
ど う も そ し て さ よ う な ら 
(domo to soshite sayonara) 
Vielen Dank und auf Wieder-

sehen.
Renata

eher bewundernd als ab-
wertend und du triffst Leu-
te, die noch krasser angezo-
gen sind als du selbst. 
Im selben Jahr machte 
ich mir ein eigenes 
Cosplay aus einer 

der ganze Trubel 
an. Ich konnte aber 
durch meinen Ehrgeiz 
nicht bei einfachen Sa-
chen bleiben und wur-
de immer ausgefallener. 
Mittlerweile arbeite ich 
an einer sehr ausgefal-
lenen Rüstung mit einem zwei Me-
ter langen Schwert, das aussieht 
wie eine Kettensäge (und 
natürlich der dazu ge-
hörigen Kleidung). 
Ich hoffe, ich konnte 
ein wenig über dieses 

Colsplayen geht inzwischen auch über Animes und 

Mangas hinaus und beschäftigt sich mit allen mög-
lichen Charakteren der Popkultur

Niemand glotzt dich an und wenn, 
dann doch Renata

Bei solch einem Cosplay denkt man fast, dass Heath Ledger 

noch lebt
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1. Was bedeutet dir der Va-
lentinstag, wenn du einen 
Freund/-in hast?
a. Wir unternehmen was zu-
sammen
b. Wir schenken uns beide et-
was.
c. Ich lege keinen Wert auf so-
was 
d. Er/sie schenkt mir was
e. Wir machen uns einen ro-
mantischen Tag
2.  Würdest du den ersten 
Schritt machen?
a. Ja, ich sage, was ich denke
b. Nein, ich warte ab, ob er/sie 
auf mich zu kommt
c. …mal abwarten
d. Vielleicht erst mal nur 
Freunde
e. Nein! Auf keinen Fall
3. Ist es für dich wichtig, 
wie er/sie aussieht?
a. Ja, nur Markenklamotten
b. Es kommt auf den Charakter 
an
c. NEIN!
d. Ich finde es oberflächlich, 
wenn man nur Markenklamot-
ten trägt
e. Hauptsache gestylte Haare!
4. Wie bist du?
a. romantisch
b. abenteuerlich 
c. antiromantisch
d. abwechslungsreich
e. erfinderisch
5. Ist es dir wichtig, dass 
ihr viel Zeit miteinander 
verbringt?
a. Nein, eigentlich nicht
b. Manchmal treffen
c. Wenn ich Zeit habe, schon

d. Ich sehe ihn/sie ja schon oft 
genug in der Schule
e. Ja, ich will am liebsten rund 
um die Uhr bei ihr/ihm sein
6. Wer würde es als erstes 
erfahren?
a. Eltern
b. Geschwister
c. Freunde 
d. Cousine/Cousin
e. Lehrer
7. Was würdet ihr euch zu 
essen machen?
a. Drei-Gänge-Menü
b. Pizza
c. Eis
d. Nudeln
e. Salat
8. Was findest du interes-
sant?
a. Künstler 
b. Sportler 
c. Streber 
d. Ich lege mich da nicht so 
fest
e. Hauptsache die Romantik 
stimmt
9. Würdest du dich für den 
anderen verändern?
a. Auf keinen Fall! Ich bin Ich!
b. Ja klar, ich werde so, wie es 
ihr/ihm gefällt
c. Vielleicht ein bisschen
d. Wenn es sein muss, ich will 
ja schließlich, dass wir das per-
fekte Paar sind
e. Meine Eltern sagen mir, was 
ich anziehen soll
10. Hast du Vorurteile?
a. Nein, eigentlich nicht
b. Ja manchmal
c. Ja, gegen Kinder und oder 
Erwachsene
d. Ja, gegen sehr viele, außer 

meinem Schwarm
e. Ja, gegen Lehrer

Auswertung
Kindisch: 10-17 Punkte
Du bist wahrscheinlich noch 
nicht so weit, warte lieber noch 
etwas. Du kannst es versu-
chen, aber lass dir Zeit!
Schüchtern: 18-25 Punkte
Trau dich mal was! Es ist nicht 
schlimm, seine Meinung zu sa-
gen. Nimm deinen Mut zusam-
men und zeige deine Gefühle.
Ausgeglichen: 26-34 
Punkte
Bleib so, du hast die gesunde 
Mitte gefunden. Es wird passie-
ren, wie es passiert.
Romantiker: 35-42 Punkte
Du bist vielleicht etwas zu ro-
mantisch, etwas Action tut 
auch manchmal gut. Wenn et-
was mal nicht so passiert, wie 
du es dir vorstellst, sei nicht 
enttäuscht, deine romantische 
Art wirkt auf manche zu ex-
trem und damit abweisend. 
Etwas vorlaut: 43-50 
Punkte
Mach mal halb lang, deine of-
fene Art, immer alles zu sagen, 
ist nicht immer gut. Halt dich 
etwas zurück und auch du wirst 
dein Glück finden.

Isi

Was für ein Beziehungstyp bist du?
GANZ VIEL HERZ

GCLS Bigband groovt im 
Jagdhofkeller! 
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GCLS Bigband groovt im 
Jagdhofkeller! 

Schülerei

Nachts im Jagdhofkeller:  Über 100 Gäste,  10 Kollegen und super Musik von einer 
coolen Jazzband. Schon wieder irgendwelche Musiker der Lichtenberg Schule unter-
wegs? Genau! Die GCLS Bigband unter der Leitung von Ulli Partheil macht Stimmung 
und gute Laune.  Danke an euch für diesen schönen Abend! 
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Schwitzkasten

Essen, eine Stadt, rund 
500.000 Einwohner, im Her-
zen des Ruhrpotts. Ein Verein 
im Norden beheimatet, trägt 
die Farben rot und weiß. Die 
Mannschaft ? Kickt in der viert-
klassigen Regionalliga West, 
höchste Amateurklasse im 
deutschen Fußball.
Auf den ersten Blick nur ein 
Club von vielen, doch ist gera-
de dieser in Deutschland ein-
zigartig. Die Fans ? Sie strömen 
in Scharen zu den Spielen, je-
des zweite Wochenende gegen 
Teams wie Lotte, Rödinghau-
sen, SC Verl. 10.000 besuchen 
diese Spiele im Schnitt, doch 
warum? Warum nicht Schalke, 
Dortmund oder Bochum ? Ge-
rade in dieser Region tummeln 
sich die Proficlubs. Warum ist 
es gerade der RWE, welcher 
die Massen anzieht?
Fragt man Außenstehende, 
bekommt man häufig die ver-
meintlich plausibelste Erklä-
rung für diese Frage: Traditi-
on.

TRADITION > ERFOLG?
Doch sind wirklich die Erfolge 
aus den 1950er Jahren, sind 
die Bundesligazeiten in den 
1970ern der Grund für die Prä-
senz des Vereines aus dem 
Essener Norden bei den Men-
schen?
Für mich steht dort ein klares 
Nein als Antwort auf diese 
Frage. Rot-Weiß Essen ist viel 
mehr als vergangene Erfolge, 
oder Bundesligazeiten. Rot-
Weiß Essen ist für mich eine 
Lebenseinstellung, die aus ver-
schiedenen Faktoren zusam-
mengesetzt wurde/wird und 
welche immer in meinem Fuß-
ballherz bestehen bleibt.
Die Fans des Vereins von der 
Hafenstraße gehören zu den 

Leidgeprüftesten in ganz 
Deutschland. Spielte man noch 
vor wenigen Jahren in der 2. 
Bundesliga, rutschte der Ver-
ein nach Abstiegen, entschei-
denden Spielen, die verloren 
wurden und einer Insolvenz 
zwischenzeitlich in die fünfte 
deutsche Liga ab. Doch auch 
dort kamen im Schnitt etwa 
7000 Menschen, der Wieder-
aufstieg gelang prompt. Namen 
spielen an der Hafenstraße kei-
ne große Rolle, die Fans wollen 
Spieler, die alles für den Verein 
geben und bis zum Schluss für 
den Sieg fighten.

HÄME BLEIBT NICHT AUS
Oft werde ich dafür regelrecht 
ausgelacht, Fan dieses Vereins 
zu sein: „Wo kicken die noch-
mal?“, „Warum bist du Fan von 
so ‚nem Krampenverein?“, „Im 
Gegensatz zu euch,  spielen 
wir auch mal international, da 
kennt euch doch keine Sau“.
Und genau darauf kommt es 
mir beim „Fan sein“ auch gar 
nicht an, es geht mir einfach 
um den Fußball, ganz ohne au-
ßenstehenden Geldgeber wie 
beispielsweise der des Brause-
clubs aus Leipzig. Es geht mir 
um den Fußball, wo auf dem 
Platz gegrätscht, geackert und 
gerannt wird für die drei Punkte, 
um den Fußball, der uns Fans 
von RWE begeistert, ganz ohne 
Millioneneinkäufe oder ein rie-
siges Station. Es geht nicht um 
große Erfolge, wie das interna-
tionalen Geschäft, es geht um 
die Liebe zu der Sportart und 
zu seinem Heimatverein, den 
Fußball in seiner Grundform, in 
der es nur um 22 Männer auf 
dem Spielfeld geht, die den 
Sieg wollen und alles dafür ge-
ben, egal in welcher Liga, um 
irgendwann mal ihren Traum 

erreichen zu können.

DIE HOFFNUNG STIRBT ZU-
LETZT
Der Traum, welcher vielleicht 
nie erreicht werden wird, den 
aber sicherlich viele Fans des 
Regionalligisten teilen: Dass 
der Verein, der aus meiner 
Heimatstadt kommt und für 
mich dadurch, kurzgesagt, 
auch Heimat ist, irgendwann 
einmal wieder dort oben mit 
den anderen, Schalke, Dort-
mund und Bochum mitspielt. 
Mein Heimatverein mitten aus 
dem Ruhrgebiet könnte dann 
das Bild von Leidenschaft und 
Lebenseinstellung zum Fuß-
ball wieder in den oberen Ligen 
präsentieren.

RWE ALS LEBENSEINSTEL-
LUNG
Was macht es aus, ein Fan von 
RWE zu sein? Das Kribbeln, 
das man schon in der Woche 
vor dem Spiel, Tage vor dem 
Spieltag bekommt. Die Gänse-
haut, wenn man den Eingang 
zum Stadion passiert und die 
vertrauten Vereinslieder und 
die Gesänge der Fans hört. Der 
Endorphin ausschüttende Jubel 
beim Tor und beim Feiern nach 
einem gewonnen Spiel. Der 
Name des Gegners ist in diesen 
90 Minuten egal. Schließlich 
spielt man in der Regionalliga, 
genauso wie in der Bundesliga, 
mit elf Spielern und versucht, 
das Spiel zu gewinnen. Diese 
Spieltage sind wie eine Droge, 
die man als Fan ein Leben lang 
konsumiert. Sie lassen mich 
den Alltag vergessen und in 
eine andere Welt eintauchen.
Und selbst wenn dieser Traum 
von der Bundesliga nie wahr 
werden wird, wenn Rot-Weiß 
Essen irgendwann einmal sogar 

Mythos RWE – Der Viertligist mit 
Bundesligacharakter

Schwitzkasten
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Schwitzkasten

in die Bezirksliga abrutschen 
wird, wird das kein Grund für 
mich sein, nicht mehr regelmä-
ßig zu den Spielen zu gehen. 
Ich wäre genau so Fan dieses 
einzigartigen Clubs wie es heu-
te der Fall ist. Und warum das 
Ganze? Weil er für mich und für 
viele andere RWE-Fans etwas 
ganz Besonderes, nämlich Hei-
mat und Leidenschaft ist; Der 
Grund, weshalb der Verein Rot-
Weiß Essen, der Mythos RWE, 
trotz zahlreicher Rückschläge 
immer noch so präsent und po-
pulär im Ruhrgebiet ist.

Dominik Rissewyck Vierte Liga? Scheissegal! Es kommen trotzdem gut 30.000 
Zuschauer beim Spiel Alemannia Aachen gegen Rot-
Weiss-Essen im Februar 2015. Rekord in Deutschland!

Lichtblick 7 15
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Malala Yousafzai sieht auf den er-
sten Blick wie eine ganz norma-
le 17-jährige aus. Sie wurde am 
12. Juli 1997 geboren, doch wenn 
man sich die restliche Biogra-
fie ihres Lebens anschaut, wird 
deutlich, dass dieses Mädchen ein 
Vorbild für uns alle sein kann. Ma-
lala ist nämlich eine Kinderrechts-
aktivistin, die sich für die Rechte 

von Frauen und Kindern einsetzt. 
Sie ist die jüngste Preisträgerin in 
der Geschichte des Nobelpreises. 
Dieser wurde ihr am 10. Oktober 
2014 verliehen. Aber  vor allem 
ist sie, mit Abstand, die jüngste 
Preisträgerin des Friedensnobel-
preises. Die jüngsten Preisträger 
waren vorher Maread Corrigan 
und Tawakkol Karmen, im Alter 
von 32 Jahren. Doch wie kam es 
dazu, dass so ein junges Mädchen 
bereits in so jungem Alter einen 
Nobelpreis verliehen bekommt?

Bildung für Mädchen
Seit Januar 2009, seit sie 11 Jah-
re alt ist, berichtet sie im Auftrag 
von BBC in einem Internet Tage-
buch über Gewalttaten der paki-
stanischen Taliban im Swat-Tal. 
Diese zerstören seit 2007 Schu-
len für Mädchen. Wenn man Wi-
derstand leistet, wird man ohne 
Rücksicht ermordet. Sie verbie-
ten den Mädchen vom Schulbe-
such bis hin zur Musik alles. Ein 
Sprecher von BBC sprach damals 

mit einem Schulleiter einer Mäd-
chenschule. Dieser wollte wissen, 
ob er ein Mädchen kennen wür-
de welches über diese Gewalt 
einen Bericht im Internet schrei-
ben würde. Der Leiter der Schule 
schlug Malala, seine eigene Toch-
ter, vor. Aus dem Bericht wurde 
das Tagebuch. Ihr erster Eintrag 
war:“ Ich habe Angst...“ und das 

zeigt, dass sie sich der Gefahr, in 
die sie sich durch das Schreiben 

dieses Tagbuches begibt, bewusst 
war. Anfangs war sie dort anonym 
unterwegs, jedoch wurde sie an 
dem Tag, wo sie mit ihrem Va-
ter an einem Treffen mit Richard 

Holbrooke, dem Amerikanischen 
Botschafter, teilnahm, in der 
ganzen Welt bekannt. Spätestens 
als sie 2011 das erste Mal für den 
Nobelpreis vorgeschlagen wurde, 
war es mit ihrer Anonymität vor-
bei. Malala wurde über Nacht welt-
bekannt. Damals bekam sie die-
sen Preis nicht, allerdings im Jahr 
2014. Plötzlich wollten alle mit 
dem Mädchen, welches sich schon 
in so jungen Jahren wehrt, reden. 
Sie wurde von Fernsehshow zu 
Fernsehshow gereicht. 2011 be-
kam sie außerdem von Pakistan 
den „Nationalen Friedenspreis Pa-
kistans“ verliehen. Doch nicht alle 
waren ihr von ihrem Engagement 
begeistert.

Der Tötungsversuch
Für die pakistanischen Taliban 
stellte sie einen  Feind dar, da 
ihr Kampf für Gleichberechtigung 
und die Rechte von Kindern nicht 
mit deren Idealen übereinstimmt. 
Am 9. Oktober 2012 wird Malala 

bei einem Attentat angeschos-
sen. Ihr linkes Ohr ist zerfetzt 
und ein Teil ihres Gehirnes liegt 
offen. Sie überlebt knapp.  An ih-
rem 16. Geburtstag im Juli 2013, 

Weltverbesserin in Kinderschuhen

aktivistin, die sich für die Rechte war:“ Ich habe Angst...“ und das 

Malala im Krankenhaus nach dem Attentat

ANders sein
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ein gutes halbes Jahr nach dem 
Attentat, hält sie eine Rede vor 
den Vereinten Nationen in New 
York. Sie fordert freien Zugang 
zu Bildung für alle Kinder. „Liebe 
Bürger und Schwestern, lasst uns 
eins festhalten: Der Malala-Tag ist 
nicht mein Tag. Heute ist der Tag 
aller Frauen, aller Jungen und aller 
Mädchen, die ihre Stimme für ihre 
Rechte erhoben haben. Es 

gibt Hunder-
te von Men-
schenrechts-

aktivisten und 
solchen, die 

sich auf sozi-
alen Gebieten en-

gagieren, die nicht 
nur mündlich für ihre 
Ziele kämpfen, für 
Frieden, Bildung und 
Gleichberechti-
gung. Tausende 

von Menschen 
wurden von 

d e n 

Terroristen 
ermordet, 
M i l l i onen 
v e r l e t z t . 
Ich bin 
eine von 
i h n e n . “  
Am 6. September 
wurde ihr in den Haag der Inter-
nationale Friedenspreis für Kinder 
verliehen. Und am 10. Dezember 
2013 erhält Malala den Sacharow-
Preis für geistige Freiheit, der vom 
Europäischen Parlament verliehen 
wird.

Frieden und Bildung für alle
Malalas Reden waren und sind ein-
zigartig. Bei der Übergabe des No-
belpreises am 10. Oktober 2014 
sprach sie: „Ich hatte zwei Opti-
onen, die eine war, zu schweigen 
und darauf zu warten, getötet zu 

werden. Und die zweite war, die 
Stimme zu erheben und dann ge-
tötet zu werden. Ich habe mich für 
die zweite entschieden.“
In ihrer Autobiographie sagte sie: 
„Ich liebe meinen Gott. Ich dan-
ke meinem Allah. Ich spreche den 
ganzen Tag zu ihm. Er ist  der 
Größte. Als er mir die rechte Größe 
gab, die Menschen zu erreichen, 
hat er mir auch große Verantwor-
tung gegeben. Frieden in jedem 
Haus, in jeder Straße, in jedem 
Dorf, in jedem Land- das ist mein 
Traum. Bildung für jeden Jungen 
und jedes Mädchen auf der ganzen 
Welt. Mich auf einen Stuhl setzen 
und mit allen meinen Freundinnen 
in der Schule ein Buch lesen, ist 
mein Recht. Je-

des menschliche 
Wesen mit einem 
glücklichen Lächeln 
zu sehen, ist mein 
Wunsch. Ich bin 
Malala. Mein Le-
ben hat sich verän-
dert, aber ich mich 
nicht.“
Sie ist ein Vorbild 
aller Menschen; 
eine junge Frau, 

welche sich schon im Kindesalter 
für Frauenrechte einsetzte, die un-
seren Respekt verdient.
Sollten wir nicht alle mal darüber 
nachdenken: Warum gibt es sol-
che Gewalt und Ungerechtigkeit 
auf unserer Erde und sollten wir 
nicht alle die gleichen Rechte ha-
ben, wie Freiheit, Geborgenheit, 
Sicherheit und Bildung? Malala 
zeigt dabei, dass einzelne doch 
etwas bewegen können und dass 
man selbst im Kindesalter durch 
sein Engagement die Welt verbes-
sern kann.

Sina Gerhard

Rechte erhoben haben. Es 
gibt Hunder-
te von Men-
schenrechts-

aktivisten und 
solchen, die 

sich auf sozi-
alen Gebieten en-

gagieren, die nicht 
nur mündlich für ihre 
Ziele kämpfen, für 
Frieden, Bildung und 
Gleichberechti-
gung. Tausende 

von Menschen 
wurden von 

d e n 

Terroristen 
ermordet, 
M i l l i onen 
v e r l e t z t . 
Ich bin 
eine von 
i h n e n . “  
Am 6. September 
wurde ihr in den Haag der Inter-
nationale Friedenspreis für Kinder 

hat er mir auch große Verantwor-
tung gegeben. Frieden in jedem 
Haus, in jeder Straße, in jedem 
Dorf, in jedem Land- das ist mein 
Traum. Bildung für jeden Jungen 
und jedes Mädchen auf der ganzen 
Welt. Mich auf einen Stuhl setzen 
und mit allen meinen Freundinnen 
in der Schule ein Buch lesen, ist 
mein Recht. Je-

zeigt dabei, dass einzelne doch 
etwas bewegen können und dass 
man selbst im Kindesalter durch 
sein Engagement die Welt verbes
sern kann.

Malala mit ihrem Friedensnobelpreis

ANders sein
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Am 10. Juni war es soweit. Das Ab-
itur war geschafft. Schwer zu reali-
sieren, nachdem man sich nahezu 
ein halbes Jahr immer mit diesem 
Thema im Hinterkopf beschäftigt 
hat. Nicht zu vergessen den rein 
zeitlichen Aufwand, den man in 
einen möglichst guten Abschluss 
gesteckt hat. Da blieb schon mal 
einiges auf der Strecke, was Hob-
bys und Freizeit angeht. Doch das 
war jetzt vorbei und man konnte 
sich wieder mehr den eigenen In-
teressen und dem eigenen Leben 
widmen. Achso, eigenes Leben, da 
war ja was. Das geht ja nach dem 
Abitur auch weiter.

Abitur – Und was dann?
Als Schüler kennt man meistens 
nichts Anderes als Schule. Seit 
zwölf oder 13 Jahren machte man 
schlichtweg nur das, außer man 
kennt sich in Ferienjobs, Teilzeit-
jobs oder freiwilligen Praktika aus. 
Doch selbst das war dann ja nur 
ein kleiner Ausblick in die große, 
ungewisse Berufswelt. Im Ver-
gleich zu unserer Elterngeneration 
bieten sich uns sicherlich viel mehr 
Möglichkeiten. Praktikum, Aus-

landsjahr, FSJ oder alle erdenk-
lichen Studiengänge sind da eine 
Option. Außerdem müssen wir uns 
inzwischen über einen möglichen 
Wehrdienst überhaupt keine Sor-
gen machen. Vergessen sollte man 
generell aber nicht, dass ein Aus-
landsjahr das Portmonee ziemlich 
belasten kann und einen NC gab 
es bei unseren Eltern höchstens 
bei einer Handvoll Studiengänge. 
Trotzdem gibt es so viel, was für 
uns alles möglich ist. Gleichzeitig 
ist das aber auch so viel, von dem 
wir so wenig wissen und somit 
schwer einschätzen können, ob es 
etwas für uns ist.

Auswahlmöglichkeiten – Fluch 
und Segen
Nach welchem Prinzip soll man also 
vorgehen? Ich weiß noch nicht, was 
ich studieren soll, also ziehe ich in 
die günstigste Stadt? Mein Vater 
hat Studiengang x gewählt und 
deswegen probiere ich das auch 
mal aus? Oder erstmal das von El-
tern oft misstrauisch beäugte FSJ 
machen, um sich zu orientieren? 
Es wäre vermessen, wenn ich mir 
zugestehen würde, da hilfreiche 

Ratschläge für den richtigen Weg 
zu geben. Zu was ich aber ohne 
schlechtes Gewissen stehen kann, 
ist meine Idee, wie man nach dem 
Abitur allgemein vorgehen sollte. 
Ich denke nämlich, dass sich der 
Satz „Probieren geht über studie-
ren“ bei dieser Thematik bewährt.

Nicht grübeln, machen!
Die ganze Schulzeit über hatte 
man relativ wenig Einflussmög-
lichkeiten auf seine Fächerwahl. 
Man kann zwar seine LKs wählen 
und auch manch ungeliebte Fä-
cher abwählen, aber Mathe war 
genauso seit der ersten Klasse da-
bei wie auch Deutsch oder Religi-
on/Ethik. Manche Fächer werden 
einem vorgesetzt und man muss 
sie einfach absolvieren. Nach dem 
Abitur muss man sich vorstellen, 
dass man aus tausenden Fächern 
frei wählen kann. Völlig egal, ob 
das BWL, Kinderbetreuung oder 
Arbeiten auf einer südafrika-
nischen Farm ist. Selten wird man 
in seinem Leben prinzipiell wieder 
solche Freiheiten haben. Dabei 
sollte man auch alles Erlebte un-
ter „Lebenserfahrung“ verbuchen. 
Ja, vielleicht fällt man mit einem 
Umzug oder der falschen Studien-
wahl auch mal auf die Schnauze. 
Vielleicht hat man plötzlich am 
20. des Monats nur noch drei Euro 
fünfzig auf dem Konto. Und viel-
leicht kommt man auch einfach 
in eine verdammt unfreundliche 
Gastfamilie in Amerika. Doch im 
Nachhinein wird man froh sein, 
diese falsche Entscheidung getrof-
fen zu haben, weil sie einen dann 
doch irgendwie weiter gebracht 
hat und womöglich sogar auf den 
richtigen (oder zumindest rich-
tigeren) Weg geführt hat. Gerade 
deswegen würde ich bereit dafür 
sein, nach dem Abitur viele Fehler 
zu machen, da jeder einzelne von 
ihnen einem doch was beibringt. 
Vielleicht findet man ja nach zwei 
Städten, einem FSJ und dem drit-
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ten abgebrochenen Studiengang 
genau das, was einen erfüllt. Be-
sonders in der Generation G8 plä-
diere ich dafür, dass man sich ver-
dammt nochmal Zeit lassen soll 
und nicht mit 22 seinen Masterab-
schluss haben muss.

Das echte Leben beginnt
Somit resümiere ich, dass das Ende 
der Schulzeit nicht der Beginn des 
Alltagstrotts und der monotonen 
Berufswelt bedeuten muss. Viel 
mehr bietet es die Möglichkeit, sein 
eigenes Leben frei zu bestimmen 
und zu beeinflussen. In unserer 
bunten und pluralistischen Welt 
hat jeder die Chance, das für sich 
zu finden, was einem Spaß macht. 
Und wenn man am Ende ein glück-
licher Klempner ist, dann hat man 
trotzdem sein Glück gefunden.

Janosch
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Wie schaffst du es als Schau-
spieler so bodenständig zu 
bleiben?
Das kommt ganz auf die Situation 
an!

Naja, generell eben und vor 
allem, wenn du mit Fans re-
dest.
Achtung, seltene Antwort, aber das 
liegt nicht zwingend an meinem 
Charakter. Eher an der Professio-
nalität.

Es scheint so, als ob du im-
mer glücklich wärst. Ist das 
wirklich so und wie machst du 
das?
Naja, ich bin eben einfach ein po-
sitiv eingestellter Mensch und „ein 
glückliches Kind“. Außer- dem ist 
für mich nichts unmöglich!

Sprechen dich viele Leute an, 
wenn du irgendwo lang läufst?
Wenn ich als “Privatperson” ir-
gendwo lang laufe, zum Glück eher 
selten. Aber wenn ich auf Events 
bin, wollen Leute mit mir reden 
und wollen auch Autogramme be-

kommen. Einzelne Leute, die mich 
dann privat irgendwo erkennen, 
halten also eher einen gewissen 
Abstand, was ganz angenehm ist.

Wärst du genervt, wenn du öf-
ter angesprochen werden wür-
dest?
Nein, bin ich nie, das ist nicht 
stressig.

Wenn du einen Termin hättest 
und dich jemand ansprechen 
würde, würdest du dir Zeit 
nehmen?
Ich versuche die Fans nie zu ver-
ärgern, das heißt, dass ich nicht 
einfach weglaufe und ich mir Zeit 
für sie nehme.
Denkst du, du bist anders als 
andere berühmte Leute?
Absolut, komplett!
Was denkst du, macht dich so 
anders?
Ich bin ein lockerer und natür-
licher Typ, der nicht mehr macht 
als andere.

Denkst du, du bist sehr be-
rühmt und denkst du dir 
manchmal sowas wie: Ich 
bin berühmt und ihr seid 
nur normal oder nicht?
Also, ich sehe mich selbst nicht 
als einen bekannten Star. Auch 
weil ich einfach ein Mann bin 
wie andere auch.

In den Interviews kommt 
es so rüber, als ob es für 
dich eher wie ein Treffen 
mit Freunden oder Be-
kannten ist, als ein Job und 
du lachst ständig und bist 
so offen gegenüber den Re-
portern, nicht wie andere 
bekannte Leute, die nur da 
sitzen und Fragen beant-
worten, ohne zu lachen. Ist 
das so?
Ich bin einfach so, in den In-
terviews bin ich einfach ich 
selbst. Der echte Jamie, ein-
fach ein glücklicher Mensch.

Be different: Jamie Campbell Bower
Er hat bei Filmen wie Twilight, Harry Potter und Sweeney Todd mitgespielt, hat seine eigene Mu-
sikband und trotzdem behandelt er jeden Fan wie einen guten Freund. Jamie Campbell Bower 
ist mehr als ein normaler Schauspieler und Musiker, denn er ist trotz des ganzen Erfolges ganz 
bodenständig geblieben.

ANders sein
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Bist du genervt von den Kame-
ras und den Reportern, wenn 
du auf dem roten Teppich 
bist?
Nein eigentlich nicht! Das ist ok!

Wie hat deine Karriere ange-
fangen?
Mit meiner Filmrolle im Film 
„Sweeney Todd“, im Jahr 2007.

In welchem Film, in dem du 
mitgespielt hast, hattest du 
am meisten Spaß?
Ich denke, das war City of Bones. 
Das war nämlich auf jeden Fall die 
Hauptrolle (Jace).

Was ist dein Lieblingsfilm von 
denen, bei denen du mitge-
spielt hast?
Da gibt es keinen Unterschied, ich 
liebe alle von ihnen.

Welcher Film war für dich bis 
jetzt der härteste?
Das war eindeutig Winter in Wari-
time Jack!

Und wie alt warst du in dem 
ersten Film, in dem du mitge-
spielt hast?
Oh! Das ist sehr lange her (lacht)! 
Acht Jahre, also war ich 18.

Welchen Song, den du ge-
schrieben hast, magst du am 
meisten?
Oh, schwere Frage! Ich liebe ei-
gentlich alle Songs, die ich ge-
schrieben habe.

Gibt es deiner Meinung nach ei-
nen speziellen Zeitpunkt (oder 
eine bestimmte Situation), an 
dem du aufhören wirst mit der 
Schauspielerei oder der Mu-
sik?
Vielleicht werde ich niemals aufhö-
ren, aber möglicherweise gibt es 
einmal diese eine Person oder di-
ese eine Sache. Aber die Zeit wird 
es zeigen.

Wann wusstest du, dass du 
Schauspieler werden willst?
Da gab es gar keinen bestimmten 
Zeitpunkt, ich fand das irgendwie 
schon immer cool.

Kannst du mehrere Sprachen 
sprechen und ist das wichtig in 
deinem Business?
Naja, es würde eigentlich schon 
wichtig sein aber mir reicht eigent-
lich auch Englisch.

Hast du eine Fremdsprache in 
der Schule gelernt?
Ja, ich habe Deutsch gelernt, aber 
ich kann die Sprache nicht wirk-
lich.

Hast du neben den Job auch 
noch Zeit für deine Familie 
oder sogar für eine Freundin?
Momentan ist dafür keine Zeit, 
aber generell ist schon noch Zeit 
für beides.

Sind Soziale-Netzwerke für 
dich wichtig?
Wichtig sind sie für mich nicht, 
aber ich denke, dass sie notwen-
dig sind.

Wolltest du bei der Shadow 
Hunter Serie mitmachen und 
was hältst du von dem neu-
en Jace, Dominic Anthony 
Sherwood?
Nein, das war für mich nicht inte-
ressant. Dominic hat auf jeden Fall 
viel Erfolg.

Wann hast du angefangen Mu-
sik zu machen?
Als Kind, durch die Liebe meines 
Vaters zur Musik.

Gibt es einen Film in dem du 
gerne mitspielen würdest?
Ich sag mal so: Wenn ich ein An-
gebot bekomme, dann kann ich es 
auch annehmen.

Welche Instrumente spielst 
du?
Gitarre und manchmal auch Kla-
vier.

Hast du ein Lebensmotto?
Ja, „Live and let live“ (also „Leben 
und leben lassen“)

War es leicht mit den anderen 
Schauspielern in den Filmen 
und hast du noch Kontakt zu 
jemandem?
Ja, das war es und ich bleibe auch 
in Kontakt mit älteren Kollegen. 
Besonders mit Kevin Zegers. 

Meira
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ANders sein
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Wie findest du es in Deutsch-
land?
Mir gefällt Deutschland sehr gut, 
weil hier jeder die gleichen Rechte 
hat und das ist ein großer Unter-
schied, zu Afghanistan und Paki-
stan. Z. B. haben die Frauen nicht 
die gleichen Rechte, wie die Män-
ner. Die Männer dürfen in Pakistan 
viel mehr, als die Frauen.
Für Jugendliche war die Situation 
in Pakistan sehr schlecht. Selbst 
wenn man einen Schulabschluss 
hatte, konnte man keine Arbeit fin-
den. Man konnte als Jugendlicher 
kaum raus gehen. Außerhalb des 
Hauses war es lebensgefährlich, 
es wurden viele Menschen um-
gebracht. Wegen den Bomben-
anschlägen ist die Schule auch 
öfter für zwei bis drei Tage aus-
gefallen. In Pakistan gingen Jungs 
und Mädchen auch auf getrennte 
Schulen. 
Du hast gesagt, dass es bei 
euch Bombenanschläge gab. 
Weißt du, warum es die gab?
Ja, wegen den verschiedenen Re-
ligionen gab es fast jede Woche 
Bombenanschläge und die Schi-
iten wurden verfolgt und getötet.
Gab es bei euch so etwas, wie 
einen Alarm, bei Bombenanschlä-
gen? 
Nein, so etwas gab es nicht.
War die Schule bei euch an-
ders, als hier?
Nein, die Schulfächer waren gleich, 
ich hatte nur statt Deutsch Urdu. 
Die Schulfächer waren aber auf 
Englisch außer Urdu und Religion.  
Es gab nur für Sunniten Religions-
unterricht. Es gibt zwar verschie-
dene Religionen, aber nur einen 
Religionsunterricht.  Es gab eine 
Schuluniform in Pakistan,  es war 
eine gute Schule.  Meine Cousinen 
haben einen guten Abschluss ge-
macht aber hatten keine Arbeit. 
Sie konnten keinen Beruf bekom-
men. Das ist der Nachteil,  man 
lernt zwar viel, aber am Ende hat 
man nichts. In Deutschland hat 
man viele Chancen,  man kann 

alles werden was man will, wenn 
man lernt.  
Wie kommst du mit der deut-
schen Sprache zurecht? 
Mit der Sprache war es am Anfang 
schwer, jetzt wird es besser und 
es geht doch ganz gut. Lesen und 
Schreiben ist noch schwerer.  In 
den anderen Ländern, Griechen-
land und Frankreich waren wir nur 
10 Tage, da habe ich keine Sprache 
gelernt. Mein Plan ist, ein gutes Abi 
zu machen und dann Fachinforma-
tikerin zu werden. 

Hast du auch schon schlechte 
Erfahrungen in Deutschland 
gemacht?  
Eigentlich nicht, ich habe keine 
schlechten Gefühle, keiner hat was 
gegen meine Religion. In Pakistan 
war das Leben schwieriger,  es wa-
ren zwar alles Muslime aber es war 
zwischen den unterschiedlichen is-
lamischen Richtungen viel schwie-
riger.  
Kannst du dich mit anderen 
noch auf afghanisch unterhal-
ten?
 Ja es gibt zwei Schüler  auf der 
Schule, mit denen ich sprechen 
kann. Ich will aber ganz viel 
Deutsch lernen und nicht so viel 
afghanisch sprechen, damit ich gut 
deutsch lerne. 
Hast du hier in Deutschland 
schon viele Freunde gefunden 

und darfst du dich mit ihnen 
treffen?
Ja, ich habe deutsche Freunde  aber 
ich darf nicht so oft raus, meine El-
tern sind da etwas streng. Meine 
Eltern haben auch Angst nach dem 
Tod meines Opas.

Wie geht es deinen Eltern hier 
in Deutschland?
Meine Eltern können kein Deutsch 
und haben  leider keine Arbeit. 
Meine Mutter ist  43  und mein Va-
ter 47. In dem Alter ist ein Neu-

anfang schwierig.  Das haben sie 
bestimmt für die Kinder gemacht.  
Denn das Leben in Pakistan macht 
keinen Sinn, man lernt und am 
Ende hat man nichts. 
Warum sind deine Eltern mit 
euch geflohen?
Meine Eltern sind schon vor ca. 20 

Warum ich hier bin
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Jahren vor den Taliban nach Pakistan 
geflohen. Weil mein Opa von den 
Taliban getötet wurde. (Sakina wirkt 
betroffen) Wir kommen aus Madak 
und meine Eltern haben in Kabul 
gelebt. Ich selber war aber noch nie 
in Afghanistan. Damals sind meine 
Eltern mit dem Auto nach Pakistan 
geflohen. Als wir dann in Pakistan 
gelebt haben, hatte mein Bruder 
ein Motorrad, er war 18 Jahre alt. 
Eines Tages kamen zwei bewaff-
nete Männer, die ihm eine Waffe an 
den Kopf gehalten haben und ihm 
das Motorrad weggenommen ha-
ben. Nach diesem Vorfall beschloss 
die Familie aus Pakistan zu fliehen. 
Viele meiner Familie leben heute 
auch in Australien, die haben uns 
ein bisschen geholfen.  Mein Bruder 
lebt jetzt mittlerweile in Australien. 
(Hier spricht Sakina auf Farzi und 
Frau Karimi übersetzt für alle.)
Wie seid ihr nach Deutschland 
gekommen?
Wir sind erst mit dem Schiff nach 
Griechenland gefahren, dann sind 
wir nach Frankreich geflogen und 
dann sind wir mit dem Zug weiter 
nach Deutschland gefahren.
Mit wie vielen Personen seid ihr 
nach Deutschland gekommen?
Zu viert. Meine Eltern, meine 
Schwester und ich.
Wie alt ist deine Schwester?
Sie ist sechs Jahre alt. Damals war 
sie aber erst drei Jahre alt. Sie 
kommt bald in die Schule, sie wird 
es noch ein bisschen leichter haben 
– sie hat nicht so viele schlimme 
Sachen erlebt, wie ich.
Hast du noch Kontakt zu deinem 
Bruder?
Mit meinem Bruder telefoniere ich 
öfter, aber ich habe ihn seit fünf 
Jahren nicht mehr gesehen. 
Kannst du dich daran erinnern 
wie die Situation auf dem Boot 
war? 
Ich weiß nicht, wir sind nur unge-
fähr zwei Stunden auf dem Boot ge-
wesen.

Meira

ANders sein
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Das Überthema unseres Inter-
views ist: „anders sein“. Wir 
verbinden dieses Thema mit un-
seren Freizeitaktivitäten. Viele 
von euch betreiben bestimmt 
neben der Schule Sport. Wenn du 
jemanden fragst, was er für eine 
Sportart macht, bekommst du 
als Antwort Fußball, Reiten oder 
Leichtathletik. Andere Sportar-
ten kommen in der Öffentlichkeit 
kaum vor, obwohl sie spannend, 
interessant und abwechlungs-
reich sein können. Dynamisch, 
extrem, explosiv aber dennoch 
tänzerisch und harmonisch. Wo-
von reden wir?   

Hallo Mara, wir reden gera-
de von deiner Sportart, was 
machst du eigentlich neben 
deiner Schule?
In meiner Freizeit mache ich Rhyth-
mische Sportgymnastik. 
Ist das sehr zeitaufwendig und 
wenn ja, warum? 
Ich denke schon, dass meine Sport-
art zeitaufwendig ist. Aber  meiner 
Meinung nach muss man Zeit und 
Geduld aufbrigen, wenn man etwas 
erreichen möchte. 
Hast du außerhalb deines Sportes 
noch andere Freizeitaktivitäten 
die du machen kannst (Freunde 
treffen)?

Ja klar, etwas Zeit findet 
sich immer. 

Für was steht 

f ü r 
dich der 

Sport?
An erster Stel-

le, einmal als 
Ausgle ich 
für die 
S c h u l e . 

B e i m Sport kann 
man einfach alles vergessen was im 
Alltag so passiert. Dann macht es 
natürlich auch Spaß und man lernt 
andere Leute kennen, die mit einem 
trainieren.
Ist es nicht ein Problem mit dei-
nen Freunden aus dem Sport 
klarzukommen, da ihr ja quasi 
Konkurrenten seid?
Mittlerweile denke ich nicht mehr. 
Man hat sich daran gewöhnt und 
kommt damit klar. Letztendlich be-
werten dich ja nicht deine Freunde, 
sondern die Kampfrichter. Außerdem 
besteht mein Sport ja nicht nur aus 
Einzelwettkämpfen, sondern es gibt 
auch Gruppen- und Mannschafts-
wettkämpfe an denen man zusam-
men teilnimmt. 
Machst du deinen Sport gerne?
Ja, natürlich (lächelt). Es ist zwar 
manchmal anstrengend und stres-
sig, aber auf der anderen Seite gibt 
es auch viele positive Dinge. Wie 
zum Beispiel, dass man sehr viel 
herumkommt und erlebt. Ich war 
schon in vielen deutschen Städten, 
ich war sogar schon mal in Berlin.  

Franzi und Mara

Danger! Extreme Art? 

Schwitzkasten
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UNSERE
HOCHSCHULE
IST KEIN 
PONYHOF.
DAFÜR SITZT HIER NIEMAND 
AUF DEM HOHEN ROSS.

Finde Dein Studium mit studieren.de – deutschlandweit.
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Anders als die Anderen  
Schülerei

Kleiner, größer, bunter, verrückter und doch gleich? Schon mal in fremden 
Schuhen gegangen? Was haben wir gemeinsam, wo unterscheiden wir 
uns? Find es selbst heraus!   
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Man muss sie einfach lieb haben - Eltern! 
Wir alle kennen sie, wir alle 
haben sie und wir alle sind, zu-
mindest das ein oder andere 
Mal, von ihnen genervt. Okay, 
vielleicht auch öfter. 
Wenn man etwas macht, ist es des 
Öfteren falsch, man macht es zum 
falschen Zeitpunkt, oder man lässt 
es ganz, das ist dann aber auch 
nicht richtig. Da fragt man sich 
doch, können Eltern überhaupt zu-
frieden sein? Können Eltern auch 
mal einen Tag überleben, ohne 
ständig nur zu maulen?  Dann gibt 
es da auch noch diese typischen 
Sprüche, deiner Eltern,  wie:“Mach 
deine Hausaufgaben!“,  oder 
„Räum dein Zimmer auf!“Und wir 
denken uns täglich sowas, wie: 
„Wie soll man gegen die Sprüche 
ankommen?!“, oder „Wann ge-
ben die es eigentlich auf, mich zu 
nerven?“
„Mach deine Hausaufgaben!“, 
„Lern Französisch!“, „Räum dein 
Zimmer auf!“, „Geh mit dem 
Hund raus!“, „Spiel Klavier!“, 
„Geh mal raus, in die Natur!“ , 
„Du sitzt nur noch  vor deinem 
Computer!“, „Geh früher ins Bett, 
dann wärst du nicht ständig so 
müde!“, „Deck den Tisch!“, „Ich 
muss hier alles alleine machen!“, 
„Hast du geraucht?!“, „Du hängst 
ständig an deinem Smartphone“… 
Du kennst sie auch, oder?
Du willst dich gegen sie weh-
ren?! Tu es!
(Achtung! Der Abschnitt  hier ist 
nicht ganz ernst gemeint!) Ei-
nen Versuch ist es doch wert, 
oder? Wie wär’s denn mal mit 
Ignoranz, wenn deine Eltern 
wollen, dass du im Haus-

halt hilfst? Irgendwann werden 
sie aufgeben und (wahrscheinlich) 
ziemlich genervt sagen, dass sie 
das jetzt selbst machen, oder dir 
mal wieder einen, von ihren net-
ten Sprüchen drücken, wie: „Du 
kannst auch mal was machen“, 
oder „Ich muss hier alles alleine 
machen“. Gut, damit machst du 
dich vielleicht nicht so besonders 
beliebt bei deinen Eltern, aber du 
hast dann eventuell erst mal deine 
Ruhe.
Wenn deine Eltern wollen, dass du 
deine Hausaufgaben machst, dann 
sag eben, dass ihr keine auf habt. 

Ist vielleicht für deine Note in dem 
Fach nicht wirklich gut, aber deine 
Eltern bist du dann, was  das an-

geht erst mal los. 
„Geh mit dem Hund 

raus!“ 
Du sollst 
mit dem 
H u n d 
raus ge-

hen?! Dann 
s o l l -
test du 
an das 

Wohl dei-

nes Hundes denken. Du kannst 
zwar mit deinen Eltern diskutieren 
und versuchen, dass du nicht mit 
dem Hund gehen musst, sondern 
einer von ihnen das übernimmt, 
aber es bringt meistens nichts und 
dem Hund geht es davon auch 
nicht besser. 
In dem Fall sind Geschwister 
auch mal ganz praktisch. 
Man kann versuchen, das Gassi 
gehen einfach auf den Bruder, oder 
die Schwester abzudrücken, viel-
leicht mit der Begründung, dass 
die ja nie mit dem Hund gehen 
und das doch auch mal machen 
könnten, oder man nicht kann, 
weil man Hausaufgaben machen 
muss, oder noch mega viel ler-
nen muss. Dann muss man das 
allerdings auch machen, wenn 
man durch diese Begründung 
nicht mit dem Hund raus gehen 
muss.
Du sollst aufräumen? Mach es 
einfach nicht! Räum solange 
nicht auf, bis man einfach nicht 
mehr durch dein Zimmer laufen 
kann. Dann hängst du ein Schild 
mit der Aufschrift „Infektionsge-
fahr“ an die Tür und du müsstest 
deine Eltern los sein.
„Alles, was du machst ist 
falsch!“
Deine Eltern meinen, dass du 
dich beispielsweise zu schwarz 

anziehst, oder zu freizügig? Sie sa-
gen, dass die Musik, die du hörst, 
nicht gut ist und, warum du dir 
sowas anhörst, dass du vielleicht 
nicht genug lachst, oder zu we-
nig mit Leuten redest, die du z.B. 
auf der Straße triffst, wenn du mit 
dem Hund gehst? Da bist du nicht 
der Einzige… 
Aber mal ganz ehrlich, sch**ß 
drauf!
Sei du selbst, denn dann bist du 
am glücklichsten! Wenn du dich 
für Andere verstellst, plötzlich die 
Musik hörst, die du eigentlich zum 
kotzen findest, dich plötzlich to-
tal bunt, oder hell anziehst und 

Ist vielleicht für deine Note in dem 

könnten, oder man nicht kann, 
weil man Hausaufgaben machen 
muss, oder noch mega viel ler
nen muss. Dann muss man das 
allerdings auch machen, wenn 
man durch diese Begründung 
nicht mit dem Hund raus gehen 
muss.
Du sollst aufräumen? Mach es 
einfach nicht! Räum solange 
nicht auf, bis man einfach nicht 
mehr durch dein Zimmer laufen 
kann. Dann hängst du ein Schild 
mit der Aufschrift „Infektionsge
fahr“ an die Tür und du müsstest 
deine Eltern los sein.
„Alles, was du machst ist 
falsch!“
Deine Eltern meinen, dass du 
dich beispielsweise zu schwarz 

anziehst, oder zu freizügig? Sie sa
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all das veränderst, was andere 
Leute an dir bemängeln, kannst 
du doch gar nicht mehr glücklich 
sein, oder? Denn dann machst du 
all das, was du vorher nicht ma-
chen wolltest. Aber du machst das 
nicht, weil es dir jetzt gefällt und 
du deine Meinung geändert hast, 
sondern du machst es, weil Ande-
re gesagt haben, dass es sch**ße 
ist, wie du bist. Hör nicht auf die 
Meinung, der Andern, mach das, 
was dir gefällt, zieh dich an, wie 
es dir gefällt, hör die Musik, die du 
magst und nicht die, die die Masse 
hört und deswegen gleich „die gute  
Musik“ ist. Vielleicht sind die Texte 
von der Musik, die du hörst nicht 
ganz so harmlos, wie die Texte, 
von der Musik, die in den Charts 
ist, aber heißt das, dass die Musik, 
die du hörst schlecht ist, oder du 
ein „schlechter Mensch“ bist? Du 
bist eben so, und das ist gut so! 
Geh nicht mit der Masse mit, nur 
weil es immer heißt, dass es gut 

ist, wie sich diese Leute anziehen, 
oder jeder die Musik aus den Char-
ts hört und es, gerade wenn man 
ein Mädchen ist und Rock, Metal 
oder Rap hört gleich heißt, dass 
man ein Emo ist, oder total das 
„Bad-Girl“. In diesem Sinne: Don’t 
be afraid of being different, be 
afraid of being the same as every-
one else! (Habe keine Angst davor, 
anders zu sein, habe Angst davor, 
so zu sein, wie alle anderen!)
Tipps gegen Eltern
Du  kommst zu spät Nachhause… 
Sag, du hast den Bus/die Bahn 
verpasst; Der Bus/die Bahn hatte 
Verspätung, oder kam nicht;  Ich 
habe noch jemanden Nachhause 
gebracht.
Du hast eine schlechte Note ge-
schrieben…Sag, du hattest einen 
schlechten Tag, ihr habt was an-
deres gesagt bekommen, das ihr 
lernen sollt;  Die ganze Klasse war 
schlecht! Ich zähle noch zu den 
Guten; Ich hab Englisch und Fran-

zösisch verwechselt. 
Man riecht nach Zigarettenrauch… 
Sag, dass du einem Freund begeg-
net bist, der geraucht hat, als du 
ihm/ihr begegnet bist. 

Die Jugend von Heute

Angst vor den eigenen Eltern gibt es auch in anderen Galaxien
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Best Friends 4 ever!!!

30 Lichtblick 7

F*ck! Mädchen können‘s auch!   
Ja, man mag sich hier!
Was tut man nicht alles für eine gute Schulat-
mosphäre, aber einfach ein bisschen verrückt 
sein hilft auch schon! Der  Umgang miteinander 
ist das A und O jeder pädagogischen Arbeit.

Nele, Hannah und die Redaktion
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Du bist ein Mädchen und 
spielst gerne Fußball? Dann tu 
es auch! 
Fang in einem Verein an, guck dich 
einfach mal in deiner Nähe um, 
oder kicke mit Freunden im Park. 
Manchmal fährt unsere Schu-
le auch mit dem Sportlehrer und 
mehreren Mädchen auf ein Turnier. 
Auch wenn Jungs sagen „Mädchen 
können kein Fußball spielen“, be-
weist man ihnen das Gegenteil. 

Es gibt zwar reine Mädchen Mann-
schaften, du kannst aber auch mit 
Jungs zusammen spielen. Meine 
Meinung ist, mit Jungs in einer 
Mannschaft zu spielen ist besser.  
Du wirst mehr gefordert um mit-
halten zu können. Ich spiele gerne 
Fußball weil es ein Mannschafts-
sport ist, man gewinnt und verliert 
zusammen. Außerdem darf man 
Jungs ganz nebenbei ein bisschen 
schubsen, vor allem in meiner Po-
sition als Abwehrspielerin. :)

Nele

F*ck! Mädchen können‘s auch!   

31Lichtblick 7
Die Wahrheit liegt auf dem Platz: Mädchen habens halt drauf! 
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Man weiß gar nicht, warum 
man sich auf einmal selbst 
schneidet. Aber nach einiger 
Zeit macht man es regelmäßig, 
man braucht es, man kann ein-
fach nicht mehr aufhören. 

So ist es bei mir auch gelaufen. 
Ich kam nicht mehr  wirklich gut 
mit meinen Eltern und meinen 
Geschwistern klar. Wie ich dann 
auf’s Ritzen gekommen bin? Keine 
Ahnung. Ich habe es einfach ge-
macht und es hat irgendwie „ge-
holfen“. Ab dem Zeitpunkt habe 
ich es immer gemacht, wenn es 
Zuhause auf irgendeine Art und 
Weise Stress gab. Nach einer 
Weile musste aber manchmal gar 
nichts passieren, damit ich es ge-
macht habe.

Angst vor der Reaktion der 
Freunde 

Viele Leute reagieren, wenn sie 
mitbekommen, dass sich jemand 
selbst verletzt, eher „aggressiv“. 
Z.B. damit, dass man in eine Psy-
chiatrie gehen soll, weil man ja 
„psychisch völlig gestört“ ist. Das 
war mir natürlich auch nicht fremd. 
Gerade deswegen hatte ich Angst 
vor der Reaktion meiner Freunde 
und habe erst versucht, die Wun-

den vor ihnen zu verstecken. Das 
Problem bei dem Ganzen: es war 
Hochsommer. Ich habe es nicht 
ausgehalten, den ganzen Tag mit 
Jacke rumzulaufen und ganz un-
auffällig war das auch nicht. Also 
habe ich schon nach kurzer Zeit 
aufgegeben, es zu verstecken. Als 
meine Freunde es dann gesehen 
haben, haben sie alle auf mich 
eingeredet. Sie meinten, dass ich 

damit unbedingt aufhören muss 
und haben es einer damaligen 
Betreuerin gesagt, zu der wir alle 
Vertrauen hatten. Auch sie hat 
mir eingetrichtert, dass ich damit 
aufhören muss. Sie gab mir Tipps, 
was ich machen sollte um den 

Drang zu bekämpfen. Ich sagte 
ihnen jedes Mal, dass ich damit 
aufhören will und es auch ver-
suche. Geklappt hat das allerdings 
nicht und irgendwann haben das 
meine Freunde auch gepeilt. Nach 
einiger Zeit haben auch meine El-
tern davon erfahren. Dann wurde 
alles schlimmer. Ich wollte mei-
nen Eltern am liebsten nicht mehr 
begegnen und habe mich mehr 
geritzt als vorher. Mit der Hilfe ei-
ner Betreuerin und Freunden aus 
der damaligen Oberstufe habe ich 
dann irgendwie damit aufgehört.

Immer extremer...
Aus der Familie wurde die 
Unterstützung aber nicht 
gerade besser. Es wurde 
mir das Gefühl gegeben, 
dass es sowieso allen egal 
ist, was ich denn mache. 
Zu dem Zeitpunkt habe ich 
dann auch wieder angefan-
gen, mich zu ritzen. Erst nur 
leicht, nicht tief und wenig. 

Ungefähr zeitgleich habe ich  auch 
angefangen, mir Gedanken darü-
ber zu machen, ob das alles nicht 
noch schlimmer wird und dement-
sprechend für mich auch immer 
gefährlicher. Gleichzeitig ist der 
Drang da, es noch extremer zu ma-

chen, was ich aber meistens ganz 
gut verhindern kann. Dazu kamen 
irgendwann Suizidgedanken, die 
ich anfangs noch ganz gut unter 
Kontrolle hatte und die auch nur 
manchmal da waren. Irgendwann 
waren sie täglich da, ich habe kei-
ne Kontrolle mehr darüber gehabt 
und ich habe angefangen, an Stel-
len rumzuschneiden, wo man das 
besser lassen sollte. Dass ich das 
„extremer Ritzen“ ganz ok verhin-
dern kann und dass ich noch lebe 
habe ich wahrscheinlich den zwei 
oben genannten Personen und ei-

Drang da, es noch extremer zu ma

und habe erst versucht, die Wun

Hinter der Maske
Schülerei
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ner weiteren Person aus der Ober-
stufe zu verdanken. Die beiden 
bereits erwähnten wussten fast 
von Anfang an vom Ritzen und 
helfen mir seitdem auch davon 
weg zu kommen.
Das Ritzen wurde wieder ein Teil 
von mir. Ich habe angefangen es 
so tief und auch so oft zu machen, 
wie ich es noch nie gemacht habe. 
Irgendwann habe ich es zwei Leh-
rern erzählt und die Schulsozial-
arbeiterin hat dadurch dann auch 
davon erfahren. Irgendwann wur-
de es ihnen zu viel und meine El-
tern haben von Allem erfahren.

Darüber sprechen hilft!
Ich kann nur jedem empfehlen, 
darüber zu reden und damit nicht 
alleine zu bleiben. Vor allem wenn 
man Suizidgedanken hat, weil 
sonst alles ganz schnell vorbei 
sein kann. Diese Hilfe muss nicht 
darin bestehen, dass man zur So-
zialarbeiterin, zu einem Psycholo-
gen oder zu anderen Beratungs-
stellen geht. Die „Hilfe“ kann 
erstmal auch nur darin bestehen, 
dass man mit Leuten, denen man 
vertraut, darüber spricht und mit 
diesen Leuten versucht, dass das 
Ganze nicht noch schlimmer wird. 
Man sollte am besten auch je-
manden haben, den man anrufen 
kann, wenn man keine Kontrolle 
beim Ritzen hat oder sonst was 
Schlimmes passiert. Das können 
die besten Freunde sein, aber 
auch, wie bei mir, andere Leute, 
die davon wissen und mit 
denen man darüber re-
den kann. Wenn das alles 
aber zu extrem wird, man 
keine Kontrolle mehr hat 
und womöglich kurz vorm 
Suizid steht, sollte man sich 
allerdings dringend zusätzliche 
Hilfe bei einer Beratungsstelle 
holen.

Nicht Aufgeben!
Der Weg vom Ritzen weg kann 
sehr lange dauern und er ist nicht 
leicht. Aber auch wenn man wahr-
scheinlich erstmal nicht bemerkt,  
dass etwas besser wird, wird es 
sich nach einer Weile lohnen. Aber 
egal wann man eine Veränderung 

bemerkt, sollte man dabei immer 
an sich selbst glauben, denn man 
kann das schaffen. Auch wenn man 
mal einen Rückfall hat, wenn man 
„eigentlich clean“ ist, heißt das 
noch lange nicht, dass man jetzt 
wieder abhängig davon ist, falls 
man das mal war, oder jetzt wie-
der regelmäßig zur Klinge greift. 
Man sollte nur zusehen, dass es 
bei einem Rückfall bleibt und nicht 
wieder zur Gewohnheit wird. Von 
so einem Rückfall sollten aber am 
besten nur die Leute erfahren, 
denen man wirklich vertrauen 
kann und mit denen man darüber 
sprechen kann. Damit sind dann 
z.B. die Leute gemeint, 
die man anru-
fen kann, 

wenn man keine Kontrolle mehr 
hat. Auch die besten Freunde, 
Lehrer oder sonstige Leute sollten 
eher nicht davon erfahren, weil 
dadurch zu viel in einem größeren 
Umfeld darüber gesprochen wird 
und man dann ganz die Kontrolle 
verliert.  Außerdem ist die ständige 
Beschäftigung mit dem Thema 
manchmal auch eher kontrapro-
duktiv, weil man immer wieder mit 
dem Thema konfrontiert wird. Das 
soll allerdings nicht heißen, dass 
man überhaupt nicht mehr darü-
ber sprechen soll, aber dass man 
eben aufpasst, dass man nicht zu 
viel mit zu vielen Menschen da-
rüber spricht. So können schnell 
mal irgendwelche Gerüchte ent-
stehen. Dann hat man, wenn das 
Lehrer, Sozialarbeiter, Eltern oder 
Psychologen mitbekommen richtig 
Stress. Bei sowas wird einem dann 
auch oft nicht mehr geglaubt. Für 
viele ist man nicht mehr vertrau-
enswürdig, weil man ja nur „nicht 
wolle“, dass das jemand mitbe-
kommt. Viele meinen man sei ja 
eh völlig gestört und könne nicht 
mehr untescheiden kann, was Re-

alität ist und was nicht.
Anonymus 
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dass man mit Leuten, denen man 
vertraut, darüber spricht und mit 
diesen Leuten versucht, dass das 
Ganze nicht noch schlimmer wird. 
Man sollte am besten auch je-
manden haben, den man anrufen 
kann, wenn man keine Kontrolle 
beim Ritzen hat oder sonst was 
Schlimmes passiert. Das können 
die besten Freunde sein, aber 
auch, wie bei mir, andere Leute, 
die davon wissen und mit 
denen man darüber re-
den kann. Wenn das alles 
aber zu extrem wird, man 
keine Kontrolle mehr hat 
und womöglich kurz vorm 
Suizid steht, sollte man sich 
allerdings dringend zusätzliche 
Hilfe bei einer Beratungsstelle 
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Der Weg vom Ritzen weg kann 
sehr lange dauern und er ist nicht 
leicht. Aber auch wenn man wahr-
scheinlich erstmal nicht bemerkt,  
dass etwas besser wird, wird es 
sich nach einer Weile lohnen. Aber 
egal wann man eine Veränderung 

wieder zur Gewohnheit wird. Von 
so einem Rückfall sollten aber am 
besten nur die Leute erfahren, 
denen man wirklich vertrauen 
kann und mit denen man darüber 
sprechen kann. Damit sind dann 
z.B. die Leute gemeint, 
die man anru-
fen kann, 

mehr untescheiden kann, was Re
alität ist und was nicht.
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bemerkt, sollte man dabei immer 

wenn man keine Kontrolle mehr 
hat. Auch die besten Freunde, 
Lehrer oder sonstige Leute sollten 
eher nicht davon erfahren, weil 
dadurch zu viel in einem größeren 
Umfeld darüber gesprochen wird 
und man dann ganz die Kontrolle 
verliert.  Außerdem ist die ständige 
Beschäftigung mit dem Thema 
manchmal auch eher kontrapro
duktiv, weil man immer wieder mit 
dem Thema konfrontiert wird. Das 
soll allerdings nicht heißen, dass 
man überhaupt nicht mehr darü
ber sprechen soll, aber dass man 
eben aufpasst, dass man nicht zu 
viel mit zu vielen Menschen da
rüber spricht. So können schnell 
mal irgendwelche Gerüchte ent
stehen. Dann hat man, wenn das 
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„Wer kann sich vorstellen, später mal in die Politik zu gehen?“
Politikverdrossenheit der Jugend, wo denn?

Jugend mal anders

Kleider machen das Geschlecht? Von wegen! Röcke können Jungs auch gut stehen und den Mädchen steht der Gangster-
look auch ganz wunderbar.

Kleider machen das Geschlecht? Von wegen! Röcke können Jungs auch gut stehen und den Mädchen steht der Gangster

Politikverdrossenheit der Jugend, wo denn?

Kleider machen das Geschlecht? Von wegen! Röcke können Jungs auch gut stehen und den Mädchen steht der GangsterKleider machen das Geschlecht? Von wegen! Röcke können Jungs auch gut stehen und den Mädchen steht der Gangster
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GCLS Schüler als Archivguides 
und „Schauspieler“ im Staats-
archiv

Über 500 Gäste besuchten das 
Staatsarchiv Darmstadt beim Tag 
der offenen Tür am Sonntag, den 
13. September.  Einer der zahl-
reichen Höhepunkte war die sze-
nische Umsetzung einer Mordakte 
aus Ober-Ramstadt aus der NS-Zeit  
durch Schüler der GCLS.  Schüler 
der 8. Klasse, Luke Löhnert und 
Antonia Hintner, begleiteten Kin-
der bei ihrer Entdeckungsreise ins 
Archiv mit dem Archivpädagogen.  
Die zahlreichen Archivführungen 
des Staatsarchivs, Stadtarchivs 

und Wirtschaftsarchivs durch ihre 
Schatzkammern erhielten enormen 
Zuspruch. Ebenso fanden die ei-
gens angesetzten Führungen in 
die Foto- und Restaurierungswerk-
statt sowie die Entdeckungstouren 
„hinter die Kulissen“ ins Innere der 
Gebäudetechnik erfolgreich An-
klang.
Groß war der Andrang auch bei 
der Schreibwerkstatt, wo Kinder 
und Jugendliche mit Gänsekiel 
und Tinte schreiben konnten, ihre 
eigenen Urkunden besiegeln durf-
ten und dabei auch Wissenswertes 
zu Eisengallustinte und Tintenfraß 
erfuhren.  
Die Schüler des LK 13 Schüler 

brachten in den Kellergewölben 
des Hauses die Gerichtsakten des 
ermordeten SPD Mannes Georg 
Sachse aus Ober-Ramstadt zum 
Sprechen. Mit Bildinstallationen, 
einfachen Requisiten und einem 
szenischen Spiel, erwachte die 
Situation nach der letzten Reichs-
tagswahl unter Hitler, im März 
1933,  wieder zum Leben:  Dort 
wo das 200 Jahre Kellergewölbe 
des ehemaligen großherzoglichen 
Hoftheaters auf die Beton-  und 
Stahlfunktionalität eines moder-
nen Archivs stößt.  Über 50 Gä-
ste, darunter auch einige Schüler 
und Lehrer der GCLS  erlebten 
in der pittoresken Spielstätte un-

ter der Erde eindrücklich, mit 
welchen Mitteln Hitlers Macht 
durchgesetzt wurde. Fast 50 
Besucher sehen die szenische 
Umsetzung einer NS Prozess-
akte durch den LK Geschich-
te im Kellergewölbe des alten 
Hoftheaters. Besonderes Lob 
bekamen die Schüler nachher 
vom Archivleiter Dr. Kistenich-
Zerfaß.
Die Schüler und alle beteili-
gten Institutionen - Hessisches 
Staatsarchiv Darmstadt, Stadt-
archiv Darmstadt, Hessisches 
Wirtschaftsarchiv e.V., Univer-
sitätsarchiv der TU Darmstadt, 
Hessische familiengeschicht-
liche Vereinigung e.V., Hes-
sische Historische Kommission 
Darmstadt, Historischer Verein 
für Hessen e.V., Film- und Vi-
deoclub Darmstadt e.V., Eh-
renamt für Darmstadt e.V. -  
freuten sich gemeinsam über 
einen rundum gelungenen Tag 
der offenen Tür.

Redaktion

GCLS Schüler als Archivguides und 
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Letzter Lichtenbergsalon 
2015 an der GCLS: Fakten 
schlagen den Stammtisch. Die 
Bestandsaufnahme Christian 
Groppers zum Thema Flücht-
linge zeigt: Deutschland 
schafft es besser als manche 
es meinen.  
Über 120 Besucher, davon  Schüler 
und ehemalige Schüler der GCLS, 
sowie auch Lehrer und interessierte 
Bürger aus Ober-Ramstadt beteili-
gten sich am letzten Lichtenbergsa-
lon des Jahres  2015. 
Der 25-minütige Videoclip des 
seit Jahren mit der Situation von 
Flüchtlingen weltweit vertraute 
Christian Gropper wurde von 
den Besuchern mit engagiertem 
Applaus bedacht.  60 Kamera-
teams wurden von Gropper durch 
Deutschland geschickt um den 
Stand der Dinge in Flüchtlingsfra-
gen im Dezember zu ermitteln.  Von 
dem sächsischen Dorf Häslich über 
Hamburg und München bis Darm-
stadt.  Die Berichte kümmern sich 
um konkrete Menschen und deren 
Geschichte und Geschichten. Von 
Flüchtlingen aber auch Helfern und 
deren Erfahrungen wird einfühlsam 
erzählt. Kritische Fragen und Ängste 
werden dabei direkt angesprochen 
und – auf der Basis der bis jetzt be-
kannten aktuellen Fakten - beant-
wortet.  Der Tenor der Berichte ist 
zumeist positiv: Selbst die anfäng-
lich ablehnende und sogar feind-
selige Stimmung in dem kleinen 
sächsischen Dorf Häslich wandelte 
sich zwischen August und Dezem-
ber 2015. Mit dem Kontakt zu den 
tatsächlich anwesenden Flüchtlin-
gen schwand die feindselige Atmo-
sphäre mehr und mehr. Die von den 
Rechtsradikalen angeführten Pro-
teste finden dort heute  kaum noch 
Zustimmung.  
Im Publikum sitzen an diesem 
Abend auch viele junge „Neuschü-

ler“ der Lichtenbergschu-
le, zwischen 13 und 
19 Jahren,  die be-
sonders aufmerk-

sam zusehen.  Bis vor 
kurzem wa-

ren sie noch in den Krisengebieten 
dieser Welt  von Afghanistan bis 
Syrien Hunger und Gewalt ausgelie-
fert.  Sie sind jederzeit bereit über 
ihr eignes Schicksaal und ihre per-
sönlichen Erfahrungen zu berichten.  
In der aktiven Pause steht man bei-
sammen und  kommt miteinander 
ins Gespräch. Es gibt leckeres Fin-
gerfood und Getränke. Fragen und 
Ideen werden gesammelt für das 
abschließende Gespräch im Atrium.  
Auf Pinnwänden kann man  das per-
sönliche Schicksal von jugendlichen 
Flüchtlingen aus Afghanistan und 
deren Fluchtgeschichte verfolgen 
und sich bei den Jugendlichen selbst 
informieren. 
Später im Atrium rückt man zusam-
men. Es geht im gemeinsamen 
Gespräch mit den Referenten zur 
Sache.  Herr Rupp, der Flüchtlings-
beauftragte aus Darmstadt,  kann 
genau über den rechtlichen Rah-
men,  über die Geldleistungen an die 
Asylbewerber und die Situation in 
den Erstaufnahmelagern berichten.  
Auch Frau Gleitsmann aus Ober-
Ramstadt schaltet sich hier ein. In 
Ober-Ramstadt ist die Aufnahme der 
Asylbewerber in kleinen  Wohnein-
heiten ein Beispiel, wie Integration 
gut funktionieren kann.  Die Fragen 
in der großen Runde gehen weiter,  
von:  Schaffen wir die Integration, 
bis zur bangen und etwas hilflosen 
Frage, woher denn der ganze Hass 
kommt. Darauf versuchen nicht nur 
die Referenten eine Antwort  zu fin-
den. Im Gespräch wird klar, dass 
es in unserem Umfeld 

viele gute Beispiele für 
eine gelungene Inte-
gration gibt.  Zum 
Schluss fragen vor 
allem jüngere Schü-
ler, wie man denn als 14 
und  15 Jähriger helfen könne.    
Christian Gropper beeindruckt 
die Anwesenden durch seine 
profunden eigenen Erfahrungen 
zur Situation der Flüchtlinge 
weltweit und durch seine glaub-
würdige persönliche Haltung 
dazu.  
Der gemeinsame Abend schließt 
mit der Frage einiger Jugendlicher, 
wie man denn schon als 14 Jähriger 
direkt helfen könne.  Gropper gibt 
mit der lächelnden Zustimmung der 
Jugendlichen aus Afghanistan und 
Syrien den Tipp: interessiert euch 
für eure neuen Mitschüler, sprecht 
sie an, helft ihnen, spielt mit ihnen 
Fußball. Bietet ihnen soziale Kon-
takte und vielleicht auch Freund-
schaft.  Ein Blick auf die  genau das 
wünschen sich vor allem Jugendli-
che Flüchtlinge. 
Das Format des Lichtenbergsalons 
hat wieder gezeigt, wie Themen 
spannend und interessant in einer 
angenehmen Atmosphäre  präsen-
tiert und diskutiert werden können. 
Der Lichtenbergsalon ist immer of-
fen für alle interessierten Bürger und 
findet  3 bis 4 Mal im Jahr statt. 

Die Redaktion

Lichtblick 7

den. Im Gespräch wird klar, dass 
es in unserem Umfeld 

Lichtenbergsalon: Vortrag-Zusammensein-Debatte
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Ein Recht auf Le-
ben: Asyl

Mein Name ist Shafi. Ich bin 
19 Jahre alt. Meine Familie 
hat im Ghorband Distrikt in 
Afghanistan gelebt. Meine 
Familie besteht aus mei-
nen Eltern, meinen vier Ge-
schwistern und mir. Ich bin 
in Afghanistan 7 Jahre lang 
zur Schule gegangen 

Mein Onkel war sehr aktiv in 
der Strafverfolgung von Dro-
gengeschäften. Deshalb er-
schienen eines Tages die Tali-
ban und drohten, mir den Hals 
abzuschneiden. Mein Vater hat 
zu dieser Zeit im Iran gearbei-
tet. Die älteren Leute in un-
serer Gemeinde haben sich 
für mich eingesetzt und er-
reicht, dass die Taliban mich 
nicht umgebracht haben. Die 
ganze Familie war aber in groß-
er Angst und ist in den Iran ge-
flüchtet. Wir sind vier Jahre im 
Iran geblieben. Wir waren ille-
gal dort. Deshalb durfte ich kei-
ne staatliche Schule besuchen. 
Ich musste stattdessen ar-
beiten, aber ich habe in einer 
privaten Schule Englisch ge-
lernt. In dieser Zeit haben die 
Taliban meinen Onkel ermor-
det. Der Täter wurde verhaf-
tet. Mein Vater musste noch 
einmal in unsere Gemeinde 
zurück. Die Taliban haben das 
er fahren und wollten meinen 
Vater zwingen, den Täter zu 
entlasten. Er hat sich gewei-
gert. Deshalb haben die Tali-
ban uns auch im Iran ausfin-
dig gemacht und wieder mit 
dem Tode bedroht. Um der 
Gefahr zu entgehen, musste 
die Familie den Iran verlas-
sen. Mein Name ist Shafi. Ich 
bin 19 Jahre alt. Meine Fami-
lie hat im Ghorband Distrikt 
in Afghanistan gelebt. Meine 

Familie besteht aus meinen El-
tern, meinen vier Geschwistern 
und mir. Ich bin in Afghanistan 
7 Jahre lang zur Schule gegan-
gen Aus dem Iran sind wir über 
die Türkei nach Italien geflohen. 
Die Überfahrt von der Türkei 
nach Italien war die Hölle. 
Das Schiff konnte nur mitten in 
der Nacht erreicht werden, in 
dem wir bis zum Hals im Was-
ser des Meeres gelaufen und 
teilweise geschwommen sind. 
Mein Bruder und ich mussten 
meine Familienmitglieder tra-
gen, weil sie nicht schwimmen 
können. 
160 Flüchtlinge waren in 
dem Schiff sechs Tage unter 
Deck. Wir waren seekrank und 
hatten die Hoffnung schon auf-
gegeben. In Italien angekom-
men, sind alle Flüchtlinge in 
eine Sporthalle gebracht wor-
den, die für die Unterbringung 
gar nicht vorbereitet war. Man 
hat uns jeden Tag eine Unter-
bringung in einem Heim ver-
sprochen, aber es gab keines. 
Wir konnten aber Italien mit 
dem Zug verlassen.
Über Frankreich und Belgien 
sind wir vor genau zwei Jahren 
in Deutschland angekommen. 
Zunächst waren wir im Erstauf-
nahmelager Gießen und nach 
einem Monat in Mühltal. Zwan-
zig Tage nach Ankunft haben 
wir eine Aufenthaltsgestattung 

erhalten. 
Ich muss 
s e i t -
dem alle 
sechs Monate 
nach Groß-Umstadt zur Aus-
länderbehörde, um eine Ver-
längerung zu bekommen. Eine 
Rückkehr nach Afghanistan ist 
für uns nicht möglich, da die 
Bedrohung durch die Taliban im 
Distrikt Ghorband und beson-
ders für uns nach wie vor be-
steht. Ich habe inzwischen sehr 
gut Deutsch gelernt. Im Som-
mer werde ich meinen Haupt-
schulabschluss nachmachen. 
Ich möchte am Liebsten eine 
Ausbildung zum Mechatroniker
machen, allerdings wird dazu 
ein Abschluss der Realschule 
verlangt. Zur Zeit bin ich in der 
10. Klasse und mache den Re-
alschulabschluss. Mein Bruder 
und ich spielen gerne Fußball. 
Mein Bruder spielt sehr erfolg-
reich in der B-Jugend und in der 
Schulmannschaft. Hier fühlen 
wir uns sicher und haben eine 
Perspektive. Wir möchten in 
Deutschland bleiben. Wir 
sind müde noch einmal von 
vorn anzufangen.

Shafi

wir eine Aufenthaltsgestattung 

Schülerei
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Sechsmal 
nominiert 
und end-
lich ge-
klappt. 
Der 

Oscar für  
Leonardo Wilhelm 

DiCaprio. Er wurde am 11. 
November 1974 in Los Angeles, 
Kalifornien geboren.
DiCaprio hat deutsche Wurzeln. 

Er ist ein US-amerikanischer Film-
schauspieler, Produzent und Os-
carpreisträger. Er ist bekannt für 
seine Wandelbarkeit und seine 
außergewöhnlichen Filmrollen. Er 
gehört derzeit zu den bestbezahlten 
Schauspielern der Welt. 
Mit 16 Jahren steht er zum ersten 
Mal vor der Kamera in der Fern-
sehsendung Lassie. Mit 17 begann 
1991 seine Kinokarriere im Film 
Critters- 3. 
Seinen Durchbruch als Schauspie-

ler erlangte er im Jahre 1997 mit 
der Verfilmung Titanic von James 
Cameron.
1997 wird er, zusammen mit Kate 
Winslet, durch den Film Titanic über 
Nacht zu einem Weltstar. Auch in 
den oscarprämierten Filmen wie 
z.B. The Great Gatsby und The Wolf 
of Wall street spielt er mit. 
Im Jahr 2007 produzierte er sei-
nen ersten eigenen Film: Gardener 
of Eden. Über 61 nationale und 
internationale Auszeichnungen 
und für weitere 187 Preise no-
miniert: Sechsmal für den Oscar 
nominiert, musste er doch immer 
wieder zuschauen, wie ihm die-
ser entglitt. Jetzt, 2016, gewann 
er endlich seinen ersten Oscar, als 
bester Hauptdarsteller in The Re-
venent.
DiCaprio setzt  sich seit 15 Jahren 
für die Umwelt und den Klimaschutz 
ein. 1998 rief er die „Leonardo Di-
Caprio Foundation“ ins Leben. Diese 
setzt sich, auch mit anderen Ver-

bänden, 
vor allem 
in den Bereichen 
Erderwärmung, erneuerbare 
Energien, sauberes Trinkwasser und 
Schutz von Ökosystemen ein.
Er brachte 2007 einen Dokumen-
tarfilm , „The 11th Hour“, über die 
Klimaerwärmung heraus. Bei der 
Premiere in Cannes wendete er sich 
an die Politiker und Bürger. 
Er meinte: „Ich glaube, dass der 
Umweltschutz das wichtigste 
Thema unserer Generation ist“. 
Daran erkennt man wie wichtig Leo 
dieses Thema ist.
Er hat sich zusammen mit dem 
kleinem Eisbären Knut aus dem 
Berliner Zoo ablichten lassen und 
er war auf dem Cover von „Vanity 
Fair“. Er wollte so auf die Zerstö-
rung der Natur aufmerksam ma-
chen.  Wir meinen: 
Er hat sich den Oscar mehr als  
verdient!

Sina

in den Bereichen 
Erderwärmung, erneuerbare 

Sechsmal 
nominiert 
und end
lich ge
klappt. 
Der 

Oscar für  
Leonardo Wilhelm 

DiCaprio. Er wurde am 11. 

Leo und Oscar: Endlich!  
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Seinen Durchbruch als Schauspie setzt sich, auch mit anderen Ver Sina

Achtug - Achtung - Achtung: Wir haben bei der Arbeit unsere Pink-Fluffy-Unicorns, 
wir reden hier von flauschigen Einhörnern, verloren. Die scheuen Tierchen haben sich im 
ganzen Heft versteckt.   
Es handelt sich um 7  besonders flauschige Exemplare, bei denen ihr uns helfen müsst 
sie wieder zu finden. Wer ALLE gefunden hat, schreibt die Seitenzahlen und den Ort 
auf,  wo sie sich versteckt haben und vergißt nicht seinen Namen und seine Klasse auf 
einen Zettel zu schreiben.  
Dann werft ihr den Zettel in den SV Briefkasten und wir verlosen eine kleine Überra-
schung für den oder die Tierfreunde, die die richtige Lösung eingeworfen haben. 

Willkommen im Team! 
Wir möchten hier noch einen viel-
versprechenden „Neuzugang“  für 
die GCLS vorstellen: Tobias König, 
Lehrer für Geschichte und Mathe. 
Aus gewöhnlich gut informierten 
Kreisen ist uns ein interessantes 
Dokument zugespielt worden... 

Alles Gute und viel Spaß, wünscht 
dir die Fanabteilung der Redaktion! 
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Achtug - Achtung - Achtung: Wir haben bei der Arbeit unsere Pink-Fluffy-Unicorns, 
wir reden hier von flauschigen Einhörnern, verloren. Die scheuen Tierchen haben sich im 
ganzen Heft versteckt.   
Es handelt sich um 7  besonders flauschige Exemplare, bei denen ihr uns helfen müsst 
sie wieder zu finden. Wer ALLE gefunden hat, schreibt die Seitenzahlen und den Ort 
auf,  wo sie sich versteckt haben und vergißt nicht seinen Namen und seine Klasse auf 
einen Zettel zu schreiben.  
Dann werft ihr den Zettel in den SV Briefkasten und wir verlosen eine kleine Überra-
schung für den oder die Tierfreunde, die die richtige Lösung eingeworfen haben. 
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Chemische Berufe

Chemikant/-in  

Lacklaborant/-in 

Technische Berufe

Fachkraft für Lagerlogistik 

Maler/-in und Lackierer/-in

Mechatroniker/-in 

Produktionsfachkraft Chemie 

Kaufmännische Berufe

Industriekaufmann/-frau 

Kaufmann/-frau für Büromanagement 

Berufe im Bereich IT und neue Medien

Bachelor of Science (B.Sc.)/Studiengang 

Wirtschaftsinformatik 

Bachelor of Science (B.Sc.)/Studiengang 

International Management for Business and

Information Technology

Fachinformatiker/-in Bereich Systemintegration 

Mediengestalter/-in 

Ausbildung
bei DAW SE

Bei uns ist Ihre Karriere bunt. In unseren Ausbildungsberufen 

sind Ihre individuellen Fähigkeiten die Basis für Ihre Karriere in Farbe.

Wir bilden rund 200 junge Menschen in folgenden Berufen aus:

DAW SE

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Deutschland

www.daw.de
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